Liebe Fahrschülerinnen, liebe Fahrschüler,
wie Ihnen bekannt ist, gibt es bereits seit mehreren Jahren die Möglichkeit, mit der Teilnahme am
Begleiteten Fahren bereits ab 17 Jahren die Fahrerlaubnis der Klasse B zu erwerben.
Die Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände e.V. ist sehr daran interessiert, diese Möglichkeit
stetig zu verbessern und die Leistungen für Sie als Kunden unserer Mitgliedsfahrschulen immer weiter
zu optimieren.
Dabei sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Denn Ihre Wünsche und Anregungen können wir
nur dann entsprechend berücksichtigen, wenn wir diese kennen.
Wir möchten Sie deshalb bitten, die nachfolgenden Fragen zu beantworten.
Bitte sind Sie so freundlich und nehmen sich dafür 10 Minuten Zeit und geben Sie den ausgefüllten
Fragebogen Ihrer Fahrlehrerin oder Ihrem Fahrlehrer zurück.
Die Befragung wird anonym durchgeführt, sodass keine Rückschlüsse auf einzelne Personen
gezogen werden können.
Wir bedanken uns herzlich für Ihre Unterstützung!

Fragebogen zum Begleiteten Fahren
Fragen zu Ihrer Person

1

2

3

4

Bundesland …………………………………………..

Region:

Alter:

Geschlecht: männlich

Jahre: _____ Monate: ______

Befinden Sie sich zur Zeit …

Großstadt

Land

weiblich

in der Schulausbildung?

in der Berufsausbildung?

Schulart: ________________

angestrebter Beruf: ___________

Haben Sie vor der Ausbildung für die Klasse B schon eine
Fahrerlaubnisklasse erworben?

Klasse M:

Klasse A1

Klasse L

Klasse T
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Sie nehmen am Begleiteten Fahren ab 17 (BF 17) teil?
Wenn ja, bitte weiter mit Fragen A und B

A Warum nehmen Sie am BF 17 teil?
(Mehrfachantworten möglich)

Ich möchte bei meinen ersten eigenen Fahrerfahrungen von routinierten Fahrern
Hinweise erhalten.
Ich glaube, eine Begleitperson kann mir meine
anfängliche Unsicherheit nehmen.
Meine Eltern möchten, dass ich zunächst
nicht alleine fahre.
Ich werde zwar mit 17 Jahren den Führerschein
erwerben, aber vermutlich nicht mit einer
Begleitperson fahren, sondern erst mit 18 Jahren
alleine fahren.
Ich möchte vor allem mit dem M-Roller/Mokick
fahren.
__________________________________________

B Mit welchen Begleitpersonen möchten Sie
am liebsten fahren?

Mehrfachnennungen möglich)
Mit meiner Mutter
Mit meinem Vater
Mit meiner Großmutter
Mit meinem Großvater
Mit jemanden Anderem aus meinem nahen Umfeld
(z.B. Tante – Onkel – Chef – Kollegen usw.)
Mit ______________________________________
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Wenn nein, bitte weiter mit Frage C

C

Warum nehmen Sie am BF 17 nicht teil?
(Mehrfachantworten möglich)
Ich möchte nicht in Begleitung fahren.
Ich kenne niemanden, der mich begleiten würde.
Für die Begleitphase steht mir kein Auto
zur Verfügung.
Weil ich schon mit einer anderen Fahrerlaubnis
viele Fahrerfahrungen gesammelt habe, möchte
ich auch mit dem Auto alleine fahren.
Ich möchte nicht von meinen Eltern begleitet
werden.
Das Verhältnis zu meinen Eltern ist eher
schwierig.
Meine Eltern haben nur begrenzt Zeit.
Meine Eltern möchten nicht, dass ich an BF 17
teilnehme.
Ich hätte gerne meine Großeltern als Begleiter,
aber das ist nicht machbar.
Für mich war mit 17 der Führerschein noch
nicht so wichtig.
Mit 17 konnte ich mir den Führerschein noch
nicht leisten.
Ich habe sehr gute Möglichkeiten, mit dem
Öffentlichen Nahverkehr meine Ziele zu erreichen.
__________________________________________
__________________________________________

Bitte beurteilen Sie, inwieweit nachfolgende Aussagen auf Sie zutreffen.
Stimmt überhaupt nicht
Wenn ich einen Fehler immer wieder mache,
weiß ich ganz genau, warum mir das passiert.

Ich kann mir ganz gut selbst etwas beibringen.

Allgemein nutze ich gerne die Erfahrungen
älterer Menschen für mein eigenes Lernen

Ich arbeite gerne mit anderen zusammen.

Stimmt
eher nicht

Stimmt
überwiegend

Stimmt voll
und ganz

