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Prüfungsvorbereitung

3000 K¡lometer
beg I eitete Ü nu n gsfa h rten?

Aufgabe notwendige Wissen zur Verfügung. lm

ersten Film mit dem Titel rAller Anfang ist Park-

platzr wird gezeigt, wie die prundlegenden

Kenntnisse, die in der Fahrschule gelernt wur-

den, eingeübt werden. Erst wenn diese automa-

tisiert sind, geht es in den richtigen Strassen-

verkehr. lm zweiten Film mit dem Titel nÜben,

üben, übenr geht es darum, sich Fahrpraxis

anzueignen, und zwar möglichst in allen Situa-

tionen: auf dem Land, in der Stadt, bei Tag und

bei Nacht, bei verschiedenen Witterungsbedin-

gungen, bis 3000 Kilometer zurückgelegt sind.

Franky Slow Down, der Präventionsengel der

bfu, überbringt die Videos im Rahmen eines

Events auf dem Berner Waisenhausplatz den

Lernfahrern und Begleitpersonen.

SFV unterstützt die Forderung
Heute legen Fahrschüler vor der praktischen

Prüfung gemäss verschiedener Erhebungen

1000 km an Übungsfahrten zurück. Dies reicht

oft nicht, um den hohen Anforderungen der

praktischen Prüfung zu genügen. Die Anforde-

rungen werden häufig unterschätzt. Entspre-

chend unterstützen sowohl der Schweizerische

Fahrlehrerverband (SFV) als auch die Vereini-

gung der Strassenverkehrsämter (asa) die Bot-

schaft, da¡s begleitetes Üben sowie das Üben

mit dem Fahrlehrer wichtig sind.

Junglenker nicht unter
Genera lverdacht stellen
An dieser Stelle müssen Fragen nach einer rea-

listischen Einschätzung der Umsetzung solcher

Forderungen gestellt werden:

o Sind Fahrschüler/innen bereit, zusätzlich

2000 Kilometer begleitetes Fahren vor der

Prüfung zu absolvieren?

o Wie soll die Abstimmung zwischen Fahr-

lehrer und Begleitperson stattfinden?
¡ Findet sich keine geeignete Begleitperson,

muss der Zielwert 3000 Kilometer mit dem

Fahrlehrer absolviert werden?

¡ Sind die zu erwartenden Mehrkosten

zumutbar?

Hohe 0ualitätsansprüche an die Ausbildung zu

stellen ist legitim. Alle Junglenker jedoch unter

Generalverdacht mangelnder Kenntnis und

Praxis zu stellen, ist nicht zielführend. Den Fahr-

schulen sollte genü gend Beurteilungsvermögen

zugetraut werden, die praktische Prüfung im

Einzelfall mit weiteren Fahrstunden zum Erfolg

zu führen.

Text: Werner Kìrschbaum

0uelle: bfu-Medienstelle, www.bfu.ch

Begleitete Ubungsfahrten sind als Vorbereitung für die praktische Fahrprüfung von

unschätzbarem Wert: je mehr, desto besser. In Kombination mit Fahrschulstunden

sind 3000 Kilometer an Übungsfahrten an der Seite privater Begleitpersonen

die beste Voraussetzung zum Bestehen der Prüfung und für unfallfreies Fahren.

So die Meinung der bfu - Beratungsstelle für Unfallverhütung.

3000 km entsprechen

einem Rundkurs Luzern -
Hamburg - Berlin - Prag -
Wien-Mailand-Luzern.

Reine Fahrzeit:

ca. 30 Stunden.

Neulenkende sind nach der praktischen Prüfung

und während der ersten drei Jahre im Strassen-

verkehr stark unfallgefährdet. Auswertungen

der bfu - Beratungsstelle für Unfallverhütung

zeigen: Neulenkende verunfallen drei bis vier

Mal häufiger als erfahrene Lenker, dies vor allem

durch Schleuder- und Selbstunfälle. Die meisten

dieser Unfälle sind auf Unerfahrenheit und

Selbstriberschàtzung zurückzuführen. Erst nach

vielen Tausend Kilometern (meistens also erst

nach der dreijährigen Probephase) sinkt das

Unfallrisiko der Neulenkenden auf das Niveau

erfahrener PW-Lenker.

Kaum Unfälle bei begleiteten
Übungsfahrten
Begleitete Übungsfahrten sind für Lernfahrer

daher von unschätzbarem Wert: Diese lernen

dabei das Verhalt^en des Fahrzeugs und der

Verkehrspartner, schwierige Verkehrssitua-

tionen und vor allem sich selber besser kennen

und einschätzen. Begleitete Übungsfahrten

sind sicher - es ereignen sich dabei so gut wie

keine Unfälle - und sie machen sicher, denn

begleitetes Üben stellt ein ideales geschütztes

Lernfeld dar, welches das Unfallrisiko beim spä-

teren Alleinfahren stark vermindert. Die bfu

empfiehlt als Zielwert 30OO km (das entspricht

ungefähr 100 Stunden) bis zur Prüfung. Beglei-

tetes Üben ist dann am erfolgreichsten, wenn

es in enger Abstimmung zum Lernstoff aus der

Fahrschule erfolgt. Fahrlehrer wissen, was

sinnvoll geübt werden soll, und sind gerne zur

Zusa mmenarbeit bereit.

Videos sollen Wissen beisteuern
ln zwei neuen Videos erklärt die bfu Begleitper-

sonen und Lernfahrern auf humorvolle Weise

den Sinn und die Wichtigkeit des begleiteten

Übens. Die Filme stellen ihnen das für diese
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