
in die dich die MPU
Psychologen locken

M P U  K O N K R E T

5 Fallen



LASS DICH NICHT
AUFS GLATTEIS
FÜHREN!

Deine MPU soll ein Erfolg
werden - 

...und keine Blamage. 

Und dann stell dir vor, du gehst mit einem
Lächeln im Gesicht und einem positiven
Gutachten aus der MPU. 

Um dorthin zu kommen, hast du mit diesem
Ebook den ersten Schritt dorthin gemacht.
Auf den folgenden Seiten findest du die 5
häufigsten Gutachterfallen - und wie du sie
umgehst.

Und den Rest schaffen wir auch noch
gemeinsam. 

Johanna
von MPU KONKRET



ÜBERHEBLICHKEITSFALLE

„Ich bin zu klug, ich weiß schon alles,
ich brauche keine Vorbereitung.“

Als ich 2009 meine Arbeit in der MPU Vorbereitung begann, war ich
ziemlich selbstbewusst. Ich habe gedacht, dass ich locker eine MPU
bestehen würde – schließlich hab ich studiert und so. 
Als meine Kollegin mich einarbeitete, wurde mir ziemlich schnell
eines klar: Ich hätte keine Chance gehabt. 
Es wird einiges an Spezialwissen zu den Fragestellungen Drogen,
Alkohol oder Verkehrsrecht geprüft. Ich wusste weder, wie sich der
Bremsweg berechnet, noch wieviel Promille ich nach einem Liter Bier
hätte oder wie lange THC im Blut bleibt. Und von diesen Infos gab es
noch eine Menge mehr. 
 
Ich war richtig erstaunt, wie viel „Schulwissen“ da eigentlich
zusammenkommt. 
 
Ohne dieses Wissen hast du keine Chance. Und ich habe unzählige
Kunden gesehen, die in diese Falle getappt wären, wenn sie nicht
von mir gelernt hätten.

Deswegen gibt es bei der FLEX3 Methode ein Modul zu
dem ganzen Wissen, was du in der MPU haben musst.
Und zwar so für dich aufbereitet, dass du nicht wie in der
Schule büffeln musst. Du kannst es easy Lernen, das
haben wir mit Superlearning für dich vorbereitet!



FÜHRERSCHEIN-FALLE

„Ich will meinen Führerschein
zurück!“

Die erste Frage, die ich meinen Kunden in der MPU Vorbereitung
gestellt habe, ist diese: 
„Warum wollen Sie die MPU machen?“ 
95% der Kunden antworteten: 
„Ich will meinen Führerschein zurück.“

Das ist nicht falsch und bestimmt die Wahrheit, aber mit dieser
Aussage hast du in der MPU schlechte Karten. Denn die Gutachterin
kann dann schnell auf die Idee kommen, dass du alles nur machst,
um den Führerschein zurückzubekommen. Und wenn du ihn dann
hast, wirst du schön wieder weitermachen wie vorher. 
Wenn sie das denkt, fällst du durch.

In der MPU geht es nicht um den Führerschein, sondern um die
Veränderung, die der Entzug angestoßen hat. Und nur wenn du das
darstellen kannst, hast du eine Chance.

Von diesen „Feinheiten“ gibt es eine Menge in der MPU.
Deswegen gibt es in der FLEX3 Methode eine Sammlung
von vielen MPU Fragen, wo wir dir die Hintergründe
erklären. Damit du in der MPU nicht in diese
„Fangfragen“ tappst!



OBERFLÄCHLICHKEITS-
FALLE

Details, Details, Details!

Wenn meine Kunden mit einem negativen Gutachten zu mir kommen,
dann fällt als erstes eine Sache auf: die meisten haben nicht
„gelernt“. Sie kannten in der MPU weder die genauen Daten noch
Uhrzeiten, von Orten der Delikte und Blutwerten ganz zu schweigen. 
 
Als erster Themenblock in der MPU hatten die meisten Kunden dann
einen richtig miesen Start mit vielen „Weiß ich nicht genau“ und
„Kann ich nur schätzen“. Oft ist hier die Richtung der MPU schon
geschehen. 
 
Ja, die Gutachterin will es genau wissen. 
Ja, sie will Details wissen. 
Ja, diese musst du zu allen deinen Delikten kennen.
Ja, es ist viel Arbeit. 
Ja, es macht keinen Spaß.
Ja, es muss sein. 
Ja, es lohnt sich.

FLEX3 hat hierfür eigene Arbeitsblätter
– damit du alle wichtigen Infos zu deinen Delikten parat
hast und in der MPU wirklich von keiner Frage dazu
überrascht wirst.



UNWISSENHEITS-FALLE

„Rückfällig? Werde ich nicht!“

Okay, für diese Falle müssen wir etwas in die Tiefe gehen. 
In der MPU willst du ja zeigen, dass so etwas wie dein Delikt nicht
mehr passieren wird. Dazu hast du schließlich auch (in den meisten
Fällen) das Abstinenzprogramm gemacht. 
 
Das reicht aber nicht. Die Gutachterin möchte von dir wissen, wie du
es schaffen willst, nie mehr rückfällig zu werden. 
 
Und dazu musst du die Gründe und Ursachen kennen. 
 
Genau hier trennt sich die Spreu vom Weizen – wer das richtig weiß
und erkannt hat, besteht sicher. 
Wer meint, dass es keine Rückfallgefahr gibt, fällt sicher durch. 
 
 
Diesen Punkt musst du in der MPU Vorbereitung dringend
erarbeiten. Verkehrspsychologen brauchen hier mindestens drei
teure Beratungsstunden (und das ist so viel Geld, wie der gesamte
FLEX3-Kurs kostet!).

Die flexible Fallaufarbeitung in der FLEX3 Methode lässt
dich diesen Kernpunkt erkennen. Und wir checken deine
Erkenntnisse sogar persönlich, damit hier auch wirklich
nichts schief läuft.



BLACKOUT-FALLE

Theorie und Praxis – Gap

Ich hatte in der MPU Beratung in Berlin Kunden vor mir sitzen, die
waren Chefs von Motorradgangs. Die waren berühmt. Oder adelig.
Oder superreich. 
 
ALLE, und ich meine ALLE davon, bekamen plötzlich Schweiß auf der
Stirn, wenn wir im Rollenspiel die MPU gespielt haben. Und fast alle
wussten plötzlich nicht mehr, was wir eine halbe Stunde vorher
besprochen hatten. 
 
Das Ding ist: bei einer Prüfung sind fast alle nervös. Und das kann
oft ein negatives Gutachten herbeiführen, obwohl das ganze Wissen
vorhanden ist.

Deswegen gibt es bei FLEX3 nicht nur viele MPU Fragen
zum üben, sondern auch Techniken zur
Gesprächsvorbereitung und Entspannung – damit es dir
nicht so geht, wie meinen berühmten Kunden (echt,
Leute die sonst auf der Bühne ihr Geld verdienen!).



FREU DICH AUF DEN
NEWSLETTER...

...denn dort haben wir noch mehr
Fallen für dich enttarnt.

alle organisatorischen Aufgaben im Blick hast.
super einfach das nötige Basiswissen lernst.
deinen Fall MPU-Psychologen-gerecht aufarbeitest.
bei der MPU entspannt bleibst.

Wir haben das Know-How für deine bestandene MPU. 

Du kannst natürlich weiter googeln und deine Zeit im Internet damit
verbringen, nach Puzzelstücken zu suchen. 

Oder du kannst eine bewährte Methode zur Vorbereitung nehmen,
mit der du...

Bei FLEX3 geht es nicht darum, 1000 Stunden lang zu
lernen. Es geht auch nicht darum, auf eigene Faust die
Antworten auf deine Fragen mühselig zu ergoogeln.

Mit FLEX3 bekommst du genau das, was du zum
Bestehen der MPU benötigst: Eine Kombination aus
Lern- und Übungs-Inhalten und eine effiziente Methode,
mit der du deinen Fall aufarbeiten kannst.



10% GUTSCHEIN AUF
DEINEN FLEX3-KURS

Achtung! Dieser Kurs ist nur etwas
für dich, wenn du

...erkannt hast, das du dich mit der richtigen Anleitung auch
eigenständig auf die MPU vorbereiten kannst.

...im Jahr 2021 angekommen bist und weißt, dass man heutzutage
viel Geld und Zeit sparen kann, wenn man Onlineanbieter nutzt.

...selbst denken kannst und dich nicht von dem MPU Psychologen
auseinandernehmen lassen willst.

...eigenständig bist aber trotzdem einen kompetenten Profi als Ass
im Ärmel haben möchtest.

CODE:
EBOOK


