
Vom Fahrlehrer zum 
Fahrschüler-Coach

Isolde ›Isi‹ Lang
Fahrlehrerin mit Leib und Seele

• Ein Vierteljahrhundert Erfahrung im Fahrlehrer-Beruf
• Dozentin in der Fahrlehrer-Weiterbildung
• Trainerin bei verschiedenen Bildungsträgern 

(u.a. TÜV-Akademie)
• Seminarleiterin für Stress-Bewältigung und 

Stress-Prävention
• Entspannungspädagogin
• Fahrschüler-Coach Trainerin

Für mich ist jeder einzelne Mensch wichtig und gleich-
wertig. Mit den verschiedensten Menschen wertschät-
zend und offen umzugehen macht mich aus. Ich gehe 
achtsam auf Menschen zu, höre zu und strahle Fröhlich-
keit, Menschlichkeit und Wärme aus.

In meinem Seminar „Vom Fahrlehrer zum Fahrschüler-
Coach“ vermittle ich Ihnen gerne die dazugehörigen 
Methoden. Erreichen auch Sie mehr Erfolg und Freude 
im Beruf und mit Leichtigkeit eine effektivere Ausbildung. 
Ihre glücklichen Fahrschüler werden begeistert sein.

Kontakt und Anmeldung
Isolde Lang
Dimmlingweg 7, 83109 Großkarolinenfeld
Telefon  08031-920300 • Fax 08031-807603
mobil 0171-4151700
E-Mail info@fahrschueler-coach.de
Web  www.fahrschüler-coach.de

www.fahrschüler-coach.de

Mit Schulterblick und Weitblick 
auf die Überholspur

- Die Zusatzqualifizierung mit Effekt - 

Was sagen die Teilnehmer?

Theorie-Wissen allein hilft mir wenig, ich brauche 
praktische Tipps, die für mich als Fahrlehrerin 
gestrickt sind und die habe ich jede Menge bekom-
men. Ein tolles Seminar!

Fahrschule Vogel, Reit im Winkl

...ich habe jetzt mehr Freude an meinem Beruf. 
Allein die neuen Blickwinkel sind Gold wert.
Endlich sind meine Schüler entspannt vor und in der 
Prüfung und können zeigen, was sie drauf haben.
So kann ich die Sache auch gelassener angehen.

Gregors Fahrschule, Frechen

...alles fällt mir viel leichter. Das merken meine 
Schüler und sind von mir und meinem Unterricht 
begeistert. Das spricht sich rum und ich habe mehr 
Anmeldungen.

Fahrschule Joachim Groh, Limburg/Lahn

Das Seminar ist eine tolle Chance mit Weitblick und 
Lust auf mehr!

Tom Klingseisen, Lam
 

Nach erfolgreicher Teilnahme erhalten Sie ein Zertifi kat. 
Dieses ermöglicht neue Werbemöglichkeiten: Lassen Sie 
sich als Fahrschüler Coach unter www.fahrschüler-coach.de 
kostenlos eintragen und nutzen sie das geschützte Marken-
zeichen für Ihre Werbung. 

Seminartermine und Orte
Rosenheim, Nürnberg, Esslingen, Limburg/Lahn, 
Göttingen und Köln
Nach Absprache auch gerne in Ihrer Nähe!

Alle Termine fi nden Sie stets aktuell unter 
www.fahrschüler-coach.de
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Ihr Weg auf die Überholspur
... oder: Was nutzt‘s, Fahrschüler-Coach zu sein?

• Sie steigern aktiv die Weiterempfehlung Ihrer 
Fahrschule

• Sie gehen einen modernen, neuen Weg.
• Sie heben sich deutlich von Mitbewerbern ab
• Sie stärken Ihre Fähigkeiten im Umgang 

mit Menschen
• Sie begeistern Ihre Fahrschüler und steigern 

die Qualität Ihrer Ausbildung
• Sie leben Ihren Beruf mit 

Leichtigkeit und Freude

Seminar-Ziele
In welche Richtung geht‘s?

• Lehren und Lernen – nachhaltig!
• Lehrer-Schüler Beziehungen stärken
• schnellere und bessere Lernfortschritte erzielen
• Feedback – aber richtig!
• Stress, Lern- und Prüfungsängste händeln und vermeiden
• Motivationen wecken
• Fahrschüler unterstützen: „Die Stärken der 

Fahrschüler stärken“
• Praxistransfer

Inhalte
Was kann ein Fahrschüler-Coach?

Individuelle Stärken und Fähigkeiten bei sich und den 
Schülern erkennen, ausbauen und integrieren. 

Denken, Fühlen und Verhaltensmuster erkennen und ange-
messen reagieren

Mit effektiver Kommunikation leichter verstanden werden

Erleichterter Kontaktaufbau mit Schülern (oder anderen) 

Vertrauen gewinnen – offener, sympathischer und interes-
sierter wirken 

Die Welt des Schülers aus Schülersicht ergründen

Praktische Anwendungsbeispiele und Übungen ermöglichen 
die direkte Umsetzung in den Fahrlehrer-Alltag.

Einsatzbereiche
... oder: Wie und wo kann ich das anwenden?

• im Eins-zu-eins-Gespräch mit den Fahrschülern
• im Theorie-Unterricht sowie in Aufbauseminaren
• für mich und meine eigene Kommunikation
• mit Kollegen und im Familienkreis
• in der Prüfung und anderen schwierigen Situationen
• und und und...

Der Fahrschüler-Coach Effekt
Was sagen Fahrschüler dazu?

Wegen meines beeinträchtigten Kurzzeitgedächnt-
nisses habe ich Schule und Lehre geschmissen und 
war ziemlich frustriert. Mit Isi und ihren tollen Me-
thoden hab‘ ich jetzt den Führerschein und so viel 
Selbstvertrauen, dass ich sogar meine Lehre be-
enden werde.     Tobi H. (20)

Ich hatte anfangs Angst vorm Fahren. Nach kurzer 
Zeit freute ich mich sogar auf jede Fahrstunde und 
habe mit Ruhe, Gelassenheit und Selbstvertrauen den 
Führerschein bestanden.    Melli S. (24)

Ich spürte in jeder Fahrstunde, dass ich gemocht und 
respektiert wurde, auch wenn ich nicht gut gefahren 
bin. Mit Führerschein bin ich jetzt auch für andere 
vollwertig.    Sandro G. (25)

Hintergründe
Wofür Fahrschüler-Coach?

Wie gelingt es Fahrschülern, auch unter Anspannung und 
Stress das vermittelte Wissen und die Fähigkeiten, ein 
Kraftfahrzeug sicher zu führen, genau am Prüfungstag 
abzurufen?

Wie können wir als Fahrlehrer im theoretischen und prak-
tischen Unterricht mit Herausforderungen, bei denen 
wir im ersten Moment unsicher sind, sicher und angemes-
sen umgehen? 

Das Seminar behandelt eben jene Anforderungen, die den 
bereits bekannten pädagogischen Rahmen überschreiten 
und auf den wir Fahrlehrer Antworten, Methoden-
kompetenz und praktische Tipps brauchen.
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