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Kategorie B
Falls Du bereits im Besitz eines Führerausweises der Kategorie A1 oder A bist, beachte bitte die am Ende
aufgeführten Hinweise.
1.

Auf der Website des Strassenverkehrsamtes findest du das Gesuchsformular.

2.

Ergänze das Gesuchsformular online und druck es anschliessend aus.

3.

Mach einen Sehtest bei einem anerkannten Optiker. Das Resultat des Tests wird direkt auf dem
Gesuchsformular eingetragen (der Sehtest darf nicht älter als 24 Monate sein).

4.

Mach von dir ein farbiges Passfoto, vorzugsweise bei einem Fotografen.

5.

Vor dem erstmaligen Einreichen des Gesuchs, musst du einen Nothelferkurs besucht haben. Der
Nothelferkurs dauert 10 Stunden und ist 6 Jahre gültig (siehe Angebot Modern Drive).

6.

Bei erstmaligem Einreichen eines Gesuchs um einen Lernfahr- oder Führerausweis, musst du alle
Gesuchsunterlagen persönlich einreichen.

7.

Das Gesuch kann du beim Strassenverkehrsamt, der Einwohnerkontrolle, der Gemeinde oder bei
der Kantonspolizei einreichen.

8.

Dem Gesuch musst du eine Kopie des Nothelferausweises und ein farbiges Passfoto beilegen. Um deine
Identität zu prüfen, musst du deine Identitätskarte oder deinen Pass sowie deinen Niederlassungsausweis
vorzeigen können. Ausländische Staatsangehörige müssen den Ausländerausweis im Original vorzeigen.

9.

Vom Strassenverkehrsamt erhältst du anschliessend den Anmeldecode für die Theorieprüfung zugestellt.

10. Die Anmeldung zur Theorieprüfung kann sofort nach Erhalt des entsprechenden Anmeldecodes erfolgen.
Die Theorieprüfung kannst du frühestens einen Monat vor deinem 18. Geburtstag ablegen. Der
Lernfahrausweis wird dir mit Gültigkeitsdatum ab 18. Geburtstag ausgestellt.
11. Sobald du die Theorieprüfung bestanden hast, erhältst du den Lernfahrausweises und kannst
anschliessend mit deiner praktischen Fahrausbildung beginnen.
12. Sobald du im Besitze deines Lernfahrausweises bist, kannst du den obligatorischen Verkehrskundekurs (4
Kursteile à 2 Stunden) besuchen. Der Verkehrskundekurs ist 2 Jahre gültig.
13. Obwohl in der Schweiz nach wie vor kein Fahrschulobligatorium besteht, empfiehlt es sich, rechtzeitig mit
einem unserer Fahrlehrer Kontakt aufzunehmen, um sich über den Verlauf einer individuell optimierten
Fahrausbildung beraten zu lassen.
14. Deine Ausbildung endet mit der praktischen Führerprüfung.
Falls Du bereits im Besitz eines Führerausweises der Kategorie A1 oder A bist, profitierst Du von
folgenden Erleichterungen:
Du füllst das Gesuchsformular online aus und kannst dieses ohne persönliches Vorsprechen einreichen. Dem
Gesuch musst du eine gut lesbare Kopie deines bisherigen Führerausweises beilegen. Sofern der Sehtest
nicht älter als 2 Jahre ist, musst du nur das Gesuchsformular und eine gut lesbare Kopie des bisherigen
Führerausweis einreichen. Ansonsten lässt du einen Sehtest bei einem anerkannten Optiker machen. Das
Resultat des Sehtests muss direkt auf dem Gesuchsformular eingetragen werden. Da du den Nothelferkurs
und den Verkehrskundekurs bereits besucht hast, wird dir anschliessend der Lernfahrausweis zugestellt.
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