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Chancen und  Nutzen von Fahrsimulatortrainings für 
Gefahrensituationen - eine Pilotstudie mit 
Berufskraftfahrern 
Annette Kluge, Sandrina Ritzmann, Dina Burkolter & Kerstin Schüler 

 

Nach der neuen EU-Richtlinie zur Aus- und Weiterbildung von BerufskraftfahrerInnen 

wird es möglich, Teile von Ausbildung und Prüfung auf leistungsfähigen Simulatoren 

zu absolvieren. Doch welchen Zusatznutzen bringen Simulatoren im Vergleich zu 

bisherigen Methoden?  

In dieser  Pilotstudie mit zwei Gruppen mit je acht Teilnehmern zeigte sich, dass ein 

Bremstraining kombiniert mit einem Gefahrentraining im Simulator (Gruppe 1) zu 

besseren Leistungen in Gefahrensituationen führt als ein Bremstraining kombiniert 

mit einer ereignislosen Simulatorfahrt (Gruppe 2). 

Dies bedeutet, dass das Bremstraining, welches beide Gruppen auf dem 

Verkehrsübungsplatz absolviert hatten, nicht einfach auf die speziellen 

Gefahrensituationen transferierbar war. Die Trainingserfolge waren unabhängig von 

Alter oder Einstellungen. Die Teilnehmer schätzten zudem den Nutzen beider 

Trainingsformen als sehr hoch ein. Das Simulatortraining erwies sich demgemäss 

vor allem für das Gefahrentraining als sinnvolle und aufwandsökonomische 

zusätzliche Methode. 

 
Chances and benefits of driving simulator trainings for 
hazardous situations - a pilot study with truck drivers 
According to the new directive of the EU concerning vocational education and 

training of professional truck drivers, it is possible to complete parts of the vocational 

trainings and exams with high-capacity simulators. But what additional benefits are 

gained by the use of simulators? 

In this pilot study with two groups (8 participants each), we found that a conventional 

brake training combined with a hazard training in the simulator (group 1) leads to 
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better behavioural results in hazardous situations than a conventional brake training 

combined with an uneventful simulator drive (group 2). 

This means that there was no transfer of the skills learned in the conventional brake 

training, which was conducted at a driving training centre, to the hazardous situations 

in the simulator.  

The training achievements were unrelated to age and attitudes. Additionally, the 

participants rated both the brake training and the simulator training as highly useful. 

In sum, the present study shows that the use of simulators for hazard trainings is a 

beneficial and cost-saving additional way of training 
 

Dokumentation 

Schlagwörter 

 

Ausgangslage  

Die EU Staaten sind gehalten ab dem 10. September 2008 für FahrerInnen von 

Kraftfahrzeugen zur Personenbeförderung sowie ab dem 10. September 2009 für 

FahrerInnen von Kraftfahrzeugen zur Güterbeförderung die EU Richtlinie 

2003/59/EG1 umzusetzen. Darin wird die Aus- und Weiterbildung von 

BerufskraftfahrerInnen mit dem Ziel der Qualitätssicherung für den Beruf der 

Kraftfahrerin/des Kraftfahrers geregelt. Auch wenn die Richtlinie 

berufsgruppenbezogene Differenzierungen vorsieht, so sollen doch alle 

BerufskraftfahrerInnen ab 2008 bzw. 2009 eine Ausbildung und regelmässige 

Weiterbildung nachweisen. Zu den Ausbildungsinhalten gehören u.a. wirtschaftliches 

und sparsames Fahrverhalten und Vermittlung der Fähigkeit zur Gewährleistung der 

Sicherheit und des Komforts der Fahrgäste. Weiter dazu gehören Verhalten bei 

Notfällen und Sensibilisierung in Bezug auf Risiken des Straßenverkehrs und von 

Arbeitsunfällen.  

 

 
1 RICHTLINIE 2003/59/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 15. Juli 2003 über die 
Grundqualifikation und Weiterbildung der Fahrer bestimmter Kraftfahrzeuge für den Güter- oder Personenkraftverkehr und zur 
Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 des Rates und der Richtlinie 91/439/EWG des Rates sowie zur Aufhebung der 
Richtlinie 76/914/EWG des Rates 
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Hinsichtlich der Ausbildung dürfen die EU-Länder zwischen einer Option 

"Unterrichtsteilnahme und Prüfung" oder nur "Prüfung" wählen. In beiden Fällen sieht 

die EU Richtlinie 2003/59/EG folgendes vor:  

• Bei der Option Unterrichtsteilnahme und Prüfung: "Jeder Kraftfahrer kann 

während höchstens acht oder zwanzig Stunden persönlich ein Fahrzeug auf 

einem besonderen Gelände oder in einem leistungsfähigen Simulator führen, 

damit die Verbesserung des rationellen Fahrverhaltens des Bewerbers auf der 

Grundlage der Sicherheitsregeln bewertet werden kann, insbesondere seine 

Beherrschung des Fahrzeugs bei unterschiedlichem Zustand der Fahrbahn je 

nach Witterungsverhältnissen sowie Tages- und Nachtzeit" (Amtsblatt der 

Europäischen Union, 10.09.2003, S. L22/13).  

• Bei der Option Prüfung: "Die praktische Prüfung kann durch eine dritte 

Teilprüfung ergänzt werden, die auf einem besonderen Gelände oder in einem 

leistungsfähigen Simulator stattfindet und das Ziel verfolgt, die Verbesserung 

des rationellen Fahrverhaltens des Bewerbers auf der Grundlage der 

Sicherheitsregeln zu bewerten, insbesondere seine Beherrschung des 

Fahrzeugs bei unterschiedlichem Zustand der Fahrbahn je nach 

Witterungsverhältnissen sowie  Tages- und Nachtzeit" (Amtsblatt der 

Europäischen Union, 10.09.2003, S. L22/13,).  
 
Beim dem Thema Simulatoren scheiden sich jedoch die Geister. Simulatortrainings 

gehören in vielen Bereichen, in denen es darauf ankommt, dass Menschen auch mit 

gefährlichen Situationen kompetent umgehen können, zum Standard bei der 

Ausbildung, beim kontinuierlichen Training und beim Kompetenzerhalt. Im 

militärischen Bereich werden z.B. Flugsimulatoren bereits seit Ende der 1920er 

Jahre genutzt, Fahrsimulatoren für Kettenfahrzeuge sind seit den 1950er Jahren 

Standard. Ursprünglich für militärische Nutzungen entwickelt, sind seit den 1960er 

Jahren Simulatortrainings auch für mehrere zivile Nutzungsbereiche entdeckt, 

entwickelt und stark genutzt worden (Amico & Clymer, 1984).  

 

Die Befürworter von Simulatortrainings sehen vor allem die folgenden Punkte als 

positiv an: a) den flexiblen Einsatz unabhängig von Wetter und 
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Strassenbedingungen, b) die Möglichkeiten standardisierter Prüfungssituationen, die 

auf der Strasse nicht für alle gleich herzustellen sind, c) die Vorteile für das 

Trainieren besonders gefährlicher Situationen, die sonst wegen des 

Gefahrenpotenzials für alle Beteiligten nicht trainiert werden könnten, sowie d) den 

ressourcenschonenden, ökologisch und ökonomisch sinnvollen Einsatz von 

Fahrzeugen und Treibstoff.  

Die Kritiker befürchten vor allem, dass bisherige bewährte Methoden wie sie z.B. auf 

Übungsplätzen eingesetzt werden, ersetzt werden und führen zudem die geringe 

Akzeptanz von Simulatoren bei den TrainingsteilnehmerInnen an. Die Kritik wird 

auch damit begründet, dass die im Simulator erzielten Verbesserungen nicht ohne 

weiteres auf die "reale Strasse" übertragen würden. Es ist in der Zwischenzeit jedoch 

mehrfach belegt worden, dass die durch ein Simulatortraining erzielten 

Verbesserungen des Fahrverhaltens auf die Strasse transferiert werden (Z.B. Rose, 

Atree, Brooks, Parslow, Penn & Ambihaipahan, 2000; Parkes & Reed, 2007; Uhr et 

al., 2004).  

Zudem wird beklagt, dass bisher kein "eindeutiger Beweis" für den Nutzen von 

Simulatortrainings gegenüber bisherigen Methoden z.B. auf dem 

Verkehrsübungsplatz vorliege (z.B. Reed et al. 2007). 

 

In der Pilotsudie, von der wir hier berichten, wollten wir uns dem Thema aus einer 

trainingspsychologischen Perspektive widmen und fragen, welchen Nutzen 

Simulatoren im Bereich des Gefahrentrainings leisten können. Wir planten unsere 

Untersuchung als Pilotstudie, um abzuschätzen, mit welchen praktisch relevanten 

Effekten man bei Simulatortrainings rechnen kann, bevor man eine grösser 

angelegte Evaluationsstudie dazu durchführt.  

 

 

Aufbau der Studie 
Der mobile Simulator (KMW Progress), mit dem die Studie durchgeführt wurde,  

wurde durch die SiFaT Road Safety GmbH, Berlin, zur Verfügung gestellt.  Es 

handelt sich dabei um eine neue Simulatorgeneration, die hinsichtlich der 
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Verträglichkeit bei der Simulatorfahrt (Verminderung von „Simulator Sickness“) 

optimiert wurde. 

Die sog. "Simulator-Krankheit" ist in vergangenen Untersuchungen mit Simulatoren 

generell und auch mit Fahrsimulatoren im Speziellen als unerwünschter Nebeneffekt 

bei einigen Teilnehmenden (Tl) immer wieder aufgetreten. Die Simulator-Krankheit 

beinhaltet Symptome wie Übelkeit und Schwindel, die anderen 

bewegungsinduzierten Krankheiten ("motion-induced sickness") ähnlich sind (z.B. 

Übelkeit beim Autofahren oder Seekrankeit, Kennedy, Lane, Bernaum & Lilienthal, 

1993). ln verschiedenen anderen Studien wird beispielsweise von TeilnehmerInnen-

Ausfällen von bis zu 26.4 % berichtet (Reed et al., 2007).  

 

Der zur Verfügung gestellte Fahrsimulator bestand aus  

• einer Fahrzeugkabine mit allen Bedien- und Anzeigelementen sowie Pedalerie 

eines realen LKW  

• der visuellen Darstellung der virtuellen Welt, ihrer Straßen und anderer 

Verkehrsteilnehmer, 

• einer Soundanlage zur Nachbildung einer realistischen Geräuschkulisse, und 

• einer Ausbilderstation zur Steuerung der Übungen bzw. der gesamten Anlage.  
 
 

Teilnehmer 

An den Gefahrentrainings in einem Fahrsicherheitszentrum in Augsburg nahmen 

insgesamt 16 Männer teil (7 in der Trainingsgruppe, TG, und 9 in der Kontrollgruppe, 

KG). Die Tl waren Feuerwehrleute, Busfahrer und LKW-Fahrer. Sie wurden über eine 

Fahrschule und durch bestehende Kontakte zur Feuerwehr angesprochen und 

rekrutiert.  

 

Das Durchschnittsalter lag bei 35 Jahren (der jüngste Teilnehmer war 20 Jahre, der 

älteste 50 Jahre alt). Die Tl hatten im Durchschnitt 9 Jahre Fahrpraxis (SD 8,8) mit 

einem Jahr als minimalem Wert und 24 Jahren Fahrpraxis als maximalem Wert und 

fahren im Durchschnitt 11’000 km pro Jahr (SD 19’889,54 km). Alle Tl waren 
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deutscher Nationalität. Das eigentliche Gefahrentraining mit den anschliessenden 

Testfahrten dauerte pro Person im Simulator ca. 60 Minuten.  

 

Aufbau des Gefahrentrainings 

Wie aus Bild 1 zu entnehmen ist, nahmen die Teilnehmer des Gefahrentrainings im 

ADAC Fahrsicherheitszentrum zunächst alle an einem speziellen Bremstraining mit 

einem Theorieteil und praktischen Übungen auf dem Verkehrsübungsplatz teil. Eine 

Übung beinhaltete das Bremsen auf unterschiedlichen Fahrbahnbelägen und zwei 

Übungen drehten sich um Bremsen-Ausweichen. Nach dem Übungsplatz folgte für 

alle Tl eine Einfahrübung am Simulator zum Fahren im Stadtgebiet ohne 

Gefahrensituationen. Die TG erhielt nun das spezielle Gefahrentraining, fuhr drei 

Übungen im Simulator (Bremsausfall im Gefälle, Bild 2, Überholen eines Radfahrers 

und ein plötzlich auftauchender Fussgänger hinter einem stehenden Bus) und erhielt 

ein spezielles Feedback sowie konkrete Verbesserungsvorschläge. Die 

Kontrollgruppe, KG fuhr in der Zeit, in der die TG das spezielle Gefahrentraining 

erhielt, die gesamte Zeit ohne Gefahrensituationen. D.h. die Zeit im Simulator wurde 

für beide Gruppen jeweils gleich gehalten. So kann ausgeschlossen werden, dass 

Effekte auf mehr oder weniger Übung im Fahren und in der Handhabung des 

Simulators zurück zu führen sind. 

 

Bild 1. Aufbau des Gefahrentrainings für Trainings- und Kontrollgruppe 
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Kriterien 

Anschliessend fuhren beide Gruppen, TG und KG, zweimal die drei 

Gefahrensituationen im Simulator und wurden von den Trainern abschliessend 

hinsichtlich ihrer Leistungen bewertet. Die Trainer schätzen die Leistungen der 

Teilnehmer auf einer Schulnotenskala von 6 = "ungenügend" bis 1 = "sehr gut" ein. 

 

 
Bild 2. Gefahrensituation "Bremsausfall im Gelände" 
 

Trainingsrelevante Einstellungen, Trainingsmotivation und wahrgenommene 

Nützlichkeit 

Nebst der Beurteilung der Testfahrt im Simulator wurden die persönlichen 

Einstellungen und Eigenschaften der Tl erhoben, die in der Literatur als 

trainingsrelevant gelten (Colquitt et al., 2000, Parkes & Reed, 2007) Dazu füllten die 

Tl vor und nach dem Training einen Fragebogen aus. Vor dem Training (Prätest) 

wurde   

• die Einstellung zu sicherem Fahren,  

• die persönliche Risikoneigung im Strassenverkehr,  

• das wahrgenommene Sicherheitsklima beim Arbeitgeber,  
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• das Persönlichkeitsmerkmal "Gewissenhaftigkeit",  

• die allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung,  

• und die Motivation sowie die Aufgeregtheit der Tl erfasst. 

 

Nach dem Training (Posttest) machten die Tl Angaben zu  

• Beeinträchtigungen wie z.B. Schwindel und Übelkeit etc., auch bekannt als 

"Simulator Sickness",  

• ihren Einstellungen zu Computern,  

• ihrer Motivation und ihrem Interesse während des Trainings,  

• der wahrgenommenen Nützlichkeit der Übungen auf dem 

Verkehrsübungsplatz sowie  

• der wahrgenommenen Nützlichkeit des Simulatortrainings.  

Die eingesetzten Fragebogen können mit Quellenangaben bei den Autorinnen 

nachgefragt werden.  

 

Ergebnisse 
Voraussetzung für die Datenauswertung war, dass sich beide Trainingsgruppen vor 

dem Training nicht signifikant hinsichtlich ihrer trainingsrelevanten Einstellungen oder 

der Motivation unterschieden. Dies konnte durch einen Vergleich der Prätest-Daten 

beider Gruppen mittels T-Test für unabhängige Stichproben bestätigt werden. Die 

Trainingsgruppen können somit als prinzipiell vergleichbar angesehen werden.  

 

Testleistung 

Die weiteren Ergebnisse sind in Tabelle 1 wiedergegeben. Die TG, die das spezielle 

Gefahrentraining erhielt, schneidet in der überwiegenden Zahl der eingeschätzten 

Leistungen, aber vor allem bei der Gefahrensituation im Gefälle und bei der 

Gefahrensituation, in der ein Fussgänger hinter einem haltenden Bus vortritt, 

tendenziell signifikant besser ab als die KG. D.h. das zusätzliche Gefahrentraining 

erweist sich vor allem dann als sinnvoll, wenn Situationen geübt werden, die 

unvorhergesehen und plötzlich sowie gefährlich und riskant für Fahrer und beteiligte 

VerkehrsteilnehmerInnen sind.  
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Tabelle 1. Deskriptive Resultate des Gefahrentrainings, M = Mittelwert, SD = 
Standardabweichung, t = statistische Prüfgrösse zum Vergleich von Mittelwerten, p = 
Irrtumswahrscheinlichkeit bzw. Signifikanzniveau 
 TG 

M 
TG 
SD 

KG 
M  

KG 
SD 

Sig.  

Gefahrensituation a: Gefälle1     t p 
Gesamtnote_Gefälle 1.7 1.01 3.0 1.0 2.428  < .05** 
Geschwindigkeit_ Gefälle 2.1 1.42 3.1 1.36 1.423 < .10* 
Retarder_ Gefälle 1.8 .62 2.7 1.43 1.477 < .10* 
Gefahrensituation b: 
Radfahrer 

      

Gesamtnote_ Radfahrer 2.0 .47 2.0 .51 -.038 n.s. 
Überholmanöver_Radfahrer 1.7 .39 2.1 .79 1.379 < .10* 
Geschwindigkeit beim 
Überholen_ Radfahrer 

2.1 1.06 1.6 .61 -1.126 n.s. 

Gefahrensituation c: Bus       
Gesamtnote_Bus 1.9 .50 2.4 .46 2.050 < .10* 
Reaktion auf Passant 1.7 .39 1.6 .4330 -.227 n.s. 
Geschwindigkeit 1.8 1.06 3.2 1.09 2.502  < .05** 
 Wahrgenommene 
Nützlichkeit 

      

 Nützlichkeit des Trainings 
auf dem Übungsplatz2

4.87 .37 4.67 .70 Sig.-Test im Text 

 Nützlichkeit des Trainings im 
Simulator 

3.57 1.27 3.00 1.58   

Anmerkungen:  
1Die Leistung entspricht dem deutschen Schulnotensystem mit 1 = sehr gut bis 6 = ungenügend. 
2 Skala von 1 = überhaupt nicht sinnvoll bis 5 = sehr sinnvoll 
 
Erlebte Nützlichkeit der Trainings 

Insgesamt unterscheiden sich die TG und die KG untereinander nicht in ihren 

Einschätzungen in Bezug auf die Nützlichkeit des Trainings auf dem Übungsplatz 

und im Simulator. Sie unterscheiden sich auch nicht bei der Einschätzung, inwiefern 

das Simulatortraining interessant war, ob sie noch einmal teilnehmen würden, ob 

sich die Tl durch die Aufgaben angesprochen gefühlt haben und ob sie das Gelernte 

im Alltag gut anwenden können.  

 

Beide Trainings (Übungsplatz und Simulator) werden von beiden Gruppen auf einer 

fünfstufigen Skala als nützlich bis sehr nützlich eingeschätzt (Mittelwerte sind bei 

beiden Gruppen grösser/gleich 3). Die Nützlichkeit des Simulatortrainings wird im 

Vergleich zum Übungsplatz in beiden Gruppen als signifikant niedriger eingeschätzt, 
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wird jedoch absolut betrachtet immer noch als eher hoch beurteilt (t-Test für 

abhängige Stichproben: TG: t = 2.46, p < .049; KG: t = 2.88, p < .02.). 

 

Einflüsse demographischer Variablen 

Aus anderen Studien ist bekannt, dass das Alter der Fahrer in vielen Fällen mit einer 

negativen Einstellung gegenüber Computern einhergehen kann und die Akzeptanz 

von Simulatoren mit zunehmendem Alter sinkt. Das Alter und der Bildungsabschluss 

der Tl korrelieren aber in dieser Studie weder mit der wahrgenommenen Nützlichkeit 

von Übungsplatz oder Simulator noch mit der Einschätzung, ob die Tl das 

Simulatortraining interessant fanden, ob sie nochmals teilnehmen würden, ob die 

Aufgaben ansprechend waren, oder ob sie das Gelernte im Alltag gut anwenden 

können (nicht-parametrische Korrelationen, Spearmans rho für Alter: -.088 <  rs < -

.210; für Bildungsabschluss -.086 <  rs < -.167).  

Dagegen korreliert die Anzahl der gefahrenen Kilometer pro Jahr pro Tl für beide 

Gruppen zusammengenommen signifikant mit der eingeschätzten Nützlichkeit des 

Trainings auf dem Verkehrsübungsplatzes (rs = .471, p < .05) sowie mit der 

eingeschätzten Nützlichkeit des Simulatortrainings (rs = .380 p < .10). 

 

Über Anzeichen von Simulator-Krankheit klagten die Tl nicht. Der gemittelte Wert 

über 6 beurteilte Symptome wie Schwindel oder verschwommenes Sehen hinweg 

(auf einer Skala von 1 = "trifft überhaupt nicht zu" bis 5 = "trifft sehr zu") liegt sehr 

niedrig bei  M = 1.97, SD = .78. Alter und die erlebten Symptome von 

Simulatorkrankheit sind zudem unkorreliert (rs = .141, p = .601).  

 

Einflüsse trainingsrelevanter Einstellungen  

Die Einstellung zu sicherem Fahren, die persönliche Risikoneigung im 

Strassenverkehr, das wahrgenommene Sicherheitsklima beim Arbeitgeber, das 

Persönlichkeitsmerkmal "Gewissenhaftigkeit", die allgemeine 

Selbstwirksamkeitserwartung, die Motivation sowie die Aufgeregtheit der Tl hatten 

jeweils keinen Einfluss auf die Trainingsleistung oder die eingeschätzte Nützlichkeit. 

 

Diskussion 
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Betrachtet man die zusätzliche Trainingszeit von 60 Minuten pro Teilnehmer 

(zusätzlich zum Training auf dem Übungsplatz), erweist sich das Gefahrentraining 

als sehr aufwandsökonomisch bei einem gleichzeitig hohen Trainingsgewinn von ca. 

einer Standardabweichung. Dieser Trainingsgewinn wird dabei zusätzlich zu den 

bisher üblichen Übungen auf einem Verkehrsübungsplatz erreicht, denn beide 

Gruppen, KG und TG haben vorher dasselbe Training zum Bremsen und 

Ausweichen absolviert. Dieser Trainingsgewinn ist dabei unabhängig von 

persönlichen trainingsrelevanten Einstellungen der Teilnehmenden und auch 

unabhängig von der wahrgenommenen Nützlichkeit. Durch den eingesetzten 

Simulator der neuesten Generation wurde zudem die sonst z.T. für Beeinträchtigung 

sorgende Simulatorkrankheit vermieden.  

Was sind nun ausgehend von dieser Pilotstudie die Chancen und Nutzen eines 

Simulatoreinsatzes für Gefahrentrainings? 

Die Chancen liegen im gezielten Training von Situationen, die sonst wegen des 

hohen Risikos für alle beteiligten VerkehrsteilnehmerInnen gar nicht gezielt trainiert 

werden könnten. Das Gefahrentraining stellt somit eine sinnvolle Ergänzung der 

bisherigen Trainings- und Übungsangebote auf dem Übungsplatz dar.  

Der Nutzen ergibt sich vor allem durch die Aufwandsökonomie, d.h. durch die 

Relation von Aufwand zu Trainingsergebnis. Mit dem mobilen Simulator war es 

möglich, zu den Teilnehmenden zu kommen und damit Anfahrtszeit und -kosten 

deutlich zu senken. Die Teilnehmendem müssen also nicht erst mit einem Fahrzeug 

zum Übungsplatz fahren und dort ggf. übernachten. Zudem werden im Simulator 

weder Reifen verschlissen noch Abgase erzeugt. In relativ kurzen Trainingseinheiten 

(60 min) zeigte sich gleichzeitig ein hoher Lerngewinn bei allen Teilnehmenden 

unabhängig von Alter, Bildungshintergrund oder Computeraffinität.  

 

Infobox: Was wird ein Simulatortraining kosten? 

Die von der SiFat GmbH, Berlin, nach Massgabe der EU-Richtlinie entwickelten 

Trainings "Kraftsstoffsparendes Fahren" und "Besondere Gefahrensituationen", 

dessen Einzelelemente hier sowie in einer anderen Studie evaluiert wurden, werden 

pro TeilnehmerIn ca. 210,- EUR pro Tag kosten. Das Training setzt sich zusammen 

aus kurzen Sequenzen einer zielgruppenadäquaten Vermittlung von 
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Hintergrundwissen (Theorie) zu kraftstoffsparendem Fahren oder Verhalten in 

Gefahrensituationen sowie aktiven Fahrübungen und Trainer-Feedback im Simulator.  

 

Mögliche Einschränkungen der Ergebnisse sind folgende: Die Stichprobe ist relativ 

klein. Diese Kritik ist aus einer statistischen Perspektive verständlich. Diese Studie 

sollte aber, wie erwähnt, als Vorstudie zur Vorbereitung eines grösseren 

Evaluationsprojektes dienen. Zum Zeitpunkt der Durchführung war es zudem 

aufgrund der positiven Wirtschaftsentwicklung in Deutschland sowie der dadurch 

positiv angespannten Situation bei den Speditionen ausserordentlich schwer, eine 

grössere Stichprobe zusammenzustellen. Auf der anderen Seite wird ebenfalls 

deutlich, dass sich bereits auch bei dieser kleinen Stichprobe grosse Effekte zeigen, 

so dass dieser Kritikpunkt praktisch wenig Bedeutung hat. 

Die Einschätzung der Teilnehmer durch die Trainer könnte durch positive 

Verzerrungseffekte zugunsten der Trainingsgruppe beeinflusst sein. Diese Kritik ist 

prinzipiell nachvollziehbar und kann nur insofern relativiert werden, als dass 

ersichtlich wird, dass die TG nicht prinzipiell positiver eingeschätzt wird und in der 

Situation mit dem Radfahrer ebenso kritisch wie die KG beurteilt wurde. Aufgrund 

von technischen Problemen war es leider nicht möglich, die Fahrdaten aller 

Teilnehmenden aus dem Simulator ergänzend zu den Trainereinschätzungen zu 

sichern. Diese Daten werden in weiteren Studien in die Auswertung ergänzend 

hinzugezogen.  

Ob die Fahrer das, was sie im Training gelernt haben, auch umsetzen werden, wird 

nun auch von den Organisationen und Unternehmen abhängen Diese sollten mit den 

FahrerInnen gemeinsam den Trainingserfolg stabilisieren und nachhaltig 

unterstützen, z.B. indem sie positive Signale setzen, dass kraftstoffsparendes und 

sicheres Fahren erwünscht ist, bzw. Wiederholungskurse zum Gefahrentraining 

besucht werden sollen. Das Sicherheitsklima beim jeweiligen Arbeitgeber spielt dabei 

eine zentrale Rolle. 
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