
Mehr Raum für Bildung
ÜBERBETRIEBLICHE QUALIFIK ATION – Die Innung Schwaben investierte mit 
dem Umbau ihres Bildungszentrums in die Zukunft des Branchennachwuchses.
VON CHRISTIAN FREDERIK MERTEN

J ubiläum für das Bildungszentrum 
der Kfz-Innung Schwaben: Bereits 
seit 40 Jahren bieten die Augsburger 

nicht nur überbetriebliche Ausbildungs-
kurse für technische Auszubildende im 
Kfz-Gewerbe an. Auch kfz-technische 
Weiterbildungen sowie Gesellen-, Ser-
vicetechniker- und Meisterprüfungen 
stehen auf dem Programm. „Wir machen 
alles, was mit kfz-technischer Aus- und 
Weiterbildung zu tun hat“, sagt Innungs-
geschäftsführerin Petra Brandl. Während 
sich das Angebot für die Auszubildenden 
auf den bayerischen Regierungsbezirk 
Schwaben fokussiert, kommen die Teil-
nehmer der Weiterbildungsangebote aus 
dem gesamten süddeutschen Raum nach 
Augsburg.

7.500 Quadratmeter Grundstücksfläche 
stehen dem Bildungszentrum im Augs-
burger Stadtteil Lechhausen zur Verfü-
gung, auf insgesamt vier Gebäude verteilt 
sich die Einrichtung: Zwei Ausbildungs- 
und Schulungsgebäude und ein Verwal-
tungsgebäude sowie das Internat mit der-
zeit 70 Betten, dazu eine Kantine mit 200 
Plätzen. In 27 Schulungsräumen mit ins-
gesamt rund 450 Plätzen werden jährlich 
etwa 4.000 Teilnehmer geschult. Auf ins-
gesamt 5.000 Quadratmetern Schulungs-
fläche auf drei Etagen untergliedern sich 
die Räumlichkeiten in fünf reine Praxis-
räume, sieben Theorieräume, 13 kombi-
nierte Praxis-Theorieräume und zwei 
EDV-Schulungsräume.

Mehr Raum für die Zukunft
Das war nicht immer so. Von Anfang 
2011 bis Mitte 2012 modernisierten die 
Schwaben ihr Bildungszentrum von 

Grund auf und schufen zugleich mehr 
Lehrraum. Davor beschränkten Raum-
knappheit und Raumauslastungen von 
regelmäßig über 100 Prozent die Lern-
situation, dazu kamen geringe Decken-
höhen und beschränkte Zufahrtmöglich-
keiten in die Praxisräume im Erdgeschoss. 
Von den Schulungsräumen im ersten 
Stock ganz zu schweigen – sie waren für 
Demonstrationsfahrzeuge überhaupt 
nicht erreichbar. An praxisgerechten, mo-
dernen Unterricht war immer weniger zu 
denken. Denn Rahmenlehrpläne und 
Prüfungsverordnungen fordern Lehrgän-
ge, Prüfungen und Weiterbildungsmaß-
nahmen in werkstattähnlichen Situatio-
nen. Und das bedeutet heute Arbeit an 
kompletten Fahrzeugen und weniger an 
einzelnen Komponenten. Kurzum: Es be-
stand Handlungsbedarf.

Die Baumaßnahmen konzentrierten 
sich auf das Schulungsgebäude 1 des Bil-
dungszentrums. Im Gegensatz zum 1998 
fertiggestellten Gebäude 2 gehört es zum 

Gründungsinventar der Institution und 
wurde bereits 1973 bezogen. Die Bauakti-
vitäten umfassten konkret
 ■  den Teilabbruch und Teilneubau des 
Gebäude 1,

 ■  die Modernisierung, die energetische 
Sanierung und die Aufstockung des Ge-
bäude 1 sowie
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KURZFASSUNG

1.  Von Anfang 2011 bis Mitte 2012 hat die 
Kfz-Innung Schwaben ihr Augsburger Bil-
dungszentrum von Grund auf saniert und 
erweitert.

2.  Ein Gebäude wurde teilweise abgerissen 
und mit einer zusätzlichen Etage neu auf-
gebaut, dazu kamen die energetische 
 Sanierung und die Modernisierung der 
technischen Anlagen.

3. Die entstandenen zusätzlichen Raumkapa-
zitäten stellen nun den praxisorientierten 
und modernen Unterricht sicher. Darunter 
fallen auch zukunftsorientierte Themen 
wie die Hochvolttechnik oder alternative 
Antriebe.

LESEN SIE HIER...
... wie die Kfz-Innung Schwaben die Aus- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten ihres Bildungs-
zentrums erweitert hat.

Das Bildungszentrum der Kfz-Innung Schwaben: in der Mitte links das erweiterte und sanierte 
Gebäude 1.
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 ■  die Modernisierung der technischen 
Anlagen.

Der Teilabbruch und -neubau diente vor 
allem dazu, die Lehrvoraussetzungen in 
den Räumen zu verbessern. Petra Brandl 
erklärt: „Wir wollten im Ersatzneubau die 
erforderlichen Raumhöhen schaffen.“ Bei 
dieser Gelegenheit stockte man das Gebäu-
de gleich auf. Dank eines neuen Autoauf-
zugs sind nun auch in den beiden oberen 
Stockwerken Schulungen direkt am Fahr-
zeug möglich. Die finden in der Regel am 
laufenden Motor statt. Das erfordert nicht 
nur entsprechende Absauganlagen für 
die Abgase und Lüftungsanlagen für die 
Frischluftzufuhr, sondern auch eine intel-
ligente Klimatisierung. Auch hier hatte die 
Innung eine Lösung parat: Anstelle auf eine 
konventionelle Klimaanlage setzen die 
Schwaben auf eine grundwassergespeiste 
Raumkühlung. Das System zapft mit Hilfe 
eines hauseigenen Brunnens – kühles – 
Grundwasser an, leitet es in einem Röhren-
system durch die Räume und sorgt so ohne 
weiteren Energieaufwand für eine Regulie-
rung der Raumtemperatur.

Ein klimaschonendes System, das ex-
emplarisch für die energetische Sanierung 
des Bildungszentrums steht. Weitere Bei-
spiele sind die Erneuerung der Fenster 
und Außentüren sowie ein Vollwärme-
schutz an der Außenwand. Noch weiter 
ging die Innung bei der Entscheidung für 
ein eigenes Blockheizkraftwerk: Ein Gas-
motor kombiniert mit einem Generator 
deckt den Eigenbedarf an elektrischem 
Strom, überschüssige Energie speist die 
Innung in das Netz des örtlichen Energie-
versorgers ein. Die Abwärme des Gasmo-
tors heizt zugleich die Gebäude – das er-
wärmte Wasser nutzt das gleiche Röhren-
system wie die grundwassergespeiste 
Raumkühlung – und das Brauchwasser 
der angeschlossenen Innungsgebäude.

Sechs Millionen Euro investiert
Insgesamt sechs Millionen Euro hat die 
Kfz-Innung Schwaben in das Bauprojekt 
investiert, zusätzlich zu Fördermitteln von 
Bund und Land enthält die Summe einen 
Eigenanteil von 1,6 Millionen Euro. Für 
die Zukunft sehen sich Petra Brandl und 
Helmut Schmid, Ausbildungsleiter des 
Bildungszentrums, jetzt gut gerüstet. 
Nicht nur das klassische Bildungsspekt-
rum vom Motor über die Karosserie und 
das Fahrwerk bis hin zur Elektronik sind 
so nun im Angebot, auch die Vorausset-
zungen für die Vermittlung zukunftsori-

entierter Themen wie der Hochvolttech-
nik oder alternativer Antriebe sind jetzt 
räumlich gegeben. Aus Sicht Schmids ein 
notwendiger Fakt: „Schließlich wird das 
durch die neuen Ausbildungspläne in Zu-
kunft intensiviert.“ Aber auch Klima- 
oder Airbagkurse in eigenen Räumen 
 seien nun überhaupt kein Problem mehr, 
entsprechend ausgestattete Schulungsräu-
me nun in ausreichender Anzahl vorhan-
den. In der Vergangenheit fanden derarti-
ge Tagesveranstaltungen aufgrund der 
hohen Auslastung des Zentrums immer in 
wechselnden, gerade nicht belegten Räu-
men statt. Die Trainerkapazitäten dagegen 
waren auch vor dem Erweiterungsbau 
vorhanden. 17 Ausbilder beschäftigt das 
Augsburger Bildungszentrum. „Diese 
Größe ist sicherlich unser Vorteil“, meint 
Petra Brandl. „Weil wir so auch Nischen-
themen abdecken können.“

Rückblickend sagt Brandl, ohne ihr 
Team hätte sie den Um- und Renovie-
rungsbau nicht so erfolgreich bewältigen 
können. Denn schließlich habe man das 
Projekt während des laufenden Betriebs 
umgesetzt. „Wir konnten ja nicht zusper-

ren und sagen: ‚Nächstes Jahr um die glei-
che Zeit sind wir wieder für Sie da.‘“ Umso 
schwerer sei da die Bauverzögerung von 
geplanten zwölf auf reale 18 Monate ins 
Gewicht gefallen. Man habe aufgrund der 
räumlichen Einschränkungen immer wie-
der umdisponieren müssen. „Wir haben 
dann Räume, die wir vorher vergrößert 
haben, wieder mit Trennwänden aufge-
teilt“, nennt Schmid ein Beispiel. „Das war 
eine harte Zeit für die Ausbilder“, weiß 
Brandl den Einsatz ihrer Mitarbeiter zu 
schätzen. Letztlich haben sie es aber ge-
schafft: Nur ein Kurs der Erwachsenenbil-
dung musste außer Haus stattfinden, aus-
gefallen sind lediglich die für Auszubil-
dende freiwilligen Schweißkurse. Kein 
Wunder, dass Petra Brandl insgesamt ein 
positives Fazit zieht: „Die neuen Räum-
lichkeiten haben sich gut etabliert, dank 
meiner Mitarbeiter ist alles ganz, ganz toll 
gelaufen. Und nun sind wir froh über die 
modernen Arbeits- und Lernbedingungen 
in unserem Zentrum.“   ■

 Weitere Personalthemen finden Sie auf 
www.autojob.de
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1 Einer der jetzt 27 Schulungsräume. Schulungsfahrzeuge können nun auch in die obere Etage verbracht 
werden.  2 Zukunftsthemen: Hochvolttechnik und alternative Antriebe stehen auch auf dem Lehrplan.
3 Freuen sich über neue Ausbildungsmöglichkeiten: Ausbildungsleiter Helmut Schmid und Innungs- 
geschäftsführerin Petra Brandl.
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