
 

Wenn Du den ganzen Tag über Zeit hast, ist es leicht möglich,  

3-4 Fahrstunden pro Woche zu fahren.  

Bei Kurzfahrstunden zu 45 Minuten ist der Lernerfolg in 

Großstädten i. d. R. geringer.  

 

Ist es möglich, an einem theoretischen Probeunterricht 

teilzunehmen?  

Ja klar! Bei Szymanski immer! 

So könnt Ihr sehen, dass ein moderner Unterricht erteilt wird. 

Auf einen Unterricht nach „alt Väter Sitte“ (anderes Wort?) 

verzichten wir. Unsere Fahrlehrer reden nicht 90 Minuten mit sich 

selbst sonder binden die Fahrschüler immer mit ein. Die Mitarbeit 

ist immer erwünscht. Wenn nur Fragebögen ausgegeben, dann 

ist das ein verbotenes Spiel. 

 

 
060710>ck,rs,gt – 280710-OK=ck 

M:\Flyer0-199\0-9Grundinfo\WoBitteGeht1002Nr4.docErstelldatum 09.04.2010 04:49:00pc21fs06.07.2010fs1006 

M:\Flyer0-199\0-9Grundinfo\WoBitteGeht1002Nr4.docErstelldatum 09.04.2010 04:49:00pc21fs28.07.2010fs1007 

 

180209>sr&3x QTB von szymmis010409 

 
N:\__ED_21_811\Wo bitte geht.docfs Seite 1 03.08.2010Erstelldatum 26.01.2009 20:43:00pc21fs902 

R:\InfoFEB01\Wo bitte geht903.doc26/02/10Erstelldatum 01.04.2009 10:06:00pc21fs1002 

R:\_1FEB\InfoFEB01\WoBitteGeht1002Nr4.doc09.04.2010 04:31Erstelldatum 26.02.2010 05:12:00pc21fs1004 

M:\Flyer0-199\0-9Grundinfo\WoBitteGeht1002Nr4.docErstelldatum 09.04.2010 04:49:00pc21fs06.07.2010fs1007 

  
Bitte, wo geht's zum Führerschein?  Nr. 4 
Eine gute Information für schnelle Leute! 
Schnell mal rein; hol Dir die Info für Deinen 
Führerschein! 
 
Vor dieser Frage steht wohl irgendwann 
jeder einmal und das diesen Job Fahr-
schulen erledigen, ist auch allen klar. 
Nun, welche Fahrschule soll's denn sein?  
Wo werde ich freundlich und gut aus-
gebildet? 

Woran erkenne ich eine gute Fahrschule? 
Erstmal sollte man sich von möglichst vielen Leuten einen 
Erfahrungsbericht über ihre Ausbildung einholen, aber 
Vorsicht! Nicht alles, was erzählt wird, entspricht auch der 
Wahrheit. 



 
Viele reden eine Fahrschule schlecht und andere reden die 

gleiche Fahrschule schön. Wenn eine Fahrschule 
mehrmals negativ aufgefallen ist, kann man sie gleich 
vergessen. Die restlichen sollte man sich in einem 
persönlichen Check vornehmen, d.h. ins Internet schauen 
oder vorbeigehen und sich einen optischen Eindruck 
verschaffen. Danach sollte man in einem Gespräch die 
wichtigsten Punkte abklären. ��������	 hält für Dich 
einige sehr gute Informationsflyer bereit. 
Wie oft und wann ist theoretischer Unterricht in der 
Woche? (14-Mal ist die Teilnahme Pflicht, geht das mit 
meinen anderen Terminen klar?) Theorieflyer verlangen 
oder im Internet die Termine anschauen. 
Wie oft wird klassenspezifischer Unterricht für meine 
Führerscheinklasse erteilt?  
Bei Szymanski mehrmals im Monat! 

Beim Autoführerschein Kl. B sind 12 plus 2 Theorielektionen 

gesetzliche Pflicht. 

Ist die praktische Ausbildung nach einem optimierten 

Ausbildungsplan aufgebaut? 

Der Fahrschulpass ist die optimierte und programmierte 

Sicherheitsausbildung. 

Der Ablauf wird für Dich durch den Fahrschulpass klar 

gezeichnet, nachvollziehbar und absolut kontrollierbar. Die 

Ausbildung bei Szymanski ist die Vollständigkeitsmethode, also 

wir bilden nach der ganzheitlichen Methode aus. Das bedeutet, 

unsere Fahrlehrer stellen sich genau auf die Fähigkeiten und den 

Kenntnisstand jedes einzelnen Fahrschülers ein. Es geht immer 

vom schon gekonnten Leichten zum Neuen.  

„Von anderen Stellen wird immer noch die Ausbildung anhand 

einer antiquierten, unvollständigen und primitiven 

Diagrammkarte empfohlen“. Das kostet Dein Geld, Deine Zeit 

und Dich viele Fahrstunden. (Vorstehendes gibt den 

Kenntnisstand und die Meinung von Franz Szymanski wieder). 
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