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Fahrerassistenzsysteme und Onlineunterricht thematisiert
Es sind bewegte Zeiten, in denen Fahrschulen ihre Aufgaben zu erfüllen haben. Ein ungebrochener Zulauf
von Fahrschülern und immer neue Herausforderungen lassen die Arbeit spannend bleiben. Die drei
Fortbildungstage drehen sich wieder um aktuelle Themen.

Fahrerassististenzsysteme in
Ausbildung und Prüfung
Es wird ein Austausch von
Erfahrungen rund um die bisher
gesammelten Erfahrungen
statt nden. Die einzelnen Systeme
und ihre Vor- und Nachteile werden
eine Punkt einnehmen, genauso
wie die Bedürfnisse der
Fahrschüler und ihrer Ausbilder.
Durch gemeinsame praktische
Übungen mit den eigenen
Fahrschulfahrzeugen wird die
Theorie greifbar gemacht.

Online-Unterricht
Zahlreiche Fahrschulen haben
bereits Erfahrungen mit
Theorieunterrichten gemacht, die
lediglich via Bildschirm gelaufen
sind. Welche Möglichkeiten der

technischen Umsetzung und
welche pädagogischen Ansätze
sind erforderlich? Was macht einen
guten Unterricht überhaupt aus?
Fragen, denen in diesem Teil
nachgegangen werden soll.

Angestellte in der Fahrschule
Fahrlehrermangel und die daraus
entstehenden Konsequenzen
sollen in diesem Teil thematisiert
werden. Welche Sicht haben
Fahrschulinhaber aber auch die
Angestellten auf die Lage? Welche
Rechte und P ichten hängen mit
der Tätigkeit als Fahrlehrer
zusammen? Neben diesen
Bereichen wird auch der
Erfahrungsaustausch eine
entscheidende Rolle spielen.

Neuer Recht
I n d e r Ve r g a n g e n h e i t s i n d
zahlreiche Anpassungen der
r e c h t l i c h e n Vo r g a b e n , d i e
Fahrlehrer zu beachten haben
erfolgt. Hier wird ein Überblick aber
auch ein Ausblick auf noch
anstehende Änderungen gegeben.
OFSA II I Wie sieht die
Fahrausbildung der Zukunft
aus?
Es gibt bereits konkrete Ansätze,
die vom Verkehrsministerium
gerade auf deren Umsetzbarkeit
geprüft werden. Was sich
Wissenschaft und was sich der
Berufsstand vorstellt, soll an dieser
stelle behandelt werden.
werden.

Die drei jeweiligen Tage im Überblick*
03.11. (Do.) und 02.12.2022 (Fr.)

04.11. (Fr.) und 01.12.2022 (Do.)

05.11. und 03.12.2022 (Sa.)

Online Theorieunterricht

Fahrerassistenzsysteme in
Ausbildung und Prüfung
(Theorie und Praxis)

Neues Recht

Angestellte in der Fahrschule

OFSA II I Zukunft der Fahrausbildung

* Programmänderungen können nicht ausgeschlossen werden.
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Anmeldeformular (Bitte hier klicken)

