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Risiko-Check: Wer klug entscheidet, gewinnt      
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Das Erkennen und Bewerten von Risiken verläuft von Mensch zu Mensch unterschiedlich. 
Nicht jede Gefahrensituation im Straßenverkehr lässt sich vermeiden – doch jeder 
Verkehrsteilnehmer hat großen Einfluss auf die Höhe seines Risikos. Mit der diesjährigen 
Schwerpunktaktion möchten Unfallkassen, Berufsgenossenschaften und der Deutsche 
Verkehrssicherheitsrat (DVR) für ein stärkeres Risikobewusstsein sensibilisieren und 
Lösungsansätze für das verantwortungsvolle Bewältigen von gefährlichen Verkehrs-
situationen anbieten. „Risiko-Check“ hinterfragt dazu typische Verhaltensweisen und gibt 
Raum für Entscheidungen.  
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Drei Broschüren sowie die Internetseite www.risiko-check.infoDrei Broschüren sowie die Internetseite www.risiko-check.info richten sich an Fahrer von 
Lkw und Transporter, Pkw und Motorrad sowie an Radfahrer und Fußgänger. Leser finden 
praxisbezogene Tipps, die sie beim rechtzeitigen Erkennen gefährlicher Situationen und dem 
Treffen verantwortungsvoller Entscheidungen unterstützen sollen. Lehrkräfte, die Seminare, 
Unterricht in der Sekundarstufe II oder Unterweisungen in Betrieben durchführen, können auf 
eine weitere Broschüre sowie spezielle Seminarmedien zurückgreifen. Die Medien sind auf 
einer DVD und der Kampagnenseite hinterlegt und enthalten – wie auch die Broschüre – 
Hintergründe, Zahlen und Fakten für spannende Fortbildung und Diskussionen zum Thema. 
Ebenfalls online wird ein temporeiches Kampagnenvideo die Aktion unterstreichen. In 
90 Sekunden bringt es auf den Punkt, wie fatal sich unterschiedliche Gefahrenwahrnehmung 
und -einschätzung in Freizeit, Beruf und Straßenverkehr auswirken können.  
 
Begleitet wird die diesjährige Schwerpunktaktion von zwei Gewinnspielen. Leser der „Risiko-
Check“-Printmedien haben die Chance auf eine sechstägige AIDA-Kreuzfahrt für zwei 
Personen und viele weitere wertvolle Preise. Für das zusätzliche Online-Gewinnspiel nutzt 
„Risiko-Check“ eine besondere Form des Storytellings. Kurze Filmsequenzen begleiten 
wahlweise einen Mann oder eine Frau durch unterschiedliche Gefahrensituationen auf dem 
Heimweg und in der Freizeit. Die Spieler werden jeweils nach einem Intro vor die Frage 
gestellt, ob sie die risikoarme oder riskante Verhaltensweise wählen würden. Je nach 
Entscheidung nimmt die Geschichte einen anderen Verlauf. Als Preise winken hier unter 
anderem hochwertige Unterhaltungselektronik und Smartphones der Oberklasse. Beide 
Gewinnspiele starten am 1. Juni 2016 und laufen bis zum 28. Februar 2017.  
 
Weitere Informationen und alle Präventionsmaterialien finden sich unter www.risiko-
check.info. 
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