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Stress kann auch Antrieb sein    (Fahrlehrer und Stress - Teil 1) 

 
Fahrlehrer und Stress – das ist oft eine Verbindung fürs Leben. Doch das muss nicht sein. 

Der erste Teil einer dreiteiligen Serie sucht das Positive am Stress 

 

Freizeitstress, Berufsstress, Familienstress oder Verkehrsstress -  Wo wir hinhören, begegnet 

uns das Wort Stress. Auch aus dem Fahrlehrer-Alltag ist Stress nicht mehr weg zu denken. 

Stress ist ein Zustand, in dem man sich unter Druck fühlt. Man ist dann müde, erschöpft und 

ausgelaugt. Die WHO sagt: „Stress gefährdet die Gesundheit!“ Genau wie die Warnungen auf 

Zigarettenschachteln, ignorieren wir diese oder nehmen sie auf die leichte Schulter. 

Viele von uns verstärken den Stress noch. Wenn sie unter Stress sind, dann behandeln sie 

sich und ihren Körper, wie einen alten klapprigen Gaul. Sie nehmen keinerlei Rücksicht. Zeigt 

der Körper Ermüdungserscheinungen, dann nehmen sie die Peitsche und fordern noch mehr 

Leistung, und das bei schlechter Ernährung und wenigen oder überhaupt keinen 

Erholungspausen. Sie „spielen“ dieses Spiel, solange bis der Körper streikt, also krank wird 

oder es zum Zusammenbruch kommt. Dann sind sie an den Wochenenden oder im Urlaub 

eben krank. Würden wir mit einem echten Pferd auch so umgehen? 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild: www.bandbreitenmodell.de 

 

Es scheint ein ungeschriebenes Gesetz unserer Zeit: Alles soll schnell und schneller gehen – 

Unsere Fahrschüler brauchen schnell den Führerschein. Manchmal tappen auch wir in die 

Falle und müssen noch schnell telefonieren, oder schnell was Wichtiges erledigen, schnell 

zum TÜV oder zur Behörde.  

 

In Maßen genossen motiviert Stress und mobilisiert Energiereserven 

Ein Leben ohne Stress ist weder möglich noch wünschenswert. Es wäre langweilig. Denn 

Stress mobilisiert zusätzliche Energien, um Herausforderungen zu meistern. Dann sind wir 

stolz auf uns und mit uns und zufrieden. Wie mit manchen Dingen im Leben gilt also auch 

beim Thema Stress: In Maßen genossen ist er positiv. 

Gefährlich wird Stress dann, wenn er dauernd auftritt, wenn es keine Erholungsphasen gibt 

und die Betroffenen das Gefühl haben, dass sie nichts dagegen tun können. Sie werden 
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depressiv, aggressiv und fühlen sich ohnmächtig. Deshalb gilt es zu lernen, wie man Stress 

richtig managen, ihm vorbeugen oder sogar konstruktiv damit umgehen kann. 

 

Wie kommt es zu Stress? Bevor wir unseren Stress bewusst wahrnehmen, bemerkt es unser 

Körper und startet blitzschnell das Neandertaler-Überlebens-Programm. Unser Herzschlag 

erhöht sich, unsere Atmung wird schneller, die Muskeln werden angespannt. Wichtige 

energiebringende Hormone, wie Adrenalin und Noradrenalin, sowie Kortisol werden 

ausgeschüttet. Unser Körper ist voller Energie und wartet darauf, welchen Urinstinkt wir 

gleich ergreifen: 

o angreifen – weil das Knacken im Gebüsch fette Beute verspricht und unsere Familie 

dann Nahrung bekommt? 

o lieber flüchten - weil der Säbelzahntiger zu groß ist und wir selber zu Nahrung 

werden? 

o einfach totstellen - weil das Raubtier nur Bewegung wahrnimmt und sich dann eine 

andere Mahlzeit sucht? 

Aber wohin mit der vielen Energie, wenn wir sie nicht verbrauchen?  

Wir sitzen vielleicht gerade im Fahrschulauto und die Energie hat kein Ziel. Also werden wir 

nervös, hektisch, gereizt oder unruhig. Wir bekommen Herzklopfen, sind körperlich 

angespannt und können uns schlecht konzentrieren. Dies geschieht weitgehend unbewusst 

und unbeeinflussbar. 

Leider überträgt sich unsere innere Unruhe auch auf unsere Fahrschüler. Deshalb werden sie 

nicht so konzentriert fahren und machen mehr Fehler als bisher. Dies lässt wiederum bei 

manchem Fahrlehrer noch mehr Stress frei werden. 

 

Was Menschen als Stress empfinden und was als nützlichen Antrieb, das entscheidet jeder 

für sich persönlich 

Was Stress auslösen kann, ist so unterschiedlich, wie die Menschen selbst. Deshalb ist es 

wichtig die Dinge zu erkunden, die einen selbst nerven, also die eigenen Stressoren zu 

entdecken. 

 
Quelle Schaubild: FAHRSCHULE August 2012 

Diese und andere Faktoren strömen von außen auf uns ein und wir können sie oft nicht 

direkt beeinflussen. Viel Verkehr ist einfach in der heutigen Zeit auf Deutschlands Straßen 

die Normalität und an sich neutral. Entscheidend ist, wie wir damit umgehen. 

 



Veröffentlichung unter „Stress kann auch Antrieb sein“  in FAHRSCHULE Ausgabe August  2012 

 
Isolde Lang   www.fahrschüler-coach.de 

Es ist also nicht der Reiz an sich, der uns stresst. Es kommt darauf an, wie wir eine Situation 

oder einen Reiz betrachten - als Herausforderung, als Bedrohung oder gar als Gefahr. 

Sehen wir die Überforderung als Anreiz und Herausforderung, dann können wir über uns 

hinaus wachsen und mehr leisten. Empfinden wir die Überforderung als Bedrohung oder gar 

als Gefahr, dann kreisen unsere Gedanken um: „ Das schaffe ich nicht, was dann..?“ Oder: 

„Dann verliere ich meine Arbeit, habe kein Einkommen mehr, und, und, und….“ Dadurch 

bleibt unsere Energie an der Negativ-Denkschleife gebunden und lähmt uns für die Sicht auf 

Lösungen.  

 

Wer die Gefahr erkennt, hat sie schon ein Stück weit gebannt 

Mit diesem Wissen und einer zumindest neutralen Einstellung zu unserem Stressor sind wir 

Stress nicht hilflos ausgeliefert, sondern können ihn sogar steuern. Deshalb ist Stress für 

jeden anders und sagt viel über unsere Werte, Erfahrungen und Einstellungen aus.  

Wie kann ich Stressoren erkennen und vorbeugen? Der Slogan aus dem früheren 

Verkehrssicherheitsspot „Der 7.Sinn: Gefahr erkannt -  Gefahr gebannt“ gilt auch bei Stress. 

Mit folgenden Fragen kommen Sie Ihrem Stress sehr schnell auf die Spur. 
 

 Was sind meine persönlichen Stressoren? 

 Was sind meine Gefühle in einer Stress-Situation? 

 Welche Gedanken habe ich? 

 Wie reagiere ich? 
 

Wenn Sie sensibler für die eigene Sicht der Dinge werden, dann können Sie sie auch leichter 

ändern und positiv beeinflussen, also Stress mildern und vermeiden. Bedenken Sie, dass Sie 

allein durch Ihre Aufmerksamkeit einer Situation einen Wert und dadurch auch eine 

Wertung geben –  sehr wichtig, wichtig, oder „normal“, unbedeutend oder unwichtig. 

Im Folgenden finden Sie viele mögliche Lösungen, um Ihren Stress in ruhigere Bahnen zu 

leiten. Probieren Sie in verschiedenen Stress-Situationen aus, was bei Ihnen am besten und 

am schnellsten wirkt. Grundsätzlich gibt es drei Strategien: Stress-Reize vermeiden, anders 

bewerten oder die Reaktion verändern. 

 

Zeitlicher Abstand kann schon viel bewirken 

Wollen Sie Stress-Reize vermeiden, dann schaffen Sie zeitlich und räumlich Abstand. Zählen 

Sie beispielsweise bis zehn, in hartnäckigen Fällen auch mal bis 100. Überlegen Sie sich, wie 

Sie wohl in einer Woche, einem Monat oder einem Jahr über die stressige Situation denken. 

Denken Sie darüber nach, wie Sie aus dieser Situation aussteigen können, bevor sie sich 

aufschaukelt oder zuspitzt.  

Bewährt hat sich auch, den Ärger zu verschieben. Sagen Sie sich:„Darüber ärgere ich mich 

dann heute in 4 Stunden oder später“ Sie werden merken, bis dahin erscheint er Ihnen nicht 

mehr der Aufregung wert. 

Stress-Reize lassen sich auch anders bewerten. Überlegen Sie beispielsweise, wie wichtig 

diese stressige Situation wirklich für Sie ist, gemessen an Ihrem Lebensziel. Denken Sie an 
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etwas Schönes – den letzten Urlaub, einen schönen Ausflug mit Ihrer Familie oder Freunden. 

Gerne auch an ein schönes bevorstehendes Ereignis. 

Sie könnten auch mit weniger zufrieden sein. Wer sagt eigentlich, dass Sie alle Arbeit an 

einem Tag erledigen müssen? Das Gute am Schlechten finden, baut den Stress auch ab -  

stehen Sie beispielsweise alleine im Stau, dann haben Sie Zeit zu telefonieren, zu singen oder 

bewusst die Gegend anzusehen.  

 

Sich körperlich abzureagieren hilft in allen Fällen 

Anders reagieren oder sich abreagieren, ist bisweilen auch eine Möglichkeit. Gehen Sie in 

sich und fragen Sie sich, ob Sie überhaupt auf einen Stressor reagieren müssen. Anders 

abreagieren können Sie sich auch zum Beispiel mit einem Schrei– allerdings nur, wenn Sie 

alleine im Fahrzeug sind und nicht gerade ein Cabrio fahren. 

Manchen Menschen hilft Unkraut jäten, andere gehen im Stechschritt spazieren, oder 

Joggen. Nach einigen 100 Metern nimmt die Geschwindigkeit und somit der Ärger oder 

Stress von selber ab. 

 

Lieber erst lächeln, bevor Sie auf etwas Stressiges reagieren 

Lächeln oder lachen Sie kurz – durch die Muskelanspannung in Ihrem Gesicht, werden 

Glückshormone ausgeschüttet und Ihre Laune steigt – was den Stress verringert oder ihn 

verschwinden lässt. Es ist immer besser zunächst einige Sekunden zu lächeln, und danach 

erst zu reagieren. Ihre Umwelt wird sich freuen. 

Haken Sie die Situation in Gedanken ab. Gerne auch mit einer Handbewegung. Unser 

Unbewusstes hilft uns es auch gedanklich abzuhaken. Wir haben seit jeher gelernt: „Ein 

Häkchen an einer Sache bedeutet erledigt!“ 

 
Im nächsten Teil erfahren Sie mehr über langfristige Lösungen und wie man Stress effektiv 
vorbeugen kann. 


