
  

 

Pilotprojekt: Achtung Auto Online 
 
Die Sicherheit von Kindern liegt der ADAC Stiftung besonders am Herzen. Deshalb bietet sie mit dem Pilotprojekt „Achtung 
Auto Online“, ein kostenfreies interaktives Webinar exklusiv für Schulen in Nordbayern an. Es soll die Kinder altersgerecht 
und praxisnah für die Herausforderungen des Straßenverkehrs wappnen. 

 
Programmziel und Zielgruppe. 
Digital lernen – für den Ernstfall rüsten: Kinder sind noch nicht in der Lage, die Geschwindigkeit und den Bremsweg eines 
Fahrzeugs richtig einzuschätzen. Die ADAC Stiftung sensibilisiert sie auf digitale Art und Weise und projiziert reale Verkehrssitua-
tionen mit Hilfe digitaler Tools in den Online-Unterricht.  

Hierbei ist die Interaktion besonders wichtig. Diese wird mittels Schätzfragen und Gruppendiskussionen sichergestellt. Das 
Programm richtet sich an die Klassenstufen 5 und 6. 

 
Programmablauf. 
Einfach anhalten – gar nicht so leicht: Die Schulkinder erfahren anhand von kurzen, moderierten Videosequenzen, was die 
Formel Reaktionsweg + Bremsweg = Anhalteweg bedeutet. Speziell geschulte Moderatoren der ADAC Stiftung führen sie mit 
viel Spaß und Spannung an dieses wichtige Thema heran. 

• Auf einer Teststrecke wird das Laufen -und-Stoppen durchgeführt. Dabei wird der Reaktions- und Bremsweg veranschau-
licht. Die Kinder erfahren, dass auch sie einen eigenen Anhalteweg haben und nicht abrupt stehen bleiben können. 

• Durch Videosequenzen, welche die Beobachtung und Vermessung des Anhaltewegs eines Fahrzeugs bei 30, 50 oder 70 
km/h und teilweise nasser Fahrbahn ermöglichen, können sie das zuvor selbst Gesehene aufs Auto übertragen und besser 
verinnerlichen 

• In Selbstversuchen erleben die Schüler, wie schnell man sich ablenken lassen kann und nicht mehr auf das Verkehrsge-
schehen achtet. 

 
Organisation. 

• Zeitbedarf: ca. 90 Minuten, mit kurzer Pause (auf Wunsch auch kürzer) 
• Technische Anforderungen:  

o Distanzunterricht: Endgerät bei den Schülern (PC, Notebook, …), Einladung in die Video-Konferenz-Plattform sowie 
Freigabe zum Teilen der Inhalte 

o Präsenzunterricht: Projektionsmöglichkeit der Videokonferenz ins Klassenzimmer, Raummikrofon (nach Möglich-
keit), Einladung in die Video-Konferenz-Plattform sowie Freigabe zum Teilen der Inhalte  

• Personelle Anforderungen: Die Lehrkraft übernimmt die Hinleitung zum Thema, stellt die Moderatoren vor und greift 
nach eigenem Ermessen steuernd in den Online-Unterricht ein. Denn die Lehrkraft kennt ihre Schüler und kann bei der Ak-
tivierung oder auch bei der Abfrage von Meinungsbildern (bei Präsenzunterricht) ideal unterstützen. 

 
Kosten. 
Die Leistungen der ADAC Stiftung sind für die Schulen kostenfrei. 

 

Wichtig. 
Das Grundkonzept ist sorgfältig vorbereitet. Dennoch befindet sich „Achtung Auto Online“ in einer Pilotphase.  
Hinweise und didaktischen Änderungsvorschläge helfen uns, das Programm weiter zu verbessern.  
Nach der Veranstaltung bitten wir Sie deshalb, uns neben der Durchführungsbestätigung auch den  
Evaluationsbogen auszufüllen. 


