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kein Fahrschulobligatorium», erklärt Wer-
ner Waldmeier dazu. «Im Schnitt empfeh-
len wir unseren Fahrschülern jedoch, dass
sie 25 bis 30 Stunden praktische Erfah -
rungen sammeln sollten, bevor sie an die
Prüfung gehen. Dies ist aber von Schüler zu
Schüler unterschiedlich und muss daher
differenziert betrachtet werden», erläutert
Waldmeier weiter. 

Hohe Negativ-Quote | Letztes Jahr be-
standen von 142136 Kandidaten rund zwei
Drittel die praktische Prüfung. Auch hier
verzeichnet das asa einen leichten Anstieg
von 64,7 Prozent auf 65,5 Prozent. Im Fünf-
jahresvergleich jedoch zeigt sich, dass es

Verkehrsexperten und nach den Richtlinien
der asa. Somit ist die Durchführung der
Prüfungen einheitlich geregelt. Lena, Jan
und Luca haben grundsätzlich die gleichen
Voraussetzungen. Trotzdem wird, statis-
tisch gesehen, eine Person von ihnen die
Prüfung nicht im ersten Anlauf bestehen.

Fahrausweis auf Probe | Sobald unsere
drei Helden die praktische Prüfung bestan-
den haben, erhalten sie den Ausweis auf
Probe, der drei Jahre gültig ist. Innerhalb
dieser Probezeit müssen zwei Weiterbil -
dungstage absolviert werden. Erst nach
Ablauf der Probezeit und nach dem Besuch
der Weiterbildungstage erhalten Lena, Jan
und Luca den unbefristeten Ausweis.

Das Bundesamt für Strassen (Astra) hat
die Beratungsstelle für Unfallverhütung
(bfu) mit der Evaluation der Wirkung dieser
Zweiphasenausbildung beauftragt. Der Be-
richt zeigt grundsätzlich ein positives Bild.
Der Rückgang der Verkehrsunfälle mit
schwer oder tödlich verletzten Menschen,
die durch junge Neulenkende verursacht
werden, ist wesentlich stärker als der durch-
schnittliche Rückgang in allen Alterska-
tegorien. Nun prüft das Astra derzeit die 
Optimierung der ersten Ausbildungsphase.
Die Ausbildungs- und Prüfinhalte sollen
künftig ein besseres Fundament für die
zweite Phase der Weiterbildung nach be-
standener Prüfung legen. Umlagerungen
von gewissen Ausbildungsinhalten von der
zweiten in die erste Phase werden geprüft,
zudem sollen die Inhalte besser aufeinan-
der abgestimmt werden.‹ Sandra Kyburz
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Nicht selten bestehen Neulenker
oder Neulenkerinnen die praktische

Prüfung im ersten Anlauf nicht.

In urbanen Gebieten ist 
die Erfolgsquote tiefer
Innerhalb der Kantone bestehen grosse Un-
terschiede was die Erfolgsquoten von Theorie
und Praxis anbelangt. Im Kanton Jura zum
Beispiel wurde die theoretische Prüfung 
2012 mit 75� deutlich über dem Jahres-
durchschnitt abgeschlossen, doch bei der
praktischen Prüfung bestanden nur 64,5�
der Teilnehmenden den Test, was etwas unter
dem Durchschnitt liegt. 

Aber auch zwischen den Kantonen gibt es
unterschiedliche Erfolgsquoten: «Hier zeigt
sich die unterschiedliche Vorbereitung auf die
praktische Prüfung. Es fällt auf, dass in städ-
tischen Gebieten die Erfolgsquoten generell
etwas tiefer sind und Vorbereitung weniger
genau genommen wird», erklärt Sven Britschgi.
«Wenn das Fundament, also die Theorie,
schon schwach ist, dann gestaltet sich die
Verknüpfung mit dem Fahralltag auch schwie-
riger», ergänzt Werner Waldmeier. sk

keine signifikanten Veränderungen gege-
ben hat. Nach wie vor fällt ein Drittel der
Kandidaten durch die praktische Prüfung.
Sven Britschgi von der asa meint dazu: «Bei
der praktischen Prüfung, wo Menschen 
urteilen müssen, versuchen die Strassen-
verkehrsämter mit einheitlichen Vorgaben
und Qualitätsüberprüfungen die Differenz
möglichst gering zu halten. Dies auch in 
Bezug auf die unterschiedlichen Gegeben-
heiten der Prüforte wie Stadt und Land.»
Und weiter meint er: «Wo wir aber teilweise
markante Unterschiede feststellen, ist bei
der Vorbereitung auf die Prüfung durch die
Kandidaten.» Die praktischen Prüfungen
erfolgen also durch einheitlich geschulte
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› Lena, Jan und Luca gehen gemeinsam in
die Berufsschule. Da sie aus dem selben
Dorf kommen, treffen sie sich jeden Don-
nerstagmorgen auf dem Weg zur Schule 
im Zug und tauschen Neuigkeiten aus. Alle
drei sind eben erst 18 Jahre alt geworden
und neben den vor ihnen liegenden Lehr-
abschlussprüfungen ist ein grosses Thema,
das sie beschäftigt, die Führerausweis-
Prüfung. Fahren zu können würde sie unab-
hängiger von Freunden, Eltern oder Lehr-
meistern machen. Die drei entscheiden
sich, gemeinsam für die Führerprüfung zu
lernen. 

Schweizweit gleiche Testfragen | Le-
na, Jan und Luca gehören zu den 140826
Personen, die sich 2012 zur theoretischen
Prüfung angemeldet haben. Zuvor absol-
vierten sie den Sehtest, den Nothelferkurs
und die obligatorische Verkehrskunde. Nun
fragen sich die drei, ob die Theorieprüfung
in den verschiedenen Kantonen unter-
schiedlich streng ist. «Die Theorieprüfung
wird in der Schweiz als Multiple Choice-
Test an Computern absolviert und ist somit
in Form und im Inhalt schweizweit iden-
tisch. Da ein Computer den Test durchführt
und auch auswertet, werden die Antworten
nicht unterschiedlich streng bewertet», 
erklärt Sven Britschgi, Geschäftsführer der
asa, Vereinigung der Strassenverkehrsäm-
ter. 2012 bestanden in der Schweiz und 
dem Fürstentum Lichtenstein 71,5 Prozent
die Theorieprüfung. Dies ist ein leichter
Anstieg zu den 69,3 Prozent von 2011. Doch
so unrecht haben Lena, Jan und Luca mit
ihrer Frage gar nicht. Betrachtet man die
Erfolgsquoten bei der theoretischen Prü-
fung der letzten fünf Jahre, zeigt sich, dass
die Teilnehmenden aus den Kantonen Aar-
gau, Genf, Schaffhausen, Solothurn und
Waadt den jeweiligen Jahresdurchschnitt
in der Theorieprüfung nicht erreicht haben.
Sowohl die asa als auch der Geschäftsleiter
des schweizerischen Fahrlehrerverbandes,
Werner Waldmeier, sind der Meinung, dass
dies an der ungenügenden Vorbereitung
der Kandidaten liegt. 

Lena, Jan und Luca haben die Prüfung
bestanden und sind nun die glücklichen Be-
sitzer eines Lernfahrausweises, der 24 Mo-
nate gültig ist. Die Drei bereiten sich unter-
schiedlich auf die praktische Prüfung vor.
Lena wird Trainingsfahrten mit ihrer Mut-
ter unternehmen. Jan geht den klassischen
Weg. Er nimmt Fahrstunden beim Fahrleh-
rer. Luca hingegen, der schon seit einigen
Jahren mit dem Mofa am Strassenverkehr
teilnimmt und die Traktorenprüfung ge-
macht hat, fühlt sich sicher hinter einem
Steuer und will so schnell wie möglich 
die praktische Prüfung machen. «Es gibt

Jeder Dritte fällt
durch die Fahrprüfung
Die Vereinigung der Strassenverkehrsämter (asa) hat 
anfangs März die jährlichen Zahlen zu den theoretischen
und praktischen Führerprüfungen veröffentlicht. Im 
Durchschnitt hat sich die Quote bei beiden Prüfungen 
leicht verbessert.
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