
Mit Idealismus bei der Sache

E lektroroller, Wasserstofffahr-
zeuge und Hybridautos: Ne-
ben der IT-Branche entwi-

ckelt sich kaum etwas so rasant wie
die Automobilindustrie. Carl-Heinz
Zobel verfolgt das seit 51 Jahren.
1970 hat er seine Ausbildung zum
Kfz-Elektriker begonnen. Inzwi-
schen ist er nicht nur in diesem Be-
reich Meister, sondern auch als Kfz-
Mechaniker. Er war unter anderem
Werkstattleiter bei Bosch und hat

später eine Mazda-Werkstatt in Eu-
tin geleitet. 1993 hat er als Lehr-
werksmeister beim Bildungs- und
Technologiezentrum (btz) in Heide
angefangen.

Seine zwei Lehrberufe sind inzwi-
schen zu einem zusammengefasst
worden: dem des Kfz-Mechatroni-
kers. „Wenn man 15 Jahre zurück-
denkt, gab es den Kfz-Elektriker, der
hat drei Jahre gelernt, und den Kfz-
Mechaniker, der hat auch drei Jahre
gelernt“, sagt der 65-Jährige. Der
Kfz-Mechatroniker soll nun beides
in drei Jahren lernen. Und das bei
deutlich komplexerem Inhalt als
noch vor zehn Jahren. Das Auto sei
heutzutage eigentlich ein „Internet
in klein“. Wo früher beispielsweise
15 Steuergeräte in einem Auto sa-
ßen, sind es heute bis zu 80. „Außer-
dem arbeiten wir mit Funkwellen,
Ultraschallwellen, Radar, Bluetooth
und Wlan.“

Um selbst auf dem Laufenden zu
bleiben, haben Zobel und seine Kol-
legen im Durch-
schnitt

Dinge aufnehmen, im Laufe der Jah-
re verändert. „Die lernen immer nur
noch für den Moment.“ Bevor jeder
einen kleinen tragbaren Computer
in der Tasche hatte, war es wichtig,
sich Dinge wie beispielsweise Maße
zu merken. „Heute sind die 24 Stun-
den am Tag vernetzt und können al-
les nachschauen.“ Dadurch hätten
sie verlernt, sich Dinge zu merken.
Auch sei der Anspruch an sich selbst
nicht mehr so hoch und das Engage-
ment zurückgegangen. „Wenn die
Lehrlinge ein Problem haben, dann
versuchen sie nicht mehr, es selbst
zu lösen, sondern schauen in Inter-
netforen nach der Antwort.“ Die Art,
wie mit Schwierigkeiten umgegan-
gen wird, habe sich gravierend ver-
ändert. Urteilen möchte er darüber
aber nicht. „Es ist einfach diese Zeit.
Alles ist schnelllebiger
geworden.“

zweimal im Jahr Lehrgänge von Au-
tomobilherstellern besucht.
Und: „Man muss sich auch zu Hause
viel über Fachzeitschriften weiter-
bilden. Das bekommt man während
der Arbeitszeit nicht hin.“ Ohne per-
sönliches Engagement gehe
nichts. „Hier braucht man schon
Idealismus.“

27 Jahre lang hat er seinen Lehrlin-
gen nicht nur beigebracht, wie man
den Fehler am Fahrzeug findet, son-
dern auch, wie man ihn behebt. Am
Mittwoch hatte er seinen letzten Ar-
beitstag. Dem Ruhestand schaut er
gelassen entgegen. Aber auch der
Rückblick auf seine Zeit als Lehr-
werksmeister und späterer Abtei-
lungsleiter beim btz fällt positiv aus:
„Mir war von Anfang an klar, dass
das mein Ding ist.“ Sein Wissen wei-
tergeben und durch den Umgang
mit jungen Leuten selbst jung blei-
ben, das war es, was ihm an dieser
Arbeit viel gegeben hat. „Und man
lernt auch jeden Tag was von den Ju-
gendlichen. Und wenn es nur der

Umgang mit dem Handy ist.“
Nicht zuletzt durch das

Smartphone hat sich
auch die Art und Wei-
se, wie die Lehrlinge

Ohne Computer geht heute bei der Autoreparatur nichts mehr: 27 Jahre lange hat Carl-Heinz Zobel sein Wissen an Lehrlinge weitergegeben.  Foto: Sieber

HEIDE

27 Jahre lang war Carl-
Heinz Zobel
Lehrwerksmeister beim
Bildungs- und
Technologiezentrum.
Nicht nur sein Beruf,
sondern auch die
Lehrlinge, mit denen er
arbeitet, haben sich in
dieser Zeit verändert.

Von Anna-Lena Sieber
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