Die Ansprüche an den „Herrenfahrer“ aus der
Frühzeit des Automobils unterscheiden sich deutlich
von den Fähigkeiten des künftigen Autoinsassen, der
sein Fahrzeug, wann immer möglich, auf Autopilot
schaltet. Damit hat sich auch die Fahrerausbildung
gewandelt. Die moderne Technik verändert nun die
Fahrschulinhalte noch einmal grundlegend.

Noch bieten erst wenige Fahrschulen auch
Elektro-Fahrzeuge für die Fahrstunden
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Fahrerausbildung

gestern – heute – morgen

Jochen Klima ist Fahrlehrer in der dritten Generation. So
kann der erste Vorsitzende des Fahrlehrerverbandes BadenWürttemberg e.V. die Geschichte der Fahrerausbildung
auch an seiner Familiengeschichte nacherzählen. Schließlich war sein Großvater Robert Klima einer der ersten Fahrlehrer in Württemberg. Im ersten Weltkrieg war er Militärkraftfahrer gewesen, hatte einem General als Chauffeur
gedient. Als dann nach dem Krieg das Fahrschulwesen in
Württemberg monopolisiert wurde, kam der Großvater als
Fahrlehrer zur Zweigstelle der Württembergischen Landesfahrschule nach Freudenstadt. „Der Fahrlehrer ist eigentlich
aus dem Beruf des Chauffeurs, des „Herrenfahrers“, hervorgegangen“, berichtet Jochen
Klima. So wie es bei seinem Großvater auch gewesen ist. „Der
Chauffeur hat irgendwann begonnen, seinem Herrn und auch der

Verwandtschaft das Autofahren beizubringen.“ Die Chauffeure aber mussten nicht nur fahren, sondern ihre Fahrzeuge auch instandsetzen und Pannen beseitigen können.
Die Nazis hoben schließlich das Fahrschulmonopol auf und
so konnte sich Jochen Klimas Großvater mit einer eigenen
Fahrschule selbständig machen. Da er auch Militärkraft
fahrer ausbildete, war er während des Krieges „unabkömmlich“ und musste nicht an die Front. „Viele Jahrzehnte war
die Fahrausbildung von militärischen Anforderungen
geprägt“, sagt Jochen Klima. Kuppeln, Schalten, Zwischengas mussten die Fahrschüler lernen, dazu viel Technik,
Pannenbeseitigung und Pannenvorsorge. „Erst mit der
Massenm otorisierung in der Wirtschaftswunderzeit
änderte sich das. Jetzt wollten auch immer mehr Privat
personen den Führerschein machen.“ Und auch die
Schwerpunkte der Ausbildung verschoben sich. Neben

Großvater Robert Klima als Generalsfahrer im
Ersten Weltkrieg irgendwo in den Dolomiten
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Rolf Klima, 1977 im Unterrichtsraum
seiner Fahrschule
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„In den 70er-, 80er- und 90er-Jahren kamen Gefahrenlehre,
partnerschaftliches Verhalten sowie umweltschonendes und
energiesparendes Fahren als zusätzliche Ausbildungsinhalte
hinzu.“ An Fahrlehrern mangelte es nicht in jener Zeit. Denn
die Bundeswehr bildete pro Jahr rund 500 Fahrlehrer aus, die
sich nach einigen Jahren als Zeitsoldat mit ihrem üppigen
Überbrückungsgeld eine Existenz als zivile Fahrlehrer aufbauen konnten. „Vor allem in den 1980er- und 90er-Jahren
hatten wir ein Überangebot an Fahrschulen, was mancherorts zu Dumpingpreisen führte.“ Mit dem Schrumpfen der
Bundeswehr nach dem Ende des Kalten Krieges habe sich
das jedoch deutlich geändert, so dass heute auch im Fahrschulgewerbe der Fachkräftemangel angekommen ist.
In all den Jahrzehnten bis weit ins 21. Jahrhundert blieb die
Fahrschulausbildung allerdings – trotz des Einzugs modernerer Lehrmethoden in den Unterricht – noch sehr technik
lastig. Für den Lkw-Fahrlehrerschein war bis in die 1960er
Jahre sogar eine Kfz-Mechaniker-Ausbildung Voraussetzung.
Noch viele Jahre danach gehörten der Unterschied zwischen
einem Zweitakt- und einem Viertaktmotor oder die Funktion
der Bremsanlage zu den obligatorischen Inhalten des Theorie-Unterrichts in der Fahrschule. Entsprechend waren auch
die Fahrlehrer ausgebildet. Jochen Klima, wie auch sein Vater
Rolf Klima absolvierten zunächst eine Ausbildung zum KfzMechaniker, bevor sie Fahrlehrer wurden. „Noch bis vor
wenigen Jahren musste ein Fahrlehrer einen Hauptbrems
zylinder oder einen Bremskraftverstärker zeichnen können.“
Erst mit der jüngsten Reform des Fahrlehrergesetzes 2018
haben sich die Schwerpunkte endgültig zugunsten einer
stärker didaktisch-pädagogischen Ausbildung verschoben.
Manches aber hat sich bis heute nicht geändert. Wer heute
Fahrschule und Fahrprüfung ausschließlich auf einem Auto
mit Automatikgetriebe absolviert, erhält immer noch einen
Eintrag in den Führerschein, dass er kein Fahrzeug mit

Das waren noch Zeiten: Heute kosten der
Pkw-Führerschein im Schnitt rund 2.000 Euro

Schaltgetriebe fahren darf. „Das schränkt eine
gute Ausbildung an Autos mit den heutigen
modernen Assistenzsystemen oder auch an
Fahrzeugen mit alternativem Antrieb ein, denn
die funktionieren ja in vollem Umfang eigentlich nur mit Automatik“, kritisiert Klima.
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Kuppeln und Schalten, also dem Beherrschen des Fahrzeugs, wurde größerer Wert auf die Verkehrsregeln gelegt.

Deutlich gewandelt haben sich auch die Einstellung und die Fähigkeiten der heutigen
Fahrschüler. Vor allem in den größeren Städten
wollen die Jugendlichen nicht mehr unbedingt gleich mit 18 den Führerschein machen.
Fahrlehrer berichten dem Vorsitzenden des
Der erste Vorsitzende des
baden-württembergischen FahrlehrerverFahrlehrerverbandes Badenbands zudem immer häufiger, dass ihre FahrWürttemberg e.V. Jochen Klima
schüler keinerlei Ahnung davon haben, wie sie
ein Auto in Bewegung setzen sollen. „Wir
haben früher als Jugendliche immer sehr genau beobachtet, was der Fahrer macht, wie er kuppelt und schaltet, Gas
gibt und bremst. Außerdem wussten wir unterwegs immer
ganz genau, wo wir sind, weil wir auf dem Beifahrersitz die
Karte lesen mussten“, erinnert sich Jochen Klima. Die
Jugendlichen heute dagegen lassen sich von Mutter oder
Vater durch die Gegend kutschieren und schauen eher
aufs Handy, als dass sie sich fürs Fahren interessieren. Entsprechend unbedarft kommen sie in die Fahrschule. Deshalb ist Klima auch überzeugt, dass das autonome Fahren
Zukunft hat, denn „mit dieser Taximentalität ist es den jungen Leuten egal, ob sie von Mamma oder einem autonom
fahrenden Auto transportiert werden“.
Dennoch ist Jochen Klima überzeugt, dass der Beruf des
Fahrlehrers auch weiterhin eine Zukunft hat. Zum einen,
weil noch lange Zeit alte und neue Technik nebenein
ander existieren werden. Aber auch für den richtigen
Umgang mit modernen Fahrerassistenzsystemen, mit
alternativen Antrieben sowie mit hochautomatisierten
und autonom fahrenden Fahrzeugen braucht es Ausbildung. Möglicherweise werden sogar regelmäßige Auffrischungsschulungen nötig sein. Damit der Fahrer, der sich
monatelang nur autonom fahren lässt, die Basics nicht
verlernt, die nötig sind, wenn das autonome Fahrzeug an
Grenzen stößt und ihn auffordert zu übernehmen.
Allerdings ändert sich ja nicht nur die Fahrzeugtechnik,
unsere individuelle Mobilität insgesamt unterliegt derzeit
vor allem in den Ballungszentren einem enormen Wandel.
„Damit wird sich der Fahrlehrer zum Mobilitätsberater
wandeln müssen, der seinen Schülern nicht nur das Fahren beibringt, sondern ihnen auch zeigt, wie sie am besten mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln von A nach B
kommen.“ Entsprechend beschreibt der Fahrlehrer-Verbandsvorsitzende Klima das Anforderungsprofil für den
künftigen Fahrlehrer: Der muss neben der Freude am
Umgang mit Menschen, pädagogisches und rhetorisches
Talent, Dienstleistungsorientiertheit und hohe Flexibilität
sowie eine starke Affinität zu moderner Fahrzeug- und
Digitaltechnik mitbringen. ///
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