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Ein kostenloses Programm für  
Schülerinnen und Schüler in Neuen Mittelschulen,  
AHS-Unterstufen und Polytechnischen Schulen in Salzburg, Tirol und  Vorarlberg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARBÖ safe2school - am Puls der Zeit | 4.000 Teilnehmer im Jahr  
Die ARBÖ Verkehrserziehung ist ein nachhaltiges Instrument innerhalb der Maßnahmenklassen zur 
schulspezifischen Unfallverhütung. Unter der Leitung von Philipp Riccabona, ARBÖ Bereichsleiter der 
Mobilitätserziehung und Verkehrssicherheit, sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Salzburg, 
Tirol und Vorarlberg unterwegs, um gemeinsam in einem interaktiven Prozess mit den Schülerinnen und 
Schülern ihr Bewusstsein und ihre Verantwortung als Teilnehmer im Straßenverkehr zu schulen.  
 

Das Zwei-Phasen-Modell der ARBÖ Verkehrserziehung 
 

Workshop im Wintersemester: Sicher zur Schule und 
zurück - Der Übergang von der Primar- in die 
Sekundarstufe und die damit verbundenen neuen 
sozialen sowie mobilen Herausforderungen, welche an 
die Schülerinnen und Schüler in der fünften 
Schulstufe gestellt werden,  sind ein bedeutsamer  
Themenschwerpunkt dieses ARBÖ Workshops. Im 
Fokus hierbei steht ein vierstündiges Treatment rund 
um den Schulweg, den junge Menschen in ihrem 
neuen Lebensabschnitt selbständig bestreiten. 
 
 

 
Workshop im gesamten Jahr: Der Workshop Junge 
Mopedfahrer im Blick erfreut sich seit vielen Jahren 
größter Beliebtheit über die Grenzen von Tirol hinaus. 
Innerhalb von vier Unterrichtseinheiten lernen die 
Schülerinnen und Schüler in und ab der achten 
Schulstufe die Gefahren der überhöhten 
Geschwindigkeit, der Ablenkung und des 
Alkoholkonsums in Zusammenhang mit der 
Mopedfahrt kennen. Unter Einbindung aktueller 
Medieninhalte und Übungen  werden u.a. der reflexive 
Umgang mit Alkohol und die Notwendigkeit der 
Trennung von Alkohol und dem Lenken eines Mopeds in 
dem Workshop fokussiert. 
 
 

 

 

Abbildung 1: ARBÖ safe2school in der 5. Schulstufe 

Abbildung 2: ARBÖ safe2school in und ab der 8. 

Schulstufe 



 
ARBÖ safe2school | Sicher zur Schule und zurück 

in der fünften Schulstufe  
im Wintersemester 

 

Tirol: 4 UE, max. 3 Klassen zeitgleich (Teilung in parallele Gruppen) 
 
 
 

Station 1 – Praktische Gefahrenlehre rund um den Schulbus in 
Kooperation mit der ÖBB-Postbus GmbH 
Praxisnahe werden gefährliche Situationen, die in Zusammenhang mit der Schulbusfahrt 
entstehen können, besprochen. Eine kurze Fahrt mit dem Schulbus ergänzt die 
schulspezifischen Inhalte. Durch die Auseinandersetzung mit jenen gefährlichen 
Schulbussituationen (Warten, Ein- und Aussteigen, Verhalten während der Fahrt) wird 
das Sicherheitsbewusstsein junger Menschen altersgemäß adaptiert. In einem 
konstruktiven Austausch lernen die Kinder die Sichtweise des Busfahrers kennen und 
setzen diese mit ihren eigenen Erfahrungen in Beziehung.  

 

Station 2 – Verkehrserziehung   
Unser Weg zur Schule lautet das übergeordnete Thema der theoriegeleiteten Einheit 
Verkehrserziehung, orientiert an den Bedürfnissen der fünften Schulstufe. 
 

Die gemeinsame Bearbeitung verkehrssicherheitsrelevanter Themen (Verhalten auf 
dem Weg zur Schule, Verkehrszeichen, Gurtverhalten, Fahrradlehre, usw.) mit den 
Kindern fördert die Schaffung eines nachhaltigen verkehrsorientierten Bewusstseins. 
Unterstützt wird dieses Modul durch die Einbindung aktueller Videoausschnitte. 
Verkehrserziehung, aktuell, und auf die Bedürfnisse der jeweiligen Schulstufe gerichtete 
Einheiten, kennzeichnen die Verkehrserziehung des ARBÖ in Tirol. 

 

Station 3 – ARBÖ-Aufprallsimulator (Korrekte Gurtsicherung) 
Ein serienmäßiges Fahrzeug der Marke Smart wird auf einer Wegstrecke von 2,50 
Metern beschleunigt und gebremst. Das plötzliche Abstoppen des Simulators 
demonstriert – in diesem Fall völlig gefahrlos – den Zusammenstoß bei einem 
Auffahrunfall mit ca. 10 km/h. Die Wirkung und Notwendigkeit des Sicherheitsgurts 
wird praktisch demonstriert. (Modul wird ggf. durch einen Theorieinput ersetzt) 

 
Station 4 – Fahrradcheck 
Unabhängig der Fahrradsaison gilt es, das eigene Fahrrad entsprechend fit zu halten. 
Die ARBÖ Mitarbeiter prüfen gemeinsam mit den Kindern ihre Fahrräder und geben 
wichtige Hinweise im Hinblick auf die erforderlichen Ausstattungsmerkmale. Die 
gesetzlichen Unterschiede zwischen City-, Mountainbike und Rennrad werden ebenfalls 
in dieser Station thematisiert. 
 

 
 
 
 

Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse,  
einen Verkehrssicherheitstag an Ihrer Schule gestalten zu dürfen! 
 
Haben Sie Fragen zu unserem kostenlosen Programm? 
Bitte kontaktieren Sie das Team der ARBÖ Verkehrserziehung unter 
der Leitung von Philipp Riccabona per E-Mail unter philipp.riccabona@arboe.at.  
 
Online-Einstieg für Salzburg, Tirol und Vorarlberg: 
www.arboe.at/tirol/verkehrssicherheit  
  

mailto:philipp.riccabona@arboe.at
http://www.arboe.at/tirol/verkehrssicherheit


 
ARBÖ safe2school | Bevor ein Mopedunfall passiert 

in und ab der achten Schulstufe  
im gesamten Schuljahr 

 

Tirol: 4 UE, max. 3 Klassen zeitgleich (Teilung in parallele Gruppen) 
Salzburg: 4 UE, max. 1 Schulklasse zeitgleich 

Vorarlberg: 4 UE, max. 1 Schulklasse zeitgleich  
 
 

Station 1 – ARBÖ Rauschbrillen 
Einen unverhältnismäßig hohen Anteil haben die 15- bis 24-Jährigen an Unfällen, die auf 
Alkohol und anderen Drogenkonsum zurückzuführen sind. In Gesprächen mit 
Jugendlichen zeigt sich leider sehr oft, dass eine alkoholisierte Fahrt verharmlost wird. 
Mit den ARBÖ Rauschbrillen ist es möglich, die junge motorisierte Generation über 
diese extremen Gefahren zu informieren. Ziel ist es, das Fahren unter Alkohol- und 
Drogeneinfluss zu verhindern.  

 

Station 2 – Verkehrserziehung 
Mobilität und Verkehr sind in unserer modernen Gesellschaft zu zentralen Aspekten 
unseres Lebens geworden. Hierzu zählt auch die tendenziell früher einsetzende 
Mobilitätsverwirklichung von Jugendlichen. Diesen positiv assoziierten Aspekten stehen 
jedoch die hohe Risikobereitschaft und das damit einhergehende Unfallpotential von 
jungen motorisierten Lenkern gegenüber. Die in diesem Modul zu erarbeitenden 
Themen lauten: Historische Entwicklungen des Mopedführerscheins, Analyse der 
Unfallbedingungen als Mopedlenker, Kenntnis über gesetzliche Bestimmungen, 
Promilleberechnungen, Darstellung gesundheitlicher Parameter im Zusammenhang mit 
Alkoholabusus, Gefahren durch Mopedtuning und Ablenkung am Steuer. 
 

Station 3 – Geschwindigkeit und Ablenkung 
Nach Einschätzung der Polizeiorgane ist die nichtangepasste Geschwindigkeit als die 
wesentliche Hauptunfallursache bei der motorisierten Jugend anzusehen. Hinzu kommt 
die herabgesetzte Bereitschaft zur Verkehrsanpassung durch die technische, gesetzes- 
wie versicherungswidrige Modifikation des Mopeds (Tuning). Die Jugendlichen werden 
durch praktische Übungen auf Ihre verantwortungsvolle Rolle und auf eine 
vorausschauende Fahrweise im Straßenverkehr sensibilisiert. Dieses Modul beschäftigt 
sich in zudem mit der (gedanklichen) Ablenkung im Straßenverkehr und fokussiert die 
Bearbeitung von Fallbeispielen.  
 

Station 4 – Konsolidierung 
Die Konsolidierung der erlernten Inhalte erfolgt anhand der Bearbeitung verschiedener 
Aufgabenstellungen. Die Jugendlichen setzten sich hierbei unter anderem intensiv mit 
einer Formel zur Bestimmung des Promillewertes, den gesetzliche Bestimmungen sowie 
bedeutsamen Risikofaktoren im Kontext der Mopedfahrt auseinander.   

 
 
 
 
 

Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse,  
einen Verkehrssicherheitstag an Ihrer Schule gestalten zu dürfen! 
 
Haben Sie Fragen zu unserem kostenlosen Programm? 
Bitte kontaktieren Sie das Team der ARBÖ Verkehrserziehung unter 
der Leitung von Philipp Riccabona per E-Mail unter philipp.riccabona@arboe.at.  
 
Online-Einstieg für Salzburg, Tirol und Vorarlberg: 
www.arboe.at/tirol/verkehrssicherheit  
 
 

mailto:philipp.riccabona@arboe.at
http://www.arboe.at/tirol/verkehrssicherheit


 

ARBÖ safe2school | Referenzen (Auszug) 
 
 
 

Tirol: 
 
PTS Telfs (Direktion): 
Sehr geehrter Herr Riccabona, herzlichen Dank für den exzellenten Workshop. Sowohl Lehrer/innen als auch 
Schüler/innen erzählten begeistert vom gestrigen Verkehrserziehungs-Workshop. Eine bestens durchdachte 
Vorbereitung und vier gewinnbringende Unterrichtseinheiten. DANKE! 
 
PTS Niederndorf (Direktion): 
Moped: Cool! Alkohol: Cool - So die auch unter unseren Schülerinnen und Schülern weit verbreitete Ansicht. 
Dass aber zumindest Moped und Alkohol zusammen gar nicht cool sind, daran ließ Herr Philipp Riccabona 
vom ARBÖ Tirol erst gar keine Zweifel aufkommen. Der Experte lieferte einprägsame Beispiele, praktische 
Übungen und eine Menge Informationen. Rauschbrille, Mopedsimulator und Konzentrationstest aus der 
Praxis bescherten und einen abwechslungsreichen Vormittag. Und unsere Schülerinnen und Schüler 
machten so gut mit, dass sogar eine Fortsetzung angekündigt wurde. 
 
NMS Egger-Lienz (Lehrkraft): 
Der Workshop war sehr interessant und gut aufgebaut. Besonders die praxisorientierten Einheiten wurden 
von den Schülern mit großer Begeisterung und Interesse angenommen. Auch dem theoretischen Teil 
konnten die Schüler aufgrund der anschaulichen und mit vielen Beispielen versehenen Gestaltung gut folgen. 
Insgesamt ein in Inhalt und Präsentation sehr gelungenes Projekt. 
 
 
Vorarlberg: 
 
Landesschulrat für Vorarlberg: 
Die sehr positiven Rückmeldungen, die auch direkt zu mir kommen, sprechen für dich und das wirklich gute 
Angebot, das ihr hier anbietet. [...] Danke für deine nette offene Art! Es macht uns/mir Freude, mit dir 
gemeinsam in der Verkehrserziehung tätig zu sein. 
 
PTS Dornbirn (Lehrkraft): 
Lieber Philipp, nochmals vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und für unsere 
SchülerInnen diesen wertvollen Workshop veranstaltet hast. Es war alles dabei, was ein richtig guter 
Workshop haben muss. Du hast die SchülerInnen von der ersten Sekunde an abgeholt und mitgenommen. 
Deine wahren Erzählungen haben Emotionen bei Ihnen frei gesetzt und sie auch teilweise nachdenklich 
gestimmt. Durch diese Reflexion werden sicher einige mit größerer Vorsicht im Straßenverkehr unterwegs 
sein. Ich denke, dieser Workshop wird einen langanhaltenden Mehrwert haben, da sie sich immer wieder in 
Situationen zurück erinnern werden und dadurch umsichtiger handeln. Der Spaß ist auch nicht zu kurz 
gekommen bei dem Slalom mit der "Alkohol-Brille" und es gab einige lustige Situationen, die den Vormittag 
noch mehr aufgelockert haben. Am Ende des interessanten und informativen Workshops durften die 
SchülerInnen noch an einem Moped-Simulator ihr Können ausprobieren, was ihnen eine Riesenfreude 
gemacht hat! Deine angenehme Art und dein umfassendes Wissen haben den Workshop zu einem 
gelungenen Highlight werden lassen! Es würde mich sehr freuen, wenn wir dich nächstes Jahr wieder 
begrüßen dürfen an der PTS Dornbirn. 
 
NMS Lustenau/Hasenfeld (Lehrkraft): 
[...] vielen lieben Dank für ALLES! Es war wirklich ein toller Workshop und ich hätte so gerne mehr dieser Art! 
Er war sehr abwechslungsreich und du kommst einfach sehr authentisch rüber. Ich glaube, dass du sicher 
den einen oder anderen erreicht hast - mich auf alle Fälle. 
  



 

ARBÖ safe2school | Partner und Sponsoren 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ARBÖ safe2school | Danksagung: 
An dieser Stelle möchte sich der ARBÖ herzlichst bei seinen Partnern und Sponsoren der 

Verkehrserziehung bedanken. Ohne die Unterstützung dieser Partner wäre die 
Verkehrserziehung in dieser so erfolgreichen Form nicht möglich. 

 
 
 

ARBÖ safe2school | Online-Einstieg für Salzburg, Tirol und Vorarlberg: 
www.arboe.at/tirol/verkehrssicherheit  
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