
PRAXISFELD

Verkehrssimulation

Wollten Sie schon immer mal wissen, wie Sie sich in einer 
gefährlichen Situation im Straßenverkehr verhalten?



Fachlicher Ansprechpartner Praxisfeld online auf einen Blick 

Ausstattung des Praxisfeldes 

 � Fahrsimulator mit Bewegungssystem und Wechselkabine  
(Transporterkabine, PKW-Kabine)

 � Frei konfigurierbare Verkehrssimulation (Fahrzeug,  
Landschaft, Verkehr, Umgebung, Verkehrsteilnehmer)

 � Mitschauraum für die Nicht-Fahrenden
 � Smartphone für Nebenaufgaben
 � Eyetracker zur Aufzeichnung von Blickbewegungen

Themen in diesem Praxisfeld 

 � Kritische Verkehrssituationen erkennen und vermeiden
 � Aufmerksamkeit und Ablenkung
 � Wahrnehmungsleistung unter Stress im Verkehr
 � Training von Fahrten unter Sondersignal (Blaulicht, Martin-

horn) für Rettungswagen, Feuerwehr, Polizei, Bundeswehr 
 � Therapieunterstützung von posttraumatischen Belastungs-

störungen als Folge von Verkehrsunfällen

Grundriss Praxisfeld
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Christopher Frank  
Telefon: +49 30 13001-2221
Fax: +49 30 1300186-2221
E-Mail: christopher.frank@dguv.de

Institut für Arbeit und Gesundheit der DGUV (IAG)
Königsbrücker Landstraße 2 
01109 Dresden  

Im Straßenverkehr verunglücken jährlich viel 
zu viele Menschen! Ein Simulator unterstütztes 
Training für Fahrerinnen und Fahrer kann helfen, 
gefährliche Situationen rechtzeitig zu erkennen und zu 
vermeiden. In unseren Seminaren zur Prävention von 
Verkehrsunfällen können Sie Gelerntes gleich gefahrlos 
umsetzen. 

Die Simulationsumgebung und das Wechselkabinenkon-
zept erlauben es uns, unterschiedlichste Fahrzeuge (PKW, 
Lieferwagen, LKW, Bus) realistisch darzustellen. So können 
wir auf die fahrzeugspezifischen Herausforderungen an die 
Fahrenden eingehen. 

Nach jeder Fahrt mit dem Simulator werden in einer 
Feedbackrunde die anderen Seminarteilnehmenden ein-
bezogen, die die Fahrt in einem anderen Raum verfolgen 
konnten. Besonders kritische Situationen können während 
der Fahrt aufgezeichnet und einzeln analysiert werden.

Wir, als auch die von uns eingesetzten Trainer und Traine-
rinnen arbeiten dabei gemäß den Qualitätskriterien des 
Deutschen Verkehrssicherheitsrat e.V. (DVR). Die Zerti-
fizierung ist der Garant dafür, dass die Seminare für Sie 
nutzbringend durchgeführt werden. 
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Für die Verkehrssicherheitsarbeit in Institutionen und Betrieben 
können vom DVR außerdem mobile Simulatoren angefordert wer-
den. Alle Fahrten und Seminare sind also auch vor Ort auf diesen 
mobilen Simulatoren durchführbar. Darüber hinaus setzen wir 
die Verkehrssimulation auch als ein Instrument in der Therapie 
von schweren posttraumatischen Belastungsstörungen ein.

www.dguv.de/iag
Webcode d12083


