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�or allem für Jugendliche und Schü-
ler zwischen 15½ und 17 Jahren
bieten sich die Ferienkurse der Ea-

syDrivers, einem Zusammenschluss von fast
50 Fahrschulen österreichweit, an. In ein bis
zwei Wochen bereitet man sich in sehr gut
strukturierten Theoriekursen und den per-
sönlichen Computerübungen auf die theore-
tische Prüfung vor, kann vor oder nach dem
Unterricht gemütlich seine zwölf Fahrstun-
den unterbringen und ist am Ende für die
L17-Übungsfahrten bereit.

Der Theoriekurs besteht aus 26 Einheiten,
die gleichmäßig in elf Tagen abgehalten wer-
den. Im Unterricht werden Grundwissen

(GW) sowie B-Inhalte geübt, besprochen
und erklärt. Nach Abschluss der Theorieein-
heiten kann man schon zur theoretischen
Führerscheinprüfung antreten. Zur prakti-
schen Fahrprüfung allerdings frühestens mit
17 Jahren.

Der praktische Teil besteht aus zwei Ausbil-
dungsphasen. Die erste Phase beginnt mit der
Grundausbildung, die aus zwölf Fahrstunden
mit dem Fahrlehrer besteht. Sie dient dazu
dem Fahrschüler das Auto zu erklären, alle
Instrumente zu zeigen, schon einmal das Fah-
ren und Schalten zu üben und den Parcours
am Übungsplatz der für die praktische Fahr-
prüfung wichtig sein wird, kennen zu lernen.

Die ersten Fahrstunden sind für die neuen
Fahrschüler wohl die Aufregendsten und
auch die Wichtigsten. Man muss sich erst
einmal mit dem Auto auseinandersetzen,
lernt die Basics und fährt die ersten Runden
auf dem Übungsplatz, bevor es dann das erste
Mal auf die Straße geht. Angespannt und
nicht ohne Stolz bewegt man sich im Verkehr
und nimmt die vielen Eindrücke und Anwei-
sungen des Fahrlehrers auf. Ich hatte die
Möglichkeit, mit vier verschiedenen Auto-
modellen mit Automatik- und Schaltgetriebe
zu fahren. Echt cool waren der BMW i8 und
der Mini Cooper Works. Es sind viele Ein-
drücke, die man erst ordnen und verarbeiten
und im Straßenverkehr umsetzen muss. Mein
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„Mir persönlich hat der L17-Kurs 9IFJ@IHJ)BD&5
/GF1IGDJ �BGE9IG=J DICGJ =AEJ =I:B<<IH7J /FIJ �CI;GFI6AGDI
8BGIHJ=AEJDEGA6EAGFIGEJAH@JBA:=I9BAE7J/AG?CJ@BDJ ;>5
+AEIGD&DEI>2J@BDJ8FGJD;8;C<JF>J�HEIGGF?CEJB<DJBA?CJ4A5
CBADIJ 1IG8IH@IHJ 6;HHEIH2J 8AG@IHJ @FIJ IFH4I<HIH
�CI>IHJ GI?CEJ D?CHI<<J 6<BGJ AH@J F?C
6;HHEIJ@FIJ�9AH=D:GB=IHJ@B4AJ9IBHE5
8;GEIH7J/AG?CJ@FIDIJ0GB=IHJ8AG@IHJ8FG
8FG6<F?CJ DICGJ =AEJ BA:J @FIJ ECI;GIEFD?CI
%G3:AH=J 1;G9IGIFEIE2J @BJ 8FGJ B<<IJ @IG
#7���J>,=<F?CIHJ0GB=IHJD?C;HJ>FH@ID5
EIHDJ IFHJ *B<J 9IBHE8;GEIEJ CBEEIH7J )FH
8IHF=J�ID+I6EJCBEEIJF?CJ1;GJ>IFHIGJIG5
DEIHJ0BCGDEAH@I2J@;?CJHB?CJ@IGJ)FH8IF5
DAH=J>IFHIDJ0BCG<ICGIGDJAH@J@IHJIGDEIH
�AH@IHJBA:J@I>J�9AH=D+<BE4J :FI<J>FG
@BDJ0BCGIHJ=BGJHF?CEJD;JD?C8IG7J.<DJF?C
HB?CJ.9D?C<ADDJ@IGJ�GAH@IFHCIFEIHJ@BDJIGDEIJ*B<JBA:
@IGJ$EGB�IJ:BCGIHJ@AG:EI2J8BGJF?CJ48BGJIE8BDJHIG1,D2JB9IG
>FEJ>IFHI>J0BCG<ICGIG2J@IGJIFHI>JF>>IGJCF<:E2J=FH=JBA?C
@BDJGI?CEJIFH:B?C7J*FEE<IG8IF<IJCB9IJF?CJ@FIJECI;GIEFD?CI
%G3:AH=J9IDEBH@IHJAH@J@BG:JBA?CJD?C;HJ>FEJIFHIGJ'I5
=<IFE+IGD;HJBA:J@IGJ$EGB�IJ:BCGIH7J/IGJ!#�5-AGDJCBEJ>F?C
DF?CIGJBAD=I4IF?CHIEJ@BGBA:J1;G9IGIFEIEJAH@JF?CJ9FHJ:G;C2
�IE4EJD?C;HJ>FEJ@I>J03CGIGD?CIFHJ9I=;HHIHJ4AJCB9IH2
@IHHJD;JD?C8IGJFDEJIDJ=BGJHF?CE7�
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Beginn der Ausbildung: :G3CIDEIHDJ#��J�BCGI
/IHJ03CGIGD?CIFHJ9I6;>>DEJ/AJ:G3CIDEIHDJ>FEJ#�J�BCGIHJ
/IGJ03CGIGD?CIFHJ�'�J9IGI?CEF=EJ4A>J!IH6IHJ1;HJ-GB:E8B=IH
�%-�2J-;>9F2J-<IFH5!-��J>FEJC,?CDEIHD�
�J%<"E4IHJ:3GJ9I:,G@IGEIJ%IGD;HIHJAH@J(2�JEJC,?CDEI>J4A<"DDF5
=I>J�IDB>E=I8F?CE7
Die theoretische Ausbildung DIE4EJDF?CJBADJIFHI>J-AGDEIF<
>FEJ��J�HEIGGF?CEDIFHCIFEIHJ:3GJ@BDJ�GAH@8FDDIHJ��JAH@JIFHI>
-AGDEIF<J>FEJ#�J�HEIGGF?CEDIFHCIFEIHJ:3GJ@IHJ6<BDDIHD+I4F:FD?CIH
$E;::J'J4ADB>>IH7J.HD?C<FI�IH@JFDEJIFHIJ�CI;GFI+G3:AH=JB94A5
<I=IH7J /FIJ ECI;GIEFD?CIJ %G3:AH=J :FH@IEJ >FEJ % J F>J *A<EF+<I5
 C;F?I5IG:BCGIHJDEBEE7
Wer die Theorieprüfung 9IDEBH@IHJCBE2J>ADDJFHHIGCB<9
1;HJ#�J*;HBEIHJ@FIJ+GB6EFD?CIJ%G3:AH=J9IDEICIH7J$;HDEJ8"GI
@FIJ�CI;GFI+G3:AH=J4AJ8FI@IGC;<IH7
Begleitpersonen: )DJDFH@JC,?CDEIHDJ48IFJ>,=<F?CJAH@J@FIDIJ
>3DDIHJFHJIFHI>J	BCI1IGC"<EHFDJ4A>J0BCGD?C3<IGJDEICIHJAH@
>3DDIHJDIFEJ>FH@IDEIHDJ�J�BCGIHJ@IHJ'503CGIGD?CIFHJ9IDFE4IH
AH@J@3G:IHJFHJ@FIDIGJ�IFEJ6IFHIJD?C8IGIHJIG6ICGD@I<F6EIJ9I=BH5
=IHJCB9IH7J$FIJ>3DDIHJBHJIFHIGJECI;GIEFD?CIHJ)FH8IFDAH=JEIF<5
=IH;>>IHJCB9IH7
Die Absolvierung dieser .AD9F<@AH=J>FEJIFHI>J-GB:E8B=IH
>FEJ.AE;>BEF6=IEGFI9IJFDEJ=GAH@D"E4<F?CJ4A<"DDF=7J.<<IG@FH=DJFDE
4AJ9IB?CEIH2J@BDDJ:3GJ@IHJ0B<<2J@BDDJ@FIJ0BCG+G3:AH=JI9IH:B<<D
BA:J@FIDI>J-GB:E8B=IHJB9=I<I=EJ8FG@2J@FIJ!IH69IGI?CEF=AH=JBA:
@BDJ!IH6IHJ1;HJ-GB:E:BCG4IA=IHJ>FEJ.AE;>BEF6=IEGFI9IJIFH=I5
D?CG"H6EJ8FG@7
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Fahrlehrer hat mir in den 12 Fahrstunden
den Umgang mit den Fahrzeugen, das sichere
Fortbewegen im fließenden Verkehr, Ein-und
Ausparken und auch Autobahnfahrten per-
fekt vermittelt, und ich fühlte mich nach den
12 Fahrstunden bereit für den zweiten Teil
der Praxis.

Denn, nachdem man den Theoriekurs in-
klusive der 12 Fahrstunden abgeschlossen hat
darf man, mit der Erlaubnisbescheinigung
der Behörde, den L-17-Schildern vorn und
hinten am Fahrzeug gut leserlich angebracht,
und mit einer von zwei nominierten Begleit-
person auch schon Autofahren. Die Einschu-
lung der Begleitpersonen in der Fahrschule
dauert ungefähr zwei Stunden.

Die Praxisfahrten im Umfang von 3.000
gefahrenen Kilometern erfolgen insgesamt in
drei Blöcken mit Besprechung und gemein-
same Ausbildungsfahrt mit dem Fahrlehrer
nach jeweils 1.000 Kilometer. Am Ender der
3.000 Kilometer warten sechs weitere Lern-
einheiten klassenspezifischer Theorie und

eine Perfektionseinheit mit drei weiteren
Fahrstunden, das ist der Feinschliff bevor
man die praktische Prüfung in Angriff
nimmt.

Die zweite Phase ist gewissermaßen das Fi-
nale zur Perfektion. Sie umfasst ein eintägiges
Fahrsicherheitstraining und ein verkehrspsy-
chologisches Gruppengespräch im Zeitraum
von drei bis neun Monaten nach Erhalt des
Führerscheins.

Sobald man die theoretische sowie die prak-
tische Prüfung bestanden hat, beginnt die
Probezeit. Diese endet mit dem vollendeten
20. Lebensjahr, kann aber durch grobe Ver-
stöße, wie Geschwindigkeitsüberschreitung
und Fahrerflucht, verlängert werden. Wäh-
rend des gesamten Zeitraumes gilt ein Alko-
holverbot, das heißt maximal 0,1 Promille.
Sollte man Fahrerflucht begehen, zu schnell
fahren oder mit zu hohem Alkoholwert fah-
ren, verlängert sich die Probezeit um zwölf
Monate und es wird eine Nachschulung an-
geordnet.
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„Ich hatte die *,=<F?C6IFEJ>FEJ1FIGJ1IGD?CFI@IHIHJ.AE;>;@I<<IHJ>FEJ.AE;>BEF65JAH@J$?CB<E=IEGFI9IJ4AJ:BCGIH7J)?CEJ?;;<
8BGIHJ@IGJ'*�JF�JAH@J@IGJ*FHFJ ;;+IGJ�;G6D�2J.<I�BH@IGJ',C>2JCFIGJ>FEJ)BD&/GF1IGDJ�BGE9IG=5 CI:J*BG?ADJ*BGED?CFED?C7

        


