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Auch im vergangenen Jahr war Kfz-
Mechatroniker der am häufigsten 
von jungen Männern besetzte 

Ausbildungsberuf Deutschlands. In  deut-
lichem Abstand folgten Industriemecha-
niker, Kaufmann im Einzelhandel und 
Koch, wie eine Erhebung des Bundesins-

tituts für Berufsbildung (BIBB) ergab. 
Dieser Spitzenplatz wurde mit Sicherheit 
nicht nur deshalb erreicht, weil eine 
entsprechend hohe Zahl von Ausbildungs-
plätzen zur Verfügung stand, sondern 
auch, weil die Arbeit am Auto für viele 
kleine und größere Jungs und natürlich 

auch einige Mädchen zu den Traumjobs 
zählt. Müssen sich Kfz-Werkstätten also 
keine Nachwuchssorgen machen? Jein. 
Noch gibt es in den meisten Regionen 
Westdeutschlands mehr als genug Bewer-
ber. „Im Osten, vor allem in den ländlichen 
Regionen, kommt es allerdings bereits zu 

Ausbildung/Serie Teil 2

Schnupperkurs
Bei einem Praktikum im Kfz-Betrieb lernt ein Werkstattinhaber potenzielle Azubis besser kennen als bei einem 
Vorstellungsgespräch. Damit ein Betriebspraktikum für beide Seiten tatsächlich zum Erfolg wird, gilt es allerdings 
einige Punkte zu beachten.
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Engpässen“, berichtet Birgit Behrens, 
Geschäftsführerin Berufsbildung des 
Zentralverbands des Deutschen Kraftfahr-
zeuggewerbes (ZDK). „Dort gibt es einfach 
zu wenig junge Leute und damit geringe 
Chancen, einen Azubi zu bekommen.“  

Angesichts der demographischen 
Tatsache, dass die Zahl der Schulabgänger 
in 2010 im Vergleich zum Jahr 2000 um 
70.000 Jugendliche schrumpfen wird, 
könnten auch westdeutsche Betriebe bald 
händeringend nach Nachwuchs für die 
Werkstatt suchen. Allein auf die Attrakti-
vität des Ausbildungsberufs sollten sich 
daher vor allem kleinere Betriebe ohne 
Markenbindung nicht verlassen. Die 
bekannten Namen der Automobilherstel-
ler entfalten in den allermeisten Fällen eine 
größere Zugkraft. Ihre Werkstätten werden 
sich beim Tauziehen um talentierten 
Nachwuchs daher leichter durchsetzen. 

Ein weiterer Fakt, der Anlass zur Sorge 
gibt, ist die Abbrecherquote von 13,9 
Prozent. Im Vergleich zum Jahr 1992 ist 
dieser Wert zwar drastisch gesunken: 
Damals wurden über 32 Prozent der Ausbil-
dungen vorzeitig beendet. ZDK-Geschäfts-
führerin Behrens führt dies nicht zuletzt 
auf den höheren Teil von Realschülern in 
der Ausbildung (siehe Grafik), aber auch 
auf die umfassenden Informationen für die 
Ausbildungsinteressenten zurück, die vom 
ZDK und dem Aktionsausschuss zur Steu-
erung der Nachwuchsförderungskampag-
ne, einer Gemeinschaftsinitiative des ZDK 
und der Automobilhersteller, zur Verfügung 
gestellt werden. Trotz aller Freude über die 
gesunkene Zahl der Ausbildungsabbrüche 
darf allerdings nicht vergessen werden, dass 
bei einer Abbruchquote von 13,9 Prozent 
jede achte Ausbildung im Kfz-Gewerbe 
nicht zu Ende gebracht wird.

Praktikanten brechen seltener ab

Bei Azubis, die vor Ausbildungsbeginn ein 
Betriebspraktikum in einer Werkstatt 
absolviert hatten, liegt die Abbrecherquo-
te allerdings deutlich unter zehn Prozent. 
Nicht zuletzt aus diesem Grund erfreuen 
sich Betriebspraktika mittlerweile großer 
Beliebtheit. Wie die aktuelle Ausbildungs-
umfrage des ZDK ergab, bieten heute mehr 
als 90 Prozent der Kfz-Betriebe Betriebs-
praktika an. Ein erfahrener Kfz-Meister 
kann während eines zweiwöchigen Prak-
tikums nämlich durchaus feststellen, ob es 
Sinn macht, einem Praktikanten einen 
Ausbildungsplatz anzubieten. Prakti-

kanten zu gewinnen ist in der 
Regel nicht allzu aufwendig: 
Wichtigste Kontaktperson ist 
der Betreuungslehrer der Schu-
len im Einzugsgebiet. Hier 
kann sich ein persönliches 
Gespräch lohnen, in dem der 
Werkstattinhaber seine Werk-
statt und seine Anforderungen 
an einen Praktikanten kurz 
darstellt. Da mittlerweile in 
einigen Bundesländern auch die Gymna-
sien ihre Schüler zu einem zweiwöchigen 
Praktikum verdonnern, dürfte es nicht 
allzu schwer sein, Praktikanten zu finden. 
Dennoch sollte sich ein Werkstattinhaber 
Gedanken darüber machen, wie er die 
Praktikumswochen möglichst interessant 
gestalten kann. „Für einen Praktikanten 
muss man sich entsprechend Zeit nehmen, 
um ihn einerseits zu motivieren, anderer-
seits aber auch einen Eindruck über seine 
mögliche Eignung als Azubi zu gewinnen“, 
betont ZDK-Geschäftsführerin Behrens. 
„Nur zugucken ist öde. Ein Praktikant 

sollte daher einem Gesellen zur 
Seite gestellt werden, unter 
dessen Aufsicht er kleinere 
Arbeiten übernehmen darf – 
innerhalb der von der Berufs-
genossenschaft vorgegebenen 
Bestimmungen zur Arbeitssi-
cherheit, versteht sich.“ Der 
„Leitfaden Berufspraktikum“ 

(siehe Kasten) enthält eine Liste von 
Aufgaben, die ein Praktikant selbständig 
oder unter Aufsicht übernehmen kann. 
Die Palette reicht vom Prüfen bis Auffüllen 
von Brems- und Batterieflüssigkeiten bis 
hin zum Erneuern von Wischerblättern 
oder Helfertätigkeiten beim Ölwechsel.

Kein Wettkampf um den Job

„Ein Betriebspraktikum sollte allerdings 
nicht zum Wettbewerb ausarten“, warnt 
Rolf Hasenmaier, Vertriebsleiter des geva-
instituts in München, einer psycholo-

Zum Bestellen

Leitfaden Betriebspraktikum
Der Leitfaden Betriebspraktikum enthält eine Fülle von Informationen, Vordrucken, 
Flyern und Postern, die gerade kleinere Werkstätten, die Betriebspraktika für Schüler 
anbieten, bestens gebrauchen können. Dort finden sich zum Beispiel Vordrucke für 
einen Aushang, mit dem Praktikumsplätze in Schulen angeboten werden können, 
ein Praktikumsvertrag, ein Beurteilungsbogen für Praktikanten oder eine Teilnahme-
bestätigung. Formulare sind auf einer zum Leitfaden gehörenden CD hinterlegt und 
können von dort auf den eigenen PC geladen werden.  Der Leitfaden kann von allen 
Innungsbetrieben für 10 Euro (zzgl. MwSt, Versand etc.) bestellt werden. 

Bestellformular unter Adresse: 
www. autoberufe. de -> Ausbilder Informationen -> Downloads

Online-Infos

Praktikum im Netz
Auf der Website www.autoberufe.de findet sich unter der Rubrik Ausbildung  -> 
Betriebspraktikum am Ende der Seite  ein PDF-Dokument mit dem Titel „Praktika in 
Betrieben - Wissenswertes in Kurzform“. In diesem Dokument, zusammengestellt 
vom Westdeutschen Handwerkskammertag, finden sich auf 27 Seiten alle Basis-
Informationen zu Praktika.  

Birgit Behrens erwartet für die Zukunft 
einen Rückgang bei der Zahl der Azubis
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gischen Unternehmensberatung, die sich 
unter anderem auf Berufseignungdiagnos-
tik und Personalauswahl spezialisiert hat. 
Mehrere Praktikanten quasi gleichzeitig 
gegeneinander antreten zu lassen und sie 
unter Druck zu setzen, indem ihnen mitge-
teilt wird, dass der Beste einen Ausbil-
dungsplatz erhält, sei kontraproduktiv. 
„Damit verbaut sich ein Werkstattinhaber 
außerdem die Chance, jeden Kandidaten 

in Ruhe anzuschauen“, so der Personalex-
perte. Ein wichtiges Ziel des Betriebsprak-
tikums sei es schließlich, dass die Schüler 
den Ausbildungsberuf sowie das Unter-
nehmen kennenlernen und sich dafür 
begeistern. Mit Konkurrenzdruck gelingt 
das kaum. Bedauerlich ist es, wenn ein 
talentierter Praktikant, dem ein Werkstatt-
inhaber gerne einen Ausbildungsvertrag 
angeboten hätte, sich für einen anderen 

Beruf oder Betrieb entscheidet. Daher ist 
es sinnvoll, zum Ende der Praktikumszeit 
offen über das Interesse an einer Ausbil-
dung nach Ende der Schulzeit zu sprechen. 
Wer noch nicht sofort einen Ausbildungs-
vertrag zücken möchte, sollte zumindest 
versuchen, Kontakt zum potenziellen 
Azubi zu halten. Ihm einen Neben- oder 
Ferienjob anzubieten ist auch für eine 
kleinere Werkstatt eine gute Möglichkeit. 
Ihn aufzufordern, doch mit seinem nächs-
ten Zeugnis wieder vorbeizuschauen oder 
seinen Eltern einen Gratis-Urlaubs-Check 
für ihr Auto anzubieten, kann ebenfalls 
dazu beitragen, ihn an die Werkstatt zu 
binden. Das alles funktioniert natürlich 
nur dann, wenn die Praktikumszeit für 
beide Seiten angenehm war. 

Dient auch dem Image

Doch selbst wenn sich nach wenigen 
Arbeitstagen herausstellt, dass ein  Prak-
tikant für den Beruf des Kfz-Mechatroni-
kers eher ungeeignet ist, sollte sich jeder 
in der Werkstatt darum bemühen, ihn 
angemessen zu behandeln. Denn unter 
Schülern spricht es sich schnell herum, wo 
ein Praktikum spannend und wo es lang-
weilig war. Ein Betriebspraktikum ist 
letztlich nicht nur ein ideales Rekrutie-
rungsmittel für Auszubildende, sondern 
trägt auch dazu bei, den Ruf einer Werk-
statt in der Region zu prägen.  
 Eva Elisabeth Ernst

Ein Praktikum ist eine hervorragende Möglichkeit, die Eignung eines jungen Menschen für eine Kfz-Ausbildung zu testen – vorausgesetzt, er darf nicht nur den Hof kehren 
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