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Schön, dass Du unsere Fahrschule des Heinrich Hauses besuchen möchtest.

Wir möchten Dir mit dieser Info-Mappe die wichtigsten Informationen zum Führerschein-Erwerb 
mit auf den Weg geben. Hierzu gehören nicht nur die erforderlichen Unterlagen, die wir Dir 
vorstellen werden und wo Du diese bekommst. 

Darüber hinaus bekommst Du mit dieser Mappe ein Handbuch über den Ablauf in unserer 
Fahrschule und was den großen Unterschied ausmacht, bei uns die Fahrerlaubnis zu erwerben.

Ganz wichtig für Dich:
Der Führerschein macht Dich unabhängig und ist ein wichtiger Bestandteil der beruflichen 
Integration. Unsere Fahrschule geht in Theorie und Praxis auf die individuellen Lernschwächen 
und eventuelle Behinderungen der Fahrschüler ein.

Dabei ist es egal ob Du einfach Angst vorm Fahren hast oder eine körperliche Beeinträchtigung. 
Unsere Fahrlehrer und Mitarbeiter gehen mit Dir Hand in Hand durch den Erwerb - bis zum Erfolg:

Dein Führerschein!!!

HERZLICH WILLKOMMEN

Im Mi�elpunkt der Mensch
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Zur Anmeldung in der Fahrschule benötigst Du nur Deinen Personalausweis.
Den Fahrschulvertrag und alle weiteren benötigten Unterlagen bekommst Du dann von uns.
Gerne füllen wir diese auch mit Dir zusammen aus.

UNTERLAGEN ZUR ANMELDUNG

Anmeldung in der Fahrschule

Anmeldung in der Behörde
Im Gegensatz zur Anmeldung in der Fahrschule benötigst Du zur Anmeldung beim 
Strassenverkehrsamt mehrere Unterlagen. Hierzu gehören:

 Personalausweis 

   Bescheinigung des Erste Hilfe Kurs 
 Ein biometrisches Passbild
 Sehtestbescheinigung 

 Antragsgebühr für das Straßenverkehrsamt (ca. 45 Euro)     

Die einzelnen Dokumente stellen wir Dir aber auf den folgenden Seiten genauer vor und erklären 
Dir auch warum diese wichtig sind.
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Was ist der Erste Hilfe Kurs?
Eine Bescheinigung, über einen Kurs zu Lebensrettenden Sofortmaßnahmen am Unfallort.

Wo bekomme ich diese Bescheinigung her?
Es gibt verschiedene Erste-Hilfe-Anbieter. Buche einen Kurs bei dem Anbieter, bei dem du einen 
Termin bekommst .Bei diesen professionellen Anbietern kannst du Erste-Hilfe-Kurse machen:
 Johanniter
 Deutsches Rotes Kreuz
 Malteser
 ADAC

Mit welchen Kosten muss ich rechnen?
ca. 35 € bis 55 €

Wie lange dauert ein Erste-Hilfe-Kurs für den Führerschein?
9 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten - der Kurs findet meistens an einem Tag statt

Wie lange ist der Erste-Hilfe-Kurs gültig?
Der Erste-Hilfe-Kurs ist lebenslang gültig. Wichtig ist nur, dass auf der Bescheinigung steht, dass 
es ein Erste Hilfe Kurs mit 9 Unterrichtseinheiten war. 

Wie läuft ein Erste-Hilfe-Kurs eigentlich ab?
Der Kurs vermittelt theoretisches Grundwissen über die Erste Hilfe und das richtige Verhalten am  
Unfallort. Praktische Übungen ergänzen die Theorie und machen dich fit für die Erstversorgung. 
Die Ausbilder bringen dir beispielsweise folgende Dinge bei:
ꞏ stabile Seitenlage bei Bewusstlosen
ꞏ richtige Ansprache des Verletzten
ꞏ Überprüfung der Atmung
ꞏ Herz-Lungen-Wiederbelebung falls keine Atmung mehr vorhanden ist
ꞏ Erstversorgung von Wunden, Verbrennungen, Unterkühlungen oder Knochenbrüchen.

Was sich jeder bewusst machen sollte: Es gilt eine gesetzliche Pflicht zur Hilfeleistung für verletzte 
Personen. Kümmerst du dich nicht um Verunfallte Menschen, machst du dich strafbar! Daher ist 
der Erste-Hilfe-Kurs immens wichtig für jeden Verkehrsteilnehmer!

ERSTE HILFE KURS
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Welchen Sehtest brauche ich?
Einen normalen Sehtest, z. B. vom Optiker. Ein augenärztliches Gutachten ist nicht notwendig.

Wo kann ich den Sehtest für den Führerschein machen?
Bei einem Optiker. Fast alle Optiker bieten Sehtests für den Führerschein an.

Mit welchen Kosten muss ich rechnen?
Bei den meisten Optikern ist der Führerschein-Sehtest kostenlos. Frag einfach nach. Kosten von 
bis zu 10 € sind aber auch vollkommen OK.

Wie lange ist der Sehtest gültig?
Maximal 3 Monate sollte dein Sehtest bei Abgabe des Führerscheinantrags alt sein, damit er auch 
sicher akzeptiert wird.

Was muss ich zum Führerschein-Sehtest mitbringen?
Deinen Ausweis und deine Sehhilfe (Brille bzw. Kontaktlinsen) – falls du eine benutzt.

Was mache ich nach dem Sehtest?
bewahre die Bescheinigung für den Führerscheinantrag auf

Warum muss ich für den Führerschein einen Sehtest machen?
Um am Straßenverkehr sicher teilnehmen zu können, ist es unerlässlich, dass du scharf sehen 
kannst. Deshalb ist für den Führerschein ein Sehtest vorgeschrieben. Wenn eine Brille oder 
Kontaktlinsen erforderlich sind, wird das im Führerschein vermerkt. Dann darf nicht ohne gefahren 
werden.

Wie läuft der Sehtest ab?
Mit einem speziellen Gerät wird ein Sehtest mit Landoltringen gemacht. Die Landoltringe sind an 
einem bestimmten Punkt geöffnet, wobei du erkennen musst, wo sich die Öffnung befindet.

SEHTEST
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PASSBILD

Was brauche ich für ein Bild für den Führerschein?
Ein biometrisches Passbild.

Wo kann ich ein Führerschein-Passbild machen?
Du kannst das Foto beim professionellen Fotografen oder in einem Fotoautomaten erstellen 
lassen. Wichtig ist nur, dass es ein biometrisches Passbild ist.

Mit welchen Kosten muss ich rechnen?
Ein biometrisches Passbild in vierfacher Ausführung kostet beim Fotografen durchschnittlich ca. 
12,50 €. Für ein Passbild aus dem Automaten liegen die Kosten meist bei 5 € bis 8 €.

Wie alt darf das Foto sein?
Das Passbild sollte maximal 3 Monate alt sein.

Warum brauche ich für den Führerschein ein Passbild?
Jeder Führerschein ist mit einem Passbild versehen, um die eindeutige Erkennung des Inhabers 
des Führerscheins zu ermöglichen. 

Darf ich auf dem Führerschein-Passbild eine Brille tragen?
Du bist nicht dazu verpflichtet, deine Brille auf dem Führerschein-Passfoto zu tragen. Auf der 
Rückseite deines Führerscheins wird eine entsprechende Schlüsselzahl eingetragen, wenn du 
eine Sehhilfe benötigst. Diese Angabe ist bei einer Verkehrskontrolle entscheidend. Es ist zwar 
erlaubt, eine Brille auf einem biometrischen Passfoto zu tragen, allerdings nur unter bestimmten 
Bedingungen:
ꞏ der Rand der Brille darf die Augen nicht verdecken
ꞏ Brillen mit getönten Gläsern sowie Sonnenbrillen sind nicht erlaubt
ꞏ die Brillengläser dürfen keine Reflexionen auf dem Foto verursachen

Darf ich auf dem Passbild ein Kopftuch tragen?
Grundsätzlich dürfen auf einem biometrischen Passbild keine Kopfbedeckungenen getragen 
werden. Eine Ausnahme gibt es aber bei Kopfbedeckungen, die aus religiösen Gründen getragen 
werden. Hierfür gibt es aber strenge Vorgaben:
ꞏ das Gesicht darf durch das Kopftuch oder den Schleier nicht verdeckt sein
ꞏ das Gesicht muss vom Kinn bis zur Stirn erkennbar sein
ꞏ es dürfen keine Schatten in das Gesicht fallen, die eine Identifikation erschweren



THEORIE & PRAXIS BIS ZUR PRÜFUNG

1. Theorieunterricht 

Wenn du die Gebühren bezahlt hast, kannst du direkt mit dem Theorieunterricht starten. 
Insgesamt gibt es 14 verschiedene Theorieeinheiten, jede Einheit dauert 90 Minuten. Sie decken 
alle wichtigen Bereiche zum Straßenverkehr und Autofahren ab. 2 Einheiten behandeln 
Zusatzstoff und müssen besucht werden. In den anderen 12 Grundeinheiten musst du nur 
mindestens 12 Mal anwesend sein, du könntest also theoretisch auch 12 Mal die gleiche 
Grundeinheit besuchen.

2. Praxisunterricht

Mit ihrem Fahrlehrer vereinbaren Sie regelmäßig Fahrstunden,normalerweise direkt 90 Minuten, 
also 2 Fahrstunden. Für die grundlegenden Fahrstunden gibt es keine Mindestanzahl. Der Schnitt 
liegt bei mindestens 18 Stunden, je nach Können recihen auch weniger. Wirklich verpflichtend sind 
dann nur die 12 Sonderfahrten, die auch mehr Kosten: Sie bestehen aus 5 Überland-, 4 Autobahn- 
und 3 Nachtfahrten. 

3. Theorieprüfung

Hast du alle Stunden gemacht, kannst du dich zur Theorieprüfung anmelden. Das geht höchstens 
3 Monate vor dem erlaubten Mindestalter. Es gibt ungefähr 1.000 Fragen, davon werden 30 
gestellt und du darfst in der Prüfung maximal 10 Fehlerpunkte haben. 

4. Praxisprüfung 

Dein Fahrlehrer weiß, wann du für die praktische Führerscheinprüfung bereit bist. Du kannst sie 
maximal einen Monat vor dem erlaubten Mindestalter machen. Der Prüfer sagt dir, was du 
während der Prüfung machen musst, zum Beispiel wo du abbiegen sollst, wo und wie du 
einparken musst. Du bestehst die Prüfung, wenn du 45 Minuten ohne schwerwiegende Fehler 
fährst. 
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LERNEN BEI UNS
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Nach erfolgreicher Anmeldung in unserer Fahrschule bekommst Du Zugang zum kompletten 
Online-Lern-System Click & Learn 360° aus dem Degener Verlag.

Mit diesem Programm kannst Du jederzeit und an jedem Ort Übungsaufgaben machen.

Idealerweise ist das Programm thematisch so aufgebaut,  wie die Theoriestunden thematisch 
unterteilt sind. Das heißt Du besuchst eine Theoriestunde z.B. zum Thema „Fahrzeugtechnik“.
Danach kannst du dich in deinem Lernsystem einloggen (am PC, Tablet, Handy) und Fragen zu 
diesem Thema bearbeiten. So vertiefst du automatisch das gelernte. 
Das Beste - Du kannst die Lektionen immer wiederholen. 

Wenn Du die Theoriestunden besucht hast und immer fleißig die dazugehörigen Fragen 
beantwortet hast - besteht nach einem gewissen Erfolg (60% aller Fragen richtig) die Möglichkeit 
Prüfungssimulationen zu bearbeiten.

Bei diesen Prüfungssimulationen wird dein Gesamtwissen abgefragt und nach dem 
Prüfungssystem bewertet. Im Anschluss siehst Du also sofort ob du die Theorieprüfung bestanden 
hättest oder auch nicht. Auch die Prüfungen kannst du wiederholen. 

Deinen Lernerfolg kannst du jederzeit selbst einsehen. Darüber hinaus beobachten wir als 
Fahrschule auch wie Du zurecht kommst. So können wir effektiv auf evtl. Lernschwächen 
eingehen, wenn wir z.B. sehen, dass du in einem bestimmten Thema unsicher bist.

Solltest Du Probleme haben, so gehen wir Individuell auf diese ein! Bitte spreche auf jeden Fall mit 
uns wenn du bestimmte Unterstützung benötigst!



DER SIMULATOR
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Neben der tollen Unterstützung im Bereich der Aufgabenbearbeitung bietet das Lern-System noch 
ein weiteres Highlight im Bereich Fahrschule.

Wir haben bereits den Fahrschulsimulator 2.0! (inkl. Handicap - Umbau)

Auf unserem Simulator kannst Du die ersten Erfahrungen „auf der Strasse“ und mit einem 
Kraftfahrzeug sammeln. Darüber hinaus kannst du, gerade wenn du ängstlich bist oder sehr 
grossen Respekt vor dem öffentlichen Straßenverkehr hast, hier ohne Panik deine ersten 
Erfahrungen sammeln.

Mit dem Fahrsimulator unserer Fahrschule können komplette Fahrten, aber auch 
unterschiedlichste Übungen vom Einlegen eines Ganges, über die Fahrt von Kurven bis hin zum 
Einparken eingeübt werden. Selbst eine Nachtfahrt kann simuliert werden. Im Fahrsimulator 
können diese Elemente immer wieder eingeübt werden, bis eine gewisse Sicherheit erreicht wird.

Betreut werden die Fahrstunden im Fahrsimulator durch unsere Fahrlehrerin oder eine 
eingewiesene Person vor Ort ergänzend durch die Auswertung der Fahraufzeichnung.
Diese Form der Überprüfung erlaubt sogar die Feststellung, ob der Schulterblick durchgeführt 
wurde.

Der Fahrsimulator besteht aus verschiedenen Monitoren, die vorne, seitlich und hinten angebracht 
sind. Dadurch wird die Sicht des Fahrers im Fahrzeug nachempfunden. Selbst Blinker, Rück- und 
Seitenspiegel sind integriert. Auch das Rückwärtsfahren kann auf diesem Weg eingeübt werden. 
Die Bedienelemente entsprechen denen eines Fahrzeuges. 

Für Menschen mit Körperbehinderungen kann das „Fahrzeug“ so umgestaltet werden, dass ein 
Handbetrieb möglich ist, der dem im Fahrschulfahrzeug entspricht.



GELD ZURÜCK
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Der Verlag der das von uns genutzte Online - System zum lernen anbietet ist überzeugt von der 
Sicherheit und dem Erfolg des Lernens. Daher bieten Sie an, solltest du die theoretische Prüfung 
beim ersten Mal nicht bestehen - den zweiten Versuch zahlt der Verlag !!!

Folgend ist der Original - Text des Verlages:

Du hast in deiner Fahrschule das DEGENER CLICK & LEARN 360° erworben? 
Und trotzdem Durchgefallen? Dann zahlt sich dein Kauf vom CLICK & LEARN 360° TROTZDEM 
aus, denn Dank unserer Geld-zurück-Garantie erstatten wir dir Deine theoretische Prüfungsgebühr 
(TÜV / DEKRA) in Höhe von 22,49 Euro zurück! Und das ganze als Direktüberweisung auf dein 
Konto! Glaubst du nicht? Es sind einfache Schritte, die du dafür tun musst:

Bedingungen:
Du nutzt CLICK & LEARN 360° online PREMIUM
Du hast Deine theoretische Führerscheinprüfung nicht bestanden.
Du hast in der Lernstatistik in den beiden Feldern „Lernen nach Themen“ und „Prüfung simulieren“ 
mindestens 90 % (9/10).
Du hast die Geld-zurück-Garantie nicht schon einmal in Anspruch genommen.

Und so bekommst du dein Geld zurück
Druck einen Screenshot deiner Lernstatistik aus. Einen Screenshot erstellst du, in dem du 
gleichzeitig die Tastenkombination Strg+Druck betätigst, während auf deinem Bildschirm deine 
Lernstatistik angezeigt wird.

Achte bitte darauf, dass dein Name auf dem Screenshot zu sehen ist und der Screenshot deinen 
Lernstand VOR der Prüfung zeigt!

Nach deiner theoretischen Prüfung bekommst du eine Ergebnisbescheinigung. Diese lässt du uns 
bitte als Kopie zukommen.

Beides (Screenshot deiner Lernstatistik VOR der Prüfung + Kopie deiner Ergebnisbescheinigung) 
schickst du bitte zusammen mit einer Kopie von deinem Personalausweis, deiner Adresse, den 
Namen und Anschrift deiner Fahrschule und deiner aktuellen Bankverbindung an folgende 
Adresse:

DEGENER Verlag GmbH
„Geld-zurück-Garantie“
Ikarusallee 34
30179 Hannover

Sobald alle Unterlagen vollständig eingegangen und geprüft worden sind, erstatten wir dir 
innerhalb von einer Woche deine Prüfungsgebühr in Höhe von 22,49 Euro auf dein Konto zurück. 
Das garantieren wir dir!



KOSTEN & ZAHLUNG
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Die meist gestellte Frage im Bezug auf den Führerschein ist immer: Wieviel kostet mich die 
Fahrerlaubnis für den Führerschein Klasse B (Auto)?

Diese Frage können wir Dir als Fahrschule leider nicht genau beantworten. Warum nicht?
Die Anmeldung kostet einen fixen Betrag der für die Klasse B immer gleich ist. In diesem enthalten 
ist die Grundgebühr für den Führerscheinerwerb - also alle Theoriestunden und das Lernmaterial 
was wir Dir schon vorgestellt haben. Dazu kommen die „kleinen Kosten“ für Erste - Hilfe-Kurs, 
Sehtest, Anmeldung beim Amt und die Gebühren für die theoretische und praktische Prüfung.

Den größten Betrag bei Deinem Führerschein nehmen die Fahrstunden ein.
Eine Fahrstunde kostet im Moment 45,00 € - die Sonderfahrten sind etwas teurer. In der Regel 
benötigen Fahrschüler zwischen 12 und 17 „normale“ Fahrstunden.

Hier kommt wieder unser Simulator ins Spiel - bevor Du Deine erste teure Fahrstunde nimmst, 
kannst du auf dem Simulator die erste praktische Erfahrung sammeln und Dich an ein 
Kraftfahrzeug gewöhnen. Die Simulatorstunden sind wesentlich günstiger als eine Fahrstunde im 
richtigen KFZ.

Wir unterstützen Dich also nicht nur beim Lernen und in der Theorie sondern versuchen auch 
Deine Gesamtkosten so niedrig wie möglich zu halten.

Selbstverständlich musst Du nicht alles auf einmal bezahlen. Nach der Anmeldung bekommst du 
die erste Rechnung mit der Anmeldegebühr von ca. 400,00 €. 

Danach fallen nur noch Anteilmäßig die Kosten für die Fahrstunden an, diese kannst Du bezahlen 
wie es Dir und deinem Geldbeutel am besten passt. Also immer nach zwei, drei, vier oder fünf 
Fahrstunden. Genau so kannst du in der Zeit wo du „nur“ Theorie machst schon Anzahlungen, 
zum Beispiel monatlich, machen. Dies wird dann wenn du anfängst zu fahren mit den 
Anzahlungen verrechnet. Hier gehen wir ganz individuell auf Dich ein!!!

Als Anhaltspunkt wieviel ein Führerschein kostet kann man von mindestens 1700,00 € ausgehen. 

ABER die Chancen die Dir ein Führerschein bietet ist mit Geld nicht aufzurechnen!



KONTAKT
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Fahrschule Heinrich-Haus
Stiftstraße 1

56566 Neuwied

Fahrlehrerin:
Lena Walter

lena.walter@heinrich-haus.de
0151 - 117 69 181

Administration:
Benjamin Zimmermann

benjamin.zimmermann@heinrich-haus.de
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