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Mädels und Motoren
Fünf Tage Girls'-Day-Aktion in der Schwabengarage

Muss eine junge Frau, die eine Füh-
rungsposition erreichen will, ausgerech-
net Kraftfahrzeugmechatronikerin in der
Auswahl haben? "Unbedingt", sagen
Michael Ziegler, Vorstand der Schwa-
bengarage, und Klaus-Dieter Schaal,
Obermeister der Kraftfahrzeuginnung:
"Die Karrierechancen sind gewaltig."
Realschule oder Abitur, dann Berufskol-
leg, Studium und Autohaus-Karriere
wäre nur eine mögliche Variante. Mei-
sterin zu werden und eine Werkstatt zu
leiten eine andere. Was geht und wie es
geht, können 75 Mädchen vom 7. bis
11. Juni im Rahmen von fünf Informati-
onstagen jeweils von 9 bis etwa 15 Uhr
sehen, die das Stuttgarter Wochenblatt
zusammen mit der Kraftfahrzeuginnung
Region Stuttgart und der Schwabenga-
rage anbietet.
Anmeldungen unter Telefon 07 11 / 28
03 - 25 00.
Mädels und Motoren - 1978, als die
ersten Mädchen eine Lehre als Kraft-
fahrzeugmechanikerin anfingen, war das
etwas Besonderes. Gut 30 Jahre später
ist es aber immer noch keine Selbstver-
ständlichkeit. Dabei hat sich das Berufs-
bild in den letzten Jahrzehnten gewaltig
gewandelt. Wie schon der Name belegt,
heißt heute der Beruf Kraftfahrzeugme-
chatronikerin, denn die Elektronik ist
auf dem Vormarsch.
Statt Muskelschmalz ist Hirn gefragt:

"Die Fahrzeuge enthalten immer mehr
elektronische Bauteile, die verstanden
werden müssen", sagt Klaus-Dieter
Schaal. "Zusammenhänge erfassen zu
können ist wichtig." Mädchen können
das und noch viel mehr: "Sie sind kom-
munikativ", sprich, sie können Kunden
erklären, was am Auto gemacht wurde.
"Frauen und Technik", der beliebte
Stoßseufzer der Männer, hält dem Praxi-
stest nicht stand: "Die Schwabengarage
war schon immer Vorreiter", sagt
Michael Ziegler, "wir bilden seit über 30
Jahren Mädchen aus und haben nur
beste Erfahrungen gemacht." 73 junge
Frauen hat die Schwabengarage seit
1979 in Autoberufen ausgebildet. Zwei
Auszubildende sind es aktuell in Stutt-
gart.
Zwei von 77 Azubis insgesamt, ist das
nicht ein bisschen wenig? "Natürlich",
sagt Michael Ziegler, "deswegen wol-
len wir ja mit dieser gemeinsamen
Aktion von Stuttgarter Wochenblatt und
Kraftfahrzeuginnung bei den Schülerin-
nen erreichen, dass sie nicht immer nur
an die typischen Frauenberufe denken.
Das Autohaus ist eine echte Chance -
die Mädchen müssen sie nur ergreifen."
353 Mechaniker und Mechatroniker,
Meister, Serviceberater und mehr hat die
Schwabengarage derzeit,  elf sind
Frauen. Da ist viel Platz für weiblichen
Nachwuchs: "In den nächsten Jahren

gehen viele Männer in Rente." Doch da
ist ja nicht nur die Schwabengarage
allein: "Mit der Frey-Gruppe sind allein
rund 70 eigene Standorte verbunden,
bundesweit bedienen wir über 1000
Ford-Händler." Und das Geld stimmt
auch: "Unterschiede in der Bezahlung
von Frauen und Männern gibt es bei uns
nicht", sagt Michael Ziegler.
Doch natürlich bilden Betriebe wie die
Schwabengarage vor allem für den eige-
nen Bedarf aus: Doris Klässing bei-
spielsweise hat sich nach der Ausbil-
dung zur geprüften Serviceberaterin
fortgebildet. Bei ihr geben auch Männer
gerne ihr Auto ab. Zwischen dem 7. und
dem 11. Juni wird das nicht gehen. Da
gehört sie zu dem Team, das die Mäd-
chen betreut, die mal praxisnah erleben
möchten, wie es wäre, Kraftfahrzeugme-
chatronikerin zu werden. Denn klar darf
auch zugepackt werden, bei dieser Tour
durch Service-Annahme, Lager und
Werkstatt. Und in der Werkstatt stehen
Caroline Schwarzer und Dina Conzel-
mann bereit. Die beiden lernen den
Beruf gerade und haben ihre Berufs-
wahl bis heute nicht bereut.
Die Azubis der Schwabengarage - es
könnten noch ein paar Mädchen
mehr sein. Dafür werben die fünf
Girls' Days vom 7. bis 11. Juni in der
Schwabengarage. Foto: e
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