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Führerscheinprüfungen werden digitaler – Fahrlehrer sieht die Neuerungen kritisch

Mit dem Tablet auf der Rückbank
Von Alice Koch

Warburg/Volkmarsen 
(WB). Nach langen Vorberei-
tungen ist zu Jahresbeginn 
die „Optimierte Praktische 
Fahrerlaubnisprüfung“ in 
Kraft getreten. Deutschland-
weit einheitlich soll sie für 
mehr Objektivität und 
Transparenz sorgen. Auf 
den ersten Blick ändert sich 
für Führerscheinanwärter 
nicht viel. Außer, dass der 
Prüfer mit einem Tablet auf 
dem Rücksitz Platz nimmt.

Während der Fahrprüfung 
wird die Leistung des Fahr-
schülers nicht mehr schrift-
lich, sondern in einem bun-
desweit standardisierten di-
gitalen Prüfprotokoll er-
fasst. Darin dokumentiert 
der Prüfer alle acht Fahrauf-
gaben, wie Fahrstreifen-
wechsel, Kreisverkehr und 
Fußgängerüberweg und 
fünf Fahrkompetenzberei-
che (Verkehrsbeobachtung, 
Fahrzeugpositionierung, 
Geschwindigkeitsanpas-
sung, Kommunikation und 
Fahrzeugbedienung) zu-
sammenfassend.

Am Ende der Prüfung gibt 
der Prüfer eine Rückmel-
dung dazu, in welcher Situa-
tion die Fahrkompetenz gut 
war oder wo Nachhol- und 
Verbesserungsbedarf be-
steht. Aber auch Hinweise 

zur Nachschulung bei Nicht-
bestehen der Prüfung gehö-
ren dazu.

Während der TÜV von 
einem „Meilenstein im 
Fahrerlaubniswesen“ 
spricht, sieht Fahrlehrer 
Andreas Scheele diese 
Neuerung auch kritisch. Er 
konnte, im Gegensatz zu 
seinen Kollegen in Nord-
rhein-Westfalen, die auf-
grund des Lockdowns 
schließen mussten, in sei-
nen Fahrschulen in Nord-
hessen bereits zweieinhalb 
Monate Erfahrungen mit 
dem neuen Prüfverfahren 
sammeln.

„Der Prüfer hat während 
der Prüfung keine Zeit, stän-
dig auf sein Tablet zu gu-
cken, da er das Verkehrsge-
schehen genau beobachten 
muss“, weiß der erfahrene 
Fahrlehrer, der seit 1995 
Fahrschulen in Volkmarsen 
und Bad Arolsen betreibt. 
Häufig würden sich die Prü-
fer handschriftlich Notizen 
machen, die sie dann an-
schließend digital eingeben.

Ein weiteres Problem sei 
die verlängerte Fahrtzeit. 
Die praktische Prüfung dau-
ert künftig 55 statt zuvor 45 
Minuten. „Bei den meisten 
Fahrschülern ist nach einer 
halben Stunde die Luft raus. 
Dann fällt die Konzentration 
rapide ab“, weiß der 59-Jäh-

rige. Da die letzten Minuten 
einer Prüfung oft entschei-
dend sind, rechnet er damit, 
dass auf lange Sicht mehr 
Fahrschüler durchfallen 
werden. 

Grundsätzlich steht Fahr-
lehrer Scheele den Änderun-
gen aufgeschlossen gegen-
über, hält aber den Zeit-
punkt der Umstellung auf 
die längeren Prüfungen für 
ungeeignet. „Durch Corona 
herrscht in den Fahrschulen 
ein Prüfungsstau. Fahrschü-

ler müssen oft wochenlang 
auf ihre Fahrprüfung war-
ten“, merkt er an. Durch die 
verlängerten Prüfungszei-
ten könne jeder Prüfer pro 
Tag zwei Pkw-Prüfungen 
weniger abnehmen, in ande-
ren Fahrerlaubnisklassen 
wie Motorrad oder LKW so-
gar noch weniger, da es sich 
am Beispiel LKW Klasse C 
alleine um 85 Minuten Prüf-
zeit handelt. Gleichzeitig 
würden durch die verlän-
gerte Fahrtzeit die Prüfge-
bühren erhöht: Die prakti-
sche Prüfung in den gän-

gigsten Klassen B und BE 
kostet künftig 116,93 Euro 
statt 89,44 Euro. 

Ein Vorteil der „Optimier-
ten Praktischen Fahrerlaub-
nisprüfung“ ist, laut TÜV 
Nord, dass alle Führer-
scheinanwärter nach der 
Fahrprüfung ein ausführli-
ches Feedback per Mail zu-
gestellt bekommen, egal, ob 
sie die Prüfung bestanden 
haben oder nicht. Das Feed-
back ist hilfreich für die 
Nachschulung in der Fahr-
schule bei nicht bestande-
ner Prüfung, aber auch für 
alle, die die Prüfung bestan-
den haben. Es gibt Hinweise, 
worauf die Kfz-Führenden 
in Zukunft achten sollten 
oder in welchen Bereichen 
sie mehr Übung benötigen. 
Gerade im Begleiteten Fah-
ren ab 17 können diese Auf-
gaben vertieft werden. Das 
soll dazu beitragen, das Un-
fallrisiko von Fahranfängern 
zu reduzieren.

Die Auswertungen des 
Statistischen Bundesamts 
zeigen es jedes Jahr: Fahran-
fängerinnen und Fahranfän-
ger haben ein besonders ho-
hes Unfallrisiko. Im Jahr 
2019 verunglückten knapp 
60.000 junge Menschen 
zwischen 18 und 24 Jahren. 
Fehlende Erfahrung im 
Straßenverkehr und falsche 
Selbsteinschätzung ihres 

fahrerischen Könnens sind 
häufige Ursachen. Insbeson-
dere die digitale, nachvoll-
ziehbare Dokumentation 
soll dabei helfen, die eige-
nen Fähigkeiten am Steuer 
besser einzuschätzen und 
damit die Verkehrssicher-
heit insgesamt zu erhöhen.

„Ob sich das neue System 
bewährt, wird die kommen-
de Zeit zeigen“, gibt sich 
Andreas Scheele bei den Er-
wartungen zurückhaltend. 
Die Prüfung sei nur eine 
Momentaufnahme, weshalb 
sich daran keine Steigerung 
der Verkehrssicherheit ab-
leiten lasse. Vielmehr sei es 
Aufgabe der hiesigen Fahr-
lehrer, ihre Schüler in der 
Fahrschulzeit entsprechend 
auszubilden „Erst wenn ich 
sicher bin, dass der Fahr-
schüler auf dem richtigen 
Weg ist und die Prüfung be-
wältigen kann, melde ich 
ihn dafür an“, betont Scheele 
und macht in diesem Zu-
sammenhang noch einmal 
deutlich, dass die Fahrprü-
fer auch vor der Einführung 
des neuen Verfahrens nicht 
nach Willkür gehandelt hät-
ten, sondern an klare Vorga-
ben gebunden waren. Trotz 
der zunehmenden Digitali-
sierung müsse jede Prüfung 
individuell betrachtet und 
die Menschlichkeit erhalten 
bleiben.

„Die letzten 
Minuten der 
Prüfung sind 
entscheidend.“

Andreas Scheele

Zu Beginn des neuen Jahres ist die „Optimierte Praktische Fahrerlaubnisprüfung“ (OPFEP) in Kraft getreten. Ein bundesweit standardisiertes digitales Prüfprotokoll (ePp) soll 
die Prüfung transparenter und objektiver machen und für eine bessere Dokumentation sorgen. Statt mit Klemmbrett und Kugelschreiber nimmt der Prüfer mit dem Tablet auf 
der Rückbank Platz und hält in einem Programm seine Beobachtungen fest. Foto: TÜV Nord

Erinnerungen an zahlreiche Touren und Ausflüge – im Sommer soll gefeiert werden 

„Die Frösche“ kegeln seit 40 Jahren gemeinsam
Niesen (WB). Der Niesener 
Kegelclub „Die Frösche“ 
blickt auf eine 40-jährige 
Geschichte zurück.

Im Jahr 1981 wurde der 
Club aus einer Bierlaune he-
raus gegründet. Von den 
heutigen Keglern gehören 
Hubertus Kaufmann, Fried-
helm Koch, Friedhelm Föl-
ler, Heinrich Behler und 
Werner Hüpping zu den 
Gründungsmitgliedern. Zu-
dem zählen Erwin Koch, 
Reinhold Ihmor, Klaus Beh-
ler, Ludger Ihmor und Die-
ter Attelmann zu den akti-
ven Kegelsportlern.

Tragischerweise sind mit 
Norbert Behne und Hubert 

Nilius bereits zwei Club-
Mitglieder bei Verkehrsun-
fällen aus dem Leben ge-
schieden.

Einmal im Monat wurde 
auf der Kegelbahn am Dal-
sterberg gekegelt, bis das 
Restaurant und die Bahn ge-
schlossen wurden. Danach 
erkoren die Kegler den 
Gehrdener Gasthof „Zur al-
ten Post“ zur neuen Sport-
stätte aus.

In den vergangenen zwei 
Jahren konnten die monatli-
chen Kegelabende nicht re-
gelmäßig stattfinden, da ei-
nige Kegler mit gesundheit-
lichen Problemen zu kämp-
fen hatten und auch die Co-

rona-Pandemie einige Tref-
fen unmöglich machte. So-
bald die Infektionslage es 
zulässt, soll versucht wer-
den, mit dem Kegeln wieder 
durchzustarten.

„Die Frösche“ aus Niesen  
unternahmen in den ver-
gangenen 40 Jahren etliche 
Kegeltouren. Auch Tages-
ausflüge nach Willingen 
sorgten immer wieder für 
willkommene Abwechslung 
im Kegelclub.

Um an diese Erinnerungen 
anzuknüpfen, wird das 40-
jährige Bestehen des Clubs, 
wenn es die Corona-Pande-
mie zulässt, im Sommer ge-
feiert.

In 40 Jahren haben die Mitglieder des Niesener Kegelclubs „Die Frösche“ viele gemeinsame Ausflüge 
– wie hier nach Hannover – unternommen. Foto: Kegelclub 
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Jeder Verkehrstote 
ist einer zu viel
Zur Unfallstatistik im Kreis 
Höxter äußert sich Lothar Kö-
nig in einem Leserbrief: Er kri-
tisiert die aggressive, rück-
sichtslose Fahrweise einiger 
Verkehrsteilnehmer und mahnt 
zu mehr Vorsicht. Er selbst 
weiß, wie tragisch es ist, einen 
Freund durch einen Verkehrs-
unfall für immer zu verlieren.

Jeder Verkehrstote ist 
einer zu viel, doch verwun-
dert es mich nicht, dass die 
Zahl derer stetig steigt und 
das nicht nur im Kreis Höx-
ter. Alle die, die täglich auf 
unseren Straßen unterwegs 
sind, können mehrmals täg-
lich bestaunen, wie vor dem 
Überholen bis auf den Stoß-
fänger aufgefahren wird, 
ganze Autoschlangen von 
hinten überholt werden, 
Stoppschilder ignoriert wer-
den, Überholverbote in Bau-
stellen mit Breitenangaben 
finden keine Beachtung. Zu 
dem Übel all dieser Verstöße 
kommt noch viel zu hohe 
Geschwindigkeit.

Wir fahren heute mit 
Autos, die ein ausgeklügel-
tes Sicherheitssystem besit-
zen. Dies funktioniert tadel-
los, doch wenn der Gurt 
schon nicht angelegt wird, 
hat man seine erste Chance 
schon vertan.

An den Bezeichnungen 
und Auspuffrohren der 
Autos lässt sich erahnen, 
wie viel PS das Fahrzeug 
hat, aber auch damit kann 
man vorausschauend und 
rücksichtsvoll fahren.

Auch ich bin schon geblitzt 
worden und verurteile auch 
nicht diejenigen, die sich 
mit 80 km/h in die 70er-
Zone einrollen lassen. Aber 
vieles ist grenzwertig und 
kriminell, denn all die Ver-
kehrstoten haben Familie 
und Freunde, die damit um-
gehen müssen, dass die be-
troffene Person abends 
nicht mehr nach Hause 
kommt – verschuldet oder 
unverschuldet.

Bei uns in Rösebeck jährt  
sich am 15. April der Todes-
tag unseres Kumpels zum 
37. Mal, meine Freunde und 
ich wissen wovon ich rede.

LOTHAR KÖNIG
34434 Rösebeck

Bredelar (WB). Auf frischer 
Tat hat ein Zeuge in der 
Nacht zum Sonntag Sprit-
diebe ertappt. Der Mann 
setzte die beiden Täter fest 
und informierte die Polizei.

Gegen Mitternacht be-
merkte der Zeuge in Brede-
lar zwei Männer mit einem 
Auto auf einem Industriege-
lände in der Carl-Reinke-
Straße. Die Männer hatten 
an einer Baumaschine han-
tiert und vermutlich bereits 
mehrere Liter Kraftstoff ab-
gezapft. Zudem standen 
zwei ausgebaute Batterien 
der Baumaschine zum Ab-
transport bereit.

Als die Diebe den Zeugen 
bemerkten, rannten sie weg. 
Der Zeuge stellte in der 
Grundstückszufahrt sein 
Fahrzeug quer, um eine 
Flucht der Täter mit dem 
Auto zu verhindern. An-
schließend informierte er 
umgehend die Polizei. Mit 
zwei weiteren Zeugen begab 
er sich anschließend wieder 
zum Tatort. Hier trafen die 
Zeugen erneut auf die bei-
den Männer. Bis zum Ein-
treffen der Polizei wurden 
die Täter festgehalten. Die 
Beamten stellten die Perso-
nalien der 37- und 32-jähri-
gen Marsberger fest. An-
schließend wurden die bei-
den Männer entlassen. Ein 
Strafverfahren wurde einge-
leitet.

Zeuge setzt 
nachts zwei
Spritdiebe fest

Hardehausen (WB). In 
einem Web-Seminar zum 
Thema „Als Kindergarten-
Leitung zielgenau führen 
und motivieren“ sind noch 
wenige Plätze frei. Die ka-
tholische Landvolkshoch-
schule Hardehausen bietet 
das Online-Seminar am 
Donnerstag, 18. März, und 
Freitag, 19. März, an.

Auch unter Erzieherinnen 
und Erziehern gibt es ganz 
unterschiedliche Typen. 
Diese erfordern komplexe 
kommunikative Kompeten-
zen von einer modernen 
Kindergarten-Leitung. Es 
gilt, die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter gleicherma-
ßen zu fordern, zu fördern 
und zu binden. Die Leitung 
hat mit dem Feedback ein 
starkes Instrument an der 
Hand, mit dem sie Erziehe-
rinnen und Erzieher mo-
derat und zielgenau führen 
und entwickeln können. Die 
Teilnehmer lernen das 
Werkzeug Sprache, das sie 
täglich nutzen, völlig neu 
kennen. Auf diese Weise sol-
len sie im Arbeitsalltag noch 
zielgenauer Feedbacks ge-
ben und Aufgaben so de-
legieren, dass sie verstan-
den und erledigt werden. 

Teilnehmer benötigen 
einen PC oder ein Tablet mit 
Kamera und Tonfunktion. 
Weitere Informationen und 
Anmeldung bei der Land-
volkshochschule unter Tele-
fon 05642/9853-200 oder per 
E-Mail (zentrale@lvh-har-
dehausen.de).

■ www.lvh-hardehausen.de

Kita-Leitung: 
Mitarbeiter 
einbinden


