
Durch erlebnisorientierte Präventionsarbeit und innovative Einsatzmittel will „Am 
Steuer Nie“ substanz-, müdigkeits- und ablenkungsbedingte Verkehrsunfälle ver-
hindern. 

Fahrsimulation. Mit den Fahrsimulatoren können die Auswirkungen von Substanzkonsum, Müdigkeit und Ablen-
kung auf die Fahrfähigkeit erlebt werden. Während der Fahrt muss auf Gefahrensituationen reagiert werden. 
Diese Situationen werden analysiert und können einer alkoholisierten Reaktion gegenübergestellt werden. 
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, eine betrunkene Fahrt oder einen Sekundenschlaf zu simulieren.

Rauschbrillenparcours. Rauschbrillen verdeutlichen unterschiedliche Facetten der Wahrnehmungsein-
schränkungen durch Alkohol- oder anderen Substanzkonsum. Auf spielerische Art können diese Einschränkun-
gen auf einem Parcours erlebt werden.

Funky Bar & Mixkurse. Die Funky-Bar bietet Gästen, die mit dem Auto gekommen sind oder aus anderen Gründen 
nüchtern bleiben wollen, echte Alternativen an und liefert Ideen für alkoholfreie Cocktails. In den Mixkursen kön-
nen sich Jugendliche auf eine eigene Party vorbereiten und diverse alkoholfreie Cocktails selbst ausprobieren. 
Gleichzeitig werden sie für die Themen Alkohol, Drogen und Medikamente im Strassenverkehr sensibilisiert.

Plakatidee. Ausgestattet mit einer Kamera und einer Kiste voller Requisiten wird gruppenweise über über den 
eingängigsten Slogan und das ausdruckstärkste Bild diskutiert, um damit ein Plakat zur Unfallverhütung im 
Strassenverkehr zu kreieren.

«echt-cool» für Berufs- und Mittelschulen. Diese Präventionsveranstaltung setzt auf die Kombination von Infor-
mation, Spass und Kreativität und gewährleistet damit eine maximale präventive Wirkung. Zwei bis drei Work-
shops werden klassenweise besucht, wobei die Fahrsimulation zwingender Bestandteil ist.

«Party ohne Crash» für Oberstufenschulen. Unsere Präventionslektion „Party ohne Crash“ thematisiert Ausgang, 
Alkohol und Heimfahrt. Nach einer interaktiven Einführung erleben die Schüler/innen an Roller-Simulatoren die 
Auswirkungen von Alkohol auf die Verkehrstauglichkeit.

«be my angel tonight». Das Nightlife-Projekt spricht motorisierte Partygänger/innen an und hat das Ziel, dass  sich  
Fahrgemeinschaften mit einem nüchternen Fahrer bilden. Dieser Angel-Driver verzichtet sowohl auf Alkohol als 
auch auf andere Drogen, bringt sich und seine Beifahrer/innen sicher nach Hause und profitiert von vergün-
stigten alkoholfreien Getränken. 
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Sicher unterwegs!
Unsere Präventionsangebote im Überblick


