
05.09.14 Landesgruppe Salzburg 1

von bis Dauer Titel Beschreibung Ziele Methoden

08:30 08:40 00:10 Begrüßung & Vorstellung Der	  Trainer	  eröffnet	  den	  Tag	  und	  stellt	  sich	  vor. TN	  lernen	  den	  Trainer	  kennen. Moderation

08:40 08:45 00:05 Rätsel
Die	  Teilnehmer	  hören	  eine	  kurze	  rätselhafte	  Erzählung.	  
Sie	  sollen	  durch	  Fragen	  das	  Rätsel	  auflösen.	  Zur	  Auswahl	  stehen	  
zwei	  Rätsel.	  Der	  Trainer	  kann	  die	  Gruppe	  entscheiden	  lassen.

TN	  aktivieren	  Aufmerksamkeit,	  
Konzentration	  und	  Kreativität. Aktivierung

08:45 08:50 00:05 Werte

Der	  Trainer	  präsentiert	  Folie	  1	  und	  fragt	  die	  Teilnehmer	  welche	  
Werte	  Ihnen	  dazu	  spontan	  einfallen.	  Der	  Trainer	  notiert	  die	  
Aussagen	  auf	  ein	  leeres	  Flipchart.	  Das	  Ergebnis	  ist	  eine	  Vorbereitung	  
zur	  Übung	  Leitsätze.

TN	  nennen	  spontan	  Werte	  zur	  
Marke	  Samariterbund. Brainstorming

08:50 09:05 00:15 Ablauf & Ziele

Der	  Trainer	  präsentiert	  Folie	  2	  bis	  5.	  Vorbereitete	  Fragen	  sollen	  auf	  
die	  Themen:	  Wahrnehmung	  auf	  der	  Straße,	  Verhalten,	  Beachtung	  
und	  Vorbildwirkung	  sensibilisieren.	  Besondere	  Aufmerksamkeit	  gilt	  
der	  Folie	  5.	  Wie	  wird	  der	  Samariterbund	  wahrgenommen?	  Dient	  
oder	  erschwert	  die	  eigene	  Einstellung	  dem	  Verhalten?	  Am	  Ende	  
bespricht	  der	  Trainer	  die	  Ziele	  dieser	  Ausbildungs-‐Maßnahme.

TN	  nehmen	  besondere	  
Verkehrsteilnehmer	  wahr	  und	  
ordnen	  ihnen	  Verhalten	  und	  
Werte	  zu.	  TN	  kenne	  die	  Gründe	  
der	  Beachtung	  und	  
Vorbildwirkung.	  TN	  kennen	  die	  
Ziele	  der	  Maßnahme.

Präsentation

09:05 09:10 00:05 Komm süßer Tod

Der	  Trainer	  spielt	  die	  vorbereitete	  Sequenz	  aus	  dem	  Film	  "Komm	  
süßer	  Tod"	  unkommentiert	  vor.	  Danach	  folgt	  eine	  kurze	  
Beschreibung	  zum	  Film:	  Entstehungsjahr,	  Drehort,	  Auszeichnung	  
und	  Geschichte.

TN	  kennen	  den	  Film	  "Komm	  
süßer	  Tod". Film

09:10 09:50 00:40 Übung: Film

Der	  Trainer	  teilt	  die	  Gruppe	  in	  vier	  Teams.	  Jedes	  Team	  erhält	  die	  
Aufgabe	  sich	  in	  einen	  Darsteller	  zu	  versetzen.	  Dazu	  erhalten	  alle	  ein	  
Rollenprofil.	  Vorbereitete	  Fragen	  helfen	  beim	  Ausarbeiten.	  
Die	  Ergebnisse	  müssen	  vor	  einem	  Richter	  dargestellt	  werden.	  
Bereiten	  Sie	  eine	  Gerichtssaal-‐Situation	  vor	  (Sessel	  für	  Zeugen)	  und	  
bitten	  Sie	  den	  ersten	  Zeugen	  zur	  Aussage.

TN	  können	  Fehlverhalten	  
erkennen	  und	  beschreiben.
TN	  können	  gefährliche	  
Situationen	  aus	  Sicht	  eines	  
Beteiligten	  dokumentieren.
TN	  wissen	  wie	  sich	  
geschädigte/gefährdete	  
Personen	  fühlen.

Übung
Arbeitsblätter

09:50 10:00 00:10 Pause Pause Pause Pause
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von bis Dauer Titel Beschreibung Ziele Methoden

10:00 10:10 00:10 Unsere Organisation

Anhand	  der	  Präsentation	  bespricht	  der	  Trainer	  die	  Ziele,	  Einsätze	  
und	  Aufgaben	  der	  Organisation.	  Die	  Informationen	  stammen	  aus	  
dem	  aktuellen	  Jahresbericht.	  Der	  Trainer	  präsentiert	  die	  Leitsätze	  
und	  bittet	  die	  Teilnehmer	  diese	  den	  einzelnen	  Bereichen	  
zuzuordnen.

TN	  kennen	  die	  Ziele	  und	  die	  
Aufgaben	  der	  Organisation.
TN	  kennen	  die	  Leitsätze	  der	  
Organisation.

Präsentation

10:10 10:50 00:40 Übung: Leitspruch

Für	  diese	  Übung	  bereitet	  der	  Trainer	  das	  Flipchart	  aus	  dem	  
Brainstorming	  vor.	  Gemeinsam	  werden	  die	  bereits	  notierten	  Werte	  
besprochen	  und	  gegebenenfalls	  ergänzt.	  In	  der	  gesamten	  Gruppe	  
einigt	  man	  sich	  auf	  die	  vier	  wichtigsten	  Werte.	  
Der	  Trainer	  bittet	  die	  Gruppe,	  vier	  Teams	  zu	  bilden.	  Jedes	  Team	  darf	  
sich	  einen	  Wert	  aussuchen.	  Aus	  diesem	  Wort	  soll	  jedes	  Team	  einen	  
Leitspruch	  (Methode	  Benjamin	  Franklin)	  entwickeln.	  Die	  Ergebnisse	  
werden	  präsentiert.	  Die	  Gruppe	  wählt	  einen	  Spruch.

TN	  entwickeln	  einen	  Leitspruch	  
für	  Ihre	  Gruppe.

Übung

10:50 11:00 00:10 Pause Pause Pause Pause

11:00 11:40 00:40 Übung: Verhalten

Die	  Gruppe	  arbeitet	  wieder	  in	  vier	  Teams.	  Jedes	  Team	  erhält	  Fotos	  
zu	  einem	  Thema.	  Jedes	  Thema	  ist	  anhand	  vorbereiteter	  Fragen	  
auszuarbeiten.	  Pro	  Team	  wird	  eine	  Person	  ausgewählt.	  Diese	  
präsentiert	  die	  Ergebnisse	  der	  Gruppe.	  

TN	  können	  Gefahrensituationen	  
rechtzeitig	  erkennen.	  TN	  
können	  sich	  den	  Werten	  des	  
Samariterbund	  entsprechend	  
verhalten.

Übung
Arbeitsblätter

11:40 11:50 00:10 Geschichte

Als	  Abschluss	  hören	  die	  Teilnehmer	  eine	  Geschichte.	  Geschichten,	  
die	  man	  erzählt	  oder	  vorliest,	  sind	  spannend.	  Sie	  haben	  eine	  
wirkungsvolle	  Dramaturgie.	  Sie	  entfalten	  sich	  erst,	  wenn	  man	  sie	  
länger	  wirken	  lässt	  oder	  darüber	  spricht.

TN	  erörtern	  die	  Bedeutung	  der	  
Zusammenarbeit	  und	  des	  
Zusammenhalts	  in	  Ihrer	  Gruppe.

Moderation

11:50 12:00 00:10 Gemeinsames Verständnis
Der	  Trainer	  notiert	  den	  Leitspruch	  auf	  dem	  Plakat	  (DIN	  A1).	  Jeder	  
Teilnehmer	  unterschreibt	  und	  stimmt	  damit	  dem	  gemeinsamen	  
Verständnis	  zu.	  Das	  Plakat	  wird	  im	  Aufenthaltsraum	  aufgehängt.

TN	  stimmen	  Ihrem	  Leitspruch	  
zu.	  TN	  erhalten	  einen	  
Transferbegleiter	  (Plakat).

Plakat
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