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Schritt für Schritt in 
Richtung Autorität   
// Es ist natürlich auch 
wichtig, klare rote Linien 
zu haben. Ein Fahrlehrer 
ist eine Führungsperson 

und muss zeigen, was geht und was 
eben nicht geht. //

INTERVIEW DES MONATS

Fahrschule: Herr Kohl, Sie haben jahrelang 
Erfahrungen mit Mitarbeitern, Unternehmen 
und Geschäftspartnern gesammelt. Wie 
schafft man es aus Ihrer Sicht am besten, im 
beruflichen Umfeld selbstsicher aufzutreten 
und respektiert zu werden?
Respekt ist ein Ergebnis. Menschen respek-
tieren andere Menschen wegen ihrer  
Haltung und ihres Könnens. Bevor ich mir 
Gedanken über mein Auftreten – also das, 
was für andere sichtbar wird – mache, soll-
te man für sich innere Klarheit schaffen, 
denn nur dann kann man auch den richti-
gen Ton treffen. Es geht um die Frage, wer 
man ist und wie man wirkt. Denn Respekt 
bekommen Sie nur mit Authentizität. Und 
Authentizität ist zunächst eine Herausfor-
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derung an mich selbst, an die eigene Glaub-
würdigkeit und das Vertrauen, das andere 
einem schenken. 

Und was würden Sie einem Fahrlehrer konkret 
raten, der eben genau diese Frage nach einem 
möglichen Respektsproblem mit „Ja“ beant-
wortet hat?
Hinterfragen Sie sich ehrlich und offen, ob 
Sie ein Respektsproblem haben und wenn 
ja, wie es sich konkret äußert und woher  
es herkommt. Weiterhin sollten Sie mit  
Kollegen und anderen Menschen in Ihrem 
Umfeld diese Frage diskutieren. Seien Sie 
offen für unterschiedliche Eigen- und 
Fremdwahrnehmung – auch wenn das  
mitunter hart sein kann. Haben sie keine 
Angst vor Kritik.

Als nächster Schritt beginnt dann die Suche 
nach den möglichen Ursachen meines  
Respektsproblems? 
Genau. Wichtig ist dabei die Frage, welche 
dieser Ursachen in mir liegen, denn nur 
diese kann man ändern. Fragen sie sich: 
Bin ich gelassen genug? Habe ich den  
notwendigen inneren Abstand? Formulie-
re ich meine Ansagen, klar, verbindlich und 
sachlich? 

Wie kann man denn umsetzbare Lösungen für 
Probleme in diesen speziellen Bereichen ent-
wickeln? 
Ich empfehle, vergangene Situationen 
nochmals durchzuspielen, und zwar zwei-
mal. Zunächst so, wie es damals in unbe-
friedigender Weise abgelaufen ist und dann 
nochmals in der Art und Weise, wie man 
die entsprechende Situation in Zukunft 
gerne lösen möchte. Lassen Sie sich dabei 
von Menschen ihres Vertrauens helfen. 
Wichtiger ist die Frage: „Wie spiele ich das 
durch?“ Mein Vorschlag lautet: Legen Sie 
auf einem DIN-A4-Blatt zwei Spalten an. 
Auf der linken Seite skizzieren sie die alte 
Situation, auf der rechten Seite das neue 
Verhalten bzw. die Variante, wie diese  

Situation vielleicht besser gelöst worden 
wäre. Wichtig ist hierbei, dass nicht nur 
eine einzelne Situation beleuchtet wird. 
Nur, wenn man diese Methode auf min-
destens vier bis fünf alte Situationen an-
wendet, kann man eigene, problematische 
Verhaltensmuster wirklich erkennen. Meist 
ist es so, dass die Situationen scheinbar  
unterschiedlich sind, doch letztlich das 
gleiche „innere Drehbuch“ abläuft, das  
einen immer wieder in die alte Sackgasse 
führt. Hierbei können Mitarbeiter, Fami-
lienmitglieder und Freunde hilfreich sein. 
Wichtig ist aus meiner Sicht die Form der 
Schriftlichkeit. 

So kann das DIN-A4-Blatt also dabei helfen, 
sich alte Muster immer wieder vor Augen zu 
führen? 
Erstens das und zweitens schafft Schrift-
lichkeit auch Verbindlichkeit. In dem  
Moment, in dem Menschen etwas auf-
schreiben müssen, sind sie viel präziser und 
konkreter, als wenn sie reden und Dinge 
verbal beschreiben. 

Angenommen, ich habe ein wiederkehrendes 
Muster oder ein Fehlverhalten meinerseits  
erkannt. Gibt es bei der Suche nach einer  
passenden Lösung Strategien oder Leitlinien, 
die Sie empfehlen können? 
Ja, ich nenne das den „Theater-Trick“. Die-
ser funktioniert wie folgt: Sie beobachten 
sich aus der Warte eines fremden Dritten, 
sie sitzen sozusagen in einem Theater und 
beobachten, wie sie selbst auf der Bühne 
– sprich im Fahrschulauto oder dem Raum 
der Theoriestunde – agieren. Hierbei  
handelt es sich um eine fast schon ent- 
personalisierte Beobachtung. Das Ziel ist 
hierbei, innerlich aus der Situation heraus-
zukommen und mit einem so weit als  
möglich neutralen Blick auf die Situation 
neu zu schauen.

Dadurch löst man sich also auch von den  
eigenen Befindlichkeiten der damaligen  
Situation und hat einen klareren Blick auf  
mögliche Fehler? 
Genau. Aber es geht hierbei nicht nur um 
das bloße Erkennen von Fehlern. Man kann 
ebenfalls feststellen, wann und wie man 
sich beispielsweise von einem Fahrschüler 
in eine bestimmte Reaktion hineinziehen 

lässt. Es findet ja stets eine interpersonelle 
Dynamik statt. Dieser Theater-Trick ist  
übrigens universell einsetzbar. Es spielt da-
bei nämlich keine Rolle, ob es sich hier um 
Fahrschüler, Fahrlehrer, Mitarbeiter, Kol-
legen, den Ehepartner oder die eigenen 
Kinder handelt. 

Was mache ich nun mit den auf diese Weise 
erarbeiteten Erkenntnissen? 
Dann kommen wir zurück zu unserem  
Zettel. Denn man muss das Durchspielen 
der immer wiederkehrenden Situationen 
üben, neue Lösungsansätze probieren und 
diese dann wieder analysieren und verfei-
nern. Dieses konsequente Anwenden ist 
der entscheidende Punkt: Wir haben eine 
innere Klarheit erreicht, wir haben sie 
 fixiert und jetzt muss sie konsequent um-
gesetzt werden. Das ist ähnlich wie beim 
Sport. Wenn ich nicht regelmäßig jogge, 
bleibt der Trainingseffekt aus und ich kann 
nicht weit laufen. Der Vorteil daran: Es wird 
von Mal zu Mal besser und das Problem 
reduziert sich. 

Welche Punkte sollten Fahrlehrer aus Ihrer 
Sicht zusätzlich zu diesen Vorschlägen noch 
beachten?
Es ist natürlich auch wichtig, klare rote  
Linien zu haben – derzeit ein sehr beliebter 
Begriff. Aber ein Fahrlehrer ist eine Füh-
rungsperson und muss zeigen, was geht 
und was eben nicht geht. Bei der Definition 
einer roten Linie gibt es für mich ein ein-
faches Kriterium: Ich möchte Autorität 
haben, ohne autoritär zu sein. Das muss 
aber natürlich jeder für sich selbst definie-
ren, wo letztendlich der Übergang zwischen 
Autorität und einem autoritären Verhalten 
ist. Um das richtige Maß zu treffen, kann 
man natürlich wieder die bereits genannten 
Methoden anwenden. Denn im Endeffekt 
handelt es sich auch bei der Suche nach dem 
richtigen Maß an Autorität um einen kon-
tinuierlichen Verbesserungs prozess, einen 
Kreislauf. bh

//  HINTERFRAGEN SIE SICH 
EHRLICH UND OFFEN, OB  
SIE EIN RESPEKTSPROBLEM 
HABEN  //

//  MAN MUSS STETS  
NEUE LÖSUNGSANSÄTZE 
AUSPROBIEREN UND IM 
ZWEIFEL NACHJUSTIEREN  //
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