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Was kostet meine Fahrausbildung?
Bestimmt hast Du Dich auch schon gefragt wieso Fahrstunden so viel kosten. Oder vielleicht hast Du
Dich darüber gewundert, dass es in der Region so grosse Preisunterschiede bei den Fahrstunden gibt.
Ja stimmt, die Fahrstunden sind teuer. Einerseits, weil alles was mit Autofahren zu tun hat teuer ist.
Andererseits geht es einer seriösen Fahrschule auch darum, aus den Fahrschülern vorausschauende,
sichere Verkehrsteilnehmer zu machen. Der eine Fahrschüler kann das früher umsetzen, ein anderer
braucht dafür etwas mehr Zeit und Geduld.
Bei den Fahrstunden darf man nicht nur auf den Preis schauen. Oft hängen unterschiedliche Preise
auch mit verschieden langen Lektionen zusammen. Der teuerste Fahrlehrer muss sicher nicht der
Beste sein, andererseits kannst Du beim Billigsten auch nicht die gleiche Leistung erwarten.
Überlege Dir auch folgende Punkte:
• Holt mich mein Fahrlehrer ab oder muss ich zuerst an einem Treffpunkt kommen?
• Bin ich in der Fahrstunde alleine oder muss ich zuerst den Fahrschüler vor mir auf
meine Kosten nach Hause fahren?
• Was macht mein Fahrlehrer wenn ich kurzfristig eine Fahrstunde absagen muss?
Kulante Fahrschulen drücken ein Auge zu, andere verrechnen den vollen Lektionspreis…
Wenn Du richtig sparen willst, dann versuche das was Du in der Fahrstunde gelernt hast genauso
auch privat weiter zu üben. Warte auch nicht zulange mit dem Besuch der Verkehrskunde. Dieser
Kurs bringt Dir zu Beginn Deiner Ausbildung am meisten. So kannst Du vielleicht sogar auch die
eine oder andere Lektion einsparen. Auch mit einem Fahrstunden-Abo kannst Du Geld sparen.
Wenn Du mit Deiner Fahrschule zufrieden bist dann ist sie ihren Preis wert. Und wenn nicht, dann
lohnt es sich bei einem anderen Fahrlehrer eine unverbindliche Schnupper-Fahrstunde zu nehmen.
Nur so kannst Du wirklich vergleichen.
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Beispiel Kostenrechnung Autoprüfung / Kanton BL / in SFr.

Nothelferkurs
Sehtest
Gesuch Lernfahrausweis
Theorie-CD inkl. App
Theorieprüfung
Verkehrskundekurs
Fahrstunden
Fahrprüfung inkl. MFP-Gebühren
Führerausweis auf Probe
Total

120
20
105
60
40
200
2'700
300
75
3'620

Während der Probezeit von 3 Jahren sind noch 2 Weiterbildungskurse (2x ca. 360.-) obligatorisch.

