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P rof. Dr. Georg Spöttl antwortet, 
nach dem Grund für den befürch-
teten Lehrkräftemangel an tech-

nischen Berufsschulen befragt, mit einer 
Gegenfrage: „Können Sie mit dem Begriff 
Blue Collar etwas anfangen?“ Damit spielt 
der Dozent der Uni Bremen auf den Blau-
mann als bevorzugter Arbeitskleidung von 
Handwerkern oder Industriearbeitern an. 
Diesen Nachwuchs zu unterrichten, sei 
nicht beliebt. Abiturienten, die vor der 
Studienplatzwahl stehen, wenden sich 
daher bevorzugt dem Lehramtsstudium 
an Gymnasien zu, erklärt er.

Das Thema Fachkräftemangel ist in 
aller Munde. Es betrifft gleichermaßen die 
hohe Wissenschaft wie das vermeintlich 

Ausbildung

Lehrkraft
Gehen der Branche die Lehrer aus? Prognosen 
legen das zumindest nahe. Ein Bericht über die 
Arbeit an Ausbildungseinrichtungen.
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niedere Handwerk. Doch wie ist es um die 
Zahl derer bestellt, die diese Experten 
ausbilden? Einer Modellrechnung der 
Kultusministerkonferenz (KMK) aus dem 
Jahr 2003 zufolge wird es bis zum Jahr 2015 
einen Bewerbermangel für Lehrämter an 
beruflichen Schulen geben. Laut KMK 
würden in rund sechs Jahren etwa 19.000 
Lehrkräfte fehlen. 

Nach Auskunft von Spöttl, der Berufs-
schullehrer ausbildet, herrsche dieser 
Mangel insbesondere im gewerblich-tech-

nischen Bereich. Nach dem Gesetz von 
Angebot und Nachfrage ist der Mangel erst 
einmal gut für die Studierenden und die 
Quereinsteiger, die mit dem Lehramt 
Berufsschule liebäugeln. „Die Perspektiven 
sind sehr gut“, bestätigt der Bremer. Die 
Ausbildungsverhältnisse ebenfalls: Das 
Institut für Technik und Bildung hat rund 
70 Mitarbeiter, die derzeit 80 Studenten 
betreuen. Eine Quote, von der Studenten 
des Lehramts für Gymnasien nur träumen 
könnten, so Spöttl. Für die Qualität der 

Berufsausbildung des Kfz-Nachwuchses 
wäre der an die Wand gemalte Mangel 
dagegen verheerend. Entwarnung kommt 
vom Zentralverband Deutsches Kraft-
fahrzeuggewerbe (ZDK): „Wir sehen 
momentan nicht, dass uns die Lehrkräfte 
abhanden kommen“, sagt Birgit Behrens, 
Ausbildungsleiterin und Geschäftsführe-
rin beim ZDK. Die Situation in der Kfz-
Ausbildung sei besser als in anderen 
Bereichen, da die Branche attraktiv sei. 
Zudem profitiere man von den derzeitigen 
Anpassungsmaßnahmen in der Industrie 
und könne frei werdende Kräfte anwerben. 

Imageproblem

Dass es Lehrkräfte nicht einfach hätten 
und es ein gewisses Imageproblem gebe, 
kann und will Behrens natürlich nicht 
abstreiten. Obgleich die Bezahlung von 
Lehrern an Gymnasien und Berufsschulen 
gleich ist, unterscheiden sich beide  
Tätigkeiten in ihrem gesellschaftlichen 
Ansehen. Darüber hinaus erwarten viele, 
dass die praktisch veranlagten Lehrlinge 
aus technischen Berufen im theorielasti-
gen Unterricht weniger lernbereit seien als 
Gymnasiasten. Das mag stimmen. Doch 
hänge das auch von der Lehrer-Persönlich-
keit ab, so Spöttl. „Das Allerwichtigste ist 
die Freude am Umgang mit jungen 
Menschen.“ Daneben sei die fachliche 
Kompetenz entscheidend. 80 Prozent der 
Bremer Studenten kommen aus der Praxis 
und haben vorher eine Lehre absolviert. 

Ein dritter Punkt ist die Fähigkeit, den 
Lernstoff zu vermitteln. Didaktisches 
Geschick ist an der Berufsschule eher 
vorhanden als an Meisterschulen. Berufs-
schullehrer sind ausgebildete Pädagogen, 
während die Ausbilder an Meisterschulen 
in den meisten Fällen selbst Meister sind, 
die zwar Fachwissen haben und die Spra-
che der Schüler sprechen, aber keine 
„Berufspädagogen“ seien, wie Behrens 
erklärt. Automobilleidenschaft und tech-
nisches Verständnis ist notwendig, aber 
nicht hinreichend. Lehrkräfte an Meister-
schulen müssten gut kommunizieren 
können und konzeptionell gut arbeiten, 
„um auch den Abendschüler, der seine 
Meisterausbildung zusätzlich zum Tages-
geschäft in der Werkstatt stemmt, zu 
motivieren“, weiß Behrens. Es sei wie im 
normalen Betriebsgeschäft: „Nicht jeder 
Meister in der Werkstatt ist auch ein 
begnadeter Servicetechniker.“  

 Martin Schachtner

Ausbilderin Ute Kretzschmar

Erfahrung weitergeben
Ute Kretzschmar sitzt im Schulungsraum des Skoda Trainings-
zentrums am Bildungs- und Technologiezentrum (BTZ) in 
Borsdorf. Sie hat gerade Skoda-Partner in Dieseltechnik unter-
wiesen. Daneben ist die Kfz-Spezialistin als stellvertretende 
Ausbildungsleiterin an der HWK Leipzig im BTZ für die Meis-
terausbildung zuständig. Was qualifiziert gute Lehrkräfte, wollen wir von der Fachfrau 
wissen. „Neben fachlicher Qualifikation braucht es Neugierde und einen gewissen 
Spieltrieb, um Spaß daran zu finden, an der Lösung von Problemen zu tüfteln.“ Darü-
ber hinaus – und das dürfe nicht fehlen – müssen Lehrer unterhalten können und 
benötigen überdies Durchsetzungsvermögen. An der Meisterausbildung sei die 
Weitergabe eigener Erfahrungen und Wissen faszinierend. Außerdem bleibe man 
selbst in Bewegung. Denn: Ausbilder müssten sich stets fortbilden, um sich für die 
Fragen der anspruchsvollen Schüler zu rüsten. Kretzschmar ist gelernte Elektrikerin, 
die später auf Kfz-Technik umsattelte und 1992 ihren Meister in der ureigenen Männer-
domäne am BBZ in Arnsberg machte, wie sie nicht ohne Stolz ergänzt.

Ausbilder Franz Krutzler

Freude am Job vermitteln
„Es gibt kaum ein Berufsfeld, welches sich so schnell verändert 
wie die Automobiltechnik. Vor zehn Jahren noch war es 
undenkbar, dass ein Fahrzeug eigenständig bremst, fährt oder 
sogar spricht. Heute ist dies nichts Ungewöhnliches mehr“, 
erklärt Franz Krutzler die Faszination für sein Metier: Der 
studierte Maschinenbauer und Kfz-Spezialist unterrichtet an der Heinrich-Lanz-Schu-
le in Mannheim angehende Kfz-Meister. Seit er sich mit 18 das erste Auto gekauft 
und es nicht richtig zum Laufen gebracht hatte, „schraubt“ und „bastelt“ er an Autos. 
Zur Motivation befragt, erklärt der 35-Jährige: „Ich freue mich über alle Schüler, die 
ihren Beruf gern ausüben.“ Dies gelinge aber nur, wenn diese ihre Arbeit beherrschen, 
was nur mit dem nötigen Know-how glückt. Dabei hilft er seinen Schülern gern. Doch 
auch Krutzler selbst muss etwas tun. Schließlich hat sich die Technik und damit die 
Branche rasant verändert:  „Wenn wir ein Auto mit Baujahr 1980 betrachten, sehen 
wir nur Elektrik, aber keine Elektronik. Heute sehen wir fast nur noch Elektronik. Es 
gibt kaum noch ein Bauteil, das nicht von einem Steuergerät erfasst werden kann.“  
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