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Die theoretische Prüfung am PC vorbereiten
Theorie: Nicht einfach, aber machbar
Wenn Ihr Fahrlehrer Sie noch nicht zur Prüfung lassen möchte, dann seien Sie ihm nicht böse. Er darf Sie erst hinschicken, wenn
er meint, dass Sie fit genug sind. Er entscheidet also in Ihrem eigenen Interesse.
Der PC-Fragebogen in der Prüfung sieht ähnlich aus wie die Bogen, mit denen Sie zu Hause oder in der Fahrschule schon geübt
haben. Die Fragen demzufolge auch. Wenn Sie gut vorbereitet sind, kann eigentlich nichts schiefgehen.
Lassen Sie sich in der Prüfung nicht irritieren. Die Zeit reicht locker. Hetzen Sie sich also nicht ab, sondern gehen Sie die Aufgaben
nach und nach konzentriert durch. Lieber ein paar Minuten mehr investieren und dabei weniger Fehler machen.
Übrigens, das Ablegen der theoretischen Führerscheinprüfung am PC ist nicht nur in Deutsch, sondern auch in 11
Fremdsprachen möglich: Englisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Kroatisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch,
Spanisch und Türkisch.

Der große Tag naht.
Sicher werden Sie ein bisschen nervös sein. Das ist jeder. Aber wenn Sie die folgenden Punkte beachten, ist alles halb so wild:
Kommen Sie rechtzeitig, ausgeruht und ohne Hektik zum angesetzten Termin.
Bringen Sie Personalausweis oder Reisepass (zwingend erforderlich bei Bewerbern aus Staaten außerhalb der EU) mit, da der
Prüfer eine Personenkontrolle machen muss.
Vergessen Sie auch nicht die Ausbildungsbescheinigung der Fahrschule über den besuchten Theorieunterricht (wenn
erforderlich).
Think positive: Eine gesunde Portion Optimismus hilft auch in der Prüfung.

Ablauf der theoretischen Prüfung
So in etwa wird es kurz vor Ihrer Prüfung aussehen: Der Prüfer von TÜV SÜD stellt sich Ihnen vor und kontrolliert Ihre Identität
anhand des Ausweises oder Reisepasses. Gleichzeitig prüft er eine eventuell notwendige Ausbildungsbescheinigung und zieht
diese ein. Wenn Sie die Prüfgebühr selbst bezahlen, halten Sie diese bitte bereit. Dann stellt er Ihnen den Ablauf der
Theorieprüfung vor. Jetzt haben Sie auch die Gelegenheit, Fragen zu stellen.
Dann geht's los:
Die Bedienung des Bewerber-PCs erfolgt nur mit dem Finger auf einem berührungsempfindlichen Bildschirm.
Konzentrieren Sie sich auf jede einzelne Frage.
Setzen Sie sich nicht unter Druck, die Zeit für die Bearbeitung reicht locker.
Wenn Sie etwas nicht gleich beantworten können: Markieren Sie die Frage und sehen Sie sich diese am Schluss noch mal in
Ruhe an.
Bevor Sie abgeben: Kontrollieren Sie noch mal, ob Sie alle Fragen beantwortet haben. Sie können aber keine Frage
übersehen, da Sie der PC darauf hinweist, wenn Sie abgeben wollen, obwohl Sie noch nicht alle Fragen beantwortet haben.
Wenn Sie abgegeben haben, bekommen Sie nach Auswertung durch den Prüfer das Ergebnis auf den Bildschirm. Anschließend
wird Ihnen der Prüfer ein Ergebnisprotokoll überreichen. Dieser Ausdruck ist eine Information für Sie und ein Hinweis für die
Fahrschule über die abgelegte theoretische Fahrerlaubnisprüfung.
Während der Prüfung wird der Prüfer Ruhe ausstrahlen und für ein entspanntes Klima sorgen. Bei Fragen zur Bedienung des
Bewerber-PCs kann er Hilfestellung geben.
Bitte denken Sie daran:
Die Prüfer von TÜV SÜD sind keine "Unmenschen". Sie haben vollstes Verständnis dafür, dass Sie etwas aufgeregt sind. Also
lassen Sie sich nicht aus der Ruhe bringen, wenn mal etwas nicht perfekt läuft. Unsere Prüfer freuen sich mit Ihnen, wenn Sie die
theoretische Prüfung schaffen. Wenn es doch nicht klappen sollte: Ein zweites Mal anzutreten ist keine Schande.
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