GRUNDQUALIFIKATION UND WEITERBILDUNG

einer 5-stufigen Skala befragt, wie gut sie ihrer Meinung nach Bescheid wissen (von 1 =
sehr gut bis 5 = gar nicht) und andererseits wurde ihr Wissen zur Gültigkeitsdauer und zur
Dauer der Weiterbildung mittels Multiple-Choice Testfragen erhoben. Damit lassen sich
Aussagen über die Selbsteinschätzung sowie den objektiven Wissensstand tätigen – detailliert auch für die Transportgewerbearten und Altersgruppen.

4.6.1 Selbsteinschätzung
Im Durchschnitt geben die LenkerInnen an, mittelmäßig über die neuen Bestimmungen zur
Grundqualifikation und Weiterbildung Bescheid zu wissen. Rund 44 Prozent geben an,
sehr gut bis gut Bescheid zu wissen, 13 Prozent kaum bis gar nicht – mehr als jede/r 10.
macht keine Angaben.

Abbildung 39

Selbsteinschätzung der LenkerInnen, wie gut sie über die neuen
Bestimmungen zu Grundqualifikation und Weiterbildung Bescheid
wissen

4.6.2 Wissen über die Gültigkeitsdauer des FahrerInnenQualifikationsnachweises
Dass der Fahrerqualifizierungsnachweis, den man durch Ablegung der Grundqualifikationsprüfung oder die Absolvierung der gesamten Weiterbildung erwirbt, 5 Jahre gilt, wissen 82
Prozent der LenkerInnen, 18 Prozent – also beinahe ein Fünftel der LenkerInnen – machen
keine oder falsche Angaben.
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Abbildung 40

Wissen der LenkerInnen über die Gültigkeitsdauer des Fahrerqualifizierungsnachweises26

4.6.3 Wissen über die Dauer der Weiterbildung bei einer
Führerscheinklasse
Von jenen LenkerInnen, die einen Führerschein (entweder einen der Klasse C oder einen
der Klasse D) haben, wissen über 71 Prozent Bescheid über die richtige Stundenanzahl
der Weiterbildung. Etwa 30 Prozent der Betroffenen können nicht sagen, wie viele Stunden
an Weiterbildung sie absolvieren müssen. Sie sind demnach über die Dauer ihrer Weiterbildung nicht informiert.
Zusammenfassend wissen rund 20 Prozent der LenkerInnen nicht, wie lange ihr Qualifizierungsnachweis gilt (dieser ist die Voraussetzung für ihre legale Berufsausübung) und 30
Prozent wissen nicht, wie viel an Weiterbildung sie absolvieren müssen, um ihren Qualifizierungsnachweis aufrecht zu erhalten.
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In dieser und den folgenden Abbildungen sind die richtigen Antworten grün eingefärbt
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