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Die Ausbildungsexperten
das berliner labor rübeling+Klar beim umgang mit 
auszubildenden auf klare Strukturen – und hat erfolg damit

Annett Kieschnick

Morgens halb zehn in Berlin. In der Regel arbeiten zehn bis 15 Auszubildende um diese 
Uhrzeit im Berliner Dentallabor Rübeling+Klar an ihrer Tagesaufgabe. Heute sind es we-
niger, denn nach der langen Sommerpause hat die Berufsschule wieder begonnen. „Die 
Zeiten, in denen wir Wäschekörbe voll mit Bewerbungen hatten, sind längst vorbei“, sagt 
ZT Bernadett Klar aus Berlin. Und doch finden sich jedes Jahr mindestens drei engagierte 
und talentierte Schulabgänger, die bei ihr eine Ausbildung zum Zahntechniker beginnen.

Einer von ihnen ist Berik Ahmetov. Er sitzt im Schulungslabor und modelliert in ruhiger 
Atmosphäre einen unteren Sechser. Berik Ahmetov ist im 3. Lehrjahr. „Wir bereiten uns 
gerade auf die Zwischenprüfung vor“, erklärt er. Nein, aufgeregt sei er nicht. „Noch nicht. 
Ich werde sehr gut vorbereitet; das gibt mir Sicherheit.“

Für Bernadett Klar ist Ausbildung ganz klar eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. „Wir als 
mittelständischer Betrieb haben eine soziale Verantwortung zu erfüllen“, sagt die Zahn-
technikerin. Das ist nicht uneigennützig gemeint, denn auch unternehmerische Aspekte 
sprechen aus ihrer Sicht für eine Ausbildung im eigenen Betrieb. Für sie hängen die ge-
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ringen Bewerberzahlen nicht mit der mangelnden Attraktivität des Berufs zusammen. 
Stattdessen müsse die Branche mehr für ihre Bekanntheit tun. „Der Beruf ist attraktiv und 
unglaublich vielfältig! Und das müssen wir nach außen tragen“, betont Bernadett Klar. 
Aus diesem Grund engagiert sie sich dafür, den Beruf Zahntechnik in der Öffentlichkeit be-
kannter zu machen. Ausbildungsmessen, Betriebsbesichtigungen, Praktika, Kooperationen 
mit Schulen, Ansprache regionaler Unternehmerverbände, soziale Medien – ergänzend zur 
Zeitungsanzeige oder dem Inserat bei der Agentur für Arbeit hat Bernadett Klar inzwischen 
viele Wege gefunden, junge Menschen auf ihr Labor aufmerksam zu machen.

Mehr als 100 Zahntechniker hat das Labor Rübeling+Klar in den vergangenen 25 Jahren 
ausgebildet. Viele von ihnen sind bis heute hier beschäftigt. Dazu gehört auch Bernadett 
Klar selbst. „Als ich damals beim Eignungstest die mehr als 50 anderen Bewerber vor der 
Tür stehen sah, wollte ich sofort wieder kehrtmachen“, sagt sie. Aber dann fasste sie sich ein 
Herz – und hatte Erfolg. Heute ist sie im Labor u. a. verantwortlich für die betriebsinterne 
Ausbildung und das Azubi-Recruiting.

Schulnoten sind nicht das zentrale Kriterium für die Auswahl der richtigen Auszubil-
denden. Viel wichtiger sind für Bernadett Klar persönliche Eigenschaften – zusätzlich zu 
handwerklichem Geschick und dem Blick fürs Detail. „Der junge Mensch sollte ins Team 
passen, motiviert, gewissenhaft und integer sein“, so Klar. In diesem Jahr haben fünf Schul-
abgänger diese Anforderungen erfüllt. Sie lernen in der funkelnagelneuen betriebsinternen 
Ausbildungsabteilung und werden dort von ZTM Maria Schober betreut.

Zu Beginn einer neuen Ausbildung erstellt Maria Schober einen Rahmenplan, ergänzend zu 
den Vorgaben der Handwerkskammer. Der Plan führt auf, wann welcher Auszubildende in 
welchem Bereich tätig sein wird. Dadurch soll die Ausbildung noch stärker strukturiert wer-

Die 
Ausbildungsabteilung

Berik Ahmetov ist im 3. Ausbildungsjahr. Im Schulungslabor findet er Zeit und Ruhe, sich auf die Zwischenprüfung vorzubereiten.
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den. „So garantieren wir, dass jeder den gleichen Ausbildungsinhalt vermittelt bekommt 
bzw. die gleichen Voraussetzungen hat“, sagt Maria Schober.

Insgesamt 13 Auszubildende hat Maria Schober derzeit unter ihren Fittichen. Jeder von 
ihnen durchläuft während der vier Lehrjahre alle Abteilungen. Vor dem Wechsel in eine 
neue Abteilung wird der Auszubildende in Theorie und Praxis auf die entsprechende Ar-
beit vorbereitet. Zeit und Ruhe dafür finden die Auszubildenden im Schulungslabor. „Im 
Laboralltag geht es oft hektisch zu. Da fällt es schwer, sich auf eine filigrane und bis dato 
unbekannte Handarbeit zu konzentrieren,“ sagt Bernadett Klar. Zähne schnitzen, Zähne 
modellieren, Wachsaufstellung, Gerüstmodellation, Kronen aufwachsen, digitale Konstruk-
tionen: Es werden Basics gelehrt. 

Haben sich die Auszubildenden ein gewisses Verständnis für den jeweiligen Arbeitspro-
zess erworben, geht es in die reale Welt. Innerhalb der Laborabteilungen sind die Auszubil-
denden vollwertige Teammitglieder und arbeiten an Patientenarbeiten mit. Betreut werden 
sie weiterhin von ihrer Ausbilderin. Das Konzept hat sich bewährt. „Oft haben die Mitar-
beiter im Arbeitsprozess keine Zeit, den Azubis Grundlagen zu erläutern. Diese Grundlagen 
gehören aber zu einer guten Ausbildung dazu. Deshalb übernimmt Frau Schober diesen 
Part. Außerdem haben die Auszubildenden mit Frau Schober eine zentrale Ansprechpart-
nerin“, sagt Bernadett Klar. In der nächsten Zeit möchte sie ein System etablieren, bei dem 
die Auszubildenden zwischen den Abteilungswechseln eine kleine Prüfung absolvieren, um 

Für Bernadett Klar (hinten) ist 
Ausbildung eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe.
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zu lernen, ihre praktischen Fertigkeiten einzuschätzen. Die Zwischenergebnisse sollen ge-
meinsam besprochen und ausgewertet werden. Nicht jeder bringt die gleichen Fähigkeiten 
mit und lernt gleich schnell. Die Prüfungen sollen helfen zu vermeiden, dass die Auszubil-
denden frustiert sind, weil sie sich unter- oder überfordert fühlen. „Wir können ggf. Arbeits-
aufgaben anpassen und den Wissens- und Leistungsstand optimieren“, sagt Bernadett Klar.

Weil Lernen schwer fällt, wenn die Aufgaben eintönig sind, setzen Maria Schober und 
Bernadett Klar auf unterschiedliche Ausbildungsmethoden, z. B. Vorträge, Übungsarbei-
ten, Lehrgespräche, reale Patientenarbeiten. Der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben variiert, 
ebenso wie Umfang und Komplexität der Aufgaben. Auch Routineaufgaben, die erledigt 
werden müssen, gehören dazu. 

In der Regel weiß jeder Auszubildende, was seine Aufgaben sein werden, bevor er in 
eine neue Fachabteilung kommt. Maria Schober formuliert klare Erwartungen und erklärt 
die Arbeitsabläufe. Das soll den Auszubildenden erleichtern, das Verständnis für den Sinn 
und Zweck bestimmter Aufgaben zu entwickeln und sich in das Team zu integrieren. Er soll 
lernen zu erkennen, welche Bedeutung die eigene Arbeit für die Kollegen, für den Kunden 
sowie letztlich für den Patienten hat.

Auch aus diesem Grund gelten Auszubildende in der Fachabteilung als vollwertige 
Teammitglieder. Sie erhalten Zuständigkeiten und die Verantwortung für bestimmte Aufga-
ben, z. B. den Einbettdienst in der Edelmetallabteilung oder die Arbeitsvorbereitung in der 
Keramikabteilung. Indem den Auszubildenden Vertrauen entgegengebracht wird, sollen sie 
spüren, dass sie gebraucht werden. Dies trägt zur Motivation bei, hoffen Bernadett Klar und 
Maria Schober. Die Ergebnisse der bearbeiteten Aufgaben werden regelmäßig besprochen.

Die Ausbzubildenden durchlaufen alle Bereiche – von der Gips- und Kunststoffabteilung, 
über die Metalltechnik, den CAD/CAM-Bereich bis zur Keramikabteilung. „Ich erinnere 
mich noch an meine Lehrzeit. In meiner Klasse waren etliche Lehrlinge, die lange Zeit aus-
schließlich im Gipsraum standen. Wenn sie Glück hatten, konnten sie in der Kunststoffab-

In der Fachabteilung

Den eigenen Nachwuchs 
ausbilden 

Erst müssen die handwerklichen Grundlagen sitzen: Im Schulungslabor schnitzen die Auszubildenden Zähne aus Gipsblöcken oder 
kopieren ganze Zähne aus Wachs.
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teilung vorbereitende Arbeiten machen,“ berichtet Bernadett Klar. Sie sieht in Auszubilden-
den nicht einfach eine kostengünstige Arbeitskraft. Ziel ist, am Ende der Ausbildungszeit 
einen zufriedenen und kompetenten Gesellen vor sich stehen zu haben, der im Unterneh-
men bleiben will. „Die Auftragslage ist gut und das Labor ständig am Wachsen. Wenn wir 
nicht selbst ausbilden, dann bekommen wir keine neuen Fachkräfte“, sagt Bernadett Klar. 
Nur wer als Arbeitgeber planvoll vorgehe und sich engagiere, habe Chancen, leistungsbe-
reite Zahntechniker dauerhaft an das eigene Unternehmen zu binden. Wichtig sei außer-
dem, Kernkompetenzen und Talente zielgerichtet zu fördern, findet Bernadett Klar.

Für ZT Bernadett Klar hat die Verbindung von Theorie und Praxis einen besonderen Stel-
lenwert, vor allem in Fächern wie Anatomie und Werkstoffkunde. Zentraler Ort für diesen 
Brückenschlag ist das Lehrzentrum des Labors. Hier werden zum Beispiel funktionelle As-
pekte gelehrt und beim Aufwachsen von Kauflächen im Artikulator direkt umgesetzt. Und, 
als Grundlage für das alles: Zähne schnitzen. „Was für einen Musiker die Noten, sind für 
den Zahntechniker die Zahnformen“, sagt Bernadett Klar. Die Auszubildenden beschäfti-
gen sich intensiv mit Zahnformen und einer funktionsgerechten Gestaltung. Aus einem 
Gipsblock arbeiten sie Zähne heraus, die sich am natürlichen Vorbild orientieren. Diese 

Von Noten und 
Zahnformen

Mit der CAD/CAM-Technik lernen die Auszubildenden die 
moderne Welt der Zahntechnik kennen. 
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handwerkliche Fähigkeit muss zum Ende dieser Ausbildungseinheit sitzen. Im Verlauf der 
Ausbildung lernen die Auszubildenden dann, natürliche Zähne aus Wachs zu modellieren. 
Das Labor hat sich dafür extrahierte Zähne besorgt und in Thymol haltbar gemacht. Die 
angehenden Zahntechniker müssen diese Zähne möglichst 1:1 kopieren – von der Wurzel-
spitze bis zur Krone. Immer wieder trainieren sie ihr Auge und ihr Formgefühl. Sie sollen 
lernen, die eigene Arbeitsleistung kritisch einzuschätzen. Und sie sollen spüren, welche 
Konsequenz und welches Durchhaltevermögen es für die Zahntechnik manchmal braucht.

Wenn die Auszubildenden Sicherheit gewonnen haben in der manuellen Zahntechnik, 
dann steht das digitale Handling auf dem Programm. Jetzt wird die Computermaus für 
einige Wochen zum wichtigsten Handwerkszeug. In der CAD/CAM-Abteilung des Labors 
lernen die Auszubildenden, was beim Modellscan zu beachten ist, wie ein CAD-Programm 
bedient wird, wie eine CAD-Konstruktion erstellt und die CAM-Software übertragen wird.

Um die Auszubildenden zu finden, die Lust darauf haben, sich in solche Details einzuar-
beiten, setzt Bernadett Klar längst nicht mehr auf „perfekte“ Bewerbungsunterlagen. „Wir 
gehen auf die jungen Leute zu“, sagt sie. Darüber hinaus setzt sie sich für die Integration so-
zial benachteiligter Jugendlicher ein. In Anbetracht des zunehmenden Fachkräftemangels 
sucht sie nach ungenutzten Potenzialen auf dem Ausbildungsmarkt und will Jugendlichen 
mit schlechteren Ausgangsvoraussetzungen eine Chance geben. 

So arbeitet beispielsweise seit einigen Monaten ein junger Mann aus Afghanistan im La-
bor, der gut im Team intergiert ist und handwerklich eine hohe Begabung zeigt. Überhaupt 
ist das Labor multikulturell. „Wir haben mal nachgezählt: Mitarbeiter aus 15 verschiedene 
Nationen arbeiten bei uns“, berichtet Bernadett Klar. Nach wie vor bewerben sich viele 
junge Leute aus anderen Bundesländern und aus dem Ausland in dem Berliner Labor. Seit 
Sommer 2016 gibt es sogar einen jungen Praktikanten aus China, der hier im kommenden 
Jahr seine zahntechnische Lehre beginnen möchte. Anders als seine Kollegen ist er nicht 
morgens um halb zehn im Labor, denn vormittags lernt er Deutsch.

Für seinen besonderen Einsatz bei der Berufsausbildung hat Rübeling+Klar vor einigen 
Monaten eine Auszeichnung als einer von 15 „Berlins beste Ausbildungsbetriebe 2016“ 
erhalten. Die IHK Berlin und die Handwerkskammer ehrten damit das Labor für seine be-
sonders engagierte Nachwuchsförderung sowie die hohe Ausbildungsqualität. 
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