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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 .

Seminar in Chemnitz
Es ist Freitag, der 30. Septem-
ber 2003, gegen 15 Uhr. Die
Teilnehmer und Teilnehme-
rinnen des Fernkurses Zahn-
technik haben gerade das 
3. IDF-Kompaktseminar ab-
solviert. Alle sind zufrieden.
Sie haben zwei  Tage mit un-
gefähr 16 Stunden Seminar-
arbeit hinter sich. Das heißt,
alle Lerninhalte im Kreis an-
zusprechen, die noch Pro-
bleme bereiten. Die vier Teil-
nehmer stellen zahlreiche
Fragen, etwa „Habe ich die
Modellanalyse richtig einge-
zeichnet?“ oder „Warum sind
hier nur zwei Kontakt-

punkte?“ oder „Kann ich den
Muskelverlauf mal am Schä-
del sehen?“ Es werden also
praktische Fälle herbeige-
holt,Schädel studiert und Mo-
delle analysiert. Der Semi-
narleiter arbeitet bei Bedarf
mit verschiedenen Medien
und hantiert mit Artikulato-
ren. Er kann sich für alle Teil-
nehmer und Teilnehmerinnen
reichlich Zeit nehmen, viel
mehr als im Schulbetrieb mit
großen Klassen,wie er betont.
Die kleine Teilnehmerzahl
macht dies eben möglich.Am
ersten Tag werden auch die
mitgebrachten Arbeiten kri-
tisch analysiert und bewertet.

Die Zielgruppe des IDF-
Fernkurses
Das Institut für Dentale Fern-
schulung,gegründet von Ale-
xander Roos, Zahntechniker
und Berufsschullehrer, be-
reitet seine Fernschüler auf
den Berufsabschluss für
Zahntechniker/innen vor.
Dieser Kurs schließt eine
Lücke: Gefördert von der
Bundesanstalt für Arbeit be-
kommen vor allem Beschäf-
tigte, die zwar seit mehreren
Jahren in diesem Beruf arbei-
ten, aber keinen Berufsab-
schluss haben, die Gelegen-
heit, sich nebenberuflich auf
die Prüfung vorzubereiten.
Da sie im Arbeitsprozess ste-
hen, ist ihnen der Besuch
etwa der Berufsschule nicht
möglich. In der Zahntechnik
arbeiten schätzungsweise 
10 % der Beschäftigten ohne
Berufsabschluss, von denen
sich viele nach Jahren der
Berufstätigkeit den Ab-
schluss wünschen. Was ih-
nen hauptsächlich fehlt, ist
die geeignete Vermittlung
notwendiger Kenntnisse und
Prüfungs-Know-how.
Für Auszubildende mit Abi-
tur ist der Fernkurs eine Al-
ternative zur Berufsschule.
Sie sind in der Lage, ohne
langjährige berufliche Er-
fahrung mit Kursunterlagen
zu arbeiten.
Dies geht natürlich nur in
Bundesländern ohne allge-
meine Berufsschulpflicht,
wie z.B. Bayern, Baden-
Württemberg und Rhein-
land-Pfalz sowie einer fun-
dierten, planmäßigen be-
trieblichen Ausbildung.
Für Ausbilder ist dies be-
stimmt ein interessanter
Aspekt, wenn schulische
Ausfallzeiten wegfallen. Die
Option Ausbildungsvertrag
plus Fernkurs ist aber nur für
ausgesprochen motivierte
Azubis sinnvoll,die dies auch
wirklich wollen, etwa im Fa-
milienbetrieb. Ausbilder
müssen sich hier ihrer beson-

deren Verantwortung be-
wusst sein.

Fernkurse in Deutschland
Fernkurse werden vor allem
in Westdeutschland fast gar
nicht wahrgenommen. Dabei
laufen immer mehr Weiterbil-
dungsmaßnahmen auf die-
sem Weg. Fernkurse boomen.
Zeit ist kostbar und die beruf-

liche Tätigkeit kann aus exis-
tenziellen Gründen norma-
lerweise nicht unterbrochen
werden. Jährlich nutzen über
300.000 Erwachsene in
Deutschland rund 1.800
staatlich zugelassene Fern-
kurse. Gerade in Deutsch-
land herrscht im EU-Ver-
gleich großer Nachholbe-
darf, wie das Institut für Wirt-

schaftsforschung feststellt.
So gibt es in den Niederlan-
den doppelt so viele Fern-
schüler wie in Deutschland.

Qualitätssicherung des
Fernkurses
Um die Qualität der Fern-
kurse sicherzustellen, exis-
tiert seit 1978 das Fernunter-
richtsschulgesetz (FUSG).Es

Gut gerüstet für den Berufsabschluss mit IDF-Fernkursen
Nach dreijähriger Prüfung ist das Institut für Dentale Fernschulung (IDF) 2003 von der ZFU staatlich zugelassen worden. Gefördert von der Bundesanstalt für
Arbeit sollen hier vor allem Laborangestellte, die zwar seit Jahren den Beruf des Zahntechnikers ausüben, jedoch bisher keine Gelegenheit zur Ablegung ei-
ner Prüfung hatten, auf diese nebenberuflich vorbereitet werden. Jetzt haben die ersten IDF-Kursteilnehmer diesen mit Erfolg absolviert.

Von IDF-Gründer Alexander Roos

Fernkursteilnehmer mit IDF-Gründer Alexander Roos (2.v.l.) beim Kompaktseminar.

Übungsaufgaben sollen die praktischen Fähigkeiten der Absolventen beurteilen helfen.

Die mitgebrachten Übungsarbeiten werden kritisch bewertet.

Der ausführliche Basistext ist Lerngrundlage des Fernschulkurses.
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legt eindeutige und strenge
Zulassungskriterien für
Fernkurse im beruflichen
Bereich fest.
Die Staatliche Zentralstelle
für Fernunterricht (ZFU) in
Köln begutachtet und über-
wacht die Fernkurse. Dieser
Fernkurs wurde nach drei-
jähriger Beobachtungs-
phase zugelassen.Alle Kurs-
unterlagen wurden pädago-
gisch und fachlich von Gut-
achtern geprüft.
Mit der ZFU fand in dieser
Zeit ein umfangreicher
Schriftwechsel mit der Er-
teilung zahlreicher Auflagen
sowie einem Kolloqium 
statt. Ein vergleichbarer Vor-
gang findet in Regelschulen 
mit Unterrichtsmaterialien
nicht statt.

Aufbau des Kurses
Der Fernkurs besteht aus sie-
ben umfangreichen Lehr-
briefen, die von den Teilneh-
mern bearbeitet werden. Die
bearbeiteten Arbeitsblätter
werden eingesandt und kon-
trolliert. Der Fernlehrer geht
dabei ausführlich auf Fragen

und Lernhindernisse des
Fernschülers ein. In insge-
samt 12 Klausuren werden
die Kenntnisse geprüft. Ver-
schiedenartige Lernhilfen
helfen beim Lernen. Die Teil-
nehmer fertigen für die bei-
den Kompaktseminare, zur
Anwendung ihrer erlernten
Kenntnisse, insgesamt sechs
prüfungsbezogene zahn-
technische Arbeiten an.

Ein Abschlusszertifikat be-
scheinigt ihnen ihre erworbe-
nen Kenntnisse.
Die ersten Teilnehmer haben
bereits mit Erfolg den Kurs ab-
solviert und stehen kurz vor
ihrer Kammer-Abschluss-
prüfung.Derzeitig besteht für
ca. acht bis zehn Interessierte
noch die Möglichkeit, sich für
eine Fernkursteilnahme zu
registrieren.

Um einen persönlichen Ein-
druck von der Kursatmos-
phäre zu erhalten, befragte
ZT Zahntechnik Zeitung
Petra Walde und Andreas
Witt, zwei Teilnehmer des
IDF-Fernkurses, zu ihrer je-
weiligen Motivation und
Meinung hinsichtlich der
Ausbildungsqualität. Fol-
gende Fragen galt es zu be-
antworten: 
1. Fühlen Sie sich jetzt aus-

reichend vorbereitet für
die bevorstehende Gesel-
lenprüfung?

2.Warum haben Sie diesen
Ausbildungsweg ge-
wählt?

3. Inwieweit erfahren Sie

Unterstützung von Ihrem
Arbeitgeber bei der Rea-
lisierung Ihrer Ausbil-
dung?

4.Werden Sie auf be-
stimmte Teilbereiche ge-
zielter vorbereitet? Wel-
che sind das konkret?

5.Was kostet der gesamte
Kurs?

6.Wie haben Sie die Fragen
der Finanzierung gelöst
(z.B. Ratenzahlung ver-
einbart)? Besteht bei Ih-
nen evtl. die Möglichkeit
der Kostenübernahme
durch den Laborchef?
Welche Erwartung ver-
binden Sie mit der Absol-
vierung eines solchen
Kurses? Bessere Chan-
cen auf dem Arbeits-
markt?

Petra Walde zu 1.:
Da ich gerade erst mein 
erstes Kursjahr absolviert
habe, kann ich dazu noch
keine endgültige Aussage
treffen.Ich bin aber der Mei-
nung, dass die Basistexte
und die Aufbereitung der
Lerninhalte alle nötigen In-
formationen enthalten, die

ich dann für die Prüfung
(theoretisches Wissen, etc.)
brauche.
Zudem bieten die Klausu-
ren eine gute Standortbe-
stimmung, wie gut man den
Stoff schon beherrscht.
Natürlich hängt es dann im-
mer noch stark von meinem
eigenen Fleiß ab, wie gut ich
mich auf die Prüfung vorbe-
reite und wie sicher ich mich
dann im Endeffekt fühle.

zu 2.: 
Als ich vor 20 Jahren keine
Lehrstelle als Zahntechni-
kerin fand, begann ich als
Zahntechnische Assisten-
tin zu arbeiten. Nachdem
ich nun im Labor in den ver-
schiedenen Bereichen (Ke-
ramik, Gold-Kunststoff,
etc.) gearbeitet habe und
dort viel praktische Erfah-
rungen, Fertigkeiten und
Kenntnisse erworben habe,
möchte ich nun auch die
Prüfung zum Zahntechni-
ker machen. Lehrlinge er-
halten in der Berufsschule
„schulische Unterstüt-
zung“, ich hole mir die
Unterstützung fürs Lernen
vom IDF.

zu 3.: 
Leider bin ich zurzeit nicht
berufstätig, und zu Hause
halten mich meine beiden
Kinder ganz schön auf
trapp. Trotzdem unterstüt-
zen mich mein ehemaliger
Arbeitgeber, bzw. ein ehe-
maliger Kollege mit eige-
nem Labor mit Möglichkei-
ten, um bei ihnen meine
praktischen Übungsarbei-
ten anzufertigen.

zu 4.: 
Gerade im praktischen Be-
reich ermöglichen die
Übungsaufgaben, z.B. Inte-
rimsprothese herstellen,
Kronen modellieren usw.,
ein vertieftes Beleuchten
der entsprechenden The-
mengebiete.
Da die praktischen Arbeiten
und die dazugehörenden 
Arbeitsprotokolle auf den
Kompaktseminaren von
Herrn Roos und einem
Zahntechnikermeister nach
dem Kammerschlüssel be-
wertet werden, erhalte ich
dadurch auch ein Feedback
zu meinem praktischen
Können.

zu 5.: 
Über den gesamten Zeit-
raum von 30 Monaten be-
laufen sich die Kosten auf
1.520,– Euro.

zu 6.: 
Die Bundesanstalt für Ar-
beit trägt die ganzen Kosten
für den Kurs und die beiden
Kompaktseminare.
Dies ist so gesehen eine sehr
günstige Variante für das
Arbeitsamt, um mir bessere
Wiedereinstiegschancen
auf dem Arbeitsmarkt zu er-
möglichen, denn als fertig
ausgebildete und geprüfte
Zahntechnikerin fällt es mir
wahrscheinlich leichter,
wieder eine Stelle in einem
zahntechnischen Labor zu
finden.

Andreas Witt zu 1.–6.: 
Lassen Sie mich Ihre Fragen
in einem Stück beantwor-
ten! Bei mir liegt die Sache
vielleicht etwas anders als
bei den anderen Kursteil-
nehmern.
Da meine Frau Zahnärztin
ist, ist es nahe liegend, dass
ich mich mit dem Gebiet der
Zahntechnik beschäftige.
Dadurch habe ich sehr gute
Möglichkeiten, Fragen auf
dem Gebiet der Zahnmedi-
zin an meine Frau zu richten
und somit eine ideale Ver-
bindung zur Zahntechnik
zu schaffen. Da es mir sehr
wichtig war, ein solides
Grundwissen zu erlangen,

um Zusammenhänge zu
verstehen und auch ver-
standen zu werden,habe ich
mich entschlossen, an die-
sem Kurs teilzunehmen.
Herr Roos hat sehr viel Ar-
beit in die Vorbereitung des
Kurses gesteckt.
Dies schlägt sich auch in der
Qualität nieder. Alle The-
men sind sorgfältig ausge-
arbeitet und verständlich
erklärt. Bleiben dann doch
Fragen offen, findet man in
ihm einen kompetenten An-
sprechpartner. Bei mir wird
dieser Kurs vom Arbeitsamt
finanziert in Form einer
Umschulung.

Andreas Witt

Petra Walde

Good News für Zahntechniker
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Sie suchen nach  mehr Information,
benötigen Fakten und Hintergründe, hal-
ten Ausschau nach Trends und
Innovationen, und Weiterbildung ist Ihnen
wichtig.

Sie suchen nach Orientierung, um sich
trotz ständig wechselnder Bedingungen
behaupten zu können und wollen von
Veränderungen am Markt profitieren.

ZT Zahntechnik Zeitung bietet
einen überdurchschnittlichen Nutzwert,
exklusive Berichte, realisierbare und
marktorientierte Vorschläge, beschreibt
Trends und deren Folgen, beleuchtet
Tendenzen und Innovationen und nimmt
gesundheitspolitische Strömungen unter
die Lupe – und dies jeden Monat neu!

Senden Sie das Fax und werden Leser.

Antwortfax

OEMUS MEDIA AG
Aboservice
Holbeinstraße 29

04229 Leipzig

Labor/Firmenname
Name
Straße
PLZ/Ort
Telefon
Fax E-Mail
Datum Unterschrift

Widerrufsbelehrung: Den Auftrag kann ich ohne Begründung innerhalb von 
14 Tagen ab Bestellung bei der OEMUS MEDIA AG, Holbeinstr. 29, 04229 Leipzig
schriftlich widerrufen. Rechtzeitige Absendung genügt.

Unterschrift

� Ja, ich möchte das Miniabo. 
Die nächsten 3 Ausgaben für 10,00 €.*

� Ja, ich möchte das Jahresabo ab nächstmöglicher Ausgabe. 
Für 35,00 € erhalte ich für 1 Jahr  mtl. die ZT Zahntechnik Zeitung.*
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Das Abonnement verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn es nicht 6 Wochen
vor Ablauf des Bezugszeitraumes schriftlich gekündigt wird (Poststempel genügt).

Firmenstempel
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Alexander Roos

• geboren 1954 in Landsberg/Lech

• 1978 Ausbildung zum Zahntechni-
ker in Memmingen/Allgäu

• Berufsabschluss Zahntechnik
1980

• bis 1985 Studium an der TU Mün-
chen und Uni Hamburg

• 1. Staatsprüfung 1985 in Hamburg
• 2. Staatsprüfung 1987 in Ludwigs-

hafen/Rhein 
• seit 1987 als Lehrer für Zahntech-

nik in Karlsruhe tätig
• Aufnahme des Fernunterrichts

2000 nach dreijähriger Vorberei-
tung

• staatliche Zulassung 2003 durch
die ZFU Köln

Kurzvita

Institut für Dentale 
Fernschulung (IDF)
In den Baumäckern 4
76865 Insheim
Tel.: 0 63 41/2 09 28
Fax: 0 63 41/14 43 18
E-Mail: roos.IDF@t-online.de
www.fernkurszahntechnik.de

Adresse


