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V erkehrserziehung an Schulen kann
auch mal anders aussehen: Das Projekt
„Vorfahrt für sicheres Fahren – Jugend

übernimmt Verantwortung“ transportiert die
Themen Verkehrssicherheit und partner-
schaftliches Miteinander im Straßenverkehr
in den Unterricht. Es ist eine Gemeinschafts-
aktion des Deutschen Verkehrssicherheits-
rats, der Deutschen Gesetzlichen Unfallversi-
cherung, der Arbeitsgemeinschaft Deutscher
Tageszeitungen „Kavalier der Straße“ und des
Aachener Izop-Instituts. Redaktionell beglei-
tet wird es von zwölf Tageszeitungen, dar-
unter auch der WESER-KURIER. An dem bun-
desweiten Projekt
nehmen 34 Klassen
mit circa 1200 Schü-
lern teil.

Die Schüler haben
sich im Unterricht
mithilfe ihrer lokalen
Tageszeitung mit der
Sicherheit im Stra-
ßenverkehr beschäf-
tigt. Die jungen Re-
porter haben wie Journalisten ein Thema ge-
wählt und anschließend recherchiert. Die Er-
gebnisse erscheinen nun auf zwei Sondersei-
ten in unserer Zeitung. Zwei Klassen aus unse-
rem Verbreitungsgebiet sind dabei: die Klasse
ZH 18-5 vom Schulzentrum Grenzstraße in
Walle sowie die Klasse BOT 18 der Europa-
schule, Schulzentrum SII Utbremen.

Jugendliche über
Verkehrssicherheit

MCT

Diese Seite stammt von den Schülern der
Klasse ZH 18-5 der zweijährigen Höheren Han-
delsschule im Schulzentrum an der Grenzstra-
ße in Walle. Die Klasse besuchen 20 Schülerin-
nen und Schüler.

ZEITUNGSPROJEKT ÜBER VERKEHR, TEIL 2: SCHÜLER SCHREIBEN ÜBER ALKOHOL AM STEUER

A
uch wenn die Zahl der Autofahr-
ten unter Alkoholeinfluss zurück-
geht, sind Alkohol und Drogen
immer noch eine Hauptursache
für Verkehrsunfälle. Vor allem

junge Fahrer sind dafür anfällig, im Rausch
zu fahren.

Drogen und Alkohol am Steuer sind ein
Thema, das viele Leute beschäftigt. Obwohl
die Zahl von Verkehrsunfällen unter Alkohol-
einfluss rückläufig ist, wurde 2017 jede 14. im
Straßenverkehr getötete Person auf einen Al-
koholunfall zurückgeführt. Die Folgen sind
bei diesen Unfällen überdurchschnittlich
schwer. Dazu gibt es eine Statistik vom Deut-
schen Verkehrssicherheitsrat: Während bei
allen Unfällen mit Personenschaden elf Ge-
tötete und 220 Schwerverletzte auf
1000 Unfälle kamen, waren es bei Alkoholun-
fällen 17 Getötete und 340 Schwerverletzte je
1000 Unfälle.

Neben Alkohol gibt es auch andere Drogen,
die Autofahrer konsumieren. Die Anzahl der
(entdeckten) Drogenfahrten hat in den ver-
gangenen Jahren immer mehr zugenommen.
Waren es im Jahr 2004 noch 24700, wurden im
Jahr 2009 bereits 29700 Drogenfahrten regis-
triert. 2016 waren es sogar knapp 38600 Zu-
widerhandlungen im Zusammenhang mit
Drogen und Straßenverkehr.

Wer unter Einfluss von Alkohol oder Dro-
gen oder sogar beidem fährt, riskiert seinen

Führerschein. Bei Unfällen ist der Versiche-
rungsschutz gefährdet. Man haftet für Perso-
nen- und Sachschäden selbst, oder die Versi-
cherung fordert Zahlungen zurück. Alkohol
und Drogen sind ein Straftatbestand. Es dro-
hen Ansprüche auf Schadenersatz und
Schmerzensgeld von vielen Tausend Euro.

„Aber die viel wichtigere Ebene ist die mo-
ralische“, sagt Martin Kehl, Referent in der
Suchtprävention an Bremer Schulen. Alkohol
und Drogen beeinträchtigen die Reaktions-
zeit und die Fahrtüchtigkeit, denn mit Alko-
hol im Blut sieht die Welt anders aus, im
wahrsten Sinne des Wortes. Zum Beispiel
schwächt der Konsum die Konzentrationsfä-
higkeit, und die Wahrnehmung wird langsa-
mer. Das sind Fähigkeiten, die im Straßenver-
kehr überlebensnotwendig sein können. „Ich
gefährde nicht nur mich, sondern auch mein
ganzes Umfeld. Die Leute, die in meinem Auto
sitzen, aber natürlich auch diejenigen, die sich
sonst wo auf den Straßen tummeln“, sagt Mar-
tin Kehl.

Die Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung bestätigt diese Aussagen mit Zah-
len zum Unfallrisiko für alkoholisierte Men-
schen am Steuer: Bereits bei 0,3 Promille ver-
doppelt sich das Risiko eines Verkehrsunfalls,
bei 0,8 Promille steigt es um das 4,5-fache, und
bei 1,5 Promille muss mit einem 16-fach er-
höhten Unfallrisiko gerechnet werden.

Zu der Frage, welche Drogen die Top Drei
sind, die das Fahrverhalten beeinträchtigen,
sagt Martin Kehl: „Ganz klar: Alkohol ist die
gefährlichste Droge.“ Auch wenn es schwierig

sei, die Gefährlichkeit von Drogen einzustu-
fen. Von allen Drogen ist Alkohol das Problem
Nummer eins im Straßenverkehr. Die Begrün-
dung ist einfach: An Alkohol kommt jeder
Mensch leicht heran, weil er legal ist. Wegen
der leichten Verfügbarkeit ist er so gefährlich.
„Und Alkohol ist so im Kulturbewusstsein ver-
ankert, dass er gar nicht mehr als Droge wahr-
genommen wird“, ergänzt Martin Kehl.

Warum sind Drogenfahrten aber gerade bei
jungen Erwachsenen verbreitet? Viele der an
Unfällen beteiligten alkoholisierten Verkehrs-
teilnehmer waren im Jahre 2017 mit einem Al-
ter zwischen 18 und 34 Jahren relativ jung. Ob-

wohl in allen Altersklassen bis 49 Jahre das
Fahren unter Alkoholeinfluss sehr verbreitet
ist, sticht die Gruppe der 25- bis 34-Jährigen
besonders hervor: Etwa ein Viertel (26,4 Pro-
zent) der alkoholisierten Unfallbeteiligten be-
findet sich in dieser Altersklasse. 16,9 Prozent
waren zwischen 18 und 24 Jahre alt. Auch das
ist ein überdurchschnittlich hoher Wert, denn
der Anteil dieser Altersgruppe an der Gesamt-
bevölkerung liegt bei 7,7 Prozent. Die Polizei
stellte dabei fest, dass Fahrer zwischen 18 und
24 Jahren 2156 mal einen Unfall unter Alko-
holeinfluss verursacht haben. In 29 Fällen
führte das sogar zu einem Unfall mit mindes-
tens einem Todesopfer. Damit geht mehr als
jeder sechste alkoholbedingte Unfall mit To-
desfolge auf das Konto von Fahranfängern.

Viele fragen sich, warum nehmen beson-
ders Jugendliche Drogen? Die Erklärung ist
simpel. Psychologisch gesehen
macht ein Jugendlicher in seiner
Pubertät viel durch, sein Körper
verändert sich, und es leitet sich
ein Ablösungsprozess von den
gewohnten Strukturen ein. Dazu
gehört, dass die Eltern als Be-
zugspersonen abgelöst werden.
„Jugendliche wollen Autono-
mie“, erläutert Martin Kehl. Und
so kommen sie auf die Idee, be-
stimmte Stoffe auszuprobieren.
Freunde gehören nun eher zur
Bezugsgruppe. Ihr Einfluss wird

stärker. Wenn die Freunde etwas ausprobie-
ren, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass
man da auch mitmachen will.

Hinzu kommt, dass Jugendliche mit Alko-
hol anders umgehen als Erwachsene. Sie ha-
ben nicht die Risikokompetenz von Erwach-
senen. Jugendliche Fahranfänger neigen dazu,
Drogen und Alkohol zu unterschätzen oder
zu ignorieren.

Hinzu kommt, dass bei jüngeren Verkehrs-
teilnehmern oft das Unrechtsbewusstsein
fehlt. Wenn sie etwa nach der Schule, am Wo-
chenende oder bei einer Party ein paar Drinks
nehmen, einen Joint rauchen oder eine Pille
schlucken, fahren sie danach vielleicht trotz-
dem noch mit dem Auto.

Deshalb gilt in Deutschland seit 2007 laut
Straßenverkehrsgesetz für Fahranfänger in
der Probezeit und Fahrer unter 21 Jahren die
Null-Promille-Grenze. Ein Verstoß hat min-
destens einen Punkt im Fahreignungsregister
und 250 Euro Bußgeld zur Folge.

Bei Alkohol und Drogen am Steuer gelten
keine Ausreden. Bedenken sollte man: Wer
abends viel trinkt, ist am nächsten Morgen
häufig noch nicht ganz nüchtern. Auch Tricks
wie starker Kaffee oder Cola beschleunigen
den Alkoholabbau nicht. Sie belasten den Kör-
per eher und verzögern so den Abbau.

Der einzig vernünftige Zustand, um Auto
zu fahren, ist bei klarem Verstand. „Punktab-
stinenz“ nennt es Martin Kehl, wenn man sich
absolut clean und vollkommen zurechnungs-
fähig auf den Straßenverkehr und auf seine
Mitmenschen fokussiert. Dabei kann man
simpel sagen, dass es keine Drogen gibt, die
das Fahrverhalten verbessern.

Auf die Frage, wie man jemanden davon ab-
halten kann, sich alkoholisiert ans Steuer zu
setzen, rät der Suchtexperte: „Schlüssel ab-
ziehen und in die Weser werfen.“ Aber Martin
Kehl gibt zu, dass man nicht immer verhin-
dern kann, wenn jemand einen Fehler machen
will. Man könne zwar versuchen, dass der Al-

koholisierte nicht vom Fleck kommt,
oder man kann die Polizei rufen.

Doch vor allem sollten die Jugend-
lichen auf ihre eigene Gesundheit
achten und nicht mit einsteigen.
Um stets sicher nach Hause zu kom-
men, ist die beste Lösung, man ei-
nigt sich. Es gibt ein bewährtes Re-
zept: Wer fährt, trinkt nicht. Wer
trinkt, fährt nicht. Möglichst schon
bevor man ausgeht, sollte im Freun-
deskreis geklärt werden, wer zu-
rückfährt, wer einen abholt, oder
wie man nach Hause kommt.

Wer fährt, trinkt nicht

Den Autoschlüssel hat der Betrunkene schon in der Hand. Seine Freunde versuchen, ihn an der Alkoholfahrt zu hindern. Die Schüler haben die Szene nachgestellt. FOTO: SARAH STRÖBER

von Simon Hanke, Leandro oSterLoH
und CHarLotte zum Brook

Wenn der Autofahrer sich überschätzt

A lkohol gilt als größte Gefahr im Stra-
ßenverkehr, doch auch die Zahl der Un-
fälle unter Einfluss von Cannabis sind

in den vergangenen Jahren gestiegen.

Diese Auswirkungen hat Alkohol auf das
Fahrverhalten:
▪ Wer trinkt, sollte sich nicht ans Steuer set-
zen: Neben der verschwommenen Sicht sorgt

Alkohol auch dafür, dass der Fahrer eine ver-
langsamte Reaktionszeit zeigt.

▪ Die Empfindlichkeit des Auges ist stärker
ausgeprägt, weil sich die Pupillen der Augen
bei plötzlichem Lichteinfall, etwa von einem
Scheinwerferlicht, zu langsam schließen. Die
meisten Alkoholfahrten finden nachts statt.
Dies erhöht das Unfallrisiko.

▪ Die Entfernungseinschätzung wird unzuver-
lässig, weil die Augenlinse unter Alkoholein-
fluss nicht mehr schnell genug von nah auf

fern umschaltet und umgekehrt. Entfer-
nungseinschätzungen sind im Straßenverkehr
extrem wichtig, um Unfälle zu vermeiden.
▪ Die Geschwindigkeitseinschätzung wird
aufgrund der schlechten Entfernungsein-
schätzung ebenfalls unzuverlässig, da das Ge-
hirn die Geschwindigkeit anders wahrnimmt
und Entfernungen so anders berechnet.
▪ Das Blickfeld wird durch Alkoholeinfluss
stark eingeengt. Das heißt, man sieht auf
einen Blick nur noch einen Teil von dem, was
man nüchtern sehen würde, und verliert da-
durch wichtige Informationen.

Auch Cannabis beeinflusst das Fahrver-
halten:
▪ Die Leistungsfähigkeit kann beeinträchtigt
werden. So nehmen beispielsweise die Reak-
tionszeit und die Koordinierung ab. Im Gegen-
satz zu Alkohol führt Cannabis allerdings
nicht zu einer Überschätzung der eigenen
Fahrleistung. Unter Cannabiseinfluss sind
sich Autofahrer ihrer Beeinträchtigung be-
wusst und fahren eher vorsichtig. Das kann
allerdings auch Probleme im normalen Stra-
ßenverkehr bereiten. Es gilt also, wer THC im
Blut hat, sollte das Auto stehen lassen.

von diLara Firidin, angeLique
HaLBaCH, SaraH StröBer , LeonHard

Wirtz und CHarLotte zum Brook

Unfallfolgen mit Alkohol: Die Schwere von Un-
fällen im Jahr 2017 auf 1000 Unfälle.

Unfälle werden oft unter Alkoholeinfluss ver-
ursacht. GRAFIKEN: LEANDRO OSTERLOH

„Alkohol ist
im Kulturbewusstsein

verankert.“
Martin Kehl, Referent für Suchtprävention

D amit es erst gar nicht zu Alkohol- oder
Drogenfahrten kommt, besucht Mar-
tin Kehl, Referent für Suchtpräven-

tion, ältere Jugendliche in den Schulen. Dort
versucht er, sie zur Suchtprävention zu moti-
vieren. Das heißt: „In schwierigen Momenten
die richtigen Entscheidungen zu treffen oder
viele Möglichkeiten zu haben, mit Krisen um-
zugehen.“ Wenn in einer Klasse jedes Wochen-
ende Alkohol getrunken werde, müsse er sich
nicht hinstellen und sagen: Lasst das mal!
Martin Kehl gibt deshalb praxisnahe Tipps
und übt bestimmtes Verhalten mit den Ju-
gendlichen im Rollenspiel. Er vermittelt ihnen
auch: Wer Alkohol getrunken hat und trotz-
dem Auto fährt, muss mit Strafen rechnen.
Für Fahranfänger kommt zusätzlich zu den
unten stehenden Sanktionen noch eine zwei-
jährige Verlängerung der Probezeit und eine
Teilnahme an einem Aufbauseminar hinzu.

▪ Ab 0,3 Promille Alkohol im Blut müssen Fah-
rer eines Kraftfahrzeuges keine Folgen fürch-
ten – das gilt aber nur, wenn sie keine Anzei-
chen von Fahrunsicherheit zeigen. Eine Aus-
nahme gilt für Fahranfänger (siehe oben). Zei-
gen Fahrer aber eine Unsicherheit oder haben
sie sogar einen Unfall verursacht, drohen ih-
nen drei Punkte im Verkehrszentralregister in
Flensburg, der Entzug der Fahrerlaubnis, eine
Geldstrafe oder sogar eine Freiheitsstrafe.

▪ Ab 0,5 Promille Alkohol im Blut erwartet al-
koholisierte Fahrer zwei Punkte im Verkehrs-
zentralregister in Flensburg, ein Fahrverbot
oder eine Geldstrafe – das gilt auch, wenn sie
noch keine Anzeichen von Fahrunsicherheit
zeigen. Fahren sie aber Schlangenlinien oder
sind in irgendeiner anderen Art auffällig, dro-
hen drei Punkte im Verkehrszentralregister in
Flensburg, der Entzug der Fahrerlaubnis, eine
Geld- oder sogar eine Freiheitsstrafe. Letzte-
res gilt vor allem für alkoholisierte Fahrer, die
einen Unfall verursacht haben.

▪ Ab 1,1 Promille Alkohol im Blut müssen Fah-
rer, die zu tief ins Glas geschaut und sich trotz-
dem hinters Steuer gesetzt haben, mit drei
Punkten im Verkehrszentralregister, dem Ent-
zug der Fahrerlaubnis, einer Geld- sowie einer
Freiheitsstrafe rechnen – dabei ist es ab 1,1
Promille Alkoholgehalt im Blut egal, ob Fah-
rer Anzeichen von Fahrunsicherheit zeigen.

▪ Wer Drogen konsumiert und sich trotzdem
ins Auto setzt und losfährt, bei dem macht es
keinen Unterschied, wie viel THC oder Kokain
im Blut nachgewiesen werden können. An-
ders als bei Alkohol am Steuer gibt es bei Dro-
gen kein Äquivalent zur Promillegrenze.
Schon kleinste Mengen von THC oder Kokain
führen zu hohen Strafen. Toleranz gibt es
keine. Wer zum ersten Mal mit Drogen am
Steuer erwischt wird, dem drohen Strafen wie
500 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg
und ein Monat Fahrverbot. Schon bei der
zweiten Drogenfahrt sind Bußgeld und Fahr-
verbot doppelt so hoch. Bei einer Gefährdung
im Verkehr droht außerdem der Verlust des
Führerscheins, eine Freiheits- oder Geldstrafe.

von Sadet HaSan, Steven Humann,
YouneS moHamadian und diYar Saka

Martin Kehl
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