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In Workshops werden Gefahren durch Ablenkung gezeigt:
Q Q O

Smarlphones und Co.
lugendliche tödliche

   

können für
Fullen sein

Auf der Straße ist Konzentration überlebenswichtig!
 Vergangenes Jahr war Ablenkung die häufigste Un-
fallursache", weiß Christian Kräutler vom Kuratori-
um für Verkehrssicherheit, das in heimischen Schulen
Workshops anbietet, bei denen Jugendlichen bewusst
gemacht wird, wie gefährlich der Blick aufs Handy ist.
Die Workshops sollen bei

Jugendlichen das Bewusst-
sein zum Thema Ablenkung
im Straßenverkehr fördern.
Ablenkung und Unacht-

samkeit sind die häufigsten
Unfallursachen in Öster-
reich. Bei 12.700 Unfällen
starben 123 Personen, die
Zahl der Toten durch Ablen-
kungsunfälle stieg im Ver-
gleich zum Vorjahr um zehn
Prozent. Jugendliche sind
dabei eine Risikogrup-
pe. Sie sollen aufdie
Gefahren des Be-
nutzens von Han-
dy und Tablet im
Verkehr hingewie-
sen werden und
Empfehlungen für
das richtige Verhal-
ten im Straßenver-
kehr bekommen
Was wird in

den Workshops
geboten?
Es werden

Ablenkungen
wie Telefo-
nieren oder
das Texten
mit dem
Handy mit

einer Trainerin durchge-
spielt. Das macht die da-
durch entstehenden Gefah-
ren spürbar. Zusätzlich gibt
es dazwischen kleine Film-
sequenzen. Am Ende wird
noch zusätzliches Infomate-
rial mitgegeben.

Was raten Sie Jugend-
lichen besonders?

Unsere wichtigste
Empfehlung ist, dass
sie keine technischen
Geräte benutzen sol-
len, während sie zu
Fuß im Straßen-

verkehr unterwegs sind.
Die Workshops haben ja

erst kürzlich im Juni als Pi-
lotprojekt begonnen.
Und die Resonanz ist

groß, darum wird das Ange-
bot jetzt flä-
chendeckend
auf Österreich
ausgeweitet.
Interessierte
Schulen kön-
nen sich unter
aktio-
nen@kfv.at
anmelden, die
Teilnahme ist
kostenlos. SL

In Workshops wird thematisiert, wiegefahrlich Ablenkungen sind
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