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KLASSENWETTBEWERB
zur Jugendaktion „Hast Du die Größe?“

Leitfaden für Lehrer und Schüler der Sekundarstufe II

EINF Ü HRU NG

INHALT
Liebe Lehrer,
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mobil zu sein bedeutet ein hohes Maß an Freiheit

erheben und Moralpredigten über richtiges Verhalten

und Lebensqualität. Das gilt ganz besonders für jun-

im Straßenverkehr zu halten, sondern darum, typische

ge Fahrer, die gerade erst in den Besitz ihres Führer-

Alltagssituationen von jungen Fahrern im Auto und auf

scheins gekommen sind und nun ihre ersten Erlebnisse

der Straße mit einem Augenzwinkern zu thematisieren.

im Straßenverkehr „erfahren“.
Gerade für sie ist Autofahren weit mehr als ein simples

Dabei helfen prominente Gesichter, die jedem aus

Bewegen von A nach B. Es hat in dieser Altersgruppe

dieser Altersgruppe bekannt sind.

eher einen Eventcharakter und ist gleichbedeutend mit
Freiheit und Unabhängigkeit.

Mit dem Engagement der Prominenten entstanden
sechs Filme, in denen typische und vor allem gefähr-

Ebenso wie das Auto für junge Leute oft wesenlich

liche Verkehrssituationen thematisiert werden. Die

mehr ist als eine „Transportmaschine“, ist der Stra-

Filme dienen als Grundlage für einen gleichermaßen

ßenverkehr auch nicht einfach nur ein „Bewegungs-

spannenden wie lehrreichen Wettbewerb, für den wir

system“. Routinierte Fahrer wissen, wie schnell man in

Schüler wie Lehrer begeistern wollen.

Situationen kommen kann, die unvorhersehbar und gefährlich sind. Die hohe Motivation der jungen Fahrer

Mit dem Engagement der Lehrer rechnen

ist leider oft gleichzusetzen mit ihrer Risikobereitschaft.

wir fest. Schließlich ist das teamorientierte Verständnis, aus unserer Erfahrung,

Routine ist Autofahrern nun mal nicht in den Schoß

für ein sicheres Verhalten auf der Straße

gelegt. Und leider können, wie wir wissen, Fehler an

auch eine Grundvoraussetzung, die Schule

dieser Stelle tödlich sein.

überhaupt zu erreichen.

Mit der Kampagne /Jugendaktion „Hast du die

Mit diesem Leitfaden bekommen Sie ein Instrument

GröSSe? Fahr mit Verantwortung!“

an die Hand, durch das Sie mit Ihren Schülern der

versucht der DVR in Zusammenarbeit mit den Berufsge-

Sekundarstufe II ein spannendes, altersspezifisches

nossenschaften, den Unfallkassen und dem Bundesmi-

Aktionselement praktisch erarbeiten, erleben und

nisterium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, den

auswerten können.
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jungen Verkehrsteilnehmern etwas „näher zu kommen“. Dabei geht es nicht darum, den Zeigefinger zu

Machen Sie mit. Motivieren Sie Ihre Schüler für die Teilnahme an unserem bundesweiten Wettbewerb.
Es warten tolle Gewinne auf Sie und die engagiertesten Schüler.
2

Wenn in der Broschüre von „Schülern“, „Lehrern“ und „Fahrern“ die Rede ist, sollten sich bitte
auch alle Schülerinnen, Lehrerinnen und Fahrerinnen angesprochen fühlen!
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DIE KA M PA GN E

Mit den Inhalten der Jugendaktion

Ziel ist es, die Gruppe der 18- bis 24-jährigen Fahrer

Mit Collien Fernandes, Sarah Kuttner und Philipp

„Hast Du die GröSSe?“ wollen der

nicht nur direkt anzusprechen, sondern ihr Verhalten

Lahm ist es 2007 gelungen, bekannte und selbst-

Deutsche Verkehrssicherheitsrat, die

durch die aktive Auseinandersetzung mit dem Thema

bewusste Unterstützer zu gewinnen, die eine hohe

gewerblichen Berufsgenossenschaften

gezielt zu beeinflussen.

Akzeptanz bei jungen Menschen genießen und

und die Unfallkassen dazu beitragen,

Gleichzeitig sollen sie dafür sensibilisiert werden, dass

glaubwürdig die Ideale einer positiven Verkehrs-

sich mit der Thematik intensiv zu be-

sie durch ihre mangelnde Erfahrung nach wie vor

teilnahme verkörpern.

fassen, um die Unfallzahlen der 18-

einem überdurchschnittlich hohen Risiko unterliegen,

Den prominenten Gesichtern, die die Kampagne

bis 24-Jährigen im Straßenverkehr zu

im Straßenverkehr verletzt oder getötet zu werden. Im

von Beginn an unterstützten, schlossen sich An-

reduzieren.

Jahr 2006 gehörten nach Angaben des Statistischen

fang 2008 drei hoch motivierte Prominente an.

Bundesamtes 20 Prozent der Verunglückten im

Neben Joy Denalane, der renommierten Soul-

„Hast du die GröSSe? Fahr mit Ver-

Straßenverkehr zu den 18- bis 24-Jährigen, obwohl

sängerin, engagieren sich Lena Gercke, das be-

antwortung“ – so lautete das Motto der

diese Altersgruppe nur 8,2 Prozent der Gesamt-

kannte „Germany‘s Next Topmodel“, und Klaas

2007 gestarteten Kampagne des DVR und des

bevölkerung darstellt. Statistisch betrachtet

Heufer-Umlauf, VIVA-Moderator, sehr überzeugend

Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtent-

verunglückte 2006 alle sechs Minuten ein

für die Kampagne.

wicklung, um das besondere Risiko junger Fahrer

18- bis 24-Jähriger im Straßenverkehr, alle

in der breiten Öffentlichkeit zu thematisieren.

acht Stunden starb ein junger Mensch an den Folgen

In sechs Filmen, die auf hintergründige,

Mit dem Kampagnenstart im Frühjahr 2007

eines Verkehrsunfalls. Obwohl in 2006 die Zahlen um

witzige und sehr subtile Art typische

begann auch die Kommunikation mit den Jugend-

fast sechs Prozent zurückgingen, sind sie aus Sicht des

Situationen von jungen Leuten im Stra-

lichen über altersaffine Medien wie Kinospots,

DVR-Hauptgeschäftsführers Christian Kellner „immer

ßenverkehr zeigen, stellten die promi-

Freecards (Gratispostkarten), Autobahn-Plakate

noch dramatisch und inakzeptabel“.

nenten Testimonials ihr Engagement

und Anzeigen.

Gründe für das höhere Unfallrisiko junger Fahrer

und ihr schauspielerisches Talent bra-

sind spezielle Fahrmotive, Lebenseinstellungen und

vourös unter Beweis.

In 2008 soll diese Kommunikation

mangelnde Erfahrung, die sich zu einem gefährlichen

Die Inhalte der Filme sind die Grund-

durch einen interaktiven Wettbewerb,

Risiko-Mix vermengen.

lage für den Klassenwettbewerb und

an dem sich Schulklassen der Sekun-

Für die Initiatoren von „Hast Du die GröSSe?

eine Unterstützung für die Lehrer, das

darstufe II aus ganz Deutschland mit

Fahr mit Verantwortung“ spielen die

Thema Straßenverkehr interessant,

Unterstützung ihrer Lehrer beteiligen

Prominenten, die die Kampagne unterstützen, eine

spannend und witzig in ihren Unterricht

können, verstärkt werden.

tragende Rolle.

zu integrieren.

Ein interaktiver Wettbewerb für
Schulklassen der Sekundarstufe
II: gymnasiale Oberstufe, berufsbildende Schulen, Weiterbildungsschulen für Erwachsene (Abendschulen und Kollegs)
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Di e test i m on i als

DIE TESTIMONIALS
Ein erhobener Zeigefinger ist zur Überzeugung
der jungen Fahrer ganz sicher nicht das geeignete
Mittel. Eine kleine Geste allerdings, die mehr sagt
als viele Worte, weckt mit Witz, Charme und der
nötigen Portion Ironie die Aufmerksamkeit.
Für die Kampagne „Hast du die GröSSe? Fahr
mit Verantwortung“ machen sich sechs prominente Persönlichkeiten stark gegen unachtsames,
gewissenloses Verhalten im Straßenverkehr.
Die kleine Geste ihrer Hand ist das wiedererkennbare Symbol und die umschließende Klammer der
Kampagne, auf die gefährlichsten Unfallursachen
junger Fahrerinnen und Fahrer, die rasen, drängeln
oder sich machohaft verhalten, hinzuweisen.
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or
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Im September 19
83 in Oldenburg
geboren, wächst
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Sängerin

Joy Denalane, Toch
ter einer deutschen
Mutter und
eines südafrikanisc
hen Vaters, wurde
als drittes von
sechs Kindern in Be
rlin-Schöneberg ge
boren. Joys
südafrikanischer N
achname Denalan
e
[Dinalani] bedeutet soviel wie
„strahlender Stern“
(in
der Sprache
„Pedi“) und manc
hmal scheint es, als
hä
tte sie gar
keine andere Wah
l gehabt, als diese
r
Ve
rheißung
zu folgen. Ausges
tattet mit einer Misc
hu
ng aus
politischem Bewu
sstsein, einer bildu
ngsorientierten
Erziehung und selbs
t angeeigneten „st
reet smarts“,
stürzte sich Joy als
Teenager ehrgeizig
in die Berliner
Musikszene und sp
ielte bald mit lokale
n Soul- und
Reggae-Bands.

LENA GERC
KE

Model

Lena G. wurde
von ihrer Tanz
lehrerin zum M
bracht, denn
odeln gedie sah in der
1
8
-Jä
hr
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en
großes Potent
Lena G. liebt
ial.
die Großfamili
en-Atmosphär
Schwester und
e mit ihrer
den beiden H
albgeschwiste
Mit ihrer Mod
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el-Karriere ha
t sie ihr Hobby
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zu
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le
rn
t:
„Man muss eh
rgeizig sein, um
in der Branch
kommen, und
e weit zu
ein festes Ziel
ve
rfo
lg
en
.
Si
gezeigt, wie
e hat uns auch
man sich vor
der Kamera op
setzt.“
timal in Szene

SARAH KUTTNER
Moderatorin  /  Autorin
Im Ost-Berliner Stadtteil Friedrichshain erblickt Sarah Kuttner
am 29. Januar 1979 das Licht der Welt. Kindheit, Schule

PHILIPP LAHM

lspieler

und Pubertät verlaufen reibungslos: Sarah Kuttner brilliert in

Fußball-Nationa

den Leistungskursfächern Kunst und Englisch.

ilipp in
r 1983 erblickte Ph
Am 11. Novembe
sam mit seiner
der Welt. Gemein
München das Licht
d umsorgt von
Philipp behütet un
Schwester wuchs
r Stadtteil
ßeltern im Münchne
den Eltern und Gro
lie Lahm genefeld spielt bei Fami
Gern auf. Das Um
sind beide sehr
lle. Philipps Eltern
rell eine große Ro
Engagement und
und Vereinsleben.
aktiv im Stadtteilen.
da großgeschrieb
Ehrenamt werden

Im November 2001 dann ein folgenschweres Ereignis: Sarah nimmt an einem VIVA-Casting teil und setzt sich gegen
1500 Mitbewerberinnen durch.
In den folgenden Jahren erarbeitet sich Sarah Kuttner durch
ihre besondere Art das Image der „entschieden anderen
VIVA- Moderatorin“: sie prägt einen vollkommen neuen
Moderationsstil, ihre Interviews sind charmant, aber kritisch, und die großen Stars der Welt geben sich bei ihr die
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JOY DENALAN
E

Klinke in die Hand.
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Unfallu rsachen und Medi en

UNFALLURSACHEN…

…UND MEDIEN
Die Zahlen sind erschreckend. Deshalb treten der DVR und seine Partner mit einer „konzertierten Aktion“ in Erscheinung, die den jungen Verkehrsteilnehmern überall dort begegnet,
wo sie sich normalerweise aufhalten.
...  auf der Straße, mit den Autobahnplakaten
...  durch Anzeigen in Zeitschriften, die sie lesen
...  mit Spots auf VIVA und in Kinos
...  mit auffälligen Promotions bei Events.
Last but not least ist der Klassenwettbewerb eine Möglichkeit, junge Leute zu motivieren und
sich selbstkritisch und nachhaltig mit ihrem eigenen Fahrverhalten auseinanderzusetzen.

Geschwindigkeit  … jungen Pkw-Fahrern
bei
chen, die die Polizei
Bei den Unfallursa
igkeit“ an der
gepasste Geschwind
an
t
ich
„n
die
ht
ste
feststellt,

Ablenkung  …

Spitze.
84 891 unfallbeteiligten
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r sein
er zum Beispiel durch sei
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kt wird. Diese
Unfälle sind meist beson
ders schwer, so starben
64  % der Getöteten bei
die von jungen Pkw-Fahre
Unfällen,
rn verursacht wurden, be
i einem Unfall dieses Typ
s.

• Plakate
• Anzeigen
• TV-Spots (VIVA, MTV)
• Online-Wettbewerb
• Schulwettbewerb
• Kinospots
• Promotions
• Give-aways

Selbstüberschätzung  …

• www.hast-du-die-groesse.de

Junge Männer sind erheblich gefährdeter als junge Frauen: Von den in 2006
verunglückten 18- bis 24-Jährigen Pkw-Insassen waren 52  % männlichen und 48  %
weiblichen Geschlechts. Auch die Unfallschwere ist bei den jungen Männern
erheblich größer als bei den Frauen. Dies verdeutlichen die Zahlen der Getöteten.
Drei Viertel (76  %) der Pkw-Verkehrstoten des vergangenen Jahres in diesem Alter

• Trailer bei King-TV
• Freecards in 2500 Schulen

waren Männer und nur knapp ein Viertel (24  %) Frauen. Mehr als jede dritte
junge Frau (36  %) wurde dabei als Mitfahrerin im Pkw getötet.
Quelle: Statistisches Bundesamt,

Bei den getöteten Männern saß nur etwa jeder Vierte (23  %) nicht selbst am Steuer.

Unfälle von 18- bis 24-Jährigen, 2006
9
8

WORKSHOP-THEMEN FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES Wettbewerbs
Aus den aktuellen Zahlen des Statistischen

die Gründe der Themenauswahl wichtig.

Bundesamtes und aus den Statistiken über

Über eine sehr subtile, teilweise amü-

Unfallursachen ergeben sich die Themen

sante, in jedem Fall aber zielgruppenaf-

für den Klassenwettbewerb. Bei ihrer

fine Art und Weise werden die Themen

Behandlung ist zunächst die Kenntnis über

durch die Spots zur Diskussion gestellt
und bilden so die Ausgangsbasis für die
Durchführung des Wettbewerbs.

1-DER REIZ DER
GESCHWINDIGKEIT

3-GEFAHREN FÜR
MITFAHRENDE JUNGE
FAHRERINNEN

Wie die aktuellen Zahlen belegen,

Schlechte Witterung, Dunkelheit, schlech-

ist zu hohe oder, wie es im Fach-

te Sicht, das Klingeln des Handys  ...

jargon heißt, „unangepasste Ge-

Das alles sind Situationen, die – kom-

schwindigkeit“ nach wie vor der

biniert mit nicht angepasster Geschwin-

Rekordhalter bei den Unfallursachen

digkeit – tödliche Folgen haben können.

junger Pkw-Fahrer. Da spielen ver-

Viele Situationen sind außerdem sehr

schiedene Aspekte eine Rolle. „Zu

„jugendspezifisch“. Begriffe wie iPod,

Dabei ist es für die anschließende

schnelles Fahren“ ist eine relative

SMS oder laute Musik spielen dabei eine

Analyse in der Gruppe wichtig, All-

Betrachtungsweise, verschieden

große Rolle.

tags- wie auch „Feier“tagssituationen

interpretierbar und von vielen Ein-

Innerhalb des Klassenwettbewerbs

gezielt zu beobachten.

flussfaktoren abhängig. Neben der

sollen sich die jungen Fahrer mit diesen

Die Kampagnenspots stellen eine

Geschwindigkeit selber spielen di-

speziellen Situationen individuell ausein-

Diskussionsgrundlage dar, die in

verse weitere Straßenbedingungen

andersetzen, sich zunächst wertfrei selbst

Kombination mit dem Praxistest den

sowie individuelle Befindlichkeiten

beobachten und anschließend kritisch

Klassenwettbewerb ausmachen.

und Stimmungen eine erhebliche

beurteilen.

Es ist erstaunlich, aber auf der
Straße ist ein extremer Unterschied

Interessant ist auch der Unterschied in der geschlechterspezifischen

im Fahrverhalten von Männern

Fahrzeugwahl. Während junge Pkw-Fahrer häufig ältere, leistungs-

und Frauen nachzuweisen.

stärkere Autos fahren, bevorzugen junge Fahrerinnen neuere, aber

Die Statistiken belegen es. Unfälle,

leistungsschwächere Fahrzeuge. Letztendlich ist die Gefährdung bei-

die von jungen Pkw-Fahrerinnen

der Geschlechter aber gleich groß, denn auch wenn junge Männer

verursacht wurden, sind meistens

häufiger Unfälle verursachen, dann doch leider oft mit jungen Frauen

weniger folgenschwer als die von

als Beifahrerinnen, die dabei häufig zu Tode kommen.

jungen Pkw-Fahrern.

Ein trauriger, aber auch interessanter Aspekt, der sich für eine gezielte
Selbstbeobachtung perfekt eignet.
Wie verhalte ich mich als Mann allein, mit einem Kumpel und mit
einer charmanten Bekannten auf dem Beifahrersitz?

Rolle bei der Beurteilung.

Und umgekehrt: Welche typischen Verhaltensweisen charakterisieren
mein Verhalten als Fahranfängerin im Unterschied zu denen eines
Mannes?
Tatsachen, die während der theoretischen Auswertungsphase des

2-GEMEINSAM UNTERWEGS –
der Einfluss der Clique

Wettbewerbes sicherlich heiß diskutiert werden. Denn auch wenn
das Verhalten des einen oder anderen abweicht, so sprechen die
Statistiken für sich.
Allein die Auseinandersetzung mit diesem bisher vielleicht nicht bekannten Thema lässt auf eine nachhaltige Verhaltensänderung hoffen.

Endlich frei. Die Unabhängigkeit,
selber bestimmen zu können,
wann man wo ist und vor allem,
wie man dorthin gelangt, ist ein
neues, befreiendes Gefühl, das um
so mehr beflügelt, wenn man es
zusammen mit Freunden erlebt.

Das gemeinsame Erlebnis „Autofahren“

Die Ursache ist – so makaber es klingt –

hat in der Altergruppe der 18- bis 24-

häufig gute Laune. Ausgelassene Stim-

Jährigen fast schon Eventcharakter. Es

mung auf dem Weg von der Disco

birgt aber leider auch Gefahren, die

nach Hause. Da fällt es selbst routi-

gerade unerfahrenen jungen Fahrern oft

nierten Fahrern schwer, sich auf die

zum Verhängnis werden.

Straße zu konzentrieren und sich nicht

Die Kreuze an Deutschlands Landstra-

von der guten Laune der Beifahrer an-

ßen zeugen davon, dass zu viele junge

stecken zu lassen.

Menschen duch sogenannte „Fahrunfälle“

Der Selbsttest ist eine zentrale Beob-

ums Leben kommen. Diese Unfälle sind

achtungsaufgabe für den Wettbewerb.

meist besonders schwer, so starben 2006

Wie reagiere ich als Fahrer, wie als

64 Prozent der Getöteten bei Unfällen,

Mitfahrer?

die von jungen Pkw-Fahrern verursacht
10

wurden, bei einem Unfall dieses Typs.
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DIE T RI GGERS P O T S

„RASER BEKOMMEN
SO VIEL RESPEKT“

Ernste Themen, witzig verpackt
Um das Ziel einer nachhaltigen Verhaltensänderung zu erreichen, gibt es verschiedene
Ansätze. Der sinnvollste ist es, auf der einen Seite argumentativ und sachlich Fakten
auf den Tisch zu legen, um sein Ziel zu begründen. Auf der anderen Seite sollte man die
Zielgruppe passend ansprechen. In einer Sprache, die sie versteht, in einem Tonfall, der
sie mitreißt, überzeugt und begeistert.
Mit den sechs „Triggerspots“ zu den Hauptthemen der Aktion ist das versucht worden.
Sie sind Unterrichtshilfen, um mit Schülern diese Themen aufzuarbeiten, zu besprechen

lipp nicht nach– Eigenschaften, die Phi
Hektik und Hyperaktivität
seines jungen
trotz und gerade wegen
vollziehen kann. Er muss,
weisen. So wie
tion und Nervenstärke be
Alters, täglich Konzentra
Die Tatsache, dass
h auch auf der Straße.
im Fußball verhält er sic
hält ihn nicht davon
m schnelles Auto fährt,
er ein tolles und vor alle
voziert wird.
halten, auch wenn er pro
ab, sich souverän zu ver
Sinn und Verimmer der, der mit
Am Ende gewinnt
elt.
stand überlegt hand

„DRÄNGLER HABEN
SO VIEL IM KOPF“

und Lösungen für die Zukunft zu finden und um damit eine Wettbewerbsteilnahme zu
ermöglichen.

„RASER SIND
SO SEXY“
abTour auf der Kart-Bahn ver
Freundin für eine kleine
er
ein
mit
h
sic
hat
n
llie
Co
gs am Start.
fen, sind schon einige Jun
eht.
redet. Als sie dort eintref
es dort recht rasant zug
nicht zu übersehen, dass
und
lle
Ha
r
de
in
t
lau
sen
ist
las
Es
ihre Karts und starten ge
in steigen gut gelaunt in
n
Collien und ihre Freund
me
Da
n
ive
r beiden attrakt
ist der „Neuzugang“ de
gs
Jun
n
De
hn.
Ba
die
duauf
sucht, sich auffällig zu pro
ders einer von ihnen ver
zu
e
nicht entgangen. Beson
ohn
,
rlich in die Bande
n dabei mehrfach gefäh
llie
Co
ngt
drä
und
,
ren
zie
ftet.
thiewert dabei total abdri
merken, dass sein Sympa
egs der Schellste!
s ist heute keinesw
en
nn
Re
s
de
r
ge
Sie

„RASER HABEN
SO VIEL GRIPS“

„RASER HABEN SO
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“ ist die traurige Ko
nsequenz des Treffens – für Alex.
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DER W ET T BEW ER B

...Durchführungs-Empfehlungen
Die Wettbewerbe werden in Gruppen durchgeführt. Die Mindestanzahl von acht
Teilnehmern pro Gruppe sollte nicht unterschritten werden.
Im Optimalfall wird der Wettbewerb in den Regelunterricht integriert, so dass weder für Lehrer noch für die Schüler Sonderzeitblöcke organisiert werden müssen.

Die Durchführung erfolgt in drei Phasen:

Voraussetzungen und ...

1.) „Warming Up“

2.) „Test“

• Erste Diskussion in der Gruppe (etwa

Die drei definierten Situationen werden in

     45 Minuten)

einem festgelegten „Freizeitraum“ (eine Wo-

• Bestimmung eines Moderators aus der

che) gezielt beobachtet und sowohl das eige-

Sie sind Schüler (18 bis 24 Jahre) oder Lehrer der

Der Wettbewerb sollte generell integra-

Sekundarstufe II und halten diesen Leitfaden in der

tiver Bestandteil des Unterrichts sein.

Hand. Damit sind eigentlich die Grundvorausset-

Definieren Sie also eine Zeit und einen

zungen für den Wettbewerb schon erfüllt, denn hier

Lehrstoff, in den sich die Themen der

anhand der Spots im Hinblick auf min-

erhalten Sie alle notwendigen Background-Informa-

Kampagne und des Wettbewerbs gut in-

destens einen der drei Themenschwer-

tionen zu der Aktion „Hast Du die GröSSe?

tegrieren lassen. Das können zum Beispiel

punkte:

3.) „Reporting“

Fahr mit Verantwortung“, ihren Ziele

gesellschaftswissenschaftliche Fächer sein,

A) Reiz der Geschwindigkeit

Zusammen in der Gruppe werden – geleitet

und dem Wettbewerb.

schließlich geht es bei der Kampagne um

B) Der junge Fahrer – Gefahren für die

durch den internen Moderator – ca. 2-3 Stun-

kommunikative Prozesse und teamorienNachdem Sie sich die Zeit genommen haben, diesen

tierte Verhaltensmuster.

Leitfaden zu studieren, folgt der „Motivationspro-

Gruppe
• Verinnerlichung der Themenstellungen

Beifahrerin
C) Gemeinsam unterwegs – der Einfluss
der Clique

zess“. Finden Sie als Schüler einen Lehrer, mit dem

Es empfiehlt sich, den Wettbewerb in kleineren

Sie diese Aktion gemeinsam durchführen wollen, und

Gruppen durchzuführen. Natürlich können sich auch

ist der Sinn des Wettbewerbs? – abgese-

eine Gruppe von Schülern Ihres Jahrganges, die Lust

mehrere Gruppen einer Schule beteiligen.

hen von der Gewinnchance)

• Zielbeschreibung des Workshops (Was

ne als auch das Verhalten der Mitfahrer und
der anderen Verkehrsteilnehmer beobachtet
und beschrieben.

den à 45 Minuten
• mindestens eines der drei Themen anhand
der gesammelten Erfahrungen diskutiert
• unterschiedliche Meinungen und Erfahrungen festgehalten und extrahiert
• zum jeweiligen Themenschwerpunkt
(A/B/C) ein Statement formuliert und auf

auf einen „Selbsttest“ haben und ehrgeizig genug
sind, sich im Wettbwerb mit 8000 deutschen Schulen

Die Wettbewerbsunterlagen setzen sich aus einer

dem entsprechenden Teilnahmeformular

zu messen.

Kombination unterschiedlicher Auswertungsbögen

festgehalten.

zusammen:
Es locken neben dem Spaß an der Sache

• Zum einen wird Wissen, das bei jungen

sehr interessante Gewinne, die am Ende

Fahrern vorhanden sein sollte, abge-

dieses Leitfadens beschrieben sind.

fragt.

Die Teilnahmeunterlagen befinden sich als Download auf der Internetseite
www.hast-du-die-groesse.de

• Es muss zweitens erkennbar sein, dass
Wenn Sie als Lehrer an der Aktion interessiert sind, ist
es nun an Ihnen, einer Gruppe engagierter Schüler
zu finden, die Spaß daran haben, sich aktiv und über

sich die Gruppe mit dem Thema und
den Filmen auseinandergesetzt hat.
• Es muss eine nachvollziehbare Erkennt-

einen definierten Zeitraum mit diesem Thema ausein-

nis aus den theoretischen und prak-

anderzusetzen.

tischen Aufgaben für zukünftiges Verhalten formuliert werden.

Ganz wichtig für die erfolgreiche Durchführung des
Wettbewerbs ist ein sinnvolles Zeitmanagement.
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DER W O RKS HO P
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Fragebogen - K o p i ervo rlage

Wir wollen es von Euch wissen!
Das dürfte nicht schwer fallen. Schließlich haben die meisten Teilnehmer dieses Wettbewerbes Ihre Führerscheinprüfung gerade hinter sich.
Aber – diese Fragen haben es in sich. Ihr werdet sie nicht in den aktuellen Führerscheinbögen finden. Sie beziehen sich speziell auf unsere Themenschwerpunkte und sind Bestandteil der Einsendeunterlagen.
Bitte kopiert diese beiden Seiten und fügt sie ausgefüllt/angekreuzt Euren Rücksendungen bei.
1.) Der Reiz der Geschwindigkeit
1.) Auf einem Beschleunigungsstreifen darf ich ...?
❏ beschleunigen, bis ich, mit Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer, auf die Autobahn wechseln kann
❏ parken
❏ schneller sein als die Kfz, die auf der Autobahn fahren
❏ wenden, halten und warten
❏ nur langsamer fahren und auf keinen Fall in den Verkehr
einfahren
2.) Wie hoch ist die Richtgeschwindigkeit auf
Autobahnen in Deutschland?
❏ 60 km/h
❏ 100 km/h
❏ 120 km/h
❏ 130 km/h
❏ 180 km/h
3.) Welche Rangfolge gibt es bei den unterschiedlichen Vorfahrtregelungen?
❏ 1. Rechts vor links, 2. Lichtzeichen, 3. Verkehrszeichen,
4. Polizei
❏ 1. Lichtzeichen, 2. Rechts vor links, 3. Polizei,
4. Verkehrszeichen

❏ 1. Rechts vor links, 2. Polizei, 3. Lichtzeichen,
4. Verkehrszeichen
❏ 1. Polizei, 2. Lichtzeichen, 3. Verkehrszeichen,
4. Rechts vor links
❏ 1. Polizei, 2. Verkehrszeichen, 3. Lichtzeichen,
4. Rechts vor links
4.) Was wird mit der Formel Geschwindigkeit
(in km/h)/10 * 3 berechnet?
❏ der Anhalteweg
❏ der Reaktionsweg
❏ der Weg bei Gefahrenbremsung
❏ der normale Bremsweg
❏ der zurückgelegte Weg in km/h
5.) Um wie viel länger wird der Bremsweg bei
einer Verdopplung der Geschwindigkeit?
❏ gar nicht
❏ um das Doppelte
❏ um das Dreifache
❏ um das Vierfache
❏ um das Achtfache

Klassenstufe: _______ Name des Moderators: ___________________________________________________
Schule/Adresse: __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Lehrer/Telefonnummer: ____________________________________________ Datum: _____________________

2.) Der junge Fahrer – Gefahren für die Beifahrerin
1.) Was bedeutet der Begriff Kavalier?
❏ so schnell wie möglich die Beifahrerin nach Hause
bringen
❏ so zu fahren, das sich die Beifahrerin immer wohl fühlt
❏ häufig stark bremsen und beschleunigen, damit die
Beifahrerin nicht einschläft
❏ möglichst häufig überholen, um zu zeigen, dass man
sein Auto im Griff hat
❏ den Rückspiegel für die Beifahrerin einstellen
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2.) Welchen Einfluss kann eine Beifahrerin haben?
❏ Sie drosselt automatisch die Leistung des Motors
❏ Sie sorgt dafür, dass das Fahrzeug automatisch in die
Waschanlage fährt
❏ Sie kann den Fahrer zu Imponierverhalten verleiten
❏ Sie trägt dazu bei, dass andere Fahrzeuge langsamer fahren
❏ Sie aktiviert sofort den Abstandssensor

3.) Wie verhält sich der Idealfahrer?
❏ hektisch
❏ cholerisch
❏ defensiv
❏ offensiv
❏ gestresst
4.) Du nimmst eine Beifahrerin mit.
Worauf solltest Du immer achten?
❏ Die Beifahrerin muss immer hinten sitzen, um einen
besseren Blick zu haben
❏ Der Sicherheitsgurt und die Kopfstützen müssen richtig
eingestellt sein

❏ Im Kofferraum muss immer genug Platz vorhanden sein
❏ Beifahrerinnen benötigen ein Redeverbot
❏ Beifahrerinnen müssen mindestens 20 Jahre alt sein
5.) Die Statistik liefert traurige Zahlen.
Was ist richtig?
❏ Unfälle werden vor allem durch junge Frauen verursacht
❏ Jede dritte im Straßenverkehr verstorbene junge Frau
wurde als Mitfahrerin getötet
❏ Jede zehnte im Straßenverkehr verstorbene junge Frau
wurde als Mitfahrerin getötet
❏ Junge Frauen sind als Mitfahrerinnen nicht gefährdet

Klassenstufe: _______ Name des Moderators: ___________________________________________________
Schule/Adresse: __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Lehrer/Telefonnummer: ____________________________________________ Datum: _____________________

3.) Gemeinsam unterwegs – der Einfluss der Clique
1.) Ab welcher Blutalkoholkonzentration musst
Du als Fahranfänger in der Probezeit bereits
mitrechtlichen Folgen rechnen?
❏ wenn Du vor oder während der Fahrt Alkohol zu Dir
genommen hast
❏ ab 0,3 Promille und alkoholbedingter Fahrauffälligkeit
❏ ab 0,5 Promille und alkoholbedingter Fahrauffälligkeit
❏ ab 0,8 Promille
❏ ab 1,1 Promille
2.) Welchen Einfluss können Mitfahrer im Fahrzeug haben?
❏ Sie tragen dazu bei, dass der Fahrer abgelenkt wird
❏ Sie stellen sicher, dass immer die richtige Musik läuft
❏ Sie sorgen für einen gleichmäßige Belastung der Achsen
❏ Sie stellen sicher, dass sich der Fahrer immer auf den
Verkehr konzentriert
❏ Sie sorgen für angenehme Atemluft im Fahrzeug
3.) Wie kann man sicherstellen, dass Mitfahrer
durch Unterhaltungen den Fahrer nicht ablenken?
❏ Der Fahrer bekommt Ohrenschützer
❏ Fahrer und Mitfahrer dürfen nur miteinander telefonieren,
Konferenzschaltungen sind ausgeschlossen
❏ Es werden klare Regeln für die Fahrt vereinbart, damit

der Fahrer nicht abgelenkt wird
❏ Mitfahrer werden ausschließlich im Kofferraum transportiert
❏ Musik wird so laut gehört, dass man Worte nicht mehr
versteht
4.) Die Statistik ist bitter. Was ist richtig?
❏ 74  % der in einem Pkw ums Leben gekommenen
jungen Menschen waren Männer
❏ Abbiegen, Wenden und Rückwärtsfahren ist die Unfallursache Nr. 1 bei Fahrten mit Mitfahrern
❏ Die Fahrt in der Clique ist risikoärmer, da Mitfahrer
jederzeit eingreifen können
❏ Je voller das Fahrzeug, desto geringer ist das Risiko zu
verunglücken
5.) Dein Fahrzeug hat auf den Rücksitzen keine
Kopfstützen. Was kann geschehen, wenn
Du dort Personen mitnimmst?
❏ es besteht kein erhöhtes Verletzungsrisiko
❏ bei einem Unfall erhöht sich das Verletzungsrisiko für diese Personen
❏ die Personen auf dem Rücksitz haben mehr Platz
❏ ohne Kopfstützen hat der Fahrer eine bessere Sicht
nach hinten

Klassenstufe: _______ Name des Moderators: _________________________________________
Schule/Adresse: ________________________________________________________________________
___________________._______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Lehrer/Telefonnummer: ____________________________________________ Datum: ____________
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DIE GEW I N N E

1. PREIS: „SICHER IM RINGTAXI“
Einmal im Renntempo über die Nordschleife – durch die „Grüne Hölle“ – als Beifahrer im aktuellen BMW M5. Die Nordschleife des Nürburgrings gilt als schönste, anspruchsvollste und
längste Rennstrecke der Welt. Nur wenige Piloten sind in der Lage, die Nordschleife zügig und

2. PREIS: „SICHER AUF DER STRASSE“
Mit seinen insgesamt 14 Fahrsicherheitsmodulen ist das ADAC-Fahrsicherheitszentrum Berlin-Brandenburg das größte und modernste Fahrsicherheitszentrum in Europa. Auf einer Fläche von insgesamt 25 ha werden alle Sicherheitsprogramme des DVR angeboten – damit Ihr Sicherheit live erfahrt!  

dennoch sicher zu befahren, zumal es eines besonderen Autos bedarf, um die 73 Kurven, 300
Höhenmeter und 20,8 km Länge in unter 10 Minuten zu bewältigen.

 Mit diesem Gewinn habt ihr
exklusiv die Möglichkeit, als CoPilot von ringerfahrenen Piloten,
so u. a. Sabine Schmitz, Claudia Hürtgen und Hans-Joachim
Stuck, eine Runde auf der Nordschleife zu erleben.

• Anreise der Schulklasse an den Nürburgring
• Backstage-Führung durch die Boxengasse
des Nürburgrings
• moderierte Fahrt im Bus über die berühmte
Nordschleife

größten
r modernsten und
• Besuch eines de
Linthe bei Berlin
in
s
pa
ro
Eu
n
tre
Fahrsicherheits-Zen
junge
ining für bis zu 30
• Intensiv-Fahrtra
asse
Fahrer einer Schulkl
ennens und
Grundlagen des Erk
• Vermittlung der
fallsituationen
Vermeidens von Un
nachtung in Berlin
• inkl. einer Über

• anschließende Fahrt im Ring-Taxi über die
berühmte Nordschleife
• Transfer nach Köln
• Check-Inn in einem Hotel im Zentrum Kölns
• Come-Together und anschließendes
Abendessen im berühmten Hardrock Café in
der Kölner Altstadt

3. PREIS: „FREI TANKEN“
Bei den aktuellen Sprit-Preisen nicht weniger attraktiv ist der dritte Preis:
„Frei tanken für alle“ (die sich an der Durchführung des Wettbewerbs beteiligt haben)

• Tankgutscheine im
Einzelwert von
25,- Euro
für eine ganze Klasse
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auswertung

AUSWERTUNG
Die Auswertung der Einsendungen zum bundesweiten Schulwettbewerb „Hast Du die
GröSSe? Fahr mit Verantwortung“ erfolgt durch ein Gremium von fachkundigen

Initiator der Jugendaktion „Hast Du die GröSSe?“:
DVR mit Unterstützung der gewerblichen Berufsgenossenschaften
und der Unfallkassen
Organisation, Durchführung, Dokumentation: P.AD. Werbeagentur
Copyright: DVR 2008
Medienpartner: VIVA

Mit freundlicher Unterstützung der gewerblichen Berufsgenossenschaften und der Unfallkassen

Spezialisten aus den Reihen des DVR, der Berufsgenossenschaften und der Unfallkassen, den Initiatoren der Kampagne.

Einsendeschluss für alle Wettbewerbsunterlagen

ist der 31.12.2008
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Es werden NUR vollständige Einsendungen berücksichtigt.

alle Unterlagen
Hier stehen
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3.) Die Nachvollziehbarkeit und die Intensi-

Ausschlaggebend für die Bewertung sind verschiedene

tät der Auseinandersetzung mit den

Faktoren:

Kampagnen Schwerpunkten (Protokoll)

1.) Die Vollständigkeit der Einsende-Unterlagen
2.) Die Richtigkeit der beantworteten Fragen

Einsendeschluss:
31.12.2008

4.) Die Gewissenhaftigkeit bei der Formulierung der Statements

des Fragebogens
Für die Stärkung der Aussagekraft ist die Einsendung von unterstützenden Zusatzmedien
und Materialien (z. B. in Form von Fotos oder Filmen) durchaus erwünscht.

EINSENDUNG
Die vollständigen Unterlagen sind bis zum 31.12.2008 an
diese Adresse zu schicken:
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Deutscher Verkehrsicherheitsrat e.V.
Büro Berlin
Stichwort: Hast Du die Größe?
Jägerstraße 67-69
10117 Berlin
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www.hast-du-die-groesse.de

