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Dennis ist 17, ist Mitglied der Jugendfeuerwehr Bonn-
Mehlem und hat vor kurzem seine Ausbildung als 
Zerspanungsmechaniker begonnen. 

„Zerspanung“  hört sich ziemlich nach dem Gegenteil
von „Entspannung“ an, ist mein erster Gedanke – also
Stress pur, aber der Begriff kommt natürlich von den
Spänen, die beim Bohren, Drehen, Fräsen und Schleifen
von Metall oder Kunststoffen anfallen. Und das ist auch
das, was Dennis tut. Ein Zerspanungsmechaniker stellt
solche Bauteile von Maschinen her, die mit äußerster Prä-
zision gefertigt werden müssen. Das sind z. B. Bauteile
für die Automobilindustrie, die Luft- und Raumfahrt, die
Medizintechnik oder die elektronische Industrie. Exak-
tes, sogfältiges und präzises Arbeiten und handwerkli-
ches Geschick sind also Grundvoraussetzungen in die-
sem Job, erklärt uns Dennis. Das Arbeiten mit den 
Maschinen macht ihm Spaß, doch da er der einzige Aus-
zubildende im ersten Lehrjahr in einem relativ kleinen
Betrieb ist, hat er viel zu tun. „Manchmal herrscht da
ziemlicher Zeitdruck, da fällt es schwer, noch exakt zu 
arbeiten“ findet Dennis, aber auch das gehört zur Aus-
bildung dazu. Diese dauert dreieinhalb Jahre und funk-
tioniert im Dualen System. Das heißt, dass Dennis an
zwei Tagen in der Woche statt zum Ausbildungsbetrieb
zur Berufsschule nach Bonn fährt. Dazu kommen noch
überbetriebliche Ausbildungsinhalte, die in Bildungs-
zentren, zum Beispiel der Handwerkskammer, vermittelt
werden.

Üblicherweise wird von den
Jungen bei der Berufswahl der
Kfz-Mechatroniker oder aber
auch der Industriemechaniker
unter den ersten drei Berufen
genannt, wenn man sie nach
ihrem Wunschberuf fragt. 
Dennis scheint davon unbe-
eindruckt. Er favorisiert zwar
einen Beruf, in dem er mit 
Metall umgehen kann. Dabei
hat er sich – und ich denke,
dass er bewusst so vorgegan-
gen ist – eine wirkliche Nische
ausgesucht, in der der Konkur-

renzdruck gegenüber 
anderen Bewerbern nicht so

groß ist.

Das Lauffeuer beschäftigt sich schon seit einigen Ausgaben unter der Rubrik „Lauf-
feuer-Ausbildungskompass“ mit den Themen Ausbildung, Jobsuche und Beruf. In
den folgenden Ausgaben möchten wir euch einige Ausbildungsberufe vorstellen
und haben deshalb Mitglieder der Jugendfeuerwehr nach ihrem Ausbildungsberuf 
gefragt. 
Ergänzt werden die Interviews mit den Jugendlichen durch In-
formationen unseres Lauffeuer-Ausbildungscoachs Dieter Zim-
mermann. 
Zimmermann ist Kreis-Jugendfeuerwehrwart im Kreis Mayen-
Koblenz (Rheinland-Pfalz) und  Berufsberater der Agentur für
Arbeit Mayen. In dieser Tätigkeit ist er zuständig für die Bera-
tung von Jugendlichen und  informiert zur beruflichen Orien-
tierung an den Schulen im Kreis Ahrweiler.

Dennis hat wirklich Glück: Beim
Zerspanungsmechaniker handelt es
sich um einen relativ selten vor-
kommenden Ausbildungsberuf. Im
Bezirk der Agentur für Arbeit

Bonn (dort wohnt Dennis) wurde
der Beruf im vergangenen Jahr 39
Mal angeboten. Im Bezirk der

Agentur für Arbeit Mayen (dort ar-
beitet Dennis) wurde der Beruf elf
Mal angeboten. Im Jahr 2010

haben bundesweit 5.175 Jugendli-
che mit dieser Ausbildung begon-
nen. Davon hatten 60 % eine Mitt-

lere Reife.

Ihr kennt bestimmt die verschiede-
nen Brandklassen A, B, C, D und F.
Die Brandklasse „D“ definiert
„Brände von Metallen“. Dennis
scheint sich also einen nicht unge-
fährlichen Beruf ausgesucht zu

haben. Tatsächlich ist es so, dass die
Abfallprodukte seiner Arbeit, die
Späne, mit Sauerstoff oxidieren
und es je nach Beschaffenheit des
Metalls bei unachtsamer Vorge-
hensweise zu einem Brand kom-
men kann. Deshalb gilt in dem

Beruf (wie auch in vielen anderen):
Sicherheitshinweise am Arbeits-

platz beachten!

Dieter Zimmermann

Ausbildungsberufe 

was? wie? wo?wieviel?

Bist du auch Mitglied in der
Jugendfeuerwehr und machst
gerade deine Ausbildung?

Dann melde dich bei uns, wir
sind gespannt, mehr über

deine Ausbildung zu erfahren.
Tel: 0228-8579834
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Das Jugendarbeitsschutzgesetz
sieht vor, dass jeder jugendliche
Berufsanfänger eine medizini-
sche Untersuchung vor  seinem
Ausbildungsbeginn durchlaufen
muss. Meist fällt dem Arzt schon
auf, dass jemand für einen 

bestimmten Beruf „nicht geeig-
net“ ist. Der Arzt spricht dann
ein „Verbot“ für diese Ausbil-

dung aus!

Dieser Beruf gehört zu den tech-
nischen Berufen, die einen even-
tuellen späteren Wechsel zur Be-
rufsfeuerwehr (welches Jugend-
feuerwehrmitglied denkt denn
nicht daran?) erleichtern. Aber
die Idee, Meister in seinem Beruf
werden zu wollen, zeugt von
einem gewissen Weitblick.

„Wie bist du denn zu dieser Ausbildung gekommen?“,
will ich von Dennis wissen. Als Mitglied in der Jugend-
feuerwehr ist Dennis natürlich an Technik interessiert und
wollte immer schon etwas in dieser Richtung machen.
Schon während seiner Schulzeit hatte er ein Praktikum in
dem Betrieb absolviert, in dem er jetzt arbeitet. Die Ar-
beit und das Betriebsklima hatten ihm dann so gut gefal-
len, dass er sich nach der Schule gleich dort auch bewor-
ben hat. Seine Zeugnisnoten, gerade auch im Fach Ma-
thematik, waren gut, und auch mit dem Ergebnis des Ein-
stellungstests mit Aufgaben aus dem handwerklichen
und dem mathematischen Bereich hat er seine Ausbilder
und den jetzigen Chef zufriedengestellt. Besonders wich-
tig war aber natürlich der gute Eindruck, den er in der
Zeit seines Praktikums hinterlassen hat.

Dennis erzählt von einem Kollegen, dessen Hände sehr
stark durch den Kontakt mit Kühlschmiermittel in Mitlei-
denschaft gezogen worden sind. „Irgendwie war der
wohl allergisch – der sah echt übel aus, aber inzwischen
geht es wieder“, sagt Dennis. Auch das kann in dem Job
passieren, doch vor den meisten Hautkontakten kann
man sich mit Handschuhen entsprechend schützen, auch
Sicherheitsschuhe sind Standard. 

Dennis plant in diesem Beruf seinen Meister zu machen.
Momentan bedient er meist die Fräse oder steht an der
Drehbank, doch wenn er seine Ausbildung beendet hat,
hat er auch gelernt mit computergesteuerten Werkzeug-
maschinen zu arbeiten und vielleicht diese sogar zu pro-
grammieren. Um genaue Vorgaben und Qualitätsnormen
einzuhalten, müssen die Bauteile ständigen Qualitäts-
kontrollen unterliegen – auch das wird dann Dennis' Job
sein.

Momentan – im ersten Lehrjahr verdient Dennis 550 Euro
im Monat, damit liegt sein Verdienst in einem Hand-
werksberuf unter den Verdienstmöglichkeiten in der In-
dustrie. ah

Bilder: Bundesagentur für Arbeit

Zerspanungsmechaniker/innen 

fertigen Präzisionsbauteile meist 

aus Metall durch spanende Verfah-

ren wie Drehen, Fräsen, Bohren 

oder Schleifen. Dabei arbeiten sie 

in der Regel mit CNC-Werkzeug-

maschinen. Diese richten sie ein 

und überwachen den Fertigungs-

prozess.

Zerspanungsmechaniker/innen

arbeiten in metallverarbeitenden 

Betrieben, in denen durch spa-

nende Verfahren Bauteile gefertigt

werden, z.B. im Maschinen-, Stahl-

oder Leichtmetallbau, in Gieße-

reien oder im Fahrzeugbau.

Dennis, 17 Jahre, ist Mitglied
der JF Mehlem in Bonn


