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Techniker-Ausbildung an der Gottlieb-Daimler Schule 1

Erster Jahrgang verabschiedet
22 Absolventen haben die neu ins Leben gerufene Weiterbildung zum Industriellen 

Beschichtungstechniker an der Fachschule für Technik der GDS 1 absolviert und stehen nun 

als neue Fachkräfte für die Beschichtungsunternehmen in der Region zur Verfügung. 

Vor zwei Jahren startete an der Gott-
lieb-Daimler Schule 1 in Sindel�n-

gen der erste Jahrgang mit der Aus-
bildung zum Industriellen Beschich-
tungstechniker. Nun können die 
Absolventen Positionen ausfüllen, für 
die zuvor kein quali�ziertes Personal 
zu �nden war, denn die Weiterbildung 
ist einzigartig im süddeutschen Raum 
und �ndet auch im Norden der Repub-
lik nur ein einziges Äquivalent. 

Bemerkenswert sind auch die Leis-
tungen der nun staatlich geprüften 
Techniker. So gab es gleich drei Preis-
auszeichnungen für einen Notendurch-
schnitt besser als 1,5 und drei weitere 
Belobigungen für einen Notendurch-
schnitt zwischen 1,5 und 1,9 . 

Nach der Verleihung der Auszeich-
nungen und Zeugnisse in der Aula der 
Gottlieb-Daimler-Schulen Anfang Juli 
durch Schulleiter Holger Esch und den 
scheidenden Abteilungsleiter Jan-Ge-
org Schröder vor über 300 Gästen ste-

hen den Absolventen nun vielfältige 
Perspektiven o�en. Die Sicherheit, dass 
sie in ihren alten Betrieb und in ihre al-
te Stellung zurückkehren können, ha-
ben sie in jedem Fall. Darüber hinaus 
aber verfügen sie nun über die Quali�-
kation, im Technikum bei Anlagenher-
stellern zu arbeiten und für Führungs-
positionen im operativen Beschich-
tungsbereich. 

Nach Auskunft der Schülerin-
nen und Schüler war der Weg zu die-
ser Quali�kation lang und lehrreich. Er 
habe am Ende gezeigt, wie viele neue 
Erkenntnisse sich mit stetem Praxisbe-
zug angesammelt hatten. Alles münde-
te schließlich in der so genannten Tech-
nikerarbeit, die alle Absolventen über 
das letzte Jahr hinweg in Zusammen-
arbeit mit einem ausgewählten Be-
trieb anzufertigen hatten. Hier konn-
ten beispielsweise Arbeitsprozesse an 
Beschichtungsrobotern durchgeführt 
und analysiert werden, Produktions-

prozesse bei einem Premium-Lohn-
beschichter wurden optimiert und der 
Au�au eines Qualitätsmanagementau-
dits begonnen, das ab Sommer durch 
einen der Absolventen unmittelbar im 
betro�enen Unternehmen weiter um-
gesetzt werden wird. 

Dies unterstreicht nicht nur den 
Praxisbezug, den die zwei Weiterbil-
dungsjahre stets im Fokus hatten, son-
dern vor allem auch den Wert, den die 
Projektarbeiten für den weiteren beruf-
lichen Werdegang der Technikerschü-
ler und -schülerinnen sowie für die In-
dustrie haben.

Dem ersten Jahrgang folgt nun 
bald der nächste. Im zweijährigen 
Rhythmus bildet die GDS 1 die Be-
schichtungstechniker aus. Am 15. Sep-
tember 2014 starten die neuen Schüle-
rinnen und Schüler an der Fachschule 
für Technik. Sie werden an den Leis-
tungen der ersten Absolventengenera-
tion gemessen werden. Stefan Pantel
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