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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 .

Guido Bader blickt kurz durch
das Fenster in den grauen Win-
terhimmel, dann beginnen
seine Augen zu leuchten und
mit einem Lächeln fängt er an,
zu erzählen.Von einer Zeit, an

die er gerne zurückdenkt und
in der er viel erlebt hat: von sei-
ner Zeit als Meisterschüler in
Berlin. Das Ende seiner Meis-
terausbildung war für ihn der
Beginn eines anderen Lebens,

sagt der 34-Jährige.„Es kommt
immer darauf an, was jeder da-
raus macht, aber die Situation
mit dem Meistertitel in der
Hand ist einfach besser.“

Vom Meisterschüler zum
Fachbereichsleiter
Guido Bader hat der Meis-
terbrief weit gebracht – vom
Gesellen zum Fachbereichslei-
ter, vom Meisterschüler zum
Dozenten. Beides Aufgaben,
die er nun Tag für Tag an der
Meisterschule Freiburg in An-
griff nimmt. Hier, im dritten
Stock der Gewerbeakademie
Freiburg, einem Gebäude, das
Ausbildungszentren der ver-
schiedensten Handwerksrich-
tungen beherbergt, ist sein Re-
vier, steckt sein Herzblut. Ba-
der fasziniert die kreative Zu-
sammenarbeit mit jungen
Leuten: „Im Laufe der Ausbil-
dung wächst man zusammen,
es entsteht eine Klassenge-

meinschaft,die auch produktiv
zusammenarbeitet.Wir suchen
und finden jeden Tag Lösun-
gen, das macht meinen Beruf
sehr interessant und abwechs-
lungsreich.Dabei lerne ich von
meinen Schülern, von ihrem
Know-how,das sie mitbringen.
Und sie lernen von mir. Das ist
das Größte.“ Sein Führungsstil
sei dann auch eher freund-
schaftlich, er betont jedoch,
dass er nicht nur locker, son-
dern auch bestimmend sei.
Baders Aufgaben sind sehr
unterschiedlich: er hält Diavor-
träge, demonstriert am Labor-
tisch, organisiert und plant
Kurse, vereinbart Termine mit
Firmenvertretern und sorgt für
Nachschub an Geräten und
Materialien.Vor allem aber ist
er Ansprechpartner für die
Meisterschüler und „ein biss-
chen Mutter für alles“, wie er
selber sagt. Wenige Minuten
später kommt eine Meister-
schülerin in sein Büro.Anschei-

nend gibt es ein Problem mit
dem Modellguss. Bader ver-
schwindet im Labor.

Der Probedurchlauf 
Ich sehe Bader hinterher und
blicke durch die Glastür seines
Büros direkt in einen der La-
borräume. Der Raum ist hell
und freundlich.An den Tischen
sitzen die Meisterschüler und
arbeiten konzentriert – model-
lieren Kunststoff und Wachs an
Primärkronen, üben an Ge-
schieben und Implantatbrü-
cken. Die praktische Prüfung
steht bevor. Die Schüler haben
ihre Prüfungsaufgabe bekom-

men und können sich nun in ei-
nem Probedurchlauf testen,
noch einmal üben,was sie alles
gelernt haben.
Mit Prüfungsbeginn endet Ba-
ders Einflussbereich.Dann tritt
der Prüfungsausschuss der
Handwerkskammer Freiburg
auf den Plan und mit ihm Karl-
Heinz-Binder. Binder ist der
Vorsitzende des Ausschusses
und bei der praktischen Prü-
fung von morgens bis abends
im Labor. Er geht dann durch
die Reihen, beaufsichtigt die
Meisterschüler und ist An-
sprechpartner bei auftreten-
den Problemen. Manchmal

Meistertitel „made in Freiburg“
Modernste Technik, höchste Qualitätsansprüche, ein Dozententeam aus der Uniklinik und fünf Klaus-
Kanter-Preisträger – in der Freiburger Meisterschule trifft alles aufeinander, was den Begriff „Elite-
schule“ rechtfertigt. Eine Reportage für alle, die weiterwollen oder einfach nur dazulernen möchten.

Von Katja Henning

Blick in einen der modern ausgestalteten Laborräume.

Praxiserläuterungen für die Schülerin und den Laien: Fachbereichsleiter Guido Bader (links) kennt sich aus.
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passiere es schon, dass eine
Maschine ausfällt.Binder sorgt
dafür,dass dies nicht zu Lasten
des Prüflings geht. „Dann pro-
tokolliere ich das und berate
mich mit den Fachbeisitzern,
wie viel Zeit wir ihm wieder ge-
ben“, erzählt er. Mit seiner tie-
fen, aber sanften Stimme
strahlt Binder Ruhe und Be-
ständigkeit aus und genau
darin sieht er seine Hauptauf-
gabe. Die Schüler seien wäh-
rend der Prüfung nervös und
gerade am Schluss passierten
dann die meisten Dinge. Da
würden Sachen runterfallen,
die sonst nie runterfallen, da
werde sich verbohrt, verfräst,
platzt eine Keramik. „Und da
muss ich immer schauen und
sagen: Ruhe,Ruhe,das bekom-
men wir schon hin. Und am
Ende sagen sie immer zu mir:
Wenn Sie nicht gewesen wären,
ich hätte alles hingeschmis-
sen“, erzählt mir Binder in ba-
dischen Dialekt.
Der Inhalt einer Meisterprü-
fung ist bundesweit einheitlich:
Brücke, Modellguss, Totalpro-
these,KFO-Gerät,und das alles
in zehn Tagen. Doch die An-
sprüche, die der Prüfungsaus-
schuss an die Schüler im Hin-
blick auf Ästhetik, Gesamtein-
druck und Funktion der
Abschlussarbeiten stellt, sind
in Freiburg besonders hoch.
„Wir geben uns da nicht mit
kleinen Fischen ab, sondern
wir machen hochwertige Ar-
beiten,die dann auch privat ab-
gerechnet werden müssten.

Das bundesweit einheitlich Ge-
rüst wird bei uns noch ziemlich
dick bepackt“, sagt Bader.

Optimale 
Bedingungen
Den Ansprüchen seitens der
Prüfungskommission entspre-
chend ist auch die Vorberei-
tungszeit ausgerichtet.So wird
während der Ausbildungszeit
fast ausschließlich auf Patien-
tenmodellen gearbeitet. Und
das ist deutlich schwieriger als
konfektioniertes Arbeiten. In
Freiburg wird  geschaut,was es
an neuen Techniken und Mate-
rialien auf dem Markt gibt und
wie das in die Ästhetik,die Qua-
lität der Arbeiten einzubringen
ist.
Nicht geradlinig am Lehrplan
halten, sondern auch einmal
nach rechts und nach links
schauen: Dieses Motto ver-
sucht Bader in seine gesamte
Lehrtätigkeit zu integrieren.So
möchte er auch zahntechni-
sches Allgemeinwissen vermit-
teln. „Frästechnik steht ja im
Rahmenlehrplan, ist Pflicht,
aber dass da irgendwo steht,
wie viel Umdrehungen muss
ich jetzt diese und jene Fräse
bearbeiten, das ist sozusagen
die Kür.“

Den Schülern steht zudem ein
exzellentes Dozententeam aus
der Zahnklinik in Freiburg so-
wie umliegenden Laboratorien
zur Verfügung. Dabei handelt
es sich um Fachspezialisten.Ob
Doktoren, Professoren oder
Zahntechnikermeister – sie alle
sind auf bestimmte Gebiete
spezialisiert und wissen somit
genau, wovon sie reden. Und
damit Schüler und Lehrer im-
mer auf dem aktuellen Stand
der Zahntechnik bleiben, wird
der Dentalindustrie die Mög-
lichkeit geboten, kleine Kurse
abzuhalten, wo sie neue Mate-
rialien und Geräte vorstellen
und demonstrieren.
Überhaupt werden in Freiburg
Aktualität und Modernität
ganz groß geschrieben.Ausge-
stattet nach dem neuesten
Stand der Technik – von der
Lehrerdemo per Videopresen-
ter bis zur Lasertechnik – ist die
Meisterschule die derzeit tech-
nisch modernste Bildungsein-
richtung im Bereich Zahntech-
nik in Deutschland. Auch die
Anzahl der Geräte spricht für
optimale Prüfungsbedingun-
gen: jedem Prüfling stehen
zwei Arbeitsplätze zur  Verfü-
gung.Die Ausstattung der Aus-
bildungsstätte trägt die Hand-
schrift der Handwerkskammer
Freiburg,durch die die Meister-
schule trotz ihres privatrecht-
lichen Charakters getragen
wird. Der moderne Stand der
Technik, das sei, wie Justus
Kampp, Pressesprecher der
Handwerkskammer betont,

Stil der Handwerkskammer
generell, auch in anderen Be-
reichen. „Insofern führt die
Meisterschule etwas fort, was
bei uns internes Credo ist:
Wenn Ausbildung, dann Top-
Ausbildung mit entsprechen-
der Qualität und Quantität.“

Das „Kronjuwel“ der
Handwerkskammer
Für den Meisterschüler Tobias
Meihofer war der gute Ruf der
Freiburger Meisterschule mit
ein Grund, in Freiburg seinen
Meister machen zu wollen. Bis
heute, kurz vor Prüfungsbe-
ginn,hat er seine Entscheidung
nicht bereut: Die Ausbildung
sei gut organisiert und er fühle
sich rundum gut betreut. Das
sieht Meisterschülerin Silke
Kosper ähnlich: Sie hat nach
Symphatiewerten entschieden
und da lag Freiburg eben an
vorderster Stelle. Dass Frei-
burg dazu noch einen guten Ruf
hat, der auf einem hohen Aus-
bildungsniveau gründet, emp-
fand die 27-Jährige als zusätz-
lichen Vorteil.
Was macht die Schule aus, wie
hat sich das hohe Niveau ent-
wickelt? Es ist, wie Kampp for-
muliert, ein Mosaik; viele
glückliche Fügungen. Die Prü-

fungskommission, die ein sehr
hohes Niveau von den zahn-
technischen Arbeiten erwartet,
ist ein Steinchen in diesem Mo-
saik. Sie ist der Antrieb, der
Stein, der die Lawine „Elite
Freiburg“ ins Rollen gebracht
hat,vermutet Bader: „Wenn die
Kommission die Ansprüche
stellt, dann wird auch die
Schule unter Druck gesetzt,
diese Ansprüche zu lehren.
Und dieses System hat sich im-
mer weiter entwickelt, wurde
von Jahr zu Jahr perfektionier-
ter.“ Das hat sich rumgespro-
chen, und die guten Techniker
hätten sich nach und nach auf
Freiburg konzentriert. Somit
sammelt sich die Elite in Frei-
burg und aus diesem Pool von
sehr guten Zahntechnikern
springt dann immer wieder ein-
mal eine Person mit hervorra-
genden Leistungen heraus.
Das beweist allein schon die
Verleihung des Klaus-Kanter-
Förderpreises. Mit dem seit
1994 verliehenen Preis wird die
beste praktische Meisterarbeit
eines Jahres aus der gesamten
Bundesrepublik ausgezeich-
net, allein fünf der Freiburger
Meisterabsolventen konnten
die begehrte Auszeichnung be-
reits mit nach Hause nehmen.
„Wir können auf  vieles stolz
sein, doch gerade im Hinblick
auf den Kanterpreis wissen wir
um die Ausnahmesituation hier
im Zahntechnik Zentrum – das
ist schon eines unserer Kronju-
welen“, sagt Kampp von der
Handwerkskammer.

Das exzellente Ausbildungs-
team ist ein weiteres Steinchen
in dem „Meisterschulen-Mo-
saik“. Zur richtigen Zeit waren
die richtigen Leute zur Stelle,
die Kontakte zu der Universität
und der dortigen Zahnklinik
herstellten und Dozenten ak-
quirieren konnten. Und dass
die Zahnklinik quasi direkt vor
der Haustür der Meisterschule
liegt – in dieser Hinsicht haben
die Freiburger einen Heimvor-
teil gegenüber anderen Meis-
terschulen in Deutschland.
Überhaupt spielt der Bezug zur
Region eine nicht unbedeu-
tende Rolle bei der Entwick-
lung der Meisterschule – man
kann auch sagen: die Region,
ein weiteres Mosaiksteinchen.
Bader meint,er wolle sich nicht
vorsätzlich von anderen Schu-
len, dem breiten Spektrum ab-
heben. „Ich glaube jedoch“,
sagt er weiter, „das ist in diese
Region auch so ein bisschen
hineingeboren.“ Süddeutsch-
land habe sehr engagierte
Zahntechniker und der Quali-
tätsunterschied zwischen Nord
und Süd werde sich weiter fort-
entwickeln, vermutet er.
Kampp nickt zustimmend und
ergänzt: „Wir sind hier eine der
weltweit stärksten Regionen
was die Medizintechnik anbe-

langt.“ Und so trifft in Freiburg
alles aufeinander – die mo-
derne Ausstattung der Labor-
räume,gute Dozenten,ein Prü-
fungsausschuss mit hohen
Qualitätsansprüchen und eine
starke Region in Sachen Zahn-
technik.Und obwohl kein prak-
tischer Aufnahmetest Zu-
gangsvoraussetzung ist, achtet
Bader auf die persönliche Moti-
vation der Bewerber und deren
praktischen Erfahrungen im
Labor. Die Schüler sollten be-
reits in allen Bereichen der
Zahntechnik Erfahrungen ge-
sammelt haben. Schwerpunkt-
mäßig beschäftigen sich die
Meisterschüler in Freiburg mit
der Geschiebe- bzw. Kombi-
technik, aber auch Regel-, Ke-
ramik- und Edelmetalltechni-
ken werden sehr viel gefordert.
„Wenn es da große Lücken bei
der Technik gibt, dann ist dem
Schüler eher geschadet als ge-
holfen.Also insofern suche ich
das Gespräch mit dem Bewer-
ber, um seinen Stand in Erfah-
rung zu bringen und abzuklä-
ren, ob er sich die Ausbildung
zutraut, oder ob es eine über
Nacht gewachsene Idee war,
den Meister zu machen.“ Aus-
gesiebt werden die Bewerber
heute jedoch nicht mehr: Die
Zeiten haben sich geändert.
Auch in Freiburg ist man froh,
wenn eine Klasse mit 24 Schü-
lern zusammenkommt, denn
so viele Arbeitsplätze stehen
zur Verfügung. Derzeit sind es
16 Gesellen, die gerade ihren
Probedurchlauf absolvieren.

Für den kommenden Kurs er-
wartet Bader jedoch einige
Meisterschüler mehr.

Lohnende Investition  
In Freiburg werden ausschließ-
lich Vollzeitkurse angeboten.
D.h.von April bis März des Fol-
gejahres sind die Technikerge-
sellen fünf Tage die Woche da-
mit beschäftigt, meisterliches
Können auf allen Ebenen ihres
Handwerks zu erlangen – und
dies sowohl in der Praxis als
auch in der Theorie.Zu den bei-
den Prüfungsteilen Fachpraxis
und Fachtheorie hinzu kom-
men die Teile 3 und 4, d.h.Wirt-
schaft/Recht und Berufs- und
Arbeitspädagogik. Die Zeit als
Meisterschüler bringt einen
weiter, aber sie ist auch hart.
„Oft sitzen die Gesellen von
morgens bis abends im Labor“,
weiß Bader von seinen eigenen
Schülern, aber auch aus eige-
ner Erfahrung zu berichten.
Von den finanziellen Kosten
ganz zu schweigen. An Kurs-
und Prüfungsgebühren für die
Fachtheorie und die Fachpra-
xis zahlen die Meisterschüler
rund 8.200 Euro.Für die beiden
Kurse Wirtschaft/Recht und
Pädagogik fallen jeweils wei-
tere 130 Euro Prüfungs-
gebühren an.Und die Material-

kosten? Bader schätzt, dass
dem Schüler noch einmal rund
5.000 bis 6.000 Euro Material-
kosten entstehen, auf die ge-
samte Ausbildungszeit  hoch-
gerechnet,versteht sich.Die In-
dustrie hält,wie in vielen ande-
ren Schulen auch, für die
Gesellen in Freiburg ein Trost-
pflaster bereit: Sie stellen sich
und ihre Produkte vor, die
Schüler wählen aus dem reich-
haltigen Material-Programm
aus und bekommen darauf Ra-
batte. Aber was gibt es Größe-
res,als nach den zehn Monaten
den Meisterbrief in der Hand zu
halten. Da darf man doch ge-
lassen in die Zukunft blicken,
oder etwa nicht? Natürlich
seien die Zukunftsaussichten
im Zahntechnik-Handwerk ge-
rade schlecht. Die Arbeits-
marktchancen für die Freibur-
ger Absolventen schätzt Bader
dennoch gut ein. Es sei ihm

nicht bekannt, nur arbeitssu-
chende Meister entlassen zu
haben.Viele hätten sich selbst-
ständig gemacht oder sind in
renommierten Laboren unter-
gekommen. Für Bader steht
fest: „Fortbildung ist gerade
jetzt wichtig, in einer Zeit, in
der es so schwierig wird und
die Konkurrenz wächst. Ge-
rade jetzt.“ Allein schon, um
etwas aus seinem Beruf zu ma-
chen, dazuzulernen, seien
Gründe, weshalb sich der Be-
such einer Meisterschule auf
jeden Fall lohne. So sieht es
auch Meisterschülerin Silke
Kosper. „Der Meistertitel
bringt einen weiter. Man lernt
sehr viel und kann an seiner
Technik feilen, besser werden.
Auch ohne Meisterzwang
hätte ich mich für den Besuch
der Schule entschieden. Bei
mir muss es immer irgendwie
weitergehen.“  

Bildungszentrum für Zahntechnik/Meisterschule
Wirthstraße 28
79110 Freiburg
Tel.: 07 61/1 52 50-67
Fax: 07 61/1 52 50-68
E-Mail: info@bildungszentrum-zahntechnik.de
www.bildungszentrum-zahntechnik.de

Adresse

Meisterschüler Tobias Meihofer fühlt sich rundum gut betreut.

Auch ohne Meisterzwang im ZT-Handwerk würde Meisterschülerin Silke Kosper die Meisterschule besuchen.

Übt für die Prüfung: Eine Meisterschülerin bei ihrem Probedurchlauf. Fachbereichsleiter Guido Bader (links) und Prüfungsvorsitzender Karl-Heinz Binder (rechts): Hervorragen-
des Arbeitsverhältnis zwischen Prüfungsausschuss und Meisterschule.

Justus Kampp, Pressesprecher der Handwerkskammer Freiburg: „Das ist schon eines unserer Kronjuwelen.“


