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DAS SYSTEM
„Straßenverkehr“ „Stimmungszustand, Kons-

titution, Laune, Wetter… Es 

gibt so viele Dinge, die uns 

vom Straßenverkehr ablen-

ken und uns beeinflussen.“

Der Straßenverkehr ist ein sehr komplexes System. Die 
unterschiedlichsten Dinge haben Einfluss darauf. Wir 
nehmen es oft gar nicht wahr, aber unsere Stimmung 
und unsere körperliche Verfassung beeinflussen unser 
Verhalten. Auch wenn wir uns im Straßenverkehr be-
wegen. 

Dazu kommen Einflüsse, wie Wetter oder Straßen-
beschaffenheiten. Sind wir abgelenkt, übersehen wir 
schneller Verkehrszeichen oder kaputte Straßen. Das 
kann unter Umständen gefährlich sein. Da hilft es, 
wenn man die Zusammenhänge besser kennt.

Die Darstellung zeigt alle Einflussfaktoren, die auf das 
System Straßenverkehr wirken.

Die Darstellung zeigt alle Einflussfaktoren, die auf das 
System „Straßenverkehr“ wirken.

Aufgabe: Gruppenarbeit
Seht auch die Bilder hier und auf den nächsten Seiten 
an. Danach sammelt ihr Faktoren, die Euer Befinden 
beeinflussen. Welche Rolle spielen für Euch die Themen 
Rücksichtnahme und respektvoller Umgang miteinander 
in diesem System?
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Straßenverkehr

ICH

Optimismus
Pessimismus

Nicht nur äußere, sondern auch innere Faktoren beeinflussen den Menschen und damit sein 
Verhalten innerhalb des Systems „Straßenverkehr“.

Steht man unter Leistungsdruck. Hat man Angst. Ist man traurig.

Erarbeitet – neben „Optimismus“ und „Pessimismus“ – weitere Faktoren, die Euer Verhalten 
beeinflussen und füllt mit diesen Begriffen die leeren Felder in der Grafik.
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Es gibt – neben dem System „Straßenverkehr“ – andere Arten von Systemen, von denen wir ein 
Teil sind und deren Faktoren und Personen sich in ihrer Wirkung auf uns und unser Verhalten 
überschneiden.

Welche Faktoren und Personen gehören bei Euch dazu? Wie und warum überschneiden sie sich? 
Welchen positiven oder negativen Einfluss haben sie auf Euer Verhalten im Straßenverkehr und 
warum ist das so?

Ihr könnt zur Bearbeitung dieser Fragen die Grafik nutzen oder auch eine ganz neue Grafik, die 
sich ganz individuell auf Euch bezieht, erarbeiten.

FAMILIE

SCHULE

SPORTVEREIN

MUSIKSCHULE

FREUNDESKREIS
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