
 
 

 

 
WIFÖ AKTUELL 10/2019   -   AUSBILDUNG SPEZIAL 
 
Gemeinsam mit der Märkischen Allgemeinen/Neues Granseer Tageblatt 
stellen wir einmal im Monat einen Ausbildungsbetrieb der Stadt 
Zehdenick vor. 
Hier: Autohaus Franz Gottschalk e.K. 
 
Von der Schule in die Autowerkstatt 
Lucas Kahl lernt im Autohaus Gottschalk den Beruf des Kfz-Mechatronikers. 
Text und Foto: Martina Burghardt, MAZ 18.09.2019 

https://www.maz-online.de/Lokales/Oberhavel/Zehdenick/Vor-der-Ausbildung-im-Autohaus-
Gottschalk-Zehdenick-absolvierte-Lucas-Kahl-dort-mehrere-Praktika 

 
Den Betrieb kennt er gut. Schon vor der Lehre hat er dort mehrere Praktika 
absolviert. Anfang August hat Lucas Kahl seine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker 
im Autohaus Gottschalk  
Zehdenick begonnen.  
Aber in der Werkstatt  
kennt sich der 16-Jährige  
bereits richtig gut aus.  
„Er ist ja schon drei Jahre  
hier“, erklärt sein  
Ausbilder Carsten  
Döring (48). Die Zeit für  
die Betriebspraktika hat  
der Exin-Oberschüler aus 
Liebenwalde gut genutzt, 
um seinen künftigen  
Beruf und damit auch  
seine künftige 
Arbeitsstätte näher  
kennenzulernen.   Lucas Kahl und sein Ausbilder Carsten Döring 

 
Interesse wichtiger als Zensuren 
Er freut sich, dass es mit der Stelle geklappt hat. Als Alternative hätte er 
Landmaschinenmechatroniker werden können. Aber dass er sich mit Beginn der 
Lehre schon wie zu Hause fühlen kann, zog mehr. Er kennt die Abläufe und die 
Kollegen. Weniger sein Zeugnis als vielmehr sein Interesse für den Beruf war 
ausschlaggebend dafür, dass man ihn im Autohaus genommen hat. Michael Kersten 
bestätigt das. „Mich interessiert der Mensch und nicht die Beurteilung eines 
Bildungssystems“, sagt er. Der Bezug zur Technik, so seine Erfahrung, ist auf dem 
Land noch ein anderer als in der Stadt. Dort engagierten Berufsnachwuchs zu finden 
ist schwieriger, meint Michael Kersten. Wie sich Lucas Kahl schon lange vor der 
Lehrzeit ein Bild von dem Beruf gemacht hat, seine handwerkliche Geschicklichkeit 
und der Spaß, den er offenbar dabei hat, gaben letztlich den Ausschlag, seine 
Bewerbung anzunehmen. 
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Handwerk liegt in der Familie 
Für Lucas ist es genau der richtige Beruf. Schon als Kind hat er mit seinem Opa, 
einem Schlosser, in dessen Werkstatt geschraubt, hat seit zwei Jahren den Moped-
Führerschein. Auch der Vater ist Handwerker. Michael Kersten ist sich sicher, dass 
Lucas schnell Fortschritte machen wird. Schon jetzt denkt der junge Mann mit und  
geht seinem Meister gut zur Hand. Was ihm  an der Arbeit am meisten Spaß macht,                                   
ist die Abwechslung. „Jeder Tag ist anders“, sagt er. Obwohl jetzt die Zeit naht, in der                                                                                                                                                                    
die Winterreifen aufgezogen werden. Da muss dann natürlich auch der Lehrling mit                                                                                                                                                                                   
ran.  
Fünf Wochen lang arbeiten, zwei Wochen lang Berufsschule in Hennigsdorf – das ist                                                                                                                                                               
der Rhythmus der Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker. In der Klasse von Lucas Kahl                                                                
sind außer ihm noch 13 weitere Jungen, keine Mädchen. Im Autohaus lernt ein 
weiterer Azubi, der in einem Dreivierteljahr seine Gesellenprüfung ablegen wird. 
Dann könnte der nächste Lehrling die Reihen verstärken. Carsten Döring hat in den 
Jahren, die er schon im Betrieb ist, etwa zehn Kfz-Mechatroniker ausgebildet. 
 
15 Mitarbeiter sind im Autohaus Gottschalk angestellt, das im vorigen Jahr sein 50-
jähriges Bestehen feiern konnte. Davon sind fünf Mitarbeiter und zwei Azubis in der    
                                                                       Werkstatt tätig. Über Fachkräftemangel                                                                                         
                                                                       kann man dort nicht klagen, aber                                                                                              
                         vorsorgen will Michael Kersten auf jeden   
                                                                       Fall. Das bedeutet einerseits, selbst          
                                                                       auszubilden, und andererseits, für ein  

                                                             gutes Arbeitsklima zu sorgen.                                                                                                                                                                                                             
             „Der Wandel zum Arbeitnehmermarkt ist  

                                                             längst vollzogen“, so Michael Kersten.
              Da müsse man etwas bieten, um als                                                                                      

                                                             attraktiver Arbeitgeber zu gelten.                                                                 
                                                                     
 
 
               Lucas Kahl und Michael Kersten 
    

Gewandelt hat sich auch die Ausbildung. Wo man früher vor allem mit Wissen und 
Werkzeug weiterkam, hilft heute die digitale Technik. Aber damit, so Michael Kersten, 
sei die junge Generation ja aufgewachsen. Lucas Kahl wird auch mit dem Tablet gut 
zurechtkommen, da ist er sich ganz sicher. 
 

 Weitere Informationen unter: http://www.vw-gottschalk.de 
  
 
 

 

 

http://www.vw-gottschalk.de/

