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Deutschland ist eines der wenigen eu-
ropäischen Länder, in dem die Be-
rufsausbildung mit den entspre-

chenden Berufsabschlüssen staatlich geregelt
und gesetzlich geschützt ist. Um unser be-
währtes, duales Ausbildungssystem werden
wir von vielen Ländern beneidet. Gleichwohl
werden im Zuge der Europäisierung einige
grundlegende Systemänderungen eintreten.

Meisterprüfungsverordnung passt
sich der aktuellen Entwicklung an

Derzeit gibt es bei uns, nach der Lehrlingsaus-
bildung mit bestandener Gesellenprüfung,
den darauf aufbauenden geregelten Ab-
schluss, die Meisterprüfung mit dem gesetz-
lich geschützten Meistertitel. Die Meisterprü-
fungsverordnung für das Zahntechniker-
Handwerk wird derzeit erneuert, um sie an 
aktuelle Entwicklungen anzupassen. Sie
besteht wie bisher aus vier Teilen, dem prakti-
schen Prüfungsteil (I), der theoretischen Fach-
prüfung (II), der Prüfung der kaufmännischen
Bereiche (III) und dem berufspädagogischen
Teil (IV). Nach den Vorgaben der neuen Meis-
terprüfungsverordnung wird im praktischen
Teil (I) erstmalig ein Fachgespräch gefordert
werden, das sich auf das Meisterprüfungs-
projekt beziehen soll.

Wie lässt sich eine Meisterprüfungs-
verordnung intelligent nutzen? 

Nach der Novellierung der Handwerksord-
nung ist eine Mindestgesellenzeit (bisher drei
Jahre) vor der Meisterprüfung nicht mehr
vorgeschrieben. Jeder Teil der Meisterprü-
fung kann, jeweils für sich getrennt, abgelegt
und je dreimal wiederholt werden. Nun kann

es durchaus Sinn machen, sich unmittelbar
nach der Gesellenprüfung zum fachtheore-
tischen Meisterkurs anzumelden und die 
Prüfung in Teil II abzulegen. Ein wesentlicher
Vorteil ist, unmittelbar nach der Lehrlings-
ausbildung ist man noch im Lerntraining, zu-
dem erleichtert das fundierte theoretische
Fachwissen das Erlernen der praktischen Fer-
tigkeiten in den diversen zahntechnischen
Sparten. Im Anschluss an Teil II lassen sich 
jeweils bei den regionalen Handwerkskam-
mern in Abend- oder Wochenendkursen die
berufsübergreifend einheitlichen Teile III und
IV absolvieren. Bis diese drei Teilprüfungen
abgelegt sind, gehen sicher vier bis fünf Jahre
ins Land und in diesem Zeitraum ist es bei ent-
sprechendem Engagement möglich, die prak-
tischen meisterlichen Fertigkeiten zu erler-
nen. Nun kann sich der Meisterprüfungsaspi-
rant konzentriert auf die praktische Prüfung
vorbereiten. Es ist vorgesehen, die Inhalte der
neuen Meisterprüfungsverordnung in ein-
zelne, diverse Module aufzuteilen. Dadurch
wird es möglich werden, diese Module zur
Weiterbildung auch unterhalb der Meister-
ebene zu nutzen, z. B. zur Qualifizierung als
Abteilungsleiter. Unter bestimmten Voraus-
setzungen ist diese Weiterbildungsmöglich-
keit mit Bafög förderungsfähig. Sollte ein Ab-
solvent dieser Weiterbildung sich später den-
noch zur Meisterprüfung entschließen, kann
er zur Vorbereitung auf das entsprechende
Modul zurückgreifen.

Zwei Stellenangebote pro 
Studienabgänger

Ein anderer Weg der Weiterbildung kann das
Studium der Dentaltechnologie an der Fach-

Wer heute im Berufsleben bestehen und erfolgreich sein will, muss sich
konsequenter als je zuvor auf  lebenslanges Lernen einstellen. Dies bedeu-
tet nicht nur ein Ansammeln von Wissen und Fertigkeiten, sondern insbe-
sondere das sich Einstellen auf Veränderungen in den Bildungs-, Ferti-
gungs- und Wirtschaftssystemen. 
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hochschule Osnabrück sein. Wie richtig und
wichtig die Einrichtung dieses Studienganges
gewesen ist, der durch die Initiative des VDZI
eingerichtet wurde, lässt sich am Erfolg der
ersten Studienabgänger/innen darstellen.
Nach der Etablierung dieser Fachrichtung
hatten sich 24 Studierende immatrikuliert,
davon werden voraussichtlich 16 Studierende
den Studiengang mit dem Diplom abschlie-
ßen. Für diese jungen Ingenieure der Dental-
technologie FH lagen durchschnittlich mehr
als zwei Arbeitstellenangebote vor.
Im Verlauf der europäischen Entwicklung
werden in den nächsten Jahren die Studi-
engänge aller Fachrichtungen neu geordnet
und auf das Bachelor/Master System umge-
stellt. Was bedeutet dies für unseren Studien-
gang?
Ab dem Wintersemester 2005/2006 wird der
Studiengang Dentaltechnologie umgestellt
auf eine Studiendauer von bisher acht auf
nunmehr sechs Semester. Das Studium
schließt mit dem Diplom Bachelor der Den-
taltechnologie FH ab. Dabei wird dieser Stu-
diengang überwiegend theoretisch wissen-
schaftlich orientiert sein. Voraussichtlich
wird das Bachelor-Diplom nicht mehr zur
selbstständigen Führung eines zahntech-
nischen Betriebes berechtigen. Mit einer post-
graduierten Weiterbildung lässt sich diese
Kompetenz jedoch erreichen.
Als Studienzugangsberechtigung gilt die
Fachhochschulreife oder das Abitur. Sinnvoll
und hilfreich ist aber nach wie vor eine abge-
schlossene Berufsausbildung als Zahntechni-
kergeselle. Ein viersemestriges weiterführen-
des Studium wird den Master of Science er-
möglichen mit der Option zu promovieren. 

Die europäische Entwicklung
Die Bildungsminister aus 32 europäischen
Staaten haben im März 2000 in Lissabon
beschlossen, Europa bis zum Jahr 2010 zum 
wettbewerbsfähigsten und dynamischsten,
wissensbasierten Wirtschaftsraum zu ma-
chen, der fähig ist ein dauerhaftes Wirt-
schaftswachstum mit mehr und besseren 
Arbeitsplätzen und einem größeren sozialen
Zusammenhalt zu erzielen (Lissabonner
Beschlüsse). 
Im Dezember 2004 haben die für die Bildung
zuständigen Minister Europas in dem Maast-
richter Kommunique vereinbart, diese An-
strengungen zu verstärken. Dazu soll unter
anderem ein offener flexibler europäischer
Qualifikationsrahmen entwickelt werden,
der als gemeinsamer Bezugsrahmen für die
Anerkennung und Übertragbarkeit von 

Qualifikationen dienen soll. Dieser Rahmen
soll auf europäischer Ebene die freiwillige 
Erarbeitung von auf Kompetenzen basierten
Lösungen unterstützen, um die durch die 
Internationalisierung von Handel und Tech-
nologie entstandenen neuen Herausfor-
derungen im Bildungs- und Berufsbildungs-
bereich in Angriff nehmen zu können. Dazu
soll weiterhin ein europäisches Anrechnungs-
system (European Credit Transfer System 
for VET – ECVET) für die Berufsbildung 
entwickelt werden, ähnlich dem bei den
Hochschulen angewandten Credit Point 
System (ECTS), damit Lernende beim Wech-
sel zwischen Lernsystemen auf Leistungen
aufbauen können, die sie während ihrer Lern-
laufbahn erreicht haben. Das System soll eine
breite Basis haben und flexibel sein, um es stu-
fenweise auf nationaler Ebene umsetzen zu
können. Hierbei soll das formale Lernsystem
(ein auf Abschlüsse hinführendes Ausbil-
dungssystem) national zunächst Priorität ha-
ben.  Was heißt das nun für uns?

Kompetenzmodule ersetzen mittel-
fristig die Aus- und Weiterbildung

Unsere deutschen Bildungsabschlüsse (Gesel-
lenprüfung, Meisterprüfung) lassen sich auf
der europäischen Ebene nicht umsetzen. Aus
diesem Grund sollen qualifizierte Kompe-
tenzmodule als Baukastensystem entwickelt
werden, die je nach Bedarf und Fähigkeiten
zusammengesetzt werden können. Um 
bestimmte abhängige oder selbstständige
Tätigkeiten ausführen zu dürfen, sind gewisse 
festgelegte Kompetenzmodule nachzu-
weisen. Diese Module werden mittelfristig 
sowohl die Berufsausbildung als auch die
Meisterprüfung in der heutigen Form er-
setzen. 
Ein zentraler Punkt im zusammenwachsen-
den Europa ist die Sprachkompetenz. Der
Zahntechniker sollte mindestens eine Spra-
che, zum Beispiel Englisch gut beherrschen.
Deshalb sollte er so früh wie möglich, bereits
während der Ausbildung, weiterbildende
zertifizierte Kurse unbedingt wahrnehmen,
die in einigen Berufsschulen angeboten 
werden.
Der VDZI wird mit den haupt- und ehren-
amtlichen Mitarbeitern die Ausgestaltung
der neuen Rahmenbedingungen offensiv
mitgestalten und begleiten, um auch unter
den zukünftigen europäischen Rahmenbe-
dingungen eine qualifizierte Aus- und 
Weiterbildung zu gewährleisten und damit
die Existenzgrundlage für unseren Beruf zu
sichern. 
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