
Ausbildung zum Fluglehrer für 
UL / LL 

Fluglehrerlehrgang Didaktik/Theorie 

Wer Fluglehrer für UL / LL werden will, muss den erfolgreichen Besuch eines theoretischen und eines praktischen Flug-
lehrerlehrgangs nachweisen. Der DULV organisiert zu diesem Zweck Didaktik/Theorie- und Praxislehrgänge (entspricht 
Assistenten- und Fluglehrerlehrgängen). Die Reihenfolge, in der diese Lehrgänge besucht werden, ist nicht vorgeschrie-
ben und richtet sich nach den individuellen Möglichkeiten des Bewerbers. 

nächster Termin Didaktik-Lehrgang: 

Mo, 3.10. -  So., 9.10.2022 

Ort: evangelische Tagungsstätte in 34369 Hofgeismar, Gesundbrunnen 8 

Voraussetzung für die Anmeldung zum Lehrgang ist das Bestehen einer theoretischen Auswahlprü-
fung. (Zu Informationen zur theoretischen Auswahlprüfung s. besonderes Infoblatt)  

Didaktik-Lehrgang  

Im Didaktik-Lehrgang werden zwar auch noch vertiefende Kenntnisse in einigen Fächern vermittelt, besonderen Stellen-
wert hat jedoch die didaktische und methodische Umsetzung des Stoffes in verschiedenen Fächern (einschl. Lehrproben) 
im Unterricht (Vermittlungskompetenz). 
Darüber hinaus werden praxisbezogene Grundkenntnisse in den Bereichen Lernpsychologie und Human Factors vermit-
telt. 
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 vor Lehrgangsbeginn zu. 

Wer den Lehrgang bestanden hat, kann an einer registrierten Flugschule Theorieunterricht unter Aufsicht und Anleitung 
des Ausbildungsleiters erteilen (Fluglehrerassistent - Bereich Theorie).  
Der bestandene Lehrgang ist darüber hinaus neben dem bestandenen Fluglehrer-Praxislehrgang und der Assistenten-
ausbildung an einer UL-Flugschule Bedingung zur Erlangung der UL-Lehrberechtigung. 

Inhabern einer Lehrberechtigung für Flugzeugführer, Segelflugzeugführer oder einer anderen Art von Luftsportgerät kann 
der komplette Didaktik-/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 Tagungsstätte eine Pauschale von 92 - € / Tag erhoben, 
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  
Eine differenzierte Preisliste findet ihr in der Anlage. 
Kosten für Unterbringung und Verpflegung sind vom Teilnehmer nach Abschluss des Lehrgangs direkt mit der Ta-
gungsstätte abzurechnen. Die Anmeldung wird über den DULV vorgenommen (s. anl. Anmeldeformular). 

Für Teilnehmer, die mit dem Wohnmobil/Wohnwagen anreisen, steht der angrenzende Campingplatz am Hallenbad 
zur Verfügung. 
Teilnehmer, die auf dem Campingplatz übernachten wollen, klären das bitte vorab eigenständig mit dem Platz 
http://www.camping-am-bad-hofgeismar.de/  

Selbstverständlich kann Unterbringung und Verpflegung auch in Eigenregie organisiert werden. 



Anmeldung und Kosten 
Die Teilnehmerzahl für den Lehrgang ist begrenzt, daher empfiehlt sich eine rasche verbindliche Anmeldung - bitte per E-Mail an:  

DULV Geschäftsstelle - sbeck@dulv.de

Zusagen erfolgen bei Vorliegen der bestandenen Auswahlprüfung nach Eingang der verbindli-
chen Anmeldung. 

Für die Anmeldung bitte das anliegende Anmeldeformular verwenden. 

 Die Teilnahmegebühr für den 7-tägigen Lehrgang einschließlich der Gebühr für die Abschlussprüfung beträgt: 

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

Mit der verbindlichen Anmeldung wird eine Anzahlung von 200,00 € fällig. Vor Überweisung bitte eine entsprechende 
Rechnungstellung durch den DULV abwarten. Bei Absage durch den Teilnehmer vor dem 01.09.22 wird die Anzahlung 
zurückerstattet. 

Wenn der Lehrgang aus vom Bewerber nicht zu vertretenden Gründen nicht stattfinden sollte, wird die Anzahlung 
selbstverständlich 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 Kun-
den- / 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 

ANLAGEN: Anmeldeformular, Preisliste Tagungsstätte 



Anmeldung zum DULV Didaktik-Lehrgang 

Termin und Ort: Lehrgang Mo., 3.10. – So., 9.10.2022 

 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 den Lehrgang inkl. Unterkunft und Vollverpflegung 

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

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

Mit der Anmeldung erkennt der Bewerber die folgenden Bedingungen an. 

Mit der Anmeldung wird eine Anzahlung von 200,00 € fällig. Vor Überweisung bitte eine entsprechende Rechnungs-
tellung durch den DULV abwarten. 
Bei Absage der Lehrgangsteilnahme durch den Bewerber nach dem 01.09.22 wir die Anzahlung einbehalten. 
Bei Nichtbestehen der Auswahlprüfung oder wenn der Lehrgang aus vom Bewerber nicht zu vertretenden Gründen nicht 
stattfinden sollte, wird die Anzahlung selbstverständlich 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 Kun-
den- / Mitgliedsnummer angeben, da sonst keine Zuordnung möglich ist! 

________________________              ______________________________ 
Ort, Datum Unterschrift 

Bitte die Anmeldung ausfüllen, ausdrucken und unterschreiben.  
Anschließend bitte einscannen oder mit dem Smartphone fotografieren und als Datei an sbeck@dulv.de 
senden. 

         ev. Tagungsstätte Hofgeismar, Gesundbrunnen 8, 34369 Hofgeismar 

Ich habe die Auswahlprüfung zum Didaktiklehrgang am ___________ bei _________________________
erfolgreich abgelegt.

Ich melde mich zu dem Lehrgang verbindlich an.




