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Immer mehr Fahrschüler fallen durch
 vor 3 Tagen

In Baden-Württemberg rasseln immer mehr
Fahrschüler durch die Prüfung. Im letzten Jahr fiel
jeder Dritte durch die Theorieprüfung, bei der
Praxis-Prüfung
war es
jeder
Vierte.
Beim
Fahrlehrerverband Baden-Württemberg ist man sich
sicher, dass die Prüfungen nicht schwieriger
geworden sind, die Gründe liegen an anderer Stelle.
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Die Gründe
Es fehle oftmals die Ernsthaftigkeit. Wenn man
durchfällt, könne man ja wiederholen, so der
Vorsitzende des Fahrlehrerverbandes Baden-Württemberg Jochen Klima. Ein weiterer
Grund sei aber auch die steigende Anzahl an Fahrschülern, die aus anderen Ländern
stammen. Ihnen fiele es schwieriger sich im deutschen Verkehrssystem zurecht zu finden,
wenn sie dort nicht groß geworden sind.
Generell sei zu erkennen, dass sich 18-Jährige zum Beispiel lieber ein neues Smartphone
kaufen würden anstatt ihr Erspartes für einen Führerschein auszugeben. Die
Führerscheinanwärter werden dadurch auch immer älter. Früher habe man mit 18 Jahren
seinen Führerschein machen wollen, damit man seine Freunde treffen konnte. In Zeiten
von WhatsApp und WhatsApp ist es nicht mehr so wichtig mobil zu sein, damit man
überhaupt mit ihnen kommunizieren konnte, so Jochen Klima.
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