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1 Zusammenfassung 

Mit Hilfe eines Kontrollgruppendesigns1 konnte gezeigt werden, dass die individuelle 
Fahrkompetenz2 (i. S. der Performanz) über 70-jähriger Autofahrer im Realverkehr 
durch ein professionelles 15-stündiges Fahrtraining schwieriger Fahraufgaben über-
zufällig und nachhaltig erhöht werden kann. Die verbesserte Fahrkompetenz ist auch 
zwölf Monate nach dem Training noch stabil. Die Referenzstrecke (Teststrecke) ent-
hielt polizeilich erfasste Unfallschwerpunkte älterer Fahrer (Unfalldatenanalyse) und 
war insofern auch objektiv anspruchsvoll. Durch das Training erreichten die älteren 
Fahrer das Leistungsniveau, das untrainierte Autofahrerinnen und -fahrer mittleren 
Alters (40 bis 50 Jahre alt, Referenzgruppe) auf der Referenzstrecke zeigten. 

Die Kontrollgruppe („Feedbackgruppe“), die ebenso wie die Trainingsgruppe nach 
jeder der 4 Testfahrten ein individuelles Feedback zur Fahrt erhalten hatte, konnte 
die Fahrkompetenz durch diese Intervention (auch ohne explizites weiteres Training) 
ebenfalls deutlich und zeitlich stabil verbessern. Allerdings reichte ein Feedback für 
schwächere Fahrer allein nicht aus, die Leistungen der Referenzgruppe von Autofah-
rern mittleren Alters zu erreichen. 

Subgruppenanalysen zeigen, dass schwächere Fahrer und Fahrerinnen von einem 
Fahrtraining im Realverkehr am allermeisten profitieren: Sie konnten sich durch das 
Training am stärksten verbessern. Trotz schwacher Ausgangswerte konnten auch sie 
das Niveau der Referenzgruppe (40 bis 50 Jahre) erreichen bzw. sogar übertreffen. 

Insgesamt war das Leistungsniveau der Stichprobe allerdings bereits vor dem Trai-
ning gut (Selektionseffekt). 

Die Ergebnisse des Sehtests unterstützen die Forderung, eine regelmäßige Überprü-
fung der Sehfähigkeit verpflichtend einzuführen. Allerdings liegen bisher keine ab-
schließenden Ergebnisse vor, die den Zusammenhang zwischen schlechtem Sehen 
und Unfallhäufigkeit unter kontrollierten Bedingungen quantifizieren. 

Die Untersuchungsergebnisse weisen darauf hin, dass es möglich ist, die Fahrkom-
petenz im Alter zu verbessern und nachhaltig zu verlängern. Darüber hinaus belegen 
sie einmal mehr, dass Menschen auch im höheren Alter noch lernen können, und 
entsprechen so dem Konzept des „lebenslangen Lernens“. 

In einem gesellschaftlichen Kontext, in dem über altersbezogene Regelungen für die 
Fahrerlaubnis und die Mobilitätssicherung im Alter diskutiert wird, ist das Ergebnis, 
das den Gedanken der Entwicklungsfähigkeit älterer Fahrerinnen und Fahrer unter-
stützt, auch politisch von Bedeutung. Fahrtrainings sowie Feedbackfahrten im Real-
verkehr könnten die Möglichkeit bieten und ein Instrument darstellen, um die Fahr-
kompetenz älterer Fahrer zeitlich zu verlängern und hierdurch die individuelle Mobili-
tät und gesellschaftliche Teilhabe zu erhalten. Sie könnten als ein Element in ein ge-
nerelles Präventionskonzept für ältere Fahrerinnen und Fahrer integriert werden. 

                                            
1 Das Forschungsvorhaben wurde von der Eugen-Otto-Butz-Stiftung gefördert und am Leibniz-Institut für Arbeits-
forschung an der TU Dortmund, Projektgruppe „Altern und ZNS-Veränderungen“ realisiert. 
2 Zur Vereinheitlichung der unterschiedlichen Begriffe, die verwendet wurden (z. B. Fahrleistung (performance), 
Fahrbefähigung, Fahrvermögen, Fahrfähigkeit), schlagen wir „Fahrkompetenz“ vor. 
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2 Problemstellung 

Verbunden mit der relativen und absoluten Zunahme des Anteils alter Menschen an 
der Gesellschaft wird es in Zukunft zu einem immer größeren Anteil älterer Straßen-
verkehrsteilnehmer kommen. Allgemein wird eine erhebliche Steigerung des Anteils 
der Führerscheinbesitzer an der Gruppe der älteren und alten Menschen prognosti-
ziert (vgl. Infas & DLR, 2010).  

Mit zunehmendem Alter treten allerdings auch spezifische Veränderungen sensori-
scher, kognitiver und motorischer Funktionen auf. Solche Veränderungen können im 
Alltag vor allem dann kritisch werden, wenn bei einer Tätigkeit Zeitdruck und Doppel-
beanspruchung besteht, wie beim Führen eines Fahrzeugs in komplexeren Fahrsitu-
ationen. Das zeigt sich auch in „typischen“ Unfällen älterer Kraftfahrer. 

Es ist zwar bekannt, dass Training von kognitiven Funktionen im Alltagsleben die 
Leistung älterer Menschen verbessern kann. Trotzdem gibt es kaum wissenschaftli-
che Studien, in denen Trainingseffekte für ein Fahrtraining von älteren Kraftfahrern3 
im Realverkehr unter Kontrollbedingungen nachgewiesen wurden. Deshalb entstand 
die Idee ältere Kraftfahrer so zu trainieren, dass ihre Fahrkompetenz überzufällig und 
nachhaltig verbessert werden kann, damit sie noch länger Auto fahren können. 

Forschungsbedarf 

Es war unbekannt, ob sich durch ein Fahrtraining ähnliche Ergebnisse erzielen las-
sen wie in Labortrainings zur Verbesserung von kognitiven Fähigkeiten, bei denen 
gesunde 70-Jährige die gleichen Leistungen erreichen konnten wie untrainierte jün-
gere Teilnehmer. Ebenso war unbekannt, wie lange ein Fahrtraining für ältere Kraft-
fahrer wirken könnte und ob hiermit die zeitliche Fähigkeit, Auto zu fahren, ausgewei-
tet wird. Das sind einige der zentralen Erkenntnisse der Machbarkeitsstudie (Poscha-
del & Sommer, 2007), die als Vorarbeit diesem Forschungsprojekt zugrunde liegen. 

Forschungsdesign 

In dem Forschungsvorhaben wurde mit Hilfe eines Kontrollgruppendesigns unter-
sucht, ob durch ein professionelles Training (15 Stunden) schwieriger und komplexer 
Fahraufgaben im Realverkehr die Fahrkompetenz über 70-jähriger Kraftfahrer grund-
sätzlich erhöht werden kann und wie lange ein solches intensives Training wirkt. 

Die Veränderung der Fahrkompetenz durch das Training wurde mittels eines Refe-
renzkurses im Stadtverkehr (Vorher-Nachher-Vergleich / Kontrollgruppenvergleich) 
mit Hilfe eines standardisierten Beurteilungsverfahrens (TRIP-Protokoll) bei 4 Test-
fahrten über den Zeitraum von etwa einem Jahr evaluiert. 

                                            
3 Zur besseren Lesbarkeit wird die männliche Form verwendet. Soweit nicht anders vermerkt, sind damit hier wie 
im ganzen Bericht sowohl weibliche als auch männliche Personen gemeint. 
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Zusätzlich wurden die Fahrleistungen einer Referenzgruppe im Alter von 40 bis 50 
Jahren zu Vergleichszwecken ermittelt, da diese Altersgruppe auf Basis der amtli-
chen Unfallstatistik als die Gruppe mit den am relativ wenigsten schuldhaften Unfall-
beteiligungen als Fahrer gilt. 

Die Hauptziele des Projekts waren 

a) die Überprüfung der Frage, ob ein Training schwieriger Fahrsituationen zu ei-
ner Verbesserung der Fahrkompetenz bei über 70-jährigen Fahrern führt, 

b) ob ältere Fahrer über 70 Jahre das Niveau einer Vergleichsgruppe (40 bis 50 
Jahre) erreichen können und 

c) ob sich eine Verbesserung der Fahrkompetenz auch noch nach 6 und nach 12 
Monaten nachweisen lässt. 

Wissenschaftlicher Beirat 

Zur Absicherung des wissenschaftlichen Vorgehens und wegen der potenziell gro-
ßen Bedeutung der Studienergebnisse wurde ein wissenschaftlicher Beirat projekt-
begleitend einberufen, der das Forschungsprojekt besonders in der Anfangsphase 
bei der genauen Festlegung der Details für das Untersuchungsdesign beratend be-
gleitet hat und auch bei der Auswertung und Interpretation der Ergebnisse an der 
Diskussion beteiligt war. Dem wissenschaftlichen Beirat gehörten Herr Prof. Dr. Ingo 
Pfafferott, Herr Prof. Dr. Bernhard Schlag und Herr Prof. Dr. Michael Falkenstein an, 
Frau Dr. Georgia Everth vom Vorstand der Eugen-Otto-Butz-Stiftung, die das For-
schungsvorhaben gefördert hat, war im wissenschaftlichen Beirat ebenfalls vertreten. 

3 Vorgehen und Durchführung 

Die Trainings- und Kontrollfahrten wurden in Zusammenarbeit mit der Fahrschule 
Szymanski in Dortmund mit Fahrschulwagen (doppelte Pedalerie) durchgeführt. 

Die individuelle Leistung der Probanden wurde anhand eines standardisierten Fahr-
verhaltensprotokolls (TRIP-Protokoll, „Testride for Investigating Practical fitness to 
drive“) auf einem innerstädtischen Referenzkurs von 2 Fahrlehrern unabhängig von-
einander gemessen, der Unfallschwerpunkte älterer Fahrer enthielt. 

Alle Probanden (Trainingsgruppe und „Feedbackgruppe“) erhielten nach jeder der 
insgesamt 4 Testfahrten individuelle Feedbacks, sodass beide Gruppen eine Inter-
vention erhielten. 

Die 15 Trainingsfahrten des Fahrtrainings mit der Hälfte der Probanden (Trainings-
gruppe) wurden von anderen Fahrlehrern durchgeführt, die die Referenzstrecke nicht 
kannten, allerdings bestimmte Fahraufgaben gezielt trainiert haben (Links Abbiegen, 
Navigieren in komplexen Kreuzungen, Spurwechsel). 
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Die Hauptforschungsfrage lautete: 

Inwieweit lässt sich durch das Trainieren schwieriger Fahraufgaben im Realverkehr 
die Fahrkompetenz älterer Autofahrer nachhaltig verbessern? 

4 Hauptergebnisse der Fahrtrainingsuntersuchung 

Hauptwirkungen des Fahrtrainings / Feedbacks bei älteren Fahrern 

Insgesamt nahmen N=120 Personen an der Studie teil, mit n=46 älteren Personen 
wurden die Fahrtrainings im Umfang von 15 Fahrstunden durchgeführt (im Mittel 
M=72,6 Jahre alt), n=46 ältere Personen fungierten als „Nur-Feedbackgruppe“ (im 
Mittel 72,7 Jahre alt). N=28 Personen der Altersgruppe von 40 bis 50 Jahren (im Mit-
tel M=44,3 Jahre alt) fungierten als Referenzgruppe (einmalige Testfahrt). 

Abbildung 1 zeigt die Verbesserung der Fahrkompetenz von Trainings- und Feed-
backgruppe über die vier Messzeitpunkte (ca. 1 Jahr) hinweg. 

 

Abbildung 1: Fahrkompetenz bei den Testfahrten (TRIP1 bis TRIP44 von Trainings- und Feedbackgruppe) 

Das 6-wöchige Fahrtraining mit 15 Fahrstunden fand in der Zeit zwischen „TRIP1“ 
und „TRIP2“ statt. 

                                            
4 Die Abstände auf der X-Achse zwischen TRIP1, TRIP2, TRIP3 und TRIP4 spiegeln in etwa die tatsächlichen 
zeitlichen Abstände zwischen den 4 Messfahrten wider (etwa 2 Monate zwischen TRIP1 und TRIP2, etwa 4 Mo-
nate zwischen TRIP2 und TRIP3 und etwa 8 Monate zwischen TRIP3 und TRIP4). 

Trainingsgruppe 
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Die verbesserte Fahrkompetenz ist auch zwölf Monate nach dem Training noch 
stabil, sogar etwas besser geworden. Etwa ein Jahr nach dem Training zeigen so-
wohl die älteren Fahrer der Trainingsgruppe als auch die Fahrer der Feedbackgruppe 
ein Leistungsniveau, das untrainierte Autofahrerinnen und -fahrer mittleren Alters 
(Referenzgruppe) auf der Teststrecke gezeigt haben. 

Abbildung 2 zeigt die absolute Veränderung der Fahrkompetenz für die schwachen 
und starken Fahrer der Experimentalgruppe durch das Fahrtraining: Von einem Fahr-
training profitieren besonders ältere Fahrer, die vor Beginn des Trainings eine 
schwächere Fahrkompetenz gezeigt haben. 

 

Abbildung 2: Absolute Veränderung der Fahrkompetenz (TRIP1 bis TRIP4) für die fünf schwächsten 
und fünf stärksten Fahrer der Experimentalgruppe 

Die „Nur-Feedbackgruppe“, die kein Training, aber nach jeder Messfahrt auf der Re-
ferenzstrecke ebenso wie die Trainingsgruppe ein Feedback zur Fahrkompetenz er-
halten hat (insgesamt also 3 Feedbackfahrten im Untersuchungszeitraum vor der 
letzten Messfahrt), konnte die Fahrkompetenz durch diese Intervention (individuelles 
Feedback durch den Fahrlehrer ohne zusätzliche Trainingseinheiten) ebenfalls deut-
lich und zeitlich stabil verbessern. Allerdings reicht reines Feedback für schwächere 
Fahrer nicht aus, die Leistungen von Autofahrern mittleren Alters zu erreichen. 

  

Trainingsgruppe 
Trainingsgruppe 
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Abbildung 3 zeigt in einer differenzierten Betrachtung der 5 schwächsten und stärks-
ten Fahrer aus jeder Gruppe, dass zwar grundsätzlich alle Personen von den Test-
fahrten und einem individuellen Feedback durch Fahrlehrer profitieren (alle vier 
Gruppen zeigen eine mindestens leichte Verbesserung der Fahrkompetenz), bei den 
5 schwächsten Fahrer der Feedbackgruppe aber ein reines Feedback nicht ausrei-
chend ist, um ebenfalls die Leistungen der Referenzgruppe zu erreichen. Schwäche-
re Fahrer erreichen dieses Niveau nur durch explizites, zusätzliches Training. 

 

Abbildung 3: Mittlere Fahrkompetenz während der Testfahrten (TRIP1 bis TRIP4)5 für die fünf 
schwächsten und fünf stärksten Fahrer und Fahrerinnen je Untersuchungsgruppe 

  

                                            
5 Scoring im TRIP-Protokoll:  
 

1 = GUT 2 = AUSREICHEND 3 = ZWEIFELHAFT 4 = UNZUREICHEND

Die Kategorie „gut“ sollte vom Fahrlehrer bei einem Einzelitem angekreuzt werden, wenn ein Fahrer 
aus Fahrlehrersicht wirklich alles richtig gemacht hat. 

„Ausreichend“ soll bei jedem Item auch wirklich „ausreichend“ im eigentlichen Sinn des Wortes bedeu-
ten: Die Fahrsituation wurde ausreichend gemeistert, die wesentlichen Erfordernisse erfüllt. 

„Zweifelhaft“ bedeutet, dass die gezeigte Leistung bei der Fahraufgabe schon in den kritischen Be-
reich geht. „Es ist zwar alles gut gegangen“, aber der Fahrer hat doch den Eindruck hinterlassen, nicht 
die gesamte Situation voll überblickt (oder gemeistert) zu haben. 

„Unzureichend“ wurde angekreuzt, wenn dem Fahrer Fehler unterlaufen sind, er z. B. andere Ver-
kehrsteilnehmer / Verkehrsschilder oder klare Verkehrsregelungen übersehen hat oder sogar kritische 
Situationen verursacht bzw. der Fahrlehrer aktiv in das Fahrgeschehen eingreifen musste. 

Trainingsgruppe 
Trainingsgruppe 
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Autofahrer und Autofahrerinnen, die vor dem Training eine im Vergleich zur Stichpro-
be schlechtere Fahrkompetenz gezeigt hatten, konnten sich durch das Training am 
stärksten verbessern und das Niveau der Referenzgruppe (40 bis 50 Jahre) errei-
chen, bzw. sogar übertreffen (vgl. Abbildung 3 und Abbildung 4 (Detaildarstellung)). 

 

Abbildung 4: Veränderung der Fahrkompetenz durch Training bei den vor dem Training 5 stärksten 
und 5 schwächsten Fahrern 

Bei der Bewertung der Befunde ist zu berücksichtigen, dass insgesamt eher relativ 
gute Fahrer an der Gesamtuntersuchung teilgenommen haben (Selbstselektion). Da 
offensichtlich die schwächeren Fahrer der Stichprobe besonders profitieren, ist anzu-
nehmen, dass der Trainingseffekt für die Gesamtpopulation der älteren Fahrer (also 
ohne Selbstselektion) insgesamt eher unterschätzt wird und dass in der tatsächlichen 
Anwendung eines solchen Trainings in der Praxis der Effekt noch stärker ausfallen 
würde. 

Statistische Analyse der Generalwirkung des Trainings 

Die Generalwirkung des Trainings konnte mit verschiedenen Analysemethoden 
übereinstimmend eindeutig und überzufällig belegt werden. Betrachtet man die Ver-
änderung zwischen TRIP1 und TRIP4 so war das Training erfolgreich (t(90)=25,34; 
p<.001). Weitere Analysen6 zeigen, dass die Fahrleistungsurteile zur Fahrkompetenz 

                                            
6 Die Regressionsanalyse und die Formulierung und Überprüfung der exakten Forschungshypothesen für die 
weiteren Analysen wurden freundlicherweise von Dr. Norbert Hilger, Methodenlehre, Diagnostik und Evaluation, 
Institut für Psychologie der Universität Bonn durchgeführt. 

Niveau der Referenzgruppe 

Trainingsgruppe
Trainingsgruppe
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der Trainingsgruppe einen positiven linearen Trend zeigen und der Regressionsan-
stieg in der Trainingsgruppe größer als in der „Nur-Feedback“-Kontrollgruppe. 

Die Feedbackgruppe hat vermutlich alleine durch die Rückmeldungen während der 
Testfahrten einen Trainingseffekt erfahren, sodass es auch hier zu einer Verbesse-
rung gekommen ist. Beide Gruppen liegen also nach dem Training deutlich über den 
Leistungen der jüngeren Referenzgruppe. Subgruppenanalysen weisen darauf hin, 
dass besonders schwächere Fahrer von einem Fahrtraining profitieren. Deshalb soll-
te vor Durchführung eines Trainings zunächst ermittelt werden (z. B. mit Hilfe des 
TRIP-Protokolls), ob überhaupt Trainingsbedarf herrscht. 

Geschlechtsunterschiede 

Während sich bei der selbsteingeschätzten Fahrqualität keine geschlechtsspezifi-
schen Unterschiede zeigen, fallen die Fahrleistungen auf den standardisierten Test-
fahrten für die Gruppe der männlichen Teilnehmer mit M=2,21 (SD=0,19) insgesamt 
signifikant besser aus als für die Gruppe der weiblichen Teilnehmer mit M=2,35 
(SD=0,24) (t(90)=3,26, p<.01). Abbildung 5 zeigt die geschlechtsspezifischen Verläu-
fe. 

 

Abbildung 5: Geschlechtsspezifische Effekte des Trainings und der Testfahrten (TRIP1 bis TRIP4) 

Hier stellt sich die Frage, ob dieser Befund tatsächlich als geschlechtsspezifischer 
Effekt zu werten ist, oder ob das Geschlecht in diesem Fall mit einer anderen rele-
vanten Variable konfundiert sein könnte. So starten die Frauen zwar insgesamt mit 
einer etwas schwächeren Fahrkompetenz (s. o.), zusätzlich zeigt sich aber ein signi-

Trainingsgruppe
Trainingsgruppe 
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fikanter Geschlechtseffekt in Bezug auf die gefahrenen Jahreskilometer. Während 
die 46 Frauen der Stichprobe im Mittel M=9054,35 (SD=4710,78) Kilometer zurück-
legen, haben die 46 Männer mit M=11793,48 (SD=5354,72) deutlich mehr Fahrpraxis 
(t(90)=2,61, p<.05). Tatsächlich lässt sich ein signifikanter Interaktionseffekt zwischen 
Geschlecht und Jahreskilometerleistung nachweisen (F(1;91)=6,40; p<.05). Während 
die Männer gar nicht von der Fahrerfahrung des letzten Jahres zu profitieren schei-
nen, ist die Fahrkompetenz der Frauen wesentlich von der Fahrerfahrung beeinflusst: 
die Frauen mit viel Fahrerfahrung zeigen deutlich bessere Leistungen als ihre Kolle-
ginnen mit weniger Fahrpraxis und unterscheiden sich bezüglich ihrer Fahrkompe-
tenz nicht von den Männern. 

Sehtest 

Die Ergebnisse des Sehtests weisen darauf hin, dass manche ältere Fahrer über ihre 
Sehschwächen nicht Bescheid wissen. Den Führerscheinsehtest (Visus 0,7 / 0,7) 
haben 42 % von 132 getesteten älteren Fahrern nicht bestanden (vgl. Abbildung 6), 
von der jüngeren Vergleichsgruppe (n=28) haben alle Probanden den Sehtest be-
standen. Selbst gravierende Sehschwächen (grauer Star) wurden von einzelnen älte-
ren Fahrern nicht selbst bemerkt. 

 

Die Ergebnisse des Sehtests, der als 
Voraussetzung für die Teilnahme der 
Probanden an der Untersuchung 
durchgeführt worden war, unterstützen 
die Forderung, eine regelmäßige 
Überprüfung der Sehfähigkeit verpflich-
tend einzuführen. Allerdings liegen 
bisher keine abschließenden Ergeb-
nisse vor, die den Zusammenhang 
zwischen schlechtem Sehen und Un-
fallhäufigkeit unter kontrollierten Be-
dingungen quantifizieren. 

 

Abbildung 6: Ergebnisse des Führerscheinseh-
tests bei älteren Fahrern 

 

Psychometrische Tests 

Das Fahrtraining zeigt keinen statistisch bedeutsamen Zusammenhang zu psycho-
metrischen Tests (visuelles Scanning / geteilte Aufmerksamkeit der TAP-M, Zahlen-
symboltest), die ebenfalls vor dem Training und nach einem Jahr durchgeführt wur-
den. 

Statistische Güte des TRIP-Protokolls 

Die Interraterreliabilität und Güte des TRIP-Protokolls (Cronbach’s α) waren hervor-
ragend, sodass davon ausgegangen werden kann, dass das TRIP-Protokoll von ver-
schiedenen professionellen Ratern (Fahrlehrern) gut handhabbar ist und tatsächlich 
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die praktische Fahrkompetenz eines Fahrers misst. Die interne Konsistenz aller 96 
Urteile war mit α=.97 für die Standardfahrt 1 (TRIP1), α=.98 für die Standardfahrt 2 
(TRIP2), α= .96 für die Standardfahrt 3 (TRIP3) und α=.98 für die Standardfahrt 4 
(TRIP4) für die Gesamtstichprobe (N=91) sehr überzeugend.  

Die Interrater-Reliabilität (Landis & Koch 1977) zwischen den beiden Fahrlehrern va-
riierte für die vier Testfahrten zwischen κ=0,79 (p <.01) und κ=0,84 (p <.001). Nach 
Landis & Koch (1977) sind diese Werte als „substanzielle Übereinstimmung“ (κ=0,61-
0,80) bzw. „fast vollkommene Übereinstimmung“ (κ=0,81-1,00) zu werten. 

Anzahl notwendiger Eingriffe durch Fahrlehrer bei den Testfahrten 

Abbildung 7 zeigt die mittlere Anzahl der notwendigen Eingriffe (durch den zweiten 
Fahrlehrer protokolliert7) während der Testfahrten TRIP1 bis TRIP4. Die Anzahl der 
Eingriffe geht sowohl in der Trainingsgruppe als auch in der Feedbackgruppe über 
den Gesamtzeitraum der Messfahrten (etwa 1 Jahr) deutlich zurück. 

 

Abbildung 7: Anzahl Eingriffe durch Fahrlehrer bei kritischen Ereignissen während der Testfahrten 
(TRIP1 bis TRIP4) 

  

                                            
7 Fahrlehrer 1, der auf dem Beifahrersitz saß und eventuell aktiv ins Geschehen eingreifen musste, hat die kriti-
schen Eingriffe nicht dokumentiert, da er immer zeitgleich in das Fahrgeschehen involviert war. 

Trainingsgruppe 
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Vorhersage der individuellen Fahrkompetenz auf Basis von Tests 
nicht möglich 

Die Vorhersage der tatsächlichen Fahrkompetenz lässt sich allein aus einer Testfahrt 
im Realverkehr bestimmen. Die Auswertung aller erhobenen psychosozial-
medizinischen und psychometrischen Daten zeigt, dass sich aus der Kombination 
dieser Daten die individuelle Fahrkompetenz nicht vorhersagen lässt. 

Ergebnistransfer / Marketing 

Die Information, dass ein Training schwieriger Fahraufgaben im Realverkehr die 
Fahrkompetenz messbar und überzufällig verbessert, ist sowohl für Anbieter von 
Trainings als auch für die Zielgruppe älterer Fahrer relevant. Um die Akzeptanz von 
Trainings zu erreichen, sollte das Potenzial von Trainings und Feedback für den Er-
halt bzw. die Verbesserung der Fahrkompetenz entwicklungsorientiert kommuniziert 
werden, nicht defizitorientiert. Im gegebenen gesellschaftlichen Kontext wird der 
Hinweis auf ein Trainingsangebot nicht selten als Kritik an der Fahrkompetenz ver-
standen. Die Diskussionsteilnehmer (Probanden in Fokusgruppen / Experten der Ex-
pertenrunde) sahen einen Bedarf an einem geeigneten Marketing und einer weiteren 
Erforschung der Voraussetzung für ein erfolgreiches Marketing in diesem Bereich. 

5 Möglichkeiten der Integration eines Trainings schwieri-
ger Fahraufgaben im Realverkehr in bestehende An-
gebote 

Die führenden Umsetzer (DVR, DVW, Automobilclubs (z. B. ACE, ADAC), Fahr-
lehrerverbände) sehen die Möglichkeit, entsprechende Trainingsmodule in ihre Pro-
gramme einzubauen bzw. darauf hinzuweisen oder an sie zu koppeln und die Um-
setzung in Kooperation mit entsprechend qualifizierten – evtl. auch zertifizierten – 
Fahrschulen zu realisieren. 

Bekannt ist, dass bestimmte biografische Veränderungen geeignet sind, um das ge-
gebene Mobilitätsverhalten zu reflektieren. Informationen über das Potenzial eines 
Trainings im Realverkehr könnten in Angebote zur Mobilitätsberatung bzw. das Mobi-
litätsmanagement integriert werden. Es wurde vorgeschlagen zu prüfen, ob Informa-
tionen über Trainingsmöglichkeiten auch im Zusammenhang mit dem begleiteten 
Fahren an ältere Begleiter junger Fahranfänger übermittelt werden können. 

Die Studie belegt erneut, dass sich vor allem gute Fahrerinnen und Fahrer freiwillig 
zu Trainings melden. Die Ansprache der Zielgruppe und die Voraussetzungen für die 
erfolgreiche Vermarktung eines Fahrtrainings sollten speziell erforscht werden. 
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6 Diskussion und Empfehlungen 

„Es ist ein sozialer Abstieg, wenn man nicht mehr Auto fährt. Aber auch dann, wenn 
man von jemandem ein Training vorgeschlagen bekommt, ist das eine schwierige 
Situation, weil man automatisch annimmt, es wird einem unterstellt nicht mehr Auto-
fahren zu können.“ (O-Ton eines Probanden) 

Das Zitat aus dem Gespräch in einer der Fokusgruppen belegt, wie wichtig es für 
ältere Fahrer ist, möglichst lange Auto fahren zu können, aber auch, wie sensibel das 
Thema im Lebensalltag vieler älterer Fahrer ist, wenn es darum geht, mit dem Nach-
lassen der eigenen Fahrkompetenz konfrontiert zu werden. 

Die eigene, aktive, automobile Teilnahme am Straßenverkehr wird von vielen älteren 
Fahrern als ein erhebliches Stück Lebensqualität betrachtet. Hier gilt es, im Sinne 
einer möglichst langen, selbstständigen, mobilen Teilhabe an der Gesellschaft, Mög-
lichkeiten zu finden, die zeitliche Dauer der Fahrkompetenz zu verlängern. Vor dem 
Hintergrund des demografischen Wandels ist dies auch gesamtgesellschaftlich eine 
dringende Aufgabe. Wie in anderen Studien bereits vielfach belegt, zeigen auch die 
Auswertungen der polizeilichen Dortmunder Unfalldaten, dass die absolute Unfall-
häufigkeitsrate der älteren Kraftfahrer ab 65 Jahren gegenüber den Fahranfängern 
bei allen untersuchten Fahrmanövern teilweise deutlich geringer war. Insofern kann 
eine erhöhte Unfallgefahr (bei Unfällen mit Personenschäden) für ältere Kraftfahrer in 
Dortmund eindeutig verneint werden. 

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass das Älterwerden nicht zwangsweise und au-
tomatisch einen Ausstieg aus der aktiven Teilnahme am motorisierten Straßenver-
kehr zur Folge haben muss. Auch wenn die Fahrkompetenz im Alter zwangsläufig 
nachlässt, ist es möglich, durch geeignetes Training die Fahrkompetenz über 70-
jähriger Fahrer wieder zu erhöhen – und das bis auf ein Level, das mit dem jüngerer 
Autofahrer (Durchschnittsalter 44 Jahre) vergleichbar ist. Die Generalwirkung des 
Trainings konnte mit verschiedenen Analysemethoden übereinstimmend, eindeutig 
und überzufällig belegt werden. Dieser Effekt bleibt auch über einen Zeitraum von 
einem Jahr stabil. Insofern kann man davon ausgehen, dass die Fähigkeit Auto zu 
fahren durch ein gezieltes Training im Alter zeitlich verlängert werden kann und der 
Führerschein länger genutzt werden kann als ohne Training. 

Für dieses Training bietet sich nicht so sehr ein abstraktes Aufmerksamkeitstraining 
an, sondern vielmehr ein gezieltes Training im realen Straßenverkehr, bei dem 
schwierige Verkehrssituationen geübt werden, die von vielen älteren Fahrern eher 
gemieden werden. 

In der vorliegenden Untersuchung wurden Kreuzungen in die Teststrecke eingebaut, 
bei denen in der Vergangenheit ältere Fahrer besondere Schwierigkeiten gezeigt hat-
ten (Unfalldatenanalyse). Die älteren Fahrer wurden also bei den Messfahrten mit 
objektiv schwierigen Situationen konfrontiert und haben ähnliche Situationen im Trai-
ning eingeübt. Das ist eine wichtige Rahmenbedingung für das Training: Es wurden 
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objektiv schwierige Fahrsituationen (komplexe Kreuzungen, Linksabbiegen) im Real-
verkehr trainiert. 

Erstaunlich ist, dass für gute Fahrer auch wenige Feedbackfahrstunden ausreichen, 
um einen Trainingseffekt zu erzielen. Bei sehr guten Fahrern ist überhaupt nur noch 
eine geringe (trotzdem aber überzufällige) Steigerung der Fahrkompetenz durch 
Training zu erreichen. 

Für Fahrer mit einer geminderten Fahrkompetenz ist ein Training im Umfang von 
3 Feedbackfahrten durch einen Fahrlehrer allerdings nicht ausreichend, um die Leis-
tungen der jüngeren Vergleichsgruppe zu erreichen. Bei ihnen ist ein umfangreiche-
res Training angezeigt. Die Ergebnisse belegen klar, dass von einem Fahrtraining 
besonders diejenigen älteren Fahrer profitieren, die eingangs der Untersuchung eher 
eine schwächere Fahrkompetenz gezeigt haben. 

Zusammen mit der Erhöhung der Fahrkompetenz geht auch die Anzahl der notwen-
digen Eingriffe (um einen Unfall oder schweren Verkehrsverstoß zu vermeiden) durch 
den Fahrlehrer bei den Testfahrten sowohl in der Experimentalgruppe als auch in der 
Feedbackgruppe deutlich zurück. 

Sollte ein Fahrtraining für ältere Fahrer flächendeckend implementiert werden, wäre 
es wichtig, zunächst mit einer „Eingangsdiagnostik“ den individuellen Trainingsbedarf 
zu erheben und zu überprüfen, wie hoch die Fahrkompetenz ist. Je nachdem, wie 
ausgeprägt die Fahrkompetenz bei der Eingangsdiagnostik ist, würde dann entweder 
gar kein Training, ein kürzeres oder ein längeres Training in Frage kommen. 

Um den individuellen Trainingsbedarf ermitteln zu können, ist eine Diagnose / Be-
darfsanalyse auf Basis der unterschiedlichen Ergebnisse für gute und schlechte Fah-
rer unverzichtbar. Dabei sollte ein standardisiertes Diagnoseinstrument von den 
Fahrlehrern für die Zielgruppe der älteren Fahrer eingesetzt werden. 

Solch ein Diagnoseinstrument, das TRIP-Protokoll, wurde im Forschungsprojekt wei-
terentwickelt, an deutsche Verhältnisse angepasst und eingesetzt. Es hat sich ge-
zeigt, dass die interne Konsistenz des TRIP-Protokolls hervorragend ist und auch 
von unterschiedlichen Beobachtern mit einer hohen Übereinstimmung (Interraterreli-
abilität) eingesetzt werden kann. Insofern würde es sich anbieten, dieses Instrument 
bei der Diagnose der Fahrkompetenz auch bei flächendeckenden Trainings einzu-
setzen. Hierdurch wird einerseits für den Fahrlehrer gewährleistet, alle für das Auto-
fahren wichtigen Einzeldimensionen zu berücksichtigen, auf der anderen Seite kann 
auch dem älteren Fahrer plastisch und realitätsnah anhand des Fahrprotokolls ge-
zeigt werden, an welcher Stelle die Fahrkompetenz optimiert werden kann. 

Wie in anderen Studien belegt, zeigt sich auch in dieser Studie, dass sich die indivi-
duelle Fahrkompetenz Älterer nur auf Basis einer Verhaltensbeobachtung im Real-
verkehr sicher bestimmen lässt. Auf Basis anderer Testdaten war das nicht möglich. 

Die Ergebnisse des Sehtests weisen darauf hin, dass ältere Fahrer eine Verschlech-
terung der Augen nicht immer selbst bemerkt haben. Den Führerscheinsehtest (Visus 
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0,7 / 0,7) haben 42 % von 132 getesteten älteren Fahrern nicht bestanden, von der 
jüngeren Vergleichsgruppe (n=28) haben alle Probanden den Sehtest bestanden. 
Selbst gravierende Sehschwächen (grauer Star) wurden von einzelnen älteren Fah-
rern nicht bemerkt. Im Hinblick auf die regelmäßige Überprüfung der Augen zeigt sich 
bei direkter Nachfrage bei den Probanden in den Fokusgruppen eine Zustimmung für 
verbindliche Sehtests. 

Es stellt sich die Frage, wie ein Fahrtraining, das seine Wirksamkeit bewiesen hat, 
flächendeckend implementiert werden könnte. Zu dieser Frage wurden auch externe 
Wissenschaftler und Experten großer, mit Verkehr befasster Organisationen eingela-
den, sowie die Probanden in Fokusrunden selbst befragt. 

Im Hinblick auf eine verbindliche Überprüfung der Fahrkompetenz äußern sich die 
Probanden sehr zurückhaltend. Es besteht große Angst, dass der Führerschein 
dadurch verloren gehen könnte. 

Der Durchführung von freiwilligen Fahrtrainings stehen die Probanden grundsätzlich 
positiv gegenüber, wenn hierdurch nicht gleichzeitig der Führerschein gefährdet ist. 

Insgesamt werden der freiwilligen Teilnahme an einem Fahrtraining von den Proban-
den jedoch nur wenige Chancen eingeräumt, so lange das Image von Fahrtrainings 
weiterhin so schlecht ist, obwohl subjektiv ein hoher Nutzen in Bezug auf die Verbes-
serung der eigenen Fahrkompetenz besteht. 

Anlässe und Motive für eine freiwillige Teilnahme an einem Fahrtraining können sein: 
Der Übergang in die Zeit des Ruhestandes mit neuen Mobilitätschancen und Mobili-
tätsaufgaben (z. B. Planung von ausgedehnten Urlaubsreisen, Städtereisen), der 
Wiedereinstieg nach längerer Fahrpause, Mobilitätseinschränkungen, das Fahren 
nach Unfällen oder auch der Wunsch, das theoretische Wissen aufzufrischen und 
sich mit technischen Neuerungen vertraut zu machen (Assistenzsystemen). 

Die freiwillige Teilnahme an einem Training ließe sich dadurch unterstützen, dass 
zum einen das Entwicklungspotenzial des Trainings hervorgehoben wird, und dass 
zum anderen in adäquater Form die Sensibilisierung für das Nachlassen der Fahr-
kompetenz gefördert wird. In der Expertenrunde wurde diskutiert, welche Rolle 
Hausärzte bei dieser Sensibilisierung spielen könnten. Es wurde geäußert, dass 
Hinweise und Empfehlungen von Hausärzten, nicht aber von Familienangehörigen 
und Freunden zu diesem Thema von älteren Menschen akzeptiert werden. 

Das bestätigen auch die befragten Probanden in den Fokusgruppen: Kritik aus dem 
eigenen persönlichen Umfeld zur Fahrkompetenz wird nicht gern gehört, selbst wenn 
sie berechtigt ist. 

Bei den Probanden wird sehr deutlich, dass die Rückmeldung durch einen Fahrlehrer 
einen ganz anderen Stellenwert hat als die Rückmeldung durch ein Familienmitglied 
oder den Lebenspartner. Auch die Einbeziehung des Hausarztes wird grundsätzlich 
begrüßt, gleichzeitig aber auch kritisch gesehen: Die Probanden verweisen darauf, 
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dass der Hausarzt gleichzeitig eine Vertrauensperson ist und sich deshalb auch in 
einem Zielkonflikt befinden kann. 

Bei der Frage, wer überhaupt die Fahrkompetenz eines älteren Fahrers überprüfen 
soll, äußern alle Probanden, dies am besten von einer unabhängigen Organisation 
machen zu lassen. Es soll aus Sicht der Probanden vermieden werden, dass eine 
Fahrschule zunächst den Trainingsbedarf feststellt und anschließend selbst das 
Training durchführt, weil befürchtet wird, der Trainingsbedarf könnte durch die Fahr-
schule aus wirtschaftlichen Gründen als zu hoch eingeschätzt werden. 

Einer Gutscheinregelung durch Versicherungen stehen die älteren Fahrer sehr posi-
tiv gegenüber. Für die Versicherungswirtschaft sind ältere Kraftfahrer für Präventi-
onsmaßnahmen derzeit allerdings keine spezielle Zielgruppe, da ihr Unfallgeschehen 
nicht auffällig ist. Ob für Versicherer ein finanzieller Anreiz besteht, die Teilnahme 
älterer Kraftfahrer an Trainingsprogrammen über Prämien der Versicherungsanbieter 
zu fördern, ist derzeit ebenfalls unwahrscheinlich, da sich viele ältere Kraftfahrer 
schon in der niedrigsten Beitragsgruppe befinden. 

Ein 15-Stunden-Training wird in diesem Umfang sowohl von den Probanden selbst, 
als auch von den eingeladenen Experten für schwer realisierbar gehalten. Die betei-
ligten Probanden haben sich in Fokusgruppen für ein Training im Umfang zwischen 5 
und 10 Fahrstunden ausgesprochen. Sinnvoll sind auch aus Expertensicht binnendif-
ferenzierte Angebote, die für schlechtere Fahrer andere Trainingselemente vorsehen 
als für bessere Fahrer. Das Training sollte nicht mehr als 200 Euro kosten (Proban-
den), die Experten haben einen Preis von maximal 250 Euro genannt. 

Insofern müsste ein Training gegenüber dem im Forschungsprojekt durchgeführten 
Training „abgespeckt“ werden. Trotzdem muss die Qualität eines Trainingsangebotes 
übergreifend gewährleistet sein. Es muss deshalb ein standardisiertes Trainingsan-
gebot entwickelt werden, das bestimmten Qualitätsstandards entspricht und Kern-
elemente des getesteten Trainings enthält, um eine Übertragbarkeit der Ergebnisse 
für flächendeckende Trainings zu gewährleisten. Ein guter Start hierfür könnten 
Feedbackfahrten sein, die bei vielen Fahrern schon eine deutliche Verbesserung der 
Fahrkompetenz bewirkt haben. 

Dabei wären für die Teilnahme finanzielle Anreize einzelner Trägern denkbar, z. B. 
nach Unfällen; Automobilclubs könnten ihren Mitgliedern Sonderangebote machen. 

Um die Akzeptanz von Trainings zu erreichen, sollte ihr Potenzial für den Erhalt bzw. 
die Verbesserung der Fahrkompetenz entwicklungsorientiert kommuniziert werden, 
nicht defizitorientiert. Im gegebenen gesellschaftlichen Kontext wird der Hinweis auf 
ein Trainingsangebot nicht selten als Kritik an der Fahrkompetenz verstanden. Das 
bestätigen auch die Aussagen der befragten Probanden. 

Insofern wird derzeit ein erheblicher Bedarf an einem geeigneten Marketing und ei-
ner weiteren Erforschung der Voraussetzung für ein erfolgreiches Marketing in die-
sem Bereich gesehen. 



Kurzfassung: Ältere Autofahrer: Erhalt, Verbesserung und Verlängerung der Fahrkompetenz durch Training 

18 

Langfristig ist es wünschenswert, auch flächendeckend die Fahrkompetenz älterer 
Menschen möglichst lange zu erhalten und ihnen hierdurch eine selbstständige Teil-
habe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Das gilt vor allem für ländliche 
Gebiete, in denen der ÖPNV nur noch eine untergeordnete Rolle spielt. Die Ergeb-
nisse der Fahrtrainingsstudie belegen eindeutig, dass es selbst für über 70-jährige, 
schwächere Fahrer mit einer eher geringen Fahrkompetenz möglich ist, die Leistun-
gen einer jüngeren Vergleichsgruppe durch Training zu erreichen und auch im höhe-
ren Alter ihre Fahrkompetenz zu verbessern, zeitlich zu verlängern und weiterhin si-
cher Auto fahren zu können. 
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