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Ohne WOrte...

  Eine typische Handbewegung aus deinem Beruf?
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Wie hat sich das angefühlt, deinen 
eigenen Salon zu eröffnen?

Wie fühlst du dich samstags nach Feierabend?

Was bedeutet dir dein Beruf?

Gibt es auch mal nervige Kunden?

Und wenn du selbst mal zum Friseur musst?

Wie reagierst du auf außergewöhnliche  
Kundenwünsche?

 Ohne WOrte I handfest 06  2014
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Weihnachten ohne Handwerk wäre ein ziemlich trostloses Fest. Elektroniker sorgen 
für die festliche Beleuchtung und bauen zusammen mit Tischlern, Metallbauern und 
Anlagenmechanikern die Weihnachtsmärkte auf. Bäcker und Konditoren zaubern sü-
ßes Weihnachtsgebäck und Fleischer bringen den Weihnachtsbraten auf den Tisch. 
Tatkräftige Hilfe bekommen sie dabei von den Fachverkäufern im Lebensmittelhand-
werk. Bei Kunsthandwerkern wie Glasbläsern, Edelsteinschleifern oder Wachsziehern 
findet man die passenden Geschenke fürs Fest, fündig wird man aber auch bei Holz-
spielzeugmachern und Drechslern. Und in Dortmund stellen Gerüstbauer jedes Jahr 
einen der größten künstlichen Weihnachtsbäume der Welt auf. 

Infos rund ums Handwerk und 
die Ausbildung sowie Tipps, die 
bei der Suche nach dem rich-
tigen Beruf oder einem Ausbil-
dungsplatz helfen – handfest 
macht es kurz und knapp. Die-
ses Mal geht es unter anderem 
um Weihnachten, die Teilzeit-
Ausbildung sowie Germany's Po-
wer People 2015 und Sila Sahin.

Gut zu
Wissen

06

handwerKer

machen weihnachten
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Jedes Jahr werden im Rahmen des Leistungs-
wettbewerbs des Deutschen Handwerks die 
besten Auszubildenden des Landes gesucht. 
Rund 3.000 Gesellen in ganz Deutschland 
beteiligten sich nach ihrem Abschluss an 
den Ausscheidungswettbewerben der In-
nungen, Handwerkskammern und Fachver-
bände. 850 Landessieger traten schließlich 
auf Bundesebene in über 130 Wettbewerbs-
berufen gegeneinander an, um ihr fach-
liches Können unter Beweis zu stellen. Die 
Sieger wurden am 29. November in Berlin 
geehrt.      + + + zdh.de

PeoPle 2015

FleischerhandwerK

beste azubis

Germany's Power

neuer blicK auFs

handwerK Kürt

Auch in diesem Jahr haben das 
Deutsche Handwerksblatt und die 
Signal Iduna Gruppe „Germany's Po-
wer People“ gesucht und gefunden. 
37 Handwerker schafften es in die 
engere Auswahl und wurden bei 
einem Fotoshooting von einem Fo-
tografen ins rechte Licht gesetzt. 
Die dort entstandenen Fotos zieren 
nun den Kalender Germany's Power 
People 2015. Vertreten sind darin je 
zwölf Frauen und Männer aus ver-
schiedenen Handwerksberufen. Zwölf 
von ihnen gehen 2015 ins Rennen 
um den Titel Miss und Mister Hand-
werk 2015. + + + handwerksblatt.de

Um die Wurst und die Berufe dahinter geht es 
auf dem neuen Onlineportal des deutschen Flei-
scherhandwerks. Auf der Seite gibt es alle Infos 
über die Ausbildung zum Fleischer oder zum 
Fleischerei-Fachverkäufer sowie zu Weiterbil-
dungs- und Karrieremöglichkeiten. Außerdem 
findet man auf der schicken Seite nützliches und 
unnützes Wissen über das Fleischerhandwerk, 
leckere Rezepte und eine Übersicht mit Ausbil-
dungsbetrieben.        + + +  fleischerberufe.de

Die wichtigsten Links im Web:
+ + + handfest-online.de
+ + + handwerk.de
+ + + zdh.de
+ + + fleischerberufe.de
+ + + handwerksblatt.de
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Wichtige Entscheidungen in Deutsch-
land werden oft in Berlin getroffen. Dort 
sitzen die Regierung, die Ministerien 
und viele Organisationen. Wer seine An-
liegen durchsetzen möchte, braucht 
dort eine Stimme. Eine solche hat auch 
das Handwerk: den Zentralverband des 
Deutschen Handwerks e. V. (ZDH). 

Diese Dachorganisation des Handwerks 
vertritt die Interessen von mehr als ei-
ner Million Handwerksbetrieben in 
Deutschland mit über fünf Millionen Be-
schäftigten, rund 400.000 Auszubilden-
den und einem Jahresumsatz von 500 
Milliarden Euro. 

Im „Haus des Deutschen Handwerks“ in 
Berlin bündelt der ZDH die Arbeit von 
53 Handwerkskammern, 48 Fachverbän-
den des Handwerks auf Bundesebene 
und weiteren Einrichtungen des Hand-
werks und vertritt die Interessen des 
Handwerks gegenüber der Politik. Um 
dabei auch auf europäischer Ebene ge-
hört zu werden, hat der ZDH ein eige-
nes Büro in Brüssel. Geführt wird der 
ZDH derzeit von Präsident Hans Peter 
Wollseifer und Generalsekretär Holger 
Schwannecke. 
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HANdWerK  
IN ZAHLeN

al ler auszubi ldenden 
lernen ihren beruf im 

handwerk.

27,6 %

sila Sahin

Über vier Jahre lang spielte Sila Sahin die Türkin 
Ayla in der Kultsoap „Gute Zeiten, schlechte 
Zeiten“. 2013 bewies sie, dass sie neben ihrem 
schauspielerischen Talent auch einiges auf dem 
Parkett zu bieten hat. In der TV-Show „Let's 
Dance“ tanzte sie sich auf den zweiten Platz vor.

Dass Sila Sahin vielseitige Fähigkeiten hat, zeigt sich auch daran, dass sie vor ihrer 
Schauspielkarriere eine Ausbildung zur Kosmetikerin abgeschlossen hat. Die Ausbil-
dung dauert drei Jahre und kann zum Beispiel in Kosmetikstudios oder Wellnesshotels 
absolviert werden. 2013 gab es im Handwerk 486 Auszubildende in diesem Bereich. 
„Kosmetikerin bin ich geworden, damit ich eine vernünftige Ausbildung habe und mei-
ne Mama beruhigt ist“, sagte Sila Sahin einmal in einem Interview. Mit dieser Ausbil-
dung in der Tasche stehen ihr jedenfalls alle (Salon-)Türen offen! 

Prominente

handwerKer (8) :

Ein Kind zu bekommen ist eine schöne Sache, bringt aber manchmal auch einiges 
durcheinander. Zum Beispiel den Start ins Berufsleben. Was viele nicht wissen: Mit der 
Teilzeit-Ausbildung haben auch junge Mütter und Väter die Chance, eine Ausbildung 
und die Familie unter einen Hut zu bringen.

Eine Ausbildung in Teilzeit kann machen, wer ein eigenes Kind oder einen pflegebe-
dürftigen Angehörigen betreut und daher die regelmäßige wöchentliche Ausbildungs-
zeit von rund 40 Stunden nicht bewältigen kann. In diesem Fall kann die Arbeitszeit im 
Betrieb verkürzt werden. Bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von 20 bis 30 Stunden 
kann die Ausbildung in der regulären Zeit absolviert werden. Bei weniger Arbeitszeit 
verlängert sich die Ausbildung um bis zu 50 Prozent. Die Berufsschule müssen Teilzeit-
Auszubildende aber in jedem Fall in vollem Umfang besuchen.

Zwar bekommen Teilzeit-Auszubildende oft eine geringere Ausbildungsvergütung, aber 
auch sie haben die Möglichkeit, finanzielle Hilfe wie die Berufsausbildungsbeihilfe, 
Mehrbedarf für Alleinerziehende oder Wohngeld bei der Wohngeldstelle zu beantragen. 
Infos zur Teilzeit-Ausbildung gibt es bei den Beratern der Handwerkskammern.

ausbildunG mit Kind

teilzeit-modelle machen es mÖGlich
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deutschen handwerks

wissen am rande
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Was will ich später werden? Je näher das Ende der Schulzeit 
rückt, umso wichtiger wird diese Frage. Die besten Antworten 
darauf gibt es während eines Praktikums. Dort zeigt sich, wie ein 
Beruf wirklich ist und ob er zu einem passt – oder eben nicht.

Darüber hinaus lernt man während eines Praktikums eine Menge 
über seine eigenen Stärken und Schwächen und bekommt mit, auf 
was es im Beruf und im Arbeitsleben ankommt. Sei es nun das 
Arbeiten im Team, das Verhalten gegenüber Chef und Kunden oder 
die Erkenntnis, dass man Mathe tatsächlich auch im Beruf braucht. 
Wer ein Praktikum macht, weiß, was während einer Ausbildung auf 
einen zukommt. Das macht zum Ausbildungsstart vieles einfacher.

Ein Praktikum öffnet Türen

Nach einem Praktikum oder mehreren Praktika weiß man aber 
nicht nur, was man werden möchte. Praktika erhöhen auch ganz 
konkret die Chancen auf einen Ausbildungsplatz.  Sie schmücken 
den Lebenslauf und zeigen dem Unternehmen, bei dem man sich 
bewirbt, dass man bereits Erfahrungen gesammelt hat und sich 
seiner Berufswahl sicher ist. Viele Praktikanten finden aber auch 
direkt in ihrem Praktikumsbetrieb einen Ausbildungsplatz, denn 
ein guter Eindruck während des Praktikums ist die beste Bewer-
bung. Das hat auch eine Studie des Bundesinstituts für Berufs-
bildung ergeben. Demnach setzen über 70 Prozent der Betriebe 
bei der Suche nach Auszubildenden auf ehemalige Praktikanten.

Aber selbst wer keinen Ausbildungsplatz bei seinem Praktikums-
betrieb bekommt, hat bessere Chancen, als ohne Praktikum. Er 
knüpft erste Kontakte in die Branche und dieses Netzwerk kann 
bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz Gold wert sein. Viel-
leicht kennt der Chef einen Betrieb, der noch Auszubildende 

sucht. Oder Kollegen wissen, wo sich das Nachfragen lohnt und 
können wertvolle Tipps geben.

Welcher Beruf darf es sein?

Allein im Handwerk gibt es über 130 Ausbildungsberufe. Da man 
die unmöglich alle ausprobieren kann, muss man sich schon vorher 
ein paar Gedanken machen: Welcher Beruf passt zu mir und meinen 
Talenten? Was macht mir Spaß? Welche Zukunftspläne habe ich? 
Dabei helfen Infos, Infos und noch mehr Infos zu den Berufen. 
Diese gibt es zum Beispiel im Internet auf der Seite handwerk.de.

Hat man dann einen oder mehrere Berufe in der engeren Auswahl, 
sollte man ausprobieren, ob sie zu einem passen. Nun kommt 
das Praktikum ins Spiel. Möglichkeiten dazu bieten sich schon 
während der Schulzeit. Egal ob Praxistage, ein längeres Schü-
lerpraktikum oder Werkstatttage im Rahmen des Berufsorientie-
rungsprogrammes – wer die Chance hat, Praxisluft zu schnuppern, 
sollte sie nutzen. Darüber hinaus kann man auch in den Ferien 
Erfahrungen sammeln. Ein freiwilliges Praktikum macht sich gut 
im Lebenslauf und ist vor allem bei der Suche nach einem Ausbil-
dungsplatz von Vorteil. 

Übrigens: Es gibt kein falsches Praktikum. Selbst wer merkt, dass 
der Beruf doch nichts ist, hat wichtige Erkenntnisse gewonnen 
und kann sich noch einmal umorientieren.

Die Suche nach dem richtigen Praktikum

Auch bei der Suche nach einem Praktikumsplatz macht das In-
ternet vieles einfacher. Wer nach einem Praktikumsplatz googelt, 
landet auf zahlreichen Praktikumsbörsen, wo ja vielleicht schon 

PraktIkuM 
vOn a BIS Z
Ein Praktikum ist die beste Möglichkeit, einen Beruf kennenzulernen. Gleich-
zeitig ist es der sicherste Weg zu einem Ausbildungsplatz. Für viele Chefs ist 
ein guter Eindruck beim Praktikum die beste Bewerbung. Damit dabei nichts 
schiefgeht, beantwortet handfest alle Fragen zum Praktikum – von der Suche 
nach einem Praktikumsplatz bis zum Zeugnis.
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das Richtige dabei ist. Gerade aber, wenn man 
sich für ein Praktikum bei einem Handwerksbe-
trieb um die Ecke interessiert, helfen die Hand-
werkskammern oder die Kreishandwerkerschaften 
weiter. Auch sie findet man im Internet. Viele 
haben eine Online-Praktikumsbörse, auf jeden 
Fall gibt es dort Menschen, die einem weiterhel-
fen können. Die Berater an den Handwerkskam-
mern helfen bei der Suche nach einem Prakti-
kumsplatz und geben Tipps bei der Bewerbung.

Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, bei einem 
interessanten Handwerksbetrieb in der Nähe ein-
fach mal anzurufen oder reinzuschauen und zu 
fragen, ob man dort ein Praktikum machen kann. 
Hat man einen Praktikumsbetrieb in Aussicht, 
fragt man dort am besten direkt nach, welche 
Bewerbung gewünscht ist. Bei vielen Unterneh-
men reicht ein Gespräch. Andere wollen einen 
Lebenslauf und ein Motivationsschreiben. 

 
Im Praktikum gilt: fragen, fragen, fragen

Pünktlich sollte man sein, klar. Erst mal alle siezen, höflich sein und nichts kaputt 
machen wäre auch nicht schlecht. Ansonsten kann man während eines Praktikums 
eigentlich nicht viel falsch machen, schließlich ist man zum Lernen und Kennenler-
nen da. Das Wichtigste ist: fragen, fragen, fragen. Wer Interesse zeigt, hilfsbereit 
ist und viel wissen will, der nimmt am meisten mit aus einem Praktikum und hin-
terlässt einen guten Eindruck.
 
Papier lügt nicht: Zeugnis oder Bescheinigung

Wer ein Praktikum macht, sollte sich dieses vom Betrieb bestätigen lassen. Die 
Bescheinigung ist ein wichtiger Bestandteil zukünftiger Bewerbungen. Noch besser 
ist natürlich ein Zeugnis, in dem nicht nur steht, was man während des Praktikums 
gelernt, sondern auch, wie man sich dabei angestellt hat. Ein Zeugnis macht sich in 
jeder Bewerbung gut. Deswegen sollten immer nur Kopien versandt werden.

 ServIce I handfest 06  2014

Nachtarbeit und jeden Tag Überstunden? 
Wer solche Erfahrungen im Praktikum 
macht, sollte sich wehren. Auch im Prakti-
kum gibt es Regeln, die eingehalten wer-
den müssen. Diese betreffen zum Beispiel 
die Arbeitszeiten und die Bezahlung.

Arbeitszeiten
Soweit im Praktikumsvertrag nicht anders 
geregelt, orientieren sich die Arbeitszeiten 
von Praktikanten an den betriebsüblichen 
Zeiten. Bei unter 18-Jährigen gelten dabei 
die Regelungen aus dem Jugendarbeits-
schutz. So dürfen Jugendliche zwischen 15 
und 17 Jahren nur zwischen 6 und 20 Uhr 
arbeiten. Ausnahmen gibt es zum Beispiel 
für das Bäckereihandwerk. Wichtig ist 
auch, dass die gesetzlichen Pausenzeiten 
eingehalten werden. 15- bis 17-Jährigen 
steht ab 4,5 Arbeitsstunden eine 30-minü-
tige Pause zu, ab 6 Stunden eine Pause 
von 60 Minuten. Volljährige haben ab 
sechs Stunden Arbeitszeit das Recht auf 
30 Minuten Pause, ab neun Stunden sind 
es 45 Minuten. Für alle Altersklassen gilt: 
Überstunden sollten während des Prakti-
kums kein Normalfall sein.

Bezahlung
In der Regel sind Praktika während der 
Schulzeit oder als Vorbereitung auf eine 
Ausbildung unbezahlt. Das ist okay, denn 
sie lohnen sich auf andere Weise: Man 
sammelt Erfahrungen und Kontakte. An-
ders sieht es aus, wenn Praktikanten aus-
schließlich für einfache und eintönige Ar-
beiten eingesetzt werden. Im Gegensatz 
zu einem Ferienjob sollte bei einem Prak-
tikum die Wissensvermittlung im Vorder-
grund stehen. Tut sie das nicht, ist etwas 
faul. Natürlich arbeitet man im Praktikum 
mit, hat man aber das Gefühl, einfach nur 
als kostenlose Arbeitskraft benutzt zu wer-
den, kann man den Betrieb theoretisch so-
gar auf Bezahlung verklagen. Besser ist es, 
ein solches Praktikum abzubrechen und 
sich einen anderen Betrieb zu suchen.

arbeitszeit & bezahlung

wissen am rande

Infos zum Praktikum und zu vielen weiteren Themen rund um den Berufs-
einstieg gibt es auch in der Spleens Academy von der IKK classic. Das 
Internetportal macht fit für Schule, Jobsuche, Bewerbung und Ausbil-
dung und beantwortet alle Fragen von A wie Ausbildungsstart über P wie 
Prüfungsstress bis hin zu Z wie „Was macht eigentlich ein Zahntechni-
ker?“ Den passenden Ausbildungsplatz dazu kann man in der Spleens-
Azubibörse finden.  + + + myspleens-academy.de
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Gibt es eine Krankenkasse, die mir 
 bei der Lehrstellensuche hilft?

Weitere Informationen unter unserer 
kostenlosen IKK-Servicehotline: 0800 455 1111. 
Oder auf www.ikk-classic.de

Finde deinen perfekten Berufsstart mit Azubibörse, 
Bewerbertraining und Berufsstarterpaket der IKK classic.

Jetzt
wechseln!
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SprungBretter    
IN DIE AuSBIlDuNG

Was kann ich tun, wenn ich einfach keinen 
Ausbildungsplatz finde?
In diesem Fall ist die örtliche Arbeitsagentur 
die richtige Adresse. Dort gibt es alle Infos zu 
den sogenannten berufsvorbereitenden Maß-
nahmen. Es gibt unterschiedliche Möglich-
keiten für Jugendliche, die keinen Ausbil-
dungsplatz gefunden haben. Zum Beispiel das 
Werkstattjahr oder ein Berufsvorbereitungs-
jahr. Außerdem gibt es schulische Maßnahmen 
oder eine sogenannte Einstiegsqualifizierung 
(siehe Kasten).  Die Berufs- und Ausbildungsbe-
rater schauen sich dann den betreffenden Fall 
an und suchen dem Jugendlichen das beste 
Hilfsangebot raus.

Was genau ist zum Beispiel das erwähnte 
Werkstattjahr?
Das ist ein Angebot, das es in NRW gibt und 
das Jugendlichen unter 18 Jahren den Einstieg 
in eine Ausbildung erleichtern soll. Ein solches 
Werkstattjahr beginnt in der Regel am 1. Au-
gust. Ein späterer Einstieg ist möglich, wenn 
noch Plätze frei sind. Zwar gibt es diese Maß-
nahme nur noch bis zum kommenden Sommer, 
theoretisch ist ein Einstieg aber noch möglich.
In unserem Bildungszentrum haben Jugendli-
che zum Beispiel die Auswahl zwischen den 
Berufsbereichen Hauswirtschaft, Metall und 
Maler. Sie lernen dann ein Jahr lang die ent-
sprechenden Berufe kennen. Dazu ist man drei 
Tage in der Woche in unseren überbetrieb-
lichen Werkstätten und zwei Tage in der Be-
rufsschule. 

Wie erhöhen solche Maßnahmen die Chancen 
auf einen Ausbildungsplatz?
Durch berufsvorbereitende Maßnahmen qualifi-
zieren sich die Jugendlichen schon ein ganzes 
Stück weit für einen Beruf, was für die Betriebe 
dann ja auch interessant ist. Das wichtigste 

Praktikum gemacht, Bewerbung geschrieben, noch ein Praktikum gemacht, wieder eine Absage 
bekommen – wer aus welchen Gründe auch immer keinen Ausbildungsplatz findet, muss den 
Kopf nicht hängen lassen. Sogenannte berufsvorbereitende Maßnahmen ehöhen die Chancen 
auf einen Ausbildungsplatz, betont Andreas Bendel vom Bildungszentrum der Handwerkskam-
mer Münster (HBZ). Im Interview mit handfest sagt er, wo Jugendliche Hilfe bekommen und 
warum eine berufsvorbereitende Maßnahme eine gute Wahl ist.

Sprungbrett in eine Ausbildung ist aber das Be-
triebspraktikum, das meistens Teil dieser Maß-
nahmen ist. Da können sich die Betriebe einen 
guten Eindruck von den Jugendlichen verschaf-
fen und diese wiederum lernen den Betrieb und 
die Aufgaben dort kennen. 

Und wenn es dann immer noch nicht mit dem 
Ausbildungsplatz klappt?
Es gibt noch die Möglichkeit, eine außerbe-
triebliche Ausbildung zu machen. Bei einer sol-
chen absolviert der Jugendliche seine Ausbil-
dung bei einem Bildungsträger, besucht dabei 
ganz normal die Berufsschule und erhält zu-
sätzlichen Stütz- und Förderunterricht. Auch 
Praktika in Betrieben sind ein fester Bestand-
teil einer solchen Ausbildung. Am Ende steht 
ein ganz normaler Berufsabschluss, wobei es 
schon auch immer das Ziel ist, während der 
Maßnahme doch noch den Übergang in eine 
betriebliche Ausbildung zu schaffen. Es gibt 
auch noch die unterstütze betriebliche Ausbil-
dung. Bei dieser wird der Jugendliche von 
einem Bildungsträger beim Start in den Beruf 
betreut. Dieser hilft bei der Suche nach einem 
Ausbildungsplatz und unterstützt den Jugend-
lichen während der Ausbildung.

Andreas Bendel
ist Mitarbeiter am Bildungszentrum 
der Handwerkskammer Münster (HBZ).

 BEruFSVOrBErEITENDE MASSNAHMEN

Eine weitere Möglichkeit, einen Ausbildungsplatz und in den Beruf 
zu finden ist die Einstiegsqualifizierung (EQ). Diese Maßnahme der Agentur 
für Arbeit ermöglicht es Jugendlichen, ein sechs- bis zwölfmonatiges Langzeit-
praktikum in einem Betrieb zu machen. Parallel dazu besucht man die 
Berufsschule. Danach hat man seine Chancen auf einen Ausbildungsplatz 
enorm erhöht und kann die EQ-Zeit bei einer Ausbildung im selben Beruf unter 
Umständen sogar auf die Ausbildungszeit anrechnen lassen. Die wichtigsten 
Bedingungen für eine EQ sind, dass man beim Arbeitsamt als Bewerber 
gemeldet ist, keinen Ausbildungsplatz findet und unter 25 Jahre alt ist.

 ServIce I handfest 06  2014
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„Unglaublich, was man aus einfachen Holzplatten zaubern kann und wie das dann später wirkt“, schwärmt Meike 
Mätschke von ihren ersten Erfahrungen im Kulissenvorbau. Die 23-Jährige macht beim WDR eine Ausbildung zur 
Tischlerin. „Sehr abwechslungsreich ist das“, erzählt sie. Gerade zum Beispiel arbeitet sie in den Tischlerwerkstät-
ten des WDR am Bühnenbild für die Sendung NRW-Duell, „das ein bisschen Star-Trek-mäßig aussieht“. 

Ihre Begeisterung für den Beruf hat sie aus frühester Kindheit mitgebracht. „Ich habe schon in der Garage meines 
Vaters immer Sachen aus Restholz gebastelt“, erinnert sie sich. Nach dem Abitur machte sie einige Praktika und 
entschied sich dann für den Beruf der Tischlerin. Überzeugt hat sie die Vielseitigkeit des Berufs. Außerdem gefiel 
ihr, dass man mit vielen verschiedenen Materialien arbeitet. Nicht aufhalten ließ sie sich von Stimmen, die Zwei-
fel daran hatten, ob sie „als kleine, zierliche Frau in so einem Männerberuf bestehen kann“, so Meike Mätschke. 

Das ist natürlich Quatsch. Vielleicht braucht sie mal Hilfe beim Aufstellen eines schweren Schrankes, aber ansons-
ten kommt sie prima klar, betont sie. Und das mit dem Männerberuf stimmt auch nicht. Allein in ihrer Berufsschul-
klasse sind drei Frauen, beim WDR noch mehr Tischlerinnen. Und wenn doch mal ein blöder Spruch kommt, „lernt 
man schnell, sich zu wehren“, erzählt sie.

Eine Kindersendung am Morgen, ein Wissensmagazin am Nachmittag, eine Krimiserie am 
frühen Abend und eine Quiz-Show zur Primetime. Im Fernsehen wechseln die Kulissen im 
Stundentakt. Gemacht und gebaut werden sie von Handwerkern. handfest hat sie in den 
Werkstätten des WDR in Köln besucht.             Bilder: Kathrin Jegen   Text: Felix Kösterke

hIn
ter den 

KulISSen

handWerKer  
MaChen Fernsehen

meiKe, 23

Angehende Tischlerin, entschied  
sich nach dem Abitur für eine 
Ausbildung und arbeitet gerade an 
ihrem Gesellenstück.



 repOrtage I handfest 04  2014

13

 repOrtage I handfest 06  2014



14

Die Bühnenplastiker bauen die Welt nach

Lisa Schmitt in der Werkstatt nebenan musste 
sich nie mit blöden Sprüchen rumschlagen, dafür 
umso öfter mit einem Klotz Styropor. Die 24-Jäh-
rige macht eine Ausbildung zur Bühnenplastike-
rin. Nach dem Abitur stieß sie eher zufällig auf 
den Beruf, war dann aber schnell überzeugt. 
Nach einigen Praktika in diesem Bereich begann 
sie die Ausbildung beim WDR.

„Das Spannende an dem Beruf ist, dass man im-
mer wieder etwas Neues zu tun bekommt“, so 
Lisa Schmitt. „Der Bühnen- oder Szenenbildner 
kommt rein, sagt was er haben will, und es kann 
alles sein“, erzählt sie. Letztens etwa mussten 
sie für ein Kinder-Musical ein riesengroßes  
gelbes Ei machen. Es sollte innen hohl sein, da-
mit sich dort ein Mann in einem Kükenkostüm 
verstecken konnte. „Man kann den Beruf 30 Jah-
re lang machen und steht doch immer wieder vor 
neuen Herausforderungen“, sagt sie.

Bestätigen kann das ihr Ausbilder Klaus Kohl-
haas, der schon beinahe so lange als Bühnen-
plastiker beim WDR arbeitet. „Wir arbeiten viel 
für Kinder- oder Wissenschaftssendungen sowie 
für Events“, erzählt er. Und wenn dann ein Re-
dakteur kommt und eine Fliegerbombe aus dem 
Zweiten Weltkrieg möchte, „dann bauen wir ihm 
die nach. Schön alt, rostig, mit Zünder und 
allem drum und dran“.

Damit es täuschend echt aussieht, bekommen sie 
dann manchmal Unterstützung von den Malern 

und Lackierern. Zum Beispiel von Richard Minwe-
gen. Der 18-Jährige befindet sich im zweiten 
Ausbildungsjahr. Nach dem Hauptschulabschluss 
kam er über ein Kurzpraktikum beim WDR zu sei-
nem Ausbildungsplatz. Er hatte den Meister auf 
Anhieb von sich überzeugt. 

Nun lernt er Sprühen, Lackieren sowie verschie-
dene Techniken wie die Marmortechnik und viele 
andere, „die nicht immer einen Namen haben, 
aber schön aussehen.“  Beim WDR und beim 
Fernsehen zu arbeiten, ist schon was anderes als 
auf der Baustelle, erzählt Richard Minwegen, der 
parallel zur Ausbildung seinen Realschulab-
schluss nachholt. Die Aufgaben sind vielfältig, 
gerade zum Beispiel lackiert er Weihnachtsbuden 
für einen Weihnachtsmarkt. Meistens hat er Spaß 
an seinem Beruf, betont er, auch wenn es manch-
mal stressig werden kann. „Wenn was fertig wer-
den muss, ist die Pause auch mal kürzer.“

„Ein bisschen Show-Erfahrung habe ich schon“

Das Thema Pause kommt auch zur Sprache, wenn 
man sich mit Nora Fritzsche unterhält. Sie macht 
eine Ausbildung zur Raumausstatterin und fühlt 
sich pudelwohl an ihrem Ausbildungsplatz, was 
an der guten Atmosphäre in der Werkstatt liegt, 
an der auch der gemütliche Pausenraum seinen 
Anteil hat. Die 18-Jährige steht noch ganz am 
Anfang ihrer Ausbildung. Nach dem Abitur war 
sie sich nicht sicher, was sie werden wollte.  

handfest 06  2014 I repOrtage

Wir sind viel an der Näh-
maschine unterwegs.

nora,18

richard,18

Auszubildende zur Raumausstat-
terin, steht ganz am Anfang ihrer 
Ausbildung, konnte aber schon 
„Show-Erfahrung“ sammeln.

Auszubildender, lernt viele 
Techniken und den Beruf Maler 
und Lackierer und macht nebenher 
seinen Realschulabschluss.
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„Irgendwas Handwerkliches sollte es sein“, 
Schneiderin oder Tischlerin hatte sie im Sinn. 
Warum nicht Raumausstatterin, fragte dann ein 
Berufsberater. „Von dem Beruf hatte ich vorher 
nicht wirklich was gehört“, erinnert sie sich, war 
nach einem Praktikum aber überzeugt.

„Wir sind viel an der Nähmaschine unterwegs", 
berichtet sie. Die Raumausstatter-Auszubilden-
den beim WDR lernen unter anderem, wie man 
verschiedene Fensterdekorationen und Kissen-
bezüge macht und Teppicharbeiten ausführt. 
Das Polstern steht ebenfalls auf dem Ausbil-
dungsplan, später auch Wandbespannungen. 
Die 18-Jährige selbst ist bislang hauptsächlich 
mit Übungsarbeiten beschäftigt, gerade ist sie 
aber auch schon für die Dekoration der 1LIVE-
Krone eingeteilt, einer großen Musikpreisverlei-
hung. Außerdem hat sie für die Sendung „Lotto-
könige“ Seidenschals gekürzt und verlängert. 
„Ein bisschen Show-Erfahrung habe ich also 
schon“, erzählt sie schmunzelnd.

Nach ihrem Einsatz landet die „Wegwerf- 
Kunst“ im Müll oder im Archiv

„Wir machen hier Wegwerf-Kunst“, sagt Ausbilder 
Kohlhaas am Ende des Rundgangs durch die 
Werkstätten des WDR. Manche Sachen landen im 
Archiv, die meisten aber im Müll. Bei besonders 
schönen Stücken tut das auch mal ein bisschen 
weh, sagen die Handwerker in den Werkstätten. 
Das aber ist meistens schnell vergessen, denn 
schon morgen kann der nächste außergewöhn-
liche Auftrag reinkommen.

Tischler und Schreiner arbeiten mit Holz und anderen Materialien, bauen 
Möbel oder sind als Gestaltungsberater unterwegs. + + + tischler-schreiner.de

Maler und Lackierer haben die Farben im Griff sowie Pinsel und Rollen, viele Ideen 
und eine Menge Gefühl für alles, was schick werden soll.  + + + malerberufe.de

Bühnenmaler und Bühnenplastiker malen oder modellieren, sorgen für perfekte 
Illusionen und verwenden dafür Gips, Styropor und kiloweise Farbe. + + + dthg.de

Raumausstatter setzen mit Fantasie, handwerklichem Talent sowie Stoff, meterweise 
Garn und einer Vielzahl weiterer Werkstoffe jeden Raum in Szene. + + + zvr-info.de

 repOrtage I handfest 06  2014

lisa, 24

Angehende Bühnenplastikerin, 
baut aus Styropor die Welt nach 
und wenn es sein muss auch ein 
riesengroßes Hühner-Ei.
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Auf der Party

Kirmes, Musikfestival oder eine andere Großver-
anstaltung – nichts funktioniert ohne Wasser 
und Leitungen. Dafür zuständig ist der Anlagen-
mechaniker Sanitär-, Heizungs- und Klimatech-
nik. Er sorgt durch den Einbau und die Wartung 
von Lüftungssystemen auch dafür, dass in Disko-
theken frischer Wind auf die Tanzfläche kommt.  

 
Bei dir zuhause

Minusgrade vor dem Fenster und drinnen fällt die Heizung aus. 
Eine Dichtung ist kaputt und der tropfende Wasserhahn treibt 
einen in den Wahnsinn. Ein Rohr ist defekt und setzt die Küche 
unter Wasser. Solche kleinen und größeren Katastrophen gehören 
zum Alltag dazu. Wie gut, dass es Anlagenmechaniker gibt.

Auf der Baustelle

Wenn der Rohbau steht, sorgen 
Anlagenmechaniker SHK dafür, 
dass ein Haus oder eine Woh-
nung lebenswert wird. Sie verle-
gen Leitungen und kümmern sich 
um den Wasseranschluss, die 
Heizung und die Sanitäranlagen. 
Und wenn gewünscht, richten sie 
auch noch moderne Designerbä-
der ein.

Für die umwelt

Ob es nun um moderne Solartech-
nik geht oder um energiespa-
rende Heizungs- und Lüftungs-
systeme – Anlagenmechanikern 
kommt beim Umweltschutz und 
der Energiewende eine entschei-
dende Rolle zu.

Ähnliche Berufe sind Be-
hälter- und Apparatebauer, 
Klempner sowie Ofen- und 

luftheizungsbauer.

Viele weitere 
 Infos gibt es hier:

www.vollesrohrzukunft.de

sanItär
heIzung
klIMa
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Was MaChen 
eIgentlICh 
anlagenmechanIKer ShK 

In der Ausbildung

Prüfen, Messen, Berechnen, Vernetzen, Anschlie-
ßen, Abdichten, Schneiden, Feilen, Biegen, 
Schweißen, Planen, Abstimmen, Reinigen, Löten 
und Kleben sind nur einige der Grundlagen, die 
das kleine Einmaleins der Anlagenmechanik SHK 
ausmachen. Was man braucht? Viel Überzeu-
gung, handwerkliches Geschick, ein gutes High-
tech-Verständnis sowie die Bereitschaft, immer 
wieder dazuzulernen.

IN DEr ZuKuNFT

Anlagenmechaniker SHK haben immer was zu tun 
und müssen sich keine Sorgen um ihren Arbeitsplatz 
machen. Wer mehr will, macht erst den Meister und 
sich später selbstständig. Auch die Weiterbildung 
zum Techniker ist eine Möglichkeit und selbst ohne 
Abitur können Meister der Anlagenmechanik ver-
schiedene Ingenieurstudiengänge aufnehmen.

fachKraft?meISter?
StudIum?

?!InternatIOnale

       expertenKarrIere? 
Von der Wärmepumpe zum Was-
serspeicher, über den gesamten 
Sanitärbereich und der Herausfor-
derung Klimatechnik, der Montage 
von Gasinstallationen, der Pro-
grammierung bis hin zur Elektro-
nik, der Messtechnik und der En-
ergieberatung – das Aufgabenfeld 
des Anlagenmechanikers SHK ist 
groß, genau genommen riesen-
groß. Viel Platz also, um sich so 
richtig einzubringen und sein per-
sönliches Spezialgebiet zu finden. 

 Beruf I handfest 06  2014
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Es ist wahrhaftig als Kunsthandwerk zu 
bezeichnen, was Anja Bickelhaupt aus 
Schokolade und Zuckermasse herzustellen 
vermag. „Zuerst muss die Idee kommen“, 
weiß die begabte Konditorin. „Für den 
Wettbewerb hatte ich mir überlegt, die 
Torte als Kleidungsstück von Hofdamen 
des 16. Jahrhunderts zu gestalten, dazu 
gehören natürlich viele Rüschen und Spit-
ze.“ Dabei galt es, die Wettbewerbskrite-
rien zu erfüllen. Neben Qualität, Technik 
und eigenständiger Idee bestand die 
Jury vor allem auf eine komplett essbare 
Dekoration. Letzteres nahmen nicht alle 
120 Teilnehmer ernst, so dass so mancher 
Tortenspezialist disqualifiziert wurde. Die 

geschickt drapierten Rüschen der Göp-
pinger Junghandwerkerin jedenfalls, zu 
hundert Prozent aus verdickter Zucker-
masse hergestellt, erfreuten Augen und 
Gaumen zugleich.

Geht nicht, gibt’s nicht!

 „Es war immer schon mein Traum, Kon-
ditorin zu werden!“ Als Zweitbeste ihres 
Ausbildungsjahrgangs hat die hochmoti-
vierte 34-Jährige und zweifache Mutter 
Anfang dieses Jahres ihren Traum wahr 
gemacht. „Sweet Dreams“ lautete für die 
angehenden Konditoren das diesjährige 
Thema der praktischen Prüfung an der 

Hoppenlau-Schule in Stuttgart. Ein idea-
les Thema für Anja Bickelhaupt: Innerhalb 
der vorgegeben Zeit von elf Stunden zau-
berte die Expertin filigrane Zuckerblüten, 
einen realistisch aussehenden High Heel 
aus feinster Schokolade und Karamell so-
wie ein edel verziertes Schmuckkästchen 
bestehend aus Marzipan und Zuckerguss. 
„Geht nicht, gibt’s nicht“, sagte sich die 
talentierte Berufsschülerin und begeister-
te die Prüfer.

Auf Umwegen zum Traumberuf

Im kaukasischen Teil Russlands aufge-
wachsen, faszinierten Anja Bickelhaupt 

18

Konditorin Anja Bickelhaupt (34) liebt ihr zuckersüßes Handwerk. High Heels au Chocolat und 6-stöckige Torte 
im Angelique-Style – die Jury des Esslinger Tortenwettbewerbs „Cake Germany 2014“ konnte Anja Bickelhaupt 
auf Anhieb überzeugen. Mitte Oktober gewann die frischgebackene Konditorin aus Göppingen für ihre zuckersüße 
Handwerkskunst gleich zwei Silbermedaillen.          Von Susanne Bajohr

hIgh heelS 
aus sChokolade



schon früh die Backkünste ihrer Mutter. Mit vielen Rezeptideen 
und einem abgeschlossenen Studium der Linguistik im Gepäck 
führte ihr Weg 2001 dann in den Landkreis Göppingen. Als 
Au-pair-Mädchen verbrachte sie hierzulande ein Jahr lang 
in einer Gastfamilie. Diese unterstützte sie in ihrer weiteren 
Berufsfindungsphase. „Ich begann in Tübingen nochmals Lin-
guistik zu studieren“, so Bickelhaupt, „denn mein russischer 
Universitätsabschluss wurde hier nicht anerkannt“. Doch schon 
nach sechs Monaten habe sie das erneute Studium in demselben 
Fach gelangweilt. Schon damals sei der Wunsch übermächtig 
gewesen, Konditorin zu werden, erinnert sich die heutige  
Torten-Designerin. Leider fand sie zum damaligen Zeitpunkt 
keinen Ausbildungsplatz. 2005 folgte daher eine zweijährige 
Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau und die direkt danach 
anschließende Hochzeit und Familiengründung. 

Vor zwei Jahren wagte Bickelhaupt erneut den Versuch, einen 
Ausbildungsplatz im Konditorenhandwerk zu ergattern. Ihre 
Bewerbung überzeugte Konditormeister Albrecht Kauderer in 

Heiningen. Von ihm und seinen zwei Meisterinnen habe sie während der Ausbildungs-
zeit, die sie dank ihres Studiums und der vorherigen Ausbildung auf anderthalb Jahre 
verkürzen konnte, sehr viel gelernt, ist sich Anja Bickelhaupt sicher. „Zum Beispiel wur-
de mir gezeigt, wie ich aus Glukosesirup 
und Schokolade eine perfekte Modellier-
schokolade herstellen kann, mit der man 
dann alles machen kann.“ Keineswegs ist 
die wissbegierige Konditorin nun am En-
de ihrer beruflichen Laufbahn angelangt. 
Schon jetzt hat sie sich für die Meister-
schule in Stuttgart beworben, um einen 
weiteren Traum zu realisieren, nämlich 
einen eigenen Betrieb zu gründen. Denn 
originelle Torten liegen voll im Trend! 
           + + +  anjabickelhaupt.jimdo.com
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Technische Objekte nach Vorlage biegen, jemandem einen Ver-
band anlegen, Torten verzieren oder Brezeln formen – in der 
DASA hast du die Möglichkeit, einmal praktisch Hand anzulegen 
und verschiedene Berufe kennenzulernen. An der Talentstation 
„Handwerk und Technik“ testeten viele Jugendliche ihr hand-
werkliches Geschick. Auch die 18-jährige Lidia, die erst vor einem 
Jahr nach Deutschland kam, wollte dort herausfinden, ob eine 
Ausbildung im Handwerk das Richtige für sie ist. „Ich mag ein-
fach alles, was kreativ ist und was man mit den eigenen Händen 
herstellen kann“, erklärte sie konzentriert, während sie ein Draht-
stück zu einem Herzen formte. 

Auch die beiden Zehntklässlerinnen Nimet und Betül waren von 
dem Tag in der DASA positiv überrascht. Besonders begeistert 
waren sie von der netten und individuellen Beratung der DASA- 
Mitarbeiter. „Uns wurde vermittelt, dass Arbeit Spaß machen 
kann, wenn man den Beruf gefunden hat, der zu einem passt.“ 

Das Maßschneiderhandwerk hat die beiden besonders inspiriert.  
„Ich kann mir gut vorstellen, später einmal riesige Ballkleider 
zu entwerfen“, sagte Nimet strahlend. Auch Betül ist neugierig 
auf den Beruf geworden und möchte daher durch ein Praktikum 
einen noch besseren Einblick bekommen. „Da ich sehr gerne 
zeichne und mich für Mode interessiere, werde ich auf jeden 
Fall ein Praktikum als Maßschneiderin ausprobieren“, erklärte 
sie entschlossen.

Der 17-jährige Michèle absolviert zurzeit ein berufsvorbereiten-
des Bildungsjahr und hat dadurch schon ganz genaue Vorstel-
lungen von seinem Traumberuf. „Ich möchte Elektroniker werden, 
da Elektrogeräte immer wieder neu zu entdecken sind und das 
Handwerk einem viele Möglichkeiten bietet.“ In der DASA hat 
er neben interessanten Berufsinformationen auch die Möglich-
keit bekommen, einen Gabelstapler zu fahren und in eine 3D-
Raumsonde einzusteigen. „Wir haben hier die Chance, Dinge 
auszuprobieren, die man sonst nicht machen kann“, sagte der 
Zehntklässler stolz. Auch Mohamed hat einiges von dem heutigen 
Tag mitgenommen. Eine Liste mit interessanten Firmen, die auch 
Praktikumsplätze anbieten, war seine Ausbeute. „Ich glaube, ich 
werde ein Praktikum in einer Kfz-Werkstatt ausprobieren, das 
macht mir bestimmt Spaß.“ 
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Einmal im Jahr findet in der „DASA – Arbeitswelt Ausstel-
lung“ in Dortmund der DASA-Jugendkongress statt, um Ju-
gendliche an zwei Tagen in die Welt der Berufe einzuführen. 
Verena war dabei und hat sich für dich umgeschaut.   

20

Der Jugendkongress rund um  
Ausbildung und Beruf

handfest 06  2014 I ServIce

Verena auF deM 
daSa-JugendKOngreSS

Am 23. und 24. September 2015 von 9 bis 13 Uhr fin-
det der nächste DASA-Jugendkongress in Dortmund 
statt. Vorbeischauen lohnt sich!

+ + +  dasa-dortmund.de



19

POSITIV 
ZUSAMMEN
LEBEN. 
WELT-AIDS-TAG.DE

AM 01.12. IST 
WELT-AIDS-TAG!

K
o

nz
ep

t 
&

 D
es

ig
n:

 d
as

ho
ch

ha
us

.d
e,

 K
ö

ln

BZGA-14-02343_WAT_Bäcker_210x280+3.indd   1 17.11.14   12:23



22

handfest 06  2014 I mIttendrIn

Feuer und FlaMMe 

für metall
Peter, 27, Auszubildender zum Metallbauer:

„Mir gefallen die abwechslungsreichen Tätig-

keiten, vom Fensterbau über den Stahlbau bis hin 

zum Schmied. Der Beruf ist sehr breit gefächert.“

                
                

       + + + metallausbildung.info
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Feuer und FlaMMe 

für metall

mIttendrIn I handfest 06  2014
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Alles im Lot auf dem Boot? Ja, wenn Experten am Werk waren. So wie Nils Schumacher, der den Beruf 
Bootsbauer lernt. Ein besonderes Handwerk ist das und „einfach ein schöner Beruf“.

„Als Bootsbauer ist man Lackierer, Metall-
bauer und Tischler und lernt immer was 
Neues. Das ist ein wirklich schöner Beruf“, 
erzählt Nils Schumacher und schwärmt 
von der Vielfalt der Bootsbauer-Tätigkeit. 

Sein Ausbildungsbetrieb ist eine Werft, 
„die für alle Schandtaten zu haben ist“, 
sagt er schmunzelnd. Egal ob Reparaturar-
beiten oder ein kompletter Neubau, im 
Bootsbau ist selten ein Auftrag wie der 
andere. Ein Teak-Deck, besondere Lackie-
rungen, ausgefallene Wünsche für die In-
neneinrichtung oder besondere tech-
nische Gimmicks – „gemacht wird, was der 
Kunde wünscht“, erzählt der 21-Jährige. 
„Mein irrstes Projekt war es, einem Kun-
den eine hydraulisch ausfahrbare Bade-
plattform aufs Motorboot zu bauen.“

Bootsbauer lernen in der Ausbildung den 
Umgang mit verschiedenen Materialien 

und deren Verarbeitung. Sie arbeiten mit 
glasfaserverstärkten Kunststoffen, Holz, 
Stahl und Aluminium sowie Komposit-
werkstoffen. Das sind Verbindungen ver-
schiedener Stoffe zu einem neuen Materi-
al, zum Beispiel aus Holz und Glasfaser 
oder Schaum und Glasfaser. Die Ausbil-
dung erfolgt in einer der Fachrichtungen 
Neu-, Aus- und Umbau oder Technik.

Mit diesen Kenntnissen sind Bootsbauer 
nicht nur auf Werften gesuchte Arbeits-
kräfte, sondern werden auch im Bau von 
Flügeln für Windkraftanlagen und im Flug-
zeugbau eingesetzt. Da immer mehr Bau-
teile in verschiedenen Industriebereichen 
aus Kompositmaterialien hergestellt wer-
den, ist die Nachfrage nach Fachkräften 
groß. Am schönsten ist es aber immer 
noch, ein komplettes Boot zu bauen oder 
eine alte Yacht zu restaurieren. 

„Das Tolle an dem Beruf ist, dass kein Tag 
wie der andere ist“, sagt er. „Was manch-
mal nicht so toll ist, ist ebenfalls, dass 

alleSKönner
aM Wasser
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unsere Werft ist für alle 
Schandtaten zu haben.



kein Tag wie der andere ist“, fügt er schmunzelnd an. „Wenn ir-
gendwas schiefgeht, ist man auch mal länger in der Werft.“ Be-
lohnt wird man dafür mit besonderen Erfolgserlebnissen. Dazu 
gehört natürlich die Probefahrt mit dem Boot, bei der letzte Jus-
tierungen vorgenommen werden. Allein deshalb sollte man in 
dem Beruf natürlich Schwimmen können, betont er.

Nils Schumachers persönliches Highlight ist aber ein anderes: „So 
eine Ausfahrt ist schön, aber noch besser ist für mich der Moment, 
wenn das fertige Boot so vor einem steht, wie man es sich vorge-
stellt hat. Wenn es noch komplett sauber ist, alle Materialien har-
monieren und der Farbton zum Teak passt“, schwärmt Nils Schu-
macher. Kurze Zeit später heißt es für ihn dann Abschied nehmen. 
Dann geht das Boot ins Wasser und gehört dem Kunden.

Natürlich ist Nils Schumacher auch selbst Besitzer eines Bootes 
und nennt ein „kleines, gemütliches Motorboot“ sein eigen, das 
er für 100 Euro gekauft hat. „Der Schuster hat eben die schlech-
testen Schuhe“, sagt er und lacht. Das Boot konnte zwar schwim-
men und „die Substanz war ganz passabel“, viel mehr aber auch 
nicht. Die Restaurierung ist während der Ausbildung sein ganz 
persönliches Projekt. Peu à peu möbelte er das Boot auf und ist 
auf einem guten Weg. 

Das gilt auch für seine Karriere. Bald hat er seine Ausbildung 
beendet und kann sich vorstellen, später den Meister zu machen. 
Und irgendwann möchte er auch etwas von der Welt sehen, sagt 
Nils Schumacher. Dazu hat man in seinem Beruf alle Möglich-
keiten. Bootsbauer made in Germany sind auf der ganz Welt be-
gehrt. Sein persönlicher Traum: Australien.                        fkö

Alles begann mit einem Schlauch-
boot. Ein solches bekam der junge 
Nils Schumacher von seinem Vater 
geschenkt. Fortan ließ ihn die 
Begeisterung für Boote nicht mehr 
los. Und das, obwohl er von der 
Schwäbischen Alb stammt, die ja 
eher für Berge als für Wasser 
bekannt ist.

Zum Glück für Nils Schumacher 
gibt es das „Schwäbische Meer“ 
und so bewarb er sich als 
Ferienjobber bei einer Werft am 
Bodensee und kam dadurch über 
Umwege zu einem Betrieb, der 
einen Auszubildenden zum 
Bootsbauer suchte. 

Er arbeitete Probe und war sofort 
begeistert. „Das war geil, das hat 
mir gefallen“, erinnert er sich. 
Direkt nach dem Realschulab-
schluss begann Nils Schumacher 
seine Ausbildung zum Bootsbauer.
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So eine Ausfahrt ist schön, aber noch 
besser ist für mich der Moment, wenn 

das fertige Boot vor einem steht.
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144 auszubIldende haben 2013 
          eIne ausbIldung zuM bootsbauer begonnen. 

                                  2013 haben 81bootsbauer 
Ihre gesellenPrüFung bestanden. 

            26 bootsbauer 
haben 2013 dIe MeIsterPrüFung absolVIert.

            2011 Wurde dIe  

ausbIldung ModernIsIert. 
seItdeM gIbt es dIe beIden FaChrIChtungen   

   neu -, aus-  und uMbau und teChnIk.
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409 auszubIldende                                                                           

  gab es 2013 InsgesaMt. 
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Dr. Ralf Häring ist Dozent und Bereichsleiter am Schif-
fer-Berufskolleg RHEIN in Duisburg, wo für angehende 

Bootsbauer der Berufsschulunterricht stattfindet. Im 
Blockunterricht lernen die Auszubildenden dort die theo-

retischen Grundlagen des Bootsbaus und werden in allgemein-
bildenden Kursen wie Mathematik, Deutsch oder Sport unterrichtet.  

Was muss man mitbringen, um im Bootsbau Erfolg zu haben?

Vor allem Liebe zu Booten und auch zu den Werkstoffen, die im 
Bootsbau verwendet werden. Das technische Verständnis sowie 
zeichnerische und rechnerische Kenntnisse sollten auch nicht 
ganz so schlecht sein. Darüber hinaus haben manche Ausbil-
dungsbetriebe natürlich gewisse Vorstellungen hinsichtlich des 
Schulzeugnisses, aber wir haben auch Auszubildende, die keinen 
Schulabschluss haben. Das ist ein kreativer Beruf, in dem man 
handwerkliches Geschick braucht und der sehr offen ist für unge-
wöhnliche Lebenswege. Es gibt bei uns auch Auszubildende, die 
in einer ganz anderen Richtung studiert und dann die Liebe zum 
Bootsbau entdeckt haben.

Ist der Beruf nur was für Wasserratten?

Nicht unbedingt, aber irgendwann kam für jemanden, der sich für 
den Beruf entschieden hat, sicher der Punkt, wo er sich zu Booten 
und zu diesem handwerklichen und teilweise künstlerischen Ge-
stalten hingezogen gefühlt und dann diesen Weg einschlagen hat. 

Wie sind denn die Zukunftsaussichten in diesem Beruf? 

Der Bootsbau ist eine kleine, feine Branche, in der Clevere immer 
ihren Platz finden. Es muss ja auch nicht immer eine kleine Werft 
sein, die Holzboote baut. Bootsbauer finden auch Jobs im Yacht-
handel oder in Yachthäfen, die auch oft einen Reparaturservice 
haben. Für Bootsbauer gibt es ein breites Einsatzfeld.

Welche Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es?

Wer will, kann sich zum Beispiel an einer Handwerksakademie wei-
terqualifizieren, zum Beispiel mit dem Schwerpunkt Design. Aber 
auch der Meister ist natürlich eine Option. Und 
dann bietet der Beruf natürlich auch eine Menge 
Möglichkeiten für Menschen mit Fernweh. Wir 
haben viele Schüler, die zum Beispiel mal für 
ein Jahr nach Australien gehen, um zu gu-
cken, wie Boote da gebaut werden.

+ + + www.dbsv.de

daS 
Sagt

Dr. Ralf Häring
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Mit deinem YouTube-Video „30 Grad“  

und dem Song „Whatsapper“ bist du über 

Nacht bekannt geworden. Hast du schon 

Zeit g
ehabt, deinen Erfolg zu realis

ieren? 

Ja, a
uf je

den Fall.
 Ich habe 

hin und wiede
r  

mal ei
nen „Off Day“. 

Das is
t ein

 Tag
, an dem  

ich nicht so 
viel 

zu tu
n habe 

und au
ch Zeit

 finde, 

über al
les n

achzudenken. Auch im Tourbus sit
ze 

ich oft m
it den Kollegen zusammen und unterhalte 

mich über das, w
as ic

h so erle
bt habe. U

nd dann 

kommen mir wieder die to
llen Bilder in

 den Kopf.

Vollbart, Cappy und Sonnen-

brille sind dein Markenzei-

chen. Gibt es Jugendliche, 

die deinen Style imitieren?  

Ja, es gibt einige #Fakefittis. 

Manchmal erschrecke ich mich 

richtig, weil die mir so ähnlich 

sehen. Es gibt sogar #Fakefittis, 

die als MC Fitti Autogramme 

geben. Das ist echt lustig.

Wie hat sich dein  

Alltag seit dem  

Erfolg verändert?

Ich habe gerade richtig viel zu tun und 

so gut wie keine Langeweile. Mein 

Leben hat sich aber trotz der vielen 

Arbeit nur positiv verändert. Ich 

bekomme hin und wieder ein neues 

Auto und kann im Ausland arbeiten. 

Zuletzt war ich in der Karibik. Es 

könnte auf jeden Fall schlimmer sein.

Wenn man dich so sieht, hat man 

das Gefühl, du feierst das ganze 

Jahr über Karneval. Was möchtest 

du mit deiner Musik und der 

Performance rüberbringen?

Ich möchte meine Fans dazu animieren, 
das Leben neben dem ganzen Stress und 
der Hektik im Alltag auch locker zu 
nehmen. Auf meinen Konzerten können 
die Leute einfach Fete machen. Dann ist 
auch direkt der Stimmungspegel so hoch, 
dass man richtig Spaß hat.

Dem gelernten Elektroniker aus Berlin gelang 

mit „30 Grad“ der musikalische Durchbruch. 

Spätestens seit „Whatsapper“ sorgt MC Fitti 

für ausgebuchte live-Shows. Jetzt ist er mit 

seinem neuen Album „Peace“ am Start.  

Ich bin quasi mit dem Handwerk aufgewachsen, da  

mein Dad und viele Freunde auch Handwerker sind.  

Ich bin gerne mit auf die Baustellen gegangen, wenn 

Bekannte eigene Häuser gebaut haben. Ich fand es 

immer schon super, etwas mit den eigenen Händen und 

in einem Team auf die Beine zu stellen. In den 

Schulferien habe ich oft auf dem Bau gearbeitet und 

gemerkt, dass mir das Handwerk gefällt. 

Vor der Musik hast du eine Ausbildung 

zum Elektroniker gemacht. Wie war 

dein Weg in den Beruf?

Foto: Murat Aslan
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während der Ausbildung 

das erste Mal eigenes 

Geld zu verdienen? 

Das erste Mal eigenes Geld zu verdienen und den 

eigenen Feierabend zu haben, war schon ein Mega-  

Highlight. In den Pausen konnte ich mir dann auch mal 

was zu essen kaufen, zum Beispiel ein Brötchen mit 

Fleischsalat, und musste nicht die Brote von zuhause 

mitnehmen. Vom ersten Gehalt habe ich mir direkt ein 

Mofa gekauft und durfte alles auf den „Kopp kloppen“.

Ist es dir schwer gefallen 

morgens pünktlich auf 

der Arbeit zu sein?

Im Sommer war immer alles gut, aber im Winter war 

das echt heavy. Im Handwerk fängt man ja schon um  

7 Uhr an, ist dafür aber auch schon um 16 Uhr auf dem 

Firmenhof. In diesem Alter ist es normal, dass man 

gerne länger schläft. Momentan stehe ich aber lieber 

etwas früher auf, um mehr vom Tag zu haben.

Eine Ausbildung ist eine super Grundlage und 

prägt fürs Leben. Die jungen Leute sollen sich 

Zeit nehmen, den richtigen Beruf zu finden und 

sich zu festigen. Das Handwerk hat mir persön-

lich viele Vorteile gebracht, da ich mein Wissen 

auch zuhause anwenden kann. Es ist schon cool, 

wenn man selber etwas anbohren kann oder 

weiß, wie eine Gartenhütte gebaut wird. Jeder 

sollte das machen, was er gut kann und nicht 

nur studieren gehen, weil jeder studiert. 

Welchen Tipp kannst du Jugend-

lichen geben, die sich gerade in 

der Berufsorientierung befinden?

Als Handwerker erlebt  
man ja bekanntlich so 
einiges. Was war dein 
lustigstes Erlebnis 
während der Ausbildung?

Besonders lustig war es immer dann, 

wenn wir die Gesellen geärgert haben. 

Wir haben zum Beispiel mit schwarzem 

Permanentmarker die Werkzeuggriffe 

angemalt oder den Werkzeugkasten mit 

Gips vollgekippt. Mir wurde schon mal 

mein Rucksack auf dem Boden 

festgedübelt. Die Stimmung auf dem 

Bau war echt gut, besonders dann, 

wenn ein Kollege Geburtstag hatte 

und es Mettbrötchen gab.

Dein neues Album „Peace“ ist 
gerade in die Läden gekommen 
und deine Tour „Love, Peace 'n 
Abriss“ startet im Februar 2015. 
Worauf können sich deine Fans 
diesmal freuen? 

Die Songtexte sind weiterhin easy und 

leichte Kost, aber etwas ausgeschmückter 

und runder. Ich habe Bock gehabt, ein 

paar neue Themen anzusprechen. Es gibt 

schon Unterschiede zur ersten Tour, aber 

ich möchte jetzt noch nicht zu viel verraten. 

Es soll spannend bleiben. 

Das Interview mit MC Fitti führte handfest-Mitarbeiterin Verena
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3 x 2 TICKETS FüR EIN ExKLUSIVES 1LIVE-RADIoKoNZERT 
HANDFEST-LESER SIND WIEDER DABEI: BLIND-DATE DER ExTRAKLASSE!

Die begehrten Tickets für ein exklusives Radiokonzert von 1LIVE kann man nirgends kaufen, sondern nur 
im Radio und auf 1live.de gewinnen! Nur wenige haben das Glück, einmal dabei sein zu können. In 
intimer Atmosphäre und vor kleinem Publikum standen bereits Künstler wie Coldplay, CRO, Gossip oder 
Kraftklub bei 1LIVE-Radiokonzerten auf der Bühne – ein Rahmen, in dem man solche Musiker wohl nur 
selten zu sehen bekommt. Konzerttermin und Künstler werden erst kurz vorher bekanntgegeben.  
+ + + www.1live.de

1 x  WERKZEUG-  UND NoTEBooKTASCHE „SERVICE 116.01“  
2 IN 1: DIE TRANSPoRTLÖSUNG FüR NoTEBooK UND WERKZEUG

Spritzfest, staubfest, strapazierfest – B&W International Werkzeugtaschen halten selbst härtesten 
Bedingungen stand. Das zu gewinnende Exemplar bietet nicht nur Stauraum für Werkzeug in 
insgesamt 15 verschieden großen Pockets auf Außen-  und Innenseite sowie auf der herausnehmbaren 
Werkzeugtafel mit acht Pockets und zwei Reihen elastischer Schlaufen: Technikern ist es möglich, 
zusammen mit ihrem Werkzeug Pläne, Unterlagen und wichtige Papiere im Din A4 Format sowie ihr 
Notebook (bis 17“) in einem seperaten Dokumentenfach zu transportieren – und das, dank hochwer-
tiger Reißverschlüsse, vor Spritzwasser geschütztem Boden und verstellbarer Tragegurte, nach von 
B&W International gewohntem höchstem Qualitätsstandard. + + + www.b-w-international.com

3 x WÖRTERBUCH DER JUGENDSPRACHE 2015 
SWAy, TRoLoLoL UND ABSoLUT AToM: 100 PRoZENT JUGENDSPRACHE UNZENSIERT

Dope oder döhz? Freibierparasit oder Intelligenzparodist? Belfie oder Chickenkombi? Ob 
die Kids heute Chinesisch sprechen oder eben Jugendsprache, macht für Erwachsene oft 
keinen so großen Unterschied. Sie verstehen nur Bahnhof. Das „PONS Wörterbuch der 
Jugendsprache 2015“ schafft hier Abhilfe. Denn es versammelt auch in diesem Herbst 
wieder die aktuellsten und authentischsten Begriffe direkt vom Pausenhof. Definitiv „krö-
nungsbedürftig“ und ab sofort bei PONS!   + + + www.pons.com

mItmachen und geWInnen!
Aufgabe lösen, Buchstaben aufschreiben und die richtige Antwort senden an: ZWH e.V., Redaktion handfest,  
Sternwartstraße 27-29, 40233 Düsseldorf. Per E-Mail: handfest@zwh.de. Einsendeschluss ist der 31. Januar 2015. 

Postanschrift und Wunschgewinn nicht vergessen!
+  +  +  Teilnehmer an der Verlosung der 1LIVE-Radiokonzert-Tickets müssen außerdem eine Telefonnummer angeben.

Wofür steht das SHK in Anlagenmechaniker SHK?

a) Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik   b) Sonne, Hitze und Kälte  c) Wer?

2 x Do-IT-yoUR-SELFIE 
SELFIE-MAKER VoN WEDo MIT FERNAUSLÖSER UND ToUCHSTAND

Ein Set bestehend aus einem TouchStand all-in-one und einem Fernauslöser bildet 
die ideale Ausrüstung für Selfie-Liebhaber: Durch WEDOs Selfie-Maker inklusive 
TouchStand mit Teleskopständer eröffnen sich für Selfie-Fans neue zahlreiche 
Möglichkeiten. Mit dem TouchStand in der Audiobuchse positionieren Besitzer das 
Smartphone im richtigen Winkel und drücken lässig auf den Selbstauslöser. Voilà! 
Bei Gruppenfotos fehlt endlich keine Person mehr. + + + www.wedo.de
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Aufgabe lösen, Buchstaben aufschreiben und die richtige Antwort senden an: ZWH e.V., Redaktion handfest,  
Sternwartstraße 27-29, 40233 Düsseldorf. Per E-Mail: handfest@zwh.de. Einsendeschluss ist der 31. Januar 2015. 

Postanschrift und Wunschgewinn nicht vergessen!
+  +  +  Teilnehmer an der Verlosung der 1LIVE-Radiokonzert-Tickets müssen außerdem eine Telefonnummer angeben.

Wenn Ihnen ein Vorteil nicht reicht – fürs 
Leben & Wohnen haben wir gleich mehrere.

Infos unter 0231 135-7997 oder www.der-heimvorteil.de

Ihr Heimvorteil:Jetzt bis zu 
40%*sparen!

* Gilt nur für die Sparten Hausrat, Haushaltglas, Wohngebäude und
 Privat-Haftpflicht – jeweils in den Tarif-Varianten Exklusiv und Optimal.

Ihr Zuhause ist Ihr Platz zum Leben und Wohlfühlen. SIGNAL IDUNA bietet Ihnen viele attraktive Vorteile rund um Ihr Heim – starke 

Leistungen und Extras, die Sie anderswo kaum finden. Von der Hausratversicherung bis zum Bausparen. Und das Beste: Dabei 

können Sie sogar noch viel Geld sparen! Informieren Sie sich jetzt, was unsere Heimvorteile Ihnen bieten.
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Als Elektronikerin sorgt Sissy aus Berlin bei 
Konzerten für satten Sound und das richtige Licht.

Handwerk bringt  
dich überall hin.

WWW.HANDWERK.DE

Entdecke die spannendsten Arbeitsplätze  

der Welt auf handwerk.de 
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