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20-07 Kazue HAGA (1990)  

Fahrschule und Führerschein 

Fahrschulen 
Viele Leute lernen Auto fahren, weil sie privat Auto fahren wollen 

oder bei der Firma Auto fahren müssen, manche aber auch nur, weil 5 

andere auch ihren Führerschein machen. In der Fahrschule muß man 30 

Stunden am theoretischen Unterricht über die Straßenverkehrsordnung 

und über die Technik im Auto teilnehmen und übt im praktischen Teil 

der Ausbildung mindestens 27 Stunden Auto fahren. Viele Leute machen 

schon als Studenten ihren Führerschein, weil Studenten viel Zeit 10 

haben. Viele Studenten gehen in den Ferien zur Fahrschule. Im März 

ist in den Fahrschulen der Andrang besonders groß, weil nicht nur 

Studenten, sondern auch viele Oberschüler, die bald 18 Jahre alt 

werden, Auto fahren lernen, weil man mit 18 Jahren seinen Führerschein 

für Personenwagen machen kann. Man kann mit der Ausbildung anfangen, 15 

wann man will. Man geht zum Büro einer Fahrschule, und da erklärt 

einem eine Sekretärin, wie man in der Fahrschule Auto fahren lernt. 

Die Erklärungen sind meist zu einfach. Als eine Sekretärin mir das 

in der Fahrschule erklärt hat, habe ich nur wenig davon verstanden. 

Die Sekretärinnen sagen oft: „Ich erkläre Ihnen das jetzt nur einfach. 20 

Fragen Sie bitte noch mal, wenn Sie tatsächlich Schwierigkeiten 

haben! Dann erkläre ich Ihnen das noch einmal genauer.“ Ich habe 

später tatsächlich oft dumme Fragen gestellt. Ich denke, auf diese 

Weise macht man sich viel überflüssige Arbeit. Wenn die Sekretärin 

mir zuerst alles auf einmal gut erklärt hätte, hätte ich seltener 25 

eine Sekretärin zu fragen brauchen, und sie hätte weniger Arbeit. 

Wenn man in einer Fahrschule Auto fahren lernt, kostet das etwa 2 

500 DM (204 000 Yen). Es gibt 10 % Studentenermäßigung. Wenn man mehr 

als 27 Stunden Auto fahren üben muß, bezahlt man etwa 45 DM (3 700 

Yen) für jede weitere Fahrstunde. 30 

Der Unterricht 

Man muß 30 Stunden am Unterricht teilnehmen. Man hat 20 Stunden 

Unterricht über die Straßenverkehrsordnung, 6 Stunden über 

Verkehrssicherheit und 4 Stunden über die Technik. Man muß mit der 

1 . Lektion anfangen, aber danach braucht man sich nicht mehr um die 35 

Reihenfolge zu kümmern. Man darf höchstens 4 Stunden am Tag am 
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Unterricht teilnehmen. Viele Leute machen das so schnell wie möglich, 

weil sie sich nur darauf konzentrieren wollen, Auto fahren zu lernen. 

In der 1. Unterrichtsstunde sagt der Fahrlehrer, wie der Unterricht 

organisiert ist, wie die Fahrschüler Auto fahren lernen sollen und 

worauf man besonders achten soll, wenn man Auto fährt. Der Unterricht 5 

besteht fast nur darin, daß man sich einen Film ansieht. Das finde 

ich gut, weil man da fast alles besser versteht, als wenn der Lehrer 

einem etwas nur erklärt. Es genügt nicht, sich einen Film nur 

anzusehen, und ich hätte den Unterricht besser gefunden, wenn der 

Lehrer nach dem Film etwas dazu gesagt und ergänzt hätte. Fahrlehrer 10 

sagen oft etwas, was nichts mit dem Unterricht zu tun hat. Wir haben 

in der Fahrschule oft gehört, wofür der Lehrer sich interessiert oder 

was ihm an dem Tag schwer gefallen ist. Das war uns egal und für uns 

gar nicht interessant. Außerdem hört man beim Unterricht nur zu. 

Deswegen schlafen einige Schüler im Unterricht. Wenn man am 15 

Unterricht teilnimmt, bekommt man einen Stempel, aber wenn man beim 

Unterricht schläft, bekommt man keinen Stempel und muß die Lektion 

wiederholen. Deshalb wecken die Lehrer die Schüler, wenn sie 

einschlafen. Das finde ich komisch. Ich glaube, man hat nur wenig 

vom Unterricht. Man kann das zu Hause mit den Lehrbüchern und einer 20 

Aufgabensammlung besser lernen. Ich finde es sinnlos, daß man Stempel 

bekommt, auch wenn man im Unterricht nur wenig lernt und nur da ist. 

Die Fahrstunden 

Man muß mindestens 27 Stunden Auto fahren üben, 17 Stunden auf einem 

Übungsplatz und 10 Stunden auf der Straße. Eine Unterrichtsstunde 25 

dauert 50 Minuten. In den ersten beiden Fahrstunden fährt man aber 

noch nicht richtig Auto, sondern übt zuerst nur in einem nachgebauten 

Auto. Das ist fast wie ein großes Spielzeug. Man sagt, daß einem das 

beim Autofahrenlernen viel hilft, aber ich glaube nicht, daß so eine 

Spielerei etwas nützt. 30 

Auf einem Übungsplatz ist es so ähnlich wie auf der Straße. Da gibt 

es z. B. Ampeln, einen Bahnübergang und Steigungen. Da viele Leute 

auf dem Übungsplatz Auto fahren lernen, kann man da höchstens 30 

Stundenkilometer fahren. Man bekommt jedes Mal Aufgaben, und wenn 

der Fahrlehrer denkt, daß man das nun kann, bekommt man weitere 35 

Aufgaben. Auf dem Übungsplatz Auto zu fahren, ist leichter, als auf 

der Straße Auto zu fahren. Z. B. lernt man, wie man zwischen Autos 

parken soll. Auf dem Übungsplatz stehen viele Stangen, und man steuert 
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mit Hilfe dieser Stangen. Ich finde diese Methode nicht sehr gut, 

weil es auf der Straße keine Stangen gibt. 

Wenn der Fahrlehrer denkt, daß man ungefähr alles kann, darf man die 

Zwischenprüfung machen. Bei der Zwischenprüfung muß man nicht nur 

Auto fahren, sondern auch eine schriftliche Prüfung machen. Bei der 5 

schriftlichen Prüfung braucht man nicht nachzudenken. Man muß nur 

auf 50 Fragen mit Ja oder Nein antworten. Das ist eine Prüfung über 

die Straßenverkehrsordnung, die Verkehrssicherheit und die Technik. 

Wenn man auf mindestens 45 Fragen richtig antwortet, besteht man die 

schriftliche Prüfung. Da man bei der schriftlichen Prüfung nicht 10 

nachzudenken braucht und vieles nur auswendig lernt, vergißt man nach 

der Prüfung vieles schnell wieder. Das finde ich nicht gut. Wenn man 

die Zwischenprüfung besteht, bekommt man eine Sondererlaubnis und 

darf damit auch auf der Straße Auto fahren lernen, wenn ein Fahrlehrer 

dabei ist. 15 

Man hat fast jedes Mal bei einem anderen Fahrlehrer Unterricht. 

Deshalb hat man manchmal Schwierigkeiten, weil jeder Lehrer etwas 

anderes sagt. Z. B. sagt Lehrer A: „Nehmen Sie jetzt bitte die rechte 

Fahrspur, um rechts abzubiegen!“, aber am nächsten Tag sagt Lehrer 

B: „Hier ist es noch zu früh, auf die rechte Fahrspur 20 

überzuwechseln.“ Sie meinen vielleicht dasselbe, aber das klingt oft 

ganz anders. 

Man hat oft mit Fahrlehrern Schwierigkeiten. Z. B. sagen die 

Fahrlehrer, daß man sie fragen soll, wenn man etwas nicht versteht. 

Ich wollte eines Tages einem Fahrlehrer eine Frage stellen, aber als 25 

ich gesagt habe: „Ich hätte eine Frage ..." hat der Lehrer gesagt: 

„Sie können gar keine Frage haben. Lesen Sie, was in den Lehrbüchern 

steht! Dann wissen Sie alles.“ Das finde ich unhöflich. Ich denke, 

man hat mit Fahrlehrern Schwierigkeiten, weil Fahrlehrer oft zu viel 

oder zu wenig sagen und wichtige Informationen oft fehlen. Fahrlehrer 30 

sagen oft nur, was man machen soll. Aber sie sagen oft nicht, warum 

oder wozu. Einige Fahrlehrer haben oft nur gesagt: ,,Wechseln Sie 

jetzt bitte auf die rechte Spur!“ Ich habe das zwar gemacht, aber 

ich habe zuerst nicht verstanden, warum ich die Fahrspur wechseln 

sollte. 35 

Ein Fahrlehrer hat nur gesagt, daß ich etwas falsch mache, z. B.: 

„Das geht nicht.“ - Ich: „Was geht nicht?“ - Der Fahrlehrer: „Sie 
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haben etwas falsch gemacht.“ - Ich: „Was soll ich machen?“- Der 

Fahrlehrer: „Sie müssen das richtig machen.” 

 

Ein Fahrlehrer ist das Auto manchmal selber gefahren. Z. B. hat der 

Fahrlehrer gesagt: „Sie fahren zu weit links.“ Dann hat er selber 5 

ans Steuer gefaßt und gesagt: „Jetzt fahren Sie richtig.“ Danach hat 

er gesagt: „Sie müssen die Fahrspur wechseln, um links abzubiegen. 

Das ist schwierig.“ Dann hat er das selber gemacht. 

Ein Lehrer hat beim Fahrunterricht fast nichts gesagt. Er hat nur 

mit der Hand gezeigt, wohin ich fahren soll. Da seine Handzeichen 10 

zu undeutlich waren, habe ich manchmal lange nicht gemerkt, daß er 

etwas von mir wollte. Ich mußte oft zum Fahrlehrer neben mir hinsehen, 

um zu wissen, was er wollte, und konnte mich nicht darauf 

konzentrieren, Auto zu fahren. 

Ein Fahrlehrer hat zu viel gesagt. Er hat mich oft angesprochen und 15 

viel gesagt, was nichts mit der Fahrstunde zu tun hatte, z. B.: „Wo 

wohnen Sie?“ – „Ich wohne in Sugamo.“ – „Sugamo kenne ich gut. Da 

gibt es viele billige Hotels. - Wohnen Sie bei Ihren Eltern?“ — 

„Nein.“ — "Wo sind Sie zu Hause?“ — „Ich bin in Koriyama zu Hause.“ – 

„Ich bin schon ein paarmal nach Koriyama gefahren. Ich habe einmal 20 

lange im Stau gestanden, als ich nach Tokio zurückgefahren bin. Das 

war schlimm. ...“ Er hat immer weiter geredet, und ich konnte mich 

nicht darauf konzentrieren, Auto zu fahren. 

Viele Fahrlehrer sind zu freundlich oder zu unfreundlich und sind 

oft unhöflich. Man sagt, daß viele Fahrlehrer zu wenig sagen, weil 25 

sie Polizisten gewesen sind, und daß viele Fahrlehrer zu viel sagen, 

weil sie vorher Taxifahrer gewesen sind. Man sagt, Polizisten sagen 

nur, was man machen soll, und sagen nicht, warum. Und Taxifahrer 

unterhalten sich gerne mit den Fahrschülern. Ich weiß nicht, ob das 

stimmt, aber ich glaube, viele Fahrlehrer sind schon 40 Jahre alt 30 

und machen ihre Arbeit nicht gerne. Als ich zur Fahrschule gegangen 

bin, habe ich mich gewundert, warum die meisten Fahrlehrer das nicht 

gerne machen. Wenn ein Fahrlehrer mir das Autofahren nur ungerne 

beigebracht hat, war mir das unangenehm. Es gibt aber nicht nur solche 

Fahrlehrer. Manche Fahrlehrer fragen einen, womit man letztes Mal 35 

Schwierigkeiten gehabt hat. Das finde ich gut. 
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Man kann höchstens 2 Stunden am Tag Auto fahren lernen. Nach der 

Unterrichtsstunde sagt man, wann man die nächste Fahrstunde haben 

möchte. In den Ferien kann man nur etwa zweimal in der Woche Auto 

fahren lernen, weil dann viele Leute Auto fahren lernen. Man muß eine 

halbe Stunde vorher für die Unterrichtsstunde bezahlen. Sonst bekommt 5 

ein anderer Fahrschüler diese Fahrstunde. Deshalb warten viele 

Fahrschüler im Warteraum, um anstelle eines Fahrschülers, der nicht 

rechtzeitig kommt, Auto fahren lernen zu können. Man bekommt aber 

manchmal keine Fahrstunde, auch wenn man den ganzen Tag im Warteraum 

auf eine frei werdende Fahrstunde wartet. In den Ferien ist es im 10 

Warteraum besonders voll. Ich glaube nicht, daß man im Warteraum seine 

Zeit sinnvoll verbringt. Man kann z. B. Bücher lesen, aber im 

Warteraum ist die Atmosphäre nicht gut. Viele Leute rauchen, und man 

stellt oft den Fernsehapparat an. Im Warteraum ist es laut, und das 

ist unangenehm. Deswegen unterhalten die Leute sich dort nur. 15 

Vielleicht fängt man auch deswegen oft mit Freunden oder Bekannten 

zusammen an, Auto fahren zu lernen. 

Man kann die Abschlußprüfung machen, nachdem man noch einmal eine 

schriftliche Prüfung gemacht hat und ein Fahrlehrer gesagt hat, daß 

man alles gelernt hat, und einem das mit seinem Stempel bestätigt 20 

hat. Bei der Fahrprüfung muß man auf der Straße Auto fahren. 3 oder 

4 Schüler bilden eine Gruppe, und sie fahren abwechselnd Auto. Wenn 

ein Schüler die Prüfung macht, sitzt ein anderer Schüler hinten, um 

sich zu merken, wo er dann auch herfahren soll. Ein Lehrer sitzt neben 

dem Fahrschüler und sieht, ob er richtig Auto fährt. Man fährt eine 25 

Viertelstunde Auto. 

Man muß spätestens 6 Monate nach dem Beginn der Ausbildung die 

Abschlußprüfung bestehen. Sonst muß man noch einmal ganz von vorne 

anfangen. 

Nachdem man die Abschlußprüfung bestanden hat, macht man noch die 30 

Führerscheinprüfung. Wenn man in einer amtlich anerkannten 

Fahrschule Auto fahren gelernt hat, muß man beim Verkehrsamt nur eine 

schriftliche Prüfung machen und braucht da nicht mehr Auto zu fahren. 

Die schriftliche Prüfung ist so ähnlich wie die schriftlichen 

Prüfungen in der Fahrschule. Man antwortet auf 100 Fragen mit Ja oder 35 

Nein. Die Prüfung ist nicht schwierig, und zwei Drittel bestehen die 
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Prüfung. Wenn man die Prüfung besteht, bekommt man schon am selben 

Tag seinen Führerschein. 

Ich glaube, es wäre besser, wenn man in der Fahrschule mehr für die 

Praxis lernte. Ich finde es nicht sinnvoll, die Fragen und Antworten 

nur auswendig zu lernen, um die Prüfung zu bestehen. Man sieht sich 5 

in der Fahrschule einen Film darüber an, wie man auf der Autobahn 

fahren soll, aber man braucht nicht auf der Autobahn Auto fahren zu 

lernen. Wenn man auf der Autobahn Auto fahren lernen will, muß man 

dafür extra bezahlen. Deswegen machen die meisten Leute das nicht. 

Ich habe das auch nicht gemacht, aber das finde ich nicht gut. 10 

In Tokio gibt es genug Busse, U-Bahnlinien, S-Bahnlinien und eine 

Straßenbahnlinie; deshalb braucht man nicht Auto fahren zu lernen. 

Ich denke, es ist sinnlos, daß viele junge Leute ihren Führerschein 

machen, obwohl sie später gar nicht Auto fahren. Wenn man lange nicht 

Auto fährt, vergißt man schnell, was man in der Fahrschule gelernt 15 

hat. 


