
Der CAS «Fuss- und Radverkehr» ver-
mittelt die notwendigen Kompeten-
zen, um ein nachhaltiges Verkehrssys-
tem zu planen und umzusetzen.

Fuss- und Radverkehr sind wichtige Bausteine eines 
nachhaltigen Verkehrssystems. Sie wurden aber 
sowohl in der Politik als auch in der Planung lange 
vernachlässigt. Dabei ist es essentiell, die Bedürfnis-
se derer zu berücksichtigen, die zu Fuss oder mit dem 
Velo unterwegs sind. 

Im CAS «Fuss- und Radverkehr» erfahren die Teilneh-
menden, was es braucht, um Fuss- und Radverkehrs-
anlagen erfolgreich zu planen. Sie lernen das Konzept 
der Netz- und Routenplanung mit Querungen und 
Knotenlösungen kennen und binden Veloparkierung, 
Veloverleihsysteme und E-Bikes in ihre Planung mit 
ein. Sie eignen sich Wissen um Methoden zur 
Verkehrserhebung und Erfolgskontrolle an und 
kennen die Bedeutung von Politik und Kommunika-
tion für den Fuss- und Radverkehr. Mit einer Fülle von 
Praxisbeispielen und zwei Exkursionen werden die 
Fachthemen veranschaulicht und vertieft behandelt. 
Abgerundet wird dieser Zertifikatslehrgang durch die 
Einbettung der Thematik in die Verkehrspolitik und in 
die Bewegungs- bzw. Gesundheitsförderung.

Die Absolventinnen und Absolventen überzeugen mit 
ihrem Fachwissen zur Netz- und Anlageplanung im 
Fuss- und Radverkehr. Zudem sind sie in der Lage, die 
Bedürfnisse sämtlicher Verkehrsteilnehmenden zu 
berücksichtigen.

Hinweis
Dieser Lehrgang schliesst mit mindestens einem 
Leistungsnachweis ab.

CAS
Fuss- und Radverkehr

ost.ch/cas-fuss-und-radverkehr

Zielpublikum 

Der CAS «Fuss- und Radverkehr» richtet sich an Fach-
personen, die in ihrer beruflichen Tätigkeit mit der 
Planung oder der Projektierung von Anlagen des 
Fuss- und Radverkehrs zu tun haben, z.B. in kantona-
len Verwaltungen, Städten und Gemeinden, in 
Planungs- und Ingenieurbüros oder in NGO. Ange-
sprochen sind auch Mitarbeitende kommunaler oder 
kantonaler Fussverkehrs- und Velofachstellen. 

Zulassung

Anerkannter Tertiärabschluss, mehrjährige qualifi-
zierte Berufserfahrung, Tätigkeit in einem entspre-
chenden Arbeitsfeld.

Bewerberinnen und Bewerber, die über andere, 
vergleichbare Abschlüsse und entsprechende 
Berufserfahrung verfügen, können auf Basis einer 
individuellen Prüfung des Dossiers aufgenommen 
werden. Über die Zulassung entscheidet die Leitung 
der Weiterbildung OST.

Abschluss

Certificate of Advanced Studies (CAS) in Fuss- und 
Radverkehr (12 ECTS Kreditpunkte) 

Dauer

Berufsbegleitend während 10 Monaten

(Anzahl Präsenztage variiert je nach Lehr- und 
Lernform. Verbindlich ist der aktuelle Terminplan.)

Kosten

CHF 8 800, inkl. Unterlagen, Leistungsnachweisen 
und Zertifikat (Preisänderungen vorbehalten)

VSS Mitglieder bezahlen CHF 7 800 


