
www.autoservicepraxis.deAUTO SERVICE PRAXIS 12/200944

In den Medien wird jungen Erwachsenen häufig 
mangelnder Ehrgeiz und wenig Leistungsbereit-
schaft vorgeworfen. Beim Blick auf Ihre Schüler, 
bekommt man aber einen anderen Eindruck. Wie 
erklären Sie sich das?
Jürgen Seubert: Was die Meisterschüler 
anbelangt, liegt deren überdurchschnitt-
liches Engagement ein Stück weit an einer 
besonderen Motivation. Sie wissen, was sie 
wollen und wofür sie den Meisterbrief 
benötigen. Auch haben sie sich finanziell 
schon etwas für die Weiterbildung anspa-
ren müssen. Aber auch ein Großteil der 
übrigen Schüler lässt sich in der Regel 
motivieren. Man muss sie nur anders 
„packen“ als früher. Mitunter ist es eine 
große Herausforderung die Schüler zu 
begeistern. Das gelingt, indem sie da abge-
holt werden, wo sie gerade stehen. Unsere 
Aufgabe ist es, den Spagat hinzubekom-
men und einerseits die Schwachen zu 
fördern und auf der anderen Seite die 
Guten nicht zu vernachlässigen. 

Wie gelingt es, die guten Lehrlinge bei der Stan-
ge zu halten?
Jürgen Seubert: Im Augenblick bieten wir 
beispielsweise ein Extraprojekt an, bei dem 
sich zehn engagierte Schüler gemeldet 
haben, den Umbau einer kompletten 
Motorrad-Einspritzanlage durchzuführen 
– wohlgemerkt zusätzlich zu ihren acht 
Stunden Pflichtunterricht. Die gestellte 
Aufgabe ist sehr anspruchsvoll. Es geht u.a. 
auch um die Programmierung des Steuer-
geräts. Dazu müssen sich die Schüler viel 
Extra-Wissen aneignen. Zudem, da zahl-
reiche Informationen lediglich in 
englischer Sprache vorliegen, werden die 
Sprachkenntnisse trainiert. Für Viele ist 
das komplettes Neuland. Diese Projektmit-
arbeit bescheinigen wir den Teilnehmern 
auch, schließlich handelt es sich dabei um 
wichtige Zusatzqualifikationen.

Im Bereich Technik erscheint es mir noch relativ 
einfach, die Schüler zu motivieren. Der Kfz-

Mechaniker ist per se Technik interessiert. Wie 
verhält es sich aber bei der Betriebswirtschafts-
lehre? Können sich die Meisterschüler für dieses  
eher trockene Fach erwärmen?
Thomas Psotka: Der BWL-Unterricht 
funktioniert bei den angehenden Meistern 
sehr gut. Zu Beginn sind die Schüler zwar 
etwas reserviert, doch am Schluss sehen 
sie die Anwendbarkeit und Praxisrelevanz 
von Themen wie Rechnungswesen und 
Betriebsführung. Man muss als Lehrer 
versuchen, nicht hochtrabend, sondern auf 
dem Niveau zu unterrichten, das die Schü-
ler dann auch anwenden. Es geht um die 
Vermittlung der wichtigsten Grundkennt-
nisse. Der Kfz-Unternehmer soll schließ-
lich nicht unbedingt ein Meister in Sachen 
Steuerfachwesen sein, denn dafür hat er 
im Allgemeinen seinen Steuerberater.

Wie sieht es mit dem Fach Deutsch aus?
Thomas Psotka: Zum Fach Deutsch haben 
die Schüler teilweise überhaupt keinen 
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Bezug. Viele wundern sich, wofür sie das 
Fach benötigen. Schließlich seien sie doch 
Techniker, hört man dann immer wieder. 
Doch das Fach Deutsch schult die Kommu-
nikationsfähigkeit und die ist im modernen 
Servicealltag immens wichtig. 
Jürgen Seubert: Da ist zum einen die 
Kommunikation mit den Kunden und 
darüber hinaus auch der Austausch mit 
anderen Autohäusern oder, etwa im Fall 
von Kulanzfällen, mit den Vertragspart-
nern. Dazu ist es unerlässlich fehlerfrei 
korrespondieren zu können. 
Thomas Psotka: In der Gesellenprüfung 
umfasst der Test der Kommunikationsfä-
higkeit rund 15 Prozent, in die Meister-
prüfung dagegen geht die kommunikative 
Bewertung zu etwa einem Drittel ein.

Die Robert-Bosch-Schule Ulm hat ein Leitbild 
formuliert, wonach Sie Ihre Einrichtung als Lern- 
und Lebensraum sowie als Kommunikations- und 
Entwicklungsraum  wahrnehmen. Welche Philo-
sophie verbirgt sich dahinter? 
Gerhard Braunsteffer: Wir haben uns im 
Rahmen einer strukturierten Schulent-
wicklung daran gemacht, eine mittel- bis 
langfristige Strategie zu entwickeln. Dazu 
haben wir eine große Umfrage an unserer 
Schule unter allen Kolleginnen und Kolle-
gen durchgeführt, um Stärken und Schwä-
chen herauszufinden.

In welchen Bereichen sehen Sie Verbesserungs-
bedarf?
Gerhard Braunsteffer: Die Umfrage hat 
beispielweise zu Tage gefördert, dass wir 
in der Kommunikation untereinander  
sowie der Förderung schwacher Schüler 

noch zulegen müssen. Und ein dritter 
Bereich ist die räumliche Situation. Eine 
bauliche Erweiterung des Schulgebäudes 
ist allerdings fest eingeplant. Ich möchte 
mal den Bereich Kommunikation heraus-
greifen, der bei uns derzeit einen Schwer-
punkt darstellt. Einmal haben wir uns dem 
Thema von der technischen Seite ange-
nähert und ein neues Intranet und ein 
eigenes Mailsystem eingerichtet. Zudem 
wurde eine Schulzeitung gegründet, um in 
regelmäßigen Abständen wichtige Infor-
mationen weitergeben zu können. Auf der 
anderen Seite betrifft die Kommunikation 
natürlich auch die zwischenmenschliche 
Ebene. In dem Zusammenhang haben wir 
u.a. regelmäßige Mitarbeitergespräche 
eingeführt.

Wie hat sich die Meisterausbildung in den letzten 
15 Jahren verändert? 
Jürgen Seubert:  Einmal hat sich die Tech-
nik im Fahrzeug verändert, etwa das 
Zusammenwirken der einzelnen Kompo-
nenten durch deren elektrische Vernet-
zung. Früher musste man die einzelnen 
Bauteile ausbauen und prüfen, ob es funk-
tioniert. Heute lassen sich die Teile, wenn 
man so will, elektrisch ansprechen und 
testen, teils ohne sie in den Händen halten 
zu müssen …

Also in dieser Hinsicht eine Vereinfachung? 
Jürgen Seubert: Nicht unbedingt. Weil die 
Arbeit am Auto dadurch komplexer wird. 
Die Fülle an Fahrzeugtechnik erweitert die 
Menge der möglichen Fehlerquellen. Zum 
Zweiten hat sich die Weiterbildung verän-
dert: Etwa dahingehend, dass – wie ange-

deutet – mehr Wert auf Kommunikation 
und Service gelegt wird. Der Meister muss, 
und das steht außer Frage, fachlich fit sein, 
aber darüber hinaus wird er als Aushän-
geschild des Unternehmens wahrgenom-
men. Als solches muss er mit dem Kunden 
reden, diesem Arbeiten und Rechnungen 
erklären können und präsentieren. Dazu 
benötigt er Sozialkompetenzen. In dieser 
Hinsicht hat sich in der Vergangenheit 
einiges verlagert. Der Meister ist in vielen 
Fällen nicht mehr der 100-prozentige 
Technik-Fachmann. Dafür hat er häufig 
seine Mitarbeiter, die auf gewisse Arbeiten 
spezialisiert sind und entsprechende Schu-
lungen besuchen. Von Kfz-Meistern wird 
zunehmend verlangt, organisieren und 
delegieren zu können. 

Herr Braunsteffer, Herr Psotka, Herr 
Seubert, vielen Dank für das Gespräch.
 Martin Schachtner“

Meisterleistung: Ein Teil der knapp 40 Schüler der Robert-Bosch-Schule, die am letzten ASM-Wettbewerb teilgenommen und den Sonderpreis von 1.500 Euro gewonnen hatten

Die Praxiseinheiten der Ulmer Ausbildungsstätte bieten 
ausgezeichnete Lehr- und Lernmöglichkeiten


