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Klasse A1

DOK. 132a

Weitere Informationen bezüglich der praktischen Fahrschulung und der praktischen Prüfung finden Sie 
auf den folgenden Seiten. Besuchen Sie auch unsere Webseite www.goca.be

SCHULUNG  
AN EINER 
STAATLICH  
ANERKANNTEN 
FAHRSCHULE

Die staatlich anerkannte Fahrschule erteilt Ihnen  
mindestens 12 Stunden praktischen Fahr unterricht, in  
denen Sie auf  die praktische Prüfung vorbereitet werden. Die Hälfte dieses Unterrichts muss im öffentlichen 
Straßenverkehr stattfinden.
Anschließend legen Sie mit dem Fahrzeug der Fahrschule, an der Sie am Unterricht teilgenommen haben, 
die praktische Prüfung (eine Prüfung auf  Privatgelände sowie eine Prüfung im öffentlichen Straßenverkehr) 
ab. Ihr Fahrlehrer begleitet Sie.
Wenn Sie zweimal die Prüfung auf  dem Privatgelände und zweimal die Prüfung im öffentlichen Straßen
verkehr nicht bestanden haben, müssen Sie mindestens 2 Stunden praktischen Fahrunterricht an einer 
staatlich anerkannten Fahrschule nehmen.

Sie können die praktische Prüfung in einem Prüfungszentrum Ihrer Wahl ablegen.

Haben Sie die theoretische Prüfung bestanden?
Die Prüfung umfasst 50 Fragen. Für jede richtig beantwortete Frage erhalten Sie 1 Punkt. Um zu bestehen, müssen Sie mindestens  
41 von 50 Punkten erreichen. Die bestandene theoretische Prüfung ist 3 Jahre gültig. Beispiel: Wenn Sie Ihre theoretische Prüfung 
am 15.01.2015 bestanden haben, behält diese bestandene Prüfung bis einschließlich 14.01.2018 ihre Gültigkeit.

Dann können Sie zwischen den folgenden 
Fahrschulungen wählen...
Fahrunterricht an einer staatlich anerkannten Fahrschule ist die sicherste und effizienteste Methode, 
das Fahren zu erlernen. Die Schulung wird von diplomierten Fahrlehrern durchgeführt, die über 
die entsprechenden Qualifikationen verfügen, um Sie angemessen auf  die Prüfungen vorzubereiten 
und Sie richtig zu beraten. Von diesen Fahrlehrern werden Sie auch lernen, sich in Bezug auf  Ihre 
Fähigkeiten und Ihr Fahrverhalten selbst einzuschätzen.

Der Führerschein der Klasse A1 berechtigt Sie zum Führen von:

•  Motorrädern mit einem Hubraum von maximal 125 cm³, einer Höchstleistung von 11 kW und einem Verhältnis  
Leistung/Gewicht von höchstens 0,1 kW/kg;

•  dreirädrigen Kraftfahrzeugen mit einer Höchstleistung von 15 kW.

An die Fahrzeuge dieser Klasse kann ein Anhänger angekoppelt werden, es sei denn, es handelt sich um ein Motorrad  
mit Beiwagen, wobei das Rad des Beiwagens keine Bremse besitzt.

Sie können die praktische Prüfung nur  

während der Gültigkeitsdauer Ihrer  

theo retischen Prüfung (3 Jahre) ablegen. !

Das Mindestalter zum  

Erhalt eines Führerscheins  

der Klasse A1 ist 18 Jahre. !
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>  Die praktische Prüfung

FAHR- 
AUSBILDUNG  
MIT EINEM  
PROVISORISCHEN 
FÜHRERSCHEIN – 
MODELL 3

Diese Fahrausbildung ist nicht zulässig für Führerscheinanwärter, denen die Fahrerlaubnis entzogen wurde 
oder die diese nicht wiedererlangt haben. 

Die staatlich anerkannte Fahrschule erteilt Ihnen  
mindestens 9 Studen praktischen Fahrunterricht,  
in Denen Sie auf  die praktische Prüfung vorbereitet  
werden. Die Hälfte dieses Unterrichts muss im  
öffentlichen Straßenverkehr stattfinden. 

Anschließend legen Sie mit dem Fahrzeug der Fahrschule, an der Sie am Unterricht teilgenommen haben, die 
Prüfung auf  einem Privatgelände ab. Ihr Fahrlehrer begleitet Sie.

Wenn Sie die Prüfung auf  dem Privatgelände zweimal nicht bestanden haben, müssen Sie mindestens  
2 Stunden praktischen Fahrunterricht an einer staatlich anerkannten Fahrschule nehmen.

Nachdem Sie die Prüfung auf  dem Privatgelände bestanden haben, erhalten Sie das Formular “Antrag für 
einen provisorischen Führerschein”. Die Gemeindeverwaltung händigt Ihnen auf  Vorlage dieses vorschriftsmäßig 
ausgefüllten Formulars sowie einer Bescheinigung über die Teilnahme am praktischen Unterricht, die vom 
Leiter der staatlich anerkannten Fahrschule ausgestellt sein muss, einen provisorischen Führerschein aus.

Der provisorische Führerschein ist ab dem Tag seiner Ausstellung 12 Monate gültig und kann unter keinen 
Umständen verlängert werden. 

Während der Schulung ist es Ihnen nicht gestattet, Fahrgäste mitzunehmen oder Waren zu gewerblichen 
Zwecken zu transportieren.

Es ist Ihnen nicht gestattet, freitags, samstags, sonntags sowie am Vortag gesetzlicher Feiertage und an 
gesetzlichen Feiertagen zwischen 22 Uhr und 6 Uhr am nächsten Morgen zu fahren. Dieses Verbot gilt nicht 
für Führerscheinanwärter ab 24 Jahren.

Das vorgeschriebene LZeichen muss hinten am Fahrzeug angebracht sein.

Zwischen dem Ausstellungsdatum Ihres provisorischen Führerscheins und dem Datum der Prüfung im 
öffentlichen Straßenverkehr muss ein Monat liegen.

Wenn Sie die Prüfung im öffentlichen Straßenverkehr zweimal nicht bestanden haben, müssen Sie mindestens  
2 Stunden praktischen Fahrunterricht an einer staatlich anerkannten Fahrschule nehmen. Ab der dritten  
Prüfung müssen Sie das Fahrzeug der staatlich anerkannten Fahrschule in Anspruch nehmen. Es ist Ihnen 
jedoch weiterhin gestattet, mit Ihrem gültigen provisorischen Führerschein das Fahren zu erlernen.

Bitte achten Sie auch darauf, dass die Gültigkeitsdauer Ihres provisorischen Führerscheins noch nicht ab
gelaufen ist. Nach Ablauf  der Gültigkeitsdauer des provisorischen Führerscheins können Sie an einer staatlich 
anerkannten Fahrschule die Schulung nur fortsetzen und die praktische Prüfung nur ablegen, nachdem sie 
dort mindestens 3 Stunden praktischen Fahrunterricht im öffentlichen Straßenverkehr genommen haben.

Sie können erst nach 3 Jahren ab Ablaufdatum der Gültigkeit des vorherigen provisorischen Führerscheins 
wieder einen neuen provisorischen Führerschein erwerben, der für dieselbe Führerscheinklasse gültig ist.

Sie können die praktische Prüfung in einem Prüfungszentrum Ihrer Wahl ablegen.

Sie können die Prüfung im öffentlichen Straßenverkehr nur während 

der Gültigkeitsdauer Ihrer theoretischen Prüfung (3 Jahre) und der 

Prüfung auf dem Privatgelände (1 Jahr) ablegen. !

Sie können die Prüfung auf dem Privatgelände 

nur während der Gültigkeitsdauer Ihrer theore

tischen Prüfung (3 Jahre) ablegen. !

TERMINABSPRACHE
Für die praktische Prüfung muss ein Termin vereinbart werden. 
Wenden Sie sich diesbezüglich bitte an das Prüfungszentrum.
Das Prüfungszentrum ist berechtigt, die Zahlung der Gebühr vor 
Festlegung des Termins zu fordern.

In Ihrem eigenen Interesse raten wir Ihnen, sich rechtzeitig und 
mindestens 6 Wochen vor Stattfinden der praktischen Prüfung 
anzumelden. Sie können für die Prüfung auf Privatgelände und die 
Prüfung im öffentlichen Straßenverkehr zwei separate Termine 
vereinbaren. Bitte berücksichtigen Sie, dass während der Gültig
keitsdauer Ihres provisorischen Führerscheins (1 Jahr) und der  
bestandenen Prüfung auf dem Privatgelände (1 Jahr) eventuell auch 
noch andere Termine anberaumt werden müssen. Beispiel: Wenn 
Sie Ihre Prüfung auf dem Privatgelände am 15.01.2015 bestanden 
haben, behält diese bestandene Prüfung bis einschließlich 14.01.2016 
ihre Gültigkeit.

Sollten am Tag Ihres Prüfungstermins die Wetterbedingungen zu 
schlecht (Nebel oder Schneefall mit Sichtweiten unter 100 m) oder die 
Straßen unbefahrbar sein (Schnee, Glatteis), müssen Sie, bevor Sie das 
Haus verlassen, mit dem Prüfungszentrum Kontakt aufnehmen, um 
sich zu erkundigen, ob die praktischen Prüfungen stattfinden, und 
damit die erforderlichen Maßnahmen getroffen werden können.

Wenn Sie verwaltungsmäßig nicht alle Voraussetzungen 
erfüllen und/oder wenn das Prüfungsfahrzeug verwaltungs
mäßig und/oder technisch nicht alle Voraussetzungen erfüllt, 

müssen Sie für den nächsten Prüfungstermin eine zusätzliche 
Gebühr entrichten.

Wenn Sie den vereinbarten praktischen Prüfungstermin nicht 
wahrnehmen und das Prüfungszentrum nicht mindestens  
zwei ganze Werktage vor dem Prüfungstermin (Samstage nicht 
inbegriffen) über Ihr Fernbleiben informiert haben, müssen Sie für 
den nächsten Prüfungstermin eine zusätzliche Gebühr entrichten 
(wenn Sie beispielsweise für Dienstag einen Termin vereinbart 
haben, müssen Sie diesen Termin spätestens am Donnerstag der 
Vorwoche annullieren).

Im Fall höherer Gewalt kann die Rückerstattung der zusätzlichen 
Gebühr von den zuständigen Behörden gestattet werden.  
Informationen hierzu finden Sie auf unserer Webseite unter  
www.goca.be

CODE 78
Sie können erst nach 3 Jahren wieder einen neuen provisorischen 
Führerschein erwerben, der für dieselbe Führerscheinklasse gültig ist. 
Führerscheinanwärter, die bereits Inhaber eines Führerscheins mit 
dem Vermerk ‘Automatik’ oder ‘Code 78’ sind, können jedoch direkt 
einen zweiten provisorischen Führerschein erhalten, der für dieselbe 
Fahrzeugklasse, aber mit manueller Gangschaltung gültig ist.

GEBÜHREN
Informationen hierzu finden Sie auf unserer Webseite unter 
www.goca.be

Das Formular “Antrag für einen 

provisorischen Führerschein” berechtigt 

Sie nicht, ein Fahrzeug zu führen. Sie 

müssen Inhaber und Träger eines 

provisorischen Führerscheins sein.

!
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Folgende Dokumente müssen am Prüfungstag vorgelegt werden!
1. Prüfung auf Privatgelände

.  Ihr gültiger Personalausweis;

.  der Unterrichtsnachweis* einer staatlich anerkannten Fahrschule;

.  die gültige Bescheinigung* über die bestandene theoretische Prüfung;

.  die Erklärung in Bezug auf körperliche Gebrechen oder Erkrankungen oder, je nach  
Fall, die vorgesehenen Bescheinigungen;

.  wenn Sie bereits mindestens zweimal die Prüfung auf Privatgelände nicht bestanden 
haben, der Nachweis*, dass Sie am vorgesehenen Unterricht teilgenommen haben, 
nachdem Sie die Prüfung ein zweites Mal nicht bestanden haben;

.  der Nachweis über die Zahlung der Gebühr (bei Vorauszahlung).

2. Prüfung im öffentlichen Straßenverkehr

Wenn Sie die Schulung mit einem provisorischen Führerschein Modell 3 gemacht haben:
.  Ihr gültiger Personalausweis;
.  Ihr gültiger provisorischer Führerschein (der vor mehr als einem Monat ausgestellt wurde);
.  die Erklärung in Bezug auf körperliche Gebrechen oder Erkrankungen oder, je nach Fall, die vorgesehenen Bescheinigungen;
.  der Haftpflichtversicherungsnachweis für das Fahrzeug, mit dem Sie die Prüfung ablegen (grüne Karte – Internationaler Versicherungsschein);
.  die Zulassungsbescheinigung des Fahrzeugs, mit dem Sie die Prüfung ablegen;
.  wenn Sie bereits mindestens zweimal die Prüfung im öffentlichen Straßenverkehr nicht bestanden haben, der Nachweis*, dass Sie am vorgesehenen 

Unterricht teilgenommen haben, nachdem Sie die Prüfung ein zweites Mal nicht bestanden haben;
.  der Nachweis über die Zahlung der Gebühr (bei Vorauszahlung).

Wenn Sie die Schulung an einer staatlich anerkannten Fahrschule gemacht haben:
.  Ihr gültiger Personalausweis;
.  der Unterrichtsnachweis* einer staatlich anerkannten Fahrschule;
.  das Formular “Antrag für einen provisorischen Führerschein”, das folgende Angaben enthält:

-  die gültige Bescheinigung über die bestandene theoretische Prüfung oder die Befreiung von dieser Prüfung
-  die gültige Bescheinigung über die bestandene praktische Prüfung auf Privatgelände;
-  die Erklärung in Bezug auf körperliche Gebrechen oder Erkrankungen oder, je nach Fall, die vorgesehenen Bescheinigungen;

.  wenn Sie bereits mindestens zweimal die Prüfung im öffentlichen Straßenverkehr nicht bestanden haben, der Nachweis*, dass Sie am vorgesehenen 
Unterricht teilgenommen haben, nachdem Sie die Prüfung ein zweites Mal nicht bestanden haben;

.  der Nachweis über die Zahlung der Gebühr (bei Vorauszahlung).

*  Das Zertifikat bzw. der Nachweis über die Teilnahme am praktischen Unterricht, das/der von einer staatlich anerkannten Schule ausgestellt 
wurde, sowie die Bescheinigung über die bestandene theoretische Prüfung, auf der das Ergebnis des Sehtests vermerkt ist, müssen der 
Gemeindeverwaltung auch vorgelegt werden, um einen provisorischen Führerschein oder einen Führerschein zu erhalten. Bewahren Sie sie 
sorgfältig auf!

Die Bescheinigung über einen verloren, gestohlen oder zerstört gemeldeten Personalausweis wird anstelle des Personalausweises für Belgier oder des Personalausweises für Ausländer akzeptiert. Jedoch wird das Formular “Antrag für einen proviso-rischen Führerschein”, bzw. das Formular “Antrag für einen Führerschein” vom Prüfungszentrum aufbewahrt und Ihnen erst gegen Vorlage des eigentlichen Personal ausweises ausgehändigt.
Ein Reisepass wird nicht akzeptiert.Fotokopien von Dokumenten werden nicht  akzeptiert.

!

DAS PRÜFUNGSFAHRZEUG
Sie legen die praktische Prüfung mit einem Motorrad der Klasse A1 
(ohne Beiwagen) mit einer Höchstleistung von 11 kW sowie mit 
einem Verhältnis Leistung/Gewicht von höchtstens 0,1 kW/kg ab. 
Die Mindestgeschwindigkeit auf ebener Strecke beträgt 90 km/h. 
Das Fahrzeug muss mit Blinkern ausgestattet sein. Der Hubraum 
eines Verbrennungsmotors beträgt mindestens 115 cm³.  
Das Verhältnis Leistung/Gewicht eines mit einem Elektro motor 
ausgerüsteten Motorrads beträgt mindestens  
0,08 kW/kg.

Das vorgeschriebene LZeichen muss hinten am Fahrzeug 
angebracht sein. Die Prüfung kann nicht stattfinden, wenn am 
Prüfungstag das LZeichen am Fahrzeug fehlt (nur im Rahmen der 
freien Schulung).

Die Prüfung kann nicht in einem Fahrzeug mit einem Händler, 
Probefahrt oder Transitnummernschild mit kurzer Gültigkeits
dauer bzw. in einem Fahrzeug, das als Oldtimer angemeldet wurde, 
abgelegt werden. Vorübergehende Nummernschilder mit einer 

langen Gültigkeitsdauer, auch internationale Nummernschilder 
genannt (unter anderem Nummernschilder von Shape und der 
NATO), sind dagegen zulässig. In bestimmten Fällen kann die 
Prüfung in einem Fahrzeug mit einem ausländischen KFZ 
Kennzeichen durchgeführt werden. Sollten Sie die praktische 
Prüfung in einem solchen Fahrzeug ablegen wollen, müssen Sie 
bei der Anmeldung zur praktischen Prüfung darauf hinweisen.

Für das Fahrzeug des Prüfers wird eine zusätzliche Gebühr 
erhoben.

AUSRÜSTUNG FÜR DIE PRÜFUNG
Sie müssen einen den europäischen Normen entsprechenden 
Helm (der Kinnschutz muss während der Fahrt heruntergeklappt 
sein), Handschuhe (Gummi oder Gartenhandschuhe sind nicht 
zulässig), eine langärmlige Jacke, Hosen oder einen Overall sowie 
Stiefel oder Halbstiefel, die die Knöchel schützen, tragen 
(Gummistiefel sind nicht zulässig).

Ihre Jacke muss während der Prüfung geschlossen sein.

Für Ihre eigene Sicherheit wird Ihnen dringend geraten, Aus
rüstung zu tragen, die für das Führen eines Motorrads geeignet ist.

Um zur praktischen Prüfung zugelassen zu werden, muss das Fahrzeug technisch und verwaltungsmässig in Ordnung sein. Sie müssen mit dem Prüfungsfahrzeug die vorgegebenen Fahrmanöver gemäß den vorgesehenen Abständen ausführen können (siehe Zeichnung).

!

!
•  Das Mindestalter zum Erhalt eines provisorischen  Führerscheins der Klasse A1 ist 18 Jahre.•  Es ist nicht gestattet, mit einem provisorischen Führerschein im Ausland zu fahren.
•  Beachten Sie, dass die Gültigkeitsdauer Ihres provisorischen Führerscheins begrenzt ist (12 Monate).  Sie kann unter keinen Umständen verlängert werden!•  Sie können erst nach 3 Jahren ab Ablaufdatum der Gültigkeit des vorherigen provisorischen Führerscheins wieder einen neuen provisorischen Führerschein erwerben, der für dieselbe Führerscheinklasse gültig ist (außer im Fall einer Löschung des Vermerks ‘Automatik’ bzw. ‘Code 78’ ).

•  Melden Sie sich rechtzeitig zur praktischen Prüfung an (vorzugsweise 6 Wochen im Voraus).
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ABLAUF DER PRÜFUNG
Bei der praktischen Prüfung wird überprüft, ob Sie Ihr Fahrzeug 
tat sächlich beherrschen und ob Sie in der Lage sind, die 
Straßenverkehrs vorschriften anzuwenden. 

Die praktische Prüfung besteht aus 2 Teilen

> 1. Privatgelände
Sie führen auf einem Privatgelände 10 Grundübungen aus.  
Jede Übung kann aus einer oder mehreren Phasen bestehen.

  Aufgabe 1 – wie im öffentlichen Straßenverkehr vor dem 
Absteigen vom Fahrzeug die notwendigen Vorsichtsmaß
nahmen ergreifen (Phase 1)

  Aufgabe 2 – Vorabkontrollen (Phase 2):
. Richtiges Tragen der Schutzausrüstung
.  Benutzung der Bedienungsfunktionen und technische 

Kontrolle

  Fahrübung 3 – Rückwärts einparken (Phase 3)

  Fahrübung 4 – Ausparken (Phase 4)

  Fahrübung 5 – Slalom fahren (Phase 5)

  Fahrübung 6 – Schleifen fahren (Phase 6)

  Fahrübung 7 – mit 30 km/h eine Kurve fahren, dann mit  
50 km/h einem Hindernis ausweichen und anschließend eine 
Präzisionsbremsung vornehmen (Phasen 7, 8 und 9)

  Fahrübung 8 – mit Schrittgeschwindigkeit fahren (Phase 10)

  Fahrübung 9 – eine SKurve fahren (Phase 11)

  Fahrübung 10 – mit 30 km/h eine Kurve fahren, dann auf  
50 km/h beschleunigen und anschließend eine Notbremsung 
vornehmen (Phasen 12 und 13)

> 2. Öffentlicher Strassenverkehr
Nach bestandener Prüfung auf dem Privatgelände sind Sie zur 
Prüfung im öffentlichen Straßenverkehr zugelassen, bei der der 
Prüfer Ihr Fahrverhalten im Verkehr beurteilt. Sie fahren vor dem 
Prüfer her, der Ihnen auf einem Motorrad folgt. Sie sind mit dem 

Prüfer per Funk verbunden. Der Prüfer erteilt Ihnen Anweisun
gen in Bezug auf die zu fahrende Strecke (zum Beispiel “Fahren 
Sie in Richtung Brüssel” ). Er wird Sie nicht bitten, nach links oder 
nach rechts abzubiegen (es sei denn, es ist anders nicht möglich), 
sondern Sie müssen in eine deutlich angegebene Richtung fahren. 
Sie müssen demnach selbst entscheiden, ob dafür ein Richtungs
wechsel nach links oder rechts erforderlich ist. Sie müssen auf 
die Verkehrsschilder achten, denn Sie müssen Ihren Weg finden 
und sich im Verkehr orientieren. Sie können nicht mehr damit 
rechnen, dass der Prüfer für Sie die Entscheidungen trifft. Sie 
müssen das Timing Ihrer Handlungen selbstständig und ohne die 
Hilfe Anderer einschätzen.

Tritt ein Problem auf (zum Beispiel: Sie können die Anweisungen 
nicht mehr hören), müssen Sie ein Handzeichen geben.

Während der Prüfung bittet Sie der Prüfer, einen Ort auszuwäh
len, an dem Sie vorschriftsmäßig und gefahrlos anhalten können. 
Sie müssen vom Fahrzeug absteigen und dabei alle notwendigen 
Sicherheitsvorkehrungen treffen. Danach müssen Sie sich wieder 
vorschriftsmäßig und gefahrlos in den Verkehr einfädeln.

Während der Prüfung müssen Sie sich an die Vorschriften halten 
und die Geschwindigkeit der Verkehrssituation anpassen. 

Wenn besondere Umstände Sie daran hindern, sich an die 
Verkehrsregeln zu halten, wird von Ihnen erwartet, dass Sie Ihr 
Verhalten an den Verkehr anpassen und dabei der Sicherheit und 
Mobilität der anderen Straßenverkehrsteilnehmer Rechnung 
tragen (wenn zum Beispiel ein Fahrzeug mit einer Panne auf 
einer Straße mit zwei Fahrspuren, die durch eine durchgehende 
weiße Linie getrennt sind, die rechte Fahrspur blockiert und Sie 
über diese Linie fahren müssen, um weiterfahren zu können).

Der Prüfer wird Ihnen niemals eine Falle stellen.

Die Prüfung im öffentlichen Straßenverkehr dauert mindestens 
30 Minuten.

Wenn Sie sich nicht ausreichend am Verkehrsgeschehen beteiligen, 
kann der Prüfer Ihre Prüfung nicht werten.

Worauf sie besonders achten sollten
.  Fahren Sie Ihr Fahrzeug vorschriftsgemäß? Gangschaltung, 
Scheinwerfer usw.

.  Beherrschen Sie Ihr Fahrzeug in allen Lagen? Nehmen Sie alle 
technischen Griffe automatisch vor und benutzen Sie alle  
Installationen selbstständig?

.  Fahren Sie defensiv? Lassen Sie immer einen Sicherheitsabstand, um 
rechtzeitig auf  eventuelle Gefahren reagieren zu können? Greifen Sie 
möglichen Entwicklungen vor? Halten Sie einen ausreichenden 
Sicherheitsabstand und fahren Sie so, dass Sie um Ihr Auto eine 
‘Pufferzone’ schaffen? Schätzen Sie die Risiken ohne fremde Hilfe 
ein? Schauen Sie weit genug nach vorne? Sind Sie ständig damit 
beschäftigt, die wichtigsten Situationen um Sie herum zu kombi-
nieren, damit Sie eine ausreichende Gesamtübersicht über die Lage 
haben?

.  Befindet sich Ihr Fahrzeug in korrekter Position auf  der Fahrbahn?

.  Fahren Sie die Kurven so, wie sie gefahren werden sollten? 
Angepasste Geschwindigkeit, nicht zu weit ausholen, richtige 
Kurventechnik.

.  Verhalten Sie sich richtig, wenn Sie andere Fahrzeuge kreuzen oder 
überholen? Halten Sie ausreichend Abstand? Machen Sie die 
anderen Verkehrsteilnehmer auf  den bevorstehenden Überholv-
organg aufmerksam? Scheren Sie danach rechtzeitig wieder nach 
rechts ein? …

.  Richtungswechsel: Treffen Sie alle notwendigen Vorsichtsmaß-
nahmen? Fahren bzw. stehen Sie so, dass Sie die anderen Verkehr-
steilnehmer nicht behindern? Machen Sie die Kreuzung im richtigen 
Augenblick frei?

.  Beachten Sie die Vorfahrtsregeln? Räumen Sie anderen die Vorfahrt 
ein, wenn dies erforderlich ist? Halten Sie im richtigen Moment? 
Verhalten Sie sich bei Straßenbahnen im Verkehr vorschrifts-
gemäß?...

.  Beachten Sie strikt alle Verkehrssignale sowie die Anweisungen der 
Verkehrspolizei? Rote Ampel, gelbe Ampel, grüner Pfeil, blinkende 
gelbe Ampel, …

.  Wie passen Sie Ihre Geschwindigkeit an? Passen Sie Ihre  
Geschwindigkeit der jeweiligen Verkehrslage an? Halten Sie sich an 
die Geschwindigkeitsbegrenzungen? Erkennen Sie frühzeitig 
aufkommende Hindernisse? Tragen Sie zu einem flüssigen Verkehr 
bei? Fahren Sie möglichst mit einer konstanten Geschwindigkeit und 
fahren Sie so, dass Sie so wenig wie möglich anhalten müssen? 
Fahren Sie so, dass keine unnötigen Gefahren entstehen und Sie 
möglichst wenig Kraftstoff  verbrauchen?

.  Wie verhalten Sie sich anderen Verkehrsteilnehmern gegenüber? 
Nehmen Sie auf  deren Interessen Rücksicht? Berücksichtigen Sie 
deren Stärken und Schwächen und sind Sie sich Ihrer eigenen 
Verantwortung sowie Ihrer eigenen Stärken und Schwächen, die sich 
auf  die Sicherheit des Verkehrs auswirken können, bewusst? 
Nehmen Sie eine vorhersehbare Haltung ein? Nehmen Sie auf  
Fußgänger und Kinder besonders Rücksicht? Verhalten gegenüber 
vorfahrtsberechtigten Fahrzeugen?

.  Nutzen Sie den zur Verfügung stehenden Teil der Fahrbahn richtig? 
Benutzen Sie die Beschleunigungs- und Bremsstreifen so, dass keine 
Gefahren entstehen und Sie den Verkehr nicht behindern?

.  Ergreifen Sie die erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen, um gefahrlos 
anzuhalten und den Verkehr nicht zu behindern? Wählen Sie eine 
Stelle, die ausreichend Sicherheit bietet, wenn Sie Ihr Fahrzeug 
anhalten möchten? Tragen Sie der Art des Bodens, auf  dem Sie 
parken, Rechnung? Benutzen Sie den Ständer Ihres Fahrzeugs 
richtig?
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FAHRÜBUNGEN 1 & 2 – PHASE 1 & 2

1     VORSICHTSMASSNAHMEN VOR DEM ABSTEIGEN VOM 
MOTORRAD

Sie müssen den Motor Ihres Fahrzeugs abstellen, absteigen und 
sich neben das Fahrzeug stellen. Ihr Fahrzeug steht in Richtung 
der Parkplätze, und das Rad befindet sich vor der weißen Linie.

Sie können das Motorrad auf den Seitenständer stellen, wenn 
Sie sich auf dem Motorrad befinden oder nachdem Sie vom 
Motorrad abgestiegen sind. Sie können das Motorrad auch auf 
den Hauptständer stellen, aber erst, nachdem Sie vom Motorrad 
abgestiegen sind.

2     VORABKONTROLLEN

  Richtiges Tragen der Schutzausrüstung 
Sie müssen folgende Schutzausrüstung richtig tragen:
.  Ihre Handschuhe
.  Ihre langärmlige Jacke und Ihre Hosen oder Ihren Overall
.  Ihren Helm (der Kinnschutz muss heruntergeklappt sein)
.  Ihre Stiefel oder Halbstiefel.

Sie müssen Ihre Jacke schließen.

Der Prüfer überprüft, ob Sie die Schutzkleidung vorschrifts
mäßig tragen.

  Benutzung der Bedienungsfunktionen und technische  
Kontrolle 
Für den Prüfungskandidaten besteht diese Prüfung darin zu 
zeigen, wo sich die verschiedenen Bedienungsfunktionen des 
Motorrads befinden, und diese spontan zu benutzen. Sie 
müssen unbedingt alle Funktionen des Motorrads zu bedienen 
wissen, denn es kann sehr gefährlich sein, während der Fahrt 
eine Funktion suchen zu müssen. Sie müssen auch einige 
technische Komponenten erkennen und überprüfen, ob diese 
ordnungsgemäß funktionieren. Außerdem muss er wissen, 
wozu die Kontrollleuchten und Schalter auf dem Armaturen
brett dienen. Sie müssen auf jeden Fall 8 Komponenten 
überprüfen (Reifen, Notausschalter, Vorderradbremse, 
Fußbremse, akustische Warnvorrichtung, Abblendlicht, 
Fernlicht und Blinker). Von den restlichen Komponenten  
(Kette, Ölstand, Bremsflüssigkeit, Kraftstoffstand, Position der 
Rückstrahler, Bremsbeläge, Kühlf lüssigkeit, Benzinhahn, Choke, 
Kontakt, Leerlaufleuchte, Kupplungshebel und Lenkungs
widerstand) müssen Sie außerdem 2 weitere Komponenten 
überprüfen, die durch Losverfahren ermittelt werden. 

FAHRÜBUNGEN 3, 4, 5 & 6
PHASEN 3, 4, 5 & 6

3     RÜCKWÄRTS EINPARKEN

Die Höchstdauer der Fahrübung beträgt 1 Minute 20 Sekun
den (ab 50 Sekunden wird die Zeit bei der Bewertung berück
sichtigt).

Sie müssen Ihr Motorrad rückwärts so einparken, dass es sich 
nach dem Parkvorgang ganz auf dem vorgesehenen Parkplatz 
befindet. Der Computer wählt dabei für Sie aus, ob Sie links 
oder rechts einparken müssen. Sie dürfen den Parkplatz, der sich 
gegenüber Ihrem Parkplatz befindet, nicht benutzen.

Sie nehmen das Motorrad vom Ständer und bewegen es ohne 
Hilfe des Motors nach vorne, bis Sie den Parkplatz hinter sich 
gelassen haben, wobei Sie neben dem Motorrad herlaufen. Sie 
parken das Motorrad rückwärts zwischen die beiden Linien des 
Parkplatzes ein und stellen es dann wieder auf den Ständer,  
wobei dieser sich ebenfalls zwischen den Linien befinden muss.

Sie dürfen nicht auf die Linien, die den Parkplatz abgrenzen  
fahren, und Sie dürfen auch das Motorrad weder heben noch 
ziehen oder rutschen lassen, um es zu bewegen. Geben Sie ein 
Zeichen (Hupe, ...), sobald Sie der Meinung sind, dass das  

Motorrad richtig steht.

Ziel dieser Übung ist es zu überprüfen, ob Sie:
 die Blicktechnik richtig anwenden
 verstanden haben, was der Radstand des Motorrads ist
 die Masse des Motorrads beherrschen.

4     AUSPARKEN

Sie starten Ihr Motorrad und fahren aus dem Parkplatz. Sie 
fahren mit gleichbleibender Geschwindigkeit im rechten Winkel eine 
enge Kurve und fahren dann 7 m geradeaus in Richtung des  
ersten Kegels weiter, um die nächste Fahrübung (Slalom) aus
zuführen. Sobald Sie den Parkplatz verlassen, müssen Sie beide 
Füße auf den Fußstützen behalten. Ihre Füße dürfen außerhalb 
des Parkplatzes den Boden nicht mehr berühren. Sie dürfen nicht 
auf den durchgehenden Linien fahren, die den Parkplatz oder die 
Fahrbahn abgrenzen.

Ziel dieser Übung ist es zu überprüfen, ob Sie:
 die Blicktechnik richtig anwenden
 die Abmessungen des Fahrzeugs richtig einschätzen
 die Masse des Motorrads in einer engen Kurve beherrschen.

5     SLALOM

Sie müssen mit gleichbleibender Geschwindigkeit um die 5 Kegel, 
die eine Achse bilden, Slalom fahren und sich dabei so wenig 
wie möglich von den Kegeln entfernen. Sie können wählen, ob 
Sie den ersten Kegel links oder rechts umfahren wollen. Sie 
dürfen nicht auf den Linien fahren, die den Bereich, in dem die 
Fahrübung ausgeführt werden soll, begrenzen. Sie dürfen die 
Kegel nicht berühren. Sie müssen beide Füße auf den Fußstützen 
behalten.

Ziel dieser Übung ist es zu überprüfen, ob Sie:
 die Maße Ihres Motorrads kennen
 die Blicktechnik richtig anwenden
  ausreichend Gleichgewicht halten können, um Ihr Motorrad 

bei einer niedrigen Geschwindigkeit in Bewegung halten zu 
können

  die Funktionen Ihres Motorrads problemlos bedienen können, 
insbesondere die Kupplung, das Gaspedal, den Lenker und die 
Rückbremse.

6    SCHLEIFEN FAHREN

Sie fahren mit gleichbleibender Geschwindigkeit zweimal um zwei 
Kegel eine Acht und bleiben dabei innerhalb der äußeren Kegel 
und der Linien. Sie dürfen weder auf den Linien fahren noch 
die Kegel berühren. Sie müssen beide Füße auf den Fußstützen 
behalten.

Ziel dieser Übung ist es zu überprüfen, ob Sie:
  im öffentlichen Straßenverkehr nach links oder rechts eine 

180°Wende ausführen können
  die Maße Ihres Motorrads kennen und insbesondere dessen 

Radstand
  die für Ihre Fahrübung zur Verfügung stehende Fläche richtig 

einschätzen können
 die Blicktechnik richtig anwenden
  die Funktionen Ihres Motorrads problemlos bedienen können, 

insbesondere die Kupplung, das Gaspedal, den Lenker und die 
Rückbremse.

FAHRÜBUNGEN 7 – PHASEN 7, 8 & 9

7     BEI 30 KM/H EINE KURVE DURCHFAHREN

Nachdem Sie den Bereich verlassen haben, in dem Sie die  
Schleifen gefahren sind, und bevor Sie die Kurve erreichen,  
müssen Sie in einen höheren Gang schalten, es sei denn, es  
handelt sich um eine automatische Gangschaltung oder einen 
Regler, und gleichmäßig mit einer Mindestgeschwindigkeit von  
30 km/h die Kurve durchfahren.

>  Fahrübungen
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Sie dürfen die Kegel nicht berühren. Sie müssen beide Füße  
auf den Fußstützen behalten. Sie müssen die Übung beenden, 
indem Sie durch die letzten Kegel fahren, die die trichterförmige 
Ausfahrt bilden.

Ziel dieser Übung ist es zu überprüfen, ob Sie:
  in der Lage sind, die Kurve zu durchfahren und dabei  

mindestens die Technik des Gegenlenkens anwenden
  die Blicktechnik richtig anwenden
  richtig auf Ihrem Motorrad sitzen.

8     EINEM HINDERNIS AUSWEICHEN

Sie nähern sich mit einer Mindestgeschwindigkeit von 50 km/h 
(45 km/h auf nasser Fahrbahn) einem Hindernis und müssen 
diesem links (oder bei spiegelverkehrter Aufstellung rechts) mit 
gleichbleibender Geschwindigkeit ausweichen.

Sie dürfen weder auf den Linien fahren noch die Kegel berühren.  
Sie müssen beide Füße auf den Fußstützen behalten.

Ziel dieser Übung ist es zu überprüfen, ob Sie:
  in der Lage sind, einem festen oder auftauchenden Hindernis 

auf kurzer Entfernung auszuweichen
  in der Lage sind, nach dem Hindernis auf die ursprüngliche 

Fahrlinie zurückzukehren
  die Blicktechnik richtig anwenden
  in der Lage sind, abrupt gegenzulenken
  beim Ausweichmanöver nicht abbremsen
  gegebenenfalls rechtzeitig auskuppeln. 

9     EINE PRÄZISIONSBREMSUNG VORNEHMEN

Nachdem Sie dem Hindernis ausgewichen sind, müssen Sie Ihr 
Motorrad wieder aufrichten und es mit einer Präzisionsbremsung 
mit dem Vorderrad im vorgegebenen Kreis zum Stehen bringen. 
Das ABSSystem (insofern das Motorrad damit ausgestattet ist) 
ist dabei nicht eingeschaltet. Die Räder werden nicht blockiert. 
Sie dürfen die Kegel nicht berühren.

Nach der Präzisions bremsung müssen Sie einen oder beide Füße 
auf den Boden setzen.

Ziel dieser Übung ist es zu überprüfen, ob Sie:
  sowohl für das Vorderrad als auch für das Hinterrad die 

Bremskraft richtig dosieren
  in der Lage sind, das ABSSystem nicht einzuschalten
  genau die Stelle bestimmen können, an der Sie anhalten wollen.
  nach dem Ausweichen eines Hindernisses Ihr Motorrad wieder 

aufrichten und dann nur bremsen
  die Blicktechnik richtig anwenden.

FAHRÜBUNG 8 – PHASE 10

10     MIT SCHRITTGESCHWINDIGKEIT FAHREN

Sie fahren mit niedriger Geschwindigkeit gleichmäßig auf einem 
engen Streifen. Das Vorderrad des Motorrads muss mindestens 
12 Sekunden lang auf diesem Streifen bleiben. 

Sie dürfen nicht auf den Linien fahren. Sie müssen beide Füße auf 
den Fußstützen behalten. Sie dürfen die Füße erst auf den Boden 
setzen, wenn sich das Hinterrad des Motorrads hinter den letzten 
Kegeln der Fahrübung befindet.

Ziel dieser Übung ist es zu überprüfen, ob Sie:
  in der Lage sind, bei einer niedrigen Geschwindigkeit  

geradeaus zu fahren
  Kupplung, Gaspedal und gegebenenfalls Rückbremse  

aufeinander abstimmen
  die Blicktechnik richtig anwenden
  richtig auf Ihrem Motorrad sitzen.

FAHRÜBUNG 9 – PHASE 11

11     S-KURVE

Sie müssen mit dem Motorrad mit gleichbleibender Geschwindig keit 
hintereinander durch die drei Tore fahren, die durch die Kegel 
gebildet werden. 

Sie müssen den letzten Kegel links umfahren (rechts, wenn die 
Aufstellung spiegelverkehrt ist). 

Sie dürfen die Kegel nicht berühren. Sie müssen beide Füße auf 
den Fußstützen behalten.

Ziel dieser Übung ist es zu überprüfen, ob Sie:
  die Blicktechnik richtig anwenden
  mit einer geeigneten Geschwindigkeit fahren
  die Abmessungen des Fahrzeugs richtig einschätzen. 

FAHRÜBUNG 10 – PHASEN 12 & 13

12     EIN ZWEITES MAL BEI 30 KM/H EINE KURVE DURCHFAHREN

Die Übung besteht darin, dieselbe Kurve zu den gleichen  
Bedingungen ein zweites Mal zu durchfahren.

13     EINE NOTBREMSUNG VORNEHMEN

Nachdem Sie ein zweites Mal die Kurve durchfahren haben, 
beschleunigen Sie, bis Sie eine Geschwindigkeit von 50 km/h 
oder mehr erreichen (sowohl auf trockener als auch auf nasser 
Fahrbahn). Sobald Sie am Messapparat vorbeigefahren sind, 
müssen Sie so bremsen, dass der Bremsweg so kurz wie möglich 
ist. Der maximal zulässige Bremsweg hängt von der erreichten 
Geschwindigkeit und dem Zustand des Bodens (trocken oder 
nass) ab. Wenn das Motorrad mit einem ABSSystem ausgestat
tet ist, spielt es keine Rolle, ob dieses eingeschaltet ist oder nicht. 

Nach dem Bremsvorgang müssen Sie einen oder beide Füße auf 
den Boden setzen.

Ziel dieser Übung ist es zu überprüfen, ob Sie:
  die Vorder und Hinterbremse richtig bedienen.
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DIE 10 AUSZUFÜHRENDEN  
AUFGABEN UND FAHRÜBUNGEN

1.  Vorsichtsmaßnahmen vor dem Absteigen 

2.  Vorabkontrollen

3.  Rückwärts einparken

4.  Ausparken

5.  Slalom

6.  Schleifen

7.  Kurve – Hindernis – Präzisionsbremsung

8.  Schrittgeschwindigkeit

9.  S-Kurve

10.  Kurve – Notbremsung

Die Aufgaben Vorsichtsmaßnahmen, Vorab kontrollen und 
Rückwärts einparken werden bei ausgeschaltetem Motor 
ausgeführt.

Die Fahrübungen Ausparken, Slalom, Schleifen, Kurve – 
Hindernis – Präzisionsbremsung, Schrittgeschwindigkeit, 
S-Kurve und Kurve – Notbremsung müssen hintereinander, 
mit gleichbleibender Geschwindigkeit und in dieser Reihen-
folge ausgeführt werden.

Während der Ausführung der Fahrübungen 4 bis 10 müssen 
Sie beide Füße auf  den Fußstützen behalten. Es darf  kein 
Fuß den Boden berühren, außer nach den Fahrübungen 
Präzisions bremsung und Notbremsung. Nach den Übungen  
Präzisionsbremsung und Notbremsung müssen Sie (das  
Motorrad zum völligen Stillstand bringen und) einen oder 
beide Füße auf  den Boden setzen. 

Wenn die Ausführung der Fahrübungen 3 bis 10 als  
unzureichend beurteilt wird, können die Fahr übungen bei 
einem zweiten Versuch wiederholt werden.

Das Prüfungsgelände, auf  dem die Fahrübungen ausgeführt 
werden müssen, entspricht dieser Skizze oder dem spiegel-
verkehrten Bild dieser Skizze. Bitte beachten Sie, dass die 
Fahrübung Kurve und Hindernis auf  einem spiegelverkehrten 
Prüfungs gelände nach rechts und nicht nach links ausgeführt 
werden müssen.

Vorsichtsmaßnahmen vor dem Absteigen
Vorabkontrollen

Rückwärts einparken

Ausparken

Schleifen

Kurve
Kurve

Hindernis

Präzisionsbremsung

Schrittgeschwindigkeit

S-Kurve

Notbremsung
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SIE HABEN DIE PRAKTISCHE PRÜFUNG BESTANDEN
Der Prüfer händigt Ihnen ein Formular “Antrag für einen Führer-
schein” aus. Mit diesem Dokument können Sie bei Ihrer Gemeinde
verwaltung Ihren Führerschein abholen. Bitte nehmen Sie vorher 
mit der Gemeindeverwaltung Kontakt auf. 

 

SIE HABEN DIE PRAKTISCHE PRÜFUNG 
NICHT BESTANDEN
Wenn Sie die praktische Prüfung nicht bestanden haben, haben 
Sie nicht die Möglichkeit, noch am selben Tag eine neue  
Prüfung abzulegen.

Wenn Sie nur den Prüfungsteil im öffentlichen Straßenverkehr 
nicht bestanden haben, brauchen Sie den bestandenen  
Prüfungsteil auf dem Privatgelände bei einer neuen praktischen 
Prüfung nicht mehr zu wiederholen, vorausgesetzt, Sie legen 
diese neue praktische Prüfung für dieselbe Fahrzeugklasse inner
halb eines Jahres ab dem Tag des Bestehens des Prüfungsteils 
auf dem Privatgelände ab und die bestandene theoretische 
Prüfung ist noch gültig (weniger als 3 Jahre).

GÜLTIGKEIT DES FÜHRERSCHEINS
Wenn Sie die praktische Prüfung in einem Fahrzeug mit Auto
matikschaltung bestanden haben, wird Ihr Führerschein den 
Vermerk ‘Automatik’ bzw. ‘Code 78’ tragen, wobei die Gültigkeit 
des Führerscheins auf das Führen solcher Fahrzeuge beschränkt 
sein wird. 

Wenn eine der beiden Prüfungen in einem Fahrzeug mit  
Auto matikschaltung bestanden wurde, bedeutet dies, dass 
die gesamte Prüfung in einem solchen Fahrzeug abgelegt wurde.

Alle Fahrzeuge, die keinen Kupplungshebel besitzen, werden als 
Fahrzeuge mit Automatikschaltung betrachtet.

Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt wünschen, dass der 
Vermerk ‘Code 78’ gelöscht wird, müssen Sie eine neue praktische 
Prüfung in einem Fahrzeug mit manueller Gangschaltung  
bestehen. Vorher müssen Sie entweder an einer staatlich  
anerkannten Fahrschule (mindestens 2 Stunden) oder mit einem 
provisorischen Führerschein Modell 3 an einer Fahrschulung 
teilnehmen.

BEI PROBLEMEN
Sollten Sie eine Beschwerde vorzubringen haben, wenden Sie 
sich damit bitte umgehend an den Leiter des Prüfungszentrums. 
Auf diese einfache und rasche Weise kann das Problem 
unmittelbar und noch vor Ort gelöst werden.

Sollten Sie mit der vorgeschlagenen Lösung nicht einverstanden 
sein, wenden Sie sich bitte unverzüglich und vorzugsweise 
telefonisch an die zuständige leitende Stelle der das Prüfungs
zentrum untersteht.

In letzter Instanz können Sie sich an die zuständigen Behörden 
wenden. Informationen hierzu finden Sie auf unserer Webseite 
www.goca.be

Außerdem gibt es in jedem Prüfungszentrum spezielle Brief
kästen, in denen Sie sowohl Beschwerden als auch Verbesse
rungsvorschläge hinterlegen können. Der Inhalt dieser Brief
kästen wird regelmäßig eingesehen, damit die entsprechenden 
Maßnahmen getroffen werden können.

BERUFUNGSVERFAHREN
Wenn Sie bei der praktischen Prüfung zweimal durchgefallen 
sind, haben Sie die Möglichkeit, für die letzte praktische 
Prüfung innerhalb von 15 Tagen per Einschreiben Berufung 
einzulegen. Informationen hierzu finden Sie auf unserer Webseite 
www.goca.be

>  Ergebnis der praktischen Prüfung

Das Formular “Antrag für einen Führerschein” berechtigt  

Sie nicht, ein Fahrzeug zu führen. Sie müssen Inhaber und 

Träger eines Führerscheins sein. Dieses Dokument muss 

innerhalb von 3 Jahren nach bestandener praktischer 

Prüfung eingereicht werden. Wird diese Frist nicht 

eingehalten, muss erneut eine Schulung durchlaufen und 

die theoretische und praktische Prüfung erneut erfolg

reich abgelegt werden.

!
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>  Schlussfolgerung
Nur wenn Sie gut vorbereitet sind, können Sie die Prüfungen mit 
Selbstvertrauen angehen. Und genau dieses Selbstvertrauen wird 
Ihnen neben Ihren Kenntnissen und Erfahrungen zu dem Erfolg 
verhelfen, den wir Ihnen wünschen.

Die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen können kraft 

neuer Bestimmungen geändert werden. Die neueste Ausgabe der 

Broschüren finden Sie auf unserer Webseite www.goca.be !

“Ein guter Fahrer denkt auch an 

die Anderen!”

GUTE FAHRT UND GEBEN SIE IMMER ACHT!


