XPert Talks –Expertengespräche mit jungen Fahrern und Mitfahrern zur
Verbesserung der Verkehrssicherheit
Im Kreis Recklinghausen startet im Dezember 2010 die Ausbildung von insgesamt 90
Moderatoren, um mit den jungen Erwachsenen zum Thema „Verkehrssicherheit“ ins
Gespräch zu kommen.
Die Altersgruppe der 18 bis 24-Jährigen ist überproportional häufig und schwer an
Verkehrsunfällen beteiligt. Ihre Wahrscheinlichkeit, verletzt oder gar getötet zu
werden, ist etwa dreimal so hoch wie im Durchschnitt der Bevölkerung. Im Rahmen
der Verkehrssicherheitsarbeit im Kreis Recklinghausen war daher schnell klar, dass
ein Schwerpunkt in der präventiven Arbeit für diese Altersgruppe liegen muss.
Aber, wie erreichen wir diese Zielgruppe nachhaltig?
Vorliegende Forschungsergebnisse lassen darauf schließen, dass beispielweise
vorwiegend Wissen vermittelnde Programme, Furchtappelle und die von
Erwachsenen vorgetragenen Belehrungen kaum geeignet sind, bei den jungen
Fahranfängern Verhaltensänderungen zu bewirken.
Also, was liegt näher, als die Zielgruppe selbst zu Wort kommen zu lassen und auf
ein bereits erprobtes Konzept zurückzugreifen?
„Redet mit Ihnen“ lautet die Grundformel von Xpert Talks. Statt Defizitzuschreibung
und Belehrung über das vermeintlich richtige Verhalten, geht es darum,
kommunikative Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen die jungen Erwachsenen
selbst und voneinander Alternativen zu den gewohnten, allzu oft eskalierenden und
bisweilen fatal endenden Risikosituationen „entdecken“. Dabei bilden die beruflichen
Schulen und Ausbildungsstätten ideale Erreichbarkeits- und Umsetzungsorte, weil
die besonders unfallgefährdeten Zielgruppen dort ideal repräsentiert sind und als
Moderatoren insbesondere diejenigen Akteure in Betracht kommen, die ohnehin mit
den jungen Erwachsenen arbeiten: (Berufs-) Schulpädagogen, betriebliche Ausbilder
und die Verkehrssicherheitsberater der Polizei.
Das Konzept ist nicht neu und wurde in den Jahren 2008/2009 bereits vom
Innenministerium NRW gefördert. So wurden bereits einzelne Berufschulpädagogen
und Verkehrssicherheitsberater der Polizei im Gebiet des Kreises Recklinghausen

ausgebildet und berichten von Ihren positiven Erfahrungen. Mit der jetzt geplanten
Schulungsreihe sollen in 3 Veranstaltungen an je 2 Tagen insgesamt 90
Moderatoren ausgebildet werden.
Weiter Informationen zum Konzept finden Sie auch unter: www.xperttalks.de

