
Nr. 12  |   Dezember 2003   |   www.zt-aktuell.de Ausbildung_ 13

AUSBILDUNG
W a s  g e h t  a b ? !  D i e  S e i t e  f ü r  A z u b i s .

Ich stehe auf dem Bahnhof ei-
ner kleinen Stadt in Ostthü-
ringen. Die alte Bahnhofs-
halle vor mir ist geschlossen,
ich muss auf einen mit Sträu-
chern und Büschen gespick-
ten Kieselweg neben der
Halle auf den Bahnhofsvor-
platz gelangen. Hier sehe ich
keine Menschenseele. Keine
fünf Minuten später stehe ich
in modern ausgestatteten La-
borräumen und muss mein
Zeitgefühl wieder korrigie-
ren: Hier, in der Meister-
schule für Zahntechnik Ron-
neburg, ist die Zeit keines-
wegs stehen geblieben. Der
traditionelle Meistertitel ist
an modernste Technik ge-
knüpft – an Laserschweißer,
Keramiköfen, Lötgeräte und
vieles mehr.

Die Fakten 
Die Meisterschule in Ronne-
burg ist eine der wenigen pri-

vaten Meisterschulen für
Zahntechnik in Deutschland.
Insgesamt gibt es drei davon.
Diesen stehen 20 öffentlich-
rechtliche gegenüber, d.h.
durch überbetriebliche Ein-
richtungen der Handwerks-
kammern oder Zahntechni-
ker-Innungen gegründete
Meisterschulen. Die Grün-
dungsgeschichte verrät, wa-
rum die private Meister-
schule in dem 6100-Einwoh-
ner-Ort Ronneburg errichtet
wurde. Dr. Dr. Reiner Oemus,
ein Kieferorthopäde aus
Zirndorf bei Nürnberg, rief
1992 das Institut für med.For-
schung und Weiterbildung
Leipzig mit dem Ziel ins Le-
ben, Fortbildungsangebote
für Zahnärzte, Kieferortho-
päden und Zahntechniker in
den neuen Bundesländern
bereitzustellen. Auf den et-
lichen Veranstaltungen des
Instituts zeigten die Techni-

ker ein so großes Interesse an
einer Meisterausbildung im
Osten Deutschlands, dass
daraus die Gründungsidee
geboren wurde. Ronneburg
bot ideale Voraussetzungen:
mitten im Dreiländereck Thü-
ringen, Sachsen und Sach-
sen-Anhalt, mit viel Charme
und preisgünstigen Unter-
kunftsmöglichkeiten.
Seit der Eröffnung der Schule
1995 beendeten pro Jahr 25
Meisterschüler die Ausbil-
dung mit dem Meisterbrief.
Dabei orientiert sich die Aus-
bildung an dem bundesweit
geltenden Rahmenlehrplan.
Der theoretische Unterricht
umfasst neben den drei
Hauptfächern Anatomie,
Prothetik und Werkstoff-
kunde vier Nebenfächer, da-
runter Kieferorthopädie und
Kalkulation. Im praktischen
Teil der Ausbildung, der mit
insgesamt 700 Unterrichts-

stunden zu Buche schlägt, ar-
beiten die Schüler in den Be-
reichen Brückenprothetik,
Kombinierte Prothetik,Total-
prothetik und Kieferorthopä-
die. Aus gutem Grund stehen

nur 15 Praxisplätze bereit,
denn so wird den Schülern
ein intensives Arbeiten mit
persönlicher Fehleranalyse
durch die Referenten ermög-
licht. Diese kommen teils aus
der Dentalindustrie, teils aus
eigenen Dentallaboren.
Dann gibt es da noch die
Schulleiterin, ZTM Cornelia
Gräfe – sie deckt allein 50 Pro-
zent der praktischen Ausbil-
dung über alle vier Fachge-
biete ab. Selbst der Unter-
richt durch die externen Re-
ferenten wird durch die
einzige festangestellte Aus-
bilderin begleitet. Damit
weiß sie während der gesam-
ten Kursdauer,wo jeder Meis-
terschüler steht und welchen
Nachholbedarf er eventuell
hat, um die Meisterprüfung
bestehen zu können. Wäh-
rend der Ausbildung fertigen
die Schüler unter anderem
zwei komplette Brücken- und
Kombiprothesen an. Außer-
dem absolvieren sie einen
Crashkurs unter Prüfungsbe-
dingungen – die Schüler wer-
den also optimal auf die Prü-
fung vorbereitet.
Intensive Betreuung der
Schüler und optimale fachli-
che Vorbereitung – ein Kon-
zept, das sich bewährt hat.
„An der Meisterschule Ron-
neburg gab es bisher noch
keinen, der die Prüfung nicht
geschafft hat“, berichtet mir
Geschäftsführer Heinz Teich-
mann stolz. 95 Prozent der
Schüler würden die Theorie
im ersten Anlauf schaffen,die
Bestehensquote in der prakti-
schen Erstprüfung liege im
Schnitt zwischen 70 und 75
Prozent, auch 80 Prozent
seien schon vorgekommen.
Dabei sind die Prüfungsan-
forderungen so extrem wie in
keinem anderen Handwerks-
beruf. Die Schüler müssen
aus den vier praktischen
Fachgebieten jeweils eine Ar-
beit fertig stellen. Die Arbei-
ten in der Totalprothetik und
in der Kieferorthopädie müs-
sen nach zwei Tagen abgege-
ben werden, die restlichen
acht Tage à acht Stunden ste-
hen für die Arbeiten in den
Bereichen Kombi- und
Brückenprothese zur Verfü-
gung. Das bedeutet Stress
pur für die Schüler. Auch für
die Theorieprüfung müssen
sich die Meisterschüler rich-
tig in’s Zeug legen: An nur
zwei Tagen wird das Wissen
aus sieben Unterrichtsfä-
chern schriftlich abgefragt.
Das erklärte Ziel der Ausbil-
der und des Geschäftsführers

ist es,dass die Meisterschüler
die Prüfung bestehen. Dage-
gen gibt es doch nichts einzu-
wenden, denke ich. Warum
aber dann die privaten Schu-
len bei den staatlichen weni-
ger angesehen sind, will ich
von Heinz Teichmann wissen.
Bei der Beantwortung dieser
Frage müsse man differenzie-
ren, meint Teichmann – zwi-
schen seiner Schule und den
beiden anderen privaten, die
lediglich 11 beziehungsweise
12 Wochenendkurse anbieten
und dadurch nicht den Um-
fang an Ausbildungsstunden
erreichen, wie es die staat-
lichen Schulen tun. Er habe
von Vorbehalten bisher wenig
gespürt, im Gegenteil sei die
Verbindung der Meister-
schule in Ronneburg zu den
staatlichen Schulen recht
gut. Schließlich würden sie
sich an dem zentralen Lehr-
plan orientieren und auch
den erforderlichen Umfang
der Ausbildung anbieten –
rechnet man zu den prakti-
schen Unterrichtsstunden
die theoretischen hinzu, sind
das immerhin 1.150 Stunden.
Neben den Gemeinsamkei-
ten zu den staatlichen Schu-
len muss Ronneburg etwas
Besonderes haben. In den La-
borräumen treffe ich auf
Meisterschüler aus Ham-
burg, Karlsruhe, Nürnberg
und Stuttgart.Das überrascht
mich, existieren doch in die-
sen Städten selbst Zahntech-
niker-Meisterschulen. Wa-
rum entscheidet sich ein
Schüler für die ostthüringi-
sche Meisterschule, zumal
einzig und allein in Ronne-
burg auch noch ein prakti-
scher Aufnahmetest zum
Pflichtprogramm gehört? 

Das Besondere
Der Grund für Meisterschü-
ler Frank May aus Arnstadt,
hier seinen Meister zu ma-
chen, liegt klar auf der Hand:
„Ich habe die Schule auf
Grund der Splitting-Variante
gewählt, einer Ausbildungs-
form, die meiner Meinung
nach nur in Ronneburg ange-
boten wird.“ Damit habe er
die Möglichkeit, abwech-
selnd eine Woche in Ronne-
burg und eine Woche im hei-
mischen Labor zu arbeiten.
Das hat seine Vorteile: „Ich
habe noch Kundenkontakt
und bin im Laboralltag drin“,
erklärt der 27-Jährige.
Was konkret bedeutet die
Splitting-Variante? In Ron-
neburg wird abwechselnd
eine Woche praktisch und

Der Meister – der Weg ist das Ziel 
Viele Zahntechniker-Gesellen möchten eines Tages den Meisterbrief in ihren Händen halten. Der Weg
bis zum Meister ist beschwerlich, deshalb sollte man genau schauen, auf welcher Meisterschule man
sein Ziel am besten erreichen kann. Unter den insgesamt 23 Meisterschulen in Deutschland müssen die
Gesellen sich für eine entscheiden – sicherlich keine leichte Wahl.Was die Entscheidung erleichtert, sind
die positiven Besonderheiten einer Schule – solche, die ins Auge fallen, von denen man schon einmal ge-
hört oder gelesen hat. Die Meisterschule für Zahntechnik Ronneburg hat so etwas Besonderes.

Von Katja Henning

Geschäftsführer Heinz Teichmann: „Grundstein unserer Philosophie ist es, die Meisterschüler zielgerich-
tet auf die Prüfung vorzubereiten.“

Schulleiterin ZTM Cornelia Gräfe mit ihren Schülern beim praktischen Kurs.

Interessierte Blicke auf eine angefangene Arbeit. Keine Zeit für Verbissenheit – in der Meisterschule in Ronneburg darf auch einmal gelacht werden.

ANZEIGE
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Power ful Par tners®

Bürstenloser Mikromotor

Die Drehgeschwindigkeit kann stufenlos
zwischen 1.000 und 50.000/min. eingestellt
werden. Gleichmäßiges und kräftiges
Drehmoment ist im gesamten
Drehzahlbereich vorhanden. Die
maximale Geschwindigkeit von
50.000/min des Ultimate-500-
Systems erlaubt feinste
Bearbeitung im µm-Bereich.

NSK EUROPE GmbH
Westerbachstraße 58 
D-60489 Frankfurt, Germany
TEL: +49 (0)69 74 22 99 0     
FAX: +49 (0)69 74 22 99 29     
Email: info@nsk-europe.de
www.nsk-europe.de

Tischgerät   FußsteuergerätTischgerät

Die Ultimate-500-Serie 
Sie können zwischen 2 Mikromotoren
und 4 Steuergeräten wählen.

Kniesteuergerät

• Optimale Mikroprozessor - Steuerung
• Drehzahlbereich : 1.000~50.000/min
• Sehr Iange Lebensdauer
• Präzisionstechnologie
• Äußerst geräusch - und vibrationsarm
• Spezieller Staubschutzmechanismus
• Ergonomisches Design

Außergewöhnliche
Leistung
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ANZEIGE
eine Woche theoretisch
unterrichtet. Durch die wo-
chenweise Trennung von bei-
den Unterrichtsformen kön-
nen Schüler nur für den prak-
tischen oder nur für den theo-
retischen Ausbildungsteil
integriert werden. Diese
Splitting-Variante bietet den
Schülern die Möglichkeit, in
einem Lehrgang einen Teil
der Ausbildung und in einem
nächsten den zweiten Teil ih-
rer Meisterausbildung abzu-
schließen.
In einer anderen Ausbil-
dungsform ist Ronneburg
Vorreiter unter den privaten
Schulen – dem Vollzeitkurs.
Theoretische und praktische
Ausbildung erfolgen in ei-
nem Rutsch, täglich von
Montag bis Freitag. Die Voll-
zeitausbildung in Ronneburg
ist sehr kurz. Während die
Splitting-Ausbildung 12 Mo-
nate dauert, sind die Schüler
in einem Vollzeitkurs nach
sechs Monaten fit für die Prü-
fung. Es gibt keine Ferien.
Aus einem einfachen Grund
hat sich Meisterschülerin
Franziska Lienau trotzdem
für die Vollzeit-Variante ent-
schieden: „Weil ich für mich
persönlich beschlossen
habe, dass ich das in einer
Vollzeit in einem halben Jahr
abgehackt habe,mich nur auf
die Schule konzentrieren
kann und nicht noch parallel
den Laboralltag bewältigen
muss“, sagt die Hamburge-
rin.
Die Meisterschüler kommen
zum Teil mit unterschied-
lichen Erwartungen und
unterschiedlichen Erfah-
rungsstand nach Ronneburg.
Für die Aufnahme gelten je-
doch für alle Schüler die glei-
chen Mindestvoraussetzun-
gen. Sie alle müssen den Auf-
nahmetest bestehen, einen
Gesellenabschluss in einem
Handwerksberuf vorweisen
und je nach Abschluss zwei
oder drei Jahre Berufserfah-
rung als Zahntechniker
nachweisen. Haben sich die
Meisterschüler erst einmal
für Ronneburg entschieden,
kommt ihnen eine intensive,
individuelle Betreuung zu-
teil, meint Teichmann. So er-
halten sie von der Schule
Unterstützung bei der Bean-
tragung des Meister-BAföG,
bei der Unterkunftssuche
und dergleichen mehr – auch
das ist etwas Besonderes.
In den Räumen der Schule
herrscht eine lockere und fa-
miliäre Atmosphäre. Man
spürt, dass sich die Schüler
untereinander und auch mit
den Ausbildern und dem Ge-
schäftsführer gut verstehen.
Hier werde nicht alles so eng
und zwanghaft gesehen, sagt
Heinz Teichmann. Zwischen-
durch ist immer mal Zeit für
ein Späßchen. Zum Beispiel
auch dann, als ich das Grup-
penfoto mache – es wird ge-
lacht und gekichert und
meine Art zu Fotografieren
lustig kommentiert. Keine
zwei Minuten später sitzen
alle wieder an ihrem Labor-
platz und arbeiten konzen-
triert.
Der Schule eilt ein guter Ruf
voraus. Franziska Lienau ist
über den Tipp einer ehemali-
gen Kollegin auf die Idee ge-
kommen,nach Ronneburg zu
gehen. „Meine Kollegin war
begeistert, hat mir Vor- und
Nachteile aufgezählt und da
ich auf einer Wellenlänge mit
ihr bin,habe ich beschlossen:
Gut, das könnte was werden.
Und ich bereue diese Ent-
scheidung keine Minute.“ Sie

hätte es in Hamburg allein
vom Anfahrtsweg leichter
haben können, aber es spre-
che sich eben auch rum,wo es
gut sei und wo nicht, meint
die 29-Jährige.

Die Kosten 
Um den Meisterbrief in den
Händen zu halten, nehmen
die Schüler nicht nur viel
Paukerei, sondern auch hohe
finanzielle Kosten auf sich.
Allein für Materialkosten,
Schul- und Prüfungsgebüh-
ren müssen die Schüler eine
Menge hinblättern. Teich-
mann rechnet vor: Für den
praktischen Teil und die theo-
retische Grundausbildung
betragen die Lehrgangsge-
bühren 10.266 Euro. Hinzu
kommen die Gebühren für
zwei weitere Theorieteile:
den pädagogischen und den
wirtschaftlich-rechtlichen
Teil, die insgesamt mit 1.000
Euro zu Buche schlagen. Die
Prüfungsgebühren ein-
schließlich der Laborkosten
betragen für alle vier Prü-
fungsgebiete rund 1.300
Euro. Schließlich muss das
Meisterstück in einer Grö-
ßenordnung zwischen 3.000
und 4.000 Euro kalkuliert
werden. Verdienstausfall und
laufende Lebenshaltungskos-
ten sind in dieser Rechnung
noch nicht berücksichtigt.
Insgesamt, meint Frank May,
komme da schon ein guter
Mittelklassewagen zusam-
men. Franziska Lienau legt
ihre einkalkulierten Kosten
ganz klar offen: 30.000 Euro
inklusive Verdienstausfall.
Finanzielle Hilfe erhalten die
Meisterschüler vom Staat.
Die Lehrgangsgebühren
können fast komplett mit
dem „Meister-BAföG“ abge-
deckt werden. Jeder Meister-

schüler erhält unabhängig
von seiner finanziellen Situa-
tion und gewählten Ausbil-
dungsvariante 10.226 Euro –
davon 35 Prozent als Zu-
schuss, 65 Prozent als Darle-
hen. Für das Meisterstück
vergibt das BAföG-Amt
ebenfalls ein Darlehen in
Höhe von 1.534 Euro.
Daneben können Vollzeit-
schüler, je nach finanzieller
Situation, mit einem Betrag
zum Lebensunterhalt rech-
nen. Dieser beträgt beispiels-
weise für Ledige ohne Kind
bis zu 614 Euro im Monat.
Und wer sich einmal selbst-
ständig macht, dem können
zusätzlich bis zu 4.985 Euro
der Darlehensbeträge erlas-
sen werden. Teichmann rät
jedem seiner Schüler zum
BAföG. Nirgendwo sonst

käme man zu so einem güns-
tigen Darlehen. Und jeder
würde seinen Zuschuss,
quasi ein Präsent vom Staat,
verschenken, wenn er BAföG
nicht in Anspruch nimmt.
Trotz dieser staatlichen Hil-
festellung reicht es mit dem
Geld hinten und vorne nicht.
„Das Meister-BAföG reicht
nicht aus, um die gesamten
Kosten abzudecken,den Rest
bezahle ich aus meiner eige-
nen Tasche und von dem, was
ich nebenher verdiene“, sagt
Frank May. Als private
Schule trägt sich auch die
Meisterschule für ZT Ronne-
burg vorrangig durch die Ge-
bühren ihrer Schüler – mit ih-
nen müssen alle Ausgaben
beglichen werden, sie sind
überlebensnotwendig. Den-
noch räumt die Schule ihren
Meisterschülern eine Raten-
zahlung während ihrer Aus-
bildung ein. Die Lehrgangs-
gebühr kann somit in sieben
Teilbeträgen beglichen wer-
den. „Außerdem unterstüt-
zen wir unsere Schüler bei
Material- und Gerätebezug,
indem wir Preisrecherchen
durchführen“, erzählt Teich-
mann. Zudem existierten mit
den Firmen Vereinbarungen,
die den Schülern ebenfalls
zugute kämen. So erhielten
sie von den Firmen Schecks
zur freien Verwendung und
Sonderkonditionen beim
Material- und Gerätekauf.

Zahntechnik-Meisterschule

Ronneburg

Meisterschule für Zahntechnik Ronneburg
Friedrichstraße 6
07580 Ronneburg
Tel.: 03 66 02/9 21 70
Fax: 03 66 02/9 21 72
E-Mail: 
info@zahntechnik-meisterschule.de
www.zahntechnik-meisterschule.de

Adresse
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Meisterschüler Frank May: „Ich möchte mich
weiterentwickeln – persönlich und beruflich. Und
dann strebe ich es an, einmal in einem Labor als
Meister zu arbeiten, eventuell erst einmal als an-
gestellter Meister und dann natürlich als Selbst-
ständiger ein eigenes Labor zu führen.“

Meisterschülerin Franziska Lienau: „Ich habe
schon im ersten Lehrjahr gesagt: Eines Tages ma-
che ich meinen Meister. Ich möchte in meinem
Beruf das erreichen, was man erreichen kann.
Und dann möchte ich einfach die Möglichkeit ha-
ben, mich zu bewerben, wo ich Lust habe und
nicht nur immer auf eine Technikerstelle ange-
wiesen sein.“


