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Der Fahrlehrer als Anti-Stress-Coach 
Fahrschüler bei Lern- und Prüfungs-Stress optimal fördern 

 

Sicherlich kennen Sie das Sprichwort: „Die Zeiten ändern sich.“ Ja, und die Menschen 

ebenso. Das betrifft auch unsere Fahrschüler. Die jungen Menschen lernen anders. Sie haben  

außer der Fahrschule noch viele andere Verpflichtungen und sind deshalb häufig nicht mehr 

so belastbar. Die Anforderungen in der Lehrstelle, in der Schule und sogar im Sport sind 

gestiegen. Überall ist maximaler Einsatz gefordert. Oft kommen die Fahrschüler schon 

gestresst, abgearbeitet, müde oder genervt zur Fahrstunde oder zum Unterricht.  Deshalb ist 

wichtig, dass wir Fahrlehrer dies erkennen und uns mit Fingerspitzengefühl und geeignetem 

Handwerkszeug darauf einstellen können. 

Vielleicht haben Sie sich schon öfter gefragt, warum ein Fahrschüler plötzlich wie 

ausgewechselt im Auto sitzt und ihm nichts gelingen will. Oder wundern Sie sich, warum der 

Schüler während der Prüfungsfahrt oft einfache Abläufe nicht durchführen kann, obwohl Sie 

ihn sorgfältig und gründlich ausgebildet haben?  Die Gründe für ein solches Verhalten wollen 

wir hier klären. Der Einfachheit halber werden wir uns auf drei Gefühlszustände 

beschränken.  

Total angespannt: Die Lernleistung ist fast völlig blockiert. Der Fahrschüler denkt: „Oje, das 

kann ich nicht“ oder „Ich kann gar nichts mehr“ Gehirnforscher haben bewiesen, dass unter 

Stress und Angst das Gedächtnis deutlich schlechter arbeitet als im entspanntem Zustand. 

Das gilt sowohl für das Aneignen von Lernstoff, als auch für das Abrufen von Inhalten und 

Handlungsabläufen. 

Etwas nervös und leicht angespannt: Der Fahrschüler hat vielleicht einen zittrigen Fuß und 

leichtes Herzklopfen. Ähnlich, wie durch halb offene Tore kann er auf Gelerntes zugreifen. 

Der Fahrschüler denkt: „Ich weiß noch nicht wie, aber irgendwie werde ich es schon 

schaffen!“ Durch kleine Erfolgserlebnisse wird der Schüler ruhiger und es öffnen sich die 

Tore. Deshalb ist es sehr wichtig, den Grundsatz „Vom Leichten zum Schweren“ auch in der 

Prüfung einzuhalten. 

Ruhig und entspannt:  Der Schüler kann auf alles, was er gelernt hat zugreifen. Er fährt so, 
wie der Fahrlehrer es ihm beigebracht hat. Der Fahrschüler denkt: „Ich schaffe das, ich 
glaube an mich!“ Deshalb sollte es unser Ziel sein, Ruhe und Entspannung beim Fahrschüler 
zu fördern. 
 
Ruhe und Entspannung durch Sicherheit, Vertrauen und Empathie 
Eine strukturierte und transparente Ausbildung nach dem curricularen Leitfaden verschafft 

Sicherheit und beugt Lernstress vor. Anhand der Ausbildungsdiagrammkarte erkennt der 

Fahrschüler seinen Ausbildungsstand und seine Fortschritte. Durch Selbstreflexion lernt er, 

sich realistisch einzuschätzen, wodurch wiederum sein Selbstvertrauen wächst. Eine gute 

Lehrer-Schüler-Beziehung vermittelt Vertrauen und schafft ein angenehmes Lern-Klima. So 

lernt unser Schüler gut, schnell und nachhaltig. 
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Der Fahrlehrer sollte Empathie entwickeln und Feinfühligkeit zeigen 

Dabei hilft Empathie, die Fähigkeit sich in den anderen einfühlen zu können. Sie gehört zur 

Grundveranlagung eines jeden Menschen. Allerdings ist sie unterschiedlich ausgeprägt und 

bei manch einem leider fast verkümmert. Jedoch kann Empathie erlernt und trainiert 

werden. Dazu bieten die Fahrlehrerverbände Niedersachsen und Sachsen die Seminare 

„Gerne lernen und besser ankommen“ und „Der Fahrlehrer als Fahrschüler-Coach“ an. 

Wir können nicht verhindern, dass ein Reiz Emotionen auslöst. Dieses Programm läuft 

vollautomatisch. Bereits „Kleinigkeiten“ können einen Fahrschüler aus der Ruhe bringen. Ein 

empathischer Fahrlehrer bemerkt schnell die Veränderung am Fahrschüler und weiß darauf 

zu reagieren. 

 

Perspektivenwechsel erleichtert das Verstehen 

Entscheidend ist wie unser Fahrschüler dieses Gefühl wahrnimmt. – Seine Bewertung und 

die gedankliche Weiterverarbeitung bestimmen die weitere Entwicklung und Stärke der 

Emotion „Lern- oder Prüfungsstress“. Machen Sie ein Gedankenexperiment. Wie würden Sie 

sich als Fahrschüler fühlen, wenn sie etwas mehrmals probieren und es nicht schaffen?“ 

Wären Sie enttäuscht, verzweifelt, genervt oder eher angestachelt? Sehen Sie Ihren 

Fahrschüler genau an- seine Mimik, Gestik, Körpersprache und entscheiden Sie, was ihm 

zusätzlich zur fachlichen Anleitung noch gut tun könnte. Dem einen helfen motivierende 

Worte oder die Bestätigung, dass man Berg anfahren erst üben muss, bevor es klappt. Den 

anderen  unterstützt ein „Jetzt erst recht!“  

 

Harsche Kommentare helfen dem Fahrschüler nicht 

Versuchen Sie sich an Ihre eigene Fahrschulzeit zu erinnern, oder an andere Situationen, bei 

der Sie etwas völlig Neues, wie eine Sportart oder eine neue Sprache gelernt haben. Wie 

haben Sie sich gefühlt? Was hat Ihnen dabei geholfen oder es leicht gemacht? 

Wahrscheinlich waren Kommentare wie: „So geht’s nicht!“, „Das ist völlig falsch“ oder „Stell 

Dich nicht so an!“ wenig hilfreich. 

 

Positives Verhalten hervorheben und Lernchancen verteilen  

Sicherlich empfanden Sie es unterstützend, als Sie hörten, was genau Sie gut gemacht 

haben, und wie Sie es noch besser machen können. Auch unserem Fahrschüler ist nicht 

geholfen, wenn er gesagt bekommt: „Jetzt hast Du das Auto abgewürgt!“ Wir unterstützen 

ihn mit positiver Rückmeldungen zu seinem Verhalten: „Jetzt  hast Du die Kupplung schon 

langsam ausgelassen. Dann formulieren wir unsere Korrektur als Möglichkeit zur 

Verbesserung oder Erleichterung: „Du kannst es Dir noch leichter machen, wenn Du 

gleichzeitig noch etwas Gas gibst.“. Auch uns ist es lieber, wenn wir einen Tipp umsetzen 

können und keinen Fehler vorgehalten bekommen. 

Wenn Sie anschließend wieder das positive Verhalten betonen, merken Sie, dass sich der 

Fahrschüler freut, vielleicht sogar begeistert ist. Das Vertrauen in seine Fähigkeiten kann 

wachsen und er wird gute Lernfortschritte erzielen, und das auch noch ziemlich stressfrei. 
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Es hilft Gesicht, Körperhaltung und Mimik eines Schülers zu beobachten  

Sensibilisieren Sie Ihre Wahrnehmung, beobachten Sie Gesicht, Körperhaltung, Mimik, 

Gestik, Tonfall und Wortwahl Ihres Schülers. Ein emotional betroffener Mensch kann 

schnelle und wortreiche Redebeiträge  nicht verarbeiten. Deshalb formulieren Sie bei den 

ersten Anzeichen von Nervosität kurze einfache Sätze, und sprechen Sie verständlich, 

betont, sanft und langsam. 

Der Satz „Heute ist nicht mein Tag!“ kann zur selbsterfüllende Prophezeiung werden. Sie 

können Sie den Schüler freundlich verbessern  mit „bis jetzt war es noch nicht Dein Tag!“ 

Dadurch öffnen Sie die unbewusste Begrenzung des Fahrschülers. Sprechen Sie dann einige 

kleine positive Dinge, die er schon gut kann an. Sie werden sehen, wie sich die anfängliche 

Skepsis oder Niedergeschlagenheit Ihres Fahrschülers auflöst. 

 

„Immer“ ist immer falsch und „nie“  ist nie richtig“ Auch Sätzen, wie: „Das lerne ich nie“ 

oder  „immer verschalte ich mich“ können Sie wirkungsvoll entgegenwirken. Erwähnen Sie: 

„Immer“ ist immer falsch und „nie“  ist nie richtig“. Sie bringen Ihren Schüler zum 

Nachdenken oder gar zum Schmunzeln. Dadurch haben Sie seine negative Denkschleife 

unterbrochen und er ist offen für eine angenehme Fahrstunde mit guten Lernfortschritten. 

 

Eigentlich ist eigentlich überflüssig 

Manchmal lohnt es sich die eigenen Sätze und automatische Anweisungen genauer unter die 

Lupe zu nehmen. Verwenden Sie gelegentlich das Wort „eigentlich“ vielleicht im 

Zusammenhang mit „eigentlich war es gut“? Sicherlich möchten Sie damit sagen, dass es für 

den Stand des Schülers angemessen gut ist. Jedoch hinterlässt das Wort einen bitteren 

Nachgeschmack und lässt den Schüler an Ihrem Lob zweifeln. Deshalb sagen Sie direkt: „Für 

die dritte Stunde war das schon gut.“ 

Sie kennen Äußerungen wie: „Ich hab so Angst vorm Fahren, vor der Autobahnfahrt, oder 

vor der Prüfung!“ Hier wirkt es Wunder, wenn Sie Ihr Verstehen ausdrücken und erwähnen, 

dass  es normal ist, dass man angespannt ist vor etwas Neuem. Das ist ja auch gut so, damit 

man besser konzentriert ist. 

Schauen Sie gemeinsam mit dem Schüler positiv nach vorne. Schließlich sagen Sie Ihrem 

Fahrschüler, dass Sie ja deshalb dabei sind und ihn unterstützen werden. Menschen unter 

Stress beruhigt es, wenn selbstverständliche Dinge nochmals gesagt werden. Und manches 

ist für einen Fahrschüler vielleicht gar nicht so selbstverständlich. 

 

OJE oder AHA? 

Interessant ist es auch das kleine Wort OJE „Ohne jede Erfolgsaussicht?“ durch ein AHA 

„Achtung höhere Anforderung!“ zu ersetzen. Sie werden die Veränderung der Körperhaltung 

bemerken, wenn Sie selbst einige Male vorm Spiegel OJE oder danach AHA sagen. Bieten Sie 

Ihrem Fahrschüler an, das „Oje, jetzt muss ich einparken“ durch ein „Aha, jetzt konzentriere 

ich mich, weil ich einparke“ zu ersetzen und fragen Sie ihn, was sich dadurch verändert. 
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Nicht nur durch die Qualität unserer fachlichen Ausbildung, sondern gerade auch durch 

solche unterstützenden pädagogischen und psychologischen Beiträge können wir unsere 

Fahrschüler wirksam fördern und den Lernerfolg nachhaltig sichern. So macht Fahrunterricht 

den Fahrschülern und den Fahrlehrern dazu noch mehr Freude. 

 


