
Berufsausbildung in Cottbus Darum macht ein polnischer Azubi seine Ausbildung in Cottbus  

Maciej Siemaszko aus Polen lernt bei einem Cottbuser Heizungsunternehmen Anlagenmechaniker. 
Warum er den Schritt nach Deutschland gegangen ist – und warum auch die Firma davon profitiert.  
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Maciej Siemaszko im Lager der Wärmeversorgungsgesellschaft Cottbus. Bei dem Unternehmen ist der 
polnische Lehrling im zweiten Ausbildungsjahr zum Anlagenmechaniker und könnte sich vorstellen, 
nach der Lehre zu bleiben. 
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Rohre, Pumpen und Mischbatterien sind seine Welt als Azubi zum Anlagenmechaniker: Der 
17-jährige polnische Lehrling Maciej Siemaszko in der WVG Cottbus. 
 
Rohre, Pumpen und Mischbatterien sind seit reichlich einem Jahr seine Welt: Maciej Siemaszko (17) ist 
Lehrling zum Anlagenmechaniker bei der Wärmeversorgungsgesellschaft (WVG) Cottbus. Er stammt 
aus Krosno Odrzańskie (Crossen an der Oder) – das liegt reichlich 70 Kilometer von Cottbus entfernt, 
genausoweit wie Bautzen. Nur die Landesgrenze dazwischen macht den Unterschied. Eine andere 
Sprache, andere Regeln und Gesetze. Was bewegt einen jungen Polen, zur Ausbildung nach 
Deutschland zu gehen? 
In Polen sei die Berufsausbildung schlechter, bringt es Maciej Siemaszko auf den Punkt. Im 
Ausbildungsbetrieb gebe es weniger Praxis, oft müsse man Hilfsarbeiten wie Putzen erledigen – und 
bekomme bedeutend weniger Geld, nur rund 50 Euro im ersten Lehrjahr. 
„Hier in Cottbus dagegen lerne ich richtig viel“, sagt er in recht gutem Deutsch – und er bekomme rund 
das Zehnfache an Lehrlingsgehalt. 
 
„Er durchläuft seit Anfang an wochenweise verschiedene Bereiche im Unternehmen, und wie mir die 
Kollegen bescheinigen, macht er das richtig gut“, bestätigt Mario Ruckdäschel, Nachwuchskoordinator 
bei der WVG. „Unsere Azubis dürfen so viel wie möglich mitmachen, werden beispielsweise auf den 
Baustellen für kleine Sanitärprojekte eingesetzt.“ 
Voraussetzung sei natürlich die Sprache. „Denn unsere Mitarbeiter müssen die Kunden zu ihrem 
Problem fragen und verstehen können. Wenn das Wasser von der Decke tropft, kann nicht erst lange 
gerätselt werden“, so Mario Ruckdäschel. 
Maciej Siemaszko hatte in der Schule sieben Jahre Deutsch. „Aber nur Grammatik, keine Sprache.“ 
Deshalb machte er, als die Ausbildung absehbar war, zwei Sprachkurse. Und auch jetzt wird er 
regelmäßig in Deutsch geschult – und zwar von Joachim Hanisch aus Kolkwitz. Der 
Ausbildungsbegleiter stand früher selbst im Handwerkerleben und arbeitet nun beim Senioren-
Experten-Service. „Er hilft bei Fachwörtern, aber auch in der Umgangssprache“, so Ruckdäschel. 
 



Fachkräftemangel auch bei Azubis im Cottbuser Unternehmen 

Das finanziere die WVG gern. „Denn wir bilden ja nicht aus, weil wir ausbilden, sondern weil wir 
Fachkräfte für die Zukunft brauchen.“ Der Fachkräftemangel zeige sich schon bei den Azubis. „Denn 
auf unsere jährlich vier Azubistellen zum Anlagenmechaniker bekommen wir nur noch zwei bis drei 
Bewerber – trotz Werbung“, so Mario Ruckdäschel. 
Deshalb sei das Unternehmen froh über die Bewerbung von Maciej Siemaszko gewesen. Dessen Eltern 
hatten ihn gefragt, ob er sich eine Ausbildung in Deutschland vorstellen könne. Der junge Pole fand die 
Idee nicht abwegig, las viel dazu, und die Familie informierte sich bei Lukasz Kocur. Er ist bei der 
Handwerkskammer Cottbus (HWK) unter anderem Ansprechpartner für polnische Azubis.  
Dass es in Polen nicht so ein duales System wie in Deutschland gibt, in dem die Azubis zwei Drittel 
Praxis im Betrieb und ein Drittel Theorie in der Berufsschule haben, bestätigt er: „Es ist in Polen genau 
anders herum.“ Da er selbst Pole ist, kennt er sich aus – und weiß, dass sich in Polen hier in den 
letzten Jahren auch einiges zum Positiven geändert hat.  

Cottbuser WVG hat gute Erfahrungen mit polnischen Mitarbeitern gemacht 

Auch der WVG-Nachwuchskoordinator hält zu ihm Verbindung. Mit polnischen Mitarbeitern mache das 
rund 100 Mitarbeiter starke Unternehmen schon seit Jahrzehnten gute Erfahrungen, so Ruckdäschel. 
„Wir leben nun mal in einer Grenzregion.“ Ein Azubi aus Polen hat gerade mit sehr guten Ergebnissen 
die Ausbildung zum Elektroniker vorzeitig beendet und wurde als Facharbeiter übernommen. 
Auch Maciej Siemaszko könnte sich vorstellen, in Cottbus zu bleiben. Inzwischen lernt auch seine 
Schwester in der 9. Klasse am Gubener Pestalozzi-Gymnasium mit dem Ziel, an der Cottbuser Uni zu 
studieren.  
Ihm gefällt es hier gut. Momentan wohnt er im Wohnheim und fährt jeden Freitag nach Gubin, von wo 
ihn sein Vater abholt. Von der Berufsschule in Forst, wo er alle paar Wochen lernt, fährt er täglich nach 
Polen nach Hause. Dort macht er auch gerade seinen Führerschein. „Dann kann er hier auch die 
Betriebsfahrerlaubnis bekommen und damit als Azubi noch mehr Verantwortung“, so Mario 
Ruckdäschel. 
284 polnische Staatsbürger sind Inhaber, Gesellschafter, Geschäftsführer oder Betriebsleiter eines 
Handwerksbetriebes in Südbrandenburg. Es ist laut Handwerkskammer die mit Abstand stärkste 
Fraktion, was die Nationalitäten anbelangt. 

 


