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Die Petro-Chemie bereitet sich 
auf den Abgang vor. Synthetische 
Kraftstoffe haben die Bühne  
betreten. Sie sollen helfen, die  
angestrebte Klimaneutralität der 
EU bis 2050 zu erreichen. 

Mazda ist heuer als erster 
Automobilhersteller  

der europäischen E-Fuel-
Initiative beigetreten.
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MODERN MOBILITY   SYNTHETISCHE KRAFTSTOFFE

In Zukunft dreht sich alles um Strom 
aus erneuerbaren Energiequellen, 

so auch im Verkehr. Zur Debatte steht 
allerdings, wie und wo Strom effizient 
eingesetzt werden soll. Neben Elektro-
mobilität und Brennstoffzelle kommen 
als dritte Variante E-Fuels ins Spiel. 
Statt Wasserstoff in eine Brennstoff-
zelle zu stecken, kann damit in einem 
weiteren Syntheseschritt mit Co2, 
flüssiger oder gasförmiger Kohlenwas-
serstoff als Kraftstoff erzeugt werden. 
Fertig ist das E-Fuel. Den hohen Ener-

gieverlusten im Zuge der Herstellung 
stehen gewichtige Vorteile gegenüber: 
Synthetische Kraftstoffe erzeugen bei 
der Verbrennung zwar CO2, doch nur 
so viel, wie zuvor der Umgebungsluft 
für die Herstellung entnommen wurde. 
Klassische Verbrenner fahren damit 
CO2-neutral. Vorhandene Tankstellen-
infrastruktur kann mit E-Fuels weiter-
hin genutzt werden und das wichtigste 
Argument: E-Fuels fungieren als ex-
zellente Energiezwischenspeicher über 
Monate und Jahre hinweg.

E-FUELS ALS 
GAMECHANGER

WIRD DAS WAS?
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movin4LIFE: E-Fuels stehen stark in der Kritik. 
Warum? 
DI Günther Lichtblau: Die entscheidende Frage 
lautet: Wie bekomme ich den Strom in das Auto 
hinein? Der kürzeste Weg ist der Strom von der 
Photovoltaikfläche direkt in die Batterie des E-
Autos. So landen 80 Prozent Energie am Antriebs-
rad. Der Pferdefuß bei E-Fuels sind die vielen 
Umwandlungsschritte, bei denen nur 10 Prozent 
Energie am Antriebsrad landen. In der groß- 
industriellen Herstellung wäre ein Preis von 1 € 
pro Liter denkbar – allerdings vor Steuern. Wir 
gehen aber davon aus, dass sich jene Systeme 
durchsetzen, die die höchste Effizienz haben.  
Das wird die Elektromobilität sein.

INTERVIEW

„ SYSTEME MIT  
DER HÖCHSTEN  
EFFIZIENZ WERDEN 
SICH DURCHSETZEN.“

DI GÜNTHER LICHTBLAU  
Mobilitätsexperte Umweltbundesamt

DIE KLIMANEUTRALITÄT IST EIN  
JAHRHUNDERTPROJEKT, FÜR DAS WIR 
NICHT HUNDERT JAHRE ZEIT HABEN.

Technologie-Offenheit
Die E-Fuels haben es in der öffentli-
chen Diskussion noch schwer, denn 
um die neue Technologie zu reali-
sieren, braucht es politische Rah-
menbedingungen, Investitionskosten 
in Milliardenhöhe und eine stabile 
Marktsituation. 
So erwartet sich die Wirtschaft steuer-
liche Anreize und eine EU-Gesetzge-
bung, die anerkennt, dass nachhaltig 
hergestellte E-Fuels und Fahrzeuge, 
die mit solchen Kraftstoffen laufen als 
CO2-neutral gelten.
 
Verbrenner-Verbot
Die aktuelle politische Diskussion 
geht allerdings in die entgegengesetz-
te Richtung. Ein EU-weites Verbot für 
Verbrennungsmotoren steht im Raum 
– gefordert von mehreren Ländern, 
darunter auch Österreich. Auch immer 
wieder am Tapet: die Einführung der 
neuen Abgasnorm Euro 7 – quasi der 
elegantere Weg durch die Hintertüre 
zum Verbot der Verbrenner, denn die-

se können den strengen Grenzwerten 
in der Realität kaum entsprechen. 
Die eine Seite meint, solche Maßnah-
men sind nötig, um die alten Stinker 
von den Straßen zu verbannen. Die 
andere Seite sagt, nicht der Verbren-
nungsmotor oder sein Arbeitsprinzip 
sind das Problem, sondern der fossile 
Kraftstoff. „Man braucht eine Lösung 
für die Bestandsfahrzeuge. Synthe-
tische Kraftstoffe sollte man dabei 
berücksichtigen.“, bekräftigt Christian 
Pesau, Geschäftsführer der Österrei-
chischen Automobilimporteure.
Es scheint, als könne man nur im 
Zusammenwirken der drei Mobilitäts-
pfade Elektromobilität, Brennstoff-
zelle und E-Fuels die ambitionierten 
Klimaziele erreichen. Denn die Klima-
neutralität ist ein Jahrhundertprojekt, 
für das wir nicht hundert Jahre Zeit 
haben. Diese Ansicht vertritt auch 
Mazda und ist erst vor kurzem als  
erster Automobilhersteller der  
europäischen E-Fuel Initiative  
beigetreten.
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MODERN MOBILITY   SYNTHETISCHE KRAFTSTOFFE

E-Mobilität
Es ist richtig, dass man, um mit E-
Fuels zu fahren, zwei- bis dreimal so 
viel Primärenergie benötigt als bat-
terieelektrisch oder mit Wasserstoff-
brennstoffzelle. Das E-Auto wird auch 
die effizienteste Art von individueller 
Mobilität bleiben. Der Nachteil: die 
steigende Nachfrage an erneuerbarer 
Energie für E-Autos wird in Zukunft 
den Energiehaushalt stark belasten. 
Gerade im Winter können wir uns in 
Österreich auf eine massive Unterver-
sorgung von erneuerbarer Energie ein-
stellen. Dafür braucht es eine Lösung. 
Langfristig Atomstrom aus Frankreich 
zu beziehen ist keine. Besser, man im-
portiert Wasserstoff als Energieträger, 
um das Defizit auszugleichen. 

Brennstoffzelle
Auf dem Markt stehen aktuell nur we-
nige Modelle zur Auswahl und diese 
sind im Vergleich zu anderen PKW 
extrem teuer. Wasserstofftankstellen 
in Österreich kann man an einer Hand 
abzählen und im Ausland sieht es nicht 
besser aus. Denn der Bau von Wasser-
stofftankstellen ist kostenintensiv. 

E-Fuels
E-Fuels sind eine sehr verlustreiche 
Art Strom einzusetzen. Während in 
der E-Mobilität der Strom direkt in 
das Auto fließt, bedarf es energiein-
tensiver Schritte, um Strom in E-Fuels 
zu verwandeln. Die Frage, wo das 
passiert, entscheidet über den Preis. 
Die Herstellung von E-Fuels in Europa 
wird vom Preisniveau nicht annähernd 
konkurrenzfähig sein. Bei der Ausla-
gerung in andere Weltregionen wie 
Südamerika oder Afrika sieht es anders 
aus. Doch Anlagen im großindustriel-
len Maß existieren noch gar nicht. Die 
Errichtung würde Jahre dauern. Wer 
sollte das bezahlen? 
„Investoren erwarten hohe Renditen 
und werden nicht in ineffiziente Tech-
nologien gehen. Dazu kommt, dass 
man viel Wertschöpfung aus Öster-
reich sowie der EU exportieren und 
sich einmal mehr von geopolitisch 
instabilen Regionen abhängig machen 
würde“, erklärt Mobilitätsexperte Gün-
ther Lichtblau vom Umweltbundesamt 
und fügt einen weiteren Umweltaspekt 
hinzu. „Mit E-Fuels schleppt man das 
Problem der Luftschadstoffe weiter 

E-Mobilität nennenswerte Zahlen erfasst. 
Selbst die ambitioniertesten Progno-
sen gehen von 20 % E-Fahrzeuganteil 
bis 2030 aus. Nicht mehr“, sagt Karl 
Dums, Leiter der Aggregatsstrategie 
und Antriebsvorentwicklung der 
Porsche AG. Künstlich den Prozess 
des Wechsels auf E-Fahrzeuge zu 
beschleunigen macht für ihn keinen 
Sinn, würde doch der vorschnelle 
Austausch von Bestandsfahrzeugen 
neues CO

2 in die Atmosphäre bringen. 
„Global betrachtet gibt es erneuerbare 
Energie im Überfluss. Aber diese En-
ergie lässt sich nicht per Elektrizität 
transportieren, dafür sind die Wege zu 
weit. Flüssige Energieträger sind die 
Alternative.“ Die Pilotanlage in Chile 
wird Mitte 2022 in Betrieb gehen. 

Gamechanger Avl List
Das österreichische Unternehmen AVL 
List hat einen anderen Ansatz für die 
Herstellung von E-Fuels gewählt. Dort 
setzt man auf Hochtemperaturelek-
trolyse. „Das ist ein um 20 % - 30 %  
effizienteres, neues Verfahren. Ein 
absoluter Gamechanger. Wärme, die 
ohnehin entsteht, lässt sich in den 
Prozess rückspeisen. Das zeigt sich 1:1 
in den Kosten“, erklärt Jürgen Rech-
berger, Leiter des Brennstoffzellen-
Kompetenzteams bei AVL. So lassen 
sich ausgehend von europäischen 
Strompreisen 1,5 € pro Liter realisie-
ren. In Regionen mit höherem Poten-
zial an erneuerbarer Energie wie Chile, 
Nordafrika oder Nahe Osten könnte 
man Herstellungskosten von 1€ pro 
Liter vor Steuern erreichen. Die erste 
AVL-Versuchsanlage in Österreich soll 
2023 den Betrieb aufnehmen.

An einem Strang ziehen
Statt einer Co2-Regulierung wünscht 
sich die Industrie von der EU ein 
einheitliches System der CO2-
Bepreisung. Verbote – so der Tenor 
– helfen letztlich niemandem. Der 
deutsche Wirtschaftsforscher und 
ehemaliger ifo-Präsident Hans-
Werner Sinn spitzt diese Ansicht 
zu: „Beim Pariser Abkommen 
haben sich nur 30 von 200 

Staaten zu konkreten Klimazielen 
verpflichtet. Unsere europäischen An-
strengungen bringen nichts, solange 
die anderen Länder nicht mitmachen. 
Wenn sie aber mitmachen, hilft es. Das 
erste Mal seit 1990 haben wir einen 
Einbruch in der Ölproduktion gesehen 
und das hat mit der Corona-Krise zu 
tun. Weil plötzlich die gesamte Welt 
weniger Öl nachgefragt hat. Daraus 
folgt: Nur eine koordinierte Reduk-
tion der Nachfrage in allen wesent-
lichen Ländern der Welt hat einen 
Co2-Effekt. Nicht koordinierte 
Maßnahmen werden wirkungslos 

verpuffen.“  

E-Fuels lassen sich mittels Elektrolyse herstellen und sind langfristige Energieträger. 

mit. Synthetische Kraftstoffe zeichnen 
sich zwar im Vergleich zu fossilen 
durch hohe Qualität aus, trotzdem 
wird der Verbrenner immer Stick-
oxydemissionen aufweisen genauso 
wie Feinstaub.“ 

Energie-Importe
Prof Bernhard Geringer vom Institut 
für Fahrzeugantriebe und Automobil-
technik an der TU Wien erwartet hin-
gegen so einiges von den E-Fuels: Die 
Lösung für Engpässe an erneuerbarer 
Energie, die unweigerlich auf uns zu-
kommen. Immerhin wird die Primäre-
nergie wie Heizen, Verkehr und Indus-

movin4LIFE: Warum braucht es E-Fuels? 
Prof. Bernhard Geringer: Es wird in den näch-
sten zehn Jahren einen Wandel geben zwischen 
E-Fahrzeugen und Verbrenner-Fahrzeugen. Bis 
dahin muss ich die alten Fahrzeuge weiter mit 
Energie versorgen. In jedem Fall brauchen wir 
mehr Strom – ausschließlich erneuerbar. Allein 
der Strom, den man für E-Autos brauchen wird, 
schlägt sich in 17 Prozent mehr Stromverbrauch 
nieder bei einem prognostizierten E-Auto-Anteil 
von nur 30 Prozent. So viel eigene Energie werden 
wir in Österreich nicht haben. Strom lässt sich mit 
heutiger Technik schwer speichern. Hat man ein-
mal Wasserstoff erzeugt, ist dieser ein exzellenter 
Energiespeicher über Jahreszeiten hinweg. In flüs-
siger Form erst recht. Ein weiterer Vorteil ist, dass 
man mit E-Fuels die bestehende Tankstellen- 
infrastruktur verwenden kann und nicht extra 
neue Fahrzeuge anschaffen muss.

INTERVIEW

„ WIR BRAUCHEN 
BEIDES.  
E-MOBILITÄT  
UND E-FUELS.“

PROF. BERNHARD GERINGER  
Institut Fahrzeugantriebe, TU Wien

trie aktuell noch zu 80 % aus fossiler 
Energie gedeckt. So viel einzusparen, 
dass man mit dem Rest an erneuer-
barer Energie auskommt, ist mit un-
serem Lebensstandard nicht zu schaf-
fen. Dabei reicht einsparen alleine 
noch gar nicht. Die Gesellschaft wird 
künftig mehr Energie benötigen. Das 
ist eine Herkulesaufgabe, für die es ge-
eignete Energiespeicher braucht. „Wir 
in der EU werden die grüne Energie 
der Zukunft aus nachhaltigen Energie-
quellen importieren müssen. Windkraft 
lässt sich in Österreich zwar weiter 
ausbauen, bleibt aber beschränkt. Hin-
gegen ist die Windkraft von Offshore-
Anlagen aus dem Meer praktisch 
unbeschränkt. Auch PV-Anlagen sollte 
man sinnvoller Weise im großen Stil 
dort aufbauen, wo viel Sonne scheint. 
Am Äquator hat man drei- bis viermal 
so viel Stromproduktion als in Mittel-
europa. Man ist allerdings weit weg 
von dort, wo man den Strom braucht. 
Stromleitungen in diesen Dimensionen 
zu legen ist schwierig bis unleistbar. 
Da ist Umwandlung in chemische  
Energie die sinnvollere Variante.

Porsche forscht an E-Fuels
Dass diesen Kraftstoffen in Zukunft 
eine Schlüsselrolle zukommt, um die 
Klimaziele zu erreichen, davon ist 
man auch bei Porsche überzeugt. Im 
Pilotprojekt Haru-Oni, was soviel be-
deutet wie „starker Wind“, plant man 
gemeinsam mit Siemens in Chile den 
Bau der weltweit ersten integrierten 
kommerziellen Anlage zur Herstellung 
von E-Fuels. „Selbst wenn die Quote 
an BEV-Neuwagen stark steigen wird, 
wird es gemessen am Gesamtbestand 
von 1,3 Milliarden Fahrzeugen  
weltweit noch lange dauern bis die  

Kilowatt-Stunden  
benötigt man für 1 Liter E-Fuel. 
Damit fährt jedes BEV-Fahrzeug 

100km. Allerdings ist bei E-Autos 
das Problem der Zwischen- 

speicherung noch lange nicht  
gelöst. Je mehr E-Autos kommen, 

desto größere Energiedefizite  
kommen auf uns zu.

23

Quelle: eFUEL-TODAY
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movin4LIFE: Seid Ihr die neuen Haie in der 
österreichischen Musikszene?
Mile: Wir fanden, dass dieser Name gut zu 
uns passt. Aber wir sind nicht die, die andere 
wegfressen, sondern machen unser eigenes 
Ding. Allerdings sind wir uns der Tatsache 
bewusst, dass wir uns in der Musikindustrie 
in einer Art Haifischbecken bewegen. 

Wie ist die Band entstanden?
Marco (Kleebauer) und ich kannten uns 
schon länger und wir wollten schon immer 
etwas gemeinsam machen. Nach den ersten 
Versuchen waren wir uns einig, dass es cool 
wäre mit weiblichen Vocals ein zusätzliches 
Element dabei zu haben. Marco kannte 
Katrin (Paucz) von der Pop-Band Oehl und 
es hat auf Anhieb super geklappt. Sie war 
nicht bloß eine Zusatzstimme, sondern 
von Anfang an ein superschnell denkendes 
Bandmitglied, das sich aktiv einbringt. So 
ist Sharktank entstanden und die Songs sind 
poppiger geworden.

Altersmäßig seid ihr weit auseinander.
Das stimmt, ich bin 34, Marco ist 25 und  

Katrin ist 20 Jahre alt. Wir connecten auf einer 
anderen Ebene, da macht das Alter keinen so 
großen Unterschied. Es gibt ganz viele gleich-
altrige Menschen, mit denen ich nicht klar-
komme. Katrin ist immer da, wenn es um etwas 
geht. So war ich in dem Alter nicht, muss ich 
zugeben. Da war ich teilweise zu flexibel .

Wie beschreibst du eure Musik?
Unsere Songs fühlen sich roh an und das 
ist schön. Dieses Gefühl macht uns als Band 
aus. Indie-Rap sagen mittlerweile die mei-
sten, wir selbst beschreiben unseren Stil aber 
nicht. Es kommen bei uns so viele Einflüsse 
zusammen. Es fühlt sich an wie ein ganz ei-
gener Stil mit Hiphop-Elementen, Beats und 
Samples, die wir selber machen. Teilweise 
haben wir komische Songstrukturen und es 
fühlt sich von den Parts her wie drei Songs 
in einem an.

Viele Leute mögen eure Musik auf Anhieb. 
Eure Debüt-Single „Washed Up“ hielt sich 
Ende 2020 mehrere Wochen auf Platz 1 
der FM4-Charts. Wie hat sich dieser plötz-
liche Erfolg angefühlt?

movin4life COVERSTORY

SHARKTANK 
Debütsingle: 
„Washed Up“ (2002)

EP: 
„Bad Energy“ (2020)

Debütalbum: 
„Get It Done“ (2021)

Termine 2021
27.7. Treibhaus, Innsbruck
28.7. poolbar Festival, Feldkirch 

SHARKTANK

Sie sind Newcomer im Haifischbecken der Musikindustrie und fühlen sich dort  
pudelwohl. Das Wiener Band-Trio Sharktank hat mit ihren unverwechselbaren Indie-
Rap-Songs ein neues Genre begründet und damit schon die FM4-Charts gestürmt. 
Ein Gespräch mit Bandrapper Mile.

Interview: ELISABETH PATSIOS  Fotos: HANNA FASCHING, REAVONDERLISZT, SHARKTANK

>>

SHARKTANK: 

„UNSERE SONGS FÜHLEN 
SICH ROH AN UND DAS 

IST SCHÖN.“

ROH IST SCHÖN
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ich mich um 16.00 Uhr mit der Band 
treffe, will ich um 19.00 Uhr fertig 
sein. Dieser Arbeitsprozess funktioniert 
bei uns. Wir lassen uns einfach vom 
Moment treiben. Wir schreiben und 
nehmen gleich auf. Unsere Musik pas-
siert einfach und ist ehrlich. Manche 
Songs fühlen sich fröhlich an, die Ly-
rics sind wiederum sehr deep und das 
macht die Mischung aus. Diese Emoti-
on können die Leute spüren.

Woher nimmst du deine Inspiration?
Bei mir ist Inspiration ziemlich los-
gelöst, passiert unbewusst. Ich sehe 
Dinge und höre Musik. In solchen Mo-
menten drossle ich mich sogar selbst 
und spare mir den kreativen Prozess 
für das Treffen mit der Band auf. Den 
anderen beiden geht es genauso. Wir 
gehen gegenseitig auf unsere Texte 
ein.

Hast du einen Sharktank-Lieblings-
song?
Alle Tracks sind unsere Babies. Sie 
sind auch alle cool live zu spielen. In 

Es ist schade, denn manche Leute 
könnten ihre Zeit sinnvoll investieren, 
um einen eigenen Stil zu entwickeln. 
Sonst ist es nur die Kopie von der 
Kopie. Es wird vielleicht sogar funkti-
onieren, aber niemals etwas Einzigar-
tiges sein.

Du kommst aus der Steiermark. Wie 
fühlst du dich in Wien?
Ich bin in Weiz und Graz aufge-
wachsen, und lebe seit sechs Jahren 
in Wien. Ich habe eine Zeit lang ge-
braucht, um mich hier einzufinden, 
aber mittlerweile fühle ich mich in 
Wien immer wohler. Wenn man wie 
ich aus einer steirischen Kleinstadt 
kommt, erscheint Wien riesig. Es gibt 
hier so viele Möglichkeiten, dass man 
sich anfangs schwer fokussieren kann. 
Aber ich fahre immer wieder in die 
Steiermark zur Entschleunigung.

Dieser Moment, wenn ein Song von 
uns im Radio gespielt wird, ist im-
mer noch lustig für uns. Wir hatten 
nicht den Approach die beste Band zu 
werden. Wir hätten auch gemeinsam 
Musik gemacht, wenn sich niemand 
dafür interessiert hätte. Jetzt spielen 
wir Konzerte, geben Interviews oder 
ein Fernsehteam kommt vorbei. Das 
war nie der Plan. Besonders schön ist 
es, wenn Leute erzählen, was unsere 
Musik mit ihnen macht. Letztens hat 
uns eine Therapeutin kontaktiert, weil 
sie den Text zu unserem Song For My-
self in der Arbeit mit ihren Patienten 
einsetzen möchte. Wenn man sieht, 
dass die eigene Musik anderen Men-
schen sogar helfen kann, ist das eine 
erhebende Sache.

Wie funktioniert euer Workflow?
Katrin und ich schreiben die Texte. 
Wir einigen uns auf ein Thema und 
dann behandelt jeder das Thema aus 
seinem eigenen Blickwinkel. So ver-
einen wir verschiedene Sichtweisen. 
Marco produziert die Drums. Wenn 

jedem Track steckt so viel von uns 
selbst. Er bringt uns an Momente zu-
rück, die wir miteinander erlebt haben. 
Es ist nicht einfach nur ein Song, es ist 
ein gemeinsames Erlebnis.

Hast du eine klassische Musikaus-
bildung?
Nein für Rapper gibt es das nicht ;-). 
Ich habe als Kind viel Rapmusik ge-
hört, mir alles selbst beigebracht und 
mich von alleine dazu motiviert. Ich 
habe das große Privileg mit zwei su-
per Musikern zusammen zu arbeiten, 
die beide gefühlt so ziemlich jedes 
Instrument spielen können. Das be-
schleunigt den musikalischen Prozess. 
Ich sehe mich als Textschreiber, bei 
den Gesangsmelodien gehe ich nach 
Gefühl. Dieses instant feedback in 
der Band ist ziemlich cool. Wenn du 
alleine schreibst, bist du dir ohne mu-
sikalische Ausbildung nie zu hundert 
Prozent sicher.

Wie kommt man als junge Band um 
die Runden?

Hast du Lieblingsplätze in Wien?
Wien hat gerade im Sommer so viel 
zu bieten. Ich gehe gern an der Donau 
schwimmen und bin oft in der Gegend 
rund um das Museumsquartier unter-
wegs. Ich bin ja mittlerweile Vater und 
mein Sohn ist eineinhalb Jahre alt. Da 
sind wir natürlich auch viel in der Na-
tur unterwegs, im Laaer Wald oder im 
Lainzer Tiergarten.

Hast du ein eigenes Auto?
Nein. Anfangs hatte ich noch eines, 
aber es zahlt sich für mich in Wien 
einfach nicht aus. Das Auto stand die 
ganze Woche nur herum, war irgend-
wo geparkt. Wenn ich jetzt ein Auto 
brauche, borge ich mir einfach eines 
aus.   

movin4life COVERSTORY

Marco lebt rein von der Musik, er 
produziert viel. Ich arbeite auch als 
Journalist und Katrin studiert Musik. 
Wenn man ein startup gründet, wirft 
das im ersten Jahr auch noch nichts 
ab und nun sind ja wieder Konzerte 
und Shows geplant. Wir bleiben aber 
zurückhaltend. Corona hat uns das 
Warten gelehrt. 

Euer erstes Konzert heuer war das 
Sitzkonzert im Wiener WUK. War 
das eigenartig?
Überhaupt nicht. Die Leute waren 
einfach happy, auch wenn sie Maske 
tragen und sitzen mussten. Es ging 
im Corona-Jahr alles ganz langsam 
und plötzlich ist fast alles wieder 
normal möglich. Das ging mit fast zu 
schnell. Ich hätte generell mit großen 
Veranstaltungen noch zugewartet und 
zurückhaltender agiert. Die Bilder von 
so vielen Menschen an einem Ort se-
hen jetzt noch immer komisch aus für 
mich. Ein paar weitere Monate zuwar-
ten hätte jetzt auch keinen großen Un-
terschied gemacht. Wenn es aber nach 
hinten losgeht, dauert es wieder ewig.

Welche Musik hörst du privat?
Ich höre viel Rap und Trap, aber auch 
ganz viel Beatles. Die Beatles haben 
bodenständige Songs geschrieben, 
sie hatten Witz und man konnte sich 
leicht damit identifizieren. Für unsere 
Musik versuche ich die Inhalte aus 
Zeiten zu nehmen, in denen Musik 
noch anders gemacht wurde und es 
nicht darum ging megaschnell über 
einen Beat drüber zu rappen. Ich höre 
auch ganz viel Underground. In der 
Cloudrapszene hören sich manche 
Beats sogar schlecht an und die Base-
line macht keinen Sinn, aber die Songs 
funktionieren trotzdem.

Kann man auch mit günstigen Mit-
teln gute Musik machen?
Absolut. Es sollte sich nur nicht nach 
Industriekonzert anhören. Nur weil 
Spotify Algorithmen dir sagen, was 
gut ist, heißt das noch lange nichts. 

„TRACKS BASIEREND AUF SPOTIFY ALGORITHMEN 
WERDEN NIE ETWAS EINZIGARTIGES SEIN.“



10 x 10 m eingrenzbar. Dabei kommt 
auch der Wetterballon zum Einsatz 
und Artilleriebeobachter kontrollieren 
die Zielgenauigkeit. Mit seinem Job als 
Geschützführer beim Österreichischen 
Bundesheer hat sich der junge Wacht-
meister einen Berufstraum erfüllt. 
„Ich wollte schon als Kind mit Pan-
zern arbeiten. Das erste Mal Scharf-
schießen war ein besonderes Erlebnis 
für mich.“
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trone. Dann gibt es den Geschützvor-
mann als meinen Stellvertreter. Als 
Geschützführer gebe ich das Feuer 
frei.“ 
Das kommt aber nicht so oft vor, denn 
Scharfschießen steht nur ein- bis 
zweimal pro Jahr auf dem Plan. Dann 
demonstriert die Einheit das ein-
drucksvolle Steilfeuer. Der „Geschütz-
dienst“ zählt hingegen zum Alltag und 
umfasst Wartung und Pflege der 28 
Tonnen schweren Panzerhaubitzen. 
Besonders wichtig: Rohrpflege!
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Begeisterung für die Artillerie
Ein solches Erlebnis erfordert au-
ßerordentliche Präzision bei jedem 
Handgriff. Die zahlreichen Sicherheits-
bestimmungen, die es beim Einsatz zu 
beachten gilt, umfassen nahezu ein 
Drittel der Ausbildung. „Im Panzer hat 
jeder seinen Platz. Der Ladekanonier 
lädt die Granate ins Rohr. Er sollte 
der Stärkste sein, immerhin hat eine 
Granate etwa 47 kg Gewicht und sechs 
Schuss pro Minute sind möglich. Der 
Verschlusskanonier lädt die Treibla-
dung hinein und setzt die Zündpa-

ADVERTORIAL  ÖSTERREICHISCHES BUNDESHEER

Ich bin der, der Feuer! ruft.“ Die Be-
geisterung für seinen Job ist anste-

ckend, wenn Wachtmeister Dominik 
von seiner Arbeit erzählt und die hohe 
Einsatzfähigkeit der Panzerhaubitze  
lobt. Bis zu 30 km weit kann die 
Panzerhaubitze schießen – sogar 
über einen Berg, wie man es auf dem 
steirischen Truppenübungsplatz See-
taler Alpe jedes Jahr trainiert. Als 
Flächenwaffe ist der Einschussort auf 

MIT BRAVOUR &     
            KAMPFGEIST 

Sie haben den Auftrag immer am Feind zu sein. Mit moderner 
Technik und großem Kaliber. Uneingeschränkt zu jeder  
Jahreszeit und auf jedem Terrain. Vielseitig und schnell. 
Das Aufklärungs- & Artilleriebataillon 3 in Mistelbach sucht 
neue Kräfte.

DAS AUFKLÄRUNGS- UND 
ARTILLERIEBATAILLON  
3 / AAB3  
Stärke: 265 Personen

Aufklärungstruppe: Lage-, Ziel- und 
Wirkungsaufklärung mit gepanzerten 
Fahrzeugen, Radarsystemen, Drohnen 
und Gesprächsaufklärung.

Artillerie: Mit dem Aufklärungsfahrzeug 
HUSAR und der Panzerhaubitze M109 als 
Hauptwaffensysteme sowie geländegän-
gigen Räderfahrzeugen kann die Artillerie 
das ganze Jahr über unabhängig von den 
Witterungsverhältnissen uneingeschränkt 
ihre Aufgabe zur Erringung der Feuer-
überlegenheit erfüllen.

Gliederung AAB3: 1 Kommando,  
1 Stabskompanie, 2 gepanzerte  
Aufklärungskompanien, 2 Panzer- 
haubitzenbatterien, 1 Jägerkompanie 
(Milizsoldaten); 

Gerät: 2 Radarsysteme BEAGLE, 24 Auf-
klärungsfahrzeuge HUSAR, 12 Panzer-
haubitzen M109, 3 Bergepanzer GREIF, 
111 Räderfahrzeuge

Wachtmeister Dominik 

„ICH BIN DER, DER 
FEUER! RUFT.“ 
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WERDE TEIL UNSERES TEAMS!
Freie Jobs im Aufklärungs- und  
Artilleriebataillon 3

•  Kraftfahrer
•  Aufklärer
•  Geschützführer
•  Mechaniker
•  IKT Spezialisten

Kontakt: 
AAB3
Bolfras Kaserne
Haydngasse 12, 2130 Mistelbach
Tel: 050201/3431501

Mehr Infos zur Karriere:
ausbildungsdienst@bmlv.gv.at
karriere.bundesheer.at

Zwei Waffengattungen, ein Verband
Das Aufklärungs- und Artilleriebatail-
lon (AAB3) zählt zu den vielseitigsten 
Einheiten des Österreichischen Bun-
desheeres. Für die 3. Jägerbrigade 
(Brigade Schnelle Kräfte) stellt das 
AAB3 – stationiert in der Bolfras Ka-
serne in Mistelbach (NÖ) – den Infor-
mationsbedarf durch die Aufklärung 
sowie die weitreichende Feuerun-
terstützung mit der Artillerie sicher. 
Hier denkt man stets in zwei Waf-
fengattungen, aber auch innerhalb 
der Artillerie gilt es, unterschiedliche 
Elemente in Einklang bringen. Dazu 
gehören Erkundungs- und Vermes-
sungstrupps, die Geschützstaffel und 
die Beobachtungstrupps, Rechen- und 
Feuerleittrupp sowie die Munitions-
gruppe.

Spezialisten in der Aufklärung
Oberwachtmeister Bernd ist Aufklärer 
der 2. Kompanie. Er kennt das gepan-
zerte Aufklärungsfahrzeug HUSAR 
in- und auswendig. Vom Richtschüt-

zenplatz aus bedient der 29-jährige 
Fahrzeugkommandant die Waffensta-
tion und beobachtet das Umfeld am 
Display. Vor zehn Jahren ist der ge-
lernte Bürokaufmann seiner Abenteu-
erlust gefolgt und hat sich beim Bun-
desheer beworben. „Am meisten hat 
mich die Spähaufklärung fasziniert 
und die Möglichkeit, Teile der Welt zu 
sehen, für die andere zahlen müssen.“ 
Mittlerweile hat Oberwachtmeister 
Bernd mehrere Auslandseinsätze 
hinter sich – unter anderem in West-
afrika. „In Mali hatten wir mit der 
Trockenzeit zu kämpfen. Es herrschte 
Wasserknappheit und wir konnten 
pro Tag nur zwei Minuten duschen. 
Wenn man dann nach Monaten wie-
der nach Hause kommt, ist man mit 
fünfzig verschiedenen Joghurts im 
Supermarkt schlicht überfordert.“ Den 
nächsten Auslandseinsatz möchte er 
so bald wie möglich beginnen. Bis 
dahin startet sein Tag in der Kaserne 
um 7.30 Uhr, die Aufgaben des Tages 
werden festgelegt wie zum Beispiel 

die Sicherstellung der Gefechtsbe-
reitschaft am HUSAR. Nach dem 
Funkeinbau, der Bereitmachung der 
Waffen und der persönlichen Tarnung 
folgt die Ausfahrt auf den nahe gele-
genen Truppenübungsplatz Totenhau-
er mit der längsten quer fahrenden 
Schießanlage Österreichs. 

Profis im Sanitätsdienst
Im AAB3 ist man jedoch nicht nur 
motorisiert unterwegs. Um ein Lage-
bild zu schaffen, sammeln die Aufklä-
rer bei Tag und Nacht Informationen. 

Je näher sie dem Aufklärungsziel 
kommen, desto eher bewegen sie sich 
dabei zu Fuß. Bei diesen körperlich 
anspruchsvollen Einsätzen ist stets 
ein Sanitäter dabei. 
Wachtmeister Stephanie ist Notfall- 
sanitäterin mit Herz und Seele. Nach 
der Kaderanwärterausbildung absol-
vierte sie den C-Führerschein, später 
die Sani-tätsausbildung. Seither ist sie 
viel mit dem Pinzgauer im Gelände 
unterwegs, besucht Fortbildungen,  
zuletzt Verbandskunde. „Hierher zu 
kommen war meine beste Entschei-
dung. Bereits in der Ausbildung habe 
ich ab dem ersten Tag Geld verdient. 
Ich interessiere mich sehr für Fahr-
zeuge und die diversen Waffen- 
gattungen. Gerade als Sanitäter sollte 
man wissen, was die Soldaten tun und 
mit welchen Verletzungen zu rechnen 
ist. In meinem Arbeitsalltag bin ich 
zumeist mit der Wundversorgung der 
Soldatinnen und Soldaten beschäftigt, 
aber auch Gelenksprobleme kommen 
häufig vor.“ Die 25-Jährige schätzt 

die vielseitige Praxis an ihrem Job, 
auf ihren ersten Auslandseinsatz freut 
sie sich schon. „Ich bin eine absolute 
Hands-On-Person und möchte jeden 
Tag etwas bewirken. Daher passt der 
Sanitätsdienst auch so gut zu mir.  
Jeder Tag, an dem ich beim Bundes-
heer arbeite, ist ein guter Tag.“  

ADVERTORIAL  ÖSTERREICHISCHES BUNDESHEER

Wachtmeister Stephanie 

„ICH BIN EINE ABSOLUTE 
HANDS-ON-PERSON UND 

MÖCHTE JEDEN TAG  
ETWAS BEWIRKEN.“ 

AUSBILDUNG 
Kaderanwärterausbildung 1-3 / Dauer: 18 
Monate / Bezahlte Ausbildung zum  
Unteroffizier/Dienstgrad Wachtmeister 

•  Aufklärung 
– Basisausbildung 1-3 
–  Waffenausbildung an der  

Heerestruppenschule (HTS)

•  Artillerie 
– Basisausbildung 1-3 
–  Waffenausbildung an der  

Heerestruppenschule (HTS)

•  Sanitätsdienst 
Sanitäts-Diplom / Dauer: 3 Jahre

Oberwachtmeister Bernd 

„MEINE  
ABENTEUER-

LUST HAT  
MICH ZUM  

BUNDESHEER 
GEBRACHT.“ 
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AUTOTEST  VOLKSWAGEN ID.3

Mit dem Update des ID.3 liefert Volkswagen einen massentauglichen  
Stromer – den Ersten, basierend auf der elektrischen  
MEB-Plattform. 

 FAHRGEFÜHL & 
 KOMFORT ***** 
Immer sicher und kontrollierbar: Der 
ID.3 überzeugt als agiler Flitzer mit 
klassischen Kompaktwagendimensi-
onen (4,26m lang, 1,81m breit) und 
einem erfreulich langen Radstand von 
2,77m sowie einem Wendekreis von 
knapp über zehn Metern. Die Federung 
sorgt für sanftes Fahren und der ID.3 
bleibt auch bei höheren Geschwindig-
keiten erstaunlich leise im Innenraum. 
Der Elektromotor im Heck mit 150KW 
und 204 PS in der PRO-Variante sorgt 
für eine ausgeglichene Gewichtsver-
teilung und bietet richtig Schub. In 
Zahlen ausgedrückt: 7,4 Sekunden auf 
100 km/h. Weiteres Plus: man muss 
nie mehr nach dem Schlüssel kramen 
dank Keyless Access.

 DESIGN &  
 INNENRAUM *** 
Uns gefällt die aerodynamische Optik! 
Der Innenraum ist solide verarbeitet 
und das Cockpit aufgeräumt. Ledig-
lich das viele Hartplastik tut dem Au-
ge weh und wirkt etwas spröde. Das 
Platzgefühl ist luftig – speziell mit 
Panoramadach – und es gibt allerhand 
Verstaumöglichkeiten sowie genügend 
Freiheit für Menschen bis 190cm. Der 
mit 385 Litern Volumen angegebene 
Kofferraum bietet Platz für zwei Um-
zugskartons.  Wem das nicht reicht, der 
erweitert den Platz, indem er einfach 
die Sitze umlegt.  Der Kofferraum mit 
doppeltem Ladeboden bietet zwar ein 
Extrafach für Ladekabel, wenn man 
aber voll beladen ist, kommt man nicht 
mehr an die Kabel. Der für Lade-Equip-
ment superpraktische Frunk (Front-
Trunk / Fach unter der Fronthaube) wie 
bei Tesla fehlt hier leider.  

 VERBRAUCH & 
 AUSSTATTUNG *** 

Ein niedriger Verbrauch erhöht die Reichweite. Der 
ID.3 ist bei Geschwindigkeiten unter 100 km/h äu-
ßerst effizient und kommt etwa 380 km weit. Ab 
120 km/h steigt der Verbrauch deutlich, sodass man 
von der offiziellen Reichweite von 420 km in der 
mittleren PRO-Variante mit 58kW im Alltag weit 
entfernt ist. Realistischer sind Reichweiten bis zu 
280 km. Dabei sollte man auch beachten, dass emp-
fohlen wird, den Akku nur bis 80 % aufzuladen. 
Entsprechend weniger Reichweite steht zur Verfü-
gung. Da Klimaanlage und Heizung große Energie-
fresser sind, gibt es eine Wärmepumpe als optio-
nales Extra.  

DER VOLTWAGEN

ÖAMTC App

Führerschein  
Test 

Jetzt gratis  
downloaden!
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 SOFTWARE & 
 MENÜFÜHRUNG *** 
Der ID.3 hat gleich zwei Zentralrechner 
verbaut, um in Zukunft Over-the-Air-
Updates wie bei Tesla zu ermöglichen. 
Nach anfänglichen Problemen sorgt 
eine verbesserte Software für System-
stabilität. Der mit 10 Zoll etwas klein 
geratene Hauptscreen mit Kacheln und 
Piktogrammen ist in der Menüführung 
mitunter umständlich – wenn man zum 
Beispiel Apple Car Play aktivieren möch-
te – und liefert einen wesentlichen Kri-
tikpunkt:  Möchte man den Touchscreen 
während der Fahrt bedienen, stützt man 
sich automatisch an der unteren Leiste 
ab. Dort sind aber extra Touchfelder an-
gebracht, die man damit unabsichtlich 
aktiviert. In Sachen Alltagstauglichkeit 
wäre es fein, wenn das Navi Zusatz-
informationen zur Ladekapazität bieten 
könnte: Welchen Ladestand habe ich bei 
der nächsten Ladestation und mit wieviel 
Prozent komme ich am Ziel an. 
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TRENDSPORT  ROLLERSKATEN

Die Berliner Jam-Skaterin und Insta-Bloggerin Oumi Janta  
hat uns gezeigt, wie sich Freiheit auf acht Rädern anfühlt. 
Nachdem ihre Insta-Videos von Superstars wie Alicia Keys  
geteilt wurden und viral gingen, ist Rollschuhfahren wieder  
en vogue. Schon ausprobiert?

LIFE ON ROLLER-SKATES

Eine knappe Minute Groove und 
Leichtigkeit: Mit ihren geschmei-

digen Mooves ist die Jam-Skaterin 
vergangenes Jahr in den Olymp der 
Insta-Blogger aufgestiegen. Seitdem 
ihr Video zum Song „Ba:Sen (Pool 
Party Dub Mix)“ von „In Deep We 
Trust“ als viraler Hit über den digi-

talen Globus gejagt ist, wollen Milli-
onen Menschen so auf Rollschuhen 
tanzen, wie es Oumi auf dem Berliner 
Tempelhofer Feld getan hat. Allerorts 
glüht der Asphalt unter den Retro-
Rollschuhen.

Vorbereitung
Für alle, die nun auch gerne auspro-
bieren wollen, wie sich das Feel-Good-
Moment auf Rollschuhen anfühlt, hier 
ein paar Basic-Tipps für Einsteiger: 
Zuerst sollte man den geeigneten 
Übungsplatz wählen mit einem ebenen 
Boden und genügend Platz. Parkplätze 
eignen sich sehr gut dafür. Schützer 
auf Knie, Ellbogen und Handgelenke 
sind schwer zu empfehlen, auf alle 
Fälle aber ein Helm. 
Eine Begleitperson zur Sicherung ist 
speziell am Anfang ratsam. Aber auch 
ein Sturz will gelernt sein. Dafür lässt 

du dich nach vorne auf die (geschütz-
ten) Knie fallen. Wichtig: Immer zuerst 
auf die Knie fallen und dann erst den 
Rest des Körpers mit den Händen auf-
fangen. Wer hierbei Übung hat, wird 
nicht so oft auf dem Po landen (was 
richtig weh tun kann).  Solltest du 
dennoch nach hinten fallen, versuche 
deine Arme nach hinten zu schaffen, 
um den Aufprall mit den Händen auf-
zufangen. Den Kopf zu schützen ist 
immer am wichtigsten.

Der erste Versuch
Versuche dich bei den ersten Übungen 
so fortzubewegen, dass die Rollen stets 
auf dem Boden bleiben. So lernt man 
Balance zu halten und bekommt ein 
Gefühl für die Bewegung. Im nächsten 
Schritt stößt du dich mit den Rollschu-
hen leicht vom Boden ab – abwech-
selnd links und rechts. Jetzt versuchst 
du sanft mit dem Stopper abzubrem-
sen. Das ist nicht so leicht und erfor-
dert eine Menge Übung. Bei den ersten 
Versuchen, sollte immer eine Möglich-
keit zum Abstützen (Zaun, Mauer etc.) 
greifbar sein. Mit der Zeit kannst du 
die Geschwindigkeit erhöhen und das 

Bremsen erneut üben. Je öfter du auf 
den Rollen stehst, desto sicherer wirst 
du. Probiere es nun mit Kurven oder 
leichten Ansphalthügeln. Deine Bewe-
gungen werden immer präziser. Dann 
bist du bereit für eine erste Dance-
Performance-Lektion á la Oumi.

DIE ROLLSCHUHE SIND ZURÜCK
Lernen vom Profi
Oumi Janta zeigt nicht nur was sie 
persönlich kann. Im echten Leben 
unterrichtet sie auch Anfänger und 
bringt ihnen bei how to fly. Davon 
kannst du auch profitieren. Auf ihrem 
Insta-Account gibt es Tutorials für 

Einsteiger in leicht verständlichen 
Step-2-Step-Videos. Mit  ihren An-
leitungen gelingen die ersten eigenen 
Tanzschritte. 
Macht viel Spaß und schon bald bist 
du bereit für den eigenen Moonwalk 
auf acht Rollen.   

GÜNSTIG ZUM FÜHRERSCHEIN
Du willst mit Freunden ein Wochenende am See verbringen, in den 
Ferien zu Festivals fahren und am besten noch einen Roadtrip ans 
Meer machen? Wie man am besten hinkommt, verraten wir dir. 

Am flexibelsten bist du in deiner 
Freizeit mit einem Führerschein 

und dem Elternauto. Da der Führer-
schein aber recht viel kostet, hier einige 
Geldspartipps. 

Kosten prüfen
Ein wichtiger Tipp gleich zu Beginn: 
Ein Großteil der Kosten lässt sich allein 
dadurch reduzieren, dass du die Preise 
der Fahrschule deines Vertrauens prüfst. 
Wie hoch ist die Grundgebühr und wie-
viel kostet eine einzelne Fahrstunde? 
Im Voraus kannst du nie genau wissen, 
wie viele Fahrstunden du bis zum Füh-
rerschein brauchen wirst – da kann die 
Stundenanzahl recht schnell auf die 
Geldbörse drücken. 

Zusatzangebote checken
Worauf du auch unbedingt achten soll-
test, sind zusätzliche Angebote. Bietet 
deine Fahrschule vielleicht einen Erste-
Hilfe-Kurs an, der günstiger ist als bei 
externen Instituten? Eventuell kannst 
du bei der Fahrschule auch direkt ein 
Passbild machen lassen oder einen Seh-
test absolvieren. 

Theorie üben
Der dritte Tipp betrifft die Theorieprü-
fung. Zum Fragen-Üben kannst du 
zum Beispiel die kostenlose ÖAMTC 
Führerschein-App nutzen. Mit der gratis 
App für iOS und Android lässt sich die 
offizielle theoretische Führerscheinprü-
fung für die Klassen A, B und C auf dem 
Smartphone immer und überall bequem 
simulieren. Der Fragenkatalog besteht 
aus allen aktuellen Fragen des Verkehrs-
ministeriums. Um effektiv zu lernen, 
kann man falsch beantwortete Fragen 
einer Kategorie zuweisen und diese dann 
entweder sofort oder zu einem späteren 
Zeitpunkt wiederholen – so holst du das 
meiste aus dem Lernkonzept.

Praxis trainieren
Falls du außerhalb der Fahrschule Fahr-
stunden absolvieren willst, um schnel-
ler voranzukommen, gibt es in der App 
das praktische Fahrtenbuch, in dem 
jede Fahrt inklusive Kartendarstellung 
aufgezeichnet wird. Die Daten werden 
gespeichert, gefahrene Kilometer au-
tomatisch addiert. Die gespeicherten 
Informationen und damit auch der 

Fortschritt der L17-Ausbildung kön-
nen jederzeit eingesehen werden. Das 
Fahrtenbuch kann durch Begleitperson 
und Führerschein-Bewerber direkt 
am Smartphone unterschrieben und 
anschließend gesetzeskonform ausge-
druckt werden.
Zum Schluss der „Jo eh“-Tipp: Am 
meisten Geld spart man natürlich, wenn 
man Theorie- und Praxisprüfung auf 
Anhieb schafft. Damit das klappt gilt 
es, möglichst viel zu üben. Dazu kannst 
du außerhalb der Fahrstunden auch die 
Verkehrsübungsplätze des ÖAMTC  
nutzen.  
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ERFOLGREICH ZUM SCHEIN
AUFREGEND IST SIE SCHON – DIE ZEIT DES ERWACHSENWERDENS. UND DAZU GEHÖRT 
ZWEIFELSOHNE DER ERWERB DES FÜHRERSCHEINS – NEBEN PASS UND AUSBILDUNGS- 
ZEUGNISSEN DAS WICHTIGSTE BEWEISMITTEL JUGENDLICHER UNABHÄNGIGKEIT. 

OPTIMALE AUSBILDUNG • VON DER THEORIE ÜBER DIE PRÜFUNG BIS ZUR PERFEKTIONSFAHRT

Alle seit dem 19. 1. 2013 ausgestell-
ten Führerscheine für die Klassen 

AM, A1, A2, A, B und BE sind nur mehr 
15 Jahre gültig, die Lenkberechtigung 
selbst wird auch künftig unbefristet er-
teilt. Führerscheine der Klasse F werden 
ebenfalls befristet ausgestellt, da bei der 
Klasse F auch die Klasse AM erteilt wird. 
Eine Befristung der Lenkberechtigung 
ist lediglich bei ärztlichen Auflagen 
und den Klassen C1, C, D1, D und de-
ren Anhängerklassen (…E) vorgesehen. 
Führerscheine und Mopedausweise, die 
vor dem 19. Jänner 2013 ausgestellt 
wurden, müssen vor dem 19. Jänner 
2033 in einen neuen Kartenführer-
schein umgeschrieben werden.  

Klasse B 
Kraftwagen (mehrspurige Kraftfahrzeuge 
mit mindestens vier Rädern) mit höch-
stens acht Plätzen für beförderte Per-
sonen außer dem Lenkerplatz und einer 
höchsten zulässigen Gesamtmasse von 
nicht mehr als 3.500 kg. 
Zusätzlich darf ein leichter Anhänger 
(höchstes zulässiges Gesamtgewicht 
max. 750 kg) gezogen werden. Ein 

schwerer Anhänger (höchstes zulässiges 
Gesamtgewicht über 750 kg) darf gezo-
gen werden, wenn die höchste zulässige 
Gesamtmasse der Fahrzeug- 
kombination 3.500 kg nicht übersteigt. 
Der Führerschein der Klasse B umfasst 
innerhalb Österreichs außerdem Kraft-
fahrzeuge mit drei symmetrisch ange-
ordneten Rädern, wenn der Lenker das 
21. Lebensjahr vollendet hat.

Klasse BE
Zugfahrzeug der Klasse B mit einem 
Anhänger oder Sattelanhänger mit einer 
höchsten zulässigen Gesamtmasse bis 
max. 3.500 kg.

Klasse C1
Kraftwagen, bei denen die höchstzuläs-
sige Gesamtmasse über 3.500 kg, aber 
nicht mehr als 7.500 kg beträgt und die 
nicht unter die Klasse D1 oder D fallen. 
Zusätzlich darf ein leichter Anhänger 
(höchstes zulässiges Gesamtgewicht 
max. 750 kg) gezogen werden.

Klasse C1E
Ein Zugfahrzeug der C1 und ein Anhänger 
oder Sattelanhänger mit einer höchsten 
zulässigen Gesamtmasse über 750 kg, 
wenn die höchste zulässige Gesamtmas-

se der Fahrzeugkombination maximal 
12.000 kg beträgt. 
Ein Zugfahrzeug der Klasse B und ein 
Anhänger oder Sattelanhänger mit einer 
höchsten zulässigen Gesamtmasse über 
3.500 kg, wenn die höchste zulässige 
Gesamtmasse der Fahrzeugkombination 
max. 12.000 kg beträgt.

Klasse C
Kraftwagen, bei denen die höchstzulässige 
Gesamtmasse mehr als 3.500 kg beträgt 
und die nicht unter die Klasse D1 oder D 
fallen sowie Sonderkraftfahrzeuge. 

Zusätzlich darf ein leichter Anhänger 
(höchstes zulässiges Gesamtgewicht 
max. 750 kg) gezogen werden.
Mit Lenkberechtigungen der Klasse C,  
die seit 19. Jänner 2013 erteilt wurden,  
ist das Lenken von Omnibussen aus-
nahmslos verboten.

Klasse CE
Ein Zugfahrzeug der Klasse C und ein 
Anhänger oder Sattelanhänger mit einer 
höchsten zulässigen Gesamtmasse von 
mehr als 750 kg. 

Klasse D1
Kraftwagen, die zur Personenbeförde-
rung ausgelegt und gebaut sind, mit 
nicht mehr als 16 Plätzen für beförderte 
Personen außer dem Lenkerplatz und 
einer höchsten Gesamtlänge von 8 m. 
Zusätzlich darf ein leichter Anhänger 
(höchstes zulässiges Gesamtgewicht 
max. 750 kg) gezogen werden.

Klasse D1E
Ein Zugfahrzeug der Klasse D1 und einen 
Anhänger mit einer höchsten zulässigen 
Gesamtmasse von mehr als 750 kg. 

Klasse D
Kraftwagen mit mehr als acht Plätzen für 
beförderte Personen außer dem Lenker-
platz und Sonderkraftfahrzeuge. Zusätz-
lich darf ein leichter Anhänger (höchstes 
zulässiges Gesamtgewicht max. 750 kg) 
gezogen werden.

Klasse DE
Ein Zugfahrzeug der Klasse D und einen 
Anhänger mit einer höchsten zulässigen 
Gesamtmasse von mehr als 750 kg.

Klasse C1/C/D1/D Code 95.TT.MM.JJJJ
Der Code 95 zeigt an, bis zu welchem 
Datum der Berufskraftfahrer-Befähi-
gungsnachweis des Lenkers gültig ist. 
Er ist unbedingt erforderlich, um im ge-
werblichen Güter- bzw. Personenverkehr 
arbeiten zu dürfen. 

Klasse F
Der Führerschein der Klasse F umfasst:
• Zugmaschinen mit einer Bauart- 

geschwindigkeit von nicht mehr als  
50 km/h

• Motorkarren mit einer Bauartgeschwin-
digkeit von nicht mehr als 50 km/h

• Selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit 
einer Bauartgeschwindigkeit von nicht 
mehr als 50 km/h

• Landwirtschaftliche selbstfahrende 
Arbeitsmaschinen mit einer Bauartge-
schwindigkeit von nicht mehr als  
50 km/h

• Transportkarren mit einer Bauartge-
schwindigkeit von nicht mehr als  
50 km/h

• Einachszugmaschinen, die mit einem 
anderen Fahrzeug oder Gerät so ver-
bunden sind, dass sie mit diesem ein 

einziges Kraftfahrzeug bilden, das nach 
seiner Eigenmasse und seiner Bauart-
geschwindigkeit einer Zugmaschine mit 
einer Bauartgeschwindigkeit von nicht 
mehr als 25 km/h entspricht

• Sonderkraftfahrzeuge

B

C

D

F

A Klasse AM Code 79.01 – Moped 
Einspurige Mopeds mit max. 50 ccm  
Hubraum bei Hubkolbenmotoren und 
max. 45 km/h Bauartgeschwindigkeit  
sowie elektrisch angetriebene Scooter 
über 600 W Motorleistung oder über  
25 km/h Bauartgeschwindigkeit.

Klasse AM Code 79.02 –  
Mopedauto 
Mehrspurige Mopeds und vierrädrige 
Leichtkraftfahrzeuge mit einer Leermas-
se von max. 350 kg, Bauartgeschwin-
digkeit max. 45 km/h, max. 50 ccm 
Hubraum bei Fremdzündungsmotoren 

oder max. 4 kW (5,4 PS) für andere 
Motortypen.

Klasse A1 – 125er 
Motorräder mit oder ohne Beiwagen; 
max. 125 ccm Hubraum, max. 11 kW (15 
PS) und max. 0,1 kW/kg Eigengewicht 
(bzw. 10 kg pro kW) sowie dreirädrige 
Kraftfahrzeuge bis 15 kW (20 PS), gültig 
auch im EU/EWR-Ausland.

Klasse A2 – Leichtmotorrad
Motorräder mit oder ohne Beiwagen; 
max. 35 kW (48 PS) und max. 0,2 kW/kg 
Eigengewicht (bzw. 5 kg pro kW). Eine un-

gedrosselte Version als „Originalvariante“ 
ist mit max. 70 kW Leistung zulässig. 

Klasse A – alle Motorräder 
Motorräder mit oder ohne Beiwagen und 
dreirädrige Kfz über 15 kW (20 PS). 

Die Lenkberechtigung der Klassen A1, 
A2 und A umfasst auch leichte Einachs-
Anhänger, die nicht breiter sind als das 
Zugfahrzeug.



Ablauf der Computerprüfung: Der 
Führerscheinbewerber legt die theore-
tische Fahrprüfung an einem Computer 
ab. Dieses System ist ein „Einzelplatzsy-
stem“, bei dem jeder Kandidat vor einem 
eigenen PC sitzt. Die Rechner sind au-
ßerdem durch Zwischenwände getrennt, 
damit die Prüflinge nebenan weder 
gestört noch zur Mithilfe herangezogen 
werden können. Die Prüfungsaufsicht 
erfolgt durch Mitarbeiter der Fahrschul-
Aufsichtsbehörde (BH, Magistrat, Polizei). 
Die Fragen, Bilder und Antworten sind in 
allen österreichischen Prüfungsstellen 
gleich: So haben alle Kandidaten, vom 
Bodensee bis zum Neusiedlersee, die 
gleichen Chancen. 
Fragen können bei der Beantwortung 
auch übersprungen werden: Klickt man 
ohne Ankreuzen einer Antwort auf „Wei-
ter“, wird die Frage nach hinten gereiht 
und anschließend wieder vorgelegt. 
Bereits beantwortete Fragen können je-
doch nicht erneut bearbeitet werden! 

Die einzelnen Module: Bei der ersten 
Führerscheinprüfung für eine der Klas-
sen A1, A2, A, B, C1, C, D1, D oder F wird 
das Basismodul mit dem Grundwissen 
für alle Führerscheinklassen abge-
fragt. Wer bereits einen Führerschein 
(ausgenommen einen der Klasse AM) 
besitzt, muss diese Fragen nicht mehr 
beantworten, weil dieses Wissen bereits 
vorausgesetzt wird. 

B-FÜHRERSCHEIN
UM FÜHRERSCHEINBESITZER ZU WERDEN 
MÜSSEN FAHRSCHÜLER EINIGES AN ARBEIT
UND PRAXIS LEISTEN. 

Die Grundausbildung zum B-Führer-
schein gliedert sich in Theorie und 

Praxis. Im Rahmen des Theoriekurses 
lernst du, wie sich Verkehrsteilnehmer 
im Straßenverkehr verhalten sollen und 
nach welchen Regeln dieser organisiert 
ist. Aber auch mit ein wenig Technik 
wirst du dich auseinandersetzen. 

PRAKTISCHER TEIL
Im Rahmen der Fahrstunden wirst du 
dein theoretisches Wissen in die Pra-
xis umsetzen. Zu Beginn lernst du 
das Handling mit dem Fahrzeug am 
Übungsplatz und bekommst dadurch 
Sicherheit im Straßenverkehr. Du bist 
mit sehr vielen Reizeinflüssen und ver-
schiedensten Eindrücken „konfrontiert“. 

Der Fahrlehrer zeigt dir dazu die rich-
tige Blicktechnik, vorausschauendes 
Fahren – um in kritischen Situationen 
rechtzeitig richtig handeln zu können – 
oder wie du spritsparend mit Deinem 
Gefährt unterwegs sein kannst. 

PRÜFUNG
Die praktische und theoretische Aus-
bildung bereitet dich optimal für die  
Prüfung vor. Wenn du deinen Führer-
schein hast, musst du noch das Eine oder 
Andere beachten. Du kommst nämlich 
nun in die zweite Phase der sogenann-
ten „Mehrphasenausbildung“. Obwohl  
du bereits stolzer Führerscheinbesitzer 
bist, erwarten dich in Folge noch wei-
tere Ausbildungsmodule. Zudem bist 
du für drei Jahre in einer Probezeit. In 
dieser gilt absolutes Alkoholverbot am 
Steuer! Außerdem darfst du in dieser 
Periode keine „schweren Verstöße“ ge-
gen die Verkehrsvorschriften verschul-
den. Sonst musst du zu einer Nach-
schulung und die Probezeit verlängert 
sich um ein Jahr. 
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Folgende Prüfmodule sind seit 28. Jänner 
2013 im Einsatz:
• Basismodul (Grundwissen für alle Füh-

rerscheinklassen), • A (für die Klassen 
A1, A2 und A), • B, • C1, • C (für die Klas-
sen C1 und CE), • D1, • D (für die Klassen 
D1 und D), • F, • BE, • E (für die Klassen 
C1E, CE, D1E, DE)

Es ist möglich, sämtliche klassenspezi-
fischen Module in einem Prüfungsvorgang 
zu absolvieren (z.B. Modul Grundwissen + 
Modul A + Modul B + Modul C + Modul E). 
Die Fragen werden nach einem Zufalls-
prinzip aus den verschiedenen vorgege-
benen Fragentöpfen – beim Basismodul 
z.B. Verkehrszeichen, Vorrangbeispiele, 
Überholen etc. – ausgewählt. 
Der Prüfling hat in jedem Modul 20 
„Hauptfragen“ zu beantworten, wobei bei 
jeder Frage eine Zusatzfrage vorhanden 
ist. Für diese (im Idealfall) 40 Fragen ste-
hen jeweils 30 Minuten zur Verfügung.

Auswertung der Ergebnisse: Je nach 
Schwierigkeitsgrad der Fragen sind für 
die richtige(n) Antwort(en) acht Punkte 
(fünf für die Hauptfrage, drei für die Zu-
satzfrage), vier Punkte (drei Punkte und 
ein Punkt) oder zwei Punkte (jeweils ein 
Punkt) vorgesehen. 
Bei jeder Frage ist mindestens eine der 
vier Antwortmöglichkeiten richtig. Nur 
wenn alle richtigen Lösungen ausgewählt 
wurden, ist die Frage richtig beantwortet. 
Ist die Hauptfrage falsch beantwortet, wird 
die Zusatzfrage nicht mehr gestellt. 
Die Prüfung ist zu Ende, wenn alle Fra-
gen beantwortet sind oder die bei allen 
Modulen einheitliche Prüfungszeit von 30 
Minuten abgelaufen ist. Die Aufsichtsper-
son wertet auf einem eigenen PC die Prü-

fungsergebnisse aus. Jedes Modul wird 
unabhängig von den anderen Modulen 
positiv gewertet, wenn die betreffenden 
Fragen zu mindestens 80 Prozent richtig 
beantwortet wurden. 
Jedes Modul, auch das Basismodul mit 
dem Grundwissen für alle Klassen, wird 
als eigene Prüfung ausgewertet und kann 
daher unabhängig vom Absolvieren eines 
anderen Moduls bestanden werden. Jedes 
einzelne bestandene Modul ist 18 Monate 
gültig, bevor es neu abgelegt werden 
muss. 

Behördliche Kosten: Pro Prüfungster-
min werden für jedes an diesem Tag ab-
solvierte Modul je 5,50 Euro verrechnet. 

Wenn es nicht gleich beim ersten 
Anlauf geklappt hat: Leider lassen 
sich negative Prüfungsergebnisse nicht 
immer vermeiden. Die Reprobationsfrist 
für „Durchfaller“ beträgt mindestens zwei 
Wochen. 

COMPUTERPRÜFUNG GRUNDMODUL + SPEZIALMODUL

Hast du den theoretischen Teil der 
Prüfung bestanden, kannst du zur 
praktischen Fahrprüfung antreten. 
Dabei musst du dich vier Anforderun-
gen stellen:
•  Überprüfung am Fahrzeug
•  Langsamfahrübung am Übungsplatz
•  Prüfungsfahrt über 25 Minuten 

im Straßenverkehr (Hier liegt das 
Hauptaugenmerk bei der Prüfung!)

•  Besprechung von verschiedenen 
Situationen während der Prüfungs-
fahrt.

PRAKTISCHE
PRÜFUNG

B MIT CODE 96 (BE)
Ein schwerer Anhänger (höchstes zuläs-
siges Gesamtgewicht über 750 kg) darf 
mit dem B-Führerschein nur dann gezo-
gen werden, wenn die höchste zulässige 
Gesamtmasse der Fahrzeugkombination 
nicht über 3.500 kg liegt. Das geht sich 
bei vielen Pferdeanhängern oder Wohn-
wagen nicht aus. 

Nach einem Training im Umfang von drei 
Theorie- und vier Praxisstunden darf 
die Summe der höchsten zulässigen 
Gesamtmassen von Zugfahrzeug und 
schwerem Anhänger 4.250 Kilo errei-
chen. Dafür ist keine Prüfung notwendig! 
Als Nachweis gilt der von der Behörde 
im Führerschein eingetragene Code 96. 
Er wird im ganzen EWR anerkannt. Diese 
Zusatzschulung kann sogar im Rahmen 

jeder Fahrschulausbildung für die Klasse 
B miterledigt werden, denn es ist keine 
Mindest-Besitzzeit des B-Führerschein 
vorgeschrieben. 
Nach dem siebenstündigen Training kann 
man jedoch auch zur Führerscheinprü-
fung für die Klasse BE antreten. Mit ihr 
darf auch die Gewichtsgrenze von 4.250 
Kilo für das ganze Gespann überschritten 
werden.

B mit Code 111 
(125er) 
Persönliche Voraussetzungen: Das 
Mindestalter ergibt sich aus fünf Jahren 
ununterbrochenem Besitz der Klasse B. 
Die Probezeit muss auch abgelaufen sein. 
Die gesundheitliche Eignung (Untersu-
chung bei einem dafür ermächtigten Arzt) 
wird nicht überprüft. Es ist kein neuer 
Erste-Hilfe-Kurs nötig.
Ausbildung: Die Ausbildung für den 
Code 111 ist bei Fahrschulen und den 

Autofahrerklubs möglich. Es gibt keine 
Theorieausbildung. Fahrausbildung 
sechs Lektionen, es ist keine Ausbildung 
im Straßenverkehr erforderlich.
Theorieprüfung: Keine Theorieprüfung.
Fahrprüfung: Keine Fahrprüfung, nur 
Absolvieren aller Übungen.
Führerscheindokument: Der Führer-
schein wird mit der Ausbildungsbestä-
tigung auf der Behörde beantragt. Die 
Scheckkarte wird per Post zugestellt. 
Führerschein auf Probe: Es gibt keine 
neue Probezeit.

Mehrphasenausbildung: Es gibt keine 
Mehrphasenausbildung.
Upgrade von B Code 111 auf A1
Nach zwei Jahren ununterbrochenem 
Besitz des Code 111 werden bei der 
Ausbildung für die Klasse A1 die bereits 
absolvierten sechs Fahrstunden ange-
rechnet. Bei der Ausbildung für A2 oder A 
kann nichts angerechnet werden. 
Die europaweite Gültigkeit des Code 111 
ist nicht einheitlich. Sie wird durch bilate-
rale Abkommen geregelt und schwankt. 
Bitte unbedingt in der Fahrschule nach-
fragen!

•  Geburtsurkunde
•  Urkunde (falls du z. B. bei Heirat 

deinen Namen geändert hast)
•  amtlicher Lichtbildausweis
•  ein Passfoto

WAS DU BEI DER 
ANMELDUNG IN DER 
FAHRSCHULE BRAUCHST:

Du musst mindestens 17,5 Jahre sein, 
um mit der Ausbildung beginnen zu 
können (Ausnahme ist der L17-Füh-
rerschein, über den du Näheres auf 
den nächsten Seiten erfährst).

GRUND- 
VORAUSSETZUNGEN 
ZUM B-FÜHRERSCHEIN

•  Erste Hilfe Kurs (solltest du bisher noch 
keinen gemacht haben, deine Fahr- 
schule hilft dir weiter!) 

•  Gesundheits-Check (auch dazu erfährst 
du in deiner Fahrschule, welche Ärzte 
dafür in Frage kommen)

•  Verkehrszuverlässigkeit – Während der 
Ausbildung überprüft die Behörde deine 
Verkehrszuverlässigkeit

B-FÜHRERSCHEIN



DREI MÖGLICHE WEGE    ZUM B-FÜHRERSCHEIN
FAHRSCHÜLER KÖNNEN ZWISCHEN DREI VARIANTEN ZUM  

DER VOLLAUSBILDUNG, DER DUALEN 

Was dich bei der Vollausbildung er-
wartet, kannst du auf den vorangegan-
genen Seiten genau nachlesen. 

1. MÖGLICHKEIT

VOLLAUSBILDUNG 

Mehr Selbstbestimmung und viel Fah-
rübung – das sind die Kernthemen der 
Dualen Fahrausbildung. Interessant 
ist das neue System für all jene, die 
es vorziehen, Autofahren zum Teil von 
Eltern oder Bekannten zu erlernen. 
Nach der verpflichtenden Vorschulung 
und Grundschulung steht eine theo-
retische Einweisung zur Übungsfahrt 
am Programm. Dabei werden Fahr-
schüler und Begleiter über die opti-
male Planung der 1.000 km-Fahrten 
sowie das Erstellen des notwendigen 
Fahrtenprotokolls informiert. Je nach 
Fahrtüchtigkeit ist die Anzahl von 
weiteren praktischen Lektionen mit 
dem Fahrlehrer abzusprechen. Wer 

hingegen die Übungsfahrt hinter sich 
gebracht hat wird zur Beobachtungs-
fahrt geladen – wahlweise mit dem 
Fahrschulauto oder dem Privat-PKW. 
Je nachdem mit welchem Fahrzeug 
die Beobachtungsfahrt absolviert wird, 
sitzt entweder der Fahrlehrer oder 
der Begleiter auf dem Beifahrersitz. 
Sollte man es sich anders überlegen 
und die notwendigen 1.000 km nicht 
absolvieren, ist der Wechsel in die 
Vollausbildung und somit direkt in das 
Modul der Hauptschulung problemlos 
möglich. Die Duale Ausbildung hat den 
großen Vorteil, dass man zeitlich flexi-
bel Erfahrungen im Verkehr sammeln 
kann.

2. MÖGLICHKEIT

DUALE AUSBILDUNG 

Man muss nicht 18 sein, um ein Auto 
lenken zu dürfen. Bereits mit 15 1/2 gibt 
es die Möglichkeit, mit einer Fahrschul-
ausbildung zu beginnen, um dann – mit 
17 – alleine im Straßenverkehr am Steu-
er zu sitzen. Für den L17-Führerschein 
meldest du dich zuerst in der Fahrschu-
le deiner Wahl an. 
 Was du an zusätzlichen Unterlagen 
brauchst, erfährst du in deiner Fahr-
schule. Nach einer Grundausbildung 
(Theorie und Praxis) in deiner Fahrschule 
steht  eine theoretische Einweisung zur 
Ausbildungsfahrt am Programm. Danach 
absolvierst du mit deiner Begleitperson 
Ausbildungsfahrten im Umfang von ins-
gesamt 3.000 km, wobei du jeweils alle 
1.000 km eine begleitende Schulung in 
deiner Fahrschule bekommst.

VORTEILE
Ein wichtiger Vorteil der L17-Ausbil-
dung ist die Verteilung der Lehrinhalte 
auf einen längeren Zeitraum. Dadurch 
kann man mehr auf deine individuelle 
Persönlichkeit eingehen, als mit einer 
intensiven kurzen Ausbildung. Wichtig 
ist auch, dass bei dieser Ausbildung 
andere Erwachsene aus deiner Familie 
oder deinem Bekanntenkreis mit einbe-
zogen werden. Neue Erkenntnisse, z.B. 
im Bereich der Verkehrssinnbildung, der 
Partnerkunde oder ähnlichem erreichen 
dadurch einen breiteren Personenkreis. 
Die praktische Fahrausbildung und 
zusätzlich 3.000 km Fahrpraxis sind 
ein wertvoller Erfahrungsschatz, auf 
dem du, als junge/r FahrerIn, aufbauen 
kannst. Die Beobachtungsfahrten nach 

jeweils 1.000 km haben sich jedenfalls 
als Informationsaustausch zwischen  
Eltern, Fahranfängern und Fahrlehrern 
bestens bewährt. 

PERFEKTIONSSCHULUNG
Die Perfektionsschulung am Ende der 
L17-Ausbildung bereitet dich dann 
optimal auf die Prüfung vor. Ab deinem 
17. Geburtstag kannst du zur Prüfung 
antreten. Die Probezeit bei L17-Füh-
rerscheinbesitzern dauert bis zum 21. 
Geburtstag. Wenn du den Führerschein 
hast, musst du dann nur mehr zwei 
Module der Mehrphasenausbildung 
absolvieren. 

3. MÖGLICHKEIT

L-17-AUSBILDUNG 

Prüfungsvorbereitung

Perfektionsschulung 
5 Lektionen 

Hauptschulung 
6 Lektionen

Grundschulung 
3 Lektionen

Vorschulung 
3 Lektionen

Prüfungsvorbereitung

Perfektionsschulung 
4 Lektionen 

Beobachtungsfahrt

Übungsfahrt 1.000 km 
mit Fahrtenprotokoll

Theoretische Einweisung

Grundschulung 
3 Lektionen

Vorschulung 
3 Lektionen

FÜHRERSCHEINERWERB FÜR DIE KLASSE B WÄHLEN: 
FAHRAUSBILDUNG ODER DER L17-AUSBILDUNG.

L 17
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A-FÜHRERSCHEIN
WER A SAGT, MUSS NICHT B SAGEN – DAS AUTO 
IST NICHT DAS EINZIGE MOTORISIERTE FAHR-
ZEUG FÜR INDIVIDUELLE FORTBEWEGUNG.  
BIKES SIND EINE SEHR ATTRAKTIVE ALTERNA-
TIVE. HIER FINDEST DU ALLE GRUNDLEGENDEN 
INFORMATIONEN ZUR MOTORRADAUSBILDUNG 
UND PRÜFUNG.

Viele Jugendliche machen die Fahr-
ausbildung für Auto und Motor-

rad in einem, auch wenn es möglich 
ist, zuerst den B-Schein (fürs Auto) zu 
machen und dann den A-Schein (fürs 
Motorrad) nachzuholen. movin4LIFE 
sagt dir, wie du die „Lizenz zum Biken“ 
bekommst, um die mobile Freiheit auf 
zwei Rädern genießen zu können. 
Wenn du dich entscheidest, die Ausbil-

dung zum Motorrad- (A-Schein) und 
Autoführerschein (B-Schein) in einem 
zu machen, dann ist es einfacher, weil 
man alles auf einmal lernt.

THEORETISCHER TEIL
Beim theoretischen Teil kommen nur-
mehr die motorradspezifischen Unter-
richtsinhalte auf dich zu. Neben den 
Fahrregeln fürs Zweirad lernst du Ge-

fahren richtig einzuschätzen, aber auch 
das richtige „Handling“ mit deinem Mo-
torrad steht hier im Vordergrund. Neu ist 
das Gefahrenwahrnehmungstraining. 

PRAKTISCHER TEIL
Auf welches Bike du gleich zu Beginn 
deiner Ausbildung steigen darfst, hängt 
von deinem Alter ab. 
Bist du 16 Jahre alt, erwirbst du mit der 
Ausbildung die Klasse A1. Das heißt, du 
darfst maximal mit 125 ccm Hubraum 
fahren, mit maximal 11 kW Leistung 
bzw. maximal 0,1 kW pro kg Eigenge-
wicht sowie dreirädrigen Kraftfahrzeu-
gen bis zu 15 kW Motorleistung. A2-
Motorräder mit oder ohne Beiwagen 
dürfen maximal 35 kW Motorleistung 
bzw. maximal 0,2 kW pro kg Eigenge-
wicht haben. Die ungedrosselte Version 
darf maximal 70 kW stark sein. A2 ist  
ab 18 Jahren erlaubt.
Wenn du bereits 24 Jahre alt bist, 
steigst du schon während der Ausbil-
dung aufs „schwere“ Motorrad. Und 
sobald du deinen Schein hast, darfst 
du sofort mit allen Zweirädern fahren. 
Der praktische Teil beginnt, wie bei 
jeder Ausbildung, zuerst am Übungs-
platz. Dort kannst du dich mit dem 
Fahrzeug vertraut machen. 

PRÜFUNG
Du kannst beide Prüfungen an einem 
Tag machen. Die A-Prüfung ist genau so 
wie beim B-Führerschein in vier Schritte 
aufgeteilt. Mit deinem Motorradführer-
schein bist du ab nun in einer zweijährigen 
Probezeit. Auch für dich gilt, wie beim 
B-Schein: Absolutes Alkoholverbot am 
Steuer und keine „schweren Verstöße“ 
gegen die Verkehrsvorschriften, sonst 
musst du zur Nachschulung. Außerdem 
kommt auch hier eine weitere Ausbil-
dungsphase auf dich zu.  
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DER WEG ZUM FÜHRERSCHEIN 
DER KLASSE A2 (LEICHT- 
MOTORRÄDER) 
Persönliche Voraussetzungen: Min-
destalter, um in der Fahrschule mit der 
Ausbildung beginnen zu dürfen: 17 ½ 
Jahre – gleichzeitig kann auch die nor-
male B-Ausbildung begonnen werden. 
Gesundheitliche Eignung (Untersuchung 
bei einem dafür ermächtigten Arzt). 
Erste-Hilfe-Kurs (entfällt bei Besitz der 
Klasse B).
Fahrschulausbildung: Die Fahrschul-
ausbildung ist nur beim ersten Erwerb 
einer der Klassen A1, A2 oder A zu ab-
solvieren:
• Theoriekurs mit den allgemeinen 

Verkehrsvorschriften, die für alle Fahr-
zeugklassen gelten: 20 Stunden (entfällt 
bei Besitz der Klasse B) 

• Theoriekurs mit dem Spezialwissen für 
Motorradfahrer: 6 Stunden

• 14 Fahrstunden

Theorieprüfung: Die Theorieprüfung ist 
nur beim ersten Erwerb einer der Klas-
sen A1, A2 oder A zu absolvieren:
• Computertest mit den allgemeinen 

Verkehrsvorschriften, die für alle Fahr-
zeugklassen gelten (entfällt bei Besitz 
der Klasse B)

• Computertest mit dem Spezialwissen 
für Motorradfahrer

Fahrprüfung: Die Fahrprüfung darf 
frühestens am 18. Geburtstag stattfinden. 
Sie besteht aus
• Sicherheitskontrollen vor Antritt der Fahrt
• Fahrübungen 
• Mindestens 25 Minuten Fahren im  

Verkehr
• Besprechung während der Prüfungs-

fahrt erlebter Situationen 
Führerscheindokument: Der Fahrprü-
fer übergibt nach der positiven Prüfung 
einen vorläufigen Führerschein, der im 
Inland vier Wochen gültig ist. Die Scheck-
karte wird per Post zugestellt. 

Führerschein auf Probe: Die Pro-
bezeit dauert drei Jahre, wenn sie nicht 
bereits durch den Vorbesitz der Klasse B 
absolviert wurde. 
Mehrphasenausbildung: Die Mehr-
phasenausbildung ist nur beim ersten 
Erwerb einer der Klassen A1, A2 oder A 
zu absolvieren.
• Fahrsicherheitstraining mit ver-

kehrspsychologischem Gruppenge-
spräch und Gefahrenwahrnehmungs-
training nach 2 bis 12 Monaten 

• Mindestens zwei Monate danach eine 
Perfektionsfahrt in der Fahrschule oder 
bei einem Autofahrerklub (4 bis 14 Mo-
nate nach der Prüfung)

Upgrade von A1 auf A2: Es gibt 
keinen automatischen Aufstieg in die 
nächsthöhere Führerscheinklasse! Nach 
zwei Jahren Besitz von A1 und absol-
vierter Mehrphasenausbildung kann zum 
Upgrade auf die Klasse A2 entweder eine 
Praxisprüfung abgelegt werden, oder man 
besucht ein siebenstündiges Fahrtraining. 

DER WEG ZUM FÜHRERSCHEIN 
DER KLASSE A1 (125ER) 
Persönliche Voraussetzungen: Min-
destalter, um in der Fahrschule mit der 
Ausbildung beginnen zu dürfen: 15 ½ 
Jahre – gleichzeitig kann auch die B-Aus-
bildung mit dem L17-Modell begonnen 
werden. Gesundheitliche Eignung (Unter-
suchung bei einem dafür ermächtigten 
Arzt). Erste-Hilfe-Kurs. 
Fahrschulausbildung: Die Fahrschul-
ausbildung ist nur beim ersten Erwerb 
einer der Klassen A1, A2 oder A zu ab-
solvieren:
• Theoriekurs mit den allgemeinen 

Verkehrsvorschriften, die für alle Fahr-
zeugklassen gelten: 20 Stunden 

• Theoriekurs mit dem Spezialwissen für 
Motorradfahrer: 6 Stunden

• 14 Fahrstunden inkl. Sonderausbildung 
„Erlangung von Risikokompetenz“ 

Theorieprüfung: Die Theorieprüfung ist 
nur beim ersten Erwerb einer der Klas-
sen A1, A2 oder A zu absolvieren:
• Computertest mit den allgemeinen 

Verkehrsvorschriften, die für alle Fahr-
zeugklassen gelten

• Computertest mit dem Spezialwissen 
für Motorradfahrer

Fahrprüfung: Die Fahrprüfung darf 
frühestens am 16. Geburtstag stattfinden. 
Sie besteht aus
• Sicherheitskontrollen vor Antritt der 

Fahrt
• Fahrübungen 
• Mindestens 25 Minuten Fahren im  

Verkehr
• Besprechung während der Prüfungs-

fahrt erlebter Situationen
Führerscheindokument: Der Fahrprü-
fer übergibt nach der positiven Prüfung 
einen vorläufigen Führerschein, der im 
Inland vier Wochen gültig ist. Die Scheck-
karte wird per Post zugestellt. Sie gilt in 
der ganzen EU.
Führerschein auf Probe: Die Probe-
zeit dauert drei Jahre, mindestens aber 
bis zum 21. Geburtstag 

Mehrphasenausbildung: Die Mehr-
phasenausbildung ist nur beim ersten 
Erwerb einer der Klassen A1, A2 oder A 
zu absolvieren:
• Fahrsicherheitstraining mit ver-

kehrspsychologischem Gruppenge-
spräch und Gefahrenwahrnehmungs-
training nach 2 bis 12 Monaten 

• Mindestens zwei Monate danach eine 
Perfektionsfahrt in der Fahrschule oder 
bei einem Autofahrerklub (4 bis 14 Mo-
nate nach der Prüfung)
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MOPED
DER WEG ZUM FÜHRER-
SCHEIN DER KLASSE AM 
CODE 79.02 

Persönliche Voraussetzungen: 
Mindestalter, um mit der Ausbildung 
beginnen zu dürfen: Zwei Monate vor 
dem 15. Geburtstag mit Einverständ-
nis der Erziehungsberechtigten, zwei 
Monate vor dem 16. Geburtstag ohne 
deren Zustimmung. Die gesundheit-
liche Eignung (Untersuchung bei 
einem dafür ermächtigten Arzt) wird 
nur bei Personen überprüft, die ab 
dem 20. Geburtstag einen Moped-
führerschein beantragen. Es ist kein 
Erste-Hilfe-Kurs nötig.
Ausbildung: Die Ausbildung kann in 
einer Fahrschule oder bei einem Au-
tofahrerclub stattfinden. Der Theorie-
kurs darf außerdem auch von Schulen 
abgehalten werden. Theoriekurs: 6 
Stunden. 8 Fahrstunden, davon dür-
fen bis zu 6 Stunden am Übungsplatz 
stattfinden. 2 Stunden müssen im 
Straßenverkehr gefahren werden. 
Theorieprüfung: Papierfragebogen 
oder Computertest, je nach Ausbil-
dungsstelle.
Fahrprüfung: Es gibt keine Fahr-
prüfung, die ausreichende Fahrzeug-
beherrschung wird vom Ausbildner 
beurteilt.
Führerscheindokument: Die 
Scheckkarte wird per Post zugestellt. 
Mindestalter: 15 Jahre mit Einver-
ständnis der Erziehungsberechtigten, 
16 Jahre ohne deren Zustimmung.
Gültigkeit im Ausland: Im EU/EWR-
Ausland wird die Klasse AM erst ab 16 
Jahren anerkannt. 
Führerschein auf Probe: Es gibt kei-
ne Probezeit. Die 0,1-Promille-Grenze 
gilt dennoch bis zum 20. Geburtstag.
Mehrphasenausbildung: Es gibt 
keine Mehrphasenausbildung.

MOPEDAUTO

Wenn dir die Freiheit auf zwei Rädern 
mit einem Motorrad bis 125 ccm ge-
nügt, kannst du das mit einem  
B-Führerschein tun. Mehr zu  
„B mit Code 111“ auf Seite 22.

MOTORRÄDER
BIS 125 CCM KLASSE B  
CODE 111

DER WEG ZUM FÜHRER-
SCHEIN DER KLASSE AM 
CODE 79.01 (NUR MOPED) 

Persönliche Voraussetzungen: 
Mindestalter, um mit der Ausbildung 
beginnen zu dürfen: Zwei Monate vor 
dem 15. Geburtstag mit Einverständ-
nis der Erziehungsberechtigten, zwei 
Monate vor dem 16. Geburtstag ohne 
deren Zustimmung. Die gesundheit-
liche Eignung (Untersuchung bei 
einem dafür ermächtigten Arzt) wird 
nur bei Personen überprüft, die ab 
dem 20. Geburtstag einen Moped-
führerschein beantragen. Es ist kein 
Erste-Hilfe-Kurs nötig. 
Ausbildung: Die Ausbildung kann in 
einer Fahrschule oder bei einem Auto-
fahrerclub stattfinden. Der Theoriekurs 
darf außerdem auch von Schulen abge-
halten werden. Theoriekurs: 6 Stunden. 
8 Fahrstunden, davon dürfen bis zu 6 
Stunden am Übungsplatz stattfinden. 
2 Stunden müssen im Straßenverkehr 
gefahren werden. 
Theorieprüfung: Papierfragebogen 
oder Computertest, je nach Ausbil-
dungsstelle. 
Fahrprüfung: Es gibt keine Fahr-
prüfung, die ausreichende Fahrzeug-
beherrschung wird vom Ausbildner 
beurteilt.
Führerscheindokument: Die 
Scheckkarte wird per Post zugestellt. 
Mindestalter: 15 Jahre mit Einver-
ständnis der Erziehungsberechtigten, 
16 Jahre ohne deren Zustimmung.
Gültigkeit im Ausland: Im EU/EWR-
Ausland wird die Klasse AM erst ab 16 
Jahren anerkannt. 
Führerschein auf Probe: Es gibt kei-
ne Probezeit. Die 0,1-Promille-Grenze 
gilt dennoch bis zum 20. Geburtstag. 
Mehrphasenausbildung: Es gibt 
keine Mehrphasenausbildung.

DER WEG ZUM FÜHRERSCHEIN 
DER KLASSE A  
(ALLE MOTORRÄDER) 

Persönliche Voraussetzungen: Min-
destalter, um in der Fahrschule mit der 
Ausbildung beginnen zu dürfen: 23 ½ 
Jahre ohne Vorbesitz der Klasse A2. 
Bei Besitz von A2 frühestens 1 ½ Jahre 
nach der erfolgreichen A2-Fahrprüfung. 
Gesundheitliche Eignung (Untersuchung 
bei einem dafür ermächtigten Arzt). 
Erste-Hilfe-Kurs (entfällt bei Besitz der 
Klasse B).
Fahrschulausbildung: Die Fahrschul-
ausbildung ist nur beim ersten Erwerb 
einer der Klassen A1, A2 oder A zu ab-
solvieren:
• Theoriekurs mit den allgemeinen 

Verkehrsvorschriften, die für alle Fahr-
zeugklassen gelten: 20 Stunden (entfällt 
bei Besitz der Klasse B)

• Theoriekurs mit dem Spezialwissen für 
Motorradfahrer: 6 Stunden

• 14 Fahrstunden  
Theorieprüfung: Die Theorieprüfung ist 
nur beim ersten Erwerb einer der Klas-
sen A1, A2 oder A zu absolvieren:
• Computertest mit den allgemeinen 

Verkehrsvorschriften, die für alle Fahr-

zeugklassen gelten (entfällt bei Besitz 
der Klasse B)

• Computertest mit dem Spezialwissen 
für Motorradfahrer

Fahrprüfung: Die Fahrprüfung darf 
frühestens am 24. Geburtstag stattfinden. 
Sie besteht aus:
• Sicherheitskontrollen vor Antritt der 

Fahrt
• Fahrübungen 
• Mindestens 25 Minuten Fahren im  

Verkehr
• Besprechung während der Prüfungs-

fahrt erlebter Situationen
Führerscheindokument: Der Fahrprü-
fer übergibt nach der positiven Prüfung 
einen vorläufigen Führerschein, der im 
Inland vier Wochen gültig ist. Die Scheck-
karte wird per Post zugestellt. 
Führerschein auf Probe: Die Probezeit 
dauert drei Jahre, wenn sie nicht bereits 
durch den Vorbesitz der Klasse B absol-
viert wurde.
Mehrphasenausbildung: Die Mehr-
phasenausbildung ist nur beim ersten 
Erwerb einer der Klassen A1, A2 oder A 
zu absolvieren:
• Fahrsicherheitstraining mit ver-

kehrspsychologischem Gruppenge-

spräch und Gefahrenwahrnehmungs-
training nach 2 bis 12 Monaten 

• Mindestens zwei Monate danach eine 
Perfektionsfahrt in der Fahrschule oder 
bei einem Autofahrerklub (4 bis 14 Mo-
nate nach der Prüfung)

Upgrade von A1 oder A2 auf A: Es 
gibt keinen automatischen Aufstieg in 
die nächsthöhere Führerscheinklasse! 
Nach zwei Jahren Besitz von A2 und ab-
solvierter Mehrphasenausbildung kann 
zum Upgrade auf die Klasse A entweder 
eine Praxisprüfung abgelegt werden, 
oder man besucht ein siebenstündiges 
Fahrtraining. 
Wer direkt von A1 auf A wechseln möchte, 
muss zur Praxisprüfung antreten, und 
mindestens 24 Jahre alt sein.  
Für Personen, die ab dem 39.  
Geburtstag die Lenkberechtigung der 
Klasse A erwerben, wird die praktische 
Ausbildung auf 16 Fahrlektionen aus-
gedehnt. Davon müssen die letzten vier 
Lektionen im öffentlichen Verkehr als 
Einheit durchgeführt werden, die zudem 
einen hohen Anteil an Freilandstraßen 
umfassen muss.



MEHRPHASEN-
AUSBILDUNG

Für wen gilt die  
Mehrphasenausbildung? 
Alle Besitzer einer Lenkberechtigung 
für die Klassen A1, A2, A oder B müs-
sen unabhängig von ihrem Alter die 
Mehrphasenausbildung absolvieren.
Ausgenommen sind Besitzer von aus-
ländischen Lenkberechtigungen, die 
ihren Hauptwohnsitz nach dem Erwerb 
der Lenkberechtigung im Ausland nach 

Österreich verlegen. Ein Besitzer einer 
Lenkberechtigung ist zur Absolvierung 
der zweiten Ausbildungsphase außer-
dem nicht verpflichtet, wenn er seinen 
Wohnsitz ins Ausland verlegt hat oder 
sich innerhalb eines Jahres nach Ertei-
lung der Lenkberechtigung für min-
destens sechs Monate zum Zweck des 
Besuches einer Schule oder Universität 
im Ausland aufhält und der Erwerb 

der Lenkberechtigung zum Zeitpunkt 
einer etwaigen Wiederbegründung des 
Wohnsitzes oder des Aufenthaltes in 
Österreich länger als zwölf Monate zu-
rückliegt.

Zeitrahmen und Sanktionen
Mit der bestandenen Fahrprüfung wird 
die Lenkberechtigung erteilt. Innerhalb 
von zwölf Monaten (14 Monate bei der 
Klasse A) sind alle jeweiligen Module 
der zweiten Ausbildungsphase zu ab-
solvieren.
Wer nicht die komplette zweite Aus-
bildungsphase in diesem Zeitraum ab-
solviert, wird schriftlich vom Führer-
scheinregister dazu aufgefordert und 
bekommt dafür vier Monate Nachfrist. 
Werden die fehlenden Module dennoch 
nicht absolviert, wird die Probezeit um 
ein Jahr verlängert und eine zweite 
Nachfrist von vier Monaten zugestanden. 
Sind beim Ablauf der zweiten Nachfrist 
die fehlenden Module noch immer nicht 
absolviert, wird der Führerschein von 
der Behörde wieder eingezogen und die 
Lenkberechtigung bis zur Absolvierung 
aller Ausbildungsinhalte entzogen.
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B

L17

A

Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Perfektionsfahrt

Fahrsicherheitstraining

Fahrsicherheitstraining

Perfektionsfahrt

Perfektionsfahrt

2. Perfektionsfahrt

Fahrsicherheitstraining

Klasse B mit Vollausbildung in der 
Fahrschule bzw. Übungsfahrten („L“)
• Erste Perfektionsfahrt zwei bis vier Mo-

nate nach der Prüfung (zwei Lektionen)
• Fahrsicherheitstraining (sechs Lekti-

onen) mit verkehrspsychologischem 
Gruppengespräch (zwei Lektionen) drei 
bis neun Monate nach der Prüfung

• Zweite Perfektionsfahrt mit Spritspar-
Vergleichsfahrt sechs bis zwölf Monate 
nach der Prüfung (zwei Lektionen) 
Das Fahrzeug benötig dazu eine Sprit-
verbrauchsanzeige! 

Zwischen den beiden Perfektionsfahrten 
müssen mindestens drei Monate liegen.

Klasse B mit der vorgezogenen  
B-Ausbildung („L17“)
• Die erste Perfektionsfahrt entfällt für 

L17-Absolventen
• Fahrsicherheitstraining (sechs Lekti-

onen) mit verkehrspsychologischem 
Gruppengespräch (zwei Lektionen) drei 
bis neun Monate nach der Prüfung

• Perfektionsfahrt mit Spritspar-Ver-
gleichsfahrt sechs bis zwölf Monate 
nach der Prüfung (zwei Lektionen) 
Das Fahrzeug benötig dazu eine Sprit-
verbrauchsanzeige!

Klasse A 
• Fahrsicherheitstraining (sechs Lekti-

onen), verkehrspsychologisches Grup-
pengespräch (eineinhalb Lektionen) 
und Gefahrenwahrnehmungstraining 
(eineinhalb Lektionen), zwei bis zwölf 
Monate nach der Prüfung  
Diese Inhalte sind alle am gleichen Tag 
zu absolvieren 

• Perfektionsfahrt (zwei Lektionen) min-
destens zwei Monate nach dem Fahr-
sicherheitstraining

Perfektionsfahrten 
Die erste Perfektionsfahrt für Inhaber der 
Klasse B und das darauf folgende Ge-
spräch umfassen folgende Inhalte:
• Kontrolle der Sitzposition und Lenkrad-

haltung
• Ökonomisches Fahren
• Befahren von Tunnel, wenn dies möglich ist 
• Befahren von Beschleunigungs- und 

Verzögerungsstreifen auf Autobahnen 
oder Autostraßen 

• Befahren von komplexen Querstellen 
• Überholen 
• Anwenden des Sekundentrainings und 

der Blicktechnik 
• kommentiertes Fahren durch den Lenker 

für die Dauer von rund zehn Minuten 
• Durchführen von Nebentätigkeiten 
• Gefahrenvermeidungstraining 
• Dynomentraining und 3A-Training 

• Diskussion über das Verhalten in Tunnel 
bei außergewöhnlichen Situationen 

• Diskussion über die Notwendigkeit und 
Gefahren von Nebentätigkeiten 

Die zweite Perfektionsfahrt für Inhaber 
der Klasse B sowie das darauf folgende 
Gespräch haben den Schwerpunkt auf 
den Inhalten der umweltbewussten und 
Treibstoff sparenden Fahrweise. 
Das Fahrzeug benötig dazu eine Spritver-
brauchsanzeige!
• Fahrt in der Dauer von mindestens 15 

Minuten mit gleichzeitiger Messung des 
Treibstoffverbrauchs und der Fahrtdauer

• Besprechung der Eckpunkte der um-
weltbewussten und treibstoffsparenden 
Fahrweise

• Wiederholung der Fahrt mit gleichzei-
tiger Messung des Treibstoffverbrauchs 
und der Fahrtdauer

• Gegenüberstellung der beiden Fahrten
• Analyse der Ergebnisse der beiden 

Fahrten unter dem Aspekt der um-
weltbewussten Fahrweise und der Ver-
kehrssicherheit

Die Perfektionsfahrt für Inhaber der Klas-
se A1, A2 oder A und das darauf folgende 
(oder in den Pausen zwischen den ein-
zelnen Übungen stattfindende) Gespräch 
umfassen folgende Inhalte:
• Ökonomisches Fahren
• Befahren von Tunnel, wenn dies möglich ist
• Fahren im Freiland – nach Möglichkeit 

sollte dies der überwiegend befahrene 
Verkehrsraum sein

• Fahren im Schnellverkehr, wenn mög-
lich Befahren von Beschleunigungs- 
und Verzögerungsstreifen auf Auto-
bahnen oder Autostraßen

• Befahren von komplexen Querstellen 
• Überholen
• Anwenden des Sekundentrainings und 

der Blicktechnik
• Gefahrenvermeidungstraining
• Dynomentraining und 3A-Training
Während der Perfektionsfahrt ist eine 
Funkverbindung zwischen Ausbildner und 
Teilnehmer vorgeschrieben. Bei der Per-
fektionsfahrt soll möglichst ein Fahrzeug 
der jeweils höchsten Motorradklasse, 
die der Betreffende besitzt, verwendet 
werden.

Fahrsicherheitstraining
Das Fahrsicherheitstraining besteht aus
einem theoretischen und einem 
praktischen Teil.

Praktische Übungen bei der Klasse B:
• Überprüfen der richtigen Sitzposition 

und Durchführen von Lenkübungen
• Bremsübungen (Gefahrenbremsung, 

Notbremsung und Bremswegvergleich)
• Bremsausweichübung
• Bremsen auf einseitig glatter Fahrbahn
• Richtiges Kurvenfahren und Bremsen in 

Kurven 
• Korrigieren eines über- und untersteu-

ernden Kraftfahrzeuges 
• Richtige Kindersicherung 

NACH AUSSTELLUNG DES FÜHRERSCHEINS 
KOMMST DU IN DIE SO GENANNTE ZWEITE 
PHASE. WEIL GERADE DIE ANFANGSZEIT NACH 
DER PRÜFUNG SEHR GEFÄHRLICH IST, WIRST 
DU AUCH DABEI VON DEINER FAHRSCHULE MIT 
PROFESSIONELLEM FEEDBACK BEGLEITET. 
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Praktische Übungen bei den Klassen 
A1, A2 und A:
• Blicktechnik– sie ist bei allen Übungen 

zu berücksichtigen 
• Lenktechnik
• Bremsübungen, einschließlich einer 

Demonstration oder Übung zu den Vor-
teilen eines Antiblockiersystems

• Bremsausweichübung
• Kurventechnik
• Handlingtraining
• Demonstration oder Übung zum rich-

tigen Abstandhalten
Jeder Teilnehmer hat während der 
gesamten Dauer des praktischen Teils 
ein Motorrad zur Alleinbenutzung – und 
zwar möglichst ein Fahrzeug der jeweils 
höchsten Motorradklasse, die der  
Betreffende besitzt.

Gruppengespräch
Im Rahmen des verkehrspsycholo-
gischen Gruppengesprächs werden die 
für Fahranfänger typischen Unfalltypen, 
insbesondere der Alleinunfall und die 
zugrunde liegenden Unfallrisiken, wie 
z.B. Selbstüberschätzung, geringe soziale 
Verantwortungsbereitschaft oder Aus-
lebenstendenzen und eine individuelle 
Risikobetrachtung des Kursteilnehmers 
erarbeitet. 

Gefahrenwahrnehmungstraining 
Das Gefahrenwahrnehmungstraining 
für Inhaber der Klasse A1, A2 oder A hat 
folgende Inhalte:
• Schulung der rechtzeitigen visuellen 

Gefahrenwahrnehmung in konkreten, 
potentiell gefährlichen Situationen 

• Bewusstseinsbildung über das Ausmaß 
der mit der jeweiligen Situation ver-
bundenen Gefahr

• Erarbeitung von unfallpräventiven Ver-
haltensreaktionen, wobei generell die 
Notwendigkeit einer defensiven Fahr-
weise ins Bewusstsein der Teilnehmer 
gerückt werden soll 

• Mentales Festigen bzw. Einübung der 
im Gefahrenwahrnehmungstraining 
erarbeiteten situationsbedingten un-
fallpräventiven Verhaltensreaktionen
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REISE-CHECK  SÜDFRANKREICH

PARTY & LAVENDEL
Endlich mal wieder die Landesgrenzen hinter sich lassen und fremde Luft schnuppern. 
Das geht in der Provence besonders gut. Dort versprühen riesige Lavendelfelder  
das Parfum des Südens und die Côte d´Azur sorgt für Partystimmung.

Motorrad, Zug, Auto oder Flug-
zeug – die Provence erreicht 

man auf viele Arten. Abreisen tut hier 
keiner gern. Bis August überziehen 
violettblaue Blütenteppiche die Land-
schaft- für alle, die gerne Fotos ma-
chen, ein einziger Traum. Die Laven-
delblüte lockt mit intensiven Farben 
und wohltuenden Düften.

Mitten im Lavendelmeer
Auf mehreren Routes de Lavande, die 
man entweder motorisiert oder per 
Rad durchstreift, entdeckt man neben 
Lavendelfeldern auch Destillerien, wo 
die Blüten weiterverarbeitet werden. 
Zu Duftsäckchen, Seifen und natür-
lich Parfum. Das ist noch lange nicht 
alles. Auch Honig und Nougat, Kekse 

und Cremen werden mit Lavendel 
versetzt. Wer schon einmal ein La-
vendeleis gekostet hat, weiß, es gibt 
kaum etwas Besseres.

Party an der Co^ te d´Azur
Wer benebelt vom Lavendel nach 
der Tour durch das Landesinnere 
Lust auf Party und Beachlife hat, 

Die Provence bietet Beachlife & tolle Sights wie die Carrières des Lumières (Mitte) mit ihren atemberaubenden Kunstinstallationen.

schlängelt sich am besten die Küste 
entlang, beginnend mit Cagnes-sur-
Mer und Richtung Saint-Tropez . Auf 
der Strecke liegen viele tolle Strände 
und Orte wie Antibes (Beachdinner 
& Absinth Bars), Cannes (Clubs)und 
Agay (Chill-Out). 
Bevor man sich in Saint-Tropez 
zum legendären Tahiti Beach (Be-
achparty!) aufmacht, empfehlen 
wir einfach mal auf den Spuren des 
französischen Schauspielers Louis de 
Funès zu wandeln. Er war sozusagen 
der Mr. Bean der 1960er Jahre und 
hat hier als Gendarm sein Unwesen 
getrieben. Das legendäre Polizei-

hauptquartier, das man aus den Fil-
men kennt, ist heute das Musée de la 
Gendarmerie et du cinema. 

Carrières de Lumières
Wer jetzt noch Lust auf etwas ganz 
Besonderes hat, steuert das malerische 
Baux-de-Provence an. Dort befinden 
sich die „Steinbrüche des Lichts“. Die 
Carrières de Lumières zählt mit 70  
Videoprojektoren zu den größten 
Multimedia-Einrichtungen Frank-

reichs und bietet atemberaubende 
Gemälde-Ton-Installationen großer 
Künstler. Gänsehautgarantie!   

    

Route   
CASTELLANE – 
GRASSE / 80 km
Gestartet wird in Castellane auf 
der geschichtsträchtigen Route 
Napoléon bis Séranon. Karstige 
Hochebenen und malerische 
Bergdörfer liegen auf der Stre-
cke, in der Ferne schimmert das 
Mittelmeer. In dieser Gegend 
kann man sich besonders ausgie-
big am Lavendel erfreuen. Hier 
wuchert auch wilder Lavendel 
und taucht die Landschaft bis 
weit nach der Erntezeit in das 
unverwechselbare Violett. Eine 
Abkühlung bietet Georges du 
Loup – Die Schlucht mit drei 
Wasserfällen sorgt für eine erfri-
schende Pause oder aber für ein 
kurzweiliges Extrem-Abenteuer 
– wenn man eine Canyoning Tour 
bucht. Die nächste Station bietet 
duftende Raffinesse: Grasse. Hier 
folgt man am besten seiner Nase. 
Die Welthauptstadt des Parfums 
und zugleich Ziel der Route bie-
tet tolle Museen wie das Musée 
International de la Parfumerie, 
sensationell fruchtiges Olivenöl 
aus wunderschön angelegten 
Olivengärten sowie die Häuser 
renommierter Parfumprodu-
zenten wie Galimard, Molinard 
und Fragonard. Die angebotenen 
Workshops sind super. Sie dauern 
knapp zwei Stunden und kosten 
15 Euro. 

Route   
CREST –  
ROSANS / 137 km
Die nördlichste Lavendelrou-
te startet in Crest mit seinem 
Wehrturm und führt entlang der 
Drome bis nach Aouste-sur-Sye. 
Von hier aus breiten sich die Tä-
ler der Sye aus – vor allem für 
den Anbau von Aromapflanzen. In 
Beaufort-sur-Gervanne unbe-
dingt die Chocolaterie besuchen 
und Lavendelschoko probieren. 
Nächste Etappe ist Die, wo La-
vendelfelder bis zum Horizont 
leuchten. Danach geht es weiter 
über das alpin wirkende Saint-
Nazaire-le-Désert und das 
charmante La Motte-Chalancon 
bis zum Ziel Rosan, wo an jedem 
zweiten Wochenende im August 
ein farbenfrohes Lavendelfest 
stattfindet.

Route   
MONTÉLIMAR – 
NYONS / 80 km
Ein Fest der Sinne mit duftenden 
Lavendelfeldern und steilen 
Rebhängen bietet diese Route.  
Beginnend mit der für ihr weißes 
Nougat berühmten Stadt  
Montélimar, geht es weiter ins 
Künstlerdorf Le Poet-Laval 
und das urige Dieulefit, wo an 
allen Ecken fleißig getöpfert 
wird. Über Taulignan mit sei-
nem Seidenmuseum führt die 
Route nach Grignan mit seinem 
prächtigen Schloss der Madame 
de Sévigné – dem heutigen Sitz 
des Duftmittelfabrikanten Du-
rance. Rund um Valréas trinkt 
man erstklassigen Wein des re-
nommierten Enclaves du Papes 
und feiert am ersten Augustwo-
chende den Lavendelkorso. Kurz 
vor dem Ziel liegt der botanische 
Garten Roussas. Angekommen 
in Nyons wartet ein Parfum-
workshop in der Destillerie Bleu 
Provence.
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Die Provence liegt zwar nicht gerade ums Eck, ist aber Oohhhh!, wie Louis de Funès sagen würde.
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APP-TIPPS

movin4life 

SPLITTR
Splittr garantiert den stressfreien Gruppen-Trip. 
Mit der kostenlosen App lassen sich alle Grup-
penausgaben leicht verwalten und übersichtlich 
aufteilen. Einfach Freunde einladen und jeder kann 
Ausgaben mit seinem eigenen Gerät hinzufügen. 
Sehr praktisch: alle Währungen werden unter-
stützt und die App funktioniert auch offline. 
Für IOS und Android.

BRAVOLOL
Wie sagt man Guten Tag auf Hindi? Die neue Wör-
terbuch-App ist erfreulich unkompliziert und funk-
tioniert auch offline. 13 Sprachen sind verfügbar. 
Man findet geläufige Redewendungen und Vokabeln 
zu den wichtigsten Themen inklusive phonetischer 
Schreibweisen. Auch Sprachen mit anderen Schrift-
zeichen werden unterstützt wie Indonesisch und 
Hindi. Guten Tag auf Hindi: achchha din ;-) 
Für IOS und Android.

LIVETREKKER
Die App für digitale Souvenirs ermöglicht das per-
sönliche Storytelling auf deiner Reise. Du kannst 
Freunde und Familie auf einer multimedialen Karte 
an deiner Reiseroute live teilhaben lassen und dir 
spannende Orte zur späteren Erinnerung markieren 
– versehen mit eigenen Pins und Kommentaren. 
Die App ist auch offline nuzubar und lässt sich erst 
dann synchronisieren, sobald du wieder Internet-
zugang hast. So lassen sich Roamingkosten  
vermeiden. Bis zum Erreichen des Nutzerfrei- 
betrags ist die App kostenlos. 
Für IOS und Android.

GOOGLE MAPS
Die App hat zwar fast jeder 
installiert, aber nur wenige 
wissen, dass man die Karten 
auf offline nützen kann. Dazu 
einfach über das Menü > 
Einstellungen > Offlinekarten 
auswählen und in der Karten-
bibliothek auf das Plus Icon 
klicken. Es folgt ein Screen, dessen Ausschnitt 
man festlegen und downloaden kann. So gehst 
du auch ohne Internetzugang nicht verloren. 
Für IOS und Android. 

LOUNGEBUDDY
Flugreisen sind nicht immer chillig. Vor 
allem, wenn Wartezeiten zu überbrü-
cken sind. LoungeBuddy schafft Abhilfe. 
Die App listet Lounges an weltweit über 
500 Flughäfen, informiert über Zutritts-
berechtigungen und Eintrittskosten. 
Einfach alle Reisedetails und Zwischen-
stopps eintragen und Lounges auswäh-
len. Für IOS und Android.

WIFI FINDER
Suchst du einen WLAN-Hotspot? Die App findet ihn 
für dich. Einfach Datenbank herunterladen 
und alle registrierten Hotspots werden 
auf der Karte angezeigt. Suchergebnisse 
lassen sich filtern nach Anbieter, Ort und 
ob der Zugang frei oder kostenpflichtig ist. 
Für IOS und Android.

Juhuu! Endlich wieder reisen und etwas Neues 
sehen. Für den perfekten Urlaub hat m4L eine 
Reihe nützlicher Apps für dich zusammengestellt.

BEST 
OF 
APPS



Step 1: Melde dich an! www.movin4life.at
Step 2: Follow us on Instagram! movin4life_fahrschulmagazin
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