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Kurzfassung – Abstract

Untersuchungen zur wissenschaftlichen Be-
gleitung des reformierten Fahrlehrerrechts

Im Jahr 2018 trat in Deutschland ein reformiertes 
Fahrlehrergesetz in Kraft, das vier Reformschwer-
punkte umfasste: die Optimierung der Fahrlehrer-
ausbildung, die Weiterentwicklung der Fahrschul-
überwachung, die Bekämpfung des Nachwuchs-
mangels und den Bürokratieabbau. Zur Ableitung 
qualifizierter Aussagen über die Wirksamkeit der 
beschlossenen Veränderungen im Hinblick auf die 
angestrebten Reformziele sind Evaluationsstudien 
notwendig. Aus diesem Grund wurde in einem ers-
ten Teil des vorliegenden Projekts eine Konzeption 
zur summativen Evaluation des reformierten Fahr-
lehrerrechts erarbeitet. Darüber hinaus wurde eine 
erste Datengrundlage geschaffen, die bei der sum-
mativen Evaluation als Vergleichsmaßstab dienen 
kann. In einem zweiten Projektteil wurde eine for-
mative Evaluation der reformierten Fahrlehreraus-
bildung der Klasse BE durchgeführt. Dazu wurden 
die ersten Ausbildungsdurchgänge nach neuem 
Recht an drei Fahrlehrerausbildungsstätten und an 
verschiedenen Ausbildungsfahrschulen empirisch 
begleitet. 

Als grundsätzliche Empfehlung für die zukünftige 
summative Evaluation lässt sich festhalten, dass 
diese durch erfahrene externe Evaluatoren zu drei 
Erhebungszeitpunkten durchgeführt werden sollte. 
Als Bewertungskriterien wurden die Praktikabilität, 
die Zielerreichung, die Zufriedenheit und Nebenfol-
gen der Reform vorgeschlagen. 

Die Vergleichsdatenerhebung sowie die formative 
Evaluation lieferten aktuelle Eindrücke zur Reform-
wirksamkeit und zur Stimmungslage. So fanden 
sich beispielsweise Hinweise darauf, dass die Re-
form einen ersten Schritt zur Reduktion des Nach-
wuchsmangels im Fahrlehrerberuf darstellen könn-
te. Grundsätzlich wurden zudem die Praktikabilität 
und die Akzeptanz der reformierten Fahrlehreraus-
bildung nachgewiesen, wobei auch Optimierungs-
möglichkeiten und unerlässliche Nachsteuerungs-
bedarfe hervortraten. Dazu gehören beispielsweise 
die Erfordernisse zur Konkretisierung der Min-
dest-Ausbildungsinhalte des Rahmenplans für die 
Fahrlehrerausbildung der Klasse BE an Fahrlehrer-
ausbildungsstätten und zur Wiedereingliederung 
der Fahrpraktischen Vorbereitung. Zudem hat sich 

die Notwendigkeit zur Erarbeitung kompetenzorien-
tierter Steuerungsgrundlagen für die Ausbildung an 
den Ausbildungsfahrschulen gezeigt.

Studies on the scientific monitoring of the 
reformed driving instructor law

In 2018, the German driving instructor law was 
revised extensively. The reform comprised four 
main aims: optimizing driving instructor education, 
further developing driving school supervision, 
increasing the attractiveness of the profession as a 
driving instructor, and reducing bureaucracy. 
Evaluation studies are necessary to derive qualified 
statements about the effectiveness of the reform 
regarding the desired goals. Therefore, in the first 
part of this project, a concept for a summative 
evaluation of the reformed driving instructor law 
was worked out. In addition, an initial database was 
created that can serve as a standard of comparison 
for the summative evaluation. In a second part of 
the project a formative evaluation of the reformed 
driving instructor education was carried out. For this 
purpose, the first training courses according to the 
new law were empirically examined at three driving 
instructor education centers and at various training 
driving schools.

As a basic recommendation for the future summative 
evaluation, it can be stated that such an evaluation 
should be carried out by experienced external 
evaluators at three points in time. The evaluation 
criteria were defined as practicability, goal 
achievement, satisfaction, and side effects of the 
reform. 

The collection of comparative data and the formative 
evaluation provided up-to-date impressions of the 
effectiveness of the reform. For example, there 
were indications that the reform could represent a 
first step towards reducing the shortage of recruits 
in the driving instructor profession. In principle, the 
practicability and acceptance of the reformed driving 
instructor education were also demonstrated, 
whereby optimization possibilities and the 
indispensable need for readjustment also emerged. 
This includes, for example, the need to specify the 
minimum learning contents and to reintegrate the 
practical driving preparation as well as the 
requirement to develop competence-oriented basics 
for training at the training driving schools.
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Summary

Studies on the scientific 
monitoring of the reformed 
driving instructor law

Background

After the legal introduction of formal driving instructor 
education in 1977, the qualification of driving 
instructors and the quality of driving school training 
were criticized repeatedly. JENSCH, SPOERER, 
and UTZELMANN (1978), for example, pointed out 
to driving instructors’ insufficient pedagogical 
training. Nevertheless, a comprehensive reform of 
driving instructor education and the associated legal 
regulations was not undertaken until 1998/1999. As 
a result, a two-stage training system was introduced 
for the acquisition of a basic driving instructor’s 
license, which still exists today: One part of the 
training is completed at a driving instructor education 
center, the other at designated driving schools. 
However, FRIEDRICH, BRÜNKEN, DEBUS, 
LEUTNER, and MÜLLER (2006) as well as 
WEIßMANN (2008) criticized the still insufficient 
pedagogical qualification of driving instructor 
candidates. For this reason, the working group 
“Reform of the Driving Instructor Law” was 
established in 2011 by resolution of the Conference 
of Transport Ministers. In addition, the governing 
parties agreed in the coalition agreement for the 
18th legislative period from 2013-2017 “to increase 
the quality of the pedagogical training of driving 
instructors” (CDU, CSU & SPD, 2013, p. 45). Finally, 
the 54th German Traffic Court Conference (2016) 
also emphasized the importance of pedagogical 
skills in future driving instructors. 

The contents for an optimized driving instructor 
education were suggested by BRÜNKEN, 
LEUTNER, STURZBECHER, BREDOW and 
EWALD (2017). Based on the concept of 
professional knowledge of schoolteachers according 
to SHULMAN (1986), the authors developed a 
competence-oriented concept for a modularized 
driving instructor education. Furthermore, they 
defined the technical, educational and traffic 
educational competencies required for driving 
instructors and some indispensable learning 
contents. Based on this report, a comprehensively 
reformed driving instructor law was passed, which 
came into force on January 1, 2018.  

Based on a report by STURZBECHER and 
BREDOW (2017), the further development of driving 
school supervision was also a focus of this reform. 
As a result, the technical and pedagogical quality of 
driving school education, seminars, and courses 
must be supervised in addition to the supervision of 
merely formal aspects. Supervisors must be 
specially trained for this purpose. Furthermore, 
quality assurance measures were introduced that 
can be implemented if a driving school has been 
evaluated negatively by the supervisors. 

One big challenge in the context of driving education 
is the lack of qualified driving instructors, which was 
addressed as a further core objective in the reform 
of the driving instructor law. To this end, the formal 
requirements for taking-up the profession of a 
driving instructor have been significantly lowered, 
especially regarding minimum age, educational 
requirements, and the requirement to hold additional 
driver’s license classes. 

A final reform focus was on the reduction of 
administrative burdens. In this context, individual 
notification and recording obligations were dropped 
and some of the remaining official documents were 
streamlined.

Project aims 

Evaluation studies are necessary to derive qualified 
statements about the effectiveness of any kind of 
reform regarding its main goals. The creation of the 
prerequisites necessary for such evaluation studies 
was an essential component of the present research 
project: In part I, the goal was to develop a concept 
and to create a first data basis for a summative 
evaluation of all the above-mentioned reform goals. 

Part II of the present project included a formative 
evaluation of the reformed driving instructor 
education (class BE). The feasibility of the 
theoretical-didactic concept of driving instructor 
education and the accompanying quality 
assessment (e.g., practicability, acceptance) were 
in the focus of research. For this purpose, driving 
instructor education courses were accompanied at 
three driving instructor education centers. Moreover, 
training was carried out at the training driving 
schools. Since the training and the examination of 
the driving instructors are expected to interact with 
each other and should be coordinated, the driving 
instructor examinations of the candidate driving 
instructors participating in the project were also 
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studied. As a result of part II, ideas for optimizing 
driving instructor education and examination were 
developed. 

Results and conclusion

In the first part of the project, a comprehensive 
evaluation concept was developed, based on which 
a summative evaluation of the effectiveness of the 
reform can be conducted in the future. General and 
specific standards of evaluation research, especially 
the evaluation of laws (BÖHRET & KONZENDORF, 
2001), were examined regarding their suitability for 
the present context. Evaluation criteria and survey 
methods were selected for the four reform goals 
(improving the quality of driving instructor education, 
improving the quality of driving school supervision, 
increasing the attractiveness of the profession as a 
driving instructor, and reducing bureaucracy). 
Furthermore, the field of evaluation, stakeholders, 
and available data sources were identified. A study 
design with a time schedule as well as first 
questionnaire-based study materials, which can be 
used in the summative evaluation, were developed. 

As a basic recommendation for a future summative 
evaluation, it can be stated that the evaluation 
should comprise testable evaluation criteria and 
data collection at several points in time to review the 
effectiveness and feasibility of the key elements of 
the reform. The following evaluation criteria were 
defined: Practicability, achievement of objectives, 
satisfaction, and side effects of the reform. These 
evaluation criteria are to be examined for all four 
reform goals by means of suitable methods. A 
combination of quantitative and qualitative research 
methods, such as observations, expert interviews, 
questionnaires, and the in-depth evaluation of 
existing statistics, is highly recommended for this 
purpose.

The evaluation design suggests three survey dates: 
the first should take place even before the law has 
been reformed, which serves to generate a 
comparative data base, the second about three 
years after the new law comes into force, and the 
last two years after the second survey date. 
However, a limiting factor for a future summative 
evaluation is the fact that the present project began 
at the same time as the new driving instructor law 
came into force. In contrast, the general standards 
for evaluation research suggest long-term planning 
of evaluations, which would enable the evaluators 
to generate a basis of before-reform data. It would 

therefore have been desirable that the present 
project had begun well before the reformed law 
came into force. In the present project, we 
nevertheless tried to create a basis for comparison 
(survey date 1) and to collect as much relevant data 
as possible from the years immediately before 
2018, which can serve as comparative data for the 
upcoming summative evaluation (survey dates 2 
and 3). For this purpose, questionnaires (online or 
by post) were used to collect data from authorities 
of driving instructor examinations/driving instructor 
examination boards, driving instructor education 
centers, state authorities of driving school 
supervision, and driving schools. Some data were 
also collected on the situation immediately after the 
reform for the year 2018. In addition, the practicability, 
satisfaction, and possible side effects of the four 
main areas of the reform were recorded. The 
comparative data collection thus not only served to 
provide a database for comparisons, but also 
provided initial impressions for assessing the 
effectiveness of the reform and the mood of all 
groups involved shortly after the reformed driving 
instructor law came into force. 

Results indicate that the number of driving instructor 
examinations, for example, showed an increase 
from 2016 to 2017. Probably, the expectation that 
examination and/or training requirements will 
increase with the reform may have led to hold 
examinations early so that they can still be held 
according to the old standards. The survey of the 
supervisory authorities showed that the innovations 
to optimize driving school supervision are not yet 
being fully implemented in all German federal states 
and that a uniform procedure for implementing the 
guidelines is still lacking. One of the main findings of 
the survey of driving instructor education centers 
was that the number of participants in the 2018 
training programs was higher than in previous years 
- in particular, the number of female participants had 
increased significantly. With regard to the reduction 
of administrative hurdles, the survey showed that 
after the reform, driving instructors and training 
instructors were not able to perceive any noticeable 
reduction in their own expenses and therefore, 
tended to describe themselves as dissatisfied with 
the reform measures in this regard.

If reforms imply far-reaching consequences, with 
many participants and affected persons, it is 
advisable to identify the need for follow-up 
adjustments at an early stage. Therefore, a formative 
evaluation was carried out in the second part of the 
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current project. For this purpose, the implementation 
of the new framework plan for the driving instructor 
license class BE was empirically accompanied at 
three driving instructor education centers. The study 
was carried out at the time when the first training 
courses after the introduction of the reformed driving 
instructor law took place. Furthermore, the 
instructors’ training within the training driving 
schools was examined. As a result, detailed 
recommendations for the optimization of driving 
instructor education and a new framework plan 
were presented.

The formative evaluation has shown that the 
reformed concept of driving instructor education is 
in principle suitable and accepted. However, the 
study also revealed various possibilities for 
optimization and indispensable needs for further 
adjustments. These include, for example, the need 
to concretize the learning contents, the reintegration 
of practical driving preparation, and a moderate 
adjustment of training duration. Prior to a summary 
evaluation of the reform, these adjustments in the 
area of driving instructor training should be made. 

Furthermore, the studies on formative evaluation 
showed that although it has been possible to 
restructure driving instructor training within the 
driving instructor education centers in a competence-
oriented manner, the majority of educational offers 
for driving instructors do not yet follow the 
competence approach (e.g., driving instructor 
training at training driving schools). It can therefore 
be recommended to develop competence standards 
and minimum contents for these educational offers 
as well. Finally, it seems advisable to further develop 
the driving instructor examination: In this context, 
an examination task catalog with prototypical, 
competence-oriented tasks for all necessary 
examination content, including assessment criteria 
and criteria for the test decision, should be 
developed. In addition, uniform test standards 
should be developed for the practical driving test 
and the teaching samples.

In the present project, the instructor education of 
the driving license class BE was clearly focused. 
However, the investigations at the driving instructor 
education centers have indicated that there is a 
need for follow-up work, especially in the classes A, 
CE, and DE. This is indicated by feedback from the 
actors involved (driving instructor education centers, 
driving schools, driving instructor trainees, and 
examination boards). Since the classes concerned 

were only marginally addressed in this project, 
further investigations are necessary. Further 
research could provide information on how the 
requirements for training and examination differ in 
these classes from those of the driving instructor 
license class BE and to what extent it seems 
reasonable to make appropriate adjustments and 
recommendations for their implementation in praxis. 
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den Befragungen teilgenommen haben. Ein be-
sonderer Dank gilt den beiden zivilen Fahrleh-
rerausbildungsstätten und der Fahrlehrerausbil-
dungsstätte der Bundeswehr, die uns im Rah-
men der formativen Evaluation Einblicke in die 
Umsetzung der reformierten Fahrlehrerausbil-
dung gewährt haben.

• Wir danken den Fahrlehrerprüfungsausschüs-
sen, die uns bei ihren Prüfungen hospitieren lie-
ßen und eine Vielzahl schriftlicher Prüfungsun-
terlagen zur Analyse bereitstellten.

• Wir danken der Deutschen Fahrlehrer-Akade-
mie e. V., die mit großem Engagement die Ak-
quise von Teilnehmern für die formative Evalua-
tion der Fahrlehrerausbildung unterstützt hat. 
Darüber hinaus hat die Deutsche Fahrlehrer-
Akademie e. V. die Fahrlehrerausbildungsstät-
ten und die Ausbildungsfahrlehrer, die an der for-
mativen Evaluation mitgewirkt haben, für ihre 
Aufwände finanziell entschädigt. Ein besonderer 
Dank gilt in diesem Zusammenhang Herrn Ger-
hard von Bressensdorf.

Die Verteilung von Fragebogen zur Vergleichsda-
tenerhebung für eine spätere summative Evaluation 
wurde maßgeblich von der Bundesvereinigung der 

1 Gesetz über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen vom 03. Mai 1909, RGBl. S. 437.
2 Verordnung, betreffend die Ausbildung von Kraftfahrzeugführern vom 01. März 1921, RGBl. S. 212.
3 Gesetz zur Änderung des Gesetzes über das Fahrlehrerwesen vom 03. Februar 1976, BGBl. I: S. 257. 

Fahrlehrerverbände e. V. und dem Interessenver-
band Deutscher Fahrlehrer e. V. unterstützt. Darü-
ber hinaus stellte MOVING International Road Sa-
fety Association e. V. Daten bereit. Auch diesen Ak-
teuren gilt unser Dank.

Ausgangslage und Zielstellung
Bianca Bredow, Sebastian Ewald, Sarah Malone, 
Dominik Thüs & Roland Brünken 

Ausgangslage

Die Entstehung des Fahrlehrerberufs ist eng mit der 
Motorisierung des Straßenverkehrs verbunden. So 
gründeten bereits zum ausgehenden 19. Jahrhun-
dert erste Automobilhersteller Chauffeur- und Auto-
mobilfachschulen. Hier boten sie für angehende 
Kraftfahrzeugführer Unterweisungen an, die inhalt-
lich allerdings vor allem auf die technische Handha-
bung und Wartung von Kraftfahrzeugen ausgerich-
tet waren (BÖNNINGER, STURZBECHER & 
KAMMLER, 2009). Die erste rechtliche Veranke-
rung des Fahrlehrerberufs erfolgte im Jahr 1909 im 
Gesetz über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen1: Dort 
wurde gefordert, dass Kraftfahrer beim Üben des 
Führens von Kraftfahrzeugen auf öffentlichen We-
gen und Plätzen von einer Person begleitet und be-
aufsichtigt werden müssen, die eine Fahrerlaubnis 
und eine Ermächtigung der zuständigen Behörde 
zur Ausbildung von Kraftfahrzeugführern besitzt. 
Die explizite Nennung der Berufsbezeichnung 
„Fahrlehrer“ erfolgte erstmals im Jahr 1921 in der 
Verordnung betreffend die Ausbildung von Kraft-
fahrzeugführern.2 Seit dem Jahr 1921 ist zudem 
das Bestehen einer Fahrlehrerprüfung erforderlich, 
um den Fahrlehrerberuf ausüben zu dürfen. Eine 
Ausbildung war zu diesem Zeitpunkt hingegen noch 
nicht vorgesehen. Erst in den 1950er Jahren wur-
den erste Versuche unternommen, angehende 
Fahrlehrer durch einen freiwilligen Vorbereitungs-
lehrgang auf die Prüfung und ihre Berufstätigkeit 
vorzubereiten (WEISSMANN, 2008). Verbindlich 
vorgeschrieben ist die Ausbildung zum Fahrlehrer 
in einer Fahrlehrerausbildungsstätte erst seit 1977 
(Artikel 3 des Gesetzes zur Änderung des Gesetzes 
über das Fahrlehrerwesen3). 
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Nach der Einführung der Fahrlehrerausbildung fan-
den sich in der Fachöffentlichkeit immer wieder kri-
tische Stimmen zum Qualifikationsniveau der Fahr-
lehrer und zur Qualität der von ihnen durchgeführ-
ten Fahrausbildung: So beklagten die Verkehrspäd-
agogen JENSCH, SPOERER und UTZELMANN 
(1978) das unzureichende pädagogische Ausbil-
dungsniveau von Fahrlehrern. BONGARD und 
BONGARD (1983, S. 149) kamen auf der Grundla-
ge einer empirisch gestützten Ist-Stands-Analyse 
der damaligen Fahrlehrerausbildung zu dem Fazit 
einer „völlig fehlenden pädagogischen Qualifikati-
on“ der Fahrlehrer. Die Kritik in der Fachöffentlich-
keit aufgreifend, stellte LAMSZUS (1983) auf der 
Basis einer Analyse der Rechtsvorschriften und der 
Tätigkeitsanforderungen des Fahrlehrerberufs so-
wie der Ergebnisse einer Befragung von über 1.300 
Fahrlehrern ein Konzept für eine Fahrlehrerausbil-
dung vor, in dem ein zweistufiger Ausbildungsauf-
bau und eine stärkere pädagogische Ausrichtung 
der Ausbildung vorgesehen waren. 

Trotz der kritischen Stimmen und der wissenschaft-
lich begründeten Optimierungsvorschläge wurde 
eine umfassende Novellierung der Fahrlehreraus-
bildung und der entsprechenden fahrlehrerrechtli-
chen Vorschriften erst 1998/1999 vorgenommen, 
als im Zuge der Umsetzung der Zweiten EU-Führer-
scheinrichtlinie 91/439/EWG zugleich weitreichen-
de Änderungen im Fahrerlaubnisrecht anstanden. 
Das Ziel der Novellierung bestand insbesondere in 
der Erhöhung der (verkehrspädagogischen) Quali-
fikation von Fahrlehrern (BR-Drs. 442/98; BT-Drs. 
13/6914). Dazu wurde auf wissenschaftliche Emp-
fehlungen von HEILIG, KNÖRZER und POMME-
RENKE (1995) zurückgegriffen, die im Auftrag der 
Bundesanstalt für Straßenwesen ein Curriculum für 
die Fahrlehrerausbildung entwickelt hatten. Im Er-
gebnis der Novellierungen wurde ein zweistufiges 
Ausbildungssystem für den Erwerb einer grundle-
genden Fahrlehrerlaubnis der Klasse BE einge-
führt: Ein Ausbildungsteil war in einer Fahrlehrer-
ausbildungsstätte zu absolvieren, der andere in ei-
ner Ausbildungsfahrschule.

Nach der umfassenden Novellierung der Fahrleh-
rerausbildung ebbte die Debatte um die Notwendig-
keit einer weiteren Professionalisierung des Fahr-
lehrerberufs nicht ab. So fand im Jahr 2001 das 
Symposium „Das pädagogische Profil des Fahrleh-
rers“ der Deutschen Fahrlehrer-Akademie e. V. 
(DFA) statt, in dessen Fokus die kritische Auseinan-
dersetzung mit den Ergebnissen der Novellierung 

der Fahrlehrerausbildung stand (DFA, 2002). 
FRIEDRICH, BRÜNKEN, DEBUS, LEUTNER und 
MÜLLER (2006) sowie WEISSMANN (2008) kriti-
sierten zudem nach wie vor eine unzureichende 
Qualifizierung von Fahrlehreranwärtern im erwach-
senenbildnerischen und pädagogisch-psychologi-
schen Bereich. Die Kritik aufgreifend, wurde im Jahr 
2011 auf Beschluss der Verkehrsministerkonferenz 
die Bund-Länder Arbeitsgruppe „Reform des Fahr-
lehrerrechts“ eingerichtet und somit ein erster Aus-
gangspunkt für eine erneute Novellierung der Fahr-
lehrerausbildung geschaffen. Darüber hinaus ver-
einbarten die regierenden Parteien im Koalitions-
vertrag für die 18. Legislaturperiode von 2013-2017, 
„die Qualität der pädagogischen Ausbildung der 
Fahrlehrer [zu] erhöhen“ (CDU, CSU & SPD, 2013, 
S. 45). Schließlich wurde auch auf dem 54. Deut-
schen Verkehrsgerichtstag (2016) gefordert, dem 
Erwerb pädagogischer Kompetenzen in der Fahr-
lehrerausbildung künftig einen deutlich höheren 
Stellenwert beizumessen. 

Die für die erneute Novellierung der Fahrlehreraus-
bildung benötigten inhaltlichen Voraussetzungen 
wurden im Auftrag der Bundesanstalt für Straßen-
wesen von BRÜNKEN, LEUTNER, STURZBE-
CHER, BREDOW und EWALD (2017) im Rahmen 
eines Gutachtens erarbeitet. In Anlehnung an das 
Konzept des Professionswissens von Schullehrern 
nach SHULMAN (1986; 1987) entwickelten die Au-
toren ein kompetenzorientiertes Konzept für eine 
modularisierte Fahrlehrerausbildung. Darüber hin-
aus definierten sie die für Fahrlehrer erforderlichen 
fachlichen sowie pädagogisch-psychologischen 
und verkehrspädagogischen Kompetenzen, unter-
setzten diese mit unverzichtbaren curricularen Aus-
bildungsinhalten und begründeten sie auf wissen-
schaftlicher und berufspraktischer Ebene. Zudem 
entwickelten BRÜNKEN et al. (2017) Konzepte zur 
Verlängerung der Ausbildung von 10 auf mindes-
tens 12 Monate – wobei insbesondere eine Stär-
kung der pädagogischen Ausbildungsanteile vorge-
sehen war – sowie zur Verzahnung der Ausbil-
dungsanteile in der Fahrlehrerausbildungsstätte 
und der Ausbildungsfahrschule. Im Zuge ihrer Ar-
beiten berücksichtigten die Autoren neben dem ak-
tuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand auch 
die Reformvorschläge berufsständischer Interes-
sengruppen. Unter Rückgriff auf viele Empfehlun-
gen aus dem Gutachten wurde im Jahr 2017 – und 
damit fast 20 Jahre nach der vorherigen Reform – 
schließlich ein umfassend reformiertes Fahrlehrer-
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gesetz4 verabschiedet, welches zum 01. Januar 
2018 in Kraft trat.5

Neben der Optimierung der Fahrlehrerausbildung 
bildete auch die Weiterentwicklung der Fahrschul-
überwachung einen Schwerpunkt der 2018 in Kraft 
getretenen Reform des Fahrlehrerrechts. Auch zur 
Erarbeitung der dazu benötigten inhaltlichen Vor-
aussetzungen wurde im Auftrag der Bundesanstalt 
für Straßenwesen ein Gutachten erstellt (STURZ-
BECHER & BREDOW, 2017). Im Ergebnis der Re-
form wird nun – neben der Überwachung der Ein-
haltung fahrlehrerrechtlicher Vorschriften (sog. 
„Formalüberwachung“) – auch eine Überwachung 
der fachlichen und pädagogischen Qualität der 
Fahrausbildung, der Seminare und der Lehrgänge 
gefordert (sog. „Pädagogisch erweiterte Überwa-
chung“). Für die Überwacher wurde eine neuntägi-
ge Basisausbildung vorgeschrieben; darüber hin-
aus müssen Überwacher, welche die fachliche und 
pädagogische Qualität prüfen, seit der Reform alle 
zwei Jahre eine eintägige Fortbildung absolvieren. 
Ferner wurden qualitätssichernde Maßnahmen ein-
geführt, die einzeln oder in Kombination angeordnet 
werden können, wenn im Rahmen der Überwa-
chung der fachlichen und pädagogischen Qualität 
Mängel festgestellt werden. Zu diesen Maßnahmen 
gehören einerseits eine Praxisberatung über eine 
verkehrspädagogisch-didaktisch angemessene 
Gestaltung der Fahrausbildung und andererseits 
eine inhaltsspezifische Sonderfortbildung; zusätz-
lich können auch Nachkontrollen durchgeführt wer-
den. 

Eine der größten Herausforderungen der Fahr-
schulbranche stellt der Mangel an geeignetem 
Fachpersonal dar: Besaßen am 01. Januar 2008 
noch 49.098 Personen eine Fahrlehrerlaubnis, so 
betrug die Anzahl an Personen mit Fahrlehrerlaub-
nis am 01. Januar 2018 nur noch 44.092 (BVF, 
2017; BVF, 2018).6 Nur knapp 3.200 Fahrlehrer ge-
hörten dabei der Altersklasse der unter 35-Jährigen 
an. Dagegen waren über 8.900 Fahrlehrer zwischen 
65 und 74 Jahren alt. Es ist zu erwarten, dass in na-
her Zukunft ein Großteil der älteren Fahrlehrer aus-
scheiden wird und damit noch weniger Fahrlehrer 
zur Verfügung stehen werden. Aus diesem Grund 

4 Gesetz über das Fahrlehrerwesen vom 30. Juni 2017, BGBl. I: S. 2162.
5 Am 02. Januar 2018 wurde zusätzlich eine Verordnung zur Neufassung fahrlehrerrechtlicher Vorschriften und zur Änderung ande-

rer straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften erlassen, BGBl. I: S. 2.
6 Es ist zu beachten, dass im Jahr 2008 von den 49.098 Inhabern einer Fahrlehrerlaubnis 666 Personen über 74 Jahre alt waren. 

Seit dem 1. Januar 2012 werden Personen im Alter von über 74 Jahren jedoch nicht mehr statistisch im Fahrlehrer-Bestand 
erfasst. Diese Personen konnten daher im Hinblick auf die für das Jahr 2018 genannte Anzahl an Fahrlehrerlaubnis-Inhabern nicht 
berücksichtigt werden.

bestand ein weiteres Kernziel der Reform des Fahr-
lehrerrechts darin, dem Nachwuchsmangel im Fahr-
lehrerberuf entgegenzuwirken. Zu diesem Zweck 
wurden vor allem die Zugangsvoraussetzungen 
zum Fahrlehrerberuf überarbeitet: Erstens wurde 
das Mindestalter für die Erteilung der Fahrlehrer-
laubnis auf 21 Jahre herabgesetzt. Zweitens fiel die 
Forderung eines Hauptschulabschlusses als Bil-
dungsvoraussetzung für die Erteilung einer Fahr-
lehrerlaubnis weg; seit der Reform wird eine abge-
schlossene Berufsausbildung in einem anerkann-
ten Lehrberuf oder eine gleichwertige Vorbildung 
gefordert. Drittens wurde für die Erteilung einer 
Fahrlehrerlaubnis der Klasse BE das Erfordernis 
zum Besitz der Fahrerlaubnisklassen A2 und CE 
gestrichen. Dadurch soll die finanzielle Belastung 
der Fahrlehreranwärter reduziert werden. Darüber 
hinaus sollen dadurch mehr Interessenten für den 
Fahrlehrerberuf gewonnen werden.

Einen letzten Reformschwerpunkt stellte der Abbau 
bürokratischer Hürden dar. In diesem Zusammen-
hang sind einzelne Anzeigepflichten (z. B. Erweite-
rung der Unterrichtsräume; Änderungen bei den 
Ausbildungsfahrzeugen) und Aufzeichnungspflich-
ten (z. B. Tagesnachweis) weggefallen. Darüber hi-
naus wurden ausgewählte Dokumente „verschlankt“ 
(z. B. ist keine Angabe des Ausbildungsfahrzeugs 
im Ausbildungsnachweis mehr erforderlich).

Zielstellung
Zur Ableitung qualifizierter Aussagen über die Wirk-
samkeit der mit der Fahrlehrerrechtsreform be-
schlossenen Veränderungen im Hinblick auf die an-
gestrebten Reformziele sind Evaluationsstudien 
notwendig. Die Schaffung der für diese Studien er-
forderlichen Voraussetzungen bildete einen we-
sentlichen Bestandteil des vorliegenden For-
schungsprojekts: So wurde im Projektteil I das Ziel 
verfolgt, eine Konzeption zur summativen Evaluati-
on aller oben genannten Reformschwerpunkte – d. 
h. zur Verbesserung der pädagogischen Qualität 
der Fahrlehrerausbildung, zur Optimierung der 
Fahrschulüberwachung, zur Minderung des Nach-
wuchsmangels und zur Entbürokratisierung – zu er-
arbeiten. In diesem Rahmen galt es auch, bundes-
weit erste quantitative und qualitative Erhebungen 
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durchzuführen, um den Status quo als Ausgangs-
punkt der summativen Evaluation zu bestimmen 
und die Evaluations-Fragestellungen zu konkreti-
sieren. Die Bearbeitung des Projektteils I erfolgte 
durch die Universität des Saarlandes, Fachrichtung 
Bildungswissenschaften.

Darüber hinaus beinhaltete das vorliegende Projekt 
in einem Teil II eine formative Evaluation der refor-
mierten Fahrlehrerausbildung für den Erwerb der 
Fahrlehrerlaubnisklasse BE. Dabei standen die 
Umsetzbarkeit des theoretisch-didaktischen Kon-
zepts der Fahrlehrerausbildung und die maßnah-
menbegleitende Qualitätsbewertung (z. B. Praktika-
bilität, Akzeptanz) im Fokus. Zu diesem Zweck wur-
de die Fahrlehrerausbildung für den Erwerb der 
Fahrlehrerlaubnisklasse BE an zwei zivilen Fahrleh-
rerausbildungsstätten im Rahmen von jeweils zwei 
Ausbildungsdurchgängen begleitet. Darüber hinaus 
wurde auch die Fahrlehrerausbildungsstätte der 
Bundeswehr als eine der zentralen und ältesten be-
hördlichen Ausbildungsstätten in die Untersuchung 
einbezogen. Im Zusammenwirken mit allen drei 
Ausbildungsstätten wurde zudem die Ausbildung an 
den Ausbildungsfahrschulen untersucht. Da die 
Ausbildung und die Prüfung der Fahrlehrer sich 
wechselseitig beeinflussen und aus lehr-lerntheore-
tischer Perspektive inhaltlich aufeinander abge-
stimmt sein sollten, wurden schließlich – über den 
Projektauftrag der Bundesanstalt für Straßenwesen 
hinausgehend – stichprobenweise auch die Fahr-
lehrerprüfungen der am Projekt beteiligten Fahrleh-
reranwärter begleitet. Im Ergebnis des Projektteils II 
wurden Vorschläge zur Optimierung der Fahrlehrer-
ausbildung und Anregungen zur Weiterentwicklung 
der Fahrlehrerprüfung erarbeitet. Die Bearbeitung 
des Projektteils II erfolgte durch das Forschungs- 
und Innovationszentrum „Mensch – Technik – Stra-
ßenverkehr“ Kremmen. 

Der vorliegende Bericht gliedert sich – entspre-
chend der beiden skizzierten Projektteile – in zwei 
Berichtsteile: Im nachfolgenden Berichtsteil I wer-
den in Kapitel 1 zunächst die Grundlagen der Eva-
luationsforschung sowie die spezielle Vorgehens-
weise bei Gesetzesevaluationen beschrieben. Dar-
auf aufbauend erfolgt in Kapitel 2 ein Transfer die-
ser Grundlagen und Vorgehensweisen auf den Un-
tersuchungsgegenstand „Fahrlehrerrechtsreform“. 
Zur Erarbeitung eines Evaluationskonzepts für die 
Fahrlehrerrechtsreform werden dabei in Kapitel 2.1 
zunächst die Reformziele sowie die erwarteten Wir-
kungen der Reformmaßnahmen zu den einzelnen 
Reformschwerpunkten detailliert beschrieben. Dar-

über hinaus werden die an der Reform beteiligten 
Akteure sowie die von der Reform betroffenen Ak-
teure aufgeführt. Darauf aufbauend wird dann in 
Kapitel 2.2. das konkrete Evaluationsdesign inklusi-
ve überprüfbarer Bewertungskriterien vorgestellt. 
Anschließend werden geeignete Indikatoren zur 
Überprüfung der Bewertungskriterien erläutert, und 
es werden Zeitpunkte der Datenerhebung sowie 
mögliche Datenzugänge benannt. Abschließend 
werden in Kapitel 3 das Vorgehen und die Ergebnis-
se einer bundesweiten Vergleichsdatenerhebung 
beschrieben, mit der weitere Ausgangspunkte für 
die im Rahmen künftiger Forschungsarbeiten zu 
leistende summative Evaluation des Fahrlehrer-
rechts aufgestellt werden. 

Im Berichtsteil II werden die Ergebnisse der forma-
tiven Evaluation der Fahrlehrerausbildung an den 
Fahrlehrerausbildungsstätten und Ausbildungsfahr-
schulen sowie die Erkenntnisse aus der wissen-
schaftlichen Begleitung der Fahrlehrerprüfung dar-
gelegt. Dazu werden in Kapitel 1 zunächst die theo-
retischen Grundlagen beschrieben, die für die Kon-
zeption der Evaluationsstudie von Bedeutung sind. 
Hierzu gehören zum einen die Abläufe der refor-
mierten Fahrlehrerausbildung und Fahrlehrerprü-
fung. Zum anderen wird das Konzept der „Kompe-
tenzorientierung“ erläutert, und es werden vorhan-
dene Kompetenzmodelle für Lehrende im Allgemei-
nen und für Fahrlehrer im Besonderen analysiert. 
Darüber hinaus wird ein eigenes Modell der „Pro-
fessionellen Kompetenz von Fahrlehrern“ erarbeitet 
und vorgestellt. Aufbauend auf den theoretischen 
Grundlagen wird in Kapitel 2 das Untersuchungsde-
sign zur formativen Evaluation der Fahrlehreraus-
bildung und zur wissenschaftlichen Begleitung der 
Fahrlehrerprüfung beschrieben. In Kapitel 3 werden 
dann die Evaluationsergebnisse zur Ausbildung 
und Prüfung von Fahrlehrern im zivilen und im be-
hördlichen Bereich dargelegt. 

Der Bericht schließt mit einer Zusammenfassung 
sowie mit wissenschaftlich fundierten Empfehlun-
gen zur summativen Evaluation der Fahrlehrer-
rechtsreform und zur weiteren Optimierung der 
Ausbildung und Prüfung von Fahrlehrern. 



15

Teil I: Erarbeitung einer Gesamt-
konzeption zur Evaluation des  
reformierten Fahrlehrerrechts
Dominik Thüs, Sarah Malone und Roland Brünken

1 Evaluation/Evaluations-
forschung

1.1 Grundlagen 

Allgemein formuliert lassen sich Evaluationen als 
Bewertungsprozesse verstehen, die sich auf einen 
ausgewählten Gegenstand oder Gegenstandsbe-
reich beziehen. Im Alltag nehmen Menschen stän-
dig Bewertungen vor und tauschen sich darüber 
aus. Zum Beispiel werden Bücher oder Filme rezen-
siert, Leistungen einer Fußballmannschaft bei einer 
Weltmeisterschaft bewertet oder aber der Nutzen 
eines neuen Gesetzes beurteilt. Derartige Einschät-
zungen durch Laien erfolgen häufig auf Grundlage 
subjektiver Eindrücke der bewertenden Person. 

In der Evaluationsforschung liegt der Fokus auf ei-
ner wissenschaftlich fundierten Bewertung von Pro-
dukten, Maßnahmen oder Projekten. Die Evaluati-
onsforschung ist als ein anwendungsbezogener 
Teilbereich der empirischen Sozialforschung zu ver-
stehen (DÖRING & BORTZ, 2016). Evaluationsfor-
schung, die an Universitäten oder anderen For-
schungseinrichtungen durchgeführt wird, wird häu-
fig durch externe Auftraggeber finanziert. Diese 
streben eine unabhängige wissenschaftliche Be-
wertung des Untersuchungsgenstandes an, um an-
schließend in ihrem Entscheidungsprozess, zum 
Beispiel für oder gegen eine Maßnahme, unterstützt 
zu werden. Auch reformierte oder neu eingeführte 
Gesetze können Gegenstand einer Evaluation sein, 
da hier häufig auch ein großes öffentliches Interes-
se an einer wissenschaftlichen Bewertung besteht. 
Im Rahmen einer Evaluation werden Informationen 
gesammelt und bewertet, die eine nachvollziehbare 
und überprüfbare Grundlage bilden, die für einen 
Entscheidungsprozess bezüglich eines Bewer-
tungsgegenstandes herangezogen werden können. 
Welche Daten als Bewertungskriterien verwendet 
werden können, ist dabei abhängig vom Untersu-
chungsgegenstand und dem jeweiligen Erkenntnis-
interesse. Eine wissenschaftliche Evaluation zeich-
net sich dadurch aus, dass sie von Experten auf 
Grundlage wissenschaftlicher Methoden durchge-
führt wird (DEBUS, PIESKER & ZIEKOW 2013). 

Die Auswahl objektiver Methoden und Instrumente 
variiert mit der Auswahl der Bewertungskriterien, 
die zu Beginn jeder Evaluation präzise zu formulie-
ren sind. Grundsätzlich kann hierbei auf das ge-
samte Repertoire sozialwissenschaftlicher Metho-
den zurückgegriffen werden. Es können quantitati-
ve sowie qualitative Methoden oder aber auch eine 
Kombination beider verwendet werden, wie es in 
der Evaluationsforschung häufig der Fall ist. DÖ-
RING und BORTZ (2016, S. 977) definieren Evalua-
tionsforschung wie folgt: 

„Die Evaluationsforschung widmet sich der Bewer-
tung von Maßnahmen, Programmen (Maßnahmen-
bündeln), aber auch von anderen Evaluationsge-
genständen. Dabei wird auf technologische oder 
grundlagewissenschaftliche Theorien zurückgegrif-
fen. Evaluationsforschung operiert meist stärker 
theorieanwendend als theorieentwickelnd.“

Anhand dieser Definition lässt sich bereits erken-
nen, dass das Anwendungsgebiet und das Vorge-
hen in der Evaluationsforschung einen sehr weiten 
Bereich abdecken und, wie bereits erwähnt, der zu 
evaluierende Gegenstand eine wichtige Rolle ein-
nimmt. Neben dem Anspruch, sich an generellen 
Qualitätsprinzipien für empirische Studien zu orien-
tieren, sollten auch spezifische wissenschaftliche 
Standards eingehalten werden, wie sie zum Bei-
spiel von der Gesellschaft für Evaluation (DEGE-
VAL, 2016) erarbeitet worden sind. Die DEGEVAL 
(2016, S. 25) definiert Evaluation wie folgt:

„Evaluation ist die systematische Untersuchung der 
Güte oder des Nutzens eines Evaluationsgegen-
stands. Evaluation definiert sich demnach durch ein 
nachvollziehbares systematisches Vorgehen auf 
Basis von empirisch gewonnenen Daten, womit sie 
im Gegensatz zu alltäglichen Bewertungsvorgän-
gen steht, durch eine transparente, kriteriengeleite-
te Bewertung, die vor dem Hintergrund eines be-
stimmten Verwendungskontexts (Untersuchung 
des Nutzens) oder übergreifend vorgenommen wird 
(Untersuchung der Güte), womit sie im Gegensatz 
zu reinen Forschungsstudien steht, sowie durch 
ihre Anwendbarkeit auf unterschiedliche Gegen-
stände. Zu den wichtigsten Evaluationsgegenstän-
den gehören Projekte, Maßnahmen und andere In-
terventionen (Programme), Organisationen, Pro-
dukte sowie Evaluationen selbst (Meta-Evaluation). 
Als Evaluation wird sowohl der Prozess der Evalua-
tion selbst als auch sein Produkt im engeren Sinne, 
z. B. als Kurzform für „Evaluationsbericht“, bezeich-
net, wobei sich die Standards explizit auf den ge-
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samten Prozess der Evaluation beziehen nicht nur 
auf seine Produkte“.

Im Falle einer Gesetzesevaluation kann man sich 
an den Vorgaben einer Gesetzesfolgenabschät-
zung (GFA) orientieren (BÖHRET & KONZEN-
DORF, 2001), die einer anderen aber ähnlichen Ter-
minologie folgt. Die Gesetzesfolgenabschätzung 
wurde speziell als Verfahren zur Rechtsoptimierung 
entwickelt und soll zur Verminderung der Rege-
lungsmenge, zum sparsamen Umgang mit Res-
sourcen und zur Vermeidung von Akzeptanzverlus-
ten beitragen. 

Die folgenden Kapitel sollen einen Überblick über 
die Grundlagen zur Durchführung einer Evaluation 
geben und so als Basis für spätere Empfehlungen 
zur Evaluation des reformierten Fahrlehrerrechts 
dienen. Es werden interne und externe Evaluatio-
nen sowie verschiedene Evaluationsformen unter-
schieden. Zudem werden Funktionen, Bewertungs-
kriterien sowie Standards von Evaluation darge-
stellt. Anschließend werden noch häufig verwende-
te Methoden und Instrumente der Evaluationsfor-
schung vorgestellt sowie die einzelnen Phasen der 
Evaluation beschrieben. Da das Ziel dieses Pro-
jekts eine Gesetzesevaluation ist, wird auch das 
Vorgehen bei einer Gesetzesfolgenabschätzung 
thematisiert.

1.1.1 Interne und externe Evaluationen

Eine Evaluation kann intern, durch diejenigen, die 
für den Untersuchungsgegenstand verantwortlich 
sind, oder durch eine externe Institution durchge-
führt werden. Eine interne Evaluation wird auch als 
Selbstevaluation bezeichnet und findet zum Bei-
spiel häufig Anwendung bei ex ante Evaluationen 
von Gesetzen, also hinsichtlich der Folgenbewer-
tung in der Phase des Gesetzesentwurfs. Sie bringt 
den Vorteil mit sich, dass sich die Evaluatoren be-
reits gut mit dem Untersuchungsgegenstand aus-
kennen. Allerdings mangelt es den Evaluatoren in 
vielen Fällen an dem benötigten Methodenwissen, 
um ein solches Vorhaben durchzuführen. Ein weite-
rer Nachteil besteht darin, dass die personellen 
Ressourcen oft nicht ausreichen, die besonders für 
umfangreiche Evaluationen benötigt werden. Bei ei-
ner internen Evaluation bestehen zudem häufig 
Zweifel an der Neutralität der Evaluatoren, da sie 
unter Umständen auch an der Entwicklung und der 
Umsetzung der zu evaluierenden Maßnahme betei-
ligt waren. Somit erscheint ein besonderes Interes-

se an einer positiven Evaluation der Maßnahme 
nicht unwahrscheinlich. 

Im Gegensatz zu Selbstevaluationen, bei denen die 
Evaluation häufig zusätzlich zum Tagesgeschäft er-
ledigt werden muss, kann bei einer externen Eva-
luation Personal eingesetzt werden, das sich aus-
schließlich mit der Durchführung des Evaluations-
vorhabens befasst. Die Evaluation durch eine exter-
ne Institution gewährleistet außerdem Neutralität 
der Ergebnisse, was besonders bei politischen Eva-
luationen wichtig erscheint, bei denen Evaluations-
ergebnisse häufig als Rechtfertigung für getroffene 
Entscheidungen herangezogen werden. Zudem 
verfügen externe Evaluatoren, wie zum Beispiel 
Universitäten oder Forschungsinstitutionen, über 
ein umfangreiches Methodenwissen sowie Erfah-
rung mit der Durchführung von Evaluationen; im 
besten Fall sogar im entsprechenden Themenge-
biet.

1.1.2 Evaluationsformen

Je nach Analyseperspektive und Erkenntnisstand 
lassen sich drei phasenbezogene Evaluationsfor-
men unterscheiden (DEBUS et al., 2013). Die per-
formative Evaluation (ex-ante Evaluation), die wäh-
rend der Programmentwicklung zum Einsatz kommt 
und der Abschätzung positiver und negativer Fol-
gen eines Programms dient, die formative Evalua-
tion (begleitende Evaluation), die nach der Einfüh-
rung eines Programms begleitend die Umsetzung 
überwacht und gegebenenfalls Anpassungen an-
stößt sowie die summative Evaluation (ex-post Eva-
luation), welche nach Abschluss eines Programms 
zum Einsatz kommt und eine abschließende Be-
wertung des Untersuchungsgegenstandes vor-
nimmt. Da für die konzeptuelle Planung der Evalua-
tion des reformierten Fahrlehrerrechts, welches be-
reits in Kraft getreten ist, nur die beiden letzteren 
Evaluationsformen in Frage kommen, wird die per-
formative Evaluation im Folgenden nicht weiter er-
läutert.

Formative Evaluation
Im Zuge einer formativen Evaluation wird der Unter-
suchungsgegenstand während der Implementati-
onsphase begleitet. Daten werden fortlaufend erho-
ben und bewertet, um intendierte und mögliche 
nicht intendierte Wirkungen frühzeitig zu identifizie-
ren. Dies erlaubt dem Evaluationsteam rechtzeitig 
Anpassungsvorschläge auszuarbeiten, mit denen 
die Wahrscheinlichkeit erhöht werden kann, die ur-
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sprünglichen Ziele zu erreichen. Ein Beispiel für 
eine formative Evaluation könnte die Beurteilung ei-
nes neu eingeführten Curriculums einer Lehrveran-
staltung an einer Universität sein. Es könnte ein 
Kurs während des Semesters wissenschaftlich be-
gleitet werden und aus den gewonnenen und ana-
lysierten Daten ließe sich dann zum Beispiel ein An-
passungsbedarf ermitteln. Diese Erkenntnisse 
könnten anschließend in die Gestaltung des Curri-
culums für das folgende Semester einfließen. Auch 
bei umfangreichen Gesetzesänderungen könnte 
zum Beispiel die Anwendung dieser Änderungen in 
der Praxis, während der Einführungsphase über-
wacht werden, um eine an die praktischen Erforder-
nisse angepasste Reform des Gesetzes zu ermög-
lichen. 

Summative Evaluation
Im Unterschied zur formativen Evaluation erfolgt die 
summative Evaluation nicht begleitend, sondern 
nach Abschluss der Implementation eines Pro-
gramms. Die summative Evaluation ist vergleichbar 
mit einer Endkontrolle in einem Qualitätssiche-
rungssystem. Mit ihrer Hilfe sollen vor allem lang-
fristige Effekte und Wirkungen entdeckt werden, die 
nicht unmittelbar nach Einführung des Programms/ 
der Maßnahme eintreten. Wie auch bei der formati-
ven Evaluation sollen intendierte sowie nicht inten-
dierte Wirkungen erfasst werden, mit dem Unter-
schied, dass auf eine abschließende Bewertung 
des Untersuchungsgegenstandes abgezielt wird. 
Besonders bei umfangreichen Gesetzesänderun-
gen kann es einige Zeit dauern, bis die getroffenen 
Maßnahmen ihre Wirkung entfalten. Andererseits 
zeigen sich zuweilen auch vorgezogene Effekte, die 
in ihrer Wirkung langfristig aber wieder abflachen. 
Zum Beispiel, wenn Betroffene kurz vor Einführung 
einer Gesetzesänderung, die Einfluss auf einen ge-
setzlich vorgeschriebenen Ausbildungsplan hat, 
noch schnell die Ausbildung nach dem alten Recht 
beginnen, aus Sorge vor Nachteilen, die ihnen 
durch die neu gestaltete Ausbildung entstehen 
könnten. Hier könnte es passieren, dass es in ei-
nem Jahr Ausbildungskurse gäbe, die nach dem al-
ten Recht oder nach dem neuen Recht ausbilden 
würden. Würde man nun die Anzahl der in der Aus-
bildung befindlichen Personen dieses Jahres erhe-
ben, so wäre die Veränderung in der Anzahl der 
Auszubildenden kein dauerhafter Effekt, der dauer-
haft durch die neue gesetzliche Regelung hervorge-
rufen wird. 

Eine weitere Aufgabe der summativen Evaluation 
besteht darin, Zusammenhänge aufzudecken und 
die Ursachen der beobachteten Wirkungen zu ana-
lysieren. Häufig verwendete Verfahren sind der Vor-
her-Nachher-Vergleich sowie Zeitreihenanalysen. 

Neben der phasenbezogenen Unterscheidung las-
sen sich Evaluationen zudem noch im Hinblick auf 
ihren Untersuchungsfokus unterscheiden. Dem-
nach können zwei Formen unterschieden werden, 
zum einen die Zielevaluation und zum anderen die 
Wirkungsevaluation. 

Zielevaluation
Im Rahmen einer Zielevaluation wird untersucht, in-
wieweit die angestrebten Ziele auch tatsächlich er-
reicht wurden. Anhand von quantifizierbaren Kenn-
größen kann der Zielerreichungsgrad mit den ent-
sprechenden Methoden und Instrumenten bestimmt 
werden. Bei komplexen und nur schwierig quantifi-
zierbaren Sachverhalten kann eine solche Bewer-
tung aber auch qualitativ erfolgen (DEBUS et al., 
2013). Wird beispielsweise die Zielevaluation einer 
Gesetzesreform durchgeführt, so gilt es festzustel-
len, ob die politischen Ziele mit den im Gesetz fest-
gelegten Maßnahmen und Instrumenten erreicht 
werden konnten. Nach Abschluss einer solchen 
Evaluation kann dann der Zielerreichungsgrad be-
stimmt werden.

Wirkungsevaluation
Bei der Wirkungsevaluation dagegen wird der Un-
tersuchungsgegenstand wesentlich differenzierter 
untersucht. Der Fokus einer Wirkungsevaluation 
liegt nicht nur auf den Zielen des Untersuchungs-
gegenstandes, sondern erfasst auch die Umstände 
der Umsetzung sowie intendierte und nicht inten-
dierte Wirkungen. Es wird also eine umfassendere 
Einschätzung des Evaluationsgegenstandes vorge-
nommen. Gerade bei umfangreichen Gesetzesre-
formen ist eine präzise Vorhersage über die zu er-
wartenden Wirkungen nicht immer möglich, da sich 
die Wirkungen indirekt aus den Änderungen be-
stimmter Paragraphen ergeben. So können in vie-
len Fällen auch nicht intendierte Wirkungen auftre-
ten, die so zuvor nicht erwartet wurden und im Rah-
men einer Zielevaluation nicht erfasst würden.

Welche Formen der Evaluation letztendlich anzu-
wenden sind, ist stark von dem jeweiligen Untersu-
chungsgegenstand und dem Erkenntnisinteresse 
der Auftraggeber abhängig. Zudem gilt es im Vorhi-
nein zu klären, welche Funktionen eine Evaluation 
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erfüllen soll. Im nächsten Kapitel werden daher 
mögliche Funktionen einer Evaluation dargestellt.

1.1.3 Funktionen von Evaluationen

Die Bewertung des Evaluationsgegenstandes zielt 
darauf ab, in der Praxis bestimmte Funktionen zu 
erfüllen. Die Evaluationsfunktionen werden in der 
Literatur unterschiedlich gegliedert (STOCKMANN, 
2002, S. 3ff.; WIDMER & DE ROCCHI, 2012, S. 
27f.). DÖRING und BORTZ (2016) unterscheiden 
allgemein folgende fünf Funktionen: Die Erkennt-
nisfunktion, die Lern- und Dialogfunktion, die Opti-
mierungsfunktion, die Entscheidungsfunktion und 
die Legitimationsfunktion. DEBUS et al. (2013) un-
terscheiden die nachfolgend genannten Funktio-
nen: die Erkenntnisfunktion, die Kontrollfunktion, 
die Dialogfunktion, die Legitimationsfunktion und 
die taktische Funktion. Trotz der analytischen Tren-
nung sind die genannten Funktionen eng miteinan-
der verknüpft, weshalb eine Funktion selten alleine 
auftritt. Eine Evaluation kann aber trotzdem haupt-
sächlich die eine oder andere Funktion erfüllen, 
was wiederum einen Einfluss auf das Design und 
die Durchführung der Evaluation hat. Im Folgenden 
sollen alle genannten Funktionen kurz erklärt wer-
den. 

Erkenntnisfunktion
Aus der Evaluationsforschung gehen wissenschaft-
liche Erkenntnisse über Eigenschaften und Wirkun-
gen der Evaluationsgegenstände hervor. Sie kön-
nen dazu dienen, das Wissen der Beteiligten und 
Betroffenen sowie der Fachöffentlichkeit oder der 
breiten Öffentlichkeit über den Evaluationsgegen-
stand zu erweitern. Es werden Informationen ge-
sammelt mit dem Ziel, Erkenntnisse zu gewinnen 
und diese anhand von bestimmten Kriterien zu be-
werten. Diese Bewertung kann dann anschließend 
als Basis für weitere Entscheidungen herangezo-
gen werden. Im Falle einer konkreten Evaluations-
studie ist es notwendig, dass die Evaluationsfragen 
konkretisiert werden und untersuchbar sind (DÖ-
RING & BORTZ, 2016). Nur so kann die Erkenntnis-
funktion erfüllt werden.

Lern- / Dialogfunktion
Die wissenschaftlichen Ergebnisse einer Evaluation 
können nicht nur das Wissen der Beteiligten Perso-
nengruppen erweitern, sondern auch als fruchtbare 
Grundlage für den Dialog zwischen verschiedenen 
Interessensgruppen dienen, die auch als Stakehol-
der bezeichnet werden. Zudem kann auf Grundlage 

der Ergebnisse eine Bilanz gezogen werden, wie 
die Zusammenarbeit verlaufen ist und welche Defi-
zite aufgetreten sind (DEBUS et al., 2013). Um die 
Lern- und Dialogfunktion zu erfüllen, sollte das Eva-
luationsteam besonders darauf achten, dass rele-
vante Stakeholder aktiv in den Evaluationsprozess 
einbezogen werden und zwischen divergierenden 
Positionen unterschiedlicher Interessensgruppen 
zu vermitteln (DÖRING & BORTZ, 2016).

Optimierungsfunktion
Auf Basis der Erkenntnisse einer Evaluation und 
der damit verbundenen Lern- und Dialogfunktion 
werden auch die Stärken und Schwächen des Eva-
luationsgegenstandes deutlich. Aus diesen Er-
kenntnissen lassen sich dann wiederum Optimie-
rungsempfehlungen ableiten, die eine Anpassung 
der Maßnahmen ermöglichen oder für zukünftige, 
vergleichbare Vorhaben herangezogen werden 
können: „evaluation’s most important purpose is not 
to prove, but to improve“ (STUFFLEBEAM, 2003, S. 
4). Um die Optimierungsfunktion zu erfüllen, sind 
konkrete, detaillierte und umsetzbare Verbesse-
rungsvorschläge vom Evaluationsteam zu erarbei-
ten, die entweder fortlaufend (formative Evaluation) 
oder nach Abschluss (summative Evaluation) der 
Evaluation an den Maßnahmenverantwortlichen zu-
rückgemeldet werden (DÖRING & BORTZ, 2016).

Entscheidungsfunktion
Evaluationsergebnisse können in vielen Fällen 
auch als Entscheidungsgrundlage dienen. So kön-
nen die Ergebnisse für die Wahl zwischen zwei 
Evaluationsgegenständen (Maßnahme A oder Maß-
nahme B) oder auch für die Entscheidung einer Im-
plementierung oder Weiterführung einer Maßnah-
me herangezogen werden. Aus den Evaluationser-
gebnissen sollen klare Praxisempfehlungen abge-
leitet werden, um die Entscheidungsfunktion einer 
Evaluationsstudie zu erfüllen (DÖRING & BORTZ, 
2016). Diese Empfehlungen sind dann als unab-
hängige wissenschaftliche Bewertung zu betrach-
ten und können den Auftraggeber so bei seinen 
Entscheidungen unterstützen.

Legitimationsfunktion
Die Durchführung der Evaluationsforschung und 
ihre Befunde sollen dazu beitragen, die Durchfüh-
rung einer Intervention zu kontrollieren und diese 
nach außen hin zu legitimieren. Durch die gewon-
nenen Erkenntnisse ist es möglich, überprüfbar 
nachzuweisen, mit welchem Einsatz welche Wir-
kungen im Zeitverlauf erzielt wurden. Besonders für 
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öffentlich geförderte Maßnahmen oder gesetzlichen 
Regelungen, die beabsichtigt oder bereits umge-
setzt sind, spielt die Legitimationsfunktion der Eva-
luation eine wichtige Rolle für die Anerkennung der 
getroffenen Maßnahmen oder gesetzlichen Rege-
lungen, durch die beteiligten und betroffenen Perso-
nengruppen. Um die Legitimationsfunktion zu erfül-
len, müssen die Wirkung, die Merkmale sowie die 
Kosten der Maßnahme transparent und unparteilich 
dargestellt werden (DÖRING & BORTZ, 2016). So 
lassen sich mögliche Zweifel und Kritik an der Maß-
nahme verringern. 

Kontrollfunktion
Im Zuge einer Evaluation wird kontrolliert, ob die 
beabsichtigen Ziele und Wirkungen einer Maßnah-
me/ Intervention auch wirklich eingetreten sind. Zu-
dem geht es darum, Defizite auszumachen, um ent-
sprechend schnell steuernd eingreifen zu können. 
Je nach evaluierter Maßnahme werden dabei auch 
Informationen darüber gewonnen, inwieweit die Ad-
ressaten der Maßnahme ihren Aufgaben nachkom-
men. Dies kann unter Umständen Schwierigkeiten 
hinsichtlich der Akzeptanz der Evaluation mit sich 
bringen, da sich die Adressaten überwacht und be-
wertet fühlen könnten. Die Kontrollfunktion einer 
Evaluationsstudie ergibt sich also aus der Notwen-
digkeit, Informationen zu sammeln, die wiederum 
Aufschluss über die Umsetzung der Maßnahme 
durch die Adressaten geben kann.

Taktische Funktion
Eine weitere Funktion, die vor allem politischer Na-
tur ist, ist die taktische Funktion von Evaluationen, 
die nur durchgeführt wird, um bestimmte politische 
Entscheidungen (auch nachträglich) zu legitimie-
ren. Eine solche Form der Evaluation lässt sich al-
lerdings nicht mit dem eigentlichen Zweck einer 
Evaluation vereinen und steht im Gegensatz zur 
wissenschaftlichen Neutralität, die für eine aussa-
gekräftige, wissenschaftlich fundierte Evaluation 
unabdingbar ist.

1.1.4 Bewertungskriterien

Eine wissenschaftlich fundierte Bewertung des Un-
tersuchungsgegenstandes ist nur dann möglich, 
wenn die zugrunde gelegten Bewertungskriterien 
klar definiert und messbar sind. Die Auswahl und 
Festlegung dieser Bewertungskriterien hat einen 
maßgeblichen Einfluss auf das Evaluationsdesign 
und das Evaluationsergebnis. Grundsätzlich orien-
tiert sich die Auswahl der Bewertungskriterien an 

dem Erkenntnisinteresse der Auftraggeber sowie 
an den verfügbaren finanziellen und personellen 
Ressourcen. Im Folgenden werden mögliche Be-
wertungskriterien dargestellt: zum einen eine pha-
sen- und funktionsbezogene Unterscheidung nach 
Döring und Bortz (2016) und zum anderen eine Auf-
listung von bedeutenden Bewertungskriterien für 
eine Gesetzesevaluation nach DEBUS et al. (2013). 

Phasen- und funktionsbezogene Bewertungs-
kriterien
Je nach aktueller Entwicklungsphase des Evaluati-
onsgegenstandes und in Abhängigkeit von der 
Funktion der Evaluation unterscheiden DÖRING 
und BORTZ (2016) zwischen drei Aspekten der 
Maßnahme, auf die sich die Evaluationskriterien 
beziehen können. 

Kriterien zur Bewertung eines Konzeptes einer 
Maßnahme können die erwarteten Kosten, der er-
wartete Nutzen, die technische Realisierbarkeit, der 
Personalaufwand, der Bedarf der Zielgruppe, die 
erwartete Größe der Zielgruppe, die erwartete Re-
sonanz der Öffentlichkeit etc. sein. 

Kriterien zur Bewertung der Durchführung einer 
Maßnahme können Kriterien der Intensität, der Art 
der Nutzung sowie Nutzungsbarrieren, der Zusam-
mensetzung und Größe der tatsächlich erreichten 
Zielgruppen, der Zufriedenheit bzw. der Unzufrie-
denheit der Zielgruppen, des Zeit- und Kostenauf-
wandes für die Maßnahmenanbieter, unerwartete 
Probleme und Konflikte sein.

Kriterien zur Bewertung der Ergebnisse einer Maß-
nahme können die Wirksamkeit, die Effizienz, die 
Zufriedenheit, die Akzeptanz, die Sicherheit, die 
Nützlichkeit, die Nachhaltigkeit etc. sowie auch un-
erwünschte Wirkungen sein.

Bewertungskriterien Gesetzesevaluation
DEBUS et al. (2013) unterscheiden sieben Bewer-
tungsdimensionen, die für eine Gesetzesevaluation 
eine bedeutende Rolle spielen:

Rechtmäßigkeit
Die rechtliche Regelung soll auf ihre Vereinbarkeit 
mit höherrangigem Recht geprüft werden. Dies 
kann bereits im Rahmen einer Verhältnismäßig-
keitsprüfung eines Gesetzesentwurfs überwacht 
werden. Zudem sind bei der Evaluation daten-
schutzrechtliche Richtlinien zu beachten, die ein 
Abwägen der Eingriffsintensität im Verhältnis zum 
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Zielerreichungsgrad und den Kosten erforderlich 
machen. 

Kosten
Die Kosten zur Umsetzung einer rechtlichen Rege-
lung können auf Basis der tatsächlich angefallenen 
Kosten bewertet werden.

Effizienz
Es soll bewertet werden, ob die Wirkungen der 
rechtlichen Regelungen im Verhältnis zu den durch 
sie verursachten Kosten stehen.

Effektivität
Bei der Effektivität wird bewertet, in welchem Um-
fang die ursprünglich angestrebten Ziele der recht-
lichen Regelung erreicht wurden.

Akzeptanz
Bei der Bewertung der Akzeptanz soll geprüft wer-
den, inwieweit die Adressaten die rechtliche Rege-
lung in der Praxis als sinnvoll erachten und ob sie 
diese auch befolgen.

Praktikabilität
Gerade bei umfangreichen Gesetzesänderungen 
sollte auch die Umsetzbarkeit der rechtlichen Rege-
lungen in der Praxis betrachtet werden.

Neben- / Folgeeffekte
Neben den ursprünglich angestrebten Zielen einer 
rechtlichen Regelung können auch positive sowie 
negative nicht intendierte Effekte auftreten. Diese 
und auch Folgewirkungen, die erst später bedeu-
tend werden, gilt es im Zuge einer Evaluation zu er-
fassen.

1.1.5 Standards

Evaluationsstandards sind als Vorgaben zu verste-
hen, die für jede Form der Evaluation eine Gültigkeit 
besitzen. Die Gesellschaft für Evaluation (DEGE-
VAL) hat ihre Standards weitgehend von den Stan-
dards des Joint Committee on Standards für Educa-
tional Evaluation (JCSEE-STANDARDS 2000/1994) 
abgeleitet und 2016 eine revidierte Fassung dieser 
veröffentlicht (DEGEVAL, 2016). Demnach sollte 
sich eine gute Evaluation an den folgenden vier 
grundlegenden Eigenschaften orientieren, denen 
wiederum 25 Einzelstandards zugeordnet sind. Im 
Folgenden werden die Anforderungen der grundle-
genden Eigenschaften an eine gute Evaluation kurz 
beschrieben und die Einzelstandards in Tabelle 1-1 

aufgelistet. Die Beschreibungen orientieren sich da-
bei an den Erläuterungen der DEGEVAL (2016).

Grundlegende Standards 
Nützlichkeit
Mithilfe der Nützlichkeitsstandards soll sicherge-
stellt werden, dass die Evaluationszwecke im Vor-
feld klar abgegrenzt werden und sich an den Inter-
essen und den Informationsbedürfnissen der Betei-
ligten und Betroffenen orientiert. Die Auswahl und 
der Umfang der Informationen soll eine adäquate 
Beantwortung der Fragestellung ermöglichen. Die 
Werthaltung der Beteiligten und Betroffenen soll 
transparent dokumentiert werden, um die Ergebnis-
se anschließend besser einordnen zu können. Zur 
Erhöhung der Akzeptanz und der Glaubwürdigkeit 
sollen die Evaluierenden die nötige fachliche und 
methodische Kompetenz zur Durchführung einer 
Evaluation besitzen. Die Berichterstattung soll alle 
wichtigen Informationen vermitteln, verständlich 
und nachvollziehbar sein sowie rechtzeitig erfolgen. 
Die Planung, Durchführung und Berichterstattung 
soll zudem die Beteiligten und Betroffenen dazu er-
muntern, die Evaluation mitzutragen und ihre Er-
gebnisse zu nutzen. 

Durchführbarkeit
Die Verfahren der Evaluation und der Informations-
beschaffung sollen so gestaltet sein, dass sich die 
Evaluation professionell an den Erfordernissen des 
Auftrags orientiert, dabei aber auch den Aufwand 
für Beteiligte und Betroffene in einem adäquaten 
Verhältnis zum beabsichtigten Nutzen hält. Es soll 
ein möglichst hohes Maß an Akzeptanz der Beteilig-
ten und Betroffenen für das Vorgehen und die Er-
gebnisse erreicht werden.

Fairness 
Die Fairnessstandards sollen für einen respektvol-
len und fairen Umgang der Beteiligten und Betroffe-
nen miteinander sorgen. So sollen Vereinbarungen 
zwischen den Vertragspartnern einer Evaluations-
studie schriftlich festgehalten werden. Individuelle 
Rechte, Sicherheit und Würde der in die Evaluation 
einbezogenen Personen sollen geschützt werden. 
Der Evaluationsgegenstand soll fair und umfassend 
geprüft werden, so dass dessen Stärken und auch 
Schwächen deutlich werden. Aus dem gesamten 
Evaluationsprozess und den Berichten soll die un-
parteiische Position der Evaluierenden klar hervor-
gehen. Berichte und Ergebnisse sollen für alle Be-
teiligten und Betroffenen offengelegt werden. 
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aufgelistet. Die Beschreibungen orientieren sich da-
bei an den Erläuterungen der DEGEVAL (2016).

Grundlegende Standards 
Nützlichkeit
Mithilfe der Nützlichkeitsstandards soll sicherge-
stellt werden, dass die Evaluationszwecke im Vor-
feld klar abgegrenzt werden und sich an den Inter-
essen und den Informationsbedürfnissen der Betei-
ligten und Betroffenen orientiert. Die Auswahl und 
der Umfang der Informationen soll eine adäquate 
Beantwortung der Fragestellung ermöglichen. Die 
Werthaltung der Beteiligten und Betroffenen soll 
transparent dokumentiert werden, um die Ergebnis-
se anschließend besser einordnen zu können. Zur 
Erhöhung der Akzeptanz und der Glaubwürdigkeit 
sollen die Evaluierenden die nötige fachliche und 
methodische Kompetenz zur Durchführung einer 
Evaluation besitzen. Die Berichterstattung soll alle 
wichtigen Informationen vermitteln, verständlich 
und nachvollziehbar sein sowie rechtzeitig erfolgen. 
Die Planung, Durchführung und Berichterstattung 
soll zudem die Beteiligten und Betroffenen dazu er-
muntern, die Evaluation mitzutragen und ihre Er-
gebnisse zu nutzen. 

Durchführbarkeit
Die Verfahren der Evaluation und der Informations-
beschaffung sollen so gestaltet sein, dass sich die 
Evaluation professionell an den Erfordernissen des 
Auftrags orientiert, dabei aber auch den Aufwand 
für Beteiligte und Betroffene in einem adäquaten 
Verhältnis zum beabsichtigten Nutzen hält. Es soll 
ein möglichst hohes Maß an Akzeptanz der Beteilig-
ten und Betroffenen für das Vorgehen und die Er-
gebnisse erreicht werden.

Fairness 
Die Fairnessstandards sollen für einen respektvol-
len und fairen Umgang der Beteiligten und Betroffe-
nen miteinander sorgen. So sollen Vereinbarungen 
zwischen den Vertragspartnern einer Evaluations-
studie schriftlich festgehalten werden. Individuelle 
Rechte, Sicherheit und Würde der in die Evaluation 
einbezogenen Personen sollen geschützt werden. 
Der Evaluationsgegenstand soll fair und umfassend 
geprüft werden, so dass dessen Stärken und auch 
Schwächen deutlich werden. Aus dem gesamten 
Evaluationsprozess und den Berichten soll die un-
parteiische Position der Evaluierenden klar hervor-
gehen. Berichte und Ergebnisse sollen für alle Be-
teiligten und Betroffenen offengelegt werden. 

Genauigkeit
Mit den Genauigkeitsstandards soll sichergestellt 
werden, dass eine Evaluation so genau wie möglich 
beschrieben und dokumentiert wird. Der Evaluati-
onsgegenstand sowie Zweck, Vorgehen und Frage-
stellungen einschließlich der verwendeten Metho-
den, sollen so genau beschrieben werden, dass sie 
nachvollzogen und beurteilt werden können. Auch 
der Kontext des Evaluationsgegenstandes soll da-
bei umfassend berücksichtigt werden. Um die Ver-
lässlichkeit und Angemessenheit der Informationen 
einschätzen zu können, sollen die Informations-
quellen hinreichend genau dokumentiert werden. 
Die erhobenen Informationen sollen valide und re-
liabel sein, sich also an den Gütekriterien der empi-
rischen Forschung orientieren. Dies beinhaltet auch 
eine systematische Fehlerprüfung sowie eine ange-
messene Analyse qualitativer und quantitativer Da-
ten. Abschließende Bewertungen und Schlussfol-

gerungen sollen auf expliziten Kriterien und Ziel-
werten basieren, damit sie gut nachvollzogen und 
bewertet werden können.

1.1.6 Instrumente und Methoden

Sind die Evaluationsziele und Hypothesen ange-
messen definiert, gilt es, diese mit den passenden 
quantitativen sowie qualitativen Datenerhebungs-
methoden zu erfassen. Im quantitativen For-
schungsansatz werden Forschungshypothesen 
theoriebezogen abgeleitet, mit strukturierten Daten-
erhebungsmethoden an vielen Untersuchungsein-
heiten überprüft und anschließend statistisch aus-
gewertet, mit dem Ziel, die zugrunde gelegte Theo-
rie zu prüfen (DÖRING & BORTZ 2016). Methoden 
der quantitativen Forschung können zum Beispiel 
standardisierte Testverfahren (Intelligenztest, Per-
sönlichkeitstests, Leistungstests), standardisierte 
Befragungen (z. B. Online-Fragebogen) oder voll-
ständig strukturierte Interviews sein. Der Fokus der 
quantitativen Forschung liegt sehr stark auf der Ver-
gleichbarkeit und einer möglichen Generalisierbar-
keit der Ergebnisse. Der qualitative Forschungsan-
satz dagegen beschäftigt sich sehr detailliert mit of-
fenen Fragestellungen und verwendet dazu un-
strukturierte oder teilstrukturierte Datenerhebungs-
methoden, mit denen Daten von wenigen, reprä-
sentativen Untersuchungseinheiten erhoben wer-
den (DÖRING & BORTZ, 2016). Der Fokus der 
qualitativen Forschung liegt auf der Gegenstands-
beschreibung sowie der Bildung neuer Theorien. 
Beobachtung, unstrukturierte Interviews oder Be-
fragungen mit offenem Antwortformat sind bei-
spielsweise Methoden, die in der qualitativen For-
schung verwendet werden. Durch ein offenes Vor-
gehen kann eine optimale Annäherung an den Un-
tersuchungsgegenstand gewährleistet und die 
Chancen erhöht werden, neue oder unerwartete In-
halte aus den erhobenen Daten zu gewinnen (DÖ-
RING & BORTZ, 2016). Als Mixed-Methods-Design 
wird die Kombination aus qualitativen und quantita-
tiven Forschungsstrategien innerhalb eines einzi-
gen Forschungsprojekts bezeichnet. Besonders in 
der Evaluationsforschung bietet sich die Verwen-
dung einer solchen Methoden-Kombination an. So 
können zum einen klar definierte Ziele und erwarte-
te Wirkungen mit quantitativen Methoden messbar 
gemacht und bewertet werden und zum anderen 
lassen sich mithilfe von qualitativen Methoden Pro-
bleme, möglicherweise sogar unerwartete Effekte 
oder weitere Besonderheiten des Untersuchungs-
gegenstandes ausmachen und erklären. Für eine 

Grundlegende 
Standards Einzelstandards

Nützlichkeit

a) Identifizierung der Beteiligten und 
Betroffenen 

b) Klärung der Evaluationszwecke
c) Glaubwürdigkeit und Kompetenz des 

Evaluators
d) Auswahl und Umfang der Informationen
e) Transparenz von Werthaltungen
f) Vollständigkeit und Klarheit der 

Berichterstattung
g) Rechtzeitigkeit der Evaluation
h) Nutzung und Nutzen der Evaluation

Durchführ-
barkeit

a) Angemessene Verfahren 
b) Diplomatisches Vorgehen 
c) Effizienz von Evaluation

Fairness

a) Formale Vereinbarungen
b) Schutz individueller Rechte
c) Umfassende und faire Prüfung
d) Unparteiische Durchführung und 

Berichterstattung
e) Offenlegung von Ergebnissen und 

Berichten

Genauigkeit

a) Beschreibung des 
Evaluationsgegenstandes

b) Kontextanalyse
c) Beschreibung von Zwecken und 

Vorgehen
d) Angabe von Informationsquellen
e) Valide und reliable Informationen
f) Systematische Fehlerprüfung
g) Angemessene Analyse qualitativer und 

quantitativer Informationen h) 
Begründete Bewertungen und 
Schlussfolgerungen

i) Meta-Evaluation

Tab. 1-1: Grundlegende Standards: Einzelstandards
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Evaluation stehen somit sämtliche Methoden der 
Sozialwissenschaften zur Verfügung. 

Die Auswahl der Methoden und der Instrumente 
sollte sich dabei immer an der konkreten Fragestel-
lung und den verfügbaren zeitlichen und finanziel-
len Ressourcen orientieren. Wenn möglich sollten 
bestehende standardisierte Erhebungsinstrumente 
verwendet werden, die sich bereits in der Praxis 
hinsichtlich ihrer wissenschaftlichen Gütekriterien 
(Objektivität, Reliabilität, Validität) bewährt haben. 
Sind solche nicht vorhanden, so wird die Modifika-
tion bereits vorhandener Instrumente empfohlen 
(DÖRING & BORTZ, 2016). Wurde der Evaluati-
onsgegenstand bisher nur wenig bis gar nicht unter-
sucht, ist die Neukonstruktion von standardisierten 
Erhebungsinstrumenten notwendig. Hierbei ist dar-
auf zu achten, dass diese bisher nicht hinsichtlich 
der Gütekriterien untersucht wurden, weshalb diese 
erst mit Pretests ermittelt und gesichert werden 
müssen (DÖRING & BORTZ, 2016). Vorteilhaft bei 
der Neukonstruktion von Erhebungsinstrumenten 
ist die Möglichkeit, die Instrumente optimal an die 
Evaluationsfragen anpassen zu können. 

Letztendlich ist die Auswahl von Methoden und Ins-
trumenten in besonderem Maße von dem Evaluati-
onsgegenstand und den ausgewählten Bewer-
tungskriterien abhängig. Daher ist es besonders 
wichtig, die Bewertungskriterien und die For-
schungshypothesen des Evaluationsgegenstandes 
in der Konzeptions- und Planungsphase klar zu de-
finieren und einzugrenzen. Im folgenden Kapitel 
werden die Phasen der Evaluation nach DÖRING 
und BORTZ (2016) beschrieben.

1.1.7 Phasen der Evaluation

Wie auch bei einem empirischen Forschungspro-
zess geht es bei der Evaluationsforschung darum, 
innerhalb eines festgelegten Zeitraumes ein zuvor 
definiertes Ziel mit begrenzten Ressourcen zu errei-
chen. Dieses Ziel lässt sich wiederum in klar ab-
grenzbare Teilziele unterteilen, die in einem be-
stimmten zeitlichen Ablauf zueinanderstehen. Zum 
Beispiel findet die Literaturrecherche zu einem For-
schungsthema vor der Operationalisierung statt 
und letztere wiederum vor der Datenerhebung. 
Auch im Rahmen der Evaluationsforschung orien-
tiert man sich an den Phasen des empirischen For-
schungsprozesses und legt zudem auch großen 
Wert auf das Projektmanagement, da Evaluations-
projekte zum Teil sehr umfangreich sein können. 
DÖRING und BORTZ (2016) stellen in ihrem Lehr-

buch ein Phasenmodell vor, welches die Phasen 
des empirischen Forschungsprozesses sowie die 
einzelnen Projektphasen aus der Perspektive des 
Projektmanagements kombiniert. Sie weisen zu-
dem noch darauf hin, dass der Phasenablauf nicht 
starr und linear aufzufassen ist, sondern in der Pra-
xis auch Bearbeitungszyklen beinhaltet, wie z. B. 
das Rückspringen auf frühere Phasen zur Korrektur 
vorausgegangener Entscheidungen oder zur Ver-
feinerung. Das Phasenmodell nach DÖRING und 
BORTZ (2016) setzt sich aus den folgenden Pro-
jektphasen einer Evaluation zusammen: Die Initiie-
rungsphase, die Konzeptionsphase, die Planungs-
phase, die Realisierungsphase und die Abschluss-
phase. 

Initiierungs-/ Konzeptionsphase
Da Evaluationsforschung oft Auftragsforschung ist, 
geht es in der Initiierungsphase vor allem darum, 
Evaluationsmöglichkeiten zu identifizieren (z. B. 
Projektausschreibungen, Projektanfragen), die 
Evaluationsziele zu prüfen und sich entweder für 
oder gegen eine Angebotsformulierung zu entschei-
den. Ist dann eine Entscheidung für ein Evaluati-
onsprojekt gefallen, so folgt die Konzeptionsphase, 
in der es um die konkrete Formulierung eines Pro-
jektangebotes geht. Hierbei gilt es, die Evaluations-
bedingungen zu explorieren, ein Evaluationskon-
zept unter Einbeziehung der Evaluationsstandards 
zu entwickeln, das Projektmanagement vorzuberei-
ten und im Falle eines Zuschlages den Evaluations-
vertrag zu unterzeichnen.

Planungsphase
Ist der Evaluationsvertrag unterzeichnet, beginnt 
die eigentliche Planungsphase, in der das zuvor 
entwickelte Konzept im Detail ausgearbeitet und die 
Evaluationsstudie konkret vorbereitet wird. Evalua-
tionsfragen und -hypothesen werden konkretisiert 
und weiter eingegrenzt. Im Zuge der Untersu-
chungsplanung legt man das Untersuchungsdesign 
fest und entscheidet, welche Stichprobe mit wel-
chen Instrumenten und Methoden untersucht wer-
den soll bzw. welche Instrumente noch zu entwi-
ckeln sind. Neben der Untersuchungsplanung ist 
die Projektplanung in dieser Phase konkreter zu ge-
stalten. Die operative Umsetzung des Forschungs-
projekts erfordert vor allem eine genaue Zeit-, Kos-
ten-, und Arbeitsplanung. 

Realisierungsphase
Nach der Planung erfolgt dann die tatsächliche Um-
setzung des Evaluationsvorhabens in der Realisie-
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rungsphase. Evaluationsdaten werden erhoben, 
analysiert und interpretiert. Zudem sollte in dieser 
Phase noch ein Projektcontrolling stattfinden, um 
den tatsächlichen Fortschritt und die Kosten im 
Auge zu behalten. Gegebenenfalls können an die-
ser Stelle Fristen verlängert und zusätzlich erforder-
liche Mittel beim Auftraggeber beantragt werden. 

Abschlussphase
Als letzte Phase erfolgt dann die Abschlussphase, 
in der ein Abschlussbericht zu fertigen und an den 
Auftraggeber abzugeben ist. Dieser sollte so gestal-
tet sein, dass er auch für spätere Meta-Evaluatio-
nen verwendet werden kann. Zudem erfolgt in die-
ser Phase häufig die Organisation der Evaluations-
nutzung. Damit ist die Aufbereitung der zentralen 
Befunde des Berichtes für unterschiedliche Adres-
saten in unterschiedlicher Form (Checklisten, Merk-
blätter, Workshops etc.) gemeint. Als weiteren Punkt 
der Abschlussphase nennen DÖRING und BORTZ 
(2016) die Möglichkeit, die Ergebnisse der Evalua-
tionsstudie in Fachzeitschriften zu publizieren. 

Wie bereits im vorigen Kapitel erwähnt, steht und 
fällt eine gute Evaluation mit einer guten Vorberei-
tung in der Konzeptions- und Planungsphase. Be-
sonders wichtig erscheint hier auch die Identifizie-
rung von Beteiligten und Betroffenen, um diese mit 
in den Planungsprozess einzubinden, da diese zum 
einen oft Experten-/ Praxiserfahrung mit einbringen 
können und zum anderen so auch die Akzeptanz 
der Evaluation gefördert werden kann. Zudem kann 
es durchaus vorkommen, dass sich während der 
Realisierungsphase bestimmte Vorgehensweisen 
nicht so umsetzen lassen, wie zuvor geplant. An 
dieser Stelle ist das Konzept dann an die veränder-
ten Bedingungen anzupassen, was einen Rück-
schritt auf vorherige Phasen notwendig macht. 
Nach Abschluss der Realisierungsphase sind dann 
die gewonnenen Erkenntnisse zu bündeln sowie 
die Vorgehensweise transparent darzustellen und 
den Adressaten (Beteiligte, Betroffene, Auftragge-
ber) in geeigneter Form zu vermitteln.

1.2 Gesetzesfolgenabschätzung

Im vorherigen Kapitel wurden die allgemeinen 
Grundlagen der Evaluationsforschung dargestellt. 
Dieses Kapitel befasst sich nun mit einer speziellen 
Form der Gesetzesevaluation, der Gesetzesfolgen-
abschätzung (GFA). Die Gesetzesfolgenabschät-
zung soll dabei helfen, wahrscheinliche Folgen und 

Nebeneffekte von Regelungsvorhaben und Rege-
lungsentwürfen zu ermitteln und zu beurteilen. Be-
reits in Kraft getretene Regelungen und Gesetze 
lassen sich auf ihre bisherige Bewährung hin prü-
fen. Die Überwachung, ob und in welchem Maße 
die Erwartungen an eine neue Rechtsvorschrift er-
füllt wurden und ob sogar noch unerwartete Effekte 
aufgetreten sind, ist Gegenstand der Gesetzesfol-
genabschätzung. Sie unterstützt den Gesetzgeber 
also bei der Entwicklung, Einführung und Überwa-
chung von Gesetzesregelungen und kann in vielen 
Fällen als Entscheidungsgrundlage für das Fortfüh-
ren, Überarbeiten, oder neu gestalten einer Rege-
lung herangezogen werden. In der Literatur (BÖH-
RET & KONZENDORF, 2001) werden in Anlehnung 
an die phasenbezogenen Formen der Evaluations-
forschung (performativ, formativ, summativ) drei 
Formen der Gesetzesfolgenabschätzung unter-
schieden: die prospektive Gesetzesfolgenabschät-
zung, die zu Beginn eines Regelungsvorhabens die 
Entwicklung von Regelungsalternativen unterstützt, 
die begleitende Gesetzesfolgenabschätzung, die 
während der Phase des Gesetzesentwurfs eine fol-
genorientierte Analyse vornimmt und Formulie-
rungshilfen anbietet, sowie die retrospektive Geset-
zesfolgenabschätzung, die nach in Kraft-Treten ei-
nes Gesetzes eine Bewährungsprüfung vornimmt 
und abschließend eine Bestätigung oder aber eine 
Änderungsempfehlung ausspricht. Da es sich bei 
dem Evaluationsgegenstand dieses Projekts um 
eine geltende Rechtsvorschrift handelt, soll im Fol-
genden auch nur die retrospektive Gesetzesfolgen-
abschätzung ausführlich dargestellt werden.

1.2.1 Retrospektive Gesetzesfolgenabschät-
zung

Mit dem Erlass einer neuen Rechtsvorschrift sind 
Erwartungen an deren Wirkungen und Ziele ver-
bunden. Diese Wirkungen und Ziele treten in der 
Regel aber nicht unmittelbar nach Einführung des 
Gesetzes auf, da die gesetzlichen Regelungen von 
den Adressaten erst einmal verstanden und umge-
setzt werden müssen. Häufig folgen auf eine Geset-
zesänderung auch noch Anwendungsverordnun-
gen der zuständigen Behörden, deren Ausarbeitung 
zu einer weiteren Verzögerung in der Umsetzung 
führen kann. Mithilfe einer retrospektiven Gesetzes-
folgenabschätzung soll überprüft werden, in wel-
chem Maße die erwünschten Wirkungen und Ziele 
eingetreten sind und ob auch nicht intendierte posi-
tive oder negative Wirkungen aufgetreten sind. Zen-
tral für diese Form der Gesetzesfolgenabschätzung 
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ist die Erfassung des Zielerreichungsgrades. Dane-
ben werden noch weitere Prüfkriterien, wie zum 
Beispiel die Akzeptanz oder die Praktikabilität, un-
tersucht. Die retrospektive Gesetzesfolgenabschät-
zung lässt sich in eine Konzeptions-, eine Durchfüh-
rungs- und eine Auswertungsphase unterteilen. 
Während der Konzeptionsphase wird der Ablauf der 
Evaluation geplant. In der Durchführungsphase 
werden die erforderlichen Daten erhoben und ana-
lysiert. Innerhalb der Auswertungsphase sollen die 
Ergebnisse der Untersuchungen bewertet und do-
kumentiert werden. Im Folgenden werden die ein-
zelnen Phasen und die empfohlene Vorgehenswei-
se innerhalb dieser noch einmal genauer darge-
stellt. Die Empfehlungen sind dem Handbuch der 
Gesetzesfolgenabschätzung von BÖHRET und 
KONZENDORF (2001) entnommen.

Konzeptionsphase
Die wohl wichtigste und umfangreichste Phase der 
retrospektiven Gesetzesfolgenabschätzung ist die 
Konzeptionsphase. Hier wird der Grundstein für die 
erfolgreiche Bewertung eines Gesetzes gelegt. 
Nachdem der Anstoß zur Evaluation eines Geset-
zes bzw. zur Durchführung einer Gesetzesfolgen-
abschätzung erfolgt ist, - entweder ergibt dieser 
sich aus dem Gesetzestext oder der Gesetzgeber 
schreibt einen Auftrag aus - gilt es, die Prüfkriterien 
festzulegen und den Evaluationsumfang zu bestim-
men. Beides steht in einem engen Zusammenhang. 

Festlegung der Prüfkriterien
Die Auswahl der Bewertungskriterien, die bei BÖH-
RET und KONZENDORF (2001) als Prüfkriterien 
bezeichnet werden, orientiert sich am Untersu-
chungsgegenstand, dem jeweiligen Erkenntnisinte-
resse der Auftraggeber und den finanziellen und 
personellen Ressourcen, die zur Verfügung stehen. 
Im Falle einer Gesetzesevaluation ist das zentrale 
Prüfkriterium in der Regel der Zielerreichungsgrad 
(BÖHRET & KONZENDORF, 2001). Diese Ziele 
lassen sich häufig schon aus dem Gesetzesentwurf 
ableiten oder ergeben sich aus dem Evaluations-
auftrag. Es ist zu beachten, dass die Erreichung der 
Hauptziele oft von weiteren, im Gesetz formulierten 
Unterzielen und zielunterstützenden Maßnahmen 
abhängig ist. Um die Beziehungen zwischen den 
Haupt-/ Unterzielen und Maßnahmen des Gesetzes 
darzustellen, empfehlen BÖHRET und KONZEN-
DORF (2001) die Erstellung eines Wirkungsmo-
dells. Zur Erstellung eines Wirkungsmodells kön-
nen der Gesetzestext, seine Begründung, Regie-
rungserklärungen oder auch politische Debatten 

herangezogen werden. Nach BÖHRET und KON-
ZENDORF (2001) sind dabei folgende Fragen zu 
beachten: 
• Welche Ziele werden mit dem Gesetz verfolgt? 

• Was sind die Hauptziele des Gesetzes? 

• Welche Unterziele, Nebenziele etc. werden ver-
folgt? 

• In welchem Zusammenhang stehen die Ziele? 

• Welche Wirkungen werden einzelnen Maßnah-
men in Bezug auf die Verwirklichung der Ziele 
zugeschrieben? 

• Wie ist der angenommene Zusammenhang zwi-
schen den Hauptzielen und weiteren Zielen ei-
nerseits sowie den Maßnahmen andererseits? 

Die Erstellung eines Wirkungsmodells ist hilfreich 
und oft auch notwendig, da sich die Hauptziele sel-
ten isoliert auf ihre Zielerreichung prüfen lassen. 
Weitere wichtige Prüfkriterien können die Kosten-
entwicklungen, die Kosten-Nutzen-Effekte, die Ak-
zeptanz oder die Praktikabilität sein, sowie mögli-
che Nebenfolgen, die sich aus der rechtlichen Re-
gelung ergeben. BÖHRET und KONZENDORF 
(2001) weisen zudem noch darauf hin, dass mögli-
che Zusammenhänge zwischen den einzelnen 
Prüfkriterien zu berücksichtigen sind. Zum Beispiel 
kann eine schlechte Praktikabilität einer rechtlichen 
Regelung zu einer mangelnden Akzeptanz führen, 
die wiederum den Zielerreichungsgrad negativ be-
einflussen kann. Häufig ergeben sich die zu beach-
tenden Prüfkriterien aber auch schon aus dem Ge-
setzestext. 

Festlegung Evaluationsumfang
Bei der Planung einer retrospektiven Gesetzesfol-
genabschätzung lässt sich feststellen, dass sich die 
Breite und Tiefe der Analyse fast beliebig erweitern 
lassen (BÖHRET & KONZENDORF, 2001). Da die 
Evaluation eines gesamten Gesetzes in den meis-
ten Fällen viel zu aufwändig wäre, empfiehlt es sich, 
die Paragrafen des Gesetzes auszuwählen, von de-
nen deutliche Wirkungen auf die Prüfkriterien ver-
mutet werden können. Um einen ersten groben 
Überblick zu erhalten, empfehlen BÖHRET und 
KONZENDORF (2001) die Erstellung einer Tabelle, 
in der die ausgewählten Paragrafen den Prüfkriteri-
en zugeordnet werden. So wird es deutlicher und 
anschaulicher, von welchen Paragrafen die stärkste 
Wirkung auf die Prüfkriterien zu erwarten ist. Diese 
folgenrelevanten Regelungen sollten dann vertieft 
evaluiert werden. Neben diesen fachlichen Erwä-
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gungen sind auch die politischen Interessen und die 
erforderlichen Aufwendungen (Personal, Zeit, Geld) 
bei der Festlegung des Evaluationsumfanges zu 
beachten. Eine retrospektive Gesetzesfolgenab-
schätzung sollte demnach also möglichst effizient 
gestaltet werden. Zentral für die Evaluation eines 
Gesetzes ist der Vergleich.

Auswahl der Vergleichsart

Die Evaluation einer Rechtsvorschrift erfolgt im Re-
gelfall nicht absolut, sondern vergleichend (BÖH-
RET & KONZENDORF, 2001). Die Folgen einer 
rechtlichen Regelung lassen sich durch den Ver-
gleich von tatsächlich eingetretenen Entwicklungen 
(Ist-Stand) mit Vergleichsdaten bestimmen. So 
kann beispielsweise mit einem Soll-Ist- oder einem 
Vorher-Nachher-Vergleich eine Veränderung in den 
zugrunde gelegten Daten ausgemacht werden. Im 
Falle eines Soll-Ist-Vergleichs können Sollwerte für 
den Vergleich herangezogen werden, die sich aus 
dem Gesetz ableiten lassen. Durch den Vergleich 
mit den ermittelten Istwerten kann so die Sollwert-
erreichung bestimmt werden. Liegen solche Soll-
werte nicht vor bzw. ergeben sich diese nicht ein-
deutig aus dem Gesetz, so ist auf einen Vorher-
Nachher-Vergleich auszuweichen. Im Rahmen des 
Vorher-Nachher-Vergleichs werden die tatsächli-
chen Werte vor in Kraft treten des Gesetzes mit den 
Istwerten nach in Kraft treten des Gesetzes vergli-
chen. Ergibt sich hieraus eine signifikante Verände-
rung der Daten nach in Kraft treten des Gesetzes im 
Vergleich zu den Daten vor in Kraft treten des Ge-
setzes, so kann zumindest vermutet werden, dass 
sich die Veränderungen durch das Gesetz ergeben. 
Zielt ein Gesetz zum Beispiel auf die Verbesserung 
der Rahmenbedingungen einer Berufsausbildung, 
um für mehr Nachwuchs zu sorgen, dann könnte 
der Vergleich zwischen der Anzahl an Auszubilden-
den vor in Kraft treten und der Anzahl an Auszubil-
denden einige Zeit nach in Kraft treten Aufschluss 
über die Wirkung der Gesetzesänderung geben. Al-
lerdings sollte beachtet werden, dass es auch an-
dere, gesetzesunabhängige Einflussfaktoren geben 
kann, die zu den Veränderungen geführt haben 
können. Daher sollte das Regelungsfeld auf solche 
Einflussfaktoren hin untersucht werden. Ergäbe 
sich also aus dem beispielhaften Vergleich eine sig-
nifikante Erhöhung der Anzahl an Auszubildenden, 
so könnte dies an der Änderung der gesetzlichen 
Rahmenbedingungen liegen oder aber auch bei-
spielsweise an einer verstärkten Anwerbung der 
Ausbildung durch die entsprechende Branche. 

Eine weitere Vergleichsmöglichkeit ist die Ex-Post-
Analyse mit einer Zeitreihe. Eine Zeitreihe ergibt 
sich, wenn Daten zu einer Variablen sehr oft in glei-
chen oder unterschiedlichen Zeitabständen erho-
ben werden (DÖHRING & BORTZ, 2016). Im Falle 
einer Gesetzesfolgenabschätzung kann so über-
prüft werden, ob sich die Wirkungen der rechtlichen 
Regelung nach und nach auf die Prüfkriterien aus-
wirken. Dabei werden die Veränderungen im Zeit-
ablauf nach in Kraft treten des Gesetzes analysiert. 
Auch bei der Zeitreihenanalyse ist zu beachten, 
dass auch gesetzesunabhängige Einflussfaktoren 
den Wirkungen zugrunde liegen können. In Aus-
nahmefällen, beispielsweise bei mangelnder Ak-
zeptanz oder offensichtlich negativen Auswirkun-
gen des Gesetzes, kann auf den Vergleich verzich-
tet werden (BÖHRET & KONZENDORF, 2001). In 
solch einem Fall könnte zum Beispiel eine Problem-
analyse durch einen Experten- oder Adressaten-
Workshop ausreichen, um den Novellierungsbedarf 
einer Rechtsvorschrift festzustellen. 

Welche Art des Vergleichs letztendlich verwendet 
wird, ist abhängig von der konkreten Fragestellung 
und den Möglichkeiten der Datengewinnung. Wäh-
rend ein Soll-Ist-Vergleich nur dann verwendet wer-
den kann, wenn auch Sollwerte ermittelt werden 
können, ist der Vorher-Nachher-Vergleich sowie die 
Zeitreihenanalyse nur dann anwendbar, wenn be-
reits Daten vor in Kraft treten des Gesetzes vorlie-
gen, oder diese nachträglich erhoben werden kön-
nen. In Einzelfällen kann aber auch eine Kombina-
tion mehrerer Vergleichsarten hilfreich sein (BÖH-
RET & KONZENDORF, 2001). 

Operationalisierung der Prüfkriterien
Um einen Vergleich durchführen zu können, ist es 
erforderlich, die zu prüfenden Kriterien zu operatio-
nalisieren. Es müssen also Hypothesen formuliert 
werden, bei denen eindeutig messbare Begriffe ver-
wendet werden. Als Ausgangspunkt für die Opera-
tionalisierung des Prüfkriteriums Zielerreichung 
können die Bestimmungen des Gesetzes dienen. 
Bei der Operationalisierung der Nebenfolgen eines 
Gesetzes können Hinweise aus der Praxis heran-
gezogen werden. Hier bietet sich die Verwendung 
qualitativer Methoden an, um die Nebenfolgen zu 
identifizieren. Erst dann kann eine überprüfbare 
Aussage formuliert werden. Für die Operationalisie-
rung der anderen Prüfkriterien, wie zum Beispiel 
Kosten oder Akzeptanz, können sowohl der Geset-
zestext als auch Hinweise aus der Praxis verwen-
det werden. Für alle verwendeten Prüfkriterien müs-
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sen mess- und überprüfbare Hypothesen formuliert 
werden. Nur so können die Wirkungen/ Folgen ei-
ner rechtlichen Regelung auch tatsächlich überprüft 
und mit aussagekräftigen Daten unterlegt werden. 

Auswahl der Datenerhebungstechnik 
Nach BÖHRET und KONZENDORF (2001) können 
für die Erhebung beobachtbarer Daten, im Rahmen 
einer retrospektiven Gesetzesfolgenabschätzung, 
unterschiedliche Verfahren angewandt werden. In 
der Regel sind zunächst die Daten auszuwerten, 
die bereits bei den zuständigen Behörden vorliegen 
oder durch vorangegangene wissenschaftliche Un-
tersuchungen gewonnen wurden. So könnten sich 
bereits erste Vermutungen hinsichtlich ausgewähl-
ter Prüfkriterien beantworten lassen (BÖHRET & 
KONZENDORF, 2001). Zur weiteren Eingrenzung 
der Prüfkriterien bietet es sich an, Experten- und 
Adressaten-Workshops durchzuführen. Experten 
und Normadressaten können wertvolle Hinweise zu 
den Folgen einer rechtlichen Regelung in der Praxis 
liefern. Diese qualitativen Aussagen können weiter-
hin auch als Ansatzpunkt für mögliche quantitative 
Datenerhebungen verwendet werden. So könnten 
diese Hinweise zum Beispiel auf bisher unbeachte-
te Nebenfolgen aufmerksam machen, die dann im 
Rahmen der quantitativen Datenerhebung erfasst 
werden können. Eine weitere Möglichkeit ist die 
kontinuierliche Datenerhebung, die mit der Einrich-
tung eines Berichtswesens unterstützt werden 
kann. Bestimmte Daten werden zu zuvor festgeleg-
ten Zeitpunkten an eine zentrale Stelle übermittelt. 
Hierfür ist es erforderlich, frühzeitig festzulegen, 
welche Daten wie, wann, wo und von wem erhoben 
werden und an wen die Daten zu welchem Zeit-
punkt zur Auswertung übermittelt werden (BÖHRET 
& KONZENDORF, 2001). Die Auswahl der Daten-
quellen und die Bestimmung der Erhebungszeit-
punkte hängen dabei besonders von der gewählten 
Art des Vergleichs ab (z. B. Zeitreihe, Vorher-Nach-
her-Vergleich, etc.). Um die Auswirkungen der 
rechtlichen Regelung auch in der Praxis überwa-
chen zu können, schlagen BÖHRET & KONZEN-
DORF (2001) zudem noch die Feldforschung mithil-
fe geeigneter Methoden der empirischen Sozialfor-
schung vor (z. B. kategorisierte Beobachtung). 
Auch hier gilt es, frühzeitig festzulegen, welche Da-
ten zu welchem Zeitpunkt, bei wem mit welchen 
Methoden und Instrumenten erhoben werden sol-
len. Generell gilt es, bei der Auswahl der Datener-
hebungstechnik darauf zu achten, dass Daten für 
Vergleiche möglichst mit den gleichen Verfahren 
und Instrumenten erhoben werden und diese dem 

aktuellen Stand der Erhebungstechnik entsprechen 
(BÖHRET & KONZENDORF, 2001). In Tabelle 1-2 
(BÖHRET & KONZENDORF, 2001, S.267) sind die 
vorgestellten Verfahren und ihre Aufwände aufge-
listet.

Festlegung der Auswertungsverfahren
Steht das Konzept der Datenerhebung, so folgt da-
rauf die Planung der Auswertung. Die Festlegung 
auf bestimmte Auswertungsverfahren ist abhängig 
von der Art der vorliegenden Daten. Für quantitativ 
erhobene Daten bietet sich die statistische Auswer-
tung mithilfe von Statistik Software (SPSS, Excel, 
R) an. Je nach Fragestellung können hier Häufig-
keitsverteilungen, Mittelwertvergleiche, Signifikanz-
tests, Regressionsanalysen, Zeitreihenanalysen 
etc. durchgeführt werden. Häufigkeitsverteilungen 
können helfen, einen ersten Überblick über die er-
fassten Daten zu gewinnen. Mittelwertvergleiche 
stellen Unterschiede zwischen Gruppen oder Zeit-
punkten dar, die mithilfe von Signifikanztests statis-
tisch abgesichert werden können. Regressionsana-
lysen stellen Zusammenhänge dar und Zeitreihen-
analysen geben Auskunft über die Entwicklung der 
Daten im Zeitverlauf und erlauben eine weitere Vor-
hersage dieser Entwicklung. Bei qualitativen Daten 
erfolgt die Beschreibung der Veränderung durch in-
haltsanalytische Verfahren. Bei einer Inhaltsanaly-
se werden zum Beispiel Texte, Reden oder Kom-
mentare nach bestimmten Gesichtspunkten analy-
siert (BÖHRET & KONZENDORF, 2001). Zum Bei-

Verfahren der 
Datenerhebung Aufwand

Auswertung 
einschlägiger 
Materialien

Relativ niedrig, je nach Zahl der 
verfügbaren Materialien

Experten/ 
Adressaten 
Workshops

Vorbereitung: zwei Mitarbeiter insgesamt 
etwa ein bis zwei Wochen
Durchführung des Workshops: mehrere 
Mitarbeiter ein bis zwei Tage
Auswertung: zwei Mitarbeiter etwa ein bis 
drei Wochen

Berichtswesen

Aufbau eines Berichtswesens: je nach 
Umfang zwei bis vier Mitarbeiter mehrere 
Wochen
Kontinuierliche Berichterstattung: je nach 
Umfang ein Mitarbeiter in Teilzeit bis 
mehrere Mitarbeiter kontinuierlich

Feldforschung

Vorbereitung: je nach Umfang; mehrere 
Mitarbeiter mehrere Wochen
Durchführung: mehrere Mitarbeiter 
mehrere Wochen/ Monate

Tab. 1-2: Verfahren der Datenerhebung und Aufwände; ent-
nommen aus: Handbuch Gesetzesfolgenabschät-
zung (BÖHRET & KONZENDORF, 2001, S. 267)
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spiel kann die Häufigkeit eines Begriffs, die Valenz 
von Begriffen (positiv, neutral, negativ) oder auch 
der Zusammenhang von Begriffen untersucht wer-
den. Die Inhaltsanalyse kann im Rahmen der retro-
spektiven Gesetzesfolgenabschätzung sowohl zur 
Analyse von qualitativen als auch von quantitativen 
Daten verwendet werden (BÖHRET & KONZEN-
DORF, 2001). Innerhalb eines Experten-Workshops 
können zum Beispiel strukturierte Fragenkataloge 
verwendet werden. Die daraus resultierenden Pro-
tokolle können dann anschließend, hinsichtlich zu-
vor festgelegter Gesichtspunkte, untersucht wer-
den. Der Einsatz einer Inhaltsanalyse bietet sich 
besonders für die Auswertung von bereits vorhan-
denem Material (z. B. Berichte, Protokolle) an. 

Durchführungsphase
Im Anschluss an die Konzeptionsphase folgt die 
Durchführungsphase, in der es um die Realisierung 
des zuvor erarbeiteten Konzeptes geht. Zu den 
ausgewählten Prüfkriterien werden in dem festge-
legten Umfang mit den entsprechenden Methoden 
und Instrumenten die Daten erhoben, die einen Auf-
schluss über die zu beantwortende Fragestellung 
ermöglichen. Wie bereits in Kapitel 1.1.7 beschrie-
ben, kann sich bei der praktischen Umsetzung zei-
gen, dass sich bestimmte Vorgehensweisen nicht 
so umsetzen lassen wie geplant. Auch hier kann ein 
Zurückspringen auf die Konzeptionsphase hilfreich 
sein, um die Konzeption der Gesetzesfolgenab-
schätzung an die veränderten Bedingungen anzu-
passen. Auf die erfolgreiche Datenerhebung folgt 
dann, je nach Art der Daten, die inhaltsanalytische 
oder statistische Analyse.

Auswertungsphase
Nach BÖHRET und KONZENDORF (2001) besteht 
die Auswertungsphase zum einen aus einer verglei-
chenden Bewertung der Regelungen und zum an-
deren aus einer Dokumentation der Evaluation mit 
anschließenden Empfehlungen an den Auftragge-
ber. Die vergleichende Bewertung erfolgt auf Grund-
lage der Analysen in der Durchführungsphase, in 
der vergleichende Aussagen zu den ausgewählten 
Prüfkriterien formuliert wurden. Tabelle 1-3 stellt die 
Fragen dar, die es in Abhängigkeit von der Ver-
gleichsart und den Prüfkriterien zu beantworten gilt.

2 Evaluationskonzept zur Fahr-
lehrerrechtsreform

Im Folgenden werden ausgewählte Reformmaß-
nahmen und ihre zu erwarteten Wirkungen auf die 
Reformziele aufgeführt sowie Betroffene und Betei-
ligte dieser Reformmaßnahmen genannt. Nachfol-
gend werden Art und Umfang der Evaluation des 
reformierten Fahrlehrerrechts bestimmt und Bewer-
tungskriterien für die Evaluation erläutert. Die Über-
prüfung dieser Bewertungskriterien anhand von 
überprüfbaren Indikatoren wird beschrieben und die 
Zeitpunkte der Datenerhebung werden erläutert. 
Zudem werden mögliche Datenzugänge genannt 
und die Methoden und Instrumente zur Datenerhe-
bung beschrieben.

Vergleichsart/
Prüfkriterium

Soll-Ist Vorher-Nachher Ex-Post

Zielerreichung Wurden die Sollwerte mit den 
gesetzlichen Regelungen er-
reicht?

Erweist sich das im Gesetz 
angenommene Wirkungsmo-
dell als zutreffend?

Wurde die Zielerreichung mit den aktu-
ellen Regelungen im Vergleich zu den 
vorherigen Regelungen verbessert?

Erweist sich das im Gesetz angenom-
mene Wirkungsmodell als zutreffend?

Werden durch die gesetzlichen Rege-
lungen kontinuierliche Verbesserungen 
bezügliche der politischen Ziele er-
kennbar?

Erweist sich das im Gesetz angenom-
mene Wirkungsmodell als zutreffend?

Akzeptanz Wird nur beachtet, wenn Soll-
werte hierzu formuliert wur-
den.

Wird die geltende Regelung breiter ak-
zeptiert als die zuvor geltende? Von 
wem?

Wird die geltende Regelung zuneh-
mend angenommen? Von wem?

Praktikabilität Wir nur beachtet, wenn Soll-
werte hierzu formuliert wur-
den.

Ist die geltende Regelung praktikabler 
als die zuvor geltende Regelung?

Erweist sich die Regelung bei zuneh-
mender Anwendungserfahrung als 
praktikabel?

Nebeneffekte Sind die Nebeneffekte hin-
nehmbar?

Sind die negativen Nebeneffekte ge-
ringer als zuvor? Haben positive Ne-
beneffekte zugenommen?

Nehmen negative Effekte nach und 
nach ab? Nehmen positive Nebenef-
fekte nach und nach zu?

Tab. 1-3  Zentrale Bewertungsfragen; entnommen aus: Handbuch Gesetzesfolgenabschätzung (BÖHRET & KONZENDORF, 2001, 
S. 272)
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2.1 Ausgangspunkt des 
Evaluationskonzeptes

2.1.1 Ausgewählte Reformmaßnahmen und 
ihre Wirkung auf die Reformziele

Ausgangspunkt für die Evaluation des reformierten 
Fahrlehrerrechts sind die Reformziele der einzel-
nen Reformschwerpunkte. Im Folgenden werden 
die Reformziele kurz genannt und die erwarteten 
Wirkungen der Reformmaßnahmen dargestellt. Zu-
dem werden die Gesetzesänderungen, von denen 
die stärksten Wirkungen auf die Reformziele erwar-
tet werden, tabellarisch aufgelistet. Daraus ergeben 
sich die Fragestellungen, die für die Überprüfung 
der Zielerreichung im Rahmen der Evaluation des 
reformierten Fahrlehrerrechts herangezogen wer-
den können.

Qualität der Fahrlehrerausbildung und Qualität 
der Fahrschulüberwachung
Da die Gesetzesänderungen zu beiden Reform-
schwerpunkten zeitgleich in Kraft getreten sind und 
beide auf die Verbesserung der Fahrschulausbil-
dung abzielen, können die Wirkungen im Hinblick 
auf die Fahrschulausbildung nicht getrennt vonein-
ander evaluiert werden und werden daher an dieser 
Stelle gemeinsam aufgeführt. Allerdings haben die 
beiden Reformschwerpunkte auch Wirkungen, die 
sich nicht nur in der Fahrschulausbildung zeigen. 
Auf dem Weg zu einer Verbesserung der Ausbil-
dungsqualität können sich diese kurz- und mittel-
fristigen Effekte zeigen. Im Folgenden werden die 
zu erwartenden kurz-, mittel- und langfristigen Wir-
kungen der genannten Reformschwerpunkte dar-
gestellt.

Die Reformmaßnahmen der Reformschwerpunkte 
„Qualität der Fahrlehrerausbildung“ und „Qualität 
der Fahrschulüberwachung“ zielen langfristig auf 
die Verbesserung der fachlichen und pädagogi-
schen Qualität der Fahrschulausbildung. Dies soll 
durch die Verbesserung der fachlichen und pädago-
gischen Kompetenzen der Fahrlehrer geschehen. 
Zum einen sollen durch die Neugestaltung der Fahr-
lehrerausbildung zukünftige Fahrlehrer fachlich und 
pädagogisch besser ausgebildet werden und zum 
anderen sollen die fachlichen und pädagogischen 
Kompetenzen bestehender Fahrlehrer mit der bun-
desweiten Einführung der Überwachung der fachli-
chen und pädagogischen Qualität überprüft und ge-
gebenenfalls verbessert werden. Dies sollte sich 
mittelfristig auf die Ausbildungsqualität in den Fahr-
schulen auswirken: Es wird erwartet, dass besser 

ausgebildete und überwachte Fahrlehrer ihre Fahr-
schüler besser ausbilden. Im Ergebnis sollte sich 
dies langfristig auf die Ergebnisse der theoretischen 
und praktischen Fahrerlaubnisprüfung auswirken. 
Dass die Qualität der Fahrschulausbildung einen 
großen Einfluss auf die Ergebnisse der theoreti-
schen und praktischen Fahrerlaubnisprüfung hat, 
konnte bereits in verschiedenen Studien gezeigt 
werden (STURZBECHER, GROSSMANN, HER-
MANN et al., 2004; STURZBECHER, PALLOKS & 
LABITZKE, 2018). So machte beispielsweise die im 
Rahmen des Projekts „Einflussfaktoren auf den Er-
folg bei der theoretischen Fahrerlaubnisprüfung“ 
durchgeführte Studie von STURZBECHER et al. 
(2004) deutlich, dass Fahrlehrer mit einer hohen 
Lehrkompetenz auch höhere Bestehensquoten bei 
ihren Fahrschülern erreichen als Fahrlehrer mit ge-
ringer Lehrkompetenz. 

Besser ausgebildete Fahrschüler sollten zudem 
weniger häufig Verkehrsdelikte begehen sowie we-
niger häufig bzw. weniger schwere Verkehrsunfälle 
verursachen Für die Evaluation der Reformschwer-
punkte „Qualität der Fahrlehrerausbildung“ und 
„Qualität der Fahrschulüberwachung“ ergeben sich 
insgesamt folgende Fragestellungen:

Kurzfristige Wirkungen der Reformmaßnahmen
• Führt die neu gestaltete Fahrlehrerausbildung 

dazu, dass die Fahrlehreranwärter eine hohe 
fachliche und pädagogische Kompetenz besit-
zen?

• Führt die Fahrschulüberwachung dazu, dass 
Fahrlehrer mit niedriger fachlicher und pädago-
gischer Qualität identifiziert werden können?

• Führen die Fahrschulüberwachung der fachli-
chen und pädagogischen Qualität sowie der Ein-
satz qualitätssichernder Maßnahmen dazu, dass 
sich die fachlichen und pädagogischen Kompe-
tenzen der Fahrlehrer verbessern?

Mittelfristige Wirkungen der Reformmaßnahmen
• Führt die verbesserte fachliche und pädagogi-

sche Kompetenz der Fahrlehrer dazu, dass sich 
die Ausbildungsqualität in den Fahrschulen ver-
bessert?

Langfristige Wirkungen der Reformmaßnahmen
• Führt die verbesserte Ausbildungsqualität in den 

Fahrschulen dazu, dass Fahrschüler bessere 
Ergebnisse in der theoretischen und praktischen 
Fahrerlaubnisprüfung erzielen?
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• Führt die verbesserte Ausbildungsqualität in den 
Fahrschulen dazu, dass Fahranfänger weniger 
häufig Verkehrsverstöße begehen?

• Führt die verbesserte Ausbildungsqualität in den 
Fahrschulen dazu, dass Fahranfänger weniger 
häufig Verkehrsunfälle mit schwerwiegendem 
Sach- und/oder Personenschaden verursa-
chen?

In Tabelle 2-1 werden die Gesetzesänderungen 
zum Reformschwerpunkt „Qualität der Fahrlehrer-
ausbildung“ aufgelistet, von denen erwartbar die 
stärksten Wirkungen auf die Reformziele ausge-
hen.

In Tabelle 2-2 werden die Gesetzesänderungen 
zum Reformschwerpunkt „Qualität der Fahrschul-

überwachung“ aufgelistet, von denen erwartbar die 
stärksten Wirkungen auf die Reformziele ausge-
hen.

Minderung des Nachwuchsmangels
Es ist zu erwarten, dass die größten Wirkungen auf 
den Reformschwerpunkt „Minderung des Nach-
wuchsmangels“ von der Überarbeitung der Zu-
gangsvoraussetzungen zum Fahrlehrerberuf aus-
gehen. Die finanzielle Belastung der Fahrlehreran-
wärter soll gesenkt werden und der Beruf zugängli-
cher und damit auch attraktiver für bisher weniger 
vertretene Personengruppen werden. So wird ein 
verstärktes Interesse von Frauen, jüngeren Perso-
nen, Personen mit höherem Bildungsabschluss und 
Teilzeitarbeitern erwartet. Dies sollte sich in den An-
meldungen an den Fahrlehrerausbildungsstätten 

Qualität der Fahrlehrerausbildung
Ausgewählte Paragraphen Bedeutende Reformmaßnahmen
§ 1 Abs. 2 FahrlAusbV • Änderungen Ausbildungsdauer/ Ausbildungsmodule

• Verlängerung der Ausbildung auf mindestens 12 Monate (vorher 10 Monate) 
• 1 Monat Einführungsphase im 1. Monat (neu)
• 7 Monate Ausbildung in einer Fahrlehrerausbildungsstätte (vorher 5 ½) im Umfang von mindes-

tens 1000 Unterrichtseinheiten anhand eines von einer nach dem jeweiligen Landesrecht zu-
ständigen Behörde zu genehmigenden Ausbildungsplans (§ 2 Abs. 1 FahrlAusbV)

• 4 Monate Lehrpraktikum in einer Ausbildungsfahrschule (vorher 4 ½) im Umfang von mindes-
tens 330 Unterrichtseinheiten

§ 1 Abs. 4 FahrlAusbV • Einwöchige Hospitationsphase im 4. Monat (neu) mit mindestens 20 Unterrichtseinheiten in ei-
ner Ausbildungsfahrschule

§ 1 Abs. 5 FahrlAusbV • Reflexionsphasen in der Fahrlehrerausbildungsstätte
• 2 Tage am Ende des 2. Monats im Umfang von jeweils 8 Unterrichtseinheiten
• 1 Woche am Ende des 4. Monats mit mindestens 32 Unterrichtseinheiten
• (vorher 2x 1 Woche)

§ 3 Abs.1 FahrlAusbV • Lehrpraktikum anhand eines von einer nach dem jeweiligen Landesrecht zuständigen Behörde 
zu genehmigenden Praktikumsplans

• Inhalte und Stundenangaben nach dem Musterplan und der Unterrichtsverteilung nach Anlage 3

Anlage 1 § 2 Abs. 1  
FahrlAusbV

• Änderungen Rahmenplan Fahrlehrerausbildung BE
• Erweiterung des Rahmenplans von 700 UE auf 1000 UE
• Einführung von Professionswissen, Kompetenzbereichen (zuvor Sachgebiete) und Kompeten-

zen mit unverzichtbaren curricularen Ausbildungsinhalten; kompetenzorientierte Ausbildung
• Erhöhung der pädagogischen Anteile auf 510 UE (vorher 235 UE)
• Keine Pflichtstunden zur Vorbereitung auf fahrpraktische Prüfung vorgegeben (vorher 15 UE)

Anlage 3 zu § 3 Abs. 1  
FahrlAusbV

Musterplan und Unterrichtsverteilung im Lehrpraktikum
1. Einführung
2. Teilnahme am theoretischen und praktischen Unterricht sowie an der praktischen Prüfung
3. Durchführung von theoretischem und praktischem Unterricht in Anwesenheit des 

Ausbildungsfahrlehrers
4. Durchführung von theoretischem und praktischem Unterricht ohne Anwesenheit des 

Ausbildungsfahrlehrers
5. Vorstellung von Fahrschülern zur Prüfung einschließlich Begleitung und Beaufsichtigung bei 

der praktischen Prüfung

§ 7 Abs. 1 FahrlG • Fahrlehrerausbildung muss fachliche und pädagogische Kompetenzen zur Ausbildung von 
Fahrschülern vermitteln

§ 8 Abs. 1 FahrlG • Fahrlehrerprüfung: Nachweis der fachlichen und pädagogischen Kompetenz (vorher fachliche 
Eignung)

§ 14 Abs. 2 FahrlPrüfV • Zeitpunkt der fahrpraktischen Prüfung geändert (nicht mehr zwingend vor den Fachkundeprü-
fungen zu bestehen)

Tab. 2-1: Ausgewählte Reformmaßnahmen: Qualität der Fahrlehrerausbildung
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widerspiegeln. Weitere Wirkungen gehen von der 
neu eingeführten Einführungsphase zu Beginn der 
Fahrlehrerausbildung aus. Sie soll den Fahrlehrern 
einen realistischen Einblick in den Berufsalltag und 
den damit verbundenen Anforderungen ermögli-
chen. Fahrlehreranwärter, deren Vorstellungen 
nicht mit der beruflichen Realität übereinstimmen, 
können die Ausbildung frühzeitig abbrechen und er-
sparen sich so weitere finanzielle und zeitliche Auf-
wendungen. Die verbliebenen Fahrlehreranwärter 
sollten sich in ihrer Berufswahl bestärkt fühlen und 
können von den gewonnenen Erfahrungen im wei-
teren Verlauf der Ausbildung profitieren. Es ist zu 
erwarten, dass die verbliebenen Fahrlehreranwär-
ter die Ausbildung weniger häufig freiwillig abbre-
chen werden, als es nach der alten Fahrlehreraus-
bildung der Fall war. Weiterhin sollte sich auch der 
Wegfall der Sperrfrist von fünf Jahren, nach dreima-
ligem Nichtbestehen eines Prüfungsteils, positiv auf 
die Minderung des Nachwuchsmangels auswirken. 
Es ist zu erwarten, dass Fahrlehreranwärter, die ei-
nen Prüfungsteil der Fahrlehrerausbildung dreimal 
nicht bestehen, ihre Ausbildung wiederholen wer-
den. 

Für die Evaluation des Fahrlehrerrechts ergeben 
sich folgende Fragestellungen:

• Haben die Reformmaßnahmen dazu geführt, 
dass der Fahrlehrerberuf für bisher unbeachtete 
Personengruppen attraktiver geworden ist?

• Haben die Reformmaßnahmen dazu geführt, 
dass sich mehr Personen zu den Fahrlehrerlehr-
gängen anmelden als vor der Reform?

• Haben die Reformmaßnahmen dazu geführt, 
dass weniger Fahrlehreranwärter die Fahrleh-
rerausbildung freiwillig abbrechen als vor der 
Reform?

• Haben die Reformmaßnahmen dazu geführt, 
dass Fahrlehreranwärter ihre Ausbildung nach 
dreimaligem Nichtbestehen eines Prüfungsteils 
wiederholen?

In Tabelle 2-3 werden die Gesetzesänderungen zum 
Reformschwerpunkt „Minderung des Nachwuchs-
mangels“ aufgelistet, von denen erwartbar die stärks-
ten Wirkungen auf die Reformziele ausgehen.

Bürokratieabbau
Die Reformmaßnahmen zum Reformschwerpunkt 
„Bürokratieabbau“ zielen neben weiteren Reform-
maßnahmen, wie zum Beispiel die Möglichkeit zur 
Kooperation mit anderen Fahrschulen, auf die Ver-
besserung der wirtschaftlichen Lage der Fahrschul-
betriebe. Durch den Abbau bürokratischer Hürden 

Qualität der Fahrschulüberwachung
Ausgewählte Paragraphen Bedeutende Reformmaßnahmen
§ 51 FahrlG Abs. 2 • Bundesweite Einführung der Überwachung der fachlichen und pädagogischen Qualität (Fahr-

schulen, Fahrlehrerausbildungsstätten, Träger von Lehrgängen)

§ 15 DV-FahrlG • Regelung von Zugangsvoraussetzungen des Überwachungspersonals (neu) 
• Neuntägige Basisausbildung der Überwacher (neu)
• Fortbildungspflicht Überwacher (neu)

§ 16 DV-FahrlG Abs. 1 & 2 • Qualitätssichernde Anordnungen eingeführt: Praxisberatung, Sonderfortbildung, Nachkontrollen

Tab. 2-2:  Ausgewählte Reformmaßnahmen: Qualität der Fahrschulüberwachung

Minderung des Nachwuchsmangels
Ausgewählte Paragraphen Bedeutende Reformmaßnahmen
§ 2 Abs. 1 FahrlG Voraussetzungen der Fahrlehrerlaubnis

• Herabsetzung des Mindestalters von 22 auf 21 Jahre
• Wegfall Forderung nach abgeschlossener Hauptschulbildung (abgeschlossene Berufsausbil-

dung oder gleichwertige Vorbildung genügen)
• Wegfall Vorbesitz der Fahrerlaubnisklassen A2, CE; Besitz der Fahrerlaubnisklassen B/BE 

reicht aus; kein Nachweis einer ausreichenden Fahrpraxis mehr erforderlich

§ 1 Abs. 2 FahrlAusbV • Einführungsphase im 1. Monat der Fahrlehrerausbildung

§ 14 Abs. 2 FahrlPrüfV • Zeitpunkt der fahrpraktischen Prüfung geändert (nicht mehr zwingend vor der Fachkundeprü-
fung zu bestehen)

§ 24 FahrlPrüfV • Wartefrist für Wiederholungsprüfungen gestrichen (zuvor 1 Monat)

§ 25 FahrlPrüfV • Sperrfrist für erneute Fahrlehrerausbildung (3x Prüfungsteil nicht bestanden) gestrichen (zuvor 
5 Jahre)

Tab. 2-3: Ausgewählte Reformmaßnahmen: Minderung des Nachwuchsmangels
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sollen den Fahrschulbetrieben Zeit- und Kostenein-
sparungen ermöglicht werden. Die größten Einspa-
rungen werden dabei durch die Änderungen der An-
zeigepflichten und dem Wegfall der Pflicht zur Füh-
rung von Tagesnachweisen erwartet. Weitere Wir-
kungen sollen durch die Änderung der Anzeige-
pflichten und der Pflicht zur Gegenzeichnung des 
Berichtsheftes der Fahrlehreranwärter erzielt wer-
den. Für die Evaluation des Reformschwerpunktes 
„Bürokratieabbau“ ergibt sich daraus folgende Fra-
gestellung:

• Haben die Reformmaßnahmen dazu geführt, 
dass sich der Bürokratieaufwand für die Fahr-
schulen verringert hat?

In Tabelle 2-4 werden die Gesetzesänderungen 
zum Reformschwerpunkt „Bürokratieabbau“ aufge-
listet, von denen erwartbar die stärksten Wirkungen 
auf die Reformziele ausgehen.

2.1.2 Beteiligte und Betroffene der Fahrlehrer-
rechtsreform

Im Hinblick auf die Identifizierung von Datenzugän-
gen sowie die Beachtung der im Kapitel 1.1.5 be-
schriebenen Standards von Evaluationen, sollen in 
diesem Kapitel die Beteiligten und Betroffenen der 
Fahrlehrerrechtsreform kurz aufgeführt werden. Als 
Beteiligte und Betroffene werden die Institutionen 
oder Personengruppen verstanden, die maßgeblich 
an der praktischen Umsetzung der beschlossenen 
Reformmaßnahmen beteiligt und in besonderem 
Maße von der Umsetzung betroffen sind.

Im Folgenden werden die Beteiligten und Betroffe-
nen getrennt nach Reformschwerpunkten aufge-
führt.

Reformschwerpunkt „Qualität der Fahrlehrer-
ausbildung“

• Fahrlehrerausbildungsstätten (Leitungspersonal 
und Lehrkräfte)

• Ausbildungsfahrschulen und deren Ausbildungs-
fahrlehrer

• Fahrlehrerprüfungsausschüsse

• Fahrlehreranwärter und Fahrlehrer

Reformschwerpunkt „Qualität der Fahrschul-
überwachung“

• Zuständige Behörden der Fahrschulüberwa-
chung

• Fahrschulen und deren Fahrlehrer

• Fahrlehrerausbildungsstätten

• weitere Adressaten nach §51 FahrlG

Reformschwerpunkt „Minderung des Nach-
wuchsmangels“

• Zuständige Behörden zur Erteilung einer Fahr-
lehrerlaubnis

• Fahrlehrerausbildungsstätten

• Fahrlehreranwärter 

• Fahrlehrerprüfungsausschüsse

• Fahrschulen

Reformschwerpunkt „Bürokratieabbau“

• Fahrschulinhaber und angestellte Fahrlehrer

• örtlich zuständige Überwachungsbehörden

Bürokratieabbau
Ausgewählte Paragraphen Bedeutende Reformmaßnahmen
§ 30 FahrlG Änderungen bei Anzeigepflichten

• entfallene Anzeigepflichten: Eröffnung, Erweiterung, Änderungen im Bestand der Lehrfahrzeuge
• neue Anzeigepflichten: Kooperation, Änderung Kooperationspartner
• Anzeigepflichten können elektronisch oder auf postalischem Wege übermittelt werden

§ 31 FahrlG Änderungen bei Aufzeichnungspflichten
• Ausbildungsnachweis (Anlage 3 zu §6 DV-FahrlG) verschlankt (entfallen: Entgelte, Lehrfahrzeu-

ge, Prüfungsfahrten; neu: Aufzeichnung Kooperationsfahrschulen, Abschluss der theoretischen 
und praktischen Ausbildung)

• Aufbewahrungsfrist von 4 auf 5 Jahre angehoben
• Unterschrift darf elektronisch erfolgen

Früher: § 18 Abs. 2 FahrlG 
weggefallen; § 51 FahrlG

• Tagesnachweise müssen nicht mehr geführt werden

Früher: § 9a Abs. 3 FahrlG • Pflicht zur Gegenzeichnung des Berichtsheftes der Fahrlehreranwärter durch den Ausbildungs-
fahrlehrer und Inhaber bzw. verantwortlicher Leiter

Tab. 2-4: Ausgewählte Reformmaßnahmen: Bürokratieabbau
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• Ausbildungsfahrschulen und deren Ausbildungs-
fahrlehrer

• Fahrlehreranwärter

2.2 Evaluationsdesign
2.2.1 Umfang und Art der Evaluation

In diesem Kapitel werden Empfehlungen zum Um-
fang und zur Art der Evaluation des reformierten 
Fahrlehrerrechts aufgeführt. Dabei orientieren sich 
der Umfang und die Art der Evaluation an dem vor-
liegenden Projektauftrag und den aufgeführten 
Grundlagen der Evaluationsforschung. 

Bei der Konzeption einer Evaluation sollten erste 
Überlegungen den Umfang der Evaluation betref-
fen. Dieser ist abhängig vom Erkenntnisinteresse 
des Auftraggebers, den zur Verfügung stehenden 
Ressourcen und dem Ausmaß der Gesetzesände-
rungen. Grundsätzlich kann hier zwischen einer 
vollumfänglichen Evaluation des reformierten Fahr-
lehrerrechts, bei der jede einzelne der getroffenen 
Maßnahmen bewertet wird, und einer teilweisen 
Evaluation, bei der nur ausgewählte Schwerpunkte 
der Reform betrachtet werden, unterschieden wer-
den. Aus dem vorliegenden Projektauftrag, der die 
Erstellung einer Gesamtkonzeption zur Evaluation 
der Reformschwerpunkte des reformierten Fahrleh-
rerrechts vorsieht, lässt sich bereits entnehmen, 
dass keine vollumfängliche Evaluation durchgeführt 
werden soll. Vor dem Hintergrund, dass auch im 
Gesetzesentwurf (BT-Drucksache 18/10937) vor al-
lem die Reformschwerpunkte im Mittelpunkt der Be-
gründungen standen, erscheint dieses Vorgehen 
auch zielführend. Es wurden bestimmte Reformzie-
le (Qualitative Verbesserung der Fahrlehrerausbil-
dung und Fahrschulüberwachung; Bürokratieab-
bau; Minderung des Nachwuchsmangels) ange-
strebt, die mit einer Anpassung der gesetzlichen 
Rahmenbedingungen erreicht werden sollen. Die 
Reform des Fahrlehrerrechts betrifft eine Vielzahl 
von Gesetzen und Maßnahmen, deren vollumfäng-
liche Evaluation nicht im Verhältnis zum daraus re-
sultierenden Erkenntnisgewinn stünde. Die Evalua-
tion des reformierten Fahrlehrerrechts sollte sich 
daher nur auf die Reformschwerpunkte konzentrie-
ren.

Weiterhin ist festzulegen, ob es sich bei der Evalua-
tion um eine reine Zielevaluation, bei der lediglich 
die Zielerreichung überprüft wird, oder um eine Wir-
kungsevaluation handeln soll, die auch die Über-

prüfung weiterer Bewertungskriterien vorsieht, wie 
zum Beispiel die Praktikabilität oder die Akzeptanz 
der Reformmaßnahmen. Auch diese Entscheidung 
ist abhängig von dem Erkenntnisinteresse des Auf-
traggebers und den zur Verfügung stehenden Res-
sourcen. Aus dem Projektauftrag geht hervor, dass 
Probleme und Schwachstellen der Fahrlehrer-
rechtsreform ausgemacht und Optimierungsemp-
fehlungen ausgesprochen werden sollen. Zudem 
wurden zahlreiche Änderungen an der Fahrlehrer-
ausbildung vorgenommen und die Überwachung 
der fachlichen und pädagogischen Qualität der 
Fahrschullehre eingeführt. Da der Erfolg solch um-
fangreicher Reformmaßnahmen auch in großem 
Maße von deren Umsetzung sowie der Zufrieden-
heit der Beteiligten und Betroffenen mit diesen Maß-
nahmen abhängt, ist es empfehlenswert, diese 
nach mehreren Bewertungskriterien zu evaluieren. 
Eine reine Zielevaluation kann im Falle des Nichter-
reichens der Ziele nur wenig Aufschluss über die 
Verortung möglicher Probleme und Schwachstellen 
der Reformmaßnahmen geben. Außerdem lassen 
sich bei einer groß angelegten Reform nicht alle 
Wirkungen im Vorhinein klar bestimmen. Es ist zu 
erwarten, dass in bestimmten Bereichen noch An-
passungen vorgenommen werden müssen. Daher 
erscheint eine umfassende Betrachtung des Evalu-
ationsgegenstandes, wie es bei einer Wirkungseva-
luation der Fall ist, empfehlenswert. So können zum 
Beispiel mögliche nicht intendierte Nebenfolgen 
oder Probleme in der Umsetzung der neuen Rege-
lungen identifiziert werden und darauf aufbauend 
Änderungsempfehlungen zielführend ausgespro-
chen werden. Zudem können die Interessen der be-
teiligten und betroffenen Interessensgruppen auf 
diesem Wege besser berücksichtigt und so in die 
abschließende Bewertung miteinbezogen werden.

Weiterhin ist zu entscheiden, welchen Funktionen 
die Evaluation des reformierten Fahrlehrerrechts er-
füllen soll. Wie bereits beschrieben, sieht der Pro-
jektauftrag vor, dass Probleme und Schwachstellen 
der Reform aufgedeckt und daraus Optimierungs-
empfehlungen abgeleitet werden sollen. Zudem be-
steht seitens des Gesetzgebers sowie aller Beteilig-
ten und Betroffenen ein großes Interesse an einer 
Überprüfung der Reformschwerpunkte hinsichtlich 
ihrer praktischen Anwendung und ihrer Umsetzbar-
keit, um frühzeitig Optimierungsbedarfe zu erken-
nen. Weiterhin besteht bei einer umfangreichen Ge-
setzesänderung auch ein großes öffentliches Inter-
esse an einer abschließenden Bewertung der ge-
troffenen Reformmaßnahmen. Ausgehend von den 
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in Kapitel 3.1.3 aufgeführten Funktionen einer Eva-
luation kann die Evaluation des reformierten Fahr-
lehrerrechts hauptsächlich der Optimierungs- und 
der Legitimationsfunktion zugeordnet werden.

Hinsichtlich der Frage, ob eine solche Gesetzes-
evaluation in Form einer internen oder externen 
Evaluation durchgeführt werden soll, kann mit Be-
zug auf die Legitimationsfunktion der Evaluation nur 
eine externe Evaluation in Betracht gezogen wer-
den, durch welche die notwendige Neutralität der 
Evaluatoren gewährleistet werden kann. Zudem 
kann so sichergestellt werden, dass das notwendi-
ge Methodenwissen und auch die personellen Res-
sourcen zur Durchführung der Evaluation vorhan-
den sind.

Zusammenfassend ist eine Wirkungsevaluation der 
Reformschwerpunkte des reformierten Fahrlehrer-
rechts zu empfehlen, die in ihrer Funktion haupt-
sächlich der Optimierung und Legitimation der ge-
troffenen Maßnahmen dienen soll. Diese sollte im 
Sinne der Legitimationsfunktion durch externe Eva-
luatoren durchgeführt werden, welche im besten 
Fall schon über Erfahrung im Umgang mit dem Be-
wertungsgegenstand verfügen. Dabei sollte sich die 
Evaluation an zuvor festgelegten, überprüfbaren 
Bewertungskriterien orientieren, die eine abschlie-
ßende Bewertung der Zielerreichung und der Um-
setzbarkeit der getroffenen Maßnahmen ermögli-
chen. Welche Bewertungskriterien zur Überprüfung 
der einzelnen Reformschwerpunkte auszuwählen 
sind, ist Bestandteil des folgenden Kapitels.

2.2.2 Auswahl der Bewertungskriterien

Um eine abschließende Bewertung des reformier-
ten Fahrlehrerrechts zu ermöglichen, sollten bereits 
in der Konzeptionsphase geeignete Kriterien aus-
gewählt werden, die einen Rückschluss auf den Er-
folg der getroffenen Maßnahmen erlauben. Die 
Festlegung auf bestimmte Bewertungskriterien er-
folgt nach politischen und fachlichen Erwägungen 
und hat außerdem einen entscheidenden Einfluss 
auf den Umfang der Evaluationsmaßnahme (BÖH-
RET & KONZENDORF, 2001). Im Folgenden wer-
den die Bewertungskriterien erläutert, die zur Eva-
luation des reformierten Fahrlehrerrechts ausge-
wählt werden sollten.

Praktikabilität
Ein wichtiges Kriterium ist die Praktikabilität der Ge-
setzesänderung. Dabei wird der Frage nachgegan-
gen, inwieweit die rechtlichen Regelungen in der 

Praxis umgesetzt werden konnten. Die Änderung 
bzw. Neugestaltung von gesetzlichen Regelungen, 
erfordert von den Beteiligten und Betroffenen häufig 
eine Anpassung der Vorgehensweise in der Praxis. 
So müssen zum Beispiel im Rahmen der Einfüh-
rung der fachlichen und pädagogischen Fahrschul-
überwachung die Landesverwaltungen ihr Vorge-
hen neu strukturieren. Es müssen unter anderem 
Verordnungen erlassen, Mitarbeiter geschult und 
fortgebildet sowie Beobachtungsbögen entwickelt 
werden. Umsetzungsschwierigkeiten könnten dabei 
den Grad der Zielerreichung gefährden. Die Umset-
zung der gesetzlichen Regelung durch Beteiligte 
und Betroffenen sollte daher auch erfasst werden, 
um mögliche Probleme frühzeitig identifizieren zu 
können.

Grad der Zielerreichung
Zentrales Bewertungskriterium für die Evaluation 
des reformierten Fahrlehrerrechts sollte der Grad 
der Zielerreichung sein. Dabei wird bestimmt, in 
welchem Maße die Ziele des reformierten Fahrleh-
rerrechts mit den getroffenen Maßnahmen erreicht 
werden konnten. Die Ziele der Fahrlehrerrechtsre-
form ergeben sich aus den Reformschwerpunkten. 
Es können folgende vier Hauptziele genannt wer-
den: 1. die Verbesserung der Qualität der Fahrleh-
rerausbildung, 2. die Verbesserung der Qualität der 
Fahrschulüberwachung, 3. der Abbau des Bürokra-
tieaufwandes für Fahrschulunternehmen und 4. die 
Minderung des Nachwuchsmangels im Fahrlehrer-
beruf. Je nach Reformziel sollten geeignete Indika-
toren/ Kennzahlen identifiziert werden, die eine Be-
stimmung des Zielerreichungsgrades erlauben. Be-
trachtet man zum Beispiel das Reformziel „Minde-
rung des Nachwuchsmangels“, so kann zum Bei-
spiel die Entwicklung der Anzahl an erteilten Fahr-
lehrerscheinen vor und nach der Reform Aufschluss 
darüber geben, ob die Maßnahmen zur Minderung 
des Nachwuchsmangels dazu führen, dass sich 
mehr Fahrlehreranwärter ihre Ausbildung abschlie-
ßen. Welche Indikatoren/ Kennzahlen sich im Ein-
zelnen zur Bewertung des Zielerreichungsgrades 
der jeweiligen Reformschwerpunkte eignen und 
aus welchen Quellen diese Daten erhoben werden 
können, wird in den folgenden Kapiteln (2.2.3, 2.2.5) 
ausführlich erläutert.

Zusätzlich zur Bewertung des Zielerreichungsgra-
des sollten noch weitere Bewertungskriterien her-
angezogen werden, die einen Einfluss auf die Ziel-
erreichung haben können und es zudem erlauben, 
Optimierungsbedarfe zu erkennen. Besonders im 



34

Falle der Nichterreichung der Ziele können weitere 
Bewertungskriterien entscheidende Hinweise über 
die Verortung möglicher Schwachstellen der Re-
formmaßnahmen geben. Von den genannten Be-
wertungskriterien sollten besonders die Praktikabi-
lität und die Akzeptanz/ Zufriedenheit der Reform-
maßnahmen betrachtet werden, da viele dieser 
Maßnahmen zuerst eine Umsetzung von Beteilig-
ten und Betroffenen erfordern. Umsetzungs-
schwierigkeiten sowie mangelnde Akzeptanz/ Zu-
friedenheit könnten die Zielerreichung erschwe-
ren. Zur Erfassung von nicht intendierten positiven 
und negativen Wirkungen, die sich aus der Reform 
des Fahrlehrerrechts ergeben, sollten auch die 
Nebenfolgen als weiteres Bewertungskriterium he-
rangezogen werden. Im Folgenden werden die Be-
wertungskriterien Praktikabilität, Akzeptanz/ Zu-
friedenheit und der Nebenfolgen noch einmal ge-
nauer erläutert.

Zufriedenheit
Bei der Bewertung der Zufriedenheit wird be-
stimmt, wie zufrieden die Adressaten der Reform 
mit den reformierten rechtlichen Regelungen sind. 
Werden neue rechtliche Regelungen eingeführt 
oder bestehende abgeändert, so kann dies bei Be-
troffenen und Beteiligten zu Akzeptanzproblemen 
führen, die wiederum auch einen Einfluss auf die 
Zielerreichung haben könnten. Im Falle der neu 
gestalteten Fahrlehrerausbildung könnte zum Bei-
spiel die Ausweitung der pädagogischen Inhalte 
von einigen Dozenten und Ausbildungsfahrlehrern 
kritisch gesehen werden und so zu einer mangeln-
den Bereitschaft führen, diese Inhalte ordnungsge-
mäß zu vermitteln. Die Zufriedenheit mit den ge-
troffenen Maßnahmen sollte daher erfasst werden, 
um bestehende Akzeptanzprobleme aufzudecken.

Nebenfolgen
Ein weiterer Punkt für die Betrachtung des Bewer-
tungsgegenstandes ist die Identifikation möglicher 
nicht intendierter positiver sowie negativer Neben-
folgen, die sich indirekt aus den getroffenen Maß-
nahmen ergeben. Beispielhaft könnte der Wegfall 
der Forderung nach einem Schulabschluss als Zu-
gangsvoraussetzung zur Erteilung einer Fahrlehr-
erlaubnis zwar dazu führen, dass es mehr Fahrleh-
rernachwuchs gibt (Zielerreichung), was allerdings 
auch mit einem niedrigeren Bildungsniveau der 
Fahrlehrerschaft einhergehen könnte. Dieses 
niedrige Bildungsniveau könnte wiederum Einfluss 
auf die Qualität der Fahrschulausbildung haben 
(negative Nebenfolge). Ein Beispiel für eine nicht 

intendierte positive Nebenfolge der Fahrlehrer-
rechtsreform könnte sich möglicherweise aus der 
verbesserten Fahrlehrerausbildung ergeben. 
Durch die Ausweitung der pädagogischen Ausbil-
dungsinhalte und die bessere Verzahnung zwi-
schen Fahrlehrerausbildungsstätte und Ausbil-
dungsfahrschulen könnte die Ausbildung von Inte-
ressenten als anspruchsvoller und qualitativ hoch-
wertiger wahrgenommen werden, was wiederum 
zu mehr Interesse bei Personen mit einem höhe-
ren Bildungsgrad führen kann (positive Nebenfol-
ge). An dieser Stelle kann zwischen Nebenfolgen 
unterschieden werden, die sich bereits im Vorfeld 
durch Überlegungen und Befürchtungen von Be-
teiligten und Betroffenen ergeben und solchen, die 
bisher unbekannt sind. Die Vermutungen zu mög-
lichen Nebenfolgen sollten daher gezielt erfragt 
werden, um bestehende Befürchtungen der Betei-
ligten und Betroffenen zu widerlegen bzw. bestäti-
gen zu können. Mögliche unbekannte Nebenfol-
gen lassen sich mithilfe von offenen Fragen, unter 
anderem auch zu den oben genannten Bewer-
tungskriterien, identifizieren.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich 
die Evaluation des Fahrlehrerrechts auf die Re-
formschwerpunkte konzentrieren sollte und diese 
im Sinne einer Wirkungsevaluation unter Verwen-
dung der oben genannten Bewertungskriterien 
evaluiert werden sollte. So können mögliche 
Schwachstellen der Reform erkannt und die Inter-
essen von Beteiligten und Betroffenen in ange-
messener Weise berücksichtigt werden. Zudem 
werden neben den intendierten Folgen der Re-
formmaßnahmen (Zielerreichung) auch nicht in-
tendierte Nebenfolgen erfasst. Dies erlaubt eine 
umfassende Betrachtung des Evaluationsgegen-
standes nach mehreren Gesichtspunkten. Daraus 
lassen sich dann mögliche Optimierungsempfeh-
lungen ableiten.

2.2.3 Überprüfung der Bewertungskriterien

Ausgehend von den zuvor genannten Reformzie-
len der Fahrlehrerrechtsreform, sollen im folgen-
den Kapitel überprüfbare Indikatoren aufgeführt 
werden, die eine abschließende Bewertung des 
Erfolgs- oder Misserfolgs der Fahrlehrerrechtsre-
form erlauben. Zudem wird die Überprüfung der 
weiteren Bewertungskriterien (Praktikabilität, Ak-
zeptanz/ Zufriedenheit, Nebenfolgen) je Reform-
schwerpunkt definiert. Zur Eingrenzung des Um-
fangs der Evaluation sollen dabei vor allem die 
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Gesetzesänderungen betrachtet werden, von de-
nen die größten Wirkungen ausgehen (Kapitel 
2.1.1). 

Zur Überprüfung der Praktikabilität:
Während eine hohe Praktikabilität der Fahrlehrer-
rechtsreform dann gegeben ist, wenn die ausge-
wählten Reformmaßnahmen problemlos umgesetzt 
werden konnten, besteht eine niedrige Praktikabili-
tät dann, wenn es bei den ausgewählten Reform-
maßnahmen große Probleme in der Umsetzung 
gab.

Zur Überprüfung des Grades der Zielerreichung:
Der Grad der Zielerreichung kann durch die Be-
trachtung unterschiedlicher Indikatoren bestimmt 
werden. Die erwarteten Wirkungen der Reform-
maßnahmen auf die ausgewählten Indikatoren las-
sen sich als überprüfbare Hypothesen formulieren. 
So ergibt sich eine bestimmte Anzahl an Hypothe-
sen, die im Rahmen der Evaluation überprüft wer-
den können. Auf der Grundlage der durch die Eva-
luationsergebnisse bestätigten Hypothesen, lässt 
sich der Grad der Zielerreichung hinsichtlich der 
einzelnen Bewertungskriterien bestimmen.

Zur Überprüfung der Zufriedenheit:
Die Zufriedenheit mit den getroffenen Reformmaß-
nahmen ist dann gegeben, wenn die Werte der Be-
fragungen im Mittel im positiven Bereich liegen. Es 
sind Skalen zu bilden, die eine Bewertung der Zu-
friedenheit mindestens zu den aufgeführten The-
men des jeweiligen Reformschwerpunktes erlau-
ben.

Zur Überprüfung der Nebenfolgen:
Nicht intendierte positive sowie negative Nebenfol-
gen sollen mithilfe von Experteninterviews und Be-
fragungen mit offenen Fragestellungen ausgemacht 
werden. Weitere Nebenfolgen können sich aus der 
Betrachtung der Praktikabilität und der Zufrieden-
heit der Reformmaßnahmen ergeben.

Reformziel: Verbesserung der Qualität der 
Fahrlehrerausbildung
In diesem Kapitel werden die zu betrachtenden In-
dikatoren und Aspekte der Bewertungskriterien zum 
Reformziel „Verbesserung der Qualität der Fahrleh-
rerausbildung“ aufgeführt. Zur Erreichung dieses 
Reformziels wurde die didaktische Gestaltung der 
Fahrlehrerausbildung überarbeitet. In diesem Zu-
sammenhang wurden vor allem die Struktur der 
Fahrlehrerausbildung verändert (z. B. Verlängerung 

auf 12 Monate, Anpassung der Module), eine Kom-
petenzorientierung eingeführt sowie die Inhalte 
(wissenschaftlich und berufspraktisch begründet) 
angepasst. Zudem wurden die Anforderungen an 
die Fahrlehrerprüfung neu definiert (Prüfung der 
fachlichen und pädagogischen Kompetenzen) und 
die Qualitätskriterien der Fahrschulausbildung 
rechtlich verankert. 

Praktikabilität
Die Umsetzung der getroffenen Reformmaßnah-
men zur Verbesserung der Qualität der Fahrlehrer-
ausbildung obliegt zu großen Teilen den Fahrlehrer-
ausbildungsstätten und ihren Lehrkräften, den 
Fahrlehreranwärtern, den Ausbildungsfahrschulen 
und ihren Ausbildungsfahrlehrern und den Fahrleh-
rerprüfungsausschüssen. Die Überprüfung der 
Praktikabilität sollte daher auch bei diesen Stellen 
erfolgen. Die Prüfung der Praktikabilität sollte sich 
dabei auf die folgenden Aspekte der neugestalteten 
Fahrlehrerausbildung konzentrieren:

• Ausbildungsdauer und Ausbildungsmodule

• Rahmenplan der Fahrlehrerausbildung Klasse 
BE

• Praktikabilität der Änderungen am Rahmenplan 
der Fahrlehrerausbildung der Klassen A, CE, DE 
(hier zeigten sich bereits erste Umsetzungsprob-
leme, siehe Nebenfolgen)

• Praktikabilität der Qualitätskriterien der Fahr-
schulausbildung in der Ausbildungsfahrschule

• Praktikabilität der Kompetenzprüfung durch den 
Fahrlehrerprüfungsausschuss

Grad der Zielerreichung

Die Wirkungen der Reformmaßnahmen zum Re-
formschwerpunkt „Qualität der Fahrlehrerausbil-
dung“ können in kurz-, mittel- und langfristige Wir-
kungen unterteilt werden. 

Angenommene Wirkungsentfaltung: kurzfristig ge-
hen aus der neugestalteten Fahrlehrerausbildung 
Fahrlehrer mit hoher fachlicher und pädagogischer 
Kompetenz hervor, was mittelfristig zu einer höhe-
ren Ausbildungsqualität in den Fahrschulen führt 
und langfristig zu besser ausgebildeten Fahrschü-
lern. Diese Annahmen sollen im Hinblick auf den 
Grad der Zielerreichung überprüft werden. Zur 
Überprüfung der beschriebenen Wirkungskette soll-
ten die pädagogischen Kompetenzen der Fahrleh-
reranwärter, die Ausbildungsqualität in den Fahr-
schulen und die Auswirkungen der Ausbildungsqua-
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lität in den Fahrschulen auf die Fahrschüler be-
trachtet werden. In Tabelle 2-5 bis 2-7 sind die Indi-
katoren aufgelistet, die eine wissenschaftliche 
Überprüfung der genannten Wirkungen erlauben.

Zufriedenheit
Zur Bewertung der Zufriedenheit mit den Reform-
maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der 
Fahrlehrerausbildung sollten die Fahrlehrerausbil-
dungsstätten und ihre Lehrkräfte, die Ausbildungs-
fahrschulen und ihre Ausbildungsfahrlehrer, die 
Fahrlehreranwärter sowie die Fahrlehrerprüfungs-
ausschüsse befragt werden. Die Zufriedenheit mit 

den getroffen Reformmaßnahmen sollte mindes-
tens zu den folgenden Themen erfasst werden.

• Zufriedenheit mit den Änderungen zur Ausbil-
dungsdauer und den Ausbildungsmodulen

• Zufriedenheit mit den Änderungen am Rahmen-
plan der Fahrlehrerausbildung Klasse BE

• Zufriedenheit mit den Änderungen am Rahmen-
plan der Fahrlehrerausbildung der Klassen A, 
CE, DE

Indikatoren für eine hohe fachliche und pädagogische Kompetenz Erwartetes Ergebnis/ Hypothese
Einschätzung des fachlichen und pädagogischen Kompetenzerwerbs der Fahr-
lehreranwärter nach Abschluss der Ausbildung in der Fahrlehreraubildungsstätte
• Selbsteinschätzung der Fahrlehreranwärter
• Experteneinschätzung (Prüfungsausschuss, Dozenten der Fahrlehrerausbil-

dungsstätte)
• Kompetenzorientierter Professionswissenstest (vgl. Niederlande)

Im Mittel hohe fachliche und pädagogische 
Kompetenz

Einschätzung des fachlichen und pädagogischen Kompetenzerwerbs der Fahr-
lehrer nach Abschluss des Lehrpraktikums in der Ausbildungsfahrschule
• Selbsteinschätzung der Fahrlehreranwärter
• Experteneinschätzung (Prüfungsausschuss, Ausbildungsfahrlehrer)

Im Mittel hohe fachliche und pädagogische 
Kompetenz

Unterrichtsbeobachtung/ Unterrichtsbewertung der Fahrlehreranwärter zum Ende 
des Lehrpraktikums in der Ausbildungsfahrschule
• Prüfungsausschuss
• Geschulte Beobachter
• Fahrschüler

Im Mittel hohe fachliche und pädagogische 
Kompetenz

Durchschnittliche Noten der schriftlichen und mündlichen Fachkundeprüfung Im Mittel hohe fachliche und pädagogische 
Kompetenz

Bestehensquoten in den theoretischen und praktischen Lehrproben Verbesserung im Vergleich zu vor der Reform

Durchschnittliche Noten in den theoretischen und praktischen Lehrproben Verbesserung im Vergleich zu vor der Reform

Tab. 2-5:  Indikatoren zum Reformziel: Verbesserung der Qualität Fahrlehrerausbildung (1)

Indikatoren für eine hohe Ausbildungsqualität in den Fahrschulen Erwartetes Ergebnis/ Hypothese
Unterrichtsbeobachtung/ Unterrichtsbewertung von Fahrlehrern die nach altem 
bzw. neuem Recht ausgebildet wurden 
• Geschulte Beobachter 
• Fahrschüler

Im Mittel höhere Ausbildungsqualität bei 
Fahrlehrern, die nach dem neuen Recht aus-
gebildet wurden

Ergebnisse der Fahrschulüberwachung der fachlichen und pädagogischen Quali-
tät

Im Mittel hohe Ausbildungsqualität

Tab. 2-6:  Indikatoren zum Reformziel: Verbesserung der Qualität Fahrlehrerausbildung (2)

Indikatoren für die Auswirkungen hoher Ausbildungsqualität in den Fahr-
schulen auf die Fahrschüler Erwartetes Ergebnis/ Hypothese

Bestehensquoten in der theoretischen und praktischen Fahrerlaubnisprüfung Verbesserung im Vergleich zu vor der Reform

Durchschnittliche Fehlerpunktzahl in der theoretischen Fahrerlaubnisprüfung Verringerung im Vergleich zu vor der Reform

Durchschnittliche Bewertung in der praktischen Fahrerlaubnisprüfung Verbesserung im Vergleich zu vor der Reform

Verursachung schwerwiegender Verkehrsunfälle mit Sach- oder Personenscha-
den durch Fahranfänger

Verringerung im Vergleich zu vor der Reform

Anzahl Verkehrsverstöße begangen durch Fahranfänger Verringerung im Vergleich zu vor der Reform

Bewertung der Zufriedenheit mit der Ausbildungsqualität in der Gesamtausbil-
dung durch Fahrschüler

Im Mittel hohe Zufriedenheit mit Ausbildungs-
qualität

Tab. 2-7:  Indikatoren zum Reformziel: Verbesserung der Qualität Fahrlehrerausbildung (3)
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• Zufriedenheit der Anwendung der Qualitätskrite-
rien der Fahrschulausbildung in der Ausbil-
dungsfahrschule

• Zufriedenheit mit der Kompetenzprüfung durch 
den Fahrlehrerprüfungsausschuss

Nebenfolgen
Im Rahmen der Vergleichsdatenerhebung werden 
erste Erfahrungen von Fahrlehrerausbildungsstät-
ten und Ausbildungsfahrschulen zur neu gestalte-
ten Fahrlehrerausbildung erhoben. Die Erhebung 
kann Hinweise auf mögliche Nebenfolgen geben. 
Aus der formativen Evaluation der neu gestalteten 
Fahrlehrerausbildung im Projektteil 2 können weite-
re Erkenntnisse zu möglichen Nebenfolgen gewon-
nen werden. Zudem könnten sich weitere Nebenfol-
gen auch aus den oben beschriebenen Befragun-
gen zur Praktikabilität und zur Zufriedenheit erge-
ben. Folgende Aspekte zu den Nebenfolgen der 
neu gestalteten Fahrlehrerausbildung sind bereits 
bekannt und sollten im Verlauf der Evaluation über-
prüft werden:

1.  Kosten der neu gestalteten Fahrlehrerausbil-
dung

Mit der Verlängerung der Ausbildungszeit und der 
Erweiterung der Inhalte der Fahrlehrerausbildung 
sind auch die Gesamtkosten der Ausbildung ange-
stiegen. Diese stehen den Einsparungen, die sich 
aus der Überarbeitung der Zugangsvoraussetzun-
gen zur Erteilung einer Fahrlehrerlaubnis ergeben, 
welche die Attraktivität der Fahrlehreausbildung für 
potentielle Fahrlehreranwärter steigern sollen, ge-
genüber. Dies könnte einen Einfluss auf den Re-
formschwerpunkt „Minderung des Nachwuchsman-
gels“ haben. 

2.  Rahmenpläne der Fahrlehrerlaubnisklassen CE, 
DE

Die Erhöhung der pädagogischen Anteile der Rah-
menpläne der Fahrlehrerlaubnisklassen CE, DE ist 
vor allem auf Kosten einer Senkung der techni-
schen Anteile erfolgt. Von einigen Fahrlehrerausbil-
dungsstätten wurden bereits Bedenken dazu geäu-
ßert. Es wurde bereits ein Vorschlag zur Anpassung 
der Rahmenpläne vorgelegt. Dies deutet darauf hin, 
dass die Rahmenpläne der Fahrlehrerlaubnisklas-
sen CE, DE in der Praxis nicht so umsetzbar sind, 
wie vom Gesetzgeber intendiert und dass die Zu-
friedenheit von Beteiligten und Betroffenen mit der 
Reformmaßnahme an dieser Stelle nicht gegeben 
ist.

Reformziel: Verbesserung der Fahrschulüber-
wachung
Zur Erreichung des Reformziels wurde die Überwa-
chung der fachlichen und pädagogischen Qualität 
bundesweit eingeführt, Maßnahmen zur Qualitäts-
sicherung bei Mängeln in der fachlichen und päda-
gogischen Qualität festgeschrieben, die Zugangs-
voraussetzungen sowie Aus- und Fortbildung des 
Überwachungspersonals geregelt und Qualitätskri-
terien der Fahrschulausbildung definiert. Die Um-
setzung der Einführung der fachlichen und pädago-
gischen Qualität obliegt den zuständigen Landes-
behörden der Bundesländer. Für die Durchführung 
der Fahrschulüberwachung sind die Zuständigkei-
ten innerhalb der Bundesländer unterschiedlich ge-
regelt (siehe Gutachten zur Fahrschulüberwa-
chung, STURZBECHER & BREDOW, 2017). Zur 
Überprüfung der Zielerreichung wird empfholen nur 
die Überwachung der fachlichen und pädagogi-
schen Qualität an Fahrschulen heranzuziehen, da 
die Fahrschulen den größten Anteil der Überwa-
chung nach § 51 FahrlG ausmachen. Für die Prü-
fung der Praktikabilität sollen auch Daten zu der 
Überwachung der fachlichen und pädagogischen 
Qualität der Fahrlehrerausbildungsstätten und der 
weiteren Träger von Seminaren (siehe § 51 FahrlG) 
eingeholt werden. 

Praktikabilität
Wie bereits beschrieben, obliegt die Umsetzung der 
Einführung der Überwachung der fachlichen und 
pädagogischen Qualität den zuständigen Landes-
behörden der Fahrschulüberwachung und die Zu-
ständigkeiten für die Durchführung der Überwa-
chung nach § 51 FahrlG ist in den einzelnen Bun-
desländern unterschiedlich geregelt. Bisher ist noch 
unklar, wie das praktische Vorgehen innerhalb der 
jeweiligen Bundesländer im Einzelnen erfolgt. Im 
Rahmen der Vergleichsdatenerhebung werden ers-
te Erfahrungen zur konkreten Umsetzung der Über-
wachung der fachlichen und pädagogischen Quali-
tät eingeholt und die Stellen identifiziert, die für die 
Durchführung zuständig sind. Auf Grundlage dieser 
Erkenntnisse kann die Praktikabilitätsprüfung dann 
weiter eingegrenzt werden. Zur Überprüfung der 
Praktikabilität sind die folgenden Aspekte von be-
sonderer Bedeutung:

• Anzahl Überwachungen der fachlichen und päd-
agogischen Qualität (nicht anlassbezogen) 
Fahrschulen, Zweigstellen, Fahrlehrer/innen 

• Anzahl Überwachungen Theorieunterricht 
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• Anzahl Überwachungen Fahrpraktische Ausbil-
dung 

• Wer wird innerhalb einer Überwachungsperiode 
hinsichtlich der fachlichen und pädagogischen 
Qualität überwacht (Fahrschulinhaber/in, verant-
wortliche/r Leiter/in, alle Fahrlehrer/innen, Stich-
probe Fahrlehrer/in)? Ggf. Nach welchen Krite-
rien wird die Stichprobe gezogen?

• Was wird innerhalb einer Überwachungsperiode 
überwacht (Formalüberwachung, Theorieunter-
richt, Fahrpraktische Ausbildung)?

• Werden Formalüberwachung und Überwachung 
der fachlichen und pädagogischen Qualität in-
nerhalb einer Überwachungsperiode gemein-
sam oder getrennt durchgeführt? Welchen Zeit-
rahmen umfassen die jeweiligen Überwachungs-
teile?

• Anwendungsregeln für die sog. Bonusregelung 
nach § 51 FahrlG Abs. 5 (Verlängerung der 
Überwachungsfrist auf 4 Jahre)

• Methoden und Instrumente der Überwachung 
des Theorieunterrichts/ der Fahrpraktischen 
Ausbildung (z. B. teilnehmende Beobachtung; 
Beobachtungsbogen)

• Kriterien der Unterrichtsbeobachtung

• Elemente der Überwachung des Theorieunter-
richts/ Fahrpraktischen Ausbildung und ihre 
Dauer (z. B. Vor- und Nachgespräche)

• Zusätzliches Personal zur Überwachung der 
fachlichen und pädagogischen Qualität erforder-
lich (mögliche Umsetzungsprobleme z. B. auf-
grund von Unterbesetzung)? 

• Wer führt die Überwachung der fachlichen und 
pädagogischen Qualität durch (Sachverständi-
ge, Mitarbeiter der Behörde)?

• Wer führt die Formalüberwachung durch (Sach-
verständige, Mitarbeiter der Behörde)?

• Durch welches Institut wird die neuntägige Ba-
sisausbildung und Fortbildung vorgenommen?

• Welche Inhalte werden der neuntägigen Basis-
ausbildung vermittelt?

• Gibt es zusätzliche Zugangsvoraussetzungen 
für Überwachungspersonal zu den in § 15 
DVFahrlG geforderten Voraussetzungen?

Grad der Zielerreichung

Bei der Einführung der Überwachung der fachlichen 
und pädagogischen Qualität kann zwischen kurz-, 
mittel- und langfristigen Wirkungen unterschieden 
werden. Kurzfristig wirkt sich die Überwachung der 
fachlichen und pädagogischen Qualität auf die päd-
agogische Kompetenz der Fahrlehrer aus, was mit-

telfristig zu einer hohen fachlichen und pädagogi-
schen Ausbildungsqualität in den Fahrschulen und 
langfristig zu besser ausgebildeten Fahrschülern 
führt. Diese angenommene Wirkungskette soll im 
Rahmen der Zielerreichung anhand von geeigne-
ten Indikatoren überprüft werden. In Tabelle 2-8 
und Tabelle 2-9 sind die ausgewählten Indikatoren 
dargestellt, die zur Zielerreichung herangezogen 
werden können.

Indikatoren für eine hohe pädagogische Ausbil-
dungsqualität in den Fahrschulen wie in Tabelle 9 
(Zielerreichung „Qualität der Fahrlehrerausbil-
dung“) aufgeführt.

Indikatoren für die Auswirkungen hoher Ausbil-
dungsqualität in den Fahrschulen auf die Fahr-
schüler wie in Tabelle 10 (Zielerreichung „Qualität 
der Fahrlehrerausbildung“) aufgeführt.

Zufriedenheit

Die Zufriedenheit mit den getroffenen Reformmaß-
nahmen zur Verbesserung der Qualität der Fahr-
schulüberwachung sollten zum einen bei den aus-
führenden Behörden und zum anderen bei den 
Fahrschulen und ihren Fahrlehrern, bzw. den Fahr-
lehrerverbänden überprüft werden. Die Überprü-
fung der Zufriedenheit mit den Reformmaßnah-
men sollte zu den folgenden Aspekten erfolgen:

• Zufriedenheit mit länderspezifischen und regio-
nalen Unterschieden im Vorgehen der Überwa-
chungsbehörden bei der Fahrschulüberwa-
chung

• Zufriedenheit mit der bundesweiten Einführung 
einer fachlichen und pädagogischen Fahrschul-
überwachung

• Zufriedenheit mit dem Vorgehen der Überwa-
chungsbehörden bei der Fahrschulüberwa-
chung

• Zufriedenheit mit der Angemessenheit der Be-
urteilung der fachlichen und pädagogischen 
Qualität durch die Überwachungsbehörden

• Zufriedenheit mit den möglichen qualitätssi-
chernden Maßnahmen, die im Falle der Fest-
stellung von Mängeln in der fachlichen und pä-
dagogischen Qualität angeordnet werden kön-
nen

• Zufriedenheit mit dem Qualifikationsniveau der 
Sachverständigen

Indikatoren für die Wirkung der Überwachung auf die fachliche und  
pädagogische Kompetenz der Fahrlehrer Erwartetes Ergebnis/ Hypothese

Einschätzung der fachlichen und pädagogischen Kompetenzen von Fahrlehrern, 
bei denen qualitätssichernde Maßnahmen angeordnet wurden, durch:
• Experteneinschätzung (Sachverständige der Fahrschulüberwachung)
• Selbsteinschätzung durch überwachte Fahrlehrer

Verbesserung im Vergleich zu vor den quali-
tätssichernden Maßnahmen

Einschätzung der fachlichen und pädagogischen Kompetenzen von Fahrlehrern 
durch:
• Experteneinschätzung (Sachverständige der Fahrschulüberwachung)
• Selbsteinschätzung durch überwachte Fahrlehrer

Verbesserung im Vergleich zu vor der Reform

Tab. 2-8:  Indikatoren zum Reformziel: Verbesserung der Fahrschulüberwachung (1)

Weitere Indikatoren zur Überprüfung der Zielerreichung Erwartetes Ergebnis/ Hypothese
Anzahl durchgeführter Überwachungen der fachlichen und pädagogischen Quali-
tät

Anstieg im Vergleich zu vor der Reform

Anzahl anlassbezogener Überwachungen des Theorieunterrichts und der Fahr-
praktischen Ausbildung

Abnahme im Vergleich zu vor der Reform

Anzahl und Art festgestellter Mängel in der fachlichen und pädagogischen Quali-
tät

Anzahl: Abnahme über den Evaluationszeit-
raum
Art: weniger gravierende Mängel im Verlauf 
des Evaluationszeitraums

Anzahl angeordneter qualitätssichernder Maßnahmen bei festgestellten Mängeln 
in der fachlichen und pädagogischen Qualität

Abnahme über den Evaluationszeitraum

Tab. 2-9: Indikatoren zum Reformziel: Verbesserung der Fahrschulüberwachung (2)



39

telfristig zu einer hohen fachlichen und pädagogi-
schen Ausbildungsqualität in den Fahrschulen und 
langfristig zu besser ausgebildeten Fahrschülern 
führt. Diese angenommene Wirkungskette soll im 
Rahmen der Zielerreichung anhand von geeigne-
ten Indikatoren überprüft werden. In Tabelle 2-8 
und Tabelle 2-9 sind die ausgewählten Indikatoren 
dargestellt, die zur Zielerreichung herangezogen 
werden können.

Indikatoren für eine hohe pädagogische Ausbil-
dungsqualität in den Fahrschulen wie in Tabelle 9 
(Zielerreichung „Qualität der Fahrlehrerausbil-
dung“) aufgeführt.

Indikatoren für die Auswirkungen hoher Ausbil-
dungsqualität in den Fahrschulen auf die Fahr-
schüler wie in Tabelle 10 (Zielerreichung „Qualität 
der Fahrlehrerausbildung“) aufgeführt.

Zufriedenheit

Die Zufriedenheit mit den getroffenen Reformmaß-
nahmen zur Verbesserung der Qualität der Fahr-
schulüberwachung sollten zum einen bei den aus-
führenden Behörden und zum anderen bei den 
Fahrschulen und ihren Fahrlehrern, bzw. den Fahr-
lehrerverbänden überprüft werden. Die Überprü-
fung der Zufriedenheit mit den Reformmaßnah-
men sollte zu den folgenden Aspekten erfolgen:

• Zufriedenheit mit länderspezifischen und regio-
nalen Unterschieden im Vorgehen der Überwa-
chungsbehörden bei der Fahrschulüberwa-
chung

• Zufriedenheit mit der bundesweiten Einführung 
einer fachlichen und pädagogischen Fahrschul-
überwachung

• Zufriedenheit mit dem Vorgehen der Überwa-
chungsbehörden bei der Fahrschulüberwa-
chung

• Zufriedenheit mit der Angemessenheit der Be-
urteilung der fachlichen und pädagogischen 
Qualität durch die Überwachungsbehörden

• Zufriedenheit mit den möglichen qualitätssi-
chernden Maßnahmen, die im Falle der Fest-
stellung von Mängeln in der fachlichen und pä-
dagogischen Qualität angeordnet werden kön-
nen

• Zufriedenheit mit dem Qualifikationsniveau der 
Sachverständigen

• Zufriedenheit mit den Änderungen an der For-
malüberwachung

Nebenfolgen
Nicht intendierte positive sowie negative Nebenfol-
gen sollen mithilfe von Experteninterviews und Be-
fragungen mit offenen Fragestellungen ausgemacht 
werden. Zudem könnten sich weitere Nebenfolgen, 
auch aus den oben beschriebenen Befragungen 
zur Praktikabilität und zur Zufriedenheit, ergeben.

Reformziel: Minderung des Nachwuchsman-
gels
Zur Erreichung des Reformziels wurden die Zu-
gangsvoraussetzungen zum Berufseinstieg überar-
beitet, Veränderungen an der Fahrlehrerprüfung 
vorgenommen und eine Einführungsphase im Sin-
ne eines Orientierungspraktikums der Fahrlehrer-
ausbildung vorangestellt. Die Maßnahmen betref-
fen vor allem die Fahrlehreranwärter, die Fahrleh-
rerausbildungsstätten, die Fahrschulen und Ausbil-
dungsfahrschulen, die Fahrlehrerprüfungsaus-
schüsse sowie die zuständigen Behörden zur Ertei-
lung einer Fahrlehrerlaubnis. Die Umsetzung der 
überarbeiteten Zugangsvoraussetzungen sollte für 
die zuständigen Behörden keine besonderen Prob-
leme bereiten, so dass auf eine Prüfung der Prakti-
kabilität verzichtet werden kann. Im Folgenden soll 
die Überprüfung des Grades der Zielerreichung, der 
Zufriedenheit und der Nebenfolgen beschrieben 
werden.

Praktikabilität
Die verstärkten Bewerberzahlen, die durch Maß-
nahmen zur Minderung des Nachwuchsmangels zu 
erwarten sind, betreffen besonders die Fahrlehrer-
ausbildungsstätten, die örtlich zuständigen Behör-
den für das Fahrlehrerwesen, die Fahrlehrerprü-
fungsausschüsse, die Fahrlehreranwärter sowie die 
Ausbildungsfahrschulen. Es ist zu erwarten, dass 
die erhöhte Bewerberzahl mit einer erhöhten Nach-
frage nach Ausbildungs- und Prüfplätzen einher-
geht. Während die Fahrlehrerausbildungsstätten 
sowie die Ausbildungsfahrschulen dieser erhöhten 
Nachfrage positiv entgegenblicken dürften, könnte 
es besonders bei den Fahrlehrerprüfungsausschüs-
sen zu Engpässen kommen. Hinzu kommt, dass die 
Warte-/ und Sperrfirsten bei nicht bestandener Prü-
fung/ Ausbildung weggefallen sind, was zu einer 
weiteren Erhöhung der Nachfrage nach Prüfplätzen 
führen könnte. Daher sollte vor allem bei den Fahr-
lehrerprüfungsausschüssen eine Überprüfung der 
Praktikabilität durchgeführt werden.
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Grad der Zielerreichung
Die Wirkungen der Reformmaßnahmen zielen di-
rekt auf die Minderung des Nachwuchsmangels 
und können anhand der folgenden Indikatoren über-
prüft werden. Diese sind in Tabelle 2-10 aufgelistet.

Zufriedenheit
Die Überprüfung der Zufriedenheit mit den getroffe-
nen Reformmaßnahmen sollte bei den Fahrlehrer-
ausbildungsstätten, den Fahrlehreranwärtern und 
den Ausbildungsfahrschulen erfolgen. Dabei sollten 
die Zufriedenheit mit den folgenden Reformmaß-
nahmen erfasst werden:

• Zufriedenheit mit den überarbeiteten Zugangs-
voraussetzungen

• Zufriedenheit mit den Veränderungen in der 
Fahrlehrerprüfung (Warte-, Sperrfrist)

• Zufriedenheit mit der Einführungsphase der neu-
gestalteten Fahrlehrerausbildung

Nebenfolgen
Nicht intendierte positive sowie negative Nebenfol-
gen sollen mithilfe von Experteninterviews und Be-
fragungen mit offenen Fragestellungen ausgemacht 
werden. Zudem könnten sich weitere Nebenfolgen, 
auch aus den oben beschriebenen Befragungen 
zur Praktikabilität und zur Zufriedenheit ergeben. 
Folgende Nebenfolgen könnten sich aus den Re-
formmaßnahmen ergeben und sollten im Rahmen 
der Evaluation überprüft werden:

1. Mögliche Nebenfolgen der überarbeiteten Zu-
gangsvoraussetzungen

Durch die Anpassung der Zugangsvoraussetzun-
gen bestehen möglicherweise Bedenken hinsicht-
lich des Bildungsniveaus der Fahrlehreranwärter, 
ihrer Lebenserfahrung sowie ihrer Fahrerfahrung 
und Fahrkompetenz (nicht zuletzt mit Blick auf das 
Absenken des Mindestalters, den Wegfall der Be-
stätigung zu den gefahrenen Kilometern, den Weg-
fall der Fahrerlaubnisklassen A2 und CE und den 
Wegfall des Sachgebiets „Fahren“).

2. Mögliche Nebenfolgen der neuen Einführungs-
phase der Fahrlehrerausbildung

Die Einführungsphase zu Beginn der Fahrlehrer-
ausbildung könnte dazu führen, dass Fahrlehreran-
wärter, deren Vorstellungen nicht mit der berufli-
chen Realität übereinstimmen, die Ausbildung früh-
zeitig abbrechen werden. Zudem kann vermutet 
werden, dass die Fahrlehrer, die ihre Ausbildung 

nach der Einführungsphase weiterführen, länger im 
Beruf verbleiben, da sie sich in ihrer Berufswahl ge-
stärkt fühlen. Beide Annahmen wären als positive 
Nebenfolgen der Reformmaßnahmen zu verstehen.

Reformziel: Bürokratieabbau
Zur Erreichung des Reformziels wurden Änderun-
gen an den Anzeige- und Aufzeichnungspflichten 
vorgenommen und die Pflicht zur Führung von Ta-
gesnachweisen und der Gegenzeichnung des Be-
richtsheftes aufgehoben. Von den getroffen Re-
formmaßnahmen sind vor allem die Fahrschulen 
und ihre Fahrlehrer, die Ausbildungsfahrschulen 
und ihre Ausbildungsfahrlehrer, die Fahrlehreran-
wärter sowie die örtlich zuständigen Behörden zur 
Fahrschulüberwachung betroffen. 

Indikatoren Reformziel 
Minderung des 
Nachwuchsmangels

Erwartetes Ergebnis/ 
Hypothese

Anzahl Fahrlehreranwärter, 
die die Ausbildung beginnen

Anstieg im Vergleich zu vor 
der Reform

Anzahl Fahrlehreranwärter, 
die die Ausbildung 
abschließen

Anstieg im Vergleich zu vor 
der Reform

Durchschnittsalter der 
Fahrlehreranwärter

Verringerung im Vergleich zu 
vor der Reform

Vakanzzeit Stellen auf dem 
Arbeitsmarkt

Verringerung im Vergleich zu 
vor der Reform

Anteil Fahrlehrerinnen Anstieg im Vergleich zu vor 
der Reform

Anteil Minijobber Anstieg im Vergleich zu vor 
der Reform

Anteil Teilzeitbeschäftigte Anstieg im Vergleich zu vor 
der Reform

Tab. 2-10: Indikatoren zum Reformziel: Minderung des Nach-
wuchsmangels

Indikatoren Reformziel 
Bürokratieabbau

Erwartetes Ergebnis/ 
Hypothese

Einschätzung des Bürokratie-
aufwandes durch Fahrschu-
len/ Fahrschulinhaber

Verringerung im Vergleich zu 
vor der Reform

Einschätzung des Bürokratie-
aufwandes durch angestellte 
Fahrlehrer

Verringerung im Vergleich zu 
vor der Reform

Einschätzung des Bürokratie-
aufwandes durch Behörden

Verringerung im Vergleich zu 
vor der Reform

Anteil Fahrschulen, die An-
zeigepflichten elektronisch 
übermitteln

Anstieg im Verlauf des Evalu-
ationszeitraums

Anteil Fahrschulen, die Ta-
gesnachweise nutzen. 

Verringerung im Vergleich zu 
vor der Reform

Tab. 2-11: Indikatoren zum Reformziel: Bürokratieabbau
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Praktikabilität
Die Umsetzung der Reformmaßnahmen erfolgt zu 
großen Teilen durch die Fahrschulen und ihre Fahr-
lehrer sowie durch die örtlich zuständigen Überwa-
chungsbehörden. Daher sollten diese Stellen zur 
Umsetzung befragt werden. Zur Überprüfung der 
Praktikabilität sind die folgenden Aspekte von be-
sonderer Bedeutung:

• Nutzung von Tagesnachweisen, elektronischer 
Unterschrift, elektronischer Übermittlung von 
Anzeigepflichten durch die Fahrschulen 

• Erfassung von Umsetzungsproblemen bei Fahr-
schulen und den örtlich zuständigen Überwa-
chungsbehörden

Grad der Zielerreichung
Die Wirkungen der getroffenen Maßnahmen haben 
einen direkten Einfluss auf das Reformziel. Die fol-
genden Indikatoren können zur Bestimmung des 
Grades der Zielerreichung herangezogen werden 
(Tabelle 2-11):

Zufriedenheit
Die Überprüfung der Zufriedenheit sollte bei den 
Fahrschulen und den örtlich zuständigen Überwa-
chungsbehörden erfolgen. Folgende Aspekte soll-
ten dabei betrachtet werden:

• Zufriedenheit der Fahrschulen mit den einzelnen 
Reformmaßnahmen

• Zufriedenheit der Behörden mit den einzelnen 
Reformmaßnahmen

Nebenfolgen
Nicht intendierte positive sowie negative Nebenfol-
gen sollen mithilfe von Experteninterviews und Be-
fragungen mit offenen Fragestellungen ausgemacht 
werden. Zudem könnten sich weitere Nebenfolgen, 
auch aus den oben beschriebenen Befragungen 
zur Praktikabilität und zur Zufriedenheit, ergeben. 
Eine Nebenfolge, die sich aus den Reformmaßnah-
men ergeben könnte und im Rahmen der Evaluati-
on überprüft werden sollte, ist das Weiterführen der 
Tagesnachweise, die aufgrund von sonstigen Pflich-
ten (z. B. Arbeitszeitnachweis, Nachweis für Kun-
den) weitergenutzt werden könnten und somit dem 
geforderten Ziel des Bürokratieabbaus gegenüber-
stünde. 

2.2.4  Zeitpunkte der Datenerhebung

Wie bereits beschrieben (siehe: retrospektive Ge-
setzesfolgenabschätzung), erfolgt die Bewertung 
einer Rechtsvorschrift in der Regel vergleichend. 
Die Wirkungen einer rechtlichen Regelung lassen 
sich durch den Vergleich von tatsächlich eingetrete-
nen Entwicklungen mit ausgewählten Vergleichsda-
ten bestimmen. 

Zur Evaluation der Fahrlehrerrechtsreform kann be-
sonders ein Vorher-Nachher Vergleich Auskunft 
über die Zielerreichung geben. Daher sollten in ei-
nem ersten Schritt geeignete Vergleichsdaten erho-
ben werden. Diese Vergleichsdatenerhebung sollte 
zeitnah nach der Einführung des Gesetzes erfol-
gen, da es oft nur mit sehr großem Aufwand mög-
lich ist, die erwünschten Daten nachträglich einzu-
holen. Daher sollte die Datenerhebung bei einer Ex-
post Gesetzesevaluation bereits mit Inkrafttreten 
des Gesetzes begleitend erfolgen (DEBUS et al., 
2013). Dazu führt die Universität des Saarlandes 
bereits während der Konzeptionsphase der Evalua-
tion eine Vergleichsdatenerhebung durch und wer-
tet bereits vorhandene Statistiken aus. Hier werden 
die Daten der Vorjahre und des Jahres 2018 be-
trachtet. Die Vergleichsdatenerhebung dient vor al-
lem der Erhebung von Daten, die für einen Vorher-
Nachher Vergleich zum Zeitpunkt der summativen 
Evaluation verwendet werden können. Der Zeit-
punkt der summativen Evaluation richtet sich nach 
dem erwarteten Eintritt der Wirkungen, die von den 
Gesetzesänderungen ausgehen sollen. Im Idealfall 
sollte die Datenerhebung über einen Zeitraum von 
drei bis fünf Jahren nach Einführung des Gesetzes 
erfolgen (DEBUS et al., 2013). Die Reform des 
Fahrlehrerrechts betrifft eine Vielzahl von unter-
schiedlichen Maßnahmen zu verschiedenen Re-
formschwerpunkten, deren Wirkungen zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten eintreten werden. Einige 
Wirkungen können recht früh eintreten, wie z. B. 
Wirkungen der Maßnahmen zum Bürokratieabbau 
und andere eher später, wie z. B. Wirkungen der 
Maßnahmen zur Fahrschulüberwachung. Um die-
sen Unterschieden gerecht zu werden, sollte die 
summative Evaluation zu zwei Zeitpunkten erfol-
gen. Um erste Wirkungen und Erfahrungen frühzei-
tig zu erfassen, sollte eine Zwischenerhebung un-
gefähr drei Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes 
erfolgen (2021). Hier können die Daten der Jahre 
2019 und 2020 erhoben werden. Dies hilft zum ei-
nen den Evaluatoren, die abschließende Datener-
hebung zielgerichtet zu gestalten, und zum anderen 
dem Gesetzgeber, Probleme und Anregungen früh-
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zeitig zu erfassen. Sofern zu diesem Zeitpunkt 
schon Anpassungs-/Änderungsbedarfe bestünden, 
könnte der Gesetzgeber sich bereits vor dem Ab-
schluss der Evaluation mit diesen Themen ausein-
andersetzen. 

Zudem sollte die abschließende Erhebung der 
Nachher-Vergleichsdaten ungefähr fünf Jahre nach 
Inkrafttreten des Gesetzes erfolgen (2023), da die 
Wirkungen einiger Maßnahmen erst zu diesem Zeit-
punkt erkennbar sein werden. Hier können die Da-
ten der Jahre 2021 und 2022 erhoben werden. Die 
Erhebung zu zwei Zeitpunkten hat außerdem den 
Vorteil, dass sich der Arbeitsaufwand je Erhebung 
für die Adressaten der Datenerhebung verringert. 

Aus der Vergleichsdatenerhebung und der formati-
ven Evaluation des vorliegenden Projekts sollen be-
reits erste Änderungsempfehlungen hervorgehen, 
die es bei der späteren Evaluation zu berücksichti-
gen gilt. Es ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, 
dass die Daten, die im Zuge der Zwischenerhebung 
eingeholt werden, aufgrund der zu erwartenden An-
passung der Fahrlehrerausbildung teilweise nicht 
mehr mit den Daten der Schlusserhebung überein-
stimmen könnten. Dies sollte durch die zukünftigen 
Evaluatoren berücksichtigt werden. Zudem wurden 
bereits im Januar 2020 Anpassungen vorgenom-
men (v. a. Verschiebung Hospitation), die unabhän-
gig von diesem Projekt erfolgt sind. 

Zusammenfassend sollte die Datenerhebung also 
zu drei Zeitpunkten durchgeführt werden. Die Ver-
gleichsdatenerhebung zu Beginn der Reform erfolgt 
durch die Universität des Saarlandes. Die Zwi-
schenerhebung und die abschließende Erhebung 
der Vergleichsdaten erfolgt durch die späteren Eva-
luatoren.

2.2.5 Nögliche Datenquelle/ Datenzugänge

Im folgenden Kapitel werden die möglichen Daten-
zugänge vorgestellt, die für die Evaluation des re-
formierten Fahrlehrerrechts herangezogen werden 
können. Es werden bereits verfügbare amtliche 
Statistiken aufgeführt sowie Beteiligte und Betroffe-
ne der Fahrlehrerrechtsreform genannt, die mittels 
einer Befragung wertvolle Daten und Hinweise zur 
Bewertung des reformierten Fahrlehrerrechts lie-
fern könnten.

Bereits vorhandene (amtliche) Statistiken
Kraftfahrt-Bundesamt und statistisches Bundesamt

Das Kraftfahrt-Bundesamt und das statistische 
Bundesamt führen jährliche Statistiken und Zeitrei-
henstatistiken über mehrere Jahre, die für die Be-
wertung des reformierten Fahrlehrerrechts heran-
gezogen werden können. Folgende Statistiken sind 
dabei von besonderer Bedeutung:

• Anzahl an Fahr-/ und Flugschulen

• Bestand an Personen mit Fahrlehrerlaubnissen 

• Anzahl durchgeführter Fahrerlaubnisprüfungen 

• Anzahl bestandener praktischer/ theoretischer 
Fahrerlaubnisprüfungen

• Statistiken über das Verkehrsunfallgeschehen 
(besonders Unfälle der jungen Fahrer)

Agentur für Arbeit
Die Agentur für Arbeit führt regelmäßig statistische 
Auswertungen durch. Darunter fallen auch Statisti-
ken über arbeitslose Fahrlehrer/innen. Folgende 
Statistiken könnten zur Bewertung des reformierten 
Fahrlehrerrechts herangezogen werden:

• Anzahl arbeitsloser Fahrlehrer

• Vakanzzeit offener Stellen als Fahrlehrer

• Anzahl Teilnehmer in Maßnahmen mit Ausbil-
dungs- Weiterbildungsziel Fahrlehrer

Moving Branchenreport
Die Moving Internatioal Road Safety Association 
e. V. ist eine Interessenvereinigung europäischer 
Verkehrsverlage und Unternehmungen, die im Be-
reich der Fahrerlaubnisausbildung tätig sind. In den 
Jahren 2016 und 2018 haben Sie den Moving Bran-
chenreport herausgebracht, in dem Statistiken des 
Kraftfahrt-Bundesamtes, des statistischen Bundes-
amtes, der Agentur für Arbeit und Daten eigener Be-
fragungen zusammengefasst werden, um die Situa-
tion der Fahrschulbranche in Deutschland über-
sichtlich darzustellen. Die folgenden Daten könnten 
auch zur Bewertung des reformierten Fahrlehrer-
rechts herangezogen werden: 

• Anzahl arbeitsloser Fahrlehrer

• Vakanzzeit offener Stellen als Fahrlehrer

• Anzahl Fahrschulen

• Anzahl Fahrschulunternehmen nach Umsatz-
größen

• Durchschnittlicher Gewinn Fahrschulunterneh-
men nach Unternehmensgröße
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• Anzahl Fahrlehrer

• Durchschnittsalter Fahrlehrer

• Frauenanteil im Fahrlehrerberuf

• Anzahl Verkehrsunfälle mit Personenschaden 
nach Altersklassen (alle Verkehrsteilnehmer)

• Rechtsformen der Fahrschulunternehmen

• Beschäftigungsverteilung der Fahrlehrer

• Umfragedaten Herausforderungen der Fahr-
schulen in den nächsten Jahren

• Umfragedaten Anzahl Fahrlehreranwärter in den 
Fahrlehrerausbildungsstätten

• Umfragedaten Bildungsstand der Fahrlehreran-
wärter

• Umfragedaten Planung der Bildung einer Ge-
meinschaftsfahrschule, Nutzung der Kooperati-
onsmöglichkeiten

Daten und Erfahrungen von Beteiligten und Be-
troffenen

Neben den bereits vorhandenen Statistiken können 
zusätzliche Daten und Erfahrungen von den folgen-
den Stellen eingeholt werden:

Fahrlehrerprüfungsausschüsse, Zuständige Lan-
desbehörden Fahrlehrerprüfung

Insgesamt gibt es bundesweit 19 nach Landesrecht 
zuständige Stellen. In 14 der 16 Bundesländer gibt 
es jeweils nur eine zentral zuständige Stelle für das 
gesamte Landesgebiet. Im Bundesland Nordrhein-
Westfalen werden diese Aufgaben von den Bezirks-
regierungen Köln und Detmold übernommen. Im 
Bundesland Hessen verteilt sich die Zuständigkeit 
auf die Regierungspräsidien Darmstadt, Kassel und 
Gießen. Folgende Daten und Erfahrungen könnten 
hier eingeholt werden:

• Anzahl Fahrlehrerprüfungsausschüsse

• Anzahl Mitglieder zur Bildung eines Prüfungs-
ausschusses

• Anzahl durchgeführter Fahrlehrerprüfungen

• Anzahl bestandener und nicht bestandener 
Fahrlehrerprüfungen 

• Notenspiegel der Fahrlehrerprüfungen

• Einschätzung des Kompetenzerwerbs der Fahr-
lehreranwärter der FLE-Klasse BE

• Zufriedenheit/ Akzeptanz Maßnahmen zur Fahr-
lehrerausbildung (FLE-Klasse BE) und Fahrleh-
rerprüfung (FLE-Klasse BE)

• Praktikabilität der reformierten Fahrlehrerausbil-
dung (FLE-Klasse BE) und Fahrlehrerprüfung 
(FLE-Klasse BE)

• Kostenentwicklung Fahrlehrerprüfungen

• Nebenfolgen Reform Fahrlehrerrecht

Zuständige Landesbehörden Fahrschulüberwa-
chung
Die Umsetzung der Überwachung der fachlichen 
und pädagogischen Qualität obliegt den zuständi-
gen Landesbehörden der einzelnen Bundesländer. 
Daher können bei diesen Stellen wertvolle Daten 
zur Einführung der neuen Überwachungsform ein-
geholt werden. Allerdings sollte hier beachtet wer-
den, dass die Zuständigkeiten der Durchführung 
der Fahrschulüberwachung in den Bundesländern 
unterschiedlich geregelt sind (siehe Gutachten zur 
Fahrschulüberwachung, STURZBECHER & BRE-
DOW, 2017).

• Anzahl Fahrschulen, Zweigstellen, Fahrlehrer

• Anzahl Fahrlehrerausbildungsstätten

• Praktische Umsetzung der neuen Regelungen 
und Vorgehensweise bei der Überwachung der 
Adressaten nach § 51 FahrlG

• Anzahl durchgeführter Überwachungen (Formal, 
anlassbezogen, fachliche und pädagogische 
Qualität)

• Ergebnisse der Überwachungen

• Angaben zur Anzahl, Ausbildung, Fortbildung 
des Überwachungspersonals

• Angaben zu den Bewertungskriterien Praktikabi-
lität, Zufriedenheit, Kostenentwicklungen, Ne-
benfolgen

Fahrschulen und Ausbildungsfahrschulen
Die Fahrschulen und Ausbildungsfahrschulen so-
wie ihre Fahrlehrer und Ausbildungsfahrlehrer sind 
die „Hauptadressaten“ der Maßnahmen des refor-
mierten Fahrlehrerrechts. Sie können daher zu al-
len Reformschwerpunkten wertvolle Daten und Er-
fahrungen bereitstellen.

• Befragung von Fahrlehreranwärtern, Ausbil-
dungsfahrlehrern, Fahrschülern, Fahrlehrern, 
Verantwortlichen Leitern möglich
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• Unterrichtsbeobachtungen bei Fahrlehreranwär-
tern, Ausbildungsfahrlehrern, Fahrlehrern, ver-
antwortlichen Leitern

• Nutzung von Kooperationsmöglichkeiten, Mög-
lichkeit zur Bildung von Gemeinschaftsfahrschu-
len

• Einschätzungen zu den Maßnahmen zum Büro-
kratieabbau

• Bewertung der Einführung der Überwachung der 
fachlichen und pädagogischen Qualität

• Angaben zum Nachwuchsmangel und zu den 
überarbeiteten Zugangsvoraussetzungen

• Fragen zur Ausbildung der Fahrlehreranwärter

Fahrlehrerausbildungsstätten
Die Fahrlehrerausbildungsstätten sind maßgeblich 
an der Umsetzung der neugestalteten Fahrlehrer-
ausbildung beteiligt und sind zudem auch von wei-
teren Reformmaßnahmen betroffen. Daher können 
auch bei den Fahrlehrerausbildungsstätten wertvol-
le Daten und Erfahrungen erhoben werden. In dem 
Verzeichnis der Fahrlehrerausbildungsstätten 
(VERKEHRSBLATT HEFT 01/2017) werden 80 
Fahrlehrerausbildungsstätten aufgeführt. Allerdings 
hat sich im Rahmen der Vergleichsdatenerhebung 
bereits gezeigt, dass die Angaben nicht mehr aktu-
ell sind. Teilweise bestehen die genannten Fahrleh-
rerausbildungsstätten nicht mehr oder die angege-
benen Adressen waren fehlerhaft. Daher sollte die-
se Liste unbedingt aktualisiert werden, bevor weite-
re Erhebungen durchgeführt werden. Folgende Da-
ten können hier eingeholt werden:

• Anzahl eingesetzter Lehrkräfte

• Daten zu den Fahrlehrerlehrgängen: Teilneh-
meranzahl, Prüfungsergebnisse, FE-Klassen 
der Teilnehmer, Alter, Bildungsvoraussetzungen

• Bewertung der neuen Fahrlehrerausbildung: 
Rahmenplan, Zeitpunkte, Zeitrahmen

• Zufriedenheit Wegfall Berichtsheft, Zugangsvor-
aussetzungen

2.2.6 Methoden und Instrumente

In diesem Kapitel werden die Methoden und Instru-
mente dargestellt, die zur Evaluation des reformier-
ten Fahrlehrerrechts herangezogen werden kön-
nen. Dabei werden gängige Methoden der Evalua-
tionsforschung aufgegriffen und Vor- und Nachteile 
dieser aufgeführt. Hier werden bereits vorhandene 

Instrumente, die zur Evaluation des reformierten 
Fahrlehrerrechts verwendet werden können, sowie 
der Bedarf an Instrumenten, die es noch zu entwi-
ckeln gilt, um den spezifischen Fragen zur Bewer-
tung der Fahrlehrerrechtsreform gerecht zu wer-
den, beschrieben. Ausgehend von der vorausge-
gangenen Empfehlung, eine Wirkungsevaluation 
mit den Bewertungskriterien Zielerreichung, Prakti-
kabilität, Akzeptanz/ Zufriedenheit und Nebenfolgen 
durchzuführen, sollten sowohl quantitative als auch 
qualitative Verfahren verwendet werden.

Methoden
Bezugnehmend auf die dargestellten Indikatoren 
zur Überprüfung der Bewertungskriterien sollen die 
folgenden Methoden zur Evaluation des reformier-
ten Fahrlehrerrechts herangezogen werden:

• Unterrichtsbeobachtung

• Experteninterview

• Fragebogen

• Auswertung vorhandener Statistiken

Unterrichtsbeobachtungen
Beobachtungsverfahren im Allgemeinen zählen zu 
den non-reaktiven Verfahren. Das bedeutet, dass 
Beobachtungen in einer nicht-teilnehmenden oder 
sogar verdeckten Form stattfinden, so dass nicht in 
die natürlichen Abläufe des Geschehens eingegrif-
fen wird. Die so gewonnen Daten zeichnen sich be-
sonders durch hohe externe Validität aus, was sich 
vor allem auf die Verallgemeinerungsfähigkeit der 
Ergebnisse von Beobachtungen bezieht. Beobach-
tungsverfahren haben zudem den Vorteil, dass sie 
eine komplexe Erfassung des interessierenden 
Merkmals ermöglichen und vielseitig auswertbar 
sind (vgl. STURZBECHER & BREDOW, 2017). Ge-
genüber dem klassischen Laborexperiment sind 
Beobachtungen im Feld (in der natürlichen Umge-
bung) weniger gut kontrolliert und so anfälliger für 
äußere Einflüsse und mögliche Verzerrungen der 
Daten. Dies erschwert besonders die Vergleichbar-
keit verschiedener Beobachtungssituationen. Hin-
sichtlich des Beobachters besteht die Gefahr von 
Beobachtungs- und Beurteilungsfehlern. Es emp-
fiehlt sich daher, im Vorfeld der Beobachtungen 
Qualitätskriterien aufzustellen, anhand derer die in-
teressierenden Merkmale bewertet werden können. 
Des Weiteren sollten die Beobachter in der Erfas-
sung und Dokumentation sowie der Auswertung 
dieser Qualitätskriterien geschult werden, um den 
oben genannten Nachteilen entgegenzuwirken. Un-
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terrichtsbeobachtungen im Speziellen zeichnen 
sich durch eine kriteriengeleitete Erfassung der Un-
terrichtsqualität aus. In der Literatur zur Bewertung 
von Unterrichtsqualität finden sich zahlreiche Mo-
delle, die Merkmale guten Unterrichts darstellen 
(z. B. Qait-Modell der Unterrichtsforschung; SLA-
VIN, 1996; Einflussfaktoren auf den Lernerfolg; 
EINSIEDLER, 1997; Angebots-Nutzen Modell un-
terrichtlicher Wirkungen; HELMKE, 2004). Aufbau-
end auf den Modellen zur Erfassung der Unter-
richtsqualität im bildungswissenschaftlichen Kon-
text wurde von STURZBECHER (2004) das Metho-
densystem der Pädagogisch qualifizierten Fahr-
schulüberwachung (PQFÜ) beschrieben und wis-
senschaftlich begründet sowie von STURZBE-
CHER und PALLOKS (2012) umfassend weiterent-
wickelt. Zur Erfassung der Unterrichtsqualität des 
theoretischen Fahrschulunterrichts konnten im 
Rahmen von Erprobungs- und Validierungsuntersu-
chungen (HOFFMANN, 2008; MÖRL, KASPER & 
STURZBECHER, 2008) 12 Qualitätskriterien be-
stimmt werden, die sich auf die allgemeine Lehr-
kompetenz des Fahrlehrers und die Kompetenz des 
Fahrlehrers zur Gestaltung von Lehr- und Lehrme-
thoden beziehen (STURZBECHER & BREDOW, 
2017). Zur Erfassung der Unterrichtsqualität des 
praktischen Unterrichts konnten 7 Qualitätskriterien 
bestimmt und im Rahmen von Erprobungs- und Va-
lidierungsuntersuchungen bestätigt werden. Eine 
präzise Darstellung der wissenschaftlichen Grund-
lagen des PQFÜ kann dem Gutachten zur Fahr-
schulüberwachung in Deutschland (STURZBE-
CHER & BREDOW, 2017) entnommen werden. Zu-
sammenfassend lässt sich festhalten, dass die 
Güte von Unterrichtsbeobachtungen in besonde-
rem Maße von den eingesetzten Beobachtern und 
dem Beobachtungsinstrument abhängt. Daher ist 
zu empfehlen, dass Unterrichtsbeobachtungen 
durch geschulte Beobachter mithilfe von wissen-
schaftlich erprobten Beobachtungsinstrumenten 
durchgeführt werden sollten. 

Befragungen durch Experteninterviews
Im Allgemeinen stellen Interviews eine Form der 
mündlichen Befragung dar. Sie können in Form von 
persönlichen Interviews, Telefoninterviews oder On-
lineinterviews (z. B. per Chat oder Videokonferenz) 
durchgeführt werden. Es kann zwischen vollstruktu-
rierten, halbstrukturierten und unstrukturierten In-
terviews unterschieden werden. Je höher der Grad 
der Strukturierung, desto höher auch der Grad der 
Standardisierung des verwendeten Messinstrumen-
tes. Dabei bezieht sich der Grad der Strukturierung 

auf das Vorgehen des Interviewers und der Grad 
der Standardisierung auf das verwendete Messins-
trument. Bei vollstrukturierten Interviews werden 
vollstandardisierte InterviewFragebogen verwen-
det, bei welchen Anzahl, Abfolge und Wortlaut der 
Fragen sowie Antwortmöglichkeiten exakt vorgege-
ben sind. Halbstrukturierte und unstrukturierte Inter-
views zählen zu den qualitativen methodischen Ver-
fahren und zeichnen sich durch ihr offenes Vorge-
hen aus. Werden in halbstrukturierten Interviews 
noch geschlossene und offene Fragen in halbstan-
dardisierten Instrumenten kombiniert, so werden in 
unstrukturierten Interviews nur offene Fragen ohne 
Messinstrument verwendet. Wissenschaftliche In-
terviews sind alltagsnah und erfordern keine 
Schreib- oder Lesekompetenzen der Befragungs-
person. In kurzer Zeit können relativ viele Informa-
tionen zum Untersuchungsgegenstand eingeholt 
werden. Die Live-Situation erlaubt es zudem, Hin-
tergrundinformationen zur Befragungsperson und 
der Befragungssituation zu erfassen. Wissenschaft-
liche Interviews sind der Fragebogenmethode vor 
allem dann vorzuziehen, wenn es sich um umfang-
reiche Befragungen zu komplexen Sachverhalten 
handelt, die sich so in einem Fragebogen nur 
schwer darstellen lassen. In der Fahrlehrerrechts-
reform trifft dies vor allem auf die Umsetzung der 
neu eingeführten Überwachung der fachlichen und 
pädagogischen Qualität und der neu gestalteten 
Fahrlehrerprüfung zu. Allerdings gilt es zu beach-
ten, dass mit wissenschaftlichen Interviews ein ho-
her Zeit- und Kostenaufwand pro Befragungsper-
son verbunden ist. Es müssen Interviewer geschult, 
Termine vereinbart, Räumlichkeiten bereitgestellt 
und die Befragung in Einzel- oder Gruppeninter-
views durchgeführt werden. Im Rahmen der Evalu-
ation des reformierten Fahrlehrerrechts sind wis-
senschaftliche Interviews also nur dann zu empfeh-
len, wenn die erwünschten Informationen nicht mit-
hilfe der Fragebogenmethode erhoben werden kön-
nen bzw. dies zu umständlich und zu umfangreich 
erscheint. Experteninterviews im speziellen können 
den teilstrukturierten Interviews zugeordnet wer-
den, bei der ein teilstandardisiertes Messinstrument 
als Leitfaden für das Interview verwendet wird. Ex-
perten sind Personen, die über ein spezifisches 
Praxis- oder Erfahrungswissen zu einem bestimm-
ten Themenbereich verfügen (BOGNER, LITTIG & 
MENZ, 2002). Mithilfe von Experteninterviews kön-
nen wertvollen Information zur praktischen Umset-
zung der getroffenen Maßnahmen der Fahrlehrer-
rechtsreform erhoben werden.



46

Befragungen mit der Fragebogenmethode
Die Fragebogenmethode stellt eine Form der 
schriftlichen Befragung dar. Zur Befragung können 
vollstandardisierte, teilstandardisierte oder nicht-
standardisierte Fragebogen verwendet werden. In 
vollstandardisierten Fragebogen werden geschlos-
sene Fragen mit vorgegebenen Antwortmöglich-
keiten verwendet. Teilstandardisierte Fragbögen 
bestehen hauptsächlich aus offenen Fragen. Bei 
nicht-standardisierten Fragebogen antworten die 
Befragten offen zu einem vorgegebenen Thema. 
Bei der Auswahl des Fragebogeninstrumentes 
sind bereits vorhandene Fragebogen zu bevorzu-
gen, die sich in der Praxis hinsichtlich ihrer wissen-
schaftlichen Gütekriterien (Objektivität, Reliabilität, 
Validität) bereits bewährt haben. Um den spezifi-
schen Fragestellungen des Evaluationsgegen-
standes gerecht zu werden, ist es in der Evaluati-
onsforschung allerdings häufig nötig, neue Frage-
bogen zu erstellen. Es können entweder Papier-
Fragebogen oder digitale Fragebogen in Form von 
„PDF-Dateien“ oder OnlineFragebogen verwendet 
werden. Der größte Vorteil der Fragebogenmetho-
de ist der geringe Zeit- und Kostenaufwand pro 
Befragungsperson. So können viele Personen 
kostengünstig in kurzer Zeit befragt werden. Im 
Vergleich zum wissenschaftlichen Interview ist die 
Fragebogenmethode für die Befragungspersonen 
wesentlich unkomplizierter und diskreter. Aller-
dings sind Lese- und Schreibkompetenzen der Be-
fragten erforderlich und der Fragebogen be-
schränkt sich auf wenige klar umschriebene Befra-
gungsinhalte. Zudem sind die Umstände der Be-
fragungsperson und der Situation weniger trans-
parent nachvollziehbar als bei dem wissenschaft-
lichen Interview. Gegenüber der herkömmlichen 
Verwendung von PapierFragebogen, haben Onli-
neFragebogen zudem noch weitere Vorteile. Da-
bei kann vor allem die Reichweite und die Zeit- und 
Kostenersparnis bei Erstellung und Auswertung 
genannt werden. OnlineFragebogen sind nicht 
ortsgebunden und können von Befragungsperso-
nen an unterschiedlichen Orten abgerufen und mit 
verschiedenen Endgeräten ausgefüllt werden. Das 
spart Zeit und Versandkosten. Zudem kann so die 
Rücklaufquote erhöht werden. Die Fragebogen 
können in der Regel online erstellt werden, wofür 
vorgefertigte Fragen- und Antwortformate genutzt 
werden können. Die erfassten Daten stehen sofort 
in gängigen Formaten zur Verfügung und können 
gleich ausgewertet werden. Eine Rücksendung 
durch die Befragungspersonen entfällt. Die erfass-
ten Daten müssen nicht manuell eingegeben und 

Übertragungsfehler können vermieden werden. 
Ein weiterer Vorteil von OnlineFragebogen ist die 
Möglichkeit, Filter zu erstellen, die eine adaptive 
Fragebogenbeantwortung ermöglicht. So können 
die Befragungspersonen individuell durch den Fra-
gebogen geführt werden und beantworten nur die 
Fragen, die für sie relevant sind. Da sich die Me-
thoden der Onlinebefragung wenig von denen der 
traditionellen Befragung unterscheiden, sind diese 
gerade bei umfangreichen Befragungen mit größe-
ren Stichproben empfehlenswert. Da Befragungen 
im Rahmen der Evaluation des reformierten Fahr-
lehrerrechts bundesweit durchgeführt werden, 
stellt die Onlinebefragung eine zeit- und kosten-
günstige Lösung zur Erfassung der erwünschten 
Daten dar.

Auswertung vorhandener Statistiken
Liegen bereits amtliche Statistiken oder Erkenntnis-
se wissenschaftlicher Untersuchungen vor, die zur 
Beantwortung ausgewählter Bewertungskriterien 
herangezogen werden können, so sind diese den 
oben beschriebenen Verfahren vorzuziehen. Diese 
sind dann mit den gängigen Auswertungsverfahren 
zu analysieren. Die Vorteile liegen dabei auf der 
Hand: Es müssen keine aufwendigen Erhebungen 
geplant und durchgeführt werden, was Zeit und 
Kosten spart. Ein Nachteil ist, dass diese Daten 
häufig nicht auf den Evaluationsgegenstand zuge-
schnitten sind, was die Interpretation und Verwen-
dung dieser Daten erschweren kann. 

Instrumente
Zur Unterrichtsbeobachtung
Zur Beurteilung der Unterrichtsqualität durch ge-
schulte Beobachter sollte das oben beschriebene 
PQFÜ Methodensystem (STURZBECHER & PAL-
LOKS, 2012) verwendet werden, da es speziell auf 
die Beurteilung der Unterrichtsqualität an Fahrschu-
len zugeschnitten ist. Für die geplante Unterrichts-
bewertung durch die anwesenden Fahrschüler soll-
te ein Bewertungsinstrument erstellt werden, das es 
auch ungeschulten Beobachtern erlaubt, Aussagen 
zur Unterrichtsqualität zu treffen. Die Erstellung des 
Bewertungsinstrumentes sollte sich dabei auf be-
reits bestehende Instrumente zur Unterrichtsbewer-
tung von Schulunterrichten und universitären Lehr-
veranstaltungen durch Schüler und Studenten stüt-
zen (z. B. Lehrevaluationsprojekt Qualis an der Uni-
versität des Saarlandes). Weitere Anregungen kann 
dabei auch das Instrument zur Fahrschülerbefra-
gung des PQFÜ Methodensystems bieten.
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Zur Befragung durch Experteninterviews
Bei den Experteninterviews sollen vor allem Infor-
mationen zur Umsetzung der Reformmaßnahmen 
und zu möglichen Nebenfolgen erhoben werden. 
Zur Befragung der Fahrlehrerprüfungsausschüsse 
und der Lehrkräfte der Fahrlehrerausbildungsstät-
ten liegen uns Leitfrageninterviews (teilstandardi-
sierte Interviews) vor, die im Rahmen des Projekt-
teils II (formative Evaluation der neu gestalteten 
Fahrlehrerausbildung; FIZ-MTS) verwendet wer-
den. Beide können im Rahmen der Evaluation des 
Fahrlehrerrechts genutzt werden. Für weitere Ex-
perteninterviews (z. B. zur Befragung der zuständi-
gen Landesbehörden der Fahrschulüberwachung) 
sind neue Instrumente zu entwickeln. Dabei sollte 
diese sich eng an den getroffenen Reformmaßnah-
men orientieren und in Form von Leitfrageninter-
views gestaltet werden. 

Zur Befragung mit der Fragebogenmethode
Im Rahmen des Projektteils II (formative Evaluation 
der neu gestalteten Fahrlehrerausbildung; FIZ-
MTS) wurden bereits folgende Fragebogen erstellt:

• Einschätzung der Kompetenzen der Fahrlehrer-
anwärter (Fremdeinschätzung durch Lehrkräfte 
und Ausbildungsfahrlehrer, Selbsteinschätzung 
durch Anwärter)

• Einschätzung der Relevanz der Inhalte des Rah-
menplans

• Erfassung der fahrpraktischen Vorbereitung der 
Fahrlehreranwärter, didaktische Gestaltung der 
Ausbildung an der Fahrlehrerausbildungsstätte 
und der Ausbildungsfahrschule

• Schnittstellen zwischen Fahrlehrerausbildungs-
stätte und Ausbildungsfahrschule

• Gestaltung der Hospitationsphase, der Hospita-
tion und des Lehrpraktikums

• Erfassung der Zufriedenheit mit der neu gestal-
teten Fahrlehrerausbildung

• Erfassung der Prüfungsgestaltung

Für die Vergleichsdatenerhebung, die von der Uni-
versität des Saarlandes durchgeführt wird, wurden 
folgende Fragebogen entwickelt:

• VGAFS (Vergleichsdatenerhebung an Ausbil-
dungsfahrschulen und Fahrschulen)

• VGFAS (Vergleichsdatenerhebung an Fahrleh-
rerausbildungsstätten)

• VGFLP (Vergleichsdatenerhebung Fahrlehrer-
prüfungsausschuss)

• Fragebogen zur Vergleichsdatenerhebung der 
Fahschulüberwachung

 - EVA_FR_Fragebogen_FSÜ_Allgemeines_
Vorgehen (zuvor in VGFSÜ)

 - EVA_FR_Fragebogen_FSÜ_Daten (zuvor in 
VGFSÜ)

Mit diesen Fragebogen werden vor allem Daten für 
einen Vorher-Nachher Vergleich erhoben. Sie bein-
halten aber auch Items zur Erfassung der Zufrie-
denheit, Praktikabilität und möglicher Nebenfolgen 
der Reformschwerpunkte. Die Zuordnung der Items 
zu den jeweiligen Bewertungskriterien kann einer 
Excel Liste entnommen werden (siehe Anhang).

Für die Evaluation des Fahrlehrerrechts sollten die 
Fragbögen noch erweitert werden. Besonders die 
Überprüfung der Zufriedenheit, Praktikabilität und 
der Nebenfolgen sollte nach Abschluss dieses Pro-
jekts geprüft werden und an die neuen Erkenntnis-
se, die sich aus dem Projekt ergeben, angepasst 
werden. Zu Beginn der Evaluation ist zu prüfen, ob 
die gesetzlichen Rahmenbedingungen noch Be-
stand haben, oder ob bereits Änderungen durch 
den Gesetzgeber vorgenommen wurden. Die be-
reits durchgeführten Nachbesserungen am FahrlG 
und der angrenzenden Verordnungen wurden in 
Kapitel 2.1.1 zum 15.10.2020 bereits aufgeführt. Im 
Rahmen der Vergleichsdatenerhebung, welche be-
reits im Vorfeld konzipiert wurde, konnten diese 
nicht berücksichtigt werden. 

3 Vergleichsdatenerhebung
Im Rahmen der Vergleichsdatenerhebung wurden 
die folgenden vier Stellen befragt:

1. Fahrlehrerprüfungsausschüsse

2. Fahrlehrerausbildungsstätten

3. Fahrschulen und Ausbildungsfahrschulen

4. Zuständige Landesbehörden der Fahrschul-
überwachung

Die Befragung der Fahrlehrerprüfungsausschüsse, 
der Fahrlehrerausbildungsstätten sowie der Fahr-
schulen und Ausbildungsfahrschulen erfolgte in 
Form einer Onlinebefragung, die über das Online-
Umfragetool „Unipark“ durchgeführt wurde. Dazu 
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erhielten die Fahrlehrerprüfungsausschüsse und 
die Fahrlehrerausbildungsstätten vorab ein An-
schreiben mit dem Link zur Online-Umfrage, indem 
Sie gebeten wurden an der Umfrage teilzunehmen. 
Zusätzlich zu dem Anschreiben wurde noch eine 
Papier-Version des Online-Fragebogens beigefügt, 
mit dem sich die Teilnehmer auf die Befragung vor-
bereiten konnten. Einige Tage später wurden den 
Teilnehmer eine E-Mail übersandt, die ebenfalls 
den Link zur Online-Umfrage enthielt. Für die On-
lineumfragen an den Fahrschulen/ Ausbildungs-
fahrschulen wurde der Link zur Onlineumfrage auf 
der Internetseite der Bundesvereinigung der Fahr-
lehrerverbände e. V. (BVF) eingestellt. Zudem er-
klärte sich der Interessenverband Deutscher Fahr-
lehrer e. V. bereit, den Link zur Onlineumfrage in ei-
nem Newsletter an ihre Mitglieder zu versenden. 
Die Befragung der zuständigen Landesbehörden 
der Fahrschulüberwachung wurde mithilfe von 
PDF-Formularen durchgeführt. Dazu wurden die 
Fragebogen per Mail an die entsprechenden Lan-
desbehörden versandt und konnten von diesen 
nach dem ausfüllen, entweder per Post, Fax oder 
Mail an die Universität des Saarlandes zurückge-
sendet werden. Sofern die Zuständigkeiten für die 
Fahrschulüberwachung in dem jeweiligen Bundes-
land dezentral geregelt wurden, hatten die Landes-
behörden die Möglichkeit die Fragebogen an die je-
weils zuständigen Kommunalbehörden (Landkreise 
und kreisfreie Städte) zu übersenden. Von dort aus 
konnten die Fragebogen dann direkt an die Univer-
sität des Saarlandes zurückgesendet werden.

3.1 Zuständige Behörden Fahrlehrer-
prüfung / Fahrlehrerprüfungs- 
ausschüsse

Die Befragung der Fahrlehrerprüfungsausschüsse 
betrifft die Reformschwerpunkte Verbesserung der 
Qualität der Fahrlehrerausbildung und Minderung 
des Nachwuchsmangels. Nachfolgend werden die 
Stichprobe und die erhobenen Daten beschrieben, 
die Ergebnisse vorgestellt und die Bedeutung die-
ser für die summative Evaluation aufgeführt.

3.1.1 Stichprobe und erhobene Daten

An der Online-Befragung haben insgesamt 15 Fahr-
lehrerprüfungsausschüsse aus 13 Bundesländern 
teilgenommen. Tabelle 3-1 zeigt die Prüfungsaus-
schüsse, die teilgenommen haben, die Anzahl an 
Prüfungsausschüssen im jeweiligen Bundesland 

sowie die Mitglieder dieser. Im Vergleich mit den an-
deren Bundesländern verfügen Hessen (3) und 
Nordrhein-Westfalen (2) über mehr als einen Prü-
fungsausschuss. Aus beiden Bundesländern nah-
men je zwei Prüfungsausschüsse an der Umfrage 
teil (der dritte Prüfungsausschuss aus Hessen wur-
de erst kurz vor der Umfrage eingerichtet, so dass 
dort keinen Daten zu den Jahren 2016/2017 vorla-
gen). Von den insgesamt 376 Mitgliedern verfügen 
Nordrhein-Westfalen (insgesamt 88) und Nieder-
sachsen über die meisten Mitglieder, wohingegen 
Bremen und das Saarland am wenigsten Mitglieder 
haben.

Im Rahmen der Online-Befragung wurden mit den 
Fragebogen VGFLP die folgenden Daten erhoben.

1. Anzahl Fahrlehrerprüfungsausschüsse und 
Mitglieder (Tabelle 3-1)

2. Anzahl Fahrlehrerprüfungen FLE-Klasse BE 
(Daten 2016, 2017)

3. Prüfungsergebnisse FLE-Klasse BE (Daten 
2016, 2017)

4. Notenspiegel (sehr gut bis ungenügend) FLE-
Klasse BE (Daten 2016, 2017)

Es ist anzumerken, dass die erwünschten Daten 
nicht von jedem Prüfungsausschuss übermittelt 

Teilnehmende  
Prüfungsausschüsse

Anzahl  
Prüfungsaus-

schüsse

Anzahl  
Mitglieder

Baden-Württemberg 1 48

Berlin 1 38

Brandenburg 1 25

Bremen 1 6

Hessen 1
3

18

Hessen 2 8

Mecklenburg-Vorpommern 1 20

Niedersachsen 1 55

Nordrhein-Westfalen 1
2

49

Nordrhein-Westfalen 2 39

Saarland 1 6

Sachsen 1 12

Sachsen-Anhalt 1 13

Schleswig-Holstein 1 23

Thüringen 1 16

Summe (∑) 16 376

Mittelwert (M) 1,23 25,07

Standardabweichung (SD) 0,60 16,59

Tab. 3-1: Teilnehmer, Anzahl Prüfungsausschüsse/ Mitglieder
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werden konnten, da entweder keine Statistiken dar-
über geführt werden oder deren Ermittlung nur mit 
großem Aufwand möglich wäre. Zu Punkt 1 und 2 
konnten von allen Prüfungsausschüssen Angaben 
gemacht werden. Zu Punkt 3 liegen Daten von 12 
Prüfungsausschüssen (11 Bundesländer) vor und 
zu Punkt 4 Angaben von 7 Prüfungsausschüssen. 
Sofern von beiden Prüfungsausschüssen aus Hes-
sen und Nordrhein-Westfalen Daten vorlagen, wur-
den diese zusammengefasst. 

Bei der Interpretation ist zu berücksichtigen, dass 
drei Bundesländer fehlen und nicht alle Prüfungs-
ausschüsse, die teilgenommen haben, auch die er-
wünschten Daten bereitstellen konnten. Im nachfol-
genden Kapitel werden die erhobenen Daten aufge-
führt und beschrieben.

3.1.2 Ergebnisse 

Im Verlauf dieses Kapitels werden die Ergebnisse 
der Vergleichsdatenerhebung in der folgenden Rei-
henfolge berichtet: Zunächst werden die durchge-
führten Fahrlehrerprüfungen 2016/ 2017 vorgestellt, 
anschließend die Prüfungsergebnisse der Fahrleh-
rerprüfungen 2016/ 2017 und darauffolgend die No-
tenspiegel der Fahrlehrerprüfungen 2016/ 2017. Im 
ersten Teil jedes Kapitels werden die Ergebnisse 
auf Bundesebene und im zweiten Teil auf Länder-
ebene betrachtet.

Durchgeführte Fahrlehrerprüfungen in 
2016 / 2017
Bundesebene
In Tabelle 3-2 sind die Anzahl der durchgeführten 
Prüfungen (Erst- sowie Wiederholungsprüfungen) 
nach Prüfungsart 2016/ 2017 sowie die Verände-
rungen zum Vorjahr aufgeführt. Im Vergleich zum 
Jahr 2016 stieg die Anzahl durchgeführter Fahrleh-
rerprüfungen im Jahr 2017 an. Während im Jahr 
2016 insgesamt 5210 Fahrlehrerprüfungen durch-
geführt wurden, waren es im Jahr 2017 bereits 
6451, was einem Anstieg von 23,8 % entspricht. 

Dieser Trend zeigt sich auch in der Betrachtung der 
einzelnen Prüfungsarten. Dort hatten die schriftli-
chen und mündlichen Fachkundeprüfungen den 
größten Zuwachs. In beiden Jahren wurden deut-
lich weniger Lehrproben als andere Prüfungen 
durchgeführt. Eine Aufschlüsselung der Daten nach 
Bundesländern erfolgt im nächsten Kapitel.

Länderebene
In Tabelle 3-3 bis Tabelle 3-7 werden die Anzahl der 
durchgeführten Prüfungen in den einzelnen Bun-
desländern der Jahre 2016, 2017 sowie die Verän-
derungen zum Vorjahr nach Art der Prüfung aufge-
führt. Betrachtet man die Daten der Jahre 2016, 
2017, so zeigen sich große Unterschiede in der An-
zahl an durchgeführten Fahrlehrerprüfungen zwi-
schen den einzelnen Bundesländern. Während im 
Jahr 2016 zum Beispiel in Bremen, im Saarland und 
in Mecklenburg-Vorpommern keine fahrpraktischen 
Prüfungen durchgeführt wurden, waren es in Nord-
rhein-Westfalen 644. Über alle Prüfungen hinweg 

Prüfungs-
Art

Fahrpraktische 
Prüfung

Schriftliche 
Fachkundeprüfung

Mündliche 
Fachkundeprüfung

Theoretische 
Lehrprobe

Praktische 
Lehrprobe

Jahr 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Anzahl 
Prüfungen 1358 1535 1318 1698 1319 1718 610 753 605 747

+/- +177 +380 +399 +143 +142

+/- % +13,0 % +28,8 % +30,3 % +23,4 % +23,5 %

N=15; +/-=Veränderung im Folgejahr; +/- %=Veränderung zum Vorjahr in Prozent; durchgeführte Fahrlehrerprüfungen (Erst- und 
Wiederholungsprüfungen)

Tab. 3-2: Durchgeführte Fahrlehrerprüfungen bundesweit nach Prüfungsart 2016/2017

Jahr Jahr Verände-
rung

Verände-
rung

Bundesland 2016 2017 absolut %

Baden-
Württemberg 174 212 38 21,8 %

Berlin 124 140 16 12,9 %

Brandenburg 22 23 1 4,6 %

Bremen 0 0 0 /

Hessen 107 130 23 21,5 %

Mecklenburg-
Vorpommern 0 24 24 /

Niedersachsen 146 168 22 15,1 %

Nordrhein-
Westfalen 644 667 23 3,7 %

Saarland 0 3 3 /

Sachsen 42 63 21 50,0 %

Sachsen-Anhalt 23 23 0 0,0 %

Schleswig-Holstein 47 51 4 8,5 %

Thüringen 29 31 2 6,9 %

Insgesamt 1358 212 177 13,0 %

Tab. 3-3: Durchgeführte Fahrpraktische Prüfungen 2016/ 2017
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zeigt sich, dass in Nordrhein-Westfalen die meisten 
Fahrlehrerprüfungen abgenommen wurden. Bis auf 
wenige Ausnahmen (z. B. schriftliche Fachkunde-
prüfung Baden-Württemberg, Lehrproben in Thürin-
gen) ist auch auf der Länderebene zu erkennen, 
dass die Anzahl an durchgeführten Prüfungen von 
2016 auf 2017 zunimmt.

Prüfungsergebnisse Fahrlehrerprüfungen 2016/ 
2017

Bundesebene
Zur fahrpraktischen Prüfung sowie zur schriftlichen 
und mündlichen Fachkundeprüfung liegen Angaben 
aus Baden-Württemberg, Bandenburg, Bremen, 
Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersach-
sen, Nordrhein-Westfalen 1, Saarland, Sachsen, 

Jahr Jahr Verände-
rung

Verände-
rung

Bundesland 2016 2017 absolut  %

Baden-
Württemberg 174 160 -14 -8,1 %

Berlin 165 180 15 9,1 %

Brandenburg 10 21 11 110,0 %

Bremen 0 0 0 /

Hessen 89 111 22 24,7 %

Mecklenburg-
Vorpommern 0 7 7 /

Niedersachsen 135 179 44 32,6 %

Nordrhein-
Westfalen 606 866 260 42,9 %

Saarland 2 7 5 250,0 %

Sachsen 32 54 22 68,8 %

Sachsen-Anhalt 23 28 5 21,7 %

Schleswig-Holstein 55 55 0 0,00 %

Thüringen 27 30 3 11,1 %

Insgesamt 1318 1698 380 28,8 %

Tab. 3-4: Durchgeführte schriftliche Fachkundeprüfungen 
2016/ 2017

Jahr Jahr Verände-
rung

Verände-
rung

Bundesland 2016 2017 absolut  %

Baden-
Württemberg 171 179 8 4,7 %

Berlin 171 180 9 5,3 %

Brandenburg 13 21 8 61,5 %

Bremen 0 0 0 /

Hessen 89 111 22 24,7 %

Mecklenburg-
Vorpommern 0 7 7 /

Niedersachsen 129 180 51 39,5 %

Nordrhein-
Westfalen 606 866 260 42,9 %

Saarland 2 7 5 250,0 %

Sachsen 33 54 21 63,6 %

Sachsen-Anhalt 23 28 5 21,7 %

Schleswig-Holstein 55 55 0 0,0 %

Thüringen 27 30 3 11,1 %

Insgesamt 1319 1718 399 30,1 %

Tab. 3-5:  Durchgeführte Mündliche Fachkundeprüfungen 
2016/2017

Jahr Jahr Verände-
rung

Verände-
rung

Bundesland 2016 2017 absolut  %

Baden-
Württemberg n.a. n.a. / /

Berlin 59 62 3 5,1 %

Brandenburg 15 17 2 13,3 %

Bremen 5 5 0 0,0 %

Hessen 44 48 4 9,1 %

Mecklenburg-
Vorpommern 8 8 0 0,0 %

Niedersachsen 93 107 14 15,1 %

Nordrhein-
Westfalen 282 359 77 27,3 %

Saarland 5 11 6 120,0 %

Sachsen 24 40 16 66,7 %

Sachsen-Anhalt 15 30 15 100,0 %

Schleswig-Holstein 42 51 9 21,4 %

Thüringen 18 15 -3 -16,7 %

Insgesamt 610 753 143 23,4 %

Tab. 3-6: Durchgeführte theoretische Lehrproben 2016/ 2017

Jahr Jahr Verände-
rung

Verände-
rung

Bundesland 2016 2017 absolut  %

Baden-
Württemberg n.a. n.a. / /

Berlin 37 41 4 10,8 %

Brandenburg 17 20 3 17,7 %

Bremen 6 4 -2 -33,3 %

Hessen 50 54 4 8,0 %

Mecklenburg-
Vorpommern 9 7 -2 -22,2 %

Niedersachsen 90 106 16 17,8 %

Nordrhein-
Westfalen 293 368 75 25,6 %

Saarland 6 11 5 83,3 %

Sachsen 24 40 16 66,7 %

Sachsen-Anhalt 15 30 15 100,0 %

Schleswig-Holstein 40 50 10 25,0 %

Thüringen 18 16 -2 -11,1 %

Insgesamt 605 747 142 23,5 %

Tab. 3-7  Durchgeführte praktische Lehrproben 2016/ 2017
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Schleswig-Holstein sowie Thüringen vor (N=12). 
Zur theoretischen und praktischen Lehrprobe wer-
den in Baden-Württemberg keine Statistiken ge-
führt, so dass hier die Daten von 11 Prüfungsaus-
schüssen aufgeführt werden. Zudem liegen aus 
Nordrhein-Westfalen nur Prüfungsergebnisse eines 
Prüfungsausschusses vor. Tabelle 3-8 zeigt zusam-
mengefassten Daten der Prüfungsergebnisse 2016/ 
2017 auf der Bundesebene. Bild 3 stellt die bundes-
weiten Bestehensquoten der Jahre 2016/ 2017 
nach Prüfungsart dar.

Vergleicht man die Bestehensquoten der fahrprakti-
schen Prüfungen sowie der schriftlichen und münd-
lichen Fachkundeprüfungen mit den Bestehens-
quoten in den theoretischen und praktischen Lehr-
proben, so zeigen sich deutliche Unterschiede: 
Während die theoretischen Lehrproben des Jahres 
2017 eine Bestehensquote von 91,4 % aufweisen, 
wurden die schriftlichen Fachkundeprüfungen in 
demselben Jahr nur in 67,7 % aller Fälle bestan-
den. Weiterhin ist zu erkennen, dass insgesamt ein 
Großteil der Prüfungen im ersten Versuch bestan-
den wurde. Im Jahr 2016 wurden 71,6 % aller be-
standenen Prüfungen im ersten Versuch bestan-
den, 10,7 % im zweiten und 2,8 % im dritten Ver-
such. Im Jahr 2017 haben insgesamt 72,5 % im 
ersten Versuch bestanden, 13 % im zweiten Ver-
such und 2,5 % im dritten Versuch. Betrachtet man 
den Anteil an endgültig nicht bestandenen Prüfun-
gen im Vergleich zur Gesamtzahl an durchgeführ-

ten Prüfungen so zeigt sich, dass im Jahr 2016 
2,1 % und im Jahr 2017 1,9 % die Fahrlehreprüfun-
gen auch nach dem dritten Prüfungsversuch nicht 
bestanden haben. Blickt man auf die einzelnen Prü-
fungsarten, so ist zu erkennen, dass die Fachkun-
deprüfungen in beiden Jahren besonders häufig 
auch im dritten Prüfungsversuch nicht bestanden 
wurden. Eine weitere Ausdifferenzierung der Prü-
fungsergebnisse nach Bundesländern erfolgt im 
nächsten Kapitel.

Länderebene

In Tabelle 3-9 bis Tabelle 3-18 sind die Prüfungser-
gebnisse der einzelnen Bundesländer mitsamt den 
berechneten Bestehensquoten aufgeführt. Über 
alle Prüfungsarten hinweg zeigen sich deutliche 
Unterschiede in den Bestehensquoten der einzel-
nen Bundesländer. So liegt die Bestehensquote der 
fahrpraktischen Prüfungen 2016 zum Beispiel in 
Sachsen bei 100 % und in Brandenburg bei 45,5 %. 
In den schriftlichen Fachkundeprüfungen 2016 liegt 
die Bestehensquote in Thüringen beispielsweise 
bei 100 % und in Nordrhein-Westfalen bei 54,3 %.

Prüfungsart Fahrpraktische 
Prüfung (N=11)

Schriftliche Fach-
kundeprüfung 

(N=11)

Mündliche Fach-
kundeprüfung 

(N=11)

Theoretische 
Lehrprobe (N=10)

Praktische Lehr-
probe (N=10)

Jahr 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Anzahl 
Prüfungen 830 1018 870 1230 865 1250 353 418 370 433

Bestandene 
Prüfungen 597 816 602 833 600 914 328 382 328 394

Bestehens-
quote % 71,9 80,2 69,2 67,7 69,4 73,1 92,9 91,4 88,7 91,0

Bestanden ohne 
BW*/ im… 457* 654* 489* 708* 487* 798* 328 382 328 394

…ersten Versuch 355* 502* 417* 575* 413* 660* 291 341 281 341

…zweiten 
Versuch 75* 124* 59* 111* 57* 116* 34 35 38 48

…dritten Versuch 27* 28* 13* 22* 17* 22* 3 6 9 5

Endgültig nicht 
bestanden 14 6 20 39 20 39 0 2 0 1

* Baden-Württemberg (BW) hat nur angegeben, ob Prüfungen bestanden oder nicht bestanden wurden. Keine Differenzierung 
nach Versuchen. Daher Anteil der Versuche 1,2,3 an bestandenen Prüfungen ohne Daten von BW.

Tab. 3-8:  Prüfungsergebnisse bundesweit 2016/ 2017



52

Bundesland Anzahl 
Prüfungen

Bestandene Prüfungen Endgültig 
n.b.

Bestehens-
quoteInsgesamt 1. Versuch 2. Versuch 3. Versuch

Baden-Württemberg 174 140 n.a. n.a. n.a. n.a. 80,5 %

Brandenburg 22 10 8 2 0 2 45,5 %

Bremen 0 0 0 0 0 0 /

Hessen 107 65 43 16 6 1 60,8 %

Mecklenburg-
Vorpommern 0 0 0 0 0 0 /

Niedersachsen 146 124 109 12 3 1 84,9 %

Nordrhein-Westfalen 1 263 143 89 38 16 10 54,4 %

Saarland 0 0 0 0 0 0 /

Sachsen 42 42 36 4 2 0 100,0 %

Schleswig-Holstein 47 44 43 1 0 0 93,6 %

Thüringen 29 29 27 2 0 0 100,0 %

Tab. 3-9:  Prüfungsergebnisse Bundesländer fahrpraktische Prüfung 2016

Bundesland Anzahl  
Prüfungen

Bestandene Prüfungen Endgültig 
n.b.

Bestehens-
quoteInsgesamt 1. Versuch 2. Versuch 3. Versuch

Baden-Württemberg 212 162 n.a. n.a. n.a. n.a. 76,4 %

Brandenburg 23 15 10 2 3 0 65,2 %

Bremen 0 0 0 0 0 0 /

Hessen 130 127 91 29 7 0 97,7 %

Mecklenburg-
Vorpommern 24 21 16 5 0 0 87,5 %

Niedersachsen 168 136 116 17 3 1 81,0 %

Nordrhein-Westfalen 1 313 206 140 54 12 5 65,8 %

Saarland 3 3 3 0 0 0 100,0 %

Sachsen 63 63 51 9 3 0 100,0 %

Schleswig-Holstein 52 52 46 6 0 0 100,0 %

Thüringen 31 31 29 2 0 0 100,0 %

Tab. 3-10:  Prüfungsergebnisse Bundesländer fahrpraktische Prüfung 2017

Bundesland Anzahl 
Prüfungen

Bestandene Prüfungen Endgültig 
n.b.

Bestehens-
quoteInsgesamt 1. Versuch 2. Versuch 3. Versuch

Baden-Württemberg 174 113 n.a. n.a. n.a. n.a. 64,9 %

Brandenburg 10 10 10 0 0 0 100,0 %

Bremen 0 0 0 0 0 0 /

Hessen 89 78 60 13 5 3 87,6 %

Mecklenburg-
Vorpommern 0 0 0 0 0 0 /

Niedersachsen 135 104 94 9 1 3 77,4 %

Nordrhein-Westfalen 1 346 188 154 28 6 14 54,3 %

Saarland 2 2 0 1 1 0 100,0 %

Sachsen 33 33 30 3 0 0 100,0 %

Schleswig-Holstein 55 47 42 5 0 0 85,5 %

Thüringen 27 27 27 0 0 0 100,0 %

Tab. 3-11:  Prüfungsergebnisse Bundesländer schriftliche Fachkundeprüfungen 2016



53

Bundesland Anzahl 
Prüfungen

Bestandene Prüfungen Endgültig 
n.b.

Bestehens-
quoteInsgesamt 1. Versuch 2. Versuch 3. Versuch

Baden-Württemberg 160 125 n.a. n.a. n.a. n.a. 78,1 %

Brandenburg 21 18 15 3 0 0 85,7 %

Bremen 0 0 0 0 0 0 /

Hessen 111 104 80 15 9 2 93,7 %

Mecklenburg-
Vorpommern 7 7 7 0 0 0 100,0 %

Niedersachsen 179 130 108 20 2 4 72,6 %

Nordrhein-Westfalen 1 606 308 235 62 11 32 50,8 %

Saarland 7 6 5 1 0 0 85,7 %

Sachsen 54 54 47 7 0 0 100,0 %

Schleswig-Holstein 55 51 49 2 0 0 92,7 %

Thüringen 31 30 29 1 0 1 96,7 %

Tab. 3-12:  Prüfungsergebnisse Bundesländer schriftliche Fachkundeprüfungen 2017

Bundesland Anzahl Prü-
fungen

Bestandene Prüfungen Endgültig 
n.b.

Bestehens-
quoteInsgesamt 1. Versuch 2. Versuch 3. Versuch

Baden-Württemberg 171 113 n.a. n.a. n.a. n.a. 66,1 %

Brandenburg 13 9 7 1 1 0 69,2 %

Bremen 0 0 0 0 0 0 /

Hessen 89 78 57 13 8 3 87,6 %

Mecklenburg-Vorpom-
mern 0 0 0 0 0 0 /

Niedersachsen 129 105 95 9 1 2 81,4 %

Nordrhein-Westfalen 1 346 188 154 28 6 14 54,3 %

Saarland 2 2 0 1 1 0 100,0 %

Sachsen 33 32 32 0 0 0 97,0 %

Schleswig-Holstein 55 47 42 5 0 0 85,5 %

Thüringen 27 26 26 0 0 1 96,3 %

Tab. 3-13:  Prüfungsergebnisse Bundesländer mündliche Fachkundeprüfungen 2016

Bundesland Anzahl 
Prüfungen

Bestandene Prüfungen Endgültig 
n.b.

Bestehens-
quoteInsgesamt 1. Versuch 2. Versuch 3. Versuch

Baden-Württemberg 179 116 n.a. n.a. n.a. n.a. 64,8 %

Brandenburg 21 18 15 3 0 0 85,7 %

Bremen 0 0 0 0 0 0 /

Hessen 111 104 76 19 9 2 93,7 %

Mecklenburg-
Vorpommern 7 7 7 0 0 0 100,0 %

Niedersachsen 180 130 108 20 2 4 72,2 %

Nordrhein-Westfalen 1 606 398 325 62 11 32 65,7 %

Saarland 7 6 4 2 0 0 85,7 %

Sachsen 54 54 47 7 0 0 100,0 %

Schleswig-Holstein 55 51 49 2 0 0 92,7 %

Thüringen 30 30 29 1 0 1 100,0 %

Tab. 3-14: Prüfungsergebnisse Bundesländer mündliche Fachkundeprüfungen 2017
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Bundesland Anzahl 
Prüfungen

Bestandene Prüfungen Endgültig 
n.b.

Bestehens-
quoteInsgesamt 1. Versuch 2. Versuch 3. Versuch

Brandenburg 15 12 9 3 0 0 80,0 %

Bremen 5 5 4 1 0 0 100,0 %

Hessen 44 40 38 2 0 0 90,9 %

Mecklenburg-
Vorpommern 8 7 6 1 0 0 87,5 %

Niedersachsen 93 80 65 13 2 0 86,0 %

Nordrhein-Westfalen 1 99 96 83 12 1 0 97,0 %

Saarland 5 4 4 0 0 0 80,0 %

Sachsen 24 24 24 0 0 0 100,0 %

Schleswig-Holstein 42 42 40 2 0 0 100,0 %

Thüringen 18 18 18 0 0 0 100,0 %

Tab. 3-15: Prüfungsergebnisse Bundesländer theoretische Lehrproben 2016

Bundesland Anzahl 
Prüfungen

Bestandene Prüfungen Endgültig 
n.b.

Bestehens-
quoteInsgesamt 1. Versuch 2. Versuch 3. Versuch

Brandenburg 17 16 15 1 0 0 94,1 %

Bremen 5 5 1 3 1 0 100,0 %

Hessen 48 44 40 4 0 0 91,7 %

Mecklenburg-
Vorpommern 8 7 7 0 0 0 87,5 %

Niedersachsen 107 100 88 11 1 0 93,5 %

Nordrhein-Westfalen 1 116 105 90 12 3 1 90,5 %

Saarland 11 7 6 0 1 0 63,6 %

Sachsen 40 40 39 1 0 0 100,0 %

Schleswig-Holstein 51 43 41 2 0 1 84,3 %

Thüringen 15 15 14 1 0 0 100,0 %

Tab. 3-16: Prüfungsergebnisse Bundesländer theoretische Lehrproben 2017

Bundesland Anzahl 
Prüfungen

Bestandene Prüfungen Endgültig 
n.b.

Bestehens-
quoteInsgesamt 1. Versuch 2. Versuch 3. Versuch

Brandenburg 17 11 7 3 1 0 64,7 %

Bremen 6 6 4 1 1 0 100,0 %

Hessen 50 41 34 6 1 0 82,0 %

Mecklenburg-
Vorpommern 9 7 5 2 0 0 77,8 %

Niedersachsen 90 81 69 9 3 0 90,0 %

Nordrhein-Westfalen 1 110 97 79 15 3 0 88,2 %

Saarland 6 3 2 1 0 0 50,0 %

Sachsen 24 24 24 0 0 0 100,0 %

Schleswig-Holstein 40 40 39 1 0 0 100,0 %

Thüringen 18 18 18 0 0 0 100,0 %

Tab. 3-17: Prüfungsergebnisse Bundesländer praktische Lehrproben 2016
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Notenspiegel Fahrlehrerprüfungen 2016/ 2017

Bundesebene
Zu den Notenspiegeln der fahrpraktischen Prüfun-
gen 2016/2017 wurden von 7 Prüfungsausschüs-
sen der folgenden Bundesländer Angaben ge-
macht. Baden-Württemberg, Brandenburg, Hes-
sen, Mecklenburg-Vorpommern, Saarland, Sach-
sen, Thüringen. Zu den Notenspiegeln der weiteren 
Prüfungsarten konnten von Baden-Württemberg 
keine Angaben gemacht werden, so dass für diese 
insgesamt Daten von 6 Prüfungsausschüssen vor-
liegen. Tabelle 3-19 zeigt den Notenspiegel des 
Jahres 2016, Tabelle 3-20 den Notenspiegel des 
Jahres 2017. Bild 3-1 stellt den Notenspiegel nach 
Prüfungsarten des Jahres 2016 dar und Bild 3-2 
den Notenspiegel nach Prüfungsarten des Jahres 
2017.

Bundesland Anzahl 
Prüfungen

Bestandene Prüfungen Endgültig 
n.b.

Bestehens-
quoteInsgesamt 1. Versuch 2. Versuch 3. Versuch

Brandenburg 20 16 12 4 0 0 80,0 %

Bremen 4 4 1 3 0 0 100,0 %

Hessen 54 45 36 7 2 0 83,3 %

Mecklenburg-
Vorpommern 8 8 7 1 0 0 100,0 %

Niedersachsen 106 94 86 7 1 0 88,7 %

Nordrhein-Westfalen 1 125 117 96 19 2 1 93,6 %

Saarland 11 9 6 3 0 0 81,8 %

Sachsen 40 40 40 0 0 0 100,0 %

Schleswig-Holstein 50 45 41 4 0 0 90,0 %

Thüringen 16 16 16 0 0 0 100,0 %

Tab. 3-18: Prüfungsergebnisse Bundesländer praktische Lehrproben 2017

Insgesamt wurde in den Jahren 2016, 2017 am 
häufigsten die Note ausreichend vergeben und am 
seltensten die Note ungenügend. Betrachtet man 
die einzelnen Prüfungsarten, so zeigt sich, dass bei 
den fahrpraktischen Prüfungen sowie den schriftli-
chen und mündlichen Fachkundeprüfungen der 
Jahre 2016, 2017, die Note ausreichend am häu-
figsten vergeben wurde. Bei den theoretischen und 
praktischen Lehrproben des Jahres 2016 wurde am 
häufigsten die Note befriedigend vergeben und am 
zweithäufigsten die Note ausreichend. Im Jahr 2017 
wurde die Note ausreichend am häufigsten Verge-
ben und am zweithäufigsten die Note befriedigend. 
Hinsichtlich des Notendurchschnittes der Jahre 
2016/ 2017 zeigt sich ein recht einheitliches Bild. 
Der Durchschnitt aller Prüfungsarten liegt im Jahr 
2016 bei 3,58 und im Jahr 2017 bei 3,53. Betrachtet 
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Fahrpraktische 
Prüfungen 
(N=7)

2 59 87 128 100 2 3,72

Schriftliche FKP 
(N=6) 0 12 44 77 30 0 3,77

Mündliche FKP 
(N=6) 1 10 55 66 32 2 3,75

Theoretische 
LP (N=6) 9 25 48 25 14 0 3,08

Praktische LP 
(N=6) 8 28 40 30 18 1 3,20

Gesamt 20 134 274 326 194 5 3,58

Tab. 3-19:  Notenspiegel bundesweit nach Prüfungsart 2016
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Fahrpraktische 
Prüfungen 
(N=7)

2 57 116 205 37 0 3,52

Schriftliche FKP 
(N=6) 1 8 70 101 36 0 3,75

Mündliche FKP 
(N=6) 0 23 71 88 33 1 3,62

Theoretische 
LP (N=6) 8 26 38 41 9 1 3,16

Praktische LP 
(N=6) 6 21 42 48 17 1 3,39

Gesamt 17 135 337 483 132 3 3,53

Tab. 3-20:  Notenspiegel bundesweit nach Prüfungsart 2017
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man den Notenspiegel der jeweiligen Prüfungsar-
ten der Jahre 2016/ 2017, so liegen diese zwischen 
den Noten befriedigend und ausreichend. Über bei-
de Jahre hinweg, zeigen sich die niedrigsten Noten-
durchschnitte bei den theoretischen und prakti-
schen Lehrproben. Die höchsten Werte zeigen sich 
in beiden Jahren bei den schriftlichen und mündli-
chen Fachkundeprüfungen. Generell bleiben die 
Notendurchschnitte über die beiden Jahre sehr 
konstant. Sowohl insgesamt als auch nach Prü-
fungsart. Eine weitere Ausdifferenzierung nach 
Bundesländern findet sich in den Tabellen des 
nachfolgenden Kapitels.

Länderebene
Insgesamt zeigt sich auch hier, dass die Notenspie-
gel in den Jahren 2016/ 2017 der fahrpraktischen 
Prüfung, der schriftlichen und mündlichen Fachkun-
deprüfung  im Mittel höher ausfallen, als die der the-
oretischen und praktischen Lehrproben. Zudem 
bleibt der Gesamt-Notendurchschnitt innerhalb der 
einzelnen Prüfungsarten ziemlich konstant über die 
beiden Jahre. Unterschiede im Notendurchschnitt 
zwischen den Bundesländern finden sich vor allem 

bei den schriftlichen Fachkundeprüfungen und den 
Lehrproben. So liegt zum Beispiel der niedrigste 
Notendurchschnitt in den praktischen Lehrproben 
2016 bei 2,08 (Sachsen) und der höchste bei 4,33 
(Saarland). Tabelle 3-21 bis Tabelle 3-30 zeigen die 
Notenspiegel der einzelnen Bundesländer je Prü-
fungsart der Jahre 2016/ 2017. Zudem wurde der 
Notendurchschnitt für jedes Bundesland berechnet.

1. Fahrpraktische Prüfung

In beiden Jahren weist Sachsen den niedrigsten 
Notendurchschnitt in den fahrpraktischen Prüfun-
gen auf. Im Jahr 2016 ist der Notendurchschnitt der 
fahrpraktischen Prüfungen in Brandenburg am 
höchsten und im Jahr 2017 in Hessen.

2. Schriftliche Fachkundeprüfungen

Im Jahr 2016 weist Brandenburg den niedrigsten 
Notendurchschnitt in den schriftlichen Fachkunde-
prüfungen auf und im Jahr 2017 Mecklenburg-Vor-
pommern. Den höchsten Notendurchschnitt in den 
schriftlichen Fachkundeprüfungen hat in beiden 
Jahren Thüringen.

4. Theoretische Lehrproben
Den niedrigsten Notendurchschnitt in den theoreti-
schen Lehrproben beider Jahre hat Sachsen. Meck-
lenburg-Vorpommern weist in beiden Jahren den 
höchsten Notendurchschnitt auf.

Bild 3-1: Notenspiegel nach Prüfungsarten 2016 Bild 3-2: Notenspiegel nach Prüfungsarten 2017
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Baden-
Württemberg 0 40 44 51 35 1 3,49

Brandenburg 1 0 1 8 11 1 4,41
Hessen 0 3 15 49 40 0 4,18
Mecklenburg-
Vorpommern 0 0 0 0 0 0 /

Saarland 0 0 0 0 0 0 /
Sachsen 1 13 16 5 14 0 3,37
Thüringen 0 3 11 15 0 0 3,41
Gesamt 2 59 87 128 100 2 3,72

Tab. 3-21:  Notenspiegel fahrpraktische Prüfungen 2016
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Baden-
Württemberg 0 31 52 81 0 0 3,30

Brandenburg 0 4 8 5 6 0 3,57
Hessen 0 3 28 76 23 0 3,92
Mecklenburg-
Vorpommern 1 5 4 9 5 0 3,50

Saarland 0 0 1 2 0 0 3,67
Sachsen 1 12 10 16 3 0 3,19
Thüringen 0 2 13 16 0 0 3,45
Gesamt 2 57 116 205 37 0 3,52

Tab. 3-22:  Notenspiegel fahrpraktische Prüfungen 2017
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3. Mündliche Fachkundeprüfungen
Im Jahr 2016 weist Sachsen den niedrigsten Noten-
durchschnitt in den mündlichen Fachkundeprüfun-
gen auf und im Jahr 2017 Mecklenburg-Vorpom-
mern. Den höchsten Notendurchschnitt in den 
mündlichen Fachkundeprüfungen hat in beiden 
Jahren Brandenburg.

4. Theoretische Lehrproben
Den niedrigsten Notendurchschnitt in den theoreti-
schen Lehrproben beider Jahre hat Sachsen. Meck-
lenburg-Vorpommern weist in beiden Jahren den 
höchsten Notendurchschnitt auf.
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Brandenburg 0 4 5 1 0 0 2,70
Hessen 0 3 16 52 18 0 3,96
Mecklenburg-
Vorpommern 0 0 0 0 0 0 /

Saarland 0 0 0 2 0 0 4,00
Sachsen 0 5 18 10 2 0 3,26
Thüringen 0 0 5 12 10 0 4,19
Gesamt 0 12 44 77 30 0 3,77

Tab. 3-23:  Notenspiegel schriftliche Fachkundeprüfungen 
2016
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Brandenburg 0 1 2 5 3 2 4,23

Hessen 0 3 20 39 27 0 4,01

Mecklenburg-
Vorpommern 0 0 0 0 0 0 /

Saarland 0 0 0 2 0 0 4,00

Sachsen 1 6 18 8 2 0 3,11

Thüringen 0 0 15 12 0 0 3,44

Gesamt 1 10 55 66 32 2 3,75

Tab. 3-25:  Notenspiegel mündliche Fachkundeprüfungen 2016
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Brandenburg 0 6 5 1 3 0 3,07

Hessen 0 4 21 15 4 0 3,43

Mecklenburg-
Vorpommern 0 0 4 4 5 0 4,08

Saarland 0 0 1 3 1 0 4,00

Sachsen 9 8 6 2 1 0 2,15

Thüringen 0 7 11 0 0 0 2,61

Gesamt 9 25 48 25 14 0 3,08

Tab. 3-27:  Notenspiegel theoretische Lehrproben 2016
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Brandenburg 1 1 10 8 1 0 3,33
Hessen 0 2 34 49 26 0 3,89
Mecklenburg-
Vorpommern 0 0 6 1 0 0 3,14

Saarland 0 2 0 4 1 0 3,57
Sachsen 0 3 19 18 0 0 3,38
Thüringen 0 0 1 21 8 0 4,23
Gesamt 1 8 70 101 36 0 3,75

Tab. 3-24:  Notenspiegel schriftliche Fachkundeprüfungen 
2017
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Brandenburg 0 3 3 7 7 1 4,00

Hessen 0 6 32 50 23 0 3,81

Mecklenburg-
Vorpommern 0 3 3 1 0 0 2,71

Saarland 0 2 1 2 2 0 3,57

Sachsen 0 9 22 8 1 0 3,03

Thüringen 0 0 10 20 0 0 3,67

Gesamt 0 23 71 88 33 1 3,62

Tab. 3-26:  Notenspiegel mündliche Fachkundeprüfungen 2017
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Brandenburg 0 3 7 6 0 1 3,35

Hessen 1 3 14 26 4 0 3,60

Mecklenburg-
Vorpommern 0 1 0 5 1 0 3,86

Saarland 0 2 4 1 4 0 3,64

Sachsen 6 9 7 3 0 0 2,28

Thüringen 1 8 6 0 0 0 2,33

Gesamt 8 26 38 41 9 1 3,16

Tab. 3-28:  Notenspiegel theoretische Lehrproben 2017
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5. Praktische Lehrproben
Der niedrigste Notendurchschnitt bei den prakti-
schen Lehrproben liegt in beiden Jahren in Sach-
sen und der höchste ist 2016 im Saarland und 2017 
in Hessen.

3.1.3 Bedeutung für die summative Evaluation

1.  Die Daten sind nicht vollständig. Es fehlen sämt-
liche Daten zu den Fahrlehrerprüfungen der 
Bundesländer Bayern, Hamburg und Rheinland-
Pfalz. Zu den Prüfungsergebnissen fehlen zu-
dem noch Daten aus Berlin, Nordrhein-Westfa-
len 2 und Sachsen-Anhalt. Zu den Notenspie-
geln der Fahrlehrerprüfungen wurden von Ba-
den-Württemberg (teilweise), Berlin, Bremen, 
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-
Anhalt und Schleswig-Holstein keine Angaben 
gemacht. Da die erwünschten Daten im Rahmen 
der summativen Evaluation die Grundlage für 
eine Vorher-Nachher vergleich darstellen, ist es 
anzuregen, diese im Rahmen der Evaluation 
noch einzuholen.

2.  Überprüfung der Umsetzbarkeit bei den Fahrleh-
rerprüfungsausschüssen. Mit steigender Anzahl 
an durchzuführenden Fahrlehrerprüfungen ist im 
Rahmen der summativen Evaluation zu prüfen, 
inwiefern die Fahrlehreprüfungsausschüsse den 
zusätzlichen Arbeitsaufwand mit ihren bisheri-
gen Ressourcen bewältigen können und in wel-
chem Maße sie dabei Unterstützung benötigen.

3.  Es konnte aufgezeigt werden, dass deutlich we-
niger Lehrproben stattfinden als andere Fahrleh-
rerprüfungen. Während die Lehrproben zum 
Ende der Ausbildungszeit in der Ausbildungs-
fahrschule stattfinden, werden die anderen drei 

Prüfungsarten während bzw. zum Ende der Aus-
bildungszeit an der Fahrlehrerausbildungsstätte 
abgehalten. Die Auswirkungen der Fahrlehrer-
rechtsreform sollten sich daher zuerst in den 
fahrpraktischen Prüfungen und den Fachkunde-
prüfungen zeigen. Mit zeitlichem Versatz sollten 
die Wirkungen dann auch in den Lehrproben 
sichtbar werden. Dies gilt es bei der summativen 
Evaluation zu berücksichtigen. Da deutlich weni-
ger Lehrproben als andere Fahrlehrerprüfungen 
durchgeführt wurden und es sich um zeitaufwän-
dige Einzelprüfungen handelt, ist es denkbar, 
dass es in den Folgejahren zu einem Engpass 
bei den Lehrproben kommen kann, d. h. dass 
unter Umständen nicht alle Fahrlehreranwärter 
geprüft werden können, die eine Prüfung able-
gen möchten. Weiterhin könnten die Maßnah-
men zur Minderung des Nachwuchsmangels 
auch dazu führen, dass mehr Fahrlehreranwär-
ter ausgebildet werden und somit ein genereller 
Mehrbedarf zur Abnahme von Fahrlehrerprüfun-
gen entsteht. Somit ist auch hier zu prüfen, in-
wiefern die Fahrlehrerprüfungsausschüsse die-
sen Anforderungen gerecht werden können.

4.  In Bezug auf die unterschiedlichen Bestehens-
quoten, die zum einen bundesweit zwischen 
den Lehrproben und den weiteren Prüfungsar-
ten und zum anderen auf Länderebene zwi-
schen den einzelnen Bundesländern je Prü-
fungsart bestehen, ist zu prüfen, welche Ursa-
chen dafür verantwortlich sind. Ähnlich wie bei 
den Bestehensquoten, zeigten sich auch Unter-
schiede in den Notenspiegeln der einzelnen 
Bundesländer. Zudem ist es auffällig, dass nur 
wenige sehr gute und gute Noten vergeben 
wurden. Auch hier sollten die Ursachen genau-
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Brandenburg 1 4 5 2 4 1 3,41

Hessen 0 4 14 23 9 0 3,74

Mecklenburg-
Vorpommern 0 3 2 1 2 0 3,25

Saarland 0 0 1 2 3 0 4,33

Sachsen 7 12 5 2 0 0 2,08

Thüringen 0 5 13 0 0 0 2,72

Gesamt 8 28 40 30 18 1 3,20

Tab. 3-29: Notenspiegel praktische Lehrproben 2016
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Brandenburg 0 2 7 5 5 1 3,80

Hessen 0 3 11 31 9 0 3,85

Mecklenburg-
Vorpommern 0 1 3 3 1 0 3,50

Saarland 0 2 3 4 2 0 3,55

Sachsen 5 8 8 5 0 0 2,50

Thüringen 1 5 10 0 0 0 2,56

Gesamt 6 21 42 48 17 1 3,39

Tab. 3-30: Notenspiegel praktische Lehrproben 2017
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er betrachtet werden. Denkbare Ursachen 
könnten beispielsweise sein:
1. Unterschiede zwischen den Bundesländern 

in der Population der angehenden Fahrleh-
rer (z. B. Unterschiede im Bildungsgrad),

2. Unterschiede in der Ausbildungsqualität der 
Fahrlehrerausbildungsstätten oder

3. Unterschiede in der Prüfungsbewertung.

3.2 Fahrlehrerausbildungsstätten

Die Befragung der Fahrlehrerausbildungsstätten 
betrifft die Reformschwerpunkte Verbesserung der 
Qualität der Fahrlehrerausbildung und Minderung 
des Nachwuchsmangels. Nachfolgend werden die 
Stichprobe und die erhobenen Daten beschrieben, 
die Ergebnisse vorgestellt und die Bedeutung die-
ser für die summative Evaluation aufgeführt.

3.2.1 Stichprobe und erhobene Daten

Zur Umfrage wurden 80 Fahrlehrerausbildungsstät-
ten aufgefordert, die in dem Verkehrsblatt (Heft 
01/2017) gelistet waren. Es haben insgesamt 10 
Fahrlehrerausbildungsstätten aus den folgenden 8 
Bundesländern an der Online-Befragung teilge-
nommen (Bild 3-3): Mecklenburg-Vorpommern, 
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-
Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Hol-
stein, Thüringen. Drei weitere Fahrlehrerausbil-
dungsstätten gaben an, in ihrer Ausbildungsstätte 
keine Fahrlehrer auszubilden und konnten daher 
keine Angaben zu den weiteren Fragestellungen 
machen.

Insgesamt bildet die Stichprobe alle der vier mögli-
chen FLE-Klassen aus: Zehn Fahrlehrerausbil-
dungsstätten gaben an, die FLE-Klasse BE auszu-
bilden, neun die FLE-Klasse A, neun die FLE-Klas-
se CE und acht die FLE-Klasse DE. Hinsichtlich der 
Einwohnerzahl gaben fünf der befragten Fahrleh-

Bild 3-3: Deutschlandkarte Stichprobe zur Umfrage Fahrlehrer-
ausbildungsstätten

Lehrkräfte /
Beschäftigungsart

Juristen/innen Ingenieure/ 
-innen

Bildungswis-
senschaftler/ 

innen

Fahrlehrer/ 
-innen

Sonstige  
Lehrkräfte

Hauptberuflich (N=10)

M 0,70 0,30 1,00 2,00 0,20

SD 1,89 ,48 1,25 1,56 0,42

Min 0 0 0 0 0

Max 6 1 4 4 1

Nebenberuflich (N=10)

M 2,50 1,30 1,00 1,50 0,70

SD 2,76 1,16 ,94 2,27 1,34

Min 1 0 0 0 0

Max 10 4 2 7 4

Gesamt (N=10)

M 3,40 1,70 2,50 4,90 1,20 

SD 5,21 1,06 1,43 2,73 1,75 

Min 1 1 1 2 0 

Max 18 4 5 11 5 

M=Mittelwert, SD=Standardabweichung, Min=Minimum, Max=Maximum

Tab. 3-31:  Anzahl beschäftigter Lehrkräfte an Fahrlehrerausbildungsstätten
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rerausbildungsstätten an, ihren Standort in einer 
Großstadt (ab 100.000 Einwohner) zu haben. Drei 
gaben an, ihren Sitz in einer Mittelstadt (ab 50.000 
Einwohner) zu haben und zwei gaben an, ihren 
Standort in einer Kleinstadt (ab 5.000 Einwohner) 
zu haben. Weiterhin gaben sechs Fahrlehrerausbil-
dungsstätten an, noch zusätzlich eine Fahrschule 
zu betreiben. Tabelle 3-31 zeigt die mittlere Anzahl 
beschäftigter Lehrkräfte an den Fahrlehrerausbil-
dungsstätten.

Im Rahmen der Online-Befragung wurden mit dem 
Fragebogen VGFAS die folgenden Daten erhoben: 

• Daten zu den Fahrlehrerausbildungsstätten

• Daten zu den Fahrlehrerlehrgängen FLE-Klasse 
BE 2016–2018
 - Lehrkräfte
 - FE Klassen, Altersklassen, Bildungsvorausset-
zungen der Teilnehmer 2016–2018
 - Ergebnisse der Fahrlehrerprüfungen 2016–
2018
 - Rahmenplan neu gestaltete Fahrlehrerausbil-
dung
 - Zeitrahmen/ Inhalt neu gestaltete Fahrlehrer-
ausbildung
 - Einführungsphase/ Hospitation/ Reflexionstage
 - Änderungen Fahrlehrerprüfung/ Berichtsheft/ 
Zugangsvoraussetzungen

• Daten zu den Fahrlehrerlehrgängen FLE-Klas-
sen A, CE, DE
 - Lehrkräfte
 - Daten, Altersklassen Fahrlehrerlehrgänge
 - Rahmenplan neu gestaltete Fahrlehrerausbil-
dung Klasse
 - Zeitrahmen/ Inhalt neu gestaltete Fahrlehrer-
ausbildung Klasse

3.2.2 Ergebnisse

Im Verlauf dieses Kapitels werden die Ergebnisse 
der Vergleichsdatenerhebung in der folgenden Rei-
henfolge berichtet: Zunächst werden die Ergebnis-
se berichtet, die besonders für die Reformmaßnah-
men zur Minderung des Nachwuchsmangels von 
Bedeutung sind. Im darauffolgenden Kapitel wer-
den die Ergebnisse berichtet, die besonders bedeu-
tend für die Reformmaßnahmen zur Qualität der 
Fahrlehrerausbildung sind. Im Anschluss daran, 
werden die Ergebnisse zu den Fahrlehrerlehrgän-

gen der Fahlehrerlaubnisklassen A, CE, DE darge-
stellt. Abschließend wird dann im letzten Kapitel die 
Bedeutung der Erkenntnisse für die summative 
Evaluation aufgeführt.

Zur Minderung des Nachwuchsmangels

Daten Fahrlehrerlehrgänge 2016–2018
Die Anzahl an Fahrlehrerlehrgängen der FLE-Klas-
se BE, die im jeweiligen Jahr begonnen haben, hat 
von 2016 bis 2018 in der Summe und im Mittel zu-
genommen (Tabelle 3-32).

Betrachtet man die Teilnehmerübersicht in Tabelle 
3-33, so zeigt sich, dass die Anzahl an Teilnehmern 
über die Zeit zugenommen hat, mehr Teilnehmer 
die Lehrgänge erfolgreich abgeschlossen haben, 
mehr Teilnehmer öffentlich gefördert wurden und 
die Ausbildung in etwas gleich häufig abgebrochen 
wurden. Allerdings sind hier die unterschiedlichen 
Stichprobengrößen zu berücksichtigen, weshalb 
die Summenwerte hier nur wenig Aufschluss geben 
können. Es zeigt sich aber, dass die mittlere Anzahl 
an männlichen und weiblichen Teilnehmern bis zum 
Jahr 2018 zugenommen hat. Die mittlere Anzahl 
männlicher Teilnehmer stieg am höchsten von 2016 
auf 2017 und stieg im Jahr 2018 nur noch leicht an. 
Bei den weiblichen Teilnehmern blieb die mittlere 
Teilnehmeranzahl von 2016 auf 2017 unverändert, 
hatte aber zum Jahr 2018 ihren höchsten Anstieg. 
Von 2016 auf 2017 schlossen im Mittel mehr männ-
liche Teilnehmer die Ausbildung erfolgreich ab. Zum 
Jahr 2018 verringerte sich der Mittelwert nur wenig. 
Bei den weiblichen Teilnehmern zeigt sich hinsicht-
lich des erfolgreichen Abschlusses der Lehrgänge 
von 2016 auf 2017 keine Veränderung. Zum Jahr 
2018 stieg der Mittelwert am höchsten an. Die Mit-
telwerte der Abbruchquoten veränderten sich so-
wohl bei männlichen als auch weiblichen Teilneh-
mern über die betrachtete Zeitspanne kaum. Be-
zugnehmend auf die Mittelwerte der Anzahl öffent-
lich geförderter Teilnehmer, stiegen diese bei den 
männlichen Teilnehmern von 2016 auf 2017 am 

Jahr 2016 2017 2018

Daten zur Anzahl der 
Lehrgänge (N=9)

M 1,67 1,89 2,33

SD 1,23 1,17 1,50

Min 0 0 1

Max 4 4 6

∑ 15 17 21

∑=Summe, M=Mittelwert, SD=Standardabweichung, 
Min=Minimum, Max=Maximum

Tab. 3-32: Anzahl an Lehrgängen FLE-Klasse BE 2016-2018
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gen der Fahlehrerlaubnisklassen A, CE, DE darge-
stellt. Abschließend wird dann im letzten Kapitel die 
Bedeutung der Erkenntnisse für die summative 
Evaluation aufgeführt.

Zur Minderung des Nachwuchsmangels

Daten Fahrlehrerlehrgänge 2016–2018
Die Anzahl an Fahrlehrerlehrgängen der FLE-Klas-
se BE, die im jeweiligen Jahr begonnen haben, hat 
von 2016 bis 2018 in der Summe und im Mittel zu-
genommen (Tabelle 3-32).

Betrachtet man die Teilnehmerübersicht in Tabelle 
3-33, so zeigt sich, dass die Anzahl an Teilnehmern 
über die Zeit zugenommen hat, mehr Teilnehmer 
die Lehrgänge erfolgreich abgeschlossen haben, 
mehr Teilnehmer öffentlich gefördert wurden und 
die Ausbildung in etwas gleich häufig abgebrochen 
wurden. Allerdings sind hier die unterschiedlichen 
Stichprobengrößen zu berücksichtigen, weshalb 
die Summenwerte hier nur wenig Aufschluss geben 
können. Es zeigt sich aber, dass die mittlere Anzahl 
an männlichen und weiblichen Teilnehmern bis zum 
Jahr 2018 zugenommen hat. Die mittlere Anzahl 
männlicher Teilnehmer stieg am höchsten von 2016 
auf 2017 und stieg im Jahr 2018 nur noch leicht an. 
Bei den weiblichen Teilnehmern blieb die mittlere 
Teilnehmeranzahl von 2016 auf 2017 unverändert, 
hatte aber zum Jahr 2018 ihren höchsten Anstieg. 
Von 2016 auf 2017 schlossen im Mittel mehr männ-
liche Teilnehmer die Ausbildung erfolgreich ab. Zum 
Jahr 2018 verringerte sich der Mittelwert nur wenig. 
Bei den weiblichen Teilnehmern zeigt sich hinsicht-
lich des erfolgreichen Abschlusses der Lehrgänge 
von 2016 auf 2017 keine Veränderung. Zum Jahr 
2018 stieg der Mittelwert am höchsten an. Die Mit-
telwerte der Abbruchquoten veränderten sich so-
wohl bei männlichen als auch weiblichen Teilneh-
mern über die betrachtete Zeitspanne kaum. Be-
zugnehmend auf die Mittelwerte der Anzahl öffent-
lich geförderter Teilnehmer, stiegen diese bei den 
männlichen Teilnehmern von 2016 auf 2017 am 

höchsten an und blieb im Folgejahr konstant. Bei 
den weiblichen Teilnehmern blieb die mittlere An-
zahl öffentlich geförderter Teilnehmer von 2016 auf 
2017 unverändert und stieg im Jahr 2018 an. 

Mit Blick auf die Altersklassen der Teilnehmer der 
Lehrgänge der FLE-Klasse BE der Jahre 2016 bis 
2018 (Tabelle 3-34) zeigt sich, dass die grundsätz-
liche Verteilung auf die Altersklassen über den Zeit-
raum nahezu unverändert bleibt. 

In Tabelle 3-35 werden die Bildungsvoraussetzun-
gen der Teilnehmer für die Jahre 2016 bis 2018 ab-
gebildet. Der Anteil an Teilnehmern mit Hauptschul-
abschluss und Fachhochschulreife nimmt von 2016 

auf 2018 zu, während der Anteil an Teilnehmern mit 
der Mittleren Reifen in demselben Zeitraum ab-
nimmt. 

Mit Blick auf die Fahrerlaubnisklassen (FE-Klassen) 
der Teilnehmer der Lehrgänge des Jahres 2018 
zeigt sich, dass 183 (41,50 %) von 441 Teilnehmern 
neben der FE-Klasse BE auch die FE-Klasse A be-
sitzen, 99 (22,45 %) die FE-Klasse CE und 23 
(5,22 %) die FE Klasse DE.

Änderungen Fahrlehrerprüfung/ Berichtsheft/ Zu-
gangsvoraussetzungen Klasse BE 
Zur Bewertung der geänderten Zugangsvorausset-
zungen zur Fahrlehrerausbildung wurden die Fahr-

Jahr 2016 (N=8) 2017 (N=9) 2018 (N=10)
Geschlecht ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀

Teilnehmer 
gesamt

∑ 227 37 295 41 335 106

M 28,38 4,63 32,78 4,56 33,50 10,60

SD 30,43 3,02 32,28 4,56 35,91 8,86

Min 6 1 5 1 6 3

Max 98 10 105 16 125 30

Erfolgreicher 
Abschluss

∑ 155 28 228 31 208 (N=9) 64 (N=9)

M 19,38 3,50 25,33 3,44 23,11 (N=9) 7,11 (N=9)

SD 24,95 2,27 26,44 3,43 31,65 (N=9) 7,29 (N=9)

Min 2 1 5 1 3 (N=9) 1 (N=9)

Max 79 8 91 12 104 (N=9) 23 (N=9)

Ausbildung 
abgebrochen

∑ 20 4 26 5 25 (N=9) 5 (N=9)

M 2,50 ,50 2,89 ,56 2,50 (N=9) ,50 (N=9)

SD 3,70 ,76 3,95 1,13 4,88 (N=9) 1,58 (N=9)

Min 11 2 12 3 16 (N=9) 5 (N=9)

Max 20 4 26 5 25 (N=9) 5 (N=9)

Öffentlich 
gefördert

∑ 198 36 264 35 294 91

M 24,75 4,50 29,33 3,89 29,40 9,10

SD 26,55 3,42 29,14 4,20 34,11 8,36

Min 6 0 5 0 4 0

Max 87 10 95 14 116 27

∑= Summe, M=Mittelwert, SD=Standardabweichung, Min=Minimum, Max=Maximum; Mittelwerte pro Lehrgang

Tab. 3-33:  Teilnehmerübersicht Lehrgänge FLE-Klasse BE 2016 - 2018

Altersklassen/
Kurs

20-25 26-31 32-37 38 - 43 44-49 Mind. 50

BE 2016 (N=8) ∑ 39 58 50 58 42 27

% 14,2 % 21,2 % 18,3 % 21,2 % 15,3 % 9,9 %

BE 2017 (N=9)
∑ 37 73 70 67 40 34

 % 11,5 % 22,7 % 21,8 % 20,9 % 12,5 % 10,6 %

BE 2018 
(N=10)

∑ 60 86 82 86 70 49

 % 13,9 % 19,9 % 18,9 % 19,9 % 16,2 % 11,3 %

∑= Summe, %=Anteil in Prozent

Tab. 3-34: Altersklassen der Teilnehmer der BE-Kurse 2016 - 2018
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lehrerausbildungsstätten zum Wegfall des Berichts-
heftes, zum Wegfall der erforderlichen FE-Klassen, 
zum wünschenswerten Mindestalter und zum wün-
schenswerten Schulabschluss befragt. Auf einer 5 
stufigen Likert-Skala (1 = Positiv, 2 = Eher positiv, 3 
= Teils/Teils, 4 = Eher negativ, 5 = Negativ) bewerte-
ten die Fahrlehrerausbildungsstätten den Wegfall 
des Berichtsheftes mit eher negativ und den Weg-
fall der FE-Klassen aus Zugangsvoraussetzung mit 
teils/teils mit leichter Tendenz zu eher negativ, wo-
bei sich die Antworten der einzelnen Ausbildungs-
stätten unterschieden (Tabelle 3-36). Hinsichtlich 
des wünschenswerten Mindestalters lässt der Mit-
telwert auf ein Alter von 21 Jahren als Zugangsvor-
aussetzungen schließen (Tabelle 3-36). 

Als wünschenswerter Bildungsabschluss wurden 
die mittlere Reife und der Hauptschulabschluss am 
häufigsten genannt (Tabelle 3-37).

Daten zur Qualität der Fahrlehrerausbildung

Zur Qualität der Fahrlehrerausbildung wurden zu 
den Fahrlehrerlehrgängen der FLE-Klasse BE Da-
ten zur Vorbereitung auf die fahrpraktische Prüfung, 
zu den beteiligten Lehrkräften, den Ergebnissen der 
Fahrlehrerprüfungen, zur Bewertung des Rahmen-
plans, zum Zeitrahmen und Inhalt der neu gestalte-
ten Fahrlehrerausbildung und zur Bewertung der 
Einführungsphase, der Hospitation und den Refle-
xionstagen eingeholt. Hinsichtlich der Vorbereitung 
auf die fahrpraktische Prüfung gaben alle Fahrleh-
rerausbildungsstätten an, ihre Lehrgangsteilneh-
mer auf die fahrpraktische Prüfung vorzubereiten. 
Dabei betrug der Umfang der praktischen Vorberei-
tung im Mittel 18,65 (SD=9,24) Unterrichtseinheiten 
(UE á 45min), wobei das Minimum bei 8 Unter-
richtseinheiten und das Maximum bei 32 UE lag. 
Zum Umfang der theoretischen Vorbereitung auf 
die fahrpraktische Prüfung wurden im Mittel 29,30 
UE (SD=30,31) angegeben, wobei das Minimum 
bei 0 UE und das Maximum bei 100 UE lag. Unter 
theoretischer Vorbereitung kann z. B. die Vorberei-
tung auf den Ablauf der Prüfung, die Prüfungsrou-
ten (z. B. schwierige Verkehrsführung, Verkehrsre-
gelungen), die Fahraufgaben sowie das korrekte 
Verbinden und Trennen von Fahrzeug und Anhän-
ger verstanden werden.

Nach der Reform des Fahrlehrerrechts haben 6 von 
10 Fahrlehrerausbildungsstätten zusätzliche Lehr-
kräfte eingestellt (Tabelle 3-38). Am häufigsten wur-
den zusätzliche Fahrlehrer und Bildungswissen-
schaftler eingestellt.

Abschluss
Höchster Bildungsabschluss

2016 (N=7) 2017 (N=8) 2018 (N=7)

Schule beendet ohne Abschluss
∑ 1 1 0

 % 0,4 % 0,3 % 0,0 %

Hauptschulabschluss bzw. Polytechnische Oberschule mit Abschluss 8. 
oder 9. Klasse

∑ 64 87 105

 % 26,8 % 29,2 % 30,0 %

Mittlere Reife, Realschulabschluss bzw. Polytechnische Oberschule mit 
Abschluss 10. Klasse

∑ 117 144 145

 % 49,0 % 48,3 % 41,4 %

Fachhochschulreife (Abschluss einer Fachoberschule etc.)
∑ 25 34 52

 % 10,5 % 11,4 % 14,9 %

Abitur bzw. Erweiterte Oberschule mit Abschluss 12. Klasse 
(Hochschulreife)

∑ 24 28 40

 % 10,0 % 9,4 % 11,4 %

Abgeschlossenes Studium
∑ 8 4 8

 % 3,4 % 1,3 % 2,3 %

∑= Summe, %=Anteil in Prozent

Tab. 3-35:  Bildungsvoraussetzungen Teilnehmer BE Lehrgang 2016 -2018

(N=10) M SD Min Max
Wegfall Berichtsheft 3,80 1,23 2 5

Wegfall FE-Klassen 3,20 1,55 1 5

Wünschenswertes 
Mindestalter 21,30 0,92 20 23

M=Mittelwert, SD=Standardabweichung, Min=Minimum, 
Max=Maximum

Tab. 3-36:  Bewertung Zugangsvoraussetzungen zur Fahrleh-
rerausbildung

Schulabschluss Häufigkeit Prozent

Hauptschulabschluss 4 40 %

Mittlere Reife 5 50 %

Abitur (Hochschulreife) 1 10 %

Tab. 3-37:  Wünschenswerter Bildungsabschluss
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Unter den Lehrkräften, die an der Fahrlehrerausbil-
dung der FLE-Klasse BE beteiligt sind, machen 
Fahrlehrer und Bildungswissenschaftler den größ-
ten Anteil aus. (Tabelle 3-39).

In den folgenden Tabelle 3-40 - Tabelle 3-44 werden 
die Ergebnisse der Fahrlehrerprüfungen der Jahre 
2016 bis 2018 aufgeführt. Die Mittelwerte beziehen 
sich auf die mittlere Anzahl an Teilnehmern pro Ver-
such. Zu den theoretischen und praktischen Lehrpro-
ben des Jahres 2018 lagen nur wenige Daten vor, so 

dass diese hier nicht aufgeführt werden. Insgesamt 
zeigt sich, dass die Anzahl an bestandenen Fahrleh-
rerprüfungen über den betrachteten Zeitraum zuge-
nommen hat. Zudem ist zu erkennen, dass die Mehr-
heit der Prüfungen im Rahmen der drei Prüfungsver-
suche bestanden wurde und nur wenige Teilnehmer 
die Fahrlehrerprüfungen endgültig nicht bestanden 
haben. Aufgrund der Abweichungen von den zuvor 
angegebenen Teilnehmerzahlen konnten keine Be-
stehensquoten berechnet werden. 

Der Rahmenplan der neu gestalteten Fahrlehrer-
ausbildung wurde von acht Fahrlehrerausbildungs-
stätten ohne Anpassungen übernommen. Zwei 
Fahrlehrerausbildungsstätten haben die folgenden 

Daten zur Qualität der Fahrlehrerausbildung

Zur Qualität der Fahrlehrerausbildung wurden zu 
den Fahrlehrerlehrgängen der FLE-Klasse BE Da-
ten zur Vorbereitung auf die fahrpraktische Prüfung, 
zu den beteiligten Lehrkräften, den Ergebnissen der 
Fahrlehrerprüfungen, zur Bewertung des Rahmen-
plans, zum Zeitrahmen und Inhalt der neu gestalte-
ten Fahrlehrerausbildung und zur Bewertung der 
Einführungsphase, der Hospitation und den Refle-
xionstagen eingeholt. Hinsichtlich der Vorbereitung 
auf die fahrpraktische Prüfung gaben alle Fahrleh-
rerausbildungsstätten an, ihre Lehrgangsteilneh-
mer auf die fahrpraktische Prüfung vorzubereiten. 
Dabei betrug der Umfang der praktischen Vorberei-
tung im Mittel 18,65 (SD=9,24) Unterrichtseinheiten 
(UE á 45min), wobei das Minimum bei 8 Unter-
richtseinheiten und das Maximum bei 32 UE lag. 
Zum Umfang der theoretischen Vorbereitung auf 
die fahrpraktische Prüfung wurden im Mittel 29,30 
UE (SD=30,31) angegeben, wobei das Minimum 
bei 0 UE und das Maximum bei 100 UE lag. Unter 
theoretischer Vorbereitung kann z. B. die Vorberei-
tung auf den Ablauf der Prüfung, die Prüfungsrou-
ten (z. B. schwierige Verkehrsführung, Verkehrsre-
gelungen), die Fahraufgaben sowie das korrekte 
Verbinden und Trennen von Fahrzeug und Anhän-
ger verstanden werden.

Nach der Reform des Fahrlehrerrechts haben 6 von 
10 Fahrlehrerausbildungsstätten zusätzliche Lehr-
kräfte eingestellt (Tabelle 3-38). Am häufigsten wur-
den zusätzliche Fahrlehrer und Bildungswissen-
schaftler eingestellt.
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Gesamt (N=6)
∑ 2 3 6 10 1

% 9,1 % 13,6 % 27,3 % 45,5 % 4,6 %

∑= Summe, %=Anteil in Prozent

Tab. 3-38: Anzahl zusätzlich eingestellter Lehrkräfte nach der 
Fahrlehrerrechtsreform
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FLE-Klasse 
BE (N=10)

∑ 16 16 23 41 5

% 15,8 % 15,8 % 22,8 % 40,6 % 5,0 %

∑= Summe, %=Anteil in Prozent

Tab. 3-39: Anzahl Lehrkräfte FLE-Klasse BE 2018

Bestanden im…  
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Fahrpraktische Prüfung 
2016

N 8 8 7 7
∑ 201 21 9 1
 % 86,6 % 9,1 % 3,9 % 0,4 %

Fahrpraktische Prüfung 
2017

N 9 9 8 8
∑ 240 45 9 3
 % 80,8 % 15,2 % 3,0 % 1,0 %

Fahrpraktische Prüfung 
2018

N 10 10 10 8
∑ 283 45 9 0
 % 84,0 % 13,4 % 2,7 % 0,0 %

N=Stichprobengröße, ∑= Summe, %= Anteil an der Summe bestande-
ner und entgültig nicht bestandener Prüfungen

Tab. 3-40:  BE Lehrgang Fahrlehrerausbildungsstätten: Prü-
fungsergebnisse fahrpraktische Prüfung 2016 - 
2018
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Schriftliche 
Fachkundeprüfung 
2016

N 8 7 7 7
∑ 189 25 5 2
 % 85,5 % 11,3 % 2,3 % 0,9 %

Schriftliche 
Fachkundeprüfung 
2017

N 9 8 8 8
∑ 236 23 4 2
 % 89,1 % 8,7 % 1,5 % 0,8 %

Schriftliche 
Fachkundeprüfung 
2018

N 8 8 7 7
∑ 219 33 4 0
 % 85,5 % 12,9 % 1,6 % 0,0 %

N=Stichprobengröße, ∑= Summe, %= Anteil an der Summe bestande-
ner und entgültig nicht bestandener Prüfungen

Tab. 3-41:  BE Lehrgang Fahrlehrerausbildungsstätten: Prü-
fungsergebnisse schriftliche Fachkundeprüfung 
2016 - 2018
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Mündliche 
Fachkundeprüfung 
2016

N 8 7 7 7
∑ 189 25 5 2
 % 85,5 % 11,3 % 2,3 % 0,9 %

Mündliche 
Fachkundeprüfung 
2017

N 9 8 8 8
∑ 236 22 4 2
 % 89,4 % 8,3 % 1,5 % 0,8 %

Mündliche 
Fachkundeprüfung 
2018

N 8 8 7 7
∑ 218 33 4 0
 % 85,5 % 12,9 % 1,6 % 0,0 %

N=Stichprobengröße, ∑= Summe, %= Anteil an der Summe bestande-
ner und entgültig nicht bestandener Prüfungen

Tab. 3-42:  BE Lehrgang Fahrlehrerausbildungsstätten: Prü-
fungsergebnisse mündliche Fachkundeprüfung 
2016 - 2018
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Anpassungen am Rahmenplan der FahrlAusbV 
vorgenommen: Die erste Fahrlehrerausbildungs-
stätte hat dem Rahmenplan 26 UE praktische Fahr-
stunden zur Vorbereitung auf die fahrpraktische 
Prüfung, 52 UE zur Übung der Fahrpraktischen 
Ausbildung, ein Fahrsicherheitstraining und einen 
Auffrischungskurs in erster Hilfe hinzugefügt. Die 
zweite Fahrlehrerausbildungsstätte hat den Rah-
menplan ebenfalls um fahrpraktische Anteile er-
gänzt. Sieben Fahrlehrerausbildungsstätten gaben 
zudem an, keine Probleme mit der Umsetzung des 
Rahmenplans zu haben und drei gaben die folgen-
den Probleme an:

1. „110h für den Kompetenzbereich Beurteilen er-
scheinen uns stark überdimensioniert“

2. „Struktur des Rahmenlehrplans ist ungenau. Die 
Stundenverteilung wurde selbst abgeleitet“

3. „Zu wenig Zeit!“

Auf einer 5-stufigen Likert-Skala (von zu kurz bis zu 
lang) bewerteten die Fahrlehrerausbildungsstätten 
den Zeitrahmen (vorgegebene UE) der Gesamtaus-
bildung und der einzelnen Kompetenzbereiche des 
Rahmenplans (Tabelle 3-45). Dabei zeigte sich, 
dass der Zeitrahmen für einzelne Kompetenzberei-
che als zu kurz oder zu lang bewertet wurde. Der 
Zeitrahmen für die Gesamtausbildung und den 
Kompetenzbereich Erziehen wurde im Mittel mit 
Genau richtig bewertet. Die Vorgaben zu den Kom-
petenzbereichen Technik, Recht und Verkehrsver-
halten wurden im Mittel mit eher kurz bewertet. Die 
Bewertung des Zeitrahmens für den Kompetenzbe-
reich Unterrichten, Ausbilden und Weiterbilden 
(UAW) lag im Mittel zwischen eher kurz und genau 
richtig. Der Zeitrahmen für den Kompetenzbereich 
Beurteilen wurde mit eher lang bewertet. Die Stan-
dardabweichungen der Kompetenzbereiche UAW 
und Beurteilen waren relativ hoch, was auf Unter-

schiede in der Bewertung zwischen den Fahrlehrer-
ausbildungsstätten hinweist.

Auf der gleichen Skala wurden auch die Dauer des 
Lehrpraktikums und die Dauer der Gesamtausbil-
dung (in Monaten) bewertet (Tabelle 3-46). Die 
Dauer des Lehrpraktikums wurde im Mittel mit eher 
kurz bewertet, die Dauer der Einführungsphase so-
wie die Dauer der Gesamtausbildung mit genau 
richtig, wobei eine leichte Tendenz zu eher kurz er-
kennbar ist.

Des Weiteren bewerteten die Fahrlehrerausbil-
dungsstätten die Gewichtung der fachlichen und 
pädagogischen Anteile auf einer 5 stufigen Likert-
Skala von zu viel Pädagogik bis zu viel Fachkunde 
sowie die Gewichtung der theoretischen und prakti-
schen Anteile in der Gesamtausbildung auf einer 5 
stufigen Likert-Skala von zu viel Theorie bis zu we-
nig Theorie (Tabelle 3-47). Im Mittel wurde die Ge-
wichtung der fachlichen und pädagogischen Quali-
tät mit eher zu viel Pädagogik bewertet. Die Ge-
wichtung der theoretischen und praktischen Anteile 
wurde im Mittel mit eher zu viel Theorie bewertet.

Zur Bewertung der Zeitpunkte und des Umfangs 
der Hospitations- und Reflexionsphasen wurden die 
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Theoretische Lehrprobe 
2016

N 6 5 5 5
∑ 154 24 6 0
 % 83,7 % 13,0 % 3,3 % 0,0 %

Theoretische Lehrprobe 
2017

N 5 5 4 4
∑ 151 19 5 0
 % 86,3 % 10,9 % 2,9 % 0,0 %

N=Stichprobengröße, ∑= Summe, %= Anteil an der Summe 
bestandener und entgültig nicht bestandener Prüfungen

Tab. 3-43:  BE Lehrgang Fahrlehrerausbildungsstätten: Prü-
fungsergebnisse theoretische Lehrproben 2016 - 
2017
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Praktische Lehrprobe 
2016

N 6 6 5 5
∑ 158 24 3 0
 % 85,4 % 13,0 % 1,6 % 0,0 %

Praktische Lehrprobe 
2017

N 5 4 4 4
∑ 149 18 8 0
 % 85,1 % 10,3 % 4,6 % 0,0 %

N=Stichprobengröße, ∑= Summe, %= Anteil an der Summe bestande-
ner und entgültig nicht bestandener Prüfungen

Tab. 3-44:  BE Lehrgang Fahrlehrerausbildungsstätten: Prü-
fungsergebnisse praktische Lehrproben 2016 - 
2017

Kompetenzbereiche (N=10) M SD Min Max
Gesamtausbildung
1000 UE

3,00 0,94 1 4

Verkehrsverhalten
270 UE

2,40 0,97 1 4

Recht
100 UE

2,30 0,68 1 3

Technik
120 UE

2,20 0,79 1 3

UAW
300 UE

2,90 1,29 1 5

Erziehen
100 UE

3,00 1,16 1 5

Beurteilen
110 UE

3,60 0,97 2 5

* UAW= Unterrichten, Ausbilden, Weiterbilden, UE=Unter-
richtseinheiten N=Stichprobengröße, ∑= Summe, M=Mittel-
wert, SD=Standardabweichung, Min=Minimum, Max=Maxi-
mum; Bewertungsskala: 1. Zu kurz, 2. Eher kurz, 3. Genau 
richtig, 4. Eher lang, 5. Zu lang

Tab. 3-45:  Bewertung Zeitrahmen der Gesamtausbildung und 
Kompetenzbereiche des Rahmenplans FLE Klasse 
BE

(N=10) M SD Min Max
Einführungsphase (1 Monat) 2,90 0,88 1 4

Lehrpraktikum (4 Monate) 2,20 0,92 1 3

Gesamtausbildung  
(12 Monate) 2,90 1,10 1 5

N=Stichprobengröße, M=Mittelwert, SD=Standardabwei-
chung, Min=Minimum, Max=Maximum; Bewertungsskala: 1. 
Zu kurz, 2. Eher kurz, 3. Genau richtig, 4. Eher lang, 5. Zu 
lang

Tab. 3-46:  Bewertung Dauer Einführungsphase/Lehrpraktikum/ 
Gesamtausbildung FLE-Klasse BE
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schiede in der Bewertung zwischen den Fahrlehrer-
ausbildungsstätten hinweist.

Auf der gleichen Skala wurden auch die Dauer des 
Lehrpraktikums und die Dauer der Gesamtausbil-
dung (in Monaten) bewertet (Tabelle 3-46). Die 
Dauer des Lehrpraktikums wurde im Mittel mit eher 
kurz bewertet, die Dauer der Einführungsphase so-
wie die Dauer der Gesamtausbildung mit genau 
richtig, wobei eine leichte Tendenz zu eher kurz er-
kennbar ist.

Des Weiteren bewerteten die Fahrlehrerausbil-
dungsstätten die Gewichtung der fachlichen und 
pädagogischen Anteile auf einer 5 stufigen Likert-
Skala von zu viel Pädagogik bis zu viel Fachkunde 
sowie die Gewichtung der theoretischen und prakti-
schen Anteile in der Gesamtausbildung auf einer 5 
stufigen Likert-Skala von zu viel Theorie bis zu we-
nig Theorie (Tabelle 3-47). Im Mittel wurde die Ge-
wichtung der fachlichen und pädagogischen Quali-
tät mit eher zu viel Pädagogik bewertet. Die Ge-
wichtung der theoretischen und praktischen Anteile 
wurde im Mittel mit eher zu viel Theorie bewertet.

Zur Bewertung der Zeitpunkte und des Umfangs 
der Hospitations- und Reflexionsphasen wurden die 

Fahrlehrerausbildungsstätten auf einer 5 stufigen 
Likert-Skala von zu früh bis zu spät bzw. von zu we-
nig bis zu viel befragt (Tabelle 3-48, Tabelle 3-49). 
Der Zeitpunkt der zweiwöchigen Hospitationsphase 
wird im Mittel als eher zu früh bewertet und deren 
Umfang liegt im Mittel nah an genau richtig, wohin-
gegen der Zeitpunkt der einwöchigen Hospitation 
im Mittel zwischen genau richtig und eher zu spät 
liegt und der Umfang mit als eher zu wenig bewertet 
wird. Hinsichtlich der Reflexionsphasen werden die 
Zeitpunkte der Reflexionstage und der Reflexions-
woche im Mittel mit genau richtig bewertet. Der Um-
fang der Reflexionstage und der Reflexionswochen 
wurde im Mittel mit eher zu wenig bis genau richtig 
bewertet, wobei der Mittelwert der Reflexionstag 
näher an eher zu wenig liegt. 

Fahrlehrerlehrgänge FLE-Klasse A, CE, DE
In Tabelle 3-50 sind Daten zu den Lehrkräften auf-
geführt, die an der Fahrlehrerausbildung der FLE-
Klassen A, CE, DE beteiligt sind.

Tabelle 3-51 zeigt die Anzahl an durchgeführten 
Lehrgängen der FLE-Klassen A, CE, DE, die im 
Jahr 2018 begonnen haben. Der Mittelwert bezieht 

Inhalte M SD Min Max
Fachliche und pädagogische 
Anteile (N=10) 2,20 0,63 1 3

Theoretische und praktische 
Anteile (N=10) 2,30 0,48 2 3

N=Stichprobengröße, M=Mittelwert, 
SD=Standardabweichung, Min=Minimum, Max=Maximum; 
Bewertungsskala: 1. Zu viel Pädagogik/ Zu viel Theorie,  
2. Eher zu viel Pädagogik/ Eher zu viel Theorie /,  
3. Genau richtig, 4. Eher zu viel Fachkunde/ Eher zu viel 
Praxis, 5. Zuviel Fachkunde/ Zu viel Praxis

Tab. 3-47: Fachliche und pädagogische, Theoretische und 
praktische Anteile

(N=10) M SD Min Max
Zeitpunkt 2-wöchige Hospita-
tionsphase 2,30 0,82 1 3

Zeitpunkt 1-wöchige Hospita-
tion 3,40 0,70 3 5

Umfang 2-wöchige Hospitati-
onsphase 2,90 1,10 1 4

Umfang 1-wöchige Hospitati-
on 2,30 1,06 1 4

N=Stichprobengröße, M=Mittelwert, SD=Standardabwei-
chung, Min=Minimum, Max=Maximum; Bewertungsskala: 1. 
Zu früh/ zu wenig, 2. Eher zu früh/ eher zu wenig, 3. Genau 
richtig, 4. Eher zu lang/ eher zu viel, 5. Zu lang/ zu viel

Tab. 3-48: Bewertung Hospitationsphase und Hospitation

(N=10) M SD Min Max
Zeitpunkt Reflexionstage 3,10 0,74 2 5

Zeitpunkt Reflexionswoche 3,10 0,32 3 4

Umfang Reflexionstage 2,40 0,84 1 3

Umfang Reflexionswoche 2,80 0,42 2 3

N=Stichprobengröße, M=Mittelwert, 
SD=Standardabweichung, Min=Minimum, Max=Maximum; 
Bewertungsskala: 1. Zu früh/ zu wenig, 2. Eher zu früh/ eher 
zu wenig, 3. Genau richtig, 4. Eher zu lang/ eher zu viel, 5. Zu 
lang/ zu viel

Tab. 3-49:  Bewertung Reflexionsphasen
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FLE-Klasse 
A (N=8)

∑ 10 11 13 20 1
 % 18,18 % 20,00 % 23,64 % 36,36 % 1,82 %

FLE-Klasse 
CE (N=7)

∑ 8 10 12 24 5
 % 13,56 % 16,95 % 20,34 % 40,68 % 8,47 %

FLE-Klasse 
DE (N=10)

∑ 7 9 10 13 3
 % 16,67 % 21,43 % 23,81 % 30,95 % 7,14 %

∑= Summe, %=Anteil in Prozent

Tab. 3-50:  Beteiligte Lehrkräfte Fahrlehrerausbildung FLE-
Klassen A, CE, DE
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sich auf die mittlere Anzahl an Lehrgängen je Fahr-
lehrerausbildungsstätte.

In Tabelle 3-52 werden die Anzahl an Teilnehmern 
der Lehrgänge der FLE-Klassen A, CE, DE aufge-
führt, die im Jahr 2018 begonnen haben. Die Mittel-
wertangaben beziehen sich auf die mittlere Anzahl 
an Teilnehmern je Lehrgang.

Tabelle 3-53 zeigt die Anzahl der Teilnehmer der 
Lehrgänge der FLE-Klassen A, CE, DE je Alters-
klasse sowie deren Verteilung.

Sieben von acht Fahrlehrerausbildungsstätten ga-
ben an, den Rahmenplan zur Fahrlehrerausbildung 
der FLE-Klasse A aus der FahrlAusbV angenom-
men zu haben und keine Probleme bei der Umset-
zung zu haben. Eine Fahrlehrerausbildungsstätte 
gab als Umsetzungsproblem „zu wenig Zeit“ an. 

Sieben von sieben Fahrlehrerausbildungsstätten 
gaben an, den Rahmenplan zur Fahrlehrerausbil-
dung der FLE-Klasse CE angenommen zu haben. 
Vier von sieben Ausbildungsstätten gaben an, bei 
der Umsetzung des Rahmenplans keine Probleme 
zu haben. Drei von sieben Ausbildungsstätten be-
richteten die folgenden Probleme:

1. Zu viele pädagogische Inhalte im 1. Ausbil-
dungsmonat

2. Zweiter Monat zu kurz für die weiteren Inhalte

3. Technikunterricht zu kurz

Sechs von sechs Fahrlehrerausbildungsstätten ga-
ben an, den Rahmenplan zur Fahrlehrerausbildung 
der FLE-Klasse DE angenommen zu haben. Vier 
von sechs Ausbildungsstätten gaben an, bei der 
Umsetzung des Rahmenplans keine Probleme zu 
haben. Zwei von sechs Ausbildungsstätten berich-
teten die folgenden Probleme:

1. Zu viele pädagogische Inhalte im 1. Ausbil-
dungsmonat

2. Zweiter Monat zu kurz für die weiteren Inhalte

3. Teilnehmer mit Vorbesitz CE bekommen im Er-
gänzungsmonat keine pädagogischen Inhalte 
vermittelt

4. Zu wenig Zeit

Zur Zufriedenheit mit den Rahmenplänen der FLE-
Klassen A, CE, DE wurden die Fahrlehrerausbil-
dungsstätten auf einer 4-stufigen Likert-Skala be-
fragt (Tabelle 3-54). Die Mittelwerte aller Lehrgänge 
deuten darauf hin, dass die Fahrlehrerausbildungs-
stätten mit den Rahmenplänen eher zufrieden sind, 
aber zumindest nicht unzufrieden sind. 

Lehrgänge 2018 ∑ M SD Min Max
FLE-Klasse A (N=8) 14 1,75 1,28 0 4

FLE-Klasse CE (N=8) 8 1,00 0,93 0 2

FLE-Klasse DE (N=7) 5 0,71 0,76 2 5

∑= Summe,  N=Stichprobengröße, M=Mittelwert, 
SD=Standardabweichung, Min=Minimum, Max=Maximum

Tab. 3-51: In 2018 begonnene Lehrgänge FLE-Klassen A, CE, 
DE

Teilnehmer 2018 G ∑ M SD Min Max

FLE-Klasse A (N=8)
♂ 84 10,50 9,13 0 29

♀ 16 2,00 2,39 0 7

FLE-Klasse CE (N=8)
♂ 68 9,71 12,26 0 35

♀ 11 1,57 2,51 0 7

FLE-Klasse DE (N=)
♂ 38 6,33 7,82 0 21

♀ 4 0,67 1,63 0 4

∑= Summe,  N=Stichprobengröße, M=Mittelwert,  
SD=Standardabweichung, Min=Minimum, Max=Maximum

Tab. 3-52: Anzahl Teilnehmer Lehrgänge FLE-Klassen A, CE, 
DE

Altersklassen/Lehrgang 2018 20-25 26-31 32-37 38-43 44-49 Mind. 50

FLE-Klasse A (N=8) ∑ 5 17 26 29 11 13

 % 4,95 % 16,83 % 25,74 % 28,71 % 10,89 % 12,87 %

FLE-Klasse CE (N=7)
∑ 11 2 14 13 18 21

 % 13,92 % 2,53 % 17,72 % 16,46 % 22,78 % 26,58 %

FLE-Klasse DE (N=6)
∑ 0 2 10 11 10 9

 % 0,00 % 4,76 % 23,81 % 26,19 % 23,81 % 21,43 %

∑= Summe, %=Anteil in Prozent

Tab. 3-53: Altersklassen Lehrgänge FLE-Klassen A, CE, DE

Inhalte M SD Min Max
FLE-Klasse A (N=8) 2,88 0,35 2 3

FLE-Klasse CE (N=6) 2,50 0,84 1 3

FLE-Klasse DE (N=5) 2,60 0,89 1 3

N=Stichprobengröße, M=Mittelwert, SD=Standardabwei-
chung, Min=Minimum, Max=Maximum; Bewertungsskala:  
1. Unzufrieden, 2. Eher unzufrieden, 3. Eher zufrieden,  
4. Zufrieden

Tab. 3-54 Zufriedenheit mit den Rahmenplänen (A, CE, DE)
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Zu den Rahmenplänen der FLE-Klassen A, DE wur-
de von einer Ausbildungsstätte zudem folgendes 
angemerkt: 

• Zu Rahmenplan FLE-Klasse A: Mehr Technik, 
Mehr Unterrichtsübungen

• Zu Rahmenplan FLE-Klasse DE: Mehr Zeit für 
Unterrichtsübungen

Tabelle 3-55 zeigt die Bewertung des Zeitrahmens 
der Gesamtausbildung und der einzelnen Kompe-
tenzbereiche des Rahmenplans zur Fahrlehreraus-
bildung der FLE-Klasse A. Die Fahrlehrerausbil-
dungsstätten gaben ihre Bewertung auf einer 5-stu-
figen Likert-Skala an. Es zeigt sich, dass die Bewer-
tung des Zeitrahmens der Gesamtausbildung im 
Mittel zwischen eher kurz und genau richtig liegt. 
Die Bewertung des Zeitrahmens der Kompetenzbe-
reiche Verkehrsverhalten und Technik liegen im Mit-
tel zwischen eher kurz und genau richtig, während 
die Bewertung für die Kompetenzbereiche Erziehen 
und Beurteilen im Mittel zwischen genau richtig und 
eher lang liegen.

Tabelle 3-56 zeigt die Bewertung des Zeitrahmens 
der Basisausbildung, der spezifischen Module und 
der einzelnen Kompetenzbereiche der Rahmenplä-
ne der Fahrlehrerlaubnisklassen CE, DE. Es ist zu 
erkennen, dass die Bewertung des Zeitrahmens der 
jeweiligen Kompetenzbereiche im Mittel zwischen 
eher kurz und eher lang liegt. Auffällig ist vor allem 
der Kompetenzbereich Technik des Fahrlehrerlehr-

Zur Zufriedenheit mit den Rahmenplänen der FLE-
Klassen A, CE, DE wurden die Fahrlehrerausbil-
dungsstätten auf einer 4-stufigen Likert-Skala be-
fragt (Tabelle 3-54). Die Mittelwerte aller Lehrgänge 
deuten darauf hin, dass die Fahrlehrerausbildungs-
stätten mit den Rahmenplänen eher zufrieden sind, 
aber zumindest nicht unzufrieden sind. 

Kompetenzbereiche (N=8) M SD Min Max

Gesamtausbildung
140 UE

2,75 0,71 1 3

Verkehrsverhalten
32 UE

2,50 0,76 1 3

Recht
12 UE

2,88 0,35 2 3

Technik
24 UE

2,38 0,74 1 3

UAW
40 UE

2,88 0,84 1 4

Erziehen
16 UE

3,13 0,64 2 4

Beurteilen
16 UE

3,38 0,52 3 4

* UAW= Unterrichten, Ausbilden, Weiterbilden, UE=Unter-
richtseinheiten N=Stichprobengröße, M=Mittelwert, SD=Stan-
dardabweichung, Min=Minimum, Max=Maximum;  
Bewertungsskala: 1. Zu kurz, 2. Eher kurz, 3. Genau richtig, 
4. Eher lang, 5. Zu lang

Tab. 3-55:  Bewertung Zeitrahmen zum Rahmenplan FLE-Klas-
se A

Lehrgänge/Kompetenzbereiche 
FLE-Klasse CE (N=8) FLE-Klasse DE (N=7)

M SD Min Max M SD Min Max

Basisausbildung
144 UE

2,75 0,46 2 3 3,43 0,79 3 5

UAW
80 UE

3,63 0,92 3 5 3,57 0,79 3 5

Erziehen
32 UE

3,88 0,84 3 5 3,71 0,95 3 5

Beurteilen
32 UE

3,88 0,84 3 5 2,71 0,76 1 3

Spezifisches Modul
140 UE

3,00 0,54 2 4 3,29 0,76 3 5

Verkehrsverhalten
72 UE

3,00 0,93 2 5 2,57 0,79 1 3

Recht
24 UE

2,75 1,17 1 5 2,43 0,79 1 3

Technik
44 UE

1,75 0,89 1 3 3,43 0,79 3 5

* UAW= Unterrichten, Ausbilden, Weiterbilden, UE=Unterrichtseinheiten N=Stichprobengröße, M=Mittelwert, SD=Standardabwei-
chung, Min=Minimum, Max=Maximum; Bewertungsskala: 1. Zu kurz, 2. Eher kurz, 3. Genau richtig, 4. Eher lang, 5. Zu lang

Tab. 3-56: Bewertung Zeitrahmen zu Rahmenplänen FLE-Klassen CE, DE
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gangs der FLE-Klasse CE, der zwischen zu kurz 
und eher kurz liegt.

In Tabelle 3-57 werden die Daten zur Bewertung der 
Gewichtung der fachlichen und pädagogischen 
Qualität der Fahrlehrerausbildung der FLE-Klassen 
A, CE, DE aufgeführt. Dort liegen die Mittelwerte 
insgesamt zwischen eher zu viel Pädagogik und ge-
nau richtig.

3.2.3 Bedeutung für die summative Evaluation

1.  Die Vergleichsdatenerhebung an den Fahrleh-
rerausbildungsstätten kann aufgrund der kleinen 
Stichprobe und der örtlichen Verteilung nicht als 
repräsentativ für die Grundgesamtheit der Fahr-
lehrerausbildungsstätten im gesamten Bundes-
gebiet angesehen werden. Daher können auf 
Basis der absoluten Zahlen keine weiterführen-
den Aussagen getroffen werden. Anhand der 
Mittelwerte können allerdings erste Tendenzen 
ausgemacht werden. Zudem bieten die Antwor-
ten auf die offenen Fragen erste Hinweise, an 
welchen Stellen Probleme in der Umsetzung der 
Reformmaßnahmen aufgetreten sind. Für zu-
künftige Erhebungen im Rahmen der summati-
ven Evaluation sollten unbedingt auch Fahrleh-
rerausbildungsstätten aus dem Süden und Os-
ten Deutschlands einbezogen werden.

2.  Weiterhin ist anzumerken, dass in 2017 beson-
ders die Anzahl männlichen Lehrgangsteilneh-
mern angestiegen ist, was auf sog. Vorzieheffek-
te der Reformmaßnahmen hindeuten könnte. 
Aus Sorge, durch die neuen Regelungen einen 
Nachteil zu erfahren, melden sich die Teilneh-
mer noch kurz vor In-Kraft-Treten der Gesetzes-
änderungen zu einem Lehrgang nach dem alten 
Recht an. Dies sollte bei der Berechnung von 
Vorher-Nachher-Vergleichen im Rahmen der 
summativen Evaluation berücksichtigt werden.

3.3 Fahrschulen und 
Ausbildungsfahrschulen

Die Befragung der Fahrschulen und Ausbildungs-
fahrschulen betrifft alle vier Reformschwerpunkte. 
Nachfolgend werden die Stichprobe und die erho-
benen Daten beschrieben sowie die Ergebnisse 
vorgestellt.

3.3.1 Stichprobe und erhobene Daten

An der Onlinebefragung haben insgesamt 165 
Fahrschulen aus 16 Bundesländern (Tabelle 3-58) 
teilgenommen. Davon waren 107 Ausbildungsfahr-
schulen.

Mit dem Fragebogen VGAFS wurden die Daten zu 
folgenden Themen eingeholt:

• Allgemeine Daten zu Fahrschulen und Ausbil-
dungsfahrschulen

• Kooperation und Gemeinschaftsfahrschulen

• Bürokratieabbau

• Änderungen in der Fahrschulüberwachung

• Nachwuchsproblematik

• Ausbildung von Fahrlehreranwärtern

• Neu-gestaltete Fahrlehrerausbildung

• Hospitations-/ Reflexionsphasen

Inhalte M SD Min Max
FLE-Klasse A (N=8) 2,63 0,52 2 3

FLE-Klasse CE (N=6) 2,17 0,75 1 3

FLE-Klasse DE (N=4) 2,50 0,58 2 3

N=Stichprobengröße, M=Mittelwert, SD=Standardabwei-
chung, Min=Minimum, Max=Maximum

Tab. 3-57: Bewertung der fachlichen und pädagogischen Ge-
wichtung FLE-Klassen A, CE, DE

Bundesland Häufigkeit Prozent
Baden-Württemberg 21 12,7

Bayern 15 9,1

Berlin 3 1,8

Brandenburg 3 1,8

Bremen 1 0,6

Hamburg 2 1,2

Hessen 6 3,6

Mecklenburg-Vorpommern 5 3

Niedersachsen 10 6,1

Nordrhein-Westfalen 30 18,2

Rheinland-Pfalz 29 17,6

Saarland 12 7,3

Sachsen 6 3,6

Sachsen-Anhalt 7 4,2

Schleswig-Holstein 4 2,4

Thüringen 11 6,7

Gesamt 165 100

Tab. 3-58:  Stichprobe Onlinebefragung Fahrschulen und Aus-
bildungsfahrschulen



69

3.3.2 Ergebnisse

Nachfolgend werden zunächst die Ergebnisse be-
richtet, die sich auf die Reformmaßnahme Bürokra-
tieabbau beziehen. Darauf folgt die Darstellung der 
Ergebnisse zur Qualität der Fahrschulüberwachung 
sowie die Ergebnisse zur Minderung des Nach-
wuchsmangels. Im Anschluss daran werden die Er-
gebnisse zur Qualität der Fahrlehrerausbildung be-
richtet.

Zum Bürokratieabbau
Die Reform des Fahrlehrerrechts beinhaltete ver-
schiedene Maßnahmen, die als Reformziel den Ab-
bau bürokratischer Hürden adressierten. Damit die-
se Maßnahmen wirksam werden und sich in einer 
spürbaren Arbeitserleichterung für die Fahrschulen 
und Ausbildungsfahrschulen zeigen, müssen diese 
Neuerungen auch in den Arbeitsalltag implemen-
tiert werden. Im Jahre 2018 zeigte sich allerdings in 
der Erhebung, dass dies noch nicht durchgehend 
bei den Fahrschulen umgesetzt werden konnte. So 
zeigte sich zum Beispiel, dass lediglich 22,4 % der 
Fahrschulen die Möglichkeit nutzten, Dokumente 
durch den verantwortlichen Fahrschulleiter elektro-
nisch unterzeichnen zulassen. Die Übermittlung der 
Anzeigepflichten an die zuständigen Behörden er-
folgte hingegen bereits bei 41,2 % der Fahrschulen 
auf elektronischem statt postalischem Wege. Die 
Befragung zeigte, dass sich der Wegfall der Pflicht 
zum Führen von Tagesnachweisen kaum auf Praxis 

in den Fahrschulen ausgewirkt hat. Ganze 94,5 % 
der Fahrschulen führten nach wie vor Tagesnach-
weise.

Diese gemischten Befunde in der praktischen Um-
setzung der Maßnahmen zum Bürokratieabbau 
spiegeln sich in den subjektiven Bewertungen der 
Nützlichkeit dieser Maßnahmen wider. Hier zeigte 
sich, dass im Mittel keine Auswirkung dieser Maß-
nahmen auf den Arbeitsaufwand wahrgenommen 
wurden (Tabelle 3-59, Bild 3-4).

Dementsprechend zeigt Bild 3-5, dass auch die Zu-
friedenheit der teilnehmenden Fahrlehrer mit den 
Reformmaßnahmen zum Bürokratieabbau eher ge-
ring ausfiel (M = 2,09, SD = 0,78).

Zur Qualität der Fahrschulüberwachung
Teilnehmende Fahrschulen und Ausbildungsfahr-
schulen wurden um eine Einschätzung bezüglich 
der Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der 
Fahrschulüberwachung gebeten. Hinsichtlich der 
Einführung der Überwachung der fachlichen und 
pädagogischen Qualität des Fahrschulunterrichts 
zeigte sich, dass die Befragten die Maßnahmen im 

Maßnahme Bürokratieabbau M SD Min Max
Entfallene Anzeigepflichten 2,41 0,85 1 5

Neue Anzeigepflichten 3,39 0,80 1 5

Entfallene 
Aufzeichnungspflichten 2,68 0,84 1 5

Änderungen 
Ausbildungsnachweis 3,01 0,84 1 5

Änderungen 
Ausbildungsbescheinigung 2,90 0,77 1 5

Anhebung 
Aufbewahrungsfrist 3,50 0,90 1 5

Elektronische Unterschrift 
durch VL 2,65 0,76 1 5

Elektronische Übermittlung 
Anzeigepflichten 2,74 0,80 1 5

Reformmaßnahmen 
insgesamt 3,00 0,80 1 5

N=Stichprobengröße, M=Mittelwert, SD=Standardabwei-
chung, Min=Minimum, Max=Maximum; Bewertungsskala: 1. 
Viel weniger Aufwand, 2. Etwas weniger Aufwand, 3. Keine 
Auswirkungen, 4. Etwas mehr Aufwand, 5. Viel mehr Aufwand

Tab. 3-59: Bewertung von Maßnahmen zum Bürokratieabbau 
im Vergleich zu vorher

Bild 3-4:  Häufigkeitsverteilung der Antwortskalenwerte zur Be-
wertung der Maßnahmen des Bürokratieabbaus ins-
gesamt; 1=Viel weniger Aufwand – 5=Viel mehr Auf-
wand

Bild 3-5: Häufigkeitsverteilung der Antwortskalenwerte zur Zu-
friedenheit mit den Maßnahmen des Bürokratieab-
baus insgesamt; 1=Unzufrieden – 4= Zufrieden
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Durchschnitt nur teilweise sinnvoll fanden (M = 3,10, 
SD = 1,40, Min = 1, Max = 5). Bild 3-6 zeigt, dass 
die Urteile der Befragten weit streuten und alle Ant-
wortoptionen ähnlich häufig gewählt wurden. 

Zudem erwarteten 84,8 % der Befragten eine höhe-
re finanzielle Belastung durch die erweiterte Über-
wachung. Die Befragten berichteten zudem, dass 
sonstige Aufwände durch die Überwachung in 2018 

gegenüber früher eher gleich geblieben sind 
(58,1 %), ein Drittel der Fahrschulen nahm demge-
genüber wahr, dass der Aufwand zugenommen hat 
(34,7 %).

Sorgen im Hinblick auf die angepasste Überwa-
chung hatten nur wenige (siehe Bild 3-7; M = 3,77, 
SD = 1,39, Min = 1, Max = 5).

Allerdings berichteten 65,2 % der Befragten, dass 
seit dem 01.01.2018 noch keine Überwachungen in 
ihrer Fahrschule stattgefunden hatten. 9,8 % der 
Befragten gaben an, seitdem nur formal überwacht 
worden zu sein und bei 25 % der Befragten fand 
eine Formalüberwachung zusammen mit einer 
Überwachung der fachlichen und pädagogischen 
Qualität statt. 

Bei 32,5 % der Fahrschulen waren bereits in 2018 
Überwachungen der Theorieunterrichte durchge-
führt worden, bei 67,5 % nicht. Zur Überwachung 
der Fahrpraktischen Ausbildung gaben die Befrag-
ten an, dass bei 22,1 % bereits eine Überwachung 
durchgeführt worden sei und bei 77,9 % nicht. Da-
her beruht ein Großteil der Einschätzungen bzgl. 
der Reformmaßnahmen eher auf Erwartungen als 
auf Erfahrungen. Mit der Durchführung der Überwa-
chungen beschrieben sich die Fahrschulen im 
Schnitt als „eher zufrieden“ (MTheorie = 2,81, 
SD = 0,97, MPraxis = 2,76, SD = 0,97, Min = 1 unzu-
frieden, Max = 4 zufrieden).

Etwa die Hälfte der Befragten gab an, dass man 
sich auf die neue Überwachung explizit vorbereitet 
hatte (46,3 %) und dass dabei auch Kosten ent-
standen waren (46,0 %).

Eine bundesweit einheitliche Form der Fahrschul-
überwachung wurde weitestgehend als wünschens-
wert erachtet (siehe Bild 3-8; M = 1,75; SD = 1,08; 
Min = 1; Max = 4)

Zur Minderung des Nachwuchsmangels
Teil der Erhebung bei Fahrschulen und Ausbil-
dungsfahrschulen waren auch Fragen, die auf das 
Reformziel der Minderung des Nachwuchsmangels 
abzielten. Es zeigte sich, dass die Fahrschulen zum 
Zeitpunkt der Umfrage im Mittel eine vakante Fahr-
lehrerstelle angaben (M = 0,96, SD= 1,12, Min = 0, 
Max = 10).

Bei der Besetzung wurde der Aspekt der Berufser-
fahrung als Einstellungsvoraussetzung meist als 
bedeutend empfunden (siehe Bild 3-9, M =1,91, SD 
= 1,12, Min = 1 bedeutend, Max = 5 unbedeutend).

Bild 3-6: Häufigkeitsverteilung der Antwortskalenwerte zur 
Sinnhaftigkeit der Einführung der Überwachung der 
fachlichen und pädagogischen Qualität; 1=Sinnvoll – 
5=Nicht sinnvoll

Bild 3-7: Häufigkeitsverteilung der Antwortskalenwerte zu Be-
sorgnis wegen der Einführung der Überwachung der 
fachlichen und pädagogischen Qualität; 1=Besorgt – 
5=Nicht besorgt

Bild 3-8: Häufigkeitsverteilung der Antwortskalenwerte zur 
bundesweiten Vereinheitlichung der Fahrschulüber-
wachung; 1=Wünschenswert – 4=Nicht wünschens-
wert
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Die herausragende Bedeutung der Berufserfahrung 
zeigte sich auch bei der Frage, was für eine Art von 
Fahrlehrer die Befragten bei einer Einstellung be-
vorzugen würden. Hier wurden die Befragten gebe-
ten eine Rangfolge zu bilden. In Tabelle 3-60 wird 
die Rangfolge anhand der Mittelwerte aller Befrag-
ten gebildet. 

Die Qualität der aktuell auf dem Arbeitsmarkt ver-
fügbaren Fahrlehrer wurde demgegenüber über-
wiegend als mangelhaft eingeschätzt (siehe Bild 
3-10, M = 4,42, SD = 1,18, Min = 1 sehr gut, Max = 6 
ungenügend).

Als Einstellungsvoraussetzung empfanden die Be-
fragten die Noten in den verschiedenen Fahrlehrer-
prüfungsformaten im Schnitt als mittelmäßig wichtig 
bis eher wichtig (siehe Tabelle 3-61)

Als im Schnitt eher negativ bewerteten die befrag-
ten Fahrlehrer den Wegfall des Berichtshefts und 
der Fahrerlaubnisklassen A2 und CE als Vorausset-
zung für den Fahrlehrerberuf (Tabelle 3-62, Bild 
3-11)

Das erwünschte Mindestalter für den Fahrlehrerbe-
ruf wurde im Mittel bei etwas über 22 Jahren gese-
hen (M=22,47, SD=2,07) und ein mittlerer Bildungs-
abschluss erschien den meisten Befragten als ideal 

(Bild 3-12). 72 % der Befragten erachteten eine vor-
herige Berufsausbildung in einem anerkannten 
Lehrberuf bzw. eine gleichwertige Vorbildung als 
wünschenswert.

43,9 % der befragten Ausbildungsfahrschulen ga-
ben an, derzeit Fahrlehrer auszubilden. Dies waren 
insgesamt 104 Fahrlehrer (im Schnitt einer pro 
Fahrschule, maximal vier) und von diesen wurden 
45 bereits nach dem neuen Fahrlehrerrecht ausge-
bildet. Ein Großteil der Ausbildungsfahrschulen gab 
an, auch in Zukunft Fahrlehreranwärter ausbilden 
zu wollen (80,4 %).

Zur Qualität der Fahrlehrerausbildung
Einige Fragen an die Ausbildungsfahrschulen bezo-
gen sich auf den Reformschwerpunkt „Qualität der 
Fahrlehrerausbildung“. Die Ausbildungsfahrschulen 

Bild 3-9: Häufigkeitsverteilung der Antwortskalenwerte zur Re-
levanz der Berufserfahrung; 1=Bedeutend – 5=Unbe-
deutend

Rang Art der Fahrlehrer M SD
1 Fahrlehrer/in mit Berufserfahrung 2,02 1,14

2 Fahrlehreranwärter/innen, die nach 
neuem Recht ausgebildet wurden 2,37 1,20

3 Fahrlehrer/in kurz nach Erhalt des 
Fahrlehrerscheins 2,59 1,00

4 Fahrlehreranwärter/innen, die nach 
altem Recht ausgebildet wurden 2,73 1,10

M=Mittelwert, SD=Standardabweichung

Tab. 3-60: Bevorzugung verschiedener Voraussetzungen von 
Bewerbern bei der Einstellung

Bild 3-10: Häufigkeitsverteilung der Antwortskalenwerte zur 
Qualität der Fahrlehrer*innen auf dem derzeitigen 
Arbeitsmarkt; 1=Sehr gut – 6=Ungenügend

Note in Prüfungsart M SD Min Max
Fahrpraktische Prüfung 2,86 1,14 1 5

Mündliche Fachkundeprüfung 2,68 1,03 1 5

Schriftliche Fachkundeprüfung 2,79 1,06 1 5

Theoretische Lehrprobe 2,23 1,09 1 5

Praktische Lehrprobe 2,21 1,04 1 5

M=Mittelwert, SD=Standardabweichung, Min=Minimum, 
Max=Maximum; Bewertungsskala: 1. Wichtig, 2.Eher wichtig 
3.Teils/ Teils, 4. Eher unwichtig, 5. Unwichtig

Tab. 3-61: Relevanz der Prüfungsnoten als Einstellungsvor-
aussetzung von Fahrlehrer*innen

M SD Min Max
Wegfall Berichtsheft (N=163) 3,15 1,50 1 5

Wegfall Voraussetzung FE 
Klassen A2, CE (N=164) 4,01 1,34 1 5

N=Stichprobengröße, M=Mittelwert, SD=Standardabweichung, 
Min=Minimum, Max=Maximum; Bewertungsskala: 1. Positiv, 
2.Eher positiv 3.Teils/ Teils, 4. Eher negativ, 5. Negativ

Tab. 3-62:  Bewertung des Wegfalls von Berichtsheft und wei-
teren Fahrerlaubnisklassen neben BE
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Vorbereitung auf… M SD Min Max
…Theorieunterricht 3,19 1,27 1 6

…Fahrpraktische Ausbildung 3,61 1,35 1 6

N=Stichprobengröße, M=Mittelwert, SD=Standardabwei-
chung, Min=Minimum, Max=Maximum; Bewertungsskala: 1. 
Sehr gut, 2. Gut, 3.Befriedigend, 4. Ausreichend, 5. Mangel-
haft, 6. Ungenügend

Tab. 3-63: Bewertung der Vorbereitung der auszubildenden 
Fahrlehrer*innen auf den Unterricht

Kompetenzen  
„Verkehrsverhalten“ M SD Min Max

Fahreignung, Fahrtüchtigkeit 
und Fahrverhalten 3,64 0,56 2 4

Heterogenität im  
Straßenverkehr 3,24 0,74 1 4

Verkehrswahrnehmung und 
Gefahrenvermeidung 3,84 0,39 2 4

Partnerschaftliches Verhalten 3,69 0,52 2 4

Fahraufgaben 3,34 0,65 2 4

Fahrkompetenzdefizite und 
Unfälle 3,30 0,70 2 4

Mobilitätsverhalten 3,08 0,77 1 4

M=Mittelwert, SD=Standardabweichung, Min=Minimum, 
Max=Maximum; Bewertungsskala: 1. Unwichtig, 2. Eher un-
wichtig, 3. Eher wichtig, 4. Wichtig

Tab. 3-64: Bewertung der Kompetenzen im Kompetenzbereich 
„Verkehrsverhalten“

Bild 3-11:  Häufigkeitsverteilung der Antwortskalenwerte zur Bewertung des Wegfalls von Berichtsheft (links und weiteren Fahrer-
laubnisklassen neben BE (rechts); 1=Positiv – 5=Negativ

Bild 3-13: Häufigkeitsverteilung der Antwortskalenwerte zur 
Bewertung der Vorbereitung der auszubildenden 
Fahrlehreranwärter auf den Unterricht;  
1=Sehr gut – 6=Ungenügend

Bild 3-12: Häufigkeitsverteilung der Antworten zur Frage nach 
dem optimalen Schulabschluss bei Fahrlehrern

Bild 3-14: Häufigkeitsverteilung der Antwortskalenwerte zur 
Zufriedenheit der Ausbildungsfahrschulen mit den 
Ausbildungsstätten; 1=Zufrieden – 4=Unzufrieden
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Kompetenzen „Recht“ M SD Min Max
Rechtssystematik 3,22 0,66 2 4

Verkehrsrechtliche Vorschrif-
ten und angrenzende Rechts-
gebiete

3,56 0,60 2 4

M=Mittelwert, SD=Standardabweichung, Min=Minimum, 
Max=Maximum; Bewertungsskala: 1. Unwichtig,  
2. Eher unwichtig, 3. Eher wichtig, 4. Wichtig

Tab. 3-65: Bewertung der Kompetenzen im Kompetenzbereich 
„Recht“

Kompetenzen „Technik“ M SD Min Max
Technische Grundlagen 3,02 0,82 1 4

Fahrphysik 3,25 0,79 1 4

Technische Aspekte umwelt-
schonenden Fahrens 3,36 0,65 2 4

Fahrassistenzsysteme und 
automatisiertes Fahren 3,29 0,79 1 4

M=Mittelwert, SD=Standardabweichung, Min=Minimum, 
Max=Maximum; Bewertungsskala: 1. Unwichtig, 2. Eher un-
wichtig, 3. Eher wichtig, 4. Wichtig

Tab. 3-66: Bewertung der Kompetenzen im Kompetenzbereich 
„Technik“

Kompetenzen „UAW“ M SD Min Max
Grundlagen der Fahranfän-
gervorbereitung 3,70 0,50 2 4

Gestaltung des Theorieunter-
richts 3,64 0,55 1 4

Gestaltung der Fahrprakti-
schen Ausbildung 3,78 0,42 3 4

Grundlagen des Fahrlehrer-
berufs 3,40 0,66 2 4

M=Mittelwert, SD=Standardabweichung, Min=Minimum, 
Max=Maximum; Bewertungsskala: 1. Unwichtig, 2. Eher un-
wichtig, 3. Eher wichtig, 4. Wichtig

Tab. 3-67: Bewertung der Kompetenzen im Kompetenzbereich 
„Unterrichten, Ausbilden und Weiterbilden (UAW)“

Kompetenzen „Erziehen“ M SD Min Max
Berücksichtigung personeller, 
sozialer und kultureller Lern-
bedingungen

3,31 0,73 1 4

Vermittlung von Verkehrssi-
cherheitseinstellungen 3,59 0,57 2 4

M=Mittelwert, SD=Standardabweichung, Min=Minimum, 
Max=Maximum; Bewertungsskala: 1. Unwichtig, 2. Eher un-
wichtig, 3. Eher wichtig, 4. Wichtig

Tab. 3-68: Bewertung der Kompetenzen im Kompetenzbereich 
„Erziehen“

N=39 M SD Min Max
Dauer Einführungsphase 3,03 0,96 1 5

Mindestdauer Lehrpraktikum 2,44 0,88 1 4

Mindestdauer Ausbildung in 
Fahrlehrerausbildungsstätte 2,95 0,83 1 4

Mindestdauer Gesamtausbil-
dung 2,92 1,09 1 5

N=Stichprobengröße, M=Mittelwert, SD=Standardabwei-
chung, Min=Minimum, Max=Maximum; Bewertungsskala: 1. 
Zu kurz, 2.Eher kurz 3.Genau richtig, 4. Eher lang, 5. Zu lang

Tab. 3-70 Einschätzung der Angemessenheit der Dauer der 
Ausbildungsteile

(N=39) M SD Min Max
Frühzeitiges Ausscheiden 2,26 0,99 1 4

Weniger Berufsaussteiger 2,46 0,79 1 4

N=Stichprobengröße, M=Mittelwert, SD=Standardabwei-
chung, Min=Minimum, Max=Maximum; Bewertungsskala: 1. 
Stimme zu, 2.Stimme eher zu 3.Erwarte eher keine Auswir-
kungen, 4. Stimme eher nicht zu, 5. Stimme nicht zu

Tab. 3-71: Einfluss der Einführungsphase

(N=38) M SD Min Max
Zeitpunkt Reflexionstage 3,00 0,70 1 5

Zeitpunkt Reflexionswoche 3,11 0,61 1 4

Umfang Reflexionstage 2,74 0,69 1 4

Umfang Reflexionswoche 2,82 0,65 1 4

N=Stichprobengröße, M=Mittelwert, SD=Standardabwei-
chung, Min=Minimum, Max=Maximum; Bewertungsskala:  
1. Zu früh/Zu wenig, 2. Eher früh/Eher wenig, 3. Genau  
richtig, 4. Eher spät/Eher viel, 5. Zu spät/ Zu viel

Tab. 3-73: Bewertung der Reflexionstage

Kompetenzen „Beurteilen“ M SD Min Max
Förderorientierte Lernstands- 
und Lernverlaufsbeurteilung 3,30 0,73 1 4

M=Mittelwert, SD=Standardabweichung, Min=Minimum, 
Max=Maximum; Bewertungsskala: 1. Unwichtig, 2. Eher un-
wichtig, 3. Eher wichtig, 4. Wichtig

Tab. 3-69: Bewertung der Kompetenzen im Kompetenzbereich 
„Beurteilen“

(N=39) M SD Min Max
Zeitpunkt 2-wöchige 
Hospitationsphase 2,33 0,93 1 4

Zeitpunkt 1-wöchige 
Hospitation 3,03 0,74 1 5

Umfang 2-wöchige 
Hospitationsphase 2,85 1,14 1 5

Umfang-wöchige Hospitation 2,53 0,89 1 5

N=Stichprobengröße, M=Mittelwert, SD=Standardabwei-
chung, Min=Minimum, Max=Maximum; Bewertungsskala: 1. 
Zu früh/Zu wenig, 2. Eher früh/Eher wenig, 3. Genau richtig, 
4. Eher spät/Eher viel, 5. Zu spät/ Zu viel

Tab. 3-72: Bewertung der Hospitationsphase

gaben an, dass die Fahrlehreranwärter vor der Re-
form auf die Anforderungen des Theorieunterrichtes 
und der Fahrpraktischen Ausbildung nur in befriedi-
gendem bis ausreichendem Maße vorbereitet in die 
Ausbildungsfahrschulen kamen (Tabelle 3-63).

Dennoch waren die meisten mit der Vorbereitung 
der Fahrlehreranwärter durch die Fahrlehrerausbil-
dungsstäten vor der Reform eher zufrieden (siehe 
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3.4 Zuständige Behörden der 
Fahrschulüberwachung

Die Befragung der zuständigen Behörden der Fahr-
schulüberwachung betrifft die Reformschwerpunkte 
Verbesserung der Qualität der Fahrschulüberwa-
chung sowie die Verbesserung der Qualität der 
Fahrlehrerausbildung. Nachfolgend werden die 
Stichprobe und die erhobenen Daten beschrieben 
und die Ergebnisse vorgestellt.

3.4.1 Stichprobe und erhobene Daten

Zur Befragung der zuständigen Behörden der Fahr-
schulüberwachung haben sich alle 16 Bundeslän-
der zurückgemeldet. Es liegen allerdings nur Um-
frageergebnisse aus den folgenden 11 Bundeslän-
dern vor: Bayern, Bremen, Baden-Württemberg, 
Hamburg, Hessen (3RP), Niedersachsen, Nord-
rhein-Westfalen, Saarland, Sachsen, Sachsen-An-
halt, Schleswig-Holstein. Die restlichen Behörden 
konnten aus verschiedenen Gründen keine Daten 
bereitstellen (keine Statistiken geführt, Personal-
mangel, Corona-Mehraufwand). Aus Mecklenburg-
Vorpommern wurde eine Entwurfsfassung des Er-
lasses zur neu gestalteten Fahrschulüberwachung 
übersandt. Hieraus gehen die gewünschten Infor-
mationen zum allgemeinen Vorgehen allerdings 
nicht eindeutig hervor, so dass im Folgenden keine 
Angaben zum allgemeinen Vorgehen bei der Fahr-
schulüberwachung aus Mecklenburg-Vorpommern 
berichtet werden. Aus Hessen liegen Einzeldaten 
aus drei Regierungspräsidien vor, welche nachfol-
gend dort zusammengefasst wurden, wo es mög-
lich war. Ansonsten werden diese getrennt vonein-
ander berichtet. Aus Baden-Württemberg, Nieder-
sachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt lie-
gen zudem noch Angaben der zuständigen Kom-

Bild 3-14; M = 2,35, SD = 0,93, Min = 1 zufrieden, 
Max = 4 unzufrieden).

Bezüglich der neu gestalteten Fahrlehrerausbildung 
wurden die Vertreter der Ausbildungsfahrschulen zur 
Relevanz der adressierten Kompetenzen für die Aus-
übung des Fahrlehrerberufs befragt. Im Kompetenz-
bereich „Verkehrsverhalten“ wurden alle Kompeten-
zen im Schnitt als eher wichtig bis wichtig bewertet 
(Tabelle 3-64). Dies war ebenfalls für die übrigen 
Kompetenzbereiche „Recht“ (Tabelle 3-65), „Tech-
nik“ (Tabelle 3-66), „Unterrichten, Ausbilden und Wei-
terbilden (UAW)“ (Tabelle 3-67), „Erziehen“ (Tabelle 
3-68) und Beurteilen (Tabelle 3-69) der Fall. 

Das Verhältnis von Theorie und Praxis in der refor-
mierten Ausbildung wurde als überwiegend ausge-
glichen empfunden (M = 2,21, SD = 0,83, Min = 1 zu 
viel Theorie, Max = 5 zu viel Praxis). Bezüglich der 
Gewichtung von pädagogischen Anteilen und Fach-
kunde, schätzten die Ausbildungsfahrschulen den 
Anteil an Fachkunde etwas höher ein (M = 2,90, SD 
= 1,00, Min = 1 zu viel Pädagogik, Max = 5 zu viel 
Fachkunde). 

Die Zeitanteile, die für die einzelnen Ausbildungstei-
le vorgesehen sind, wurden überwiegend als ange-
messen beurteilt (Tabelle 3-70).

Bezüglich der neu eingebrachten Einführungspha-
se (erste und vierte Woche Fahrlehrerausbildungs-
stätte; zweite und dritte Woche Ausbildungsfahr-
schule) wurden noch einige spezifische Fragen ge-
stellt. Die Ausbildungsfahrschulen gaben im Mittel 
an, dass die Einführungsphase wenig bis keine 
Auswirkungen auf das frühzeitige Ausscheiden der 
Fahrlehreranwärter aus der Ausbildung und der 
Fahrlehrer*innen aus dem Fahrlehrerberuf haben 
wird (Tabelle 3-71).

Die Ausbildungsfahrschulen wurden außerdem dar-
um gebeten, die Zeitpunkte und zeitlichen Umfänge 
der Hospitationsphase und der Reflexionstage zu 
bewerten. Die Ergebnisse dazu finden sich in Tabel-
le 3-72 und Tabelle 3-73.

Die meisten Befragten waren mit der Gestaltung 
des Ausbildungsverlaufs insgesamt eher zufrieden 
(M = 2,54, SD = 0,72, Min = 1 unzufrieden, Max = 4 
zufrieden; Bild 3-15).

Bild 3-15: Häufigkeitsverteilung der Antwortskalenwerte zur 
Zufriedenheit der Ausbildungsfahrschulen mit dem 
Verlauf der Fahrlehrerausbildung; 1=Unzufrieden – 
4=Zufrieden
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munalbehörden vor. Dies ist bedingt durch die un-
terschiedlichen Zuständigkeiten innerhalb der ein-
zelnen Bundesländer. Zum Allgemeinen Vorgehen 
konnten allerdings zentral Angaben von allen Lan-
desbehörden gemacht werden, die an der Umfrage 
teilgenommen haben.

Im Rahmen der Befragung wurden die folgenden 
Daten eingeholt:

• Angaben zum Überwachungspersonal

• Angaben zum Vorgehen bei der Fahrschulüber-
wachung

• Angaben zur Überwachung des Theorieunter-
richtes und der Fahrpraktischer Ausbildung

• Daten der Fahrschulüberwachung 2016–2018

3.4.2 Ergebnisse

Im Folgenden werden zuerst die Daten zum allge-
meinen Vorgehen bei der Fahrschulüberwachung 
berichtet und anschließend die Daten der Fahr-
schulüberwachung präsentiert.

Allgemeines Vorgehen

In Tabelle 3-74 wird dargestellt, durch welches 
Überwachungspersonal die Überwachungen der 

fachlichen und pädagogischen Qualität sowie die 
Formalüberwachungen in den einzelnen Bundes-
ländern durchgeführt werden. Zudem ist aufgeführt, 
ob es sich dabei um dasselbe Überwachungsperso-
nal handelt.

Tabelle 3-75 zeigt, durch welche Institutionen das 
Überwachungspersonal in den jeweiligen Bundes-
ländern aus- bzw. fortgebildet wird. Es ist zu erken-
nen, dass Regelungen diesbezüglich noch nicht in 
allen Bundesländern umgesetzt werden.

Keines der Bundesländer hat, neben den in § 15 
DVFahrlG geforderten Voraussetzungen für die Zu-
lassung zum Sachverständigen für Fahrschulüber-
wachungen, zusätzliche Zugangsvoraussetzungen 
bestimmt. Brandenburg formulierte dazu allerdings 
noch die folgenden Einsatzvoraussetzungen:

• Keinen Einsatz im Umkreis von 50km um Be-
triebstätten (z. B. Fahrschulen) des Sachver-
ständigen

• Keinen Einsatz bei unterdurchschnittlichen Be-
stehensquoten

• Nach Möglichkeit wechselnde Sachverständige 
bei zwei hintereinander folgenden Überwachun-
gen einer Fahrschule

Bundesland Überwachung der fachlichen 
und pädagogischen Qualität Formalüberwachung

Von demselben 
Überwachungsper-
sonal durchgeführt

Baden-Württemberg Externe Sachverständige Externe Sachverständige Ja

Bayern Externe Sachverständige Externe Sachverständige Ja

Brandenburg Externe Sachverständige und 
Mitarbeiter/innen der Behörde

Externe Sachverständige und Mitarbeiter/
innen der Behörde Ja

Bremen Externe Sachverständige Externe Sachverständige und Mitarbeiter/
innen der Behörde Ja

Hamburg Mitarbeiter/innen der Behörde Mitarbeiter/innen der Behörde Ja

Hessen 1 (RP Darmstadt) n.a. Externe Sachverständige und Mitarbeiter/
innen der Behörde n.a.

Hessen 2 (RP Gießen) Externe Sachverständige und 
Mitarbeiter/innen der Behörde

Externe Sachverständige und Mitarbeiter/
innen der Behörde Teilweise

Hessen 3 (RP Kassel) Externe Sachverständige Externe Sachverständige Teilweise

Niedersachsen Externe Sachverständige Externe Sachverständige und Mitarbeiter/
innen der Behörde Teilweise

Nordrhein-Westfalen Externe Sachverständige und 
Mitarbeiter/innen der Behörde

Externe Sachverständige und Mitarbeiter/
innen der Behörde Ja

Saarland Externe Sachverständige Externe Sachverständige Nein

Sachsen Externe Sachverständige Externe Sachverständige Ja

Sachsen-Anhalt Externe Sachverständige Externe Sachverständige Ja

Schleswig-Holstein Externe Sachverständige Externe Sachverständige Ja

n.a.= nicht angegeben

Tab. 3-74: Angaben zum Überwachungspersonal der Fahrschulüberwachung nach Bundesländern
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Die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, 
Hessen, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Schles-
wig-Holstein gaben an, dass Überwachungen der 
fachlichen und pädagogischen Qualität vor der Re-
form des Fahrlehrerrechts (01/2018) in ihren Bun-
desländern nicht durchgeführt worden sind. Bran-
denburg, Bremen, Hamburg, Sachsen und Sach-
sen-Anhalt gaben an, dass in ihren Bundesländern 
die Überwachungen der fachlichen und pädagogi-
schen Qualität für den Theorieunterricht und die 
Fahrpraktische Ausbildung bereits vor der Fahrleh-
rerrechtsreform durchgeführt worden sind. In Nie-
dersachsen wurde die Überwachung der fachlichen 
und pädagogischen Qualität vor der Reform des 
Fahrlehrerrechts bereits für den Theorieunterricht, 
nicht aber für die Fahrpraktische Ausbildung durch-
geführt. Von Hamburg, Niedersachsen und Sach-
sen wurden nach der Reform Änderungen an der 
Beurteilung der fachlichen und pädagogischen 
Qualität vorgenommen. 

In Tabelle 3-76 werden Angaben dazu aufgeführt, 
welche Personen im Rahmen einer Überwachungs-
periode hinsichtlich der fachlichen und pädagogi-
schen Qualität überwacht werden. Auch hier sind 
deutliche Unterschiede im Vorgehen der Bundes-
länder zu erkennen. 

Sofern im Rahmen der Überwachung der fachli-
chen und pädagogischen Qualität Stichproben der 
Fahrlehrer/innen erhoben werden, sollten die Über-

Bundesland Institution Basisausbildung Institution Fortbildung

Baden-Württemberg Dipl. Pädagoge Rolf Dautel-Haußmann noch nicht sicher, wahrscheinlich Pädagoge Dautel-
Haußmann

Bayern
 kein Anbieter derzeit in Bayern!
[§ 19 Abs. 6 DV-FahrlG im Jahr 2017, siehe 
Buchst. e)]

Arbeitsgemeinschaft Qualifizierung und Fortbildung 
von Sachverständigen zur Fahrschulüberwachung in 
Bayern (AG QFS Bayern)
[= Arbeitsgemeinschaft der Verbände LBF e. V. und 
IDFS e. V.]

Brandenburg Institut für Prävention und Verkehrssicherheit 
(IPV) Institut für Prävention und Verkehrssicherheit (IPV)

Bremen n.a. Verkehrs-Institut GmbH Bielefeld, Fahrlehrerverband 
Niedersachsen e. V.

Hamburg n.a. n.a.
Hessen 1 (RP Darmstadt) n.a. n.a.

Hessen 2 (RP Gießen)
SVG Aus- und Weiterbildungszentrum Hes-
sen GmbH
DVPI in Darmstadt absolviert.

noch nicht stattgefunden

Hessen 3 (RP Kassel) SVG Aus- und Weiterbildungszentrum Hes-
sen GmbH 

SVG Aus- und Weiterbildungszentrum Hessen 
GmbH 

Niedersachsen Michael Finskes Keine Vorgabe seitens des Ministeriums

Nordrhein-Westfalen Fahrlehrerausbildungsstätten, ggf. weitere 
Anbieter

Sachverständige: durch den Beirat Fahrschulüber-
wachung (i.V.m Fahrlehrerausbildungsstätte)
Behördenmitarbeiter: in eigener Zuständigkeit (ggf. 
Fahrlehrerausbildungsstätten)

Saarland
Verschiedene Institutionen Koordination 
durch Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Ener-
gie und Verkehr; 

Verschiedene Institutionen Koordination durch Minis-
terium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr;

Sachsen in Sachsen derzeit kein Ausbilder in Vorbereitung - in Sachsen derzeit kein Anbieter

Sachsen-Anhalt Institut für Prävention und Verkehrssicherheit 
(IPV)

Verkehrsinstitut Reimertshofer Halle GmbH, Institut 
für Prävention und Verkehrssicherheit (IPV) und 
Fahrlehrerverband Sachsen-Anhalt e. V.

Schleswig-Holstein Vor 2018 wurde die Basisausbildung durch 
die LBV-SH durchgeführt

Durch den Fahrlehrerverband (Träger) und der LBV-
SH

n.a.= nicht angegeben

Tab. 3-75: Institutionen zur Basisausbildung/ Fortbildung des Überwachungspersonals

Bundesland Fahrschulinhaber/in Verantwortliche/r  
Leiter/in Alle Fahrlehrer/innen Stichprobe Fahrlehrer/in

Baden-Württemberg Ja Ja Nein Nein

Bayern Ja Ja Nein Ja

Brandenburg Ja Ja Nein Ja

Bremen Nein Nein Nein Ja

Hamburg Ja Ja Nein Ja

Hessen 1 (RP Darmstadt) n.a. n.a. n.a. n.a.

Hessen 2 (RP Gießen) Ja Ja Nein Ja

Hessen 3 (RP Kassel) Nein Nein Nein Ja

Niedersachsen Ja Ja Nein Ja

Nordrhein-Westfalen Ja Ja Ja Nein

Saarland Ja Ja Nein Nein

Sachsen Ja Ja Nein Ja

Sachsen-Anhalt Ja Ja Ja* Ja

Schleswig-Holstein Nein Nein Nein Ja

n.a.= nicht angegeben; *Aus den Angaben zu den Kriterien der Stichprobenwahl (siehe Tabelle 3-77) geht hervor, dass die Über-
wachung in Sachsen-Anhalt abwechselnd erfolgt, so dass möglichst alle Fahrlehrer überwacht werden. Der Begriff „abwechselnd“ 
bezieht sich vermutlich auf mehrere Überwachungsperioden.

Tab. 3-76:  Überwachte Personen
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Die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, 
Hessen, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Schles-
wig-Holstein gaben an, dass Überwachungen der 
fachlichen und pädagogischen Qualität vor der Re-
form des Fahrlehrerrechts (01/2018) in ihren Bun-
desländern nicht durchgeführt worden sind. Bran-
denburg, Bremen, Hamburg, Sachsen und Sach-
sen-Anhalt gaben an, dass in ihren Bundesländern 
die Überwachungen der fachlichen und pädagogi-
schen Qualität für den Theorieunterricht und die 
Fahrpraktische Ausbildung bereits vor der Fahrleh-
rerrechtsreform durchgeführt worden sind. In Nie-
dersachsen wurde die Überwachung der fachlichen 
und pädagogischen Qualität vor der Reform des 
Fahrlehrerrechts bereits für den Theorieunterricht, 
nicht aber für die Fahrpraktische Ausbildung durch-
geführt. Von Hamburg, Niedersachsen und Sach-
sen wurden nach der Reform Änderungen an der 
Beurteilung der fachlichen und pädagogischen 
Qualität vorgenommen. 

In Tabelle 3-76 werden Angaben dazu aufgeführt, 
welche Personen im Rahmen einer Überwachungs-
periode hinsichtlich der fachlichen und pädagogi-
schen Qualität überwacht werden. Auch hier sind 
deutliche Unterschiede im Vorgehen der Bundes-
länder zu erkennen. 

Sofern im Rahmen der Überwachung der fachli-
chen und pädagogischen Qualität Stichproben der 
Fahrlehrer/innen erhoben werden, sollten die Über-

wachungsbehörden angeben, nach welchen Krite-
rien diese Auswahl erfolgte. Tabelle 3-77 zeigt die 
Kriterien zur Stichprobenauswahl der jeweiligen 
Bundesländer.

In Tabelle 3-78 wird aufgeführt, welche Standorte 
(Hauptfahrschule, Zweigstelle) innerhalb einer 
Überwachungsperiode überwacht werden. Ein 
Großteil der Bundesländer überwacht sowohl die 
Hauptfahrschulen als auch die Zweigstellen.

Bayern

• Ziel ist es, alle Fahrlehrer einer Fahrschule in drei aufeinanderfolgenden periodischen Überwachun-
gen gem. § 51 FahrlG im theoretischen Unterricht, im praktischen Unterricht sowie formal überwacht 
zu haben. Die Anzahl der Fahrlehrer bestimmt die Regierung der Oberpfalz; die Auswahl i. d. R. der 
Sachverständige (der Fahrschulinhaber/verantwortl. Leiter wird dabei i. d. R. anfangs stets ausge-
wählt).

Bremen • Zufallsprinzip

Hamburg • nach Zufälligkeit der Terminierung der Überwachung (wer leitet den Unterricht zum Zeitpunkt der 
Überwachung)

Hessen 2 (RP Gießen)
• Die Auswahl ist derzeit noch freiwillig bzw. wird vorab in der Fahrschule bestimmt, da die pädagogi-

sche Überwachung je Fahrschule erst einmal vollzogen wurde. Die Fahrlehrer werden im Laufe von 
verschiedenen Überwachungen alle überwacht (praktischer oder theoretischer Unterricht).

Hessen 3 (RP Kassel)
• Bei der unangekündigten Überwachung der Fahrschulbetriebsstätte wird der/die Fahrlehrer/in geprüft, 

der/die an diesem Tag die theoretische Ausbildung durchführt. Konzepte für die weitergehende geziel-
te Überwachung sind in Vorbereitung.

Niedersachsen • Keine Vorgaben seitens des Ministeriums.

Sachsen

• Im Rahmen der. Überwachung des theoretischen und praktischen Unterrichts wird die fachliche und 
pädagogische Qualität des Fahrlehrers überwacht, welcher gerade unterrichtet. Bei einer FS ohne An-
gestellte ist dies naturgemäß der FS-Inhaber. Bei FS mit angestellten Fahrlehrern ist auch deren 
Überprüfung möglich.

Sachsen-Anhalt • Überwachung erfolgt abwechselnd, so dass möglichst alle Fahrlehrer erfasst werden können

Schleswig-Holstein • Derjenige, der den Unterricht durchführt. Die Überwachung wird nicht angemeldet.

Offenes Antwortformat: Die Antworten der Bundesländer werden so berichtet, wie sie von diesen in der Umfrage angegeben wur-
den. 

Tab. 3-77: Kriterien der Stichprobenauswahl

Bundesland Überwachte Standorte innerhalb 
einer Überwachungsperiode

Baden-Württemberg Hauptfahrschule

Bayern Hauptfahrschule

Brandenburg Hauptfahrschule + teilweise 
Zweigstellen

Bremen Hauptfahrschule + Zweigstellen

Hamburg Hauptfahrschule + Zweigstellen

Hessen 1 (RP Darmstadt) n.a.

Hessen 2 (RP Gießen) Hauptfahrschule + Zweigstellen

Hessen 3 (RP Kassel) Hauptfahrschule

Niedersachsen n.a.

Nordrhein-Westfalen Hauptfahrschule + Zweigstellen

Saarland Hauptfahrschule + Zweigstellen

Sachsen Hauptfahrschule + Zweigstellen

Sachsen-Anhalt Hauptfahrschule + Zweigstellen

Schleswig-Holstein Hauptfahrschule + Zweigstellen

n.a.= nicht angegeben;

Tab. 3-78: Überwachte Standorte
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In Tabelle 3-79 ist dargestellt, wie sich die Überwa-
chung des Theorieunterrichtes und der Fahrprakti-
schen Ausbildung auf die Überwachungsperioden 
verteilt, also ob im Rahmen einer Überwachungs-
periode nur der Theorieunterricht, nur die Fahrprak-
tische Ausbildung oder aber beide Ausbildungsteile 
überwacht wurden. Zudem wird dort aufgeführt, ob 

die Formalüberwachung gemeinsam mit der Über-
wachung der fachlichen und pädagogischen Quali-
tät oder getrennt von dieser durchgeführt wird. Es 
zeigen sich große Unterschiede im Vorgehen zwi-
schen den Bundesländern.

Auch hinsichtlich des Zeitrahmens der Formalüber-
wachung und der Überwachung der fachlichen und 
pädagogischen Qualität zeigen sich große Unter-
schiede im Vorgehen der Bundesländer (Tabelle 
3-80).

Alle Bundesländer machen von der sog. Bonusre-
gelung nach § 51Abs. 5 FahrlG Gebrauch (Bran-
denburg machte diesbezüglich keine Angaben). 
Sog. Bonusregelung: Verlängerung der Überwa-
chungsfrist auf vier Jahre, wenn in zwei aufeinan-
derfolgenden Überwachungen keine oder nur ge-
ringfügige Mängel bei der überwachten Fahrschule 
festgestellt worden sind. Im Falle von unterschied-
lichen Überwachungsergebnissen mehrerer Fahr-
lehrer/innen innerhalb einer Fahrschule, nannten 
die Bundesländer die in Tabelle 3-81 aufgeführten 
Anwendungsregeln.

Tabelle 3-82 zeigt die Anzahl an Fahrschulen, bei 
denen die Bonusregelung in den Jahren 2016–2018 
angewendet wurde.

Die Mehrheit der befragten Bundesländer gab an, 
einen Qualitätskriterienkatalog für die Überwa-
chung des Theorieunterrichtes sowie der Fahrprak-
tischen Ausbildung zu nutzen (Tabelle 3-83). Wei-
terhin liegen dem Großteil der Überwachungsbe-
hörden Beobachtungsbögen zur Bewertung des 
Theorieunterrichtes sowie der Fahrpraktischen Aus-
bildung vor (Tabelle 3-83).

Bundesland
Verteilung der Überwachung des The-
orieunterrichtes/ der Fahrpraktischen 
Ausbildung

Gemeinsame oder getrennte Durchführung von For-
malüberwachung und der Überwachung der fachli-
chen und pädagogischen Qualität

Baden-Württemberg verteilt auf zwei Überwachungsperioden gemeinsam

Bayern innerhalb einer Überwachungsperiode gemeinsam

Brandenburg verteilt auf zwei Überwachungsperioden gemeinsam

Bremen verteilt auf zwei Überwachungsperioden gemeinsam

Hamburg innerhalb einer Überwachungsperiode getrennt

Hessen 1 (RP Darmstadt) n.a. n.a.

Hessen 2 (RP Gießen) innerhalb einer Überwachungsperiode gemeinsam

Hessen 3 (RP Kassel) innerhalb einer Überwachungsperiode getrennt

Niedersachsen verteilt auf zwei Überwachungsperioden gemeinsam

Nordrhein-Westfalen verteilt auf zwei Überwachungsperioden gemeinsam

Saarland innerhalb einer Überwachungsperiode gemeinsam

Sachsen innerhalb einer Überwachungsperiode gemeinsam

Sachsen-Anhalt verteilt auf zwei Überwachungsperioden gemeinsam

Schleswig-Holstein innerhalb einer Überwachungsperiode gemeinsam

n.a.= nicht angegeben;

Tab. 3-79:  Verteilung der Überwachung auf Überwachungsperioden

Bundesland Zeitrahmen Formalüberwachung Zeitrahmen Überwachung fachliche und pädagogi-
sche Qualität 

Baden-Württemberg 60 – 120 min 120 min

Bayern 30-90 min 75 - 90 min

Brandenburg 15 min 120 min Theorieunterricht; 80 min Fahrpraktische Ausbil-
dung

Bremen 45 min 45 min

Hamburg 120-150 min (zzgl. Vorbereitungszeit) 120-150 min

Hessen 1 (RP Darmstadt) 90 – 300 min n.a.

Hessen 2 (RP Gießen) 150 – 180 min ca. 210 min (inkl. Vor- und Nachbereitung, Gespräch mit 
dem Fahrlehrer)

Hessen 3 (RP Kassel) 210 – 330 (in Abhängigkeit von der Grö-
ße der Fahrschule) min

ca. 135 min Theorieunterricht, 90 min Fahrpraktische 
Ausbildung

Niedersachsen ca. 60 min (je nach Größe der Fahrschu-
le) min

ca. 90 min (inkl Vorbesprechung, Unterrichtsbeobach-
tung, Auswertungsgespräch) 

Nordrhein-Westfalen ca. 120 min ca. 75 min

Saarland 90 min 90 min

Sachsen ca. 120 - 180 min zzgl. 30 min je Zweig-
stelle 

ca. 120 min (je 60 min für Theorie und Praxis / 45 min 
Fahrstunde + Auswertung/Besprechung)

Sachsen-Anhalt 45 bis 180 min 45 bis 180 min

Schleswig-Holstein Individuell. Je nachdem, wie die FS vor-
bereitet ist 45 min

n.a.= nicht angegeben;

Tab. 3-80: Zeitrahmen Formalüberwachung/ Überwachung fachlich und pädagogisch
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Auch hinsichtlich des Zeitrahmens der Formalüber-
wachung und der Überwachung der fachlichen und 
pädagogischen Qualität zeigen sich große Unter-
schiede im Vorgehen der Bundesländer (Tabelle 
3-80).

Alle Bundesländer machen von der sog. Bonusre-
gelung nach § 51Abs. 5 FahrlG Gebrauch (Bran-
denburg machte diesbezüglich keine Angaben). 
Sog. Bonusregelung: Verlängerung der Überwa-
chungsfrist auf vier Jahre, wenn in zwei aufeinan-
derfolgenden Überwachungen keine oder nur ge-
ringfügige Mängel bei der überwachten Fahrschule 
festgestellt worden sind. Im Falle von unterschied-
lichen Überwachungsergebnissen mehrerer Fahr-
lehrer/innen innerhalb einer Fahrschule, nannten 
die Bundesländer die in Tabelle 3-81 aufgeführten 
Anwendungsregeln.

Tabelle 3-82 zeigt die Anzahl an Fahrschulen, bei 
denen die Bonusregelung in den Jahren 2016–2018 
angewendet wurde.

Die Mehrheit der befragten Bundesländer gab an, 
einen Qualitätskriterienkatalog für die Überwa-
chung des Theorieunterrichtes sowie der Fahrprak-
tischen Ausbildung zu nutzen (Tabelle 3-83). Wei-
terhin liegen dem Großteil der Überwachungsbe-
hörden Beobachtungsbögen zur Bewertung des 
Theorieunterrichtes sowie der Fahrpraktischen Aus-
bildung vor (Tabelle 3-83).

Tabelle 3-84 zeigt die Dauer und Elemente der 
Überwachung des Theorieunterrichtes und der 
Fahrpraktischen Ausbildung. Es zeigt sich auch 
hier, dass es deutliche Unterschiede im Vorgehen 
der Bundesländer gibt.

Bundesland Anwendungsregeln Sonderfall „Bonusregelung“
Baden-Württemberg • Da nur der Inhaber oder Verantwortliche Leiter überwacht wird, kommt dieser Fall nicht vor.

Bayern • Da in Bayern seitens des StMI eine Einführungsphase (~ 4 Jahre, d.h. i. d. R. erste pädagogische 
Überwachung gem. § 51 FahrlG lediglich beratend - "schonender Übergang") festgelegt wurde, muss-
te über eine derartige Konstellation bislang noch nicht entschieden werden.

Bremen • Es wird immer nur ein Fahrlehrer pro Überwachung bewertet.

Hamburg • Noch keine mir bekannten. Nach meiner Einschätzung wird es keine Bonusregelung geben, solange 
negative Auffälligkeiten (egal bei welchem Fahrlehrer) festgestellt werden.

Hessen 2 (RP Gießen) • Zu überwachen waren je zwei Personen (zunächst meist der FS-Betreiber, dann ein Fahrlehrer). Die 
Ergebnisse werden jeweils in den Bescheiden beschrieben. Die Gesamtbeurteilung war überwiegend 
homogen.

Hessen 3 (RP Kassel) • Für diesen Fall sind Anwendungsregeln noch in Vorbereitung

Niedersachsen • Es wird jeweils nur ein/e Fahrlehrer/ in überwacht.

Nordrhein-Westfalen • keine Anwendungsregeln

Saarland • Bewertet wurde das Gesamtbild der Formalüberwachung. Da der/die Inhaber/in bzw. verantwortliche 
Leiter/in für den Betrieb in der Fahrschule verantwortlich ist, können negative Feststellungen bei ange-
stellten Fahrlehrer sich auch negativ auf die Bonusregel auswirken

Sachsen • bisher nicht eingetreten, da keine Überwachung aller angestellter FL bzw. die Ergebnisse der päda-
gog. Überwachung bislang keine Probleme ergab

Sachsen-Anhalt • In solchen Fällen erfolgt i.d.R. eine Nachkontrolle der Fahrlehrer zu den festgestellten Beanstandungen

Schleswig-Holstein • Es wird nur der Fahrlehrer überwacht, der bei der Überwachung unterrichtet. Kann nur ein FL sein.

Tab. 3-81: Anwendungsfall Bonusregelung

Bundesland
Anzahl Fahrschulen  
mit Bonusregelung

2016 2017 2018
Baden-Württemberg ca. 98 % ca. 98 % ca. 98 %

Bayern 406 583 489

Bremen 50 25 28

Hamburg n.a. n.a. n.a.

Hessen 1  
(RP Darmstadt) n.a. n.a. n.a.

Hessen 2  
(RP Gießen) n.a. n.a. 63

Hessen 3  
(RP Kassel) 13 81 36

Niedersachsen n.a. n.a. n.a.

Nordrhein-Westfalen
Mehrzahl 
der Fahr-
schulen

Mehrzahl 
der Fahr-
schulen

Mehrzahl 
der Fahr-
schulen

Saarland 14 17 n.a.

Sachsen

25 % der 
jährlichen 
Überwa-
chungen

25 % der 
jährlichen 
Überwa-
chungen

25 % der 
jährlichen 
Überwa-
chungen

Sachsen-Anhalt 68 49 54

Schleswig-Holstein n.a. n.a. n.a.

n.a.= nicht angegeben;

Tab. 3-82: Anwendung Bonusregelung bei Fahrschulen 2016 - 
2018



80

In Tabelle 3-85 werden die Probleme und Anmer-
kungen der jeweiligen Bundesländer zum allgemei-
nen Vorgehen bei der Fahrschulüberwachung auf-
geführt. 

Daten der Fahrschulüberwachung 2016–2018
In Tabelle 3-86 werden die Anzahl an Fahrschulen, 
Zweigstellen und Fahrlehrern der jeweiligen Bun-
desländer dargestellt. 

In Tabelle 3-87 finden sich die Anzahl durchgeführ-
ter Formalüberwachungen der Jahre 2016–2018 
und die Anzahl der Fälle, in der bei Überwachungen 
Mängel festgestellt wurden für den gleichen Zeit-
raum.

Bundesland
Nutzung eines Qualitätskriterienkatalogs Vorliegen eines Beobachtungsbogens

Theoretisch Praktisch Theoretisch Praktisch
Baden-Württemberg Ja Ja Ja Ja

Bayern Ja Ja Ja Ja

Brandenburg Ja Ja Ja Ja

Bremen Ja Ja Ja Ja

Hamburg Nein Nein Ja Nein

Hessen 1 (RP Darmstadt) n.a. n.a. n.a. n.a.

Hessen 2 (RP Gießen) Ja Ja Ja Ja

Hessen 3 (RP Kassel) Ja Ja Ja Ja

Niedersachsen Ja Ja Ja Ja

Nordrhein-Westfalen Ja Ja Ja Ja

Saarland Ja n.a. Ja Ja

Sachsen Ja Ja Ja Ja

Sachsen-Anhalt Ja Ja Ja Ja

Schleswig-Holstein Ja Ja Ja Ja

n.a.= nicht angegeben;

Tab. 3-83: Vorliegen Qualitätskriterienkatalog Theorieunterricht/ Fahrpraktische Ausbildung

Bundesland Elemente
Zeitrahmen Überwachung  

Theorieunterricht
Zeitrahmen Überwachung 

Fahrpraktische Ausbildung
Dauer (min) Dauer (min)

Bayern

Vorbereitung 15 10

Unterrichtsbeobachtung 45 45

Nachbereitung 30 20

Brandenburg

Vorbesprechung 5 10

Unterrichtsbeobachtung 90 45

Nachbesprechung,  
Ergebniseröffnung 25 25

Bremen Unterrichtsbeobachtung 45 45

Hessen 2 (RP Gießen)

Vorbereitung 15 15

Unterrichtsbeobachtung 90 45

Nachbereitung 30 30

Hessen 3 (RP Kassel)

Vorbereitung 15 15

Unterrichtsbeobachtung 90 45

Nachbereitung 30 30

Sachsen

Vorbereitung 15 15

Unterrichtsbeobachtung 45 45

Nachbereitung 15 15

Sachsen-Anhalt

Vorbereitung 15 15

Unterrichtsbeobachtung 90 45

Nachbereitung 30-60 30 - 60

Schleswig-Holstein

Vorbereitung 15 15

Unterrichtsbeobachtung 45 45

Nachbereitung 15 15

Keine Angaben aus Baden-Württemberg, Hamburg, Hessen 1 (RP Darmstadt), Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Saarland; 
Bezeichnung der Elemente der Überwachung wurden vereinheitlicht: Vorbereitung= Vorgespräch, Vorbesprechung, Einweisung; 
Unterrichtsbeobachtung: Prüfung des theoretischen Unterrichts, Ausbildungsbeobachtung, Überwachung Unterrichtseinheit, Un-
terricht; Nachbereitung= Auswertung, Auswertungsgespräch, Ergebniseröffnung, Nachgespräch, Nachbesprechung, Abschluss-
gespräch

Tab. 3-84: Dauer und Elemente der Überwachung Theorieunterricht/ Fahrpraktische Ausbildung 
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In Tabelle 3-85 werden die Probleme und Anmer-
kungen der jeweiligen Bundesländer zum allgemei-
nen Vorgehen bei der Fahrschulüberwachung auf-
geführt. 

Daten der Fahrschulüberwachung 2016–2018
In Tabelle 3-86 werden die Anzahl an Fahrschulen, 
Zweigstellen und Fahrlehrern der jeweiligen Bun-
desländer dargestellt. 

In Tabelle 3-87 finden sich die Anzahl durchgeführ-
ter Formalüberwachungen der Jahre 2016–2018 
und die Anzahl der Fälle, in der bei Überwachungen 
Mängel festgestellt wurden für den gleichen Zeit-
raum.

Tabelle 3-88 enthält die Angaben der jeweiligen 
Bundesländer zur Anzahl durchgeführter anlassbe-
zogener Fahrschulüberwachungen und die Anga-
ben, ob diese sich auf formale Aspekte oder die 
fachliche und pädagogische Qualität bezogen ha-
ben.

Tabelle 3-89 zeigt die Anzahl an durchgeführten 
Fahrschulüberwachungen der fachlichen und päda-
gogischen Qualität der Jahre 2016–2018. Zudem 
werden zu dem gleichen Zeitraum auch die Anzahl 
überwachter Zweigstellen und Fahrlehrer aufge-
führt. 

Bundesland Probleme oder sonstig Anmerkungen

Bayern

• Um die Fahrschulüberwachung gem. § 51 FahrlG im -formalen- Bereich nicht zum "zahnlosen Tiger" werden 
zu lassen, raten wir von (weiteren) Streichungen von Aufzeichnungs- und Nachweispflichten des Fahrschulin-
habers/verantwortl. Leiters bzw. des Fahrlehrers i. S. d. "Bürokratieabbaus" ab!

• Wir plädieren für eine (Wieder-)Einführung des Tagesnachweises (vgl. § 18 Abs. 2 FahrlG a.F.); zumindest 
sollte § 12 Sätze 4 und 4 FahrlG zum einen bußgeldbewehrt und zum anderen auch dahingehend reformiert 
werden, als dass nicht nur der "praktische Fahrunterricht", sondern die "tägliche Gesamtarbeitszeit" in geeig-
neter Form nachgewiesen werden muss!

• Im Übrigen plädieren wir dafür, beim Beginn der Frist für die nächste Fortbildung nicht auf den Ablauf der 
letzten Fortbildungsfrist abzustellen (siehe § 53 Abs. 4 FahrlG), sondern auf den Ablauf des Jahres, in dem 
die Fortbildungspflicht seitens des Fahrlehrers erfüllt wurde!

Hamburg

• große Qualitätsunterschiede bei den Fahrschulen
• nicht prüfungsreife Fahrschüler werden zur Prüfung vorgestellt, da oft der Fahrschüler und nicht der Fahrleh-

rer bestimmt
• oft nicht ausreichende und plausible Dokumentation des Ausbildungsstandes und der Prüfungsreife
• Umgang mit Bildungsgutscheinen vom Jobcenter und den damit verbundenen Anforderungen 

Hessen 3  
(RP Kassel)

• Unabwägbarkeiten in Zusammenhang mit der unangekündigten Überwachung des theoretischen Unterrichts 
(krankheitsbedingte und sonstige Ausfälle, mangelnde Schülerzahl, fremdsprachiger Unterricht u. ä.)

• Fehlendes Angebot für die Anordnung qualitätssichernder Maßnahmen (§ 16 Abs. 1 FahrlGDV)

Saarland

• insgesamt hat sich der Ablauf der Formalüberwachung im Saarland in der durchgeführten Form bis 2017 be-
währt,

• hierzu gehört auch die Überprüfung von neu eröffneten Fahrschulen bereits nach einem Jahr,
• in der Regel wurden festgestellte Beanstandungen / Mängel durch die Inhaber/VL bis zur nächsten ÜP abge-

stellt,
• bei den Maßnahmen der festgestellten Beanstandungen / Mängel sollten die Behörden einen einheitlichen 

Maßstab anlegen, dies gilt auch bei der Bonusreglung
• eine große Zeitersparnis bei der Formalüberwachung konnte immer mit einer guten Vorbereitung (Fahrschule 

und Behörde) erreicht werden und führt auch in der Regel zu einem positivem Ergebnis

Sachsen

• aufgrund Dauer, Kosten und mangelndem Angebot des 9-tägigen Basisseminars schwer, Überwachungsper-
sonal zu finden

• Fortbildungslehrgänge werden von Externen nicht angeboten
• tatsächliche Schwierigkeiten in Ausübung bzw. Durchsetzbarkeit der Überwachungen durch mangelnde Ak-

zeptanz von Sachverständigen, Gefahren (wie z. B. Hunde am Eingang)

Sachsen-Anhalt

• Die pädagogisch qualifizierte Fahrschulüberwachung wurde in Sachsen-Anhalt mit Erlass des Ministeriums 
für Bau und Verkehr vom 07.06.2005 eingeführt und mit Erlass des Ministeriums für Landesentwicklung und 
Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt vom 27.08.2010 neu geregelt. Die Beobachtungsbögen wurden im Jahr 
2018 an die geänderten rechtlichen Bestimmungen angepasst.

Offenes Antwortformat: Die Antworten der Bundesländer werden so berichtet, wie sie von diesen in der Umfrage angegeben wurden.

Tab. 3-85: Probleme und Anmerkungen zum allgemeinen Vorgehen
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In Tabelle 3-90 wird aufgeführt, wie häufig Mängel 
im Rahmen der Überwachungen der fachlichen und 
pädagogischen Qualität bei Fahrschulen und Fahr-
lehrern in den Jahren 2016 -2018 festgestellt wur-
den. 

Weiterhin wurden Daten zur Häufigkeit angeordne-
ter Maßnahmen nach §16 FahrlG (Praxisberatung, 
Sonderfortbildung, Nachkontrollen) bei festgestell-

ten Mängeln in der Fahrschulausbildung der Jahre 
2016, 2017, 2018 eingeholt. Insgesamt gaben die 
befragten Bundesländer an, im Jahr 2016 fünf 
Nachkontrollen sowie drei Praxisberatungen, im 
Jahr 2017 zehn Nachkontrollen, drei Praxisberatun-
gen sowie drei Sonderfortbildungen und im Jahr 
2018 fünf Nachkontrollen, vier Praxisberatungen 
sowie drei Sonderfortbildungen und durchgeführt. 
Dabei ist anzumerken, dass die qualitätssichernden 
Anordnungen in dieser Form erst mit der Fahrleh-
rerrechtsreform im Januar 2018 gesetzlich veran-
kert wurden. 

Tabelle 3-91 enthält die Probleme und Anmerkun-
gen der Bundesländer zu den Daten der Fahrschul-
überwachungen.

Bundesland
Fahr-

schulen
Zweig-
stellen Fahrlehrer

Baden-Württemberg 1500 1461 4500

Bayern 1915 1764 8204

Brandenburg 388 122 1454

Bremen 95 48 370

Hamburg 193 34 624

Hessen 1051 517 3310

Niedersachsen 708* 584* 3107*

Nordrhein-Westfalen 2333 1707 8000

Saarland 145 138 400

Sachsen 649 238 1819

Sachsen-Anhalt 339 126 1179

Schleswig-Holstein 404 260 n.a.

Summe 9720 6999 32967
* Die Daten aus Niedersachsen wurden nicht zentral übermit-
telt, sondern setzen sich aus den Einzeldaten von 48 Kom-
munalbehörden zusammen.

Tab. 3-86: Anzahl Fahrschulen, Zweigstellen, Fahrlehrer im 
Zuständigkeitsgebiet

Bundesland
Anzahl durchgeführter  
Formalüberwachungen

Anzahl festgestellter Mängel bei durchge-
führten Formalüberwachungen

2016 2017 2018 2016 2017 2018
Baden-Württemberg 573 477 344 n.a. n.a. n.a.

Bayern 816 973 878 36 21 42

Brandenburg 103 82 71 10 8 4

Bremen 61 37 46 11 12 18

Hamburg 57 53 44 25 12 4

Hessen 1 (RP Darmstadt) 77 143 71 n.a. n.a. n.a.

Hessen 2 (RP Gießen) 56 79 55 n.a. n.a. n.a.

Hessen 3 (RP Kassel) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Niedersachsen* 144 194 154 37 39 36

Nordrhein-Westfalen* 297 328 177 81 79 30

Saarland 62 66 n.a. n.a. n.a. n.a.

Sachsen 176 123 83 n.a. n.a. n.a.

Sachsen-Anhalt 91 66 57 12 7 5

Schleswig-Holstein 110 88 120 17 6 9

Summe 2623 2709 2100 229 184 148
n.a.= nicht angegeben; * Die Daten aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen wurden nicht zentral übermittelt, sondern setzen 
sich aus den Einzeldaten von 48 (NS) bzw. 23 (NRW) Kommunalbehörden zusammen

Tab. 3-87:  Anzahl durchgeführter Formalüberwachungen und festgestellter Mängel 2016 -2018
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In Tabelle 3-90 wird aufgeführt, wie häufig Mängel 
im Rahmen der Überwachungen der fachlichen und 
pädagogischen Qualität bei Fahrschulen und Fahr-
lehrern in den Jahren 2016 -2018 festgestellt wur-
den. 

Weiterhin wurden Daten zur Häufigkeit angeordne-
ter Maßnahmen nach §16 FahrlG (Praxisberatung, 
Sonderfortbildung, Nachkontrollen) bei festgestell-

Bundesland
Anzahl durchgeführter anlass-

bezogener Überwachungen Auf formale Aspekte bezogen Auf fachliche und pädagogi-
sche Qualität 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Baden-Württemberg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Bayern n.a. n.a. 22 n.a. n.a. 19 n.a. n.a. 3

Brandenburg n.a. n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

Bremen 1 1 1 1 1 1 0 0 0

Hamburg 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Hessen 1 (RP Darmstadt) 5 3 7 5 3 7 n.a. n.a. n.a.

Hessen 2 (RP Gießen) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Hessen 3 (RP Kassel) 2 2 2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Niedersachsen* 11 19 6 4 13 4 1 2 1

Nordrhein-Westfalen* 16 12 10 6 4 7 0 0 1

Saarland n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Sachsen n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Sachsen-Anhalt 2 3 2 12 11 6 14 11 5

Schleswig-Holstein n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Summe 37 40 50 28 32 44 15 13 10

n.a.= nicht angegeben; * Die Daten aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen wurden nicht zentral übermittelt, sondern setzen 
sich aus den Einzeldaten von 48 (NS) bzw. 23 (NRW) Kommunalbehörden zusammen.

Tab. 3-88: Durchgeführte anlassbezogene Fahrschulüberwachungen 2016-2017

Bundesland

Anzahl durchgeführter Fahr-
schulüberwachungen der 
fachlichen und pädagogi-

schen Qualität

Anzahl überwachter Zweig-
stellen (Überwachung fachli-

chen und pädagogischen 
Qualität)

Anzahl überwachter Fahrleh-
rer (Überwachung fachlichen 
und pädagogischen Qualität)

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Baden-Württemberg n.a. n.a. 249 n.a. n.a. 0 n.a. n.a. n.a.

Bayern n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. ~1100

Brandenburg 57 86 85 n.a. n.a. n.a. 57 86 85

Bremen n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Hamburg 37 33 31 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Hessen 1 (RP Darmstadt) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hessen 2 (RP Gießen) 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 ?

Hessen 3 (RP Kassel) n.a. n.a. n.a. 0 0 0 n.a. n.a. n.a.

Niedersachsen* 13 31 120 0 5 28 11 28 115

Nordrhein-Westfalen* 72** 111** 102 0 0 7 59 63 113

Saarland n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Sachsen 176 123 83 176 123 83 n.a. n.a. n.a.

Sachsen-Anhalt 67 55 58 5 9 7 89 69 80

Schleswig-Holstein 110** 88** 120 50 52 55 110 88 120

Summe 532 527 848 231 189 180 326 334 1613

n.a.= nicht angegeben; * Die Daten aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen wurden nicht zentral übermittelt, sondern setzen 
sich aus den Einzeldaten von 48 (NS) bzw. 23 (NRW) Kommunalbehörden zusammen; ** NRW und Schleswig-Holstein (SH) ga-
ben zuvor an, in den Jahren 2016 und 2017 keine Überwachungen der fachlichen und pädagogischen Qualität durchgeführt zu 
haben. 

Tab. 3-89: Durchgeführte Überwachungen der fachlichen und pädagogischen Qualität: Fahrschulen, Zweigstellen, Fahrlehrer 2016 
-2018
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3.5 Zusammenfassung
Ziel der Vergleichsdatenerhebung war es, einen 
ersten Korpus von Vergleichsdaten für eine zukünf-
tige summative Evaluation der Fahrlehrerrechtsre-
form zu schaffen. Auf Grund der zeitlichen Über-
schneidung von Evaluationsbeauftragung und Ge-
setzesimplementation konnte diese Datenkollektion 
nur ex-post-facto erfolgen. 

Dennoch wurde eine umfangreiche Basis an rele-
vanten Daten aus den beiden Jahren vor der Re-

form des Fahrlehrerrechts nachträglich eingeholt. 
Dies erfolgte mithilfe von Fragebogen (elektronisch 
oder in Papierform), die bundesweit den zuständi-
gen Behörden der Fahrlehrerprüfung/ den Fahrleh-
rerprüfungsausschüssen, Fahrlehrerausbildungs-
stätten, zuständigen Landesbehörden der Fahr-
schulüberwachung, Fahrschulen und Ausbildungs-
fahrschulen zugesandt wurden. Trotz verlängerter 
Befragungszeiträume sowie der Unterstützung 
durch die BASt und das BMVI war der Rücklauf da-
bei moderat. 

Bundesland Probleme oder sonstige Anmerkungen

Bayern

• Da in Bayern seitens des StMI eine Einführungsphase (~ 4 Jahre, d. h. i. d. R. erste pädagogische 
Überwachung gem. § 51 FahrlG lediglich beratend - „schonender Übergang“) festgelegt wurde, muss-
ten bislang "Qualitätssichernde Anordnungen" bzw. Nachkontrollen nach § 16 DV-FahrlG noch nicht 
angeordnet werden.

• Die pädagogische Überwachung der Fahrlehrerausbildungsstätten und der sonstigen fahrlehrerrechtl. 
Träger gem. § 51 FahrlG wird in Bayern aller Voraussicht nach 2020/2021 starten.

Hessen 2 (RP Gießen)

• Die pädagogische Überwachung wurde erst in 2018 eingeführt, entsprechende Überwacher mussten 
sich einer speziellen 9-tägigen Fortbildung unterziehen, die sich bis Ende September 2018 hinzog. 
Dadurch wurden nur wenige Komplettüberwachungen in 2018 beauftragt, es gab zwar mehr als 50 
Überwachungen insgesamt, die meisten davon betrafen allerdings noch in 2017 beauftragte und in 
2018 durchgeführte Überwachungen. Somit kann für das Jahr 2018 keine konkrete Angabe erfolgen.

Hessen 3 (RP Kassel)
• Die Regelüberwachungen (Formalüberwachungen) wurden in den letzten Jahren nicht in einer Statis-

tik erfasst. Eine nachträgliche Auswertung ist nicht möglich. Die Überwachung pädagogischer Qualitä-
ten wurde bis einschl. 2018 in Hessen noch nicht durchgeführt.

Sachsen
• Bis Ende 2017 hat Sachsen bereits eine pädagogisch erweiterte Überwachung durchgeführt, die auf 

einer eigenständigen Bewertung der Überwachung basierte und nicht mit den hier abgefragten Vorga-
ben kompatibel ist. 

Offenes Antwortformat: Die Antworten der Bundesländer werden so berichtet, wie sie von diesen in der Umfrage angegeben wur-
den.

Tab. 3-91:  Probleme und Anmerkungen zu den Daten der Fahrschulüberwachung

Bundesland
Anzahl Fahrschulen mit Mängeln in der  
fachlichen und pädagogischen Qualität

Anzahl Fahrlehrer/innen mit Mängeln in der 
fachlichen und pädagogischen Qualität

2016 2017 2018 2016 2017 2018
Baden-Württemberg n.a. n.a. 3 n.a. n.a. n.a.

Bayern n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. ~ 110

Brandenburg 3 6 6 3 6 6

Bremen n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Hamburg 24 19 9 n.a. n.a. n.a.

Hessen 1 (RP Darmstadt) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Hessen 2 (RP Gießen) 0 0 n.a. 0 0 n.a.

Hessen 3 (RP Kassel) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Niedersachsen* 0 2 3 0 0 10

Nordrhein-Westfalen* 1 0 1 1 0 1

Saarland n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Sachsen n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Sachsen-Anhalt 2 4 2 1 3 2

Schleswig-Holstein 12 2 7 n.a. n.a. n.a.

Summe 42 33 31 5 9 19
n.a.= nicht angegeben; * Die Daten aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen wurden nicht zentral übermittelt, sondern setzen 
sich aus den Einzeldaten von 48 (NS) bzw. 23 (NRW) Kommunalbehörden zusammen.

Tab. 3-90: Mängel bei der Überwachung der fachlichen und pädagogischen Qualität: Fahrschulen, Fahrlehrer 2016 -2018



85

Im Fokus der Erhebungen standen Daten, die für 
künftige Vorher-Nachher Vergleiche genutzt wer-
den können. So wurde beispielsweise die Anzahl 
der Fahrlehrerprüfungen sowie Prüfungsergebnis-
se aus den Jahren 2016 und 2017 erfragt. Daneben 
wurden auch erste Daten nach der Reform, also für 
das Jahr 2018, erhoben.

Auch die als essentiell erachteten Bewertungskrite-
rien Zufriedenheit, Praktikabilität und mögliche Ne-
benfolgen wurden in Bezug auf die vier Reform-
schwerpunkte mit einer Vielzahl unterschiedlicher 
Fragebogenitems erhoben. Somit diente die durch-
geführte Befragung nicht nur der Bereitstellung von 
Vergleichsdaten für eine summative Evaluation, 
sondern lieferte darüber hinaus erste Hinweise be-
züglich der unmittelbar nach der Reformumsetzung 
empfundenen Wirksamkeit der Maßnahmen und 
Stimmungslage einer Stichprobe von Beteiligten 
und Betroffenen. 

Ein interessantes Ergebnis war zum Beispiel, dass 
es möglicherweise zu Vorzieheffekten gekommen 
ist, die auf eine anfängliche Skepsis gegenüber der 
kommenden Reform hindeuten. Demzufolge war 
von 2016 nach 2017 ein Anstieg der durchgeführten 
Fahrlehrerprüfungen zu verzeichnen. Möglicher-
weise herrschte hier die Befürchtung, dass mit dem 
reformierten Fahrlehrerrecht steigende Prüfungs- 
und/ oder Ausbildungsanforderungen einhergehen 
würden. 

Die Befragung der Überwachungsbehörden ergab 
als ein wichtiges Ergebnis, dass die Novellierungen 
im Rahmen der Fahrschulüberwachung in 2018 
noch nicht bundesweit komplett umgesetzt wurden 
und dass bis dahin zudem eine einheitliche Vorge-
hensweise bei der Umsetzung des Rechts fehlt. 
Dies wurde insbesondere durch die Vertreter der 
Fahrlehrerausbildungsstätten beanstandet.

Bezüglich des Reformschwerpunktes „Nachwuchs-
mangel“, zeigte die Befragung der Fahrlehrerausbil-
dungsstätten, dass die Anzahl der Ausbildungsteil-
nehmer*innen im Jahre 2018 deutlich gegenüber 
den Vorjahren zugenommen hatte. Diese Zunahme 
war hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass 
mehr Frauen sich zur Ausbildung angemeldet hat-
ten als in den Vorjahren.  

Was die Maßnahmen zum Bürokratieabbau anbe-
langt, zeigte die Erhebung, dass die Fahrlehrer*in-
nen und Ausbildungsfahrlehrer*innen kurz nach der 
Rechtsreform überwiegend noch keine Aufwands-

entlastung feststellen konnten. Die Befragten drück-
ten ihre Unzufriedenheit darüber aus.

Neben diesen inhaltlichen Gesichtspunkten, die im 
Sinne einer formativen Evaluation bereits als Hin-
weise für Prozessverbesserungen genutzt werden 
können, stellen insbesondere die vorgelegten quan-
titativen Daten eine empirische Basis für die Erhe-
bung weiterer quantitativer Daten im Zuge auch 
summativer Evaluationen dar und können als quasi 
Baseline-Messung Verwendung finden. Damit wer-
den auch Veränderungsmessungen im Sinne von 
Messwiederholungsplänen bzw. Zeitreihenanaly-
sen möglich.
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Teil II: Formative Evaluation der 
Fahrlehrerausbildung
Bianca Bredow & Sebastian Ewald

1 Theoretische Grundlagen
1.1 Überblick

Der vorliegende Teil II des Berichts widmet sich der 
formativen Evaluation der reformierten Fahrlehrer-
ausbildung. Dazu wird in dem nachfolgenden Kapi-
tel 1.2 zunächst der Ablauf der seit dem Inkrafttre-
ten des reformierten Fahrlehrerrechts im Januar 
2018 geltenden Ausbildung und Prüfung von Fahr-
lehrern im zivilen Bereich skizziert. In Kapitel 1.3 
wird dann der neu geregelte Ablauf der Ausbildung 
und Prüfung von Fahrlehrern im behördlichen Be-
reich dargelegt. Darauf aufbauend steht in Kapitel 
1.4 die „Kompetenzorientierung“ im Fokus, die seit 
der Reform des Fahrlehrerrechts einen zentralen 
Ausgangspunkt für die Ausgestaltung der Ausbil-
dung und Prüfung von Fahrlehrern bilden soll. In 
diesem Zusammenhang wird zunächst das grund-
legende Kompetenzkonstrukt vorgestellt. Darüber 
hinaus wird die theoretische Modellierung von Kom-
petenzen in Form von Kompetenzmodellen be-
schrieben, und es wird dargelegt, welche Anforde-
rungen im Allgemeinen an kompetenzorientierte 
Ausbildungen und Prüfungen zu stellen sind. Fer-
ner werden vorhandene Modelle der professionel-
len Kompetenz von Lehrenden aus verschiedenen 
Bildungsbereichen sowie speziell von Fahrlehrern 
analysiert. Auf dieser Grundlage wird schließlich ein 
eigenes Modell der „Professionellen Kompetenz 
von Fahrlehrern“ vorgestellt, das künftig als Be-
zugspunkt für die kompetenzorientierte Ausbildung, 
Prüfung sowie Fort- und Weiterbildung von Fahrleh-
rern dienen kann.

1.2 Ablauf der Ausbildung und Prü-
fung von Fahrlehrern im zivilen 
Bereich

Rechtsvorschriften

Analog zu den unterschiedlichen Fahrerlaubnis-
klassen gemäß § 6 der Verordnung über die Zulas-

7 Der Besitz einer Fahrlehrerlaubnis der Klasse BE berechtigt zur Ausbildung von Bewerbern um eine Fahrerlaubnis der Klassen B, 
BE und L (§ 1 Abs. 2 FahrlG). Darüber hinaus dürfen im Theorieunterricht Lektionen des Grundstoffs für Bewerber aller Fahrer-
laubnisklassen durchgeführt werden (§ 1 Abs. 3 FahrlG). Zusätzlich dürfen weitere Angebote zur Fahrerweiterbildung ausgeführt 
werden (v. a. B96-Schulungen nach § 6a Abs. 3 und Anlage 7a FeV). 

sung von Personen zum Straßenverkehr (Fahrer-
laubnis-Verordnung – FeV) existieren verschiedene 
Fahrlehrerlaubnisklassen, die zur Ausbildung von 
Fahrerlaubnisbewerbern der jeweiligen Klasse be-
rechtigen. Dabei werden im § 1 Fahrlehrergesetz 
die Fahrlehrerlaubnisklassen BE, A, CE und DE un-
terschieden. Die Fahrlehrerlaubnis der Klasse BE 
dient als Grundfahrlehrerlaubnis, auf deren Basis 
die anderen Fahrlehrerlaubnisklassen erworben 
werden können.7

Die Ausbildung und Prüfung von Fahrlehrern wird in 
unterschiedlichen Rechtsvorschriften geregelt, die 
im Zuge der Reform des Fahrlehrerrechts neu er-
lassen wurden. Konkret handelt es sich dabei um 
folgende Rechtsvorschriften:
1. das Gesetz über das Fahrlehrerwesen 

(Fahrlehrergesetz – FahrlG),

2. die Durchführungsverordnung zum 
Fahrlehrergesetz (DV-FahrlG),

3. die Fahrlehrerausbildungsverordnung 
(FahrlAusbVO) und

4. die Fahrlehrer-Prüfungsverordnung 
(FahrlPrüfVO).

Das Fahrlehrergesetz enthält vorrangig im ersten, 
zweiten und dritten Abschnitt bedeutsame Vorgaben 
für die Ausbildung und Prüfung von Fahrlehrern: Der 
erste Abschnitt beinhaltet Vorgaben zur Fahrlehrer-
laubnis, beispielsweise zum Erfordernis und zum In-
halt einer Fahrlehrerlaubnis (§ 1 FahrlG), zu den Vo-
raussetzungen ihrer Erteilung (§ 2 FahrlG), zu den 
Grundlagen der Fahrlehrerausbildung und Fahrleh-
rerprüfung (§§ 7 und 8 FahrlG) sowie zur Anwärter-
befugnis für angehende Fahrlehrer der Klasse BE 
und zu den Anforderungen an ihre Ausbildungsfahr-
lehrer (§§ 9 und 16 FahrlG). Im zweiten Abschnitt 
werden Anforderungen an Ausbildungsfahrschulen 
definiert, in denen angehende Fahrlehrer der Klasse 
BE ausgebildet werden dürfen (§ 35 FahrlG). Im drit-
ten Abschnitt werden Regelungen für Fahrlehreraus-
bildungsstätten getroffen. 

In der Fahrlehrerausbildungsverordnung werden 
die Vorgaben zur Ausbildung von Fahrlehrern kon-
kretisiert. Dazu dient nicht zuletzt ein kompetenz-
orientierter Rahmenplan für die Ausbildung an Fahr-
lehrerausbildungsstätten (Anlage 1 FahrlAusbVO). 
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In diesem Rahmenplan wird das fachliche und päd-
agogische Wissen und Können8 definiert, das Fahr-
lehrer im Zuge der Ausbildung an der Fahrlehrer-
ausbildungsstätte erwerben sollen. Diesbezüglich 
wurden sechs Kompetenzbereiche („Verkehrsver-
halten“, „Technik“, „Recht“, „Unterrichten, Ausbilden 
und Weiterbilden“, „Erziehen“ und „Beurteilen“) mit 
insgesamt 20 Kompetenzen und dazugehörigen 
Kompetenzstandards ausgearbeitet. Zudem enthält 
der Rahmenplan unverzichtbare Mindest-Ausbil-
dungsinhalte, die zur Aneignung der jeweiligen 
Kompetenzen als notwendig erachtet werden. 
Schließlich finden sich im Rahmenplan auch Vorga-
ben zur zeitlichen Ausbildungsgestaltung in Form 
von Stundenumfängen für die einzelnen Kompe-
tenzbereiche. Einen Überblick über alle Kompe-
tenzbereiche des fachlichen und pädagogischen 
Wissens und Könnens sowie die mit ihnen verbun-

8 Im Rahmenplan werden unter Rückgriff auf das Gutachten von BRÜNKEN et al. (2017) die Bezeichnungen „Fachliches Profes-
sionswissen“ sowie „Pädagogisch-psychologisches und verkehrspädagogisches Professionswissen“ verwendet. Aus Gründen der 
Lesbarkeit werden hierfür nachfolgend die Begriffe „Fachliches Wissen und Können“ sowie „Pädagogisches Wissen und Können“ 
genutzt. 

denen Kompetenzen und Stundenvorgaben im 
Rahmen der Ausbildung zum Fahrlehrer der Klasse 
BE bietet die Tabelle 1-1.

Im Hinblick auf die Kompetenzstandards des Rah-
menplans bleibt zu ergänzen, dass mit diesen zum 
einen vorgegeben wird, welches Wissen und Kön-
nen sich die angehenden Fahrlehrer aneignen sol-
len („Kompetenzstruktur“, s. Kapitel 1.4.1). Zum an-
deren geben die Kompetenzstandards auch die er-
forderliche Aneignungstiefe vor („Kompetenzni-
veau“, s. Kapitel 1.4.1). Dazu basieren die Kompe-
tenzen im Rahmenplan auf vier Niveaustufen, wo-
bei die Schwierigkeit und Komplexität der notwendi-
gen Leistung zur Bewältigung beruflicher Anforde-
rungen mit jeder Stufe zunimmt. Dies wird in Bild 1-1 
am Beispiel von vier ausgewählten Kompetenz-
standards für die Fahrlehrerausbildung der Klasse 
BE veranschaulicht. 

Tab. 1-1:  Kompetenzbereiche, Kompetenzen und Stundenvorgaben für die Fahrlehrerausbildung der Klasse BE

Bild 1-1:  Illustration der Niveaustufen anhand ausgewählter Kompetenzstandards
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In der Fahrlehrer-Prüfungsverordnung werden Vor-
gaben zur Fahrlehrerprüfung getroffen; beispiels-
weise finden sich hier Regelungen zu den Prü-
fungsausschüssen und zur Prüfungsdurchführung. 
Dabei wird explizit auch auf den bereits skizzierten 
Rahmenplan Bezug genommen: Fahrlehreranwär-
ter sollen die Inhalte des Rahmenplans kennen und 
zu ihrer praktischen Anwendung befähigt sein (§ 13 
FahrlPrüfVO). 

In der Durchführungsverordnung zum Fahrlehrer-
gesetz werden schließlich einige ausbildungs- und 
prüfungsrelevante Aspekte konkretisiert bzw. weite-
re Aspekte geregelt, die in den übrigen Rechtsvor-
schriften nicht thematisiert werden. Dazu gehören 
u. a. Festlegungen zu Anpassungslehrgängen und 
Eignungsprüfungen für Fahrlehrer mit ausländi-
schen Fahrlehrerlaubnissen und Befähigungsnach-
weisen sowie zu Anforderungen an Fahrlehreraus-
bildungsstätten. 

Ausbildung und Prüfung zum Erwerb der Fahr-
lehrerlaubnis der Klasse BE
In Bild 1-2 wird die Ausbildung und Prüfung von 
Fahrlehrern der Klasse BE in ihrer derzeit gelten-
den Form9 überblicksartig skizziert, bevor der Ab-
lauf anschließend detailliert beschrieben wird.

Die Ausbildung zum BE-Fahrlehrer erstreckt sich 
insgesamt über mindestens zwölf Monate und wird 
sowohl in einer amtlich anerkannten Fahrlehreraus-
bildungsstätte als auch in einer Ausbildungsfahr-
schule durchgeführt (§ 7 Abs. 2 und 3 FahrlG; § 1 

9  Mit Wirkung zum 01. Januar 2020 wurden in der Fahrlehrerausbildungsverordnung geringfügige Änderungen am Ablauf der Fahr-
lehrerausbildung vorgenommen (Artikel 2 der Verordnung zur Änderung fahrlehrerrechtlicher und anderer straßenverkehrsrecht-
licher Verordnungen vom 02. Oktober 2019). Seitdem findet die einwöchige Hospitation nicht mehr im fünften, sondern bereits im 
vierten Monat der siebenmonatigen Ausbildung an der Fahrlehrerausbildungsstätte statt.

Abs. 1 FahrlAusbVO). Während in der Fahrlehrer-
ausbildungsstätte vor allem die theoretische Ausbil-
dung erfolgt, in der sich die Fahrlehreranwärter das 
für die Berufsausübung notwendige fachliche und 
pädagogische Wissen und Können aneignen, die-
nen die Ausbildungsabschnitte in der Ausbildungs-
fahrschule der praktischen Anwendung und Refle-
xion dieses Wissens und Könnens in beruflichen 
Anforderungssituationen. 

Die Fahrlehrerausbildung beginnt mit einem Einfüh-
rungsmonat, der sich aus einer einwöchigen Ein-
führung in der Fahrlehrerausbildungsstätte, einer 
anschließenden zweiwöchigen Hospitationsphase 
in der Ausbildungsfahrschule sowie einer einwöchi-
gen Auswertungsphase in der Fahrlehrerausbil-
dungsstätte zusammensetzt. Auf rechtlicher Ebene 
finden sich zwar Vorgaben zur zeitlichen Struktur 
und zu den beteiligten Organisationen des Einfüh-
rungsmonats (§ 1 Abs. 2 und 3 FahrlAusbVO), wei-
tere Aspekte der didaktischen Gestaltung (z. B. die 
zu vermittelnden Ausbildungsinhalte) werden je-
doch nicht geregelt. Nach BRÜNKEN et al. (2017) 
soll der Einführungsmonat dazu dienen, den Fahr-
lehreranwärtern einen realistischen Einblick in den 
Berufsalltag und die damit einhergehenden Anfor-
derungen zu geben. Gleichzeitig bilden die wäh-
rend der Hospitationsphase gewonnenen Erfahrun-
gen einen teilnehmerorientierten Bezugsrahmen, 
auf den im weiteren Verlauf der Ausbildung zurück-
gegriffen werden kann.

Bild 1-2:  Schematischer Ablauf der seit Januar 2020 geltenden Ausbildung und Prüfung zum Erwerb der Fahrlehrerlaubnisklasse 
BE im zivilen Bereich

Bild 1-3: Schematischer Ablauf derzeitigen Ausbildung und Prüfung zum Erwerb der Fahrlehrerlaubnisklassen BE/CE/GE bei der 
Bundeswehr

Einführung

Ausbildung Ausbildung Ausbildung

Ausbildung

Ausbildung Ausbildung Ausbildung Lehr- 
praktikum

Lehr- 
praktikum

Lehr- 
praktikum

Lehr- 
praktikum

Hospita-
tionsphase Hospitation

Hospita-
tionsphase

Ausbildung
Auswer-

tungsphase
Reflexions-

woche2 RT

Fahrpraktische 
Prüfung

Fachkundeprüfung 
(schriftlich und mündlich)

Erteilung  
Anwärterbefugnis

Erteilung  
Fahrlehrerlaubnis

Lehrproben 
(Theorieunterricht und  

Fahrpraktische Ausbildung)

1. Monat 9.–12. Monat2.–8. Monat

 = Fahrlehrerausbildungsstätte

 = Ausbildungsfahrschule

 = Teilprüfungen der Fahrlehrerprüfung



89

Im Anschluss an den Einführungsmonat ist ein sie-
benmonatiger Ausbildungsabschnitt in einer Fahr-
lehrerausbildungsstätte vorgesehen, in dem min-
destens 1.000 Ausbildungseinheiten zu je 45 Minu-
ten zu absolvieren sind (§ 1 Abs. 2 und 3 FahrlAus-
bVO). In diesem Ausbildungsabschnitt sollen die 
Fahrlehreranwärter fachliches und pädagogisches 
Wissen und Können er-werben, das in einem Rah-
menplan konkretisiert wird (s. oben). Die Ausbil-
dung in der Fahrlehrerausbildungsstätte wird dabei 
durch eine einwöchige Hospitation in einer Ausbil-
dungsfahr-schule unterbrochen. Auch für diese 
Ausbildungsphase finden sich jedoch lediglich Re-
gelungen zu den beteiligten Organisationen, zum 
Zeitpunkt der Hospitation im Ausbildungsverlauf 
und zu ihrer Dauer (§1 Abs. 4 FahrlAusbVO); da-
gegen existieren keine verbindlichen Vorgaben zur 
weiteren didaktischen Ausgestaltung der Hospitati-
on (z. B. zu den Ausbildungsinhalten). Die Ausfüh-
rungen im Gutachten von BRÜNKEN et al. (2017) 
legen nahe, dass in der Hospitation das erworbene 
Wissen und Können mit berufspraktischen Elemen-
ten verzahnt werden soll, indem die Fahrlehreran-
wärter vor allem im Theorieunterricht und in der 
Fahrpraktischen Ausbildung hospitieren und die da-
bei gewonnenen Erfahrungen mit ihrem fachlichen 
und pädagogischen Wissen und Können in Bezie-
hung setzen. 

Bevor mit dem Lehrpraktikum die letzte Phase der 
Fahrlehrerausbildung beginnen kann, müssen die 
angehenden Fahrlehrer in einer Fahrpraktischen 
Prüfung ihre eigene Fahrkompetenz sowie in einer 
Fachkundeprüfung ihre fachliche und pädagogi-
sche Kompetenz unter Beweis stellen (§ 8 FahrlG; 
§§ 15 und 16 FahrlPrüfVO). Die Fachkundeprüfung 
setzt sich dabei aus einem schriftlichen und einem 
mündlichen Teil zusammen. Sobald alle Prüfungen 
bestanden wurden, erhalten die Fahrlehreranwärter 
eine Anwärterbefugnis, die sie zur eigenständigen 
Ausbildung von Fahrschülern unter Aufsicht eines 
Ausbildungsfahrlehrers berechtigt. Mit dem Erhalt 
dieser Anwärterbefugnis darf dann auch das ab-
schließende Lehrpraktikum in einer Ausbildungs-
fahrschule aufgenommen werden, das mindestens 
vier Monate dauert und bei Bedarf auf maximal zwei 
Jahre ausgedehnt werden kann (§ 9 FahrlG). Die 
strukturelle und inhaltliche Ausgestaltung des Lehr-
praktikums wird in der Anlage 3 der Fahrlehreraus-
bildungsverordnung näher beschrieben. Dort findet 
sich ein – nicht kompetenzorientierter – Musterplan, 
in dem die Unterrichtsverteilung für das Lehrprakti-
kum skizziert wird. 

Während des Lehrpraktikums finden zwei Reflexi-
onsphasen in der Fahrlehrerausbildungsstätte statt. 
Auch für diese Reflexionsphasen werden rechtlich 
lediglich der Zeitpunkt im Ausbildungsverlauf, die 
Dauer und die beteiligten Organisationen geregelt 
(§ 1 Abs. 5 FahrlAusbVO); zur weiteren didakti-
schen Gestaltung der Reflexionsphasen finden sich 
jedoch keine Vorgaben. Nach BRÜNKEN et al. 
(2017) sollen die Reflexionsphasen zur Auswertung 
von Ausbildungserfahrungen genutzt werden sowie 
der Behebung möglicher Probleme mit den Tätig-
keiten in der Ausbildungsfahrschule dienen. Weiter-
hin sollen die Durchführung und Analyse von Lehr-
übungen zum Theorieunterricht und zur Fahrprakti-
schen Ausbildung sowie die Vorbereitung auf die 
beiden Lehrproben im Vordergrund stehen. Diese 
Lehrproben finden am Ende der Fahrlehrerausbil-
dung statt. Sie dienen der Überprüfung, ob die Fahr-
lehreranwärter die erforderlichen Kompetenzen er-
worben haben, um Fahrschülern Theorieunterricht 
zu erteilen und Fahrpraktische Ausbildungen durch-
zuführen (§§ 17 und 18 FahrlPrüfVO). Sofern der 
Kompetenzerwerb erfolgreich nachgewiesen wird, 
erfolgt die Erteilung der Fahrlehrerlaubnis der Klas-
se BE.

Erweiterung der Fahrlehrerlaubnis auf andere 
Klassen
Während die Ausbildung zum Erwerb der Fahrlehr-
erlaubnisklasse BE an Fahrlehrerausbildungsstät-
ten und Ausbildungsfahrschulen erfolgt, finden Wei-
terbildungen zum Erwerb der Fahrlehrerlaubnis-
klassen A, CE und DE ausschließlich an Fahrlehrer-
ausbildungsstätten statt (§ 7 Abs. 2 FahrlG; § 1 Abs. 
6 FahrlAusbVO). Zur Erteilung der Fahrlehrerlaub-
nisklasse A muss ein mindestens einmonatiger 
Lehrgang mit 140 Ausbildungseinheiten zu je 45 Mi-
nuten absolviert werden. Der Erwerb der Fahrlehr-
erlaubnisklassen CE und DE erfordert jeweils das 
Absolvieren eines zweimonatigen Lehrgangs mit 
284 Ausbildungseinheiten zu je 45 Minuten. Dieser 
zweimonatige Lehrgang setzt sich gemäß Rahmen-
plan für die Fahrlehrerausbildung an Fahrlehreraus-
bildungsstätten (Anlage 1 FahrlAusbVO) aus einem 
klassenspezifischen fachlichen Ausbildungsmonat 
für die Klasse CE bzw. DE (140 Ausbildungseinhei-
ten zu je 45 Minuten) sowie aus einem zusätzlichen 
Monat zusammen, in dem das pädagogisch-psy-
chologische und verkehrspädagogische Professi-
onswissen für die Schwerfahrzeugausbildung ver-
mittelt wird (144 Ausbildungseinheiten zu je 45 Mi-
nuten). Der zweimonatige Lehrgang kann jedoch 
um einen Monat verkürzt werden, wenn der Bewer-
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ber für die Klasse CE bereits im Besitz der Fahrlehr-
erlaubnis der Klasse DE ist bzw. der Bewerber für 
die Klasse DE bereits über die Fahrlehrerlaubnis 
der Klasse CE verfügt. Allerdings existiert keine ge-
setzliche Regelung, welche Inhalte bei der Anwen-
dung der Rabattregelung vermittelt werden sollen 
(z. B. ausschließlich fachliche Inhalte, Vermittlung 
ausgewählter fachlicher und pädagogischer Inhal-
te).

Ähnlich wie bei dem Erwerb der Fahrlehrerlaubnis-
klasse BE müssen für den Erwerb der Fahrlehrer-
laubnisklassen A, CE und DE auch Prüfungen ab-
solviert werden. Im Gegensatz zur Fahrlehrerlaub-
nisklasse BE handelt es sich dabei allerdings je-
weils nur um eine Fahrpraktische Prüfung und eine 
Fachkundeprüfung; Lehrproben sind dagegen nicht 
vorgesehen (§ 8 Abs. 2 FahrlG).

1.3 Ablauf der Ausbildung und Prü-
fung von Fahrlehrern bei der 
Bundeswehr

Im Fahrlehrergesetz sind diverse Sonderregelun-
gen für Behörden (z. B. Bundeswehr, Polizei) zur 
Einrichtung und zum Betrieb von Fahrschulen so-
wie zur Ausbildung und Prüfung von Fahrlehrern 
vorgesehen (§ 44 FahrlG). Im Hinblick auf die Fahr-
lehrerausbildung im behördlichen Kontext steht im 
vorliegenden Projekt konkret die Bundeswehr im 
Fokus. In diesem Zusammenhang berechtigt eine 
Fahrlehrerlaubnis der Bundeswehr dazu, Fahrschü-
ler auszubilden, die eine Dienstfahrerlaubnis der 
Bundeswehr erwerben möchten. Eine solche 
Dienstfahrerlaubnis ist notwendig, um als Bundes-
wehrangehöriger fahrerlaubnispflichtige Dienstfahr-
zeuge führen zu dürfen (§ 2 Abs. 10 StVG; § 26 
Abs. 1 FeV). Analog zu einer zivilen Fahrerlaubnis 
kann eine Dienstfahrerlaubnis in verschiedenen 
Klassen erteilt werden, die sich aus den Anlagen 8 
und 10 Fahrerlaubnis-Verordnung ergeben (§ 26 
Abs. 1 FeV). Teilweise unterscheidet sich der Um-
fang dieser Klassen vom Umfang der zivilen Fahr-
erlaubnisklassen nach § 6 Fahrerlaubnis-Verord-
nung (z. B. dürfen Besitzer der Dienstfahrerlaubnis 
der Klasse C über den zivilen Umfang hinaus bis zu 

10 Diese Richtlinie beinhaltet eine Vielzahl an bundeswehrspezifischen Bezeichnungen der Organisationen und Akteure, die in den 
Handlungsfeldern der Fahrausbildung, der Fahrlehrerausbildung und der Fahrlehrerprüfung angesiedelt sind. So werden bei-
spielsweise Personen, die eine Militärkraftfahrlehrerlaubnis erwerben möchten, als Militärkraftfahrlehrerbewerber und – nach 
Erhalt ihrer Anwärterbefugnis – als Militärkraftfahrlehreranwärter bezeichnet. An den Ausbildungsfahrschulen der Bundeswehr 
werden Ausbildungsmilitärkraftfahrlehrerfeldwebel für Rad- und Kettenfahrzeuge – kurz Ausbildungsmilitärkraftfahrlehrer – einge-
setzt. Zur besseren Verständlichkeit werden im vorliegenden Bericht die entsprechenden zivilen Bezeichnungen verwendet, 
sofern eine Nutzung der bundeswehrspezifischen Bezeichnungen aus inhaltlicher Sicht nicht erforderlich ist.

acht weitere Personen auf besonders zugelasse-
nen Plätzen mitnehmen). Zudem existieren auch 
Dienstfahrerlaubnisklassen, die im zivilen Bereich 
nicht vorgesehen sind. Hierzu gehören die Klassen 
G/GE (gepanzerte/geschützte Radfahrzeuge, auch 
mit Anhängern), F (Voll- und Halbkettenfahrzeuge, 
auch mit Anhängern) und P (Kraftfahrzeuge der 
Klasse C1, C oder G, in denen über den zivilen Um-
fang hinaus mehr als acht zusätzliche Personen auf 
besonders zugelassenen Plätzen mitgenommen 
werden dürfen). 

Bei der Bundeswehr lassen sich zwei Arten von 
Fahrlehrern unterscheiden: Zum einen existieren zi-
vilbedienstete Kraftfahrlehrer, die aufgrund einer 
vorhandenen zivilen Fahrlehrerlaubnis eingestellt 
wurden. Diese dürfen die Ausbildung von Fahrschü-
lern in den Dienstfahrerlaubnisklassen BE und CE 
sowie in den entsprechenden Unterklassen durch-
führen. Zum anderen gibt es Militärkraftfahrlehrer, 
die von der Bundeswehr ausgebildet wurden und – 
in Abhängigkeit von den vorhandenen Fahrlehrer-
laubnisklassen – Fahrschüler auch in den darüber 
hinausgehenden Dienstfahrerlaubnisklassen so-
wohl im öffentlichen Straßenverkehr als auch im 
Gelände ausbilden dürfen. Dabei ist zu beachten, 
dass bei der Bundeswehr neben den aus dem zivi-
len Bereich bekannten Fahrlehrerlaubnisklassen 
BE, A, CE und DE auch noch die bundeswehrspezi-
fischen Fahrlehrerlaubnisklassen GE, F und P exis-
tieren. 

Die maßgeblichen Regelungen zur Ausbildung, 
Prüfung und Weiterbildung von Fahrlehrern sowie 
zur Erteilung der Fahrlehrerlaubnis bei der Bundes-
wehr sind in der Bereichsrichtlinie „Erteilung von Er-
laubnissen und der amtlichen Anerkennung nach 
dem Fahrlehrergesetz“ (C2-1050/10-0-202) enthal-
ten.10 Hinsichtlich der Voraussetzungen für die Er-
teilung der Fahrlehrerlaubnis gilt dabei im Gegen-
satz zum zivilen Bereich, dass die angehenden Mi-
litärkraftfahrlehrer eine Dienstfahrerlaubnis der 
Klassen A, BE, CE und G besitzen müssen. Darü-
ber hinaus wird bei der Bundeswehr von den ange-
henden Militärkraftfahrlehrern der Nachweis einer 
Fahrleistung von mindestens 3.000 Kilometern mit 
Fahrzeugen der Klassen B/BE bzw. C/CE gefordert. 
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Von diesen 3.000 Kilometern müssen mindestens 
2.000 Kilometer auf Fahrzeugen der Klassen C/CE 
erbracht worden sein.

Nachfolgend wird der Ablauf der Ausbildung und 
Prüfung von Fahrlehrern bei der Bundeswehr skiz-
ziert. Vorangestellt sei, dass bei der Bundeswehr 
keine reinen BE-Fahrlehrer ausgebildet werden. 
Stattdessen wird die Ausbildung zum Fahrlehrer der 
Klassen BE/CE/GE/als Grundqualifikation für alle 
Militärkraftfahrlehrer angesehen. Aufbauend auf 
dieser Grundqualifikation können anschließend 
weitere Fahrlehrerlaubnisklassen erworben wer-
den. Einen übergreifenden Überblick über die Aus-
bildung und Prüfung von Fahrlehrern der Klassen 
BE/CE/GE bei der Bundeswehr bietet das folgende 
Bild 1-3.

Die Gesamtdauer der Ausbildung zum Fahrlehrer 
der Klassen BE/CE/GE beträgt ca. dreieinhalb Jah-
re.11 Analog zum zivilen Bereich ist die Fahrlehrer-
ausbildung bei der Bundeswehr in verschiedene 
Abschnitte gegliedert: Zu Ausbildungsbeginn erfolgt 
zunächst eine 34-wöchige Basisausbildung in einer 
Ausbildungsfahrschule. Dabei soll der angehende 
Fahrlehrer einen Einblick in die Arbeitsabläufe und 
die Organisation von Fahrschulen der Bundeswehr 
gewinnen. Außerdem soll er gegebenenfalls fehlen-
de Dienstfahrerlaubnisklassen erwerben, eine Zu-
satzausbildung im Bereich Ladungssicherung ab-
solvieren sowie seine Fahrkompetenz verbessern. 
Anschließend erfolgt ein neunwöchiger Bewerber-
lehrgang in der Fahrlehrerausbildungsstätte, in dem 
zum einen die Fahrpraktische Prüfung in der Klasse 
G im Gelände und im öffentlichen Straßenverkehr 

11 An dieser Stelle sei angemerkt, dass die in der Bereichsrichtlinie der Bundeswehr angegebene Gesamtdauer der Fahrlehreraus-
bildung in Höhe von dreieinhalb Jahren nicht mit der – ebenfalls aus der Bereichsrichtlinie der Bundeswehr übernommenen – 
Gesamtdauer aller in Bild 1--3 aufgeführten Ausbildungsphasen übereinstimmt. 

(jeweils 30 Minuten) stattfindet. Zum anderen soll 
der angehende Fahrlehrer technisches Wissen und 
Können erwerben, um als Angehöriger des kraft-
fahrtechnischen Fachpersonals in der Kraftfahr-
grundausbildung eingesetzt zu werden. 

Nach den beiden genannten Ausbildungsphasen 
beginnt die Fahrlehrerausbildung im engeren Sinne 
mit einer elfwöchigen Einführungsphase. Diese be-
inhaltet eine Einführungswoche in der Fahrlehrer-
ausbildungsstätte. Daran anschließend erfolgt eine 
neunwöchige Hospitation in einer Ausbildungsfahr-
schule. Im Fokus dieser Hospitation stehen die Vor-
bereitung auf die Fahrpraktische Prüfung, das Ge-
winnen eines Einblicks in verschiedene Tätigkeits-
felder der Ausbildungsfahrschule, Hospitationen im 
Theorieunterricht und in der Fahrpraktischen Aus-
bildung sowie die beaufsichtigte Durchführung von 
Sequenzen der Kraftfahrgrundausbildung (z. B. 
Einweisertätigkeiten; Theorieunterrichte zu beson-
deren Bestimmungen der Bundeswehr). Die Hospi-
tation endet mit den Fahrpraktischen Prüfungen der 
Klassen BE (60 Minuten) und CE (90 Minuten). Da-
ran anschließend findet in der Fahrlehrerausbil-
dungsstätte eine einwöchige Auswertungsphase 
statt, die der Reflexion der Hospitation und der 
Fahrpraktischen Prüfung dient. 

Im Anschluss an die Einführungsphase ist eine 
43-wöchige Ausbildung in der Fahrlehrerausbil-
dungsstätte vorgesehen. In dieser Ausbildungspha-
se sollen die angehenden Fahrlehrer die nötigen 
fachlichen und pädagogischen Kompetenzen zur 
Ausbildung von Fahrschülern in den Klassen BE, 
CE und GE sowie den dazugehörigen Unterklassen 

Bild 1-3: Schematischer Ablauf derzeitigen Ausbildung und Prüfung zum Erwerb der Fahrlehrerlaubnisklassen BE/CE/GE bei der 
Bundeswehr
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erwerben. Dazu erfolgt eine Ausbildung in allen 
fachlichen und pädagogischen Kompetenzberei-
chen, die auch in der zivilen Fahrlehrerausbildung 
vorgesehen sind. Darüber hinaus werden weitere 
bundeswehrspezifische Ausbildungsinhalte vermit-
telt (z. B. die besonderen Bestimmungen der Bun-
deswehr und Ausbildungsinhalte für die Dienstfahr-
erlaubnisklassen G und GE). Weiterhin beinhaltet 
die Ausbildungsphase eine einwöchige Hospitation 
in der Fahrschule der Bundeswehr, in der der ange-
hende Fahrlehrer nach dem Abschluss seiner Aus-
bildung eingesetzt werden soll. Zudem ist eine all-
gemeinmilitärische Ausbildungswoche vorgesehen, 
in der die angehenden Fahrlehrer Kompetenzen er-
werben sollen, die für die Ausübung des Soldaten-
berufs jenseits der Tätigkeit als Militärkraftfahrlehrer 
erforderlich sind (z. B. Schießtraining). Die gesamte 
Ausbildungsphase schließt mit einer Fachkunde-
prüfung ab. Diese beinhaltet zunächst einen schrift-
lichen Teil für die Fahrlehrerlaubnisklasse BE (300 
Minuten) sowie einen mündlichen Teil für die Klasse 
BE und die besonderen Bestimmungen der Bun-
deswehr (35 Minuten). Weiterhin sind eine schriftli-
che und eine mündliche Teilprüfung für die Klassen 
CE und GE sowie die besonderen Bestimmungen 
der Bundeswehr vorgesehen. Außerdem sind eine 
Lehrprobe zur praktischen Durchführung von Unter-
richt zum Technischen Dienst (30 Minuten) und eine 
Lehrprobe zur Fahrpraktischen Ausbildung im Ge-
lände (30 Minuten) vorgesehen.

Nach dem Prüfungsbestehen erfolgt ein Lehrprakti-
kum in der Ausbildungsfahrschule. Dieses Lehr-
praktikum wird nach zwölf Wochen von einer einwö-
chigen Reflexionsphase in der Fahrlehrerausbil-
dungsstätte unterbrochen, bevor anschließend ein 
weiteres zwölfwöchiges Lehrpraktikum in der Aus-
bildungsfahrschule absolviert wird. Danach findet 
erneut eine einwöchige Reflexion in der Fahrlehrer-
ausbildungsstätte statt. Der Abschluss der gesam-
ten Ausbildung erfolgt im Rahmen einer Lehrprobe 
zum Theorieunterricht der Klasse C oder CE (50 Mi-
nuten) sowie einer Lehrprobe in der Fahrprakti-
schen Ausbildung der Klasse CE (40 Minuten).

Aus den Ausführungen geht hervor, dass sich die 
Fahrlehrerausbildung bei der Bundeswehr über ei-
nen deutlich längeren Zeitraum erstreckt als die zi-
vile Fahrlehrerausbildung. Dies ist nicht nur auf die 
Eingliederung zusätzlicher bundeswehrspezifischer 
Ausbildungsphasen bzw. auf die zusätzliche Ver-
mittlung bundeswehrspezifischer Ausbildungsinhal-
te zurückzuführen, sondern auch auf einen bedeu-
tenden Ausbau der im zivilen Bereich vorgesehe-

nen Ausbildungsphasen. Darüber hinaus zeigen die 
bisherigen Darlegungen bereits, dass bei der Bun-
deswehr eine umfassende Fahrpraktische Vorbe-
reitung der Anwärter erfolgt, wie sie im zivilen Be-
reich nicht vorgesehen ist. 

1.4 Das Konzept der kompetenzorien-
tierten Ausbildung und Prüfung

1.4.1 Kompetenzorientierung in verschiedenen 
Bereichen des Bildungssystems

Wie bereits dargelegt, sollen die Ausbildung und 
die Prüfung von Fahrlehrern seit dem Inkrafttreten 
des reformierten Fahrlehrerrechts im Januar 2018 
„kompetenzorientiert“ umgesetzt werden. Aus die-
sem Grund werden nachfolgend das Kompetenz-
konstrukt und die Kompetenzorientierung im deut-
schen Bildungssystem einer genaueren Betrach-
tung unterzogen. Weil es sich bei der Ausbildung, 
Prüfung, Fort- und Weiterbildung von Fahrlehrern 
um Kompetenzerwerbsprozesse handelt, die ei-
nen beruflichen Bezug aufweisen, wird dabei ein 
Schwerpunkt auf die Kompetenzorientierung in der 
beruflichen Bildung gelegt. Da die Tätigkeit eines 
Fahrlehrers den lehrenden Tätigkeiten zuzuord-
nen ist und dabei auf struktureller und didaktischer 
Ebene große Schnittmengen mit der Tätigkeit von 
Lehrenden an Schulen und in der Erwachsenenbil-
dung/Weiterbildung aufweist (BRÜNKEN et al., 
2017; WEIßMANN, 2008), wird das Augenmerk 
insbesondere auf diese Bildungsbereiche gerich-
tet.

Zum Erhalt eines umfassenden Überblicks über 
den aktuellen Forschungsstand und die theoreti-
schen Grundlagen der Kompetenzorientierung im 
deutschen Bildungssystem wurde eine systemati-
sche Literaturrecherche durchgeführt. Dazu wurden 
vorrangig aktuelle Hand- und Lehrbücher sowie 
Übersichtswerke herangezogen, in denen die Kom-
petenzorientierung im Bildungssystem thematisiert 
wird (z. B. CRAMER, KÖNIG, ROTHLAND & BLÖ-
MEKE, 2020; ERPENBECK, VON ROSENSTIEL, 
GROTE & SAUTER, 2017; GNAHS, 2010; JUNG, 
2010; KAUFFELD, GROTE & FRIELING, 2009; 
FRITZ, LAUERMANN, PAECHTER, STOCK & 
WEIRER, 2019; LEUTNER, KLIEME, FLEISCHER 
& KUPER, 2013; MACKE, HANKE, VIEHMANN-
SCHWEIZER & RAETHER, 2016; NIEDERMAIR, 
2013; PAECHTER, STOCK, SCHMÖLZER-EIBIN-
GER, SLEPCEVIC-ZACH & WEIRER, 2012; 
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RAUNER & GROLLMANN, 2018; SCHOTT & AZIZI 
GHANBARI, 2012; TERHART, BENNEWITZ & 
ROTHLAND, 2014). Ausgehend von diesen Quel-
len wurde zudem mittels des Schneeballsystems12 
weitere relevante Literatur ermittelt und gesichtet. 
Die Ergebnisse der Literaturrecherche werden 
nachfolgend anhand verschiedener Leitfragen nä-
her vorgestellt.

Wie verbreitet ist die Kompetenzorientierung 
im deutschen Bildungssystem?
Der Kompetenzbegriff spielt heutzutage in vielen 
Bereichen des Bildungssystems eine zentrale Rol-
le:
• In der Frühpädagogik findet sich das Leitbild des 

„kompetenten Kindes“ (z. B. DRIESCHNER, 
2010).

• Im Bereich der Schule wird mit Hilfe (inter-)natio-
naler Schulleistungsvergleichsstudien (z. B. 
PISA, TIMSS, IGLU) erfasst, welche Kompeten-
zen (z. B. Lesekompetenz, mathematische und 
naturwissenschaftliche Kompetenz, Problemlö-
sekompetenz) Schüler im Zuge ihrer Schullauf-
bahn erworben haben (z. B. BAUMERT, STA-
NAT & DEMMRICH, 2001; HUSSMANN et al., 
2017; REISS, SÄLZER, SCHIEPE-TISKA, KLIE-
ME & KÖLLER, 2016; WENDT et al., 2016). Zu-
sätzlich werden in sogenannten „Bildungsstan-
dards“ Kompetenzen für die schulische Bildung 
vorgegeben (z. B. Kultusministerkonferenz, 
2005).

• Seit der Bologna-Reform wird für die Akkreditie-
rung von Studiengängen im Rahmen der Hoch-
schulbildung eine Kompetenzorientierung gefor-
dert (CENDON et al., 2017; HERICKS, 2018; 
SCHAPER, REIS, WILDT, HORVATH & BEN-
DER, 2012). Dabei ist festzulegen, welche Kom-
petenzen Studierende in einem Studiengang 
und in einzelnen Veranstaltungen erwerben sol-
len.

• Im Bereich der Erwachsenenbildung/Weiterbil-
dung wurde beispielsweise mit dem „Program-
me for the International Assessment of Adult 
Competencies“ ein Test für Erwachsene entwi-
ckelt, um grundlegende Kompetenzen (z. B. Le-
sekompetenz) zu erfassen, die notwendig sind, 
um die alltäglichen und beruflichen Anforderun-

12 Das „Schneeballsystem“ stellt eine Recherchestrategie dar, bei der Quellenangaben und Literaturverzeichnisse auf geeignete 
Literatur durchsucht werden. Dabei wird eine bestimmte Quelle, die für das Thema als relevant erscheint (z. B. ein aktuelles Hand-
buch), als Ausgangspunkt gewählt, um weitere Quellen zu diesem Thema zu ermitteln (FISCHER, 2015). Diese Recherchestrate-
gie wird auch als „Methode der konzentrischen Kreise“ bezeichnet.

gen erfolgreich bewältigen zu können (RAMM-
STEDT, 2013; TIPPELT & GEBRANDE, 2017). 

• Bereits seit den 1970er-Jahren dominiert das 
Leitbild der „beruflichen Handlungskompetenz“ 
als zentrales Ziel der Berufsausbildung und der 
Berufsbildungsforschung (PÄTZOLD, 2006). 
Deutlich wird dies u. a. darin, dass sowohl Rah-
menlehrpläne für den schulischen Teil der Be-
rufsausbildung bzw. Ausbildungsordnungen für 
den betrieblichen Teil der Berufsausbildung als 
auch berufsbezogene Prüfungen kompetenzori-
entiert gestaltet werden (HENSGE, LORIG & 
SCHREIBER, 2009; KLOTZ & WINTHER, 2016; 
KMK, 2018; LORIG et al., 2014). 

Die genannten Beispiele verdeutlichen, dass in vie-
len Bereichen des Bildungssystems bereits eine 
Kompetenzorientierung vorgenommen wird. Inzwi-
schen ist es zudem weit verbreitet, die Kompeten-
zen, die Lehrende zur erfolgreichen Bewältigung 
beruflicher Anforderungssituationen benötigen, un-
ter dem Konstrukt der „Professionellen Kompetenz“ 
zusammenzufassen (GRÄSEL & TREMPLER, 
2017; STÜRMER & GRÖSCHNER, 2019). Für Leh-
rende aus verschiedenen Bereichen des Bildungs-
systems wurden bereits theoretische Modelle ent-
wickelt, um die „Professionelle Kompetenz“ zu prä-
zisieren. Dies gilt beispielsweise für Lehrende in der 
Frühpädagogik (z. B. ANDERS, 2012), Lehrende in 
der Schule (z. B. BAUMERT & KUNTER, 2006), 
Lehrende in der Hochschule (z. B. AUST & HARTZ, 
2018), Lehrende in der Erwachsenenbildung/Wei-
terbildung (LENCER & STRAUCH, 2016; SCHRA-
DER & GOEZE, in Vorbereitung) und Lehrende in 
der Berufsbildung (z. B. RAUNER, LEHBERGER & 
ZHAO, 2018).

Was bedeutet der Begriff „Kompetenz“?
Der vielfältige Gebrauch des Kompetenzbegriffs 
legt nahe, dass in der Fachöffentlichkeit Einigkeit 
darüber besteht, was unter einer „Kompetenz“ zu 
verstehen ist. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich 
allerdings, dass sowohl zwischen verschiedenen 
wissenschaftlichen Disziplinen (z. B. Psychologie, 
Soziologie und Erziehungswissenschaft) als auch 
innerhalb der Disziplinen unterschiedliche Vorstel-
lungen zum Kompetenzbegriff existieren (ERPEN-
BECK, GROTE & SAUTER, 2017; FISCHER, 
2019). Zur Strukturierung der Kompetenzverständ-
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nisse haben ERPENBECK, GROTE und SAUTER 
(2017) ein Schema entwickelt, in dem vier Definiti-
onscluster unterschieden werden (s. Bild 1-4): 
• Im ersten Cluster werden Kompetenzen als kog-

nitive Leistungsdispositionen verstanden, die 
sich auf bestimmte Anforderungsdomänen be-
ziehen. Explizit ausgeklammert werden andere 
Leistungsvoraussetzungen (z. B. motivationale 
oder volitionale Dispositionen). Im Fokus steht 
das Wissen und Können, um Anforderungssitua-
tionen in einem bestimmten Bereich (z. B. Fach 
oder Beruf) zu bewältigen.

• Im zweiten Cluster wird der Kompetenzbegriff 
weiter gefasst. Er beinhaltet die Fähigkeit zum 
selbstorganisierten und kreativen Handeln, um 
Anforderungssituationen in einer Domäne zu be-
wältigen. Neben kognitiven Aspekten (Wissen 
und Können) finden auch „weiche Faktoren“ wie 
Werthaltungen Berücksichtigung.

• Im dritten Cluster werden Kompetenzen als ge-
neralisierte Handlungsfähigkeit betrachtet. Wis-
sen und Können sowie „weiche Faktoren“ wer-
den genutzt, um Anforderungen in berufsökono-
misch nützlichen Bereichen zu meistern. Neben 
selbstorganisierten und kreativen Handlungsfä-
higkeiten werden auch sich bloß wiederholende 
Tätigkeiten (z. B. Fließbandarbeit) berücksich-
tigt. 

• Das vierte Cluster stellt den umfassendsten An-
satz dar und schließt bei der Definition von Kom-
petenzen das Bildungshandeln ein. In diesem 
Cluster werden – neben den unmittelbar tätig-
keitsrelevanten und nutzenorientierten Kompe-

tenzen – auch solche Kompetenzen berücksich-
tigt, die der allgemeinen Lebenstüchtigkeit und 
der weiteren Persönlichkeitsentwicklung dienen.  

Sucht man den kleinsten gemeinsamen Nenner der 
Kompetenzverständnisse, so können Kompeten-
zen als individuelle Leistungsvoraussetzungen ver-
standen werden, die einen Menschen in die Lage 
versetzen, Anforderungssituationen erfolgreich zu 
bewältigen. Während Kompetenzen teilweise auf 
Wissen und dessen Anwendung im Sinne von Kön-
nen reduziert werden, berücksichtigen manche 
Kompetenzverständnisse auch „weiche Faktoren“ 
wie motivationale Dispositionen. Zudem sind Unter-
schiede dahingehend erkennbar, ob die Anforde-
rungssituationen eine bestimmte Domäne betreffen 
oder bereichsübergreifend sind. 

Wie können Kompetenzen theoretisch model-
liert werden?
Im Zusammenhang mit Kompetenzen spielen Kom-
petenzmodelle eine wichtige Rolle, wobei grundle-
gend Kompetenzstrukturmodelle und Kompetenz-
niveaumodelle unterschieden werden (KLIEME & 
LEUTNER, 2006). Kompetenzstrukturmodelle ge-
ben Auskunft darüber, in welche Bausteine sich 
eine Kompetenz zerlegen lässt. Aus Kompetenzni-
veaumodellen lassen sich hingegen Aussagen dar-
über ableiten, welche konkreten Anforderungssitua-
tionen bei welcher Ausprägung einer Kompetenz 
bewältigt werden können (ebd.). Somit nehmen bei-
de Arten von Kompetenzmodellen unterschiedliche 
Aspekte des Kompetenzkonstrukts in den Blick, wo-
bei sie einander nicht ausschließen, sondern idea-
lerweise komplementär sind (KOEPPEN, HARTIG, 
KLIEME & LEUTNER, 2008). 

Bild 1-4: Übersicht über unterschiedliche Kompetenzverständnisse nach ERPENBECK, GROTE und SAUTER (2017)
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Sowohl Kompetenzstrukturmodelle als auch Kom-
petenzniveaumodelle können weiter ausdifferen-
ziert werden: Bei den Strukturmodellen werden (1) 
normative Modelle von (2) deskriptiven Modellen 
abgegrenzt. In normativen Modellen werden die Vo-
raussetzungen eines Lernenden beschrieben, die 
für die Lösung von Aufgaben in einem bestimmten 
Bereich als notwendig erachtet werden. Mit deskrip-
tiven Modellen werden hingegen „typische Muster“ 
von Voraussetzungen aufgezeigt, mit denen das 
Verhalten eines Lernenden bei der Bewältigung von 
Aufgaben in einer Domäne abgebildet werden kann 
(SCHECKER & PARCHMANN, 2006). Niveaumo-
delle lassen sich dahingehend differenzieren, ob die 
Niveaustufen lediglich die möglichen Kompetenz-
ausprägungen darlegen oder auch die Aneignungs-
schritte berücksichtigen; die letztgenannten Model-
le werden auch als „Kompetenzerwerbsmodelle“ 
bezeichnet und bilden eine wichtige Grundlage, um 
Lehr-Lernprozesse systematisch zu strukturieren 
(NEUMANN, KAUERTZ, LAU, NOTARPP & FI-
SCHER, 2007). 

Welche Kompetenzen brauchen Lehrende?

Wie bereits skizziert, ist der Fahrlehrerberuf den 
lehrenden Tätigkeiten zuzuordnen. Aus diesem 
Grund stellt sich die Frage, welche Kompetenzen 
Lehrende im Allgemeinen benötigen, um berufliche 
Anforderungen bewältigen zu können. Diesbezüg-
lich erbrachte die Literaturrecherche eine Vielzahl 
an Konzepten, die sich mit den Kompetenzen be-
fassen, die Lehrende aus verschiedenen Bildungs-
bereichen zur Berufsausübung benötigen (s. 
Bild 1-5). 

Im Vergleich der Konzepte lassen sich einige Ge-
meinsamkeiten feststellen: (1) Lehrende aus allen 
Bildungsbereichen benötigen Wissen, um berufli-
che Anforderungen zu meistern. Zusätzlich geht es 
(2) darum, dieses Wissen anzuwenden – somit wird 
das Können bedeutsam. Weiterhin werden in den 
meisten Konzepten (3) Werthaltungen und Über-
zeugungen als zentrale Bausteine für erfolgreiches 
Handeln von Lehrenden angesehen.

Bild 1-5:  Vorstellungen zu Kompetenzen von Lehrenden aus verschiedenen Bildungsbereichen
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Nachfolgend sollen das Modell der professionellen 
Kompetenz für Lehrende an Schulen (BAUMERT & 
KUNTER, 2006; 2011) und das Modell professionel-
ler Handlungskompetenz für Lehrende in der Er-
wachsenenbildung/Weiterbildung (LENCER & 
STRAUCH, 2016; SCHRADER & GOEZE, in Vor-
bereitung; STRAUCH et al., 2019) detaillierter vor-
gestellt werden, da sich beide Modelle in besonde-
rem Ausmaß durch eine theoretische Fundierung 
und eine empirische Grundlage auszeichnen. 

Dem Modell von BAUMERT und KUNTER (2006; 
2011) liegt – in Anlehnung an WEINERT (2001) – 
ein weites Kompetenzverständnis zu Grunde, das 
neben Wissen und Können auch „weiche Faktoren“ 
umfasst, um Anforderungssituationen im Lehrerbe-
ruf zu meistern. Mit Blick auf die oben vorgestellten 
Definitionscluster entspricht dieses Verständnis 
dem zweiten Cluster. Die professionelle Kompetenz 
besteht dabei zum einen aus dem Professionswis-
sen, welches das deklarative und prozedurale Wis-
sen beinhaltet und von BAUMERT und KUNTER 
(2006) auch als „Wissen und Können“ bzw. „Kom-
petenz im engeren Sinne“ bezeichnet wird. Es glie-
dert sich in (1) „Fachwissen“, (2) „Pädagogisches 
Wissen“, (3) „Fachdidaktisches Wissen“, (4) „Orga-
nisationswissen“ und (5) „Beratungswissen“. Zum 
anderen umfasst die professionelle Kompetenz 
Werthaltungen und Überzeugungen (z. B. Auffas-
sungen der Lehrenden vom Lehren und Lernen), 
motivationale Orientierungen (z. B. Selbstwirksam-
keitserwartungen) sowie die professionelle Selbst-
regulation (z. B. verantwortungsvolles Handeln bei 
beruflichen Belastungen). Eine empirische Prüfung 
bestätigte die Struktur und die Dimensionen des 
Modells für Lehrende im Fach Mathematik (KUN-
TER et al., 2011). Darüber hinaus wurde das Modell 
in den vergangenen Jahren erfolgreich auf andere 
Schulfächer und Schulformen übertragen (GRÄSEL 
& TREMPLER, 2017; KRAUSS et al., 2017).

Das Modell professioneller Handlungskompetenz 
für Lehrende in der Erwachsenenbildung/Weiterbil-
dung (LENCER & STRAUCH, 2016; SCHRADER & 
GOEZE, in Vorbereitung; STRAUCH et al., 2019) 
wurde im Rahmen des Forschungsprojekts GRETA 
erarbeitet. Das Ziel dieses Projekts stellt die Ent-
wicklung und Erprobung eines einheitlichen, feld- 
und trägerübergreifenden Kompetenzmodells für 
Lehrende in der Erwachsenenbildung und Weiter-
bildung dar. Dabei wird ein ganzheitliches Kompe-
tenzverständnis zu Grunde gelegt, das neben kog-
nitiven Aspekten auch motivationale und soziale As-
pekte explizit einschließt. Auch dieses Kompetenz-

verständnis lässt sich dem zweiten Definitionsclus-
ter zuordnen. Die professionelle Handlungskompe-
tenz setzt sich dabei aus vier Kompetenzaspekten 
zusammen. Diese umfassen (1) berufspraktisches 
Wissen und Können, (2) fach- und feldspezifisches 
Wissen, (3) professionelle Werthaltungen und Über-
zeugungen sowie (4) die professionelle Selbststeu-
erung. Die einzelnen Kompetenzaspekte bestehen 
wiederum aus verschiedenen Kompetenzberei-
chen, welche sich jeweils aus diversen Kompetenz-
facetten zusammensetzen. Beispielsweise beinhal-
tet der Kompetenzaspekt des fach- und feldspezifi-
schen Wissens die Kompetenzbereiche „Fachin-
halt“ und „Feldbezug“, wobei letzterer aus den Kom-
petenzfacetten „Curriculare und institutionelle Rah-
menbedingungen“, „Feldspezifische Ziele und Prin-
zipien“ sowie „Adressaten“ gebildet wird. Das Mo-
dell weist eine doppelte empirische Anbindung auf: 
Zum einen wurden bei der Entwicklung Expertenin-
terviews und Workshops mit Lehrenden berücksich-
tigt. Zum anderen wird das Modell zur Bilanzierung 
der professionellen Kompetenz von Lehrenden ver-
wendet (BOSCHE, SCHNEIDER & STRAUCH, 
2018).

Bereits an dieser Stelle sei vorweggenommen, dass 
sich die beiden vorgestellten Modelle auch als zen-
trale Grundlage für die Entwicklung eines Modells 
der „Professionellen Kompetenz von Fahrlehrern“ 
eignen, weil (1) große Schnittmengen zwischen der 
Tätigkeit von Fahrlehrern einerseits sowie der Tä-
tigkeit von Lehrenden an Schulen und in der Er-
wachsenenbildung/Weiterbildung andererseits be-
stehen, (2) den beiden Modellen das gleiche Kom-
petenzverständnis zugrunde liegt, sie sich inhaltlich 
ergänzen und eine explizite theoretische Anbindung 
an die Forschung zur Professionalität von Lehren-
den gegeben ist sowie (3) beide Modelle erfolgreich 
empirisch erprobt wurden und sich in der Praxis be-
währen. 

Wie sollten Kompetenzerwerbs- und Kompe-
tenzbilanzierungsprozesse didaktisch gestaltet 
werden?
Es stellt sich die Frage, wie Bildungsangebote, die 
den Erwerb von Kompetenzen zur erfolgreichen 
Bewältigung von Anforderungssituationen ermögli-
chen sollen, didaktisch zu gestalten sind. Gleiches 
gilt im Hinblick auf die Ausgestaltung kompetenz-
orientierter Prüfungen. Zur Beantwortung der auf-
geworfenen Fragen finden sich in der Literatur eini-
ge zentrale Anforderungsstandards, die nachfol-
gend vorgestellt und erläutert werden:
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(1) Output-Steuerung bzw. Outcome-Steuerung: 
 Hierunter ist zu verstehen, dass weniger der In-

put bestimmt wird (z. B. detaillierte Lehrpläne mit 
Vorschriften, welche Inhalte mit welchen Metho-
den zu unterrichten sind), sondern vielmehr über 
die Setzung von Bildungsstandards festgelegt 
wird, über welche Kompetenzen Lernende zu 
bestimmten Zeitpunkten (z. B. am Ende eines 
Lernprozesses) verfügen sollen. Dabei werden 
konkrete, beobachtbare Leistungen beschrie-
ben, welche die Lernenden später zeigen sollen. 
Den Lehrenden bleibt es weitgehend selbst 
überlassen, Verfahren und Modelle zu entwi-
ckeln, um den Kompetenzerwerb zu fördern. 

(2) Zu bewältigende Anforderungssituationen im 
Fokus von Ausbildung und Prüfung: 

 Kompetenzorientierte Ausbildungen und Prüfun-
gen müssen auf das Bewältigen von Anforde-
rungssituationen ausgerichtet sein. Der Hand-
lungsbezug soll dazu beitragen, die Vermittlung 
und Aneignung trägen Wissens zu vermeiden. 
Zudem kann sich die Ausrichtung an konkreten, 
handlungsnahen Anforderungssituationen moti-
vierend auf die Lernenden auswirken (BREN-
DEL et al., 2019). 

(3) Einheitliches Kompetenzverständnis für Ausbil-
dung und Prüfung: 

 Die Entwicklung von Rahmenplänen, Curricula, 
Prüfungsanforderungen, Aufgabenstellungen und 
Beurteilungskriterien sollte inhaltlich auf einem 
einheitlichen, transparenten Kompetenzverständ-
nis aufbauen (LORIG, MPANGARA & GÖRMAR, 
2011). Vor allem im Bereich der Berufsbildung 
dient ein gemeinsames Konstrukt „Beruflicher 
Handlungskompetenz“ bereits häufig als zentra-
ler Bezugspunkt für Ausbildung und Prüfung.

(4) Ausgewogene Auffassung der Lehrenden vom 
Lehren und Lernen: 

 Auffassungen vom Lehren und Lernen beein-
flussen in besonderem Ausmaß die didaktische 
Gestaltung von Lehr-Lernprozessen. Häufig 
werden zwei divergierende Auffassungen vom 
Lehren und Lernen konfrontativ gegenüberge-
stellt. Dabei handelt es sich um eine instruktive 
und eine konstruktive Auffassung (REINMANN-
ROTHMEIER & MANDL, 1997): Entsprechend 
der instruktiven Auffassung vom Lehren und Ler-
nen sollen Lehr-Lernprozesse unter dem Leitbild 
einer „Erzeugungsdidaktik“ gestaltet werden. 
Instruktiver Unterricht wird dabei weitgehend 

durch den Lehrenden gesteuert; das Lernen 
stellt vorrangig einen aufnehmenden Prozess 
dar. Mit der konstruktiven Auffassung vom Leh-
ren und Lernen wird das Lernen hingegen vor-
rangig als ein produktiver Prozess verstanden. 
Der Kompetenzerwerb stellt einen selbst ge-
steuerten Konstruktionsprozess dar. Die Rolle 
des Lehrenden wird vor allem als Lernbegleiter 
und Lernermöglicher gesehen. Das Leitbild ei-
ner konstruktiven Gestaltung von Lehr-Lernpro-
zessen lässt sich damit als „Ermöglichungsdi-
daktik“ beschreiben. 

 JUNG (2010) spricht sich dafür aus, den Kompe-
tenzerwerb sowohl instruktiv als auch konstruk-
tiv zu gestalten. Eine solche integrative Sicht-
weise berücksichtigt, dass die instruktive bzw. 
konstruktive Gestaltung des Kompetenzerwerbs 
jeweils spezielle Vorzüge und Nachteile mit sich 
bringt: Instruktive Methoden erlauben es, den 
Blick des Lernenden in kurzer Zeit auf das Wich-
tige zu lenken. Zugleich sind sie mit der Gefahr 
verbunden, dass die Lernenden passiv den Un-
terricht „absitzen“. Konstruktive Methoden er-
möglichen es dagegen, die Lernenden aktiv am 
Unterrichtsgeschehen zu beteiligen. Dabei sind 
sie aber auch mit der Gefahr der Überforderung 
und Orientierungslosigkeit verbunden. Instrukti-
ve Methoden sind vor allem in der Phase der 
ersten Aneignung komplexen Wissens und Kön-
nens wichtig. Besonders lernwirksam sind sie 
bei ungünstigen Bedingungen (z. B. viele Inhal-
te, wenig Zeit) und bei Lernenden mit ungünsti-
gen Lernvoraussetzungen (z. B. kein Vorwis-
sen). Konstruktive Methoden sind dagegen be-
sonders hilfreich in der Phase der Anwendung 
von Wissen und Können. Sie fördern die Eigen-
verantwortung und die Selbständigkeit der Ler-
nenden. Aus den genannten Gründen sollte je 
nach Inhalt, Zielgruppe und Rahmenbedingun-
gen des Unterrichts (z. B. Schwierigkeitsgrad 
der Inhalte, Lernvoraussetzungen, Zeitpunkt im 
Kompetenzerwerbsprozess) eine Mischung inst-
ruktiver und konstruktiver Methoden eingesetzt 
werden, um die Vorteile beider Methodenarten 
auszuschöpfen und Lehr-Lernprozesse effektiv 
und effizient zu gestalten (MÖLLER, 2012; 
RENKL, 2013). 

 Wie eine Mischung instruktiver und konstruktiver 
Methoden aussehen könnte, verdeutlicht das 
„Sandwich-Prinzip“ von WAHL (2013; 2020; 
WAHL, WÖLFING, RAPP & HEGER, 1991), das 
schematisch in Bild 1-6 dargestellt wird. Dabei 
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werden instruktive Phasen, in denen der Lehren-
de Inhalte in klar strukturierter Weise vermittelt, 
mit konstruktiven Phasen verbunden, in denen 
die aktive Auseinandersetzung der Lernenden 
mit den Inhalten im Fokus steht. Auch wenn 
beim „Sandwich-Prinzip“ instruktive und konst-
ruktive Prozesse als gleichberechtigt angesehen 
werden, erweist sich der zeitliche Umfang, den 
diese Prozesse bei der Gestaltung von Bildungs-
angeboten einnehmen, als asymmetrisch: Für 
konstruktive Prozesse der selbständigen Aneig-
nung von Inhalten wird mehr Zeit vorgesehen als 
für instruktive Prozesse der strukturierten In-
haltsvermittlung.

 Das „Sandwich-Prinzip“ zeichnet sich vor allem 
dadurch aus, dass es bereits seit mehr als 20 
Jahren als Konzept zur Gestaltung von Bildungs-
angeboten in verschiedenen Bereichen des Bil-
dungssystems – beispielsweise in Schulen, Uni-
versitäten und der Erwachsenenbildung/Weiter-
bildung – erprobt wurde. Die Ergebnisse (WAHL, 
2013; 2020; WAHL et al., 1991) sprechen dafür, 
dass die Lernenden bei Bildungsangeboten, die 
nach dem „Sandwich-Prinzip“ gestaltet wurden, 
aufmerksamer sind, die aktive Lernzeit besser 
nutzen und einen höheren Lernerfolg aufweisen. 
Weiterhin sind positive Auswirkungen auf die 
Lern- und Leistungsmotivation, die „Anstren-
gungskalkulation“ sowie die Selbstwirksamkeit 
und das Selbstkonzept der Lernenden festzu-
stellen. Ferner sind derartige Bildungsangebote 
durch ein besseres Lernklima gekennzeichnet 
und werden von den Lehrenden als weniger be-
lastend empfunden, wodurch die berufliche Zu-
friedenheit der Lehrenden steigt. Inzwischen le-
gen auch empirische Befunde zahlreicher ande-

rer Studien nahe, dass eine integrative Gestal-
tung von Bildungsangeboten insbesondere hin-
sichtlich der Lernwirksamkeit einer rein instrukti-
ven oder konstruktiven Gestaltung überlegen ist 
(BEDNAR, CUNNINGHAM, DUFFY & PERRY, 
1992; GOLLNER, 2017; MESSNER & BLUM, 
2019; MÖLLER, 2012; REUSSER, 2016; WEL-
LENREUTHER, 2012). 

(5) Lernwirksame Gestaltung von Kompetenzer-
werbsprozessen: 

 Empfehlungen zur lernwirksamen Gestaltung 
von Kompetenzerwerbsprozessen finden sich 
zum einen in der Didaktik (z. B. Modelle zum di-
daktischen Handeln, didaktische Prinzipien). 
Zum anderen befasst sich auch die empirische 
Lehr-Lern- bzw. Bildungsforschung mit der Ge-
staltung lernwirksamer Lehr-Lernprozesse. 
TERHART (2002) bezeichnete beide Disziplinen 
metaphorisch als „fremde Schwestern“, deren 
Beziehung vor allem durch Nicht-zur-Kenntnis-
nahme bzw. offene Konfrontation gekennzeich-
net ist. Inzwischen liegen jedoch auch erste inte-
grative Ansätze vor, um die Vorteile von theoreti-
schen Modellen der Allgemeinen Didaktik und 
von Befunden der empirischen Lehr-Lernfor-
schung miteinander zu verknüpfen (HATTIE & 
ZIERER, 2019).

1.4.2 Kompetenzorientierung in der Ausbil-
dung und Prüfung von Fahrlehrern

Tätigkeitsfelder von Fahrlehrern als zentraler 
Bezugspunkt für die Kompetenzorientierung
Im vorherigen Kapitel wurden die theoretischen 
Grundlagen der Kompetenzorientierung im Bil-

Bild 1-6:  Schematische Darstellung des „Sandwich-Prinzips“ in Anlehnung an Wahl (2013; 2020) zur Gestaltung von Bildungsan-
geboten unter integrativer Berücksichtigung von kürzeren instruktiven Vermittlungsphasen und umfangreicheren konstruk-
tiven Aneignungsphasen
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dungssystem sowie der kompetenzorientierten Ge-
staltung von Ausbildungen und Prüfungen darge-
legt. Seit Januar 2018 müssen – wie bereits darge-
legt – auch die Ausbildung und Prüfung von Fahr-
lehrern kompetenzorientiert erfolgen. Um zu ermit-
teln, inwieweit im Handlungsfeld der Ausbildung 
und Prüfung von Fahrlehrern bereits Konzepte zur 
Kompetenzorientierung vorliegen, wurde erneut 
eine systematische Literaturrecherche durchge-
führt. Hierzu wurden die elektronischen Datenban-
ken „ELBA“ der Bundesanstalt für Straßenwesen 
und „TRID“ des Transportation Research Boards 
herangezogen. Im Fokus der Literaturrecherche 
standen zunächst – im Sinne einer Anforderungs-
analyse – die möglichen Tätigkeitsfelder von Fahr-
lehrern. 

LAMSZUS (1983) betrachtet die Fahrschulausbil-
dung – d. h. vor allem die Erteilung von Theorieun-
terricht und Fahrpraktischer Ausbildung in verschie-
denen Fahrerlaubnisklassen – als Kerntätigkeit von 
Fahrlehrern. Als zweites Tätigkeitsfeld nennt Lams-
zus – zumindest für selbständige Fahrlehrer – die 
Leitung eines Fahrschulunternehmens. Hierfür 
sieht er Kenntnisse zur Betriebswirtschaftslehre in-
klusive Kalkulation und Kostenrechnung als not-
wendig an; falls angestellte Fahrlehrer beschäftigt 
werden, sind zusätzlich steuer- und arbeitsrechtli-
che sowie personalwesensbezogene Kenntnisse 
erforderlich. Als drittes Tätigkeitsfeld stellt Lamszus 
„neue Berufsaufgaben“ wie die Nachschulung auf-
fällig gewordener Kraftfahrer im Allgemeinen und 
Fahranfänger im Besonderen sowie die Durchfüh-
rung von Sicherheitstrainings zur Fahrerweiterbil-
dung heraus (ebd.). 

Auch HEILIG et al. (1995) setzen sich mit mögli-
chen Tätigkeitsfeldern von Fahrlehrern auseinan-
der. Neben der Durchführung der Fahrschulausbil-
dung sowie der Leitung eines Fahrschulunterneh-
mens als Fahrschulinhaber bzw. der Mitarbeit als 
angestellter Fahrlehrer nennen sie die Mitwirkung 
an Programmen zur Verkehrssicherheitsarbeit für 
unterschiedliche Zielgruppen (z. B. über den Deut-
schen Verkehrssicherheitsrat e. V.) und die Durch-
führung von Nachschulungskursen als zentrale Tä-
tigkeitsfelder. Zusätzlich sehen sie in der Beteili-
gung von Fahrschulen an wissenschaftlichen For-
schungsprojekten (z. B. durch die Mitwirkung an 

13 Gemäß der Verordnung über die freiwillige Fortbildung von Inhabern der Fahrerlaubnis auf Probe vom 16. Mai 2003 (BGBl. I: S. 
709) hatten Fahranfänger, die seit mindestens sechs Monaten eine Fahrerlaubnis der Klasse B besaßen und noch in der Probe-
zeit waren, die Möglichkeit, an einem freiwilligen Fortbildungsseminar für Fahranfänger (FSF-Seminar) zur Probezeitverkürzung 
teilzunehmen. Vor allem aufgrund der negativen Ergebnisse der begleitenden Evaluation (SINDERN & RUDINGER, 2011; WILL-
MES-LENZ, PRÜCHER & GROSSMANN, 2010) wurde der Modellversuch nicht verlängert und lief zum 31. Dezember 2010 aus.

empirischen Studien) ein weiteres Tätigkeitsfeld. 
HEILIG (2013) erweitert die möglichen Tätigkeitsfel-
der von Fahrlehrern um die Ausbildung und Prüfung 
von Fahrlehrern als Ausbildungsfahrlehrer bzw. Mit-
glied eines Prüfungsausschusses. Darüber hinaus 
weist er auf Tätigkeitsfelder in der Überwachung 
und Qualitätssicherung von Fahrschulen hin. 

WEIßMANN (2008) betont neben der Fahrschul-
ausbildung, der Leitung eines Fahrschulunterneh-
mens und der Ausbildung zukünftiger Fahrlehrer 
insbesondere das Tätigkeitsfeld der Fahrerweiter-
bildung. Dieses differenziert er in verschiedene An-
gebotsmöglichkeiten aus, und zwar (1) Aufbause-
minare für Fahranfänger und andere auffällig ge-
wordene Kraftfahrer, (2) die Aus- und Weiterbildung 
von Berufskraftfahrern, (3) Informationsseminare 
für Begleitpersonen im Rahmen des Begleiteten 
Fahrens, (4) Seminare zur Fahranfänger-Fortbil-
dung13, (5) die Weiterbildung älterer Kraftfahrer, (6) 
Kurse zur umweltschonenden und energiesparen-
den Fahrweise, (7) Sicherheitstrainings sowie (8) 
Seminare zu Fahrerassistenzsystemen. 

In ihrem Gutachten zur Weiterentwicklung der Fahr-
lehrerausbildung plädieren BRÜNKEN et al. (2017) 
ausgehend von den möglichen Tätigkeitsfeldern 
von Fahrlehrern für ein modularisiertes Konzept der 
Fahrlehrerausbildung. Neben einem obligatori-
schen Grundmodul zum Erwerb der Fahrlehrerlaub-
nisklasse BE skizzieren die Autoren denkbare Zu-
satzmodule, mit denen sich ein Fahrlehrer entspre-
chend seiner persönlichen Interessen für andere 
Tätigkeitsfelder qualifizieren kann. Neben der Fahr-
schulausbildung in anderen Fahrerlaubnisklassen 
(z. B. im Kraftrad- und Nutzfahrzeugbereich) bilden 
(1) die Spezialisierung auf bestimmte Ausbildungs-
Zielgruppen (z. B. Menschen mit Behinderung, 
Fahrschüler mit Fahr- und Prüfungsangst), (2) die 
Fahrerweiterbildung (z. B. Entwicklung und Durch-
führung von Fahrkompetenztrainings für ältere Fah-
rer), (3) die Berufskraftfahrerausbildung und -wei-
terbildung, (4) die Durchführung von Maßnahmen 
im Rahmen der Fahrerrehabilitation (z. B. verkehrs-
pädagogische Teilmaßnahme des Fahreignungsse-
minars), (5) der Betrieb bzw. die Leitung einer Fahr-
schule als Inhaber oder verantwortlicher Leiter, (6) 
die Fahrschulüberwachung, (7) die Ausbildung, 
Fortbildung und Prüfung von Fahrlehrern sowie (8) 
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die Mobilitäts- und Verkehrserziehung in Kinderta-
gesstätten und Schulen solche Tätigkeitsfelder.

Aus berufspraktischer Perspektive skizzieren GLO-
WALLA und JORDAN (2016) die Tätigkeitsfelder 
von Fahrlehrern unter Beachtung des technischen 
Fortschritts und der gesellschaftlichen Veränderun-
gen. Dabei unterscheiden sie vier Gruppen von Tä-
tigkeitsfeldern, wobei die erste Gruppe die Ausbil-
dung und Begleitung unterschiedlicher Antragstel-
ler, Seminarteilnehmer, Fahrlehrer in Ausbildung 
sowie Erwerber von Grundqualifikationen umfasst. 
Die zweite Gruppe beinhaltet die Begleitung und 
das Training nach Krankheiten und Unfällen, bei 
Ängsten sowie bei einer Neuaufnahme der Fahrtä-
tigkeit nach langen Unterbrechungen in eigener 
Verantwortung. Die dritte Gruppe der Tätigkeitsfel-
der stellt die umfangreichste dar und bezieht sich 
auf Weiterbildungen, Trainings und die Begleitung 
im Rahmen von Programmen zum umweltschonen-
den Fahren, zur Steigerung der Verkehrssicherheit, 
zur Förderung und zum Erhalt von Fahrkompetenz 
sowie zur Wegesicherheit und innerbetrieblichen 
Sicherheitsschulung. Darüber hinaus umfasst die 
dritte Gruppe Ausbildungen zum Erwerb von Zu-

satzqualifikationen. Die vierte und letzte Gruppe be-
zieht sich auf Angebote zur Betreuung von Ver-
kehrsteilnehmern unterschiedlicher Altersgruppen 
anlässlich von Veranstaltungen (z. B. Aktionen zur 
Mobilitäts- und Verkehrserziehung). 

Insgesamt betrachtet fand im Laufe der letzten Jah-
re sowohl auf wissenschaftlicher als auch auf be-
rufspraktischer Ebene eine breite Auseinanderset-
zung mit den möglichen Tätigkeitsfeldern von Fahr-
lehrern statt. Dabei ist eine zunehmende Erweite-
rung und Ausdifferenzierung erkennbar: War die Tä-
tigkeit von Fahrlehrern zunächst vor allem auf die 
Fahrschulausbildung begrenzt, boten sich im Laufe 
der Zeit immer mehr zusätzliche Tätigkeitsfelder an. 
Es ist davon auszugehen, dass sich die möglichen 
Tätigkeitsfelder von Fahrlehrern auch künftig wei-
terentwickeln werden (z. B. im Hinblick auf eine zu-
nehmende Automatisierung des Straßenverkehrs 
oder im Zusammenhang mit dem demografischen 
Wandel). In Bild 1-7 findet sich ein zusammenfas-
sender Überblick über mögliche Tätigkeitsfelder 
von Fahrlehrern; dabei wurden die Ergebnisse der 
systematischen Literaturrecherche berücksichtigt 
und um zusätzliche Überlegungen ergänzt.

Bild 1-7: Mögliche Tätigkeitsfelder von Fahrlehrern
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Die kompetenzorientierte Ausbildung und Prü-
fung von Fahrlehrern auf rechtlicher Ebene
Es wurde bereits dargelegt, dass sowohl die Fahr-
lehrerausbildung (§ 7 Abs. 1 FahrlG) als auch die 
Fahrlehrerprüfung (§ 8 Abs. 1 FahrlG) gemäß Fahr-
lehrergesetz kompetenzorientiert erfolgen sollen. 
Bei einer näheren Betrachtung der fahrlehrerrecht-
lichen Vorschriften zeigt sich allerdings, dass die 
Kompetenzorientierung nicht durchgängig etabliert 
wurde:
• Die Ausbildung zum Fahrlehrer erfolgt an einer 

Fahrlehrerausbildungsstätte und – im Falle des 
Erwerbs der Fahrlehrerlaubnisklasse BE – an ei-
ner Ausbildungsfahrschule (s. Kapitel 1.2). Eine 
explizite Kompetenzorientierung ist dabei jedoch 
nur im Rahmenplan für die siebenmonatige Aus-
bildung an der Fahrlehrerausbildungsstätte ge-
fordert (Anlage 1 FahrlAusbVO). Für die einmo-
natige Einführungsphase, die einwöchige Hospi-
tation, das viermonatige Lehrpraktikum und die 
darin eingebundenen Reflexionsphasen liegen 
keine kompetenzorientierten Rahmenpläne vor, 
in denen die zu erreichenden Kompetenzstan-
dards festgelegt werden. 

• Die Fahrlehrerprüfung dient gemäß § 8 Absatz 1 
Fahrlehrergesetz der Überprüfung der fachli-
chen und pädagogischen Kompetenzen des Be-
werbers.14 Dies trifft zwar auf die Fachkundeprü-
fung und die Lehrproben zu, nicht jedoch auf die 
Fahrpraktische Prüfung: Das fahrerische Wis-
sen und Können als zentraler Aspekt von Fahr-
kompetenz lässt sich auf theoretischer Ebene 
nicht dem fachlichen oder dem pädagogischen 
Professionswissen zuordnen. Vielmehr handelt 
es sich dabei um eine zusätzliche Komponente 
des Professionswissens, denn ein guter Fahrer 
muss nicht zwangsläufig ein guter Fahrlehrer 
sein. Diese Sichtweise wird auch durch die Kon-
kretisierung der Rechtsvorgaben zur Fahrlehrer-
prüfung in der Fahrlehrer-Prüfungsverordnung 
gestützt. Hier heißt es in Bezug auf die Fahr-
praktische Prüfung, dass der Bewerber ein Kraft-
fahrzeug und eine Fahrzeugkombination der be-
antragten Klasse vorschriftsmäßig, sicher, ge-
wandt und umweltschonend führen können soll 
(§ 15 Abs. 1 FahrlPrüfVO). Für die Fahrprakti-
sche Prüfung wird damit nicht auf das Kompe-
tenzkonstrukt Bezug genommen.

14  Auffällig erscheint, dass in verschiedenen fahrlehrerrechtlichen Vorschriften unterschiedliche Bezeichnungen verwendet werden: 
Während im Fahrlehrergesetz von „fachlichen und pädagogischen Kompetenzen“ (§ 7 Abs. 1 FahrlG) sowie „fachliche[r] und päd-
agogische[r] Kompetenz“ (§ 8 Abs. 1 FahrlG) die Rede ist, wird in der Fahrlehrer-Prüfungsverordnung von „fachlichen sowie päd-
agogisch-psychologischen und verkehrspädagogischen Kompetenzen“ (§ 16 Abs. 1 FahrlPrüfVO) gesprochen. Eine Vereinheitli-
chung der verwendeten Begriffe erscheint empfehlenswert. 

• Auch im Hinblick auf die Weiterbildung von Fahr-
lehrern wird die Kompetenzorientierung nur teil-
weise gefordert: Während für die Weiterbildun-
gen zum Erwerb der Fahrlehrerlaubnisklassen 
A, CE und DE kompetenzorientierte Rahmen-
pläne vorliegen und auch die Einweisung der 
Ausbildungsfahrlehrer kompetenzorientiert erfol-
gen soll, ist für die Fahrlehrerfortbildung (§ 53 
FahrlG; § 17 DV-FahrlG) keine Kompetenzorien-
tierung vorgesehen. Die Einweisungslehrgänge 
für den Erhalt einer Seminarerlaubnis sollen teil-
weise kompetenzorientiert erfolgen (§ 13 DV-
FahrlG; § 45 Abs. 3 und § 46 Abs. 3 FahrlG). 
Gleiches gilt auch für die Lehrgänge zur Fahr-
schulbetriebswirtschaft (§ 18 Abs. 3 FahrlG; BR-
Drs. 372/19)

Vorliegende Ansätze zur Modellierung der Pro-
fessionellen Kompetenz von Fahrlehrern

Im Rahmen der oben beschriebenen Literaturre-
cherche wurde auch untersucht, welche Ansätze 
zur Beschreibung der professionellen Kompetenz 
von Fahrlehrern bereits vorhanden sind. Die gefun-
denen Ansätze werden nachfolgend skizziert und 
dahingehend analysiert, ob sie (1) ein Kompetenz-
verständnis ausweisen, (2) kompetenztheoretisch 
an bestehende Modelle der professionellen Kompe-
tenz von Lehrenden angebunden sind, (3) sowohl 
für Berufsanfänger als auch für erfahrene Fahrleh-
rer anwendbar sind, (4) möglichst umfassend die 
Tätigkeitsfelder von Fahrlehrern berücksichtigen 
sowie (5) empirisch geprüft wurden. 

Erste Ansätze zu Fahrlehrerkompetenzen finden 
sich bereits bei LAMSZUS (1983), der beschreibt, 
dass ein Fahrlehrer Fachwissen und Fachkönnen 
sowie unterrichtspraktische Handlungskompetenz 
besitzen sollte. Dieser Ansatz berücksichtigt neben 
der Fahrschulausbildung zusätzliche Tätigkeitsfel-
der (z. B. die Nachschulung von Kraftfahrern). Aller-
dings werden die Kompetenzen oftmals nur grob 
umrissen. Eine theoretische Anbindung des Kom-
petenzkonstrukts liegt nicht vor; ebenso fehlt eine 
empirische Prüfung.

HEILIG et al. (1995) beschreiben Kompetenzen, 
über die ein Fahrlehreranwärter am Ende der Fahr-
lehrerausbildung verfügen soll. Dazu zählen sie 
Sachkompetenz, Fahrkompetenz sowie pädagogi-
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sche Handlungskompetenz. Zur Konkretisierung le-
gen sie einen Ziel- und Inhaltskatalog mit über 180 
Zielen vor. Allerdings erläutern die Autoren nicht 
das zu Grunde gelegte Kompetenzverständnis. Zu-
dem beschränken sie sich auf auszubildende Fahr-
lehrer und das Tätigkeitsfeld der Fahrschulausbil-
dung. Darüber hinaus verweisen die Autoren zwar 
auf Erfahrungen aus Fahrlehrerfortbildungen, die 
Durchführung von Fahrschulausbildung unter Auf-
sicht, Hospitationen bei Fahrerlaubnis- und Fahr-
lehrerprüfungen sowie die Erprobung einzelner 
Curriculumeinheiten an verschiedenen Fahrlehrer-
ausbildungsstätten, jedoch finden sich keine nähe-
ren Erläuterungen hierzu. Insofern bleibt unklar, in-
wiefern die aufgeführten Aktivitäten als empirisch 
gestützte Entwicklung oder Erprobung des Ansat-
zes zu werten sind. FRIEDRICH et al. (2006) nutz-
ten die Lernziele des Sachgebiets „Fahrschulpäda-
gogik“ von HEILIG et al. (1995), um einen Wissens-
test zu konzipieren und die erfolgreiche Vermittlung 
der pädagogischen Handlungskompetenz zu über-
prüfen. Dabei stellten sie Differenzen zwischen den 
von HEILIG et al. (1995) geforderten Zielen und der 
Konkretisierung durch Ausbildungsinhalte fest. 

WEIßMANN (2008) geht davon aus, dass Fahrleh-
rer Lehr- und Beratungskompetenz sowie Manage-
mentkompetenz benötigen. Die Lehr- und Bera-
tungskompetenz umfasst Fachkompetenz, Metho-
denkompetenz, Sozialkompetenz, Selbstkompe-
tenz und reflexive Kompetenz. Die Management-
kompetenz beinhaltet betriebswirtschaftliche Kom-
petenz sowie Führungskompetenz. Auch hier bleibt 
weitgehend unklar, welches Kompetenzverständnis 
herangezogen wird. Zudem verbleiben die Ausfüh-
rungen teilweise auf allgemeinem Niveau (z. B. 
„Fachwissen im Straßenverkehrsrecht“). Positiv 
hervorzuheben ist die Ausrichtung auf diverse Tä-
tigkeitsfelder, wobei insbesondere die Fahrerweiter-
bildung, die Fahrerrehabilitation und der Betrieb 
bzw. die Leitung eines Fahrschulunternehmens be-
trachtet werden. Allerdings liegt auch für dieses 
Konzept keine empirische Prüfung vor.

HEILIG (2013) zählt zu den Berufskompetenzen 
von Fahrlehrern zunächst die (1) Unterrichtskompe-
tenz, die sich aus Fachkompetenz im Sinne von 
Fachwissen sowie didaktischer Kompetenz inklusi-
ve Vermittlungskompetenz zusammensetzt. Darü-
ber hinaus sollen Fahrlehrer (2) eine Erziehungs- 
und Beratungsaufgabe erfüllen, für die sie weitere 
Kompetenzen benötigen. Schließlich müssen Fahr-
lehrer (3) diagnostische Kompetenz besitzen. Zu-
sätzlich beschreibt HEILIG (2013) berufsethische 

Standesregeln für Fahrlehrer. Seinem Konzept 
kommt damit das Verdienst zu, im Zusammenhang 
mit Berufskompetenzen von Fahrlehrern auch eine 
moralisch-ethische Komponente einzuführen. Aller-
dings wird kein explizites Kompetenzverständnis 
dargelegt. Zudem betreffen die Kompetenzen vor-
rangig die Fahrschulausbildung und wurden empi-
risch nicht geprüft.

KORN-MAIER (2013) setzt sich ebenfalls mit dem 
Kompetenzprofil von Fahrlehrern auseinander und 
unterscheidet hierbei fünf Kompetenzbereiche. Die-
se umfassen die Fachkompetenz, die pädagogi-
sche Kompetenz, die diagnostische Kompetenz, 
die soziale Kompetenz und die personale Kompe-
tenz. Ein Kompetenzverständnis, das diesen Kom-
petenzbereichen zu Grunde liegt, wird allerdings 
nicht ausgewiesen. Ebenso ist keine theoretische 
Anbindung erkennbar. Zudem erscheinen die Kom-
petenzbereiche nicht trennscharf: So werden bei-
spielsweise pädagogisch ausgerichtete Handlun-
gen wie das Zusammenfassen wichtiger Informatio-
nen der Fachkompetenz zugeordnet. Zudem fehlen 
Aspekte, die für die Tätigkeit von Fahrlehrern rele-
vant sind: Beispielsweise wird die Fachkompetenz 
auf die Gebiete „Recht“, „Umweltschutz“, „Betriebs-
wirtschaft“ und „Technik“ reduziert, während das 
Themengebiet des „Verkehrsverhaltens“ außer Acht 
gelassen wird. Grundsätzlich lassen sich die vorge-
schlagenen Kompetenzbereiche zwar auf verschie-
dene Tätigkeiten von Fahrlehrern anwenden, je-
doch wird der Fokus auf die Fahrschulausbildung 
gelegt. Zudem erfolgte keine empirische Überprü-
fung des Kompetenzkonzepts.

RANNER (2015, S. 39) versteht unter der Lehrkom-
petenz eines Fahrlehrers seine „Kenntnisse, Fähig-
keiten und Fertigkeiten […], um [...] Unterricht zu 
planen, zu gestalten, durchzuführen und zu reflek-
tieren, sowie seine persönlichen Einstellungen und 
Werthaltungen zum Fahren, Lehren und Lernen. 
Dazu gehören neben dem Fachwissen zum Unter-
richtsgegenstand auch die praktischen Erfahrungen 
des Fahrlehrers“. Im Unterschied zu vielen bisher 
genannten Konzepten nimmt dieses Konzept auf 
Modelle zu Lehrenden im Schulkontext Bezug (z. B. 
BAUMERT & KUNTER, 2006). Als problematisch 
erweist sich jedoch, dass neben der Fahrschulaus-
bildung keine anderen Tätigkeitsfelder berücksich-
tigt werden. Ebenso wird nicht näher ausgeführt, 
welche inhaltlichen Bezüge das Fachwissen auf-
weisen soll. Auch wünschenswerte Werthaltungen 
werden nicht näher spezifiziert. Ferner werden die 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Pla-
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nung, Durchführung und Reflexion von Unterricht 
nur exemplarisch präzisiert und operationalisiert. 
Somit verbleibt das Konstrukt auf einer theoretisch-
abstrakten Ebene.

BRÜNKEN et al. (2017) sprechen sich für ein kom-
petenzorientiertes und modularisiertes Konzept der 
Ausbildung und Weiterqualifizierung von Fahrleh-
rern aus. Sie entwickelten einen kompetenzorien-
tierten Rahmenplan für die Ausbildung an Fahrleh-
rerausbildungsstätten. Die theoretische Grundlage 
bildete dabei eine Strukturierung des Professions-
wissens von Lehrenden, die auch in diversen Mo-
dellen zur professionellen Kompetenz von Lehren-
den herangezogen wird (z. B. bei BAUMERT & 
KUNTER, 2006). Im Ergebnis einer Adaptation auf 
den Fahrlehrerberuf unterscheiden die Autoren zwi-
schen dem fachlichen Professionswissen einerseits 
sowie dem pädagogisch-psychologischen und ver-
kehrspädagogischen Professionswissen anderer-
seits. Beide Komponenten des Professionswissens 
wurden in einem ersten Schritt in verschiedene 
Kompetenzbereiche ausdifferenziert (z. B. die Be-
reiche „Verkehrsverhalten“, „Recht“ und „Technik“ 
für das fachliche Professionswissen). Für die Kom-
petenzbereiche wurden in einem zweiten Schritt 
Kompetenzen beschrieben, die für die Berufsaus-
übung als notwendig erachtet werden und die ein 
Fahrlehrer während seiner Ausbildung erwerben 
soll. Dabei legten die Autoren mit Bezug auf die 
Kompetenzdefinition von WEINERT (2001) zu-
nächst ein weites Kompetenzverständnis zugrunde, 
das neben kognitiven Aspekten auch motivationale, 
volitionale und soziale Aspekte einschloss. Die 
Kompetenzen, die für das Professionswissen erar-
beitet wurden, wurden dann analog zum Vorgehen 
von BAUMERT und KUNTER (2006) auf Wissen 
und Können eingegrenzt; sie sind somit als Kompe-
tenzen im engeren Sinne zu verstehen. Zusätzlich 
wurden Ausbildungsinhalte zur Aneignung der Kom-
petenzen festgelegt. Darüber hinaus haben die Au-
toren die Zweiteilung des Professionswissens ge-
nutzt, um das Einweisungsseminar für Ausbildungs-
fahrlehrer neu zu gestalten (STURZBECHER, 
BRÜNKEN, LEUTNER, BREDOW & EWALD, 
2017). Das Konzept kann also auf weitere Tätig-
keitsfelder von Fahrlehrern übertragen werden. Ins-
gesamt betrachtet weist das Konzept mit der Kon-
zeptualisierung des Professionswissens und dem 
gewählten Kompetenzverständnis eine theoreti-
sche Grundlage auf, die Anknüpfungsmöglichkeiten 
an existierende Modelle zur professionellen Kom-
petenz von Lehrenden eröffnet. Zudem erfolgt im 

Rahmen des vorliegenden Projekts eine empirische 
Prüfung der Umsetzbarkeit der aufbauend auf den 
Empfehlungen von BRÜNKEN et al. (2017) refor-
mierten Fahrlehrerausbildung – ein Ansatz, der als 
eine erste empirische Prüfung des Konzepts des 
kompetenzorientierten Professionswissens be-
trachtet werden kann.

Auch auf internationaler Ebene wurden im Rahmen 
der Literaturrecherche diverse Konzepte zu den 
Kompetenzen von Fahrlehrern ermittelt: Im Zuge 
des MERIT-Projekts legten BARTL, GREGERSEN 
und SANDERS (2005) allgemeine Kompetenzen 
für Pkw-Fahrlehrer dar. Diese umfassen u. a. die 
Kenntnis der Ziele und Inhalte der Fahrschulausbil-
dung sowie die Beurteilung der Fähigkeiten, des 
Lernverhaltens, der Lernfortschritte und der Defizite 
von Fahrschülern. Die Kompetenzen werden dabei 
mit Inhalten für die Fahrlehrerausbildung unterlegt. 
Ebenso wurden im Rahmen des RUE-Projekts der 
CIECA Kompetenzen für Fahrlehrer formuliert 
(WEISSE et al., 2015). Diese betreffen die Fahr-
kompetenz und die „teaching ability“, beispielswei-
se die Gestaltung von Lehr-Lernprozessen. Beiden 
internationalen Konzepten ist gemein, dass sie sich 
auf die Fahrschulausbildung beziehen und weitere 
Tätigkeitsfelder ausblenden. Ebenso wurden beide 
Konzepte nicht empirisch geprüft. Die theoretische 
Anbindung erfolgt anhand der GDE-Matrix (KESKI-
NEN, PERÄAHO, LAAPOTTI, HERNETKOSKI & 
KATILA, 2010); Modelle zur professionellen Kom-
petenz von Lehrenden bleiben dagegen unberück-
sichtigt. Während das Kompetenzverständnis beim 
MERIT-Projekt nicht explizit dargelegt wird, findet 
sich beim RUE-Projekt zumindest mit Blick auf die 
Fahrkompetenz ein Bezug auf die Definition von 
WEINERT (2001).

Für Fahrlehrer in Portugal finden sich bei ROBERT-
SEN (2009) zwei Konzepte zur professionellen 
Kompetenz von Fahrlehrern: Zum einen schildert er 
die weit verbreitete Herangehensweise, „Professio-
nelle Kompetenz“ als Oberbegriff zu wählen und 
diese in Teilkompetenzen zu zerlegen. Zu diesen 
Teilkompetenzen zählt er (1) „Unterrichtskompe-
tenz“, (2) „Sozialkompetenz“, (3) „Professionelle 
ethische Kompetenz“ sowie (4) „Veränderungs- und 
Entwicklungskompetenz“. Zum anderen greift er auf 
ein Kompetenzmodell für Fahrlehrer in Norwegen 
zurück. Nach diesem setzt sich die professionelle 
Kompetenz von Fahrlehrern aus den Komponenten 
(1) „Soziale Kompetenz“, (2) „Kompetenz in Lern-
strategien“, (3) „Fachkompetenz inklusive Fahrkom-
petenz“ sowie (4) „Methodische Kompetenz in der 
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Gestaltung von Lehr-Lernprozessen“ zusammen. 
Ein explizites Kompetenzverständnis wird von RO-
BERTSEN (2009) nicht ausgewiesen. Allerdings 
lassen die Ausführungen Rückschlüsse darauf zu, 
dass einerseits Wissen und Können bei ihm einen 
Schwerpunkt der professionellen Kompetenz dar-
stellen und andererseits auch „weiche Faktoren“ in 
Form von professionellen Werthaltungen berück-
sichtigt werden. Als theoretische Grundlage dient 
erneut die GDE-Matrix. Neben der Fahrschulausbil-
dung werden keine weiteren Tätigkeitsfelder be-
rücksichtigt. Zudem finden sich keine Hinweise auf 
eine empirische Prüfung der Kompetenzkonzepte.

In den Niederlanden wurde unter Rückgriff auf (1) 
Befunde und Modelle zur Kompetenzorientierung 
im Bildungssystem, (2) Anforderungssituationen bei 
der Fahrschulausbildung und (3) die Zusammenar-
beit mit Stakeholdern ein Kompetenzmodell für die 
Fahrlehrerausbildung entworfen. Dabei werden vier 
Kompetenzbereiche als relevant erachtet: (1) Fahr-
kompetenz, (2) Kompetenz zur Unterrichtsplanung, 
(3) Kompetenz in Instruktion und Coaching sowie 
(4) Kompetenz zur Beurteilung der Fahrschüler so-
wie zur Reflexion und Weiterentwicklung der eige-
nen Lehrtätigkeit. Bei den Arbeiten wurde mit Bezug 
auf die Lehrerbildung (ROELOFS & SANDERS, 
2007) und den Diskurs zum Erwerb von Fahrkom-
petenz zunächst ein weites Kompetenzverständnis 
zu Grunde gelegt, das neben Wissen und Können 
auch „weiche Faktoren“ wie Persönlichkeitseigen-
schaften umfasste. Im Zuge der Ausgestaltung für 
Fahrlehrer wurde das Kompetenzverständnis je-
doch auf Wissen und Können eingegrenzt (ROE-
LOFS, BOLSINOVA, VERSCHOOR & VISSERS, 
2015). Zugleich beziehen sich das Modell und die 
darauf beruhenden Kompetenzstandards vorrangig 
auf angehende Fahrlehrer und die Fahrschulausbil-
dung. Inzwischen bildet das Modell den Rahmen 
der niederländischen Fahrlehrerausbildung. Dabei 
wurden die Kompetenzstandards genutzt, um eine 
kompetenzorientierte Prüfung für Fahrlehrer zu ent-
wickeln. Die Evaluation dieser Prüfung ergab so-
wohl eine gemeinhin akzeptable psychometrische 
Qualität als auch diverse Möglichkeiten der evi-
denzbasierten Verbesserung (ROELOFS et al., 
2015).  

Welches Fazit lässt sich aus den skizzierten Ansät-
zen ziehen? Deutlich wird, dass plausible Vorstel-
lungen dazu existieren, über welche Kompetenzen 
ein Fahrlehrer zur erfolgreichen Ausübung seiner 
Tätigkeit verfügen muss. Diese Vorstellungen wei-
sen allerdings oftmals keine theoretische Anbin-

dung auf und sind in der Regel nicht ausreichend 
empirisch überprüft worden. Eine Ausnahme bildet 
auf nationaler Ebene – wie bereits dargelegt – das 
Konzept von BRÜNKEN et al. (2017). Demzufolge 
bietet es sich an, dieses Konzept für die Entwick-
lung eines Modells der professionellen Kompetenz 
von Fahrlehrern heranzuziehen und unter Berück-
sichtigung der möglichen Tätigkeitsfelder von Fahr-
lehrern sowie vorhandener theoretischer Modelle 
zur professionellen Kompetenz von Lehrenden wei-
terzuentwickeln. Zusätzlich bietet das niederländi-
sche Konzept von ROELOFS et al. (2015) aufgrund 
seiner theoretischen Fundierung und der evidenz-
basierten Weiterentwicklung wichtige Anknüpfungs-
punkte.

1.4.3 Ein Modell der „Professionellen Kompe-
tenz von Fahrlehrern“

Überblick 
Das Modell der „Professionellen Kompetenz von 
Fahrlehrern“ (EWALD, BREDOW & STURZBE-
CHER, 2019) beruht einerseits auf einer Analyse 
der möglichen Tätigkeitsfelder von Fahrlehrern (s. 
Kapitel 1.4.2). Andererseits fußt es auf einer Integ-
ration existierender Modelle der professionellen 
Kompetenz von Lehrenden aus verschiedenen Bil-
dungsbereichen im Allgemeinen (s. Kapitel 1.4.1; v. 
a. BAUMERT & KUNTER, 2006; LENCER & 
STRAUCH, 2016; SCHRADER & GOEZE, in Vor-
bereitung; STRAUCH et al., 2019) sowie auf dies-
bezüglichen Vorstellungen bei Fahrlehrern im Be-
sonderen (s. Kapitel 1.4.2; v. a. BRÜNKEN et al., 
2017). Das Modell berücksichtigt diejenigen (Teil-) 
Kompetenzen, die ein Fahrlehrer zur erfolgreichen 
Berufsausübung benötigt, und ist gemäß Kapitel 
1.4.1 als ein Kompetenzstrukturmodell anzusehen. 
Damit es dem Anspruch einer umfassenden Model-
lierung der „Professionellen Kompetenz“ gerecht 
wird, legen EWALD et al. (2019) ein weites Kompe-
tenzverständnis zu Grunde. Dazu ziehen sie die im 
Bildungsbereich etablierte Kompetenzdefinition von 
WEINERT (2001) heran. Allerdings wird diese mit 
Blick auf die Komponenten der professionellen 
Kompetenz von Lehrenden aus dem Bereich der 
Schule (BAUMERT & KUNTER, 2006) und der Er-
wachsenenbildung/Weiterbildung (LENCER & 
STRAUCH, 2016) konkretisiert und auf die berufli-
chen Anforderungssituationen von Fahrlehrern 
übertragen. Zusätzlich wird die ethisch-moralische 
Ausrichtung der Fahrlehrertätigkeit stärker berück-
sichtigt. Insgesamt betrachtet bezeichnet die „Pro-
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fessionelle Kompetenz von Fahrlehrern“ nach 
EWALD et al. (2019, S. 259) das „Wissen und Kön-
nen im Sinne des Professionswissens sowie die da-
mit verbundenen motivationalen, volitionalen und 
sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten im Sinne 
professioneller Werthaltungen und Überzeugungen 
sowie professioneller Selbststeuerung, um Berufs-
anforderungen in variablen Situationen erfolgreich 
bewältigen zu können und dabei gegenüber Mensch 
und Umwelt verantwortungs- und rücksichtsvoll zu 
handeln“. Das Kompetenzverständnis ist dem zwei-
ten der in Kapitel 1.4.1 vorgestellten Definitions-
cluster zuzuordnen, da neben Wissen und Können 
auch „weiche Faktoren“ berücksichtigt werden und 
ein klarer Domänenbezug vorliegt.

Das aus der genannten Definition resultierende Mo-
dell ist in Bild 1-8 dargestellt. Die professionelle 
Kompetenz von Fahrlehrern setzt sich dabei insge-
samt aus drei Komponenten zusammen: (1) „Pro-
fessionswissen“, (2) „Professionelle Werthaltungen/
Überzeugungen“ sowie (3) „Professionelle Selbst-
steuerung“. Diese Komponenten werden im Fol-
genden näher beschrieben.

Professionswissen
Das Professionswissen als Wissen und Können 
stellt das „Handwerkszeug“ zur Ausübung berufs-
bezogener Tätigkeiten dar. Als Ausgangspunkt zur 
Konkretisierung des Professionswissens diente das 
Konzept von BRÜNKEN et al. (2017), in dem das 
fachliche Wissen und Können vom pädagogisch-
psychologischen und verkehrspädagogischen Wis-
sen und Können unterschieden wird. Zusätzlich ha-
ben die Autoren – wie bereits dargelegt – für beide 
Arten des Professionswissens sechs Kompetenz-
bereiche festgelegt und Kompetenzen definiert, mit 
denen beschrieben wird, was Fahrlehreranwärter 
nach ihrer Ausbildung in der Fahrlehrerausbildungs-
stätte wissen und können sollen. Die Kompetenzen 

sind als Kompetenzen im engeren Sinne zu verste-
hen.

Da das Konzept von BRÜNKEN et al. (2017) vor al-
lem die Ausbildung von Fahrlehreranwärtern in den 
Blick nimmt, wurde es für andere Expertisegrade 
und über die Fahrschulausbildung hinausgehende 
Tätigkeitsfelder erweitert, um es für berufserfahrene 
Fahrlehrer anschlussfähig zu machen. Die Erweite-
rungen betreffen zum einen den Ausbau der vor-
handenen Kompetenzbereiche. So wurde beispiels-
weise der Bereich „Beurteilen“ im Hinblick auf alle 
potenziellen Beurteilungstätigkeiten von Fahrleh-
rern ausgebaut (z. B. als Sachverständige für die 
Fahrschulüberwachung). Ebenso wurde der Be-
reich „Unterrichten, Ausbilden und Weiterbilden“ um 
alle potenziellen Tätigkeitsfelder ergänzt, in denen 
Fahrlehrer didaktisch handeln (z. B. Fahrerweiter-
bildung). Zum anderen wurde das Professionswis-
sen um das fahrerische und das organisationale 
Professionswissen erweitert. 

Im Hinblick auf das fahrerische Professionswissen 
wird auf die Fahrkompetenzbereiche zurückgegrif-
fen, die im Zuge der Optimierung der Praktischen 
Fahrerlaubnisprüfung ausgearbeitet wurden und 
sich als tragfähig erwiesen haben (STURZBE-
CHER, LUNIAK & MÖRL, 2015). Die Orientierung 
an diesen Fahrkompetenzbereichen wird von BITT-
NER (2019; 2020) auch für die Fahrlehrerausbil-
dung und die Fahrausbildung empfohlen. Bezüglich 
des organisationalen Professionswissens findet 
sich in der Fachöffentlichkeit häufig die Forderung, 
Fahrlehrer stärker mit betriebswirtschaftlichen 
Kenntnissen auszurüsten (z. B. PRÜMPER & 
SCHIRMER, 2000; WEIßMANN, 2008). Diese For-
derung zielt darauf ab, dass Fahrlehrer in den orga-
nisationalen Kontext eines Fahrschulunternehmens 
eingebunden sind. In diesem Rahmen sind sie ent-
weder als angestellter Fahrlehrer tätig oder betrei-

Bild 1-8:  Ein Strukturmodell der „Professionellen Kompetenz von Fahrlehrern“
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ben bzw. leiten die Organisation verantwortlich. So-
mit ist neben der Perspektive des Fahrschulinha-
bers auch die Position des angestellten Fahrlehrers 
zu bedenken. Aus diesem Grund beinhaltet das or-
ganisationale Professionswissen die Kompetenz-
bereiche „Betrieb/Leitung von Fahrschulunterneh-
men“ und „Mitarbeit in Fahrschulunternehmen“. Da-
bei sollte keine Begrenzung auf betriebswirtschaft-
liche Fragen erfolgen; vielmehr sollten auch weitere 
für die Mitwirkung in Organisationen bedeutsame 
Aspekte beachtet werden. Hierzu zählen LENCER 
und STRAUCH (2016) beispielsweise das Bilden 
und Betreiben von Netzwerken mit anderen Organi-
sationen (z. B. Kooperationen mit anderen Fahr-
schulen). Zur konkreten Ausgestaltung der Kompe-
tenzbereiche bietet es sich an, auf den Forschungs-
stand zu Kompetenzen im beruflichen Kontext und 
zum Bildungsmanagement zurückzugreifen (z. B. 
GROTE, KAUFFELD & FRIELING, 2012; ROBAK, 
2015).

Ein zusammenfassender Überblick über das Pro-
fessionswissen von Fahrlehrern findet sich in 
Bild 1-9. Grün gekennzeichnet sind diejenigen 
Kompetenzen, die bereits von BRÜNKEN et al. 

(2017) beschrieben und begründet sowie mit Aus-
bildungsinhalten unterlegt wurden.

Professionelle Werthaltungen und Überzeugun-
gen

Der Bereich „Professionelle Werthaltungen und 
Überzeugungen“ umfasst die handlungsleitenden 
beruflichen Vorstellungen. Nach REUSSER und 
PAULI (2014) sind Werthaltungen und Überzeugun-
gen (1) auf einen Gegenstand gerichtet (z. B. die 
Auffassung, wie Fahrschüler am besten lernen) und 
besitzen eine innere Ordnung. Sie weisen (2) eine 
affektive Aufladung und Wertbindung auf und sind 
(3) verinnerlicht. Dadurch tragen sie (4) zur Stabili-
tät des eigenen Handelns und der Identität bei; ins-
besondere bei Veränderungsversuchen erweisen 
sie sich als sehr widerstandsfähig. Dafür ist (5) auch 
die Tatsache verantwortlich, dass Überzeugungen 
teilweise unbewusst verankert und schwer zugäng-
lich sind. Somit kommt insbesondere bei Lernpro-
zessen, die mit einer Weiterentwicklung der Per-
sönlichkeit verbunden sind, dem Bewusstmachen 
von Werthaltungen und Überzeugungen sowie ihrer 
Rolle beim Handeln eine zentrale Bedeutung zu.

Bild 1-9: Übersicht über das Professionswissen von Fahrlehrern
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Grundsätzlich impliziert die Ausbildung von Wert-
haltungen und Überzeugungen stets eine normati-
ve Setzung; sie erfordert deshalb eine theoretisch 
begründete Argumentation und empirische Evidenz 
(HATTIE & ZIERER, 2019). Zur Bestimmung der 
wünschenswerten Werthaltungen und Überzeugun-
gen von Fahrlehrern bieten sich Anknüpfungsmög-
lichkeiten bei HEILIG et al. (1995, S. 142). Zu den 
Werten, die ein Fahrlehrer vertreten sollte, zählen 
sie „Verkehrssicherheit, ökologische und soziale 
Werte, Schutz von Leben und Eigentum sowie Frei-
heit (Mobilität)“. HEILIG (2013) schlägt zudem Stan-
desregeln für Fahrlehrer vor. Beide Ansätze sowie 
aktuelle Befunde zum Lehren und Lernen (z. B. 
BREDOW & STURZBECHER, 2016) dienten als 
Ausgangspunkt, um beispielhafte professionelle 
Werthaltungen und Überzeugungen für Fahrlehrer 
zu skizzieren (s. Bild 1-10). Es erscheint ratsam, 
den beispielhaft dargestellten Vorschlag in der 
Fachöffentlichkeit zu diskutieren und sich auf einen 
Kanon erstrebenswerter Werthaltungen und Über-
zeugungen zu verständigen.

Professionelle Selbststeuerung
Der Kompetenzaspekt der professionellen Selbst-
steuerung von Fahrlehrern umfasst drei Bausteine, 
und zwar (1) die motivationalen Orientierungen, (2) 
die professionelle Selbstregulation und (3) berufs-
praktische Erfahrungen. Unter Bezug auf aktuelle 
Erkenntnisse aus der Lehrerforschung werden die-
se drei Bausteine nachfolgend skizziert und auf den 
Fahrlehrerberuf übertragen:

Zu (1): KUNTER (2014, S. 698) versteht Motivation 
als ein Sammelkonstrukt, das dazu dient, 
„Gründe für den Beginn und die Richtung 
von Verhalten [...], die Art seiner Durchfüh-
rung [...] und seine Dauer“ zu beschreiben. 
In der Forschung geht man davon aus, dass 
Motivation mehrdimensional ist. Man be-
fasst sich mit der Frage, welche Formen der 
Motivation bei Lehrenden vorhanden sind 
und wie motivationale Unterschiede die Be-
rufsausübung beeinflussen. In diesem Zu-
sammenhang werden motivationale Konst-
rukte (z. B. Bedürfnisse und Motive) ge-
nutzt. Übertragen auf die Fahrlehrertätigkeit 
können motivationale Orientierungen bei-
spielsweise Berufswahlmotive betreffen – 
also die Beweggründe, warum eine Person 
den Fahrlehrerberuf ergreift. Weiterhin kön-
nen der Enthusiasmus, die Berufszufrieden-
heit und die Selbstwirksamkeitsüberzeu-
gungen zu den motivationalen Orientierun-
gen gezählt werden. Schließlich kann auch 
die Zielorientierung von Fahrlehrern in den 
Blick genommen werden, wobei gemeinhin 
zwischen Leistungszielorientierung und 
Lernzielorientierung unterschieden wird 
(KUNTER, 2014). Einem leistungszielorien-
tierten Fahrlehrer würde es vor allem darum 
gehen, von anderen Personen (z. B. einem 
Fahrerlaubnisprüfer) als kompetent ange-
sehen zu werden. Für einen lernzielorien-
tierten Fahrlehrer stehen hingegen die eige-

Bild 1-10:  Mögliche professionelle Werthaltungen und Überzeugungen für Fahrlehrer
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ne Weiterentwicklung und das Erreichen 
persönlicher Standards im Fokus.

Zu (2): Bei der professionellen Selbstregulation 
geht es darum, Belastungen des Fahrleh-
rerberufs (SCHRÖDER & RESCHKE, 2010) 
zu meistern und mit den eigenen Ressour-
cen verantwortungsvoll umzugehen. Dabei 
spielen die Ausprägung des beruflichen En-
gagements (also die Investition von Res-
sourcen), die Widerstandsfähigkeit und die 
Fähigkeit zur Distanzierung (Ressourcener-
halt) eine Rolle. Gemeint ist hiermit, ob ein 
Fahrlehrer beispielsweise gezielte Erho-
lungsstrategien anwenden kann (z. B. an-
gemessene Pausenzeiten während des Ar-
beitstages). Zudem ist das eigene Rollen-
verständnis bedeutsam. 

Zu (3): Die berufspraktische Erfahrung bezieht sich 
auf die Reflexion des eigenen Handelns, 
den Umgang mit Feedback und Kritik sowie 
die eigene Weiterentwicklung. Dabei spie-
len auch Werthaltungen und Überzeugun-
gen eine Rolle: Wenn beispielsweise ein 
Fahrlehrer die Ansicht vertritt, dass sich 
auch ein guter Fahrlehrer stets noch weiter-
entwickeln kann und dazu Feedback von 
Kollegen und Fahrschülern hilfreich ist, wird 
er sich gern weiterbilden, mit Kollegen aus-
tauschen und Rückmeldungen von seinen 
Kunden einholen.

Das vorgestellte Modell der „Professionellen Kom-
petenz von Fahrlehrern“ erhebt den Anspruch, ei-
nen grundlagentheoretischen Beitrag zur weiteren 
Professionalisierung des Fahrlehrerberufs zu leis-
ten. Im Kern des Modells wurde das von BRÜNKEN 
et al. (2017) erarbeitete Professionswissen von 
Fahrlehrern – das als Grundlage der reformierten 
Fahrlehrerausbildung an Fahrlehrerausbildungs-
stätten gilt – weiter ausdifferenziert. Zudem wurden 
erste Ideen für professionelle Werthaltungen und 
Überzeugungen sowie die professionelle Selbst-
steuerung von Fahrlehrern skizziert. Es gilt nun, 
das Modell zu verfeinern sowie anschließend fort-
während an die sich wandelnden Anforderungen 
des Fahrlehrerberufs anzupassen. Weiterhin ist das 
Modell einer empirischen Prüfung zu unterziehen – 
einen ersten Schritt in diese Richtung stellt die im 
vorliegenden Projekt vorgenommene formative 
Evaluation der Fahrlehrerausbildung dar. 

Sobald ein theoretisch begründetes und empirisch 
fundiertes Modell vorliegt, könnte dieses erstens ei-
nen gemeinsamen Bezugspunkt für die Ausbildung, 
Prüfung und Weiterbildung von Fahrlehrern darstel-
len. Zweitens könnte dieses Modell herangezogen 
werden, um bestehende Angebote zur Aus- und 
Weiterbildung von Fahrlehrern zu verorten und 
gleichzeitig Bedarfe für neu zu entwickelnde Bil-
dungsangebote zu ermitteln. Darüber hinaus könn-
te es drittens zur individuellen Diagnose der profes-
sionellen Kompetenz von Fahrlehrern eingesetzt 
werden, um Stärken und Schwächen zu identifizie-
ren und den Ausbau der professionellen Kompe-
tenz zu ermöglichen. Wenn es gelingt, die Profes-
sionalisierung des Fahrlehrerberufs weiter voranzu-
treiben, wird der Beruf für zukünftige, zum jetzigen 
Zeitpunkt noch nicht klar konturierte Anforderungen 
anpassungsfähig bleiben.

2 Evaluationsdesign
2.1 Akteure

Grundlagen zu den Akteuren der Fahrlehrer-
ausbildung und Fahrlehrerprüfung 
Es wurde bereits dargelegt, dass sich die Ausbil-
dung zum Fahrlehrer der Klasse BE aus zwei Teilen 
zusammensetzt, von denen der eine in einer „Fahr-
lehrerausbildungsstätte“ und der andere in einer 
„Ausbildungsfahrschule“ absolviert wird. Darüber 
hinaus legen Fahrlehreranwärter bei sogenannten 
„Prüfungsausschüssen“ Prüfungen ab. Nachfol-
gend werden zunächst die rechtlichen Anforderun-
gen an die drei genannten Einrichtungen und die 
mit ihnen vertretenen Personen spezifiziert, bevor 
anschließend die Auswahl der an der formativen 
Evaluationsstudie teilnehmenden Einrichtungen er-
läutert wird.

Fahrlehrerausbildungsstätten bedürfen einer amtli-
chen Anerkennung durch die nach Landesrecht zu-
ständige Behörde (§ 36 FahrlG). Hierzu müssen 
verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein, die u. a. 
die Qualifikation der zur Fahrlehrerausbildung ein-
gesetzten Lehrkräfte betreffen. So müssen gemäß 
§ 9 der Durchführungsverordnung zum Fahrlehrer-
gesetz an jeder Fahrlehrerausbildungsstätte min-
destens Lehrkräfte mit folgender Qualifikation zur 
Verfügung stehen: 

1. eine Lehrkraft mit der Befähigung zum Richter-
amt (Jurist),
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2. eine Lehrkraft mit einem abgeschlossenen Stu-
dium des Maschinenbaufachs, des Kraftfahr-
zeugbaufachs oder der Elektrotechnik an einer 
deutschen Universität oder Technischen Hoch-
schule oder einer als gleichwertig anerkannten 
ausländischen Hochschule; die Lehrkraft muss 
eine mindestens zweijährige Praxis auf dem 
Gebiet des Baus oder des Betriebs von Kraft-
fahrzeugen aufweisen,

3. ein Fahrlehrer, der die Fahrlehrerlaubnisklassen 
A, BE, CE und – sofern Bewerber in der Fahr-
lehrerlaubnisklasse DE ausgebildet werden sol-
len – auch die Fahrlehrerlaubnisklasse DE be-
sitzt und drei Jahre lang hauptberuflich Fahr-
schüler theoretisch und praktisch ausgebildet 
hat, sowie

4. eine Lehrkraft mit abgeschlossenem Hoch-
schulstudium mit bildungswissenschaftlichem 
Schwerpunkt und Diplom oder gleichwertigem 
Studienabschluss.

Eine Lehrkraft kann mehrere der Anforderungen 
nach den Nummern 1 bis 4 erfüllen; jede Lehrkraft 
muss zudem eine Fahrerlaubnis besitzen. Für die 
Durchführung der formativen Evaluation der Fahr-
lehrerausbildung erscheint es zielführend, verschie-
dene an der Fahrlehrerausbildung beteiligte Lehr-
kräfte mit unterschiedlichen beruflichen Hintergrün-
den in die Untersuchung einzubeziehen.

Auch für die Inhaber bzw. verantwortlichen Leiter 
von Ausbildungsfahrschulen und für die Ausbil-
dungsfahrlehrer gelten besondere Anforderungen 
(§§ 35 und 16 FahrlG): Speziell im Hinblick auf die 
Ausbildungsfahrlehrer ist vorgeschrieben, dass die-
se innerhalb der letzten fünf Jahre mindestens drei 
Jahre lang Fahrschülern, welche die Fahrerlaubnis 
zum Führen von Kraftfahrzeugen der Klasse B er-
werben wollen, hauptberuflich – als Angehöriger 
der Bundeswehr, der Bundespolizei oder der Polizei 
überwiegend – theoretischen und praktischen Un-
terricht erteilt haben müssen. Sie müssen ferner er-
folgreich an einem fünftägigen Einweisungsseminar 
teilgenommen haben. Ausbildungsfahrlehrer dürfen 
zudem nur in einer Ausbildungsfahrschule tätig wer-
den. Aufgrund ihrer hohen Bedeutung für die Aus-
bildung der Fahrlehreranwärter erscheint es zielfüh-
rend, auch Ausbildungsfahrlehrer in die Untersu-
chung einzubinden.

Gemäß § 8 Fahrlehrergesetz müssen Fahrlehreran-
wärter in verschiedenen Prüfungen den Nachweis 

erbringen, dass sie über die fachliche und pädago-
gische Kompetenz zur Ausbildung von Fahrschü-
lern verfügen. Für die Fahrlehrerprüfung wird bei 
der nach Landesrecht zuständigen Behörde oder 
Stelle ein Prüfungsausschuss errichtet (§ 1 Fahrl-
PrüfVO). Der Prüfungsausschuss besteht aus vier 
Mitgliedern (§ 2 FahrlPrüfVO):

1. einem Mitglied mit der Befähigung zum Richter-
amt oder zum höheren nichttechnischen Ver-
waltungsdienst,

2. einem amtlich anerkannten Sachverständigen 
für den Kraftfahrzeugverkehr, auch mit Teilbe-
fugnissen gemäß § 2 Absatz 2 Satz 1 Nummer 
1 und 2 des Kraftfahrsachverständigengeset-
zes,

3. einem Mitglied mit abgeschlossenem Hoch-
schulstudium mit bildungswissenschaftlichem 
Schwerpunkt und Diplom oder gleichwertigem 
Masterabschluss und

4. einem Fahrlehrer, der die Fahrlehrerlaubnis-
klassen A, BE und CE sowie die Fahrlehrer-
laubnisklasse DE besitzt, sofern Bewerber in 
der Fahrlehrerlaubnisklasse DE geprüft werden 
sollen; der Fahrlehrer muss mindestens drei 
Jahre lang hauptberuflich Fahrschüler theore-
tisch und praktisch ausgebildet haben.

Jedes Mitglied des Prüfungsausschusses muss 
eine Fahrerlaubnis besitzen. Bei der Fahrprakti-
schen Prüfung und bei den Lehrproben ist keine 
Mitwirkung aller Mitglieder des Prüfungsausschus-
ses erforderlich. Analog zu den Lehrkräften an Fahr-
lehrerausbildungsstätten erscheint es auch im Hin-
blick auf die Prüfungsausschussmitglieder zielfüh-
rend, möglichst verschiedene Mitglieder mit unter-
schiedlichen beruflichen Hintergründen in die Un-
tersuchung einzubeziehen.

Auswahl der an der formativen Evaluation teil-
nehmenden Akteure 
Die Belastbarkeit der Befunde der formativen Eva-
luationsstudie hängt nicht zuletzt von der Auswahl 
der einbezogenen Ausbildungseinrichtungen ab. 
Als Ausbildungseinrichtungen sind im vorliegenden 
Fall vor allem die Fahrlehrerausbildungsstätten ein-
schließlich ihrer spezifischen Rahmenbedingungen 
und der dort eingesetzten Lehrkräfte anzusehen. 
Aus diesem Grund erfolgte zunächst die Auswahl 
von zwei zu untersuchenden, in ihrer Strukturquali-
tät kontrastierenden zivilen Fahrlehrerausbildungs-
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stätten. Als relevante Auswahlkriterien wurden (1) 
spezifische Standortfaktoren (z. B. regionale Gege-
benheiten), (2) marktwirtschaftliche Steuerungsfak-
toren (z. B. privatwirtschaftliche vs. berufsständi-
sche Fahrlehrerausbildungsstätten, Angebotsbrei-
te) und (3) unternehmensspezifische Faktoren 
(z. B. Anzahl der Lehrkräfte, Anzahl der Fahrlehrer-
anwärter) berücksichtigt. In der Tabelle 2-1 findet 
sich eine Gegenüberstellung der an der formativen 
Evaluation teilnehmenden zivilen Fahrlehrerausbil-
dungsstätten anhand der o. g. Auswahlkriterien. 
Neben den beiden zivilen Fahrlehrerausbildungs-
stätten wurde auch die Fahrlehrerausbildungsstätte 
der Bundeswehr als eine der zentralen behördli-
chen Ausbildungsstätten in die Untersuchung ein-
bezogen. Dieses Vorgehen ermöglichte es, auch In-
formationen über die Umsetzbarkeit und Qualität 
der Fahrlehrerausbildung im behördlichen Bereich 
einzuholen, in dem andere Rahmenbedingungen 
(z. B. längere Ausbildungsdauer, erweiterte Ausbil-
dungsinhalte, s. Kapitel 1.3) gelten.

Die Auswahl der Fahrlehrerausbildungsstätten und 
der dort verfügbaren Lehrkräfte war eng mit der 
Auswahl der weiteren an der Evaluationsstudie be-
teiligten Akteure – den Fahrlehreranwärtern, den 

15  Eine ausschließliche Fahrlehrerausbildung der Klasse BE ist – wie bereits in Kapitel 1.3 dargelegt – bei der Bundeswehr nicht 
vorgesehen. Vielmehr werden die Militärkraftfahrlehreranwärter in einem kombinierten Lehrgang zu Militärkraftfahrlehrern der 
Klassen BE, CE und GE ausgebildet.

Ausbildungsfahrlehrern und den Prüfungsaus-
schüssen – verbunden: In den beiden zivilen Fahr-
lehrerausbildungsstätten wurden jeweils zwei BE-
Ausbildungsdurchgänge begleitet, in denen alle 
Fahrlehreranwärter um Studienmitwirkung ersucht 
wurden. In der behördlichen Fahrlehrerausbildungs-
stätte wurde ein Ausbildungsdurchgang mit Fahr-
lehreranwärtern der Klassen BE/CE/GE15 begleitet. 
Darüber hinaus wurden alle Ausbildungsfahrlehrer 
der teilnehmenden Fahrlehreranwärter um Mitwir-
kung an der Evaluationsstudie gebeten. Schließlich 
wurden die Prüfungsausschüsse der an der Studie 
teilnehmenden Fahrlehreranwärter stichprobenwei-
se in die Untersuchung eingebunden. Um welche 
Prüfungsausschüsse es sich dabei handelte, ergab 
sich im zivilen Bereich aus dem Wohnsitz der Fahr-
lehreranwärter bzw. dem Sitz der Fahrlehrerausbil-
dungsstätten und der Ausbildungsfahrschulen. 

2.2 Untersuchungsinhalte und 
Untersuchungsablauf

Formative Evaluationen beinhalten die fachwissen-
schaftliche Prozessbegleitung und Prozessbewer-
tung von Maßnahmen sowie – sofern notwendig – 

Kriterien Ausbildungsstätte I Ausbildungsstätte II

Spezifische  
Standortfaktoren

Regionale Gegebenheiten Großstadt im Westen 
Deutschlands

Mittelstadt im Osten Deutsch-
lands

Anteil an BE-Fahrlehreranwärtern mit 
Migrationshintergrund ca. 40 Prozent < 5 Prozent

Marktwirtschaftli-
che Steuerungs-
faktoren

Privatwirtschaftliche vs. berufsständische 
Fahrlehrerausbildungsstätte Berufsständisch Privatwirtschaftlich

Angebotsbreite

Fahrlehreraus- und 
Fortbildung; Fortbildung für 
Dozenten nach dem 
BKrfQG

Fahrlehreraus- und Fortbildung; 
Fortbildung für Dozenten nach 
dem BKrfQG; Fahrschulausbil-
dung; Weiterbildung für Berufs-
kraftfahrer; Weiterbildung für  
Unternehmer; Verkehrsleiter-
Ausbildung

Unternehmensspe-
zifische Faktoren

Anzahl der möglichen Lehrkräfte nach § 9 
DV-FahrlG zu Evaluationsbeginn 

> 10; zusätzlich Fahrpra-
xisausbilder zur Durchfüh-
rung der Fahrpraktischen 
Vorbereitung

< 10 

Durchschnittliche Anzahl an BE-
Fahrlehreranwärtern pro Jahr ca. 75 12-18

Durchschnittliche Anzahl an 
Fahrlehreranwärtern aller Klassen pro Jahr ca. 100 25-30

Anzahl an Fahrlehreranwärtern je BE-Kurs 20 – 32 12-18

Tab. 2-1:  Kriterien zur Auswahl der in die Untersuchung einbezogenen zivilen Fahrlehrerausbildungsstätten
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die unmittelbare inhaltliche und methodische Pro-
zessoptimierung. Aus diesem Grund galt es im vor-
liegenden Projekt, die Umsetzungsprozesse der 
Fahrlehrerausbildung in einem ersten Ausbildungs-
durchgang an den Fahrlehrerausbildungsstätten 
kleinschrittig zu begleiten und zu analysieren. Bei 
festgestellten Mängeln wurden die Mängelursachen 
im Einzelnen auf der Grundlage der gesammelten 
Datenbasis eruiert und Lösungsmöglichkeiten für 
die Mängelbeseitigung erarbeitet. Daran anschlie-
ßend erfolgte dann eine erneute wissenschaftliche 
Begleitung der Umsetzungsprozesse in einem zwei-
ten Ausbildungsdurchgang. Dabei wurde allerdings 
nur noch jenen Umsetzungsaspekten besondere 
Beachtung geschenkt, die sich im Nachgang der 
ersten Untersuchung als optimierungsbedürftig er-
wiesen haben. 

Inhaltlich richtete sich die Evaluationsstudie auf ver-
schiedene Evaluationsaspekte, die nachfolgend 
überblicksartig aufgeführt werden: 

1. Inhaltliche Angemessenheit des Rahmenplans 
für die Fahrlehrerausbildung der Klasse BE an 
Fahrlehrerausbildungsstätten

2. Umsetzbarkeit des Rahmenplans für die Fahr-
lehrerausbildung der Klasse BE an Fahrlehrer-
ausbildungsstätten

3. Qualität der Ausbildung in Fahrlehrerausbil-
dungsstätten

4. Umfang und Gestaltung der Fahrpraktischen 
Vorbereitung

5. Umfang und Gestaltung der Ausbildungspha-
sen in Ausbildungsfahrschulen

6. Qualität der Ausbildung in Ausbildungsfahr-
schulen

7. Verzahnung der Ausbildung in Fahrlehreraus-
bildungsstätten und Ausbildungsfahrschulen

8. Lernwirksamkeit der reformierten Fahrlehrer-
ausbildung

9. Reformierte Zugangsvoraussetzungen zum 
Fahrlehrerberuf 

10. Zufriedenheit mit der reformierten Fahrlehrer-
ausbildung

11. Umsetzung der Fahrlehrerprüfung

Für die Einholung von Informationen zu den einzel-
nen Evaluationsaspekten wurde ein multiperspekti-
visches und multimethodales Vorgehen gewählt. 
Dabei wurden mit (1) Fahrlehreranwärtern, (2) Lehr-
kräften, (3) Ausbildungsfahrlehrern und (4) Prü-
fungsausschüssen alle unmittelbar an der Ausbil-
dung und Prüfung von Fahrlehrern beteiligten Ak-
teursgruppen in die Untersuchung einbezogen (s. 
Kapitel 2.1). Im Hinblick auf die Methodenauswahl 
kamen Dokumentenanalysen und schriftliche Be-
fragungen ebenso zum Einsatz wie teilnehmende 
Ausbildungsbeobachtungen, Interviews und das 

Bild 2-1: Übersicht über das Untersuchungsdesign und die Untersuchungsinstrumente
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Einholen von Prüfungsergebnissen. Der parallele 
und systematisch verschränkte Einsatz unter-
schiedlicher Methoden ermöglichte es, die spezifi-
schen Stärken der Methoden zu nutzen und ihre 
Schwächen zu kompensieren (BALZER & BEYWL, 
2018). Die Methodentriangulation, bei der die Er-
gebnisse unterschiedlicher methodischer Zugänge 
gegenübergestellt werden, versprach gegenüber 
eindimensionalen Ansätzen zudem eine Erhöhung 
der Reliabilität und Validität der Evaluationsergeb-
nisse. Einen ersten Überblick über das Untersu-
chungsdesign und die eingesetzten methodischen 
Verfahren bietet Bild 2-1; das Design und die Ver-
fahren werden anschließend näher vorgestellt.

Kontinuierliche Untersuchungen
Über den gesamten Ausbildungsverlauf hinweg 
wurden die Ausbildungsplanungen und die Ausbil-
dungsmaterialen der Lehrkräfte an den Fahrlehrer-
ausbildungsstätten analysiert. Darüber hinaus wur-
den die Lehrkräfte dazu angehalten, nach jedem 
von ihnen durchgeführten Ausbildungsblock – ein 
solcher Block erstreckte sich über mindestens eine 
und maximal acht Ausbildungseinheiten zu je 45 Mi-
nuten – einen Fragebogen zur ausbildungsbeglei-
tenden Selbstreflexion auszufüllen.16 Darin sollten 
sie angeben, welcher Kompetenzbereich und wel-
che Kompetenzen im Fokus des Ausbildungsblocks 
standen, welche Ausbildungsinhalte mit welchen 
Methoden und in welchem zeitlichen Umfang ver-
mittelt wurden und ob der Ausbildungsblock wie ge-
plant durchgeführt werden konnte. Zudem sollten 
sie darlegen, was bei der Durchführung des Ausbil-
dungsblocks besonders gut funktioniert hat und 
welche Optimierungsbedarfe sich ergaben.

Einige Ausbildungsblöcke an den Fahrlehrerausbil-
dungsstätten wurden zudem durch teilnehmende 
Ausbildungsbeobachtungen begleitet. Ein geschul-
ter externer Beobachter erfasste dabei – inhaltlich 
vergleichbar mit den Selbstreflexions-Fragebogen 
– auf welche Kompetenzbereiche und Kompeten-
zen sich die Ausbildungsblöcke bezogen, welche 
Inhalte mit welchen Methoden und Medien in wel-
chem zeitlichen Umfang vermittelt wurden und wel-
che Aspekte bei der Durchführung der Ausbildungs-
blöcke besonders gelungen bzw. optimierungsbe-
dürftig erschienen. Zusätzlich wurde erhoben, in-
wieweit bei der Ausbildungsgestaltung fachliche 

16 Die Einholung von Selbstreflexionsbogen zu den einzelnen Ausbildungsblöcken kam nur bei der Evaluation der Fahrlehrerausbil-
dung im zivilen Bereich zur Anwendung, nicht jedoch bei der Bundeswehr. 

17 Auch bei der Bundeswehr lag der Messzeitpunkt T1 zu Beginn der Einführungsphase, d. h. zu einem Zeitpunkt, zu dem die Anwär-
ter bereits die Basisausbildung und den Bewerberlehrgang absolviert hatten und die Fahrlehrerausbildung im engeren Sinne 
begann.

und pädagogische Qualitätskriterien erfüllt wurden. 
Dazu wurden die Qualitätskriterien für den Theore-
tischen Unterricht (Anlage 2 zu § 3 Abs. 1 FahrlAus-
bVO) auf die Ausbildung an Fahrlehrerausbildungs-
stätten übertragen. 

Obwohl eine Fahrpraktische Vorbereitung in Fahr-
lehrerausbildungsstätten derzeit nicht (mehr) recht-
lich vorgeschrieben ist, bieten viele Ausbildungs-
stätten eine solche Vorbereitung an bzw. fordern 
das Absolvieren einer Fahrpraktischen Vorberei-
tung im Rahmen eines „Ausbildungs-Gesamtpa-
kets“ ein. Aus diesem Grund wurde auch die Fahr-
praktische Vorbereitung stichprobenhaft durch teil-
nehmende Ausbildungsbeobachtungen begleitet. 
Dabei wurde vor allem erfasst, welche Ausbildungs-
inhalte mit welchen Methoden und Medien in wel-
chem zeitlichen Umfang vermittelt wurden, was be-
sonders gut gelang und welche Optimierungsbe-
darfe vorhanden waren. Zudem wurde erhoben, in-
wieweit bei der Gestaltung der Fahrpraktischen 
Vorbereitung Qualitätskriterien erfüllt wurden. Dazu 
wurden die fachlichen und pädagogischen Quali-
tätskriterien für den Praktischen Unterricht (Anlage 
2 zu § 3 Abs. 1 FahrlAusbVO) auf die Fahrprakti-
sche Vorbereitung an Fahrlehrerausbildungsstätten 
übertragen. 

Untersuchungen zum Messzeitpunkt T1 „Ein-
führungsphase“17

Zusätzlich zu den beschriebenen kontinuierlichen 
Untersuchungen wurden zu drei Zeitpunkten im 
Ausbildungsverlauf vertiefende Datenerhebungen 
durchgeführt. Der erste Zeitpunkt bezog sich auf die 
Einführungsphase zu Beginn der Fahrlehrerausbil-
dung. Zu diesem Zeitpunkt wurde eine Selbstein-
schätzung der Fahrlehreranwärter zu den 20 Kom-
petenzen des Rahmenplans für die Fahrlehreraus-
bildung an Fahrlehrerausbildungsstätten (Anlage 1 
zu § 2 Abs. 1 FahrlAusbVO) eingeholt. Dies erfolgte 
anhand einer sechsstufigen Skala, die für die Ein-
schätzung jeder der 20 Kompetenzen von „Sehr 
schlecht“ bis „Sehr gut“ reichte. Auf diese Weise 
wurde das Ausgangsniveau der Fahrlehreranwärter 
im Hinblick auf das fachliche und pädagogische 
Wissen und Können erfasst, um im Ausbildungsver-
lauf auftretende Veränderungen messen und den 
Ausbildungserfolg bewerten zu können. 
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Neben den Fahrlehreranwärtern wurden zum Mess-
zeitpunkt 1 auch die Lehrkräfte an den Fahrlehreraus-
bildungsstätten befragt: Sie sollten schriftlich einschät-
zen, wie bedeutsam die Inhalte des Rahmenplans für 
die erfolgreiche Ausübung des Fahrlehrerberufs sind. 
Die Einschätzung der einzelnen Inhalte erfolgte dabei 
auf einer vierstufigen Skala mit den Ausprägungen 
„Unwichtig“, „Eher unwichtig“, „Eher wichtig“ und 
„Wichtig“. Zusätzlich sollten die Lehrkräfte angeben, 
inwieweit der im Rahmenplan für die einzelnen Kom-
petenzbereiche vorgegebene zeitliche Umfang aus 
ihrer Sicht angemessen ist, um die Inhalte des Kom-
petenzbereichs zu vermitteln; falls sie den zeitlichen 
Umfang als zu hoch oder zu gering einschätzten, soll-
ten sie zudem darlegen, welche Stundenanzahl aus 
ihrer Sicht angemessen erscheint. Darüber hinaus 
wurde zu Beginn jedes Ausbildungsdurchgangs ein 
Interview mit den Lehrkräften durchgeführt. Im ersten 
Ausbildungsdurchgang standen dabei Fragen zur He-
rangehensweise bei der Umsetzung des Rahmen-
plans, zur Verteilung der für die Kompetenzbereiche 
zur Verfügung stehenden Zeit auf die einzelnen Kom-
petenzen und Ausbildungsinhalte, zur Schaffung fä-
cherübergreifender Synergieeffekte, zu den Zugangs-
voraussetzungen zum Fahrlehrerberuf und zu sonsti-
gen Herausforderungen im Fokus, die mit der Umset-
zung der reformierten Fahrlehrerausbildung verbun-
den waren (z. B. Änderungen bei den Lehrkräften, 
Veränderung von Teilnehmerzahlen in Ausbildungs-
lehrgängen). Im zweiten Ausbildungsdurchgang wur-
den zusätzlich auch Erfahrungsberichte zum Rah-
menplan (z. B. Zufriedenheit, Nachsteuerungsbedarfe 
hinsichtlich der Inhalte und Stundenumfänge) und zur 
Prüfungsgestaltung (z. B. Änderungen bei der Prü-
fungsgestaltung im Anschluss an die Fahrlehrer-
rechtsreform) eingeholt.

Schließlich wurden auch die Ausbildungsfahrlehrer 
im Zuge der Einführungsphase befragt. Die Schwer-
punkte dieser schriftlichen Befragung lagen in der 
Gestaltung der zweiwöchigen Hospitationsphase 
(ziviler Bereich) bzw. der neunwöchigen Hospitation 
(Bundeswehr) zu Beginn der Fahrlehrerausbildung 
und in der Schaffung von Schnittstellen zwischen 
der Ausbildung in der Ausbildungsfahrschule und 
der Ausbildung in der Fahrlehrerausbildungsstätte.

Untersuchungen zum Messzeitpunkt T2 „Letzte 
Woche des Lehrgangs an der Fahrlehrerausbil-
dungsstätte bzw. Fachkundeprüfung“
Der zweite Messzeitpunkt fand überwiegend statt, 
als die Fahrlehreranwärter den Lehrgang an der 
Fahrlehrerausbildungsstätte abschlossen. Zu die-

sem Zeitpunkt wurden die Fahrlehreranwärter er-
neut dazu befragt, inwieweit sie die im Rahmenplan 
aufgeführten fachlichen und pädagogischen Kom-
petenzen beherrschen; diese wiederholte Befra-
gung sollte es erlauben, Einblicke in die Verände-
rung der Selbsteinschätzungen im Ausbildungsver-
lauf zu erhalten. Darüber hinaus schätzten die An-
wärter die didaktische Gestaltung der Ausbildung in 
der Fahrlehrerausbildungsstätte bezogen auf die 
einzelnen Kompetenzbereiche ein. Um Vergleiche 
mit den Einschätzungen des externen Beobachters 
zu ermöglichen, wurde dabei auf die an die Ausbil-
dung an Fahrlehrerausbildungsstätten adaptierten 
Qualitätskriterien für den Theoretischen Unterricht 
zurückgegriffen, die auch der teilnehmenden Aus-
bildungsbeobachtung zugrunde liegen (s. o.). 
Schließlich wurden von den Fahrlehreranwärtern 
Informationen zum Umfang der Fahrpraktischen 
Vorbereitung, zu ihren Inhalten, zu weiteren didakti-
schen Gestaltungsmerkmalen sowie zu den daran 
beteiligten Personen eingeholt.

Genau wie die Fahrlehreranwärter, wurden auch 
die Lehrkräfte an den Fahrlehrerausbildungsstätten 
zum Kompetenzerwerb der Anwärter befragt. Dabei 
sollten sie zum einen – über alle Fahrlehreranwär-
ter hinweg betrachtet – bezogen auf die einzelnen 
Kompetenzen das Kompetenzniveau des aktuellen 
Ausbildungsdurchgangs im Vergleich zu früheren 
Ausbildungsdurchgängen beurteilen. Dies erfolgte 
anhand einer fünfstufigen Skala. Zum anderen soll-
ten die Lehrkräfte für jeden einzelnen Anwärter ein-
schätzen, inwieweit dieser die für die erfolgreiche 
Ausübung des Fahrlehrerberufs notwendigen fach-
lichen und pädagogischen Kompetenzen besitzt. 
Die Einschätzung erfolgte – analog zu den Frage-
bogen der Fahrlehreranwärter – anhand einer 
sechsstufigen Skala. Dabei sollten die Lehrkräfte 
jeweils nur die Kompetenzen einschätzen, an deren 
Vermittlung sie mitgewirkt haben. 

Zusätzlich wurden die Lehrkräfte zur Bedeutsam-
keit und Umsetzbarkeit der Ausbildungsinhalte des 
Rahmenplans befragt. Der Fragebogen war analog 
zu dem Fragebogen aufgebaut, den die Lehrkräfte 
bereits zum ersten Messzeitpunkt beantwortet hat-
ten; ergänzend wurde nun jedoch auch danach ge-
fragt, welche Inhalte die Lehrkräfte selbst vermittelt 
haben und welche Inhalte ggf. im Rahmenplan feh-
len. Schließlich erfolgte eine Befragung der Lehr-
kräfte zur Fahrpraktischen Vorbereitung. Dabei 
standen das generelle Angebot für Fahrlehreran-
wärter sowie die zu vermittelnden Inhalte und weite-
re didaktische Gestaltungsmerkmale im Fokus. 
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Auch die Ausbildungsfahrlehrer wurden zum zwei-
ten Messzeitpunkt erneut befragt; diese Befragung 
fand jedoch schon unmittelbar nach dem Abschluss 
der einwöchigen Hospitation statt. Den Schwer-
punkt der Befragung bildeten die Gestaltung der 
Hospitation und die Schnittstellen zwischen der 
Ausbildung in der Ausbildungsfahrschule und der 
Ausbildung in der Fahrlehrerausbildungsstätte. 

Schließlich wurden stichprobenhaft sowohl die 
Fahrpraktischen Prüfungen als auch die mündli-
chen Fachkundeprüfungen beobachtet; das Able-
gen der Fahrpraktischen Prüfungen erfolgte dabei 
in der Regel schon einige Zeit vor dem Abschluss 
des Lehrgangs an der Fahrlehrerausbildungsstätte. 
Darüber hinaus wurden die Fragen der schriftlichen 
Fachkundeprüfungen und stichprobenhaft auch die 
Lösungen der Fahrlehreranwärter eingeholt. Ferner 
wurden mit den Mitgliedern der Prüfungsausschüs-
se Interviews zur Gestaltung der Fahrpraktischen 
Prüfungen sowie der mündlichen und schriftlichen 
Fachkundeprüfungen durchgeführt. Dabei wurde 
erfasst, inwieweit der kompetenzorientierte Rah-
menplan bei der Prüfungsgestaltung berücksichtigt 
wurde, wie die Auswahl der Prüfungsaufgaben er-
folgte und wie die Leistungsbewertung vorgenom-
men wurde (z. B. Vorliegen schriftlicher Bewer-
tungsstandards). Darüber hinaus wurden Rückmel-
dungen der Prüfungsausschüsse zu den veränder-
ten Zugangsvoraussetzungen zum Fahrlehrerberuf 
eingeholt und sonstige mit der Neugestaltung der 
Fahrlehrerausbildung verbundene Herausforderun-
gen erfasst. Schließlich wurden die Prüfungsergeb-
nisse der Anwärter erhoben.

Untersuchungen zum Messzeitpunkt T3 „Refle-
xionswoche bzw. Lehrproben“
Zum dritten Messzeitpunkt – und damit zum Ab-
schluss des Lehrpraktikums in der Ausbildungsfahr-
schule – wurden die Fahrlehreranwärter zur didakti-
schen Gestaltung der Ausbildung in ihrer Ausbil-
dungsfahrschule befragt. Darüber hinaus sollten sie 
die Wichtigkeit der einzelnen Ausbildungsinhalte 
des Rahmenplans beurteilen und darlegen, welche 
Inhalte ggf. noch aufgenommen werden müssten, 
um den Fahrlehrerberuf erfolgreich ausüben zu 
können. Zudem sollten sie erneut einschätzen, in-
wieweit sie die im Rahmenplan verankerten fachli-
chen und pädagogischen Kompetenzen beherr-
schen. Ferner wurden die Fahrlehreranwärter zur 
Gestaltung der Fahrpraktischen Prüfung, der schrift-
lichen und mündlichen Fachkundeprüfung sowie 
der Lehrproben befragt. Schließlich wurden Ein-

schätzungen zum generellen Ablauf der reformier-
ten Fahrlehrerausbildung (z. B. Ausbildungsdauer, 
Gewichtung theoretischer und praktischer Ausbil-
dungsanteile, Gewichtung fachlicher und pädagogi-
scher Kompetenzen, Zeitpunkt und Dauer der Pha-
sen in der Ausbildungsfahrschule, Zeitpunkt und 
Dauer der Reflexionsphasen) eingeholt. 

Die Lehrkräfte an den Fahrlehrerausbildungsstätten 
wurden zum dritten Messzeitpunkt zum einen nach 
den Schnittstellen zwischen der Ausbildung in der 
Fahrlehrerausbildungsstätte und der Ausbildung in 
den Ausbildungsfahrschulen befragt. Zum anderen 
wurden – analog zu den Fahrlehreranwärtern – 
auch die Einschätzungen der Lehrkräfte zum gene-
rellen Ablauf der reformierten Fahrlehrerausbildung 
erhoben. Dabei wurden – neben den bereits ge-
nannten Aspekten – im zivilen Bereich auch die Er-
fahrungen der Lehrkräfte mit dem Wegfall der Fahr-
erlaubnisklassen A2 und CE als Voraussetzung für 
die Erteilung der Fahrlehrerlaubnisklasse BE sowie 
ggf. genutzte Kompensationsmöglichkeiten eruiert. 

Genau wie die Lehrkräfte an den Fahrlehrerausbil-
dungsstätten wurden auch die Ausbildungsfahrlehrer 
zum dritten Messzeitpunkt zum Ablauf der reformier-
ten Fahrlehrerausbildung sowie – speziell im zivilen 
Bereich – zu ihren Erfahrungen und ggf. genutzten 
Kompensationsmöglichkeiten in Bezug auf den Weg-
fall der Fahrerlaubnisklassen A2 und CE als Zu-
gangsvoraussetzungen zum Fahrlehrerberuf be-
fragt. Darüber hinaus sollten die Ausbildungsfahrleh-
rer die Wichtigkeit der Ausbildungsinhalte des Rah-
menplans einschätzen und ggf. fehlende Inhalte be-
nennen; ähnliche Fragebogen wurden – wie bereits 
dargelegt – auch von den Fahrlehreranwärtern (T3) 
und den Lehrkräften an Fahrlehrerausbildungsstät-
ten (T1, T2) ausgefüllt, sodass die Perspektiven der 
unterschiedlichen Akteure miteinander verglichen 
werden können. Zudem wurden die Ausbildungsfahr-
lehrer zur Gestaltung des Lehrpraktikums und zur 
generellen Umsetzbarkeit des rechtlich verankerten 
Musterplans für das Lehrpraktikum befragt. Ferner 
wurde erhoben, welche Schnittstellen zwischen der 
Ausbildung in der Ausbildungsfahrschule und der 
Ausbildung in der Fahrlehrerausbildungsstätte ge-
schaffen wurden. Schließlich schätzten die Ausbil-
dungsfahrlehrer ein, inwieweit ihre Fahrlehreranwär-
ter bei Abschluss des Lehrpraktikums über die zur 
erfolgreichen Berufsausübung notwendigen fachli-
chen und pädagogischen Kompetenzen gemäß 
Rahmenplan verfügten. Insgesamt liegen damit so-
wohl Selbsteinschätzungen der Fahrlehreranwärter 
(T1, T2, T3) als auch Fremdeinschätzungen (Lehr-
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kräfte T2; Ausbildungsfahrlehrer T3) vor, die erste 
Einblicke in die Kompetenzaneignung im Ausbil-
dungsverlauf erlauben und einander gegenüberge-
stellt werden können.18 

Stichprobenweise wurden zum dritten Messzeit-
punkt auch die Lehrproben der Fahrlehreranwärter 
begleitet. Darüber hinaus wurden die Prüfungsaus-
schüsse zur Gestaltung der Lehrproben interviewt. 
Dabei wurde erfasst, wie die Bewertung der Lehr-
proben erfolgt (z. B. Vorliegen von Bewertungsstan-
dards) und welche Rolle die Qualitätskriterien für 
die Fahrschulausbildung nach Anlage 2 Fahrlehrer-
ausbildungsverordnung dabei spielen. 

2.3 Stichprobe im zivilen Bereich

Stichprobe der Fahrlehreranwärter im zivilen 
Bereich

Insgesamt nahmen – bezogen auf den zivilen Be-
reich – 81 Fahrlehreranwärter an der Evaluations-

18 Allerdings ist hierbei das Phänomen der „effort justification“ zu berücksichtigen. Dieses Phänomen beruht auf der Theorie der kog-
nitiven Dissonanz und besagt, dass mit zunehmendem Aufwand, den man für die Bewältigung einer Aufgabe erbringt, auch die 
Bewertung der Bewältigungseffekte positiver ausfällt (ROSENFELD, GIACALONE & TEDESCHI, 1984). Anders ausgedrückt: Wer 
eine bestimmte Anstrengung unternimmt, möchte diese Anstrengung auch von Erfolg gekrönt sehen. Daher neigen Menschen 
dazu, die Effekte der Anstrengung überzubewerten bzw. zu „schönen“. Nicht zuletzt aus diesem Grund sind die subjektiven Ein-
schätzungen der einzelnen Akteure zum Kompetenzerwerb allein nicht ausreichend für die Beurteilung der Lernwirksamkeit der 
Fahrlehrerausbildung; vielmehr muss die Wirksamkeit auch im Rahmen einer summativen Evaluationsstudie überprüft werden.

studie teil. 45 Fahrlehreranwärter waren männlich, 
23 Fahrlehreranwärter waren weiblich und 13 Fahr-
lehreranwärter gaben ihr Geschlecht nicht an. Im 
Hinblick auf das Alter ergab sich ein arithmetisches 
Mittel in Höhe von 37.09 Jahren (SD = 10.24), wo-
bei der jüngste Fahrlehreranwärter 20 Jahre alt war, 
während der älteste Fahrlehreranwärter ein Alter 
von 56 Jahren aufwies. 17 Fahrlehreranwärter be-
saßen einen Migrationshintergrund. Während 22 
Anwärter ausschließlich die Fahrerlaubnisklassen B 
und BE erworben hatten, verfügten 47 Anwärter 
auch über weitere Fahrerlaubnisklassen. Ein detail-
lierter Überblick über die Geschlechts- und Alters-
zusammensetzung in der Stichprobe sowie über 
den Migrationshintergrund und den Fahrerlaubnis-
klassenbesitz der Fahrlehreranwärter ist der Tabelle 
2-2 zu entnehmen. Die Stichprobenbeschreibung 
erfolgt dabei sowohl im Hinblick auf die Gesamt-
stichprobe als auch getrennt nach den beiden Aus-
bildungsdurchgängen. 

Merkmal und 
Ausprägung

Gesamt
n = 81

1. Ausbildungsdurchgang 
n = 41

2. Ausbildungsdurchgang
n = 40

Geschlecht
Männlich 45 (66,2 %) 23 (62,2 %) 22 (71,0 %)

Weiblich 23 (33,8 %) 14 (37,8 %) 9 (29,0 %)

Divers 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %)

Keine Angabe 13 4 9

Altersgruppen
< 25 Jahre 7 (10,6 %) 4 (11,4 %) 3 (9,7 %)

25 – 34 Jahre 22 (33,3 %) 13 (37,1 %) 9 (29,0 %)

35 – 44 Jahre 20 (30,3 %) 11 (31,4 %) 9 (29,0 %)

45 – 54 Jahre 15 (22,7 %) 6 (17,1 %) 9 (29,0 %)

≥ 55 Jahre 2 (3,0 %) 1 (2,9 %) 1 (3,2 %)

Keine Angabe 15 6 9

Migrationshintergrund
Ja 17 (25,0 %) 9 (24,3 %) 8 (25,8 %)

Nein 51 (75,0 %) 28 (75,7 %) 23 (74,2 %)

Keine Angabe 13 4 9

Besitz von Fahrerlaubnisklassen
B/BE 22 (31,9 %) 12 (32,4 %) 10 (31,3 %)

B/BE/Weitere Klassen 47 (68,1 %) 25 (67,6 %) 22 (68,8 %)

Keine Angabe 12 4 8

Tab. 2-2:  Überblick über die Stichprobe der Fahrlehreranwärter im zivilen Bereich
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Stichprobe der Lehrkräfte an den zivilen Fahr-
lehrerausbildungsstätten 

Von den 18 befragten Lehrkräften waren zehn Lehr-
kräfte männlich, drei Lehrkräfte weiblich und fünf 
Lehrkräfte gaben ihr Geschlecht nicht an. Im Durch-
schnitt waren die Lehrkräfte 51.00 Jahre alt (SD = 
11.71), wobei die jüngste Lehrkraft 32 Jahre alt war, 
während die älteste Lehrkraft bereits ein Alter von 
78 Jahren erreicht hatte. Alle Lehrkräfte, die sich zu 
ihrem Fahrerlaubnisbesitz äußerten, besaßen ne-
ben der Fahrerlaubnisklasse B auch die Fahrer-
laubnisklasse BE; ein Großteil der Lehrkräfte 
(n = 12) verfügte zudem über weitere Fahrerlaub-

nisklassen. Ein detaillierter Überblick über die Ge-
schlechts- und Alterszusammensetzung in der 
Stichprobe sowie über den Fahrerlaubnisklassen-
besitz der Lehrkräfte ist der Tabelle 2-3 zu entneh-
men.

Stichprobe der Ausbildungsfahrlehrer im zivi-
len Bereich
Im Hinblick auf den zivilen Bereich nahmen 33 Aus-
bildungsfahrlehrer an der Evaluationsstudie teil. 
Von diesen 33 Ausbildungsfahrlehrern waren 29 
männlich, 1 Ausbildungsfahrlehrerin war weiblich 
und 3 Ausbildungsfahrlehrer gaben ihr Geschlecht 

nicht an. Das durchschnittliche Alter der Ausbil-
dungsfahrlehrer lag bei 50.38 Jahren (SD = 10.30). 
Während der jüngste Ausbildungsfahrlehrer 25 Jah-
re alt war, hatte der älteste Ausbildungsfahrlehrer 
ein Alter von 71 Jahren erreicht. Einen detaillierten 
Überblick über die Geschlechts- und Alterszusam-
mensetzung in der Stichprobe der Ausbildungsfahr-
lehrer bietet die Tabelle 2-4.

2.4 Stichprobe bei der Bundeswehr

Stichprobe der Fahrlehreranwärter bei der Bun-
deswehr

Im Hinblick auf die Bundeswehr nahmen sechs 
Fahrlehreranwärter an der Evaluationsstudie teil. 
Fünf Fahrlehreranwärter waren männlich, eine An-
wärterin war weiblich. Bezogen auf das Alter lag 
das arithmetische Mittel bei 29.17 Jahren (SD = 
5.38), wobei der jüngste Anwärter 20 Jahre und der 
älteste Anwärter 35 Jahre alt war. Ein Anwärter wies 
einen Migrationshintergrund auf. Alle Anwärter hat-
ten neben den Fahrerlaubnisklassen B und BE be-
reits weitere Fahrerlaubnisklassen erworben. Einen 
detaillierten Überblick über die Geschlechts- und Al-
terszusammensetzung in der Stichprobe sowie 
über den Migrationshintergrund und den Fahrer-
laubnisklassenbesitz der Anwärter im untersuchten 
Ausbildungsdurchgang bietet die Tabelle 2-5.  

Merkmal und 
Ausprägung

Gesamt
n = 18

1. Ausbildungsdurchgang
n = 161

2. Ausbildungsdurchgang
n = 101

Geschlecht
Männlich 10 (76,9 %) 10 (76,9 %) 4 (66,7 %)

Weiblich 3 (23,1 %) 3 (23,1 %) 2 (33,3 %)

Divers 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %)

Keine Angabe 5 3 4

Altersgruppen
< 25 Jahre 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %)

25 – 34 Jahre 1 (7,7 %) 1 (7,7 %) 0 (0,0 %)

35 – 44 Jahre 2 (15,4 %) 2 (15,4 %) 0 (0,0 %)

45 – 54 Jahre 7 (53,8 %) 7 (53,8 %) 3 (50,0 %)

≥ 55 Jahre 3 (23,1 %) 3 (23,1 %) 3 (50,0 %)

Keine Angabe 5 3 4

Besitz von Fahrerlaubnisklassen
B/BE 1 (7,7 %) 1 (7,7 %) 1 (16,7 %)

B/BE/Weitere Klassen 12 (92,3 %) 12 (92,3 %) 5 (83,3 %)

Keine Angabe 5 3 4

Anmerkungen: 1Acht Lehrkräfte haben sowohl am ersten als auch am zweiten Ausbildungsdurchgang mitgewirkt.  

Tab. 2-3: Überblick über die Stichprobe der Lehrkräfte an den zivilen Fahrlehrerausbildungsstätten

Merkmal und 
Ausprägung

Gesamt
n = 33

1. Ausbildungsdurchgang
n = 201

2. Ausbildungsdurchgang
n = 171

Geschlecht
Männlich 29 (96,7 %) 20 (100,0 %) 13 (92,9 %)

Weiblich 1 (3,3 %) 0 (0,0 %) 1 (7,1 %)

Divers 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %)

Keine Angabe 3 0 3

Altersgruppen
< 25 Jahre 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %)

25 – 34 Jahre 1 (3,4 %) 0 (0,0 %) 1 (7,1 %)

35 – 44 Jahre 8 (27,6 %) 8 (42,1 %) 1 (7,1 %)

45 – 54 Jahre 10 (34,5 %) 7 (36,8 %) 3 (21,4 %)

≥ 55 Jahre 10 (34,5 %) 4 (21,1 %) 9 (64,3 %)

Keine Angabe 4 1 3

Anmerkungen: 1Vier Ausbildungsfahrlehrer haben sowohl am ersten als auch am zweiten Ausbildungsdurchgang mitgewirkt.

Tab. 2-4:  Überblick über die Stichprobe der Ausbildungsfahrlehrer im zivilen Bereich
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nicht an. Das durchschnittliche Alter der Ausbil-
dungsfahrlehrer lag bei 50.38 Jahren (SD = 10.30). 
Während der jüngste Ausbildungsfahrlehrer 25 Jah-
re alt war, hatte der älteste Ausbildungsfahrlehrer 
ein Alter von 71 Jahren erreicht. Einen detaillierten 
Überblick über die Geschlechts- und Alterszusam-
mensetzung in der Stichprobe der Ausbildungsfahr-
lehrer bietet die Tabelle 2-4.

2.4 Stichprobe bei der Bundeswehr

Stichprobe der Fahrlehreranwärter bei der Bun-
deswehr

Im Hinblick auf die Bundeswehr nahmen sechs 
Fahrlehreranwärter an der Evaluationsstudie teil. 
Fünf Fahrlehreranwärter waren männlich, eine An-
wärterin war weiblich. Bezogen auf das Alter lag 
das arithmetische Mittel bei 29.17 Jahren (SD = 
5.38), wobei der jüngste Anwärter 20 Jahre und der 
älteste Anwärter 35 Jahre alt war. Ein Anwärter wies 
einen Migrationshintergrund auf. Alle Anwärter hat-
ten neben den Fahrerlaubnisklassen B und BE be-
reits weitere Fahrerlaubnisklassen erworben. Einen 
detaillierten Überblick über die Geschlechts- und Al-
terszusammensetzung in der Stichprobe sowie 
über den Migrationshintergrund und den Fahrer-
laubnisklassenbesitz der Anwärter im untersuchten 
Ausbildungsdurchgang bietet die Tabelle 2-5.  

Stichprobe der Lehrkräfte an der Fahrlehrer-
ausbildungsstätte der Bundeswehr
Von den neun befragten Lehrkräften waren sechs 
Lehrkräfte männlich, eine Lehrkraft weiblich und 
zwei Lehrkräfte gaben ihr Geschlecht nicht an. Im 
Durchschnitt waren die Lehrkräfte 45.57 Jahre alt 
(SD = 8.92), wobei die jüngste Lehrkraft 30 Jahre alt 
war, während die älteste Lehrkraft ein Alter von 54 
Jahren erreicht hatte. Alle Lehrkräfte, bei denen In-
formationen zum Fahrerlaubnisklassenbesitz vorla-
gen, besaßen neben den Fahrerlaubnisklassen B 
und BE auch weitere Fahrerlaubnisklassen. Ein de-
taillierter Überblick über die Geschlechts- und Al-
terszusammensetzung in der Stichprobe sowie 

Merkmal und Ausprägung
Gesamt

n = 6
Geschlecht

Männlich 5 (83,3 %)

Weiblich 1 (16,7 %)

Divers 0 (0,0 %)

Altersgruppen
< 25 Jahre 1 (16,7 %)

25 – 34 Jahre 4 (66,7 %)

35 – 44 Jahre 1 (16,7 %)

45 – 54 Jahre 0 (0,0 %)

≥ 55 Jahre 0 (0,0 %)

Migrationshintergrund
Ja 1 (16,7 %)

Nein 5 (83,3 %)

Besitz von Fahrerlaubnisklassen
B/BE 0 (0,0 %)

B/BE/Weitere Klassen 6 (100,0 %)

Tab. 2-5: Überblick über die Stichprobe der Fahrlehreranwärter 
bei der Bundeswehr

Merkmal und Ausprägung
Gesamt

n = 9
Geschlecht
Männlich 6 (85,7 %)

Weiblich 1 (14,3 %)

Divers 0 (0,0 %)

Keine Angabe 2

Altersgruppen
< 25 Jahre 0 (0,0 %)

25 – 34 Jahre 1 (14,3 %)

35 – 44 Jahre 1 (14,3 %)

45 – 54 Jahre 5 (71,4 %)

≥ 55 Jahre 0 (0,0 %)

Keine Angabe 2

Besitz von Fahrerlaubnisklassen
B/BE 0 (0,0 %)

B/BE/Weitere Klassen 7 (100,0 %)

Keine Angabe 2

Tab. 2-6:  Überblick über die Stichprobe der Lehrkräfte an der 
Fahrlehrerausbildungsstätte der Bundeswehr

Merkmal und Ausprägung
Gesamt

n = 9
Geschlecht
Männlich 3 (100,0 %)

Weiblich 0 (0,0 %)

Divers 0 (0,0 %)

Keine Angabe 6

Altersgruppen
< 25 Jahre 0 (0,0 %)

25 – 34 Jahre 0 (0,0 %)

35 – 44 Jahre 0 (0,0 %)

45 – 54 Jahre 3 (100,0 %)

≥ 55 Jahre 0 (0,0 %)

Keine Angabe 6
Tab. 2-7: Überblick über die Stichprobe der Ausbildungsfahr-

lehrer bei der Bundeswehr
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über den Fahrerlaubnisklassenbesitz der Lehrkräfte 
ist der Tabelle 2-6 zu entnehmen.

Stichprobe der Ausbildungsfahrlehrer bei der 
Bundeswehr
Bezogen auf die Bundeswehr nahmen neun Ausbil-
dungsfahrlehrer an der Evaluationsstudie teil. Von 
diesen neun Ausbildungsfahrlehrern waren drei 
männlich und sechs Ausbildungsfahrlehrer gaben 
ihr Geschlecht nicht an. Das durchschnittliche Alter 
der Ausbildungsfahrlehrer lag bei 49.00 Jahren (SD 
= 1.00). Der jüngste Ausbildungsfahrlehrer war 48 
Jahre alt, der älteste Ausbildungsfahrlehrer war 50 
Jahre alt. Einen detaillierten Überblick über die Ge-
schlechts- und Alterszusammensetzung in der 
Stichprobe der Ausbildungsfahrlehrer bietet die Ta-
belle 2-7. 

3 Ergebnisse zur formativen 
Evaluation der Fahrlehreraus-
bildung und zur Umsetzung 
der Fahrlehrerprüfung

3.1 Überblick

Im vorliegenden Kapitel werden die zentralen Er-
gebnisse zur formativen Evaluation der Fahrlehrer-
ausbildung und zur Umsetzung der Fahrlehrerprü-
fung dargelegt. Der Ergebnisdarstellung ist voraus-
zuschicken, dass mit der Evaluation das Ziel ver-
folgt wurde, zeitnah nach dem Inkrafttreten der Re-
form des Fahrlehrerrechts Ansätze zur Optimierung 
der Fahrlehrerausbildung und der Fahrlehrerprü-
fung zu ermitteln. Darüber hinaus galt es – wie für 
formative Evaluationen üblich – Hypothesen zu ge-
nerieren, die anschließend im Rahmen einer sum-
mativen Evaluation verwendet werden können, um 
die Wirksamkeit der Reform zu überprüfen. Die Be-
antwortung der Frage, wie wirksam sich die Reform 
des Fahrlehrerrechts im Hinblick auf die vom Ge-
setz-/Verordnungsgeber beabsichtigten Ziele er-
weist, ist damit kein Bestandteil des vorliegenden 
Forschungsprojekts. 

Die Ergebnispräsentation erfolgt getrennt für den zi-
vilen und den behördlichen Bereich sowie für die 
Fahrlehrerausbildung und die Fahrlehrerprüfung. 
Dabei ist zu beachten, dass die Datenerhebung 
zum vorliegenden Projekt durch die COVID-19-Pan-
demie beeinflusst wurde. Die mit der Pandemie ver-
bundenen Maßnahmen in den verschiedenen Bun-

desländern (z. B. Verbot der Ausbildung von Fahr-
schülern und Fahrlehrern, Verschiebung von Teil-
prüfungen der Fahrlehrerprüfung) führten dazu, 
dass einige Daten – insbesondere aus den zweiten 
Ausbildungsdurchgängen der zivilen Fahrlehrer-
ausbildung – zum Zeitpunkt der Berichtslegung 
noch nicht vorlagen. Darüber hinaus zeigten sich an 
den beteiligten Fahrlehrerausbildungsstätten Unter-
schiede beim Rücklauf der Fragebogen. Die damit 
verbundene relativ geringe Stichprobengröße ist 
bei der Interpretation der Ergebnisse zu berücksich-
tigen: Die Ergebnisse zeigen vor allem Tendenzen 
auf und sind nur bedingt als repräsentativ anzuse-
hen. 

3.2 Ergebnisse zur Fahrlehrerausbil-
dung im zivilen Bereich

3.2.1 Ergebnisse zur übergreifenden Umset-
zung der Kompetenzorientierung an den 
zivilen Fahrlehrerausbildungsstätten

Es wurde bereits dargelegt, dass die Ausbildung 
von Fahrlehrern seit dem Inkrafttreten der Reform 
des Fahrlehrerrechts kompetenzorientiert gestaltet 
werden soll. Den theoretischen Ausgangspunkt 
hierfür bildeten ein Gutachten von BRÜNKEN et al. 
(2017) und ein in diesem Zusammenhang entwi-
ckelter kompetenzorientierter Rahmenplan. Der 
Rahmenplan stellt inzwischen ein obligatorisches 
Steuerungsinstrument für die Ausbildung an Fahr-
lehrerausbildungsstätten dar (§ 2 Abs. 1 FahrlAus-
bVO). Eine entscheidende Bedeutung kommt dabei 
den im Rahmenplan enthaltenen Kompetenzstan-
dards zu, mit denen (1) eine Kompetenzstruktur 
vorgegeben und (2) die erforderliche Aneignungs-
tiefe der Kompetenzen festgelegt wird (s. Kapitel 
1.4.1). 

Im Hinblick auf die übergreifende Umsetzung der 
Kompetenzorientierung an den Fahrlehrerausbil-
dungsstätten legen die Ergebnisse der teilnehmen-
den Ausbildungsbeobachtungen, der Interviews mit 
den Lehrkräften und der schriftlichen Befragungen 
nahe, dass nicht wenige Lehrkräfte Schwierigkeiten 
mit der Gestaltung einer kompetenzorientierten 
Ausbildung haben:

1. Viele Lehrkräfte wissen nicht, was unter 
„Kompetenzorientierung“ zu verstehen ist: 

Viele Lehrkräfte haben keine konkreten Vorstel-
lungen dazu, was der Kompetenzbegriff bedeu-
tet. Mitunter wurde „Kompetenz“ mit Wissen 
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gleichgesetzt. Dies könnte der Tatsache ge-
schuldet sein, dass ein Schwerpunkt der bis zum 
Jahr 2018 geltenden Fahrlehrerausbildung in 
der Vermittlung von Kenntnissen zu verschiede-
nen Sachgebieten bestand (§ 4 Abs. 1 FahrlG 
alt; Anlage 1 FahrlAusbO). Vielfach dominiert 
auch nach der Reform noch eine input-orientier-
te Fahrlehrerausbildung („Welche Inhalte müs-
sen wir thematisieren?“). Die output-orientierte 
Sichtweise („Was sollen die Fahrlehreranwärter 
wissen und können?“) erfordert für viele Lehr-
kräfte noch ein Umdenken. 

2. Einige Lehrkräfte haben sich kaum oder gar 
nicht mit dem neuen Rahmenplan auseinan-
dergesetzt: 

 Lehrkraft (nach Ausbildungsbeginn): „Ich habe 
den Rahmenplan gerade erst erhalten. Ich halte 
mich an die bisherigen Inhalte, habe Routine 
und gehe davon aus, dass es nicht viele Abwei-
chungen gibt.“ 

 Das BASt-Gutachten (BRÜNKEN et al., 2017), 
das der reformierten Fahrlehrerausbildung inhalt-
lich zu Grunde liegt, war nur wenigen der an der 
Evaluation teilnehmenden Lehrkräfte bekannt. 
Dies führte im Hinblick auf die Vermittlung be-
stimmter Ausbildungsinhalte zu subjektiven Fehl-
einschätzungen der Lehrkräfte. So äußerten bei-
spielsweise mehrere Lehrkräfte Bedenken, dass 
in der neuen Ausbildung kaum noch Möglichkei-
ten für die Thematisierung der Straßenverkehrs-
Ordnung bestünden. Die für den Kompetenzbe-
reich „Recht“ vorgesehenen 100 Ausbildungsein-
heiten seien in Anbetracht der Vielzahl rechtlicher 
Inhalte nicht ausreichend, um die angehenden 
Fahrlehrer intensiv in den Regeln der Straßenver-
kehrs-Ordnung zu unterweisen. Dabei ließen die 
Lehrkräfte unberücksichtigt, dass die Vermittlung 
von Rechtsvorschriften der Straßenverkehrs-
Ordnung inzwischen – neben dem Kompetenz-
bereich „Recht“ – auch im Kompetenzbereich 
„Verkehrsverhalten“ (Kompetenzen „Fahraufga-
ben“ und „Partnerschaftliches Verhalten“) veran-
kert ist, um konkrete Anwendungsbezüge herstel-
len zu können. 

 Sofern der neue Rahmenplan den Lehrkräften 
bekannt war, wurden insbesondere die darin 
enthaltenen unverzichtbaren Ausbildungsinhalte 

19 Ergänzend ist hinzuzufügen, dass auch Konzepte von Lerntypen existieren, die eine empirische Grundlage aufweisen. Hierzu 
zählt beispielsweise eine Einteilung von Lerntypen bei Erwachsenen, die Schrader im Jahr 2008 auf Basis einer empirischen Ana-
lyse zum Lehren und Lernen in der beruflichen Weiterbildung vorgenommen hat.

genutzt, um die eigene Lehrtätigkeit zu gestal-
ten. Die Kompetenzstandards und die mit ihnen 
verbundenen Niveaustufen wurden hingegen 
kaum berücksichtigt (z. B. zur Planung und 
Durchführung von Lernkontrollen).

3. In Bezug auf einige Inhalte bestehen Wis-
senslücken: 

Teilweise wurden in der Fahrlehrerausbildung 
Inhalte umfassend vermittelt, die keinen Bezug 
zu den im Rahmenplan vorgegebenen Inhalten 
aufweisen (z. B. Gehirnaufbau bei der Kompe-
tenz „Grundlagen der Fahranfängervorberei-
tung“). Mitunter wurden zudem Inhalte vermittelt, 
die nicht mehr dem aktuellen wissenschaftlichen 
Erkenntnisstand entsprechen. Dies soll anhand 
von zwei Beispielen illustriert werden: Erstens 
wurde im Kompetenzbereich „Unterrichten, Aus-
bilden und Weiterbilden“ das Lerntypen-Konzept 
von VESTER (1975) vermittelt, wonach ein audi-
tiver, ein visueller, ein haptischer und ein intel-
lektueller Lerntyp unterschieden werden. Dieses 
Konzept ist in pädagogischer Ratgeberliteratur 
weit verbreitet (z. B. NOWOTNY & TANTAU, 
2012) und findet sich auch in einigen Lehrbü-
chern für die Fahrlehrerausbildung wieder (z. B. 
KLAMMER, 2019). Auf wissenschaftlicher Ebe-
ne wird das Konzept – für das keine empirische 
Evidenz vorliegt – jedoch stark kritisiert (LOOSS, 
2001; PASHLER, MCDANIEL, ROHRER & 
BJORK, 2008).19 Zweitens wurden im Kompe-
tenzbereich „Verkehrsverhalten“ nicht zutreffen-
de Empfehlungen zur Verkehrsbeobachtung ge-
lehrt (z. B. „Beim Befahren von Engstellen aus-
schließlich die Mitte des freien Raumes fixie-
ren!“). Die Empfehlungen basieren auf Ausfüh-
rungen von VON HEBENSTREIT (1971) und 
sind auch in aktuellen Lehrbüchern für die Fahr-
lehrerausbildung zu finden (z. B. HEINDÖRFER, 
2018). Empirische Arbeiten zur Verkehrsbeob-
achtung beim Autofahren widerlegen die Emp-
fehlungen jedoch (z. B. COHEN, 1998). Ange-
sprochen auf die von ihnen vermittelten Inhalte, 
gaben einige Lehrkräfte an, dass ihnen nicht be-
wusst sei, dass diese Inhalte nicht mehr dem 
wissenschaftlichen Erkenntnisstand entspre-
chen würden. Andere Lehrkräfte legten dar, dass 
ihnen dies zwar bewusst sei, die Inhalte aber 
vermittelt werden müssten, da sie in der Fahr-
lehrerprüfung verlangt würden.
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Teilweise führten Wissenslücken in Bezug auf 
die im Rahmenplan verankerten Ausbildungsin-
halte auch dazu, dass bestimmte tätigkeitsrele-
vante Inhalte gar nicht thematisiert oder nur 
oberflächlich behandelt wurden. Beispielsweise 
stellte ein Anwärter im Rahmen einer Ausbil-
dungseinheit zum Kompetenzbereich „Unter-
richten, Ausbilden und Weiterbilden“ die Frage, 
ob ältere Fahrschüler schlechter lernen würden 
als jüngere. Diese Frage zielt auf die Ausbil-
dungsinhalte „Lehr-Lerntheorien und Lehren in 
der Erwachsenenbildung/Weiterbildung“ sowie 
„Individuelle Komponenten des Lernens Er-
wachsener“ des Rahmenplans ab. An dieser 
Stelle hätte sich für die Lehrkraft (Bildungswis-
senschaftler) die Möglichkeit geboten, eine Dis-
kussion zur Lernfähigkeit im Lebensverlauf zu 
führen. Eine solche Diskussion erscheint auch 
vor dem Hintergrund der hohen berufsprakti-
schen Relevanz des Inhalts – Fahrlehrer bilden 
sowohl jüngere als auch ältere Fahrschüler aus 
– zielführend. In der Nachbesprechung zur Aus-
bildungsbeobachtung äußerte die Lehrkraft, 
dass sie eine solche Diskussion gern geführt 
hätte, sie aber nicht wisse, wie sich die Lernfä-
higkeit im Lebensverlauf entwickelt. 

Die skizzierten Herausforderungen werden 
durch die Tatsache verstärkt, dass noch nicht 
ausreichend fundierte Literatur für die reformier-
te Fahrlehrerausbildung existiert. Darüber hin-
aus beklagten einige Lehrkräfte einen Mangel 
an Fortbildungsangeboten (z. B. zur Kompetenz 
„Fahrkompetenzdefizite und Unfälle“); manche 
Lehrkräfte wünschten sich diesbezüglich die 
Schaffung einer zentralen Fortbildungseinrich-
tung für Lehrkräfte an Fahrlehrerausbildungs-
stätten. Inhaltliche Unsicherheiten der Lehrkräf-
te blieben dabei mitunter auch den Fahrlehrer-
anwärtern nicht verborgen:

Anwärter: „Die wussten selbst nicht, was sie 
beim Beurteilen machen sollten. Das wirklich 
Wichtige (Leistungsrückmeldung und For-
men von Feedback) haben wir nur am Ende 
ganz kurz gemacht.“ 

Anwärter: „Von drei Dozenten im Bereich 
„Technik“ gab es nur einen, der fachlich si-
cher war.“

Anwärter: „Andere Dozenten einstellen. Die 
Inhalte [im Bereich „Technik“] wurden von ei-
nigen Dozenten teilweise fachlich falsch ver-

mittelt. Auf Nachfrage und Verbesserung 
wurde abwertend reagiert. Wenn ich kein 
Technikstudium abgeschlossen hätte und ich 
keine Vorbildung hätte, müsste ich mir alles 
selbst erarbeiten.“

3.2.2 Ergebnisse zur inhaltlichen Angemessen-
heit des kompetenzorientierten Rahmen-
plans für die Fahrlehrerausbildung der 
Klasse BE an Fahrlehrerausbildungsstät-
ten

Grundsätzlich äußerten sich die Akteure überwie-
gend positiv zum neuen Rahmenplan. Sie sprachen 
sich für die neu eingeführten Inhalte (z. B. regionali-
sierte Gefahrenlehre, Fahrerassistenzsysteme) aus 
und befürworteten, dass bestimmte Inhalte (z. B. 
fahrphysikalische Inhalte aus dem Kompetenzbe-
reich „Technik“) nun aus der Perspektive unter-
schiedlicher Fachexperten beleuchtet werden kön-
nen (z. B. Fahrlehrer und Ingenieur). 

Lehrkraft: „Es wurden viele wichtige und span-
nende Themen in den Rahmenplan aufgenom-
men.“ 

Lehrkraft: „Der neue Rahmenlehrplan ist mehr 
zukunftsgerichtet.“ 

Allerdings äußerten einige Akteure auch Kritik, die 
sich vor allem auf die Abstraktheit der Ausbildungs-
inhalte richtete. So wünschten sich vor allem die 
Lehrkräfte an den Fahrlehrerausbildungsstätten 
konkretere Vorgaben dazu, welche Schwerpunkte 
in Bezug auf die einzelnen Inhalte gesetzt werden 
sollen. Darüber hinaus wurden Wünsche nach einer 
engeren Verzahnung der Fahrlehrerausbildung mit 
der Fahrlehrerprüfung bekundet (z. B. Abstimmun-
gen zur Ausdifferenzierung der Inhalte des Rah-
menplans, gemeinsame Fortbildungen). 

Im Folgenden werden die Einschätzungen der Ak-
teure zu den einzelnen Ausbildungsinhalten des 
Rahmenplans in den Blick genommen: In diesem 
Zusammenhang wurden die Lehrkräfte der Fahrleh-
rerausbildungsstätten, die Fahrlehreranwärter und 
die jeweiligen Ausbildungsfahrlehrer – teilweise 
mehrfach über den Ausbildungsverlauf hinweg – 
gebeten, die Relevanz der insgesamt 151 Mindest-
Ausbildungsinhalte des Rahmenplans zu bewerten. 
Die Bewertung erfolgte jeweils anhand einer vier-
stufigen Skala mit den Ausprägungen 1 = „Unwich-
tig“, 2 = „Eher unwichtig“, 3 = „Eher wichtig“ und 4 = 
„Wichtig“. 
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Betrachtet man die Ergebnisse über alle erhaltenen 
Bewertungen der Akteure hinweg, so wurde jeder 
der 151 Inhalte des Rahmenplans im Durchschnitt 
als „Wichtig“ oder „Eher wichtig“ eingestuft. Nach-
folgend werden diejenigen Inhalte aufgeführt, die 
zwar die niedrigsten Relevanzbewertungen erhiel-
ten, im Mittel aber immer noch als „Eher wichtig“ an-
gesehen wurden. Bezüglich dieser Inhalte gilt es zu 
überprüfen, inwieweit sie für die Tätigkeit von Fahr-
lehrern in der genannten Form tatsächlich erforder-
lich sind bzw. welche inhaltlichen Eingrenzungen 
ggf. vorgenommen werden können:

• Steuerrechtliche Vorschriften für den Straßen-
verkehr (n = 64; M = 2.77; SD = 0.87)

• Motorkennlinien und Verbrauchskennfelder (n = 
63; M = 2.81; SD = 0.90)

• Mobilitätsverhalten in Deutschland (n = 63; M = 
2.90; SD = 0.67)

• Rechtliche Vorschriften zur Technik (n = 63; M = 
2.92; SD = 0.86)

• Multimodale und intermodale Mobilität (n = 61; 
M = 2.95; SD = 0.74)

• System der Rechtsquellen (n = 63; M = 3.00; SD 
= 0.88)

• Fahrwerk (n = 63; M = 3.05; SD = 0.85)

• Rechtsordnung (n = 63; M = 3.08; SD = 0.87)

• Fahrzeug-zu-X-Kommunikation (n = 60; M = 
3.12; SD = 0.88)

• Fahrzeugaufbau (n = 64; M = 3.13; SD = 0.79)

Vereinzelt war den Rückmeldungen der Befragten 
zu entnehmen, dass unklar war, was unter bestimm-
ten Ausbildungsinhalten zu verstehen ist. Dies be-
traf insbesondere die Inhalte „Taxonomien von 
Fehlhandlungen bei der Fahrzeugführung“ (n = 1), 
„Multimodale und intermodale Mobilität“ (n = 1), 
„Blended-Learning“ (n = 1), „Fehlkonzepte von 
Fahrschülern“ (n = 1), „Sequenzierung der Fahr-
praktischen Ausbildung“ (n = 1), „Instruktion, Scaf-
folding und Fading“ (n = 1), „Selbst- und Fremdeva-
luation für Fahrlehreranwärter“ (n = 1) sowie „Um-
gang mit Heterogenität“ (n = 1). Bezüglich dieser 
Inhalte ist zu überprüfen, inwieweit eine andere Be-
griffswahl und eine stärkere Ausdifferenzierung 
dazu beitragen können, die Verständlichkeit zu er-
höhen. An dieser Stelle sei bereits vorausgeschickt, 
dass sowohl die bislang genannten Optimierungs-
bedarfe (z. B. Notwendigkeit zur Konkretisierung 
der Ausbildungsinhalte, Begriffswahl) als auch die 
nachfolgend berichteten Ergebnisse im Rahmen 
des vorliegenden Projekts u. a. in einer Überarbei-
tung des Rahmenplans für die Fahrlehrerausbil-
dung der Klasse BE an Fahrlehrerausbildungsstät-
ten mündeten (s. Anlage 1). 

Wie bereits dargelegt, lassen sich die Ausbildungs-
inhalte sechs Kompetenzbereichen zuordnen. 
Nachfolgend wird ein Blick auf die Bewertung der 
Relevanz der Ausbildungsinhalte getrennt nach den 
einzelnen Kompetenzbereichen und den verschie-
denen Akteursgruppen – also den Fahrlehreranwär-
tern, den Lehrkräften und den Ausbildungsfahrleh-
rern – geworfen (s. Bild 3-1). Es zeigte sich, dass 
die Ausbildungsinhalte der Kompetenzbereiche 
„Verkehrsverhalten“, „Unterrichten, Ausbilden und 
Weiterbilden“ sowie „Beurteilen“ sowohl von den 

Bild 3-1: Bewertung der Relevanz der Ausbildungsinhalte der sechs Kompetenzbereiche durch die Fahrlehreranwärter, die Lehr-
kräfte und die Ausbildungsfahrlehrer im zivilen Bereich
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Fahrlehreranwärtern als auch von den Lehrkräften 
und den Ausbildungsfahrlehrern im Mittel als „Wich-
tig“ angesehen wurden. Bei den anderen Kompe-
tenzbereichen fiel das Meinungsbild unterschiedlich 
aus: So schätzten die Lehrkräfte die Ausbildungsin-
halte der Kompetenzbereiche „Recht“ und „Technik“ 
im Mittel als „Wichtig“ ein, während die Fahrlehrer-
anwärter und die Ausbildungsfahrlehrer diese Inhal-
te im Mittel als „Eher wichtig“ empfanden. Genau 
umgekehrt stellte sich die Situation im Kompetenz-
bereich „Erziehen“ dar. Hier wurden die Ausbil-
dungsinhalte von den Fahrlehreranwärtern und den 
Ausbildungsfahrlehrern im Mittel als „Wichtig“ er-
achtet, während die Lehrkräfte die Inhalte durch-
schnittlich als „Eher wichtig“ ansahen. 

Zur Überprüfung, ob sich die Bewertungen der ein-
zelnen Akteursgruppen zu den sechs Kompetenz-
bereichen statistisch signifikant voneinander unter-
scheiden, wurden einfaktorielle, univariate Varianz-
analysen mit Post-hoc-Paarvergleichen durchge-
führt. Bei einer Varianzhomogenität wurde auf das 
Tukey-HSD-Verfahren als Post-hoc-Test zurückge-
griffen. Bei fehlender Varianzhomogenität kam da-
gegen das Games-Howell-Verfahren zum Einsatz. 
Im Ergebnis zeigten sich bei den Bewertungen der 
Ausbildungsinhalte keine statistisch signifikanten 
Unterschiede zwischen den Akteursgruppen. Die 
Ergebnisse sind daher mit der Annahme vereinbar, 
dass Fahrlehreranwärter, Lehrkräfte und Ausbil-
dungsfahrlehrer hinsichtlich ihrer Bewertungen zur 
Relevanz der Ausbildungsinhalte der sechs Kompe-
tenzbereiche übereinstimmen. 

Betrachtet man die Bewertung der Ausbildungsin-
halte der einzelnen Kompetenzbereiche über alle 
Akteursgruppen hinweg, so zeigt sich, dass die In-
halte der Kompetenzbereiche „Verkehrsverhalten“ 
(M = 3.65; SD = 0.28), „Unterrichten, Ausbilden und 
Weiterbilden“ (M = 3.72; SD = 0.31), „Erziehen“ (M 
= 3.57; SD = 0.43) und „Beurteilen“ (M = 3.78; SD = 
0.30) im Mittel als „Wichtig“ für die Berufstätigkeit 
von Fahrlehrern angesehen wurden. Die Inhalte der 
Kompetenzbereiche „Recht“ (M = 3.37; SD = 0.57) 
und „Technik“ (M = 3.43; SD = 0.47) wurden dage-
gen nur als „Eher wichtig“ betrachtet. Zur Überprü-
fung, ob sich die Bewertungen der einzelnen Kom-
petenzbereiche statistisch signifikant voneinander 
unterscheiden, wurden erneut einfaktorielle, univa-
riate Varianzanalysen mit Post-hoc-Paarverglei-
chen durchgeführt. Bei einer Varianzhomogenität 
wurde wiederum auf das Tukey-HSD-Verfahren als 
Post-hoc-Test zurückgegriffen; im Falle fehlender 
Varianzhomogenität wurde das Games-Howell-Ver-

fahren verwendet. Die Analysen zeigen, dass sich 
die Relevanzeinschätzungen der Kompetenzberei-
che „Recht“ und „Technik“ statistisch signifikant von 
den Bewertungen der Kompetenzbereiche „Ver-
kehrsverhalten“, „Unterrichten, Ausbilden und Wei-
terbilden“ sowie „Beurteilen“ unterscheiden (s. Ta-
belle 3-1): Rechtliche und technische Ausbildungs-
inhalte wurden also unter Beachtung der Rückmel-
dungen aller Akteursgruppen für die Berufstätigkeit 
von Fahrlehrern als weniger relevant angesehen 
als die Ausbildungsinhalte der anderen Kompetenz-
bereiche mit Ausnahme des Kompetenzbereichs 
„Erziehen“. 

Am Ende der beiden Ausbildungsdurchgänge wur-
den alle Akteure gebeten, Ausbildungsinhalte zu 
benennen, die aus ihrer Sicht im Rahmenplan feh-
len und als Mindest-Ausbildungsinhalte ergänzt 
werden sollten. Dabei wurden folgende Ergän-
zungsvorschläge geäußert:

• Training zur Verbesserung der Verkehrswahr-
nehmung und Gefahrenvermeidung (n = 3)

• Grenzen und Gefahren von Fahrerassistenzsys-
temen und Verhalten bei Ausfall (n = 3)

Mittlere  
Differenz

Standard- 
fehler

Kompetenz-
bereich 
Recht

Kompetenzbereich 
Verkehrsverhalten -0.28* 0.08

Kompetenzbereich 
Technik -0.07 0.10

Kompetenzbereich 
Unterrichten, Ausbil-
den, Weiterbilden

-0.35*** 0.08

Kompetenzbereich 
Erziehen -0.20 0.09

Kompetenzbereich 
Beurteilen -0.41*** 0.08

Kompetenz-
bereich  
Technik

Kompetenzbereich 
Verkehrsverhalten -0.22* 0.07

Kompetenzbereich 
Recht 0.07 0.10

Kompetenzbereich 
Unterrichten, Ausbil-
den, Weiterbilden

-0.28** 0.07

Kompetenzbereich 
Erziehen -0.13 0.08

Kompetenzbereich 
Beurteilen -0.35*** 0.07

Anmerkungen: *** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05

Tab. 3-1:  Signifikanzprüfung zur Bewertung der Relevanz der 
Ausbildungsinhalte der Kompetenzbereiche „Recht“ 
und „Technik“ im Vergleich zu den Inhalten der ande-
ren Kompetenzbereiche
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• Fahrerassistenzsysteme und deren Handha-
bung (n = 2)

• Autonomes Fahren (n = 1)

• Beibehaltung eines regelkonformen Fahrverhal-
tens (n = 1)

• Beratung von Fahrschülern (n = 1)

• Car-Sharing (n = 1)

• Einsatzmöglichkeiten von Fahrerassistenzsyste-
men in der Fahrpraktischen Ausbildung (n = 1)

• E-Mobilität (n = 1)

• Erstellen von Unterrichtsplanungen für die Fahr-
praktische Ausbildung (n = 1)

• Erstellen von Unterrichtsplanungen für den The-
orieunterricht (n = 1)

• Fahrsicherheitstraining zum Erleben von Grenz-
situationen (n = 1)

• Föderalismus (n = 1)

• Gegenüberstellung von Fahraufgaben und Qua-
litätskriterien (n = 1)

• Hospitationstag bei einem Fahrerlaubnisprüfer 
(n = 1)

• Peer-Groups und Adoleszenz (n = 1)

• Praktisches Training zur Verbesserung des um-
weltschonenden Fahrens (n = 1)

• Praktisches Training zu Eingriffsmöglichkeiten 
von Fahrlehrern und zum Reagieren auf Fahr-
fehler des Fahrschülers (n = 1)

• Programme zur Änderung des Mobilitätsverhal-
tens in Deutschland (n = 1)

• Qualitätssicherungssysteme für Fahrschulen (n 
= 1)

• Rückenschule und Sportprogramme für Fahrleh-
rer (n = 1)

• Sorgfaltspflichten des Fahrlehrers und Rechts-
folgen bei Verletzung (n = 1)

• Störungen im Theorieunterricht (n = 1)

• Regio-Protect/regionale Gefahrenstrecken (n = 
1)

• Umgang mit Fahrschülern mit ADS, ADHS, Dys-
kalkulie und Legasthenie (n = 1)

• Umgang mit gehörlosen Fahrschülern (n = 1)

• Werte und ethische Grundlagen der Gesell-
schaft in Deutschland (n = 1)

Die von den Akteuren genannten Vorschläge wur-
den geprüft und bei der Weiterentwicklung des Rah-
menplans für die Fahrlehrerausbildung der Klasse 
BE an Fahrlehrerausbildungsstätten berücksichtigt 
(z. B. Ergänzung um praktische Übungen zum Er-
stellen von Unterrichtsplanungen sowie zum Ein-
greifen bei Fahrfehlern). Im Hinblick auf einige der 
von den Akteuren als „fehlend“ aufgeführten Inhalte 
zeigte sich jedoch, dass diese Inhalte – entgegen 
der Vermutung der Akteure – im derzeitigen Rah-
menplan bereits enthalten sind. So finden sich bei-
spielsweise die Sicherheits- und Gefährdungspo-
tenziale von Fahrerassistenzsystemen als unver-
zichtbare Ausbildungsinhalte in der Kompetenz 
„Fahrerassistenzsysteme und automatisiertes Fah-
ren“ im Kompetenzbereich „Technik“. Gleiches gilt 
für die Einsatzmöglichkeiten von Fahrerassistenz-
systemen in der Fahranfängervorbereitung und der 
Fahrerweiterbildung. Auch weitere der genannten 
Inhalte – beispielsweise die Beratung von Fahr-
schülern, Trainings zur Verbesserung der Verkehrs-
wahrnehmung und Gefahrenvermeidung sowie re-
gionale Gefahrenstrecken – werden bereits im der-
zeitigen Rahmenplan durch entsprechende Ausbil-
dungsinhalte abgedeckt.

Die Tatsache, dass viele der von den Akteuren vor-
geschlagenen inhaltlichen Ergänzungen bereits im 
Rahmenplan enthalten sind, stützt das Bild, dass 
die Akteure mit dem neuen Rahmenplan noch nicht 
umfassend vertraut sind. Zugleich lassen sich aus 
den Vorschlägen auch Hinweise auf die Verbesse-
rung des Rahmenplans ableiten: Zum einen decken 
sich die offensichtlich unterschiedlichen Interpreta-
tionen der im Rahmenplan aufgeführten Ausbil-
dungsinhalte mit dem bereits dargelegten Erforder-
nis einer stärkeren Konkretisierung des Rahmen-
plans. Zum anderen sollten die Wünsche nach 
praktischen Übungen bzw. der handlungsnahen 
Vermittlung von Inhalten (z. B. praktische Übungen 
zum Eingreifen bei Fahrfehlern) bei der Konkretisie-
rung des Rahmenplans beachtet werden. Dies ent-
spricht zugleich auch einem zentralen Element zur 
Gestaltung kompetenzorientierter Bildungsangebo-
te (s. Kapitel 1.4.1). 

Insgesamt zeigen die Bewertungen der Ausbil-
dungsinhalte des Rahmenplans, dass dieser aus 
Sicht der beteiligten Akteure größtenteils Inhalte 
enthält, die für die Berufstätigkeit von Fahrlehrern 
bedeutsam sind. Zudem äußerten die Akteure nur 
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wenige Ergänzungsvorschläge. Die im Rahmen-
plan festgelegten Ausbildungsinhalte stellen damit 
im Großen und Ganzen das „Rüstzeug“ dar, um 
Fahrlehreranwärter mit dem nötigen Wissen und 
Können auszustatten, das zur erfolgreichen Bewäl-
tigung von Anforderungssituationen des Fahrlehrer-
berufs notwendig erscheint. In diesem Zusammen-
hang stellt sich die Frage, inwiefern die vorgegebe-
nen Stundenumfänge des Rahmenplans ausrei-
chen, um alle Mindest-Ausbildungsinhalte zu ver-
mitteln.

3.2.3 Ergebnisse zur Umsetzbarkeit des kom-
petenzorientierten Rahmenplans für die 
Fahrlehrerausbildung der Klasse BE an 
Fahrlehrerausbildungsstätten

Im Zuge der Reform des Fahrlehrerrechts wurde die 
Dauer der Fahrlehrerausbildung zum Erwerb der 
Fahrlehrerlaubnisklasse BE auf mindestens zwölf 
Monate erhöht. Davon entfallen mindestens sieben 
Monate auf die Ausbildung an der Fahrlehrerausbil-
dungsstätte. Dort sollen die Anwärter die fachlichen 
und pädagogischen Kompetenzen gemäß der ver-
schiedenen Kompetenzbereiche des Rahmenplans 
erwerben. Dazu sind im Rahmenplan insgesamt 
mindestens 1.000 Ausbildungseinheiten zu je 45 
Minuten vorgesehen, die auf sechs Kompetenzbe-
reiche verteilt werden (s. Kapitel 1.2). Die generelle 
Verlängerung der Ausbildungszeit im Rahmen der 
Reform des Fahrlehrerrechts und insbesondere die 
deutlich ausgebauten Stundenumfänge für die Ver-
mittlung pädagogischer Kompetenzen werden von 
den Lehrkräften der Ausbildungsstätten befürwor-
tet: 

Lehrkraft: „Ich finde den hohen pädagogischen 
Stundenanteil sehr gut für die Lehrerausbil-
dung.“

Lehrkraft: „Aufstockung Pädagogik wird für gut 
befunden.“

Im Verlauf der Evaluationsstudie wurden die Lehr-
kräfte mehrfach – und zwar vor dem ersten Ausbil-
dungsdurchgang sowie nach dem Ende des ersten 
und des zweiten Ausbildungsdurchgangs – gebe-
ten, die Angemessenheit der Stundenvorgaben zu 
bewerten, die gemäß Rahmenplan für die einzelnen 
Kompetenzbereiche vorgegeben sind. Die Ergeb-
nisse zeigen, dass die Lehrkräfte nach zwei Ausbil-
dungsdurchgängen in Bezug auf vier der sechs 
Kompetenzbereiche die vorgesehenen Stunden-
umfänge im Mittel als etwas zu gering einstuften (s. 
Bild 3-2). Lediglich für die Kompetenzbereiche „Er-
ziehen“ (M = 2.80; SD = 0.39) und „Beurteilen“ (M = 
2.60; SD = 1.14) wurde die vorgesehene Zeit ten-
denziell als genau ausreichend eingeschätzt. Mit 
Ausnahme des Kompetenzbereichs „Erziehen“ wur-
de die gemäß Rahmenplan für die Kompetenzbe-
reiche zur Verfügung stehende Zeit nach dem Ab-
schluss des zweiten Ausbildungsdurchgangs als 
weniger ausreichend betrachtet als zu Beginn des 
ersten Ausbildungsdurchgangs. 

Diejenigen Lehrkräfte, die einen Stundenumfang 
als nicht angemessen einschätzten, wurden zusätz-
lich gebeten, einen Vorschlag zur Anpassung der 
Stundenvorgabe im Rahmenplan zu unterbreiten. 
Die Spannbreite der empfohlenen Stundenumfänge 
variierte dabei stark zwischen den verschiedenen 
Kompetenzbereichen und den einzelnen Lehrkräf-
ten (s. Tabelle 3-2). So fand sich im Hinblick auf den 

Bild 3-2:  Einschätzung der Stundenumfänge der jeweiligen Kompetenzbereiche durch die Lehrkräfte vor dem Beginn des 1. Ausbil-
dungsdurchgangs sowie nach dem Abschluss des 1. und des 2. Ausbildungsdurchgangs im zivilen Bereich
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Lehrkraft: „Ich finde den hohen pädagogischen 
Stundenanteil sehr gut für die Lehrerausbil-
dung.“

Lehrkraft: „Aufstockung Pädagogik wird für gut 
befunden.“

Im Verlauf der Evaluationsstudie wurden die Lehr-
kräfte mehrfach – und zwar vor dem ersten Ausbil-
dungsdurchgang sowie nach dem Ende des ersten 
und des zweiten Ausbildungsdurchgangs – gebe-
ten, die Angemessenheit der Stundenvorgaben zu 
bewerten, die gemäß Rahmenplan für die einzelnen 
Kompetenzbereiche vorgegeben sind. Die Ergeb-
nisse zeigen, dass die Lehrkräfte nach zwei Ausbil-
dungsdurchgängen in Bezug auf vier der sechs 
Kompetenzbereiche die vorgesehenen Stunden-
umfänge im Mittel als etwas zu gering einstuften (s. 
Bild 3-2). Lediglich für die Kompetenzbereiche „Er-
ziehen“ (M = 2.80; SD = 0.39) und „Beurteilen“ (M = 
2.60; SD = 1.14) wurde die vorgesehene Zeit ten-
denziell als genau ausreichend eingeschätzt. Mit 
Ausnahme des Kompetenzbereichs „Erziehen“ wur-
de die gemäß Rahmenplan für die Kompetenzbe-
reiche zur Verfügung stehende Zeit nach dem Ab-
schluss des zweiten Ausbildungsdurchgangs als 
weniger ausreichend betrachtet als zu Beginn des 
ersten Ausbildungsdurchgangs. 

Diejenigen Lehrkräfte, die einen Stundenumfang 
als nicht angemessen einschätzten, wurden zusätz-
lich gebeten, einen Vorschlag zur Anpassung der 
Stundenvorgabe im Rahmenplan zu unterbreiten. 
Die Spannbreite der empfohlenen Stundenumfänge 
variierte dabei stark zwischen den verschiedenen 
Kompetenzbereichen und den einzelnen Lehrkräf-
ten (s. Tabelle 3-2). So fand sich im Hinblick auf den 

Kompetenzbereich „Beurteilen“ beispielsweise eine 
Lehrkraft, die den derzeitigen Stundenumfang als 
etwas zu hoch einschätzte („Etwas viel Zeit“) und 
eine Verringerung von 100 auf 70 Stunden vor-
schlug; demgegenüber stand eine andere Lehr-
kraft, die den Umfang als viel zu gering erachtete 
(„Viel zu wenig Zeit“) und eine Erhöhung auf 220 
Stunden forderte. Betrachtet man nur diejenigen 
Lehrkräfte, die den Stundenumfang in einem Kom-
petenzbereich als nicht angemessen einschätzten, 
so empfahl der Großteil der Lehrkräfte Stundener-
höhungen; nur wenige Lehrkräfte sprachen sich für 
Absenkungen aus. Allerdings äußerten die Lehr-
kräfte Bedenken bezüglich der Verfügbarkeit päda-
gogisch qualifizierter Lehrkräfte, die Kenntnis über 
die Klientel der Fahrlehreranwärter besitzen und die 
– im Vergleich zur vorherigen Fahrlehrerausbildung 
deutlich erhöhten – Stundenvorgaben in den päda-
gogischen Kompetenzbereichen abdecken können. 

Am Ende des jeweiligen Ausbildungsdurchgangs 
an den Fahrlehrerausbildungsstätten äußerten sich 
auch die Fahrlehreranwärter zum Ausbildungsum-
fang der einzelnen Kompetenzbereiche. Genauso 
wie viele Lehrkräfte beschrieben auch viele Anwär-
ter im Hinblick auf die verschiedenen Kompetenz-
bereiche eine Notwendigkeit zur moderaten Erhö-
hung des Ausbildungsumfangs. Manche Anwärter 

äußerten zudem das Gefühl, die vorhandene Aus-
bildungszeit sei nicht von allen Lehrkräften ausrei-
chend gut genutzt worden:

Anwärter: „Von vielen Dozenten hört man zu Be-
ginn der Ausbildung, dass wir viel Zeit zum Wie-
derholen haben. Jetzt müssen wir feststellen, 
dass noch nicht mal alle Themen durchgenom-
men wurden.“ (alle Kompetenzbereiche)

Anwärter: „Inhalte wurden durchgezogen; wenig 
Zeit“ (Verkehrsverhalten)

Anwärter: „Mehr Zeit für die Menge an Inhalten 
>> + Zeit für Wiederholung“ (Verkehrsverhalten)

Anwärter: „mehr Zeit >> ohne Vorkenntnisse ist 
man schnell mit zu vielen §§ überfordert“ (Recht)

Anwärter: „Mehr Zeit für Unterricht, um Inhalte 
zu verstehen, verinnerlichen und später eventu-
ell anwenden zu können“ (Recht)

Anwärter: „Auch hier >>> mehr Zeit“ (Technik)

Anwärter: „Mehr Zeit. Vieles konnte nur angeris-
sen werden.“ (Technik)

Anwärter: „Schade, dass so wenig Zeit da war.“ 
(pädagogische Kompetenzbereiche)

Tab. 3-2:  Einschätzung der rechtlich verankerten Stundenvorgaben für die verschiedenen Kompetenzbereiche durch die Lehrkräfte 
im zivilen Bereich und Vorschläge zur Anpassung
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Anwärter: „Mehr Zeit, um nicht so durch ´Inhalte 
fliegen zu müssen´, um noch mehr Zeit für Wie-
derholung zu haben“ (pädagogische Kompe-
tenzbereiche)

Anwärter: „Am Anfang wurde viel Zeit vertrödelt 
im Unterrichten. Am Ende der Ausbildung fehlt 
die Unterrichtszeit für Wiederholungen, stattdes-
sen noch neue Themen!“ (pädagogische Kom-
petenzbereiche)

Es bleibt hinzuzufügen, dass eine der beiden be-
gleiteten Fahrlehrerausbildungsstätten den ersten 
Ausbildungsdurchgang mit 1.100 Ausbildungsein-
heiten bewusst über die gesetzlichen Mindestvor-
gaben hinaus geplant hat. Dabei wurden neben 
Stundenaufstockungen für die sechs Kompetenz-
bereiche auch Ausbildungseinheiten für die – im 
Rahmen der Reform weggefallene – Fahrtechni-
sche Vorbereitung angesetzt. Sowohl nach dem 
ersten als auch nach dem zweiten Ausbildungs-
durchgang wurde bezüglich der Stundenverteilung 
nachgesteuert. Inzwischen sind in dieser Fahrleh-
rerausbildungsstätte insgesamt 1.240 Ausbildungs-
einheiten vorgesehen, um den Fahrlehreranwärtern 
die nötigen fachlichen und pädagogischen, aber 
auch die fahrerischen Kompetenzen zur Ausübung 
des Fahrlehrerberufs zu vermitteln.

Insgesamt betrachtet deuten die Ergebnisse darauf 
hin, dass sich im Hinblick auf die Stundenverteilun-
gen Nachsteuerungsbedarfe ergeben. Diesen 
Nachsteuerungsbedarfen sollte auf zwei Wegen 
nachgekommen werden: Zum einen sollten insbe-
sondere in den Kompetenzbereichen „Verkehrsver-
halten“, „Technik“ sowie „Unterrichten, Ausbilden 
und Weiterbilden“ moderate Stundenerhöhungen 
vorgenommen werden. Zum anderen sollte eine di-
daktische Straffung der Fahrlehrerausbildung erfol-
gen, zu der die Konkretisierung des Rahmenplans 
durch inhaltliche Schwerpunktsetzungen (s. oben) 
beitragen soll. 

3.2.4 Ergebnisse zur Aufteilung der Ausbil-
dungseinheiten für die verschiedenen 
Kompetenzbereiche auf einzelne Kompe-
tenzen

Wie bereits dargelegt, enthält der Rahmenplan für 
die Fahrlehrerausbildung an Fahrlehrerausbil-
dungsstätten (Anlage 1 FahrlAusbVO) Vorgaben 
dazu, wie die als Mindeststandard vorgesehenen 
1.000 Ausbildungseinheiten auf die sechs Kompe-
tenzbereiche aufzuteilen sind. Die konkrete Auftei-

lung der Ausbildungseinheiten auf die verschiede-
nen Kompetenzen der Kompetenzbereiche erfolgt 
darauf aufbauend durch die Fahrlehrerausbildungs-
stätten selbst. Betrachtet man die von den Fahrleh-
rerausbildungsstätten zur Verfügung gestellten Aus-
bildungspläne, so fällt auf, dass im Laufe der zwei-
jährigen Evaluationsphase verschiedene Anpas-
sungen der Stundenverteilungen vorgenommen 
wurden, die insbesondere auf einen Zugewinn an 
Praxiserfahrungen mit der reformierten Fahrlehrer-
ausbildung zurückzuführen sind. 

Wirft man nun konkret einen Blick auf die zeitliche 
Aufteilung der Ausbildungsstunden innerhalb der 
Kompetenzbereiche nach dem Abschluss des zwei-
ten Ausbildungsdurchgangs, so erscheint diese 
Aufteilung nicht in allen Ausbildungsstätten durch-
gängig nachvollziehbar: Davon ausgehend, dass 
die kompetenzorientierte Ausbildung Fahrlehreran-
wärter in die Lage versetzen soll, typische berufli-
che Anforderungssituationen (z. B. die Erteilung 
von Theorieunterricht und Fahrpraktischer Ausbil-
dung) erfolgreich zu bewältigen, müssten Kompe-
tenzen, die auf diese Anforderungssituationen vor-
bereiten (z. B. die Kompetenzen zur Gestaltung von 
Theorieunterricht und Fahrpraktischer Ausbildung 
aus dem Kompetenzbereich „Unterrichten, Ausbil-
den und Weiterbilden“), mit mehr Ausbildungszeit 
versehen werden als andere Kompetenzen. Verge-
genwärtigt man sich zusätzlich, dass gerade die 
Fahrpraktische Ausbildung einen Tätigkeitsschwer-
punkt von Fahrlehrern darstellt – BRÜNKEN et al. 
(2017) beziffern das Verhältnis zwischen durchge-
führtem Theorieunterricht und durchgeführter Fahr-
praktischer Ausbildung anhand von Daten des 
Fahrlehrerverbandes Baden-Württemberg auf 1:23 
– so erscheint es geboten, insbesondere für die 
Vermittlung des dafür notwendigen Wissens und 
Könnens ausreichende Stundenumfänge einzu-
planen. An einer Ausbildungsstätte fiel jedoch auf, 
dass für die Vermittlung von Wissen und Können 
zur Gestaltung des Theorieunterrichts und vor allem 
der Fahrpraktischen Ausbildung nur relativ wenig 
Ausbildungszeit vorgesehen war; zugleich wurden 
einige besonders relevante Inhalte (z. B. Aufbau au-
tomatisierter Fertigkeiten in der Fahrpraktischen 
Ausbildung) erst in der letzten Woche der sieben-
monatigen Ausbildung an der Ausbildungsstätte un-
terrichtet. Lehrübungen zur Durchführung von The-
orieunterricht und Fahrpraktischer Ausbildung da-
hingehend, dass die Lehrkräfte die Anwärter (1) bei 
der Planung von Unterrichtseinheiten unterstützen, 
(2) die Unterrichtsdurchführung beobachten und (3) 
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im Rahmen der Unterrichtsauswertung Rückmel-
dungen über die Erfüllung der Qualitätskriterien gu-
ten Unterrichts geben, fanden kaum oder gar nicht 
statt. Ähnliche Befunde ergaben sich auch für eini-
ge Ausbildungsinhalte aus dem Kompetenzbereich 
„Beurteilen“. Die Annahme, dass einige besonders 
berufsrelevante Ausbildungsinhalte in manchen 
Ausbildungsstätten spät oder unzureichend behan-
delt werden, spiegelt sich auch in den Aussagen der 
Anwärter wider:

Anwärter (am Ende seiner gesamten Fahrlehrer-
ausbildung): „Fahraufgabenkatalog ist mir unbe-
kannt.“ 

Anwärter: „Es wurde mitunter zu viel „nutzloses 
Wissen“ vermittelt. Dinge, die berufswichtig sind, 
hätten tiefgründiger (ausführlicher) behandelt 
werden können. >> dafür mehr Zeit.“ 

Anwärter: „Es sollte „früher“ im Lehrplan mit Be-
urteilen begonnen werden. Das war etwas spät 
und knapp...“

Optimierungsbedarfe bei der Vermittlung bestimm-
ter Inhalte könnten auch mit einer unzureichenden 
Absprache zwischen den Lehrkräften zusammen-
hängen. Diesbezüglich wurde von den Fahrlehrer-
anwärtern mehrfach kritisiert, dass manche Inhalte 
aufgrund einer fehlenden Absprache mehrfach un-
terrichtet wurden, während andere Inhalte wegfie-
len, weil die Lehrkräfte davon ausgingen, dass die-
se Inhalte bereits durch andere Lehrkräfte vermittelt 
wurden. 

3.2.5 Ergebnisse der Analyse der Selbstreflexi-
onsbogen der Lehrkräfte

Zum Erhalt eines umfassenden Einblicks in die 
konkrete didaktische Gestaltung der Fahrlehrer-
ausbildung durch die Lehrkräfte sowie diesbezüg-
liche Schwierigkeiten wurden die Lehrkräfte gebe-
ten, Fragebogen zur ausbildungsbegleitenden 
Selbstreflexion auszufüllen. Insgesamt wurden 
von den Lehrkräften der beteiligten Ausbildungs-
stätten n = 447 Reflexionsbogen übermittelt, die 
sich größtenteils auf Ausbildungsblöcke zwischen 
vier und acht Ausbildungseinheiten à 45 Minuten 
bezogen. Die Anzahl vorhandener Reflexionsbo-
gen je Kompetenzbereich wird in der Tabelle 11 
dargestellt. Daraus geht hervor, dass der größte 
Anteil an Reflexionsbogen auf die Kompetenzbe-
reiche „Unterrichten, Ausbilden und Weiterbilden“ 
sowie „Verkehrsverhalten“ entfiel, die auch die 

höchsten Stundenumfänge aufweisen. Bezüglich 
der Kompetenzbereiche „Erziehen“ und „Beurtei-
len“ fand sich eine eher geringe Rücklaufquote. 
Unter die Kategorie „Sonstiges“ fielen Ausbil-
dungsblöcke, die zwar in der Fahrlehrerausbil-
dungsstätte stattfanden, jedoch nicht zu den Kom-
petenzbereichen zählen (v. a. die erste und die 
letzte Woche der Einführungsphase; die Reflexi-
onsphasen). Zusätzlich ist in der Tabelle 3-3 dar-
gestellt, ob die Lehrkräfte die jeweiligen Ausbil-
dungsblöcke wie geplant durchführen konnten 
oder ob es erforderlich war, von der ursprünglichen 
Planung abzuweichen. 

Betrachtet man die Umsetzbarkeit der von den 
Lehrkräften geplanten Unterrichte, so fällt auf, dass 
etwas mehr als drei Viertel der Ausbildungsblöcke 
nach eigener Aussage der Lehrkräfte wie geplant 
umgesetzt werden konnten. In knapp einem Sechs-
tel der Fälle war es dagegen erforderlich, von der 
ursprünglichen Planung abzuweichen. Hierfür führ-
ten die Lehrkräfte verschiedene Gründe an, wobei 
am häufigsten auf Zeitknappheit verwiesen wurde 
(n = 58). Darüber hinaus gaben die Lehrkräfte oft-
mals an, dass das erwartete Vorwissen der Fahrleh-
reranwärter – u. a. aufgrund des Wegfalls des Erfor-
dernisses zum Besitz der Fahrerlaubnisklassen A2 
und CE – nicht vorhanden war oder die Fahrlehrer-
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Verkehrsverhalten 126 
(28,2 %)

98 
(77,8 %)

19 
(15,1 %)

9 
(7,1 %)

Recht 75 
(16,8 %)

54 
(72,0 %)

15 
(20,0 %)

6 
(8,0 %)

Technik 59 
(13,2 %)

40 
(67,8 %)

6 
(10,2 %)

13 
(22,0 %)

Unterrichten, Ausbil-
den und Weiterbilden

127 
(28,4 %)

99 
(78,0 %)

24 
(18,9 %)

4 
(3,2 %)

Erziehen 19 
(4,3 %)

17 
(89,5 %) 1 (5,3 %) 1 

(5,3 %)

Beurteilen 15 
(3,4 %)

9 
(60,0 %)

4 
(26,7 %)

2 
(13,3 %)

Sonstiges 26 
(5,8 %)

23 
(88,5 %) 1 (3,8 %) 2 

(7,7 %)

Gesamt 447 
(100,0 %)

340 
(76,1 %)

70 
(15,7 %)

37 
(8,3 %)

Tab. 3-3:  Übersicht über die Anzahl der von den Lehrkräften 
reflektierten Ausbildungsblöcke in den Kompetenzbe-
reichen inklusive Angaben zur planungsgetreuen 
Durchführung der Ausbildungsblöck
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anwärter ausführlichere Beispiele und Erklärungen 
benötigt hätten, um die Inhalte zu verstehen (n = 
27). Ebenso merkten die Lehrkräfte an, dass man-
che Inhalte für die Fahrlehreranwärter zu schwierig 
und komplex seien und dass Defizite der Fahrleh-
reranwärter beim selbständigen Lernen zu beob-
achten seien. Besonders häufig fanden sich derarti-
ge Angaben in den Kompetenzbereichen „Recht“, 
„Technik“ und „Erziehen“. 

Häufig wiesen die Lehrkräfte zwar auf Schwierigkei-
ten bei der Durchführung von Ausbildungsblöcken 
hin, leiteten daraus jedoch für sich selbst keine Not-
wendigkeit ab, den Ausbildungsblock zukünftig an-
ders zu gestalten. Stattdessen wurde das eigene 
Unterrichtskonzept als angemessen angesehen; 
aufgetretene Probleme lägen im Verschulden der 
Fahrlehreranwärter und würden nicht zu Anpas-
sungsbedarfen bei der Unterrichtsplanung führen. 
In n = 39 Fällen strebten die Lehrkräfte jedoch an, 
Verbesserungen am jeweiligen Ausbildungsblock 
vornehmen zu wollen. Die angestrebten Verände-
rungen bezogen sich insbesondere auf die metho-
dische Gestaltung, die verständlichere Vermittlung 
von Inhalten, die Überarbeitung von Aufgaben und 
die Anpassung der Klassenführung. Allerdings wa-
ren die Ausführungen oftmals allgemein gehalten 
(„Eventuell andere Beispiele nehmen. Beispiele 
führten zu Verwirrung bei einer Teilnehmerin“ oder 
„Noch mehr Aufgaben stellen, welche die Teilneh-
mer selber erarbeiten, vorstellen oder vortragen 
müssen“). Konkrete Aussagen zur Anpassung von 
Inhalten, Aufgaben oder Methoden waren nur ver-
einzelt zu finden (z. B. „Bei Notwehr und Notstand 
Beispiele nehmen, die zum Tätigkeitsfeld von Fahr-
lehrern passen“ oder „Ich würde sehr gern eine 
Lernzielkontrolle speziell zu Fahrerassistenzsyste-
men durchführen“). 

Im Rahmen der Selbstreflexion äußerten sich die 
Lehrkräfte natürlich auch dazu, was bei der Durch-
führung ihrer Ausbildungsblöcke besonders gut 
funktioniert hat. Besonders häufig erachteten die 
Lehrkräfte ihre methodische und mediale Gestal-
tung als sehr gelungen (n = 164). Zudem wurde die 
Mitarbeit der Fahrlehreranwärter positiv hervorge-
hoben (n = 60). Wird die methodische Ausbildungs-
gestaltung näher betrachtet, so zeigen sich deutli-
che Unterschiede zwischen den Lehrkräfte-Grup-
pen. Auf der einen Seite gibt es Lehrkräfte – zu die-
sen zählen insbesondere die Bildungswissenschaft-
ler, aber auch einige Fahrlehrer – bei denen eine 
große methodische Bandbreite (z. B. Plenumsdis-
kussionen, Erstellen von Plakatwänden, Vorträge 

der Fahrlehreranwärter im Plenum, Rollenspiele, 
Gruppenpuzzles) eingesetzt wird. Auf der anderen 
Seite finden sich Lehrkräfte – zumeist Ingenieure, 
Juristen und einige Fahrlehrer – bei denen die Aus-
bildungsblöcke eher einseitig methodisch gestaltet 
werden (z. B. Lehrvortrag mit einer Dauer von 315 
Minuten, 180-minütiges Lehrgespräch). In diesem 
Zusammenhang äußerte sich ein Jurist zur Frage, 
was bei der Durchführung eines Ausbildungsblocks 
zum Straftatbestand der Gefährdung des Straßen-
verkehrs besonders gut funktioniert hat, wie folgt: 
„§ 315c StGB wird von den Teilnehmern schwer ver-
standen und ist zu komplex. Die schwierigen, tro-
ckenen juristischen Themen sind an heißen Tagen 
besser in den Vormittag zu legen! Aufnahmekapazi-
tät der Teilnehmer zum Ende erschöpft.“ Die Ursa-
che für den weniger erfolgreichen Ausbildungsblock 
wird auch hier auf Seiten der Teilnehmer und der 
jahreszeitlichen Rahmenbedingungen gesehen. 
Die Möglichkeit, den ungünstigen Rahmenbedin-
gungen durch eine veränderte didaktische Gestal-
tung entgegenzuwirken, wird von der Lehrkraft da-
gegen nicht geäußert.

Die Darlegungen lassen den Schluss zu, dass es 
für einige Lehrkräfte besonders herausfordernd zu 
sein scheint, ein angemessenes Verhältnis von ins-
truktiven und konstruktiven Elementen bei der di-
daktischen Gestaltung der kompetenzorientierten 
Fahrlehrerausbildung zu bestimmen und dieses er-
folgreich umzusetzen. Allerdings findet sich auch 
eine Vielzahl handlungsorientierter Unterrichtsfor-
mate, die als sehr gelungene Umsetzungsbeispiele 
einer kompetenzorientierten Fahrlehrerausbildung 
nachfolgend beispielhaft skizziert werden sollen:

• An einer Fahrlehrerausbildungsstätte wurde 
eine sogenannte „Lernlandkarte“ entwickelt, um 
den Fahrlehreranwärtern ihren fortschreitenden 
Ausbildungsstand im Ausbildungsverlauf stets 
vor Augen führen zu können und Verbindungen 
zwischen den einzelnen Kompetenzen hervor-
zuheben.

• Bei der Kompetenz „Fahreignung, Fahrtüchtig-
keit und Fahrverhalten“ wurde ein psychologi-
scher Leistungstest zur Erfassung von Aggressi-
vität im Straßenverkehr eingesetzt. Zusätzlich 
bekamen die Fahrlehreranwärter die Aufgabe, 
auf Beipackzetteln verschiedener Medikamente 
zu ermitteln, ob diese die Fahreignung oder die 
Fahrtüchtigkeit beeinflussen.

• Bei der Kompetenz zur Heterogenität im Stra-
ßenverkehr fuhr eine Lehrkraft die Fahrlehreran-
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wärter in einem Reisebus durch die Stadt und 
erläuterte während der Fahrt per Mikrofon den 
Platzbedarf und das eigene Fahrverhalten. 

• In einem Ausbildungsblock zur Kompetenz „Ver-
kehrswahrnehmung und Gefahrenvermeidung“ 
haben sich die Fahrlehreranwärter beim Auto-
fahren gegenseitig gefilmt. Anschließend wur-
den die Filme präsentiert. Dabei sollte jeder An-
wärter seine Fahrkompetenz vor allem im Hin-
blick auf den Kompetenzbereich „Verkehrsbeob-
achtung“ einschätzen. In einem anderen Ausbil-
dungsblock wurde ein Eye-Tracking-System ge-
nutzt, um das Blickverhalten von Fahrlehreran-
wärtern zu erfassen und auszuwerten.

• Im Zusammenhang mit dem Ausbildungsinhalt 
„inter- und multimodale Mobilität“ sollten die 
Fahrlehreranwärter einen Plan entwickeln, um 
einen vorgegebenen Ort an der polnischen 
Grenze zu erreichen. Dabei sollte kein eigenes 
Kraftfahrzeug zum Einsatz kommen; stattdes-
sen sollen möglichst viele verschiedene Ver-
kehrsmittel kombiniert werden.

• Im Kompetenzbereich „Recht“ organisierte ein 
Jurist mit den Fahrlehreranwärtern einen Be-
such verkehrsbezogener Gerichtsverhandlun-
gen am Amtsgericht.

• In der einen Fahrlehrerausbildungsstätte stand 
eine Halle mit eigener Hebebühne zur Verfü-
gung, sodass technische Ausbildungsinhalte 
praxisnah an den Fahrzeugen der Fahrlehreran-
wärter verdeutlicht werden konnten. In der ande-
ren Fahrlehrerausbildungsstätte waren diese 
Möglichkeiten nicht gegeben – dennoch bemüh-
te sich einer der Ingenieure um eine ebenfalls 
anschauliche Vermittlung, indem beispielsweise 
verschiedene Arten der Radaufhängung auf 
dem Parkplatz an den Fahrzeugen der Fahrleh-
reranwärter veranschaulicht wurden. Zusätzlich 
wurde ein mehrstündiger Besuch in einer Werk-
statt angeboten. 

• Um den Fahrlehreranwärtern technische und 
fahrverhaltensbezogene Handlungsmöglichkei-
ten zum umweltschonenden und energiesparen-
den Fahren beizubringen, wurden über mehrere 
Ausbildungstage hinweg Fahrten im Realver-
kehr durchgeführt, bei denen sowohl Fahrzeuge 
mit Schaltgetriebe als auch Automatik-Fahrzeu-
ge zum Einsatz kamen. Dabei konnten die Fahr-
lehreranwärter verschiedene Fahrweisen zum 
umweltschonenden Fahren erproben. Abschlie-
ßend erhielten die Fahrlehreranwärter die Auf-

gabe, einen Aspekt zur Gestaltung eines um-
weltschonenden Fahr- und Verkehrsverhaltens 
im Rahmen eines Lehrvortrags zu präsentieren 
(z. B. das frühe Hochschalten, das gleichmäßige 
und vorausschauende Fahren oder die Einstel-
lung des Reifendrucks). Die Qualität der Lehr-
vorträge wurde von den anderen Fahrlehreran-
wärtern mit Hilfe vorgegebener Beobachtungs-
inventare bewertet. 

• Mit den Fahrlehreranwärtern wurden Fahrten im 
Realverkehr durchgeführt, um gezielt verschie-
dene Fahrerassistenzsysteme zu erproben (z. B. 
Abstandsregeltempomat, Spurhalteassistent, 
Verkehrszeichenassistent, Notbremsassistent). 
Auf diese Weise konnten die Fahrlehreranwärter 
die Funktionsweise sowie die Sicherheitspoten-
ziale und Grenzen der Fahrerassistenzsysteme 
selbst erleben.

• Beim Ausbildungsinhalt „Beladung und La-
dungssicherung“ wurde ein Ladungssicherungs-
modell verwendet. Dadurch konnten die Fahr-
lehreranwärter praktisch erproben, wie und mit 
welchen Hilfsmitteln verschiedene Ladungen 
wirksam gesichert werden können.

• Von den Lehrkräften wurden bewusst Fahrzeug-
kombinationen fehlerhaft verbunden (z. B. nicht 
vollständig geschlossene Bordwand, nicht ent-
fernter Unterlegkeil) und den Fahrlehreranwär-
tern präsentiert. Die Fahrlehreranwärter erhiel-
ten die Aufgabe, die verbundenen Fahrzeug-
kombinationen auf mögliche Fehler zu kontrollie-
ren. 

• Anhand verschiedener Zulassungsbescheini-
gungen sollten die Fahrlehreranwärter Fahr-
zeugkombinationen zusammenstellen. Dabei 
wurde der Fokus zum einen auf fahrerlaubnis-
rechtliche Fragestellungen (z. B. erforderliche 
Fahrerlaubnisklassen) gelegt. Zum anderen 
wurden technische Aspekte der Zusammenstel-
lung von Fahrzeugkombinationen beleuchtet.

• An einer Fahrlehrerausbildungsstätte wurden 
praktische Übungen zu Eingriffsmöglichkeiten 
und Eingriffsnotwendigkeiten von Fahrlehrern 
durchgeführt. Dabei fuhren je ein Fahrlehreran-
wärter und eine Lehrkraft im Fahrschulfahrzeug, 
wobei die Lehrkraft einen Fahrschüler simulier-
te. Während der Fahrt, die zunächst in nicht öf-
fentlichem Verkehrsraum durchgeführt und an-
schließend auf öffentlichen Verkehrsraum erwei-
tert wurde, passierten dem „Fahrschüler“ mehre-
re Fahrfehler, auf die der Fahrlehreranwärter 



130

rechtzeitig und angemessen reagieren musste. 
Hierbei wurde ein gestuftes Vorgehen gewählt: 
Zunächst kündigte die Lehrkraft ihren Fehler an 
und gab dem Fahrlehreranwärter Tipps, wie er 
am besten auf einen solchen Fahrfehler reagiert. 
Anschließend wurden Fahrfehler ohne Voran-
kündigung eingebaut.

• Anhand von Videos, die von Lehrkräften erstellt 
wurden und typisches Fahrverhalten von Fahr-
schülern bei verschiedenen Aufgaben (z. B. 
Linksabbiegen an Kreuzungen, Befahren von 
Kreisverkehren oder Einfahren in eine Parklücke) 
zeigen, sollten die Fahrlehreranwärter einer Fahr-
lehrerausbildungsstätte eine Lernstandsbeurtei-
lung durchführen. Hierbei sollten sie die Leistung 
anhand der fünf Fahrkompetenzbereiche des 
Fahraufgabenkatalogs beobachten und bewer-
ten. Anschließend sollten sie darlegen, wie sie 
den Fahrschüler weiter ausbilden würden.

• In einer Fahrlehrerausbildungsstätte wurden 
mündliche Fachkundeprüfungen simuliert, bei 
denen neben zwei Lehrkräften auch zwei Fahr-
lehreranwärter die Rolle eines Prüfers einneh-
men sollten. Die Antworten der „Bewerber“ wur-
den anschließend ausgewertet. Dabei wurden 
gute Leistungen herausgestellt, Fehler ausge-
wertet und Verbesserungsmöglichkeiten aufge-
zeigt.

Es bleibt hinzuzufügen, dass die Reflexionsbogen 
die bereits dargelegte Annahme stützen, dass man-
che Lehrkräfte mit der Struktur der neuen kompe-
tenzorientierten Ausbildung noch nicht ausreichend 
vertraut sind. Mitunter wurden Ausbildungsinhalte 
einem Kompetenzbereich zugeordnet, in dem sie 
nicht vorgesehen sind; solche fehlerhaften Zuord-
nungen dürften auch die Einschätzungen der Lehr-
kräfte zu den Stundenvorgaben (s. oben) beein-
flusst haben. Beispielsweise wurde der Inhalt „StVO 
– Wiederholung und Vertiefung anhand von Fra-
gen“ von einer Lehrkraft im Kompetenzbereich „Be-
urteilen“ unterrichtet, obwohl er den Kompetenzbe-
reichen „Verkehrsverhalten“ und „Recht“ zuzuord-
nen ist. An anderer Stelle ordnete eine Lehrkraft die 
Ausbildungsinhalte „Instruktion/Scaffolding/Fading“ 
und „Deliberate Practice“ der Kompetenz „Vermitt-
lung von Verkehrssicherheitseinstellungen“ des 
Kompetenzbereichs „Erziehen“ zu, obwohl diese In-
halte im Rahmenplan der Kompetenz „Gestaltung 
der Fahrpraktischen Ausbildung“ im Kompetenzbe-
reich „Unterrichten, Ausbilden und Weiterbilden“ zu-
gewiesen wurden. Eine andere Lehrkraft wiederum 
vermittelte den Ausbildungsinhalt „Entwicklung von 

Strategien im Vernehmen mit Leistungsrückmel-
dung und Lernstandsbeurteilung“ im Rahmen der 
Kompetenz „Fahreignung, Fahrtüchtigkeit und 
Fahrverhalten“ des Kompetenzbereichs „Verkehrs-
verhalten“, obwohl dieser Inhalt zum Kompetenzbe-
reich „Beurteilen“ gehört. In einem weiteren Fall 
wurden die Regelungen der Fahrerlaubnis auf Pro-
be und des Fahreignungs-Bewertungssystems im 
Zuge der Kompetenz „Verkehrswahrnehmung und 
Gefahrenvermeidung“ thematisiert.

3.2.6 Ergebnisse der Analyse der eingesetzten 
Ausbildungsmaterialien

Es lassen sich zwei Arten von Ausbildungsmateria-
lien unterscheiden, die an den Fahrlehrerausbil-
dungsstätten genutzt werden: Auf der einen Seite 
finden Materialien Verwendung, die von den Lehr-
kräften selbst erstellt wurden. Hierzu gehören bei-
spielsweise Präsentationen, Flipcharts, Arbeitsblät-
ter und Handouts sowie teilweise auch selbst her-
gestellte Videos. Auf der anderen Seite greifen die 
Lehrkräfte auf externe Materialien wie Fach- und 
Lehrbücher, Gesetzessammlungen oder Kommen-
tierungen zurück. Darüber hinaus finden auch kos-
tenlos verfügbare Materialien (z. B. Websites oder 
Videos im Internet) Verwendung.

Einige der verwendeten Ausbildungsmaterialien 
wurden von den Fahrlehrerausbildungsstätten für 
eine Analyse zur Verfügung gestellt. Im Rahmen 
der Analyse wurden die Ausbildungsmaterialien da-
hingehend überprüft, ob sie (1) speziell auf die Aus-
bildung von Fahrlehrern ausgerichtet sind, (2) in 
Einklang mit den inhaltlichen Vorgaben des Rah-
menplans stehen und dem aktuellen wissenschaft-
lichen Forschungsstand entsprechen sowie (3) für 
den Einsatz in einer Ausbildung geeignet sind, die 
auf den in Kapitel 1.4 geschilderten Grundlagen zur 
didaktischen Gestaltung kompetenzorientierter Bil-
dungsangebote beruht. Nachfolgend werden die 
zentralen Ergebnisse der Materialienanalyse dar-
gelegt:
• Zunächst lässt sich festhalten, dass – mit Aus-

nahme der von den Fahrlehrerausbildungsstät-
ten selbst erstellten Materialien – insbesondere 
zu Evaluationsbeginn nur wenige Ausbildungs-
materialien verfügbar waren, die explizit auf die 
Ausbildung von Fahrlehrern ausgerichtet waren. 
Im Laufe des Projektverlaufs war jedoch eine zu-
nehmende Veröffentlichung von Materialien zu 
erkennen, die speziell für die Fahrlehrerausbil-
dung entwickelt wurden.



131

• Zur Erstellung eigener Materialien greifen die 
Lehrkräfte häufig auf Fachliteratur der einschlä-
gigen wissenschaftlichen Bezugsdisziplinen der 
jeweiligen Kompetenzbereiche zurück:

 - Eine Ausnahme bildete der Kompetenzbereich 
„Verkehrsverhalten“, da sich die übersandten 
Materialien nahezu ausschließlich auf Rechts-
vorschriften bezogen, die für das Verkehrsver-
halten relevant sind. Weitere Aspekte des Ver-
kehrsverhaltens, die sich beispielsweise aus 
entsprechender verkehrspsychologischer und 
verkehrspädagogischer Fachliteratur heraus-
arbeiten ließen (z. B. CHALOUPKA-RISSER, 
RISSER & ZUZAN, 2011; FISHER, CAIRD, 
HORREY & TRICK, 2020; KLEBELSBERG, 
1982; STURZBECHER, LUNIAK & MÖRL, 
2016; STURZBECHER, MÖRL & KALTENBA-
EK, 2014; VOLLRATH & KREMS, 2011), wur-
den in den zur Verfügung gestellten Materialien 
kaum behandelt. 

 - Im Hinblick auf die pädagogischen Kompetenz-
bereiche war den Lehrkräften aktuelle wissen-
schaftliche Fachliteratur, in der verkehrspäda-
gogische Themen wie der Erwerb von Fahr- 
und Verkehrskompetenz, die Maßnahmen zur 
Fahranfängervorbereitung oder die professio-
nelle Kompetenz von Fahrlehrern thematisiert 
werden (z. B. BRÜNKEN et al., 2017; BRE-
DOW, 2019; BREDOW & STURZBECHER, 
2016; EWALD et al., 2019; GENSCHOW, 
STURZBECHER & WILLMES-LENZ, 2013; 
GRATTENTHALER, KRÜGER & SCHOCH, 
2009; HOLTE, 2012; TÜV | DEKRA ARGE TP 
21, 2017), häufig nicht bekannt.

• Hinsichtlich der selbst erstellten Ausbildungsma-
terialien ergeben sich deutlich Qualitätsunter-
schiede zwischen den Materialien verschiede-
ner Lehrkräfte: 

 - Insbesondere in den Kompetenzbereichen 
„Verkehrsverhalten“ und „Recht“ wurden von 
einigen Fahrlehrern und Juristen Ausbildungs-
materialien (v. a. Handouts, Präsentationen) 
erstellt, die sich in sehr textlastiger Form auf 
die reine Wiedergabe von Rechtsvorschriften 
beschränkten (z. B. Paragrafen der StVO oder 
des StGB). In vielen Fällen wurden diese Vor-
schriften durch ebenfalls rein textliche Erläute-
rungen ergänzt. Teilweise wurden die Erläute-
rungen durch die Lehrkräfte selbst verfasst; 
teilweise wurden Textpassagen aus entspre-
chenden Kommentaren eingefügt. Anwen-

dungs- und Übungsaufgaben, in denen durch 
Fallbeispiele ein Bezug zur Fahrlehrertätigkeit 
hergestellt wurde, fanden sich nur selten.

 - Im Kompetenzbereich „Technik“ umfassten die 
zur Verfügung gestellten Ausbildungsmateriali-
en häufig komplette Skripte, die von den Inge-
nieuren erstellt wurden. Die Textpassagen und 
Bilder wurden teilweise aus entsprechenden 
kraftfahrzeugtechnischen Fachbüchern über-
nommen, die auch in der Ausbildung weiterer 
Berufsgruppen genutzt werden (z. B. Kraftfahr-
zeugmechatroniker, Studierende im Bereich 
des Maschinenbaus). Eine spezielle Anpas-
sung der Materialien an Fahrlehrer – beispiels-
weise durch die Anpassung des Kompetenzni-
veaus oder durch Bezüge zu typischen fahrleh-
rerspezifischen Anforderungssituationen (z. B. 
indem auf typische Fahrschülerfragen zur 
Kraftfahrzeugtechnik oder auf Prüfungsfragen 
der Theoretischen Fahrerlaubnisprüfung ein-
gegangen wird) – fand nur selten statt.

 - Nur wenige Ausbildungsmaterialien enthielten 
einen Überblick über die Ziele und Inhalte des 
jeweiligen Ausbildungsblocks sowie eine Ein-
ordnung in die Kompetenzbereiche. Solche 
strukturierenden Informationen fehlten insbe-
sondere bei den Materialien der Juristen und 
Ingenieure sowie bei den Materialien mancher 
Fahrlehrer.  

 - Lernkontrollen fanden sich vor allem bei Bil-
dungswissenschaftlern und manchen Fahrleh-
rern, nicht jedoch bei den anderen Lehrkräften. 
Die Ausgestaltung der Lernkontrollen erfolgte 
sehr unterschiedlich und erstreckte sich von 
Kreuzworträtseln und Lückentexten bis hin zu 
Übungsklausuren, die hinsichtlich Fragestel-
lung und Umfang an die Aufgaben des schrift-
lichen Teils der Fachkundeprüfung angelehnt 
waren.

• Einige der von den Lehrkräften selbst erstellten 
Materialien und einige externe Materialien wie-
sen fachliche Fehler auf (Beispiele s. oben 
„Lerntypen“ und „Blickverhalten“) oder entspra-
chen nicht dem aktuellen Stand (z. B. unberück-
sichtigte Änderungen der StVO). 

• Einige besonders engagierte Lehrkräfte erstell-
ten neben Präsentationen, Handouts und Ar-
beitsblättern auch besonders aufwendige Mate-
rialien wie Videos. So zeichnete beispielsweise 
ein Fahrlehrer – wie bereits dargelegt – Videos 
auf, in denen verschiedene Fahraufgaben und 
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Grundfahraufgaben absolviert wurden. Hierbei 
wurden sowohl gute Leistungen als auch Fehl-
leistungen gezeigt. Die Videos wurden bei Aus-
bildungseinheiten im Kompetenzbereich „Beur-
teilen“ genutzt, um Fahrlehreranwärtern das Be-
obachten und Bewerten sowie das Geben von 
Rückmeldungen anwendungsbezogen zu ver-
mitteln. Eine Bildungswissenschaftlerin erstellte 
zudem Erklärvideos, in denen pädagogische 
Ausbildungsinhalte thematisiert wurden.

3.2.7 Ergebnisse zur Qualität der Ausbildung 
in den zivilen Fahrlehrerausbildungsstät-
ten

Zur Einschätzung der Umsetzungsqualität der neu-
en Fahrlehrerausbildung in den Fahrlehrerausbil-
dungsstätten wurden die empirisch fundierten Qua-
litätskriterien guter Fahrschulausbildung (Anlage 2 
FahrlAusbVO) als Grundlage genommen und an 
die Fahrlehrerausbildung angepasst. Anhand der 
resultierenden 15 Qualitätsindikatoren bewerteten 
zum einen die Fahrlehreranwärter am Ende der 
Ausbildung in der Fahrlehrerausbildungsstätte die 
Ausbildungsqualität. Zum anderen wurde die Aus-
bildungsqualität im Rahmen teilnehmender Ausbil-
dungsbeobachtungen durch einen geschulten ex-
ternen Beobachter bewertet. Dazu wurden 15 Lehr-
kräfte bei der Durchführung von insgesamt 42 Aus-
bildungsblöcken (jeweils mit einer Dauer zwischen 
180 und 360 Minuten) beobachtet. Sowohl die Fahr-
lehreranwärter als auch der externe Beobachter ga-
ben ihre Einschätzungen zu den einzelnen Quali-
tätsindikatoren auf einer vierstufigen Skala mit den 

Ausprägungen „Schlecht“, „Eher schlecht“, „Eher 
gut“ und „Gut“ ab.

In Bild 3-3 wird die didaktische Ausbildungsqualität 
anhand der durchschnittlichen Bewertungen der 
Qualitätsindikatoren in den verschiedenen Kompe-
tenzbereichen sowohl durch die Fahrlehreranwärter 
(n = 60) als auch durch den externen Beobachter (n 
variiert zwischen 5 und 19 Beobachtungen je Kom-
petenzbereich) dargestellt. Während die fachlichen 
Kompetenzbereiche differenziert bewertet wurden, 
wurden die pädagogischen Kompetenzbereiche 
„Unterrichten, Ausbilden und Weiterbilden“, „Erzie-
hen“ sowie „Beurteilen“ zusammengefasst. Diese 
Zusammenfassung erschien aus ökonomischen 
Gründen geboten, da die drei Kompetenzbereiche 
jeweils von einer Lehrkraft bzw. wenigen Lehrkräf-
ten unterrichtet wurden und die Zusammenfassung 
mit einer Verringerung des zeitlichen Aufwands zur 
Fragebogenbearbeitung durch die Fahrlehreran-
wärter verbunden war.

Es zeigt sich, dass die höchste Ausbildungsqualität 
in den pädagogischen Kompetenzbereichen erzielt 
wurde, in denen die Qualitätsindikatoren sowohl 
aus der Sicht der Fahrlehreranwärter (n = 60; M = 
3.34; SD = 0.71) als auch aus der Perspektive des 
externen Beobachters (n = 19; M = 3,26; SD = 0.50) 
„Eher gut“ umgesetzt wurden. Auch im Kompetenz-
bereich „Verkehrsverhalten“ wurde die didaktische 
Qualität im Mittel als „Eher gut“ eingestuft, wobei die 
Bewertungen des externen Beobachters (n = 9; M = 
2.99; SD = 0.64) etwas positiver ausfielen als die 
Bewertungen der Fahrlehreranwärter (n = 60; M = 
2.88; SD = 0.60). Im Kompetenzbereich „Recht“ 

Bild 3-3: Bewertung der didaktischen Qualität der Ausbildung in den zivilen Fahrlehrerausbildungsstätten in den verschiedenen 
Kompetenzbereichen durch die Fahrlehreranwärter und den externen Beobachter. Dargestellt sind Mittelwerte über 15 
Qualitätsindikatoren
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wurde die Ausbildungsqualität durchschnittlich zwar 
ebenfalls als „Eher gut“ angesehen; allerdings be-
werteten die Fahrlehreranwärter diesen Kompe-
tenzbereich positiver (n = 60; M = 2.95; SD = 0.60) 
als der externe Beobachter (n = 5; M = 2.57; 
SD = 0.37). Die Qualitätseinschätzungen zum Kom-
petenzbereich „Technik“ fielen im Vergleich zu den 
anderen Kompetenzbereichen schlechter aus. Die 
Fahrlehreranwärter bewerteten die Ausbildungs-
qualität im Mittel gerade noch als „Eher gut“ (n = 60; 
M = 2.51; SD = 0.91), während der externe Beob-
achter die Qualität als „Eher schlecht“ einstufte (n = 
9; M = 2.25; SD = 0.64). 

Die Unterschiede in den Bewertungen der Ausbil-
dungsqualität durch die Fahrlehreranwärter und 
den externen Beobachter sind auf verschiedene Ur-
sachen zurückzuführen: Zum einen wurden insbe-
sondere in den Kompetenzbereichen „Verkehrsver-
halten“ und „Recht“ teilweise viele unterschiedliche 
Lehrkräfte eingesetzt, die nicht alle im Rahmen von 
Ausbildungsbeobachtungen beobachtet werden 
konnten. Zum anderen waren – insbesondere im 
Bereich „Verkehrsverhalten“ – deutliche Qualitäts-
unterschiede zwischen den Lehrkräften zu erken-
nen. Dass die didaktische Ausbildungsqualität zwi-
schen den Lehrkräften vor allem im Bereich „Ver-
kehrsverhalten“ schwankte, legen auch die Rück-
meldungen der Fahrlehreranwärter nahe:

Anwärter: „Der Leiter der Ausbildungsstätte hat 
uns viel veranschaulicht, sehr viele Fallbeispie-
le. Ist auf jeden eingegangen, hat Diskussionen 
angeregt. Ich hätte mir mehr Unterricht mit [die-
ser Lehrkraft] gewünscht. [Dieser Lehrkraft] wür-
de ich ein GUT geben!“ 

Anwärter: „Nicht alle Lehrkräfte haben Ausbil-
dungsinhalte fachlich sicher, verständlich und 
abwechslungsreich vermittelt.“

Anwärter: „Vermittlung der Inhalte war schlecht 
bis auf 1 Lehrkraft.“ 

Anwärter: „Unterricht bei [einer Lehrkraft] sehr 
lehrreich! (sollte mehr sein!!!).“ 

Darüber hinaus legen einzelne Rückmeldungen der 
Fahrlehreranwärter an einer Ausbildungsstätte 
nahe, dass einige Lehrkräfte ihren Unterricht im 
normalen Ausbildungsbetrieb anders gestalteten 
als bei Ausbildungsbeobachtungen:

Anwärter: „[Strukturierung des Ausbildungs-
blocks] wurde nur gemacht, als [der Beobachter] 
da war.“

Anwärter: „Auffällig war, dass sich der beobach-
tete [...] Unterricht von dem unbeobachteten Un-
terricht sehr unterschied. Die Dozenten haben 
die Qualitätskriterien im beobachteten Unterricht 
versucht umzusetzen. In der Regel lief der Un-
terricht anders ab.“

Wie bereits dargelegt, wird die didaktische Qualität 
der Ausbildung in den Kompetenzbereichen „Recht“ 
und „Technik“ – vor allem aus Sicht des externen 
Beobachters – etwas schlechter eingeschätzt als 
die Qualität in den anderen Kompetenzbereichen. 
Dies lässt sich zum einen dadurch erklären, dass 
die Ausbildung in den Kompetenzbereichen „Recht“ 
und „Technik“ mit besonderen Herausforderungen 
verbunden ist (z. B. wenig Vorwissen; Vermittlung 
komplexer, lebensferner Inhalte; Berufsbezug we-
nig offensichtlich). Zum anderen werden in diesen 
beiden Kompetenzbereichen mit einem Ingenieur 
und einem Juristen hauptsächlich Lehrkräfte einge-
setzt, die zwar eine hohe fachliche Qualifikation 
aufweisen (abgeschlossenes Studium der Rechts-
wissenschaft mit Befähigung zum Richteramt bzw. 
abgeschlossenes Studium des Maschinenbau-
fachs, des Kraftfahrzeugbaufachs oder der Elektro-
technik), jedoch in der Regel keine spezielle bil-
dungswissenschaftliche Ausbildung besitzen. Beide 
Erklärungsansätze werden auch durch die Rück-
meldungen der Fahrlehreranwärter zur Ausbildung 
in den Kompetenzbereichen „Recht“ und „Technik“ 
gestützt:

Anwärter: „Für Laien ist es schwer zu verste-
hen.“ (Recht)

Anwärter: „Die Motivierung der Fahrlehreran-
wärter durch die Lehrkräfte war eher schlecht, 
weil kaum handlungsorientiert gearbeitet wur-
de.“ (Recht)

Anwärter: „Inhalte durchgezogen, ob verstanden 
oder nicht.“ (Recht)

Anwärter: „Fachliche Vermittlung verbesse-
rungswürdig; mehr Methoden und Medienein-
satz; mehr Struktur im Unterricht; Unterricht 
planvoller gestalten.“ (Recht)

Anwärter: „Die Dozenten waren größtenteils 
fachlich kompetent, es mangelt aber grundsätz-
lich an didaktischer Kompetenz. Auf Deutsch: 
Fachleute sind noch lange keine guten Lehrer.“ 
(Technik)
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Anwärter: „3 Dozenten, die Ahnung haben von 
Technik, aber keine Ahnung haben, wie man 
lehrt.“ (Technik)

Anwärter: „Ich musste sehr viel selbst und mit 
meinem Ausbildungsfahrlehrer nacharbeiten, 
damit ich manche Themen erstmal verstehen 
konnte. Lehrkraft setzt viel zu viel Vorbildung vo-
raus.“ (Technik)

Anwärter: „Die Wahl der Dozenten sollte be-
dachter stattfinden und diese sollten kontrolliert 
werden, wenn sie neu sind.“ (Technik)

Betrachtet man die Bewertungen der Fahrlehreran-
wärter und die Ergebnisse der Ausbildungsbeob-
achtungen im Hinblick auf alle 15 Qualitätsindikato-
ren genauer (s. Bild 3-4), so fällt auf, dass einige 
Indikatoren kompetenzbereichsübergreifend von 
vielen Lehrkräften eher gut umgesetzt werden (z. B. 
angemessenes Reagieren auf Beiträge der Fahr-
lehreranwärter). Die Umsetzung anderer Qualitäts-
indikatoren scheint einigen Lehrkräften dagegen 
schwerer zu fallen. Dies trifft insbesondere auf die 
folgenden Qualitätsindikatoren zu: (1) die Struktu-
rierung des Ausbildungsblocks, (2) die Binnendiffe-
renzierung, (3) die Organisation von Diskussionen, 
(4) die Organisation von Erfahrungsberichten, (5) 
den Einsatz von Übungsaufgaben und (6) die 
Durchführung von Lernkontrollen. Die schlechteren 
Bewertungen bei diesen Qualitätsindikatoren sind 
vor allem auf die folgenden Beobachtungen des ex-
ternen Beobachters zurückzuführen:

• Ziele der Ausbildungsblöcke wurden nur von we-
nigen Lehrkräften benannt. Es erfolgte keine 
Einordnung der Ausbildungsblöcke in die Ge-
samtausbildung; die Anwärter kannten teilweise 
die Kompetenzbereiche und Kompetenzen 
nicht. Zusammenfassungen am Ende von Aus-
bildungsblöcken entfielen häufig. Dadurch wur-
de es den Lernenden erschwert, Zusammen-
hänge zwischen Inhalten und Kompetenzen zu 
erkennen sowie Verknüpfungen herzustellen, 
sodass ein geordneter Wissensaufbau stattfin-
den konnte. 

• Es erfolgte teilweise keine angemessene Bin-
nendifferenzierung, d. h. die unterschiedlichen 
Wissensstände, Erfahrungen und Interessen der 
Fahrlehreranwärter wurden nicht angemessen 
im Unterrichtsverlauf berücksichtigt. 

• Diskussionen und Erfahrungsberichte wurden 
selten eingesetzt. Wenn sie eingesetzt wurden, 
wurden sie entweder sehr kurz gehalten oder lie-
fen aus dem Rahmen. Damit wurden die Mög-
lichkeiten partizipativer Unterrichtsformen, in de-
nen die Lernenden vom Wissen und von den Er-
fahrungen anderer Lernender profitieren, nicht 
ausgeschöpft.

• Übungsaufgaben und Lernkontrollen wurden nur 
selten durchgeführt; ihre Auswertung wurde 
nicht mit den Kompetenzstandards des Rah-
menplans bzw. den Prüfungsanforderungen in 
Bezug gesetzt. Dies erscheint besonders prob-
lematisch, da das mit Übungsaufgaben und 
Lernkontrollen verbundene Wiederholen von In-
halten dem Kompetenzerwerb dient und es den 

Bild 3-4: Bewertung der Erfüllung der einzelnen Qualitätsindikatoren im zivilen Bereich über alle Lehrkräfte in den Kompetenzbe-
reichen hinweg durch die Fahrlehreranwärter und den externen Beobachter
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Anwärtern erlauben würde, wertvolle Informatio-
nen zu ihrem Kompetenzniveau und zu ggf. ver-
bleibenden Kompetenzdefiziten zu erhalten. 
Über beide Effekte unterstützen Übungsaufga-
ben und Lernkontrollen direkt den Lernprozess. 
Darüber hinaus ermöglichen Lernkontrollen den 
Lehrkräften eine zielgerichtete Steuerung der 
weiteren Ausbildung. Zudem erlauben sie es, 
Hinweise zur Qualität der eigenen Lehrtätigkeit 
(z. B. zur Wirksamkeit der Methoden) abzulei-
ten; Lernkontrollen und die Reflexion ihrer Er-
gebnisse bilden damit eine wichtige Grundlage 
für eine systematische Ausbildungsoptimierung 
(HORSTKEMPER, 2004).

Auch die Rückmeldungen der Fahrlehreranwärter 
am Ende der Ausbildung in der Fahrlehrerausbil-
dungsstätte stützen die bisherigen Ausführungen 
zur Umsetzung der Qualitätsindikatoren:

Anwärter: „Unterricht und Themen besser struk-
turieren und verständlicher vermitteln.“ (Ver-
kehrsverhalten)

Anwärter: „Was wir im Unterricht für Inhalte be-
kommen haben, war ok. Es wurde am Ende aber 
nie gesagt, was uns im kommenden Unterricht 
erwartet, also keine Vorbereitung.“ (Verkehrs-
verhalten)

Anwärter: „Diskussionen wurden selten zugelas-
sen!“ (Verkehrsverhalten)

Anwärter: „Der [Fahrlehrer] für die Vermittlung 
der Inhalte der StVO hat leider in meinen Augen 
keine Methodenvielfalt noch didaktische Grund-
sätze angewandt. Pures Lesen der StVO inkl. 
Kommentare.“ (Verkehrsverhalten)

Anwärter: „Gliederung war für mich nie ersicht-
lich; Zusammenfassung fehlte gänzlich.“ (Recht)

Anwärter: „Zu wenig Übungsaufgaben und Um-
gang mit Heterogenität hat gefehlt.“ (Technik)

Anwärter: „Keine Leistungsbeurteilung!“ (Tech-
nik)

Anwärter: „Übersicht am Anfang geben, welche 
Themen drankommen.“ (pädagogische Kompe-
tenzbereiche)

Anwärter: „Ein interessanter und abwechslungs-
reicher Unterricht, bei dem wir aktiv werden durf-
ten und wir vieles ausprobieren konnten, auch 
für die spätere Gestaltung des Theorieunter-
richts. Die sehr engagierte [Bildungswissen-
schaftlerin], bei der man als Anwärter merkt, 
dass sie für ihren Unterricht lebt und sehr viel 
Zeit bei der Planung, Durchführung, Vorberei-
tung, Gestaltung investiert. Eine überdurch-
schnittliche pädagogische Leistung der [Bil-
dungswissenschaftlerin]!“ (pädagogische Kom-
petenzbereiche)

Anwärter: „Beste Vorbereitung durch viel Wie-
derholung; sehr kurzweilig durch vielfältige Me-
thoden/Medieneinsatz; sehr verständliche Ver-
mittlung der Inhalte“ (pädagogische Kompetenz-
bereiche)

Um detailliertere Aussagen zur Ausbildungsqualität 
der Lehrkräfte sowie zu ihren Stärken und Schwä-
chen im Hinblick auf die Umsetzung der einzelnen 
Qualitätsindikatoren treffen zu können, wurden die 
Ausbildungsbeobachtungen des externen Beob-
achters vertiefend ausgewertet. Der Fokus wurde 

Bild 3-5: Generelle Ausbildungsqualität der verschiedenen Lehrkräfte-Gruppen im zivilen Bereich anhand der Bewertungen zur 
Umsetzung der Qualitätsindikatoren durch den externen Beobachter
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dabei auf die Unterschiede zwischen den verschie-
denen Gruppen von Lehrkräften – Fahrlehrern, Ju-
risten, Ingenieuren und Bildungswissenschaftlern – 
an den zivilen Fahrlehrerausbildungsstätten gelegt 
(s. Bild 3-5). Es zeigte sich – analog zur oben be-
schriebenen Bewertung der Kompetenzbereiche – 
dass die beobachteten Bildungswissenschaftler 
eine „Eher gute“ Ausbildungsqualität aufwiesen (n = 
16; M = 3.28; SD = 0.45) und im Vergleich der Lehr-
kräfte die besten Qualitätsurteile erhielten. Eben-
falls wurde auf der Grundlage von n = 17 Ausbil-
dungsbeobachtungen auch die Ausbildungsqualität 
der beobachteten Fahrlehrer im Mittel als „Eher gut“ 
bezeichnet (M = 2.93; SD = 0.65). Dementgegen er-
wies sich die Ausbildungsqualität der beobachteten 
Juristen im Mittel als „Eher schlecht“ (n = 4; M = 
2.47; SD = 0.33). Das Gleiche gilt für die beobach-
teten Ingenieure, die insgesamt die schlechtesten 
Qualitätsurteile erhielten (n = 7; M = 1.99; 
SD = 0.39). Aus den Streuungen bei den Bewertun-
gen der Lehrkräfte wird ersichtlich, dass gerade bei 
den Fahrlehrern eine große Bandbreite hinsichtlich 
der Ausbildungsqualität zu beobachten war: Wäh-
rend einige Fahrlehrer die Qualitätsindikatoren auf 
hohem Niveau umsetzen konnten, war die Ausbil-
dungsqualität anderer Fahrlehrer als deutlich gerin-
ger anzusehen. 

Eine einfaktorielle Varianzanalyse ergab, dass 
sich die Lehrkräfte-Gruppen im Hinblick auf ihre 
Ausbildungsqualität statistisch signifikant vonein-
ander unterscheiden (Welch-Test, F(3, 12.86) = 
78.53, p < 0.001). Um zu bestimmen, zwischen 
welchen Gruppen von Lehrkräften Unterschiede 
vorlagen, kamen Post-hoc-Paarvergleiche nach 
dem Games-Howell-Verfahren zum Einsatz. Im Er-
gebnis zeigte sich, dass die Bildungswissenschaft-
ler im Mittel eine signifikant höhere Ausbildungs-
qualität aufwiesen als die Juristen (1.29, p = 0.025) 
und die Ingenieure (1.29, p < 0.001). Ebenso wie-
sen die Fahrlehrer im Mittel eine signifikant höhere 
Ausbildungsqualität als die Ingenieure auf (0.83, p 
= 0.008).

Auch im Hinblick auf die einzelnen Qualitätsindika-
toren zeigten sich aus Sicht des Beobachters Un-
terschiede zwischen den Lehrkräfte-Gruppen (s. 
Bild 3-6): Den Bildungswissenschaftlern gelang 
es, 14 der 15 Indikatoren „Eher gut“ oder „Gut“ um-
zusetzen; bei diesen 14 Qualitätsindikatoren er-
reichten sie zugleich die höchste Ausbildungsqua-
lität aller Lehrkräfte-Gruppen. Im Hinblick auf die 
– besonders lernwirksame – Durchführung von 
Lernkontrollen wurde ihre Ausbildungsqualität je-

Bild 3-6: Bewertung des externen Beobachters zur Umsetzung der 15 Qualitätsindikatoren durch die verschiedenen Lehrkräfte-
Gruppen im zivilen Bereich
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dabei auf die Unterschiede zwischen den verschie-
denen Gruppen von Lehrkräften – Fahrlehrern, Ju-
risten, Ingenieuren und Bildungswissenschaftlern – 
an den zivilen Fahrlehrerausbildungsstätten gelegt 
(s. Bild 3-5). Es zeigte sich – analog zur oben be-
schriebenen Bewertung der Kompetenzbereiche – 
dass die beobachteten Bildungswissenschaftler 
eine „Eher gute“ Ausbildungsqualität aufwiesen (n = 
16; M = 3.28; SD = 0.45) und im Vergleich der Lehr-
kräfte die besten Qualitätsurteile erhielten. Eben-
falls wurde auf der Grundlage von n = 17 Ausbil-
dungsbeobachtungen auch die Ausbildungsqualität 
der beobachteten Fahrlehrer im Mittel als „Eher gut“ 
bezeichnet (M = 2.93; SD = 0.65). Dementgegen er-
wies sich die Ausbildungsqualität der beobachteten 
Juristen im Mittel als „Eher schlecht“ (n = 4; M = 
2.47; SD = 0.33). Das Gleiche gilt für die beobach-
teten Ingenieure, die insgesamt die schlechtesten 
Qualitätsurteile erhielten (n = 7; M = 1.99; 
SD = 0.39). Aus den Streuungen bei den Bewertun-
gen der Lehrkräfte wird ersichtlich, dass gerade bei 
den Fahrlehrern eine große Bandbreite hinsichtlich 
der Ausbildungsqualität zu beobachten war: Wäh-
rend einige Fahrlehrer die Qualitätsindikatoren auf 
hohem Niveau umsetzen konnten, war die Ausbil-
dungsqualität anderer Fahrlehrer als deutlich gerin-
ger anzusehen. 

Eine einfaktorielle Varianzanalyse ergab, dass 
sich die Lehrkräfte-Gruppen im Hinblick auf ihre 
Ausbildungsqualität statistisch signifikant vonein-
ander unterscheiden (Welch-Test, F(3, 12.86) = 
78.53, p < 0.001). Um zu bestimmen, zwischen 
welchen Gruppen von Lehrkräften Unterschiede 
vorlagen, kamen Post-hoc-Paarvergleiche nach 
dem Games-Howell-Verfahren zum Einsatz. Im Er-
gebnis zeigte sich, dass die Bildungswissenschaft-
ler im Mittel eine signifikant höhere Ausbildungs-
qualität aufwiesen als die Juristen (1.29, p = 0.025) 
und die Ingenieure (1.29, p < 0.001). Ebenso wie-
sen die Fahrlehrer im Mittel eine signifikant höhere 
Ausbildungsqualität als die Ingenieure auf (0.83, p 
= 0.008).

Auch im Hinblick auf die einzelnen Qualitätsindika-
toren zeigten sich aus Sicht des Beobachters Un-
terschiede zwischen den Lehrkräfte-Gruppen (s. 
Bild 3-6): Den Bildungswissenschaftlern gelang 
es, 14 der 15 Indikatoren „Eher gut“ oder „Gut“ um-
zusetzen; bei diesen 14 Qualitätsindikatoren er-
reichten sie zugleich die höchste Ausbildungsqua-
lität aller Lehrkräfte-Gruppen. Im Hinblick auf die 
– besonders lernwirksame – Durchführung von 
Lernkontrollen wurde ihre Ausbildungsqualität je-

doch als „Eher schlecht“ eingeschätzt. Die Fahr-
lehrer erreichten bei zehn Qualitätsindikatoren 
eine „Eher gute“ bis „Gute“ Ausbildungsqualität. 
Bei den Juristen war dies nur bei sieben Qualitäts-
indikatoren der Fall. Die Ingenieure erreichten aus 
Sicht des Beobachters lediglich beim Qualitätsindi-
kator „Angemessenes Reagieren auf Beiträge der 
Fahrlehreranwärter“ eine „Eher gute“ Ausbildungs-
qualität.

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass sich 
besonders große Unterschiede sowohl zwischen 
den Lehrkräfte-Gruppen als auch innerhalb der 
Lehrkräfte-Gruppen im Hinblick auf den Qualitäts-
indikator „Herstellen von Bezügen zur Berufspra-
xis“ fanden: Ein Bezug von Ausbildungsinhalten 
zur Berufspraxis der Fahrlehrerschaft wurde dabei 
vor allem durch Lehrkräfte mit Fahrlehrer-Hinter-
grund hergestellt.

3.2.8 Ergebnisse zum Umfang und zur Gestal-
tung der Fahrpraktischen Vorbereitung

Für die Fahrpraktische Vorbereitung − deren Um-
fang und Ausbildungsinhalte nicht (mehr) im Rah-
menplan geregelt werden − ist anhand der Ausbil-
dungsbeobachtungen und der Interviews mit den 
Lehrkräften festzuhalten, dass das Fahrkompetenz-
niveau der Anwärter zu Ausbildungsbeginn gesun-
ken ist. Dies lässt sich vor allem mit dem Wegfall 
der Notwendigkeit zum Besitz der Fahrerlaubnis-
klassen A2 und CE sowie mit der Absenkung des 
Mindestalters auf 21 Jahre begründen. Es kann 
demnach nicht mehr auf Vorerfahrungen aus der 
Lkw- und Kraftradausbildung zurückgegriffen wer-
den, und auch im Hinblick auf die Fahrerlaubnis-
klassen B und vor allem BE liegt oft nur eine gerin-
ge Fahrerfahrung vor.

Zur Einholung von Informationen bezüglich des 
Umfangs und der Gestaltung der Fahrpraktischen 
Vorbereitung wurden einerseits die Fahrlehreran-
wärter und die Lehrkräfte schriftlich befragt. Ande-
rerseits wurden stichprobenartig Ausbildungsbeob-
achtungen durchgeführt, um die didaktische Quali-
tät der Fahrpraktischen Vorbereitung einschätzen 
zu können. 

Die Befragung von 59 Fahrlehreranwärtern zum 
Umfang der Fahrpraktischen Vorbereitung und zur 
Beteiligung verschiedener Akteure daran zeigte, 
dass die Anwärter (1) unterschiedlich viel Zeit in die 
Fahrpraktische Vorbereitung investieren und (2) da-
bei auf verschiedene Vorbereitungsformen zurück-
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greifen. Der durchschnittliche Umfang der Fahr-
praktischen Vorbereitung lag bei M = 70.96 Einhei-
ten zu je 45 Minuten (n = 52; SD = 61.69; Min: 8 
Einheiten; Max: 254 Einheiten; Md = 61.69 Einhei-
ten)20:

• 43 Anwärter (72,9 %) nutzten die Angebote der 
Lehrkräfte an der Fahrlehrerausbildungsstätte 
zur Fahrpraktischen Vorbereitung (M = 59.77 
Einheiten*21; SD = 48.91; Md = 44). Der relativ 
hohe Trainingsumfang ergibt sich aus der Tatsa-
che, dass nicht nur Ausbildungseinheiten ge-
zählt wurden, in denen der Anwärter selbst das 
Fahrzeug führte, sondern auch Einheiten, in de-
nen der Anwärter im Fahrzeug Beobachtungs-
aufträge bearbeitete, während ein anderer An-
wärter fuhr.  

• 29 Anwärter (49.2 %) trainierten mit einem von 
der Fahrlehrerausbildungsstätte vermittelten 
Fahrlehrer (M = 20.82 Einheiten*; SD = 22.97; 
Md = 15).

• 26 Anwärter (44,1 %) bereiteten sich mit ihrem 
Ausbildungsfahrlehrer auf die Fahrpraktische 
Prüfung vor (M = 13.70 Einheiten*; SD = 21.72; 
Md = 5).

• 28 Anwärter (47,5 %) übten mit anderen Anwär-
tern (M = 15.15 Einheiten*; SD = 8.27; Md = 15).

• 32 Anwärter (54,2 %) trainierten allein (M = 11.58 
Einheiten*; SD = 12.96; Md = 7).

• 4 Anwärter (4,8  %) übten mit sonstigen Perso-
nen wie beispielsweise dem Ehemann, ihnen 
bekannten Fahrlehrern oder Freunden (M = 
10.50 Einheiten*; SD = 10.13; Md = 7.5).

Zusätzlich wurden sowohl die Lehrkräfte als auch 
die Fahrlehreranwärter gebeten, die inhaltliche Ge-
staltung der Fahrpraktischen Vorbereitung näher zu 
beschreiben. Hierzu wurden verschiedene Inhalte 
vorgegeben (z. B. die Bewältigung von Fahraufga-
ben und Grundfahraufgaben); die Akteure hatten 
die Aufgabe anzugeben, ob diese Inhalte Gegen-
stand der Fahrpraktischen Vorbereitung waren. Ins-
gesamt konnte für die Auswertung auf die Rückmel-
dungen von 4 Lehrkräften und 60 Anwärtern zu-
rückgegriffen werden. Während die Lehrkräfte an-
gaben, dass alle vorgegebenen Inhalte von ihnen in 

20 Um einen besseren Einblick in die Datenverteilung zu geben, wird neben dem arithmetischen Mittel (M) auch der Median (Md) 
angegeben. Der Median stellt – genau wie das arithmetische Mittel – ein Maß der zentralen Tendenz dar. Er ist der Wert in der 
Mitte einer der Größe nach geordneten Datenreihe. Im Vergleich zum arithmetischen Mittel bietet der Median den Vorteil, dass er 
robust gegenüber Extremwerten ist.

21 Die durch einen Stern (*) markierten Durchschnittswerte und die diesbezüglichen Standardabweichungen beziehen sich aus-
schließlich auf die Nutzer der entsprechenden Angebote.

der Fahrpraktischen Vorbereitung berücksichtigt 
wurden, zeichneten einige Anwärter ein anderes 
Bild. Betrachtet man die Rückmeldungen der An-
wärter, so wurden lediglich das Verbinden und Tren-
nen von Fahrzeugkombinationen der Klasse BE so-
wie der Fahrtechnische Abschluss der Klassen B 
und BE (z. B. das Sichern gegen Wegrollen oder 
unbefugte Benutzung) durch alle Anwärter trainiert. 
Häufungen nicht trainierter Inhalte fanden sich ins-
besondere bei den Grundfahraufgaben und bei der 
Fahrtechnischen Vorbereitung: So äußerten zehn 
Anwärter (17,9 %), die Grundfahraufgabe „Abbrem-
sen mit höchstmöglicher Verzögerung“ nicht trai-
niert zu haben, sieben Anwärter (12,3 %) berichte-
ten ein fehlendes Training der Grundaufgabe „Fah-
ren nach rechts rückwärts unter Ausnutzung einer 
Einmündung, Kreuzung oder Einfahrt“ und jeweils 
zwei Anwärter gaben an, die Grundfahraufgaben 
„Umkehren“ sowie „Einfahren in eine Parklücke 
(Quer- oder Schrägaufstellung)“ nicht geübt zu ha-
ben. Ebenso hatten drei Anwärter (5,4 %) die Fahr-
technische Vorbereitung der Klasse B bzw. zwei An-
wärter (3,6 %) die Fahrtechnische Vorbereitung der 
Klasse BE nicht trainiert. Die zunächst widersprüch-
lich erscheinenden Ergebnisse könnten sich dadurch 
erklären lassen, dass nicht alle Fahrlehreranwärter 
die Angebote der Fahrlehrerausbildungsstätten zur 
Fahrpraktischen Vorbereitung genutzt haben. Ergän-
zend könnte zu diesem Ergebnis jedoch auch beige-
tragen haben, dass die Fahrtechnische Vorbereitung 
durch die Lehrkräfte nicht hinreichend dokumentiert 
wurde (s. unten) und die Abstimmungen zwischen 
unterschiedlichen an der Fahrpraktischen Vorberei-
tung beteiligten Lehrkräften aus Sicht der Anwärter 
Optimierungspotenzial aufwiesen. 

Die Lehrkräfte und die Fahrlehreranwärter äußerten 
sich auch dazu, inwiefern die fünf Fahrkompetenz-
bereiche des Fahraufgabenkatalogs in ihrer Fahr-
praktischen Vorbereitung angemessen behandelt 
wurden. Die Lehrkräfte gingen davon aus, dass die 
Fahrkompetenzbereiche von ihnen angemessen 
berücksichtigt wurden. Lediglich für die Fahrkompe-
tenzbereiche „Fahrzeugpositionierung“ und „Kom-
munikation“ gab eine Lehrkraft an, dass diese bei-
den Bereiche nicht angemessen behandelt wurden. 
Die Rückmeldungen der Fahrlehreranwärter legen 
ebenfalls nahe, dass der Umfang der Behandlung 



139

der fünf Fahrkompetenzbereiche „Genau richtig“ 
ausfiel. Die Berücksichtigung der Fahrkompetenz-
bereiche war dabei oftmals indirekter Natur; nur bei 
einem Teil der Anwärter wurden die Fahrkompe-
tenzbereiche explizit vorgestellt und zielgerichtet 
als Kategorien zur Beobachtung von Fahrkompe-
tenz genutzt. 

Konkret im Hinblick auf die Fahrpraktische Vorbe-
reitung durch die Lehrkräfte der Fahrlehrerausbil-
dungsstätte und/oder durch die von der Ausbil-
dungsstätte vermittelten Fahrlehrer wurden die An-
wärter weiterhin gebeten, Auskunft darüber zu ge-
ben, inwiefern verschiedene Gestaltungselemente 
– hierzu zählten beispielsweise die Durchführung 
einer Vor- und Nachbesprechung, das Kommentie-
rende Fahren, die schriftliche Dokumentation der 
Fahrpraktischen Vorbereitung, die Nutzung des 
Fahraufgabenkatalogs, die Durchführung von Lern-
standsbeurteilungen sowie das Erteilen von Beob-
achtungsaufträgen für mitfahrende Anwärter – zum 
Einsatz kamen. Ein Großteil der Fahrlehreranwärter 
berichtete, dass in der Fahrpraktischen Vorberei-
tung Vorbesprechungen (n = 51; 89,5 %), das Ge-
ben von Lernhinweisen (n = 55; 94,8 %), Erklärun-
gen (n = 54; 94,7 %), Anleitungen durch Fragen und 
Impulse (n = 50; 87,7 %), das Kommentierende 
Fahren (n = 49; 86,0 %) und Nachbesprechungen 
(n = 54; 100,0 %) genutzt wurden. Darüber hinaus 
wurden jeweils 94,5 Prozent der Fahrlehreranwär-
ter (n = 52) zur Selbsteinschätzung ihrer Fahrkom-
petenz angeregt und im Rahmen von Lernstands-
beurteilungen durch den Fahrlehrer hinsichtlich ih-
rer Fahrkompetenz eingeschätzt. Schließlich wurde 
es allen Fahrlehreranwärtern ermöglicht, an Beob-
achtungsfahrten teilzunehmen, bei denen sich die 
Anwärter in der Rolle des Fahrers und des Beob-
achters abwechselten. Die beobachtenden Anwär-
ter erhielten dabei bestimmte Beobachtungsaufträ-
ge, die während oder im Anschluss an die Fahrt ge-
meinsam ausgewertet wurden (n = 56; 100,0 %). 
Nicht zum Einsatz kamen hingegen bei vielen An-
wärtern folgende Gestaltungselemente:

• Videoaufzeichnungen der Fahrt (n = 44; 75,9 %),

• das Demonstrieren von Aufgaben durch den 
Fahrlehrer (n = 28; 49,1 %),

• schriftliche Dokumentationen der Übungsfahrt 
und des Ausbildungsstandes durch den Fahrleh-
rer (n = 17; 30,9 %),

• eine Nutzung des Fahraufgabenkatalogs (n = 
17; 30,9 %) sowie

• das Kommentieren des Fahrverhaltens anderer 
Verkehrsteilnehmer durch den Fahrlehrer, um 
korrektes Verhalten zu erläutern (n = 15; 26,8 %).

Abschließend wurden die Fahrlehreranwärter um 
eine Einschätzung gebeten, ob sie sich durch die 
von ihnen insgesamt über alle Vorbereitungsformen 
hinweg absolvierte Fahrpraktische Vorbereitung 
ausreichend auf ihre Fahrpraktische Prüfung vorbe-
reitet fühlten. Im Mittel bewerteten die Fahrlehrer-
anwärter die Dauer der von ihnen absolvierten 
Fahrpraktischen Vorbereitung auf einer fünfstufigen 
Skala (Ausprägungen 1 = „Zu wenig“; 2 = „Eher we-
nig“; 3 = „Genau richtig“; 4 = „Eher viel“; 5 = „Zu 
viel“) mit M = 2.95, d. h. als „Genau richtig“ (n = 55; 
SD = 0.73). Allerdings merkten zehn Fahrlehreran-
wärter an, dass konkret die Fahrpraktische Vorbe-
reitung mit den Lehrkräften der Fahrlehrerausbil-
dungsstätte verlängert werden müsste. Sechs An-
wärter forderten zudem explizit, die Fahrpraktische 
Vorbereitung durch Lehrkräfte der Fahrlehrerausbil-
dungsstätte wieder als obligatorischen Bestandteil 
der Fahrlehrerausbildung an Fahrlehrerausbil-
dungsstätten aufzunehmen. 

Anwärter: „Sehr viel Einsatz der Lehrkräfte, viel 
Aufwand. Ich finde, dass die Vorbereitung, die 
wir hier genossen haben, überdurchschnittlich 
ist. Ich habe mich hier sehr gut vorbereitet ge-
fühlt.“

Anwärter: „Meiner Meinung nach war die 
Übungszeit zu kurz und zu wenig!“

Anwärter: „Die Menge an sammelbaren Erkennt-
nissen, die sich für die Ausbildung von Fahr-
schülern ableiten lässt ist enorm! Die Fahrprakti-
sche Vorbereitung sollte unbedingt fester Be-
standteil jeder Fahrlehrerausbildung sein.“

Anwärter: „Man muss sie wieder zum Ausbil-
dungsteil machen. Ohne geht es auf keinen 
Fall.“

Anwärter: „Die fahrpraktische Schulung eines 
Fahrlehreranwärters gehört unbedingt zu den 
essentiellen Ausbildungsinhalten, da nur so 
wichtige praxisnahe Inhalte, Verhaltensweisen 
und Schulungsmethoden vermittelt werden kön-
nen.“

Wie bereits angedeutet, wurden zusätzlich zu den 
Befragungen von Fahrlehreranwärtern und Lehr-
kräften auch Ausbildungsbeobachtungen der Fahr-
praktischen Vorbereitung durchgeführt. Dabei stand 
die Erfassung der didaktischen Qualität der Fahr-



140

praktischen Vorbereitung anhand von sieben Quali-
tätskriterien im Fokus. In diesem Rahmen wurden 
insgesamt sieben Lehrende22 bei der Durchführung 
von insgesamt 14 Ausbildungsblöcken (jeweils mit 
einer Dauer zwischen 45 und 90 Minuten) beobach-
tet. 

Der Ergebnisdarstellung ist vorauszuschicken, dass 
nicht allen Lehrkräften die Qualitätskriterien guter 
Fahrpraktischer Ausbildung überhaupt bekannt wa-
ren: 

Lehrkraft: „Es gibt Qualitätskriterien für die Pra-
xis? Ich dachte bisher, die gäbe es nur für den 
Theorieunterricht.“

Dennoch zeigen die Ergebnisse (s. Bild 3-7), dass 
ein Großteil der Qualitätskriterien von den Lehren-
den „Gut“ oder „Eher gut“ umgesetzt wurde. Dies 
trifft insbesondere auf die Qualitätskriterien „Schaf-
fung einer guten Ausbildungsatmosphäre“ (M = 
3.79; SD = 0.56), „Orientierung am Ausbildungs-
stand des Fahrlehreranwärters“ (M = 3.71; SD = 
0.45), „Qualität verbaler Anweisungen“ (M = 3.71; 
SD = 0.70), „Qualität des Methodeneinsatzes“ (M = 
3.50; SD = 0.63) und „Fachliche Korrektheit der In-
halte“ (M = 3.36; SD = 0.72) zu. 

22 Die Fahrpraktische Vorbereitung in den Fahrlehrerausbildungsstätten wurde nur teilweise durch Lehrkräfte der Fahrlehrerausbil-
dungsstätten durchgeführt, die den Anforderungen nach § 9 Abs. 1 DV-FahrlG genügen. Teilweise wurden auch externe Fahrleh-
rer mit der Durchführung der Fahrpraktischen Vorbereitung beauftragt, die diese Anforderungen nicht erfüllen.

Bei der Umsetzung der Qualitätskriterien „Struktu-
rierung des Ausbildungsblocks“ (M = 2.21; SD = 
0.77) und „Angemessene Reaktion auf Fahrfehler 
des Fahrlehreranwärters“ (M = 2.57; SD = 0.62) 
zeigten sich hingegen vielfältige Optimierungsbe-
darfe. Die schlechtere Bewertung der Umsetzungs-
qualität dieser beiden Kriterien basiert auf folgen-
den Beobachtungen: 

• In den Vorbesprechungen wurden nur selten 
Ziele und inhaltliche Schwerpunkte benannt. So-
fern Ziele benannt wurden, waren diese oftmals 
zu abstrakt formuliert (z. B. „Selbständig Aufga-
ben lösen“ oder „Anständig ins Fahren kom-
men“).

• Nur in wenigen Nachbesprechungen fand eine 
Selbst- und Fremdeinschätzung der Anwärter-
leistung statt.

• Einige (schwere) Fahrfehler wurden gar nicht 
oder erst sehr spät angesprochen (z. B. Umkeh-
ren trotz Verbotszeichen; späte und nicht geziel-
te Verkehrsbeobachtung; schrittweise statt 
gleichzeitige Kontrolle der Beleuchtungseinrich-
tungen beim Verbinden einer Fahrzeugkombina-
tion; Nicht-Stehenbleiben an „Halt! Vorfahrt ge-
währen!“-Zeichen).

Bild 3-7: Bewertung der didaktischen Qualität der Fahrpraktischen Vorbereitung an den zivilen Fahrlehrerausbildungsstätten durch 
den externen Beobachter anhand von sieben Qualitätskriterien



141

• Es wurden selten Verbesserungshinweise gege-
ben; sofern Hinweise gegeben wurden, waren 
diese häufig nicht konkret genug (z. B. „Lenkrad-
haltung – mit dem Übergreifen mehr gucken“; 
„Fahrzeugbedienung hat sich verbessert – 
musst Du noch dran arbeiten“; „Mehr gucken bei 
anderen Verkehrsteilnehmern“).

• Instrumente zur Dokumentation und Beurteilung 
des Ausbildungsstandes wurden selten genutzt. 
Anforderungsstandards und Bewertungskriteri-
en blieben häufig unklar; es wurde beispielswei-
se nur selten an die Fahrkompetenzbereiche 
und die Bewertungsstandards des Fahraufga-
benkatalogs angeknüpft.

• Oftmals wurde die Möglichkeit verschenkt, in-
haltliche Bezüge zu den Kompetenzbereichen 
und Kompetenzen des Rahmenplans herzustel-
len. Im Hinblick auf die Kompetenz „Verkehrs-
wahrnehmung und Gefahrenvermeidung“ könn-
ten beispielsweise „Was wäre, wenn“-Szenarien 
entworfen werden. Ebenso bietet sich das Her-
stellen von Bezügen zur Kompetenz „Fahraufga-
ben“, zu den Qualitätskriterien für die Fahrprakti-
sche Ausbildung und zur Kompetenz „Förderori-
entierte Lernstands- und Lernverlaufsbeurtei-
lung“ an. 

Vor dem Hintergrund, dass die Vorbereitung von 
Fahrlehreranwärtern auf ihre Fahrpraktische Prü-
fung nicht zuletzt einen gewissen „Modell- und Vor-
bildcharakter“ aufweist – die Fahrlehreranwärter er-
halten die Möglichkeit, die Gestaltung qualitativ 
hochwertiger Fahrstunden vorgelebt zu bekommen 
und diese als Vorbild zu nehmen, um später die 
Fahrpraktische Ausbildung von Fahrschülern selbst 
effektiv zu gestalten – gilt es, die beschriebenen 
Optimierungspotenziale in den Fahrlehrerausbil-
dungsstätten aufzugreifen und künftig noch besser 
auszuschöpfen.

3.2.9 Ergebnisse zur Lernwirksamkeit der re-
formierten Fahrlehrerausbildung

Überblick

Um erste Hinweise auf die Lernwirksamkeit der re-
formierten Fahrlehrerausbildung zu erhalten, wurde 
ein zweistufiges Vorgehen gewählt: (1) Erstens 
wurden zu drei verschiedenen Zeitpunkten – zu 
Ausbildungsbeginn, zum Abschluss der Ausbildung 
in der Ausbildungsstätte sowie zum Ende des Lehr-
praktikums – Selbsteinschätzungen der Fahrlehrer-
anwärter dazu eingeholt, wie gut sie die Kompeten-

zen des Rahmenplans beherrschen. Flankiert wur-
den diese Selbsteinschätzungen der Fahrlehreran-
wärter am Ende der Ausbildung in der Ausbildungs-
stätte durch Fremdeinschätzungen der Lehrkräfte. 
Darüber hinaus wurde zum Ende des Lehrprakti-
kums auch eine Fremdeinschätzung durch die je-
weiligen Ausbildungsfahrlehrer erhoben. (2) Zwei-
tens wurden die Lehrkräfte am Ende des ersten und 
des zweiten Ausbildungsdurchgangs gebeten, das 
Kompetenzniveau des jeweiligen Ausbildungs-
durchgangs im Vergleich zu früheren Ausbildungs-
durchgängen nach altem Recht zu bewerten. Nach-
folgend finden sich die zentralen Ergebnisse zu den 
genannten Indikatoren der Lernwirksamkeit der re-
formierten Fahrlehrerausbildung. 

Vergleich der Selbsteinschätzungen der Fahr-
lehreranwärter mit den Fremdeinschätzungen 
der Lehrkräfte und Ausbildungsfahrlehrer 
Die Ergebnisse einer Gegenüberstellung der Selbst-
einschätzungen der Fahrlehreranwärter und der 
Fremdeinschätzungen durch die Lehrkräfte und die 
Ausbildungsfahrlehrer werden nachfolgend separat 
für die einzelnen Kompetenzbereiche der Fahrleh-
rerausbildung vorgestellt. Bei der Interpretation der 
Ergebnisse ist zu beachten, dass die Einschätzun-
gen jeweils auf einer sechsstufigen Skala vorge-
nommen wurden, die von 1 = „Sehr schlecht“ bis 6 
= „Sehr gut“ reichte; je näher die Einschätzungen 
der einzelnen Akteure demnach an der Ziffer 6 lie-
gen, desto eher wurde den Anwärtern bescheinigt, 
die entsprechende Kompetenz zu beherrschen. 

Nachfolgend werden zunächst die Einschätzungen 
zum Kompetenzbereich „Verkehrsverhalten“ be-
trachtet (s. Tabelle 3-4). Diesbezüglich fällt auf, 
dass die Fahrlehreranwärter ihr Leistungsniveau 
bereits zu Ausbildungsbeginn (Messzeitpunkt T1) in 
den einzelnen Kompetenzen relativ positiv ein-
schätzten. Mit Ausnahme der Kompetenz „Fahr-
kompetenzdefizite und Unfälle“, die im Durchschnitt 
als „Eher schlecht“ eingestuft wurde, erachteten die 
Fahrlehreranwärter ihr Kompetenzniveau im Mittel 
als „Eher gut“. Zum Ende der Ausbildung in der Aus-
bildungsstätte (Messzeitpunkt T2) war für alle Kom-
petenzen des Verkehrsverhaltens eine deutliche 
Zunahme des selbst wahrgenommenen Kompe-
tenzniveaus erkennbar; zu diesem Zeitpunkt be-
werteten die Fahrlehreranwärter ihr Niveau in allen 
sieben Kompetenzen im Mittel als „Gut“. Die Lehr-
kräfte schätzten das Kompetenzniveau der Anwär-
ter zum gleichen Zeitpunkt etwas kritischer ein; ihre 
Bewertung erreichte in allen sieben Kompetenzen 
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im Mittel ein „Eher gut“. Zum Ende des Lehrprakti-
kums (Messzeitpunkt T3) erachteten die Fahrleh-
reranwärter ihr Kompetenzniveau in den verkehrs-
verhaltensbezogenen Kompetenzen immer noch 
durchschnittlich als „Gut“. Dabei war jedoch kaum 
mehr ein Zuwachs im Vergleich zum zweiten Mess-
zeitpunkt zu verzeichnen; insbesondere im Hinblick 
auf die Kompetenz zur „Heterogenität im Straßen-
verkehr“ fand sich sogar eine leichte Abnahme des 
selbst wahrgenommenen Kompetenzniveaus. Die 
Ausbildungsfahrlehrer vergaben zum Ende des 
Lehrpraktikums die beste Bewertung des Kompe-
tenzniveaus, wobei auch sie im Mittel das Niveau 
ihrer Fahrlehreranwärter als „Gut“ einstuften. 

Insgesamt betrachtet zeigt sich für den Kompetenz-
bereich „Verkehrsverhalten“ ein positives Bild. Aller-
dings gilt es zu berücksichtigen, dass der Stichpro-
benumfang zum Ende der Ausbildung in der Ausbil-
dungsstätte und zum Ende des Lehrpraktikums re-
lativ klein ausfiel. So konnte insbesondere im Hin-
blick auf die Ausbildungsfahrlehrer nur auf zehn Be-
wertungen zurückgegriffen werden. Verzerrungen 

der Ergebnisse sind daher nicht auszuschließen 
(z. B. wenn nur besonders engagierte Ausbildungs-
fahrlehrer von leistungsstarken Fahrlehreranwär-
tern ihre Bewertungen übermittelt haben).

Im Vergleich zum Kompetenzbereich „Verkehrsver-
halten“ fielen die Selbsteinschätzungen der Fahr-
lehreranwärter hinsichtlich des Kompetenzbereichs 
„Recht“ zu Ausbildungsbeginn deutlich negativer 
aus (s. Tabelle 3-5). Im Mittel bewerteten die Fahr-
lehreranwärter ihr Kompetenzniveau in den Kompe-
tenzen „Rechtssystematik“ sowie „Verkehrsrechtli-
che Vorschriften und angrenzende Rechtsgebiete“ 
zu Ausbildungsbeginn als „Eher schlecht“. Nach der 
Ausbildung in der Ausbildungsstätte ergab sich ein 
deutlich positiveres Selbsturteil; die Fahrlehreran-
wärter erachteten ihr Kompetenzniveau in beiden 
Kompetenzen durchschnittlich als „Eher gut“. Dies 
deckt sich mit den Einschätzungen durch die Lehr-
kräfte, die ihren Fahrlehreranwärtern zu diesem 
Zeitpunkt ebenfalls ein eher gutes Kompetenzni-
veau attestierten. Zum Ende des Lehrpraktikums 
war erneut eine Steigerung der selbst wahrgenom-

Kompetenzen
Anwärter T1 

(n = 69)
Anwärter T2 

(n = 26)

Lehrkräfte T2 
(n variiert zwischen  

44 und 65)

Anwärter T3 
(n = 28)

Ausbildungs-
fahrlehrer T3  

(n = 10)
M SD M SD n M SD M SD M SD

Fahreignung, Fahrtüchtigkeit und 
Fahrverhalten 4.00* 0.90 4.88 0.59 63 4.27 0.81 4.82 0.67 5.40 0.52

Heterogenität im Straßenverkehr 4.16* 0.91 5.23 0.59 63 4.21 0.80 4.96 0.79 5.10 0.72

Verkehrswahrnehmung und 
Gefahrenvermeidung 4.06* 0.88 4.92 0.56 63 4.28 0.80 5.07 0.66 5.40 0.70

Partnerschaftliches Verhalten 3.93 0.93 5.00 0.63 65 4.38 0.73 5.11 0.74 5.40 0.52

Fahraufgaben 3.51 1.05 4.77 0.65 44 4.46 0.71 5.04 0.79 5.30 0.48

Fahrkompetenzdefizite und Unfälle 3.38 1.04 4.69 0.68 51 4.11 0.72 4.71 0.85 4.80 0.79

Mobilitätsverhalten 3.51 1.17 4.65 0.63 52 4.15 0.80 4.68 0.77 5.20 0.63

Anmerkungen: In den durch * markierten Fällen liegen Daten von 68 Fahrlehreranwärtern vor.

Tab. 3-4:  Bewertungen des Kompetenzniveaus der Fahrlehreranwärter im zivilen Bereich für die Kompetenzen des Kompetenzbe-
reichs „Verkehrsverhalten“ durch die Anwärter zu Ausbildungsbeginn (T1), durch die Anwärter und Lehrkräfte zum Ende 
der Ausbildung in der Ausbildungsstätte (T2) sowie durch die Anwärter und Ausbildungsfahrlehrer zum Ende des Lehr-
praktikums (T3)

Kompetenzen
Anwärter T1 

(n = 69)
Anwärter T2 

(n = 26)

Lehrkräfte T2 
(n variiert zwischen  

29 und 52)

Anwärter T3 
(n = 28)

Ausbildungs-
fahrlehrer T3  

(n = 10)
M SD M SD n M SD M SD M SD

Rechtssystematik 2.66* 1.13 4.00 0.75 29 4.14 0.88 4.46 0.96 4.90 0.74

Verkehrsrechtliche Vor-
schriften und angren-
zende Rechtsgebiete

2.62 1.10 4.08 0.84 52 4.35 0.78 4.43 1.07 5.20 0.79

Anmerkungen: In dem durch * markierten Fall liegen Daten von 68 Fahrlehreranwärtern vor.

Tab. 3-5:  Bewertungen des Kompetenzniveaus der Fahrlehreranwärter im zivilen Bereich für die Kompetenzen des Kompetenz-be-
reichs „Recht“ durch die Anwärter zu Ausbildungsbeginn (T1), durch die Anwärter und Lehrkräfte zum Ende der Ausbil-
dung in der Ausbildungsstätte (T2) sowie durch die Anwärter und Ausbildungsfahrlehrer zum Ende des Lehrpraktikums 
(T3)
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menen Kompetenz auf Seiten der Fahrlehreranwär-
ter zu verzeichnen; im Mittel wurde das eigene 
rechtliche Kompetenzniveau von den Anwärtern da-
bei immer noch als „Eher gut“ bewertet. Deutlich po-
sitiver fielen zu diesem Zeitpunkt die Urteile der je-
weiligen Ausbildungsfahrlehrer aus, die das Kom-
petenzniveau ihrer Anwärter in den beiden Kompe-
tenzen im Durchschnitt als „Gut“ einstuften. Auch 
für diesen Kompetenzbereich ergab sich somit im 
Ausbildungsverlauf eine positive Entwicklung; er-
kennbar ist jedoch auch, dass bei den meisten An-
wärtern auch zum Abschluss der Ausbildung noch 
deutliches Entwicklungspotenzial im Hinblick auf 
das Beherrschen der geforderten rechtlichen Kom-
petenzen besteht.

Im Kompetenzbereich „Technik“ zeigte sich ein ähn-
liches Bild wie im Kompetenzbereich „Recht“: Auch 
hier schätzten die Fahrlehreranwärter zu Beginn ih-
rer Ausbildung ihr Kompetenzniveau in drei der vier 

Kompetenzen (Technische Grundlagen, Fahrphy-
sik, Fahrerassistenzsysteme und automatisiertes 
Fahren) im Durchschnitt als „Eher schlecht“ ein (s. 
Tabelle 3-6). Lediglich in der Kompetenz „Techni-
sche Aspekte umweltschonenden Fahrens“ bewer-
teten die Fahrlehreranwärter ihr Kompetenzniveau 
bereits zu Ausbildungsbeginn als „Eher gut“. Zum 
Ende der Ausbildung in der Ausbildungsstätte war 
eine Zunahme des selbst eingeschätzten Kompe-
tenzniveaus für alle vier technischen Kompetenzen 
zu verzeichnen. Zu diesem Zeitpunkt bewerteten 
die Anwärter ihr Kompetenzniveau in den Kompe-
tenzen „Technische Grundlagen“ und „Fahrphysik“ 
als „Eher gut“. In den Kompetenzen „Technische 
Aspekte umweltschonenden Fahrens“ sowie „Fah-
rerassistenzsysteme und automatisiertes Fahren“ 
schätzten die Anwärter ihr Kompetenzniveau im 
Mittel als „Gut“ ein. Das Urteil der Lehrkräfte fiel zu 
diesem Zeitpunkt etwas kritischer aus: Sie bewerte-
ten das technische Kompetenzniveau der Fahrleh-

Kompetenzen
Anwärter T1 

(n = 69)
Anwärter T2 

(n = 26)

Lehrkräfte T2 
(n variiert zwischen  

47 und 64)

Anwärter T3 
(n = 28)

Ausbildungs-
fahrlehrer T3  

(n = 10)
M SD M SD n M SD M SD M SD

Technische Grundlagen 3.23 1.34 4.35 1.02 47 4.23 0.91 4.71 1.08 5.00 0.82

Fahrphysik 3.26 1.17 4.48* 0.96 63 4.22 0.89 4.71 0.85 5.20 0.42

Technische Aspekte  
umweltschonenden  
Fahrens

3.17 1.01 4.68* 0.75 64 4.36 0.83 4.96 0.96 5.40 0.52

Fahrerassistenzsyste-
me und automatisiertes 
Fahren

3.74 1.12 4.68* 0.80 63 4.19 0.78 4.96 0.84 5.30 0.48

Anmerkungen: In den durch * markierten Fällen liegen Daten von 25 Fahrlehreranwärtern vor.

Tab. 3-6:  Bewertungen des Kompetenzniveaus der Fahrlehreranwärter im zivilen Bereich für die Kompetenzen des Kompetenzbe-
reichs „Technik“ durch die Anwärter zu Ausbildungsbeginn (T1), durch die Anwärter und Lehrkräfte zum Ende der Ausbil-
dung in der Ausbildungsstätte (T2) sowie durch die Anwärter und Ausbildungsfahrlehrer zum Ende des Lehrpraktikums 
(T3)

Kompetenzen
Anwärter T1 

(n = 69)
Anwärter T2 

(n = 25)

Lehrkräfte T2 
(n variiert zwischen  

52 und 65)

Anwärter T3 
(n = 28)

Ausbildungs-
fahrlehrer T3  

(n = 10)
M SD M SD n M SD M SD M SD

Grundlagen der Fahr-
anfängervorbereitung 2.69* 1.14 4.76 0.66 65 4.28 0.93 4.82 0.77 5.10 0.57

Gestaltung des Theo-
rieunterrichts 2.75* 1.23 4.80 0.50 65 4.46 0.93 4.46 0.92 5.40 0.70

Gestaltung der Fahr-
praktischen Ausbildung 2.76* 1.08 4.64 0.70 60 4.29 0.97 4.71 0.71 5.40 0.52

Grundlagen des Fahr-
leh-rerberufs 3.57 1.10 4.79** 0.72 52 4.31 0.86 4.70*** 0.72 4.80 0.63

Anmerkungen: In den durch * markierten Fällen liegen Daten von 68 Fahrlehreranwärtern vor. In dem durch ** markierten Fall lie-
gen Daten von 24 Fahrlehreranwärtern vor. In dem durch *** markierten Fall liegen Daten von 27 Fahrlehreranwärtern vor.

Tab. 3-7:  Bewertungen des Kompetenzniveaus der Fahrlehreranwärter im zivilen Bereich für die Kompetenzen des Kompetenzbe-
reichs „Unterrichten, Ausbilden und Weiterbilden“ durch die Anwärter zu Ausbildungsbeginn (T1), durch die Anwärter und 
Lehrkräfte zum Ende der Ausbildung in der Ausbildungsstätte (T2) sowie durch die Anwärter und Ausbildungsfahrlehrer 
zum Ende des Lehrpraktikums (T3)
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reranwärter in allen vier Kompetenzen im Mittel als 
„Eher gut“. Zum Ende des Lehrpraktikums erreichte 
die Selbsteinschätzung der Fahrlehreranwärter ih-
ren Höchststand; nun wurde das eigene Kompe-
tenzniveau für alle vier technischen Kompetenzen 
im Mittel als „Gut“ bewertet. Gleiches gilt für die 
Ausbildungsfahrlehrer, die im Vergleich zu den an-
deren Akteursgruppen erneut das positivste Urteil 
fällten.

Im Kompetenzbereich „Unterrichten, Ausbilden und 
Weiterbilden“ schätzten die Fahrlehreranwärter ihr 
Kompetenzniveau zu Ausbildungsbeginn als „Eher 
schlecht“ ein (s. Tabelle 3-7). Dies betraf sowohl die 
Kompetenz zu den „Grundlagen der Fahranfänger-
vorbereitung“ als auch die beiden Kompetenzen zur 
„Gestaltung des Theorieunterrichts“ und zur „Ge-
staltung der Fahrpraktischen Ausbildung“. Lediglich 
im Hinblick auf die Kompetenz „Grundlagen des 
Fahrlehrerberufs“ betrachteten die Fahrlehreran-
wärter ihr durchschnittliches Kompetenzniveau als 
„Eher gut“. Bis zum Ende der Ausbildung in der Aus-
bildungsstätte wandelte sich das Selbstbild der An-
wärter deutlich: Zu diesem Zeitpunkt bewerteten die 
Anwärter ihr Kompetenzniveau in allen vier Kompe-
tenzen im Durchschnitt als „Gut“. Die Lehrkräfte sa-
hen zum gleichen Zeitpunkt das Kompetenzniveau 
der Anwärter als „Eher gut“ an. Das Urteil der Aus-
bildungsfahrlehrer am Ende des Lehrpraktikums fiel 
erneut sehr positiv aus: In ihren Augen war das 
Kompetenzniveau in allen Kompetenzen im Durch-
schnitt als „Gut“ zu bezeichnen, wobei insbesonde-
re die Bewertungen bezüglich der Kompetenzen 
zur Gestaltung des Theorieunterrichts und der Fahr-

23 Bei der Lehrerausbildung wird diesbezüglich oft auf den sogenannten „Praxisschock“ verwiesen (HUBERMAN, 1989). Hierunter ist 
zu verstehen, dass die im Rahmen des Studiums aufgebauten Erwartungen – nicht zuletzt aufgrund eines unzureichenden Praxis-
bezugs des Studiums – nach den ersten Erfahrungen mit der Schulwirklichkeit zusammenbrechen (FRIEDMAN, 2000). DICKE et al. 
(2016) fanden in einer Studie Indizien dafür, dass der Praxisschock bei Lehrern zweistufig erfolgt: Ein erster Praxisschock findet sich 
beim Einstieg in den Vorbereitungsdienst, ein zweiter Praxisschock tritt beim Übergang in den Beruf auf, wenn die Betreuung und 
Anleitung durch einen erfahrenen Mentor wegfallen.

praktischen Ausbildung positiv ausfielen. Die Ein-
schätzungen der Fahrlehreranwärter zu ihrem Kom-
petenzniveau änderten sich im Verlauf des Lehr-
praktikums kaum; im Hinblick auf die Kompetenz 
zur „Gestaltung des Theorieunterrichts“ zeigte sich 
sogar eine negative Tendenz dahingehend, dass 
die Selbsteinschätzungen zum Messzeitpunkt T3 
im Mittel schlechter wurden als zum Messzeitpunkt 
T2. Ein möglicher Erklärungsansatz hierfür könnte 
darin liegen, dass sich die Anwärter im Rahmen der 
Ausbildung an der Fahrlehrerausbildungsstätte vor 
allem auf theoretischer Ebene mit der Gestaltung 
von Theorieunterricht und Fahrpraktischer Ausbil-
dung auseinandergesetzt haben. Im Lehrpraktikum 
standen sie nun vor der herausfordernden Aufgabe, 
das erworbene Wissen in die Praxis umzusetzen. 
Dabei könnte bei einigen Anwärtern die Erkenntnis 
gewachsen sein, dass das Wissen darüber, wie gu-
ter Unterricht durchgeführt wird, nicht gleichbedeu-
tend damit ist, guten Unterricht erteilen zu können. 
Ein noch stärkerer Praxisbezug der Ausbildung an 
den Fahrlehrerausbildungsstätten – im Sinne der 
geforderten Kompetenzorientierung – inklusive ei-
ner obligatorischen Durchführung von Lehrübungen 
zum Theorieunterricht und zur Fahrpraktischen 
Ausbildung könnte solche Effekte ggf. abschwä-
chen.23 

Auch im Hinblick auf den Kompetenzbereich „Erzie-
hen“ waren die Fahrlehreranwärter zu Ausbildungs-
beginn der Meinung, dass ihr Kompetenzniveau im 
Mittel als „Eher schlecht“ einzustufen ist (s. Tabel-
le 3-8). Dies betraf sowohl die Kompetenz „Berück-
sichtigung personeller, sozialer und kultureller Lern-

Kompetenzen
Anwärter T1 

(n = 69)
Anwärter T2 

(n = 24)

Lehrkräfte T2 
(n variiert zwischen  

52 und 64)

Anwärter T3 
(n = 28)

Ausbildungs-
fahrlehrer T3  

(n = 10)
M SD M SD n M SD M SD M SD

Berücksichtigung  
personeller, sozialer 
und kultureller Lernbe-
dingungen

3.26 1.18 4.71 0.55 52 4.40 0.90 4.64 0.73 5.40 0.52

Vermittlung von  
Verkehrssicherheitsein-
stellungen

3.07 0.97 4.75 0.68 64 4.43 0.83 4.61 0.79 5.30 0.95

Tab. 3-8:  Bewertungen des Kompetenzniveaus der Fahrlehreranwärter im zivilen Bereich für die Kompetenzen des Kompetenzbe-
reichs „Erziehen“ durch die Anwärter zu Ausbildungsbeginn (T1), durch die Anwärter und Lehrkräfte zum Ende der Ausbil-
dung in der Ausbildungsstätte (T2) sowie durch die Anwärter und Ausbildungsfahrlehrer zum Ende des Lehrpraktikums 
(T3)



145

bedingungen“ als auch die Kompetenz „Vermittlung 
von Verkehrssicherheitseinstellungen“. Analog zum 
vorherigen Kompetenzbereich war auch hier zum 
Ende der Ausbildung in der Ausbildungsstätte ein 
deutlicher Kompetenzzuwachs aus Sicht der Fahr-
lehreranwärter zu verzeichnen. Nunmehr wurden 
die eigenen Leistungen in den beiden erzieheri-
schen Kompetenzen im Mittel als „Gut“ einge-
schätzt. Die Lehrkräfte dagegen erachteten das 
Kompetenzniveau der Fahrlehreranwärter zu die-
sem Zeitpunkt im Durchschnitt als „Eher gut“. Am 
Ende des Lehrpraktikums war für beide Kompeten-
zen wieder ein leichtes Absinken des durch die An-
wärter selbst eingeschätzten Kompetenzniveaus 
festzustellen, wobei die durchschnittliche Einschät-
zung des Kompetenzniveaus als „Gut“ erhalten 
blieb. Ebenfalls erachteten die Ausbildungsfahrleh-
rer das Kompetenzniveau ihrer Anwärter in den er-
zieherischen Kompetenzen zu diesem Zeitpunkt als 
„Gut“; sie vergaben erneut die höchsten Durch-
schnittswerte aller Akteursgruppen.

Die Entwicklung des wahrgenommenen Kompe-
tenzniveaus der Fahrlehreranwärter im Kompetenz-
bereich „Beurteilen“ ähnelt den übrigen beiden 
Kompetenzbereichen des pädagogisch-psychologi-
schen und verkehrspädagogischen Professionswis-
sens (s. Tabelle 3-9). So bewerteten die Fahrlehrer-
anwärter zu Ausbildungsbeginn ihr Kompetenzni-
veau im Durchschnitt als „Eher schlecht“. Am Ende 
der Ausbildung in der Ausbildungsstätte hatte sich 
dieses Urteil gewandelt und das eigene Kompe-
tenzniveau wurde als „Gut“ wahrgenommen. Die 
Lehrkräfte bewerteten das Kompetenzniveau ihrer 
Fahrlehreranwärter im Mittel etwas kritischer („Eher 
gut“). Zum Ende des Lehrpraktikums korrigierten 
die Fahrlehreranwärter ihre Kompetenzeinschät-
zung leicht nach unten, wobei sie ihr Kompetenzni-
veau zur förderorientierten Lernstands- und Lern-
verlaufsbeurteilung durchschnittlich immer noch als 
„Gut“ einstuften. Dies deckte sich mit der Einschät-
zung ihrer Ausbildungsfahrlehrer, wobei diese er-

neut die besten Bewertungen aller Akteursgruppen 
vergaben.

Zusammenfassend betrachtet deuten die Ergebnis-
se auf eine Zunahme des Kompetenzniveaus der 
Fahrlehreranwärter in allen sechs Kompetenzberei-
chen hin. Dabei bescheinigten sich einerseits die 
Fahrlehreranwärter selbst eine Zunahme an Wis-
sen und Können: Am Ende der gesamten Fahrleh-
rerausbildung stuften sie ihr eigenes fachliches und 
pädagogisches Wissen und Können in allen Kom-
petenzen der sechs Kompetenzbereiche im Mittel 
als „Eher gut“ oder „Gut“ ein. Andererseits legen 
auch die Urteile der Lehrkräfte und der Ausbildungs-
fahrlehrer nahe, dass die Fahrlehreranwärter zum 
Ende der Ausbildung in der Ausbildungsstätte sowie 
am Ende des Lehrpraktikums über ein Niveau an 
Wissen und Können verfügten, das im Durchschnitt 
als „Eher gut“ bis „Gut“ zu bezeichnen war. 

Vergleich des Kompetenzniveaus von Ausbil-
dungsdurchgängen nach altem vs. neuem 
Recht 
Zu Beginn des vorliegenden Kapitel wurde bereits 
dargelegt, dass zusätzlich zu den Selbst- und 
Fremdeinschätzungen im Hinblick auf die einzelnen 
Fahrlehreranwärter auch eine übergreifende Be-
wertung des Kompetenzniveaus der nach neuem 
Recht ausgebildeten Ausbildungsdurchgänge im 
Vergleich zu nach altem Recht ausgebildeten Aus-
bildungsdurchgängen vorgenommen wurde. Diese 
Bewertung erfolgte jeweils am Ende der Ausbildung 
in der Ausbildungsstätte durch die Lehrkräfte. Dabei 
sollten die Lehrkräfte auf einer fünfstufigen Skala 
angeben, wie sie das Kompetenzniveau aktueller 
Ausbildungsdurchgänge im Vergleich zu früheren 
Durchgängen einschätzen; je näher die Ergebnisse 
dabei an der Stufe 5 waren, desto besser wurde 
das Kompetenzniveau der aktuellen Ausbildungs-
durchgänge im Vergleich zu vorherigen Ausbil-
dungsdurchgängen bewertet. 

Es zeigte sich, dass die Lehrkräfte das Kompetenz-
niveau der Ausbildungsdurchgänge nach neuem 

Kompetenz
Anwärter T1 

(n = 67)
Anwärter T2 

(n = 26)
Lehrkräfte T2 

(64)
Anwärter T3 

(n = 28)

Ausbildungs- 
fahrlehrer T3  

(n = 10)
M SD M SD M SD M SD M SD

Förderorientierte Lernstands- und 
Lernverlaufsbeurteilung 3.10 1.09 4.77 0.76 4.44 0.89 4.71 0.81 4.90 0.57

Tab. 3-9: Bewertungen des Kompetenzniveaus der Fahrlehreranwärter im zivilen Bereich für die Kompetenz des Kompetenzbe-
reichs „Beurteilen“ durch die Anwärter zu Ausbildungsbeginn (T1), durch die Anwärter und Lehrkräfte zum Ende der Aus-
bildung in der Ausbildungsstätte (T2) sowie durch die Anwärter und Ausbildungsfahrlehrer zum Ende des Lehrpraktikums 
(T3)
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Recht im Vergleich zu früheren Ausbildungsdurch-
gängen je nach Kompetenzbereich unterschiedlich 
einschätzten (s. Bild 3-8): Während in den Kompe-
tenzbereichen „Recht“ (M = 3.00; SD = 0.88) und 
Technik (M = 2.94; SD = 0.78) im Mittel kein Unter-
schied zu früheren Ausbildungsdurchgängen gese-
hen wurde, wurde das Kompetenzniveau aktueller 
Ausbildungsdurchgänge in den Kompetenzberei-
chen „Erziehen“ (M = 3.64; SD = 0.78) und „Beurtei-
len“ (M = 3.58; SD = 1.08) im Vergleich zu Ausbil-
dungsdurchgängen nach altem Recht im Durch-
schnitt als etwas besser angesehen. Dies könnte 
darauf zurückzuführen sein, dass diese beiden 
Kompetenzbereiche im Zuge der Reform explizit 
eingeführt und die jeweiligen Ausbildungsinhalte 
umfassend erweitert wurden. Auch im Hinblick auf 
die Kompetenzbereiche „Verkehrsverhalten“ (M = 
3.28; SD = 0.98) sowie „Unterrichten, Ausbilden und 
Weiterbilden“ (M = 3.46; SD = 0.99) wurde das 
Kompetenzniveau von Ausbildungsdurchgängen 
nach neuem Recht tendenziell als etwas besser be-
wertet als das Kompetenzniveau von Ausbildungs-
durchgängen nach altem Recht. 

Richtet man den Blick weg von den sechs Kompe-
tenzbereichen hin zu den 20 einzelnen Kompeten-
zen, so wird das Kompetenzniveau der Ausbil-
dungsdurchgänge nach neuem Recht von den 
Lehrkräften in Bezug auf die in der Tabelle 3-10 dar-
gestellten Kompetenzen mindestens als genauso 
gut bewertet wie das Kompetenzniveau der Ausbil-
dungsdurchgänge nach altem Recht. Bei den auf-

24 Umfasste die Ausbildung in den Sachgebieten „Recht“ und „Technik“ nach altem Recht noch 70 bzw. 90 Ausbildungseinheiten, so 
sind in der reformierten Fahrlehrerausbildung für diese Kompetenzbereiche 100 bzw. 120 Ausbildungseinheiten vorgesehen. 

geführten Kompetenzen handelt es sich vor allem 
um Kompetenzen, die im Zuge der Reform der 
Fahrlehrerausbildung entweder neu aufgenommen 
wurden oder deutlich mehr Gewicht erhalten haben. 

Hinsichtlich der in Tabelle 3-11 aufgeführten vier 
Kompetenzen wird das Kompetenzniveau der Aus-
bildungsdurchgänge nach neuem Recht von den 
Lehrkräften als etwas schlechter eingeschätzt als 
das Kompetenzniveau der Ausbildungsdurchgänge 
nach altem Recht.

Alle vier in der Tabelle 3-11 aufgeführten Kompe-
tenzen sind den Kompetenzbereichen „Recht“ und 
„Technik“ zuzuordnen. Zwar wurden diese beiden 
Kompetenzbereiche im Zuge der Reform zeitlich 
ausgebaut24, allerdings ging dieser Ausbau auch 
mit einer Umstrukturierung der Ausbildungsinhalte 
und einer Herabsenkung der Zugangsvorausset-
zungen zum Fahrlehrerberuf einher. Die Lehrkräfte 
selbst nannten folgende Gründe für Leistungsver-
schlechterungen in den aufgeführten rechtlichen 
und technischen Kompetenzen:

• Die neuen Zugangsvoraussetzungen zum Fahr-
lehrerberuf sind – vor allem im Hinblick auf das 
geforderte Bildungsniveau – zu gering. Die erfor-
derliche Sprachkompetenz wird nicht konkreti-
siert. Die geringere schulische Vorbildung und 
ein mangelndes Sprachverständnis erschweren 
vor allem die rechtliche und technische Ausbil-
dung.

Bild 3-8:  Einschätzung des Kompetenzniveaus der Ausbildungsdurchgänge nach neuem Recht im Vergleich zu Ausbildungsdurch-
gängen nach altem Recht durch die Lehrkräfte zum Ende der Ausbildung in den zivilen Fahrlehrerausbildungsstätten
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Recht im Vergleich zu früheren Ausbildungsdurch-
gängen je nach Kompetenzbereich unterschiedlich 
einschätzten (s. Bild 3-8): Während in den Kompe-
tenzbereichen „Recht“ (M = 3.00; SD = 0.88) und 
Technik (M = 2.94; SD = 0.78) im Mittel kein Unter-
schied zu früheren Ausbildungsdurchgängen gese-
hen wurde, wurde das Kompetenzniveau aktueller 
Ausbildungsdurchgänge in den Kompetenzberei-
chen „Erziehen“ (M = 3.64; SD = 0.78) und „Beurtei-
len“ (M = 3.58; SD = 1.08) im Vergleich zu Ausbil-
dungsdurchgängen nach altem Recht im Durch-
schnitt als etwas besser angesehen. Dies könnte 
darauf zurückzuführen sein, dass diese beiden 
Kompetenzbereiche im Zuge der Reform explizit 
eingeführt und die jeweiligen Ausbildungsinhalte 
umfassend erweitert wurden. Auch im Hinblick auf 
die Kompetenzbereiche „Verkehrsverhalten“ (M = 
3.28; SD = 0.98) sowie „Unterrichten, Ausbilden und 
Weiterbilden“ (M = 3.46; SD = 0.99) wurde das 
Kompetenzniveau von Ausbildungsdurchgängen 
nach neuem Recht tendenziell als etwas besser be-
wertet als das Kompetenzniveau von Ausbildungs-
durchgängen nach altem Recht. 

Richtet man den Blick weg von den sechs Kompe-
tenzbereichen hin zu den 20 einzelnen Kompeten-
zen, so wird das Kompetenzniveau der Ausbil-
dungsdurchgänge nach neuem Recht von den 
Lehrkräften in Bezug auf die in der Tabelle 3-10 dar-
gestellten Kompetenzen mindestens als genauso 
gut bewertet wie das Kompetenzniveau der Ausbil-
dungsdurchgänge nach altem Recht. Bei den auf-

24 Umfasste die Ausbildung in den Sachgebieten „Recht“ und „Technik“ nach altem Recht noch 70 bzw. 90 Ausbildungseinheiten, so 
sind in der reformierten Fahrlehrerausbildung für diese Kompetenzbereiche 100 bzw. 120 Ausbildungseinheiten vorgesehen. 

geführten Kompetenzen handelt es sich vor allem 
um Kompetenzen, die im Zuge der Reform der 
Fahrlehrerausbildung entweder neu aufgenommen 
wurden oder deutlich mehr Gewicht erhalten haben. 

Hinsichtlich der in Tabelle 3-11 aufgeführten vier 
Kompetenzen wird das Kompetenzniveau der Aus-
bildungsdurchgänge nach neuem Recht von den 
Lehrkräften als etwas schlechter eingeschätzt als 
das Kompetenzniveau der Ausbildungsdurchgänge 
nach altem Recht.

Alle vier in der Tabelle 3-11 aufgeführten Kompe-
tenzen sind den Kompetenzbereichen „Recht“ und 
„Technik“ zuzuordnen. Zwar wurden diese beiden 
Kompetenzbereiche im Zuge der Reform zeitlich 
ausgebaut24, allerdings ging dieser Ausbau auch 
mit einer Umstrukturierung der Ausbildungsinhalte 
und einer Herabsenkung der Zugangsvorausset-
zungen zum Fahrlehrerberuf einher. Die Lehrkräfte 
selbst nannten folgende Gründe für Leistungsver-
schlechterungen in den aufgeführten rechtlichen 
und technischen Kompetenzen:

• Die neuen Zugangsvoraussetzungen zum Fahr-
lehrerberuf sind – vor allem im Hinblick auf das 
geforderte Bildungsniveau – zu gering. Die erfor-
derliche Sprachkompetenz wird nicht konkreti-
siert. Die geringere schulische Vorbildung und 
ein mangelndes Sprachverständnis erschweren 
vor allem die rechtliche und technische Ausbil-
dung.

• Aufgrund des Wegfalls des Erfordernisses zum 
Besitz der Fahrerlaubnisklassen A2 und CE 
kann nicht mehr an das damit verbundene recht-
liche und technische Vorwissen angeknüpft wer-
den. Auch über den Besitz der Fahrerlaubnis-
klassen hinaus verfügen Fahrlehreranwärter 
nach neuem Recht teilweise über deutlich weni-
ger technisches Vorwissen als Fahrlehreranwär-
ter nach altem Recht. Die Fahrlehreranwärter 
bringen seltener eine technische Berufsausbil-
dung oder ein technisches Studium mit als An-
wärter früherer Ausbildungsdurchgänge.

• Es wurden neue Ausbildungsinhalte aufgenom-
men (z. B. Fahrerassistenzsysteme und auto-
matisiertes Fahren), sodass − trotz gesenkter 
Zugangsvoraussetzungen zum Fahrlehrerberuf 
− für die Vermittlung bisheriger Inhalte insge-
samt nicht mehr Zeit zur Verfügung steht als frü-
her.

• Die technischen und rechtlichen Ausbildungsin-
halte erscheinen mitunter lebensferner. Auch der 
Berufsbezug ist weniger offensichtlich als bei bil-
dungswissenschaftlichen und verkehrsverhal-
tensbezogenen Ausbildungsinhalten.

Die vergleichenden Einschätzungen der Lehrkräfte 
verdeutlichen insgesamt, dass durch die reformier-
te Fahrlehrerausbildung bei vielen Kompetenzen 
die Möglichkeit besteht, Fahrlehreranwärter mit ei-
nem höheren Kompetenzniveau auszustatten als 
dies bei der Ausbildung nach altem Recht der Fall 
war. Allerdings ergibt sich insbesondere mit Blick 
auf rechtliche und technische Kompetenzen Nach-
steuerungsbedarf, und auch bei den anderen Kom-
petenzen der neuen Fahrlehrerausbildung scheint 
das Potenzial zur Vermittlung berufsspezifischen 
Wissens und Könnens nicht ausgeschöpft.

Lernwirksamkeit der reformierten Fahrlehreraus-
bildung unter Berücksichtigung ausgewählter 
Lernvoraussetzungen der Fahrlehreranwärter
Im Zuge der Reform des Fahrlehrerrechts wurden 
– wie bereits dargelegt – einige Zugangsvorausset-
zungen zum Fahrlehrerberuf verändert. Hierzu ge-
hören beispielsweise die Verringerung des Mindest-
alters zur Erteilung der Fahrlehrerlaubnis der Klas-
se BE von 22 auf 21 Jahre, die Absenkung der Bil-
dungsvoraussetzungen sowie der Wegfall des Er-
fordernisses zum Besitz der Fahrerlaubnisklassen 
A2 und CE. Es wurde bereits aufgezeigt, dass diese 
Änderungen von einigen Lehrkräften auch als Grün-
de für ein mögliches schlechteres Abschneiden der 

Kompetenzen

Bewertung des 
Kompetenzniveaus 
durch die Lehrkräfte

N M SD
Berücksichtigung personeller, 
sozialer und kultureller 
Lernbedingungen

11 3.82 0.87

Fahrerassistenzsysteme und 
automatisiertes Fahren 12 3.75 0.87

Grundlagen des Fahrlehrerberufs 12 3.58 0.90
Förderorientierte Lernstands- und 
Lernverlaufsbeurteilung 12 3.58 1.08

Fahreignung, Fahrtüchtigkeit und 
Fahrverhalten 11 3.55 0.69

Gestaltung des Theorieunterrichts 12 3.50 1.31
Gestaltung der Fahrpraktischen 
Ausbildung 12 3.50 1.24

Vermittlung von 
Verkehrssicherheitseinstellungen 11 3.45 0.82

Fahraufgaben 12 3.33 1.30
Fahrkompetenzdefizite und Unfälle 12 3.33 1.16
Mobilitätsverhalten 12 3.33 1.23
Grundlagen der 
Fahranfängervorbereitung 12 3.33 0.89

Rechtssystematik 10 3.30 0.82
Partnerschaftliches Verhalten 12 3.25 0.97
Verkehrswahrnehmung und 
Gefahrenvermeidung 12 3.17 1.12

Heterogenität im Straßenverkehr 12 3.08 1.44
Anmerkungen: Die Bewertung erfolgte auf einer fünfstufigen 
Skala mit den Ausprägungen 1 = „Vorherige Ausbildung viel 
besser“, 2 = „Vorherige Ausbildung etwas besser“, 3 = „Kein 
Unterschied“, 4 = „Aktuelle Ausbildung etwas besser“ und 
5 = „Aktuelle Ausbildung viel besser“.

Tab. 3-10: Kompetenzen, in denen Ausbildungsdurchgänge 
nach neuem Recht aus Sicht der Lehrkräfte im zivi-
len Bereich ein etwas höheres Kompetenzniveau 
aufweisen als Ausbildungsdurchgänge nach altem 
Recht

Kompetenzen

Bewertung des 
Kompetenzniveaus 
durch die Lehrkräfte

N M SD
Technische Grundlagen 12 2.42 1.08

Verkehrsrechtliche Vorschriften und 
angrenzende Rechtsgebiete 12 2.83 1.03

Fahrphysik 12 2.92 1.24

Technische Aspekte umweltschonen-
den Fahrens 13 2.92 0.64

Anmerkungen: Die Bewertung erfolgte auf einer fünfstufigen 
Skala mit den Ausprägungen 1 = „Vorherige Ausbildung viel 
besser“, 2 = „Vorherige Ausbildung etwas besser“, 3 = „Kein 
Unterschied“, 4 = „Aktuelle Ausbildung etwas besser“ und 
5 = „Aktuelle Ausbildung viel besser“.

Tab. 3-11: Kompetenzen, in denen Ausbildungsdurchgänge 
nach neuem Recht aus Sicht der Lehrkräfte im zivi-
len Bereich ein etwas schlechteres Kompetenzni-
veau aufweisen als Ausbildungsdurchgänge nach 
altem Recht
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neuen Ausbildungsdurchgänge in einigen rechtli-
chen und technischen Kompetenzen betrachtet 
werden.

Um erste Hinweise dafür zu sammeln, wie sich die 
veränderten Zugangsvoraussetzungen auf die 
Lernwirksamkeit der Fahrlehrerausbildung auswir-
ken könnten, wurden einige Lernvoraussetzungen 
der Fahrlehreranwärter mit den Bewertungen des 
Kompetenzniveaus durch die Lehrkräfte in Bezie-
hung gesetzt. Nachfolgend wird eine deskriptive 
Darstellung der Ergebnisse anhand der Lernvor-
aussetzungen „Alter“, „Bildungsniveau“ und „Vor-
handene Fahrerlaubnisklassen“ vorgenommen. 
Weiterführende inferenzstatistische Auswertungen 
waren aufgrund des geringen Stichprobenumfangs 
nicht möglich, sind jedoch zwingend im Rahmen 
der summativen Evaluation vorzunehmen.

Die Absenkung des Mindestalters für die Erteilung 
der Fahrlehrerlaubnis der Klasse BE von 22 auf 21 
Jahre geschah vor allem vor dem Hintergrund, den 
Fahrlehrerberuf für jüngere Menschen attraktiver zu 
machen und Wartezeiten zwischen dem Abschluss 
der Schule oder Berufsausbildung und dem Beginn 
der Fahrlehrerausbildung zu verkürzen (BT-Drs. 
18/10937). Von einigen Akteuren wurden Bedenken 
geäußert, wonach das neue Mindestalter ein erfolg-
reiches Bestehen der Ausbildung und Prüfung zum 
Fahrlehrer erschweren könnte, weil es den Fahrleh-
reranwärtern an Fahr- und Lebenserfahrung man-

geln würde. Mitunter wurde auch die Annahme ge-
äußert, dass es jungen Fahrlehreranwärtern an der 
nötigen „Reife“ fehlen würde, um einen derart ver-
antwortungsvollen Lehrberuf auszuüben. Im Hin-
blick auf die an der Evaluation teilnehmenden Fahr-
lehreranwärter liefern die wenigen vorliegenden 
Daten keine Hinweise darauf, dass solche Annah-
men zutreffen (s. Tabelle 3-12). Allerdings beruhen 
die Ergebnisse ausschließlich auf den Bewertun-
gen von vier jüngeren Fahrlehreranwärtern und be-
dürfen – wie bereits dargelegt – zwingend einer 
deutlich breiteren empirischen Basis sowie weiter-
führender statistischer Auswertungen im Rahmen 
einer summativen Evaluation. 

Eine weitere Änderung der Zugangsvoraussetzun-
gen betraf das erforderliche Bildungsniveau. War 
bis 2018 ein Hauptschulabschluss mit einer abge-
schlossenen Berufsausbildung in einem anerkann-
ten Lehrberuf oder eine gleichwertige Vorbildung 
erforderlich, so genügt nun eine abgeschlossene 
Berufsausbildung in einem anerkannten Lehrberuf 
oder eine gleichwertige Vorbildung. Betrachtet man 
das Bildungsniveau der an der vorliegenden Evalu-
ationsstudie teilnehmenden Fahrlehreranwärter, so 
besitzen die meisten Anwärter die Mittlere Reife 
oder die (Fach-)Hochschulreife; nur wenige Anwär-
ter verfügen ausschließlich über einen Hauptschul-
abschluss. Hinsichtlich ihres Kompetenzniveaus 
werden Fahrlehreranwärter mit einem Hauptschul-
abschluss von den Lehrkräften in allen Kompetenz-

bereichen im Mittel als leistungsschwächste Teil-
gruppe der Fahrlehreranwärter eingeschätzt. Fahr-
lehreranwärter mit Mittlerer Reife werden als leis-
tungsstärker bewertet, und Fahrlehreranwärter, die 
eine (Fach-)Hochschulreife besitzen, erreichen in 
fünf der sechs Kompetenzbereiche die höchsten 
Bewertungen (s. Tabelle 3-13). Diese rein deskripti-
ven Befunde sind mit der – im Rahmen einer sum-
mativen Evaluation zu prüfenden – Hypothese ver-
einbar, dass ein mittleres oder höheres Bildungsni-
veau es Fahrlehreranwärtern erleichtert, sich in der 
Fahrlehrerausbildung die nötigen fachlichen und 
pädagogischen Kompetenzen anzueignen. 

Seit dem Jahr 2018 genügt der Besitz der Fahrer-
laubnisklassen B und BE zum Erwerb der Fahrlehr-
erlaubnisklasse BE. Betrachtet man das fachliche 
und pädagogische Kompetenzniveau, das Fahrleh-
reranwärter mit unterschiedlichen Fahrerlaubnis-
klassen aus Sicht der Lehrkräfte am Ende der Aus-
bildung in der Ausbildungsstätte aufweisen, so las-
sen sich anhand der vorliegenden Daten – die den 
bereits mehrfach genannten Einschränkungen un-
terliegen – keine grundlegenden Leistungsvorteile 
durch den Besitz weiterer Fahrerlaubnisklassen er-
kennen (s. Tabelle 3-14). Dabei ist allerdings auch 
zu beachten, dass einige Lehrkräfte an den Ausbil-
dungsstätten Kompensationsmöglichkeiten (z. B. 
Trainings auf Verkehrsübungsplätzen, bei denen 
die Anwärter Fahrzeuge unterschiedlicher Klassen 
fahren durften; Fahrten als Beifahrer in Fahrzeugen 
unterschiedlicher Klassen) ergriffen haben. Auch 
die Frage nach dem Einfluss des Fahrerlaubnis-
klassenbesitzes auf das Kompetenzniveau ist im 

Kompetenzbereich
< 22 Jahre ≥ 22 Jahre

n M SD n M SD
Verkehrsverhalten 4 4.83 0.96 56 4.22 0.71

Recht 4 5.40 0.72 44 4.21 0.77

Technik 4 3.99 0.82 55 4.29 0.83

Unterrichten, Ausbilden und Weiterbilden 4 4.99 0.89 56 4.28 0.87

Erziehen 4 5.06 0.72 55 4.35 0.82

Beurteilen 4 5.13 0.63 55 4.41 0.91

Tab. 3-12:  Bewertungen des Kompetenzniveaus der Fahrlehreranwärter in den verschiedenen Kompetenzbereichen durch die 
Lehrkräfte von 1 = „Sehr schlecht“ bis 6 = „Sehr gut“ in Abhängigkeit vom Alter der Fahrlehreranwärter

Kompetenzbereich
Hauptschulabschluss Mittlere Reife (Fach-)Hochschulreife

n M SD n M SD n M SD
Verkehrsverhalten 6 3.98 0.64 33 4.25 0.57 23 4.40 0.93

Recht 5 4.00 0.71 27 4.35 0.79 18 4.35 0.90

Technik 7 3.97 0.83 32 4.23 0.70 22 4.41 0.96

Unterrichten, Ausbilden und Weiterbilden 6 3.69 0.43 33 4.36 0.71 23 4.49 1.11

Erziehen 5 3.75 0.75 33 4.41 0.66 23 4.58 0.99

Beurteilen 6 3.67 0.52 32 4.52 0.78 23 4.61 1.03

Tab. 3-13: Bewertungen des Kompetenzniveaus der Fahrlehreranwärter in den verschiedenen Kompetenzbereichen durch die 
Lehrkräfte von 1 = „Sehr schlecht“ bis 6 = „Sehr gut“ in Abhängigkeit vom Bildungsniveau der Fahrlehreranwärter
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bereichen im Mittel als leistungsschwächste Teil-
gruppe der Fahrlehreranwärter eingeschätzt. Fahr-
lehreranwärter mit Mittlerer Reife werden als leis-
tungsstärker bewertet, und Fahrlehreranwärter, die 
eine (Fach-)Hochschulreife besitzen, erreichen in 
fünf der sechs Kompetenzbereiche die höchsten 
Bewertungen (s. Tabelle 3-13). Diese rein deskripti-
ven Befunde sind mit der – im Rahmen einer sum-
mativen Evaluation zu prüfenden – Hypothese ver-
einbar, dass ein mittleres oder höheres Bildungsni-
veau es Fahrlehreranwärtern erleichtert, sich in der 
Fahrlehrerausbildung die nötigen fachlichen und 
pädagogischen Kompetenzen anzueignen. 

Seit dem Jahr 2018 genügt der Besitz der Fahrer-
laubnisklassen B und BE zum Erwerb der Fahrlehr-
erlaubnisklasse BE. Betrachtet man das fachliche 
und pädagogische Kompetenzniveau, das Fahrleh-
reranwärter mit unterschiedlichen Fahrerlaubnis-
klassen aus Sicht der Lehrkräfte am Ende der Aus-
bildung in der Ausbildungsstätte aufweisen, so las-
sen sich anhand der vorliegenden Daten – die den 
bereits mehrfach genannten Einschränkungen un-
terliegen – keine grundlegenden Leistungsvorteile 
durch den Besitz weiterer Fahrerlaubnisklassen er-
kennen (s. Tabelle 3-14). Dabei ist allerdings auch 
zu beachten, dass einige Lehrkräfte an den Ausbil-
dungsstätten Kompensationsmöglichkeiten (z. B. 
Trainings auf Verkehrsübungsplätzen, bei denen 
die Anwärter Fahrzeuge unterschiedlicher Klassen 
fahren durften; Fahrten als Beifahrer in Fahrzeugen 
unterschiedlicher Klassen) ergriffen haben. Auch 
die Frage nach dem Einfluss des Fahrerlaubnis-
klassenbesitzes auf das Kompetenzniveau ist im 

Rahmen der summativen Evaluation zwingend ver-
tiefend zu betrachten; dabei sind dann – neben den 
fachlichen und pädagogischen Kompetenzen – 
auch die fahrerischen Kompetenzen der Anwärter 
zu berücksichtigen. 

3.2.10 Ergebnisse zum Umfang und zur Gestal-
tung der Ausbildungsphasen in den zivi-
len Ausbildungsfahrschulen

Umfang und Gestaltung der Hospitationsphase

Fahrlehreranwärter absolvieren im Rahmen ihrer 
Fahrlehrerausbildung drei Ausbildungsphasen in 
Ausbildungsfahrschulen. Zu diesen Phasen zählen 
(1) eine zweiwöchige Hospitationsphase während 
des Einführungsmonats, (2) eine einwöchige Hospi-
tation während des sechsten bzw. seit dem Jahr 
2020 fünften Ausbildungsmonats sowie (3) ein min-
destens viermonatiges Lehrpraktikum nach dem Er-
halt der Anwärterbefugnis (§ 1 Abs. 2 bis 4 Fahr-
lAusbVO). Während für das Lehrpraktikum umfang-
reiche Vorgaben existieren, ist die Gestaltung der 
ersten beiden Ausbildungsphasen auf rechtlicher 
Ebene kaum geregelt. 

Im Rahmen der Evaluationsstudie wurden die Aus-
bildungsfahrlehrer zunächst danach befragt, wie sie 
die Hospitationsphase gestaltet haben. Die Rück-
meldungen der Ausbildungsfahrlehrer (n = 34) deu-
ten darauf hin, dass die Hospitationsphase an den 
verschiedenen Ausbildungsfahrschulen sehr unter-
schiedlich ausgestaltet wird. Dies soll nachfolgend 
anhand von Beispielen veranschaulicht werden: 

Kompetenzbereich
nur B/BE1 B/BE und weitere Klasse(n)2

n M SD n M SD
Verkehrsverhalten 20 4.36 0.60 43 4.24 0.78

Recht 16 4.27 0.64 34 4.34 0.89

Technik 21 4.12 0.89 41 4.33 0.76

Unterrichten, Ausbilden und Weiterbilden 20 4.41 0.62 43 4.30 0.97

Erziehen 19 4.47 0.68 43 4.39 0.87

Beurteilen 20 4.45 0.84 42 4.46 0.92

1) Zu dieser Gruppe gehören Fahrlehreranwärter, die ausschließlich die Fahrerlaubnisklassen B und BE erworben haben. Zudem 
wurden zu dieser Gruppe auch Anwärter gezählt, die eine Fahrerlaubnisklasse nach altem Recht erworben haben (z. B. eine 
Fahrerlaubnis der Klasse 3). Aufgrund entsprechender Besitzstandsregelungen dürfen diese Anwärter zwar mitunter 
Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen führen, die über den Umfang der Klassen B und BE hinausgehen. Allerdings mussten 
sie die hierfür nötige Fahrkompetenz nicht in einer zusätzlichen Fahrausbildung erwerben und in einer Fahrerlaubnisprüfung 
nachweisen

2) Zu dieser Gruppe gehören Fahrlehreranwärter, die neben den Fahrerlaubnisklassen B und BE noch eine oder mehrere 
sonstige Fahrerlaubnisklassen besitzen und zum Erwerb dieser Fahrerlaubnisklassen eine zusätzliche Fahrausbildung und 
Fahrerlaubnisprüfung absolviert haben (z. B. Inhaber einer Fahrerlaubnisklasse CE oder A oder 3 und 2 oder 3 und 1)

Tab. 3-14: Bewertungen des Kompetenzniveaus der Fahrlehreranwärter in den verschiedenen Kompetenzbereichen durch die 
Lehrkräfte von 1 = „Sehr schlecht“ bis 6 = „Sehr gut“ in Abhängigkeit der vorhandenen Fahrerlaubnisklassen der Fahr-
lehreranwärter
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• Das „Kennenlernen des Ausbildungsbetriebs“ 
wurde von fast allen Ausbildungsfahrlehrern 
durchgeführt (n = 32; 94,1 %). Hierfür wurden 
zwischen 1 und 90 Ausbildungseinheiten je 45 
Minuten aufgewendet, wobei durchschnittlich M 
= 7.69 Ausbildungseinheiten dazu stattfanden (n 
= 32; SD = 15,49; Md = 4).25

• 33 Ausbildungsfahrlehrer (97,1 %) ließen ihren 
Fahrlehreranwärter in den Grundstoff-Lektionen 
ihres Theorieunterrichts hospitieren. Die dafür 
aufgewendete Zeit lag zwischen 2 und 180 Aus-
bildungseinheiten (n = 32; M = 13,78; SD = 
31.54; Md = 7).

• 21 Ausbildungsfahrlehrer (61,8 %) ermöglichten 
es ihren Fahrlehreranwärtern, bei ihren klassen-
spezifischen Zusatzstoff-Lektionen der Klasse B 
zu hospitieren; 10 Ausbildungsfahrlehrer 
(29,4 %) führten Hospitationen zu ihrem klas-
senspezifischen Zusatzstoff anderer Fahrerlaub-
nisklassen durch. Für Hospitationen im Zusatz-
stoff der Klasse B wurden zwischen 1 und 90 
Ausbildungseinheiten aufgebracht, wobei die 
durchschnittliche Dauer bei M = 8.05 Ausbil-
dungseinheiten lag (n = 19; SD = 19.95; Md = 4). 
Für Hospitationen im Zusatzstoff anderer Klas-
sen wurden zwischen 2 und 8 Ausbildungsein-
heiten aufgewendet (n = 10; M = 3.50; SD = 
1.84).

• In 16 Ausbildungsfahrschulen (47,1 %) fanden 
Hospitationen in Grundstoff-Theorieunterrichten 
anderer Fahrlehrer statt. Dafür wurden zwischen 
2 und 10 Ausbildungseinheiten genutzt (n = 15; 
M = 4.73; SD = 2.63).

• In 16 Ausbildungsfahrschulen (47,1 %) wurden 
Theoretische Fahrerlaubnisprüfungen hospitiert. 
Hierfür wurden zwischen 1 und 4 Ausbildungs-
einheiten aufgebracht (n = 16; M = 1.76; SD = 
0.83).

• In 31 Ausbildungsfahrschulen (91,2 %) hospi-
tierte der Fahrlehreranwärter in der Fahrprakti-
schen Ausbildung der Klasse B des Ausbildungs-
fahrlehrers. Dafür wurden zwischen 1 und 90 
Ausbildungseinheiten je 45 Minuten aufgewen-
det (n = 30; M = 23.47; SD = 20.03; Md = 15.5). 
Beim Erteilen von Fahrpraktischer Ausbildung 

25 Vereinzelt nannten Ausbildungsfahrlehrer sehr hohe Ausbildungsumfänge für bestimmte Inhalte. Mitunter waren diese Umfänge 
so hoch, dass eine Umsetzung allein im Rahmen der Hospitationsphase nicht möglich erschien. Auf Nachfrage gaben die Ausbil-
dungsfahrlehrer an, dass sie in ihren Angaben auch Hospitationen ihrer Fahrlehreranwärter berücksichtigt haben, die vor der zwei-
wöchigen Hospitationsphase zu Beginn der Fahrlehrerausbildung stattgefunden haben. Neben dem arithmetischen Mittel (M) wird 
bei der Ergebnisdarstellung beim Vorliegen von Extremwerten auch der Median (Md) angegeben, der in solchen Fällen einen bes-
seren Einblick in die Datenlage erlaubt.

der Klasse BE durch den Ausbildungsfahrlehrer 
gab es solche Hospitationen in fast jeder zwei-
ten Ausbildungsfahrschule (n = 16; 47,1 %), 
während sie bei anderen Klassen seltener vor-
kamen (n = 8; 23,5 %). Für Hospitationen bei der 
Klasse BE waren zwischen 2 und 14 Ausbil-
dungseinheiten vorgesehen, wobei durchschnitt-
lich M = 5.67 Ausbildungseinheiten auf diese 
Klasse entfielen (n = 15; SD = 3.79; Md = 4). Für 
Hospitationen in anderen Klassen wurden durch-
schnittlich M = 6.88 Ausbildungseinheiten ge-
nutzt (n = 8; SD = 7.34; Min = 1; Max = 20; Md = 
4).

• In 18 Ausbildungsfahrschulen (52,9 %) hospi-
tierten die Fahrlehreranwärter bei der Fahrprak-
tischen Ausbildung anderer Fahrlehrer. Dabei 
wurden zwischen 2 und 30 Ausbildungseinhei-
ten hospitiert, wobei der Mittelwert bei M = 9.29 
Ausbildungseinheiten lag (n = 17; SD = 8.65; Md 
= 6). 

• Die Hälfte der Fahrlehreranwärter (n = 17; 
50,0 %) hospitierte bei Praktischen Fahrerlaub-
nisprüfungen der Klasse B. Der Umfang lag da-
bei zwischen 1 und 8 Ausbildungseinheiten, wo-
bei durchschnittlich M = 2.19 Ausbildungseinhei-
ten dafür aufgewendet wurden (n = 16; SD = 
2.00).

• Einblicke in Büro- und Verwaltungstätigkeiten 
wurden den Fahrlehreranwärtern in 33 Ausbil-
dungsfahrschulen (97,1 %) gewährt. Die Vari-
anzbreite des Ausbildungsumfangs lag dabei 
zwischen 0,5 und 15 Ausbildungseinheiten; im 
Mittel wurden M = 5.29 Ausbildungseinheiten 
dafür genutzt (n = 33; SD = 3.33). 

• In knapp drei Viertel der Ausbildungsfahrschulen 
wurden Arbeits- und Beobachtungsaufträge be-
arbeitet, die die Fahrlehreranwärter von der 
Fahrlehrerausbildungsstätte erhalten hatten (n = 
25; 73,5 %). Hierfür wurden zwischen 1 und 40 
Ausbildungseinheiten aufgewendet; durch-
schnittlich wurden M = 7.96 Ausbildungseinhei-
ten hierfür genutzt (n = 24; SD = 8.42; Md = 6). 

Aus den Darlegungen wird deutlich, dass sowohl 
die inhaltliche als auch die zeitliche Ausgestaltung 
der Hospitationsphase zwischen den Ausbildungs-
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fahrschulen stark variiert: In einigen Ausbildungs-
fahrschulen erhielten die Anwärter – teilweise deut-
lich über die vorgesehene Mindest-Gesamtdauer 
der Hospitationsphase von 40 Ausbildungseinhei-
ten hinaus  – Einblicke in eine Vielzahl an Tätigkei-
ten, die mit dem Fahrlehrerberuf im Zusammen-
hang stehen (z. B. Kennenlernen des Ausbildungs- 
und Fahrschulbetriebs; Hospitationen im Theorie-
unterricht und der Fahrpraktischen Ausbildung des 
Ausbildungsfahrlehrers und anderer Fahrlehrer der 
Ausbildungsfahrschule; Hospitationen bei Theoreti-
schen und Praktischen Fahrerlaubnisprüfungen; 
Büro- und Verwaltungstätigkeiten). Andere Ausbil-
dungsfahrschulen beschränkten sich offenbar auf 
einige wenige Tätigkeiten und ermöglichten ihren 
Anwärtern damit kaum Einblicke in die vielfältigen 
Anforderungen des Fahrlehrerberufs.

Umfang und Gestaltung der Hospitation
Die Rückmeldungen der Ausbildungsfahrlehrer (n = 
28) zur einwöchigen Hospitation, die ca. in der Mitte 
der gesamten Fahrlehrerausbildung absolviert wird, 
legen nahe, dass sich die Unterschiede zwischen 
den Ausbildungsfahrschulen in der Gestaltung der 
Ausbildungsphasen fortsetzen:

• Hospitationen in Grundstoff-Lektionen des The-
orieunterrichts des Ausbildungsfahrlehrers er-
folgten in 20 Ausbildungsfahrschulen (71,4 %). 
Die aufgewendete Zeit variierte zwischen 2 und 
12 Ausbildungseinheiten je 45 Minuten und lag 
im Mittel bei M = 4.63 Ausbildungseinheiten (n = 
19; SD = 2.99). Hospitationen in Zusatzstoff-
Lektionen des Ausbildungsfahrlehrers fanden 
seltener statt. So beobachteten die Fahrlehrer-
anwärter nur in 6 Ausbildungsfahrschulen 
(22,6 %) den Ausbildungsfahrlehrer beim Geben 
von Zusatzstoff-Lektionen der Klasse B. Die 
durchschnittliche Dauer der Hospitationen lag 
bei M = 2.83 Ausbildungseinheiten (n = 6; SD = 
1.33; Min = 1; Max = 4). 4 Ausbildungsfahrlehrer 
(14,3 %) führten Hospitationen zu ihrem klas-
senspezifischen Zusatzstoff anderer Fahrerlaub-
nisklassen durch. Hierfür wurden zwischen 1 
und 8 Ausbildungseinheiten aufgewendet (n = 4; 
M = 3.75; SD = 3.10).

• Hospitationen im Grundstoff-Theorieunterricht 
anderer Fahrlehrer fanden in 10 Ausbildungs-
fahrschulen statt (35,7 %). Hierfür wurden zwi-
schen 2 und 20, im Durchschnitt jedoch M = 8.60 
Ausbildungseinheiten aufgewendet (n = 10; SD 
= 7.60; Md = 4). In drei Ausbildungsfahrschulen 
(10,7 %) wurde auch im theoretischen Zusatz-

unterricht anderer Fahrlehrer zur Klasse B hos-
pitiert. Dafür wurden durchschnittlich M = 2.67 
Ausbildungseinheiten aufgebracht (n = 3; SD = 
1.16; Min = 2; Max = 4).

• Vor- und Nachbesprechungen des geplanten 
Theorieunterrichts mit dem Ausbildungsfahrleh-
rer fanden in 22 Ausbildungsfahrschulen statt 
(78,6 %). Für die Vorbesprechungen wurden 
insgesamt zwischen 1 und 8 Ausbildungseinhei-
ten je 45 Minuten aufgewendet (n = 21; M = 1.86; 
SD = 1.88). Für Nachbesprechungen waren ins-
gesamt zwischen 0,5 und 12 Ausbildungseinhei-
ten vorgesehen (n = 22; M = 2.07; SD = 2.70).

• In etwas mehr als der Hälfte der Ausbildungs-
fahrschulen fanden Hospitationen bei Lern-
standsbeurteilungen zur Feststellung der theo-
retischen Prüfungsreife statt (n = 16; 57,1 %). 
Hierfür wurden durchschnittlich M = 1.33 Ausbil-
dungseinheiten aufgewendet (n = 15; SD = 0.49; 
Min = 1; Max = 2). 

• Hospitationen bei Theoretischen Fahrerlaubnis-
prüfungen von Fahrschülern wurden in 11 Aus-
bildungsfahrschulen (39,3 %) durchgeführt. Im 
Durchschnitt wurden dafür M = 1.82 Ausbil-
dungseinheiten genutzt (n = 11; SD = 0.98; Min 
= 1; Max = 4). In 12 Ausbildungsfahrschulen 
(42,9 %) wurden Nachbesprechungen zu Theo-
retischen Fahrerlaubnisprüfungen vorgenom-
men. Die durchschnittliche Dauer lag bei M = 
1.00 Ausbildungseinheiten (n = 11; SD = 0.39; 
Min = 0.5; Max = 2). 

• Hospitationen in der Fahrpraktischen Ausbil-
dung des Ausbildungsfahrlehrers in der Klasse B 
erfolgten in einem Großteil der Ausbildungsfahr-
schulen (n = 26; 92,9 %). Durchschnittlich wur-
den hierfür M = 14 Ausbildungseinheiten ver-
wendet (n = 26; SD = 10.72; Md = 10), wobei der 
konkrete Umfang in den Ausbildungsfahrschulen 
zwischen 2 und 40 Einheiten variierte. Hospita-
tionen in der Fahrpraktischen Ausbildung des 
Ausbildungsfahrlehrers in der Klasse BE fanden 
nur etwa in jeder zweiten Ausbildungsfahrschule 
statt (n = 13; 46,4 %) und erstreckten sich im 
Mittel über M = 3.36 Ausbildungseinheiten (n = 
11; SD = 2.58; Min = 1; Max = 10). In etwas mehr 
als jeder zweiten Ausbildungsfahrschule (n = 15; 
53,6 %) hospitierten die Fahrlehreranwärter ih-
rem Ausbildungsfahrlehrer beim Durchführen 
von Fahrpraktischer Ausbildung in anderen Klas-
sen. Hierfür wurden durchschnittlich M = 6.60 
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Ausbildungseinheiten (n = 15; SD = 7.06; Min = 
1; Max = 30; Md = 6) aufgewendet. 

• Hospitationen in der Fahrpraktischen Ausbil-
dung von anderen Fahrlehrern der Ausbildungs-
fahrschule fanden in etwas weniger als der Hälf-
te der Ausbildungsfahrschulen statt (n = 13; 
46,4 %) und betrafen vorrangig die Klasse B (n = 
13; M = 7.08; SD = 5.10; Min = 1; Max = 20; Md 
= 7).

• Vorbesprechungen der Fahrpraktischen Ausbil-
dung des Ausbildungsfahrlehrers wurden in 85,7 
Prozent der Ausbildungsfahrschulen (n = 24) 
durchgeführt. Sie umfassten im Mittel M = 4.42 
Ausbildungseinheiten (n = 24; SD = 7.65; Min = 
1; Max = 38; Md = 1.5). Ein ähnliches Bild zeigte 
sich im Hinblick auf Nachbesprechungen zur 
Fahrpraktischen Ausbildung. Diese wurden in 
92,9 Prozent der Ausbildungsfahrschulen 
(n = 26) durchgeführt und erstreckten sich im 
Mittel über M = 4.27 Ausbildungseinheiten 
(n = 26; SD = 7.45; Min = 1; Max = 38; Md = 1.5).

• Hospitationen bei Praktischen Fahrerlaubnisprü-
fungen der Klasse B wurden in 42,9 Prozent der 
Ausbildungsfahrschulen (n = 12) durchgeführt. 
Im Mittel hospitierten die Anwärter bei zwei Prak-
tischen Fahrerlaubnisprüfungen der Klasse B (n 
= 11; M = 1.82; SD = 1.54; Min = 1; Max = 6). Nur 
ein Anwärter hospitierte bei einer Praktischen 
Fahrerlaubnisprüfung der Klasse BE (n = 1; 
3,6 %); hierfür wurde eine Ausbildungseinheit 
aufgewendet. Nachbesprechungen der beob-
achteten Praktischen Fahrerlaubnisprüfungen 
erfolgten in 11 Ausbildungsfahrschulen. Sie er-
streckten sich durchschnittlich über M = 1.52 
Ausbildungseinheiten (n = 11; SD = 2.37; Min = 
0.25; Max = 9).

• Arbeitsaufträge, die die Fahrlehreranwärter von 
ihren Fahrlehrerausbildungsstätten erhalten ha-
ben, wurden in knapp zwei Drittel der Ausbil-
dungsfahrschulen bearbeitet (n = 18; 64,3 %). 
Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer lag bei 
M = 5.00 Ausbildungseinheiten (n = 17; SD = 
5.87; Min = 1; Max = 20; Md = 4).

Umfang und Gestaltung des Lehrpraktikums

Das mindestens viermonatige Lehrpraktikum dient 
der praktischen Ausbildungstätigkeit in einer Ausbil-
dungsfahrschule. Hier sollen die Fahrlehreranwär-
ter den Ausbildungs- und Fahrschulbetrieb sowie 
die Aufgaben, Pflichte und Rechte des Ausbildungs-
fahrlehrers und des Fahrlehreranwärters (vertie-

fend) kennenlernen, ergänzende Hospitationen 
durchführen sowie selbständig − mit und ohne An-
wesenheit des Ausbildungsfahrlehrers − Fahrschü-
ler ausbilden. Darüber hinaus umfasst das Lehr-
praktikum auch die Vorstellung von Fahrschülern 
zur Praktischen Fahrerlaubnisprüfung. Im Gegen-
satz zur Hospitationsphase und zur Hospitation lie-
gen für das Lehrpraktikum rechtliche Vorgaben zur 
strukturellen und inhaltlichen Ausgestaltung vor. So 
wird in der Anlage 3 der Fahrlehrerausbildungsver-
ordnung ein Musterplan aufgeführt, in dem die Un-
terrichtsverteilung für das Lehrpraktikum skizziert 
wird; dabei werden auch Stunden zur freien Auftei-
lung auf die einzelnen „Lernthemen“ bereitgestellt. 
Kompetenzstandards, die die Fahrlehreranwärter 
am Ende des Lehrpraktikums erreicht haben sollen, 
werden jedoch nicht vorgegeben. 

Nachfolgend werden die Ergebnisse zur konkreten 
Ausgestaltung des Lehrpraktikums durch die an der 
Studie beteiligten Ausbildungsfahrlehrer vorgestellt 
(s. Tabelle 3-15). Die Auflistung der einzelnen Ge-
staltungselemente erfolgt dabei in Anlehnung an die 
im Musterplan zum Lehrpraktikum aufgeführten 
„Lernthemen“ (Anlage 3 FahrlAusbVO). Dabei wird 
für jedes Gestaltungselement zunächst dargelegt, 
von wie vielen Ausbildungsfahrlehrern es einge-
setzt wurde. Sofern neben dem grundsätzlichen 
Einsatz auch die Anzahl der dafür aufgewendeten 
Ausbildungseinheiten erfasst wurde, werden dies-
bezügliche Ergebnisse ergänzend dargestellt.

Grundlegend lässt sich festhalten, dass nicht alle 
Fahrlehreranwärter im Rahmen des Lehrpraktikums 
die Chance erhielten, bei Fahrpraktischer Ausbil-
dung und bei Prüfungen zur Fahrerlaubnisklasse 
BE zu hospitieren oder gar eigene Ausbildungstä-
tigkeiten zum Erwerb der Fahrerlaubnisklasse BE 
anzubieten. Im Hinblick auf die Fahrerlaubnisklasse 
B wurden dagegen – mit Ausnahme von Prüfungs-
hospitationen, Prüfungsnachbesprechungen und 
der Bearbeitung von Aufträgen der Fahrlehreraus-
bildungsstätte – alle im Fragebogen erfassten Ge-
staltungselemente durch alle Anwärter bearbeitet. 
Die Streuung der dafür aufgewendeten Ausbil-
dungseinheiten fiel allerdings erheblich aus. So be-
gleitete beispielsweise ein Ausbildungsfahrlehrer 
seinen Anwärter bei 32 Grundstoff-Theorieunter-
richten à 45 Minuten, wohingegen ein anderer Aus-
bildungsfahrlehrer nur an acht Grundstoff-Theorie-
unterrichten des Anwärters teilnahm (M = 18.00; 
SD = 8.62; Md = 17). Die Anzahl der selbständig 
ohne Anwesenheit des Ausbildungsfahrlehrers 
durchgeführten Grundstoff-Theorieunterrichte wies 
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fend) kennenlernen, ergänzende Hospitationen 
durchführen sowie selbständig − mit und ohne An-
wesenheit des Ausbildungsfahrlehrers − Fahrschü-
ler ausbilden. Darüber hinaus umfasst das Lehr-
praktikum auch die Vorstellung von Fahrschülern 
zur Praktischen Fahrerlaubnisprüfung. Im Gegen-
satz zur Hospitationsphase und zur Hospitation lie-
gen für das Lehrpraktikum rechtliche Vorgaben zur 
strukturellen und inhaltlichen Ausgestaltung vor. So 
wird in der Anlage 3 der Fahrlehrerausbildungsver-
ordnung ein Musterplan aufgeführt, in dem die Un-
terrichtsverteilung für das Lehrpraktikum skizziert 
wird; dabei werden auch Stunden zur freien Auftei-
lung auf die einzelnen „Lernthemen“ bereitgestellt. 
Kompetenzstandards, die die Fahrlehreranwärter 
am Ende des Lehrpraktikums erreicht haben sollen, 
werden jedoch nicht vorgegeben. 

Nachfolgend werden die Ergebnisse zur konkreten 
Ausgestaltung des Lehrpraktikums durch die an der 
Studie beteiligten Ausbildungsfahrlehrer vorgestellt 
(s. Tabelle 3-15). Die Auflistung der einzelnen Ge-
staltungselemente erfolgt dabei in Anlehnung an die 
im Musterplan zum Lehrpraktikum aufgeführten 
„Lernthemen“ (Anlage 3 FahrlAusbVO). Dabei wird 
für jedes Gestaltungselement zunächst dargelegt, 
von wie vielen Ausbildungsfahrlehrern es einge-
setzt wurde. Sofern neben dem grundsätzlichen 
Einsatz auch die Anzahl der dafür aufgewendeten 
Ausbildungseinheiten erfasst wurde, werden dies-
bezügliche Ergebnisse ergänzend dargestellt.

Grundlegend lässt sich festhalten, dass nicht alle 
Fahrlehreranwärter im Rahmen des Lehrpraktikums 
die Chance erhielten, bei Fahrpraktischer Ausbil-
dung und bei Prüfungen zur Fahrerlaubnisklasse 
BE zu hospitieren oder gar eigene Ausbildungstä-
tigkeiten zum Erwerb der Fahrerlaubnisklasse BE 
anzubieten. Im Hinblick auf die Fahrerlaubnisklasse 
B wurden dagegen – mit Ausnahme von Prüfungs-
hospitationen, Prüfungsnachbesprechungen und 
der Bearbeitung von Aufträgen der Fahrlehreraus-
bildungsstätte – alle im Fragebogen erfassten Ge-
staltungselemente durch alle Anwärter bearbeitet. 
Die Streuung der dafür aufgewendeten Ausbil-
dungseinheiten fiel allerdings erheblich aus. So be-
gleitete beispielsweise ein Ausbildungsfahrlehrer 
seinen Anwärter bei 32 Grundstoff-Theorieunter-
richten à 45 Minuten, wohingegen ein anderer Aus-
bildungsfahrlehrer nur an acht Grundstoff-Theorie-
unterrichten des Anwärters teilnahm (M = 18.00; 
SD = 8.62; Md = 17). Die Anzahl der selbständig 
ohne Anwesenheit des Ausbildungsfahrlehrers 
durchgeführten Grundstoff-Theorieunterrichte wies 

Gestaltungselement

Anzahl Ausbil-
dungsfahrlehrer 

(n = 10)

Anzahl Ausbildungseinheiten 
à 45 Minuten

Kein  
Einsatz Einsatz M SD Min Max Md

Kennenlernen des Ausbildungs- und Fahrschulbetriebs sowie 
der Aufgaben, Pflichte und Rechte von Ausbildungsfahrlehrer 
und Anwärter

0 9

Vorbesprechung von Hospitationen im Theorieunterricht 0 9

Hospitationen im Theorieunterricht (Grundstoff, Zusatzstoff Klas-
se B, Zusatzstoff andere Klassen) 0 9 29.63 11.16 8 38 35.5

Nachbesprechung von Hospitationen im Theorieunterricht 0 9

Hospitationen in Theoretischen Fahrerlaubnisprüfungen 1 8

Nachbesprechung von Theoretischen Fahrerlaubnisprüfungen 2 7

Vorbesprechung von Hospitationen zur Fahrpraktischen Ausbil-
dung 0 10

Hospitationen in der Fahrpraktischen Ausbildung Klasse B 0 10 68.88 50.36 20 164 51.5

Hospitationen in der Fahrpraktischen Ausbildung Klasse BE 2 7 11.67 6.89 2 20 10.5

Nachbesprechung von Hospitationen zur Fahrpraktischen Aus-
bildung 0 10

Hospitationen bei Praktischen Fahrerlaubnisprüfungen Klasse B 1 9 3.71 1.60 2 7 3

Hospitationen bei Praktischen Fahrerlaubnisprüfungen Klasse 
BE 6 4 2.50 0.71 2 3 2.5

Nachbesprechung von Praktischen Fahrerlaubnisprüfungen 0 10

Vorbesprechung des vom Anwärter in Anwesenheit des Ausbil-
dungsfahrlehrers durchgeführten Theorieunterrichts 0 10  

Durchführung von Theorieunterricht Grundstoff durch den An-
wärter in Anwesenheit des Ausbildungsfahrlehrers 0 10 18.00 8.62 8 32 17

Durchführung von Theorieunterricht Zusatzstoff Klasse B durch 
den Anwärter in Anwesenheit des Ausbildungsfahrlehrers 0 10 4.25 1.98 2 8 4

Nachbesprechung des vom Anwärter in Anwesenheit des Ausbil-
dungsfahrlehrers durchgeführten Theorieunterrichts 0 10

Vorbesprechung der vom Anwärter in Anwesenheit des Ausbil-
dungsfahrlehrers durchgeführten Fahrpraktischen Ausbildung 0 10

Durchführung von Fahrpraktischer Ausbildung Klasse B durch 
den Anwärter in Anwesenheit des Ausbildungsfahrlehrers 0 10 42.56 29.78 17 114 32

Durchführung von Fahrpraktischer Ausbildung Klasse BE durch 
den Anwärter in Anwesenheit des Ausbildungsfahrlehrers 3 7 10.17 5.71 2 16 10

Nachbesprechung der vom Anwärter in Anwesenheit des Ausbil-
dungsfahrlehrers durchgeführten Fahrpraktischen Ausbildung 0 10

Feststellung der Prüfungsreife durch den Anwärter in Anwesen-
heit des Ausbildungsfahrlehrers 0 10 6.43 4.83 3 17 5

Durchführung von Theorieunterricht Grundstoff durch den Fahr-
lehreranwärter ohne Anwesenheit des Ausbildungsfahrlehrers 0 10 52.78 46.86 4 150 42

Durchführung von Theorieunterricht Zusatzstoff Klasse B durch 
den Fahrlehreranwärter ohne Anwesenheit des Ausbildungsfahr-
lehrers

0 10 11.11 10.20 2 36 8

Durchführung von Fahrpraktischer Ausbildung Klasse B durch 
den Anwärter ohne Anwesenheit des Ausbildungsfahrlehrers 0 10 203.00 180.37 6 408 149

Durchführung von Fahrpraktischer Ausbildung Klasse BE durch 
den Anwärter ohne Anwesenheit des Ausbildungsfahrlehrers 5 5 28.33 27.50 1 56 28

Bearbeiten von Arbeits- und Beobachtungsaufträgen der Fahr-
lehrerausbildungsstätte 4 6

Anmerkungen: Dargestellt wird die Anzahl der Ausbildungsfahrlehrer, die das jeweilige Gestaltungselement eingesetzt bzw. nicht 
eingesetzt haben. Für einige Gestaltungselemente wurde zusätzlich die Einsatzdauer erhoben. Die aufgeführten Mittelwerte und 
Standardabweichungen beziehen sich ausschließlich auf die Nutzer der entsprechenden Gestaltungselemente.

Tab. 3-15: Einsatz und Umfang verschiedener Gestaltungselemente im Lehrpraktikum nach Auskunft der Ausbildungsfahrlehrer im 
zivilen Bereich
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eine Varianzbreite zwischen 4 und 150 Einheiten 
auf (M = 52.78; SD = 46.86; Md = 42).26 Ein ähnli-
ches Bild zeigte sich im Hinblick auf die Fahrprakti-
sche Ausbildung: So gab ein Ausbildungsfahrlehrer 
an, seinen Anwärter bei 17 Einheiten Fahrprakti-
scher Ausbildung der Klasse B begleitet zu haben, 
während ein anderer Ausbildungsfahrlehrer von 114 
unter Beobachtung durchgeführten Einheiten be-
richtete (M = 42.56; SD = 29.78; Md = 32). Hinsicht-
lich der Durchführung von Fahrpraktischer Ausbil-
dung der Klasse B ohne Anwesenheit des Ausbil-
dungsfahrlehrers lag die Varianzbreite der Antwor-
ten zwischen 6 und 408 Ausbildungseinheiten (M = 
203.00; SD = 180.37; Md = 149). Die geschilderten 
Befunde liefern auch erste Anzeichen dafür, dass 
nicht alle Ausbildungsfahrlehrer die in der Anlage 3 
der Fahrlehrerausbildungsverordnung für die ein-
zelnen Lernthemen geforderten Mindest-Stunden-
vorgaben einhalten. 

3.2.11 Ergebnisse zur Qualität der Ausbildung 
in den zivilen Ausbildungsfahrschulen

Analog zur Ausbildung in den Fahrlehrerausbil-
dungsstätten wurden die Fahrlehreranwärter auch 
darum gebeten, die Qualität der Ausbildung in den 
Ausbildungsfahrschulen einzuschätzen. Diesmal 
stand allerdings nicht die Erfüllung der Qualitätskri-
terien guten Theorieunterrichts und guter Fahrprak-
tischer Ausbildung im Fokus27, sondern vor allem 
die Betreuungsqualität des Ausbildungsfahrlehrers. 
Die Bewertungen wurden auf einer vierstufigen 

26 An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die im Musterplan verwendeten Wortgruppen „in Anwesenheit des Ausbildungsfahr-
lehrers“ und „ohne Anwesenheit des Ausbildungsfahrlehrers“ für einige Ausbildungsfahrlehrer offenbar nicht konkret genug sind 
und zu Nachfragen führten. Solche Nachfragen bezogen sich vor allem darauf, wie Theorieunterrichte zu zählen seien, bei denen 
der Ausbildungsfahrlehrer zwar in der Fahrschule, nicht jedoch im Schulungsraum anwesend war.  

27 Eine diesbezügliche Analyse ist Gegenstand des Forschungsprojekts der Bundesanstalt für Straßenwesen FE 82.0706/2017 
„Fahranfängervorbereitung in Deutschland – Erarbeitung eines Umsetzungskonzepts für die Optimierung der Fahrausbildung“.

Skala mit den Ausprägungen 1 = „Schlecht“, 2 = 
„Eher schlecht“, 3 = „Eher gut“ und 4 = „Gut“ vorge-
nommen. Es zeigte sich, dass die Fahrlehreranwär-
ter die Möglichkeit, ihren Ausbildungsfahrlehrer bei 
berufsbezogenen Fragen und Problemen um Hilfe 
zu bitten, im Mittel als „Eher gut“ einschätzten (n = 
30; M = 3.40; SD = 0.86). Auch die Betreuung wäh-
rend des Erteilens von Theorieunterrichten (n = 30; 
M = 2.97; SD = 0.81) und Fahrpraktischer Ausbil-
dung (n = 30; M = 3.23; SD = 0.77) in Anwesenheit 
des Ausbildungsfahrlehrers wurde von den Anwär-
tern durchschnittlich als „Eher gut“ eingeschätzt. 
Ähnliche Urteile fanden sich auch im Hinblick auf 
die Vorbereitung durch den Ausbildungsfahrlehrer 
auf das selbständige Durchführen von Theorieun-
terricht (n = 29; M = 2.86; SD = 0.92) und Fahrprak-
tischer Ausbildung (n = 30; M = 3.30; SD = 0.75) 
ohne Anwesenheit des Ausbildungsfahrlehrers. Ei-
nen Überblick über die Ergebnisse bietet das Bild 
3-9.

Nicht nur zu der Betreuungsqualität, sondern auch 
zu der Zeit, die sich der Ausbildungsfahrlehrer ins-
gesamt für die Ausbildung des Fahrlehreranwärters 
genommen hat, gaben die Anwärter ein Urteil ab. 
Die diesbezügliche Einschätzung erfolgte auf einer 
fünfstufigen Skala. Je dichter die Ergebnisse am 
Skalenmittelwert 3 liegen, desto eher wurde die Zeit 
als „Genau richtig“ eingestuft. Niedrige Werte spre-
chen hingegen dafür, dass die Ausbildungsfahrleh-
rer sich aus Sicht der Anwärter zu wenig Zeit ge-
nommen haben und hohe Werte bedeuten, dass die 

Bild 3-9:  Einschätzung der Fahrlehreranwärter zur Betreuungsqualität in den Ausbildungsfahrschulen im zivilen Bereich
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Ausbildungsfahrlehrer zu viel Zeit aufgewendet ha-
ben. Es zeigte sich, dass die Fahrlehreranwärter 
die Zeit, die sich ihr Ausbildungsfahrlehrer für die 
Ausbildung genommen hat, im Mittel als „Genau 
richtig“ einschätzten (n = 30; M = 2.67; SD = 0.96).  

Abschließend bewerteten die Fahrlehreranwärter, 
inwieweit sie die einzelnen Ausbildungsphasen in 
der Ausbildungsfahrschule für die Vorbereitung auf 
den Fahrlehrerberuf als hilfreich empfanden. Hier-
bei kam erneut eine vierstufige Skala zum Einsatz, 
die sich von 1 = „Nicht hilfreich“ über 2 = „Eher nicht 
hilfreich“ und 3 = „Eher hilfreich“ bis hin zu 4 = „Hilf-
reich“ erstreckte. Sowohl die zweiwöchige Hospita-
tionsphase (n = 30; M = 3.03; SD = 1.10) als auch 
die einwöchige Hospitation (n = 30; M = 3.10; SD = 
0.99) wurden von den Fahrlehreranwärtern im Mit-
tel als „Eher hilfreich“ eingeschätzt. Bezüglich des 
Lehrpraktikums fielen die Einschätzungen beson-
ders positiv aus (n = 30; M = 3.73; SD = 0.78): 26 
von 30 Anwärtern erachteten das Lehrpraktikum als 
„Hilfreich“ für die Vorbereitung auf den Fahrlehrer-
beruf, zwei weitere Anwärter empfanden es als 
„Eher hilfreich“. Allerdings darf nicht unberücksich-
tigt bleiben, dass immerhin zwei Anwärter angaben, 
dass ihnen das Lehrpraktikum bei der Vorbereitung 
auf den Fahrlehrerberuf gar nicht geholfen habe. 
Solche Einschätzungen sind nicht zuletzt auf das 
aus Sicht verschiedener Anwärter unzureichende 
pädagogische Kompetenzniveau einiger Ausbil-
dungsfahrlehrer zurückzuführen. Dies geht auch 
aus den folgenden Aussagen der Anwärter hervor:

Anwärter: „Weiterbildung! Schulung der Ausbil-
dungsfahrlehrer zu pädagogischen Kompeten-
zen gemäß heutigem Anspruch.“

Anwärter: „Wir benötigen Ausbildungsfahrlehrer 
mit mehr pädagogischem Wissen und dem Wil-
len dies anzuwenden.“

Anwärter: „Ich vermisse eine Vorbereitung auf 
den theoretischen Unterricht in Bezug auf die 
Qualitätskriterien.“

Anwärter: „Im Hinblick auf die Lehrproben brau-
chen wir eine bessere Vorbereitung Theorie und 
Praxis. Es besteht eine Differenz zw. Anforde-
rungen und dem alltäglichen Unterricht.“

Anwärter: „Neue Methoden und Medien sollen 
eingesetzt werden und eine Modernisierung der 
Fahrschule ist nötig.“

3.2.12 Ergebnisse zu den Schnittstellen der 
Ausbildung in den zivilen Fahrlehrer-
ausbildungsstätten und den zivilen Aus-
bildungsfahrschulen

Die Lehrkräfte an den Fahrlehrerausbildungsstätten 
wurden danach befragt, ob und in welchem Umfang 
sie sich mit den Ausbildungsfahrschulen der Anwär-
ter zur Gestaltung der Ausbildungsphasen ausge-
tauscht haben (Schnittstellen). Analog dazu wurden 
auch die Ausbildungsfahrlehrer zu den Schnittstel-
len zur Fahrlehrerausbildungsstätte befragt. Im 
Rahmen der Lehrkräftebefragung zeigten sich un-
terschiedliche Vorgehensweisen in den Ausbil-
dungsstätten: In der einen Ausbildungsstätte be-
stand kein Kontakt zu den Ausbildungsfahrschulen 
der Anwärter. In der anderen Ausbildungsstätte 
wurde sowohl zur Hospitationsphase als auch zur 
Hospitation und zum Lehrpraktikum Kontakt zu al-
len Ausbildungsfahrschulen aufgenommen. Der 
Austausch bezüglich der Hospitationsphase und 
der Hospitation bezog sich inhaltlich vor allem dar-
auf, dass die Ausbildungsstätte Vorschläge zum Ab-
lauf und zu den Inhalten der jeweiligen Ausbildungs-
phase unterbreitete. Im Hinblick auf das Lehrprakti-
kum wurde der Musterplan nach Anlage 3 Fahrleh-
rerausbildungsverordnung besprochen. Darüber hi-
naus wurden den Ausbildungsfahrlehrern bezogen 
auf alle drei Ausbildungsphasen die Lernaufträge 
erläutert, die die Fahrlehreranwärter im Laufe der 
Ausbildungsphasen bearbeiten sollten. 

Fragt man – über beide Ausbildungsstätten hinweg 
– die Ausbildungsfahrlehrer danach, ob und in wel-
chem Umfang sie sich mit der Fahrlehrerausbil-
dungsstätte ausgetauscht haben, so berichten 18 
von 34 Ausbildungsfahrlehrern (52,9 %) von einem 
Austausch zur Hospitationsphase. Ergänzend zu 
den Angaben der Lehrkräfte äußerten die Ausbil-
dungsfahrlehrer, dass sich der Austausch inhaltlich 
auf (1) den zeitlichen Umfang sowie den Ablauf und 
die Inhalte der reformierten Fahrlehrerausbildung, 
(2) die Inhalte der Hospitationsphase inklusive der 
Aufgaben des Anwärters und des Ausbildungsfahr-
lehrers, (3) die Arbeits- und Beobachtungsaufträge, 
die seitens der Ausbildungsstätte bereitgestellt wur-
den, (4) organisatorische Aspekte (z. B. Arbeitszei-
ten) sowie (5) Unterrichtsplanungen und Nachbe-
sprechungen richtete. 82,4 Prozent der Fahrlehrer, 
die mit der Ausbildungsstätte in Kontakt standen, 
empfanden den Austausch als hilfreich zur Gestal-
tung der Hospitationsphase. 
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Die Ausbildungsfahrlehrer, die sich nicht mit der 
Fahrlehrerausbildungsstätte ausgetauscht hatten 
(n = 16), gaben dafür vor allem die folgenden Grün-
de an:

• die Abläufe der Fahrlehrerausbildung waren be-
kannt, 

• es war kein Ansprechpartner in der Fahrlehrer-
ausbildungsstätte bekannt,

• Zeitgründe (z. B. kurzfristiger Wechsel des Fahr-
lehreranwärters, kurzfristiger Beginn der Hospi-
tationsphase) sowie

• der Fahrlehreranwärter stellte alle notwendigen 
Informationen bereit. 

Im Hinblick auf die Gestaltung der Hospitation ga-
ben erneut 18 Ausbildungsfahrlehrer (66,7  %; n = 
27) an, sich mit der Fahrlehrerausbildungsstätte 
ausgetauscht zu haben. Alle Ausbildungsfahrlehrer 
bezeichneten den Austausch als hilfreich für die 
Gestaltung der Hospitation. Inhaltlich bezog sich 
der Austausch auf (1) bisherige und folgende Inhal-
te der Ausbildung, (2) Arbeits- und Beobachtungs-
aufträge der Ausbildungsstätte, (3) Unterrichtsvor-
bereitungen und Möglichkeiten zur Unterrichtsge-
staltung, (4) Prüfungsvorbereitungen sowie (5) pra-
xisorientierte Zusatzangebote seitens der Ausbil-
dungsfahrschule (z. B. „Wir haben einen Theorie-
unterricht und die erste Praxiseinheit simuliert, da-
mit nun in der Schule nicht alles so theoretisch ist.“). 

In den Fällen, in denen kein Austausch stattfand, 
nannten die Ausbildungsfahrlehrer (n = 9) hierfür 
folgende Gründe:

• Unklarheit, über welche Themen ein Austausch 
stattfinden sollte, 

• der Austausch erfolgte indirekt über den Fahr-
lehreranwärter (z. B. Anwärter hatte klare Anwei-
sungen und Aufgaben dabei) sowie

• fehlende Zeit (z. B. aufgrund der Auftragslage).

Hinsichtlich des Lehrpraktikums tauschten sich 
sechs von neun Ausbildungsfahrlehrern mit der 
Fahrlehrerausbildungsstätte aus. Alle Ausbildungs-
fahrlehrer empfanden den Austausch als hilfreich 
für die Gestaltung des Lehrpraktikums. Inhaltlich 
stimmten die Ausbildungsfahrlehrer einerseits ihren 
Ausbildungsplan ab. Andererseits holten sie Infor-
mationen zum Lernerfolg des Fahrlehreranwärters 
sowie zu den Prüfungsanforderungen und zur Prü-
fungsorganisation ein. Zwei Ausbildungsfahrlehrer 
fragten zudem Empfehlungen zur methodischen 
Unterrichtsgestaltung an. 

3.2.13 Ergebnisse zur Zufriedenheit mit der re-
formierten Fahrlehrerausbildung

Sowohl die Fahrlehreranwärter als auch die Lehr-
kräfte an den Fahrlehrerausbildungsstätten wurden 
zum Zeitpunkt der Reflexionswoche im zwölften 
Ausbildungsmonat nach ihrer Zufriedenheit mit der 
reformierten Fahrlehrerausbildung befragt. Darüber 
hinaus äußerten sich auch die Ausbildungsfahrleh-
rer am Ende des Lehrpraktikums zu ihrer Zufrieden-
heit mit der neuen Fahrlehrerausbildung. Bei allen 
Akteuren stand zunächst die Dauer der Ausbildung 
im Fokus der Befragung (s. Bild 3-10). Sowohl die 
Fahrlehreranwärter (n = 27; M = 2.33; SD = 1.07) 

als auch die Lehrkräfte an den Fahrlehrerausbil-
dungsstätten (n = 7; M = 1.71; SD = 0.76) schätzten 
die Dauer der Fahrlehrerausbildung – die sich über 
mindestens 12 Monate erstreckt – im Durchschnitt 
als „Eher kurz“ ein. Die Ausbildungsfahrlehrer ga-
ben hingegen im Mittel an, dass die Ausbildungs-
dauer „Genau richtig“ sei (n = 10; M = 2.80; SD = 
0.92) 

Darüber hinaus bewerteten die Akteure den Zeit-
punkt und die Dauer einzelner Ausbildungsphasen 
sowie die Zusammenstellung der Phasen im Ausbil-
dungsverlauf. Nachfolgend werden zunächst die 
Ergebnisse zu den einzelnen Phasen der Fahrleh-
rerausbildung – konkret zur Hospitationsphase, zur 
Hospitation und zu den beiden Reflexionsphasen – 
betrachtet (s. Tabelle 3-16). Die Einschätzungen er-
folgten dabei auf einer fünfstufigen Skala; je näher 
die Einschätzungen am Skalenmittelwert 3 liegen, 
desto eher wurden der Zeitpunkt bzw. der Umfang 
als „Genau richtig“ bewertet. 

Im Hinblick auf die zweiwöchige Hospitationsphase 
im ersten Ausbildungsmonat zeigte sich, dass die 
Anwärter diese Phase im Durchschnitt zwar hin-
sichtlich ihrer Dauer als „Genau richtig“ einschätz-
ten, ihren Zeitpunkt aber als etwas zu früh ansahen. 
Die Lehrkräfte an den Fahrlehrerausbildungsstätten 
und die Ausbildungsfahrlehrer betrachteten dage-
gen sowohl den Zeitpunkt als auch die Dauer im Mit-
tel als „Genau richtig“. Hinsichtlich der Hospitation – 
die zum Evaluationszeitpunkt noch im sechsten Aus-
bildungsmonat stattfand – waren sich die Akteure ei-
nig, dass der Zeitpunkt der Hospitation „Genau rich-
tig“ liegt, während ihr Umfang etwas zu gering aus-
fällt. Einigkeit herrschte auch im Hinblick auf die zwei 

Bild 3-10:  Einschätzungen zur Ausbildungsdauer durch die Fahrlehreranwärter, die Lehrkräfte und die Ausbildungsfahrlehrer im zi-
vilen Bereich am Ausbildungsende
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als auch die Lehrkräfte an den Fahrlehrerausbil-
dungsstätten (n = 7; M = 1.71; SD = 0.76) schätzten 
die Dauer der Fahrlehrerausbildung – die sich über 
mindestens 12 Monate erstreckt – im Durchschnitt 
als „Eher kurz“ ein. Die Ausbildungsfahrlehrer ga-
ben hingegen im Mittel an, dass die Ausbildungs-
dauer „Genau richtig“ sei (n = 10; M = 2.80; SD = 
0.92) 

Darüber hinaus bewerteten die Akteure den Zeit-
punkt und die Dauer einzelner Ausbildungsphasen 
sowie die Zusammenstellung der Phasen im Ausbil-
dungsverlauf. Nachfolgend werden zunächst die 
Ergebnisse zu den einzelnen Phasen der Fahrleh-
rerausbildung – konkret zur Hospitationsphase, zur 
Hospitation und zu den beiden Reflexionsphasen – 
betrachtet (s. Tabelle 3-16). Die Einschätzungen er-
folgten dabei auf einer fünfstufigen Skala; je näher 
die Einschätzungen am Skalenmittelwert 3 liegen, 
desto eher wurden der Zeitpunkt bzw. der Umfang 
als „Genau richtig“ bewertet. 

Im Hinblick auf die zweiwöchige Hospitationsphase 
im ersten Ausbildungsmonat zeigte sich, dass die 
Anwärter diese Phase im Durchschnitt zwar hin-
sichtlich ihrer Dauer als „Genau richtig“ einschätz-
ten, ihren Zeitpunkt aber als etwas zu früh ansahen. 
Die Lehrkräfte an den Fahrlehrerausbildungsstätten 
und die Ausbildungsfahrlehrer betrachteten dage-
gen sowohl den Zeitpunkt als auch die Dauer im Mit-
tel als „Genau richtig“. Hinsichtlich der Hospitation – 
die zum Evaluationszeitpunkt noch im sechsten Aus-
bildungsmonat stattfand – waren sich die Akteure ei-
nig, dass der Zeitpunkt der Hospitation „Genau rich-
tig“ liegt, während ihr Umfang etwas zu gering aus-
fällt. Einigkeit herrschte auch im Hinblick auf die zwei 

Reflexionstage im 10. Ausbildungsmonat: Alle Akteu-
re schätzten den Zeitpunkt im Mittel als „Genau rich-
tig“ ein, sprachen sich aber für eine Verlängerung der 
Dauer aus. Auch der Zeitpunkt der Reflexionswoche 
im 12. Ausbildungsmonat wurde über alle Akteurs-
gruppen hinweg im Mittel als „Genau richtig“ bewer-
tet. Hinsichtlich der Dauer der Reflexionswoche gin-
gen die Urteile der Akteursgruppen dagegen ausein-
ander: Während die Anwärter und die Ausbildungs-
fahrlehrer die Dauer der Reflexionswoche im Durch-
schnitt als „Genau richtig“ einstuften, sahen die Lehr-
kräfte eine moderate Verlängerung der Reflexions-
woche als notwendig an.

Aufbauend auf den Einschätzungen zu den einzel-
nen Ausbildungsphasen erfolgte eine Gesamtein-
schätzung zur Zusammenstellung der Phasen über 
den Ausbildungsverlauf hinweg. Dabei zeigte sich 
bei allen Akteuren ein positives Gesamtbild: Sowohl 
die Fahrlehreranwärter (n = 27; M = 3.15; SD = 0.86) 
als auch die Lehrkräfte (n = 7; M = 3.29; SD = 0.76) 
und die Ausbildungsfahrlehrer (n = 10; M = 3.10; SD 
= 0.57) äußerten sich insgesamt mit der Anordnung 
der Phasen der Fahrlehrerausbildung im Ausbil-
dungsverlauf „Eher zufrieden“ (s. Bild 3-11).

Im Hinblick auf die Gewichtung theoretischer und 
praktischer Ausbildungsanteile (s. Bild 3-12) äußer-
ten sich die Lehrkräfte an den Fahrlehrerausbil-
dungsstätten (n = 7; M = 2.86; SD = 0.38) und die 
Ausbildungsfahrlehrer (n = 10; M = 2.70; SD = 0.48) 
im Durchschnitt zufrieden. Die Fahrlehreranwärter 
sahen die Fahrlehrerausbildung im Mittel als etwas 
zu „theorielastig“ an (n = 28; M = 2.14; SD = 0.71). 
Aus ihren schriftlichen Anmerkungen ist erkennbar, 
dass sich diese Einschätzung insbesondere auf 

Ausbildungsphase
Anwärter 
(n = 28)

Lehrkräfte  
(n = 7)

Ausbildungs- 
fahrlehrer (n = 10)

M SD M SD M SD
Zeitpunkt zweiwöchige Hospitationsphase im 1. Ausbildungsmonat 2.36 0.83 2.57 0.79 2.70 0.48

Umfang zweiwöchige Hospitationsphase im 1. Ausbildungsmonat 3.07 0.98 3.14 0.90 3.30 0.82

Zeitpunkt einwöchige Hospitation im 6. Ausbildungsmonat 3.36 0.78 3.33 0.82 3.20 0.42

Umfang einwöchige Hospitation im 6. Ausbildungsmonat 2.25 0.97 2.17 0.98 2.10 0.74

Zeitpunkt 2 Reflexionstage im 10. Ausbildungsmonat 2.93 0.26 3.00 0.00 3.20 0.42

Umfang 2 Reflexionstage im 10. Ausbildungsmonat 2.36 0.78 1.71 0.95 2.40 0.97

Zeitpunkt Reflexionswoche im 12. Ausbildungsmonat 2.96 0.34 3.00 0.00 3.40 0.52

Umfang Reflexionswoche im 12. Ausbildungsmonat 2.70 0.67 2.14 1.07 2.80 0.79

Anmerkungen: Die Bewertung erfolgte jeweils auf einer fünfstufigen Skala. Im Hinblick auf die Fragen zum Zeitpunkt der Ausbil-
dungsphasen wies die Skala die Ausprägungen 1 = „Zu früh“, 2 = „Eher früh“, 3 = „Genau richtig“, 4 = „Eher spät“ und 5 = „Zu 
spät“ auf. Bezüglich des Umfangs der Ausbildungsphasen waren folgende Ausprägungen vorgegeben: 1 = „Zu wenig“, 2 = „Eher 
wenig“, 3 = „Genau richtig“, 4 = „Eher viel“ und 5 = „Zu viel“

Tab. 3-16:  Bewertungen des Zeitpunkts und des Umfangs der Ausbildungsphasen durch die Anwärter, die Lehrkräfte und die Aus-
bildungsfahrlehrer im zivilen Bereich am Ausbildungsende
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den Wunsch nach einer stärker praxisorientierten 
Ausbildung an der Fahrlehrerausbildungsstätte be-
zieht: Vor allem Tätigkeiten wie das Erteilen von 
Theorieunterricht und Fahrpraktischer Ausbildung 
sollten bereits an den Fahrlehrerausbildungsstätten 
umfassend praktisch trainiert werden. 

Die seit dem Jahr 2018 geltende reformierte Fahr-
lehrerausbildung brachte an den Fahrlehrerausbil-
dungsstätten vor allem eine Aufstockung der päda-
gogischen Ausbildungsanteile mit sich: Erstreckten 
sich diese vor der Reform – und unter Berücksichti-
gung der insgesamt kürzeren Ausbildungszeit von 
700 Stunden – nur über knapp ein Drittel der Aus-
bildungszeit an den Fahrlehrerausbildungsstätten 
(33,6 %), so nahmen sie nach der Reform bei ins-
gesamt 1.000 Ausbildungseinheiten etwas mehr als 
die Hälfte der Ausbildungszeit (51,0 %) ein. Das ak-
tuelle Verhältnis von fachlichen und pädagogischen 
Ausbildungsanteilen in der Ausbildung an den Fahr-
lehrerausbildungsstätten wurde im Durchschnitt so-
wohl von den Fahrlehreranwärtern (n = 28; M = 
2.82; SD = 0.67) als auch von den Lehrkräften (n = 
7; M = 2.71; SD = 0.49) und den Ausbildungsfahr-
lehrern (n = 10; M = 2.80; SD = 0.63) als „Genau 
richtig“ eingestuft (s. Bild 3-13). 

3.3 Ergebnisse zur Fahrlehrerprüfung 
im zivilen Bereich

Aus kompetenztheoretischer Perspektive bietet 
die Fahrlehrerprüfung aufgrund der verschiedenen 
mit ihr verbundenen Teilprüfungen – die sich von 
einer Fahrpraktischen Prüfung über eine Fachkun-
deprüfung mit schriftlichem und mündlichem Teil 
bis hin zu einer Lehrprobe zum Theorieunterricht 
und einer Lehrprobe zur Fahrpraktischen Ausbil-
dung erstrecken – Potenzial für eine umfassende 
Kompetenzbeurteilung. Damit erfüllt sie eine der 
zentralen Anforderungen, die an Prüfungen im be-
ruflichen Kontext gestellt werden (z. B. LORIG et 
al., 2011; 2014). 

Im Rahmen der vorliegenden Evaluationsstudie 
wurden 9 Fahrpraktische Prüfungen sowie 24 
mündliche Fachkundeprüfungen beobachtet. Dar-
über hinaus wurden die Aufgaben von fünf schrift-
lichen Fachkundeprüfungen inklusive der schriftli-
chen Ausarbeitungen der Fahrlehreranwärter und 
der Bewertungsdokumente der Prüfer analysiert. 
Ferner erfolgte eine Teilnahme an drei Lehrproben 
zum Theorieunterricht und einer Lehrprobe zur 

Bild 3-11:  Einschätzungen zur Zufriedenheit mit dem Ausbildungsverlauf durch die Fahrlehreranwärter, die Lehrkräfte und die Aus-
bildungsfahrlehrer im zivilen Bereich am Ausbildungsende

Bild 3-12:  Einschätzungen zur Gewichtung theoretischer und praktischer Ausbildungsanteile durch die Fahrlehreranwärter, die 
Lehrkräfte und die Ausbildungsfahrlehrer im zivilen Bereich am Ausbildungsende

Bild 3-13:  Einschätzungen zur Gewichtung fachlicher und pädagogischer Kompetenzen an den Fahrlehrerausbildungsstätten 
durch die Fahrlehreranwärter, die Lehrkräfte und die Ausbildungsfahrlehrer im zivilen Bereich am Ausbildungsende
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den Wunsch nach einer stärker praxisorientierten 
Ausbildung an der Fahrlehrerausbildungsstätte be-
zieht: Vor allem Tätigkeiten wie das Erteilen von 
Theorieunterricht und Fahrpraktischer Ausbildung 
sollten bereits an den Fahrlehrerausbildungsstätten 
umfassend praktisch trainiert werden. 

Die seit dem Jahr 2018 geltende reformierte Fahr-
lehrerausbildung brachte an den Fahrlehrerausbil-
dungsstätten vor allem eine Aufstockung der päda-
gogischen Ausbildungsanteile mit sich: Erstreckten 
sich diese vor der Reform – und unter Berücksichti-
gung der insgesamt kürzeren Ausbildungszeit von 
700 Stunden – nur über knapp ein Drittel der Aus-
bildungszeit an den Fahrlehrerausbildungsstätten 
(33,6 %), so nahmen sie nach der Reform bei ins-
gesamt 1.000 Ausbildungseinheiten etwas mehr als 
die Hälfte der Ausbildungszeit (51,0 %) ein. Das ak-
tuelle Verhältnis von fachlichen und pädagogischen 
Ausbildungsanteilen in der Ausbildung an den Fahr-
lehrerausbildungsstätten wurde im Durchschnitt so-
wohl von den Fahrlehreranwärtern (n = 28; M = 
2.82; SD = 0.67) als auch von den Lehrkräften (n = 
7; M = 2.71; SD = 0.49) und den Ausbildungsfahr-
lehrern (n = 10; M = 2.80; SD = 0.63) als „Genau 
richtig“ eingestuft (s. Bild 3-13). 

3.3 Ergebnisse zur Fahrlehrerprüfung 
im zivilen Bereich

Aus kompetenztheoretischer Perspektive bietet 
die Fahrlehrerprüfung aufgrund der verschiedenen 
mit ihr verbundenen Teilprüfungen – die sich von 
einer Fahrpraktischen Prüfung über eine Fachkun-
deprüfung mit schriftlichem und mündlichem Teil 
bis hin zu einer Lehrprobe zum Theorieunterricht 
und einer Lehrprobe zur Fahrpraktischen Ausbil-
dung erstrecken – Potenzial für eine umfassende 
Kompetenzbeurteilung. Damit erfüllt sie eine der 
zentralen Anforderungen, die an Prüfungen im be-
ruflichen Kontext gestellt werden (z. B. LORIG et 
al., 2011; 2014). 

Im Rahmen der vorliegenden Evaluationsstudie 
wurden 9 Fahrpraktische Prüfungen sowie 24 
mündliche Fachkundeprüfungen beobachtet. Dar-
über hinaus wurden die Aufgaben von fünf schrift-
lichen Fachkundeprüfungen inklusive der schriftli-
chen Ausarbeitungen der Fahrlehreranwärter und 
der Bewertungsdokumente der Prüfer analysiert. 
Ferner erfolgte eine Teilnahme an drei Lehrproben 
zum Theorieunterricht und einer Lehrprobe zur 

Fahrpraktischen Ausbildung. Schließlich wurde mit 
zwei Prüfungsausschüssen ein Interview geführt. 
Im Folgenden werden die Ergebnisse skizziert, die 
sich aus der Begleitung und Analyse der Fahrleh-
rerprüfungen ergeben haben. Dabei ist allerdings 
zu berücksichtigen, dass im Rahmen der vorlie-
genden Evaluationsstudie die Fahrlehrerausbil-
dung im Fokus stand und nur eine geringe Anzahl 
an Prüfungsausschüssen und Prüfungen begleitet 
wurde. Die nachfolgenden Darlegungen sind da-
her lediglich als erste Hypothesen zu verstehen, 
die im Rahmen der summativen Evaluation vertie-
fend zu überprüfen sind.  

Hypothesen zur übergreifenden Umsetzung 
der Kompetenzorientierung in der Fahrlehrer-
prüfung
Im Hinblick auf die übergreifende Umsetzung der 
Kompetenzorientierung in der Fahrlehrerprüfung 
legen die Ergebnisse der Prüfungsbeobachtun-
gen, die Analyse der schriftlichen Fachkundeprü-
fungen und die Interviews mit den Prüfungsaus-
schüssen nahe, dass die Prüfer Schwierigkeiten 
mit der Gestaltung einer kompetenzorientierten 
Prüfung haben:

1. Viele Prüfer wissen nicht, was unter „Kom-
petenzorientierung“ zu verstehen ist: 

Prüfer: „Wo ist das Neue? Wir prüfen weiterhin 
Kenntnisse – da hat sich nichts geändert.“

Analog zu den Lehrkräften haben auch die Prü-
fer oft keine konkreten Vorstellungen dazu, was 
der Kompetenzbegriff bedeutet. Gemeinhin 
wurde „Kompetenz“ mit Wissen gleichgesetzt. 
Dies könnte daran liegen, dass die Bewerber in 
der bis zum Jahr 2018 geltenden Fahrlehrer-
prüfung lediglich ausreichende bzw. gründliche 
Kenntnisse in verschiedenen Sachgebieten 
nachweisen mussten. Die Anwendung der 
Kenntnisse wurde in der Fahrlehrerprüfung nur 
im Zusammenhang mit dem Unterrichten sowie 
dem Führen eines Kraftfahrzeugs und einer 
Fahrzeugkombination explizit gefordert (§ 4 
Abs. 1 FahrlG alt und §§ 13 Abs. 1, 15 Abs. 1, 
16 Abs. 1 und 6 sowie 17 Abs. 1 und 18 Abs. 1 
FahrlPrüfO). Dass das Kompetenzverständnis 
der Prüfer sich deutlich auf die Prüfungsgestal-
tung auswirkt (z. B. auf die Formulierung von 
Aufgaben in der mündlichen Fachkundeprü-
fung), legen die Ergebnisse zur Fachkundeprü-
fung nahe, die im weiteren Verlauf dieses Kapi-
tels beschrieben werden. 
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2. Einige Prüfer haben sich unzureichend oder 
gar nicht mit dem neuen Rahmenlehrplan 
auseinandergesetzt: 

Prüfer (12 Monate nach dem Inkrafttreten der 
Reform): „Ich habe jetzt heute das erste Mal in 
den neuen Plan reingeschaut und den mit dem 
alten verglichen.“ 

Das BASt-Gutachten (BRÜNKEN et al., 2017), 
das der reformierten Fahrlehrerausbildung in-
haltlich zu Grunde liegt, war vielen Prüfern nicht 
bekannt. Der neue Rahmenplan wurde von eini-
gen Prüfern erst lange Zeit nach dem Inkrafttre-
ten der Reform gesichtet. Wenn sich Prüfer mit 
dem neuen Rahmenplan befasst haben, ge-
schah dies vor allem mit Blick auf die Ausbil-
dungsinhalte (z. B. um abzugleichen, welchen 
Ausbildungsinhalten sich bestimmte Prüfungs-
aufgaben zuordnen lassen). Die Kompetenz-
standards und die mit ihnen verbundenen Ni-
veaustufen wurden hingegen kaum bei der Ent-
wicklung von Prüfungsaufgaben und bei Bewer-
tung von Bewerberleistungen berücksichtigt.

Die nur vereinzelte Auseinandersetzung mit dem 
neuen Rahmenplan und dem ihm zu Grunde lie-
genden BASt-Gutachten (BRÜNKEN et al., 
2017) führte mitunter auch zu subjektiven Fehl-
einschätzungen auf Seiten der Prüfer: So kriti-
sierten beispielsweise mehrere Prüfer, dass im 
neuen Rahmenplan für die Fahrlehrerlaubnis-
klasse CE die Bremse als zentraler Ausbildungs-
inhalt der Kompetenz „Technische Grundlagen“ 
nicht mehr enthalten sei. Die Prüfer fragten sich, 
ob dies bedeuten würde, dass die Bremse nicht 
mehr ausbildungsrelevant sei und damit auch 
nicht mehr geprüft werden solle oder ob es sich 
– wie sie eher vermuteten – um einen Fehler im 
Rahmenplan handeln würde. Im BASt-Gutach-
ten wird dazu explizit dargelegt, dass die Ausbil-
dungsinhalte in der Kompetenz „CE-1 – Techni-
sche Grundlagen“ insbesondere die Hauptbau-
gruppen von Nutzfahrzeugen umfassen, zu de-
nen u. a. das Fahrwerk gehört. Die Bremsanlage 
ist dieser Hauptbaugruppe zuzuordnen. Demzu-
folge ist es mitnichten so, dass die Bremse in der 
Ausbildung und Prüfung von CE-Fahrlehrern 
seit der Reform keine Rolle mehr spielt; auf-
grund der Umstrukturierung der technischen 
Ausbildungsinhalte des Rahmenplans anhand 
der Hauptbaugruppen von Nutzfahrzeugen wur-
de sie jedoch nicht mehr explizit als Ausbildungs-
inhalt genannt.

Hypothesen zur Umsetzung der Fahrprakti-
schen Prüfung
Es wurde bereits dargelegt, dass im Zuge der Eva-
luationsstudie neun Fahrpraktische Prüfungen der 
Klasse BE beobachtet wurden. In allen Fällen wur-
den die Prüfungen von einem Fahrlehrer und einem 
amtlich anerkannten Sachverständigen für den 
Kraftfahrzeugverkehr abgenommen. Bei einigen 
Fahrpraktischen Prüfungen mussten die Bewerber 
sowohl ein Kraftfahrzeug der Klasse B allein als 
auch eine Fahrzeugkombination der Klasse BE füh-
ren. In manchen Fällen wurde die Fahrpraktische 
Prüfung dagegen ausschließlich mit einem Kraft-
fahrzeug der Klasse B oder einer Fahrzeugkombi-
nation der Klasse BE durchgeführt.

Das vom Gesetz-/Verordnungsgeber geforderte 
Fahrkompetenzniveau ist sehr allgemein beschrie-
ben: „In der fahrpraktischen Prüfung hat der Fahr-
lehreranwärter oder Bewerber nachzuweisen, dass 
er ein Kraftfahrzeug und eine Fahrzeugkombination 
der Klasse, für die er die Fahrlehrerlaubnis bean-
tragt hat, vorschriftsmäßig, sicher, gewandt und um-
weltschonend führen kann“ (§ 15 Abs. 1 FahrlPrüf-
VO). Die Evaluationsergebnisse deuten darauf hin, 
dass die Konkretisierung dieser Fahrkompetenzan-
forderung durch die Prüfer weitgehend intuitiv vor-
genommen wird. Als Bezugspunkt greifen die Prü-
fer scheinbar auf die rechtlichen Vorgaben zur Fahr-
erlaubnisprüfung für Fahrschüler zurück (Anlage 7 
FeV; Prüfungsrichtlinie). Dies spiegelt sich auch in 
den von manchen Prüfern verwendeten Beurtei-
lungsinstrumenten wider, die an die Praktische 
Fahrerlaubnisprüfung für Fahrerlaubnisbewerber 
angelehnt sind (z. B. Liste von 15 Anforderungen an 
die Prüfungsfahrt nach der Prüfungsrichtlinie). Dar-
über hinaus wird diese Hypothese auch durch die 
Aussagen der Prüfer gestützt:

Prüfer: „Sie sollen heute so fahren, wie Ihr 
Schützling das später macht.“

Prüfer: „Sicher und gewandt fahren, wie es Ihr 
zukünftiger Schützling auch machen soll.“

Generell zeigten sich im Hinblick auf den Einsatz 
von Beurteilungsinstrumenten zwischen den Prü-
fern Unterschiede: Während einige Prüfer Beurtei-
lungsinstrumente nutzten, die sie vom Prüfungs-
ausschuss gestellt bekamen (z. B. die o. g. Liste 
von 15 Anforderungen an die Prüfungsfahrt nach 
der Prüfungsrichtlinie), fertigten andere Prüfer sich 
selbst eine „Positiv-Negativ-Liste“ an. Wieder ande-
re Prüfer verzichteten vollständig auf die Nutzung 
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von Beurteilungsinstrumenten und das Anfertigen 
von Notizen:

Prüfer: „Ich habe nichts mitgeschrieben, um [die 
Bewerberin] nicht nervös zu machen.“ 

Insgesamt betrachtet legen die dargelegten Befun-
de nahe, dass für die Fahrpraktische Prüfung keine 
einheitlichen Prüfungsinhalte, Bewertungskriterien 
und Entscheidungskriterien zu existieren scheinen, 
die den verschiedenen Prüfungsausschüssen als 
Grundlage für die Prüfungsdurchführung und Prü-
fungsbewertung dienen. 

Hypothesen zur Umsetzung der Fachkundeprü-
fung
Wie bereits skizziert, wurden im Rahmen der Eva-
luationsstudie 24 mündliche Fachkundeprüfungen 
der Klasse BE beobachtet sowie die Dokumente zu 
5 schriftlichen Fachkundeprüfungen ausgewertet. 
Darüber hinaus wurden zwei Prüfungsausschüsse 
zu ihrer Vorgehensweise bei der prüfungsdidakti-
schen Gestaltung der schriftlichen und mündlichen 
Fachkundeprüfung interviewt. Es zeigte sich, dass 
die befragten Prüfungsausschüsse für die schriftli-
che Fachkundeprüfung auf eigens entwickelte Auf-
gabenkataloge zurückgreifen. Veröffentlichte Auf-
gabenkataloge zur Fahrlehrerprüfung (z. B. DFA, 
2019) werden von beiden Prüfungsausschüssen 
nicht genutzt bzw. abgelehnt. Bei der Erstellung der 
Aufgabenkataloge werden die Aufgaben gemeinhin 
von einzelnen Mitgliedern erarbeitet (z. B. amtlich 
anerkannter Sachverständiger für den Bereich 
„Technik“). Ein Austausch mit anderen Mitgliedern 
des Prüfungsausschusses kommt selten, ein Aus-
tausch mit anderen Prüfungsausschüssen in der 
Regel gar nicht vor.

Die Ergebnisse der Dokumentenanalysen und der 
Prüfungsbeobachtungen deuten darauf hin, dass in 
den Prüfungsausschüssen weder für die schriftliche 
noch für die mündliche Fachkundeprüfung Bewer-
tungskriterien vorliegen. Die Gründe dafür legen die 
beiden Vorsitzenden der Prüfungsausschüsse in 
den Interviews wie folgt dar: 

Prüfer: „Das würde eine Scheinobjektivität ver-
mitteln, die so gar nicht gegeben ist!“

Prüfer: „Musterlösungen gibt es nicht. Musterlö-
sungen bergen die Gefahr, dass alles, was nicht 
Musterlösung ist, falsch ist. Wir sind Experten 
genug, um die Antworten einzuschätzen.“

Darüber hinaus heben die in den Fachkundeprüfun-
gen gestellten Aufgaben weitgehend auf Wissens- 
oder Verständnisniveau ab. Ferner werden nicht im-
mer eindeutige Operatoren eingesetzt. Ein Bezug 
zu konkreten beruflichen Tätigkeiten von Fahrleh-
rern wird zudem nur selten hergestellt. Dies soll an-
hand einiger Aufgaben aus den Fachkundeprüfun-
gen beispielhaft verdeutlicht werden:

• Schriftliche Fachkundeprüfung, Aufgabe „Ver-
kehrsverhalten“: Definieren Sie folgende Begrif-
fe: (1) Schrittgeschwindigkeit, (2) mäßige Ge-
schwindigkeit, (3) Richtgeschwindigkeit, (4) zu-
lässige Höchstgeschwindigkeit, (5) Betriebsge-
schwindigkeit, (6) Vorgeschriebene Mindestge-
schwindigkeit. 

• Schriftliche Fachkundeprüfung, Aufgabe „Ver-
kehrsverhalten“: Erläutern Sie die Benutzung 
der Beleuchtungseinrichtungen! Gehen Sie auf 
die Gefahren bei falscher Benutzung ein! 

• Schriftliche Fachkundeprüfung, Aufgabe „Recht“: 
Erläutern Sie Erteilung, Ruhen, Erlöschen, 
Rücknahme und Widerruf einer Fahrlehrerlaub-
nis und einer Fahrschulerlaubnis! 

• Schriftliche Fachkundeprüfung, Aufgabe „Tech-
nik“: Nennen und beschreiben Sie die Aufgaben 
des Reifens und benennen Sie die auftretenden 
Kräfte!

• Schriftliche Fachkundeprüfung, Aufgabe „Tech-
nik“: Erläutern Sie den Begriff „Hybridantrieb“! 
Warum und in welchen Betriebszuständen wird 
Kraftstoff eingespart? 

• Schriftliche Fachkundeprüfung, Aufgabe „Beur-
teilen“: Beschreiben Sie die Lernvoraussetzun-
gen der Fahrschüler! 

• Schriftliche Fachkundeprüfung, Aufgabe „Unter-
richten, Ausbilden und Weiterbilden“: Erläutern 
Sie die Begriffe intrinsische und extrinsische Mo-
tivation!

• Mündliche Fachkundeprüfung, Aufgabe Fahrleh-
rer: Wo dürfen Rad fahrende Kinder im Straßen-
verkehr fahren? 

• Mündliche Fachkundeprüfung, Aufgabe Fahrleh-
rer: Wie schnell dürfen Sie mit Schneeketten 
fahren? 

• Mündliche Fachkundeprüfung, Aufgabe amtlich 
anerkannter Sachverständiger für den Kraftfahr-
zeugverkehr: Der Kamm’sche Kreis. Können Sie 
mir an der Tafel erklären, was das ist? 



162

• Mündliche Fachkundeprüfung, Aufgabe Jurist: 
Was steht im § 1 StVO?

• Mündliche Fachkundeprüfung, Aufgabe Bil-
dungswissenschaftler: Welche 4 Seiten kann 
eine Nachricht haben? 

• Mündliche Fachkundeprüfung, Aufgabe Bil-
dungswissenschaftler: Nennen Sie mir drei bis 
vier Lernziele für Überlandfahrten! 

Insgesamt gesehen weisen die geschilderten Be-
funde deutliche Parallelen zu den Ausführungen 
von DAUTEL-HAUSSMANN (2019) auf, der im Hin-
blick auf die Fachkundeprüfung von Fahrlehrern so-
wohl eine uneinheitliche Anwendung von Operato-
ren und fehlende Bewertungsmaßstäbe als auch 
eine fehlende Ausrichtung von Prüfungsfragen an 
der Berufspraxis bemängelt. 

Betrachtet man nun die schriftlichen Fachkundeprü-
fungen konkret im Hinblick auf (1) fachliche Korrek-
turen fehlerhafter Antworten und (2) Begründungen 
zu Bewertungen, so fanden sich in den übermittel-
ten Niederschriften und auf den Aufgabenblättern 
der Anwärter zu den schriftlichen Fachkundeprüfun-
gen nur selten Notizen der Prüfer. Wurden Bewer-
tungskommentare gegeben, so fielen diese knapp 
aus bzw. waren eher allgemein gehalten (z. B. „Wei-
tere persönl. Lernvorauss. eines FS beschreiben!“, 
„i. O.“ oder „Ausführlicher“). Im Hinblick auf die 
mündlichen Fachkundeprüfungen wurden fachliche 
Korrekturen fehlerhafter Antworten der Fahrlehrer-
anwärter und Begründungen von Bewertungen 
ebenfalls nur selten bzw. oftmals nur bei nicht be-
standenen Prüfungen vorgenommen; die Ausfüh-
rungen blieben auch dabei meist auf einem ober-
flächlichen Niveau. 

Die Berechnung der Gesamtnote zum schriftlichen 
Teil der Fachkundeprüfung erfolgte in den Prüfungs-
ausschüssen unterschiedlich: So wurde bei dem ei-
nen Prüfungsausschuss ein Durchschnittswert aus 
allen Teilnoten der drei Aufgaben zum fachlichen 
Professionswissen und der beiden Aufgaben zum 
pädagogischen Professionswissen gebildet; dabei 
wurden alle Aufgaben gleich stark gewichtet. Bei 
dem anderen Prüfungsausschuss wurde für jede 
der fünf Aufgaben eine unterschiedliche Anzahl an 
Punkten vergeben (in einem Fall z. B. 25 Punkte für 
die Aufgabe zum Verkehrsverhalten, 25 Punkte für 
die Technik-Aufgabe, 15 Punkte für die Recht-Auf-
gabe, 44 Punkte für zwei Aufgaben zum Unterrich-
ten, Ausbilden und Weiterbilden). Die Gesamtnote 
wurde dabei je nach erreichtem Punktebereich ver-

geben; die Kompetenzbereiche flossen damit in un-
terschiedlichem Ausmaß in die Gesamtbewertung 
ein. 

Es bleibt hinzuzufügen, dass gemäß aktueller 
Rechtslage schlechte Leistungen in einigen Kom-
petenzbereichen in erheblichem Umfang durch gute 
Leistungen in anderen Kompetenzbereichen aus-
geglichen werden können (§ 19 Abs. 5 FahrlPrüf-
VO). Dies sei an einem Beispiel veranschaulicht, 
das einer der Prüfungsausschüsse in die Diskussi-
on einbrachte. Ein Bewerber erhielt dabei im schrift-
lichen Teil der Fachkundeprüfung folgende Noten: 

• Verkehrsverhalten: Mangelhaft

• Recht: Mangelhaft

• Technik: Mangelhaft

• Unterrichten, Ausbilden und Weiterbilden: Sehr 
gut

• Erziehen: Sehr gut

Der Bewerber weist offenbar eine hohe pädagogi-
sche Kompetenz auf, verfügt aber keinesfalls über 
das fachliche Wissen und Können, um diese ziel-
führend einsetzen zu können. Ohne dies zu berück-
sichtigen, wurde vom Prüfungsausschuss eine Ge-
samtnote als Mittelwert der fünf Einzelnoten be-
rechnet. Der schriftliche Prüfungsteil wurde dabei 
mit „Befriedigend“ gewertet, da der sich ergebende 
Mittelwert von 3,4 abgerundet werden soll (§ 19 
Abs. 3 FahrlPrüfVO). Für die mündliche Fachkun-
deprüfung benötigte der Bewerber nun nur noch ein 
„Mangelhaft“, um die gesamte Fachkundeprüfung 
zu bestehen (§ 19 Abs. 5 FahrlPrüfVO). 

Hypothesen zur Umsetzung der Lehrproben 
Im Rahmen der Evaluationsstudie wurden drei 
Lehrproben zum Theorieunterricht und eine Lehr-
probe zur Fahrpraktischen Ausbildung beobachtet. 
Manche Prüfer hatten sich ihre Prüfaufgaben auf-
geteilt (z. B. achtete der Bildungswissenschaftler 
auf die Methodenwahl und den Medieneinsatz, 
während der Fahrlehrer sein Augenmerk auf fachli-
che Aspekte richtete); in anderen Prüferteams ach-
teten beide Prüfer sowohl auf die fachliche als auch 
auf die pädagogische Ausbildungsqualität. Nur teil-
weise wurden die Bewertungskriterien dem Fahr-
lehreranwärter und dem Ausbildungsfahrlehrer da-
bei transparent dargelegt. Darüber hinaus setzten 
die verschiedenen Prüfer eines Prüfungsausschus-
ses teilweise unterschiedliche Bewertungskriterien 
an. 
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Auch im Hinblick auf das Anfertigen von Notizen 
zeigten sich Unterschiede zwischen den Prüfern: 
Manche Prüfer fertigten keine Notizen an; andere 
Prüfer erstellten eine Liste der wichtigsten positiven 
und negativen Leistungen des Fahrlehreranwär-
ters. Ein Teil der Prüfer verwendete vorgegebene 
Beurteilungsinstrumente. Ein Beurteilungsinstru-
ment, das sich auf die empirisch validierten Kriteri-
en guter Fahrschulausbildung bezog – nach denen 
sich das Lehrpraktikum damals gemäß Fahrlehrer-
ausbildungsverordnung noch richten sollte – wurde 
jedoch von keinem der Prüfungsausschüsse einge-
setzt. Insgesamt legen die Ergebnisse demnach 
auch im Hinblick auf die Lehrproben nahe, dass kei-
ne einheitlichen Bewertungskriterien und Entschei-
dungskriterien vorzuliegen scheinen, die in allen 
Prüfungsausschüssen als Grundlage für die Prü-
fungsdurchführung und Prüfungsbewertung genutzt 
werden. 

3.4 Ergebnisse zur Fahrlehrerausbil-
dung bei der Bundeswehr 

3.4.1 Ergebnisse zur übergreifenden Umset-
zung der Kompetenzorientierung an der 
Fahrlehrerausbildungsstätte der Bundes-
wehr

Die Ergebnisse der teilnehmenden Ausbildungsbe-
obachtungen, der Interviews mit den Lehrkräften, 
der schriftlichen Befragungen und der Analyse der 
Ausbildungsmaterialien deuten darauf hin, dass bei 
der Bundeswehr die kompetenzorientierte Ausbil-
dungsgestaltung weiter vorangeschritten ist als im 
zivilen Bereich. Dies betrifft offenbar nicht nur die 
Fahrlehrerausbildung, sondern das gesamte Bil-
dungsangebot der Bundeswehr, das derzeit im 
Rahmen des seit 2018 laufenden Projekts „Agenda 
Ausbildung“ (BUNDESMINISTERIUM DER VER-
TEIDIGUNG, 2018) im Sinne der Kompetenzorien-
tierung umgestaltet wird. 

Die didaktische Umsetzung der kompetenzorien-
tierten Ausbildung soll bei der Bundeswehr durch 
einen starken Anwendungsbezug und eine durch 
die Teilnehmer stärker selbstgesteuerte Ausbil-
dungsgestaltung erfolgen: „Das übergeordnete Ziel 
der in die Streitkräfte zu implementierenden Kom-
petenzorientierten Ausbildung ist, die Lernenden 

28 Im zivilen Bereich wurde der professionellen Kompetenz von Fahrlehrern zwar ebenfalls ein weit gefasstes Kompetenzverständnis 
zugrunde gelegt, das neben Wissen und Können auch „weiche Faktoren“ beinhaltet (BRÜNKEN et al., 2017; EWALD et al., 2019). 
Der Rahmenplan für die Fahrlehrerausbildung an Fahrlehrerausbildungsstätten (Anlage 1 FahrlAusbVO) basiert hingegen auf 
einem enger gefassten, auf Wissen und Können reduzierten, Kompetenzverständnis (BRÜNKEN et al., 2017).

praxis- und handlungsorientiert auf ihre Tätigkeiten 
an ihren Arbeitsplätzen und im Einsatz vorzuberei-
ten und die Voraussetzungen für den Erwerb der 
dafür erforderlichen aufgabenbezogenen Kompe-
tenzen zu schaffen. Kompetenzorientierte Ausbil-
dung kann damit auch einer Verschulung von Aus-
bildung entgegenwirken [...]. Sie bindet die Auszu-
bildenden von Beginn an aktivierend und konstruk-
tiv auf Augenhöhe in das Ausbildungsgeschehen 
mit ein und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur 
Ausbildungskultur“ (BUNDESMINISTERIUM DER 
VERTEIDIGUNG, 2018, S. 16f.). 

Speziell im Hinblick auf die Fahrlehrerausbildung 
werden die Vorgaben in der BEREICHSRICHTLI-
NIE C2-1050/10-0-202 (S. 37 f.) wie folgt konkreti-
siert: „Die kompetenzorientierte Ausbildung (KoA) 
der Fahrlehrer der Bundeswehr setzt das exempla-
rische Handeln im Lernprozess als das zentrale 
Element in der Ausbildung und entspricht damit den 
Handlungen der späteren Praxis. Praktisches an-
wenden, Eigenaktivität der Lernenden und deren 
selbstorganisiertes Lernen gewinnen dabei heraus-
gehobene Bedeutung. Ziel der kompetenzorientier-
ten Ausbildung in der Fahrlehrerausbildung ist der 
Fahrlehrer der Bundeswehr, der selbst unerwartete, 
neue Aufgaben und Problemstellungen auch unter 
Belastung erfassen, beurteilen und bewältigen kann 
[…]. Kompetenz im Sinne dieser Richtlinie ist die 
Befähigung und Bereitschaft, individuelles Wissen, 
Fähigkeiten, Fertigkeiten, Werte und Einstellungen 
in der Praxis eines Fahrlehrers der Bundeswehr er-
folgreich anzuwenden. Das beinhaltet umfassende 
Handlungssicherheit und damit einhergehend 
Handlungskompetenz“. Damit stellt das Kompe-
tenzverständnis für die Ausbildung von Fahrlehrern 
bei der Bundeswehr in seinem Kern ein relativ weit 
gefasstes Kompetenzverständnis dar, das neben 
Wissen und Können auch „weiche Faktoren“ enthält 
(s. Kapitel 1.4.1).28 Im Hinblick auf die methodische 
Ausbildungsgestaltung wird ein starker Schwer-
punkt auf konstruktive Methoden gelegt: „Kompe-
tenz setzt Wissen voraus. Im Rahmen der Ausbil-
dung und Prüfung kann deshalb nicht auf Wissens-
vermittlung und -überprüfung verzichtet werden. 
Diese sind aber auf das unbedingt notwendige Maß 
zu beschränken“ (BEREICHSRICHTLINIE C2-
1050/10-0-202, S. 38). Zur Umsetzung der kompe-
tenzorientierten Fahrlehrerausbildung liegt bei der 
Bundeswehr für jede der vorgesehenen Ausbil-
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dungsphasen in den Ausbildungsfahrschulen bzw. 
Fahrschulen – mit Ausnahme der einwöchigen Hos-
pitation – ein detailliertes Ausbildungsprogramm 
vor. In diesem Programm werden in kompetenzori-
entierter Form Ausbildungsziele definiert. Zudem 
werden Vorgaben zu den Ausbildungsinhalten und 
zur zeitlichen Aufteilung der Ausbildungsstunden 
getroffen.

Die kompetenzorientierte Ausrichtung der Fahrleh-
rerausbildung spiegelt sich nicht nur in den dienst-
rechtlichen Vorschriften wider, sondern lässt sich 
auch im didaktischen Handeln der Lehrkräfte erken-
nen. So finden sich in allen Kompetenzbereichen 
zahlreiche Beispiele für handlungsorientierte Unter-
richtsformate bzw. das Herstellen von Anwendungs-
bezügen; nachfolgend sollen einige gelungene Um-
setzungsbeispiele einer kompetenzorientierten 
Fahrlehrerausbildung beispielhaft skizziert werden:

• Es wurden mehrfach Lehrübungen zum Theorie-
unterricht und zur Fahrpraktischen Ausbildung 
durchgeführt, in denen die Fahrlehreranwärter 
sich als Fahrlehrer erproben konnten. Die Lehr-
übungen wurden ausgewertet und teilweise auf 
Video aufgezeichnet, sodass eine vertiefte Ana-
lyse einzelner Sequenzen möglich war.

• In vielen Kompetenzbereichen wurde die Metho-
de „Lernen durch Lehren“ eingesetzt, bei der ein 
Fahrlehreranwärter den anderen Fahrlehreran-
wärtern Inhalte erklären muss. Neben der dafür 
nötigen Auseinandersetzung mit einem Inhalt 
stärken die Fahrlehreranwärter hierbei ihre päd-
agogischen Kompetenzen.

• Auf dem Gelände der Fahrlehrerausbildungs-
stätte wurden typische Konfliktsituationen zwi-
schen Verkehrsteilnehmern nachgestellt. Dies 
dient dazu, die mit anderen Verkehrsteilnehmern 
verbundenen Gefahren kennenzulernen und 
Perspektivenübernahme einzuüben. 

• Mit einem Juristen wurde ein Gerichtsbesuch or-
ganisiert, bei dem die Fahrlehreranwärter an 
verkehrsbezogenen Gerichtsverhandlungen teil-
nehmen konnten.

• Offen gebliebene Fragen der Fahrlehreranwär-
ter wurden in einem „Lernspeicher“ festgehalten. 
Dies ermöglichte derjenigen Lehrkraft, in deren 
Kompetenzbereich die Frage fiel, die Klärung 
der Frage im nächsten Unterricht.

• Zur Vermittlung einiger Inhalte wurden externe 
Fachexperten herangezogen.

Es bleibt einschränkend hinzuzufügen, dass die 
Fahrlehrerausbildung bei der Bundeswehr weitest-
gehend konstruktiv gestaltet wurde, wohingegen 
instruktive Methoden nur in Ausnahmefällen einge-
setzt wurden. So waren viele Ausbildungseinheiten 
vorgesehen, in denen sich die Fahrlehreranwärter 
bestimmte Ausbildungsinhalte im Selbststudium an-
eignen sollten. Ein solches Vorgehen gelang nach 
Ansicht der Lehrkräfte nur bei fortgeschrittenem 
Ausbildungsniveau der Fahrlehreranwärter sowie 
bei Ausbildungsinhalten, in denen bereits Vorwis-
sen vorhanden war, nicht jedoch, wenn diese Vor-
aussetzungen nicht gegeben waren. Eine Lehrkraft 
äußerte sich dazu wie folgt: „Wir können die Teil-
nehmer nicht alles selbst erarbeiten lassen und wir 
können auch nicht auf die Vermittlung von Grundla-
genwissen verzichten. Vielmehr brauchen die Teil-
nehmer dieses Grundlagenwissen doch erst, um 
anschließend selbstständig arbeiten zu können. Die 
ausschließliche Vermittlung von Ausbildungsinhal-
ten durch selbstständiges Aneignen – wie es bei der 
kompetenzorientierten Ausbildung von uns gefor-
dert wird – kann so in der Realität nicht funktionie-
ren.“ Die Rückmeldungen der Lehrkräfte zu den 
aufgetretenen Problemen bei einer weitestgehend 
konstruktiven Ausbildungsgestaltung decken sich 
mit den in Kapitel 1.4.1 dargelegten empirischen 
Befunden. Es gilt dementsprechend, bei der Gestal-
tung von Kompetenzerwerbsprozessen ein ausge-
wogenes Verhältnis von instruktiven und konstrukti-
ven Elementen zu finden.

3.4.2 Ergebnisse zur inhaltlichen Angemessen-
heit des kompetenzorientierten Rahmen-
plans für die Fahrlehrerausbildung der 
Klasse BE an Fahrlehrerausbildungsstät-
ten

Grundsätzlich äußerten sich die Akteure der Bun-
deswehr überwiegend positiv zum neuen Rahmen-
plan. Sie erachten die darin enthaltene Kompetenz-
orientierung als positiv und loben den stärkeren 
Handlungs- und Berufsbezug. Allerdings war die 
Einführung des neuen Rahmenplans bei der Bun-
deswehr mit einigen Herausforderungen verbun-
den: Aufgrund der Kurzfristigkeit der Einführung 
stand nur wenig Zeit zur Verfügung, um einen Aus-
bildungsplan zu entwickeln. Zudem war die Einstel-
lung der erforderlichen zusätzlichen Lehrkräfte auf-
grund der organisatorischen Rahmenbedingungen 
bei der Bundeswehr in der zur Verfügung stehen-
den Zeit nur schwer zu leisten. Im Hinblick auf eine 
Weiterentwicklung des Rahmenplans wünschten 
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sich die Lehrkräfte eine konkrete Benennung der In-
halte, die nicht nur theoretisch zu behandeln sind, 
sondern auch durch praktische Elemente vermittelt 
werden sollen. Dabei erachten sie eine verstärkte 
praktische Vermittlung von Ausbildungsinhalten 
grundlegend als zielführend, betonen aber auch die 
durch organisatorische, personelle und finanzielle 
Rahmenbedingungen gesetzten Grenzen:

Lehrkraft: „Inhaltlich gilt: Je mehr Praxis enthal-
ten ist, desto besser ist die Ausbildung; die Kos-
ten wären dadurch aber extrem hoch und nicht 
mehr zu rechtfertigen.“

Im Folgenden werden die Einschätzungen der Ak-
teure zu den konkreten Ausbildungsinhalten des 
Rahmenplans in den Blick genommen. In diesem 
Zusammenhang wurden die Lehrkräfte, die Fahr-
lehreranwärter und die jeweiligen Ausbildungsfahr-
lehrer – teilweise mehrfach über den Ausbildungs-
verlauf hinweg – gebeten, die Relevanz der insge-
samt 151 Mindest-Ausbildungsinhalte des Rahmen-
plans zu bewerten. Die Bewertung erfolgte jeweils 
anhand einer vierstufigen Skala mit den Ausprägun-
gen 1 = „Unwichtig“, 2 = „Eher unwichtig“, 3 = „Eher 
wichtig“ und 4 = „Wichtig“. 

Über alle Akteure hinweg wurden 148 der 151 Inhal-
te des Rahmenplans im Durchschnitt als „Wichtig“ 
oder „Eher wichtig“ eingestuft. Lediglich die folgen-
den drei Ausbildungsinhalte wurden von den Be-
fragten im Mittel als „Eher unwichtig“ eingeschätzt:

• Rechtsordnung (n = 18; M = 2.44; SD = 0.78)

• Multimodale und intermodale Mobilität (n = 17; 
M = 2.47; SD = 0.51)

• System der Rechtsquellen (n = 18; M = 2.50; SD 
= 0.86)

Darüber hinaus wiesen die folgenden Inhalte relativ 
niedrige Relevanzbewertungen auf, wurden jedoch 
im Mittel immer noch als „Eher wichtig“ angesehen:
• Steuerrechtliche Vorschriften für den Straßen-

verkehr (n = 17; M = 2.53; SD = 0.80)

• Motorkennlinien und Verbrauchskennfelder (n = 
18; M = 2.55; SD = 0.78)

• Mobilitätsverhalten in Deutschland (n = 17; M = 
2.59; SD = 0.51)

• Rechtsmittel (n = 18; M = 2.78; SD = 0.65)

• Möglichkeiten der umweltschonenden und nach-
haltigen Mobilitätsgestaltung (n = 17; M = 2.82; 
SD = 0.73)

• Stufen des automatisierten Fahrens (n = 18; M = 
2.83; SD = 0.71)

• Rechtliche Vorschriften zur Technik (n = 18; M = 
2.89; SD = 0.58)

Insgesamt betrachtet zeigen sich große Parallelen 
zwischen den Relevanzeinschätzungen im militäri-
schen und im zivilen Bereich. Es gilt daher, bezüg-
lich der aufgeführten Inhalte zu überprüfen, inwie-
weit sie für die Tätigkeit des Fahrlehrerberufs erfor-
derlich sind bzw. inhaltlich eingegrenzt werden kön-
nen (s. oben).

3.4.3 Ergebnisse zur Umsetzbarkeit des kom-
petenzorientierten Rahmenplans für die 
Fahrlehrerausbildung der Klasse BE an 
Fahrlehrerausbildungsstätten

Ebenso wie die Lehrkräfte im zivilen Bereich wur-
den auch die Lehrkräfte bei der Bundeswehr gebe-
ten, die gemäß Rahmenplan vorgesehene Ausbil-
dungszeit für die verschiedenen Kompetenzberei-
che zu bewerten. Es zeigte sich, dass die Lehrkräf-
te zu Beginn des Ausbildungsdurchgangs die Stun-
denumfänge in den Kompetenzbereichen „Ver-
kehrsverhalten“, „Recht“ und Technik im Mittel als 
„Genau ausreichend“ ansahen (s. Bild 3-14). In den 
drei pädagogischen Kompetenzbereichen wurde 
die vorgesehene Ausbildungszeit durchschnittlich 
als „Etwas viel“ betrachtet. Nachdem der Ausbil-
dungsdurchgang absolviert wurde, blieben die Ein-
schätzungen der Stundenumfänge in den pädago-
gischen Kompetenzbereichen nahezu unverändert. 
In den Kompetenzbereichen „Recht“ (M = 2.80; SD 
= 0.84) und „Technik“ (M = 2.50; SD = 0.58) ver-
schob sich die Einschätzung tendenziell dahinge-
hend, dass etwas wenig Ausbildungszeit zur Verfü-
gung steht.

Sofern die Lehrkräfte einen Stundenumfang als 
nicht angemessen einschätzten, wurden sie zusätz-
lich um einen Anpassungsvorschlag gebeten. Die 
Spannbreite der empfohlenen Stundenumfänge va-
riierte dabei  – ähnlich wie bei den Einschätzungen 
der Lehrkräfte im zivilen Bereich – stark zwischen 
den verschiedenen Kompetenzbereichen und den 
einzelnen Lehrkräften (s. Tabelle 3-17). Allerdings 
gilt es bei der Interpretation dieser – wie auch aller 
nachfolgenden – Ergebnisse zu berücksichtigen, 
dass sie auf einem sehr geringen Stichprobenum-
fang beruhen. Darüber hinaus betrafen die Bewer-
tungen der Ausbildungszeit ausschließlich die recht-
lichen Vorgaben zur Fahrlehrerlaubnisklasse BE 



166

und somit nur einen kleinen Teil der Ausbildungs-
zeit, die bei der Bundeswehr für die Vermittlung der 
fachlichen, pädagogischen und bundeswehrspezi-
fischen Kompetenzen in den Klassen BE/CE/GE 
vorgesehen ist.

3.4.4 Ergebnisse der Analyse der eingesetzten 
Ausbildungsmaterialien

Im Rahmen der Evaluationsstudie wurden verschie-
dene von den Lehrkräften selbst erstellte Ausbil-
dungsmaterialien zur Analyse bereitgestellt. Für die 
fachlichen Kompetenzbereiche „Verkehrsverhalten“ 
und „Technik“ sowie die pädagogischen Kompe-
tenzbereiche wurden vor allem Präsentationen 
übermittelt. Für den Kompetenzbereich „Recht“ 
wurde ein umfangreiches Skript zur Verfügung ge-
stellt, das von den Fahrlehreranwärtern als Nach-

schlagewerk genutzt werden kann. Zudem wurden 
ein Ausbildungsplan für die Ausbildung in der Fahr-
lehrerlaubnisklasse A und eine darauf bezogene 
umfangreiche schriftliche Lernunterlage bereitge-
stellt, die sowohl als Nachschlagewerk als auch als 
Arbeitsbuch zum Einsatz kommen. Nachfolgend 
werden die wichtigsten Ergebnisse skizziert, die 
sich aus der Analyse der bereitgestellten Ausbil-
dungsmaterialien ergeben haben:

• Die Ausbildungsmaterialien sind unterschiedlich 
aktuell: Während einige Materialien im Rahmen 
der Reform des Fahrlehrerrechts aktualisiert 
wurden, wird für viele Ausbildungsmaterialien 
ein Stand aus den Jahren 2015 oder früher an-
gegeben. Es empfiehlt sich, diese Materialien 
zeitnah zu aktualisieren, d. h. sie einerseits an 
die neue Struktur und die Inhaltsvorgaben der 

Bild 3-14: Einschätzung der Stundenumfänge der jeweiligen Kompetenzbereiche durch die Lehrkräfte der Bundeswehr vor und 
nach dem Ausbildungsdurchgang

Tab. 3-17:  Einschätzung der rechtlich verankerten Stundenvorgaben für die verschiedenen Kompetenzbereiche durch die Lehrkräf-
te der Bundeswehr und Vorschläge zur Anpassung
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Ausbildung anzupassen (v. a. Kompetenzen und 
dazugehörige Mindest-Ausbildungsinhalte) und 
andererseits auch die darüber hinausgehenden 
veränderten rechtlichen Regelungen (z. B. 
Rechtsvorschriften zur Fortbildung von Fahrleh-
rern) zu berücksichtigen.

• In vielen Ausbildungsmaterialien wird ein Bezug 
zu wissenschaftlichen Theorien und Modellen 
sowie empirischen Befunden hergestellt. Bei-
spielsweise wird im Zusammenhang mit der Än-
derung von Einstellungen auf das Informations-
verarbeitungsmodell von MCGUIRE (1969) Be-
zug genommen. Ferner wird bezüglich der Un-
terschiede in der Verkehrsbeobachtung von 
Fahranfängern und erfahrenen Fahrern auf em-
pirische Arbeiten von COHEN (1998; COHEN & 
STUDACH, 1977; COHEN & ZWAHLEN, 1989) 
zurückgegriffen. Auffällig erscheint, dass eine 
Vielzahl der wissenschaftlichen Quellen, auf die 
in den Ausbildungsmaterialien verwiesen wird, 
bereits mehrere Jahrzehnte alt ist. Es erscheint 
empfehlenswert, auch aktuelle Forschungsar-
beiten und Befunde in die Ausbildungsmateriali-
en einzuarbeiten.

• Je nach Kompetenzbereich unterscheiden sich 
die Präsentationen hinsichtlich der vorhandenen 
Übungsaufgaben und Lernkontrollen. Während 
beispielsweise in den Kompetenzbereichen 
„Verkehrsverhalten“ und „Technik“ kaum 
Übungsaufgaben und Lernkontrollen vorgese-
hen sind, finden sich im Skript zum Kompetenz-
bereich „Recht“ sowie in den Materialien zu den 
pädagogischen Kompetenzbereichen zahlreiche 
Übungsaufgaben und Lernkontrollen.

• In den pädagogischen Kompetenzbereichen 
werden für die einzelnen Themengebiete Mind-
maps erstellt, auf denen jeweils die wichtigsten 
Aspekte des Themengebiets aufgeführt werden. 
Dies ermöglicht eine anschauliche Zusammen-
fassung der jeweiligen Ausbildungsinhalte sowie 
das Herstellen von Verknüpfungen zwischen 
verschiedenen Themengebieten.

• Der Ausbildungsplan und die schriftliche Lernun-
terlage für die Fahrlehrerlaubnisklasse A sind 
bereits auf die seit 2018 geltende kompetenzori-
entierte Fahrlehrerausbildung bezogen. So wird 
durchgängig an die Kompetenzstandards und 
die Ausbildungsinhalte des Rahmenplans ange-
knüpft. Weiterhin wird auf aktuelle wissenschaft-
liche Befunde und berufspraktische Literatur hin-
gewiesen, die sowohl Lehrkräfte zur Unterrichts-

vorbereitung als auch Fahrlehreranwärter zur 
Unterrichtsnachbereitung und zum eigenständi-
gen Kompetenzerwerb nutzen können. Die 
schriftliche Lernunterlage enthält neben vielen 
straßenverkehrs- und fahrschulbezogenen Fall-
beispielen verschiedene Übungsaufgaben und 
Lernkontrollen, die Fahrlehreranwärter zur Festi-
gung ihres Wissens und Könnens bearbeiten 
können.

3.4.5 Ergebnisse zur Qualität der Ausbildung 
in der Fahrlehrerausbildungsstätte der 
Bundeswehr

Zur Einschätzung der Umsetzungsqualität der neu-
en Fahrlehrerausbildung in der Fahrlehrerausbil-
dungsstätte der Bundeswehr wurde – analog zum 
zivilen Bereich – auf 15 Qualitätsindikatoren zu-
rückgegriffen. Dabei bewerteten zum einen die 5 
Fahrlehreranwärter am Ende der Ausbildung in der 
Fahrlehrerausbildungsstätte die Ausbildungsquali-
tät. Zum anderen wurde die Ausbildungsqualität im 
Rahmen teilnehmender Ausbildungsbeobachtun-
gen durch zwei geschulte externe Beobachter be-
wertet. Dazu wurden 4 Lehrkräfte bei der Durchfüh-
rung von insgesamt 8 Ausbildungsblöcken (jeweils 
mit einer Dauer zwischen 45 und 225 Minuten) be-
obachtet. Sowohl die Fahrlehreranwärter als auch 
der externe Beobachter gaben ihre Einschätzungen 
zu den einzelnen Qualitätsindikatoren auf einer 
vierstufigen Skala mit Ausprägungen von 
1 = „Schlecht“ bis 4 = „Gut“ ab. Bei der Interpretati-
on der Ergebnisse ist – wie bereits dargelegt – zu 
berücksichtigen, dass diese im Hinblick auf die An-
wärterbefragung auf einem geringen Stichproben-
umfang bzw. im Hinblick auf die Ausbildungsbeob-
achtung auf einem sehr kleinen beobachteten Aus-
schnitt der Fahrlehrerausbildung basieren. Die Er-
gebnisse zur Erfüllung der Qualitätsindikatoren aus 
Sicht der Fahrlehreranwärter und der externen Be-
obachter sind in Bild 3-15 dargestellt. 

Vergleicht man die Einschätzungen der Fahrlehrer-
anwärter zur Ausbildungsqualität mit den Einschät-
zungen der externen Beobachter, so zeigen sich 
deutliche Unterschiede: Während die Anwärter die 
Erfüllung der einzelnen Qualitätsindikatoren über 
alle Kompetenzbereiche hinweg als „Eher gut“ oder 
„Gut“ einschätzten, variierte das Urteil der externen 
Beobachter je nach Qualitätsindikator zwischen 
„Eher schlecht“ und „Eher gut“ und fiel insgesamt 
deutlich kritischer aus. Einer Gesamtbewertung der 
Fahrlehreranwärter in Höhe von M = 3.68 steht da-
bei eine Gesamtbewertung der externen Beobach-
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ter in Höhe von M = 2.58 gegenüber. Als besonders 
kritisch erwies sich aus Sicht der externen Beob-
achter in den beobachteten Ausbildungsblöcken die 
Erfüllung der folgenden Qualitätsindikatoren:

• Strukturierung des Ausbildungsblocks (M = 1.75; 
SD = 0.43)

• Organisation von Erfahrungsberichten (M = 
2.00; SD = 0.50)

• Organisation von Diskussionen (M = 2.00 SD = 
0.50)

• Anschaulichkeit des Medieneinsatzes (M = 2.38; 
SD = 0.86)

• Einsatz und Auswertung von Übungsaufgaben 
(M = 2.38; SD = 0.70)

• Durchführen von Lernkontrollen (M = 2.38; SD = 
0.70)

Die Ergebnisse liefern erste Indizien dafür, dass für 
Lehrkräfte im zivilen und im behördlichen Kontext 
die gleichen Qualitätsindikatoren mit besonderen 
Herausforderungen bei der Umsetzung verbunden 
sind. Die tendenziell negative Bewertung bei der Er-
füllung der genannten Qualitätsindikatoren lässt 
sich im Bereich der Bundeswehr vor allem auf die 
folgenden Beobachtungen zurückführen:

• Es wurde nur in einigen Ausbildungsblöcken ein 
Überblick über Ziele und Inhalte gegeben. Zu-
sammenfassungen am Ende eines Ausbildungs-
blocks sowie Ausblicke auf kommende Ausbil-

dungsblöcke entfielen aus zeitlichen Gründen 
häufig. 

• Diverse Möglichkeiten, um Erfahrungsberichte 
von Fahrlehreranwärtern einzuholen,  wurden 
nicht genutzt. Sofern Diskussionen stattfanden, 
wurden diese teilweise nicht gesteuert. Darüber 
hinaus wurden nicht alle Fahrlehreranwärter in 
die Diskussionen eingebunden.

• Bei Übungsaufgaben erhielten die Fahrlehreran-
wärter teilweise keine Musterlösungen. 

• Auswertungen von Lernkontrollen erfolgten teil-
weise nur mündlich und in knapper, teilweise 
wenig strukturierter Form. Die Lernkontrollen 
wurden häufig nicht zu den Kompetenzstan-
dards des Rahmenplans in Beziehung gesetzt. 
Ebenso wurden Beobachtungsinstrumente und 
Bewertungsstandards (z. B. zur Bewertung von 
Lehrübungen) den Fahrlehreranwärtern nicht 
vorgestellt. Tipps zur Verbesserung von Leistun-
gen waren mitunter sehr allgemein gehalten 
(z. B. nach einer Lehrübung zum Theorieunter-
richt: „Mehr Praxisbezug herstellen“, ohne Hin-
weis darauf, wie ein solcher Praxisbezug bei der 
dargebotenen Lektion hätte erreicht werden 
können).

Untersucht man die Einschätzungen der Fahrleh-
reranwärter getrennt nach den Kompetenzberei-
chen, so ist festzustellen, dass die Umsetzung je-
des einzelnen Qualitätsindikators in den Kompe-
tenzbereichen „Verkehrsverhalten“ und „Technik“ 
sowie in den pädagogischen Kompetenzbereichen 

Bild 3-15: Bewertung der Erfüllung der einzelnen Qualitätsindikatoren über alle Lehrkräfte der Bundeswehr in den Kompetenzbe-
reichen hinweg durch die Fahrlehreranwärter und die externen Beobachter
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von den Anwärtern im Mittel als „Gut“ bewertet wur-
de. Besonders hervor stechen hierbei die pädagogi-
schen Kompetenzbereiche, in denen die fünf be-
fragten Fahrlehreranwärter in Bezug auf alle Quali-
tätsindikatoren die bestmögliche Bewertung von M 
= 4.00 (SD = 0.00) vergaben. Besonders positiv 
sind den Fahrlehreranwärtern praxisnah gestaltete 
Ausbildungsblöcke in Erinnerung geblieben, die ei-
nen klaren Berufs- und Handlungsbezug aufwie-
sen:

Anwärter (Kompetenzbereich „Verkehrsverhal-
ten“): „Besonders gut war, dass wir raus gefah-
ren sind und uns den Verkehr an verschiedenen 
Kreuzungen und Straßenstellen angeschaut ha-
ben. Analysiert haben, wie andere Verkehrsteil-
nehmer diese bewerkstelligen und handeln.“

Anwärter (Kompetenzbereich „Recht“): „Ein Be-
such im Gericht, wo ein Bezug zwischen Theorie 
und Praxis hergestellt wurde.“

Anwärter: „Jeder Unterricht war lebhaft gestaltet, 
sodass man ständig motiviert wurde.“ (pädago-
gische Kompetenzbereiche)

Während die Ausbildung in den übrigen Kompe-
tenzbereichen von den fünf Fahrlehreranwärtern im 
Mittel als „Gut“ bewertet wurde, erachteten die 
Fahrlehreranwärter die Ausbildung im Kompetenz-
bereich „Recht“ im Mittel als „Eher schlecht“ (M = 
2.40; SD = 0.55). Konkret gaben die Anwärter an, 
dass 9 der 15 Qualitätsindikatoren (z. B. Einsatz 
von Übungsaufgaben, Durchführung von Lernkont-
rollen) „Eher gut“ umgesetzt wurden, wohingegen 
die Umsetzung der folgenden 6 Indikatoren als 
„Eher schlecht“ eingestuft wurde:

• Strukturierung des Ausbildungsblocks (M = 2.00; 
SD = 0.00)

• Qualität der Lehrvorträge (M = 2.40; SD = 0.55)

• Organisation von Diskussionen (M = 2.00; SD = 
0.71)

• Medieneinsatz und Anschaulichkeit (M = 2.00; 
SD = 0.71)

• Diskussionsanregung durch Medien (M = 1.80; 
SD = 0.45)

• Herstellen eines Berufsbezugs (M = 2.40; SD = 
0.89)

Als Ursache für die schlechtere Bewertung der Aus-
bildungsqualität im Kompetenzbereich „Recht“ führ-

ten die Fahrlehreranwärter folgende Gründe und 
Verbesserungsmöglichkeiten an:

Anwärter: „Hier hat uns ein ehemaliger Anwalt un-
terrichtet, der keine methodische und didaktische 
Schulung genossen hat. Anfangs war es sehr 
schwer, ihm im Unterricht zu folgen.“ (Recht)

Anwärter: „Strukturierter, verständlicher, vielseiti-
ger gestalten. Keine Sprünge zwischen Themen, 
Fallbeispiele.“ (Recht)

3.4.6 Ergebnisse zur Gestaltung der Fahrprak-
tischen Vorbereitung

Wie bereits dargelegt, stellt die Fahrpraktische Vor-
bereitung ein zentrales Element der Fahrlehreraus-
bildung bei der Bundeswehr dar: Im Zuge ihrer etwa 
dreieinhalbjährigen Ausbildung absolvieren die 
Fahrlehreranwärter mehr als 100 Fahrpraktische 
Ausbildungseinheiten, in denen sie Fahrzeuge und 
Fahrzeugkombinationen der Klassen B/BE, C/CE 
und G/GE führen. Mindestens 30 dieser Fahrprakti-
schen Ausbildungseinheiten sollen auf die Fahrer-
laubnisklassen B/BE entfallen.  

Die Fahrlehreranwärter wurden zunächst gebeten, 
die inhaltliche Gestaltung der Fahrpraktischen Vor-
bereitung der Klassen B/BE näher zu beschreiben. 
Hierzu wurden ihnen für beide Klassen verschiede-
ne Inhalte vorgegeben (z. B. Bewältigen von Fahr-
aufgaben und Grundfahraufgaben); sie sollten an-
geben, ob diese Inhalte Gegenstand der Fahrprak-
tischen Vorbereitung waren und ob der jeweilige 
Trainingsumfang ausreichend war. Es zeigte sich, 
dass nach Auskunft der Fahrlehreranwärter (1) alle 
der vorgesehenen Inhalte geübt wurden und (2) der 
Übungsumfang bei den meisten Inhalten auf einer 
fünfstufigen Skala (1 = „Zu wenig“; 2 = „Eher we-
nig“; 3 = „Genau richtig“; 4 = „Eher viel“; 5 = „Zu 
viel“) als „Genau richtig“ eingeschätzt wurde. Dem-
entsprechend fühlten sich die Fahrlehreranwärter 
auch insgesamt im Mittel „Genau richtig“ auf die 
Fahrpraktische Prüfung der Klasse BE vorbereitet 
(M = 3.20; SD = 0.45). 

Zusätzlich äußerten sich die Fahrlehreranwärter 
dazu, inwiefern verschiedene Gestaltungselemente 
– beispielsweise die Durchführung einer Vor- und 
Nachbesprechung, das Kommentierende Fahren, 
die schriftliche Dokumentation der Fahrpraktischen 
Vorbereitung, die Nutzung des Fahraufgabenkata-
logs, die Durchführung von Lernstandsbeurteilun-
gen, das Erteilen von Beobachtungsaufträgen für 
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mitfahrende Anwärter sowie Videoaufzeichnungen 
– in ihrer fahrpraktischen Vorbereitung eingesetzt 
wurden. Es zeigte sich, dass die Fahrpraktische 
Vorbereitung auch bei der Bundeswehr durch eine 
vielfältige Methodenwahl gekennzeichnet ist. Mit 
Ausnahme von Videoaufzeichnungen von Fahrten 
wurden alle erfassten Methoden eingesetzt. Der zu-
sätzliche Einsatz von Videoaufzeichnungen einzel-
ner Fahrten könnte künftig dazu beitragen, den Er-
werb von Fahrkompetenz weiter zu fördern: Die 
Analyse des Videomaterials ermöglicht den Fahr-
lehreranwärtern eine Reflexion ihrer Fahrkompe-
tenz. Darüber hinaus könnte der Einsatz von Video-
analysen in der Fahrlehrerausbildung Modellcha-
rakter einnehmen und dazu beitragen, dass die 
Fahrlehreranwärter derartige Analysen auch in ihrer 
späteren Fahrlehrertätigkeit einsetzen. 

3.4.7 Ergebnisse zur Lernwirksamkeit der re-
formierten Fahrlehrerausbildung

Überblick

Um erste Hinweise auf die Lernwirksamkeit der re-
formierten Fahrlehrerausbildung bei der Bundes-
wehr zu erhalten, wurde – analog zum zivilen Be-
reich – ein zweistufiges Vorgehen gewählt. (1) Ers-
tens wurden zu drei verschiedenen Zeitpunkten – 
d. h. zu Ausbildungsbeginn, zum Abschluss der 
Ausbildung in der Ausbildungsstätte sowie zum 
Ende des Lehrpraktikums – Selbsteinschätzungen 
der Fahrlehreranwärter dazu eingeholt, wie gut sie 
die Kompetenzen des Rahmenplans beherrschen. 
Flankiert wurden diese Selbsteinschätzungen am 
Ende der Ausbildung in der Fahrlehrerausbildungs-
stätte durch Fremdeinschätzungen der Lehrkräfte 
sowie am Ende des Lehrpraktikums durch Fremd-
einschätzungen der Ausbildungsfahrlehrer. (2) 
Zweitens wurden die Lehrkräfte am Ende des Aus-
bildungsdurchgangs gebeten, das Kompetenzni-
veau des Ausbildungsdurchgangs nach neuem 
Recht im Vergleich zu früheren Ausbildungsdurch-
gängen nach altem Recht zu bewerten. Nachfol-
gend finden sich die zentralen Ergebnisse zu den 
genannten Indikatoren der Lernwirksamkeit der re-
formierten Fahrlehrerausbildung. 

Vergleich der Selbsteinschätzungen der Fahr-
lehreranwärter mit den Fremdeinschätzungen 
der Lehrkräfte und Ausbildungsfahrlehrer 
Die Ergebnisse einer Gegenüberstellung der Selbst-
einschätzungen der Fahrlehreranwärter und der 
Fremdeinschätzungen durch die Lehrkräfte und die 
Ausbildungsfahrlehrer werden nachfolgend ge-

trennt für die einzelnen Kompetenzbereiche der 
Fahrlehrerausbildung vorgestellt. Bei der Interpre-
tation der Ergebnisse ist zu berücksichtigen, dass 
die Einschätzungen jeweils auf einer sechsstufigen 
Skala vorgenommen wurden, die von 1 = „Sehr 
schlecht“ bis 6 = „Sehr gut“ reichte. Dies bedeutet: 
Je näher die Einschätzungen an der Ziffer 6 liegen, 
desto eher wurde den Anwärtern bescheinigt, die 
entsprechende Kompetenz zu beherrschen. 

Nachfolgend werden zunächst die Einschätzungen 
zum Kompetenzbereich „Verkehrsverhalten“ be-
trachtet, bei dem sich insgesamt über den Ausbil-
dungsverlauf hinweg eine positive Kompetenzent-
wicklung zeigte (s. Tabelle 3-18): Bereits zu Ausbil-
dungsbeginn (Messzeitpunkt T1) schätzten die 
Fahrlehreranwärter ihr Kompetenzniveau im Mittel 
als „Eher gut“ ein. Eine Ausnahme bildete die Kom-
petenz „Fahreignung, Fahrtüchtigkeit und Fahrver-
halten“, die im Durchschnitt als „Eher schlecht“ ein-
gestuft wurde. Zum Ende der Ausbildung in der 
Ausbildungsstätte (Messzeitpunkt T2) war für alle 
Kompetenzen des Verkehrsverhaltens eine deutli-
che Zunahme des selbst wahrgenommenen Kom-
petenzniveaus erkennbar; zu diesem Zeitpunkt be-
werteten die Fahrlehreranwärter ihr Niveau in vier 
der sieben Kompetenzen im Mittel als „Gut“. In den 
Kompetenzen „Fahraufgaben“, „Fahrkompetenzde-
fizite und Unfälle“ sowie „Mobilitätsverhalten“ 
schätzten sich die Fahrlehreranwärter im Mittel als 
„Eher gut“ ein. Die Lehrkräfte bewerteten das Kom-
petenzniveau der Fahrlehreranwärter zum gleichen 
Zeitpunkt entweder ähnlich oder positiver; ihre Be-
wertung erreichte in allen sieben Kompetenzen im 
Mittel ein „Gut“. Zum Ende des Lehrpraktikums 
(Messzeitpunkt T3) erachteten auch die Fahrlehrer-
anwärter ihr Kompetenzniveau in allen verkehrsver-
haltensbezogenen Kompetenzen durchschnittlich 
als „Gut“. Die Bewertungen der Ausbildungsfahrleh-
rer fielen dagegen etwas kritischer aus; dies betraf 
insbesondere die Kompetenzen „Verkehrswahrneh-
mung und Gefahrenvermeidung“, „Fahrkompetenz-
defizite und Unfälle“ sowie „Mobilitätsverhalten“.

Im Vergleich zum Kompetenzbereich „Verkehrsver-
halten“ schätzten die Fahrlehreranwärter ihr Kom-
petenzniveau im Kompetenzbereich „Recht“ zu 
Ausbildungsbeginn deutlich negativer ein (s. Tabel-
le 3-19). Im Mittel bewerteten die Fahrlehreranwär-
ter ihr Kompetenzniveau in den Kompetenzen 
„Rechtssystematik“ sowie „Verkehrsrechtliche Vor-
schriften und angrenzende Rechtsgebiete“ zu Aus-
bildungsbeginn als „Eher schlecht“ oder „Schlecht“. 
Nach der Ausbildung in der Fahrlehrerausbildungs-
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trennt für die einzelnen Kompetenzbereiche der 
Fahrlehrerausbildung vorgestellt. Bei der Interpre-
tation der Ergebnisse ist zu berücksichtigen, dass 
die Einschätzungen jeweils auf einer sechsstufigen 
Skala vorgenommen wurden, die von 1 = „Sehr 
schlecht“ bis 6 = „Sehr gut“ reichte. Dies bedeutet: 
Je näher die Einschätzungen an der Ziffer 6 liegen, 
desto eher wurde den Anwärtern bescheinigt, die 
entsprechende Kompetenz zu beherrschen. 

Nachfolgend werden zunächst die Einschätzungen 
zum Kompetenzbereich „Verkehrsverhalten“ be-
trachtet, bei dem sich insgesamt über den Ausbil-
dungsverlauf hinweg eine positive Kompetenzent-
wicklung zeigte (s. Tabelle 3-18): Bereits zu Ausbil-
dungsbeginn (Messzeitpunkt T1) schätzten die 
Fahrlehreranwärter ihr Kompetenzniveau im Mittel 
als „Eher gut“ ein. Eine Ausnahme bildete die Kom-
petenz „Fahreignung, Fahrtüchtigkeit und Fahrver-
halten“, die im Durchschnitt als „Eher schlecht“ ein-
gestuft wurde. Zum Ende der Ausbildung in der 
Ausbildungsstätte (Messzeitpunkt T2) war für alle 
Kompetenzen des Verkehrsverhaltens eine deutli-
che Zunahme des selbst wahrgenommenen Kom-
petenzniveaus erkennbar; zu diesem Zeitpunkt be-
werteten die Fahrlehreranwärter ihr Niveau in vier 
der sieben Kompetenzen im Mittel als „Gut“. In den 
Kompetenzen „Fahraufgaben“, „Fahrkompetenzde-
fizite und Unfälle“ sowie „Mobilitätsverhalten“ 
schätzten sich die Fahrlehreranwärter im Mittel als 
„Eher gut“ ein. Die Lehrkräfte bewerteten das Kom-
petenzniveau der Fahrlehreranwärter zum gleichen 
Zeitpunkt entweder ähnlich oder positiver; ihre Be-
wertung erreichte in allen sieben Kompetenzen im 
Mittel ein „Gut“. Zum Ende des Lehrpraktikums 
(Messzeitpunkt T3) erachteten auch die Fahrlehrer-
anwärter ihr Kompetenzniveau in allen verkehrsver-
haltensbezogenen Kompetenzen durchschnittlich 
als „Gut“. Die Bewertungen der Ausbildungsfahrleh-
rer fielen dagegen etwas kritischer aus; dies betraf 
insbesondere die Kompetenzen „Verkehrswahrneh-
mung und Gefahrenvermeidung“, „Fahrkompetenz-
defizite und Unfälle“ sowie „Mobilitätsverhalten“.

Im Vergleich zum Kompetenzbereich „Verkehrsver-
halten“ schätzten die Fahrlehreranwärter ihr Kom-
petenzniveau im Kompetenzbereich „Recht“ zu 
Ausbildungsbeginn deutlich negativer ein (s. Tabel-
le 3-19). Im Mittel bewerteten die Fahrlehreranwär-
ter ihr Kompetenzniveau in den Kompetenzen 
„Rechtssystematik“ sowie „Verkehrsrechtliche Vor-
schriften und angrenzende Rechtsgebiete“ zu Aus-
bildungsbeginn als „Eher schlecht“ oder „Schlecht“. 
Nach der Ausbildung in der Fahrlehrerausbildungs-

stätte fiel das Selbsturteil dann deutlich positiver 
aus; die Fahrlehreranwärter stuften ihr Kompetenz-
niveau in beiden Kompetenzen durchschnittlich als 
„Eher gut“ ein. Die Lehrkräfte erachteten das Kom-
petenzniveau ihrer Fahrlehreranwärter zu diesem 
Zeitpunkt sogar als „Gut“. Zum Ende des Lehrprak-
tikums war bei den Fahrlehreranwärtern eine leich-
te Abnahme des selbsteingeschätzten Kompetenz-
niveaus zur Kompetenz „Rechtssystematik“ zu er-
kennen, wobei die Selbsteinschätzung immer noch 
im Bereich „Eher gut“ angesiedelt war. Das selbst 
wahrgenommene Kompetenzniveau zur Kompe-
tenz „Verkehrsrechtliche Vorschriften und angren-
zende Rechtsgebiete“ stieg hingegen an und wurde 
von den Fahrlehreranwärtern zum Ausbildungsab-
schluss als „Gut“ eingestuft. Die Ausbildungsfahr-
lehrer bewerteten das Kompetenzniveau erneut kri-
tischer: Im Hinblick auf beide Kompetenzen be-
scheinigten sie den Fahrlehreranwärtern ein „Eher 
gutes“ Kompetenzniveau. Auch für diesen Kompe-
tenzbereich ergab sich somit im Ausbildungsverlauf 
zwar eine positive Entwicklung; erkennbar ist je-
doch auch, dass bei den meisten Anwärtern zum 
Ausbildungsabschluss noch deutliches Entwick-

lungspotenzial im Hinblick auf das Beherrschen der 
geforderten rechtlichen Kompetenzen besteht. 

Im Kompetenzbereich „Technik“ zeigte sich bei den 
Selbsteinschätzungen zu Ausbildungsbeginn wie-
der ein positives Bild: In drei der vier Kompetenzen 
schätzten sich die Fahrlehreranwärter im Mittel als 
„Eher gut“ ein (s. Tabelle 3-20). Lediglich in der 
Kompetenz „Fahrerassistenzsysteme und automa-
tisiertes Fahren“ bewerteten die Fahrlehreranwärter 
ihr Kompetenzniveau zu Ausbildungsbeginn als 
„Eher schlecht“. Zum Ende der Ausbildung in der 
Ausbildungsstätte war bei dieser Kompetenz eine 
Zunahme des selbst wahrgenommenen Kompe-
tenzniveaus zu verzeichnen („Eher gut“), wohinge-
gen das selbst eingeschätzte Kompetenzniveau bei 
den anderen Kompetenzen stagnierte oder sich 
leicht verringerte. Das Urteil der Lehrkräfte fiel zu 
diesem Zeitpunkt im Hinblick auf alle vier Kompe-
tenzen etwas positiver aus. Zum Ende des Lehr-
praktikums erreichte die Selbsteinschätzung der 
Fahrlehreranwärter ihren Höchststand. Nun wurde 
das eigene Kompetenzniveau für die Kompetenzen 
„Fahrphysik“ und „Technische Aspekte umweltscho-
nenden Fahrens“ im Mittel als „Gut“ bewertet. Die 

Kompetenzen
Anwärter T1 

(n = 6)
Anwärter T2 

(n = 5)
Lehrkräfte T2 

(n = 3)
Anwärter T3 

(n = 3)

Ausbildungs-
fahrlehrer T3  

(n = 4)
M SD M SD M SD M SD M SD

Fahreignung, Fahrtüchtigkeit und 
Fahrverhalten 3,33 0,52 5,00 0,71 4,80 0,57 4,67 0,58 4,75 0,50

Heterogenität im Straßenverkehr 3,50 0,55 4,80 0,84 4,80 0,45 4,67 0,58 4,50 0,58

Verkehrswahrnehmung und  
Gefahrenvermeidung 3,50 0,84 5,00 0,71 4,90 0,42 5,00 1,00 4,25 1,50

Partnerschaftliches Verhalten 3,50 0,84 4,60 0,55 4,80 0,27 5,00 1,00 4,75 0,50

Fahraufgaben 4,00 0,89 4,20 0,84 5,00 0,71 5,00 1,00 4,75 1,26

Fahrkompetenzdefizite und  
Unfälle 3,67 0,52 4,40 0,55 4,80 0,45 5,00 1,00 4,25 0,96

Mobilitätsverhalten 3,50 0,55 4,20 0,84 4,90 0,74 5,00 1,00 4,25 0,50

Tab. 3-18: Bewertungen des Kompetenzniveaus der Fahrlehreranwärter der Bundeswehr für die Kompetenzen des Kompetenzbe-
reichs „Verkehrsverhalten“ durch die Anwärter zu Ausbildungsbeginn (T1), durch die Anwärter und Lehrkräfte zum Ende 
der Ausbildung in der Ausbildungsstätte (T2) sowie durch die Anwärter und Ausbildungsfahrlehrer zum Ende des Lehr-
praktikums (T3)

Kompetenzen
Anwärter T1 

(n = 6)
Anwärter T2 

(n = 5)
Lehrkräfte T2 

(n = 3)
Anwärter T3 

(n = 3)

Ausbildungs-
fahrlehrer T3  

(n = 4)
M SD M SD M SD M SD M SD

Rechtssystematik 2,50 0,84 4,00 0,71 4,80 0,84 3,67 0,58 3,75 0,50

Verkehrsrechtliche Vorschriften 
und angrenzende Rechtsgebiete 2,33 1,03 3,80 0,84 4,80 0,84 4,67 1,15 4,00 0,82

Tab. 3-19:  Bewertungen des Kompetenzniveaus der Fahrlehreranwärter der Bundeswehr für die Kompetenzen des Kompetenzbe-
reichs „Recht“ durch die Anwärter zu Ausbildungsbeginn (T1), durch die Anwärter und Lehrkräfte zum Ende der Ausbil-
dung in der Ausbildungsstätte (T2) sowie durch die Anwärter und Ausbildungsfahrlehrer zum Ende des Lehrpraktikums 
(T3)



172

anderen beiden Kompetenzen wurden als „Eher 
gut“ eingestuft. Die Ausbildungsfahrlehrer erachte-
ten das Kompetenzniveau der Fahrlehreranwärter 
im Hinblick auf die Kompetenzen „Technische 
Grundlagen“, „Fahrphysik“ und „Technische Aspek-
te umweltschonenden Fahrens“ im Mittel als „Gut“, 
bewerteten jedoch das Kompetenzniveau zur Kom-
petenz „Fahrerassistenzsysteme und automatisier-
tes Fahren“ als „Eher schlecht“.

Im Kompetenzbereich „Unterrichten, Ausbilden und 
Weiterbilden“ schätzten die Fahrlehreranwärter ihr 
Kompetenzniveau zu Ausbildungsbeginn in den 
drei Kompetenzen „Grundlagen der Fahranfänger-
vorbereitung“, „Gestaltung des Theorieunterrichts“ 
und „Gestaltung der Fahrpraktischen Ausbildung“ 
als „Eher schlecht“ ein (s. Tabelle 3-21). Lediglich 
im Hinblick auf die Kompetenz „Grundlagen des 
Fahrlehrerberufs“ betrachteten die Fahrlehreran-
wärter ihr durchschnittliches Kompetenzniveau als 
„Eher gut“. Bis zum Ende der Ausbildung in der Aus-
bildungsstätte verbesserte sich die Selbsteinschät-
zung der Anwärter deutlich: Zu diesem Zeitpunkt 
bewerteten die Anwärter ihr Kompetenzniveau in 
drei Kompetenzen im Durchschnitt als „Eher Gut“. 
In der Kompetenz „Gestaltung der Fahrpraktischen 

Ausbildung“ schätzten sie sich im Durchschnitt so-
gar als „Gut“ ein. Die Lehrkräfte stuften das Kompe-
tenzniveau der Anwärter zum gleichen Zeitpunkt in 
allen vier Kompetenzen als „Gut“ ein. Zum Ende 
des Lehrpraktikums zeigte sich bei den Anwärtern 
in drei der vier Kompetenzen eine weitere Steige-
rung des selbst wahrgenommenen Kompetenzni-
veaus; lediglich im Hinblick auf die zuvor besonders 
positiv bewertete Kompetenz „Gestaltung der Fahr-
praktischen Ausbildung“ war eine leichte Abnahme 
zu beobachten. Das Urteil der Ausbildungsfahrleh-
rer am Ende des Lehrpraktikums fiel erneut am kri-
tischsten aus: Sie bezeichneten das Kompetenzni-
veau in drei Kompetenzen im Durchschnitt als „Eher 
gut“. Hinsichtlich der Kompetenz „Grundlagen des 
Fahrlehrerberufs“ erachteten sie das Kompetenzni-
veau der Anwärter im Mittel sogar nur als „Eher 
schlecht“.

Auch im Hinblick auf den Kompetenzbereich „Erzie-
hen“ waren die Fahrlehreranwärter zu Ausbildungs-
beginn der Meinung, dass ihr Kompetenzniveau – 
in Abhängigkeit von der konkreten Kompetenz – als 
„Eher schlecht“ oder „Eher gut“ einzustufen ist (s. 
Tabelle 3-22). Analog zum vorherigen Kompetenz-
bereich war auch hier zum Ende der Ausbildung in 

Kompetenzen
Anwärter T1 

(n = 6)
Anwärter T2 

(n = 5)
Lehrkräfte T2 

(n = 3)
Anwärter T3 

(n = 3)

Ausbildungs-
fahrlehrer T3  

(n = 4)
M SD M SD M SD M SD M SD

Technische Grundlagen 4,00 0,89 4,00 0,71 4,40 0,55 4,33 0,58 4,50 1,00

Fahrphysik 4,33 0,52 4,00 1,00 4,40 0,55 4,67 1,15 4,75 0,50

Technische Aspekte umweltscho-
nenden Fahrens 4,17 0,75 4,20 0,84 4,40 0,55 5,00 1,00 4,50 0,58

Fahrerassistenzsysteme und au-
tomatisiertes Fahren 3,00 1,10 4,00 0,71 4,73 0,37 4,00 0,00 3,00 0,00

Tab. 3-20: Bewertungen des Kompetenzniveaus der Fahrlehreranwärter der Bundeswehr für die Kompetenzen des Kompetenzbe-
reichs „Technik“ durch die Anwärter zu Ausbildungsbeginn (T1), durch die Anwärter und Lehrkräfte zum Ende der Ausbil-
dung in der Ausbildungsstätte (T2) sowie durch die Anwärter und Ausbildungsfahrlehrer zum Ende des Lehrpraktikums 
(T3)

Kompetenzen
Anwärter T1 

(n = 6)
Anwärter T2 

(n = 5)
Lehrkräfte T2 

(n = 3)
Anwärter T3 

(n = 3)

Ausbildungs-
fahrlehrer T3  

(n = 4)
M SD M SD M SD M SD M SD

Grundlagen der Fahranfängervor-
bereitung 2,67 0,52 4,40 0,55 4,97 0,61 5,33 1,15 4,25 1,50

Gestaltung des Theorieunter-
richts 2,67 0,52 4,40 1,14 4,80 0,51 5,00 1,00 4,00 1,63

Gestaltung der Fahrpraktischen 
Ausbildung 2,83 0,98 4,60 1,14 4,60 0,65 4,33 0,58 4,00 1,63

Grundlagen des Fahrlehrerberufs 3,67 0,82 4,40 0,89 4,73 0,43 5,00 1,00 3,00 0,82

Tab. 3-21:  Bewertungen des Kompetenzniveaus der Fahrlehreranwärter der Bundeswehr für die Kompetenzen des Kompetenzbe-
reichs „Unterrichten, Ausbilden und Weiterbilden“ durch die Anwärter zu Ausbildungsbeginn (T1), durch die Anwärter 
und Lehrkräfte zum Ende der Ausbildung in der Ausbildungsstätte (T2) sowie durch die Anwärter und Ausbildungsfahr-
lehrer zum Ende des Lehrpraktikums (T3)
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der Ausbildungsstätte ein deutlicher Kompetenzzu-
wachs aus Sicht der Fahrlehreranwärter zu ver-
zeichnen. Nunmehr wurden die eigenen Leistungen 
in den beiden erzieherischen Kompetenzen im Mit-
tel als „Eher gut“ oder „Gut“ eingeschätzt. Die Lehr-
kräfte erachteten das Kompetenzniveau der Fahr-
lehreranwärter zu diesem Zeitpunkt in beiden Kom-
petenzen im Durchschnitt als „Gut“ und fällten damit 
erneut ein positiveres Urteil als die Fahrlehreran-
wärter selbst. Am Ende des Lehrpraktikums war 
eine weitere Zunahme des selbst eingeschätzten 
Kompetenzniveaus festzustellen: Das Kompetenz-
niveau für beide Kompetenzen wurde nun auch von 
den Fahrlehreranwärtern im Mittel als „Gut“ einge-
schätzt. Die Ausbildungsfahrlehrer waren erneut 
deutlich kritischer: Während sie das Kompetenzni-
veau der Fahrlehreranwärter mit Blick auf die „Ver-
mittlung von Verkehrssicherheitseinstellungen“ im 
Mittel als „Eher gut“ erachteten, sahen sie das Kom-
petenzniveau zur Kompetenz „Berücksichtigung 
personeller, sozialer und kultureller Lernbedingun-
gen“ am Ende des Lehrpraktikums nur als „Eher 
schlecht“ an. 

Im Kompetenzbereich „Beurteilen“ bewerteten die 
Fahrlehreranwärter zu Ausbildungsbeginn ihr Kom-
petenzniveau im Mittel als „Eher schlecht“ (s. Tabel-
le 3-23). Bis zum Ende der Ausbildung in der Aus-
bildungsstätte zeigte sich – basierend auf den 
Selbsteinschätzungen – eine deutliche Kompetenz-
steigerung. Das eigene Kompetenzniveau wurde 
nun als „Gut“ wahrgenommen. Diese Selbstein-

schätzung stimmt mit den zeitgleich erhobenen 
Fremdeinschätzungen der Lehrkräfte überein. Zum 
Ende des Lehrpraktikums korrigierten die Fahrleh-
reranwärter ihre Kompetenzeinschätzung leicht 
nach unten, wobei sie ihr Kompetenzniveau immer 
noch als „Gut“ einstuften. Das Urteil der Ausbil-
dungsfahrlehrer zum Ende des Lehrpraktikums fiel 
im Vergleich zu den anderen Einschätzungen er-
neut deutlich negativer aus.

Insgesamt betrachtet deuten die Selbst- und Fremd-
einschätzungen auf eine Zunahme des Kompetenz-
niveaus der Fahrlehreranwärter in allen sechs Kom-
petenzbereichen hin. Am Ende der gesamten Fahr-
lehrerausbildung stuften die Fahrlehreranwärter ihr 
eigenes fachliches und pädagogisches Wissen und 
Können in allen Kompetenzen der sechs Kompe-
tenzbereiche im Mittel als „Eher gut“ oder „Gut“ ein. 
Die Urteile der Lehrkräfte fielen oftmals noch positi-
ver aus als die der Fahrlehreranwärter: Aus Sicht 
der Lehrkräfte wiesen die Fahrlehreranwärter be-
reits zum Ende der Ausbildung in der Fahrlehrer-
ausbildungsstätte – mit Ausnahme von drei Kompe-
tenzen – in allen Kompetenzen das Kompetenzni-
veau „Gut“ auf. Die Ausbildungsfahrlehrer erachte-
ten das Kompetenzniveau hingegen oftmals als ge-
ringer: In ihren Augen erreichten die Fahrlehreran-
wärter am Ende der gesamten Fahrlehrerausbil-
dung nur in sieben Kompetenzen das Kompetenz-
niveau „Gut“. In den drei Kompetenzen „Fahreras-
sistenzsysteme und automatisiertes Fahren“, 
„Grundlagen des Fahrlehrerberufs“ sowie „Berück-

Kompetenzen
Anwärter T1 

(n = 6)
Anwärter T2 

(n = 5)
Lehrkräfte T2 

(n = 3)
Anwärter T3 

(n = 3)

Ausbildungs-
fahrlehrer T3  

(n = 4)
M SD M SD M SD M SD M SD

Berücksichtigung personeller, so-
zialer und kultureller Lernbedin-
gungen

3,50 0,55 4,60 0,89 4,80 0,30 5,00 1,00 2,75 0,96

Vermittlung von Verkehrssicher-
heitseinstellungen 3,17 0,41 4,40 1,14 4,73 0,49 5,00 1,00 4,25 0,50

Tab. 3-22:  Bewertungen des Kompetenzniveaus der Fahrlehreranwärter der Bundeswehr für die Kompetenzen des Kompetenzbe-
reichs „Erziehen“ durch die Anwärter zu Ausbildungsbeginn (T1), durch die Anwärter und Lehrkräfte zum Ende der Aus-
bildung in der Ausbildungsstätte (T2) sowie durch die Anwärter und Ausbildungsfahrlehrer zum Ende des Lehrprakti-
kums (T3)

Kompetenzen
Anwärter T1 

(n = 6)
Anwärter T2 

(n = 5)
Lehrkräfte T2 

(n = 3)
Anwärter T3 

(n = 3)

Ausbildungs-
fahrlehrer T3  

(n = 4)
M SD M SD M SD M SD M SD

Förderorientierte Lernstands- und 
Lernverlaufsbeurteilung 2,92 0,20 4,80 0,84 4,80 0,30 4,67 0,58 3,50 1,73

Tab. 3-23:  Bewertungen des Kompetenzniveaus der Fahrlehreranwärter der Bundeswehr für die Kompetenzen des Kompetenzbe-
reichs „Beurteilen“ durch die Anwärter zu Ausbildungsbeginn (T1), durch die Anwärter und Lehrkräfte zum Ende der 
Ausbildung in der Ausbildungsstätte (T2) sowie durch die Anwärter und Ausbildungsfahrlehrer zum Ende des Lehrprakti-
kums (T3)
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sichtigung personeller, sozialer und kultureller Lern-
bedingungen“ beurteilten die Ausbildungsfahrlehrer 
das Kompetenzniveau der Fahrlehreranwärter im 
Durchschnitt sogar nur als „Eher schlecht“. 

Vergleich des Kompetenzniveaus von Ausbil-
dungsdurchgängen nach altem vs. neuem 
Recht 
Neben den Selbst- und Fremdeinschätzungen im 
Hinblick auf die einzelnen Fahrlehreranwärter wur-
de – wie bereits dargelegt – auch eine übergreifen-
de Bewertung des Kompetenzniveaus des nach 
neuem Recht ausgebildeten Ausbildungsdurch-
gangs im Vergleich zu den nach altem Recht aus-
gebildeten Ausbildungsdurchgängen vorgenom-
men. Diese Bewertung erfolgte am Ende der Aus-
bildung in der Fahrlehrerausbildungsstätte durch 
die Lehrkräfte. Dabei sollten die Lehrkräfte auf einer 
fünfstufigen Skala angeben, wie sie das Kompe-
tenzniveau des aktuellen Ausbildungsdurchgangs 
im Vergleich zu früheren Durchgängen einschät-
zen; je näher die Ergebnisse dabei an der Stufe 5 
waren, desto besser wurde das Kompetenzniveau 
des aktuellen Ausbildungsdurchgangs im Vergleich 
zu vorherigen Ausbildungsdurchgängen bewertet. 

Die Lehrkräfte bewerteten das Kompetenzniveau 
des Ausbildungsdurchgangs nach neuem Recht im 
Vergleich zu früheren Ausbildungsdurchgängen je 
nach Kompetenzbereich unterschiedlich: In den 
Kompetenzbereichen „Verkehrsverhalten“ (M = 
3.00; SD = 0.00) und „Technik“ (M = 3.13; SD = 

0.18) wurde im Mittel kein Unterschied zwischen 
dem Ausbildungsdurchgang nach neuem Recht im 
Vergleich zu früheren Ausbildungsdurchgängen ge-
sehen. Das Kompetenzniveau des aktuellen Ausbil-
dungsdurchgangs im Kompetenzbereich „Recht“ 
(M = 2.75; SD = 0.35) wurde im Vergleich zu Aus-
bildungsdurchgängen nach altem Recht tendenziell 
als etwas schlechter eingestuft. In den Kompetenz-
bereichen „Unterrichten, Ausbilden und Weiterbil-
den“ (M = 3.75; SD = 1.06), „Erziehen“ (M = 3.50; 
SD = 0.71) und „Beurteilen“ (M = 3.50; SD = 0.71) 
wurde der aktuelle Ausbildungsdurchgang im Ver-
gleich zu Ausbildungsdurchgängen nach altem 
Recht als etwas besser angesehen. Einen Über-
blick über die Ergebnisse zum Vergleich von Ausbil-
dungsdurchgängen nach altem und neuem Recht 
bietet das Bild 3-16.

Betrachtet man anstelle der sechs Kompetenzbe-
reiche die 20 einzelnen Kompetenzen der neuen 
Fahrlehrerausbildung, so wird das Kompetenzni-
veau des Ausbildungsdurchgangs nach neuem 
Recht von den Lehrkräften in Bezug auf die in Ta-
belle 3-24 dargestellten 19 Kompetenzen als min-
destens genauso gut bewertet wie das Kompetenz-
niveau der Ausbildungsdurchgänge nach altem 
Recht. 

Ausschließlich für die in Tabelle 3-25 aufgeführte 
rechtliche Kompetenz wird das Kompetenzniveau 
des Ausbildungsdurchgangs nach neuem Recht 
von den Lehrkräften als etwas schlechter einge-

Bild 3-16:  Einschätzung des Kompetenzniveaus des Ausbildungsdurchgangs nach neuem Recht im Vergleich zu Ausbildungs-
durchgängen nach altem Recht durch die Lehrkräfte der Bundeswehr zum Ende der Ausbildung in der Fahrlehrerausbil-
dungsstätte
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0.18) wurde im Mittel kein Unterschied zwischen 
dem Ausbildungsdurchgang nach neuem Recht im 
Vergleich zu früheren Ausbildungsdurchgängen ge-
sehen. Das Kompetenzniveau des aktuellen Ausbil-
dungsdurchgangs im Kompetenzbereich „Recht“ 
(M = 2.75; SD = 0.35) wurde im Vergleich zu Aus-
bildungsdurchgängen nach altem Recht tendenziell 
als etwas schlechter eingestuft. In den Kompetenz-
bereichen „Unterrichten, Ausbilden und Weiterbil-
den“ (M = 3.75; SD = 1.06), „Erziehen“ (M = 3.50; 
SD = 0.71) und „Beurteilen“ (M = 3.50; SD = 0.71) 
wurde der aktuelle Ausbildungsdurchgang im Ver-
gleich zu Ausbildungsdurchgängen nach altem 
Recht als etwas besser angesehen. Einen Über-
blick über die Ergebnisse zum Vergleich von Ausbil-
dungsdurchgängen nach altem und neuem Recht 
bietet das Bild 3-16.

Betrachtet man anstelle der sechs Kompetenzbe-
reiche die 20 einzelnen Kompetenzen der neuen 
Fahrlehrerausbildung, so wird das Kompetenzni-
veau des Ausbildungsdurchgangs nach neuem 
Recht von den Lehrkräften in Bezug auf die in Ta-
belle 3-24 dargestellten 19 Kompetenzen als min-
destens genauso gut bewertet wie das Kompetenz-
niveau der Ausbildungsdurchgänge nach altem 
Recht. 

Ausschließlich für die in Tabelle 3-25 aufgeführte 
rechtliche Kompetenz wird das Kompetenzniveau 
des Ausbildungsdurchgangs nach neuem Recht 
von den Lehrkräften als etwas schlechter einge-

schätzt als das Kompetenzniveau der Ausbildungs-
durchgänge nach altem Recht.

Die vergleichenden Einschätzungen der Lehrkräfte 
verdeutlichen, dass durch die reformierte Fahrleh-
rerausbildung bei vielen Kompetenzen die Möglich-
keit besteht, dass Fahrlehreranwärter ein höheres 
Kompetenzniveau erreichen als dies bei der Ausbil-
dung nach altem Recht der Fall war. Allerdings zeigt 
sich insbesondere mit Blick auf den Kompetenzbe-
reich „Recht“ Nachsteuerungsbedarf. Zudem deu-
ten die Ergebnisse darauf hin, dass das Potenzial 
zur Vermittlung berufsspezifischen Wissens und 
Könnens im Rahmen der neuen Fahrlehrerausbil-
dung auch bei der Bundeswehr noch nicht ausge-
schöpft wird.

3.4.8 Ergebnisse zur Qualität der Ausbildung 
in den Ausbildungsfahrschulen der Bun-
deswehr

Die Fahrlehreranwärter zeigten sich mit der Qualität 
der Betreuung durch ihren Ausbildungsfahrlehrer 
sehr zufrieden. Anhand einer vierstufigen Bewer-
tungsskala mit den Ausprägungen 1 = „Schlecht“, 2 
= „Eher schlecht“, 3 = „Eher gut“ und 4 = „Gut“ be-
urteilten die Anwärter alle erfassten Aspekte der Be-
treuungsqualität – mithin die Möglichkeit, ihren Aus-
bildungsfahrlehrer bei berufsbezogenen Fragen 
und Problemen um Hilfe zu bitten, die Betreuung 
während des Erteilens von Theorieunterrichten und 
Fahrpraktischer Ausbildung in Anwesenheit des 
Ausbildungsfahrlehrers sowie die Vorbereitung 
durch den Ausbildungsfahrlehrer auf das selbstän-
dige Durchführen von Theorieunterricht und Fahr-
praktischer Ausbildung – einstimmig als „Gut“ (n = 
3; M = 4.00; SD = 0.00). Ebenso positiv äußerten 
sich die Anwärter zu der Zeit, die sich der Ausbil-
dungsfahrlehrer insgesamt für die Ausbildung ge-
nommen hat (n = 3; M = 3.00; SD = 0.00). Die dies-
bezügliche Einschätzung erfolgte auf einer fünfstu-
figen Skala, wobei niedrige Werte für zu wenig Zeit-
aufwand und hohe Werte für zu viel Zeitaufwand 
stehen; der Skalenmittelwert 3 entspricht einem aus 
Sicht der Fahrlehreranwärter angemessenen Zeit-
aufwand. 

Abschließend bewerteten die Fahrlehreranwärter, 
inwieweit sie die Ausbildungsphasen in der Ausbil-
dungsfahrschule für die Vorbereitung auf den Fahr-
lehrerberuf als hilfreich empfanden. Hierbei kam er-
neut eine vierstufige Skala zum Einsatz (1 = „Nicht 
hilfreich“; 2 = „Eher nicht hilfreich“; 3 = „Eher hilf-
reich“; 4 = „Hilfreich“). Sowohl die 34-wöchige Ba-

Kompetenzen

Bewertung des Kom-
petenzniveaus durch 

die Lehrkräfte
N M SD

Gestaltung der Fahrpraktischen 
Ausbildung 2 4.00 1.41

Grundlagen der 
Fahranfängervorbereitung 2 4.00 1.41

Förderorientierte Lernstands- und 
Lernverlaufsbeurteilung 2 3.50 0.71

Vermittlung von 
Verkehrssicherheitseinstellungen 2 3.50 0.71

Berücksichtigung personeller, 
sozialer und kultureller 
Lernbedingungen

2 3.50 0.71

Grundlagen des Fahrlehrerberufs 2 3.50 0.71
Gestaltung des Theorieunterrichts 2 3.50 0.71
Fahrerassistenzsysteme und 
automatisiertes Fahren 2 3.50 0.71

Technische Aspekte 
umweltschonenden Fahrens 2 3.00 0.00

Fahrphysik 2 3.00 0.00
Technische Grundlagen 2 3.00 0.00
Rechtssystematik 2 3.00 0.00
Mobilitätsverhalten 2 3.00 0.00
Fahrkompetenzdefizite und Unfälle 2 3.00 0.00
Fahraufgaben 2 3.00 0.00
Partnerschaftliches Verhalten 2 3.00 0.00
Verkehrswahrnehmung und 
Gefahrenvermeidung 2 3.00 0.00

Heterogenität im Straßenverkehr 2 3.00 0.00
Fahreignung, Fahrtüchtigkeit und 
Fahrverhalten 2 3.00 0.00

Anmerkungen: Die Bewertung erfolgte auf einer fünfstufigen 
Skala mit den Ausprägungen 1 = „Vorherige Ausbildung viel 
besser“, 2 = „Vorherige Ausbildung etwas besser“, 3 = „Kein 
Unterschied“, 4 = „Aktuelle Ausbildung etwas besser“ und 
5 = „Aktuelle Ausbildung viel besser“. 

Tab. 3-24: Kompetenzen, in denen der Ausbildungsdurchgang 
nach neuem Recht aus Sicht der Lehrkräfte der 
Bundeswehr ein mindestens genauso hohes Kom-
petenzniveau aufweist wie die Ausbildungsdurch-
gänge nach altem Recht 

Kompetenz

Bewertung des Kom-
petenzniveaus durch 

die Lehrkräfte
N M SD

Verkehrsrechtliche Vorschriften 
und angrenzende Rechtsgebiete 2 2.50 0.71

Anmerkungen: Die Bewertung erfolgte auf einer fünfstufigen 
Skala mit den Ausprägungen 1 = „Vorherige Ausbildung viel 
besser“, 2 = „Vorherige Ausbildung etwas besser“, 3 = „Kein 
Unterschied“, 4 = „Aktuelle Ausbildung etwas besser“ und 
5 = „Aktuelle Ausbildung viel besser“.

Tab. 3-25: Kompetenz, in der der Ausbildungsdurchgang nach 
neuem Recht aus Sicht der Lehrkräfte der Bundes-
wehr ein etwas schlechteres Kompetenzniveau auf-
weist als die Ausbildungsdurchgänge nach altem 
Recht
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sisausbildung als auch die neunwöchige Hospitati-
on und die beiden zwölfwöchigen Phasen des Lehr-
praktikums wurden von den Fahrlehreranwärtern 
einstimmig als „Hilfreich“ eingeschätzt (n = 3; M = 
4.00; SD = 0.00). Die einwöchige Hospitation – die 
in der Fahrschule der Bundeswehr stattfindet, in der 
der Fahrlehreranwärter nach dem Abschluss der 
Ausbildung eingesetzt werden soll – bewerteten die 
Anwärter im Mittel als „Eher hilfreich“ (n = 3; M = 
3.33; SD = 1.15). 

3.4.9 Ergebnisse zur Zufriedenheit mit der re-
formierten Fahrlehrerausbildung

Sowohl die Fahrlehreranwärter als auch die Lehr-
kräfte wurden zum Zeitpunkt der zweiten Reflexi-
onswoche am Ende der Fahrlehrerausbildung nach 
ihrer Zufriedenheit mit der reformierten Fahrlehrer-
ausbildung befragt. Darüber hinaus äußerten sich 
auch die Ausbildungsfahrlehrer am Ende des Lehr-
praktikums zu ihrer Zufriedenheit mit der neuen 

Fahrlehrerausbildung. Bei allen Akteuren stand zu-
nächst die Dauer der Ausbildung im Fokus der Be-
fragung. Die diesbezügliche Einschätzung erfolgte 
anhand einer fünfstufigen Skala (1 = „Zu kurz“, 2 = 
„Eher kurz“, 3 = „Genau richtig“, 4 = „Eher lang“, 5 = 
„zu lang“). Dabei zeigte sich, dass sowohl die Fahr-
lehreranwärter (n = 3; M = 3.67; SD = 0.58) als auch 
die Lehrkräfte (n = 3; M = 4.33; SD = 0.58) und die 
Ausbildungsfahrlehrer (n = 3; M = 4.33; SD = 0.58) 
die Dauer der Fahrlehrerausbildung bei der Bun-
deswehr im Mittel als „Eher lang“ einschätzten.

Neben der Gesamteinschätzung gaben die Akteure 
auch eine Einschätzung zum Zeitpunkt und zur 
Dauer der einzelnen Ausbildungsphasen sowie zur 
Zusammenstellung der Phasen im Ausbildungsver-
lauf ab. Nachfolgend werden zunächst die Ergeb-
nisse zu den einzelnen Phasen der Fahrlehreraus-
bildung betrachtet. Dabei wurden konkret die 
34-wöchige Basisausbildung, der neunwöchige Be-
werberlehrgang, die einwöchige Einführungswo-

che, die neunwöchige Hospitation, die einwöchige 
Auswertungsphase, der 43-wöchige Fachlehrgang, 
die einwöchige Hospitation, die beiden zwölfwöchi-
gen Teile des Lehrpraktikums und die beiden einwö-
chigen Reflexionsphasen beleuchtet (s. Tabel-
le 3-26). Die Einschätzungen erfolgten auf einer 
fünfstufigen Skala; je näher die Einschätzungen am 
Skalenmittelwert 3 liegen, desto eher wurden der 
Zeitpunkt bzw. der Umfang als „Genau richtig“ be-
wertet.

Im Hinblick auf die Zeitpunkte der einzelnen Ausbil-
dungsphasen fällt auf, dass die Einschätzungen der 
verschiedenen Akteure weitgehend übereinstim-
men und auf eine hohe Akzeptanz hindeuten: Die 
Fahrlehreranwärter empfanden die Zeitpunkte für 
alle Ausbildungsphasen einstimmig als „Genau 
richtig“ (n = 3; M = 3.00; SD = 0.00). Für die Lehr-
kräfte und die Ausbildungsfahrlehrer trifft dies auch 
hinsichtlich der meisten Ausbildungsphasen zu. 
Eine Ausnahme stellte die einwöchige Hospitation 
dar, die aus Sicht der Lehrkräfte (n = 3; M = 2.00; 
SD = 1.00) und der Ausbildungsfahrlehrer (n = 3; M 
= 2.67; SD = 0.58) künftig etwas später stattfinden 
sollte. Darüber hinaus sahen die Lehrkräfte den 
Zeitpunkt des neunwöchigen Bewerberlehrgangs 
als eher früh an (n = 3; M = 2.67; SD = 0.58), und 
die Ausbildungsfahrlehrer bewerteten den Zeitpunkt 
der letzten Reflexionswoche am Ende der Ausbil-
dung als eher spät (n = 3; M = 3.67; SD = 1.16).

Auch den Umfang der Ausbildungsphasen bewerte-
ten die Akteure größtenteils als „Genau richtig“. Den 
Fahrlehreranwärtern erschien jedoch die 34-wöchi-

Ausbildungsphase
Anwärter 

(n = 3)
Lehrkräfte  

(n = 3)
Ausbildungs- 

fahrlehrer (n = 3)
M SD M SD M SD

Zeitpunkt der 34-wöchigen Basisausbildung 3.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00

Umfang der 34-wöchigen Basisausbildung 3.67 0.58 3.00 1.00 3.00 0.00

Zeitpunkt des neunwöchigen Bewerberlehrgangs 3.00 0.00 2.67 0.58 3.00 0.00

Umfang des neunwöchigen Bewerberlehrgangs 2.67 0.58 3.67 0.58 2.67 0.58

Zeitpunkt der einwöchigen Einführungswoche 3.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00

Umfang der einwöchigen Einführungswoche 3.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00

Zeitpunkt der neunwöchigen Hospitation 3.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00

Umfang der neunwöchigen Hospitation 3.00 0.00 3.00 1.00 3.00 0.00

Zeitpunkt der einwöchigen Auswertungsphase 3.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00

Umfang der einwöchigen Auswertungsphase 3.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00

Zeitpunkt des 43-wöchigen Fachlehrgangs 3.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00

Umfang des 43-wöchigen Fachlehrgangs 3.33 0.58 3.67 0.58 4.00 1.00

Zeitpunkt der einwöchigen Hospitation 3.00 0.00 2.00 1.00 2.67 0.58

Umfang der einwöchigen Hospitation 3.00 0.00 3.67 1.15 3.33 0.58

Zeitpunkt des zwölfwöchigen ersten Teils des Lehrpraktikums 3.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00

Umfang des zwölfwöchigen ersten Teils des Lehrpraktikums 3.00 0.00 3.00 0.00 2.67 0.58

Zeitpunkt der ersten Reflexionswoche 3.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00

Umfang der ersten Reflexionswoche 3.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00

Zeitpunkt des zwölfwöchigen zweiten Teils des Lehrpraktikums 3.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00

Umfang des zwölfwöchigen zweiten Teils des Lehrpraktikums 3.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00

Zeitpunkt der zweiten Reflexionswoche 3.00 0.00 3.00 0.00 3.67 1.16

Umfang der zweiten Reflexionswoche 3.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00

Anmerkungen: Die Bewertung erfolgte jeweils auf einer fünfstufigen Skala. Im Hinblick auf die Fragen zum Zeitpunkt der Ausbil-
dungsphasen wies die Skala die Ausprägungen 1 = „Zu früh“, 2 = „Eher früh“, 3 = „Genau richtig“, 4 = „Eher spät“ und 5 = „Zu 
spät“ auf. Bezüglich des Umfangs der Ausbildungsphasen waren folgende Ausprägungen vorgegeben: 1 = „Zu wenig“, 2 = „Eher 
wenig“, 3 = „Genau richtig“, 4 = „Eher viel“ und 5 = „Zu viel“.

Tab. 3-26: Bewertungen des Zeitpunkts und des Umfangs der Ausbildungsphasen durch die Anwärter, die Lehrkräfte und die Aus-
bildungsfahrlehrer der Bundeswehr am Ausbildungsende
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che, die neunwöchige Hospitation, die einwöchige 
Auswertungsphase, der 43-wöchige Fachlehrgang, 
die einwöchige Hospitation, die beiden zwölfwöchi-
gen Teile des Lehrpraktikums und die beiden einwö-
chigen Reflexionsphasen beleuchtet (s. Tabel-
le 3-26). Die Einschätzungen erfolgten auf einer 
fünfstufigen Skala; je näher die Einschätzungen am 
Skalenmittelwert 3 liegen, desto eher wurden der 
Zeitpunkt bzw. der Umfang als „Genau richtig“ be-
wertet.

Im Hinblick auf die Zeitpunkte der einzelnen Ausbil-
dungsphasen fällt auf, dass die Einschätzungen der 
verschiedenen Akteure weitgehend übereinstim-
men und auf eine hohe Akzeptanz hindeuten: Die 
Fahrlehreranwärter empfanden die Zeitpunkte für 
alle Ausbildungsphasen einstimmig als „Genau 
richtig“ (n = 3; M = 3.00; SD = 0.00). Für die Lehr-
kräfte und die Ausbildungsfahrlehrer trifft dies auch 
hinsichtlich der meisten Ausbildungsphasen zu. 
Eine Ausnahme stellte die einwöchige Hospitation 
dar, die aus Sicht der Lehrkräfte (n = 3; M = 2.00; 
SD = 1.00) und der Ausbildungsfahrlehrer (n = 3; M 
= 2.67; SD = 0.58) künftig etwas später stattfinden 
sollte. Darüber hinaus sahen die Lehrkräfte den 
Zeitpunkt des neunwöchigen Bewerberlehrgangs 
als eher früh an (n = 3; M = 2.67; SD = 0.58), und 
die Ausbildungsfahrlehrer bewerteten den Zeitpunkt 
der letzten Reflexionswoche am Ende der Ausbil-
dung als eher spät (n = 3; M = 3.67; SD = 1.16).

Auch den Umfang der Ausbildungsphasen bewerte-
ten die Akteure größtenteils als „Genau richtig“. Den 
Fahrlehreranwärtern erschien jedoch die 34-wöchi-

ge Basisausbildung (n = 3; M = 3.67; SD = 0.58) et-
was zu lang, wohingegen der Umfang des anschlie-
ßenden neunwöchigen Bewerberlehrgangs von ih-
nen als etwas zu gering eingestuft wurde (n = 3; M 
= 2.67; SD = 0.58). Auch die Ausbildungsfahrlehrer 
sahen den Umfang des neunwöchigen Bewerber-
lehrgangs als etwas zu gering an (n = 3; M = 2.67; 
SD = 0.58), währenddessen die Lehrkräfte diesen 
als etwas zu hoch einschätzten (n = 3; M = 3.67; SD 
= 0.58). Bezüglich des 43-wöchigen Fachlehrgangs 
waren sich die Fahrlehreranwärter (n = 3; M = 3.33; 
SD = 0.58), die Lehrkräfte (n = 3; M = 3.67; SD = 
0.58) und die Ausbildungsfahrlehrer (n = 3; M = 
4.00; SD = 1.00) dahingehend einig, dass der Um-
fang des Fachlehrgangs als etwas zu hoch einge-
stuft wurde. Der Umfang der einwöchigen Hospita-
tion wurde zwar von den Fahrlehreranwärtern als 
„Genau richtig“ eingeschätzt (n = 3; M = 3.00; SD = 
0.00), die Lehrkräfte (n = 3; M = 3.67; SD = 1.15) 
und die Ausbildungsfahrlehrer (n = 3; M = 3.33; SD 
= 0.58) bewerteten diesen jedoch als etwas zu 
hoch. Die Ausbildungsfahrlehrer beurteilten schließ-
lich den zwölfwöchigen ersten Teil des Lehrprakti-
kums als etwas zu kurz (n = 3; M = 2.67; SD = 0.58).

Aufbauend auf den Einschätzungen zu den einzel-
nen Ausbildungsphasen erfolgte eine Gesamtein-
schätzung zur Zusammenstellung der Ausbildungs-
phasen über den Ausbildungsverlauf hinweg (s. Bild 
3-17). Es zeigte sich, dass die Fahrlehreranwärter 
mit der Gestaltung des Ausbildungsverlaufs ein-
stimmig „Zufrieden“ waren (n = 3; M = 4.00; SD = 
0.00). Die Lehrkräfte (n = 3; M = 2.67; SD = 0.58) 

Bild 3-17: Einschätzungen zur Zufriedenheit mit dem Ausbildungsverlauf durch die Fahrlehreranwärter, die Lehrkräfte und die Aus-
bildungsfahrlehrer der Bundeswehr am Ausbildungsende
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und die Ausbildungsfahrlehrer äußerten sich „Eher 
zufrieden“ (n = 3; M = 3.00; SD = 0.00). 

Im Hinblick auf die Gewichtung theoretischer und 
praktischer Ausbildungsanteile (s. Bild 3-18) gaben 
die Ausbildungsfahrlehrer an, dass die Ausbildung 
eher viele theoretische Anteile umfasst (n = 3; M = 
2.33; SD = 0.58). Die Lehrkräfte an den Fahrlehrer-
ausbildungsstätten (n = 3; M = 2.67; SD = 0.58) und 
die Fahrlehreranwärter (n = 3; M = 2.67; SD = 0.58) 
zeigten sich mit der Gewichtung im Mittel zufrieden, 
wenngleich sich auch bei diesen Akteursgruppen 
Tendenzen im Hinblick auf eine Theorielastigkeit 
der Ausbildung abzeichneten. 

Es wurde bereits umfassend dargelegt, dass die re-
formierte Fahrlehrerausbildung an den Fahrlehrer-

ausbildungsstätten insbesondere mit einer Aufsto-
ckung der pädagogischen Ausbildungsanteile ver-
bunden war. Zum Verhältnis von fachlichen und pä-
dagogischen Anteilen der Ausbildung an der Fahr-
lehrerausbildungsstätte der Bundeswehr befragt, 
äußerten sowohl die Lehrkräfte (n = 3; M = 2.00; SD 
= 1.00) als auch die Ausbildungsfahrlehrer (n = 3; M 
= 1.67; SD = 0.58), dass die Ausbildung „Eher viel 
Pädagogik“ umfasst. Auch bei den Fahrlehreran-
wärtern (n = 3; M = 2.67; SD = 0.58) zeigte sich eine 
diesbezügliche Tendenz, wenngleich die Gewich-
tung fachlicher und pädagogischer Ausbildungsan-
teile von dieser Akteursgruppe im Mittel als „Genau 
richtig“ eingestuft wurde (s. Bild 3-19). 

Bild 3-18:  Einschätzungen zur Gewichtung theoretischer und praktischer Ausbildungsanteile durch die Fahrlehreranwärter, die 
Lehrkräfte und die Ausbildungsfahrlehrer der Bundeswehr am Ausbildungsende

Bild 3-19:  Einschätzungen zur Gewichtung fachlicher und pädagogischer Kompetenzen an der Fahrlehrerausbildungsstätte durch 
die Fahrlehreranwärter, die Lehrkräfte und die Ausbildungsfahrlehrer der Bundeswehr am Ausbildungsende
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3.5 Ergebnisse zur Fahrlehrerprüfung 
bei der Bundeswehr

Im Zuge der formativen Evaluation wurden bei 
sechs Fahrlehreranwärtern mündliche Teile der 
Fachkundeprüfung beobachtet. Darüber hinaus 
wurden von den Prüfungsausschüssen Aufgaben, 
Lösungen und Korrekturen der schriftlichen Fach-
kundeprüfung zur Analyse bereitgestellt. Weiterhin 
fand jeweils eine Hospitation bei einer Lehrprobe 
zum Theorieunterricht und bei einer Lehrprobe zur 
Fahrpraktischen Ausbildung statt. Im Folgenden 
wird dargelegt, welche Erkenntnisse sich aus der 
Begleitung und Analyse der Fahrlehrerprüfungen 
ergeben haben. Dabei ist (1) zu berücksichtigen, 
dass die Fahrlehrerausbildung und die Fahrlehrer-
prüfung bei der Bundeswehr „unter einem Dach“ or-
ganisiert und dadurch enger verzahnt sind als im 
zivilen Bereich. So sind die Prüfer auch selbst in der 
Fahrlehrerausbildung tätig und somit mit den Rah-
menbedingungen, Abläufen und möglichen Proble-
men der Fahrlehrerausbildung vertraut. Darüber hi-
naus ist (2) zu beachten, dass die Fahrlehreranwär-
ter bei der Bundeswehr nicht nur die Fahrlehrerprü-
fungen ablegen, sondern bereits im Ausbildungs-
verlauf mehrfach verpflichtende Lernkontrollen ab-
solvieren. Diese Lernkontrollen weisen eine „Sperr-
funktion“ auf. Dies bedeutet, dass die Fahrlehreran-
wärter ihre Ausbildung nur dann fortsetzen können, 
wenn die Lernkontrollen bestanden wurden. Da-
durch sichert die Bundeswehr bereits im Ausbil-
dungsverlauf ein bestimmtes Kompetenzniveau, 
und sie ermöglicht es den Fahrlehreranwärtern, 
sukzessive mit Prüfungssituationen vertraut zu wer-
den. Schließlich ist (3) zu beachten, dass im Rah-
men der vorliegenden Evaluationsstudie die Fahr-
lehrerausbildung im Fokus stand und nur eine ge-
ringe Anzahl an Prüfungen begleitet wurde. Aus die-
sem Grund stellen die nachfolgenden Darlegungen 
lediglich erste Hypothesen dar, die im Rahmen der 
summativen Evaluation vertiefend zu überprüfen 
sind. 

Hypothesen zur übergreifenden Umsetzung der 
Kompetenzorientierung in der Fahrlehrerprü-
fung der Bundeswehr
Wie bereits dargelegt, enthalten die Vorschriften 
der Bundeswehr Anforderungen an die kompetenz-
orientierte Gestaltung der Fahrlehrerprüfung. Dies-
bezüglich ist in der BEREICHSRICHTLINIE C2-
1050/10-0-202 (S. 38) Folgendes dargelegt: „Kom-
petenz kann gemessen und überprüft werden, wenn 
das beobachtbare Handeln der Bewerberin bzw. 

des Bewerbers wiederholt zeigt, dass sie bzw. er 
entweder die arrangierte Prüfsituation oder Heraus-
forderungen der späteren Tätigkeit als Fahrlehrer 
der Bundeswehr umfassend versteht, richtig beur-
teilt und erfolgreich löst. Lösungswege dürfen durch 
sie bzw. ihn dabei im Rahmen der pädagogischen, 
gesetzlichen und technischen Vorgaben und Grund-
sätze frei gewählt werden. Es zählt das Ergebnis, 
die Handlungskompetenz als Fahrlehrer der Bun-
deswehr […]. Wo immer möglich, soll der Bewerber 
bzw. Anwärter handlungsorientiert überprüft wer-
den. Dabei soll er Tätigkeiten vollführen, die sein 
späteres Aufgabenfeld widerspiegeln und auch in 
gewisser Regelmäßigkeit auftreten können. Die 
Handlungen sollen in sich abgeschlossen sein und 
selbstständig behandelt werden können. Interdiszi-
plinäre Tätigkeiten sind zu bevorzugen. Die hand-
lungsorientierten Prüfungsanteile dienen der Über-
prüfung der Handlungskompetenz als Fahrlehrer 
der Bundeswehr und schließen sowohl die Über-
prüfung der Fachkompetenz als auch der persona-
len Kompetenz ein.“ 

Die genannten, in der Bereichsrichtlinie aufgestell-
ten Forderungen knüpfen an das Kompetenzver-
ständnis des Deutschen Qualifikationsrahmens für 
lebenslanges Lernen (AK DQR, 2011) an. In diesem 
Qualifikationsrahmen wird zwischen Fachkompe-
tenz einerseits und Personalkompetenz anderer-
seits unterschieden. Während die Fachkompetenz 
weiter in Wissen und Fertigkeiten aufgegliedert 
wird, umfasst die Personalkompetenz Sozialkom-
petenz und Selbständigkeit. Mit der Forderung der 
Bundeswehr, in der Fahrlehrerprüfung sowohl die 
Fachkompetenz als auch die Personalkompetenz 
zu überprüfen, wird der Prüfung – analog zur Fahr-
lehrerausbildung der Bundeswehr – ein relativ weit 
gefasstes Kompetenzverständnis zugrunde gelegt. 
Dieses Kompetenzverständnis umfasst neben Wis-
sen und Können auch „weiche Faktoren“ (s. Kapitel 
1.4.1). 

Hypothesen zur Umsetzung der Fachkundeprü-
fung
Der mündliche Teil der Fachkundeprüfung erfolgt in 
der Regel als Gruppenprüfung. Hierbei werden drei 
Fahrlehreranwärter gemeinsam geprüft. Die Prüfer 
prüfen ihre Themengebiete im Block ab, d. h. zu-
nächst prüft das Prüfungsausschussmitglied I alle 
drei Bewerber und anschließend folgen nacheinan-
der die Prüfungsausschussmitglieder II, III und IV. 

Bei den beobachteten Prüfungen erhielten die Fahr-
lehreranwärter zu Prüfungsbeginn eine Lagebe-
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schreibung, bei der ein Bezug zu möglichen Anfor-
derungssituationen eines Militärkraftfahrlehrers 
hergestellt wurde. Aufbauend auf dieser Lagebe-
schreibung wurden dann sowohl Wissensfragen als 
auch Fragen mit hohem Anwendungsbezug ge-
stellt. Ein Beispiel für eine anwendungsorientierte 
Frage wird nachfolgend beschrieben:

• Mündliche Fachkundeprüfung, Aufgabe Jurist: 
Sie hatten eine Nachtfahrt und wollen zurück zur 
Kaserne. Sie sehen, ein anderes Fahrzeug ist in 
einen Unfall verwickelt. Hierbei handelt es sich 
um ein Fahrschulauto der Bundeswehr. Es ist in 
eine Mauer gekracht. Der Fahrer hatte 0,9 Pro-
mille und den Schlüssel zum Auto geklaut. Der 
Eigentümer der Mauer will Schadenersatz und 
spricht Sie an. Was machen Sie? 

Inhaltlich bezogen sich die Aufgaben der mündli-
chen Fachkundeprüfung sowohl auf die Vorgaben 
des Rahmenplans (Anlage 1 FahrlAusbVO) als 
auch auf die bundeswehrspezifischen Ausbildungs-
inhalte (z. B. Besondere Bestimmungen der Bun-
deswehr). Bei der Leistungsbewertung orientierten 
sich die Prüfer an Musterlösungen; einige Prüfer 
griffen jedoch nicht nur auf eine kriteriale, sondern 
auch auf eine soziale Bezugsnorm zurück. Dazu 
wurden verschiedenen Anwärtergruppen dieselben 
Aufgaben gestellt. Die Leistungen der Anwärter-
gruppen wurden dann bei der Bewertung miteinan-
der verglichen.

Bei der Notengebung wurde von der Möglichkeit 
Gebrauch gemacht, Zwischennoten (z. B. 2,3) zu 
vergeben. Allerdings kannten offenbar nicht alle 
Prüfer die möglichen Abstufungen der Noten (Jurist: 
„Sonst wird das anders gehandhabt“). Es scheint 
somit noch keine einheitliche Notenskala vorzulie-
gen, auf die alle Prüfungskommissionen zurück-
greifen können. Für die Einigung auf eine Gesamt-
note für den mündlichen Teil der Fachkundeprüfung 
wurden die vier Noten der Prüfer gleich gewichtet. 

Auch die Aufgaben für den schriftlichen Teil der 
Fachkundeprüfung wiesen oftmals Bezüge zu den 
Anforderungssituationen des Fahrlehrerberufs auf 
(z. B. Fallbeispiele aus der Fahrpraktischen Ausbil-
dung). In diesem Zusammenhang wurde häufig 
eine Lagebeschreibung formuliert, auf die sich die 
zu bearbeitenden Aufgaben der einzelnen Kompe-
tenzbereiche dann bezogen. Viele Aufgaben richte-
ten sich dabei auf ein Anforderungsniveau, das auf 
den Niveaustufen „Anwenden“ oder „Transfer und 
Beurteilen“ zu verorten ist. Vereinzelt fanden sich – 

vor allem bei den Kompetenzbereichen „Recht“ und 
„Technik“ – in der schriftlichen Fachkundeprüfung 
jedoch auch Aufgaben, die lediglich auf „Wissens-
niveau“ einzustufen sind.

Für die Aufgaben der schriftlichen Fachkundeprü-
fung lagen Musterlösungen vor, anhand derer fest-
gelegt wurde, wie viele Punkte für die Lösung des 
Fahrlehreranwärters vergeben werden. Häufig wur-
de in den Prüfungsunterlagen bei falschen Antwor-
ten jedoch nicht näher begründet, weshalb die Ant-
wort falsch ist. Gleiches gilt für unvollständige Ant-
worten, bei denen oftmals nicht angegeben wurde, 
welche Anforderungen nicht erfüllt wurden. Zudem 
wurden den Fahrlehreranwärtern nur vereinzelt 
Verbesserungsmöglichkeiten aufgezeigt. Dies er-
schwert es den Anwärtern, die Leistungsbewertung 
nachzuvollziehen und Fehler künftig zu beheben 
bzw. ihre Leistungen zu verbessern. Die abschlie-
ßende Bewertung der Prüfungsleistungen erfolgte 
bei der Bundeswehr nach einem festgelegten Be-
wertungsschlüssel, bei dem abhängig von dem pro-
zentualen Anteil an erreichten Punkten bestimmte 
Noten vorgesehen waren.

Hypothesen zur Umsetzung der Lehrproben
Für die Beurteilung der fachlichen und pädagogi-
schen Qualität des Theorieunterrichts und der Fahr-
praktischen Ausbildung im Rahmen von Lehrpro-
ben nutzten die Prüfer vorgegebene Aufzeich-
nungsblätter und schriftliche Bewertungshilfen. Al-
lerdings scheinen die vorgegebenen Aufzeich-
nungsblätter und die Bewertungshilfen teilweise auf 
unterschiedliche Aspekte abzuzielen. Während bei-
spielsweise im Aufzeichnungsblatt für die Fahrprak-
tische Ausbildung erfasst wurde, ob der Fahrlehrer-
anwärter in der Vorbesprechung der Fahrstunde 
Ziele für die Fahrstunde angesprochen und diese in 
der Nachbesprechung wieder aufgegriffen hat, 
spielte dieser Aspekt in der schriftlichen Bewer-
tungshilfe keine Rolle. Gleiches traf auf die Lern-
kontrolle zu, die zwar im Aufzeichnungsblatt für die 
Lehrprobe zum Theorieunterricht genannt wurde, 
jedoch in der schriftlichen Bewertungshilfe unbe-
rücksichtigt blieb. Es empfiehlt sich, auch künftig 
auf schriftliche Beobachtungs- und Bewertungsin-
ventare zurückzugreifen; diese Inventare sollten 
aber noch besser aufeinander abgestimmt werden.

Im Anschluss an die jeweilige Lehrprobe bespra-
chen die Prüfer die Leistung des Fahrlehreranwär-
ters und einigten sich mündlich auf eine Gesamtno-
te. Im Rückmeldegespräch holten die Prüfer eine 
Selbsteinschätzung des Fahrlehreranwärters ein, 
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legten beispielhaft positive Leistungen und Fehlleis-
tungen dar und gaben dem Fahrlehreranwärter 
Empfehlungen zum weiteren Kompetenzausbau. 

Zusammenfassung und abschlie-
ßende Empfehlungen aus beiden 
Projektteilen
Bianca Bredow, Sarah Malone, Sebastian Ewald, 
Dominik Thüs & Roland Brünken

Zusammenfassung

In Anlehnung an ein Gutachten von BRÜNKEN et 
al. (2017), in dem ein kompetenzorientiertes Kon-
zept für eine modularisierte Fahrlehrerausbildung 
entwickelt wurde, sowie ein Gutachten von STURZ-
BECHER und BREDOW (2017), in dem Anforde-
rungen an eine pädagogisch erweiterte Fahrschul-
überwachung erarbeitet wurden, erfolgte eine um-
fangreiche Reform des Fahrlehrerrechts. In diesem 
Zuge trat zu Beginn des Jahres 2018 – und damit 
fast 20 Jahre nach der letzten Reform – ein über-
arbeitetes Fahrlehrergesetz in Deutschland in Kraft. 
Darüber hinaus wurde eine Verordnung zur Neufas-
sung fahrlehrerrechtlicher Vorschriften und zur Än-
derung anderer straßenverkehrsrechtlicher Vor-
schriften erlassen. Die vielfältigen rechtlichen An-
passungen, die in diesem Rahmen vorgenommen 
wurden, lassen sich vier Reformschwerpunkten zu-
ordnen, die jeweils grundlegende Kritikpunkte an 
der ursprünglichen Rechtslage ansprechen und da-
her im vorliegenden Projekt vornehmlich adressiert 
wurden. Diese Schwerpunkte umfassen (1) die Op-
timierung der Fahrlehrerausbildung, (2) die Weiter-
entwicklung der Fahrschulüberwachung, (3) die Be-
kämpfung des Nachwuchsmangels und (4) den Bü-
rokratieabbau. 

Rechtsänderungen (wie die Reform des Fahrlehrer-
rechts), von denen weitreichende Auswirkungen auf 
verschiedene Personengruppen erwartet werden 
und an deren Wirksamkeit hohe Erwartungen ge-
knüpft sind, erfordern eine intensive Begleitung und 
Begutachtung in Form von Evaluationen. Vor die-
sem Hintergrund wurden mit dem vorliegenden Pro-
jekt verschiedene Ziele verfolgt: In einem ersten – 
von der Universität des Saarlandes bearbeiteten – 
Projektteil sollte ein Konzept zur summativen Eva-
luation der Reformmaßnahmen entwickelt werden. 
Zudem sollten nachträglich bundesweite Ver-
gleichsdaten zu den Jahren vor der Reform bereit-

gestellt werden. In einem zweiten – vom For-
schungs- und Innovationszentrum „Mensch – Tech-
nik – Straßenverkehr“ Kremmen bearbeiteten – 
Projektteil sollten die ersten Ausbildungsdurchgän-
ge der Fahrlehrerausbildung nach neuem Recht im 
Rahmen einer formativen Evaluation an verschie-
denen Fahrlehrerausbildungsstätten begleitet so-
wie Vorschläge zur Optimierung der Fahrlehreraus-
bildung abgeleitet werden.

Im Ergebnis des ersten Projektteils wurde ein um-
fangreiches Evaluationskonzept entwickelt, auf 
dessen Grundlage zukünftig eine summative Eva-
luation der Wirksamkeit der vorgenommenen 
Rechtsänderungen durchgeführt werden kann. 
Dazu erfolgte zunächst eine Aufbereitung des Infor-
mationsstandes zu geeigneten Methoden und Inst-
rumenten summativer Evaluationsstudien. In die-
sem Rahmen wurden sowohl allgemeine als auch 
spezifische Standards der Evaluationsforschung, 
und speziell der Gesetzesevaluation, vorgestellt so-
wie hinsichtlich ihrer Verwendbarkeit im vorliegen-
den Kontext geprüft und beschrieben. In Bezug auf 
die vier bereits genannten Reformziele – mithin die 
Verbesserung der Fahrlehrerausbildung, die Wei-
terentwicklung der Fahrschulüberwachung, die Min-
derung des Nachwuchsmangels und den Bürokra-
tieabbau – wurden Evaluationskriterien und Erhe-
bungsmethoden erörtert. Weiterhin wurden das 
Evaluationsfeld, die Stakeholder sowie verfügbare 
Datenquellen herausgearbeitet. Schließlich wurden 
ein Untersuchungsdesign mit Zeitplan sowie erste 
fragebogenbasierte Untersuchungsmaterialien vor-
gelegt, die bei der summativen Evaluation genutzt 
werden können.

Zusätzlich zur Erarbeitung eines Evaluationskon-
zepts erfolgte im ersten Projektteil auch die retros-
pektive Erhebung und Bereitstellung von Daten zu 
den Jahren 2016 und 2017 sowie von ersten Daten 
für das Jahr 2018. Die Datenerhebung diente damit 
der Bereitstellung einer Vergleichsdatenbasis für 
die kommende summative Evaluation. Sie lieferte 
zudem erste Eindrücke zur Einschätzung der Re-
formwirksamkeit und der Stimmungslage aller Be-
teiligten- und Betroffenengruppen kurz nach dem 
Inkrafttreten des reformierten Fahrlehrerrechts, 
ohne jedoch selbst den Anspruch einer summativen 
Evaluation zu erheben. 

Im zweiten Projektteil wurde eine formative Evalua-
tion der reformierten Fahrlehrerausbildung für den 
Erwerb der Fahrlehrerlaubnisklasse BE durchge-
führt. Diese Evaluationsstudie sollte es erlauben, 
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frühzeitig Nachsteuerungsbedarfe zu erkennen und 
diese anschließend beheben zu können. Im Fokus 
der Studie standen die Umsetzbarkeit des theore-
tisch-didaktischen Konzepts der Fahrlehrerausbil-
dung und die maßnahmenbegleitende Qualitätsbe-
wertung. In diesem Rahmen wurden jeweils die bei-
den ersten Ausbildungsdurchgänge der Fahrlehrer-
laubnisklasse BE nach neuem Recht an zwei zivilen 
Fahrlehrerausbildungsstätten empirisch begleitet. 
Darüber hinaus wurde der erste Ausbildungsdurch-
gang der Klassen BE/CE/GE an der Fahrlehreraus-
bildungsstätte der Bundeswehr in die Untersuchung 
einbezogen. Zudem wurde im Zusammenwirken mit 
allen drei Fahrlehrerausbildungsstätten die Ausbil-
dung in den Ausbildungsfahrschulen beleuchtet. 
Ferner wurde – über den Projektauftrag der Bun-
desanstalt für Straßenwesen hinausgehend – auch 
die Fahrlehrerprüfung untersucht. Für die formative 
Evaluationsstudie wurde ein multiperspektivisches 
und multimethodales Vorgehen gewählt. Dies be-
deutet einerseits, dass mit (1) Fahrlehreranwärtern, 
(2) Lehrkräften, (3) Ausbildungsfahrlehrern und (4) 
Prüfungsausschüssen alle unmittelbar an der Aus-
bildung und Prüfung von Fahrlehrern beteiligten Ak-
teursgruppen in die Untersuchung einbezogen wur-
den. Andererseits kamen bezüglich der Methoden-
auswahl sowohl Dokumentenanalysen und schrift-
liche Befragungen als auch teilnehmende Ausbil-
dungsbeobachtungen, Interviews und das Einholen 
von Prüfungsergebnissen zur Anwendung. 

Nachfolgend gilt es, die im vorliegenden Bericht 
dargestellten Ergebnisse beider Projektteile zusam-
menzufassen und aus ihnen übergreifende Emp-
fehlungen zur summativen Evaluation der Reform 
des Fahrlehrerrechts sowie zur Weiterentwicklung 
der Fahrlehrerausbildung und der Fahrlehrerprü-
fung abzuleiten. Entsprechend dem bisherigen Be-
richtsaufbau, erfolgt die Darlegung der Empfehlun-
gen im vorliegenden Kapitel für beide Projektteile 
getrennt. Die Empfehlungen werden dabei jeweils 
zunächst im Überblick aufgeführt, bevor sie an-
schließend anhand der Projektergebnisse begrün-
det und vertiefend erläutert werden. 

Empfehlungen zur summativen Evaluation der 
Reform des Fahrlehrerrechts
Betrachtet man die Ergebnisse des ersten Projekt-
teils zusammenfassend, dann ergeben sich die 
nachfolgend zunächst überblicksartig dargestellten 
Empfehlungen zur summativen Evaluation der Re-
form des Fahrlehrerrechts: 

1. Die summative Evaluation der Reform des Fahr-
lehrerrechts sollte anhand eines Vorher-Nach-
her-Vergleichs erfolgen. Dabei sollte auf Daten-
erhebungen aus drei Messzeitpunkten zurück-
gegriffen werden – bei Inkrafttreten der Reform 
(2018), drei Jahre nach dem Inkrafttreten der 
Reform (2021) sowie fünf Jahre nach dem In-
krafttreten der Reform (2023). Inhaltlich sollte 
sich die summative Evaluation auf die Bewer-
tungskriterien „Praktikabilität“, „Zielerreichung“, 
„Zufriedenheit“ und „Nebenfolgen“ richten, wo-
bei jeweils quantitative und qualitative Untersu-
chungsmethoden eingesetzt werden sollten.

2. Bei künftigen Rechtsänderungen, aus denen 
sich Evaluationsbedarf ergibt, sollte der Gesetz-/
Verordnungsgeber sicherstellen, dass die Pla-
nung einer Evaluationsstudie sowie die Erhe-
bung von Vergleichsdaten für einen Vorher-
Nachher-Vergleich vor dem Inkrafttreten der re-
formierten Rechtsänderungen erfolgen können.

3. Neben dem globalen Reformschwerpunkt der 
„Optimierung der Fahrlehrerausbildung“ wurden 
mit der Reform drei weitere, konkrete Schwer-
punkte verfolgt, zu deren Zielerreichung im Rah-
men der vorliegenden Datenerhebung bereits 
erste Erkenntnisse gewonnen werden konnten. 
Auf Grund der Untersuchungsanlage und des 
Projektziels kann und soll der Grad der Zielerrei-
chung an dieser Stelle jedoch nicht abschlie-
ßend beurteilt werden. Vielmehr bleibt es der 
nachfolgenden summativen Evaluation überlas-
sen, die hier gewonnenen Ergebnisse hinsicht-
lich Validität und Stabilität vertiefend zu untersu-
chen und zu bewerten. Dies sollte bei der Pla-
nung und Konzeption der summativen Evaluati-
on beachtet werden.

Nachfolgend werden die aufgeführten Empfehlun-
gen einzeln anhand der im ersten Projektteil be-
schriebenen Ergebnisse begründet und vertiefend 
erläutert.

Begründung und Erläuterung zu Empfehlung 1: 
„Die summative Evaluation der Reform des 
Fahrlehrerrechts sollte anhand eines Vorher-
Nachher-Vergleichs erfolgen. Dabei sollte auf 
Datenerhebungen aus drei Messzeitpunkten zu-
rückgegriffen werden – bei Inkrafttreten der Re-
form (2018), drei Jahre nach dem Inkrafttreten 
der Reform (2021) sowie fünf Jahre nach dem 
Inkrafttreten der Reform (2023). Inhaltlich sollte 
sich die summative Evaluation auf die Bewer-
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tungskriterien „Praktikabilität“, „Zielerreichung“, 
„Zufriedenheit“ und „Nebenfolgen“ richten, wo-
bei jeweils quantitative und qualitative Untersu-
chungsmethoden eingesetzt werden sollten.“

Als grundsätzliche Empfehlung für die summative 
Evaluation in Form einer Gesetzesfolgenabschät-
zung lässt sich festhalten, dass eine Wirkungseva-
luation bezogen auf die Reformschwerpunkte ange-
strebt werden sollte. Diese sollte vornehmlich der 
Legitimation und Optimierung der getroffenen Maß-
nahmen dienen und durch erfahrene externe Eva-
luatoren durchgeführt werden. Feststehende, expli-
zit überprüfbare Bewertungskriterien und Datener-
hebungen zu drei Zeitpunkten ermöglichen dabei 
die abschließende Bewertung der eingeführten 
Maßnahmen. Folgende Bewertungskriterien wur-
den im vorliegenden Bericht auf theoretischer Basis 
hergeleitet und für die summative Evaluationsstudie 
empfohlen: Praktikabilität, Zielerreichung, Zufrie-
denheit und Nebenfolgen der Reform. Diese Be-
wertungskriterien sollten für alle vier Reformziele 
mit geeigneten quantitativen und qualitativen Unter-
suchungsmethoden überprüft werden. Empfohlen 
wurden dazu der Einsatz von Unterrichts- und Prü-
fungsbeobachtungen, Experteninterviews und Fra-
gebogen sowie die Auswertung vorhandener Statis-
tiken.

Begründung und Erläuterung zu Empfehlung 2: 
„Bei künftigen Rechtsänderungen, aus denen 
sich Evaluationsbedarf ergibt, sollte der Gesetz-/
Verordnungsgeber sicherstellen, dass die Pla-
nung einer Evaluationsstudie sowie die Erhe-
bung von Vergleichsdaten für einen Vorher-
Nachher-Vergleich vor dem Inkrafttreten der re-
formierten Rechtsänderungen erfolgen können.“

Im System der Fahranfängervorbereitung erfolgte 
mit dem Projekt „Rahmenkonzept zur Weiterent-
wicklung der Fahranfängervorbereitung in Deutsch-
land“ der Bundesanstalt für Straßenwesen (BAST, 
2012) eine strategische Neuausrichtung. In diesem 
Rahmenkonzept wird gefordert, „im gesamten 
Spektrum relevanter Fahranfängermaßnahmen“ (S. 
41) eine kontinuierliche Evaluation sowie eine wis-
senschaftlich gestützte Maßnahmenoptimierung 
umzusetzen. Dieser Forderung wird mit dem vorlie-
genden Projekt sowie einer darauf aufbauenden 
summativen Wirkungsevaluation nachgekommen. 
Einen limitierenden Faktor hinsichtlich der summati-
ven Evaluation stellt dabei allerdings die Tatsache 
dar, dass das vorliegende Projekt erst zeitgleich mit 
der Systemumstellung Anfang des Jahres 2018 be-

gann. Die generellen Standards zur Evaluationsfor-
schung legen demgegenüber nahe, dass Wirksam-
keitsevaluationen von langer Hand – mindestens 
zwei Jahre vor dem Inkrafttreten einer Reform – ge-
plant werden sollten. Auf diese Weise kann bereits 
vor einer Umstellung der Gesetze und Verordnun-
gen eine Datengrundlage geschaffen werden, die 
den nach der Umstellung zu erhebenden Statisti-
ken, Meinungen und Testergebnissen vergleichend 
gegenübergestellt werden kann.  

Trotz der genannten Hürde wurde im Rahmen des 
vorliegenden Projekts versucht, durch verschiede-
ne Methoden so viele relevante Daten wie möglich 
aus den Jahren unmittelbar vor 2018 nachträglich 
einzuholen, die als Vergleichsdaten für die kom-
mende summative Evaluation dienen können. Dazu 
wurden mittels Fragebogen bundesweit zuständige 
Behörden der Fahrlehrerprüfung/Fahrlehrerprü-
fungsausschüsse, Fahrlehrerausbildungsstätten 
sowie Fahrschulen und Ausbildungsfahrschulen be-
fragt (z. B. zur Anzahl der Fahrlehrerprüfungen und 
zum Niveau der Prüfungsergebnisse in den Jahren 
2016 und 2017). Zudem wurde eine Befragung der 
zuständigen Landesbehörden der Fahrschulüber-
wachung durchgeführt. Ergänzend dazu liegen kon-
kret um Hinblick auf die Fahrschulüberwachung aus 
einem Gutachten von STURZBECHER und BRE-
DOW (2017) bereits umfassende bundeslandspezi-
fische und vergleichend gegenübergestellte Infor-
mationen zu den vor der Reform eingesetzten Über-
wachungsformen sowie ihrer organisatorischen und 
methodischen Ausgestaltung, zu den eingebunde-
nen staatlichen und nichtstaatlichen Umsetzungs-
institutionen, zu den Überwachungsmodellen, zu 
den eingesetzten Sachverständigen, zu den Maß-
nahmen, die im Falle von festgestellten Qualitäts-
defiziten zu ergreifen waren, und zu den Erwartun-
gen an die Weiterentwicklung der Fahrschulüber-
wachung vor. Diese Informationen wurden in einem 
mehrstufigen Verfahren zusammengetragen, wobei 
zunächst ein schriftlicher Fragenkatalog an die zu-
ständigen Vertreter der obersten Landesbehörden 
der Bundesländer übermittelt wurde. Weiterhin wur-
de der Wunsch an die Ländervertreter herangetra-
gen, die landesrechtlichen Grundlagen der Fahr-
schulüberwachung (z. B. Runderlasse bzw. Verwal-
tungsvorschriften) und die bei der Überwachung 
eingesetzten Materialien (z. B. Überwachungspro-
tokolle) bereitzustellen. Auf der Grundlage der be-
antworteten Fragenkataloge sowie der ergänzen-
den Materialien zur Überwachungsumsetzung wur-
den dann Entwurfsfassungen für 16 bundesland-
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spezifische Reporte zur Fahrschulüberwachung er-
stellt. Zur Absicherung der Ergebnisdarstellung 
wurden ergänzende Telefoninterviews mit Vertre-
tern aller obersten Landesbehörden und in vielen 
Fällen zusätzlich mit Beauftragten von oberen Lan-
desbehörden geführt. Anschließend wurden die 
Entwürfe der Länderreporte den entsprechenden 
Ländervertretern mit der Bitte um Validierung sowie 
– sofern notwendig – um Korrektur bzw. Ergänzung 
zugesandt. Auf der Basis der Rückmeldungen wur-
den die Länderreporte dann finalisiert und als 
Grundlage für eine vergleichende Darstellung der 
Gesamtsituation der Fahrschulüberwachung in 
Deutschland verwendet. Es wird empfohlen, die In-
formationen aus dem Gutachten im Rahmen der 
summativen Evaluation für den Vergleich der Fahr-
schulüberwachung vor und nach der Fahrlehrer-
rechtsreform nachzunutzen. 

Begründung und Erläuterung zu Empfehlung 3: 
„Neben dem globalen Reformschwerpunkt der 
„Optimierung der Fahrlehrerausbildung“ wurden 
mit der Reform drei weitere, konkrete Schwer-
punkte verfolgt, zu deren Zielerreichung im Rah-
men der vorliegenden Datenerhebung bereits 
erste Erkenntnisse gewonnen werden konnten. 
Auf Grund der Untersuchungsanlage und des 
Projektziels kann und soll der Grad der Zielerrei-
chung an dieser Stelle jedoch nicht abschlie-
ßend beurteilt werden. Vielmehr bleibt es der 
nachfolgenden summativen Evaluation überlas-
sen, die hier gewonnenen Ergebnisse hinsicht-
lich Validität und Stabilität vertiefend zu untersu-
chen und zu bewerten. Dies sollte bei der Pla-
nung und Konzeption der summativen Evaluati-
on beachtet werden.“ 

Die Ergebnisse der Vergleichsdatenerhebung zum 
Reformschwerpunkt „Minderung des Nachwuchs-
mangels“ weisen in eine positive Richtung (z. B. ge-
stiegene Teilnehmerzahlen in Fahrlehrerlehrgän-
gen, höherer Anteil weiblicher Teilnehmer, Anstieg 
durchgeführter Fahrlehrerprüfungen). Es ist aller-
dings zu berücksichtigen, dass es sich bei den ge-
stiegenen Teilnehmerzahlen und dem Anstieg an 
durchgeführten Fahrlehrerprüfungen um Vorziehef-
fekte handeln könnte, die sich möglicherweise aus 
der Sorge der Teilnehmer vor steigenden Ausbil-
dungs- und Prüfungsanforderungen ergeben ha-
ben. In der summativen Evaluation wird zu prüfen 
sein, ob die Effekte auch nach der Reform stabil 
bleiben und welche Ursachen ihnen zugrunde lie-
gen. 

Im Hinblick auf die Maßnahmen zum Reform-
schwerpunkt „Bürokratieabbau“ erbrachte die Ver-
gleichsdatenerhebung, dass die Fahrschulen/ Aus-
bildungsfahrschulen keine spürbare Aufwandser-
leichterung erlebten. Es zeigte sich, dass beson-
ders der Wegfall der Pflicht zum Führen von Tages-
nachweisen, welcher maßgeblich zur Erleichterung 
des Aufwandes für Fahrschulen beitragen sollte, in 
der Praxis nicht so umgesetzt werden konnte wie 
zuvor angedacht. Ein Großteil der befragten Fahr-
schulen (94,5 %) gab an, den Tagesnachweis wei-
ter zu führen (z. B. als Arbeitszeitnachweis, als 
Nachweis für Kunden, aus steuerlichen Gründen). 
Es empfiehlt sich gegebenenfalls, eine vertiefende 
Datenanalyse zur Erhebung von Zeitaufwänden zu 
den Bürokratieaufgaben der Fahrschulen durchzu-
führen, um gezielt Entlastungsmöglichkeiten identi-
fizieren zu können. 

Die Vergleichsdatenerhebung zum Reformschwer-
punkt „Qualität der Fahrschulüberwachung“ zeigte 
deutlich, dass zwischen den einzelnen Bundeslän-
dern auch weiterhin eine große Heterogenität in Be-
zug auf die Rahmenbedingungen und die Durchfüh-
rung der Fahrschulüberwachung besteht (z. B. Dau-
er und Elemente der Fahrschulüberwachung, Aus-
wahl der zu überwachenden Personen, Zeitpunkte 
der Überwachung). Auch wenn mit der Einführung 
der Überwachung der fachlichen und pädagogi-
schen Qualität ein erster Schritt in Richtung ver-
gleichbarer Überwachungsstrukturen gegangen 
wurde, sollte eine weitere Annäherung angestrebt 
werden, um schlussendlich eine einheitliche Quali-
tät sowie einheitliche Wettbewerbsstrukturen si-
cherstellen zu können. Da die Einführung der Über-
wachung der fachlichen und pädagogischen Quali-
tät zum Zeitpunkt der Vergleichsdatenerhebung 
noch nicht von allen Bundesländern vollständig um-
gesetzt wurde, ist auch der Stand der Umsetzung 
im Rahmen der summativen Evaluation weiterhin 
zu berücksichtigen.

Abschließende methodische Anmerkungen zur 
summativen Evaluation
Mit der Vergleichsdatenerhebung konnte bereits 
eine umfangreiche Datenbasis für die summative 
Evaluation geschaffen werden. Allerdings zeigte 
sich auch, dass die erwünschten Daten zur Fahr-
lehrerprüfung und zur Fahrschulüberwachung teil-
weise nicht eingeholt werden konnten (z. B. Noten-
spiegel, Bestehensquoten, Anzahl anlassbezoge-
ner Fahrschulüberwachungen), da nach Angaben 
der befragten Stellen beispielsweise keine Statisti-
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ken darüber geführt wurden oder deren nachträgli-
che Aufbereitung mit einem zu hohen und zum Zeit-
punkt der Erhebung nicht vertretbaren Arbeitsauf-
wand verbunden gewesen wäre. Hinsichtlich der 
Befragung der Fahrlehrerausbildungsstätten bleibt 
festzuhalten, dass nur wenige Fahrlehrerausbil-
dungsstätten an der Umfrage teilgenommen haben 
und verallgemeinernde Aussagen somit nur bedingt 
möglich sind. Im Hinblick auf die summative Evalua-
tion erscheint es zwingend erforderlich, die Daten-
lage zu verbessern. Es wird daher angeregt, sei-
tens des Gesetz-/Verordnungsgebers eine Grund-
lage für den Zugang zu den erwünschten Evaluati-
onsdaten zu schaffen.

Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Aus-
bildung und Prüfung von Fahrlehrern

Grundsätzlich zeigte sich in der formativen Evalua-
tionsstudie die Umsetzbarkeit und Akzeptanz der 
reformierten Fahrlehrerausbildung. Jedoch wurden 
auch verschiedene Optimierungsmöglichkeiten 
bzw. unerlässliche Nachsteuerungsbedarfe ersicht-
lich, die zeitnah aufgegriffen und erfüllt werden soll-
ten. Daher gilt es, die im vorliegenden Projektbe-
richt dargestellten Evaluationsergebnisse zusam-
menzufassen und aus ihnen Vorschläge zur Weiter-
entwicklung der Fahrlehrerausbildung und auch der 
Fahrlehrerprüfung abzuleiten. Zuvor ist allerdings 
darauf hinzuweisen, dass sich die Evaluationsstu-
die lediglich auf die Ausbildung und Prüfung an we-
nigen Fahrlehrerausbildungsstätten und Fahrleh-
rerprüfungsausschüssen richtete. Sie ist also einer-
seits nicht unbedingt repräsentativ für das gesamte 
Ausbildungs- und Prüfungswesen für Fahrlehreran-
wärter in Deutschland. Andererseits erscheint es – 
beispielsweise aufgrund des zielgerichteten Aus-
wahlprozesses der Einrichtungen – unwahrschein-
lich, dass die gefundenen Optimierungspotenziale 
in der Ausbildung und Prüfung nur für die unter-
suchten Einrichtungen gelten sollten. Weiterhin be-
ziehen sich Optimierungsempfehlungen naturge-
mäß auf festgestellte Optimierungspotenziale, nicht 
aber auf entdeckte akzeptable oder gar vorbildliche 
Ausbildungs- und Prüfungsmerkmale. Daher sei 
den nachfolgend dargestellten Optimierungsemp-
fehlungen vorausgeschickt, dass sich bei den 
durchgeführten Untersuchungen auch vielfältige 
vorbildliche Ausbildungs- und Prüfungsbeispiele 
gezeigt haben. 

Betrachtet man die Evaluationsergebnisse zusam-
menfassend mit dem Fokus auf Optimierungspo-

tenziale, dann ergeben sich die nachfolgend im 
Überblick dargestellten Empfehlungen zur Weiter-
entwicklung der Fahrlehrerausbildung und der Fahr-
lehrerprüfung: 

1. Die an der Fahrlehrerausbildung und Fahrlehrer-
prüfung beteiligten Akteure sollten sich stärker 
mit der Bedeutung und der Umsetzung des kom-
petenzorientierten Lehrens, Lernens und Prü-
fens vertraut machen und dies grundlegend in 
ihrem pädagogischen Handeln berücksichtigen.

2. Die Fahrpraktische Vorbereitung der Fahrlehrer-
anwärter sollte vom Gesetz-/Verordnungsgeber 
durch Kompetenzstandards und Mindest-Ausbil-
dungsinhalte geregelt werden.

3. Es bedarf einer Optimierung des Rahmenplans 
für die Ausbildung von Fahrlehrern der Klasse 
BE an Fahrlehrerausbildungsstätten; der opti-
mierte Rahmenplan sollte unverzüglich und wirk-
sam in die Ausbildungspraxis implementiert wer-
den.

4. Der offensichtliche Nachsteuerungsbedarf im 
Hinblick auf die Ausbildung von Fahrlehrern der 
Klassen A, CE und DE sollte unverzüglich ermit-
telt und erfüllt werden. 

5. Die Ausbildung der Fahrlehreranwärter in den 
Ausbildungsfahrschulen sollte vom Gesetz-/Ver-
ordnungsgeber stärker durch Kompetenzstan-
dards und Mindest-Ausbildungsinhalte geregelt 
werden.

6. Die Lehrkräfte der Fahrlehrerausbildungsstätten 
und die Prüfer der Fahrlehrerprüfungsausschüs-
se sollten für ihre Ausbildungs- bzw. Prüfungstä-
tigkeit inhaltlich und (prüfungs-)didaktisch aus- 
bzw. fortgebildet werden.

7. Für die Fachkundeprüfung sollte ein Prüfungs-
aufgabenkatalog mit prototypischen kompetenz-
orientierten Prüfungsaufgaben für alle notwendi-
gen Prüfungsinhalte einschließlich Bewertungs-
kriterien und Kriterien für die Prüfungsentschei-
dung erarbeitet und erprobt werden. Auch für die 
Fahrpraktische Prüfung und die Lehrproben soll-
ten einheitliche Prüfungsstandards und Beurtei-
lungsinstrumente erarbeitet und erprobt werden. 

8. Es sollten Qualitätskriterien und darauf bezoge-
ne multimethodale und multiperspektivische 
Qualitätsfeststellungsinstrumente für die päda-
gogisch erweiterte Überwachung von Fahrleh-
rerausbildungsstätten ausgearbeitet und erprobt 
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werden; die Überwachung sollte konsequent 
umgesetzt werden. 

9. Die Systemelemente der Fahranfängervorberei-
tung sollten in ein inhaltlich zusammenhängen-
des und widerspruchsfreies Gesamtkonzept in-
tegriert und bei ihrer praktischen Umsetzung 
verzahnt werden. 

Nachfolgend sollen die dargestellten Empfehlungen 
einzeln anhand der in Kapitel 3 des zweiten Projekt-
teils ausführlich dargestellten Evaluationsergebnis-
se begründet und vertiefend erläutert werden. Dazu 
wird bei jeder Empfehlung sowohl der empirisch er-
kannte Optimierungsbedarf skizziert als auch dar-
gelegt, auf welchem Weg Verbesserungen erzielt 
werden könnten. 

Begründung und Erläuterung zu Empfehlung 1: 
„Die an der Fahrlehrerausbildung und Fahrleh-
rerprüfung beteiligten Akteure sollten sich stär-
ker mit der Bedeutung und der Umsetzung des 
kompetenzorientierten Lehrens, Lernens und 
Prüfens vertraut machen und dies grundlegend 
in ihrem pädagogischen Handeln berücksichti-
gen.“

Seit dem Jahr 2018 müssen die Fahrlehrerausbil-
dung und die Fahrlehrerprüfung gemäß der Vorga-
ben des Fahrlehrergesetzes sowie der Fahrlehrer-
ausbildungsverordnung und der Fahrlehrer-Prü-
fungsverordnung kompetenzorientiert umgesetzt 
werden. Die Optimierungschancen, die sich für die 
Fahrlehrerausbildung und Fahrlehrerprüfung aus 
dieser Rechtsänderung ergeben, erschließen sich 
selbst erfahrenen Lehrkräften und Prüfern nicht 
automatisch. Auch der Verweis darauf, dass in an-
deren Bereichen des Bildungssystems (z. B. der 
Schule, der Berufsbildung oder der Erwachsenen-
bildung/Weiterbildung) ähnlich verfahren wird, 
trägt zur Durchsetzung der Kompetenzorientie-
rung im Bereich der Fahrlehrerausbildung und 
Fahrlehrerprüfung wenig bei. Vielmehr sollte in 
Verbindung mit der Ausbildungs- und Prüfungspra-
xis herausgearbeitet werden, was mit der Einfüh-
rung des Kompetenzkonstrukts als Ausbildungs- 
und Prüfungsgrundlage bezweckt wurde: Nur ein 
einheitliches und transparentes Kompetenzver-
ständnis aller an der Ausbildung und Prüfung be-
teiligten Akteure kann zu einer erfolgreichen Aus-
bildung und Prüfung führen (LORIG et al., 2014). 

Im anstehenden Diskurs mit der Ausbildungs- und 
Prüfungspraxis ist zunächst herauszustellen, dass 
die Kompetenzorientierung im Bildungswesen kei-

neswegs eine neuere bildungstheoretische Errun-
genschaft darstellt. Die theoretischen Wurzeln des 
Kompetenzkonzepts finden sich bereits im Kom-
petenzmodell der „Beruflichen Handlungskompe-
tenz“, mit dem seit Anfang der 1970er Jahre Anfor-
derungen der Berufswelt beschrieben werden 
(ROTH, 1971). Später wurde das Kompetenzkon-
zept, das die zeitlich früher angesiedelten Konzep-
te des Mastery Learning (BLOOM, 1968) mit ihrem 
Fokus auf Bildungsziele und -inhalte ergänzen und 
nicht etwa ablösen sollte, in verschiedenen päda-
gogischen Zusammenhängen und mit unterschied-
lichen Bedeutungen genutzt. Das Ziel all dieser bil-
dungstheoretischen Anstrengungen bestand darin, 
die Ausbildungs- und Prüfungsprozesse in der Be-
rufsausbildung stärker auf Anforderungen auszu-
richten, die der Ausgebildete in seinem späteren 
Berufsleben bewältigen muss. Ausbildungen und 
Prüfungen sollten also auf das Problemlösen in ty-
pischen Anforderungssituationen der Berufspraxis 
abzielen. Der Erfolg dieses Problemlösens in vari-
ablen Situationen ist nicht allein von angeeigneten 
Kenntnissen abhängig; vielmehr bedarf es dazu 
auch fachlicher Fertigkeiten, Strategien und Routi-
nen genauso wie motivationaler, volitionaler und 
sozialer Bereitschaften und Fähigkeiten. Genau 
diese Voraussetzungen einer erfolgreichen Be-
rufsausbildung werden mit der Kompetenzorientie-
rung angesprochen: Es geht beispielsweise nicht 
darum, isoliertes Faktenwissen in der Ausbildung 
zu vermitteln oder in Prüfungen „abzufragen“, son-
dern vor allem darum, berufliche Anforderungssitu-
ationen in ihrer Ganzheitlichkeit an den Anfang 
und an das Ende des Bildungsprozesses zu stel-
len (STURZBECHER, 2019). Aus der skizzierten 
Kontextspezifität und dem Situationsbezug von 
Kompetenzen ist darüber hinaus abzuleiten, dass 
die in der Ausbildung und der Prüfung angespro-
chenen Anforderungssituationen möglichst alle 
Facetten des künftigen beruflichen Leistungsspek-
trums abbilden sollten (KLIEME et al., 2003). 

Will man die dargestellten bildungstheoretischen 
Grundlagen für die Verbesserung der Fahrlehrer-
ausbildung und Fahrlehrerprüfung nutzen, dann 
müssen die Ausbildung und die Prüfung vorrangig 
handlungsorientiert erfolgen, stets einen konkre-
ten Bezug zur Fahrlehrertätigkeit aufweisen und 
sich an den Kompetenzstandards des Rahmen-
plans orientieren. Diese Kompetenzstandards len-
ken den Blick auf die Ergebnisse der Fahrlehrer-
ausbildung; sie sind zugleich Zielgrößen für die 
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Ausbildung (Ausbildungsstandards) und Bewer-
tungskriterien für die Prüfung (Prüfungsstandards).  

Im Rahmen der formativen Evaluation zeigte sich, 
dass die Mehrheit der Lehrkräfte der Fahrlehrer-
ausbildungsstätten und der Prüfer der Fahrlehrer-
prüfungsausschüsse noch nicht mit den kompe-
tenztheoretischen Grundlagen – die der Reform 
zugrunde liegen und im diesbezüglichen Gutach-
ten (BRÜNKEN et al., 2017) beschrieben sind – 
vertraut war bzw. die oben skizzierten Vorzüge und 
Chancen des Kompetenzkonzepts nicht in der 
Praxis ausschöpfen konnte. Einige Lehrkräfte und 
Prüfer setzten beispielsweise „Kompetenzen“ mit 
„Wissen“ gleich. Im Hinblick auf den Rahmenplan 
befassten sich sowohl die Lehrkräfte als auch die 
Prüfer zwar mit den Ausbildungsinhalten; die Kom-
petenzstandards und die mit ihnen verbundenen 
Niveaustufen der Kompetenzaneignung wurden 
hingegen nur von wenigen Lehrkräften und Prü-
fern bei der Entwicklung von Ausbildungseinheiten 
bzw. Prüfungsaufgaben berücksichtigt. Will man 
derartige Defizite ausräumen sowie die Ausbildung 
und Prüfung auf ein neues Qualitätsniveau heben, 
muss den Lehrkräften der Fahrlehrerausbildungs-
stätten und den Prüfern der Fahrlehrerprüfungs-
ausschüsse anhand von Ausbildungs- und Prü-
fungsbeispielen praxisnah und anwendungsorien-
tiert vermittelt werden, wie eine kompetenzorien-
tierte Ausbildung und Prüfung erfolgreich ausge-
staltet werden kann: Die Fahrlehreranwärter sollen 
nicht für die Prüfungen lernen, sondern für ihren 
künftigen Berufserfolg.

Nachfolgend sollen die Möglichkeiten zur kompe-
tenzorientierten Gestaltung der Ausbildung und 
Prüfung von Fahrlehrern an je einem Beispiel skiz-
ziert werden. Die Beispiele betreffen den Kompe-
tenzbereich „Beurteilen“, da sich zum einen im Rah-
men der vorliegenden Evaluationsstudie gezeigt 
hat, dass dieser Kompetenzbereich die Lehrkräfte 
und Prüfer vor besondere Herausforderungen stellt. 
Zum anderen belegen empirische Studien von 
FRIEDRICH et al. (2006) und STURZBECHER et 
al. (2004), dass viele aktive Fahrlehrer nicht regel-
mäßig Beurteilungen durchführen und vorgenom-
mene Beurteilungen häufig Optimierungsbedarf 
aufweisen.

Grundsätzlich enthält die Kompetenz „Förderorien-
tierte Lernstands- und Lernverlaufsbeurteilung“ des 
Kompetenzbereichs „Beurteilen“ eine Vielzahl an 
Ausbildungsinhalten. Im Kern lassen sich diese da-
rauf eingrenzen, wie eine Beurteilung abläuft, wo-

durch sie beeinflusst werden kann und wie Fahrleh-
rer Beurteilungen in der Fahrausbildung einsetzen 
können. Eine inputorientierte Gestaltung der Kom-
petenz in der Fahrlehrerausbildung wäre beispiels-
weise dadurch gekennzeichnet, dass die Ausbil-
dungsinhalte vorrangig auf einer Meta-Ebene be-
handelt und nacheinander abgearbeitet werden 
würden. Bei einer kompetenzorientierten Ausbil-
dungsgestaltung geht man hingegen weniger von 
den Ausbildungsinhalten aus, sondern stellt die 
Kompetenz, die die Fahrlehreranwärter erwerben 
sollen, in den Mittelpunkt. Da im Kompetenzstan-
dard beispielsweise gefordert wird, dass Fahrlehrer 
Lernvoraussetzungen, Lernprozesse und Lerner-
gebnisse von Fahrschülern beurteilen und die Er-
gebnisse der Beurteilung zur individuellen Förde-
rung und Beratung bezüglich des weiteren Lern-
wegs verwenden können, bietet es sich an, die Aus-
bildungsinhalte in konkrete Beurteilungsaufgaben 
einzubinden. So könnten beispielsweise Videoauf-
zeichnungen von Fahrstunden mit simulierten oder 
realen Fahrschülern herangezogen werden, damit 
die Anwärter das Beurteilen handlungsnah trainie-
ren. Zusätzlich könnten auch eher theoretisch an-
mutende Ausbildungsinhalte wie beispielsweise Be-
zugsnormen oder Beobachtungs- und Beurteilungs-
fehler praxisnah an solchen Fallbeispielen veran-
schaulicht werden.

Hinsichtlich der Fahrlehrerprüfung zeigen die Er-
gebnisse der vorliegenden Evaluationsstudie, dass 
Prüfungsaufgaben zum Beurteilen vorrangig an ein-
zelnen Ausbildungsinhalten ausgerichtet werden, 
während der im Rahmenplan ausgewiesene Kom-
petenzstandard kaum berücksichtigt wird. Beispiele 
für inputorientiert ausgerichtete Prüfungsaufgaben 
zum Beurteilen sind „Beschreiben Sie, wie eine Be-
urteilung der Fahrkompetenz Ihres Fahrschülers in 
der Fahrpraktischen Ausbildung abläuft“, „Nennen 
Sie Beobachtungs- und Beurteilungsfehler, die die 
Beurteilung der Fahrkompetenz Ihres Fahrschülers 
beeinflussen können“ oder „Erläutern Sie die ver-
schiedenen Bezugsnormen, die bei einer Beurtei-
lung der Fahrkompetenz Ihres Fahrschülers heran-
gezogen werden können“. Für die kompetenzorien-
tierte Gestaltung einer Prüfungsaufgabe zum Beur-
teilen in der Fahrpraktischen Ausbildung könnte 
man ebenfalls auf einen Videomitschnitt zurückgrei-
fen, in dem die Bewältigung einer Fahraufgabe 
durch einen Fahrschüler dargestellt wird. Die Auf-
gabe der Fahrlehreranwärter bestünde darin, an-
hand der Fahrkompetenzbereiche des Fahraufga-
benkatalogs zunächst gute Leistungen und Fehl-
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leistungen des Fahrschülers zu beschreiben und 
darauf aufbauend konkrete Tipps zu formulieren, 
die sie dem Fahrschüler geben würden, damit er die 
Fahraufgabe zukünftig besser bewältigen kann. 
Weiterhin könnte anhand von Beispielen erläutert 
werden, wie sich die Bewertung bei verschiedenen 
Bezugsnormen verändert und wie Beobachtungs- 
und Beurteilungsfehler Beurteilungen beeinflussen 
können. Die genannten Prüfungsaufgaben zielen 
zwar auf die gleichen Ausbildungsinhalte ab, die 
kompetenzorientierten Prüfungsaufgaben sind aber 
deutlich stärker an den Anforderungen orientiert, 
die die Fahrlehreranwärter in ihrem späteren Be-
rufsleben bewältigen müssen.

Begründung und Erläuterung zu Empfehlung 2: 
„Die Fahrpraktische Vorbereitung der Fahrleh-
reranwärter sollte vom Gesetz-/Verordnungsge-
ber durch Kompetenzstandards und Mindest-
Ausbildungsinhalte geregelt werden.“

Im Hinblick auf die Fahrpraktische Vorbereitung − 
deren Umfang und Inhalte derzeit nicht (mehr) im 
Rahmenplan für die Ausbildung von Fahrlehrern der 
Klasse BE an Fahrlehrerausbildungsstätten gere-
gelt werden – zeigen die Evaluationsergebnisse, 
dass das Fahrkompetenzniveau der Anwärter zu 
Ausbildungsbeginn im Vergleich zu früheren Ausbil-
dungsdurchgängen gesunken ist. Bei einigen Fahr-
lehreranwärtern liegt im Hinblick auf die Fahrerlaub-
nisklassen B und vor allem BE nur noch eine gerin-
ge Fahrerfahrung vor. Die Erfüllung der Kriterien 
guten Fahrens (z. B. die Linienwahl beim Abbiegen 
mit einem Anhänger; regelmäßige und gezielte 
Spiegelbeobachtung) kann damit nicht mehr vor-
ausgesetzt werden. Entsprechende Kompetenzen 
sollten daher künftig in der Fahrlehrerausbildung 
zielgerichtet und systematisch vermittelt werden. 
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass durch den 
Wegfall des Erfordernisses zum Besitz der Fahrer-
laubnisklassen A2 und CE für die Erteilung einer 
Fahrlehrerlaubnis der Klasse BE viele Fahrlehrer-

29 Seit 1987 waren in der Fahrlehrerausbildung fahrpraktische Ausbildungseinheiten vorgeschrieben, in denen angehende Fahrleh-
rer auf die Fahrpraktische Prüfung vorbereitet wurden. Waren hierfür zunächst zehn 45-minütige Ausbildungseinheiten vorgese-
hen (Abschnitt 8 des Rahmenplans für die Fahrlehrerausbildung vom 20. November 1987), so wurde die Anzahl der Ausbildungs-
einheiten im Zuge der Reform von 1998/1999 auf 15 Einheiten erhöht (Abschnitt 1.5 des Rahmenplans für die Fahrlehrerausbil-
dung an Fahrlehrerausbildungsstätten vom 18. August 1998). Im Rahmenplan, der im Gutachten von BRÜNKEN et al. (2017) 
erarbeitet wurde, entfiel das Sachgebiet „Fahren“ aufgrund des von den Autoren vorgeschlagenen Ausbildungskonzepts: Dieses 
sah ein Vorziehen der Fahrpraktischen Prüfung dahingehend vor, dass diese Prüfung vor Beginn der eigentlichen Fahrlehreraus-
bildung bestanden werden sollte. Demzufolge wurden keine Ausbildungseinheiten zur Fahrpraktischen Vorbereitung in den Rah-
menplan aufgenommen. Zur Vorbereitung auf die Fahrpraktische Prüfung schlugen die Autoren damals vor, dass Trainingspro-
gramme von Fahrschulen und Fahrlehrerausbildungsstätten ausgearbeitet werden, die von den Anwärtern genutzt werden kön-
nen. Im Zuge der Reform hat der Gesetz-/Verordnungsgeber zwar den Rahmenplan des Gutachtens von BRÜNKEN et al. (2017) 
übernommen, jedoch wurde das vorgeschlagene Ausbildungskonzept nur teilweise umgesetzt. Dies führte letztendlich dazu, dass 
die Fahrpraktische Prüfung nach wie vor während der Fahrlehrerausbildung stattfindet, wohingegen die Fahrpraktische Vorberei-
tung keinen Bestandteil mehr der Fahrlehrerausbildung darstellt. 

anwärter nicht mehr auf Fahrerfahrungen aus der 
Lkw- und Kraftradausbildung zurückgreifen können. 

Mit dem festgestellten hohen fahrpraktischen Trai-
ningsbedarf der Fahrlehreranwärter ist zugleich 
eine Chance verbunden: Wenn die künftigen Fahr-
lehrer vor dem Hintergrund ihres Berufsziels syste-
matisch und fachdidaktisch professionell – d. h. un-
ter Beachtung der Qualitätskriterien für die Fahr-
praktische Ausbildung (STURZBECHER, 2004) – 
zur Erfüllung der Standards für gutes Fahren befä-
higt werden, erscheint die Wahrscheinlichkeit groß, 
dass sie die erlebte Ausbildungsqualität auch selbst 
in ihrer späteren Fahrlehrertätigkeit anstreben. Dar-
über hinaus könnte das zusätzliche Einbinden an-
derer Anwärter in die Fahrpraktische Vorbereitung 
im Sinne von Beobachtungsfahrten eine handlungs-
orientierte Ausbildung fördern, in deren Mittelpunkt 
die Bewältigung beruflicher Anforderungssituatio-
nen (z. B. Lernstandsbeurteilung inklusive Leis-
tungsrückmeldung) steht. Aus den genannten Grün-
den erscheint es zielführend, die Fahrpraktische 
Vorbereitung wieder als obligatorischen Bestandteil 
in den Rahmenplan für die Ausbildung von Fahrleh-
rern der Klasse BE an Fahrlehrerausbildungsstät-
ten aufzunehmen.29 Dabei sollte in Kompetenz-
standards festgelegt werden, (1) was ein Anwärter 
fahrerisch wissen und können sollte und (2) wie gut 
er fahren können sollte. Eine wertvolle Orientierung 
könnten in diesem Zusammenhang der Fahraufga-
benkatalog (STURZBECHER et al., 2014) und die 
darin verankerten Kriterien guten Fahrens (Prü-
fungsrichtlinie PFEP Teil B Stand 01.01.2021) bie-
ten, die seit dem 01.01.2021 die Grundlage für die 
Optimierte Praktische Fahrerlaubnisprüfung für 
Fahrerlaubnisbewerber darstellen. Mit dieser Fahr-
erlaubnisprüfung kommt in Deutschland ein Verfah-
ren zur Anwendung, das es erlaubt, bundesweit ein-
heitlich die Fahrleistungen von Fahranfängern sys-
tematisch zu beobachten, detailliert zu dokumentie-
ren, differenziert zu beurteilen und lernförderlich zu-
rückzumelden.  
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Im Hinblick auf den Abschluss der Fahrpraktischen 
Vorbereitung erscheint eine zeitliche Mindestvorga-
be in Höhe von 30 Ausbildungseinheiten (à 45 Mi-
nuten) inklusive einer obligatorischen, erfolgreich 
abzuschließenden und von der Fahrlehrerausbil-
dungsstätte zu dokumentierenden 60-minütigen 
Prüfungsreifefeststellung wünschenswert. Der Vor-
schlag deckt sich auch mit dem in Kapitel 1.4 vor-
gestellten Modell der „Professionellen Kompetenz 
von Fahrlehrern“, in dem das „Fahrerische Profes-
sionswissen“ neben dem „Fachlichen Professions-
wissen“ sowie dem „Pädagogisch-psychologischen 
und verkehrspädagogischen Professionswissen“ 
ein zentrales Element der professionellen Kompe-
tenz von Fahrlehrern darstellt. Darüber hinaus ha-
ben sich auch die an der Evaluationsstudie beteilig-
ten Fahrlehreranwärter für eine Wiedereingliede-
rung der Fahrpraktischen Vorbereitung in den Rah-
menplan ausgesprochen. Es sei vorausgeschickt, 
dass dieses Desiderat bei der Weiterentwicklung 
des Rahmenplans (s. folgende Empfehlung 3) be-
reits berücksichtigt wurde. 

Mit Blick auf den Zeitpunkt der Fahrpraktischen Prü-
fung erscheint eine Konkretisierung erforderlich: 
Derzeit können die Fahrpraktische Prüfung und die 
Fachkundeprüfung in beliebiger Reihenfolge absol-
viert werden. Zukünftig sollte die Fahrpraktische 
Prüfung vor der Fachkundeprüfung abgelegt wer-
den. Frühestens sollte ein Ablegen der Fahrprakti-
schen Prüfung nach der einwöchigen Hospitation 
erfolgen können: Erstens ist zu diesem Zeitpunkt 
etwa die Hälfte der mindestens siebenmonatigen 
Ausbildung in der Fahrlehrerausbildungsstätte be-
reits abgeschlossen, sodass genügend Zeit zur 
Verfügung stand, um die vorgesehenen 30 Ausbil-
dungseinheiten zur Fahrpraktischen Vorbereitung 
inklusive der Prüfungsreifefeststellung durchzufüh-
ren. Zweitens ist zu diesem Zeitpunkt gewährleistet, 
dass sich die Fahrlehreranwärter bereits mit den 
Ausbildungsinhalten verschiedener fachlicher und 
pädagogischer Kompetenzen auseinandergesetzt 
haben, die für die Bewältigung der Fahrpraktischen 
Vorbereitung hilfreich sind. Auf fachlicher Ebene er-
scheinen hier insbesondere die Kompetenzen „Viel-
falt im Straßenverkehr“, „Fahraufgaben und Grund-
fahraufgaben“, „Partnerschaftliches Verhalten“ und 
„Verkehrswahrnehmung und Gefahrenvermeidung“ 
aus dem Kompetenzbereich „Verkehrsverhalten“ 
relevant. Hinsichtlich der pädagogischen Kompe-

30  Damit wäre der § 9 der Fahrlehrer-Prüfungsverordnung dahingehend anzupassen, dass die Fahrpraktische Prüfung erst nach 
dem Abschluss der einwöchigen Hospitation erfolgen kann und vor dem Ablegen der Fachkundeprüfung erfolgen muss. Ebenso 
wäre in § 2 der Fahrlehrerausbildungsverordnung festzulegen, dass die Ausbildungseinheiten zur Fahrpraktischen Vorbereitung 
sowie die Prüfungsreifefeststellung bis zum Beginn der einwöchigen Hospitation erfolgreich absolviert werden müssen.

tenzen betrifft dies vor allem die Kompetenz „Sys-
tem der Fahranfängervorbereitung und lebenslan-
ges Lernen“, im Rahmen derer eine Auseinander-
setzung mit den zentralen rechtlichen Vorschriften 
zur Ausbildung und Prüfung von Fahrschülern statt-
findet. Drittens schließlich besteht zum Zeitpunkt 
der Hospitation die Möglichkeit, den Ausbildungs-
fahrlehrer in die Prüfungsvorbereitung einzubezie-
hen.30

Begründung und Erläuterung zu Empfehlung 3: 
„Es bedarf einer Optimierung des Rahmenplans 
für die Ausbildung von Fahrlehrern der Klasse 
BE an Fahrlehrerausbildungsstätten; der opti-
mierte Rahmenplan sollte unverzüglich und wirk-
sam in die Ausbildungspraxis implementiert wer-
den.“

Es wurde bereits angesprochen, dass viele Lehr-
kräfte an den Fahrlehrerausbildungsstätten und vie-
le Prüfer der Fahrlehrerprüfungsausschüsse nicht 
wussten, dass der Rahmenplan – neben den Min-
dest-Ausbildungsinhalten – auch Kompetenzstan-
dards enthält, die Auskunft darüber geben, welches 
Wissen und Können sich ein Fahrlehrer bis zum 
Ende seiner Ausbildung in der Fahrlehrerausbil-
dungsstätte auf welchem Kompetenzniveau aneig-
nen sollte. Darüber hinaus ergaben sich aus den 
Befragungen der Lehrkräfte an den Fahrlehreraus-
bildungsstätten vereinzelte Hinweise auf Strei-
chungsbedarfe, aber auch auf Ergänzungsbedarfe 
von Ausbildungsinhalten. Schließlich äußerten die 
Lehrkräfte den Wunsch, konkretere Vorgaben dazu 
zu erhalten, welche Schwerpunkte in Bezug auf die 
einzelnen Ausbildungsinhalte gesetzt werden sol-
len. Derartige Schwerpunktsetzungen könnten 
auch zu einer Harmonisierung von Fahrlehreraus-
bildung und Fahrlehrerprüfung beitragen.

Im Zusammenhang mit einer kompetenzorientierten 
Fahrlehrerausbildung spielen praktische Übungen 
(z. B. Lehrübungen zum Theorieunterricht und zur 
Fahrpraktischen Ausbildung) eine große Rolle. Die 
Evaluationsergebnisse deuten diesbezüglich dar-
auf hin, dass solche Übungen noch nicht ausrei-
chend im Ausbildungsverlauf berücksichtigt wer-
den. Fahrlehreranwärter könnten von solchen 
Übungen jedoch in vielfacher Weise profitieren: 
Erstens können die Anwärter im Rahmen von Lehr-
übungen bei der Planung und Durchführung ihrer 
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ersten Unterrichtseinheiten unterstützt und frühzei-
tig auf Fehler hingewiesen werden, bevor sich diese 
verfestigen. Zweitens können die Anwärter wertvol-
le Rückmeldungen zur Erfüllung der Qualitätskrite-
rien guten Theorieunterrichts bzw. guter Fahrprakti-
scher Ausbildung (STURZBECHER, 2004) erhal-
ten. Zugleich können auch diejenigen Anwärter, die 
eine Lehrübung nur beobachten, ihr Wissen zu den 
Qualitätskriterien anwenden und das Geben von 
Leistungsrückmeldungen trainieren. Weiterhin 
könnten – wie bei dem Projekt „Driver Instructor 
Education 2.0“ der Universität der Bundeswehr 
München (RANNER, 2015) – einzelne Lehrübun-
gen videographisch erfasst und den Anwärtern so 
zur Verfügung gestellt werden, dass diese die Übun-
gen auch selbst im Hinblick auf die Erfüllung von 
Qualitätskriterien reflektieren können. Für die Fahr-
lehreranwärter würde sich hieraus die Chance er-
geben, in einem verkehrspädagogischen „Schon-
raum“ (d. h. ohne reale Fahrschüler und Prüfungs-
druck) ihre fachlichen und pädagogischen Kompe-
tenzen einschließlich ihrer Selbstreflexion weiterzu-
entwickeln. Aus den genannten Gründen erscheint 
es zielführend, bei einer Weiterentwicklung des 
Rahmenplans auch explizit praktische Übungen zu 
bestimmten Ausbildungsinhalten zu verankern. 
Dies stimmt auch mit den Wünschen der Lehrkräfte 
zur Ergänzung praktischer Übungsinhalte (z. B. 
Übungen zum Erstellen von Unterrichtsplanungen; 
Übungen zum Eingreifen bei Fahrfehlern) sowie mit 
den Forderungen der Fahrlehreranwärter nach ei-
ner praxisorientierteren Ausbildung überein.  

Aufbauend auf den geschilderten Evaluationser-
gebnissen wurde der Rahmenplan für die Fahrleh-
rerausbildung der Klasse BE an Fahrlehrerausbil-
dungsstätten im Rahmen des vorliegenden Projekts 
überarbeitet und dem Bericht als Anlage 1 beige-
fügt. Dabei wurden dem ursprünglichen Rahmen-
plan erstens Erläuterungen zu den Kompetenzstan-
dards vorangestellt. Zweitens wurden die Ausbil-
dungsinhalte – unter Beachtung der Rückmeldun-
gen der Lehrkräfte und der weiteren Akteure – über-
arbeitet. In diesem Zusammenhang wurde auch 
eine neue Kompetenz zur Kontrolle und Begleitung 
des Selbständigen Theorielernens von Fahrschü-
lern konzipiert. Zudem wurden Kompetenzbereiche 
und Kompetenzen für das neu in den Rahmenplan 
aufgenommene „Fahrerische Professionswissen“ 
ausgearbeitet. Drittens schließlich wurden Festle-
gungen dazu getroffen, welche Aspekte der einzel-
nen Ausbildungsinhalte besonders relevant sind 
und schwerpunktmäßig thematisiert werden sollten. 

Die vorgenommenen Überarbeitungen und nicht 
zuletzt die Eingliederung des Fahrerischen Profes-
sionswissens in den Rahmenplan sind mit einem 
Vorschlag zur moderaten Verlängerung der Ausbil-
dungszeit auf mindestens 1.080 Ausbildungseinhei-
ten zu je 45 Minuten verbunden. Davon entfallen 
525 Ausbildungseinheiten auf das fachliche Profes-
sionswissen, 525 Einheiten auf das pädagogisch-
psychologische und verkehrspädagogische Profes-
sionswissen sowie 30 Einheiten auf das fahrerische 
Professionswissen. 

Die dargelegten Überarbeitungsvorschläge zum 
Rahmenplan sollten vor einer eventuellen Imple-
mentierung mit der Fachöffentlichkeit diskutiert wer-
den. Zudem sollte vom Gesetz-/Verordnungsgeber 
erwogen werden, für jede Kompetenz des fachli-
chen Professionswissens sowie des pädagogisch-
psychologischen und verkehrspädagogischen Pro-
fessionswissen explizit eine abschließende Lern-
standsbeurteilung vorzuschreiben, deren Ergebnis-
se von der Fahrlehrerausbildungsstätte zu doku-
mentieren sind. Schließlich bleibt anzumerken, 
dass die bei der Projektdurchführung gewonnenen 
Erkenntnisse die Notwendigkeit unterstreichen, den 
Rahmenplan in kurzen Zeitabständen im Hinblick 
auf seine Inhalte und seinen Zielgruppenbezug zu 
überprüfen und weiterzuentwickeln, da sich sowohl 
der motorisierte Straßenverkehr als auch die Klien-
tel der Fahrlehreranwärter fortlaufend verändern. 

Begründung und Erläuterung zu Empfehlung 4: 
„Der offensichtliche Nachsteuerungsbedarf im 
Hinblick auf die Ausbildung von Fahrlehrern der 
Klassen A, CE und DE sollte unverzüglich ermit-
telt und erfüllt werden.“ 

Im Rahmen des vorliegenden Projekts stand die 
Ausbildung zum Erwerb der Fahrlehrerlaubnisklas-
se BE im Fokus. Allerdings hat sich gezeigt, dass 
auch hinsichtlich der Fahrlehrerausbildung der 
Klassen A, CE und DE wesentliche Optimierungs-
potenziale vorliegen. So erarbeiteten BRÜNKEN et 
al. (2017) – neben den Inhalten für den Erwerb der 
Grundfahrlehrerlaubnisklasse BE – auch klassen-
spezifische fachliche Erweiterungsinhalte für den 
Erwerb der Fahrlehrerlaubnisklassen A, CE und 
DE. Im Hinblick auf die pädagogisch-psychologi-
schen und verkehrspädagogischen Kompetenzen 
legten die Autoren dar, dass die im Rahmen der 
Fahrlehrerlaubnisklasse BE erworbenen Kompe-
tenzen auch „für den (nachfolgenden) Erwerb der 
anderen Fahrlehrerlaubnisklassen grundlegend 
sind. Bei der Ausbildung zu weiteren Fahrlehrer-
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laubnisklassen werden also nicht generell andere 
Kompetenzen vermittelt; die Kompetenzvermittlung 
bedarf aber klassenspezifischer Ergänzungen im 
verkehrspädagogischen Bereich. Als Beispiele da-
für können die Vermittlung von Wissen über klas-
senspezifische Unterschiede bei der Fahrmotivati-
on (z. B. Zeitdruck bei LKW-Fahrern, Flow-Erleben 
bei Motorradfahrern) oder über klassenspezifische 
Eingriffsmöglichkeiten bei der Fahrpraktischen Aus-
bildung genannt werden“ (BRÜNKEN et al., 2017, 
S. 59). Ungeachtet dieser Darlegungen aus dem 
Gutachten erfolgte im Zuge der Reform der Fahr-
lehrerausbildung keine klassenspezifische Ausdiffe-
renzierung des erforderlichen pädagogischen Wis-
sens und Könnens. Vielmehr sollen nach den der-
zeitigen rechtlichen Vorgaben dieselben pädagogi-
schen Ausbildungsinhalte, die bereits im Rahmen 
der Grundfahrlehrerlaubnisklasse BE vermittelt 
wurden, in den Fahrlehrerlaubnisklassen A und CE/
DE wiederholt werden, obwohl viele Inhalte nicht 
über die Klasse BE hinausgehen (z. B. Grundlagen 
des Fahrlehrerberufs, Gestaltung des Theorieunter-
richts, Vermittlung von Einstellungen). Es erscheint 
daher unbedingt geboten, Festlegungen dazu zu 
erarbeiten, welche pädagogischen Inhalte tatsäch-
lich einer Wiederholung bedürfen und welche Inhal-
te klassenspezifisch zusätzlich relevant sind. Dabei 
sollte der Schwerpunkt auf der Ausgestaltung der 
Fahrpraktischen Ausbildung liegen. Darüber hinaus 
sollte sondiert werden, welche Verschiebungen hin-
sichtlich der Stundenumfänge erforderlich sind 
(z. B. von pädagogischen Kompetenzbereichen 
zum Technik-Bereich).

Ein weiteres Problem zeichnet sich im Hinblick auf 
die Schwerfahrzeugausbildung ab: Sowohl für die 
Fahrlehrerausbildung der Klasse CE als auch für 
die Fahrlehrerausbildung der Klasse DE sind der-
zeit zwei Ausbildungsmonate vorgesehen. Besitzt 
ein Bewerber für die Fahrlehrerlaubnis der Klasse 
DE bereits die Fahrlehrerlaubnisklasse CE oder 
umgekehrt, so verkürzt sich die jeweilige Ausbil-
dungsdauer um einen Monat (§ 7 Abs. 3 S. 2 
FahrlG). Allerdings existieren keine Vorgaben dazu, 
welche Inhalte bei der Anwendung dieser „Rabatt-
regelung“ vermittelt werden sollen (z. B. ausschließ-
lich fachliche Inhalte, Vermittlung ausgewählter 
fachlicher und pädagogischer Inhalte). Viele Ausbil-
dungsstätten schlussfolgern aus der Darstellung im 
derzeitigen Rahmenplan – in dem das fachliche 
Professionswissen für beide Klassen getrennt an-
gegeben und jeweils als „klassenspezifischer Aus-
bildungsmonat“ bezeichnet wird, während das päd-

agogisch-psychologische und verkehrspädagogi-
sche Professionswissen übergreifend dargestellt 
wird – dass die pädagogischen Inhalte ausschließ-
lich im gemeinsamen Ausbildungsmonat vermittelt 
werden sollen und damit bei der Anwendung der 
„Rabattregelung“ wegfallen. Eine solche Auslegung 
erscheint vor dem Hintergrund klassenspezifischer 
pädagogischer Anforderungen dysfunktional (so ist 
z. B. für CE-Fahrlehrer aufgrund der Klasse T die 
Funkausbildung relevant, während dies für DE-
Fahrlehrer keine Rolle spielt). Aus den genannten 
Gründen erscheint es geboten, rechtlich vorzuge-
ben, welche Inhalte tatsächlich in dem gemeinsa-
men Ausbildungsmonat unterrichtet werden können 
und welche Inhalte klassenspezifisch zu vermitteln 
sind. 

Es bleibt hinzuzufügen, dass – neben den genann-
ten Optimierungsbedarfen – vermutlich weitere Op-
timierungspotenziale im Hinblick auf den Erwerb 
der Fahrlehrerlaubnisklassen A, CE und DE beste-
hen. Diese Potenziale sollten zeitnah auf empiri-
scher Basis ermittelt und hinsichtlich ihrer Erfül-
lungsmöglichkeiten geprüft werden. Dazu bedarf es 
eines wissenschaftlichen Folgeprojekts unter Betei-
ligung der Fachöffentlichkeit. 

Begründung und Erläuterung zu Empfehlung 5: 
„Die Ausbildung der Fahrlehreranwärter in den 
Ausbildungsfahrschulen sollte vom Gesetz-/Ver-
ordnungsgeber stärker durch Kompetenzstan-
dards und Mindest-Ausbildungsinhalte geregelt 
werden.“

Im Hinblick auf die zweiwöchige Hospitationsphase 
zu Beginn der Fahrlehrerausbildung und die einwö-
chige Hospitation in der Ausbildungsmitte werden in 
den rechtlichen Steuerungsinstrumenten lediglich 
strukturelle und organisatorische Ausbildungsas-
pekte (v. a. Zeitpunkt, Dauer, beteiligte Organisatio-
nen) geregelt, wohingegen keine Vorgaben zur in-
haltlichen und fachdidaktischen Gestaltung dieser 
Ausbildungsphasen vorliegen. Dementsprechend 
zeigte sich in der Evaluationsstudie, dass sowohl 
die inhaltliche als auch die zeitliche Ausgestaltung 
der genannten Ausbildungsphasen zwischen den 
Ausbildungsfahrschulen stark variierten. Während 
die Anwärter in einigen Ausbildungsfahrschulen 
aussagekräftige Einblicke in eine Vielzahl von Tä-
tigkeiten erhielten, die mit dem Fahrlehrerberuf im 
Zusammenhang stehen (z. B. Hospitationen im 
Theorieunterricht und in der Fahrpraktischen Aus-
bildung; Hospitationen bei Theoretischen und Prak-
tischen Fahrerlaubnisprüfungen; Durchführung von 
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Büro- und Verwaltungstätigkeiten), ermöglichten 
andere Ausbildungsfahrschulen ihren Anwärtern 
kaum Einsichten in die vielfältigen Anforderungen 
des Fahrlehrerberufs.

Für das mindestens viermonatige Lehrpraktikum 
liegt zwar ein Musterplan mit detaillierten strukturel-
len und inhaltlichen Vorgaben vor; dieser erhält je-
doch keine Kompetenzstandards. Insgesamt er-
scheint es geboten, für alle Ausbildungsphasen an 
den Ausbildungsfahrschulen – also für die oben ge-
nannte zweiwöchige Hospitationsphase, die einwö-
chige Hospitation und das Lehrpraktikum –  Rah-
menpläne mit Kompetenzstandards zu erarbeiten, 
in denen festgelegt wird, was die Anwärter nach 
den jeweiligen Phasen auf welchem Kompetenzni-
veau wissen und können sollen. Darüber hinaus 
sollten für alle Ausbildungsphasen an den Ausbil-
dungsfahrschulen Mindest-Ausbildungsinhalte vor-
gegeben werden. Ein ähnliches Vorgehen erscheint 
auch im Hinblick auf die zweiwöchige Einführungs-
phase an der Fahrlehrerausbildungsstätte und die 
Reflexionsphasen wünschenswert.

Begründung und Erläuterung zu Empfehlung 6: 
„Die Lehrkräfte der Fahrlehrerausbildungsstät-
ten und die Prüfer der Fahrlehrerprüfungsaus-
schüsse sollten für ihre Ausbildungs- bzw. Prü-
fungstätigkeit inhaltlich und (prüfungs-)didak-
tisch aus- bzw. fortgebildet werden.“

Es existieren derzeit keine verbindlichen Regelun-
gen zur fachspezifischen Aus- und Fortbildung von 
Lehrkräften der Fahrlehrerausbildungsstätten und 
von Prüfern der Fahrlehrerprüfungsausschüsse. 
Darüber hinaus existiert kein gesichertes Wissen 
darüber, wie sich die beiden genannten Akteurs-
gruppen auf die speziellen Anforderungen ihrer 
Ausbildungs- bzw. Prüfungstätigkeit vorbereiten. 
Wenig überraschend wurde daher im Rahmen der 
Evaluationsstudie deutlich, dass einzelne Lehrkräf-
te und Prüfer zwar über eine hohe fachliche Quali-
fikation verfügen (z. B. als Jurist oder Bildungswis-
senschaftler), aber kaum Kenntnisse über das prak-
tische Tätigkeitsfeld von Fahrlehrern besitzen. Die-
se Lehrkräfte und Prüfer können folglich auch in ih-
rer Ausbildungs- bzw. Prüfungstätigkeit kaum Bezü-
ge zu den beruflichen Anforderungssituationen von 
Fahrlehrern herstellen. Dies steht einer erfolgrei-
chen kompetenzorientierten Ausbildung und Prü-
fung grundlegend entgegen. 

Darüber hinaus erscheint es wünschenswert, dass 
die Fahrlehreranwärter in der pädagogischen Quali-

tät ihrer Fahrlehrerausbildung ein Vorbild für ihre 
spätere eigene Lehrtätigkeit erleben. Diesbezüglich 
zeigte die Evaluation allerdings, dass einige Lehr-
kräfte – insbesondere Juristen und Ingenieure, aber 
auch einige Fahrlehrer – zwar auf ihrem Gebiet eine 
hohe fachliche Qualifikation besitzen, diese aber 
nicht gut an die Fahrlehreranwärter weitervermitteln 
können, weil ihnen fachdidaktische Grundqualifika-
tionen fehlen. 

Aus den genannten Gründen erscheint es erstens 
empfehlenswert, künftig den Lehrkräften und Prü-
fern, die keine Fahrlehrerlaubnis besitzen, im Rah-
men einer fachlichen Einweisung grundlegende 
Kenntnisse und Einsichten im Hinblick auf das Tä-
tigkeitsfeld von Fahrlehrern zu vermitteln. Zwei-
tens sollten Lehrkräfte ohne eine pädagogische 
Qualifikation im Rahmen einer Weiterbildung ba-
sales fachdidaktisches Wissen und Können als 
Voraussetzung für die Ausübung ihrer Lehrtätigkeit 
erwerben. Ebenso sollten sich Prüfer ohne päda-
gogische Qualifikation basales prüfungsdidakti-
sches Wissen und Können als Voraussetzung für 
die Ausübung ihrer Prüfungstätigkeit aneignen 
(z. B. zur Erstellung kompetenzorientierter Prü-
fungsaufgaben sowie zu möglichen Beobach-
tungs- und Beurteilungsfehlern). Drittens sollten 
eine Fortbildungspflicht für Lehrkräfte und Prüfer 
eingeführt sowie entsprechende Fortbildungsan-
gebote geschaffen werden, um zu sichern, dass 
Trends und Weiterentwicklungen in der Fahrleh-
rerausbildung und Fahrlehrerprüfung (z. B. Blen-
ded Learning, verkehrstechnische Innovationen) 
an die Akteure herangetragen werden und diese 
dem aktuellen Erkenntnisstand gemäß ausbilden 
bzw. prüfen. Diesbezüglich erscheint es – analog 
zu den Vorschriften zu Fortbildungen für Fahrleh-
rer (§ 53 FahrlG; § 17 DV-FahrlG) – sinnvoll, mög-
liche Themenfelder festzulegen und diese regel-
mäßig zu aktualisieren. Bei der Festlegung der 
Themenfelder ist zu berücksichtigen, dass es be-
stimmte Inhalte gibt (z. B. zum aktualisierten Rah-
menplan, zu Merkmalen kompetenzorientierter Bil-
dungsangebote für Fahrlehrer oder zur Umsetzung 
von Qualitätskriterien für die Gestaltung lernwirk-
samer Bildungsangebote), die für alle Lehrkräfte 
und Prüfer relevant sind, während andere Inhalte 
(z. B. didaktische Grundlagen, Einblicke in die Tä-
tigkeitsfelder von Fahrlehrern) nur für einige Ziel-
gruppen erforderlich sind. Schließlich sollte vier-
tens auch ein geregelter Erfahrungsaustausch 
zwischen Lehrkräften und Prüfern durchgeführt 
werden.  
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Begründung und Erläuterung zu Empfehlung 7: 
„Für die Fachkundeprüfung sollte ein Prüfungs-
aufgabenkatalog mit prototypischen kompetenz-
orientierten Prüfungsaufgaben für alle notwendi-
gen Prüfungsinhalte einschließlich Bewertungs-
kriterien und Kriterien für die Prüfungsentschei-
dung erarbeitet und erprobt werden. Auch für die 
Fahrpraktische Prüfung und die Lehrproben soll-
ten einheitliche Prüfungsstandards und Beurtei-
lungsinstrumente erarbeitet und erprobt wer-
den.“

Um die Lebensverhältnisse und hier insbesondere 
die beruflichen Chancen von jungen Menschen 
bundesweit anzugleichen, sollten berufliche Prüfun-
gen überregional harmonisiert werden. Diese Posi-
tion gilt nicht nur für angehende Fahrlehrer, sondern 
wird in der berufspädagogischen Fachöffentlichkeit 
mit Blick auf die Gestaltung von Ausbildungs- und 
Prüfungsordnungen grundlegend und weitgehend 
einvernehmlich vertreten. Sowohl in Bezug auf die 
Fahrpraktische Prüfung als auch hinsichtlich der 
Fachkundeprüfung und der Lehrproben legen die 
Ergebnisse der Evaluationsstudie jedoch nahe, 
dass keine einheitlichen Kriterien für die inhaltliche 
Gestaltung von Prüfungsaufgaben, für die Bewer-
tung von Prüfungsleistungen und für das Prüfungs-
bestehen vorliegen, die in allen Prüfungsausschüs-
sen als Referenzrahmen für die Prüfungsdurchfüh-
rung genutzt werden könnten. Die künftige Bereit-
stellung eines solchen – gemeinsam durch Wissen-
schaftler und praxiserfahrene Experten erarbeiteten 
– Referenzrahmens mit prototypischen Prüfungsin-
halten, Bewertungskriterien und Entscheidungskri-
terien, die alle Kompetenzbereiche der Fahrlehrer-
ausbildung beispielhaft abdecken, würde der Siche-
rung der Prüfungsgüte dienen und insbesondere 
die Objektivität, Zuverlässigkeit und Validität der 
Prüfungen fördern. Mit dieser Empfehlung soll nicht 
etwa die inhaltliche und methodische Gestaltungs-
hoheit der Prüfungsausschüsse beschnitten wer-
den. Vielmehr ist davon auszugehen, dass ein nach 
wissenschaftlichen Kriterien entwickelter und er-
probter Referenzrahmen den Prüfungsausschüs-
sen als qualifiziertes Beispiel für die Erarbeitung ei-
gener Prüfungsmaterialien dienen und damit einen 
hohen Aufwand ersparen kann. 

Weiterhin sei darauf hingewiesen, dass die Erarbei-
tung eines solchen Referenzrahmens zwar einer-
seits einen nicht zu unterschätzenden Entwi-
cklungs- und Erprobungsaufwand birgt, anderer-
seits aber auch auf vorhandenen theoretischen 
Grundlagen und Praxismaterialien aufbauen kann. 

Damit sind nicht allein die Prüfungsfragenkataloge 
der Deutschen Fahrlehrer-Akademie e. V. gemeint, 
die inzwischen mehrfach aktualisiert wurden. Es ist 
auch davon auszugehen, dass die bereits ange-
sprochenen Grundlagen der Optimierten Prakti-
schen Fahrerlaubnisprüfung (STURZBECHER et 
al., 2014), die im Zusammenspiel von Technischen 
Prüfstellen, wissenschaftlichen Institutionen und 
der Fahrlehrerschaft unter Begleitung der Bundes-
anstalt für Straßenwesen entwickelt wurden, belast-
bare Grundlagen für Prüfungsstandards zur Fahr-
praktischen Prüfung der Fahrlehreranwärter bieten. 
Diese These wird auch von DAUTEL-HAUßMANN 
(2019) vertreten. Bezüglich der Lehrproben liegen 
mit dem von STURZBECHER (2004) erarbeiteten 
Methodensystem der „Pädagogisch qualifizierten 
Fahrschulüberwachung“ bewährte Qualitätskriteri-
en guten Theorieunterrichts und guter Fahrprakti-
scher Ausbildung (Anlage 2 zu § 3 Abs. 1 FahrlAus-
bVO) vor, die eine wissenschaftlich begründete und 
empirisch erprobte Mindestmenge von Qualitätsdi-
mensionen abbilden und jeweils durch verhaltens-
bezogene Beobachtungsindikatoren operationali-
siert werden. Das Methodensystem erfüllt alle test-
psychologischen Güteanforderungen (z. B. sind die 
interne Validität und die prognostische Kriteriums-
validität empirisch belegt) und sollte einen zentralen 
Bezugspunkt für die Durchführung und Bewertung 
von Lehrproben darstellen. Auch diese Empfehlung 
steht im Einklang mit Forderungen von DAUTEL-
HAUßMANN (2019) nach einer obligatorischen An-
wendung der Qualitätskriterien nach Anlage 2 zu § 
3 Abs. 1 Fahrlehrerausbildungsverordnung für die 
Bewertung von Lehrproben. 

Es bleibt hinzuzufügen, dass es im Hinblick auf die 
Fachkundeprüfung geboten erscheint, dass der Ge-
setz-/Verordnungsgeber weitere Ausschlusskriteri-
en für das Prüfungsbestehen definiert, um die Kom-
pensationsmöglichkeiten von Leistungsausfällen 
auf einem Gebiet (z. B. fachliche Kompetenzberei-
che) durch gute Leistungen auf einem anderen Ge-
biet (z. B. pädagogische Kompetenzbereiche) ein-
zuschränken. Ein Beispiel für kontraproduktive 
Kompensationsmöglichkeiten, die der Ausbildung 
von Fahrlehrern mit einer facettenreichen profes-
sionellen Kompetenz (KLIEME et al., 2003) entge-
genstehen, wurde in Kapitel 3.3 ausführlich be-
schrieben.  

Begründung und Erläuterung zu Empfehlung 8: 
„Es sollten Qualitätskriterien und darauf bezoge-
ne multimethodale und multiperspektivische 
Qualitätsfeststellungsinstrumente für die päda-
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gogisch erweiterte Überwachung von Fahrleh-
rerausbildungsstätten ausgearbeitet und erprobt 
werden; die Überwachung sollte konsequent 
umgesetzt werden.“ 

Die Anerkennung von Fahrlehrerausbildungsstätten 
beschränkt sich auf die Prüfung formaler Voraus-
setzungen. Die Überwachung von Fahrlehrerausbil-
dungsstätten im laufenden Betrieb findet in den ein-
zelnen Bundesländern in sehr unterschiedlichem 
Ausmaß und mit verschiedenen Qualitätsfeststel-
lungsverfahren statt. Grund für diesen Missstand 
dürfte sein, dass es keine nach wissenschaftlichen 
Kriterien entwickelten und erprobten Qualitätsfest-
stellungsinstrumente für die Fahrlehrerausbildung 
gibt. Um derartige Instrumente zu entwickeln, müss-
ten zunächst zu überwachende Qualitätsdimensio-
nen festgelegt und dabei formale bzw. strukturelle 
(d. h. vor allem auf die Einhaltung von Personal- 
und Ausstattungsstandards sowie Aufzeichnungs-
pflichten gerichtete) Qualitätskriterien von fachlich 
und pädagogisch relevanten prozessualen Quali-
tätskriterien abgegrenzt werden. Diese Qualitätskri-
terien müssten dann nach testpsychologischen 
Maßstäben in Qualitätsfeststellungsverfahren ope-
rationalisiert werden, die wiederum hinsichtlich ihrer 
methodischen Güte zu erproben sind (STURZBE-
CHER, 2019). Dies erfordert einen Entwicklungs- 
und Erprobungszeitraum, der erfahrungsgemäß auf 
etwa zwei Jahre zu schätzen ist. 

Ein System von Qualitätsfeststellungsverfahren, 
das allein Checklisten zur Erfassung der Struktur-
qualität und Beobachtungsverfahren für die Erfas-
sung der Prozessqualität von Ausbildungsabläufen 
umfasst, kann aber nur eingeschränkt die Ausbil-
dungsgüte in den Fahrlehrerausbildungsstätten ab-
bilden. Mit punktuellen Ausbildungskontrollen im 
Sinne teilnehmender Beobachtungen kann lediglich 
erfasst werden, ob Lehrkräfte (unter Kontrollbedin-
gungen) bereit und in der Lage sind, eine qualitativ 
hochwertige Ausbildung durchzuführen. Um die 
Qualität der alltäglichen Fahrlehrerausbildung zu 
kontrollieren, müssen die expertenzentrierten Qua-
litätssicherungssysteme − wie in (pädagogischen) 
Dienstleistungsunternehmen üblich − durch kun-
denzentrierte Qualitätssicherungssysteme ergänzt 
werden: Erst durch eine multiperspektivische (Fach-
experten, Kunden) und multimethodale (Beobach-
tungsverfahren bzw. Audits, Beschwerdemanage-
mentsysteme, Befragungsverfahren) Qualitätssi-
cherung sind nachhaltige Effekte auf die Verbesse-
rung der Ausbildungsqualität zu erwarten (STURZ-
BECHER & BREDOW, 2017; STURZBECHER & 

TEICHERT, 2020). Mit einfachen Worten: Im Rah-
men der Überwachung und Weiterentwicklung der 
Ausbildungsqualität in Fahrlehrerausbildungsstät-
ten muss auch den Fahrlehreranwärtern eine Mög-
lichkeit und eine Stimme gegeben werden, um ihre 
Anregungen für die Weiterentwicklung der Ausbil-
dungsqualität einzubringen. 

Begründung und Erläuterung zu Empfehlung 9: 
„Die Systemelemente der Fahranfängervorbe-
reitung sollten in ein inhaltlich zusammenhän-
gendes und widerspruchsfreies Gesamtkonzept 
integriert und bei ihrer praktischen Umsetzung 
verzahnt werden.“ 

Im Projekt „Fahranfängervorbereitung in Europa“ der 
Bundesanstalt für Straßenwesen haben GEN-
SCHOW et al. (2013) mit Bezug auf bildungswissen-
schaftliche, politikwissenschaftliche und verwal-
tungswissenschaftliche Ausgangspositionen die Vor-
stellung der „Fahranfängervorbereitung“ als Bil-
dungsinstitution bzw. Bildungssystem herausgear-
beitet. Dieses Bildungssystem umschließt unter-
schiedliche Systemelemente wie beispielsweise die 
Fahrausbildung und die Fahrerlaubnisprüfung, die 
Ausbildung, Fortbildung und Prüfung von Fahrleh-
rern und Fahrerlaubnisprüfern, die Fahrschulüber-
wachung sowie weitere Bildungsangebote wie das 
Begleitete Fahren und die Aufbauseminare. Zur Si-
cherstellung einer gelingenden Fahrsozialisation 
nachwachsender Generationen und für die Aus-
schöpfung aller Potenziale zur Verbesserung der 
Verkehrssicherheit müssen alle Systemelemente 
möglichst reibungsfrei ineinandergreifen und sich in-
haltlich ergänzen (STURZBECHER, 2019). Darüber 
hinaus muss der Fahrlehrer bei seiner Berufsaus-
übung die Grundlagen und Funktionsweisen aller 
Systemelemente kennen, um zur Systemintegration 
und zur Verkehrssicherheit beizutragen. Es wäre da-
her fatal, wenn die Ausbildungs- und Prüfungsinhal-
te, die methodischen Umsetzungsformen und die or-
ganisatorischen Regelungen zu den jeweiligen Sys-
temelementen nicht konsistent und kohärent ange-
legt würden, sondern durch fehlende Passungen und 
Widersprüche gekennzeichnet wären.

Für die Notwendigkeit einer guten Systemintegrati-
on bzw. für die Bedeutung der Herstellung von Kon-
sistenz und Kohärenz im Bildungssystem „Fahran-
fängervorbereitung“ lassen sich vielfältige Beispiele 
finden. So sollte in der Fahrlehrerprüfung nur das 
geprüft werden, was zuvor auch in der Fahrlehrer-
ausbildung vermittelt wurde. Darüber hinaus sollten 
die fachlichen und pädagogischen Qualitätskriteri-
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en für den Theorieunterricht und die Fahrpraktische 
Ausbildung (Anlage 2 zu § 3 Abs. 1 FahrlAusbVO), 
die einen Mindest-Ausbildungsinhalt der Ausbil-
dung an Fahrlehrerausbildungsstätten darstellen, 
auch (1) im Lehrpraktikum von den Ausbildungs-
fahrlehrern vermittelt werden, (2) in den Lehrproben 
von den Fahrlehrerprüfungsausschüssen geprüft 
werden und (3) in der Fahrschulüberwachung kont-
rolliert werden. Die skizzierten Beispiele verdeutli-
chen bereits ausreichend, dass es für eine optimale 
Verzahnung der Systemelemente der „Fahranfän-
gervorbereitung“ sowohl Standards auf inhaltlicher 
und prozessualer Ebene als auch auf ergebnisbe-
zogener Ebene geben muss, die in allen Teilsyste-
men in gleicher Weise verstanden und angewendet 
werden. 

Die Systemintegration im Bildungssystem „Fahran-
fängervorbereitung“ kann und muss auf verschiede-
nen Wegen gefördert werden und dabei von den 
Gemeinsamkeiten aller Systemelemente ausge-
hen. Als eine zentrale Gemeinsamkeit des Bil-
dungssystems ist anzusehen, dass sich alle Sys-

temelemente letztlich auf die Vermittlung von Fahr-
kompetenz an Fahrerlaubnisbewerber richten; dazu 
tragen Fahrlehrer, Fahrerlaubnisprüfer, Fahrschul-
überwacher etc. gemeinsam bei. Fahrkompetenz 
umfasst das Vermögen, ein Kraftfahrzeug sicher 
und umweltbewusst sowie verantwortungs- und 
rücksichtsvoll in Bezug auf andere Verkehrsteilneh-
mende im öffentlichen Straßenverkehr zu führen. 
Wie dies fachgerecht zu erfolgen hat, muss in Qua-
litätskriterien formuliert werden und allen System-
elementen als Orientierung dienen. Genau dies 
leistet der validierte Fahraufgabenkatalog zur Opti-
mierten Praktischen Fahrerlaubnisprüfung (STURZ-
BECHER et al., 2014; STURZBECHER et al., 
2016). Die skizzierten Zusammenhänge werden in 
Bild 01 illustriert. 

Neben den Qualitätskriterien guten Fahrens bilden 
die lehr- und prüfungsdidaktischen Qualitätskriteri-
en einer guten Ausbildung für alle Systemelemente 
einen zentralen Bezugspunkt, der in besonderer 
Weise zur Verzahnung geeignet ist. In dem folgen-
den Bild 02 wird dargestellt, in welchen Systemele-

Bild 01:  Verzahnung der Elemente der Fahranfängervorbereitung über Fahrstandards nach STURZBECHER (2019)

Bild 02:  Verzahnung der Elemente der Fahranfängervorbereitung über Ausbildungsstandards nach STURZBECHER (2019)
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menten der Fahranfängervorbereitung die Quali-
tätskriterien einer guten Ausbildung entweder ange-
wendet (z. B. Fahrausbildung, Fahrlehrerausbil-
dung) oder prozess- und ergebnisbezogen kontrol-
liert (z. B. Fahrschulüberwachung, Fahrlehrerprü-
fung) werden müssen. 

Zur neunten Empfehlung bleibt abschließend fest-
zuhalten, dass in den letzten zwei Jahrzehnten di-
verse Anstrengungen unternommen wurden, um im 
Bildungssystem der Fahranfängervorbereitung die 
Systemeffizienz und Systemintegration zu erhöhen 
(STURZBECHER & TEICHERT, 2020). Diese An-
strengungen tragen zunehmend Früchte, wie die 
Reform der Theoretischen und Praktischen Fahrer-
laubnisprüfung (BÖNNINGER & STURZBECHER, 
2005; STURZBECHER et al., 2014) sowie die damit 
verbundenen Vorstellungen zur Weiterentwicklung 
der Fahrausbildung (BREDOW & STURZBECHER, 
2016) zeigen. Mit der Reform der Fahrlehrerausbil-
dung (BRÜNKEN et al., 2017), die wichtige Inhalte 
und Impulse der Fahrerlaubnisprüfung und der 
Fahrausbildung aufgreift, wurde ein weiterer Schritt 
für eine verbesserte Systemintegration gegangen. 
Der vorliegende Bericht schließlich soll zu einer Op-
timierung der Fahrlehrerausbildung und ihrer bes-
seren Verzahnung mit einer noch zu optimierenden 
Fahrlehrerprüfung führen. Insgesamt gesehen 
könnten damit die aus einer verbesserten System-
integration resultierenden Synergieeffekte immer 
besser zur Erhöhung der Fahranfängersicherheit 
ausgeschöpft werden.

Mit den vorliegenden neun Empfehlungen wurden 
vielfältige Nachsteuerungsbedarfe und Nachsteue-
rungsmöglichkeiten für die Weiterentwicklung der 
Fahrlehrerausbildung und der Fahrlehrerprüfung 
aufgezeigt. Es bleibt allerdings hinzuzufügen, dass 
einige der im Rahmen der vorliegenden Evaluati-
onsstudie festgestellten Optimierungsbedarfe be-
reits seit längerem in der Fachöffentlichkeit bekannt 
sind. So forderte LAMSZUS (1977, S. 177) bereits 
auf dem Symposium „Unfallforschung und Ver-
kehrssicherheit“, das 1977 bei der Bundesanstalt 
für Straßenwesen veranstaltet wurde, eine stärkere 
Orientierung der Fahrlehrerausbildung an typischen 
Anforderungssituationen des Fahrlehrerberufs: „Es 
kommen immer noch diejenigen Ausbildungsteile 
zu kurz, die darauf gerichtet sind, theoretisches 
Wissen in praktisches Können umzusetzen, das 
heißt, es im Unterricht anwendbar zu machen“. Da-
rüber hinaus wurden auch in einem Kongressbe-
richt zur Tagung „Perspektiven der Verkehrspäda-
gogik“ im Jahr 1988 verschiedene Mängel an der 

Ausbildung und Prüfung von Fahrlehrern aufge-
zeigt, die im Rahmen des vorliegenden Projekts be-
stätigt wurden (CLARNER, 1988). Hierzu gehören 
insbesondere (1) eine mangelnde Passung der 
Ausbildung und Prüfung von Fahrlehrern, (2) Opti-
mierungsbedarfe bei der Qualität der Ausbildungs-
gestaltung in einigen Fahrlehrerausbildungsstätten, 
(3) eine zu praxisferne Gestaltung der Ausbildung 
und Prüfung mit mangelnden Bezügen zu den von 
Fahrlehrern zu bewältigenden beruflichen Anforde-
rungssituationen, (4) fehlende Fachliteratur für die 
Fahrlehrerausbildung, die auf dem aktuellen berufs-
praktischen und wissenschaftlichen Erkenntnis-
stand basiert, sowie (5) deutliche Qualitätsunter-
schiede zwischen den Fahrlehrerprüfungsaus-
schüssen aufgrund fehlender Standardisierungen. 
Es gilt nun, die im vorliegenden Bericht skizzierten 
und teilweise seit Jahrzehnten bestehenden Her-
ausforderungen aufzugreifen und dadurch einen 
Beitrag zur weiteren Professionalisierung des Fahr-
lehrerberufs und zur Erhöhung der Verkehrssicher-
heit in Deutschland zu leisten.
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Fahrerlaubnisklassen neben BE 
(rechts); 1=Positiv – 5=Negativ

Bild 3-12:  Häufigkeitsverteilung der Antworten zur 
Frage nach dem optimalen Schulab-
schluss bei Fahrlehrern

Bild 3-13:  Häufigkeitsverteilung der Antwortska-
lenwerte zur Bewertung der Vorbe-
reitung der auszubildenden Fahrlehrer-
anwärter auf den Unterricht; 1=Sehr gut 
– 6=Ungenügend

Bild 3-14:  Häufigkeitsverteilung der Antwortska-
lenwerte zur Zufriedenheit der Ausbil-
dungsfahrschulen mit den Ausbildungs-
stätten; 1=Zufrieden – 4=Unzufrieden

Bild 3-15:  Häufigkeitsverteilung der Antwortska-
lenwerte zur Zufriedenheit der Ausbil-
dungsfahrschulen mit dem Verlauf der 
Fahrlehrerausbildung; 1=Unzufrieden – 
4=Zufrieden

Teil II:  Formative Evaluation der 
Fahrlehrerausbildung

Bild 1-1:  Illustration der Niveaustufen anhand 
ausgewählter Kompetenzstandards

Bild 1-2:  Schematischer Ablauf der seit Januar 
2020 geltenden Ausbildung und Prüfung 
zum Erwerb der Fahrlehrerlaubnisklasse 
BE im zivilen Bereich

Bild 1-3:  Schematischer Ablauf derzeitigen Aus-
bildung und Prüfung zum Erwerb der 
Fahrlehrerlaubnisklassen BE/CE/GE bei 
der Bundeswehr

Bild 1-4:  Übersicht über unterschiedliche Kompe-
tenzverständnisse nach Erpenbeck, 
Grote und Sauter (2017)

Bild 1-5:  Vorstellungen zu Kompetenzen von 
Lehrenden aus verschiedenen Bildungs-
bereichen

Bild 1-6:  Schematische Darstellung des 
„Sandwich-Prinzips“ in Anlehnung an 
Wahl (2013; 2020) zur Gestaltung von 
Bildungsangeboten unter integrativer 
Berücksichtigung von kürzeren inst-
ruktiven Vermittlungsphasen und 
umfangreicheren konstruktiven Aneig-
nungsphasen

Bild 1-7:  Mögliche Tätigkeitsfelder von Fahr-
lehrern

Bild 1-8:  Ein Strukturmodell der „Professionellen 
Kompetenz von Fahrlehrern“

Bild 1-9:  Übersicht über das Professionswissen 
von Fahrlehrern

Bild 1-10:  Mögliche professionelle Werthaltungen 
und Überzeugungen für Fahrlehrer

Bild 2-1:  Übersicht über das Untersu-
chungsdesign und die Untersuchungs-
instrumente

Bild 3-1:  Bewertung der Relevanz der Ausbil-
dungsinhalte der sechs Kompetenz-
bereiche durch die Fahrlehreranwärter, 
die Lehrkräfte und die Ausbildungs-
fahrlehrer im zivilen Bereich

Bild 3-2:  Einschätzung der Stundenumfänge der 
jeweiligen Kompetenzbereiche durch die 
Lehrkräfte vor dem Beginn des 1. Aus-
bildungsdurchgangs sowie nach dem 
Abschluss des 1. und des 2. Ausbil-
dungsdurchgangs im zivilen Bereich

Bild 3-3:  Bewertung der didaktischen Qualität der 
Ausbildung in den zivilen Fahrlehreraus-
bildungsstätten in den verschiedenen 
Kompetenzbereichen durch die Fahrleh-
reranwärter und den externen 
Beobachter. Dargestellt sind Mittelwerte 
über 15 Qualitätsindikatoren

Bild 3-4: Bewertung der Erfüllung der einzelnen 
Qualitätsindikatoren im zivilen Bereich 
über alle Lehrkräfte in den Kompetenz-
bereichen hinweg durch die Fahrlehrer-
anwärter und den externen Beobachter

Bild 3-5:  Generelle Ausbildungsqualität der ver-
schiedenen Lehrkräfte-Gruppen im 
zivilen Bereich anhand der Bewertungen 
zur Umsetzung der Qualitätsindikatoren 
durch den externen Beobachter

Bild 3-6:  Bewertung des externen Beobachters 
zur Umsetzung der 15 Qualitätsindi-
katoren durch die verschiedenen Lehr-
kräfte-Gruppen im zivilen Bereich

Bild 3-7:  Bewertung der didaktischen Qualität der 
Fahrpraktischen Vorbereitung an den 
zivilen Fahrlehrerausbildungsstätten 
durch den externen Beobachter anhand 
von sieben Qualitätskriterien
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Bild 3-8:  Einschätzung des Kompetenzniveaus 
der Ausbildungsdurchgänge nach 
neuem Recht im Vergleich zu Ausbil-
dungsdurchgängen nach altem Recht 
durch die Lehrkräfte zum Ende der Aus-
bildung in den zivilen Fahrlehrerausbil-
dungsstätten

Bild 3-9:  Einschätzung der Fahrlehreranwärter 
zur Betreuungsqualität in den Ausbil-
dungsfahrschulen im zivilen Bereich

Bild 3-10:  Einschätzungen zur Ausbildungsdauer 
durch die Fahrlehreranwärter, die 
Lehrkräfte und die Ausbildungs-
fahrlehrer im zivilen Bereich am Ausbil-
dungsende

Bild 3-11:  Einschätzungen zur Zufriedenheit mit 
dem Ausbildungsverlauf durch die Fahr-
lehreranwärter, die Lehrkräfte und die 
Ausbildungsfahrlehrer im zivilen Bereich 
am Ausbildungsende

Bild 3-12:  Einschätzungen zur Gewichtung theore-
tischer und praktischer Ausbildungs-
anteile durch die Fahrlehreranwärter, die 
Lehrkräfte und die Ausbildungs-
fahrlehrer im zivilen Bereich am Ausbil-
dungsende

Bild 3-13:  Einschätzungen zur Gewichtung 
fachlicher und pädagogischer Kom-
petenzen an den Fahrlehrerausbil-
dungsstätten durch die Fahrlehrer-
anwärter, die Lehrkräfte und die Ausbil-
dungsfahrlehrer im zivilen Bereich am 
Ausbildungsende

Bild 3-14:  Einschätzung der Stundenumfänge der 
jeweiligen Kompetenzbereiche durch die 
Lehrkräfte der Bundeswehr vor und 
nach dem Ausbildungsdurchgang

Bild 3-15:  Bewertung der Erfüllung der einzelnen 
Qualitätsindikatoren über alle Lehrkräfte 
der Bundeswehr in den Kompetenzbe-
reichen hinweg durch die Fahrlehrer-
anwärter und die externen Beobachter

Bild 3-16:  Einschätzung des Kompetenzniveaus 
des Ausbildungsdurchgangs nach 
neuem Recht im Vergleich zu Ausbil-
dungsdurchgängen nach altem Recht 
durch die Lehrkräfte der Bundeswehr 
zum Ende der Ausbildung in der Fahr-
lehrerausbildungsstätte

Bild 3-17:  Einschätzungen zur Zufriedenheit mit 
dem Ausbildungsverlauf durch die Fahr-
lehreranwärter, die Lehrkräfte und die 
Ausbildungsfahrlehrer der Bundeswehr 
am Ausbildungsende

Bild 3-18:  Einschätzungen zur Gewichtung theore-
tischer und praktischer Ausbildungs-
anteile durch die Fahrlehreranwärter, die 
Lehrkräfte und die Ausbildungs-
fahrlehrer der Bundeswehr am Ausbil-
dungsende

Bild 3-19:  Einschätzungen zur Gewichtung 
fachlicher und pädagogischer Kom-
petenzen an der Fahrlehrerausbil-
dungsstätte durch die Fahrlehrer-
anwärter, die Lehrkräfte und die Ausbil-
dungsfahrlehrer der Bundeswehr am 
Ausbildungsende

Zusammenfassung und abschließende Emp-
fehlungen aus beiden Projektteilen

Bild 0-1:  Verzahnung der Elemente der Fahran-
fängervorbereitung über Fahrstandards 
nach Sturzbecher (2019)

Bild 0-2:  Verzahnung der Elemente der Fahran-
fängervorbereitung über Ausbildungs-
standards nach Sturzbecher (2019)

Tabellen

Teil I:  Erarbeitung einer Gesamtkonzeption 
zur Evaluation des reformierten 
Fahrlehrerrechts

Tab. 1-1:  Grundlegende Standards: Einzel-
standards

Tab. 1-2:  Verfahren der Datenerhebung und 
Aufwände; entnommen aus: Handbuch 
Gesetzesfolgenabschätzung (BÖHRET 
& KONZENDORF, 2001, S. 267)

Tab. 1-3  Zentrale Bewertungsfragen; entnommen 
aus: Handbuch Gesetzesfolgenab-
schätzung (BÖHRET & KONZENDORF, 
2001, S. 272)

Tab. 2-1:  Ausgewählte Reformmaßnahmen: 
Qualität der Fahrlehrerausbildung
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Tab. 2-2:  Ausgewählte Reformmaßnahmen: 
Qualität der Fahrschulüberwachung

Tab. 2-3:  Ausgewählte Reformmaßnahmen: 
Minderung des Nachwuchsmangels

Tab. 2-4:  Ausgewählte Reformmaßnahmen: Büro-
kratieabbau

Tab. 2-5:  Indikatoren zum Reformziel: Ver-
besserung der Qualität Fahrlehreraus-
bildung (1)

Tab. 2-6:  Indikatoren zum Reformziel: Ver-
besserung der Qualität Fahrlehreraus-
bildung (2)

Tab. 2-7:  Indikatoren zum Reformziel: Ver-
besserung der Qualität Fahrlehreraus-
bildung (3)

Tab. 2-8:  Indikatoren zum Reformziel: Ver-
besserung der Fahrschulüberwachung 
(1)

Tab. 2-9:  Indikatoren zum Reformziel: Ver-
besserung der Fahrschulüberwachung 
(2)

Tab. 2-10:  Indikatoren zum Reformziel: Minderung 
des Nachwuchsmangels

Tab. 2-11:  Indikatoren zum Reformziel: Bürokra-
tieabbau

Tab. 3-1:  Teilnehmer, Anzahl Prüfungsaus-
schüsse/ Mitglieder

Tab. 3-2:  Durchgeführte Fahrlehrerprüfungen 
bundesweit nach Prüfungsart 2016/2017

Tab. 3-3:  Durchgeführte Fahrpraktische 
Prüfungen 2016/ 2017

Tab. 3-4: Durchgeführte schriftliche Fachkunde-
prüfungen 2016/ 2017

Tab. 3-5:  Durchgeführte Mündliche Fachkunde-
prüfungen 2016/2017

Tab. 3-6:  Durchgeführte theoretische Lehrproben 
2016/ 2017

Tab. 3-7  Durchgeführte praktische Lehrproben 
2016/ 2017

Tab. 3-8:  Prüfungsergebnisse bundesweit 2016/ 
2017

Tab. 3-9:  Prüfungsergebnisse Bundesländer fahr-
praktische Prüfung 2016

Tab. 3-10:  Prüfungsergebnisse Bundesländer fahr-
praktische Prüfung 2017

Tab. 3-11:  Prüfungsergebnisse Bundesländer 
schriftliche Fachkundeprüfungen 2016

Tab. 3-12:  Prüfungsergebnisse Bundesländer 
schriftliche Fachkundeprüfungen 2017

Tab. 3-13:  Prüfungsergebnisse Bundesländer 
mündliche Fachkundeprüfungen 2016

Tab. 3-14:  Prüfungsergebnisse Bundesländer 
mündliche Fachkundeprüfungen 2017

Tab. 3-15:  Prüfungsergebnisse Bundesländer theo-
retische Lehrproben 2016

Tab. 3-16:  Prüfungsergebnisse Bundesländer theo-
retische Lehrproben 2017

Tab. 3-17:  Prüfungsergebnisse Bundesländer 
praktische Lehrproben 2016

Tab. 3-18:  Prüfungsergebnisse Bundesländer 
praktische Lehrproben 2017

Tab. 3-19:  Notenspiegel bundesweit nach Prü-
fungsart 2016

Tab. 3-20:  Notenspiegel bundesweit nach Prü-
fungsart 2017

Tab. 3-21:  Notenspiegel fahrpraktische Prüfungen 
2016

Tab. 3-22:  Notenspiegel fahrpraktische Prüfungen 
2017

Tab. 3-23:  Notenspiegel schriftliche Fachkunde-
prüfungen 2016

Tab. 3-24:  Notenspiegel schriftliche Fachkunde-
prüfungen 2017

Tab. 3-25:  Notenspiegel mündliche Fachkunde-
prüfungen 2016

Tab. 3-26:  Notenspiegel mündliche Fachkunde-
prüfungen 2017

Tab. 3-27: Notenspiegel theoretische Lehrproben 
2016

Tab. 3-28:  Notenspiegel theoretische Lehrproben 
2017

Tab. 3-29:  Notenspiegel praktische Lehrproben 
2016

Tab. 3-30:  Notenspiegel praktische Lehrproben 
2017
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Tab. 3-31:  Anzahl beschäftigter Lehrkräfte an Fahr-
lehrerausbildungsstätten

Tab. 3-32:  Anzahl an Lehrgängen FLE-Klasse BE 
2016-2018

Tab. 3-33: Teilnehmerübersicht Lehrgänge FLE-
Klasse BE 2016-2018

Tab. 3-34: Altersklassen der Teilnehmer der 
BE-Kurse 2016-2018

Tab. 3-35: Bildungsvoraussetzungen Teilnehmer 
BE Lehrgang 2016 -2018

Tab. 3-36: Bewertung Zugangsvoraussetzungen 
zur Fahrlehrerausbildung

Tab. 3-37: Wünschenswerter Bildungsabschluss

Tab. 3-38: Anzahl zusätzlich eingestellter 
Lehrkräfte nach der Fahrlehrer-
rechtsreform

Tab. 3-39: Anzahl Lehrkräfte FLE-Klasse BE 2018

Tab. 3-40: BE Lehrgang Fahrlehrerausbildungs-
stätten: Prüfungsergebnisse fahr-
praktische Prüfung 2016-2018

Tab. 3-41: BE Lehrgang Fahrlehrerausbildungs-
stätten: Prüfungsergebnisse schriftliche 
Fachkundeprüfung 2016-2018

Tab. 3-42: BE Lehrgang Fahrlehrerausbildungs-
stätten: Prüfungsergebnisse mündliche 
Fachkundeprüfung 2016-2018

Tab. 3-43: BE Lehrgang Fahrlehrerausbildungs-
stätten: Prüfungsergebnisse theo-
retische Lehrproben 2016-2017

Tab. 3-44: BE Lehrgang Fahrlehrerausbildungs-
stätten: Prüfungsergebnisse praktische 
Lehrproben 2016-2017

Tab. 3-45: Bewertung Zeitrahmen der Gesamtaus-
bildung und Kompetenzbereiche des 
Rahmenplans FLE Klasse BE

Tab. 3-46: Bewertung Dauer Einführungsphase/
Lehrpraktikum/ Gesamtausbildung FLE-
Klasse BE

Tab. 3-47: Fachliche und pädagogische, Theo-
retische und praktische Anteile

Tab. 3-48: Bewertung Hospitationsphase und Hos-
pitation

Tab. 3-49: Bewertung Reflexionsphasen

Tab. 3-50: Beteiligte Lehrkräfte Fahrlehreraus-

bildung FLE-Klassen A, CE, DE

Tab. 3-51: In 2018 begonnene Lehrgänge FLE-
Klassen A, CE, DE

Tab. 3-52: Anzahl Teilnehmer Lehrgänge FLE-
Klassen A, CE, DE

Tab. 3-53: Altersklassen Lehrgänge FLE-Klassen 
A, CE, DE

Tab. 3-54: Zufriedenheit mit den Rahmenplänen 
(A, CE, DE)

Tab. 3-55: Bewertung Zeitrahmen zum Rah-
menplan FLE-Klasse A

Tab. 3-56:  Bewertung Zeitrahmen zu Rah-
menplänen FLE-Klassen CE, DE

Tab. 3-57: Bewertung der fachlichen und pädago-
gischen Gewichtung FLE-Klassen A, 
CE, DE

Tab. 3-58: Stichprobe Onlinebefragung Fahr-
schulen und Ausbildungsfahrschulen

Tab. 3-59: Bewertung von Maßnahmen zum Büro-
kratieabbau im Vergleich zu vorher

Tab. 3-60: Bevorzugung verschiedener Voraus-
setzungen von Bewerbern bei der Ein-
stellung

Tab. 3-61: Relevanz der Prüfungsnoten als Einstel-
lungsvoraussetzung von Fahrleh-
rer*innen

Tab. 3-62: Bewertung des Wegfalls von 
Berichtsheft und weiteren Fahrerlaub-
nisklassen neben BE

Tab. 3-63:  Bewertung der Vorbereitung der auszu-
bildenden Fahrlehrer*innen auf den 
Unterricht

Tab. 3-64:  Bewertung der Kompetenzen im Kom-
petenzbereich „Verkehrsverhalten“

Tab. 3-65:  Bewertung der Kompetenzen im Kom-
petenzbereich „Recht“

Tab. 3-66:  Bewertung der Kompetenzen im Kom-
petenzbereich „Technik“

Tab. 3-67:  Bewertung der Kompetenzen im Kom-
petenzbereich „Unterrichten, Ausbilden 
und Weiterbilden (UAW)“

Tab. 3-68:  Bewertung der Kompetenzen im Kom-
petenzbereich „Erziehen“

Tab. 3-69:  Bewertung der Kompetenzen im Kom-
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petenzbereich „Beurteilen“

Tab. 3-70:  Einschätzung der Angemessenheit der 
Dauer der Ausbildungsteile

Tab. 3-71:  Einfluss der Einführungsphase

Tab. 3-72:  Bewertung der Hospitationsphase

Tab. 3-73:  Bewertung der Reflexionstage

Tab. 3-74:  Angaben zum Überwachungspersonal 
der Fahrschulüberwachung nach Bun-
desländern

Tab. 3-75:  Institutionen zur Basisausbildung/ Fort-
bildung des Überwachungspersonals

Tab. 3-76:  Überwachte Personen

Tab. 3-77:  Kriterien der Stichprobenauswahl

Tab. 3-78:  Überwachte Standorte

Tab. 3-79:  Verteilung der Überwachung auf Über-
wachungsperioden

Tab. 3-80:  Zeitrahmen Formalüberwachung/ Über-
wachung fachlich und pädagogisch

Tab. 3-81:  Anwendungsfall Bonusregelung

Tab. 3-82:  Anwendung Bonusregelung bei Fahr-
schulen 2016-2018

Tab. 3-83:  Vorliegen Qualitätskriterienkatalog The-
orieunterricht/ Fahrpraktische Aus-
bildung

Tab. 3-84:  Dauer und Elemente der Überwachung 
Theorieunterricht/ Fahrpraktische Aus-
bildung

Tab. 3-85: Probleme und Anmerkungen zum all-
gemeinen Vorgehen

Tab. 3-86: Anzahl Fahrschulen, Zweigstellen, 
Fahrlehrer im Zuständigkeitsgebiet

Tab. 3-87: Anzahl durchgeführter Formalüberwa-
chungen und festgestellter Mängel 
2016-2018

Tab. 3-88: Durchgeführte anlassbezogene Fahr-
schulüberwachungen 2016-2017

Tab. 3-89: Durchgeführte Überwachungen der 
fachlichen und pädagogischen Qualität: 
Fahrschulen, Zweigstellen, Fahrlehrer 
2016 -2018

Tab. 3-90:  Mängel bei der Überwachung der 
fachlichen und pädagogischen Qualität: 
Fahrschulen, Fahrlehrer 2016 -2018

Tab. 3-91:  Probleme und Anmerkungen zu den 
Daten der Fahrschulüberwachung

Teil II:  Formative Evaluation der Fahrlehrer-
ausbildung

Tab. 1-1:  Kompetenzbereiche, Kompetenzen und 
Stundenvorgaben für die Fahrlehreraus-
bildung der Klasse BE

Tab. 2-1:  Kriterien zur Auswahl der in die Unter-
suchung einbezogenen zivilen Fahrleh-
rerausbildungsstätten

Tab. 2-2:  Überblick über die Stichprobe der Fahr-
lehreranwärter im zivilen Bereich

Tab. 2-3:  Überblick über die Stichprobe der 
Lehrkräfte an den zivilen Fahrlehreraus-
bildungsstätten

Tab. 2-4:  Überblick über die Stichprobe der Aus-
bildungsfahrlehrer im zivilen Bereich

Tab. 2-5:  Überblick über die Stichprobe der Fahr-
lehreranwärter bei der Bundeswehr

Tab. 2-6:  Überblick über die Stichprobe der 
Lehrkräfte an der Fahrlehrerausbil-
dungsstätte der Bundeswehr

Tab. 2-7:  Überblick über die Stichprobe der Aus-
bildungsfahrlehrer bei der Bundeswehr

Tab. 3-1:  Signifikanzprüfung zur Bewertung der 
Relevanz der Ausbildungsinhalte der 
Kompetenzbereiche „Recht“ und 
„Technik“ im Vergleich zu den Inhalten 
der anderen Kompetenzbereiche

Tab. 3-2:  Einschätzung der rechtlich verankerten 
Stundenvorgaben für die verschiedenen 
Kompetenz-bereiche durch die 
Lehrkräfte im zivilen Bereich und Vor-
schläge zur Anpassung

Tab. 3-3:  Übersicht über die Anzahl der von den 
Lehrkräften reflektierten Ausbil-
dungsblöcke in den Kompetenzbe-
reichen inklusive Angaben zur planungs-
getreuen Durchführung der Ausbil-
dungsblöcke

Tab. 3-4: Bewertungen des Kompetenzniveaus 
der Fahrlehreranwärter im zivilen 
Bereich für die Kompetenzen des Kom-
petenzbereichs „Verkehrsverhalten“ 
durch die Anwärter zu 
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Ausbildungsbeginn (T1), durch die 
Anwärter und Lehrkräfte zum Ende der 
Ausbildung in der Ausbildungsstätte (T2) 
sowie durch die Anwärter und Ausbil-
dungsfahrlehrer zum Ende des Lehr-
praktikums (T3)

Tab. 3-5: Bewertungen des Kompetenzniveaus 
der Fahrlehreranwärter im zivilen 
Bereich für die Kompetenzen des Kom-
petenzbereichs „Recht“ durch die 
Anwärter zu Ausbildungsbeginn (T1), 
durch die Anwärter und Lehrkräfte zum 
Ende der Ausbildung in der Ausbil-
dungsstätte (T2) sowie durch die 
Anwärter und Ausbildungsfahrlehrer 
zum Ende des Lehrpraktikums (T3)

Tab. 3-6:  Bewertungen des Kompetenzniveaus 
der Fahrlehreranwärter im zivilen 
Bereich für die Kompetenzen des Kom-
petenzbereichs „Technik“ durch die 
Anwärter zu Ausbildungsbeginn (T1), 
durch die Anwärter und Lehrkräfte zum 
Ende der Ausbildung in der Ausbil-
dungsstätte (T2) sowie durch die 
Anwärter und Ausbildungsfahrlehrer 
zum Ende des Lehrpraktikums (T3)

Tab. 3-7:  Bewertungen des Kompetenzniveaus 
der Fahrlehreranwärter im zivilen 
Bereich für die Kompetenzen des Kom-
petenzbereichs „Unterrichten, Ausbilden 
und Weiterbilden“ durch die Anwärter zu 
Ausbildungsbeginn (T1), durch die 
Anwärter und Lehrkräfte zum Ende der 
Ausbildung in der Ausbildungsstätte (T2) 
sowie durch die Anwärter und Ausbil-
dungsfahrlehrer zum Ende des Lehr-
praktikums (T3)

Tab. 3-8:  Bewertungen des Kompetenzniveaus 
der Fahrlehreranwärter im zivilen 
Bereich für die Kompetenzen des Kom-
petenzbereichs „Erziehen“ durch die 
Anwärter zu Ausbildungsbeginn (T1), 
durch die Anwärter und Lehrkräfte zum 
Ende der Ausbildung in der Ausbil-
dungsstätte (T2) sowie durch die 
Anwärter und Ausbildungsfahrlehrer 
zum Ende des Lehrpraktikums (T3)

Tab. 3-9:  Bewertungen des Kompetenzniveaus 
der Fahrlehreranwärter im zivilen 
Bereich für die Kompetenzen des Kom-
petenzbereichs „Beurteilen“ durch die 

Anwärter zu Ausbildungsbeginn (T1), 
durch die Anwärter und Lehrkräfte zum 
Ende der Ausbildung in der Ausbil-
dungsstätte (T2) sowie durch die 
Anwärter und Ausbildungsfahrlehrer 
zum Ende des Lehrpraktikums (T3)

Tab. 3-10:  Kompetenzen, in denen Ausbildungs-
durchgänge nach neuem Recht aus 
Sicht der Lehrkräfte im zivilen Bereich 
ein etwas höheres Kompetenzniveau 
aufweisen als Ausbildungsdurch-gänge 
nach altem Recht

Tab. 3-11:  Kompetenzen, in denen Ausbildungs-
durchgänge nach neuem Recht aus 
Sicht der Lehrkräfte im zivilen Bereich 
ein etwas schlechteres Kompe-
tenzniveau aufweisen als Ausbil-
dungsdurch-gänge nach altem Recht

Tab. 3-12:  Bewertungen des Kompetenzniveaus 
der Fahrlehreranwärter in den ver-
schiedenen Kompetenzbereichen durch 
die Lehrkräfte von 1 = „Sehr schlecht“ 
bis 6 = „Sehr gut“ in Abhängigkeit vom 
Alter der Fahrlehreranwärter

Tab. 3-13:  Bewertungen des Kompetenzniveaus 
der Fahrlehreranwärter in den ver-
schiedenen Kompetenzbereichen durch 
die Lehrkräfte von 1 = „Sehr schlecht“ 
bis 6 = „Sehr gut“ in Abhängigkeit vom 
Bildungsniveau der Fahrlehreranwärter

Tab. 3-14:  Bewertungen des Kompetenzniveaus 
der Fahrlehreranwärter in den ver-
schiedenen Kompetenzbereichen durch 
die Lehrkräfte von 1 = „Sehr schlecht“ 
bis 6 = „Sehr gut“ in Abhängigkeit der 
vorhandenen Fahrerlaubnisklassen der 
Fahrlehreranwärter

Tab. 3-15:  Einsatz und Umfang verschiedener 
Gestaltungselemente im Lehrpraktikum 
nach Auskunft der Ausbildungsfahrlehrer 
im zivilen Bereich

Tab. 3-16:  Bewertungen des Zeitpunkts und des 
Umfangs der Ausbildungsphasen durch 
die Anwärter, die Lehrkräfte und die Aus-
bildungsfahrlehrer im zivilen Bereich am 
Ausbildungsende

Tab. 3-17:  Einschätzung der rechtlich verankerten 
Stundenvorgaben für die verschiedenen 
Kompetenzbereiche durch die 
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Lehrkräfte der Bundeswehr und Vor-
schläge zur Anpassung

Tab. 3-18:  Bewertungen des Kompetenzniveaus 
der Fahrlehreranwärter der Bundeswehr 
für die Kompetenzen des Kompetenz-
bereichs „Verkehrsverhalten“ durch die 
Anwärter zu Ausbildungsbeginn (T1), 
durch die Anwärter und Lehrkräfte zum 
Ende der Ausbildung in der Ausbil-
dungsstätte (T2) sowie durch die 
Anwärter und Ausbildungsfahrlehrer 
zum Ende des Lehrpraktikums (T3)

Tab. 3-19: Bewertungen des Kompetenzniveaus 
der Fahrlehreranwärter der Bundeswehr 
für die Kompetenzen des Kompetenz-
bereichs „Recht“ durch die Anwärter zu 
Ausbildungsbeginn (T1), durch die 
Anwärter und Lehrkräfte zum Ende der 
Ausbildung in der Ausbildungsstätte (T2) 
sowie durch die Anwärter und Ausbil-
dungsfahrlehrer zum Ende des Lehr-
praktikums (T3)

Tab. 3-20:  Bewertungen des Kompetenzniveaus 
der Fahrlehreranwärter der Bundeswehr 
für die Kompetenzen des Kompetenz-
bereichs „Technik“ durch die Anwärter 
zu Ausbildungsbeginn (T1), durch die 
Anwärter und Lehrkräfte zum Ende der 
Ausbildung in der Ausbildungsstätte (T2) 
sowie durch die Anwärter und Ausbil-
dungsfahrlehrer zum Ende des Lehr- 
praktikums (T3)

Tab. 3-21:  Bewertungen des Kompetenzniveaus 
der Fahrlehreranwärter der Bundeswehr 
für die Kompetenzen des Kompetenz-
bereichs „Unterrichten, Ausbilden und 
Weiterbilden“ durch die Anwärter zu 
Ausbildungsbeginn (T1), durch die 
Anwärter und Lehrkräfte zum Ende der 
Ausbildung in der Ausbildungsstätte (T2) 
sowie durch die Anwärter und Ausbil-
dungsfahrlehrer zum Ende des Lehr-
praktikums (T3)

Tab. 3-22:  Bewertungen des Kompetenzniveaus 
der Fahrlehreranwärter der Bundeswehr 
für die Kompetenzen des Kompetenz-
bereichs „Erziehen“ durch die Anwärter 
zu Ausbildungsbeginn (T1), durch die 
Anwärter und Lehrkräfte zum Ende der 
Ausbildung in der Ausbildungsstätte (T2) 
sowie durch die Anwärter und 

Ausbildungsfahrlehrer zum Ende des 
Lehr-praktikums (T3)

Tab. 3-23:  Bewertungen des Kompetenzniveaus 
der Fahrlehreranwärter der Bundeswehr 
für die Kompetenzen des Kompetenz-
bereichs „Beurteilen“ durch die Anwärter 
zu Ausbildungsbeginn (T1), durch die 
Anwärter und Lehrkräfte zum Ende der 
Ausbildung in der Ausbildungsstätte (T2) 
sowie durch die Anwärter und Ausbil-
dungsfahrlehrer zum Ende des Lehr-
praktikums (T3)

Tab. 3-24:  Kompetenzen, in denen der Ausbil-
dungsdurchgang nach neuem Recht 
aus Sicht der Lehrkräfte der Bun-
deswehr ein mindestens genauso hohes 
Kompetenzniveau aufweist wie die Aus-
bildungsdurchgänge nach altem Recht

Tab. 3-25:  Kompetenz, in der der Ausbildungs-
durchgang nach neuem Recht aus Sicht 
der Lehrkräfte der Bundeswehr ein 
etwas schlechteres Kompetenzniveau 
aufweist als die Ausbildungs-
durchgänge nach altem Recht

Tab. 3-26:  Bewertungen des Zeitpunkts und des 
Umfangs der Ausbildungsphasen durch 
die Anwärter, die Lehrkräfte und die Aus-
bildungsfahrlehrer der Bundeswehr am 
Ausbildungsende



213

Anlage 1
Anlage 1

(zu § 2 Absatz 1)

Kompetenzrahmen für die Fahrlehrerausbildung der Klasse BE 
an Fahrlehrerausbildungsstätten

Präambel: Mit den im vorliegenden Kompetenzrahmen aufgeführten Kompetenzen wird einerseits festge-
legt, was angehende Fahrlehrer am Ende der Ausbildung zum Erwerb der Fahrlehrerlaubnisklasse BE in 
der Fahrlehrerausbildungsstätte wissen und können sollen. Andererseits geben die Kompetenzen auch die 
erforderliche Aneignungstiefe vor. Dazu basieren die Kompetenzen auf vier Niveaustufen. Mit jeder Niveau-
stufe nehmen die Anforderungen an die notwendigen kognitiven/psychomotorischen Leistungen zu, um 
berufliche Situationen bewältigen zu können. Die vorgegebenen Niveaustufen sind an den jeweils verwen-
deten Verben erkennbar: 

1. Niveaustufe „Wissen“ (Verben: beschreiben, kennen)

2. Niveaustufe „Verstehen“ (Verb: erläutern)

3. Niveaustufe „Anwenden“ (Verben: analysieren, anwenden, ausrichten, berücksichtigen, Perspektive 
einnehmen, einschätzen, handeln, nutzen, vermitteln)

4. Niveaustufe „Transfer und Beurteilen“ (Verben: begründen, beurteilen)3132

Ab-
schnitt Zeit

Zulässige
Lehrkräfte 
gemäß § 9 
DV-FahrlG

1 1080 Ausbildung Fahrlehrerlaubnisklasse BE
1.1 525 Fachliches Professionswissen
1.1.1 300 Kompetenzbereich „Verkehrsverhalten“
1.1.1.1 Kompetenz BE-1 – Fahreignung, Fahrtüchtigkeit und Fahrverhalten

Fahrlehrer der Klasse BE können die psychischen und physischen Einflussfaktoren auf die Fahreignung, die 
Fahrtüchtigkeit und das Fahrverhalten sowie Verhaltensstrategien zum Umgang mit diesen Einflussfaktoren 
erläutern. Sie können ihr Wissen anwenden, um die Fahreignung und Fahrtüchtigkeit von Fahrschülern 
einzuschätzen.
Unverzichtbare curriculare Ausbildungsinhalte:
• Begriffsklärung Fahreignung, Fahrtüchtigkeit, Befähigung
• Alkohol und andere Drogen (v. a. Auswirkungen auf das Fahrverhalten, die Fahrtüchtigkeit und die Fahr-

eignung; Abbau und Nachweisbarkeit; Rechtsvorschriften; Strategien zur Vermeidung von Fahrten unter 
Alkohol- und/ oder Drogeneinfluss)

• Krankheiten und Medikamente (v. a. Auswirkungen auf das Fahrverhalten, die Fahrtüchtigkeit und die 
Fahreignung; Rechtsvorschriften; Strategien zur Fahrvermeidung bzw. zur Anpassung des Fahrverhal-
tens)

• Ablenkung und Müdigkeit (v. a. häufige Ablenkungen und Auswirkungen auf das Fahrverhalten; Auswir-
kungen von Müdigkeit auf das Fahrverhalten und die Fahrtüchtigkeit; Rechtsvorschriften; Strategien zur 
Vermeidung des Fahrens unter Ablenkung und bei Müdigkeit)

• Soziale Einflüsse von Beifahrern (v. a. verkehrssicherheitsdienliche und sicherheitsabträgliche Einflüsse; 
Strategien zum Umgang mit Beifahrern)

• Emotionen, Aggression und Selbstdurchsetzung (v. a. Auswirkungen auf das Fahrverhalten; Strategien zur 
Emotionskontrolle)

• Stress (v. a. Auslöser von Stress im Straßenverkehr; Auswirkungen auf das Fahrverhalten; Strategien zum 
Stressabbau)

• Fahrerselbstbild und Fahrertypen (v. a. Lebensstilgruppen; Risikoprofile)

Bildungswis-
senschaftler, 
Fahrlehrer

31 Anzahl an Ausbildungseinheiten zu je 45 Minuten
32 Es werden jeweils die Lehrkräfte aufgeführt, die zur Vermittlung einer Kompetenz eingesetzt werden dürfen. Sofern bei einer Kom-

petenz mehrere Lehrkräfte aufgeführt sind, darf die Kompetenz sowohl durch eine Kombination der genannten Lehrkräfte als auch 
durch jede der genannten Lehrkräfte einzeln vermittelt werden.

31

32
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Ab-
schnitt Zeit

Zulässige
Lehrkräfte 
gemäß § 9 
DV-FahrlG

1.1.1.2 Kompetenz BE-2 – Vielfalt im Straßenverkehr
Fahrlehrer der Klasse BE können die verkehrsrelevanten Besonderheiten anderer Verkehrsteilnehmer er-
läutern und deren visuelle, sozial-kognitive und emotionale Perspektive einnehmen. Sie können die erfor-
derliche Anpassung des eigenen Fahrverhaltens bei Begegnungen mit anderen Verkehrsteilnehmern erläu-
tern und begründen.
Unverzichtbare curriculare Ausbildungsinhalte:
• Besonderheiten von und mögliche Gefahrensituationen mit anderen Verkehrsteilnehmern (v. a. Kinder; Äl-

tere; Menschen mit Behinderung; Fußgänger; Radfahrer; Fahrer von Elektrofahrzeugen inklusive Elektro-
kleinstfahrzeugen; Kraftradfahrer; Pkw-Fahrer; Fahrer von Quads, Trikes und sonstigen Leichtkraftfahr-
zeugen; Lkw- und KOM-Fahrer; Fahrer von land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen; Reiter und Führer 
von Tieren) sowie erforderliche Anpassung des eigenen Fahrverhaltens

• Perspektivenübernahme (v. a. Arten der Perspektivenübernahme und ihre Bedeutung für das Fahrverhal-
ten; kritische Verkehrssituationen aus Sicht verschiedener Beteiligter)

Bildungswis-
senschaftler; 
Fahrlehrer

1.1.1.3 Kompetenz BE-3 – Fahraufgaben und Grundfahraufgaben
Fahrlehrer der Klasse BE können die verschiedenen Fahraufgaben und Grundfahraufgaben für Fahrzeuge 
und Fahrzeugkombinationen der Klassen B/BE sowie die fünf Fahrkompetenzbereiche gemäß den Fahrauf-
gabenkatalogen erläutern. Sie können die Anforderungs- und Bewertungsstandards zur sicheren Durchfüh-
rung der Fahraufgaben und Grundfahraufgaben erläutern. Sie können die Kompetenz von Fahrschülern zur 
Durchführung von Fahraufgaben und Grundfahraufgaben hinsichtlich der fünf Fahrkompetenzbereiche beur-
teilen.   
Unverzichtbare curriculare Ausbildungsinhalte:
• Fahraufgaben und Grundfahraufgaben gemäß den Fahraufgabenkatalogen für die Fahrerlaubnisklassen 

B und BE sowie dem Fahraufgabenkatalog für die Grundfahraufgaben dieser Klassen (v. a. Entstehung 
der Fahraufgabenkataloge; Ein- und Ausfädelungsstreifen, Fahrstreifenwechsel; Kurve; Vorbeifahren, 
Überholen; Kreuzung, Einmündung, Einfahren; Kreisverkehr; Schienenverkehr; Haltestelle, Fußgänger-
überweg; Geradeausfahren; Fahren nach rechts rückwärts unter Ausnutzung einer Einmündung, Kreu-
zung oder Einfahrt; Rückwärtsfahren in eine Parklücke (Längsaufstellung); Einfahren in eine Parklücke 
(Quer- oder Schrägaufstellung); Umkehren; Abbremsen mit höchstmöglicher Verzögerung; Rückwärtsfah-
ren um eine Ecke nach links)

• Fahrkompetenzbereiche gemäß den Fahraufgabenkatalogen (v. a. Verkehrsbeobachtung; Fahrzeugposi-
tionierung; Geschwindigkeitsanpassung; Kommunikation mit anderen Verkehrsteilnehmern; Fahrzeugbe-
dienung/umweltbewusste Fahrweise)

• Anforderungs- und Bewertungsstandards zur sicheren Durchführung der Fahraufgaben und Grundfahrauf-
gaben (v. a. Anforderungs- und Bewertungsstandards gemäß den Fahraufgabenkatalogen für die Fahrer-
laubnisklassen B und BE sowie die Grundfahraufgaben dieser Klassen; fahraufgabenrelevante Vorschrif-
ten der StVO mit Fokus auf Straßenbenutzung durch Fahrzeuge, Geschwindigkeit, Abstand, Überholen, 
Vorbeifahren, Benutzung von Fahrstreifen durch Kraftfahrzeuge, abgehende Fahrstreifen, Einfädelungs- 
und Ausfädelungsstreifen, Vorfahrt, Abbiegen, Wenden und Rückwärtsfahren, Einfahren und Anfahren, be-
sondere Verkehrslagen, Halten und Parken, Beleuchtung, Autobahnen und Kraftfahrstraßen, Bahnüber-
gänge, öffentliche Verkehrsmittel und Schulbusse, Fußgänger, Fußgängerüberwege, Verbände, Tiere, Zei-
chen und Weisungen der Polizeibeamten, Wechsellichtzeichen, Dauerlichtzeichen und Grünpfeil, Allge-
meine und Besondere Gefahrzeichen, Vorschriftzeichen, Richtzeichen, Verkehrseinrichtungen)

Fahrlehrer

1.1.1.4 Kompetenz BE-4 – Verantwortungsvolles Verhalten im Straßenverkehr
Fahrlehrer der Klasse BE können die Sicherheitsbedeutung eines durch Vorsicht und gegenseitige Rück-
sicht geprägten Fahr- und Verkehrsverhaltens erläutern und begründen.  
Unverzichtbare curriculare Ausbildungsinhalte:
• Kommunikation im Straßenverkehr und ihre Besonderheiten
• Verantwortungsvolles, rücksichtsvolles und regelbewusstes Fahr- und Verkehrsverhalten (v. a. Sicher-

heitsbedeutung; Grundregeln der Verkehrsteilnahme nach § 1 StVO; Vertrauensgrundsatz; Grundsatz der 
doppelten Sicherung)

• Bedeutung und Grenzen des Regelvertrauens bei der Verkehrsteilnahme (v. a. beabsichtigte und unbeab-
sichtigte Regelverstöße; mögliche Konflikte zwischen verantwortungsvollem, rücksichtsvollem und regel-
konformem Fahr- und Verkehrsverhalten; Konfliktbewältigung im Straßenverkehr)

• Deviantes Fahrverhalten (v. a. Ursachen; Strategien zur Veränderung devianten Fahrverhaltens)

Bildungswis-
senschaftler; 
Fahrlehrer
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Ab-
schnitt Zeit

Zulässige
Lehrkräfte 
gemäß § 9 
DV-FahrlG

1.1.1.5 Kompetenz BE-5 – Verkehrswahrnehmung und Gefahrenvermeidung
Fahrlehrer der Klasse BE können die Komponenten der Verkehrswahrnehmung und Gefahrenvermeidung 
erläutern. Sie können Verkehrssituationen mit Fahrzeugen und Fahrzeugkombinationen der Klassen B/BE 
in Bezug auf Gefahren und Verhaltensmöglichkeiten beurteilen. Sie können die Verkehrswahrnehmung und 
Gefahrenvermeidung von Fahrschülern beurteilen und im Theorieunterricht und in der Fahrpraktischen Aus-
bildung durch geeignete Maßnahmen verbessern. 
Unverzichtbare curriculare Ausbildungsinhalte:
• Komponenten der Verkehrswahrnehmung und Gefahrenvermeidung (v. a. Beobachten; Lokalisieren; Iden-

tifizieren; Bewerten der Gefahr; Bewerten der Handlungsfähigkeit; Abwägen des Risikos; Entscheiden; 
Handeln)

• Notwendigkeit zur Nutzung verschiedener Sinne bei der Wahrnehmung der Verkehrsumwelt mit Fokus auf 
der Verkehrsbeobachtung

• Typische Verkehrsbeobachtung von Fahranfängern und Fahrexperten sowie Strategien guter Verkehrsbe-
obachtung (v. a. gezieltes, frühzeitiges und mehrmaliges Beobachten mit angemessener Dauer; Spiegel-
nutzung; Kontrolle toter Winkel; Anpassung der Verkehrsbeobachtung an die Verkehrsumgebung)

• Mögliche Gefahren im Straßenverkehr (v. a. in Bezug auf die Straßen-, Witterungs- und Sichtverhältnisse, 
den Fahrer und andere Verkehrsteilnehmer; Gefahren bei der Durchführung der Fahraufgaben und 
Grundfahraufgaben)

• Antizipation gefährlicher Entwicklungsmöglichkeiten von Verkehrssituationen (v. a. Gefahrenhinweise; ver-
deckte Gefahren; mögliche gefährliche Situationsverläufe)

• Fehleinschätzungen von Fahrzeugführern
• Verhalten in potenziell gefährlichen Situationen (v. a. Gefahrenvermeidung als präventive Fahrstrategie, 

Gefahrenabwehr in Notsituationen; Warnzeichen)
• Trainingsmöglichkeiten zur Verbesserung der Verkehrswahrnehmung und Gefahrenvermeidung (v. a. 

computer- bzw. simulatorgestützte Trainingsprogramme, kommentierendes Fahren) und Verkehrswahr-
nehmungstests

Bildungswis-
senschaftler, 
Fahrlehrer

1.1.1.6 Kompetenz BE-6 – Fahrkompetenzdefizite und Unfälle
Fahrlehrer der Klasse BE kennen die Unfallbeteiligung sowie die typischen Fahrkompetenzdefizite und 
Fahrverhaltensbesonderheiten von Fahranfängern, jungen Fahrern und älteren Fahrern. Sie können typi-
sche Unfälle dieser Gruppen analysieren. Sie können Fahrschülern am Beispiel regionaler Gefahrenstre-
cken übergreifende Strategien zum Erkennen und Vermeiden von Gefahren vermitteln. 
Unverzichtbare curriculare Ausbildungsinhalte:
• Erhöhtes Unfallrisiko und typische Unfallszenarien von Fahranfängern, jungen Fahrern und älteren Fah-

rern 
• Unfallfolgen auf körperlicher, geistiger, sozialer und rechtlicher Ebene
• Typische Fahrkompetenzdefizite und Fahrverhaltensbesonderheiten von Fahranfängern sowie deren psy-

chologische Grundlagen (v. a. unzureichende Verkehrswahrnehmung und Gefahrenvermeidung; Defizite 
und geringe Routine bei der Fahrzeugbedienung) 

• Regionale Gefahrenstrecken, auf denen Fahranfänger verunglückt sind (v. a. Erkennen von kritischen 
Streckenmerkmalen und Unfallursachen; Erarbeitung von Strategien zum Vermeiden von Gefahren; 
Transfer auf andere Strecken)

• Typische Fahrkompetenzdefizite und Fahrverhaltensbesonderheiten von jungen Fahrern sowie deren psy-
chologische Grundlagen (v. a. im Vergleich zu älteren Fahrern häufigeres Vorkommen von mangelnder 
Emotions- und Handlungskontrolle, von Fehleinschätzungen der eigenen Fahrkompetenz und von erhöh-
ter Risikobereitschaft; Fahren in jugendtypischen Freizeitsituationen)

• Typische Fahrkompetenzdefizite und Fahrverhaltensbesonderheiten von älteren Fahrern 

Bildungswis-
senschaftler, 
Fahrlehrer

1.1.1.7 Kompetenz BE-7 – Umweltschonendes Fahr- und Verkehrsverhalten
Fahrlehrer der Klasse BE kennen die verschiedenen Arten der Verkehrsteilnahme in Deutschland. Sie kön-
nen die Möglichkeiten zur umweltschonenden Gestaltung des Fahr- und Verkehrsverhaltens erläutern.
Unverzichtbare curriculare Ausbildungsinhalte:
• Arten der Verkehrsteilnahme (v. a. Arten sowie multimodale und intermodale Kombinationsmöglichkeiten 

der Verkehrsteilnahme; Bewertung der Arten und Kombinationsmöglichkeiten mit Bezug auf die Verkehrs-
sicherheit und die Umweltschonung)

• Einflussfaktoren auf den Kraftstoffverbrauch bzw. Energiebedarf (v. a. Fahrwiderstände) sowie Strategien 
für ein umweltschonendes bzw. energiesparendes Führen von Fahrzeugen der Klassen B/BE (v. a. Rou-
tenplanung; Wartung; Beladung; vorausschauende Fahrweise;  Beschleunigen; Motordrehzahl)

Fahrlehrer, In-
genieur
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Ab-
schnitt Zeit

Zulässige
Lehrkräfte 
gemäß § 9 
DV-FahrlG

1.1.2 100 Kompetenzbereich „Recht“
1.1.2.1 Kompetenz BE-1 – Rechtssystematik

Fahrlehrer der Klasse BE können die Struktur des Rechtssystems in Bezug auf die Teilnahme am Straßen-
verkehr beschreiben.
Unverzichtbare curriculare Ausbildungsinhalte:
• Grundlagen des Rechtssystems (v. a. Gewaltenteilung; Öffentliches Recht; Privatrecht; Gerichtsbarkeit; 

Föderalismus)
• System der Rechtsquellen (v. a. Unionsrecht; Gesetze; Verordnungen; Verwaltungsvorschriften; Richtli-

nien)
• Rechtsbehelfe (v. a. Einspruch; Widerspruch; Berufung; Revision)

Jurist

1.1.2.2 Kompetenz BE-2 – Verkehrsrechtliche Vorschriften und angrenzende Rechtsgebiete
Fahrlehrer der Klasse BE können die für das Führen von Fahrzeugen und Fahrzeugkombinationen der Klas-
sen B/BE relevanten Vorschriften des Straßenverkehrsrechts erläutern und diese anwenden, um beispiel-
hafte Fallkonstellationen zu bearbeiten. Sie können die für das Führen von Fahrzeugen und Fahrzeugkombi-
nationen der Klassen B/BE relevanten Grundlagen des Sozialrechts und des Steuerrechts beschreiben.
Unverzichtbare curriculare Ausbildungsinhalte:
• Rechtsvorschriften aus dem Bereich „Verhalten im Straßenverkehr“ gemäß StVO (v. a. Einrichtungen zur 

Überwachung der Parkzeit; Sorgfaltspflichten beim Ein- und Aussteigen; sonstige Pflichten von Fahrzeug-
führenden; besondere Fortbewegungsmittel; übermäßige Straßenbenutzung; Umweltschutz, Sonn- und 
Feiertagsverbot; Verkehrshindernisse; Unfall; Sonderrechte; blaues und gelbes Blinklicht; Verkehrszei-
chen) 

• Fahrerlaubnisrecht gemäß FeV, Richtlinie 2006/126/EG und StVG (v. a. Fahrerlaubnis und Führerschein; 
Einteilung der Fahrerlaubnisklassen und Verwendung von Schlüsselzahlen; Voraussetzungen für die und 
Verfahren bei der Erteilung einer Fahrerlaubnis; Sonderbestimmungen für Inhaber ausländischer Fahrer-
laubnisse; Fahrzeugführereigenschaft des Fahrlehrers bei Ausbildungs-, Prüfungs- und Begutachtungs-
fahrten; Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung; Entziehung oder Beschränkung der Fahrerlaubnis sowie 
Anordnung von Auflagen; Umstellung von Fahrerlaubnissen alten Rechts) 

• Zulassungsrecht gemäß FZV und StVZO (v. a. Notwendigkeit einer Zulassung und zulassungsfreie Fahr-
zeuge; Arten und Zuteilung sowie Ausgestaltung und Anbringung von Kennzeichen; Zulassungsbescheini-
gung Teil I und Teil II; Betriebserlaubnis und Bauartgenehmigung)

• Ordnungswidrigkeiten- und Strafrecht des Straßenverkehrs gemäß BKatV, OWiG, StGB, StPO und StVG 
(v. a. Geschwindigkeitsverstöße; Missachtung der Vorfahrt-/Vorrangregelung; Fahren ohne Fahrerlaubnis; 
Gefährdung des Straßenverkehrs; verbotene Kraftfahrzeugrennen; unerlaubtes Entfernen vom Unfallort; 
fahrlässige Körperverletzung und fahrlässige Tötung; Zweck und Aufbau des Fahreignungs-Bewertungs-
systems; Ablauf des Verfahrens und Sanktionsmöglichkeiten beim Begehen von Ordnungswidrigkeiten 
bzw. Straftaten)

• Haftungs- und Versicherungsrecht im Straßenverkehr gemäß BGB, PflversG und StVG (v. a. Gefähr-
dungs- und Verschuldenshaftung; vorgeschriebene und freiwillige Versicherungen für die Teilnahme am 
Straßenverkehr) 

• Fahrschulwesen gemäß DV-FahrlG, FahrlAusbVO, FahrlG, FahrlPrüfVO und StVG (v. a. Ablauf und Inhalt 
der Ausbildung und Prüfung von Fahrlehrern; Erfordernis, Inhalt, Voraussetzungen und Erteilung der Fahr-
lehrerlaubnis und Anwärterbefugnis; Eignung des Fahrlehrers und Prüfung der Zuverlässigkeit; Ruhen und 
Erlöschen sowie Rücknahme und Widerruf der Fahrlehrerlaubnis; Pflichten des Fahrlehrers und Fahrleh-
reranwärters; Aufzeichnungen; Überwachung; Anwärterschein und Fahrlehrerschein)

• Sozialvorschriften gemäß AETR, ArbZG, VO (EG) Nr. 561/2006 und VO (EU) Nr. 165/2014 (v. a. Fahrten-
schreiber; Lenk- und Ruhezeiten sowie Fahrtunterbrechungen; Arbeits- und Ruhezeiten)

• Steuerrechtliche Vorschriften gemäß KraftStDV und KraftStG (v. a. Steuergegenstand; Ausnahmen von 
der Besteuerung; Dauer der Steuerpflicht)

Fahrlehrer, Ju-
rist
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1.1.3 125 Kompetenzbereich „Technik“
1.1.3.1 Kompetenz BE-1 – Technische Grundlagen

Fahrlehrer der Klasse BE kennen die Aufgaben, den grundlegenden Aufbau und die grundlegende Funkti-
onsweise der wesentlichen technischen Bestandteile von Fahrzeugen und Fahrzeugkombinationen der 
Klassen B/BE sowie die entsprechenden rechtlichen Vorschriften. Dies gilt insbesondere für sicherheitsbe-
deutsame und umweltschutzrelevante Bestandteile. Sie können erläutern, wie Personen und Ladung in 
Fahrzeugen und Fahrzeugkombinationen der Klassen B/BE gesichert werden und dieses Wissen anwen-
den. Sie können erläutern, wie die Betriebs- und Verkehrssicherheit bei Fahrzeugen und Fahrzeugkombi-
nationen der Klassen B/BE kontrolliert wird und dieses Wissen anwenden.
Unverzichtbare curriculare Ausbildungsinhalte:
• Konventionelle und alternative Antriebstechnologien (v. a. Aufgaben, Aufbau und Funktionsweise von Vier-

taktmotor, Ottomotor, Dieselmotor, Hybridantrieb und Elektroantrieb; sicherheits- und umweltrelevante Vor- 
und Nachteile der Antriebstechnologien; Einsatzmöglichkeiten alternativer Antriebstechnologien in der 
Fahrausbildung und Fahrerweiterbildung)

• Antriebsstrang (v. a. Aufgaben und Aufbau)
• Fahrwerk (v. a. Rechtsvorschriften; Aufgaben, Aufbau und Funktionsweise von Bremssystem, Rad, Rad-

aufhängung und Lenkung)
• Lärm- und Schadstoffminderung (v. a. Rechtsvorschriften; Arten von Schadstoffen; Aufgaben, Aufbau und 

Funktionsweise der Abgasanlage)
• Aktive und passive Fahrzeugsicherheit (v. a. Maßnahmen zur Unfallvorbeugung und Unfallfolgenminde-

rung; Funktionsweise von Maßnahmen zum Insassenschutz) 
• Personenbeförderung, Beladung und Ladungssicherung (v. a. Rechtsvorschriften; sichere Beförderung 

von Personen; Ladungssicherungshilfsmittel; Folgen unzureichender Sicherung von Personen und La-
dung; praktische Übungen zur Sicherung von Personen und Ladung)

• Kontrolle der Betriebs- und Verkehrssicherheit (v. a. Rechtsvorschriften; praktische Übungen zur Kontrolle 
der Betriebs- und Verkehrssicherheit)

• Liegenbleiben (v. a. Rechtsvorschriften; Maßnahmen bei Liegenbleiben)
• Anhänger und Verbindungseinrichtungen (v. a. Rechtsvorschriften; Arten von Anhängern; Zusammenstel-

len von Fahrzeugkombinationen der Klassen B/BE; Verbinden und Trennen von Fahrzeugkombinationen 
der Klassen B/BE inklusive praktische Übungen; Beleuchtungseinrichtungen von Anhängern; Aufbau und 
Funktionsweise der Auflaufbremse)

Ingenieur

1.1.3.2 Kompetenz BE-2 – Fahrphysik
Fahrlehrer der Klasse BE können fahrphysikalische Grundlagen des Fahrens mit Fahrzeugen und Fahr-
zeugkombinationen der Klassen B/BE erläutern. 
Unverzichtbare curriculare Ausbildungsinhalte:
• Kräfte und Momente am Fahrzeug
• Haftungsgrenze der Reifen bei kritischen Streckenverhältnissen (v. a. enge Kurven; unebene Fahrbahn; 

starkes Gefälle), Witterungsverhältnissen (v. a. Fahren bei Nässe, Schnee und Eis; Aquaplaning; Seiten-
wind) und Fahrmanövern (v. a. Gefahrbremsung; Ausweichmanöver) unter Berücksichtigung des 
Kamm´schen Kreises sowie der Achs- und Radlastverschiebung

• Kippgrenze bei kritischen Fahrzeugeigenschaften (v. a. hohe Schwerpunktlage; geringe Spurweite), Stre-
ckenverhältnissen (v. a. enge Kurven; geneigte oder unebene Fahrbahn) und Fahrmanövern (v. a. Aus-
weichmanöver) sowie beweglicher Ladung

• Pendeln oder Einknicken des Anhängers bei kritischen Fahrzeugeigenschaften (v. a. Höhe und Länge des 
Aufbaus; Gewichtsverteilung), Streckenverhältnissen (v. a. enge Kurven; unebene Fahrbahn), Witterungs-
verhältnissen (v. a. Fahren bei Nässe, Schnee und Eis; Seitenwind) und Fahrmanövern (v. a. hohe Fahr-
geschwindigkeit; Überholmanöver; Ausweichmanöver; Gefahrbremsung) 

• Anhalteweg (v. a. Abhängigkeit von der Fahrgeschwindigkeit, der Fahrbahnoberfläche, der Bereifung, der 
Bremsanlage sowie dem Bremsverhalten und der Reaktionszeit des Fahrers)

Fahrlehrer, In-
genieur
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1.1.3.3 Kompetenz BE-3 – Fahrerassistenzsysteme und automatisiertes Fahren
Fahrlehrer der Klasse BE können die grundlegenden Funktionen von Fahrerassistenzsystemen für Fahrzeu-
ge und Fahrzeugkombinationen der Klassen B/BE beschreiben sowie deren Einsatzmöglichkeiten, (Sicher-
heits-)Potenziale und Grenzen erläutern. Dies gilt insbesondere für sicherheitsbedeutsame Fahrerassis-
tenzsysteme. Weiterhin können sie die Grundlagen des automatisierten Fahrens und die Auswirkungen auf 
den Fahrlehrerberuf beschreiben.
Unverzichtbare curriculare Ausbildungsinhalte:
• Niveaustufen des automatisierten Fahrens 
• Assistiertes Fahren (Stufe 1): Arten, grundlegende Funktionen, (Sicherheits-)Potenziale und Grenzen in-

klusive Störungen/Ausfälle von Fahrerassistenzsystemen (v. a. Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage; 
Anhänger-Stabilisierungssystem; Antriebsschlupfregelung; Automatischer Blockierverhinderer; Elektroni-
sche Stabilitätskontrolle; Notbremsassistent; Spurhalte- und Spurwechselassistent)

• Assistiertes Fahren (Stufe 1): Mögliche verkehrssicherheitskritische Auswirkungen der Systemnutzung auf 
den Fahrer (v. a. Fehlvorstellungen zur Wirksamkeit von Fahrerassistenzsystemen und überhöhte Erwar-
tungen; Fehlgebrauch der und negative Verhaltensanpassung an Fahrerassistenzsysteme; Ablenkung 
durch Systembedienung; Abbau von Kompetenzen zur Bewältigung von Verkehrssituationen ohne Fahrer-
assistenzsysteme inklusive zur Verkehrswahrnehmung und Gefahrenvermeidung) sowie mögliche Gefah-
ren im Zusammenhang mit der Systemüberwachung und der Übernahme von Systemaufgaben

• Assistiertes Fahren (Stufe 1): Einsatzmöglichkeiten von Fahrerassistenzsystemen in Fahranfängervorbe-
reitung und Fahrerweiterbildung

• Teil- und hochautomatisiertes Fahren (Stufen 2 und 3): Potenziale (v. a. Verkehrssicherheit; Umweltver-
träglichkeit; Verkehrseffizienz) und Risiken (v. a.  Ertragen von Monotonie; Erhalt eines ausreichenden Si-
tuationsbewusstseins)

• Kraftfahrzeuge mit autonomer Fahrfunktion (v. a. Technische Aufsicht; risikominimaler Zustand)
• Grundlegende rechtliche und moralisch-ethische Fragen des automatisierten Fahrens (v. a. Automatisie-

rungsrisiko und Haftung; Regelübertretung; Dilemma-Situationen)
• Fahrzeug-zu-X-Kommunikation
• Auswirkungen des automatisierten Fahrens auf den Fahrlehrerberuf

Bildungswis-
senschaftler, 
Fahrlehrer, In-
genieur, Jurist

1.2 525 Pädagogisch-psychologisches und verkehrspädagogisches  
Professionswissen

1.2.1 315 Kompetenzbereich „Unterrichten, Ausbilden und Weiterbilden“
1.2.1.1 Kompetenz BE-1 – System der Fahranfängervorbereitung und lebenslanges Lernen:

Fahrlehrer der Klasse BE können die Bestandteile und Erwerbsverläufe von Fahr- und Verkehrskompetenz 
beschreiben. Sie können die vielfältigen Lehr-Lernformen und Prüfungsformen im System der Fahranfän-
gervorbereitung in Deutschland sowie die mit ihnen verbundenen Ziele, Inhalte und rechtlichen Rahmenbe-
dingungen erläutern. Sie können ihren Theorieunterricht, ihre Fahrpraktische Ausbildung und das Selbstän-
dige Theorielernen von Fahrschülern an den Zielen, Inhalten und weiteren rechtlichen Rahmenbedingungen 
der Fahrausbildung ausrichten. 
Unverzichtbare curriculare Inhalte: 
• Bestandteile (v. a. Wissen und Können zur Bewältigung von Verkehrssituationen; verkehrssicherheitskon-

forme Motive und Einstellungen; realistische Selbsteinschätzung) und Erwerb (v. a. spiralförmige Lernpro-
zesse; Expertiseerwerb) von Fahr- und Verkehrskompetenz 

• Theorieunterricht, Fahrpraktische Ausbildung, Selbständiges Theorielernen von Fahrschülern (v. a. Ziele, 
Umfang und Abschluss der Fahrausbildung; Rahmenpläne, Ausbildungspläne sowie curriculare Grundla-
gen der Fahrausbildung; rechtliche Anforderungen an die methodische und mediale Gestaltung der Fahr-
ausbildung; Unterrichtsräume; Lehrmittel; Ausbildungsfahrzeuge; Ausbildungsnachweis)  

• Begleitetes Fahren (v. a. Zweck; Wirksamkeitsbefunde; Auflagen und Folgen von Auflagenverstößen; An-
forderungen an und Aufgaben der Begleiter; Möglichkeiten zur Gestaltung der Begleitphase)

• Fahrerlaubnis auf Probe und Alkoholverbot für Fahranfänger (v. a. Zweck; Dauer; Wirksamkeitsbefunde; 
Folgen von Verstößen)

• Theorieprüfung (v. a. Zweck; Inhalte und Ablauf; Aufgabenarten; Umfang und Zusammenstellung der Fra-
gen; Prüfungssprachen und Audio-Unterstützung; Bewertung)

• Fahrprüfung (v. a. Zweck; Inhalte und Ablauf; Prüfungsstrecke; Bewertung; Prüfungsfahrzeuge)
• Notwendigkeit zum Weiterlernen sowie Möglichkeiten zum Ausbau von Fahr- und Verkehrskompetenz (v. 

a. Fahrsimulationstraining; pädagogisch-psychologisches Fahrsicherheitstraining; Rückmeldefahrt; Weiter-
bildung zum umweltschonenden bzw. energiesparenden Fahren)

Bildungswis-
senschaftler, 
Fahrlehrer
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1.2.1.2 Kompetenz BE-2 – Gestaltung des Theorieunterrichts: 
Fahrlehrer der Klasse BE können die Lehrfunktionen, die Qualitätskriterien guten Theorieunterrichts sowie 
die Möglichkeiten zur Verzahnung von Theorieunterricht, Selbständigem Theorielernen der Fahrschüler und 
Fahrpraktischer Ausbildung erläutern. Sie können dieses Wissen bei der Planung und Durchführung von 
Theorieunterricht anwenden. 
Unverzichtbare curriculare Inhalte: 
• Lehrfunktionen (v. a. Motivation; Information; Informationsverarbeitung; Speichern und Abrufen; Anwen-

dung und Transfer; Steuerung und Kontrolle)
• Lern- und Leistungsmotivation (v. a. intrinsische und extrinsische Motivation; Möglichkeiten zur Motivati-

onsförderung)
• Konstruktive und instruktive Methoden
• Unterrichtsplanung (v. a. Lehr- und Lernvoraussetzungen; Festlegung von Zielen; Auswahl, Gewichtung 

und Aufbereitung von Inhalten; Auswahl von Methoden und Medien; räumliche und zeitliche Gestaltung; 
Übungen zum Erstellen von Unterrichtsplanungen)

• Qualitätskriterien guten Theorieunterrichts (v. a. Strukturierung der Unterrichtseinheit; Motivierung der 
Fahrschüler und Praxisbezug; fachliche Vermittlung der Inhalte; Binnendifferenzierung; angemessenes 
Reagieren auf Beiträge der Fahrschüler; Tempo der Vermittlung der Inhalte; Festigung; Visualisierung der 
Inhalte durch Medien; Qualität der Lehrvorträge; Organisation von Erfahrungsberichten; Organisation von 
Diskussionen; Durchführung von Lernkontrollen)

• Kognitive Aktivierung von Fahrschülern (v. a. Entwickeln von herausfordernden Aufgabenstellungen)
• Klassenführung (v. a. Erkennen von und Umgang mit Unterrichtstörungen)
• Möglichkeiten zur Verzahnung von Theorieunterricht, Selbständigem Theorielernen der Fahrschüler und 

Fahrpraktischer Ausbildung
• Lehrübungen zu allen Lektionen des Theorieunterrichts der Klasse B/BE

Bildungswis-
senschaftler, 
Fahrlehrer

Kompetenz BE-3 – Gestaltung des Selbständigen Theorielernens von Fahrschülern: 
Fahrlehrer der Klasse BE können die Möglichkeiten zur lernwirksamen Gestaltung des Selbständigen Theo-
rielernens von Fahrschülern sowie zur Verzahnung von Selbständigem Theorielernen, Theorieunterricht und 
Fahrpraktischer Ausbildung erläutern. Sie können dieses Wissen bei der Planung und Begleitung des Selb-
ständigen Theorielernens von Fahrschülern anwenden. 
Unverzichtbare curriculare Inhalte: 
• Lernstrategien
• Möglichkeiten zum Selbständigen Theorielernen in der Fahrausbildung
• Blended-Learning (v. a. Begriffsklärung; Möglichkeiten zur Verzahnung von Selbständigem Theorielernen 

der Fahrschüler anhand elektronischer Medien mit Theorieunterricht und Fahrpraktischer Ausbildung)
• Ausbildungsbegleitende Kontrolle und Unterstützung des Selbständigen Theorielernens von Fahrschülern

Bildungswis-
senschaftler, 
Fahrlehrer
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1.2.1.3 Kompetenz BE-4 – Gestaltung der Fahrpraktischen Ausbildung: 
Fahrlehrer der Klasse BE können die Qualitätskriterien guter Fahrpraktischer Ausbildung sowie die Möglich-
keiten zur Verzahnung von Fahrpraktischer Ausbildung, Theorieunterricht und Selbständigem Theorielernen 
der Fahrschüler erläutern. Sie können dieses Wissen bei der Planung und Durchführung von Fahrprakti-
scher Ausbildung anwenden.
Unverzichtbare curriculare Inhalte:  
• Aufbau der Fahrpraktischen Ausbildung
• Unterrichtsplanung (v. a. Lehr- und Lernvoraussetzungen; Festlegung von Zielen; Auswahl, Gewichtung 

und Aufbereitung von Inhalten; Auswahl von Methoden und Medien; Ausbildungsstrecke und zeitliche Ge-
staltung; Übungen zum Erstellen von Unterrichtsplanungen)

• Methoden der Fahrpraktischen Ausbildung (v. a. Demonstrieren; Erklären; Anleiten; Kommentieren; Lern-
hinweise)

• Qualitätskriterien guter Fahrpraktischer Ausbildung (v. a. Strukturierung der Übungsstunde; Orientierung 
am Ausbildungsstand des Fahrschülers; Qualität des Methodeneinsatzes; Qualität verbaler Anweisungen; 
fachliche Korrektheit der Inhalte und Orientierung am Ausbildungsplan des Fahrlehrers; Schaffung einer 
guten Ausbildungsatmosphäre; angemessenes Reagieren auf Fahrfehler) 

• An das Kompetenzniveau des Fahrschülers angepasste Aufgaben sowie zielgerichtetes und intensives 
Üben im Sinne von Deliberate Practice

• An das Kompetenzniveau des Fahrschülers angepasstes Anleiten durch Scaffolding und Fading (v. a. in-
haltliche Ausrichtung, Detailgrad und Zeitpunkt des Anleitens; Nachlassen des Anleitens bei steigendem 
Kompetenzniveau bis hin zur selbständigen Aufgabenbewältigung) 

• Fehlvorstellungen von Fahrschülern zum Führen von Fahrzeugen und Fahrzeugkombinationen der Klas-
sen B/BE sowie Fahrfehler (v. a. typische Fehlvorstellungen; Arten und Ursachen von Fahrfehlern; Ein-
griffsmöglichkeiten und Eingriffsnotwendigkeiten des Fahrlehrers)

• Möglichkeiten zur Verzahnung von Fahrpraktischer Ausbildung, Theorieunterricht und Selbständigem The-
orielernen der Fahrschüler

• Lehrübungen zur Fahrpraktischen Ausbildung der Klassen B/BE inklusive Übungen zum Eingreifen bei 
Fahrfehlern

Bildungswis-
senschaftler, 
Fahrlehrer

1.2.1.4 Kompetenz BE-5 – Grundlagen des Fahrlehrerberufs: 
Fahrlehrer der Klasse BE kennen die vielfältigen Tätigkeitsfelder ihres Berufes sowie die damit verbundenen 
Anforderungen und Weiterbildungsmöglichkeiten. Weiterhin kennen sie berufliche Belastungs- und Stress-
faktoren sowie die Möglichkeiten zur Stressprävention.
Unverzichtbare curriculare Inhalte: 
• Mögliche Tätigkeitsfelder für Fahrlehrer und Weiterqualifizierungen
• Notwendigkeit zur Aktualisierung und Ergänzung des Professionswissens
• Fortbildungspflicht für Fahrlehrer
• Arbeitsbedingungen
• Belastungen des Fahrlehrerberufs, Stress, Strategien zur Stressprävention

Fahrlehrer

1.2.2 100 Kompetenzbereich „Erziehen“
1.2.2.1 Kompetenz BE-1 – Berücksichtigung der sozialen und kulturellen Lernbedingungen sowie der Lern-

voraussetzungen:
Fahrlehrer der Klasse BE kennen typische soziale und kulturelle Lernbedingungen von Fahrschülern. Sie 
können Lernvoraussetzungen von Fahrschülern einschätzen. Sie können die Lernbedingungen und Lernvor-
aussetzungen bei der Planung und Durchführung von Theorieunterricht, Selbständigem Theorielernen der 
Fahrschüler und Fahrpraktischer Ausbildung berücksichtigen.
Unverzichtbare curriculare Inhalte: 
• Entwicklung und Sozialisation über die Lebensspanne mit Schwerpunkt im Jugendalter und jungen Er-

wachsenenalter
• Theorien des Lernens und Lehrens in der Erwachsenenbildung/ Weiterbildung
• Lernvoraussetzungen (v. a. Arten von Lernvoraussetzungen; Möglichkeiten zur Einschätzung von Lernvor-

aussetzungen; Umgang mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen) 

Bildungswis-
senschaftler 

1.2.2.2 Kompetenz BE-2 – Vermittlung von Verkehrssicherheitseinstellungen: 
Fahrlehrer der Klasse BE können Prozesse des Einstellungserwerbs und Methoden der Einstellungsverän-
derung erläutern sowie bei der Planung und Durchführung von Theorieunterricht, Selbständigem Theorieler-
nen der Fahrschüler und Fahrpraktischer Ausbildung berücksichtigen.
Unverzichtbare curriculare Inhalte: 
• Fahrmotive 
• Einstellungen (v. a. Komponenten von Einstellungen; Erwerb von Einstellungen; Einstellungen zum Fahr-

zeug und Fahren)
• Beeinflussung von Einstellungen zur Verantwortungsübernahme und Sicherheit im Straßenverkehr (v. a. 

Lernen am Modell und Wirkung von Sanktionen; Theorie des geplanten Verhaltens; Bedeutung von Infor-
mationsdarstellungen für das Verhalten; persuasive Kommunikation; Wirkung von Furchtappellen)

Bildungswis-
senschaftler 



221

Ab-
schnitt Zeit

Zulässige
Lehrkräfte 
gemäß § 9 
DV-FahrlG

1.2.3 110 Kompetenzbereich „Beurteilen“
1.2.3.1 Kompetenz BE-1 – Förderorientierte Lernstands- und Lernverlaufsbeurteilung:

Fahrlehrer der Klasse BE können Lernprozesse und Lernergebnisse von Fahrschülern beurteilen. Sie kön-
nen die Ergebnisse der Beurteilung nutzen, um ihre Fahrschüler bezüglich des weiteren Lernwegs zu bera-
ten und zu fördern.
Unverzichtbare curriculare Inhalte: 
• Lernstands- und Lernverlaufsbeurteilung inklusive Leistungsrückmeldung und Beratung bezüglich des 

Lernwegs (v. a. Ablauf von Beurteilungen; Zeitpunkte für Kurz-Beurteilungen und ausführliche Beurteilun-
gen im Ausbildungsverlauf; Instrumente zur Durchführung von Beurteilungen; Ebenen und zeitliche Aus-
richtung von Feedback; praktische Übungen zu Lernstandsbeurteilungen inklusive zum Geben von Leis-
tungsrückmeldungen)

• Bezugsnormen (v. a. kriterial; individuell; sozial)
• Beobachtungs- und Beurteilungsfehler
• Selbsteinschätzungen des Fahrschülers (v. a. Förderung von realistischen Selbsteinschätzungen bezüg-

lich der fünf Fahrkompetenzbereiche)
• Feststellung der Prüfungsreife zur Theorieprüfung und zur Fahrprüfung
• Lernschwierigkeiten und Prüfungsangst (v. a. Arten von und Umgang mit Lernschwierigkeiten; Entstehung 

und Merkmale von Prüfungsangst; Möglichkeiten zum Abbau von Prüfungsangst)

Bildungswis-
senschaftler, 
Fahrlehrer

1.3 30 Fahrerisches Professionswissen
1.3.1 21 Kompetenzbereich „Fahraufgaben“
1.3.1.1 Kompetenz BE-1 – Geradeausfahren

Fahrlehrer der Klasse BE können unter verschiedenen Verkehrsbedingungen mit Fahrzeugen und Fahr-
zeugkombinationen der Klassen B/BE sicher, routiniert und regelkonform geradeausfahren und handeln da-
bei vorausschauend und rücksichtsvoll. Sie können das kommentierende Fahren beim Geradeausfahren an-
wenden und ihr Fahrverhalten begründen.
Unverzichtbare curriculare Inhalte: 
• Verkehrsbeobachtung beim Geradeausfahren 
• Fahrzeugpositionierung beim Geradeausfahren
• Geschwindigkeitsanpassung beim Geradeausfahren
• Kommunikation beim Geradeausfahren
• Fahrzeugbedienung/umweltbewusste Fahrweise beim Geradeausfahren
• Kommentierendes Fahren beim Geradeausfahren

Fahrlehrer33

1.3.1.2 Kompetenz BE-2 – Kurve
Fahrlehrer der Klasse BE können Kurven unter verschiedenen Verkehrsbedingungen mit Fahrzeugen und 
Fahrzeugkombinationen der Klassen B/BE sicher, routiniert und regelkonform befahren und handeln dabei 
vorausschauend und rücksichtsvoll. Sie können das kommentierende Fahren beim Befahren von Kurven an-
wenden und ihr Fahrverhalten begründen.
Unverzichtbare curriculare Inhalte: 
• Verkehrsbeobachtung beim Befahren von Kurven 
• Fahrzeugpositionierung beim Befahren von Kurven
• Geschwindigkeitsanpassung beim Befahren von Kurven 
• Kommunikation beim Befahren von Kurven
• Fahrzeugbedienung/umweltbewusste Fahrweise beim Befahren von Kurven
• Kommentierendes Fahren beim Befahren von Kurven

Fahrlehrer

33 Im Hinblick auf die Vermittlung des fahrerischen Professionswissens zum Erwerb der Fahrlehrerlaubnisklasse BE erscheint es hin-
reichend, wenn die eingesetzte Lehrkraft ein Fahrlehrer ist, der die Fahrlehrerlaubnisklasse BE besitzt und drei Jahre lang haupt-
beruflich Fahrschüler der Klasse B im Theorieunterricht und in der Fahrpraktischen Ausbildung ausgebildet hat. Zusätzlich muss 
die Lehrkraft drei Jahre lang entweder Fahrschüler der Klasse BE ausgebildet oder Fahrerschulungen nach Anlage 7a Fahrerlaub-
nis-Verordnung zum Erwerb der Schlüsselzahl 96 für die Klasse B durchgeführt haben.
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1.3.1.3 Kompetenz BE-3 – Kreisverkehr
Fahrlehrer der Klasse BE können unter verschiedenen Verkehrsbedingungen mit Fahrzeugen und Fahr-
zeugkombinationen der Klassen B/BE sicher, routiniert und regelkonform Kreisverkehre befahren und han-
deln dabei vorausschauend und rücksichtsvoll. Sie können das kommentierende Fahren beim Befahren von 
Kreisverkehren anwenden und ihr Fahrverhalten begründen.
Unverzichtbare curriculare Inhalte: 
• Verkehrsbeobachtung beim Befahren von Kreisverkehren
• Fahrzeugpositionierung beim Befahren von Kreisverkehren
• Geschwindigkeitsanpassung beim Befahren von Kreisverkehren
• Kommunikation beim Befahren von Kreisverkehren
• Fahrzeugbedienung/umweltbewusste Fahrweise beim Befahren von Kreisverkehren
• Kommentierendes Fahren beim Befahren von Kreisverkehren

Fahrlehrer

1.3.1.4 Kompetenz BE-4 – Kreuzung, Einmündung, Einfahren
Fahrlehrer der Klasse BE können unter verschiedenen Verkehrsbedingungen mit Fahrzeugen und Fahr-
zeugkombinationen der Klassen B/BE sicher, routiniert und regelkonform Kreuzungen und Einmündungen 
befahren sowie einfahren und handeln dabei vorausschauend und rücksichtsvoll. Sie können das kommen-
tierende Fahren beim Befahren von Kreuzungen und Einmündungen sowie beim Einfahren anwenden und 
ihr Fahrverhalten begründen.
Unverzichtbare curriculare Inhalte: 
• Verkehrsbeobachtung beim Befahren von Kreuzungen und Einmündungen sowie beim Einfahren
• Fahrzeugpositionierung beim Befahren von Kreuzungen und Einmündungen sowie beim Einfahren
• Geschwindigkeitsanpassung beim Befahren von Kreuzungen und Einmündungen sowie beim Einfahren
• Kommunikation beim Befahren von Kreuzungen und Einmündungen sowie beim Einfahren
• Fahrzeugbedienung/umweltbewusste Fahrweise beim Befahren von Kreuzungen und Einmündungen so-

wie beim Einfahren
• Kommentierendes Fahren beim Befahren von Kreuzungen und Einmündungen sowie beim Einfahren

Fahrlehrer

1.3.1.5 Kompetenz BE-5 – Schienenverkehr
Fahrlehrer der Klasse BE können unter verschiedenen Verkehrsbedingungen mit Fahrzeugen und Fahr-
zeugkombinationen der Klassen B/BE sicher, routiniert und regelkonform mit Schienenverkehr umgehen und 
handeln dabei vorausschauend und rücksichtsvoll. Sie können das kommentierende Fahren beim Umgang 
mit Schienenverkehr anwenden und ihr Fahrverhalten begründen.
Unverzichtbare curriculare Inhalte: 
• Verkehrsbeobachtung beim Umgang mit Schienenverkehr
• Fahrzeugpositionierung beim Umgang mit Schienenverkehr
• Geschwindigkeitsanpassung beim Umgang mit Schienenverkehr
• Kommunikation beim Umgang mit Schienenverkehr
• Fahrzeugbedienung/umweltbewusste Fahrweise beim Umgang mit Schienenverkehr
• Kommentierendes Fahren beim Umgang mit Schienenverkehr

Fahrlehrer

1.3.1.6 Kompetenz BE-6 – Haltestelle, Fußgängerüberweg
Fahrlehrer der Klasse BE können unter verschiedenen Verkehrsbedingungen mit Fahrzeugen und Fahr-
zeugkombinationen der Klassen B/BE sicher, routiniert und regelkonform Haltestellen und Fußgängerüber-
wege befahren und handeln dabei vorausschauend und rücksichtsvoll. Sie können das kommentierende 
Fahren beim Befahren von Haltestellen und Fußgängerüberwegen anwenden und ihr Fahrverhalten be-
gründen.
Unverzichtbare curriculare Inhalte: 
• Verkehrsbeobachtung beim Annähern und Vorbeifahren an Haltestellen sowie beim Annähern an und 

Überqueren von Fußgängerüberwegen 
• Fahrzeugpositionierung beim Annähern und Vorbeifahren an Haltestellen sowie beim Annähern an und 

Überqueren von Fußgängerüberwegen
• Geschwindigkeitsanpassung beim Annähern und Vorbeifahren an Haltestellen sowie beim Annähern an 

und Überqueren von Fußgängerüberwegen
• Kommunikation beim Annähern und Vorbeifahren an Haltestellen sowie beim Annähern an und Überque-

ren von Fußgängerüberwegen
• Fahrzeugbedienung/umweltbewusste Fahrweise beim Annähern und Vorbeifahren an Haltestellen sowie 

beim Annähern an und Überqueren von Fußgängerüberwegen
• Kommentierendes Fahren beim Annähern und Vorbeifahren an Haltestellen sowie beim Annähern an und 

Überqueren von Fußgängerüberwegen

Fahrlehrer
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1.3.1.7 Kompetenz BE-7 – Ein- und Ausfädelungsstreifen, Fahrstreifenwechsel
Fahrlehrer der Klasse BE können sich unter verschiedenen Verkehrsbedingungen mit Fahrzeugen und Fahr-
zeugkombinationen der Klassen B/BE sicher, routiniert und regelkonform einfädeln und ausfädeln sowie 
Fahrstreifen wechseln und handeln dabei vorausschauend und rücksichtsvoll. Sie können das kommentie-
rende Fahren beim Ein- und Ausfädeln sowie Fahrstreifenwechsel anwenden und ihr Fahrverhalten be-
gründen.
Unverzichtbare curriculare Inhalte: 
• Verkehrsbeobachtung beim Einfädeln, Ausfädeln und Fahrstreifenwechsel 
• Fahrzeugpositionierung beim Einfädeln, Ausfädeln und Fahrstreifenwechsel 
• Geschwindigkeitsanpassung beim Einfädeln, Ausfädeln und Fahrstreifenwechsel
• Kommunikation beim Einfädeln, Ausfädeln und Fahrstreifenwechsel
• Fahrzeugbedienung/umweltbewusste Fahrweise beim Einfädeln, Ausfädeln und Fahrstreifenwechsel
• Kommentierendes Fahren beim Einfädeln, Ausfädeln und Fahrstreifenwechsel

Fahrlehrer

1.3.1.8 Kompetenz BE-8 – Vorbeifahren, Überholen
Fahrlehrer der Klasse BE können unter verschiedenen Verkehrsbedingungen mit Fahrzeugen und Fahr-
zeugkombinationen der Klassen B/BE sicher, routiniert und regelkonform vorbeifahren und überholen und 
handeln dabei vorausschauend und rücksichtsvoll. Sie können das kommentierende Fahren beim Vorbei-
fahren und Überholen anwenden und ihr Fahrverhalten begründen.
Unverzichtbare curriculare Inhalte: 
• Verkehrsbeobachtung beim Vorbeifahren und Überholen 
• Fahrzeugpositionierung beim Vorbeifahren und Überholen
• Geschwindigkeitsanpassung beim Vorbeifahren und Überholen
• Kommunikation beim Vorbeifahren und Überholen
• Fahrzeugbedienung/umweltbewusste Fahrweise beim Vorbeifahren und Überholen
• Kommentierendes Fahren beim Vorbeifahren und Überholen

Fahrlehrer

1.3.2 9 Kompetenzbereich „Grundfahraufgaben“

1.3.2.1 Kompetenz BE-1 – Fahren nach rechts rückwärts unter Ausnutzung einer Einmündung, Kreuzung 
oder Einfahrt
Fahrlehrer der Klasse BE können unter verschiedenen Verkehrsbedingungen mit Fahrzeugen der Klasse B 
sicher, routiniert und regelkonform unter Ausnutzung einer Einmündung, Kreuzung oder Einfahrt rückwärts 
nach rechts fahren und handeln dabei vorausschauend und rücksichtsvoll. Sie können das kommentierende 
Fahren beim Fahren nach rechts rückwärts unter Ausnutzung einer Einmündung, Kreuzung oder Einfahrt 
anwenden und ihr Fahrverhalten begründen.
Unverzichtbare curriculare Inhalte: 
• Verkehrsbeobachtung beim Fahren nach rechts rückwärts unter Ausnutzung einer Einmündung, Kreuzung 

oder Einfahrt 
• Fahrzeugpositionierung beim Fahren nach rechts rückwärts unter Ausnutzung einer Einmündung, Kreu-

zung oder Einfahrt 
• Geschwindigkeitsanpassung beim Fahren nach rechts rückwärts unter Ausnutzung einer Einmündung, 

Kreuzung oder Einfahrt
• Kommunikation beim Fahren nach rechts rückwärts unter Ausnutzung einer Einmündung, Kreuzung oder 

Einfahrt
• Fahrzeugbedienung/umweltbewusste Fahrweise beim Fahren nach rechts rückwärts unter Ausnutzung ei-

ner Einmündung, Kreuzung oder Einfahrt
• Kommentierendes Fahren beim Fahren nach rechts rückwärts unter Ausnutzung einer Einmündung, Kreu-

zung oder Einfahrt

Fahrlehrer

1.3.2.2 Kompetenz BE-2 – Rückwärtsfahren in eine Parklücke (Längsaufstellung)
Fahrlehrer der Klasse BE können unter verschiedenen Verkehrsbedingungen mit Fahrzeugen der Klasse B 
sicher, routiniert und regelkonform rückwärts in eine Parklücke fahren und handeln dabei vorausschauend 
und rücksichtsvoll. Sie können das kommentierende Fahren beim Rückwärtsfahren in eine Parklücke an-
wenden und ihr Fahrverhalten begründen.
Unverzichtbare curriculare Inhalte: 
• Verkehrsbeobachtung beim Rückwärtsfahren in eine Parklücke 
• Fahrzeugpositionierung beim Rückwärtsfahren in eine Parklücke 
• Geschwindigkeitsanpassung beim Rückwärtsfahren in eine Parklücke 
• Kommunikation beim Rückwärtsfahren in eine Parklücke 
• Fahrzeugbedienung/umweltbewusste Fahrweise beim Rückwärtsfahren in eine Parklücke 
• Kommentierendes Fahren beim Rückwärtsfahren in eine Parklücke 

Fahrlehrer
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1.3.2.3 Kompetenz BE-3 – Einfahren in eine Parklücke (Quer- oder Schrägaufstellung)
Fahrlehrer der Klasse BE können unter verschiedenen Verkehrsbedingungen mit Fahrzeugen der Klasse B 
sicher, routiniert und regelkonform in eine Parklücke einfahren und handeln dabei vorausschauend und 
rücksichtsvoll. Sie können das kommentierende Fahren beim Einfahren in eine Parklücke anwenden und ihr 
Fahrverhalten begründen.
Unverzichtbare curriculare Inhalte: 
• Verkehrsbeobachtung beim Einfahren in eine Parklücke 
• Fahrzeugpositionierung beim Einfahren in eine Parklücke 
• Geschwindigkeitsanpassung beim Einfahren in eine Parklücke 
• Kommunikation beim Einfahren in eine Parklücke 
• Fahrzeugbedienung/umweltbewusste Fahrweise beim Einfahren in eine Parklücke 
• Kommentierendes Fahren beim Einfahren in eine Parklücke

Fahrlehrer

1.3.2.4 Kompetenz BE-4 – Umkehren
Fahrlehrer der Klasse BE können unter verschiedenen Verkehrsbedingungen mit Fahrzeugen der Klasse B 
sicher, routiniert und regelkonform umkehren und handeln dabei vorausschauend und rücksichtsvoll. Sie 
können das kommentierende Fahren beim Umkehren anwenden und ihr Fahrverhalten begründen.
Unverzichtbare curriculare Inhalte: 
• Verkehrsbeobachtung beim Umkehren
• Fahrzeugpositionierung beim Umkehren
• Geschwindigkeitsanpassung beim Umkehren
• Kommunikation beim Umkehren
• Fahrzeugbedienung/umweltbewusste Fahrweise beim Umkehren
• Kommentierendes Fahren beim Umkehren

Fahrlehrer

1.3.2.5 Kompetenz BE-5 – Abbremsen mit höchstmöglicher Verzögerung
Fahrlehrer der Klasse BE können unter verschiedenen Verkehrsbedingungen mit Fahrzeugen der Klasse B 
sicher, routiniert und regelkonform mit höchstmöglicher Verzögerung abbremsen und handeln dabei voraus-
schauend und rücksichtsvoll. Sie können das kommentierende Fahren beim Abbremsen mit höchstmögli-
cher Verzögerung anwenden und ihr Fahrverhalten begründen.
Unverzichtbare curriculare Inhalte: 
• Verkehrsbeobachtung beim Abbremsen mit höchstmöglicher Verzögerung
• Fahrzeugpositionierung beim Abbremsen mit höchstmöglicher Verzögerung
• Geschwindigkeitsanpassung beim Abbremsen mit höchstmöglicher Verzögerung
• Kommunikation beim Abbremsen mit höchstmöglicher Verzögerung
• Fahrzeugbedienung/umweltbewusste Fahrweise beim Abbremsen mit höchstmöglicher Verzögerung
• Kommentierendes Fahren beim Abbremsen mit höchstmöglicher Verzögerung

Fahrlehrer

1.3.2.6 Kompetenz BE-6 – Rückwärtsfahren um eine Ecke nach links
Fahrlehrer der Klasse BE können unter verschiedenen Verkehrsbedingungen mit Fahrzeugen der Klasse BE 
sicher, routiniert und regelkonform um eine Ecke nach links rückwärtsfahren und handeln dabei voraus-
schauend und rücksichtsvoll. Sie können das kommentierende Fahren beim Rückwärtsfahren um eine Ecke 
nach links anwenden und ihr Fahrverhalten begründen.
Unverzichtbare curriculare Inhalte: 
• Verkehrsbeobachtung beim Rückwärtsfahren um eine Ecke nach links
• Fahrzeugpositionierung beim Rückwärtsfahren um eine Ecke nach links
• Geschwindigkeitsanpassung beim Rückwärtsfahren um eine Ecke nach links
• Kommunikation beim Rückwärtsfahren um eine Ecke nach links
• Fahrzeugbedienung/umweltbewusste Fahrweise beim Rückwärtsfahren um eine Ecke nach links
• Kommentierendes Fahren beim Rückwärtsfahren um eine Ecke nach links

Fahrlehrer



225

Schriftenreihe

Berichte der Bundesanstalt 
für Straßenwesen

Unterreihe „Mensch und Sicherheit“

2017
M 271: Evaluation der Kampagnenfortsetzung 2013 / 2014 
„Runter vom Gas!“
Klimmt, Geber, Maurer, Oschatz, Sülflow € 14,50

M 272: Marktdurchdringung von Fahrzeugsicherheitssyste-
men 2015
Gruschwitz, Hölscher, Raudszus, Zlocki € 15,00

M 273: Verkehrswahrnehmung und Gefahrenvermeidung – 
Grundlagen und Umsetzungsmöglichkeiten in der Fahran-
fängervorbereitung
TÜV | DEKRA arge tp 21 € 22,00

M 273b: Traffic perception and hazard avoidance – Foundati-
ons and possibilities for implementation in novice driver 
preparation
Bredow, Brünken, Dressler,Friedel,Genschow, Kaufmann,  
Malone, Mörl, Rüdel, Schubert, Sturzbecher, Teichert,  
Wagner, Weiße
Dieser Bericht ist die englische Fassung von M 273 und liegt nur 
in digitaler Form vor und kann unter https://bast.opus.hbz-nrw.de/ 
heruntergeladen werden.

M 274: Fahrschulüberwachung in Deutschland – Gutachten 
im Auftrag der Bundesanstalt für Straßenwesen
Sturzbecher, Bredow
Dieser Bericht liegt nur in digitaler Form vor und kann unter  
https://bast.opus.hbz-nrw.de/ heruntergeladen werden.

M 275: Reform der Fahrlehrerausbildung
Teil 1: Weiterentwicklung der Fahrlehrerausbildung in 
Deutschland
Teil 2: Kompetenzorientierte Neugestaltung der Qualifizie-
rung von Inhabern / verantwortlichen Leitern von Ausbil-
dungsfahrschulen und Ausbildungsfahrlehrern
Brünken, Leutner, Sturzbecher
Dieser Bericht liegt nur in digitaler Form vor und kann unter  
https://bast.opus.hbz-nrw.de/ heruntergeladen werden.

M 276: Zeitreihenmodelle mit meteorologischen Variablen 
zur Prognose von Unfallzahlen
Martensen, Diependaele € 14,50

2018
M 277: Unfallgeschehen schwerer Güterkraftfahrzeuge
Panwinkler € 18,50

M 278: Alternative Antriebstechnologien: Marktdurchdrin-
gung und Konsequenzen für die Straßenverkehrssicherheit
Schleh, Bierbach, Piasecki, Pöppel-Decker, Schönebeck
Dieser Bericht liegt nur in digitaler Form vor und kann unter  
https://bast.opus.hbz-nrw.de/ heruntergeladen werden.

M 279: Psychologische Aspekte des Einsatzes von Lang-
Lkw – Zweite Erhebungsphase
Glaser, Glaser, Schmid, Waschulewski
Dieser Bericht liegt nur in digitaler Form vor und kann unter  
https://bast.opus.hbz-nrw.de/ heruntergeladen werden.

M 280: Entwicklung der Fahr- und Verkehrskompetenz mit 
zunehmender Fahrerfahrung
Jürgensohn, Böhm, Gardas, Stephani € 19,50

M 281: Rad-Schulwegpläne in Baden-Württemberg – Begleit-
evaluation zu deren Erstellung mithilfe des WebGIS-Tools
Neumann-Opitz € 16,50

M 282: Fahrverhaltensbeobachtung mit Senioren im Fahrsi-
mulator der BASt Machbarkeitsstudie
Schumacher, Schubert € 15,50

M 283: Demografischer Wandel – Kenntnisstand und Maß-
nahmenempfehlungen zur Sicherung der Mobilität älterer 
Verkehrsteilnehmer
Schubert, Gräcmann, Bartmann € 18,50

M 284: Fahranfängerbefragung 2014: 17-jährige Teilnehmer 
und 18-jährige Nichtteilnehmer am Begleiteten Fahren – 
Ansatzpunkte zur Optimierung des Maßnahmenansatzes 
„Begleitetes Fahren ab 17“
Funk, Schrauth € 15,50

M 285: Seniorinnen und Senioren im Straßenverkehr – Be-
darfsanalysen im Kontext von Lebenslagen, Lebensstilen 
und verkehrssicherheitsrelevanten Erwartungen
Holte € 20,50

M 286: Evaluation des Modellversuchs AM 15
Teil 1: Verkehrsbewährungsstudie
Kühne, Dombrowski
Teil 2: Befragungsstudie
Funk, Schrauth, Roßnagel € 29,00

M 287: Konzept für eine regelmäßige Erhebung der Nut-
zungshäufigkeit  von Smartphones bei Pkw-Fahrern
Kathmann, Scotti, Huemer, Mennecke, Vollrath
Dieser Bericht liegt nur in digitaler Form vor und kann unter  
https://bast.opus.hbz-nrw.de/ heruntergeladen werden.

M 288: Anforderungen an die Evaluation der Kurse zur Wie-
derherstellung der Kraftfahreignung gemäß § 70 FeV
Klipp, Brieler, Frenzel, Kühne, Hundertmark, Kollbach, Labitzke,
Uhle, Albrecht, Buchardt € 14,50

2019
M 289: Entwicklung und Überprüfung eines Instruments zur 
kontinuierlichen Erfassung des Verkehrsklimas
Schade, Rößger, Schlag, Follmer, Eggs
Dieser Bericht liegt nur in digitaler Form vor und kann unter  
https://bast.opus.hbz-nrw.de/ heruntergeladen werden.

M 290: Leistungen des Rettungsdienstes 2016/17 – Analyse 
des Leistungsniveaus im Rettungsdienst für die Jahre 2016 
und 2017
Schmiedel, Behrendt € 18,50

M 291: Versorgung psychischer Unfallfolgen
Auerbach, Surges € 15,50

M 292: Einfluss gleichaltriger Bezugspersonen (Peers) auf 
das Mobilitäts- und Fahrverhalten junger Fahrerinnen und 
Fahrer
Baumann, Geber, Klimmt, Czerwinski € 18,00

M 293: Fahranfänger – Weiterführende Maßnahmen nach 
dem Fahrerlaubniserwerb – Abschlussbericht
Projektgruppe „Hochrisikophase Fahranfänger“ € 17,50

2020
M 294: Förderung eigenständiger Mobilität von Erwachsenen 
mit geistiger Behinderung 
Markowetz, Wolf, Schwaferts, Luginger, Mayer, 
Rosin, Buchberger 
Dieser Bericht liegt nur in digitaler Form vor und kann unter  
https://bast.opus.hbz-nrw.de/ heruntergeladen werden.
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M 295: Marktdurchdringung von Fahrzeugsicherheitssyste-
men in Pkw 2017
Gruschwitz, Hölscher, Raudszus, Schulz € 14,50

M 296: Leichte Sprache in der theoretischen Fahrerlaubnis-
prüfung 
Schrauth, Zielinski, Mederer
Dieser Bericht liegt nur in digitaler Form vor und kann unter  
https://bast.opus.hbz-nrw.de/ heruntergeladen werden.

M 297: Häufigkeit von Ablenkung beim Autofahren
Kreußlein, Schleinitz, Krems € 17,50

M 298: Zahlungsbereitschaft für Verkehrssicherheit
Obermeyer, Hirte, Korneli, Schade, Friebel € 18,00

M 299: Systematische Untersuchung sicherheitsrelevanten 
Fußgängerverhaltens
Schüller, Niestegge, Roßmerkel, Schade, Rößger, 
Rehberg, Maier € 24,50

M 300: Nutzungshäufigkeit von Smartphones durch Pkw-Fah-
rer Erhebung 2019
Kathmann, Johannsen, von Heel, Hermes, Vollrath,
Huemer € 18,00

M 301: Motorräder – Mobilitätsstrukturen und Expositions-
größen
Bäumer, Hautzinger, Pfeiffer € 16,00

M 302: Zielgruppengerechte Ansprache in der Verkehrssi-
cherheitskommunikation über Influencer in den sozialen Me-
dien
Duckwitz, Funk, Schliebs, Hermanns  € 22,00

M 303: Kognitive Störungen und Verkehrssicherheit
Surges  
Dieser Bericht liegt nur in digitaler Form vor und kann unter  
https://bast.opus.hbz-nrw.de/ heruntergeladen werden.

M 305: Re-Evaluation  des Alkoholverbots für Fahranfän-
gerinnen und Fahranfänger
Evers, Straßgütl  € 15,50

AKTUALISIERTE NEUAUFLAGE VON:
M 115: Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahreignung –  
gültig ab 31.12.2019
Gräcmann, Albrecht € 17,50

2021
M 304: Zum Unfallgeschehen von Motorrädern
Pöppel-Decker
Dieser Bericht liegt nur in digitaler Form vor und kann unter  
https://bast.opus.hbz-nrw.de/ heruntergeladen werden.

M 306: Stand der Wissenschaft: Kinder im Straßenverkehr
Schmidt, Funk, Duderstadt, Schreiter, Sinner, Bahlmann
Dieser Bericht liegt nur in digitaler Form vor und kann unter  
https://bast.opus.hbz-nrw.de/ heruntergeladen werden.

M 307: Evaluation  des Zielgruppenprogramms „Aktion jun-
ge Fahrer“ (DVW) – Phase II
Funk, Rossnagel, Bender, Barth, Bochert, Detert, Erhardt, Hell-
wagner, Hummel, Karg, Kondrasch, Schubert, Zens
Dieser Bericht liegt nur in digitaler Form vor und kann unter  
https://bast.opus.hbz-nrw.de/ heruntergeladen werden.

M 308: Evaluation der Zielgruppenprogramme „Kind und 
Verkehr“ (DVR, DVW) und „Kinder im Straßenverkehr“ 
(DVW) – Phase II
Funk, Bender, Rossnagel, Barth, Bochert, Detert, Erhardt, Hell-
wagner, Hummel, Karg, Kondrasch, Schubert, Zensen
Dieser Bericht liegt nur in digitaler Form vor und kann unter  
https://bast.opus.hbz-nrw.de/ heruntergeladen werden.

M 309: Entwicklung und Evaluation effizienter Trainingsmaß-
nahmen für ältere Verkehrsteilnehmer zur Förderung ihrer 
Fahrkompetenz
Schoch, Julier, Kenntner-Mabiala, Kaussner  € 16,00

M 310: Erfassung der subjektiven Wahrnehmung und Bewer-
tung verkehrssicherheitsrelevanter Leistungsmerkmale und 
Verhaltensweisen älterer Autofahrer – Entwicklung und Prü-
fung eines Selbsttests 
Horn   € 18,50

M 311: Safety Performance Indicators im Straßenverkehr –
Überblick und Erfahrungen aus der internationalen Praxis
Funk, Orlowski, Braun, Rücker   € 20,50

M 312: Konzept  für eine regelmäßige Erhebung der Nut-
zungshäufigkeit von Smartphones bei Radfahrern und Fuß-
gängern
Funk, Roßnagel, Maier, Crvelin, Kurz, Mohamed, Ott, Stamer, 
Stößel, Tomaselli
Dieser Bericht liegt nur in digitaler Form vor und kann unter  
https://bast.opus.hbz-nrw.de/ heruntergeladen werden.

M 313: Analyse der Merkmale und des Unfallgeschehens 
von Pedelecfahrern
Platho, Horn, Jänsch, Johannsen
Dieser Bericht liegt nur in digitaler Form vor und kann unter  
https://bast.opus.hbz-nrw.de/ heruntergeladen werden.

M 314: SENIORWALK
Holte   € 19,00

M 315: Untersuchungen zur wissenschaftlichen Begleitung 
des reformierten Fahrlehrerrechts
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