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Newsletter Nr. 210 vom 02.02.2021 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit nachfolgendem Schreiben bittet uns das IPV, Institut für Prävention und Verkehrssicherheit, 
um Mithilfe. Das Institut führt eine Telefonbefragung unter Fahrlehrerinnen und Fahrlehrern zu den 
ersten Erfahrungen mit der optimierten praktischen Fahrerlaubnisprüfung (OPFEP) durch. 
 

Um die Anonymität zu gewährleisten, genügt die Telefonnummer und die telefonische 
Verfügbarkeit (gewünschter Rückrufzeitraum). 
 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie an der Befragung teilnehmen. Dazu senden Sie uns bitte 
Ihre Telefonnummer sowie den gewünschten Rückrufzeitraum mit dem Stichwort „Befragung zur 
OPFEP“ bis zum 08.02.2021 an die mail@flv-nds.de 
 

Vielen Dank. 
 
Sehr geehrte Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer, 
 

am 01.01.2021 wurde die optimierte Praktische Fahrerlaubnisprüfung (OPFEP) bundesweit 
eingeführt. Die Erarbeitung und Erprobung des neuen Prüfungskonzepts hat viele Anstrengungen 
gekostet, weil die Expertise von allen am Prüfungswesen Beteiligten in das Konzept eingeflossen 
ist und die instrumentelle Qualität des Verfahrens ausgiebig anhand von ca. 9.000 Prüfungen 
evaluiert wurde. Sowohl bei der Konzeptentwicklung als auch bei der bisherigen 
Konzeptevaluation hat die Fahrlehrerschaft einen sehr großen Beitrag zum Gelingen geleistet. 
Dafür möchte ich Ihnen herzlich danken! 
Nun geht es darum zu sondieren, wie die OPFEP im Alltag der Fahranfängervorbereitung 
angekommen ist und ob sie zu einem Gewinn an Fahrkompetenz bei den 
Fahrerlaubnisbewerbern beitragen kann. Auch dafür ist die Kooperation zwischen der 
Fahrlehrerschaft, den Technischen Prüfstellen und den wissenschaftlichen Dienstleistern 
entscheidend. Daher wird das Institut für Prävention und Verkehrssicherheit (IPV), das von der TÜV 
| DEKRA arge tp 21 mit der externen Evaluation der OPFEP betraut ist, auf der Grundlage der 
Einsatzerfahrungen des ersten Monats eine erste Einschätzung der Implementierung vornehmen. 
Dabei geht es auch darum, einen möglichst frühzeitigen Eindruck zu erhalten, welche 
Erwartungen sich aus Sicht der Fahrlehrerschaft erfüllt haben und wo es noch Schwachstellen 
gibt. Diesen Eindruck wollen wir uns mit Hilfe eines teilstandardisierten Telefoninterviews (9 
Fragen) verschaffen, bei denen wir Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer mit eigenen Erfahrungen aus 
mindestens fünf Prüfungen zu den wesentlichen Aspekten der optimierten Prüfung befragen. 
Sofern dies für Sie zutrifft und Sie mit Ihren Erfahrungen zur Weiterentwicklung der Prüfung 
beitragen wollen, übermitteln Sie bitte bis zum 08.02.2021 Ihre Teilnahmebereitschaft sowie 
Informationen über Ihre telefonische Verfügbarkeit und Ihre Telefonnummer an die Vorsitzende 
bzw. den Vorsitzenden Ihres Landesfahrlehrerverbandes. 
 

Wir hoffen auf Ihre Unterstützung! 
 

Dr. Susann Mörl & Prof. Dr. Dietmar Sturzbecher 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Dieter Quentin 
1. Vorsitzender 

file://///dc01/daten/Internet/PDF%20Dokumente%20Webseite/Int.Newsletter/mail@flv-nds.de

