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Eigenes Strahlen schafft Wirkung -  Das Image von Fahrlehrern lässt sich verbessern 

Ob wir es wollen oder nicht – wir haben ein Image. Unter Image versteht man, so Wikipedia, 
den Gesamteindruck, den eine Person oder Personengruppe von uns unserer Fahrschule hat. 
Dies ist immer eine subjektive Meinung. Sie entsteht überwiegend auf der Gefühlsebene und 
spiegelt positive und negative gedankliche Verknüpfungen wieder.  

Viel wichtiger als die Tatsachen sind die Bewertungen, so der griechische Philosoph Epiktet 
(2. Jahrhundert n. Chr.). Es geht beim Image also um die Außen-Wirkung und die Gefühle, 
die andere damit verbinden. Unser Umfeld verpasst uns ein Etikett. Gut zu wissen, dass wir 
unser Image gezielt verbessern können. Lesen Sie hier, wie Sie konkret dazu beitragen 
können, wie andere Menschen Sie positiv bemerken und bewerten. 
 
Dazu gibt es drei wesentliche Ansätze: Fahrzeug, Fahrschulraum und vor allem die 
Persönlichkeit „Fahrlehrer“. 

Ihr Auto und Ihr Fahrschulraum, richtig eingesetzt,  sind eine wunderbare Möglichkeit sich 
mit geringem Aufwand positiv zu präsentieren. 
 
Wohlfühlgefühl im Fahrschulraum erzeugen 

Fahrschüler wollen sich im Unterrichtsraum wohl fühlen. Das erleichtert die 
Lernbereitschaft. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Beleuchtung. Warmes und zugleich 
auch helles Licht ist kalten Neonröhren gerade in den Herbst und Wintermonaten zu 
bevorzugen. Ein sauberer, gut gelüfteter und ordentlicher Zustand, vielleicht einige wenige 
Dekorationsartikel passend zur Jahreszeit, sowie ein angenehmer Duft zaubern eine 
freundliche Atmosphäre. Bitten Sie einen branchenfremden Freund in Ihre Fahrschule und 
befragen Sie ihn über die Wirkung Ihres Arbeitsbereiches. So erhalten Sie eine erste 
stellvertretende subjektive Meinung, die Sie beim Erkennen der Fremdwahrnehmung 
unterstützt. 

Ein gutes Aushängeschild sind Ihre Fahrzeuge. 
Mit Ihrem Logo sind Sie immer leicht (wieder-) erkennbar und machen jederzeit, auch in 
Ihrer Freizeit, Werbung. Deshalb sollten die Fahrzeuge sauber und in einwandfreiem 
technischem Zustand sein. Es genügt nicht nur regelmäßig durch die Waschanlage zu fahren. 
Manche Kollegen vergessen die Innenreinigung. Saubere Scheiben, ein aufgeräumter 
Innenraum und gesaugte Teppiche erhöhen den Wohlfühl-Faktor für Fahrschüler und 
Fahrlehrer. Rauchen im Auto sollte wegen der Geruchsbelästigung tabu sein. 
 
Der wichtigste Werbeträger sind Sie als Person und Ihre Wirkung.  

Dazu gehört das äußere Erscheinungsbild. Jogginghosen, im Sommer kurze Hosen und 

Achselshirts, sowie Rundhals-T-Shirts sind Freizeitkleidung und erwecken den Eindruck des 

“Spazieren fahren lassens”. Ein Hemd oder Polohemd mit langer Hose strahlt Seriosität und 

Zuverlässigkeit aus. Oder haben Sie schon einmal einen Banker in kurzer Hose und T-Shirt 

hinter dem Schalter gesehen? Auch sollte die Kleidung sauber und geruchsneutral sein, also 

ordentlich. Manche Fahrlehrer bevorzugen extrem modische Kleidung, was die 

Glaubwürdigkeit nur dann erhöht, wenn es zum Typ und zum Alter passt. Laut 
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Gehirnforschung schließen Menschen bei gepflegtem Äußerem und ordentlicher Kleidung 

auf Gewissenhaftigkeit und Zielstrebigkeit. 

 

Aufs Verhalten kommt es an 
Ein wesentlicher Faktor ist das Verhalten des Fahrlehrers im Straßenverkehr. Die 
Glaubwürdigkeit kann durch die eigene Fahrweise unterstrichen oder in Frage gestellt 
werden. Manche Fahrlehrer vergessen die ein oder andere Verkehrsregel, wenn sie selber 
fahren. Dann wird am Stop-Zeichen drüber gerauscht, bei „orange“ noch schnell über die 
Kreuzung gefahren, rücksichtslos geparkt und im Fahrzeug wild gestikuliert. Die 
partnerschaftliche Fahrweise lässt zu wünschen übrig. Viele nutzen jedoch ihre Privat-
Fahrten zu positiven Werbezwecken. Die Öffentlichkeit erwartet von einem Fahrlehrer, dass 
er sich verantwortungsbewusst und regelkonform verhält. Tut er das nicht, verbreitet sich 
die negative Meinung sehr schnell und bildet einen Grundstein zu einem negativen Image. 

Einmal Fahrlehrer -  immer als Fahrlehrer gesehen 
Ein Fahrlehrer ist am Ort als Person bekannt, auch wenn er beim Bäcker Semmeln kauft. 
Benimmt er sich daneben, so wird das Benehmen sofort auf die Fahrlehrertätigkeit 
übertragen. Beispiel: Ein Fahrlehrer steht in einer Schlange beim Bäcker. Ungeduldig 
brummelt er seinen Unmut über die Zeitverzögerung vor sich hin. Kurz und knapp gibt er 
seine Bestellung auf und verlässt fluchtartig das Geschäft. Sofort wird es heißen: „Der Kunde 
ist Fahrlehrer und bei dem möchte ich nicht Fahren lernen, der ist ja so kurz angebunden, 
ungeduldig und unfreundlich“. Auch wenn es nur eine Momentaufnahme ist, so bleibt diese 
subjektive Meinung doch hartnäckig bestehen. Deshalb lohnt es sich immer und überall 
Wertschätzung zu leben. Dazu gehören Freundlichkeit, Höflichkeit, Pünktlichkeit und 
Hilfsbereitschaft.  
 
Gute Manieren sind kostenlos und doch so viel wert. (Das wusste schon meine Oma.-lieber 
weglassen?) 
Freundlichkeit ist immer modern und sehr wirksam für ein positives Image. Grüßen Sie lieber 
einmal zu viel als einmal zu wenig. Oder nicken Sie freundlich aus dem Auto. So fühlt sich 
keiner missachtet und Ihr positives Auftreten bleibt in Erinnerung. Die Gehirnforschung hat 
heraus gefunden: Wer einen festen Blickkontakt hat, den schätzen wir selbstsicher ein. 
Sprechen Sie Menschen, mit denen Sie zu tun haben mit Ihrem Namen an. Das schafft 
Verbundenheit und Sympathie.  

Eine rücksichtsvolle Verhaltensweise, die den Respekt vor dem Gegenüber zum Ausdruck 
bringt, nennt man Höflichkeit. Es sind die kleinen Dinge, mit denen Sie ein positives 
Meinungsbild schaffen. Halten Sie jemanden die Türe auf und lassen Sie ihn zuerst 
durchgehen, lächeln Sie, wenn Ihr Schüler ankommt und öffnen Sie Ihrem Fahrschüler die 
Autotüre beim Einsteigen. Das sind nur einige wirkungsvolle Beispiele. Sehr wichtig ist es, 
sich mit kritischen Meinungsäußerungen über abwesende Personen, Kollegen oder anderen 
Verkehrsteilnehmern zurück zu halten  

Ein Vorbild auch bei gesellschaftlichen Ereignissen.  
Die Öffentlichkeit erwartet auch von einem Fahrlehrer, dass er sich in Punkto Alkohol 
zurückhält. Es passt nicht, wenn ein Fahrlehrer bei Festen lange sitzt und sich betrinkt. Das 
gilt auch, wenn er nicht selbst fährt. Ein solches Verhalten kann sehr schnell als 
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Charakterschwäche ausgelegt werden. Sehr häufig wird diese dann auf den Fahrlehreralltag 
transferiert und die Zuverlässigkeit wird angezweifelt.  

Viele Kollegen haben bereits erkannt, dass sie als richtungsweisendes und idealisiertes 
Beispiel angesehen werden (Definition von Vorbild). Einige nutzen dies bereits als Stärke und 
verhalten sich stets vorbildlich. Denn es kann uns Fahrlehrern nichts Besseres „passieren“, 
wenn sich junge Menschen mit uns identifizieren und unsere positiven Verhaltensmuster 
nachahmen. Wie viel Partnerschaft, Rücksicht und letztlich auch Verkehrssicherheit könnten 
wir dadurch zusätzlich ganz nebenbei auf die Straße bringen? 

Ausstrahlung schafft Wirkung 

Der größte Faktor zu einem positiven Image ist jedoch die eigene Ausstrahlung. Wer strahlt 

hat Wirkung. Und Wirkung erzeugt Wirklichkeit, so der Personaltrainer und Coach Cristiàn 

Gàlvez auf dem diesjährigen Fahrlehrer-Kongress in Berlin. Fahrlehrer, die eine positive 

Einstellung zu sich und ihrem Beruf haben strahlen Zufriedenheit und Begeisterung aus. 

Begeisterung ist ansteckend und lässt Sie sympathischer erscheinen. Es lohnt sich, sich 

Gedanken zu machen „Was strahle ich aus?“. Fragen Sie Menschen, die Sie nicht (gut) 

kennen, wie Sie auf diese wirken, und woran sie das fest machen. So kommen Sie Ihrem 

Fremdbild schnell auf die Spur. 

Selbstbewusst, glaubwürdig und authentisch sein 

Den besten Eindruck, so die Forschung, hinterlässt jemand, der glaubwürdig und authentisch 

wirkt. Das gesamte Auftreten sollte Selbstbewusstsein ausstrahlen. Eine „Das kann ich alles 

gut-Liste“ ermöglicht sich seiner Fähigkeiten und Stärken bewusst zu werden. Dabei schreibt 

man positive, auch selbstverständliche Dinge auf, die man gut kann. Das können sein: gut 

zuhören, geduldig sein, auf Menschen zugehen, Verständnis und Einfühlungsvermögen 

aufbringen, den Überblick haben, guten Unterricht halten, unterhaltsam sein. Schreiben Sie 

auf, was Sie schon alles erreicht haben in Ihrem Leben. Auch Dinge, die zunächst nichts mit 

dem Fahrlehrer-Beruf zu tun haben fließen mit ein. Beispiele hierfür: sich freuen können, aus 

tiefstem Herzen lachen, flexibel und interessiert an Neuem sein, offen und spontan sein, 

usw. Beim Betrachten der langen Liste, merken Sie, welche Vorzüge Sie haben und welch 

wertvoller Mensch Sie sind. Das tut gut und stärkt Ihr Selbstwertgefühl. Das wird Ihre 

Lebenszufriedenheit erhöhen, Sie haben mehr Freude am Leben und lächeln mehr. 

Forscher haben fest gestellt: Fröhlichkeit erwärmt das gesamte Gesicht. Lassen Sie uns 

wärmer wirken! Lachen verspricht Freundlichkeit, so die Gehirnforschung. Ein Bonus dabei 

ist: Zufriedenheit mit sich und seinem Beruf ist die beste Burnout-Prophylaxe. 


