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MPU-Vorbereitung 
 

Seriöse Vorbereitung auf die Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU). 

 

Wir bereiten Sie fachlich kompetent und individuell auf Ihre MPU vor. Wichtig sind dabei Ihr Delikt 

und Ihre Person. Sie sprechen in den Sitzungen nur mit Ihrem Vorbereiter und nicht mit mehreren 

Betroffenen in Gruppengesprächen. 

 

 Zielgruppe: 

 

 - Betroffene, die ihre Fahrerlaubnis auf Grund von Alkohol-, Drogen-, Verkehrsdelikten oder    

   Straftaten verloren haben                                                                                                       

 - Betroffene, die bereits ein negatives MPU-Gutachten erhalten haben 

 

Was wird eigentlich in der Vorbereitung gemacht? 

 

_            Deliktschilderung 

– Deliktanalyse 

– Biographische Anamnese 

– Ursachen, Motive, Auslöser 

– Problem- und Verhaltensreflektion 

– Selbstkontrollen- und Rückfallvermeidungsstrategien 

– Erstellen eines Zukunftskonzepts 

 

 

Kostenübernahme durch die Arbeitsagentur ist möglich 

 

 MPU-Beratung 

Ihnen werden in 3 Einzelsitzungen das Basiswissen über die MPU, die Rahmenbedingungen und die 

verkehrspsychologischen Grundlagen vermittelt. 

Zielgruppe: 

- Betroffene, die sich eine MPU ohne Vorbereitung zutrauen aber noch Hilfestellung benötigen 
- Betroffene, die bereits zeitnah einen MPU-Termin haben, sich aber noch unsicher sind 
- Betroffene denen eine umfassende Vorbereitung zu teuer ist und sich selbst vorbereiten wollen 
 
 

 
 
 
 
 
 



Seite | 2 
 

 
 
 
MPU Vorbereitung an einem Tag, 
 
machen Sie Ihre MPU Vorbereitung schnell und intensiv!  
 
Die Kompaktkurse eignen sich insbesondere für Klienten, die: 
 
-          nicht mehr viel Zeit bis zur MPU-Begutachtung haben 
-          nicht so viel Geld ausgeben wollen 
-          zeitlich nicht so flexibel sind 
 
 Unsere Kompaktkurse werden nur von erfahrenen Fachleuten durchgeführt, die durch eine schnelle 
und verständliche Vermittlung des nötigen Wissens auf die Begutachtung vorbereiten. 
 
 

MPU Online 
 
Unsere MPU Vorbereitung Online ist für alle, die sich professionell auf die MPU vorbereiten wollen, 
aber weniger Zeit haben.  
 
In Zeiten der Corona-Krise ist eine Online Vorbereitung natürlich noch interessanter geworden. 
 
Selbstverständlich bereiten wir Sie genau so strukturiert, zuverlässig und zielführend vor wie in der 
konventionellen Vorbereitung. 
 
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wir helfen Ihnen auch in Krisenzeiten. 
 
  
 
Info unter Tel.: 02361/4951881 
 
E-Mail              : info@mpu-beratung-grell.de  


