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Innung Aktuell

 Angehende Zahntechnikermeister sollen in der Prüfung ihre praktische Expertise zeigen, auch um auf dieser Basis
die Arbeiten anderer beurteilen und wichtige Entscheidungen treffen zu können.
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Michael Gross
„Bei der neuen Meisterprüfung kommt es darauf an, sich der neuen digitalen
Zeit zu stellen und Wissen gemäß den neuen NQR-6-Richtlinien vorzuweisen.
Die Inhalte der Prüfung gehen weit über praktische zahntechnische Fertigkeiten hinaus und betreffen unter anderem die Bereiche Hygiene, Kommunikation, Datenschutz, medizinische Grundlagen und unternehmerisches
Verständnis.“
Michael Gross ist Wiener Landesinnungsmeister der Zahntechniker. Er
lernte von 1983 bis 1987 im Labor WIPLA in Wien. 1998 absolvierte er die
Meisterprüfung und machte sich 2000 selbstständig.

Johanna Bachmair
„Bei den Aufgaben der Meisterprüfung geht es darum, komplexe Probleme
zu lösen und unvorhergesehene Herausforderungen zu meistern. Angehende
Zahntechnikermeister und -meisterinnen zeigen dabei ihre umfassende praktische Expertise, nicht nur, um Arbeiten direkt auszuführen, sondern auch, um
auf dieser Basis die Arbeiten anderer beurteilen und wichtige Entscheidungen
treffen zu können.“
Johanna Bachmair arbeitet am Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft
(ibw) an der Überarbeitung und Neuentwicklung von Lehrberufen. Sie hat
unter anderem intensiv am neuen Berufsbild und an der neuen Meisterprüfungsordnung Zahntechnik mitgearbeitet.
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