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Trotzdem noch unsicher vor der Fahrprüfung? Alles andere, was du für eine erfolgreiche und 
entspannte  Fahrprüfung brauchst, zeige ich dir beim Coaching. Schnell, einfach und kostengünstig!  
Entweder bequem bei dir zu Hause oder deutschlandweit am Telefon. Hilft auch bei Prüfungsangst! 
Ruf jetzt an unter 0761/8705884 für dein kostenloses und unverbindliches Informationsgespräch.  
Auf www.silvanigra.de erfährst du mehr. 

1. Du erzählst allen Freunden von der Prüfung 
 

Du freust dich schon so sehr auf deinen Führerschein! Deshalb erzählst du natürlich all deinen 

Freunden und Verwandten von der bevorstehenden Prüfung. Sie fiebern mit dir mit, wünschen dir 

alles Gute und sagen Dinge wie: „du schaffst das schon“ oder „das ist ganz leicht, hab ich auch 

geschafft“. Viele deiner Freunde machen wahrscheinlich auch grade selbst Ihren Führerschein. 

Deshalb ist die Fahrprüfung natürlich in der Schule oder bei der Ausbildung das Gesprächsthema 

Nummer 1. 

Doch dann kommt der Tag der Prüfung: Du bist aufgeregt und hoffst, dass du bestehst. Aber was 

wenn nicht? Plötzlich erinnerst du dich an alle, die von deinem Prüfungstermin heute wissen. Es 

beschleichen dich Gedanken wie: 

„Was werden sie bloß sagen, falls ich durchfalle?“ 

„Alle anderen haben bestanden. Wenn ich heute nicht bestehe, stehe ich als einzige/r blöd da!“ 

„Was ist, wenn sie mich heute Abend fragen ob ich bestanden habe und ich sie enttäuschen muss?“ 

Merkst du etwas? Dadurch, dass jeder von deiner Prüfung weiß, setzt du dich unnötig unter Druck. 

Die Fahrprüfung zu bestehen ist für dich sehr wichtig. Deshalb machst du dir selbst schon genug 

Druck. Was passiert aber jetzt, wenn du nicht nur deine Erwartungen erfüllen willst, sondern auch 

die von all denen, die von der Fahrprüfung wissen? Die Gefahr, von anderen ausgelacht zu werden, 

weil man nicht bestanden hat, ist einer der Hauptgründe für Prüfungsangst bei Fahrschülern.  

Mein Tipp für dich: Erzähl nur den Leuten von der Fahrprüfung, die dich unterstützen. Am besten 

erzählst du nur deinen Eltern oder deinem besten Freund / deiner besten Freundin davon. Du solltest 

dich darauf verlassen können, dass sie es niemandem weitererzählen. Falls du durchfallen solltest, 

können sie dich wieder aufbauen und dir neuen Mut zusprechen. Auf diese Weise vermeidest du 

zusätzlichen Druck und musst nur deine eigenen Erwartungen erfüllen. Wenn du bestanden hast, 

kannst du immer noch allen von deinem Erfolg erzählen und ihr könnt gemeinsam feiern!  

 

2. Du hältst den Prüfer für ein Monster 
 

„Der Prüfer ist furchtbar, der lässt einen sofort durchfallen“. So oder so ähnlich hört es sich oft an, 

wenn jemand von seiner Prüfung bei Herr XY erzählt. Wenn die Fahrschüler untereinander sprechen, 

werden die Prüfer mit jedem Mal schlimmer, strenger und lassen einen leichter durchfallen. So 

entsteht oft über die Zeit ein Bild vom Prüfer, das so furchterregend ist, dass einem die Knie zittern. 

Noch bevor man ihn oder sie selbst gesehen hat.  

Eines vorweg: Diese Horrorgeschichten haben vielleicht einen kleinen wahren Kern und der Prüfer ist 

ein wenig unfreundlich. Allerdings ist der Prüfer nie so schlimm, wie es alle von ihm behaupten. 
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Menschen neigen dazu, nicht zugeben zu wollen, wenn sie einen Fehler gemacht haben. Wir 

schieben Misserfolge lieber auf andere Gründe als einen eigenen Fehler zuzugeben. Das ist ganz 

normal und hilft uns, unser Selbstvertrauen zu behalten. Die Fahrschüler, die „nur wegen dem bösen 

Prüfer“ durchgefallen sind, bilden da keine Ausnahme. Wenn dir jemand davon erzählt, möchte 

er/sie vielleicht nur nicht zugeben, dass in der Prüfung ein grober Fehler unterlaufen ist und sie 

deshalb nicht bestanden wurde. Natürlich hört es sich aber vor den anderen besser an, wenn der 

Prüfer schuld war. 

Mein Tipp für dich: Mal dir den Prüfer nicht als Monster aus! Prüfer sind auch nur Menschen. Sie 

sind weder Ungeheuer noch Götter. Der Prüfer macht nur seinen Job. Er weiß, dass du Fahranfänger 

bist und erwartet von dir keine perfekten Leistungen.  

Auch wenn es die meisten nicht wissen: Es gibt keine fehlerfreien Führerscheinprüfungen! Prüfer 

lassen dich nicht schon bei einem kleinen Fehler durchfallen. Sie müssen aber natürlich dafür sorgen, 

dass du sicher genug fährst, um dich bestehen  zu lassen.  Bei großen Fehlern fällt man durch. Das ist 

zwar in dem Moment schlecht und man ist enttäuscht. Aber es dient vor allem auch deiner 

Sicherheit: Wenn du große Fehler in der Prüfung machst, passieren sie vielleicht auch später im 

Straßenverkehr und werden zur Gefahr für dich. Merke: Der Prüfer will dir nichts Schlechtes! Er sorgt 

nur dafür, dass du bereit bist, allein loszulegen. Und das ist doch eigentlich ganz nett, oder? 

 

3. Du machst dich „fit“ mit Energy-Drinks & Co.  
 

Viele schwören vor einer Prüfung auf Koffein:  Egal ob als Energy-Drink, Kaffee, Cola oder in 

Tablettenform, es gilt als der Wachmacher schlechthin. Das ist auch an sich nicht falsch. 

Jetzt kommt natürlich das große Aber: Koffein wirkt förderlich auf dein Kurzzeitgedächtnis und deine 

Konzentrationsfähigkeit. Allerdings setzt diese Wirkung erst nach 1-2 Stunden ein. Davor kommt es 

sogar zu einer Ermüdungsphase. Wenn du also direkt vor der Prüfung noch einen Kaffee oder Energy-

Drink leerst, ist das nicht die beste Idee. Zu viel Koffein blockiert außerdem Enzyme in deinem 

Gehirn, die dich müde machen. Und genau das willst du in der Prüfung ja eigentlich vermeiden, oder? 

Was du auch nicht vergessen solltest: Wenn du sowieso schon nervös bist oder sogar Prüfungsangst 

hast, peitscht das Koffein dich durch seine aktivierende Wirkung noch weiter hoch. Du kriegst 

schweißnasse Hände und fängst an zu zittern. Kurz: Das Koffein macht dich nervöser als du eigentlich 

bist!   

Mein Tipp für dich: Wenn du morgens gerne eine Tasse Kaffee trinkst, ist das natürlich kein Problem. 

Allerdings solltest du es nicht übertreiben und mehr als ein koffeinhaltiges Getränk zu dir nehmen. 

Am besten trinkst du deinen Kaffee oder Energydrink 1-2 Stunden vor der Prüfung. Wenn du bei 

Prüfungen sehr nervös bist, oder sogar Prüfungsangst hast, lass vor der Prüfung das Koffein lieber 

ganz weg. Durch die Aufregung bist du schon wach genug, denn genau dafür ist Nervosität da: damit 
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du in Prüfungen aufmerksam und konzentriert bist. Natürlich darf aus der leichten Aufregung (die ist 

gut) keine starke Nervosität oder sogar Prüfungsangst werden.  

Wenn du sehr aufgeregt bist oder Prüfungsangst hast, helfe ich dir gerne mit einem Coaching! In 

durchschnittlich 2-3 Terminen bist du deine Prüfungsangst los und das zu günstigen Preisen. Schreib 

einfach eine E-Mail an coaching@silvanigra.de oder ruf gleich an unter 0761/8705884.  

Ich coache dich entweder bequem bei dir zu Hause oder deutschlandweit am Telefon! 

Das erste telefonische Informationsgespräch bekommst du von mir unverbindlich und kostenlos! 

 

Viel Erfolg mit den  Tipps, 

Dipl.-Psych. Tobias Uhl 
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