Jahresbericht 2020

Fachgruppe Lastwagenfahrlehrer
Die Fachgruppe Lastwagenfahrlehrer SFV/ASTAG hat 2020 sehr viel Grundlagenarbeit
geleistet. Im Zentrum stand eine Umfrage/Bedürfnisabklärung betreffend Nutzung von
Unterlagen und Theoriematerial. Zudem beschäftigte man sich mit der Teilrevision
des Strassenverkehrsgesetzes und der Revision des Berufsbildes «Fahrlehrer/-in»

Grundsätzliches
2020 hat Corona einiges auf den Kopf gestellt. Mehrere Veranstaltungen und Sitzungen
wurden abgesagt oder mussten per Zoom abgehalten werden. Darunter hat der
«persönliche Kontakt» zwar manchmal gelitten. Aber ein intensiver Austausch war dennoch
möglich, sei es per Telefon oder auch über digitale Medien, die zuerst erlebt und ausprobiert
aber vermehrt auch geschätzt wurden!

Umfrage
Die Fachgruppe Lastwagenfahrlehrer SFV/ASTAG hat bei ihren Mitgliedern 2020 eine
Umfrage betreffend Nutzung von Unterlagen und Theoriematerial gemacht. Gleichzeitig
diente die Umfrage auch dazu, sich ein Bild betreffend Digitalisierung des
Theorieunterrichtes machen zu können. Konkret ging es bei dieser Bedürfnisabklärung
darum, in Erfahrung zu bringen, in welcher Form die «Lastwagenfahrlehrer/-innen» neue
Medien und Theoriematerial oder Unterstützung durch die Fachgruppe wünschen.
Eigentlich wäre geplant gewesen, die Resultate der Umfrage anlässlich einer
Infoveranstaltung im Oktober in der Westschweiz zu präsentieren. Diese musste aber leider
wegen Corona abgesagt werden.
Zusammengefasst können folgende Schlüsse gezogen worden:
▪

Von einigen Fachgruppenmitgliedern haben wir gar keine Rückmeldung erhalten.
Eine Interpretation anzustellen, weshalb dem so ist, fällt schwer. Ist es mangelndes
Interesse oder hatten die Fahrschulen nach dem Lockdown so viel Arbeit
nachzuholen, dass sie keine Zeit zum Antworten fanden? Oder sind die
Fachgruppenmitglieder einfach zufrieden mit Situation? Oder ist ein Frust
vorhanden, der nicht geäussert wird?

▪

Bei den Rückmeldungen, die wir erhalten haben, sind zwei Tendenzen
auszumachen: Einerseits können wir eine rasch zunehmende Digitalisierung
konstatieren, wobei offensichtlich der Wunsch nach Online-Angeboten für
Theoriematerial besteht. Andererseits lieferte die Umfrage aus pädagogischen
Gesichtspunkten ein klares Bekenntnis zum herkömmlichem PräsenzTheorieunterricht im Lokal mit Theoriematerial in Papierform.

Tätigkeiten der Fachgruppe
Um die Arbeiten trotz der allgemeinen Situation schon 2020 rasch weiterführen zu können,
hat sich der Vorstand der Fachgruppe in kleinere Arbeitsgruppen aufgeteilt. Ziel ist es, die
Ergebnisse der Umfrage umzusetzen.

So hat sich eine Gruppe mit der Neuerstellung von Fragen für Theoriebogen in Papierform
beschäftigt. Eine zweite Gruppe hat die Überarbeitung der Fragebogen der ASTAG
angepackt, die wiederum in deutsch/französisch/italienisch und auf der Onlineplattform
sowie in der App erhältlich sein werden. Zudem wurden bei der Armee Änderungsideen für
die Überarbeitung des Handbuches LKW für den praktischen Unterricht eingebracht.
Mit der Vereinigung der kant. Strassenverkehrsämter asa konnte eine Sitzung betreffend der
Fragestellungen an Theorieprüfungen stattfinden. Diese war konstruktiv und die Anliegen
der Lastwagenfahrlehrer/-innen sind aufgenommen worden. Hierzu zählen Fragen
betreffend Gefahrgut in der Kat. C1 oder auch betreffend veralteter Fragen zu technischen
Elementen in der Kat. C wie dem schweizerischen Bremssystem oder den Trilexrädern.
Schliesslich beschäftigen die Fachgruppe auch die anstehende Revision des
Strassenverkehrsgesetzes SVG und das neue Berufsbild als weitere zentrale Themen. Ein
herzlicher Dank gilt hier Christian Stäger, der in verschiedenen Arbeitsgruppen, digitalen
Meetings und Umfragen die Meinung der Fahrlehrerschaft breit abgestützt in die Arbeiten
einfliessen lässt.
Im Newsletter des Schweiz. Fahrlehrerverbandes SFV und der ASTAG-Fachgruppe findet
ihr jeweils die wichtigsten Infos dieser nach wie vor laufenden Arbeiten zusammengefasst.
Falls jemand den Newsletter nicht erhält, bitte per Mail an p.althaus@astag.ch (Newsletter
Astag Fachgruppe Lastwagenfahrlehrer) oder auf info@l-drive.ch (Newsletter für SFVMitglieder) melden!

Fahrkompetenzprüfungen
Viel Arbeit verursachte auch der «Lockdown », gab es doch einiges zu organisieren resp.
nach Wiederaufnahme der Tätigkeit nachzuholen. Wir haben im Sommer und Herbst
versucht, die ausgefallenen Prüfungen möglichst auf unkomplizierte Art und Weise
nachzuholen und den Kandidaten betreffend Terminen so gut als möglich
entgegenzukommen. Mehrheitlich wurde dies auch sehr geschätzt!
Für 2021 bitten wir die Kandidaten darum, wieder in den regulären Modus überzugehen und
sich rechtzeitig um einen Prüfungstermin zu kümmern. Die Daten für 2021 sind auf der
Webseite wiederum publiziert: qsk-fahrlehrer.ch
Fürs 2021 wünsche ich allen von Herzen gute Gesundheit und viel Freude und Erfolg bei
euren Tätigkeiten!
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