
 

 

Absage der Freisprechungsfeier 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

die alljährliche Freisprechungsfeier ist eine schöne Tradition.  
Im Rahmen dieser Feierlichkeit spreche ich Sie - also die neuen Junggesellinnen und Junggesellen - aber auch 
Ihre Ausbilderinnen und Ausbilder von ihrer gegenseitigen Verpflichtung im Rahmen des Ausbildungsvertrages 
frei. 
Leider muss die diesjährige Feier aufgrund der Pandemie und den hieraus resultierenden Einschränkungen 
ausfallen und damit auch die erwähnte Freisprechung. 
Da ich diese Feierlichkeit in der Vergangenheit dazu genutzt habe, Ihnen zwei drei Ratschläge mit auf Ihren 
weiteren beruflichen Weg zu geben, gestatten Sie mir an dieser Stelle ein paar Worte hierzu. 
Die Freisprechung ist nicht nur eine über 1000 Jahre alte Tradition. Es ist auch eine Zäsur. An diesem Tag endet 
Ihre Ausbildung und mit diesem Ende ist auch ein Neuanfang verknüpft, es beginnt für Sie die Zeit 
zunehmender Verantwortung. 
Verantwortung gegenüber dem eigenen zahntechnischen Werk als auch dem Patienten, für den wir es 
erstellen. Und zunehmender Verantwortung sich selbst gegenüber. 
Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, beginnt also nun Ihre weitere „Ausbildung“. Learning on the Job. Mit 
dem Ende ihrer Ausbildung endet nicht die Notwendigkeit des weiteren Lernens, denn: 
Sie leben in immer schneller werdenden Zeiten, moderne Verfahren, Industrialisierung wesentlicher Teile 
handwerklicher Produktion sind nicht aufzuhalten. Das kann man bedauern, muss man aber nicht, und es ist 
mit dem Blick in die Zukunft auch nicht schlimm, denn für Sie als „digital Natives“ ist diese Entwicklung 
vermutlich weit weniger herausfordernd, als für die älteren Kolleginnen und Kollegen. 
Aber: Sie sollten diese Entwicklung ernst nehmen und den Weg des ständigen Lernens erkennen, annehmen 
und weitergehen. Dann werden Sie auch in Zukunft zu den gefragten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
gehören, vielleicht auch diejenigen sein, die im eigenen Betrieb im Markt bestehen werden und somit ihre 
Zukunft aktiv gestalten und absichern. 

Hierbei wünsche ich Ihnen zusammen mit dem gesamten Vorstand der Zahntechniker-Innung Nord eine 
glückliche Hand! 

Und ich möchte nicht versäumen, auch all denen zu danken, die Ihre Ausbildung ermöglicht haben: Die 
ausbildenden Betriebe, Ihre Lehrerinnen und Lehrer, Ihre Kolleginnen und Kollegen, Ihre Eltern, Ihre 
Geschwister und Freunde und alle Ungenannten, die Sie in dieser Zeit unterstützt und mitgetragen haben. 

Und zuletzt: Bitte bleiben Sie zuversichtlich! 

Mit den besten Wünschen, Ihr  
Thomas Breitenbach 
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