
Eine Verkehrssicherheitsaktion in Baden-Wrttemberg

www.gib-acht-im-verkehr.de

Verleihung beim Festakt zum 
21. Landes-Tag der Verkehrssicherheit 
am 11.10.2013 um 11:00 Uhr 
im Historischen Kaufhaus 
am Münsterplatz Freiburg



Die Berufliche Schule Rottenburg hat in Eigeniniti-
ative und mit Beteiligung von Partnern ein vorbild-
liches Verkehrssicherheitsprojekt für Schülerinnen 
und Schüler der besonders unfallgefährdeten Ziel-
gruppe Junge FahrerInnen umgesetzt. 
Die erste schulische Aktion zur Verkehrssicherheit 
mit zahlreichen themenorientierten Angeboten wur-
de vom 17. bis 20. Juli 2012 durchgeführt. 
Bereits in der Planungsphase der Projekttage er-
eigneten sich im Raum Rottenburg mehrere tra-
gische Verkehrsunfälle dieser Zielgruppe im Zeit-
raum 12/2011 – 5/2012 mit insgesamt sechs tödlich 
verunglückten jungen Menschen.

Die Initiatoren und Verantwortlichen verstanden die 
Betroffenheit der Schüler als zusätzliche Aufforde-
rung „hier mehr tun zu müssen!“ und intensivierten 
ihre Bemühungen durch besonders gezielte Einbin-
dung der Schülerinnen und Schüler.
Mit Projektarbeiten von Schülerexpertengruppen 
wurden beeindruckende Ergebnisse erzielt, die 
durch eine Ausstellung der Arbeiten in der Schule 
nicht nur den beteiligten Klassen zugänglich waren.

Das Angebot wurde zum Ab-
schluss der drei Projekttage ins-
besondere um eine (verfilmte) 
Verkehrsunfallsimulation unter 

Einbindung von Darstellern aus der Zielgruppe und 
von Rettungskräften, die an einem der „Realunfälle“ 
beteiligt waren, ergänzt. 

Projekt

„Verkehrssicherheit –
Schätze dich, schütze dich!“

gestiftet vom Innenministerium
Baden-Württemberg 

(Scheck über 2.500,- €)
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Als Ergebnis der schulinternen Evaluation ist das 
Projekt inzwischen in den Unterrichtsablauf der 
Zweijährigen Berufsfachschule integriert und ge-
hört für diese Schüler zum Schulalltag. Die Koope-
ration mit den Aktionspartnern wird weiter vertieft.

Die beispielhaft gegliederte Projekt-Dokumentation 
wird von den Verantwortlichen gezielt als Anregung 
und Vorlage zur Verfügung gestellt.

Quelle Projektdokumentation: 
www.kev-download.de/vpp/
2012_berufl.schule-rottenburg.pdf 
Quelle Film Verkehrsunfallsimulation:
http://youtu.be/a_0PFRzSCCg 
Internet:  
www.bsrottenburg.de
Ansprechpartnerin: Sabine Ebach  
E-Mail: ebach@bsrottenburg.de

http://www.kev-download.de/vpp/2012_berufl.schule-rottenburg.pdf


Projekt

„Tuning – aber sicher! –
Projekt 110“

gestiftet vom ADAC Südbaden e.V.
(Scheck über 1.000,- €)

„Berufsschüler helfen bei Verkehrsprävention“ 
– „Schüler verpassen Tuning-Fahrzeug der 
Polizei neues Outfit“... 

Nur zwei Beispiele zahlreicher medienwirk-
samer Schlagzeilen rund um die aktive Einbin-
dung von Berufs- und Gewerbeschülern bei Aus-
wahl, Gestaltung und Umrüstung eines getunten 
Fahrzeuges – zunächst bei der Umsetzung der 
Grundidee 2007 (Schüler der Klasse 1 BFR der 
Berufsfachschule Friedrichshafen) und zuletzt bei 

der aufwändigen „Re-
novierung“ des Fahr-
zeuges anlässlich 
der Messe TUNING 
WORLD BODENSEE 
2012 (Schüler der Ge-
werbeschule Ravens-
burg). 

Das Showfahrzeug steht für die umfangreichen 
Maßnahmen im Bodenseekreis rund um das ille-
gale/legale Tuning und ergänzende Themen- und 
Präventionsangebote wie Alkohol – Drogen – Ge-
schwindigkeit usw. für die Zielgruppe „Junge Fah-
rerInnen“. Das Fahrzeug wird regelmäßig, auch 
im angrenzenden Ausland und in Zusammenar-
beit mit den dortigen Kolleginnen und Kollegen 
der polizeilichen Prävention, als Eyecatcher ein-
gesetzt, um auf das Thema und die begleitenden  
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Informationsangebote aufmerksam zu machen.
Damit wird einem modernen, zielgruppenorien-
tierten Standprogramm samt kompetenter Betreu-
ung und dem insbesondere bei Jungen Fahrern 
zunehmenden Informationsbedarf zum Thema 
„Tuning“ Rechnung getragen. 

Das Projekt ist Beispiel eines wertvollen Netz-
werkes zwischen Schulen, der Polizei und den Ju-
gendlichen selbst.

Quelle Projektdokumentation: 
www.kev-download.de/vpp/2012_pdfn-tuning.pdf 
Internet:  
http://www.polizei-friedrichshafen.de
Ansprechpartner: Harald Müller  
E-Mail: harald.mueller2@polizei.bwl.de 



Projekt

„13er Aktion“
Landesverkehrswacht

Baden-Württemberg e.V.
(Scheck über 500,- €)

Seit 1988 führt die Polizeidirektion Balingen – in 
den weiteren Jahren gemeinsam mit Partnern aus 
dem Arbeitskreis GIB ACHT IM VERKEHR Zol-
lernnalb – für die Abiturientenklassen am Gym-
nasium Balingen ein Präventionsprojekt zu den 
Themen „Junge Fahrer, Agressionen im Straßen-
verkehr und Alkohol und Drogen“ durch, 2012 erst-
mals mit einem Doppeljahrgang (G8/G9).

Die aktive Beteiligung 
des engagierten Ver-
kehrsbeauftragten am 
Gymnasium bei Planung 
und Durchführung der 
Veranstaltung hat maß-

geblichen Anteil an dem ununterbrochenen Ange-
bot für die „13er“. 
Im Laufe der Jahre wurden die Inhalte immer wie-
der aktualisiert und den sich ändernden Anforde-
rungen und Strukturen angepasst. So erfolgt nach 
den Expertenvorträgen inzwischen ein Fahrsicher-
heitstraining mit der Kreisverkehrswacht Balingen/
Zollernalb. 

Verkehrserziehung ist im Lehrplan für Gymnasien 
in Baden-Württemberg sowohl in den zentralen 
Inhalten und Lernzielen, als auch in den Lehrplä-
nen verschiedener Fächer verankert, so z.B. die 
Vorbereitung auf lebenslanges und nachhaltiges 
Lernen, auf praktische Lebensbewältigung im All-
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tag und Beruf sowie auf aktive Teilhabe am ge-
sellschaftlichen Leben. Es werden danach auch 
Toleranz und Solidarität entwickelt und ein Verant-
wortungsbewusstsein für sich selbst, die eigene 
Gesundheit, für andere Menschen, für die Natur 
und die Umwelt.

Die Verkehrserziehungskon-
zeption des Gymnasiums 
Balingen bündelt diese zen-
tralen Inhalte und die Lern-
ziele der einzelnen Fächer, 
in dem die Inhalte der Ver-
kehrserziehung in den ver-
schiedenen Klassenstufen 
durch Experten von außen professionell vermit-
telt werden. Diese erfolgreiche Zusammenarbeit 
in der Prävention mit vielen Kooperationspartnern 
über lange Jahre macht die Verkehrserziehung 
auch zu einem Teil des Profils beim Gymnasium 
Balingen. 

Quelle Projektdokumentation: 
www.kev-download.de/vpp/ 2012_pdbl_13er-aktion.ppt 
Internet:  
www.polizei-balingen.de 
www.gymnasium.balingen.de  
Ansprechpartner: Dieter König       
E-Mail: dieter.koenig2@polizei.bwl.de 

http://www.kev-download.de/vpp/ 2012_pdbl_13er-aktion.ppt
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Projekt

„Sprung in der Schüssel –
Warum brauche ich

einen Fahrradhelm?“
 

Unfallkasse
Baden-Württemberg
(Scheck über 500,- €)

Das Tübinger Kinderuni-Projekt „Sprung in der 
Schüssel – Warum brauche ich einen Fahrrad-
helm?“ ist Vorläuferaktion und Keimzelle der im 
April 2012 gestarteten landesweiten Radhelmkam-
pagne „Schütze Dein BESTES“. 

Auszug aus Ausschreibung und Praxis/Ange-
bot der Kinderuni Tübingen:
„Wir werden das Gehirn, das im Schädel sitzt und 
mit dem Fahrradhelm geschützt werden soll, ge-
meinsam kennen lernen, werden seine Funktionen 
und seine Empfindlichkeiten verstehen. Ihr werdet 
Versuche machen, um nachzuvollziehen, was pas-
siert, wenn ein Kopf auf dem Asphalt aufschlägt 
und anschaulich sehen, wie ein Helm verhindert, 
dass wir einen Sprung in der Schüssel oder einen 
Hirnschaden bekommen.“

Aus diesen Angeboten wurde schnell klar, dass infor-
mierte Kinder sehr viel wahrscheinlicher für den Rest 
Ihres Lebens freiwillig einen Helm tragen würden, als 
jene, die es nur tun, weil andere es von ihnen verlan-
gen. Um mehr Kinder und Jugendliche als die Teil-
nehmer der Kinderuni zu erreichen, idealerweise alle 
im Land, wendete sich der Leiter der Kinder-Neuro-
chirurgie, Prof. Dr. Schuhmann, 2008 an das Innen-
ministerium mit der Idee, eine Kampagne zu initiieren, 
die an alle weiterführenden Schulen des Landes geht 
und so flächendeckend die gleiche Aufklärungsarbeit 
leisten kann, wie die Kinderuni vor Ort.

Nach der Vorstellung der Idee in der ARGE „Sicherer 
Schulweg“ im April 2009 bildete sich eine Arbeitsgrup-
pe von Verkehrspräventions-Spezialisten und -part-
nern, aus der heraus die Kampagne „Schütze Dein 
BESTES.“ zu Ihrer heutigen Form entwickelt wurde. 

Da im Mittelpunkt der Kam-
pagne das Gehirn steht, 
hat die Kinderneurochirur-
gie Tübingen die Kampa-
gne seither fachlich-medi-
zinisch, in der Umsetzung 
z.B. der Video Spots und als 
„Gesicht nach aussen“, eng 
begleitet. 

Was ist drin ? 

Im Mittelpunkt steht das Gehirn und nicht der 
Radhelm – das Gehirn als ein riesiges, leicht 
verletzliches Netzwerk.

Quelle Beschreibung Folgeprojekt: 
www.schuetze-dein-bestes.de/099_download/
schuetze-dein-bestes_projektbeschreibung.pdf  
Internet:  
www.kinderneurochirurgie-tuebingen.de  
www.schuetze-dein-bestes.de   
Ansprechpartner: Prof. Dr. Martin U. Schuhmann      
E-Mail: martin.schuhmann@med.uni-tuebingen.de
 

http://www.schuetze-dein-bestes.de/099_download/schuetze-dein-bestes_projektbeschreibung.pdf
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„Gesamtsieger des
Schulkunst-Wettbewerbes 2013

zur Radhelmaktion
Schütze Dein BESTES.“ 

 
Gewinnsparverein der Volksbanken und

Raiffeisenbanken in Baden-Württemberg e.V.
(Scheck über 300,- €)

Im Rahmen der Kampagne-Regionalveranstaltungen 
2013 des Gewinnsparvereins der Volksbanken und 
Raiffeisenbanken in Baden-Württemberg e.V. (mit 
Partnern) wurde für die be-
teiligten Klassen ein Schul-
kunst-Wettbewerb (Grup-
penarbeiten à mindestens 
3 Personen) zum Radhelm-
thema „Schütze Dein BES-
TES.“ ausgeschrieben. 

Mit dem Schulkunst-Wettbewerb sollte die Berück-
sichtigung des Helmes im schulischen Denken und 
Handeln angeregt und durch möglichst viele kreative 
Beiträge ge- und befördert werden. 
Für die Gestaltung der Beiträge wurde ausdrück-
lich auf die breite Palette künstlerischer Ausdrucks-
möglichkeiten hingewiesen – Zeichnungen, Malerei, 
Architektur, Aktionskunst und Performances waren 
ebenso erwünscht, wie Film, Video und Computer-
kunst als mediale Ausdrucksformen.

Die Jury hat als Schulsieger 2013 festgelegt:
Freiberg:  Oscar-Paret-Schule
 Klasse 8 aG
Bonndorf: Realschule & Haupt-/Werkrealschule
 Klasse 7d sowie Sonderpreis
 Klasse 5 c
Rottweil: Konrad-Witz-Schule
 Klasse 3a 

Der Schulsieger Klasse 8 aG der Oscar-Paret-Schu-
le Freiberg am Neckar wurde mit seiner Bilderge-
schichte „Schütze Dein BESTES.“ gleichzeitig als 
Gesamtsieger des Schulkunst-Wettbewerbs ausge-
wählt. Neben dem Geldpreis erhalten die Sieger ein 

Bike-Training mit Markus Stahlberg, Kam-
pagne-Botschafter, und Radhelme der 
„Schütze Dein BESTES.“-Sonderedition.

Alle Informationen zum Schulkunst-Wettbewerb 
2013 und die Bildergeschichte des Gesamtsiegers:
Ausschreibung Schulkunstwettbewerb 2013:
www.schuetze-dein-bestes.de/099_download/sdb-
schulkunst-wettbewerb_2013.pdf  
Bildergeschichte Gesamtsieger als ppt oder pdf:
www.schuetze-dein-bestes.de/099_download/sdb-
schulkunst-wettbewerb-2013_gesamtsieger.ppt 
oder
www.schuetze-dein-bestes.de/099_download/sdb-
schulkunst-wettbewerb-2013_gesamtsieger.pdf
Bildergeschichte Gesamtsieger als Filmbeitrag:
http://youtu.be/xn7EAhcIwnM
Internet:  
www.ops-freiberg.de 
www.schuetze-dein-bestes.de   
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Der Verkehrspräventionspreis 2013
mit Sonderpreis wird beim

22. Landes-Tag der Verkehrssicherheit
am 13.09.2014 in Konstanz

verliehen.

Wir freuen uns auf die Bewerbungen.
Einsendeschluss ist der

31.03.2014
Weitere Informationen finden Sie unter

www.gib-acht-im-verkehr.de


