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Allgemeines: 
Der Faktor Mensch ist zu 99% Unfallursache im Verkehr. Die häufigste Todesursache der 18-24-jähigen sind 
Verkehrsunfälle. Soziokulturelle Faktoren und der persönliche Lebensstil korrelieren deutlich mit dem Unfallri-
siko junger Fahrer, dem ist fahrtechnisches Können nachgeordnet (Schultze 2002). Der Großteil der getöteten 
Fahranfänger verunglückt bei Alleinunfällen. 80% der Todesopfer auf Österreichs Straßen sind männlich. 
Grund dafür ist u.a. die höhere Risikobereitschaft. Die männlichen Opfer dominieren in allen Altersklassen. 
Alkohol am Steuer ist nach der österreichischen Unfallstatistik in der Altersgruppe der 15- bis 24-Jährigen 
besonders häufig anzutreffen. Sie stellen mit rund 30% einen überproportionalen Anteil der Lenker bei Alko-
holunfällen.  
 

 
Goals for Driver Education (GDE) 

(Keskinen, Hatakka 2002) 
 
IV. Persönliche Werthaltungen & Einstellungen 
III. Einflüsse auf den Fahrer durch Fahrtmotive und Umstände der jeweiligen Fahrt 
II. Fähigkeiten und Umstände bei der Bewältigung von Verkehrssituationen 
I. Fähigkeiten der Fahrzeugbedienung 

 

In der Fahrausbildung wird vermehrt auf verkehrsrelevante persönliche Werthaltungen und Einstellungen 
Einfluss genommen. Diesbezüglich hat sich die GDE-Matrix (goals for driver education) etabliert, welche von 
Hatakka et al 2002 erstmals umfassend publiziert wurde. Weiters wird in der Fahrausbildung vermehrt das 
Coachingmodell als Fahrlehrer-Kommunikationsmethode diskutiert. Entsprechend den Coachingprinzipien 
werden Erkenntnisinhalte durch den Coach stimuliert und der gecoachte in die Rolle des Aktiv-Lehrenden statt 
Passiv-Konsumierenden gebracht. Die im Coaching zu leistende Überzeugungsarbeit geht in Richtung intrinsi-
sche Motivation, welche als verhaltensrelevanter betrachtet wird gegenüber extrinsischer Motivation.  
 
Die Geistvoll-Maßnahme erzielt signifikante Effekte auf Fahr- und Trinkverhalten sowie Einstellungs-
änderungen der TeilnehmerInnen im Vergleich mit einer Kontrollgruppe, darüberhinaus konnte das 
Unfallrisiko deutlich reduziert werden. 
 

Zufriedene Abstinenzler berichten jungen FahrschülerIn-
nen aus Sicht der zweiten Lebenshälfte, authentisch und 
ohne erhobenen Zeigefinger, über ihre langjährige Alkohol-
erkrankung mit den dafür typischen Stadien und erlittenen 
Verlusten. Dabei ist die Lebenserfahrung der ca. 60jährigen 
Referenten ein wesentlicher Faktor für die Akzeptanz der 
Maßnahme.  
 
Eine qualitative Inhaltsanalyse (N=1640) ergab, dass an 
den Referaten die offene, ehrliche und persönliche Bericht-
erstattung über die Alkoholikerkarriere besonders gut gefal-
len hat. Gemerkt werden vom Vortrag in erster Linie die 
Thematik „drink OR drive“, die negativen Folgen des erhöh-
ten Alkoholkonsums, aber auch die individuellen und be-

sonderen Lebensgeschichten der Referenten. Bewirken können solche Vorträge nach Meinung der teilneh-
menden FahrschülerInnen vor allem Abschreckung vor Alkohol im Straßenverkehr, Nachdenken und erhöhte 
Vorsicht; einen erhöhten Respekt vor Alkohol und eine Verringerung des Alkoholkonsums sowie ein erhöhtes 
Problembewusstsein für die negativen Folgen. 
 
Ca. 12 Monate nach der Maßnahme wurden die Effekte der Vorträge auf statistische Unterschiede im Ver-
gleich mit einer Kontrollgruppe geprüft (N=493). Dabei gaben signifikant mehr männliche Teilnehmer aus der 
Geistvollgruppe an, ihren Alkoholkonsum seit Erhalt des Führerscheines (ca. 12 Monate zuvor) verringert zu 
haben. Weibliche Fahrschülerinnen der Geistvoll-Gruppe führten signifikant weniger Alkoholfahrten durch. 
Weiters konnten deutliche Lerneffekte bei Einstellungen zum Alkoholkonsum in der Geistvoll-Gruppe nachge-
wiesen werden. Weibliche Teilnehmerinnen heben signifikant deutlicher den Zusammenhang zwischen Alko-
holmissbrauch und Gewalttätigkeit hervor. Weiters sind die Geistvoll-TeilnehmerInnen (Gesamt und Männer) 
deutlich stärker der Meinung, dass eine wiederholte alkoholisierte Lenktätigkeit mit einem unausgewogenen, 
alkoholaffinen Lebensstil zusammenhängt.  
Als hervorragender Unterschied zwischen den Vergleichsgruppen zeigte sich eine signifikant geringere Unfall-
häufigkeit in der Geistvoll-Gruppe – gesamt und besonders geschlechtsspezifisch bei den Männern.  
 
Als Nebenergebnis der Studie sind die eklatanten geschlechtsspezifischen Unterschiede hervorzuheben: die 
jungen männlichen Fahrschüler legen im selben Zeitraum wesentlich mehr Kilometer zurück, geraten daher 
auch in mehr Verkehrskontrollen, erhalten mehr Anzeigen und führen auch mehr Alkoholfahrten durch. In der 
Folge werden sie auch vermehrt Alkomatkontrollen unterzogen. Der Alkoholkonsum ist bei den Männern hö-
her, darüber hinaus wird das Fahrkönnen subjektiv deutlich besser beurteilt. Frauen hingegen schätzen die 
Gefahren des Alkoholkonsums höher ein und lösen exemplarische Trink-Fahr-Konflikte effizienter.  
 
Die Geistvoll-Maßnahme erscheint pädagogisch sehr wertvoll und ermöglicht gleichzeitig primärpräventive, 
rehabilitative und bewusstseinsbildende Effekte. Die Thematik wird ohne „erhobenen Zeigefinger“ nahe ge-
bracht, dies wird von der Zielgruppe besonders gut aufgenommen. Durch dieses Projekt wird dem jugendli-
chen Führerscheinwerber vor allem die Nahbeziehung von alkoholisierter Lenktätigkeit und Alkoholproblematik 
vermittelt und damit dem Nimbus des Kavaliersdeliktes und den Bagatellisierungstendenzen zum Thema 
„Alkohol am Steuer“ erfolgreich entgegengewirkt.  
 
Die Akzeptanz der Maßnahme ist in sehr hohem Ausmaß sowohl bei der Zielgruppe, den Fahrschulausbild-
nern als auch bei Ämtern und Behörden gegeben. Das Projekt kann unter Nutzung vorhandener Strukturen 
leicht und kostengünstig umgesetzt werden und stellt einen komplementären Ansatz in der Alkoholprävention 
dar.  
 

Primäre Suchtprävention ist eine Gemeinschaftsaufgabe aller an Erziehung 
und Begleitung von Kindern und Jugendlichen Beteiligten und dazu eignet 
sich das Projekt-Geistvoll als ergänzende Maßnahme in hervorragender 
Weise. Das Projekt entspricht vollinhaltlich der Strategie Nr. 1 des Europäi-
schen Alkoholaktionsplans („Informiere die Bevölkerung von früher Jugend 
an über die Folgen …“) und ist insbesonders durch die positive Resonanz 
von allen am Projekt Beteiligten und die dadurch in Gang gesetzten 
„Aufschließungen“ tabuisierter Problembereiche und Diskussionen als 
Multiplikatoren nicht nur in dem entsprechenden Altersspektrum so wertvoll. 

Die Fahrausbildung als „Initiationsritus“ zum Führerscheinerwerb im jungen Erwachsenenalter scheint somit 
ein besonders effektiver Anknüpfungspunkt zur nachhaltigen Arbeit an unserer Trinkkultur zu sein. 

„Gut gefallen hat mir …“ 
(Beispiele von Rückmeldungen der Fahrschüler) 
 
• Mir hat dieser Vortrag sehr gut gefallen, weil es eine wahre Lebensgeschichte ist. 

• … die Ehrlichkeit und der Mut, offen darüber zu sprechen 

• … die Ernsthaftigkeit und die Offenheit eines selbst einmal Abhängigen 

• … viele Emotionen und Gefühle im Vortrag 

• … keine „Trink-nie-mehr-Alkohol“-Gebote 

• … die bewegenden Momente aus dem Leben 

• … die Glaubwürdigkeit aufgrund der selbst erlebten Erfahrung 

• … die Methode, von Betroffenen vortragen zu lassen 

• Mein Großvater war 10 Jahre Alkoholiker, deswegen kenne ich das. 
 
 

Positive Effekte von GEISTVOLL bei Fahranfängern im ersten Jahr: 
• Weniger Unfälle  

(Gesamt: -4,4 %, Männer: -8,2 %) 

• Weniger Alkoholkonsum seit Führerscheinbesitz 
(besonders Männer: -10,7 %) 

• Lerneffekte auf Einstellungen zu Alkohol 
– Alkohol am Steuer durch alkoholaffinen Lebensstil 
– Alkoholeinfluss fördert Gewalttätigkeit (weiblich) 

• Weniger Alkoholfahrten 
(weiblich: -5,9 %) 
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