
Fragen zu Verkehrsdelikten

Was ist passiert?

Warum sind Sie hier?

• Wie viele Verstöße hatten sie? (Alle, nicht nur die amtlichen). Verstöße pro Fahrt x Fahrten pro 
Jahr x Führerscheinjahre = xxxxxxx

• Was waren das für Verstöße? (möglichst Datum und zu welcher Tageszeit-je genauer, desto besser)
• Was hätte passieren können bei den jeweiligen Delikten?
• Was ist ihrer Meinung nach im Straßenverkehr besonders wichtig?

Warum ist es passiert?

• Wie konnten so viele Verstöße zusammenkommen?
• Warum haben sie sich (immer wieder) so verhalten?
• Wie war Ihre Gefühlslage bei diesen Delikten, (bitte jedes Delikt einzeln bewerten)
• Was haben Sie als Ursache für die Verstöße herausgefunden, hatten Sie dabei Hilfe?
• Wie schätzen Sie sich für die damalige Zeit als Fahrer ein?
• Wie haben sie auf das Verhalten der Polizei reagiert nachdem sie gestoppt oder gelasert wurden?
• Wie haben sie auf die ersten Verwarn- bzw. Bußgelder reagiert?
• Was hatten sie sich vorgenommen, um keine Verkehrssünden zu begehen?
• Warum konnten sie ihre guten Vorsätze nicht einhalten?
• Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Punktesammeln und bestimmten Ereignissen in 

ihrem Leben?
• Wie hat Ihr Umfeld auf Ihr Verhalten reagiert?

Wieso passiert es nicht wieder?

• Was war der konkrete Anlass für Ihr Umdenken?
• Was haben Sie an Änderungen unternommen?
• Wer hat Ihnen dabei wie geholfen?
• Wie empfinden sie diese Änderungen?
• Wie reagiert Ihr Umfeld auf diese Änderungen?
• Gibt es negative Rückmeldungen zu Ihrem jetzigen Leben?
• Welche Einstellung zur Verkehrssicherheit haben sie heute und was ist daran neu?
• Was wollen sie konkret tun, damit sie ihre Vorsätze diesmal einhalten können?
• Was könnte ihre guten Vorsätze wieder zum Scheitern bringen?
• Wie wollen Sie einen beginnenden Rückfall erkennen?
• Was wollen Sie unternehmen, wenn Sie einen Rückfall bemerken?


