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So schieben Sie den Fahrlehrer-Stress auf die lange Bank - Teil 2 
 

Wie Sie ja bereits im 1. Teil gelesen haben, entsteht Stress im Kopf durch Ihre Bewertung 

und Reaktion. Langfristige Lösungen findet man nur, wenn aufmerksam und sensibel 

vorgeht, denn einige Denk- und Verhaltensweisen machen den Stress noch schlimmer. 

 

Häufige Verstärker sind: 

Einige stellen  zu hohe Ansprüche an sich und Andere. Sie leiden an Perfektionismus. Hier 

kann die Frage: „Was genau wird passieren, wenn statt den erwünschten 150% nur 90% 

erreicht werden?“ sehr schnell Erleichterung schaffen. 

Manche malen sich eine unangenehme Situation bis zum allerschlechtesten möglichen 

Ergebnis aus. Sie denken regelrecht die Katastrophe detailgetreu voraus. Beispiel: Eine 

Fahrschule A hat eine Woche lang keine Neuanmeldung. Gleich an Bankrott zu denken wäre 

aus einer Mücke einen Elefanten zu machen.  

 

Tief durchatmen und Abstand zu gewinnen, bringt viel 

Atmet der Fahrlehrer A aber tief durch und geht innerlich einen Schritt zurück oder eine 

Woche nach vorne, so relativiert er diese Situation. Es gibt sicherlich mehrere gute Gründe, 

warum sich in einer Woche kein Fahrschüler angemeldet hat. Unser Fahrlehrer A wird sofort 

merken, wie sein Stress leichter wird oder sich auflöst. 

Einige tappen in die Falle „Personalisieren“. Sie denken ein Anderer tut etwas nur um genau 

sie zu ärgern. Macht ein Fahrschüler nur deshalb viele Fehler, weil er seinen Fahrlehrer 

ärgern will? Wir erfahrenen Fahrlehrer wissen sofort, dass das bestimmt nicht der Fall ist. 

Nur dem Autofahrer hinter einem, der aus Unachtsamkeit oder Leichtsinn dicht auffährt, 

dem wird unterstellt, dass er es nur macht um seinen Vordermann zu ärgern. Diesen 

Autofahrern wird folgende sachliche Überlegung „Wie kann das sein? Der oder die Fahrer/in 

kennt mich ja meistens gar nicht“ Erleichterung bringen  

Viele bemerken nur noch das, was sie stark beschäftigt und gehen so der selektiven 

Wahrnehmung auf den Leim. Hat der Fahrlehrer B z.B. Sorge, dass er keine Motorradfahrer 

als Schüler hat, dann wird er bemerken, dass „viele“ seiner Kollegen Motorradfahrer 

schulen. Fahrlehrer B nimmt seine zahlreichen „B-schulenden Kollegen“ gar nicht wahr. Oder 

Fahrlehrer C ärgert sich über rücksichtslose Autofahrer, die seinen Fahrschulwagen nicht 

einfädeln lassen oder knapp überholen. Und weil er sich so sehr ärgert und seine Gedanken 

darum kreisen, wird er noch mehr von diesen Fahrern mit rücksichtslosem Verhalten 

bemerken. Will Fahrlehrer C seine Laune schlagartig verbessern, dann braucht er nur seine 

Aufmerksamkeit bewusst auf die partnerschaftlichen Verkehrsteilnehmer lenken. 

 

Verallgemeinerungen schleichen sich auch in der Ausbildung ein 

Fahrlehrer D verstärkt seinen Stress durch Verallgemeinerungen.  Ein schwarzer BMW 

nimmt ihm die Vorfahrt. Deshalb meint er, dass alle BMW-Fahrer dies tun. Dieses Muster 

kennen wir alle, wenn es darum geht, dass Frauen angeblich Technik nicht verstehen oder 

nicht einparken können. Spannend ist es, wenn Sie entdecken, dass Sie sich aufgrund einer 
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Verallgemeinerung anders verhalten. Kann es sein, dass Sie in Ihren Fahrstunden junge 

Frauen beim Einparken weniger fordern oder nachsichtiger sind als mit jungen Männer? 

Achten Sie darauf ob und wann Sie einer Verallgemeinerung auf den Leim gehen. 

 

Bereits Thomas von Aquin (1225 -74) italienischer Theologe und Dominikaner-Mönch sagte: 

„Gesundheit ist weniger ein Zustand, als ein Haltung, und sie gedeiht mit der Freude am 

Leben.“ Dauerstress hat nichts mit Freude zu tun und ist deshalb unserer Gesundheit nicht 

förderlich. Ein Grund mehr sich zu überlegen, welche langfristigen Lösungen es geben kann. 

 

Der beste Schutz vor Stress ist eine innere Grund-Ausgeglichenheit 

Suchen Sie sich einen regelmäßigen Ausgleich zum anstrengenden Fahrlehrer-Beruf. Wählen 

Sie etwas, was Sie gerne machen – eine Sportart, Spaziergänge, fotografieren Sie, lesen Sie, 

gestalten Sie Ihren Garten um, oder was auch immer Ihnen Freude macht. Machen Sie dafür 

in Ihrem Kalender rechtzeitig einen Eintrag. Dieser Termin steht für Fahrstunden dann nicht 

mehr zur Verfügung. 

Gönnen Sie sich einmal im Monat etwas Besonderes – einen „Blümchentag“ im Kalender. An 

diesem (halben) Tag machen Sie etwas Besonderes nur für sich selbst – eine längere 

Wanderung, einen Ausflug, ein Tag im Grünen, Skifahren, ein Tag in einer Wellness-

Landschaft, Sauna oder ein Theater- oder Konzertbesuch. Wichtig ist, dass Sie von zu Hause 

weg sind. Wer seinen Blümchentag daheim verbringt, der ist ständig in Versuchung etwas 

„Wichtiges für die Arbeit“ zu erledigen, wie Büroarbeit, KFZ-oder Motorrad-Pflege, oder…. 

Sicher haben Sie schon etwas von Yoga, Tai Chi, Qi Gong, oder Progressive Muskel-

Relaxation gehört – diese Entspannungsarten sind leicht erlernbar und zeigen auch schnell 

entspannende Wirkung. Autogenes Training braucht etwas Übung, um die volle Wirkung zu  

erreichen. 

 

Hinter nervigen Fragen steckt eine positive Absicht 

Bei Stress auf Grund des Verhaltens einer bestimmten Person kann es helfen zu überlegen, 

welche positive Absicht verbindet der Andere mit seinem Verhalten. Beispiel: Der 

Fahrschüler Seppi hinterfragt oft Ihre Anweisungen mit einem „ja aber“. Könnte es nicht 

sein, dass Ihnen Seppi mit seinem Verhalten zeigen möchte, dass er mitdenkt? Oder dass er 

eine laute Denkschleife braucht, um besser lernen zu können? Vielleicht ist Seppi sehr 

ehrgeizig, und will gerne auf Anhieb alles richtig machen? Wenn Sie die positive Absicht 

entdeckt haben, erscheint Ihnen der Andere in einem milderen Licht. Sie haben Verständnis 

für den Anderen und das Verhalten stellt keinen Stressfaktor mehr für Sie dar. 

 

Übung macht den Meister 

Entspannen Sich öfter mal kurz zwischendurch mit kleinen Übungen, bevor Stress aufkommt. 

Dann ist Ihnen der Entspannungsablauf schon so geläufig, dass Sie im Stress-Notfall gezielt 

entspannen können. Eine angenehme Grund-Entspannung ist ein toller Nebeneffekt. Bis 

Ihnen Stress in diesem Zustand etwas anhaben kann, dauert dann wesentlich länger. 
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Vorsicht Falle: Bei Ärger und Konflikten  ist „ Schweigen nicht Gold“ 

Stress entsteht häufig durch Schweigen und Hinnehmen. Die innere negative Denkschleife 

nagt still und kontinuierlich an Ihnen. Sprechen Sie Konflikte ruhig und gelassen an. Das 

gelingt Ihnen am besten, nachdem der erste Ärger verraucht ist. Formulieren Sie Ich-

Botschaften. „Lieber XY, ich habe das Gefühl, dass Sie mit meiner Leistung, meiner 

Ausbildung, etc nicht zufrieden sind. Das beschäftigt mich und ich frage mich, welchen Anteil 

ich wohl daran habe.“ Jetzt kann XY seine Sicht der Dinge ohne sich zu rechtfertigen 

schildern. So ist meist schnell ein Kompromiss gefunden oder das Missverständnis 

aufgeklärt. 

Akzeptieren Sie eigene Fehler „nobody is perfect“. Jeder kann sich mal irren, das gilt für Sie, 

genauso wie für andere Menschen. Beobachten Sie die Reaktion Ihrer Mitmenschen, wenn 

Sie sagen, „Oh, da habe ich mich wohl geirrt, und den Termin falsch aufgeschrieben.  

 

Wer immer alles gleich macht, braucht sich nicht wundern, wenn sich nichts verändert. 

Interessant ist es auch eine Art Tagebuch zu führen mit dem Inhalt: „Wie verbessere ich 
meinen Umgang mit Stress“. Notieren Sie eine Woche lang, was genau Sie gestresst hat und 
wie Sie versucht haben Ihren Stress in den Griff zu bekommen. Danach bewerten Sie die 
Wirkungsweise der bisherigen Lösungen mit  +  oder  –  . Zeigt eine Lösung keine Wirkung, 
dann probieren Sie bewusst etwas anderes aus. Oft ist es hilfreich sich die neue Lösung 
vorher im entspannten Zustand gedanklich auszumalen, dann rutschen Sie im Stresszustand 
nicht so leicht in den alten Trott. 
 
Mit diesen gewonnenen Erkenntnissen können Sie in Zukunft Stressfallen mit einem Lächeln 
umgehen. 
 
Im 3. Teil lesen Sie, wie Sie Ihre Fahrschüler dabei unterstützen können ihren Lern- und 
Prüfungsstress zu managen. 


