Europäische Charta der Straßenverkehrssicherheit – Leitlinien für
die Einreichung von Leitlinien für die Einreichung von Vorschlägen
für die Vergabe vonAuszeichnungen für die
Straßenverkehrssicherheit

Zunächst einmal vielen Dank für Ihr Engagement für die Verbesserung der
Straßenverkehrssicherheit und die Übernahme von Eigentum und Verantwortung.Der
Austausch bewährter Verfahren, Ihre Erfahrungen und Erfahrungen bilden die Säulen der
Europäischen Charta für die Straßenverkehrssicherheit (die Charta) als Wissensplattform,
um den Kapazitätsaufbau zu unterstützen und die Gemeinschaft für die
Straßenverkehrssicherheit zu erweitern.
Jedes Jahr wenden sich die Europäische Kommission und das Charter-Team an die
Straßenverkehrssicherheitsgemeinschaft, um diese bewährten Verfahren zu
dokumentieren, zu teilen und mit den Exzellenzpreisen für Straßenverkehrssicherheit zu
feiern.
Seit 2021 wird diese Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen von den nationalen
Relays der 27 EU-Mitgliedstaaten nachdrücklich unterstützt.Die National Relays können
Sie auch mit Ihrer Einreichung unterstützen, sie können hier kontaktiert werden
Die wichtigsten Kriterien, die wir in einer Exzellenz in der Straßenverkehrssicherheit
suchen, sind:
-

Innovativer Ansatz und Kreativität:Zu welchem Umfang führt Ihre Initiative
zu neuen Ansätzen und Praktiken?

-

Auswirkungen:Können Sie die Auswirkungen der Initiative auf lokaler,
regionaler oder nationaler Ebene abschätzen?

-

Übertragbarkeit:Wird die Initiative den Transfer, die Verbreitung oder die
Anwendung von Ergebnissen, Erfahrungen, Kenntnissen und bewährten Verfahren
in einem anderen Maßstab ermöglichen?

-

Sichtbarkeit:Wie erfolgreich wurde die Initiative gefördert und verbreitet?

-

Kontinuität:Gibt es einen Plan, einige Aktivitäten in den kommenden Jahren
fortzusetzen?

-

Messbarkeit:Kann die Wirkung oder der potenzielle Erfolg gemessen werden?

Wir laden Sie ein, zu beschreiben und zu dokumentieren, wie weit Ihre Einreichung die
oben genannten Kriterien während Ihrer Vergabeeinreichung erfüllt.

Angaben zum Antragsteller
Für die Charta und die Europäische Kommission ist es wichtig, die notwendigen und
richtigen Kontaktinformationen in Ihrem Antrag zu haben.Wir benötigen Ihre
Kontaktdaten, damit wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen können, wenn wir
zusätzliche Informationen benötigen, um die Qualität Ihrer Bewerbung zu erhöhen und
Sie über die Bewertung Ihrer Einreichung zu informieren.Ihre Kontaktdaten werden nur
für den Bewerbungsprozess verwendet.Wenn Sie noch kein Mitglied sind, melden Sie sich
bitte hier an, da wir nur Mitglieder für die endgültige Auswahlliste in Betracht ziehen
können.
Wir freuen uns über Einreichungen in englischer Sprache, aber auch in einer anderen EUSprache.

Förderfähigkeit
Nur Anträge eines EU-Mitgliedstaats, eines EFTA-Mitgliedstaats (Island, Liechtenstein,
Norwegen und der Schweiz) oder eines Beitrittsstaats (Albanien, die Republik
Nordmazedonien, Montenegro, Serbien und die Türkei) kommen für eine Auszeichnung in
Frage.Beiträge von außerhalb eines dieser Länder können immer noch auf der Website
der Charta als wertvolle Inspiration für andere veröffentlicht werden, werden aber nicht
für eine Auszeichnung in Betracht gezogen.Um eine gute Praxis einreichen klicken Sie
hier

Hintergrund und Ziele
In diesem Teil des Einreichungsformulars bitten wir Sie um einen Hintergrund, der
zeigt/erklärt, warum Sie die Ziele Ihrer Initiative, die Zielgruppe und die anderen
relevanten Partner oder Organisationen ausgewählt haben.Dies gibt einige nützliche
Einblicke in die Entwicklung Ihres Aktionsplans und kann eine interessante
Inspirationsquelle für andere sein, die die gleichen oder ähnlichen Herausforderungen
und Probleme im Bereich der Straßenverkehrssicherheit angehen möchten.

Zusammenfassung
Die Zusammenfassung lädt Sie ein, kurz zu beschreiben, wo Ihre Einreichung „den
Unterschied macht“ auf der Straße und zeichnet sich als klares und inspirierendes
Beispiel für andere aus.Mit anderen Worten:warum sollten Sie einen Preis für Exzellenz in
der Straßenverkehrssicherheit erhalten?
Wir empfehlen Ihnen, neue oder aktuelle Initiativen/bewährte Praktiken einzureichen,
aber auch Updates zu bestehenden Initiativen begrüßen, die noch innovativ sind und die
anderen aufgeführten Kriterien erfüllen.

Einzelheiten
Bitte beschreiben Sie in diesem Teil eine kurze Beschreibung der Maßnahmen, die Sie
zur Verbesserung der Straßenverkehrssicherheit durchgeführt haben/werden, sowie

den Zeitraum der Durchführung dieser Maßnahme(n).Diese Angaben geben uns weitere
Informationen über die operative Durchführung Ihrer Einreichung.

Messen und Monitoring
Ein wichtiger Teil eines Aktionsplans ist die Messung und Überwachung der Auswirkungen
und Auswirkungen Ihrer Maßnahmen.Diese Bewertung kann zu einer möglichen
Änderung Ihrer Maßnahmen führen, um einen größeren Effekt und erhebliche positive
Auswirkungen auf den Weg zu erzielen, aber sie kann Sie auch dabei unterstützen,
andere zu überzeugen, diese Maßnahmen in Politik und Ressourcen zu unterstützen.
Dieser Teil des Einreichungsformulars ist auch für das Bewertungsgremium wichtig, das
die Einreichungen für die Auszeichnungen bewertet.

Innovation & Wissenstransfer
Innovation und Wissenstransfer Ihrer bewährten Verfahren sind für die Charta sehr
wichtig.Diese Aspekte erhöhen die positive Wirkung Ihrer Aktionen und tragen zur
weiteren Verbesserung der Straßenverkehrssicherheit bei.
Ein hohes Multiplikatorpotenzial ist auch wichtig, um bei Ihrer Bewerbung um eine
Auszeichnung hervorzuheben.Der Austausch Ihrer Erfahrungen und Lehren ist ein
wertvoller und sehr geschätzter Vermittler, um die Straßenverkehrssicherheit mit dem
Ziel unserer gemeinsamen Ziele von Vision Zero zu erhöhen.

Trägermaterial
Alle zusätzlichen Bilder (Foto, Video etc.) oder Links zu Beiträgen, Webseiten oder
Online-Konten sind sehr willkommen.Sie unterstützen die Übertragbarkeit Ihrer
Einreichung.
Wir laden Sie ein, einen Blick auf die bisherigen preisgekrönten Einreichungen zu werfen,
die auf der Website der Charta veröffentlicht werden.Sie können sie für Inspiration und
Unterstützung für Ihre Einreichung verwenden.

Zeitrahmen
Einreichungsfrist ist der 15. September 2021.Die Charta und die nationalen Relays der
27 EU-Mitgliedstaaten stehen für jede Unterstützung zur Verfügung, um Ihre Einreichung
zu erleichtern.
Die Preisträger werden im Oktober kontaktiert, um ihre Teilnahme und Teilnahme an der
Preisverleihung vorzubereiten, die am 18. November 2021 in Brüssel und online
stattfindet.

Kontaktinformationen

Charter-Helpdesk:ersc-helpdesk@ricardo.com
Nationale Relays:Klicken Sie hier

