
Wissenschaft! iche Informationen 

der Bundesanstalt für Straßenwesen 

Lernklima und Lernerfolg in 

Fahrschulen 

Um Informationen über das Lernklima in Fahrschulen zu erhalten, 
wurde in einer großangelegten Feldstudie ein Fragebogen bei Fahr
schülerinnen und Fahrschülern erprobt. Die Ergebnisse der Untersu
chung sind in einem Band veröffentlicht worden, der in der Reihe „Be
richte der Bundesanstalt für Straßenwesen" erschienen ist. ,,Lernkli
ma und Lernerfolg in Fahrschulen" kann beim Bremerhavener Wirt
schaftsverlag NW, Verlag für neue Wissenschaft GmbH, bezogen wer
den. 
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Bestehensquoten bei der ersten praktischen Prüfung in Abhängigkeit von Herkunft 0N- 0), Geschlecht 
(m -w), Alter ( -19, 20-30, > 30) und Lernklima (schlecht, mittel, gut) 

Problemstellung 

Es ist bekannt, daß die Art und Wei
se, wie Lehrer und Erzieher mit den 
ihnen anvertrauten Menschen um
gehen, maßgeblich die Atmosphä
re des sozialen Miteinanders aus
macht und daß dies wiederum Aus
wirkungen auf den Lernerfolg, die 
Lebenseinstellung und damit letzlich 
auf das Verhalten hat. Vor diesem 
Hintergrund wurden Fahrschülerin
nen und Fahrschüler nach dem Un
terrichtsstil ihres Fahrlehrers befragt. 

Untersuchungsmethode 

Es wurde ein Fragebogen entwik
kelt, in dem die Fahrschülerinnen 

und Fahrschüler den Unterrichtsstil 
ihres Fahrlehrers danach beurteil
ten, ob einzelne Verhaltensweisen 
,,niemals", ,,selten", ,,manchmal", 
,,oft" oder „sehr oft" auftreten. 

Der Fragebogen wurde den Fahr
schülern während der Ausbildung 
und im Anschluß an die theoreti
sche bzw. parktische Fahrerlaub
nisprüfung vorgelegt. Insgesamt 
wurden 9 654 verwertbare Frage
bögen zurückgesandt, ·..5 224 von 
Fahrschülern und 4 440 von Prüflin
gen. 

Die Daten zum Lernklima wurden 
mit dem Geschlecht des Fahrschü
lers, seinem Alter und seiner Her
kunft (Alte und Neue Bundeslän-
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der) und dem Geschlecht des Fahr
lehrers in Beziehung gesetzt. 

Ergebnisse 

Es zeigte sich, daß das Lernklima 
von Fahrschülerinnen, älteren Fahr
schülern und -schülerinnen und in 
den Neuen Bundesländern generell 
positiver eingeschätzt wird. 

Ein gutes Lernklima wirkt tatsäch
lich kompensierend auf ansonsten 
eher schlechte Rahmenbedingun
gen: 

• Im Westen und in der Altersgrup-'
pe bis 19 Jahre besteht für Män
ner und Frauen - abhängig vom
Lernklima - kein Unterschied in
der Fahrstundenanzahl.

• Für die anderen Altersgruppen
gilt, daß die Kompensationswir
kung des Lernklimas mit wach
sendem Alter der Befragten
steigt.

• Im Osten fallen diese Unter-
schiede noch stärker aus.

Ähnliche Phänomene zeigten sich 
beim Prüfungserfolg. Die Untersu
chung machte deutlich: 

• Ein schlechtes Lernklima wirkt
sich generell negativ auf den Prü
fungserfolg aus. Das Extrem wird
durch die Kombination „Ost,
weiblich, älter als 30 Jahre,
schlechtes Lernklima" beschrie
ben. Unter diesen Bedingungen
kann nur mit einer Wahrschein
lichkeit von 32,56 Prozent ein Be
stehen der praktischen Prüfung
im ersten Versuch erwartet wer
den. Kommt jemand jedoch aus
den alten Bundesländern, ist er
gleichzeitig männlich und jünger
als 19 Jahre, und schätzt er das
Lernklima auch noch als gut ein,
beträgt die Wahrscheinlichkeit
einer auf Anhieb bestandenen er
sten Prüfung 89,84 Prozent.

• Ungünstige Bedingungen kön
nen durch ein gutes Lernklima
kompensiert werden. So beträgt
zum Beispiel die Wahrschein
lichkeit eines Bestehens der
praktischen Prüfung 57 Prozent,
wenn jemand zwar aus dem

Osten kommt, weiblich und älter 
als 30 Jahre ist, das Lernklima· 
aber gut beurteilt. 

Folgerungen 

Diese Ergebnisse sind für Fahrleh
rer von großer Bedeutung. Denn 
hier wird belegt, inwieweit das (vom 
Schüler erlebte) Fahrlehrerverhal
ten für den Lern- und Prüfungser
folg relevant ist. 

Schon während der Ausbildung von 
Fahrlehrern sollte die große Bedeu
tung eines guten Lernklimas für den 
Lernerfolg ausreichend berück
sichtigt werden. Außerdem ist es 
sinnvoll, ,,gestandene" Fahrlehrer in 
Fortbildungsveranstaltungen mit 
dem T hema vertraut zu machen. 

Abstract 

Learning atmosphere and lear
ning success at driving schools 

T he data on learning atmosphere 
were related to the sex and place of 
residence (old or new federal sta
tes) of learner drivers and the sex of 
driving instructors. The results re
vealed that female learner drivers, 
older learner drivers and female le
arner drivers from the new federal 
states generally rate learning at
mosphere more favourably than the 
remaining test subjects. T he sex of 
driving instructors did not appear 
to affect the assessment of the lear
ning atmosphere. 

T he following variables were identi
fied as pointers to the learning suc
cess at driving school: "success in 
passing the first practical driving 
test" and "number of practical dri
ving lessons needed for the first 
practical driving test". As regards 
the number of driving lessons, the 
results implied that the lower the 
number of lessons needed for ad
mittance to the first practical dri
ving test, the higher learning suc
cess is rated. Learning success ra
tings were found to be lower in the 
case of female learner drivers, 
older learner drivers, learner drivers 
coming from the new federal states 
and in cases of a particularly 
unpleasant atmosphere. 
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