
 

Ausbildung zum Fluglehrer für 
Ultraleichtflugzeuge bzw. für Leichtes Luftsportger ät 2018 
 
Wer Fluglehrer für UL / LL werden will, muss den erfolgreichen Besuch eines theoretischen und praktischen Flug-
lehrer-Lehrgangs - nachweisen. Der DULV organisiert zu diesem Zweck Theorie- und Praxislehrgänge (entspricht 
Assistenten- und Fluglehrerlehrgängen). Die Reihenfolge, in der diese Lehrgänge besucht werden, ist nicht vorge-
schrieben und richtet sich nach den individuellen Möglichkeiten des Bewerbers. 
 

Termin Auswahlprüfung und Didaktik-Lehrgang: 

So., 04.03. (Auswahlprüfung);  Mo, 05.03.  -  So., 11.03.2018 (Lehrgang) 
 
Voraussetzung für die Teilnahme am Lehrgang ist das Bestehen einer theoretischen Auswahlprüfung . 
 

Die Auswahlprüfung zum Didaktik-Lehrgang wird am So , 04. März 2018 durchgeführt  

Beginn 13.00 Uhr im Seminarraum der ev. Tagungsstätte Hofgeismar (s. Anfahrtsskizze) 
 
Auf die Auswahlprüfung  sollte man sich gut vorbereiten, denn in allen Fachgebieten sind frei formulierte Fragen 
vorgesehen, die schriftlich in Langform  beantworten werden müssen. Als Hilfsmittel  dürfen nur leeres Konzept-
papier (wird ebenso wie ein Ausschnitt aus der ICAO-Karte gestellt), Lineal, Kursdreieck, Schreibzeug und ein ein-
facher Taschenrechner verwendet werden. Die Kandidaten müssen in der Lage sein, nur mit den angegebenen 
Hilfsmitteln ein Winddreieck  zu zeichnen und die entsprechenden Werte daraus zu entnehmen. ICAO-Karte, Flie-
ger-Taschenkalender, Formelsammlung und Navigationsvordrucke mit Kompassrose sowie jede Form von Naviga-
tionsrechnern (Drehmeier etc.) sind nicht  erlaubt. Die Aufgaben sind so formuliert, dass sie von einem Piloten mit 
wirklich umfassenden Theoriekenntnissen  ohne Hilfsmittel bearbeitet werden können. Wir wollen herausfin-
den, ob der Bewerber einen Sachverhalt verstanden h at und nicht, ob er das Kreuz an der richtigen Stel le 
machen kann.   
Die Vermittlung von theoretischen Kenntnissen ist n icht Inhalt des Fluglehrer-Didaktiklehrgangs, sonde rn 
Voraussetzung!  
In Vorbereitung auf die Auswahlprüfung empfehlen wir den Prüfungsfragenkatalog / die Fragen-CD durchzuarbei-
ten. Jede weiterführende Literatur/Internetquelle, die zum Verständnis der Zusammenhänge führt, ist sinnvoll (z.B. 
Winfied Kassera: Ultraleichtflug kompakt; Karl-Heinz Apel: Motorflug Praxis). 
 
Der DULV empfiehlt den Besuch eines Vorbereitungstrainings , welches speziell zur Aufarbeitung vorhandener 
Wissenslücken angeboten wird. Bei Interesse bitte Kontakt aufnehmen mit: 
Lars-Oliver Homburg, Mobil: 0175 5782723, E-Mail: l .o.homburg@t-online.de . 
 
 Wer die Auswahlprüfung nicht besteht, kann am Dida ktiklehrgang nicht teilnehmen . Eine Wiederholungs-
prüfung kann frühestens nach einem Monat durchgeführt werden. Wird auch die Wiederholungsprüfung nicht be-
standen, tritt eine Sperrfrist von einem Jahr  ein. 
Mit der Anmeldung zur Teilnahme an der Auswahlprüfung und am Lehrgang erkennt der Bewerber diese Bedin-
gungen ausdrücklich an. 
Eine bestandene Auswahlprüfung ist für einen Zeitraum von 3 Jahren gültig. 
 
Didaktik-Lehrgang (Mo., 05.03 – So., 11.03.2018) 
Der Didaktiklehrgang  findet anschließend an die Auswahlprüfung statt. Im Lehrgang werden zwar auch vertie-
fende Kenntnisse in einigen Fächern vermittelt, besonderen Stellenwert hat jedoch die didaktische und methodi-
sche Umsetzung des Stoffes in verschiedenen Fächern (einschl. Lehrproben) im Unterricht (Vermittlungskompe-
tenz). 
Darüber hinaus werden praxisbezogene Grundkenntnisse in den Bereichen Lernpsychologie und Human Factors 
vermittelt. 
Abgeschlossen wird der Theorielehrgang mit einer bewerteten Lehrprobe. Hier muss der Bewerber nachweisen, 
dass er das im Lehrgang vermittelte Wissen und die Vermittlungstechniken anwenden kann. 
 
Der Lehrgangsplan geht den Teilnehmern nach der Anmeldung zu. 
 
Wer den Lehrgang bestanden hat, kann an einer registrierten Flugschule Theorieunterricht unter Aufsicht und An-
leitung des Ausbildungsleiters erteilen (Fluglehrerassistent - Bereich Theorie).  

Didaktik-Lehrgang Theorie 2018 



Inhabern einer Lehrberechtigung für Flugzeugführer, Segelflugzeugführer oder einer anderen Art von Luftsportge-
rät kann der komplette Theorielehrgang erlassen werden. 
 

Tagungsort 
Der Didaktiklehrgang findet in den Räumen der ev. Tagungsstätte in 34369 Hofgeismar, Gesundbrunnen 8, statt. 
Für Unterbringung und Vollverpflegung wird von der Tagu ngsstätte eine Pauschale von 92 - € / Tag  erho-
ben, die folgende Leistungen beinhaltet: 
 

• Übernachtung im Einzelzimmer, inkl. kostenfreies W-LAN 
• Frühstücksbuffet 
• Kaffee-/Teepause vormittags 
• Mittagsbuffet mit großem Salatbuffet 
• Nachmittagskaffee mit Kuchen 
• kalt-warmes Abendbuffet 

 
Ausführliche Informationen über die Tagungsstätte findet ihr unter ( http://www.tagungsstaette-hofgeismar.de  ) 

 
Für Teilnehmer, die mit dem Wohnmobil/Wohnwagen  anreisen, steht der angrenzende Campingplatz am Hal-
lenbad zur Verfügung. Die Verpflegungspauschale in der Tagungsstätte beträgt dann 38,50 €/Tag. 
Teilnehmer, die auf dem Campingplatz übernachten wollen, klären das bitte vorab eigenständig mit dem Platz 
( http://www.camping-am-bad-hofgeismar.de/ ) 
 

Anmeldung und Kosten 
Die Teilnehmerzahlen für Auswahlprüfungen und Lehrgänge  sind auf 12 Teilnehmer begrenzt, daher empfiehlt sich eine 
rasche verbindliche Anmeldung - bitte per E-Mail an  
 
DULV Ausbildungsreferent Michael Kasten - mkasten@dulv.de 
 
Zusagen erfolgen nach Eingang der verbindlichen Anmeldungen. 
Für die Anmeldung bitte das anliegende Anmeldeformular verwenden. 
 
Die Teilnahmegebühr für die Auswahlprüfung  beträgt 

160,50 € für DULV-Mitglieder (inkl. 7% MwSt) bzw. 
178,50 € für alle übrigen Bewerber (inkl. 19% MwSt) 

 
 Die Teilnahmegebühr für den 7-tägigen Lehrgang einschließlich der Gebühr für d ie Abschlussprüfung  be-
trägt: 

802,50 € für DULV-Mitglieder (inkl. 7% MwSt) bzw. 
892,50 € für alle übrigen Bewerber (inkl. 19% MwSt) 
 

Kosten für Unterbringung und Vollverpflegung :  644,00 € inkl. MwSt 
Kosten nur Vollverpflegung :      269,50 € inkl. MwSt 
 
Mit der verbindlichen Anmeldung wird eine Anzahlung von 250,00 € fällig. Vor Überweisung bitte eine entspre-
chende Rechnungstellung durch den DULV abwarten. 
Die Kosten für Unterbringung/Vollverpflegung während des Lehrgangs werden zusammen mit den Teilneh-
mergebühren vom DULV erhoben und an die Tagungsstätte weitergeleitet. 
Bei Absage der Lehrgangsteilnahme durch den Bewerber innerhalb eines Monats vor Lehrgangsbeginn gelten die 
Stornierungsbedingungen der Tagungsstätte: 

• 29 bis 20 Kalendertage vor dem 04.03.2018 80 % der vereinbarten Leistung (Unterbringung / Vollverpflegung) 
• 19 bis 11 Kalendertage vor dem 04.03.2018 90 % der vereinbarten Leistung (Unterbringung / Vollverpflegung) 
•  bis 10 Kalendertage vor dem 04.03.2018 100 % der vereinbarten Leistung (Unterbringung / Vollverpflegung) 

Die einbehaltene Anzahlung von 250,00 € wird in diesen Fällen auf die zu erbringenden Ausfallkosten angerechnet. 
Sollte der Lehrgang aus vom Bewerber nicht zu vertretenden Gründen nicht stattfinden, wird die Anzahlung selbst-
verständlich zurückerstattet. Der Restbetrag wird durch Rechnung nach Lehrgangsteilnahme erhoben. Für die Be-
gleichung der Gebühren bitte erst die Rechnungstellung durch den DULV abwarten. Bitte bei der Bezahlung unbe-
dingt die Rechnungsnummer und die Kunden- / Mitgliedsnummer angeben, da sonst keine Zuordnung möglich ist! 
Mit der Anmeldung erkennt der Bewerber diese Bedingungen an. 
 
Falls noch Fragen offengeblieben sein sollten, stehe ich gern zur Verfügung. 

 
M. Kasten 
Ausbildungsreferent DULV 
 
ANLAGE: Anmeldeformular 

 



 

 
Anmeldung zur theoretischen Auswahlprüfung 
und zum DULV Didaktik-Lehrgang  
 
Termin und Ort: Auswahlprüfung 04.03.2018  
   Lehrgang 05.03. – 11.03.2018 
 
   Ev. Tagungsstätte Hofgeismar, Gesundbrunnen 8, 34369 Hofgeismar 
 
Ich melde mich verbindlich zur Auswahlprüfung und –  bei Bestehen – zum Didaktik-Lehr-
gang an. 
 
 
 Name, Vorname, Anschrift 
 
 
 Tel.-Nr.;  E-Mail-Adresse 
 
 
 Lizenznr., UL-Kategorie (z.B. Dreiachser, Motorschirm etc.; wichtig für die Auswahlprüfung im Fach Technik und VibF) 
 

 
 

die Anmeldung gilt für Auswahlprüfung* und den Lehrgang 
inkl. Unterkunft und Vollverpflegung  
 
die Anmeldung gilt für Auswahlprüfung* und den Lehrgang einschl. Vollverpflegung 
(um Unterkunft kümmere ich mich selbst)  

 
die Anmeldung gilt für Auswahlprüfung* und den Lehrgang 
(für Unterkunft und Verpflegung kümmere ich mich selbst)  

 
*  Bei Nichtbestehen der Auswahlprüfung wird auch nur diese berechnet.  
 
 
Mit der Anmeldung erkennt der Bewerber die folgenden Bedingungen an. 
 
Mit der Anmeldung wird eine Anzahlung von 250,00 € fällig. Vor Überweisung bitte eine entsprechende Rech-
nungstellung durch den DULV abwarten. 
Die Kosten für Unterbringung/Vollverpflegung während des Lehrgangs werden zusammen mit den Teilneh-
mergebühren vom DULV erhoben und an die Tagungsstätte weitergeleitet. 
Bei Absage der Lehrgangsteilnahme durch den Bewerber innerhalb eines Monats vor Lehrgangsbeginn gelten die 
Stornierungsbedingungen der Tagungsstätte: 

• 29 bis 20 Kalendertage vor dem 04.03.2018 80 % der vereinbarten Leistung (Unterbringung / Vollverpflegung) 
• 19 bis 11 Kalendertage vor dem 04.03.2018 90 % der vereinbarten Leistung (Unterbringung / Vollverpflegung) 
•  bis 10 Kalendertage vor dem 04.03.2018 100 % der vereinbarten Leistung (Unterbringung / Vollverpflegung) 

Die einbehaltene Anzahlung von 250,00 € wird in diesen Fällen auf die zu erbringenden Ausfallkosten angerechnet. 
 
Sollte der Lehrgang aus vom Bewerber nicht zu vertretenden Gründen nicht stattfinden, wird die Anzahlung selbst-
verständlich zurückerstattet. 
Der Restbetrag wird durch Rechnung nach Lehrgangsteilnahme erhoben. Für die Begleichung der Gebühren bitte 
erst die Rechnungstellung durch den DULV abwarten. Bitte bei der Bezahlung unbedingt die Rechnungsnummer 
und die Kunden- / Mitgliedsnummer angeben, da sonst keine Zuordnung möglich ist! 
 
 
 
________________________                ______________________________ 
Ort, Datum        Unterschrift 
 
 
 
Bitte die Anmeldung ausfüllen, ausdrucken und unterschreiben.  
Anschließend bitte mit dem Smartphone fotografieren und als Datei an mkasten@dulv.de senden. 


