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Los geht´s!
Sobald du erfahren hast, dass du zur MPU musst, wirst du

wahrscheinlich angefangen haben, nach MPU Fragen zu suchen.

Denn diese Fragen zu kennen bedeutet auch, sich darauf gut

vorbereiten zu können. 

 

Das MPU Gespräch mit der Gutachterin ist für viele ein rotes Tuch –

weil es so viele Gerüchte darüber gibt und weil man auch so

ausgeliefert ist 

 

Es gibt vermutlich unendlich viele Fragen, die in der MPU gestellt

werden können. Aber Fakt ist, dass die Psychologinnen nicht jedes

Mal das Rad neu erfinden. 

 

Sie haben ein Schema mit verschiedenen Fragen vor sich liegen,

und diese werden abgefragt. Je nach Antwort kann sich der Verlauf

und die Auswahl der Fragen ändern, aber manche Fragen werden

einfach IMMER gestellt. 

 

In über 10 Jahren und mehreren tausend Gutachten, die wir in den

Händen hatten, können wir dies mit Bestimmtheit sagen.

Die Top 10 Fragen der Gutachterinnen (und die

passenden Antworten!) gibt es hier – hättest du´s

gewusst?
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1. Warum sind Sie heute hier?

Falsche Antwort: "Weil ich meinen Führerschein
zurück möchte!"
 

Richtige Antwort: "Weil ich gerne zeigen möchte, dass
ich mich geändert habe."
 

Die meisten MPUs starten mit dieser Frage. Und die meisten MPU

Kandidaten antworten mit dieser Antwort. Ist ja klar, deswegen ist man

ja da! Und wenn man so antwortet, fällt man auch nicht gleich durch.

Aber es ist ein sehr schlechter Start.
 

Denn wenn du das antwortest, kann die Gutachterin auf die Idee

kommen, dass du alles nur wegen des Führerscheins machst und

vielleicht sogar eine Show abziehst. 

 

Sie kann dann denken, dass es eine „führerscheinbezogene 
Motivation“ gibt. Und wenn sie darauf Hinweise bekommt, 

dann wirst du durchfallen. 
 

Deine Motivation, also dein Willen etwas zu 

verändern, muss von mehr abhängen als 

dem Führerschein.

 

Wie läuft die
MPU eigentlich ab?
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https://mpu-konkret.de/so-bestehst-du-die-mpu-ablauf-und-auf-was-du-achten-musst/
https://mpu-konkret.de/so-bestehst-du-die-mpu-ablauf-und-auf-was-du-achten-musst/


2. Was ist am Delikttag passiert?

Falsche Antwort: "Ich bin betrunken/bekifft Auto
gefahren."
 

Richtige Antwort: Gib eine ausführliche Beschreibung
des Tages.

Zum Einstieg in das Gespräch stellt die Gutachterin meist eine offene

Frage. Sie möchte wissen, was an dem Tag passiert ist, als du erwischt

worden bist. 

 

Zum einen möchte sie mit dir gut ins Gespräch kommen, zum anderen

möchte sie so aber auch prüfen, ob du die Fakten parat hast und dich

daran erinnerst, was passiert ist.

 

Denn nur wenn man sich daran erinnert, was passiert ist, kann man
auch etwas daraus lernen! Daher solltest du ruhig ausführlich

beschreiben und der Gutachterin so zeigen, dass du dich mit dem

Thema beschäftigt hast. 

 

Die Antwort „Ich bin betrunken/ bekifft Auto gefahren.“ (oder was auch
immer am Delikttag passiert ist) ist nicht falsch, aber sehr knapp. 

 

Nutze die Chance zu zeigen, dass du 

dich damit auseinandergesetzt hast 

und erzähle mit vielen Details!

Noch mehr Fragen der 

Alkohol MPU! 

KLICK
HIER!
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3. Wann war der
letzte Konsum 
vor dem Delikt?

Die Gutachterin wird dich fragen, wann du angefangen hast zu

trinken oder wann du das letzte Mal vorher Drogen konsumiert

hast. 

Das macht sie aus verschiedenen Gründen. Ein Grund ist, dass

sie schauen möchte, ob die du die Wahrheit sagst. Denn das

was du sagst und das was in deinem Blut gemessen wurde,

muss übereinstimmen. Das kann man sich herrechnen. Wenn

das nicht zusammenpasst, wird die Gutachterin misstrauisch

sein. 

 

Daher überlege genau und rechne dir den Zeitpunkt

gegebenenfalls aus, wenn du dich nicht mehr genau erinnerst.

KLICK
HIER!

Die größten Gerüchte zur MPU -
Jetzt als Videoserie schauen!
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Falsche Antwort: "Das kann ich nicht 
genau sagen, es ist schon so lange her."
 

Richtige Antwort: "Um 14 Uhr."

https://www.facebook.com/pg/mpukonkret/videos/
https://www.facebook.com/pg/mpukonkret/videos/
https://www.facebook.com/pg/mpukonkret/videos/


4. Warum sind Sie ins Auto
gestiegen?

Unter anderem fragen die Gutachterinnen immer, warum du überhaupt
gefahren bist. Du wusstest doch, dass du es nicht darfst! (zumindest in
den meisten Fällen!).
 
Wenn du antwortest, dass du einfach nach Hause wolltest, ist es keine
absolut falsche Antwort. Aber die Gutachterin wird trotzdem wissen
wollen, warum du bewusst gegen die Gesetze verstoßen hast. Oder
zumindest möchte sie sehen, dass es dir heute klar ist. 
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Falsche Antwort: "Ich wollte nach Hause."
 

Richtige Antwort: "Es war mir wichtiger nach 
Hause zu kommen als mich an das Gesetz zu halten."

https://mpu-konkret.de/mpu-grundlagenkurs-mpu-vorbereitung-einfach-und-schnell-online/
https://mpu-konkret.de/mpu-grundlagenkurs-mpu-vorbereitung-einfach-und-schnell-online/
https://mpu-konkret.de/mpu-grundlagenkurs-mpu-vorbereitung-einfach-und-schnell-online/
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5. Wie oft haben Sie im
Straßenverkehr Fehler gemacht?

Bei dieser Frage fallen echt viele Menschen durch die MPU. Denn es ist

ganz natürlich, seine Fehler etwas schönzureden. Das machen wir alle.

In der MPU kann das aber schlimme Folgen haben. 

 

Wenn du nämlich antwortest, dass es das erste Mal war, dass du im

Straßenverkehr unter Alkohol/ Drogen teilgenommen hast, dann wird

die Gutachterin denken, dass du lügst. 
 

Denn die Wahrscheinlichkeit spricht gegen dich! Wie viel „Glück“ soll

bitte die Polizei haben, dass sie dich beim ersten und einzigen Mal
erwischt? Das ist so unwahrscheinlich. 

 

Es mag vielleicht sein, dass es das erste Mal mit SO VIEL Alkohol/

Drogen war, aber es ist mit Sicherheit schon vorgekommen, dass du

unter dem Einfluss davon vorher unterwegs warst. 

 

Also antworte lieber mit der Wahrheit.

Alles zu
unseren Angeboten

KLICK
HIER!
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Falsche Antwort: "Das war das erste Mal."
 

Richtige Antwort: "Das ist einmal im Monat passiert."

https://mpu-konkret.de/produkte/
https://mpu-konkret.de/produkte/
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6. Wie wollen Sie ein Fehl-
verhalten in Zukunft sicher
vermeiden?

Falsche Antwort: "Ich habe einen starken Willen."
 

Richtige Antwort: "Ich habe mich vorbereitet."

In der MPU geht es darum, dass die Gutachterin am Ende sagen

soll, ob du in Zukunft wieder den gleichen Fehler machst. Das ist der

Kern des Ganzen. Daher ist diese Frage so unwahrscheinlich wichtig

und hat sogar zwei Lektionen im MPU Masterplan. 

 

Die meisten Menschen antworten, dass sie einen starken Willen haben

und dieser ihnen hilft, dass es nicht mehr vorkommt. Der Ansatz ist

auch ganz gut, aber hattest du diesen starken Willen vorher nicht? 

Und wenn er dir vorher nicht geholfen hat, warum sollte er es 
jetzt tun?
 

Und reicht das wirklich aus? 
 

In der MPU bestimmt nicht. Die Antwort auf 

diese Frage braucht mehr Absicherungen. 
Diese musst du erarbeiten!

Originalfragen
der MPU lesen!
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https://mpu-konkret.de/alkohol-vorbereitungskurs/
https://mpu-konkret.de/mpu-fragen/so-muss-man-mpu-fragen-beantworten/
https://mpu-konkret.de/mpu-fragen/so-muss-man-mpu-fragen-beantworten/
https://mpu-konkret.de/mpu-fragen-der-psychologen/mpu-fragen-bei-der-verkehrsrecht-mpu/
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7. Wie wollen Sie in Zukunft mit
Alkohol/ Drogen umgehen?

Falsche Antwort: "Ich gehe nicht mehr auf Partys."
 

Richtige Antwort: "Ich habe gelernt, abzulehnen."

Um eine positive Prognose stellen zu können, wird die Gutachterin

natürlich auch wissen wollen, wie du dir die Zukunft vorstellst.

Denn sie soll ja am Ende schreiben, dass du nicht mehr konsumierst. 

 

Wenn du also auf die Frage antwortest, dass du einfach nicht mehr auf

Parties gehst, ist es ja im Prinzip nicht falsch. Aber da steckt ein
Problem dahinter. 
Wenn du nie mehr auf eine Party gehst, dann weißt du auch nicht, ob

du es schaffst, „Nein“ zu sagen. In der Theorie kann man sich viel
vornehmen. Ob es dann in der Praxis auch klappt, muss man erst

probieren. 

 

Natürlich sollst du nicht jede Woche auf eine Party gehen. Aber du

solltest getestet haben, wie du eine solche Situation bewältigst.

Der große MPU Fragenkatalog
bei Drogenfragestellungen

KLICK
HIER!
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https://mpu-konkret.de/der-grosse-mpu-fragenkatalog-fuer-die-mpu-bei-drogenfragestellung/
https://mpu-konkret.de/der-grosse-mpu-fragenkatalog-fuer-die-mpu-bei-drogenfragestellung/
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8. Wie erklären Sie anderen,
dass Sie nicht mehr
konsumieren?

Genau wie bei der Frage vorher möchte die Gutachterin gut

abklären, wie du in sozialen Situationen mit deinen Freunden

darüber sprichst, dass du jetzt nicht mehr/ weniger trinkst oder

nicht mehr Drogen konsumierst. 

 

Wenn du antwortest, dass du zur MPU musst, ist das

wahrscheinlich auch die Wahrheit. Aber reicht das? 

 

Die Gutachterin wird sich dann fragen, was passiert, wenn die

MPU vorbei ist. Dann werden doch die Freunde erst recht

nachfragen, ob du nicht nochmal mitmachen möchtest. 

 

Und dann hast du keine Erklärung mehr und der 
Rückfall ist vorprogrammiert (zumindest könnte 
die Gutachterin das denken). Und damit wäre die 

MPU nicht bestanden.
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Falsche Antwort: "Ich sage denen, dass ich zur MPU
muss."
 

Richtige Antwort: "Ich sage denen, dass ich nicht mehr
möchte."



9. Haben Sie sich auf die
MPU vorbereitet?

Die Gutachterin wird auf jeden Fall wissen wollen, ob sie sich

vorbereitet haben. Viele meiner Kunden haben irgendwie

Schwierigkeiten damit, dies zuzugeben. Sie haben Sorge, dass

es sich nach „Auswendiglernen“ anhört. 

 

Und dabei ist es genau wichtig zu sagen, dass man sich

vorbereitet hat. Dass man sich mit dem eigenen Fall und dem

Thema beschäftigt hat. Das bringt Pluspunkte!
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Schau dir das Beispiel von Jan K. an,
wie er durch die MPU gekommen ist!
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Falsche Antwort: "Nein."
 

Richtige Antwort: "Ja."

https://mpu-konkret.de/so-bestehst-du-die-mpu-ablauf-und-auf-was-du-achten-musst/
https://mpu-konkret.de/so-bestehst-du-die-mpu-ablauf-und-auf-was-du-achten-musst/


10. Möchten Sie noch etwas
ergänzen?

Falsche Antwort: Kannst du hier fast nicht geben.
 

Richtige Antwort: "Ja." oder "Nein."

Am Ende eines jeden Gutachtergesprächs fragt die Gutachterin,

ob du noch etwas sagen möchtest. Manche Kunden fragen dann

nach, ob die Gutachterin schon eine Tendenz sagen kann, ob

das Gespräch positiv oder negativ gelaufen ist. Andere ergänzen

noch etwas, was sie vielleicht im Gespräch vergessen haben. 

 

Wieder andere bedanken sich für die Möglichkeit, ihren Fall

darzulegen. Manche sagen gar nichts. 

 

Die einzig falsche Antwort wäre, der Gutachterin Geld für ein

positives Gutachten anzubieten. Oder zu fragen, wann man denn

jetzt wieder trinken dürfte. 

 

Ansonsten können sie hier für sich noch einige Pluspunkte
sammeln.
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Wie bereite ich mich
optimal auf die MPU vor?
In der MPU warten viele Fragen auf dich, die auf den ersten Blick

einfach wirken, aber ihre Tücken haben. Ohne Vorbereitung kann

man schnell in diese Fallen tappen. 

 

Du kannst jetzt weiter im Internet nach MPU Fragen suchen oder dir

alle wichtigen Fragen in unserem MPU Masterplan anschauen. 

 

In sechs Schritten erfährst du alles, was du für eine bestandene MPU

brauchst. 

 

Du musst keine Zeit mehr mit Suchen verschwenden, sondern kannst

einfach einen Schritt nach dem anderen machen – und dann hast du
auch schon deinen Führerschein zurück.
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und ch
eck

e

unse
r A

ngebot

1
3

https://mpu-konkret.de/alkohol-vorbereitungskurs/
https://mpu-konkret.de/produkte/
https://mpu-konkret.de/produkte/


1
0

Spare Geld!

Die MPU an sich kostet viele hundert Euro. Dieser Betrag

fällt auch bei jedem wiederholten Versuch an. 

 

Dazu kommen noch die Kosten für Ordnungswidrigkeiten

und Straftaten. Außerdem auch noch die Beratungs-
kosten, die bei der MPU-Vorbereitung (vor Ort) extrem

hoch sind. Hier fahren oft die Chefs der Beratungsbüros

einen Sportwagen, du hingegen fährst weiter mit der

Bahn – und hast sehr viel Geld für eine veraltete und

überholte Art der MPU-Beratung ausgegeben, wo es

keine Sicherheit auf Bestehen gibt.

 

Du kannst die Kosten massiv senken, 

wenn du dich für unsere Online-Kurse 

entscheidest. 

 

Wir haben die Erfahrung aus den 
Beratungsstellen, und bieten dir 
dasselbe Wissen zu einem viel 
günstigeren Preis an - und es ist 
außerdem noch viel bequemer!

Checke deine
Möglichkeiten,

bares Geld 
zu sparen!!
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Deine Vorteile

Jahrelange Erfahrung in der Vorort-Beratung
Unser Programm wurde aus persönlicher Erfahrung

mit Kunden entwickelt- und fasst so die wichtigsten

Elemente zusammen. Es gibt also keinen Nachteil.

 

Zeitlich und örtlich Flexibel- so wie Sie
Keine Termine, keine Anfahrtswege, immer und überall

abrufbar. Und das von Smartphone, Tablet oder PC.

 

Einfach verständlich- kein Fachchinesisch
Bei den kostenlosen Infogesprächen in der

Beratungsstelle hast du kaum etwas verstanden? Hol

dir die Informationen bei uns und wiederhole sie so oft,

bis du es verstanden hast.

 

Einmal bezahlen- keine Folgekosten
Undurchsichtige Verträge oder Sonderzahlungen für

ausführlichere Beratung gibt es bei uns nicht. Du weißt,

was du bekommst. 

 

Niedrige Kosten- keine Risiken
Schließt du einen Vertrag in der Beratungsstelle, bist du

schnell über 1000 Euro los. Du bezahlst die

Personalkosten, Raummiete usw. teuer mit. Unsere

Beratung kann so günstig sein, weil wir sie modern und

zeitgemäß online anbieten.

 

Empfohlen von MPU-Kandidaten
Unsere Kunden bestehen die MPU. Und fahren wieder

Auto.
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Starte jetzt

Die MPU bestehen? Kein Problem!

Du bekommst Zugang zu unserem exklusiven

Memberbereich (inkl. Facebook-Gruppe!)

Wir zeigen dir im Kurs alle Schritte zurück zum

Führerschein als Video (und auch als Text!)
Mit unserem MPU-Fragensimulator überprüfst Du dein

Wissen über jeden Teil der MPU (extrem wichtig zum
Bestehen!)
Die MPU Konkret Checklisten sorgen dafür, dass Du alles

wichtige  auf dem Schirm hast und nichts vergisst! (z.B.
Termine, Dokumente)

Mit dem MPU-Konkret Fragentraining bereitest Du dich

auf die Fragen der MPU-Psychologen vor.

Fertig mit dem Kurs? Prima! Nun bekommst Du von uns

ein Zertifikat! Das Zertifikat kannst Du den Gutachtern

vorlegen und damit zeigen, dass Du dich vorbereitet hast!

Wenn du die MPU bestehen willst, leg direkt mit der
Vorbereitung los. Du musst gar nicht viel machen, wir

haben alles schon für dich vorbereitet.

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Bei MPU KONKRET kannst du ganz bequem
von zu Hause aus die Seminare besuchen,
mobil auf die Informationen zugreifen und
die Inhalte beliebig oft wiederholen, bis
du dich sicher genug fühlst, die MPU zu
absolvieren. Das ist schnell und effektiv.

LOS GEHT´S!

KLICK
HIER!
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Ein Geheimnis zum Schluss

Online Wissensvermittlung kann nicht jeder!

"Ich arbeite seit 6 Jahren in der Online Lehre. Viele Kurse, die

angeboten werden, sind nicht besonders benutzerfreundlich. 

 

Man findet sich nicht zurecht, die Medien können nicht gut 

genutzt werden oder es sind einfach zu viele Inhalte auf einmal. 

Viele starten dann voller Motivation in den Kurs und steigen
schnell wieder aus - weil es einfach nicht gut gemacht ist!

 

Dank meines Arbeit mit Universitäten und Fachhochschulen habe ich

das neuste Wissen im E-Learning. 

 

Dies konnte ich bei MPU KONKRET in der Gestaltung der Kurse

einsetzen - für maximalen Lernerfolg!"

Viel Spaß im Online Kurs!

 

 

 

 

von MPU Konkret

Julius
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Und noch ein Geheimnis...

Wir schenken dir einen Gutscheincode

Mit dem Code "EBOOK" schenken wir dir 10% Rabatt auf unsere
Online Kurse! 
 

"Ich habe 10 Jahre als Psychologin in Beratungsstellen gearbeitet.

Wenn ich meinen ehemaligen Kollegen von diesem Rabatt erzählen

würde, würden die ausrasten. 

Sie halten den Preis jetzt schon für absolut untertrieben!"

 

(Für genau diese Infos nehmen meine Kollegen mindestens 1400
Euro - nur so zum Vergleich)

10%SPAREN

Bis bald im Coaching! 

 

 

 

 

von MPU Konkret

Johanna
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Löse deinen Code 
direkt ein!

Und fahre bald wieder Auto!

Code 

EBOOK
KLICK
HIER!
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