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Mit WAB isch’s glatt

Liebe Fahrschülerinnen, 
liebe Fahrschüler
Was braucht es, damit der 
Unterricht die Lernziele 
erfüllt, spannend und 
schlussendlich auch lehr-
reich ist?
Welches Wissen wird vor-
ausgesetzt und wie viel 
Spielraum können wir 
verantworten?
Unser eigenes Weiterbil-
dungsprogramm ist ein 
zentrales Element für un-
seren Erfolg bei euch. In 
regelmässigen Abständen 
tauschen wir uns unterei-
nander aus und bilden 
uns weiter.

Mit WAB isch’s glatt

Mehr über meine Eindrü-
cke von der WAB-Instruk-
torenausbildung findet ihr 
im Beitrag auf Seite 2.
 

Peter Hofstetter
peter.hofstetter@wabgmbh.ch
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Infopunkt an der MFP

Seit November liegen 
wieder bei der MFP die 
Neulenkerinformatio-
nen und Anmeldekarten 
der WAB GmbH auf. Der 
Steller steht im Parterre 
und das Bild dazu findet 
ihr auf Seite 2.

WAB-Instruktoren 
Weiterbildung

Für eine optimale Wis-
sensvermittlung und ei-
nen spannenden 
Unterricht ist es wichtig, 
dass wir als Instruktoren 
uns regelmässig weiter-
bildung und à jour blei-

ben. Mehr dazu findest 
du auf Seite 2.

Kurspreise

Kurspreise vergleichen?

Wir bieten neben einem 
tollen und spannenden 
WAB-Kurs auch eine ent-
sprechende Mittagsver-
pflegung im Restaurant 
an. 
Nach der intensivem Ar-
beit am Vormittag kön-
nen wir uns in 
gediegener Atmosphäre 
unterhalten und das Mit-
tagessen geniessen. 
Unsere aktuellen Kurs-
preise findest du auf der 
Homepage. 
ADAC
Süd-Baden

http://www.wabgmbh.ch
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Mit WAB isch’s glatt
WAB-Instruktoren 
Weiterbildung in Breisach

Auch als erwachsener Mensch 
kann man noch Hemmungen ha-
ben. Mir ist es so ergangen, als ich 
meine Fahrlehrer-Kollegen in 
Breisach zur WAB-Instruktoren-
ausbildung begrüssen durfte. Als 
Verantwortlicher WAB-Kurs 1 
Ausbildner bin ich für unsere 
WAB-Instruktoren/innen zustän-
dig. 

Bei den Auszubildenden han-
delt es sich um Fahrlehrerkolle-
gen, welche ich seit Jahrzehnten 
kenne und auch freundschaftliche 
Beziehungen mit ihnen pflege. 
Alle haben die gleiche Moderato-
renschule besucht wie ich und mit 
Erfolg abgeschlossen. Also was 
soll ich ihnen noch beibringen 
können. 

Es wurde schnell klar, dass 
Schultheorie und Praxis auf unse-
rer Piste in Breisach und mit zwölf 
echten 2-Phasenteilnehmern zwei 
verschiedene Paar Stiefel sind. 

Für mich als Ausbildner ist es 
schnell zu einem tollen, sehr ab-
wechslungsreichen und interes-
santen Auftrag geworden. Aus der 
anfänglichen Skepsis wurde 
schnell eine kreative Zusammen-
arbeit. Spannend ist für mich 
auch, dass von jedem Kollegen et-
was gelernt werden kann. Daraus 
entstehen neue Ideen die dann in 
den Kurs einfliessen können.

Moderation ist das «A» und 
«O» in der Neulenker-Ausbil-
dung. Es ist sehr spannend zu se-
hen, wie gestandene Fachleute 
beim Feedback erkennen, was sie 
alles hätten besser machen kön-
nen und wo die Gruppenarbeit 
vieles erspart hätte. Auch hat sich 
gezeigt, dass wir mit drei bis vier 
Ausbildungstagen (Veltheim hat 
10–20 Tage) eher an der unteren 
Grenze der Ausbildungszeit sind. 

Bei uns kann jeder WAB-Inst-
ruktor/in selber entscheiden, 
wann er/sie sich bereit fühlt, den 
Kurs alleine durchzuführen. Zwei 
wollten dann aus eigenen Stücken 

einen zusätzlichen Ausbildungs-
tag und andere waren mehrere 
Male zum Zuschauen in Breisach. 
Es ist toll zu sehen, wie sich die 
WAB-Instruktoren/innen an-
strengen um einen hohen Ausbil-
dungsstand zu erreichen. 

Ich bin überzeugt, dass wir mit 
unserem Instruktorenteam eine 
sehr hohe Qualität für die WAB-
Kurse erreichen werden. Damit 
macht die Arbeit noch viel mehr 
Spass und unsere Neulenker erle-
ben eine qualitativ hochwertige 
und nachhaltige Schulung.

Ja, meine Arbeit bereitet mir 
sehr viel Spass und ich freue mich 
bereits auf die nächsten Ausbil-
dungstage in Breisach.

Aktuelles zum Thema «Raser»

Entzug als Warnung oder als 
Sicherheitsmassnahme? 

Das Strassenverkehrsgesetz 
wurde seit Anfangs 2013 ver-
schärft. Weiterhin gelten zwei Ar-
ten von Führerausweisentzug: den 
Warnungsentzug und den Siche-
rungsentzug.

Beim Warnungsentzug wird 
dem Lenker nach Verletzung ei-
ner Verkehrsregel der Führer-
ausweis «als Ermahnung» 
entzogen. Ersttäter müssen im 
Allgemeinen zwischen einem 
Monat und einem Jahr darauf ver-
zichten. Wiederholungstäter 
nicht selten länger.

Beim Sicherungsentzug dage-
gen wird das «Billett» auf unbe-
stimmte Zeit weggenommen. 
Und zwar wegen charakterlichen 
Mängeln (z.B. Raser) oder wegen 

Alkohol-, Drogen und Medika-
mentenabhängigkeit.

Hat ein Raser einen Unfall ver-
ursacht oder stoppt ihn die Polizei 
bei einem riskanten Überholma-
növer, wird ihm in der Regel vor 
Ort der Führerausweis entzogen 
und dem Strassenverkehrsamt ein 
Rapport geschickt.

Infopunkt bei der MFP

Der Steller befindet sich in der 
Schalterhalle im Parterre. Aktuel-
le Newsletter können dort bei Be-
darf mitgenommen werden. 

Fahrschule-Fahrzeuge 
von Mobility.

Moblity bietet neu spezielle 
Angebote für Fahrschüler und 
Fahrschülerinnen. Damit ist es 
möglich, zu einem sehr attrakti-
ven Preis seine Fahrpraxis mit 
Mobility-Fahrzeugen zu absolvie-
ren. 

In den Genuss dieses Angebo-
tes kommen Eltern, welche be-
reits Mitglied bei Mobility sind 
und zusätzlich ihre Tochter oder 
Sohn für das 6-monatige Spezia-
labo anmelden.. 

Mehr dazu gibt es auf der 
Homepage von Mobility.
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