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Anlage 3: Fragebogen für Fahrschulabsolventen  

der Führerscheinklassen AM, A1, A2 und A 
 
 
 
Name der Fahrschule, die Sie besucht haben:   _______________________________________________________ 
 
PLZ und Ort dieser Fahrschule: ________________________________________________________________ 
 
Wie lautet Ihre E-Mail-Adresse?  ____________________________________________________________________ 
 
Vor- und Zuname Ihres 1. Fahrlehrers während der Ausbildung in Theorie („Motorradunterricht“) und Praxis: 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
ggf. Vor- und Zuname weiterer Fahrlehrer, von denen Sie unterrichtet wurden: 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Welchen „Zweirad-Führerschein“ haben Sie in der Fahrschule gemacht? 
 

 AM Kleinkraftrad 
 (Mopeds und Mokicks) mit einem Hubraum von nicht mehr als 50 cm³ und 
 einer Höchstgeschwindigkeit bis 45 km/h, mit Versicherungskennzeichen. 
 
 A1: Leichtkraftrad 
 Motorräder/-roller über 50 bis 125 cm³ Hubraum und einer Nennleistung 
 von nicht mehr als 11 kW. 
 
 A2: Kraftrad/Kraftroller bis 35 kW (48 PS) 
 Motorräder mit einer Motorleistung von nicht mehr als 35 kW, mit amtlichem Kennzeichen. 
 
 A: Kraftrad/Kraftroller über 35 kW (48 PS) 
 Motorräder mit einer Motorleistung über 35 kW, mit amtlichem Kennzeichen. 
 

 
 
 
Hatten Sie schon Vorerfahrung durch einen anderen Zweiradführerschein?   
    nein         ja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Institut für Zweiradsicherheit GmbH 
Gladbecker Straße 425 
45329 Essen 
 
Telefon:  02 01 / 83 53 9-0 
E-Mail:    zweirad-fahrschule@ifz.de 
Internet:  www.zweirad-fahrschule.de 

Bitte keine Scheu! 
Das Ausfüllen dieses Fragebogens dauert 
ca. 5 Minuten.   Bitte ganz ausfüllen! 
Danke im Namen der Verkehrssicherheit. 
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BITTE BEZIEHEN SIE ALLE FOLGENDEN ANTWORTEN AUF DIESEN ZWEIRAD-FÜHRERSCHEIN!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hat Ihre Fahrschule den klassenspezifischen Zusatzstoff für die Zweiradklassen in einem separaten theoretischen Unterricht 
durchgeführt? (also zu anderen Zeiten und nicht zusammen mit dem allgemeinen Unterricht für alle Klassen) 
      nein       ja      ja, sogar 1x wöchentlich      
 
 
Haben Sie an dem Unterricht auch mit der entsprechenden Anzahl an Pflichtstunden (siehe Info-Kasten) teilgenommen?  
      nein  ja      
 
 
 
 
Hat Sie Ihr Fahrlehrer darauf hingewiesen, Ihr Fahrverhalten selbstkritisch zu analysieren?   
(Selbstreflexion, Selbstkritik, etc.) 
      nein  ja      
 
 
Wurden Sie vor der allerersten Fahrstunde durch ausreichend vorbereitende Übungen (Trockenübungen) mit dem 
Fahrschulmotorrad vertraut gemacht (Schieben, Rangieren, Aufbocken, Erklärung der Schalter, Hebel etc.)?       
      ja        war nicht nötig, da ich schon Vorerfahrung hatte        nein        nein, hätte ich mir aber gewünscht       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begann Ihre praktische Fahrausbildung direkt im öffentlichen Straßenverkehr?        nein           ja       
 
 
Hat Ihr Fahrlehrer die Grundfahraufgaben oder Teile der Übungen (Bremsen, Ausweichen, etc.) selbst mit dem Motorrad 
vorgefahren?   
      ja 
      musste er nicht, da ich schon praktische Vorerfahrung hatte   
      musste er nicht, da ich es auf Anhieb gut hinbekommen habe 
      nein 
      nein, hätte ich mir aber gewünscht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Für die nächsten beiden Fragen ist diese Vorab-Info wichtig:  
 
Beim Ersterwerb der Fahrerlaubnis der Motorrad-Klassen muss neben dem allgemeinen theoretischen Grundunterricht (mit 
allgemeinen Verkehrsregeln etc., 12 Doppelstunden) weiterer klassenspezifischer Unterricht mit speziellen Zweirad-Themen (z. B. 
Gefahrenlehre für motorisierte Zweiradfahrer, fahrphysikalische Hintergründe etc.) besucht werden. 
 
Klasse AM    2 Doppelstunden 
Klasse A1, A2, A    4 Doppelstunden 



          Für die nächste Frage ist diese Vorab-Info wichtig:  
 
Öffentliche Straßen sind Straßen, Wege und Plätze, die dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind, also von allen 
Verkehrsteilnehmern genutzt werden (können). Das Verkehrsaufkommen ist hier so hoch, dass es die erste Fahrstunde 
beeinträchtigen würde.  
 
Ganz wenig befahrene Nebenstraßen oder Plätze würden im Rahmen der Fragestellung nicht zum „öffentlichen Straßenverkehr“ 
zählen. 
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Ist Ihr Fahrlehrer selbst mit einem Motorrad mitgefahren?   
 
     Bei der Ausbildung in der Fahrerlaubnisklasse AM:  
      überwiegend       nur gelegentlich          nein         nein, hätte ich mir aber gewünscht 

 
     Bei der Ausbildung in der Fahrerlaubnisklasse A1, A2 oder A:  
      mindestens bei den vorgeschriebenen Überlandfahrten (Teil der Sonderfahrten, siehe Info-Kasten) 
      bei allen vorgeschriebenen Sonderfahrten (Ausnahme A1 möglich: hier nicht auf Autobahnen) 
      bei allen Ausbildungsfahrten (fast 100 Prozent; Ausnahmen möglich: A1, hier nicht auf Autobahnen; A1, A2 oder A, letzte  
          Ausbildungsfahrt vor der Prüfung) 
      nein     
      nein, hätte ich mir aber gewünscht 
      
 
Hat Ihnen Ihr Fahrlehrer bei den Überlandfahrten sicheres Kurvenfahren durch Vorausfahren gezeigt?  
      ja         nein, war nicht nötig        nein, hätte ich mir aber gewünscht 
 
 
Konnten Sie als Sozius (Beifahrer) auf dem Motorrad des Fahrlehrers mitfahren? 
      nein        ja, während der Grundfahraufgaben      ja, während der Ausbildungsfahrten anderer Fahrschüler 
 
 
Wurden Sie während Ihrer praktischen Fahrschulausbildung über technische Dinge am Motorrad aufgeklärt? 
(z. B. Reifenprofiltiefe kontrollieren, Kettenspannung etc.)       
      nein      ja 

  
Waren Sie mit Ihrem Fahrschulmotorrad zufrieden? 
      ja, es war alles in Ordnung         
      nein   Warum:  Sitzhöhe 

 Sitzposition 
 Griffweite (Abstand Kupplungs- oder Handbremshebel zum Griff)   

         Zustand des Motorrades 

 
Was für eine Sprech-/Funkverbindung wurde während der Fahrstunden eingesetzt?  
      Dialog möglich (Gegensprechmöglichkeit) 
      einseitig, „nur“ der Fahrlehrer konnte mir etwas sagen 
      kein Funk 
 
 
Was haben Sie während der Fahrstunden an Ausrüstung getragen?  
      Helm      Motorradjacke/ mit Protektoren     Motorradhose/ mit Protektoren      Rückenprotektor  
      Motorrad-Handschuhe       Motorradstiefel      

 
 
Welche Ausrüstungsgegenstände davon waren Ihr Eigentum?  
      Helm      Motorradjacke/ mit Protektoren     Motorradhose/ mit Protektoren      Rückenprotektor  
      Motorrad-Handschuhe       Motorradstiefel      

 
 
 
 

          Für die nächste Frage ist diese Vorab-Info wichtig:  
 
Bei den Sonderfahrten der einzelnen Fahrerlaubnisklassen handelt es sich konkret um: 
 
AM:  keine Sonderfahrten vorgeschrieben 
 
A1, A2, A: 5 Überlandfahrten à 45 Min. (auf Bundes- und Landstraßen) 
  4 Autobahnfahrten à 45 Min. 
  3 Fahrten bei Dunkelheit à 45 Min. 
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Falls von der Fahrschule zur Verfügung gestellt: 
     Mit welchen Ausrüstungsgegenständen waren Sie nicht zufrieden? 
      Helm    Warum:   Größe     Passform     Zustand     Hygiene 
      Helm-Visier   Warum:   verkratzt     oft beschlagen   
      Motorradjacke   Warum:   Größe     Passform     Zustand     Hygiene 
      Motorradhose   Warum:   Größe     Passform     Zustand     Hygiene 
      Motorrad-Handschuhe   Warum:   Größe     Passform     Zustand     Hygiene 
      Motorradstiefel   Warum:   Größe     Passform     Zustand     Hygiene 
     Regenbekleidung   Warum:   Größe     Passform     Zustand     Hygiene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wurde die Möglichkeit des Mentalen Trainings erklärt?       nein      ja 
 
 
Wurde ein Mentales Training praktisch „durchgeführt“?      nein      ja 
 
 
 
 
Welche der nachfolgenden Möglichkeiten wurden eventuell von Ihrer Fahrschule angeboten?  
      Motorrad-Newsletter    
      Info-Austausch (z.B. Biker-Stammtisch)    
      Ausfahrten    
      Fahrsicherheitstrainings 
      keine der hier aufgeführten Möglichkeiten 
 
 
 
Wie fanden Sie den Theorieunterricht?              
     sehr interessant       interessant       weniger interessant       langweilig 
 
 
Wie zufrieden waren Sie insgesamt mit der praktischen Fahrschulausbildung? 
     sehr zufrieden         zufrieden         weniger zufrieden          gar nicht zufrieden 
 
 
Hätten Sie Verbesserungsvorschläge für Ihre Fahrschule?              nein                   falls ja, welche? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Für die nächste Frage ist diese Vorab-Info wichtig:  
 
„Mentales Training“ in der Fahrschulausbildung bedeutet: 
 
Um Handlungs- und Bewegungsabläufe, wie beispielsweise bei einer Vollbremsung trainieren bzw. festigen zu können, kann das 
Mentale Training eine geeignete Unterstützung sein. Bekannte Abläufe können auf verschiedenen Wegen mental durchlaufen 
werden ohne die Handlung wirklich auszuführen. Es handelt sich also um eine bewusste Vorstellung einer Handlung im Rahmen 
einer „Trockenübung“. 
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Möchten Sie ein Feedback über Ihre Ausbildung zur Veröffentlichung auf unserer Internetseite geben? 
(Ihr Name wird in jedem Fall anonymisiert; darüber hinaus behält sich die ifz das Recht vor, den Beitrag zu redigieren und selbst zu 
entscheiden, ob dieser Beitrag veröffentlicht wird.) 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Haben Sie sich bei Ihrer ersten Fahrt allein nach bestandener Prüfung auf dem Motorrad/Roller sicher gefühlt? 
     nein      ja 
 
 
Möchten Sie den ifz-Newsletter mit motorradrelevanten Inhalten (max. 3 bis 4 Mal pro Jahr) erhalten?    
     nein      ja 
 
 
Hätten Sie Interesse, an einer späteren Befragung zum Thema Motorradsicherheit teilzunehmen?  
     nein      ja 
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