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»Aus Warum wird Darum«

Darum rufe ich ein Taxi
Die Schüler der Klasse 10 TZXO der
Theodor-Litt-Schule Gießen haben sich
inhaltlich mit Risiken im Straßenverkehr
wie Emotionen, Umgebungseinflüssen,
Alkohol und Drogen, Sicherheitsmängeln
an Fahrzeugen und mangelnder Fahrpraxis auseinandergesetzt, und aus den Warum-Fragen die folgenden Darum-Antworten abgeleitet (Verbesserungsvorschläge): Darum rufe ich ein Taxi, wenn
ich Alkohol getrunken habe! Darum passe ich die Geschwindigkeit den Umgebungseinflüssen an! Darum fahre ich nur,
wenn ich alle Emotionen abgebaut habe!
Darum führe ich ein Fahrsicherheitstraining durch! Darum…

Bei der Aktion BOB verzichtet der Fahrer auf Alkohol – Hunderte Tote auf deutschen Straßen durch Rauschmittel
G i e ß e n . In der Marburger Straße kommt es zu einer Kontrolle,
ein Fahrzeug wird herausgewunken. Der Wagen hält an, und ein junger Fahrer verlässt das Fahrzeug. Die Polizisten beobachten den jungen Mann und prüfen seine motorischen Fähigkeiten, des Weiteren

kontrollieren sie, ob er starke Schweißausbrüche oder geweitete Pupillen aufweist. Gelassen zückt er seinen BOB-Anhänger, denn er hat
nichts zu befürchten. Er war der Fahrer einer kleinen Gruppe und
hat somit verantwortungsbewusst auf Alkohol verzichtet.
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Fahren und Alkohol?

Ja
34%

Claus Bornemann
(Projektleiter)

Emotionen gehören
nicht ans Steuer

»Heute war wieder einer dieser Tage. Ich
war für jeden der Arsch, habe die ganze
Scheiße langsam echt Leid, kann es kaum erwarten, endlich nach Hause zu kommen. Warum fährt der Typ da vor mir eigentlich so
langsam? Ich muss wohl erst etwas auffahren, bis er schneller macht.«
Wer war noch nicht in solch einer ähnlichen Situation, dass man im Straßenverkehr
von Emotionen beeinflusst wird?
Aber: Emotionen gehören nicht mit ans
Steuer, da man sonst sich selbst, die Leute,
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Der wahre Held der Gruppe bleibt nüchtern

Risiken im Straßenverkehr

Das Projekt »Vorfahrt für sicheres Fahren« des Verkehrsministeriums in Berlin
richtet sich vorrangig an junge Menschen,
die im Begriff sind, ihren Führerschein zu
erwerben oder diesen bereits erworben
haben.
Die Schüler sollen durch die Arbeit im
Rahmen des Projekts »Vorfahrt für sicheres Fahren« lernen, das eigene Verkehrsverhalten realistisch einzuschätzen. Aus
dieser Einschätzung heraus sollen notwendige Einstellungs- und Verhaltensänderungen im Straßenverkehr erreicht
werden. Das Vorbild
ist der verantwortungsvolle
Fahrer,
der über die Fähigkeit und Bereitschaft zur Situationsanpassung verfügt, zur Zurücknahme von Selbstdurchsetzungstendenzen und zum Verzicht auf Imponiergehabe imstande ist.
Nach VerkehrsunClaus Bornemann
fällen stellen sich
Angehörige, Freunde
oder Kollegen immer wieder die gleichen
Warum-Fragen: Warum ist er/sie zu
schnell gefahren? Warum haben sie kein
Taxi gerufen? Warum…
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Bei einer Polizeikontrolle wird ein Alkoholtest
durchgeführt (Archiv). Obwohl die Strafen
hoch sind, setzen sich viele Autofahrer auch
ans Steuer, wenn sie getrunken haben.
(dpa)

Ein erschreckendes Ergebnis:
Umfrage unter Schülern der
Litt-Schule gaben 34 Prozent
einmal unter Alkoholeinfluss
fahren zu sein.

Bei einer
Theodoran, schon
Auto ge-

Das Erkennungszeichen der Aktion BOB ist ein
gelber Schlüsselanhänger.
(Archiv)

Regen, Schnee und Glätte fordern höchste Konzentration
Wie die Umgebung das Fahrverhalten beeinflusst – Im Jahr 2010 kam es außerdem zu 240 000 Wildunfällen

die mit einem fahren, und die anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet.
Daher ist es besser, wenn man wieder einmal wegen irgendetwas emotional mitgenommen ist, sich lieber auf etwas anderes zu
konzentrieren.

Dem Ärger Luft machen

Oft helfen schon solche Dinge, wie etwa
entspannende Musik zu hören, oder ein Gespräch mit dem Beifahrer zu führen, was einen auf andere Gedanken bringt.
Auch wenn einen wirklich mal die Wut auf
andere packt, sollte man – statt gleich Vergeltungsschläge gegen die anderen Fahrer auszuführen – sich einfach mal Luft machen
und seinen Frust rausschreien. Auch das
kann Wunder bewirken.
Wenn es einem trotz allem nicht gelingt,
die Emotionen zu dämpfen, kann es auch
ratsam sein, den Wagen einfach stehen zu
lassen, oder einen Freund zu bitten, zu fahren. Im diesen Sinne eine schöne Autofahrt!

Jeder kennt es, man fährt von
einer Party nach Hause, es ist 4
Uhr. Man ist müde und kaputt.
Schnell ist eine hohe Geschwindigkeit erreicht.
Die anderen auf der Rückbank
haben noch jede Menge Spaß
während der Fahrt. Sie sind laut,
lachen und grölen, es ist anstrengend, sich zu konzentrieren.
Plötzlich fahren wir in eine Kurve – viel zu schnell und unkontrolliert. Es gibt einen lauten
Knall! Das Auto überschlägt
sich, knallt gegen einen Baum.
Wieso ist das passiert?
Die plötzlich auftauchende
Kurve, die schlechte Sicht, das
sind Einflüsse der Umgebung.
Der Fahrer wird von diesen Einflüssen während der Fahrt stark
beeinträchtigt. Diese fordern seine Konzentration sehr. Schnell
ist man unaufmerksam, auch auf
bekannten Fahrbahnen, auf denen man sich sehr sicher fühlt.
Aber dieser Leichtsinn führt oft

zu Unfällen. Man darf diese Gefahren nicht unterschätzen. Am
Tag ist die Sonne eine große Gefahr. In Alleen entsteht durch das
flackernde Licht eine Schwächung der Konzentration. Außerdem stehen die Bäume sehr dicht
an der Fahrbahn. Deshalb kann
ein leichtes Abkommen von der
Fahrbahn schon zu Kollisionen
mit Bäumen kommen. In der
Abenddämmerung und im Morgengrauen steht die Sonne sehr
tief, in dieser Position ist sie oft
blendend für den Fahrer. Dadurch sind der Gegenverkehr beziehungsweise anderer Verkehrsteilnehmer kaum wahrzunehmen. Dies stellt für alle Beteiligten eine Gefahr dar. Auch das
Wetter gehört zu Umgebungseinflüssen. Regen, Schnee, Nebel,
Glätte und Wind fordern größte
Aufmerksamkeit und Konzentration.
Die meisten Unfälle werden
von Wild verursacht. Im Jahr
2010
geschahen
240 000 Unfälle, die
von Wild verursacht
wurden.
Beispielsweise wirkt ein Wildschwein von 200 KiWild
logramm bei einem
Aufprall mit einer
Geschwindigkeit von
Nässe
60 Kilometern pro Ein Auto fährt durch dichten Nebel. Eine solche Witterung erfordert
Stunde mit der Kraft die volle Aufmerksamkeit eines Fahrers.
(dpa)
eines Nashorns von
Kurven
3,5 Tonnen. Andere Das heißt, wenn es zu einem Un- Gießen von 165 Befragten ergab,
Wildtiere wie Rehbö- fall kommt, rutscht der Körper dass im Alter von 17 bis 24 Jahcke oder Hirsche ha- des Tieres in das Fahrzeug und ren 78 der Befragten bereits eiEis und ben ihre Hauptlast kann die Insassen lebensgefähr- nen Unfall hatten, erschreckendes Ergebnis. 33 dieser Unfälle
Schnee des Körpers genau lich verletzen.
auf der Höhe der
Eine durchgeführte Umfrage standen unter dem Einfluss der
Windschutzscheibe.
an der Theodor-Litt-Schule in Umgebung.
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