
Wir wollen mit unserer anonymen Umfrage der Wahrheit möglichst
nahe kommen. Wir hoffen, das Ergebnis kann helfen, die praktische Fahr-
erlaubnisprüfung noch besser zu gestalten, Vorurteile abzubauen, um
so für künftige Prüflinge die psychischen Barrieren zu verringern. Für ein
unzweifelhaftes Ergebnis ist ganz wichtig: Keinerlei Namen, keine Storys
und auch sonst keine Daten, mit denen Personen oder Unternehmen
identifiziert werden könnten.
Wir bitten Sie herzlich um Ihre Teilnahme an der Umfrage und um ehr-
liche Antworten zu allen Punkten. Für Ihre Mitwirkung danke ich Ihnen
sehr.

FAHRLEHRERVERBAND
BADEN-WÜRTTEMBERG E.V. 
Jochen Klima , Vorsitzender

per Post an           FAHRLEHRERVERBAND Baden-Württemberg e.V.
                               Postfach 1260, 70808 Korntal-Münchingen
oder
per Fax an            0711/8380211
per E-Mail-Scan an hotline@flvbw.de

Oder: Die Fragen können Sie gerne auch online 
auf unserer Homepage ausfüllen. Verwenden Sie
einfach den nebenstehenden QR-Code (oder den Link:
http://www.flvbw.de/umfrage-zur-praktischen-
fahrerlaubnispruefung.html).

Bitte bis 31.10.2016 mitmachen! Umfrage zur praktischen Fahrprüfung

Dies ist eine absolut anonyme Umfrage. Bitte verzichten Sie deshalb auf ergänzende Bemerkungen. 
Schreiben Sie deshalb weder Ihren noch den Namen des Prüfers oder Ihrer Fahrschule auf dieses Blatt.

 Aus statistischen Gründen bitten wir um Angabe Ihrer Postleitzahl. Sie lautet:  _________

 In welchem Jahr haben Sie Ihre Fahrerlaubnisprüfung abgelegt: _______________

 Am Tag der Prüfung waren Sie _________ Jahre alt.

Geheimnisse der praktischen Fahrprüfung?

So es sie gibt, wollen wir nahe ran ...

Fragen zum Ablauf Ihrer praktischen Fahrerlaubnisprüfung

Vielen Dank für’s Mitmachen!

© 2016 Fahrlehrerverband Baden-Württemberg e.V. - Der Verband im Internet: www.flvbw.de - Der Verband in Facebook: www.facebook.com/flvbw

Allgemeine Angaben:

 (1) Meine Prüfung hat pünktlich begonnen.
Ihre Antwort:  trifft voll zu  trifft eher zu  trifft eher nicht zu  trifft nicht zu  ich weiß es nicht mehr 

 (2) Der Prüfer hat sich mit Namen vorgestellt.
Ihre Antwort:  ja  nein 

 (10) Am Ende der Prüfungsfahrt erklärte mir der Prüfer die Bewertung meiner Leistung.
Ihre Antwort:  trifft voll zu  trifft eher zu  trifft eher nicht zu  trifft nicht zu  ich weiß es nicht mehr 

 (9) Der Prüfer hatte mich während der Fahrt für gute Leistungen gelobt. 
Ihre Antwort:  trifft voll zu  trifft eher zu  trifft eher nicht zu  trifft nicht zu  ich weiß es nicht mehr 

 (3) Die Begrüßung durch den Prüfer war freundlich. 
Ihre Antwort:  trifft voll zu  trifft eher zu  trifft eher nicht zu  trifft nicht zu  ich weiß es nicht mehr 

 (8) Ich hatte den Eindruck, der Prüfer wollte mir eine Falle stellen. 
Ihre Antwort:  trifft voll zu  trifft eher zu  trifft eher nicht zu  trifft nicht zu  ich weiß es nicht mehr 

 (7) Die Atmosphäre während der Prüfungsfahrt war insgesamt entspannt.
Ihre Antwort:  trifft voll zu  trifft eher zu  trifft eher nicht zu  trifft nicht zu  ich weiß es nicht mehr 

 (6) Der Prüfer gab mir während der Fahrt klärende Hinweise.
Ihre Antwort:  trifft voll zu  trifft eher zu  trifft eher nicht zu  trifft nicht zu  ich weiß es nicht mehr 

 (4) Der Prüfer gab mir vor Beginn der Fahrt Hinweise (z.B. zu seinen Richtungsangaben).
Ihre Antwort:  trifft voll zu  trifft eher zu  trifft eher nicht zu  trifft nicht zu  ich weiß es nicht mehr 

 (5) Die Richtungsangaben erfolgten rechtzeitig und deutlich. 
Ihre Antwort:  trifft voll zu  trifft eher zu  trifft eher nicht zu  trifft nicht zu  ich weiß es nicht mehr 

Fragen zur Prüfung:

Bitte senden Sie den Fragebogen:

Unsere anonyme Umfrage soll dabei helfen
In Prüfungen stecken von Anfang an Spannungen, die Stimmungen er-
zeugen. Wir wollen wissen, wie Prüflinge ihren Prüfer erlebten, welche
Empfindungen seine Gegenwart bei ihnen auslösten. Sicher ist, in jeder
Prüfung spielt die Psyche mehr oder weniger mit. Die praktische Fahrer-
laubnisprüfung ist für viele Menschen eine in dieser Direktheit unge-
wohnte Begegnung: so nah und so individuell ist man gewöhnlich mit
keinem Prüfer zusammen.

„Und schon saß er mir mit Schreibblock und gezücktem Kugel-
schreiber im Nacken, beobachtete jede meiner Regungen und Bewegun-
gen – wie soll man bei so viel Druck noch ruhig durchatmen?“ 
Das mailte ein junger Mann an seine Freundin, nachdem er glorreich be-
standen hatte. Wer sich so zum Helden machen will, ist für unsere Um-
frage unerwünscht.


