Die Qual der Wahl
Was einerseits für den Fahrschüler schön ist, kann auch zur echten Qual der Wahl werden.
In Orten, in denen es früher 2 -3 Fahrschulen gab, findet man heute durchaus 10 Fahrschulen,
die teilweise sehr unterschiedliche Angebote offerieren.
Da fällt die Wahl der richtigen Fahrschule natürlich schwer!
Wir möchten Dir hier ein paar Tipps geben, um die für Dich richtige Fahrschule zu finden.
Dieses Dokument ist bewusst nicht in die Website eingebunden, damit Du es ausdrucken, zu
Deinen Informationsgesprächen mitnehmen, und die einzelnen Punkte abhaken kannst!
Frage:
Kann ich jederzeit in der Fahrschule vorbeischauen um mich persönlich zu informieren?
Fahrschule Roger Gewahl:
Ja, unser Büro ist täglich ( Mo – Fr ) für Dich geöffnet, hier kannst Du Dich in aller Ruhe
informieren und Dir die Fahrschule und den Unterrichtsraum anschauen. Dadurch dass unser
Büro täglich besetzt ist, muss nicht der Fahrlehrer neben Dir im Minutenrhythmus an sein
Handy gehen um dort die Büroarbeiten mit zu erledigen!
Bei uns ist eine Fahrstunde noch eine Lernstunde!!!
Frage:
Kann ich unverbindlich mal in den Unterricht schnuppern?
Fahrschule Roger Gewahl:
Selbstverständlich, hier kannst Du dann auch Deinen Fahrlehrer kennen lernen, entscheiden
ob er Dir sympathisch ist und erfahren, dass wir den Unterricht mit modernen
Unterrichtsmedien gestalten. So sollte es heute selbstverständlich sein, das moderne Medien
wie z.B. der PC zum Einsatz kommen. Des Weiteren sollten im Unterrichtsraum gekühlte
Getränke und Snacks nicht fehlen!
Frage:
Die theoretische Prüfung beim „TÜV“ findet am PC statt, kann ich mich in der Fahrschule
darauf vorbereiten?
Fahrschule Roger Gewahl:
Ja, es stehen Dir 5 IBM PC Terminals zur Verfügung an denen Du Fragebogentraining und
Prüfungssimulationen machen kannst, und sollte Dir einmal der Kopf rauchen, kannst Du
an den Terminals kostenlos im Internet surfen!!!

Frage:
Macht mein Fahrlehrer seinen Job hauptberuflich und bildet der Chef seine Fahrschüler
persönlich aus?
Fahrschule Roger Gewahl:
Ja, hier bildet der Chef persönlich aus und hat daher auch zu allen Fahrschülern Kontakt.
Unsere Fahrlehrer sind mit vollem Herzblut Fahrlehrer und haben nicht noch mehrere Jobs
nebenher, unter denen die Ausbildung in der Fahrschule leidet!
Frage:
Darf ich wissen wie hoch die Durchfallquoten sind?
Fahrschule Roger Gewahl:
Wir gehen mit diesem Thema sehr offen um. Unsere Bestehensquoten findest Du auf unserer
Homepage unter „Team“. Es gibt Fahrschulen die werben mit einer Quote von 50 %, wie
peinlich ist das denn??? Alles unter 75 % sollte man doch in Frage stellen!
Frage:
Warum finde ich bei vielen Fahrschulen keine Preise auf der Website oder bekomme keine
Informationen diesbezüglich am Telefon?
Fahrschule Roger Gewahl:
Ist man erst mal in der Fahrschule, wird gerne in Vertretermanier versucht, den Fahrschüler
zu binden. Auch mit diesem Thema gehen wir sehr offen um, Du findest unsere Preise auf der
Homepage!
Aber auch hier Vorsicht, einige Fahrschulen locken mit Pauschalangeboten ( die übrigens
nicht rechtens sind ). In diesen Angeboten sind meist viel zu wenig Übungsstunden enthalten,
was eine teure Nachschulung und weitere Prüfungen zur Folge hat. Wichtige Informationen
zu diesem Thema findest Du auf unsere Website unter „No Price Dumping“!

Frage:
Muss ich Taxi für andere Fahrschüler spielen?
Fahrschule Roger Gewahl:
Nein, unsere Fahrstunden beginnen normalerweise vor unserer Fahrschule in Friedberg, von
wo auch 80% der Prüfungen starten ( 20% beginnen beim TÜV in Friedberg ). Dies ist sehr
sinnvoll, da wir hier sofort am Ort des Geschehens sind, sprich am Prüfungsort. Es macht
wenig Sinn z.B. von Echzell in der Fahrstunde zum Prüfungsort Friedberg zu fahren, man
benötigt für die einfache Fahrt ca. 20 Minuten, das heißt es bleiben noch effektiv
ca. 5 Minuten für eine realistische Stadtfahrt, was mehr Fahrstunden zur Folge hat, oder das
bewusste Auslassen prüfungsrelevanter „Ecken“. Solltest Du jedoch keine Möglichkeit haben
nach Friedberg zu kommen beginnen wir die Fahrstunde auch bei Dir zu Hause.
Oben genanntes solltest Du aber berücksichtigen!
Frage:
Ich möchte Motorradführerschein machen, fährt mein Fahrlehrer aktiv Motorrad?
Fahrschule Roger Gewahl:
Ja, unsere Fahrlehrer fahren aktiv Motorrad, auch auf der Rennstrecke und sind in Clubs/
Vereinen organisiert, nur so kann der Fahrlehrer alle Tricks und Kniffe effektiv rüber bringen
und sich auch in Deine Lage versetzen, nicht wie manche Fahrlehrer deren Fahrpraxis daraus
besteht das Motorrad aus der Garage zu fahren
Frage:
Fahre ich mit einem Fahrlehrer all meine Fahrstunden?
Fahrschule Roger Gewahl:
Bei uns selbstverständlich ja, da jeder Mensch anders ist, ist auch jeder Fahrlehrer anders.
Daher legen wir großen wert darauf, dass Du Deine Ausbildung bei einem Fahrlehrer beginnst
und auch bei Ihm beendest. Noch schlimmer ist es, wenn mit dem Wechsel des Fahrlehrers
auch ein Wechsel des Fahrzeuges stattfindet, das verunsichert noch mehr und kostet unnötig
Fahrstunden! Dies Problem stellt sich bei uns nicht. Möchtest Du doch ein Mal mit einem
anderen Fahrlehrer fahren, fährst Du bei Ihm aber auf dem gleichen Fahrzeug, da wir
einheitliche Fahrzeuge haben.

Sicherlich gibt es noch mehr Kriterien zum Thema „Wahl der Fahrschule“, aber hier hast Du
schon einmal die wichtigsten Punkte zur Hand um auf die Suche nach Deiner Fahrschule zu
gehen!
Eine Anmerkung zum Schluss:
Du merkst wir sprechen „Du“, was eine lockere und entspannte Atmosphäre schafft!!!

Nun viel Spaß bei Deinem Führerschein

Roger

