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Editorial
von Dipl.-Psych. Jörg-Michael Sohn, Hamburg
Liebe LeserInnen,

ein ereignisreiches Jahr für die Verkehrspsychologie
geht zu Ende, als Stichworte seien nur genannt: Auseinandersetzungen um die zweite Auflage der Beurteilungskriterien, eine neues QM-Handbuch für die
Verkehrspsychologische Beratung, eine Reihe von
Kongressen, Vorstandswahlen in Sektion und BNV –
dies und mehr als Erinnerung im traditionellen Jahresrückblick. Aufgrund der unterschätzten Weihnachtshektik und der Organisation der Heimunterbringung meines Vaters muss auch diesmal
der seit längerem angekündigte Beitrag zu Verkehrspsychologie und Klimaschutz entfallen - ich arbeite daran!
Schwerpunkt bildet diesmal ein Bericht vom Tag der Verkehrspsychologie in Fulda, also vom ersten QM-Review der Verkehrspsychologischen
Beratung und von der Mitgliederversammlung der Sektion Verkehrspsychologie im BDP. Es folgt ein kleiner Artikel, der aus dem Rahmen fällt:
Einige verkehrspsychologische Eindrücke und Reflexionen meines Besuches in Istanbul.
Mit verschiedenen Themen wie üblich die Kurznachrichten, unter anderem zur Abschaffung der § 70-Kurse für Punktetäter und zu Fahrlehrern
als MPU-Berater.
Und natürlich die Zeitschriftenübersicht, Netzhinweise und Szenegeflüster – viel Spaß beim Lesen!
Es gab eine Reihe von Rückmeldungen, die mir zeigen, dass viele
(auch Nichtabonnenten …) den nlvp mit Freude und Gewinn lesen und
die bittere Einsicht, dass es außer dem nlvp zur Zeit kaum funktionierende Kommunikationsstrukturen für die Vernetzung verschiedener Organisationen und Arbeitsgebiete in Bezug auf aktuelle und berufspolitische Entwicklungen gibt. Beides hat mich bewogen, den nlvp auch im
nächsten Jahr notfalls als One-Man-Show herauszugeben, ein paar
mehr Zuträger, Informanten und Autoren wären aber schön!
Bitte denken Sie an die Verlängerung Ihres Abos, wenn Sie nicht
davon ausgehen, dass das nächste Jahr durch ein Firmenabo Ihrer
Organisation abgedeckt ist (nachfragen!). Der erste nlvp in 2011
wird Anfang Februar erscheinen, so dass die Bezahlung im Januar
erfolgen muss, um einen Lieferungs-Verzug zu vermeiden.
Ich wünschen allen meinen Lesern ein Frohes Fest und und uns allen
ein erfolgreiches, anregendes und erholsames Neues Jahr!
Hamburg, den 25.12.2010

Jörg-Michael Sohn

Dipl.-Psych. Jörg-Michael Sohn,
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Jahresrückblick 2010
Verkehrspsychologie
Dipl.-Psych. Jörg-Michael Sohn, Hamburg
Das folgende ist der übliche subjektiver Rückblick auf mir wichtige Ereignisse des letzten Jahres in der Verkehrspsychologie. Ich habe mich
bemüht, auf Ereignisse hinzuweisen, die von allgemeinen Interesse
waren, aber natürlich liegt der Schwerpunkt auf solchen, die ich selbst
erlebt habe oder über die im nlvp berichtet wurde.

Januar: Wie jedes Jahr war der Januar vom Verkehrsgerichtstag geprägt, diesmal stand in Zentrum die Auseinandersetzung mit der MPU
unter dem reißerischem Titel "Idiotentest auf dem Prüfstand". Gegen die
Versuche von vielen Juristen, Mitschnitte der MPU, Rechtsmittelfähigkeit einer MPU-Anordnung und Obergutachten zu befürworten, trugen
die Verkehrspsychologen einen Pyrrhus-Sieg davon - Vorbehalte gegen
unsere Berufsgruppe bei Juristen sind leider gewachsen. Gleichfalls im
Januar wird durch die Sektion Verkehrspsychologie das neue QualitätsManagement-Handbuch für die Verkehrspsychologische Beratung nach
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§ 71 FeV in Kraft gesetzt – allerdings ohne die amtlich anerkannten Berater oder die Aufsichtsbehörden davon in Kenntnis zu setzen. Und
schließlich setzt das Bundesverkehrsministerium durch ein Schreiben
die Verbindlichkeit der Zweiten Auflage der Beurteilungskriterien wegen
fehlender Abstimmung vorläufig aus. Alle drei Ereignisse prägten die
Diskussionen in unserem Fachgebiet auch für den Rest des Jahre. Und
schließlich trat ich als Herausgeber des nlvp aufgrund wachsender Unterschiede in den politischen Einschätzungen von der Position als BNVVorstandsmitglied zurück.

Bericht vom Tag der Verkehrspsychologie und der
MV der Sektion VP

Februar: Es wird bekannt, das die IDRAS-gGmbh verkauft worden ist damit ist ein § 70-Kurs-Träger erstmalig in den Händen von freiberuflichen Verkehrspsychologen. Die Forschungsgruppe Menschen im Verkehr konstituiert sich.

Wie im letzten nlvp berichtet, hatte die Sektion Verkehrspsychologie im BDP für den 26.11.10 in Fulda zu einem "Tag der Verkehrspsychologie" eingeladen. Diese bestand aus zwei Fortbildungsblöcken, einerseits zu Neuerungen im Verkehrsrecht, andererseits
zum Thema QMS-Review für das neue Handbuch Verkehrspsychologische Beratung. Anschließend daran fand die Mitgliederversammlung der Sektion Verkehrspsychologie statt.

März: Der TÜV Rheinland verkauft seine gesamte MPU-Sparte an die
gapp, der Bereich firmiert seitdem unter ABV - Gesellschaft für Angewandte Betriebspsychologie und Verkehrssicherheit mbH. Der BNV
nimmt die Selbstverständniserklärung aus seiner Internet-Präsenz.
April: kein Ereignis in meinen Unterlagen, übersehen haben ich die 2nd
European conference on Human Centred Design for Intelligent Transport Systems, in Berlin mit interessanten Beiträgen.
Mai: Die Sektion Verkehrspsycholgie verschickt ein Erläuterungsschreiben zur Inkraftsetzung des neuen QM-Handbuches Beratung und veröffentlicht auch die (unbefriedigenden) Ergebnisse der entsprechenden
Evaluation.
Juni: Das Symposium "Beurteilungskriterien - Fortschritte und Optimierungsbedarf" in Hamburg zieht eine kritische Bilanz der Zweiten Auflabe
der Beurteilungskriterien. Ein Expertengespräch der BASt beschäftigt
sich mit dem Thema "Atemalkoholgesteuerte Wegfahrsperren". Deutschen Verkehrsexpertentag 2010 mit beschließt Empfehlungen zu Ursachenforschung von Verkehrsunfällen und Umweltschonender Mobilität
Juli: Ferienzeit
August: In Oslo finde der Kongress ICADTS2010 statt.
September: 10-Jahres-Feier Autofreies Wohnen in Hamburg.
Oktober: Das 6. DGVM-/DGVP-Symposium zum Thema Müdigkeit am
Steuer findet in Tübingen statt. Die BASt veröffentlicht die MPU-Zahlen
für 2009, die erstmalig seit Jahren wieder leicht ansteigen.
November: Die Mitgliederversammlung des Bundesverbandes Niedergelassener Verkehrspsychologen wählt einen Vorstand in leicht veränderter Zusammensetzung. Die neue ABV übernimmt auch den MPU-Bereich des TÜV Pfalz.
Dezember: Der "Tag der Verkehrspsychologie" in Fulda macht massive
Kritik an der Arbeit des Sektionsvorstandes deutlich, dieser wird in zum
Teil neuer Zusammensetzung gewählt. Das Bundesverkehrsministerium
setzt die 2. Auflage der Beurteilungskriterien zum 01.01.11 endgültig als
verbindlich in Kraft. Auch im Jahr 2010 gibt es in Deutschland wieder
einen Positiv-Rekord: die niedrigste Zahl an Verkehrstoten seit Beginn
dieser Statistik!
Neben diesen datenbezogenen Ereignissen war das Jahr geprägt durch
die Diskussionen um die Verbindlichkeit der Zweiten Auflage der Beurteilungskriterien und der Zulässigkeit von Laboranforderungen, die Kritik
an dem neuen Handbuch Beratung, Diskussionen um die organisatorische Perspektive freiberuflicher Verkehrspsychologen und die immer
noch nicht erfolgte Evaluation der MPU - und im rechtlichen Bereich
durch eine Fülle von Urteilen zum Richtervorbehalt bei der Blutentnahme - und natürlich den EU-Führerschein.

Dipl.-Psych. Jörg-Michael Sohn, Hamburg

Zu Beginn referierte die Juristin Frau Anja Hommel von der PIMA über
neue verkehrsrechtliche Veränderungen: Darstellung und Auseinandersetzungen aufgrund der Dritten EU-Führerscheinrichtlinie und die Urteile des EuGH zum sogenannten Führerscheintourismus. Es wurde
deutlich, dass es für viele Fragen keine abschließenden Antworten gibt,
da es sich um eine juristisch hoch komplizierte Materie an der Schnittstelle zwischen nationalem und internationalem Recht handelt und es
auf deutscher Ebene Gerichtsurteile mit widersprüchlicher Tendenz gibt.
Deutlich wurde aber, dass der Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung schon seit der Zweiten Richtlinie Pflicht ist und in allen EuGH-Urteilen eine zentrale Rolle spielt. Neu ist aber eine stärke Akzentuierung
auf das Recht und die Pflicht, bei bestimmten Konstellationen diese Anerkennung zu verweigern. An der Darstellung des Teilnehmer über Konflikte vor Ort wurde deutlich, dass Führerscheinstellen mit diesem Spannungsfeld sehr unterschiedlich umgehen (Stichworte: Stellenwert von
verwaltungsrechtlicher Ablehnung eines Antrags, Unzulässigkeit einer
zeitlich unbegrenzten Nutzungsuntersagung, Bestandsschutz für FS vor
dem 19.01.2013, was sind „unbestreitbare Informationen“).
Das QMS-Review begann mit einigen Informationen durch den Sektionsvorstand: Ziel sei es, Ursachen von Fehlern bei der Einführung des
neuen Systems aufdecken. Der neue QM-Beauttragte Herr Christian
Wolf wurde vorgestellt. Er hat Erfahrungen als BfF-Leiter und mit verschiedenen Kursmodellen, ist aber kein Fachauditor. Er wird auf Vorschlag der Sektion vom Gesamtverband bestellt, dies soll noch dieses
Jahr erfolgen. Zu der Einführung des neuen QM-Handbuch Beratung
wurden eine Reihe von Fehlern eingeräumt, so seien 200 Email-Adressen vom Rücklauf aus dem März immer noch nicht eingearbeitet, der
Sekretär der Sektion, Herr Fuchs habe nur eine begrenztes Stundenkontingent. Grund für die Neu-Entwicklung seien die schlechten Ergebnisse der Evaluation gewesen, wobei Dr. Meyer einräumen musste,
dass nicht klar sei, woran dies gelegen habe und welche Elemente des
neuen Systems gezielt gegenwirken könnten. Als Erklärungen für die
massiven Unzulänglichkeiten (auch von Seiten der Vorstandsmitglieder
wurden wiederholt "Katastrophen" eingeräumt) wurden zum einen ein
Krankenhausaufenthalt von Dr. Meyer genannt und Probleme bei der
Übernahme der Unterlagen von der DPA. Offenbar gab es massive
Auseinandersetzungen um die Finanzen, wobei unklar blieb, wie die
Lage des Gesamtverbandes und der Sektion zur Zeit einzuschätzen ist.
So gibt es keine Zahlen darüber, wie viel Prozent der Berater sich auf
das neue System verpflichtet haben und offenbar ist die Problematik,
dass eine Reihe von Beratern aus dem QS der Sektion ausgestiegen
sind und damit auch nicht zahlen, dem Vorstand nicht wirklich bewusst.
Pro Jahr finden ca. 4.000 Beratungen statt, bislang hat es offenbar noch
nie die Entziehung einer Anerkennung gegeben. Der zwischenzeitliche
Stau bei Neuanträgen ist dankenswerterweise abgearbeitet.
Irritierend waren dann eine Reihe von Feststellungen durch Mitglieder
des Sektionsvorstandes, die im Gegensatz zum Text des vorliegenden
Handbuches standen. So wurde zum Teil behauptet, auch das QMSReview könne regional organisiert werden und der Sektionsvorstand
müsse keine Fortbildung organisieren. Dokumente könnten von den je-
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weiligen Beratern verändert werden, dieses Jahr könnten noch die alten
Dokumente verwendet werden. Nicht nur in der Art der Darstellung,
sondern zum Teil explizit wurde der Eindruck vermittelt, das Handbuch
sei nicht wirklich verpflichtend, sondern eher eine Art Vorschlag, aus
dem man sich beliebige Teile herauspicken könne - was bei Kollegen,
die in akkreditierte QS-Systeme eingebunden sind, Befremden auslöste.
Eine zentrale Information wurde eher nebenbei gegeben: Bekanntlich ist
die Sektion ist keine rechtlich selbstständige Organisation, sondern nur
Untergliederund des Gesamtverbandes BDP. Entsprechend konnte die
Sektion das QMH-B selbst nicht in Kraft setzen sondern dieses bedurfte
der Zustimmung des Gesamtverbandes (wie dies in der ursprünglichen
Gesamtfassung auch angegeben war). Neu war die Information, dass
diese Zustimmung des Gesamtverbandes nicht nur vorläufig erfolgt ist,
sondern offenbar auch bis 31.12.2010 befristet ist. Im Klartext bedeutet
dies: Selbst wenn man die Gültigkeit des bestehenden Systems anerkennt (was angesichts der fragwürdigen Umstände des In-Kraft-Setzens
durchaus bezweifelt werden kann), dann bedeutet dies, dass es ab
01.01.2011 kein "vom BDP anerkanntes Qualitätssicherungssystem"
mehr gibt, wie es der § 71 der FeV fordert. Wie gesagt, diese zentrale
Information ist weder im QMH-B enthalten, noch wurde sie den Beratern
mitgeteilt, noch ist sie auf der Internetseite der Sektion verfügbar - es
war nur eine mündliche Mitteilung in einer Versammlung, bei der vielleicht 40 von geschätzt 500 amtlich anerkannten Verkehrspsychologischen Beratern anwesend waren ...
Angesichts der massiven Kritik aus den Reihen der Anwesenden und
der unklaren rechtlichen Situation gab es dann den Vorschlag, über die
Akzeptanz des Handbuches abzustimmen. Dies wurde dann aber aus
verständlichen Gründen (ein formales, vom Gesetzgeber verlangtes und
rechtsverbindliches Regelwerk kann nicht von einer zufälligen Fortbildungsgruppe abgesegnet werden) abgelehnt.
Offenbar gibt es vom Gesamtverband, bzw. der kürzlich stattgefundenen Delegiertenversammlung Bestrebungen, das QMH extern auditieren zu lassen - die genauen Zielsetzungen, Widerstände dagegen, vermutliche Kosten und Hintergründe haben sich mir aber nicht erschlossen, hier laufen offenbar interne Auseinandersetzungen.
Fazit: Die Veranstaltung war höchst unbefriedigend, weder konnten die
Gründe für die überhastete Einführung eines komplett neues Systems
verständlich gemacht werden, noch wurde klar, welches die Gründe für
die massiven Fehler bei der Einführung waren und wie diese in Zukunft
vermieden werden können, noch wurde klar, wie eine verbindliche Interpretation bestimmter Passagen aussieht, noch wurde auch nur der Umriss einer Zeitplanung für eine Nachbesserung sichtbar. Im Gegenteil erweckte der Sektionsvorstand zeitweise den Eindruck, als sei er von der
von ihm beschlossenen Neuauflage überrascht worden, nähme sie
selbst nicht ganz ernst und würde sie in wichtigen Passagen nicht kennen. Leider keine guten Aussichten für die Perspektive dieses Modells
einer vom Berufsverband selbstverwalteten verhaltensändernden Maßnahme mit Rechtsfolgen - hier wurde ein seit 10 Jahren gut funktionierendes Erfolgsmodell ohne Not durch eine völlig unprofessionelle Flickschusterei ersetzt - die genauen Abläufe bleiben mir auch nach dieser
Veranstaltung unklar.
Im Anschluss fand die Mitgliederversammlung der Sektion statt, die
diesmal fachöffentlich mit anfangs 38 Mitgliedern stattfand. Ich verzichte
auf die Darstellung von Interna wie Finanzen, da ich das Zulassen meiner Teilnahme eine faire Entscheidung fand und ich Verbandsinterna für
mich behalte, wenn ich darum gebeten werde. Eine Reihe von Informationen betreffen aber nicht nur BDP-Mitglieder, sondern alle amtlich anerkannten Verkehrspsychologischen Berater und Fachpsychologen für
Verkehr - die immerhin für diese Titel regelmäßig Geld bezahlen, aber
kaum mit Informationen versorgt werden.
Zur Verkehrspsychologischen Beratung: Nach Einschätzung des
Vorstandes ist auch eine einjährige Erprobungszeit des Systems zu
kurz, er sprach sich gegen die geplante Auditierung des Systems mit
Stand vom 01.12.10 aus. Die MV beauftragte den Sektionsvorstand,
den Gesamtvorstand zu bitten, die Erprobungszeit und damit die vor-

läufige Anerkennung bis zum 01.05.2011 zu verlängern und bis dahin
kein externes Audit zu beauftragen.
Die Sektion hat das Register mit Stand vom 06.12.09 von der Deutschen Psychologen-Akademie übernommen und offenbar den Arbeitsaufwand einer Aktualisierung maßlos unterschätzt - auch die vertraglichen Grundlagen waren wohl schwer durchschaubar. Auch nach Nachfragen blieb unklar, woran genau eine Notaktualisierung scheiterte, es
wurde allerdings der Überzeugung Ausdruck verliehen, in 14 Tagen
eine vorläufige Excel-Datei ins Internet stellen zu können und ab Mitte
Januar eine Datenbank-Lösung fertig zu haben. [Zumindest der erste
Termin ist zu Redaktionssschluss des nlvp ohne sichtbare Aktivitäten
verstrichen...]
Fachpsychologe für Verkehrspsychologie: Der Gesamt-Verband
BDP hat über Tochtergesellschaften eine Psychologische Hochschule in
Berlin etabliert, das Land Berlin wünscht offenbar 4 Studiengänge. Aktuell ist die Frage, ob ein Zweig Master of Traffic Psychology etabliert
wird ab Okt ober 2011. Dies würde dann zum BDP eigenen Produkt
"Fachpsychologe für Verkehrspsychologie BDP" in Konkurrenz stehen beide Ausbildungen sind vor dem Hintergrund einer Hoffnung etabliert
worden, dass vor allem die Begutachtungsstellen für Fahreignung solche Absolventen nachfragen. Auf jeden Fall muss das Curriculum überarbeitet werden, die Deutsche Gesellschaft für Psychologie wünscht
eine stärkere Anbindung an die allgemeine Psychologie. Außerdem sind
in den Berufsfeldern Entwicklungen eingetreten, die vom alten Curriculum nicht mehr abgedeckt werden. Falls der Master of Traffic Psychology in Gang kommt, wird es wohl Übergangsregelungen für Fachpsychologen geben, aber die Perspektive ist zur Zeit noch unklar.
Dann wurde ein Überblick über die Finanzen der Sektion gegeben, die
Sektion hat zur Zeit 303 Primärmitglieder (der letzte Stand auf der
Sektions-Seite: 01.04.2007 waren es 332).
Eine längere Diskussion entspann sich dann um die geplante BDP-Liste "Erstberater". Auch hier gibt es offenbar Abstimmungsbedarf auf
verschiedenen Ebenen. Der Gesamtverband BDP geht davon aus, dass
eine solche Liste nur die DPA führen dürfe, Psychologen des TÜV Nord
sollen zusammen mit Fahrlehrern bereits ein Handbuch "Kraftfahreignungsberater" entwickelt haben und auch andere Organisationen stehen in den Startlöchern. Weitgehende Einigkeit bestand über die Aufnahmekriterien für eine solche Liste: Diplom-Psychologen mit verkehrspsychologischer Zusatzqualifikation, Einbindung in Fortbildungsstrukturen, Kenntnis der aktuellen Beurteilungskriterien, schriftliches Beratungsergebnis.
Wahlen: Der Sektionsvorstand wollte - was die Geschäftsordnung nicht
vorsah - die Amtszeit bis Mai 2011 verlängern, da 3 Vorstandsmitglieder
erst später nachgewählt wurden. Ein entsprechender Antrag fand mit 16
JA, 9 Nein bei 4 Enthaltungen nicht die notwendige Zweidrittelmehrheit.
Entsprechend fand eine reguläre Vorstandswahl statt.
Unter der bewährten Wahlleitung von Herrn Fiesel fanden dann die erforderlichen Wahlgänge statt (alle Angaben ohne Gewähr):
Als Kandidat für den ersten Vorsitzenden stand nur der alte Vorsitzende, Prof. Dr. Walter Schneider zur Kandidatur, er wurde mit 16 JA , 6
Nein, 4 Enthaltungen und 1 ungültigen Stimme wiedergewählt.
Für die Position des Stellvertreters kandidierten der bisherige Kassierer, Ralf Rieser und der frühere BDP-Landesvorsitzende Herr Richard
Tank, auf Herrn Rieser entfielen 14 Stimmen, er ist damit gewählt. Herr
Tank erhielt 10 Stimmen und es gab 1 Enthaltung.
Für die Position des Kassenwartes kandidierte Herr Thomas Rock (eigene Praxis in Herne), er erhielt 15 JA, 6 Nein, 1 Enthaltung, 3 ungültige
Stimme und ist damit gewählt.
Für die beiden Beisitzer-Positionen gab es nur einen Kandidaten, den
bisherigen Beisitzer Herrn Johannes Vetter aus München, der mit 15
JA und 4 Nein-gewählt wurde.
Als Delegierter wurde Herr Dietmar Lucas mit: 19:0:0:0 gewählt und
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als Ersatzdelegierte Frau Doris Stengl-Hermann (10 Stimmen gegen
Herrn Thomas Rock (6 Stimmen)
Prof. Dr. Walter Schneider dankte den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern Dr. Harald Meyer und Horst Verheyden, die nicht wieder vorgeschlagen worden waren.
Insgesamt war es eine wohl für die meisten überraschende Wahl, nach
der starken Kritik an der bisherigen Vorstandsarbeit (offenbar auch aus
den Reihen des Gesamtverbandes) kamen die Veränderungen nicht unerwartet, wobei man über die Gründe der Wähler für diese spezielle Zusammensetzung nur spekulieren kann. Fakt ist, dass der Vorstand zahlenmäßig kleiner ist und dass kein Gutachter vertreten ist, dafür aber 3
Niedergelassene Verkehrspsychologen mit eigener Praxis, aber aus unterschiedlichen organisatorischen Zusammenhängen. Dass die neue
Zusammensetzung des Vorstandes bis heute nicht auf der Internet-Seite der Sektion zu finden ist, nährt nicht gerade die Hoffnung auf eine
schlagkräftige und zeitnahe Außendarstellung.

Beobachtungen eines
Verkehrpsychologen in
Istanbul
Dipl.-Psych. Jörg-Michael Sohn, Hamburg
Im Oktober habe ich eine knapp einwöchige Reise nach Istanbul
unternommen. Neben den vielfältigen Eindrücke auf anderen Gebieten haben mich eine ganz Reihe von Beobachtungen im Verkehrsbereich fasziniert, die es mir wert erscheinen, reflektiert zu
werden, auch wenn es sehr punktuelle Einzelbeobachtungen sind,
die nicht den Anspruch erheben, Aussagen über "den Verkehr in
Istanbul" zu treffen.
Insgesamt ist diese Stadt so groß und überwältigend, dass wir gut daran getan haben, unseren Aufenthalt auf die Altstadt zu beschränken.
Schon bei der Anreise haben uns Straßenbahn und U-Bahn beeindruckt. Zum einen gibt es das System, dass nicht nur U-Bahn-Stationen, sondern auch Straßenbahnstationen nur durch Drehkreuze betreten werden können. Diese öffnen sich durch Einwurf eines Jetons,
also einer Plastikmünze, die an Kiosken oder Automaten verkauft werden oder durch Anhalten eines "elektronischen Flaschenöffners" (so
haben wir das Ding getauft), also eines kleines Metallstückes in Form
eines Miniatur-Schuhlöffels, der ebenfalls am Kiosk aufgeladen werden kann. Zum anderen ist das Tarifsystem vorbildlich einfach: Jede
Fahrt kostet einen Jeton (oder eine festen, sehr geringen Preis vom
aufladbaren Flaschenöffner) - bei längeren Fahren muss man in der
Regel umsteigen und dies erfordert ein erneutes Durchqueren eines
Drehkreuzes und damit ein erneutes Bezahlen - kein Tarifzonen, keine
komplizierte Rechnerei, sondern ein unmittelbar einleuchtendes Tarifsystem. Die Straßenbahnen sind sehr voll, aber verkehren im Vergleich zum übrigen Verkehr offenbar sehr zuverlässig und pünktlich.
Der übrige Verkehr ist ein Erlebnis. Wir waren durch Reiseführer und
Freunde vorgewarnt - trotzdem ist es beeindruckend, zu erleben, dass
es keine Rush-Hour gibt, der Verkehr bewegt sich - zumindest in der
Altstadt - praktisch den ganzen Tag am Rande des Kollapses. Die
gleiche Strecke kann mit dem Taxi mal 20 Minuten, mal 2 Stunden
dauern. Verblüffend ist dabei die relative Ruhe und Gelassenheit, mit
der dieses zähe Chaos abläuft. Damit bin ich bei der nächsten eindrücklichen Erfahrung: Niemand scheint sich strikt an die Verkehrsregeln zu halten - wobei die Tatsache, dass ich kaum wirklich kritische
Situationen erlebt habe, für einen Mechanismus spricht, den ich meinen Klienten immer erkläre: Regelsysteme sind nicht gut, weil sie logisch begründet, ethisch hochstehend oder naturwissenschaftlich fun-

diert sind - sondern weil sich jeder dran hält. Es gibt keinen inhaltlichen Grund für die Regel, auf der rechten Seite zu fahren (England
beweist dies schlagend) - aber wenn die Regel einmal in der Welt ist,
ist es hoch sinnvoll, dass sich alle daran halten. Regeln ermöglichen
die Vorhersagbarkeit des Verhaltens anderer Verkehrsteilnehmer und
dies gilt sowohl für formale, wie für informelle Regeln. Wenn sich in
Deutschland jeder strikt an die Regel hält: Rot heißt Stopp! - dann
passieren wenig Unfälle an roten Ampeln. Wenn in Istanbul jeder sich
an die Regel hält: Bei Rot etwas vorsichtiger als bei Grün drüberfahren
- dann passieren auch wenig Unfälle, da jeder mit diesem Verhalten
der anderen rechnet. (Die Türkei hat weniger Verkehrstote als
Deutschland bei vergleichbarer Unfallzahl, allerdings bei einem Drittel
der Autos wie bei uns.)
Kritisch wird es, wenn der Türke bei uns nach dem türkischen Regelverständnis fährt (Bei Rot nach kurzem Blick drüber) oder aber der
Deutsche in Istanbul (Bei Grün rüber ohne zu gucken - es kann ja keiner kommen - Rumms). Wir wären am ersten Tag beinah Opfer einer
solchen unangepassten Regelinterpretation geworden, als wir an einer
grünen Fußgängerampel eine einspurige Straßenbahnspur überquerten - kurzer Blick nach rechts, ob eine Straßenbahn naht und dann rüber. In dem Augenblick sah ich gerade noch eine Kolonne schwarzer
Limosinen auf den Straßenbahnschieben in verkehrter Richtung heranbrausen und konnte meine Frau eben noch zurückziehen. Im Regelfall scheint speziell bei Ampeln zwischen Fußgängern und Autos die
Kommunikation gut zu funktionieren, Autos fahren bei Rot, aber achten auf die Fußgänger, Fußgänger gehen bei Rot, aber respektieren
die Autos. Und auch in der Nähe der touristischen Hauptattraktionen,
dort, wo eine Unmenge von Bussen an den unmöglichsten Stellen versuchen zu parken oder ihre Ladung wieder aufzunehmen, gelingt es
offenbar in stillen Einverständnis aller Beteiligten, eine totale Blockade
zu vermeiden. Diese Fähigkeit - freundlich formuliert - flexibel mit Regeln umzugehen, hat mich beeindruckt und mir die Erzählung eines
Klienten in Erinnerung gerufen. Dieser Türke hatte lange Zeit in
Deutschland gelebt, sich an die hiesige Regelinterpretation inzwischen
gut angepasst und war dann nach längerer Zeit mit seinem dort lebenden Bruder in der Türkei unterwegs. Mein Klient überschritt auf einer
Schnellstraße die Geschwindigkeit von 100 km/h um 25 km/h und wurde von der Polizei angehalten. Diese behaupteten seelenruhig, er sein
zwischen 150 und 160 km/h gefahren und verlangten eine deutlich
überhöhte Geldstrafe. Mein deutsch sozialisierter türkischer Klient empörte sich, fragte nach einem Beweisfoto und den Eichbelegen des
Meßgerätes und konnte nur mit Mühe von seinem türkischen Bruder
überzeugt werden, sich den hiesigen Gepflogenheiten wieder anzupassen: "Mach keinen Ärger, bezahl oder die stecken Dich gleich ins
Gefängnis - Du bist hier nicht in Deutschland!"
Zurück zu meinem Aufenthalt in Istanbul: Die Schattenseite des Verkehrs ist der ständige Lärm, der fast nie nachlässt, auch in der Nacht
fahren die Müllautos mit großem Lärm ihre Touren (tagsüber wäre
dies auch ein hoffnungsloses Unterfangen). Die Luft dagegen ist aufgrund der Meerlage erstaunlich gut, jedenfalls habe ich es so erlebt.
Eine weitere Beobachtung ist ein Nicht-Beobachtung: Es gibt zumindest in der Altstadt keine Fahrräder - jedenfalls habe ich in den ganzen Tagen, so glaube ich 2 oder 3 Stück gesehen. Ich habe eine Zeit
gebraucht, um dies zu realisieren, das Fehlen macht vermutlich einen
Teil des unabweisbaren Eindrucks aus, sich in einer fremden Umgebung zu befinden - trotz des in der Altstadt breiten Fußgängerboulevarad mit der Straßenbahn, vielen standardisierten Hotelfassaden und
europäisch gekleideten Fußgängern - das Fehlen der Radfahrer in
diesem scheinbar vertrauten Bild fällt erst nach einer Zeit auf. Dafür
findet sich ein anderes, bei uns praktisch ausgestorbenes Transportmittel: der einachsige Handkarren, der typischerweise hoch beladen
mit den leeren omnipräsenten Trinkwasserkanistern mit lauten Rufen
durch die Masse der Fußgänger bugsiert wird.
Ein Grund für das Fehlen der Radfahrer ist auch die Art der Gehsteige: Erst in der Fremde fallen ja die Selbstverständlichkeiten der eigenen Kultur auf und in Deutschland wäre eine solche Gestaltung des
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Fußgängerbereiches undenkbar. In regellosen Mustern sind sie unterbrochen und durchzogen von Absätzen, Vertiefungen, Stufen, Querringen, Kellereingängen, Aufpflasterungen und Rampen - was auch an
der leicht hügeligen Grundstruktur der Altstadt liegt. Keine Chance für
Radfahrer und ein ständiger Hindernisparcour für die seltenen Kinderwagen, die ich gesehen habe. Fasziniert von den wunderbar bunten
Auslagen an den Läden vorbeischlendernd, sind wir selbst mehrfach
fast gestolpert - im deutschen Vertrauen auf die Ebenheit der Fußwege.
Insgesamt ist Istanbul eine faszinierende Stadt, die ab jetzt besonders
lohnend ist: Die Hagia Sophia ist endlich zuende restauriert - für mich
(von innen, nicht von außen!) eine der beeindruckendsten Gebäude,
die ich je gesehen habe - sie war leider nicht rechtzeitig 2010 fertig geworden, in dem Jahr, in dem Istanbul die Kulturhauptstadt Europas
war.
Für weitere Infos über Istanbul: http://de.wikipedia.org/wiki/Istanbul
und http://de.wikipedia.org/wiki/Verkehr_in_Istanbul und eine überspitzte Beschreibung des Autoverkehrs unter http://www.sueddeutsche.de/auto/autofahren-in-istanbul-bloss-nicht-bremsen-1.989839

Kurz-Nachrichten
Dipl.-Psych. Jörg-Michael Sohn, Hamburg
In dieser Rubrik tauchen Meldungen und Kommentare auf, die nicht
genügend Material für einen eigenständigen Artikel bieten, aber mehr
wert sind als eine ironische Erwähnung im Szenegeflüster. Auch hier
gilt, dass Beiträge, Informationen, Hinweise willkommen sind.

►Zweite Auflage der BK doch wieder in Kraft: Wie im letzten nlvp
vermutet, ist die zweite Auflage der Beurteilungskriterien wieder in Kraft.
Mit Schreiben vom 06.12.10 teil der Leiter des Referates LA21 mit,
dass die Übergangsfrist, in der beide Auflagen parallel angewendet werden konnten, beendet sei. Zwar sollten in dieser Zeit "eine transparente
Kommunikation und die Einbeziehung der betroffenen Beteiligten nachgeholt werden." - aber bis einen allgemeinen Dank an die Länder, die
offenbar Erfahrungen mitgeteilt haben, geht aus dem Schreiben nicht
hervor, warum sich die Anwendung der zweiten Auflage bewährt hat.
Fakt ist, dass damit die zweite Auflage der BK von allen Trägern wieder
als verbindlich anzuwenden ist so jedenfalls die Aufforderung.
►Aus für die Nachschulung mit Punktetätern?: Offenbar gibt es
konkrete Pläne, Nachschulungskurse für Punktetäter abzuschaffen und
dafür den § 70 der Fahrerlaubnis entsprechend zu verändern. Hintergrund scheint die Erfahrung zu sein, dass die Evaluationsergebnisse zumindest für einen Teil der Kursprogramme unbefriedigend sind. Eine
solche Entwicklung wäre auch für freiberufliche Verkehrspsychologen
besorgniserregend: Zum einen besteht die Gefahr, dass verkehrspsychologische Maßnahmen bei Punktetätern insgesamt zunehmend kritisch betrachtet werden und dies das Risiko verstärkt, auch die amtliche
Anerkennung nach § 71 FeV in der jetzigen Form in Frage zu stellen.
Zum anderen bedeutet dies, das ein nicht unbeträchtlicher Umsatz bei
den Anbietern von Nachschulungskursen wegbricht und mit anderen
Angeboten kompensiert werden muss, die auch in den Bereich der Einzelinterventionen hineingehen.
►Psychotherapie bei Suchtmittelabhängigen zukünftig auch ohne
bestehende Abstinenz? Bislang war für eine kassenfinanzierte Psychotherapie bei Suchtmittelabhängigkeit (auch Alkohol) immer eine "vorausgegangene Entgiftungsbehandlung" nachzuweisen. Nach einem Bericht der DPtV ist eine Änderung der Psychotherapierichtlinien in Arbeit,
die dies verändert: Zukünftig soll das Ziel der Abstinenz ausreichend für
den Behandlungsbeginn sein, sofern die Abstinenz innerhalb von 10 Behandlungstunden erreicht werden kann. Dies soll dann durch eine ärztliche Bescheinigung mit Laborwerten nachgewiesen werden. Hier finden
wir im kassenfinanzierten Bereich ein Parallelität zu den Diskussionen
um die Beurteilungskriterien.

►Fahrlehrer drängen stärker in den MPU-Vorbereitungsmarkt: In
der Oktober-Ausgabe der Zeitschrift FAHRSCHULE wird unter der
Überschrift "Fahrlehrer als MPU-Berater" dafür geworben, sich angesichts sinkender Fahrschülerzahlen neue Geschäftsfelder zu eröffnen.
Hintergrund ist eine Ausbildung zum "Kraftfahreignungberater". Diese
beeinhaltet offenbar auch Zusammenarbeit mit Psychologen, bzw. enthält Module, die diesen Bereich auch für Fahrlehrer anbietbar machen
wollen. Eingeschlossen ist die Hospitation bei einer Begutachtungsstelle
für Fahreignung und zwar bei der pima mpu GmbH. Gleichfalls im Angebot: Testdurchführungen mit dem "Wiener Testverfahren" durch Fahrlehrer. Es ist schon verblüffend, mit welcher Hybris Fahrlehrer in ein Arbeitsgebiet drängen, in der nach ihrer eigenen Erkenntnis gilt: "Der
MPU-Berater wirkt auf die Psyche des Menschen ein, das ist eine sehr
verantwortungsvolle Aufgabe." Nähere Informationen zur Ausbildung:
http://www.fahrlehrerverbandwestfalen.de/Kraftfahreignungsberater/KFB-Seminare/body_kfb-seminare.html

Zeitschriften-Übersicht
Dipl.-Psych. Jörg-Michael Sohn
An dieser Stelle erfolgt regelmäßig der Hinweis auf interessante Artikel aus den wichtigsten Zeitschriften unseres Arbeitsgebietes:

BA – Blutalkohol: Die Ausgabe 6/2010 beginnt mit einer interessanten
Untersuchung über die Verschlechterung der taktilen Wahrnehmung unter Alkoholeinfluss – eine wichtige Grundlage für die Beurteilung der
Wahrnehmbarkeit im Rahmen von Unfallfluchten. Es folgt eine faktenreiche Darstellung der Ergebnisse des Programms IFT als Kurs zur Rehabilitation alkoholauffälliger Kraftfahrten mit einigen bemerkenswerten Information zur Zusammensetzung des Klientels solcher Kurse. Schwerpunkt des Heftes bildet eine ausführliche Auseinandersetzung um die
rechtliche und wissenschaftlichen Einordnung der Beurteilungskriterien.
Ausgangspunkt der Kontroverse war ein Rechtsgutachten, das zu dem
Schluss kam, dass deren Verbindlichkeit keine Rechtsgrundlage habe,
insbesondere das Herabsetzen der cut-off-Werte für die Labordiagnostik das Risiko falsch-positiver Ergebnisse beinhalte und die Forderung,
dass Labore eine forensischen Chemiker beschäftigen müssen, eine
unzulässige Einschränkung der Berufsfreiheit bedeute. DGVP und
DGVM als Herausgeber der Beurteilungskriterien betonen demgegenüber die Gültigkeit als Stand von Wissenschaft und Technik und das höherrangige Ziel des Staates, auch im Verkehr Leben und Unversehrtheit
seiner Bürger zu schützen. Hoch praxisrelevant dann eine Fülle von Ergebnissen der 89. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für
Rechtsmedizin. Spannend auch eine Studie der Uni Bonn, nach der alkoholhaltige Nahrungsmittel zwar kurzfristig zu einem EtG-Wert von 0,1
mg/L führen können, 24 Stunden später aber keine erhöhte Konzentration mehr festzustellen ist. Und interessant die nach Bundesländern geordnete Statistik zu Fahrerlaubnismaßnahmen in 2009 (insgesamt
662.825 Entziehungen, Fahrverbote etc.). Bei den Urteilen sind mir neben den gewohnten zum Richtervorbehalt und den EU-Führerscheinen
aufgefallen: Zwei Auseinandersetzungen mit den Anforderungen an das
Erkennen der eigenen Fahruntüchtigkeit als Voraussetzung für Vorsatz
(OLG Brandenburg und OLG Düsseldorf). Und interessant die Möglichkeit, dass vom einer Entziehung der Fahrerlaubnis wegen Fahrens ohne
abgesehen werden kann, wenn es zwischenzeitlich ein mehrmonatige
Zeit unbeanstandeten Fahrens mit einer neu erteilten FE gegeben hat.
Und der hessische VGH bejaht bejaht Rechtmäßigkeit einer MPU-Anordnung auch bei einem Radfahrer über 1,6 Promille, der keine Fahrerlaubnis besitzt. Und VG Bremen bejaht MPU-Anordnung bei starker Alkoholauffälligkeit ohne Bezug zum Straßenverkehr bei entsprechender
Vorgeschichte.
http://www.bads.de/Blutalkohol/blutalkohol.htm
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ZVS - Zeitschrift für Verkehrssicherheit: Die Ausgabe 4/2010 startet
mit einer umfassenden und systematischen Aufzählung und Begründung von Vorschlägen des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung über "Möglichkeiten zur
Erhöhung der Straßenverkehrssicherheit in Deutschland". Hier sind fast
alle Themen enthalten, die zur Zeit diskutiert werden - allerdings tauchen spezielle verkehrspsychologische Maßnahmen kaum auf. Es folgt
ein Darstellung der Sicherheitswirkung von eingefrästen Rüttelstreifen in
den Seitenstreifen einer BAB und die Darstellung der Auswirkungen eines kombinierten Fahrsicherheits- und Ökotrainings auf das Fahrverhalten. Interessant für Verkehrspsychologen dann der Artikel des Schweizer Kollegen Dr. Jürgen Raithel zu einem kognitiv-verhaltenstheoretischem Modell devianten Verkehrsverhaltens. Bei der Fülle von Mitteilungen ist mir aufgefallen: Das Forschungsprojekt "BEST POINT", bei
dem das KfV das optimale Punktesystem für Europa ermitteln will. Bei
der Rechtsprechung die Entscheidung des BVerfG zur Zulässigkeit von
Blitzerfotos und die Informationen über die Unterschiede zwischen den
Bundesländern bei den Verkehrssündern (Brandenburg 100 pro 1000
Einwohner, Sachsen-Anhalt 27) sowie der Bericht über den Deutschen
Verkehrsexpertentag 2010 mit interessanten Empfehlungen zu Ursachenforschung von Verkehrsunfällen und Umweltschonender Mobilität.
Und unter den Online-Quellen eine interessante Studie aus China zur
Verkehr(un)sicherheit von Elektro-Fahrrädern.
http://www.zvs-online.de/
NZV - Neue Zeitschrift für Verkehrsrecht: Die Ausgabe 11/2010 enthält diesmal wenig unmittelbar relevantes für die Verkehrspsychologie.
Ganz interessant die Diskussion um die rechtlichen Aspekte des abgesenkten Bordsteins und die faktische Nichtanwendung des Gesetzes
zur Regelung der Verständigung in Strafverfahren. Bei den Urteilen:
Wirksamkeit von Gebührenregelungen bei Ryanair, Verantwortung des
Straßenbahnbenutzers für die eigene Standsicherheit. Und interessant
das Urteil des BVerwG vom 28.04.2010, nach dem aufgrund einer vorgelegten negativen MPU das Recht, von einer ausländischen FE Gebrauch zu machen, aberkannt werden kann. Das Niedersächsische
OVG bejaht die aufschiebende Wirkung des Widerspruches gegen eine
Nutzungsuntersagung. Und das VG Göttingen bejaht Entzug der Fahrlehrererlaubnis nach Ausstellen von gefälschten Ausbildungsnachweisen "aus Liebe zum Fußball".

Szenegeflüster – ohne
Gewähr
Dipl.-Psych. Jörg-Michael Sohn und Informanten
Die folgenden Informationen beruhen auf mündlichen Hinweisen und
sind nicht detailliert geprüft worden, sie sind eher im Sinne einer nicht
ganz ernsthaften Kategorie „Klatsch- und Tratsch aus der Verkehrspsychologie“ gemeint, allerdings stammen sie aus in der Regel zuverlässiger Quelle. Für Bestätigungen oder Hinweise auf Fehler bin ich
dankbar.

• Der BNV existiert noch.
• Der Herausgeber eines Newsletters ist massiv urlaubsreif.

Ausgabe 01/2011
Die erste Ausgabe des „newsletter verkehrspsychologie“ (nlvp) in 2011
wird voraussichtlich am 07. Februar 2011 erscheinen (wie immer ohne
Gewähr ...), geplant sind bislang :
− Bericht vom Verkehrsgerichtstag
−

Und tradtionellerweise das Jahresausgangsbild:

http://rsw.beck.de/rsw/shop/default.asp?site=NZV
Verkehrszeichen: Die Ausgabe 4/2010 erscheint erst nach Redaktionsschluss.
www.verkehrszeichen-online.de

Netzhinweise
Dipl.-Psych. Jörg-Michael Sohn, Hamburg

Gjeringen im Schnee - hier bin ich ab übermorgen!!!

• Als Vorschau für das nächste Jahr: Das Programm der 7. St.-Galler
Tage ist veröffentlicht worden. Unter dem spannenden Titel "Messen
und Intuition in der Fahreignungsdiagnostik" finden sich eine Reihe
von interessanten Workshops:
http://www.sanktgallertage.ch/de/Workshops.html
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