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„Ich wIll etwas machen Im handwerk“

HINTERGRUND

UNTERRICHTSIDEE: „ICH wILL ETwaS  
maCHEN Im HaNDwERk“
„Handwerk hat goldenen Boden“, besagt ein altes Sprichwort. 
Oder noch etwas deutlicher: „An schmutzigen Händen bleibt viel 
hängen.“ Tatsächlich blicken viele Handwerker derzeit in volle 
Auftragsbücher. Ein Grund dafür ist der anhaltende Bauboom. 
Aber auch abseits der Baustellen bieten Berufe im Handwerk gute 
Perspektiven und abwechslungsreiche Tätigkeiten – auch für  
Abiturienten.

knapp 138.000 ausbildungsverträge wurden 2016 laut 
deutschem handwerkskammertag im handwerk abgeschlossen. 
der anteil der neuen lehrlinge mit hochschul- oder Fachhoch-
schulreife lag den angaben des Zentralverbands des deutschen 
handwerks (Zdh) zufolge bei 13,2 Prozent. diese Zahl verdeut-
licht, dass auch viele abiturienten beruflich gerne kräftig 
zupacken. 
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„Ich wIll etwas machen Im handwerk“

HINTERGRUND

das handwerk ist ausbilder nummer 1 in deutschland. das 
duale ausbildungssystem vereint dabei praktisches arbeiten im 
Betrieb mit theoretischer wissensvermittlung in der Berufsschule. 
abschluss ist die Gesellenprüfung, die nach drei bis dreieinhalb 
Jahren absolviert wird. anschließend können die Gesellen sich 
zum meister weiterbilden und damit den Grundstein für eine 
unternehmerische tätigkeit legen: die meisterprüfung befähigt auf 
Bachelorniveau zur Unternehmensführung und ausbildung.

neben den klassischen dualen ausbildungen werben handwerks-
betriebe auch mit sonderausbildungen für abiturienten um kluge 
köpfe und tatkräftige hände. Zudem werden duale und triale 
studienangänge angeboten, etwa handwerksmanagement. <<
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aUfbaU DER UNTERRICHTSIDEE: 
die Unterrichtsidee gliedert sich in drei teile, die sich im layout deutlich voneinander unterscheiden.

abi>> unterrichtsideen ausgabe 2017

U26
Unterrichtsidee

sechsUndZwanZig

„Ich will etwas  
machen im  
Handwerk“

Unterrichtsidee

… enthält unterschiedliche materialien, 
die im Unterricht eingesetzt werden 
können.

U – UNTERRICHTSIDEE

… erklären anhand eines stundenbilds 
schritt für schritt den ablauf der Unter-
richtsidee und beinhalten lösungen.

L – LEHRERINfoRmaTIoNEN

… enthalten materialien, die im Unterricht 
von den schülern bearbeitet werden 
können.

S – SCHüLERmaTERIaLIEN

„Ich wIll etwas machen Im handwerk“

UNTERRICHTSIDEE

ZIELSETZUNG

diese Unterrichtsidee gibt den schülerinnen und schülern einen Überblick über verschiedene ausbildungen, weiter-
bildungen und Berufe im handwerk und die damit verbundenen möglichkeiten. sie werden ermutigt, sich weiter-
führend selbstständig mit dem thema zu beschäftigen. 
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EINGESETZTE maTERIaLIEN / 
mÖGLICHER STUNDENVERLaUf
das zentrale element der Unterrichtsidee ist ein stundenbild, 
das sie in diesen lehrerinformationen (l) finden. es bietet eine 
Übersicht über die unterschiedlichen module, die sie variabel 
im Unterricht einsetzen können. es wird erläutert, wie viel Zeit 
sie im Unterricht benötigen und welches lernziel verfolgt wird. 
die entsprechenden materialien, die sie im Unterricht präsen-
tieren können, finden sie in den Unterrichtsmodulen (U). die 
dokumente, die von den schülern bearbeitet werden können, 
haben wir in den schülermaterialien (s) gesammelt. die chro-
nologie der Unterrichtsidee, die wir im stundenbild vorschlagen, 
ist nicht bindend. sie können die module variabel einsetzen und 
ggf. module komplett überspringen. die gesamte Unterrichts-
idee ist für 90 minuten konzipiert.

bENÖTIGTES TECHNISCHES EqUIpmENT: 
 

 Ä �Beamer für die Präsentation der  Unterrichtsidee (U)

 Ä  Pc-arbeitsplätze für die schüler, falls möglich

 Ä  Internetzugang für die arbeitsblätter- recherche  
der schüler (s)

 Ä  kopien auf Folien erfordern gegebenenfalls einen  
Overheadprojektor und einen drucker.

„Ich wIll etwas machen Im handwerk“

aNLEITUNG
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„Ich wIll etwas machen Im handwerk“

aNLEITUNG

STUNDENbILD
unterrichtsphase Kommentar/Ziele dauer was tut der Lehrer? was tun die Schüler? materialien

a 
einstieg: Podcast

das schülerinteresse am thema wird 
geweckt.

5 minuten der lehrer zeigt den schülern 
den Podcast „abiturienten im 
handwerk“ unter  
www.abi.de/interaktiv/video.
htm?id=103 

die schüler sehen sich den 
Podcast an.

u 26, s. 2
Internet

B
Stationen gespräch

die schüler beschäftigen sich mit 
aus bildungsberufen, benötigten Fähig-
keiten und soft skills sowie weiter-
bildungs- und studienangeboten im 
handwerk. 

30 minuten der lehrer stellt die 
 aufgabenstellung vor und gibt 
ggf. Gesprächsimpulse an den 
drei stationen.

die schüler durchlaufen 
in Gruppen drei stationen 
(jeweils etwa zehn minuten) 
im klassenraum und 
 diskutieren unterschiedliche 
Fragestellungen.

u 26, s. 3-5

c
Lehrervortrag: 
 statistische daten

die schüler erhalten ein realistisches 
Bild von der Beschäftigten- und Umsatz-
entwicklung sowie der entwicklung 
des Bestands an auszubildenden im 
handwerk. 

10 minuten der lehrer informiert seine 
schüler anhand statistischer 
daten über die Beschäftigten- 
und Umsatzentwicklung sowie  
die entwicklung des Bestands an 
auszubildenden im handwerk.

die schüler folgen dem 
Vortrag.

u 26, s. 6-9
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„Ich wIll etwas machen Im handwerk“

aNLEITUNG

unterrichtsphase Kommentar/Ziele dauer was tut der Lehrer? was tun die Schüler? materialien

d 
gruppenarbeit: 
auswertung von 
reportagen

die schüler beschäf-
tigen sich intensiv mit 
einer ausbildung, einem 
studien fach oder einer 
weiterbildung im handwerk 
und bekommen einblick in 
weitere.

25 minuten der lehrer untergliedert die 
klasse in mehrere Gruppen, teilt 
jeweils ein arbeitsblatt aus und 
stellt die aufgabenstellung vor. 

die schülergruppen lesen jeweils 
eine reportage und beantworten 
anschließend die Fragen auf einem 
arbeitsblatt. danach geht es in die 
expertenrunde, in der sich je ein 
experte für ein thema mit experten 
eines anderen themas zu einer neuen 
Gruppe formiert und dort seine 
ausbildung, sein studienfach oder 
seine weiterbildung vorstellt (methode 
Gruppenpuzzle). alternativ stellen sie 
ihre ergebnisse im Plenum vor. 

S 26, s. 2-12
L 26, s. 8-12

e 
experten statements

die schüler beschäftigen 
sich intensiv mit den 
anforderungen, studien- 
und ausbildungsmöglich-
keiten, aktuellen trends 
und entwicklungen sowie 
arbeitsmarktchancen im 
handwerk. dabei bilden sie 
sich eine eigene meinung.

10 minuten der lehrer projiziert Folien an die 
wand, auf denen sich experten 
zu anforderungen, studien- und 
ausbildungsmöglichkeiten, 
aktuellen trends und entwick-
lungen sowie arbeitsmarktper-
spektiven äußern. Im anschluss 
regt er zur diskussion an.

die schüler folgen dem Vortrag und 
äußern ihre meinung zu den vorge-
stellten statements.

u 26,  
s. 10-15

f 
abrundung: Quiz

die schüler werden 
motiviert, sich weiter mit 
dem thema zu beschäf-
tigen. 

10 minuten der lehrer zeigt den schülern das 
Quiz unter http://abi.de/lehrer/
unterrichtsideen/unterricht-
sidee-handwerk-quiz015142.htm 
auf abi.de.

die schüler bearbeiten das Quiz in 
 einzelarbeit. 

u 26, s. 16
L 26, s. 13
Internet 

STUNDENbILD
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„Ich wIll etwas machen Im handwerk“

LÖSUNGEN

D GRUppENaRbEIT: aUSwERTUNG VoN REpoRTaGEN
aRbEITSbLaTT 1: 
was macht eigentlich … eine trial studierende im handwerksmanagement?

wie lange hat Kirsten Schumacher für ihren Bachelor 
gebraucht?

der Bachelor hat viereinhalb Jahre gedauert.

welche abschlüsse erwarb sie? Gesellin im tischlerhandwerk, meisterin, absolventin des studiengangs handwerksmanagement

wie kam sie auf die idee, handwerks management zu 
studieren?

sie kam durch ein schulpraktikum in einer tischlerei auf die Idee.

wo erfuhr sie von der möglichkeit, parallel ausbildung, 
meisterprüfung und Studium zu absolvieren? 

sie wurde bei einer Infoveranstaltung der handwerkskammer darauf aufmerksam.

an welcher hochschule studierte sie? sie studierte an der Fachhochschule des mittelstands.

wann fanden die hochschulkurse im ersten ausbil-
dungsjahr statt?

sie fanden jeden zweiten Freitag und samstag statt.

wann fanden die online-Vorlesungen statt? sie fanden montagabends statt. 

aNTwoRTfRaGE

LÖSUNGEN
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„Ich wIll etwas machen Im handwerk“

LÖSUNGEN

aRbEITSbLaTT 1: 
was macht eigentlich … eine trial studierende im handwerksmanagement?

worum ging es in der meisterprüfung? es ging um wirtschaft und recht.

wo besuchte Kirsten Schumacher im zweiten 
 ausbildungsjahr Kurse?

sie besuchte die kurse bei der handwerkskammer.

wie lange dauerte ihre ausbildung? die ausbildung dauerte zweieinhalb Jahre.

wie heißt der vierte teil der meisterprüfung? der vierte teil heißt ausbildereignungsprüfung.

um welche themen ging es im Studium? es ging um alle themen, die für die Unternehmensführung im handwerk von Bedeutung sind –  
vom Personalmanagement über kosten- und leistungsrechnung bis hin zu recht und steuern.

welche teile der meisterprüfung musste sie nach 
abschluss des Studiums noch ablegen?

sie musste die fachpraktische und fachtheoretische Prüfung ablegen.

wie viel kostet die ausbildung? die ausbildung kostet rund 20.000 euro. 

wo und in welcher Position arbeitet Kirsten 
Schumacher jetzt?

sie arbeitet als assistentin der Geschäftsführung bei einem möbelhersteller, der 50 mitarbeiter 
beschäftigt.

aNTwoRTfRaGE
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aRbEITSbLaTT 2: 
was macht eigentlich … ein auszubildender zum steinmetz?

was gefällt hans Jannek am Beruf des Steinmetzen? Ihm gefallen vor allem die kreativen, handwerklichen arbeiten.

wie fand er den ausbildungsbetrieb? er fragte einfach bei verschiedenen steinmetzbetrieben nach, ob sie azubis suchen.

wie viele mitarbeiter beschäftigt der Betrieb, in dem er 
tätig ist?

es sind dort vier mitarbeiter beschäftigt.

in welchem ausbildungsjahr ist hans Jannek? er ist im dritten ausbildungsjahr.

auf welche fachrichtung hat er sich spezialisiert? hans Jannek hat sich auf steinmetzarbeiten spezialisiert.

was hat er hier gelernt? er hat gelernt, Böden zu verlegen und treppen zu bauen, küchenarbeitsplatten und Bäder aus 
naturstein anzufertigen und einzubauen sowie kleinere restaurationsarbeiten durchzuführen.

wie ist die ausbildung zum Steinmetz aufgebaut? die ausbildung ist dreigeteilt und erfolgt blockweise im Betrieb, in der Berufsschule und in  
überbetrieblichen werkstätten.

was sollte man mitbringen, wenn man Steinmetz 
werden möchte?

man sollte handwerkliche Begabung und körperliche widerstandsfähigkeit mitbringen.

wie nennt man den feierlichen abschluss der ausbil-
dungszeit im handwerk?

man nennt ihn Freisprechung.

was möchte hans Jannek im anschluss an die 
ausbildung studieren?

er möchte gerne Forstwirtschaft oder Berufsschullehramt studieren.

aNTwoRTfRaGE

„Ich wIll etwas machen Im handwerk“

LÖSUNGEN
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aRbEITSbLaTT 3: 
was macht eigentlich … eine auszubildende zur Betriebsassistentin im handwerk?

in welchem Betrieb lernt Louisa heinz? sie lernt bei einer im saarland ansässigen Filiale eines großen deutschen hörgeräteunternehmens.

welchen Beruf lernt sie? sie wird hörgeräteakustikerin.

welche weiterbildung absolviert sie nebenbei? nebenbei absolviert sie die weiterbildung zur Betriebsassistentin im handwerk.

in welchem ausbildungsjahr befindet sich Louisa heinz? sie befindet sich im zweiten ausbildungsjahr.

welche tätigkeiten führt sie als angehende hörgeräte-
akustikerin durch?

sie führt tests durch, um festzustellen, wie stark die hörfähigkeit eingeschränkt ist, und passt die 
hörgeräte dementsprechend an die individuellen Bedürfnisse der kunden an.

wo findet der theoretische teil der ausbildung statt? der theoretische teil findet an der Berufsschule für hörgeräteakustiker in lübeck statt.

wie lange dauert der Lehrgang zur Betriebsassistentin 
im handwerk?

der lehrgang dauert zwei Jahre.

in welchen Berufen ist die doppelqualifikation auch 
möglich?

sie ist unter anderem in den Berufen augenoptiker/in, elektroniker/in, Fotograf/in und 
Goldschmied/in möglich.

um welche themen geht es im Zusatzunterricht? es geht um themen wie management, edV und wirtschaftsenglisch.

was möchte Louisa heinz direkt nach der ausbildung 
machen?

nach ihrer ausbildung möchte sie den vierten und letzten teil ihrer meisterprüfung absolvieren.

aNTwoRTfRaGE

„Ich wIll etwas machen Im handwerk“

LÖSUNGEN
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aRbEITSbLaTT 4: 
was macht eigentlich … ein meister im handwerk?

Bei wem lernte christoph dwenger das handwerk des 
goldschmieds?

er lernte es bei seinem Vater.

was machte er im anschluss an die ausbildung? er schloss die weiterbildung zum Betriebswirt im handwerk an und danach die zum meister.

wo absolvierte er die weiterbildung? er absolvierte die weiterbildung bei der handwerkskammer in münster.

warum entschied er sich für die Vollzeitweiterbildung? er entschied sich für die weiterbildung in Vollzeit, weil diese kürzer ist. 

aus welchen teilen bestand der meisterlehrgang? er bestand aus den teilen theorie, Praxis und Prüfung.

um welche themen ging es in der theorie? es ging um die themen chemie, mathe und edelsteinkunde.

worum ging es in der Praxis? In der Praxis ging es um Verschlussmechaniken und arbeitstechniken.

was fertigte christoph dwenger als meisterstück an? er fertigte ein Perlenkettenschloss an. 

um welche tätigkeiten kümmert er sich als  
geschäftsführer?

als Geschäftsführer kümmert er sich um das schreiben von rechnungen, den einkauf von waren 
und die Pflege von kundenkontakten.

aNTwoRTfRaGE

„Ich wIll etwas machen Im handwerk“

LÖSUNGEN
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„Ich wIll etwas machen Im handwerk“

abRUNDUNG: qUIZ

fragen und Lösungen
Im Quiz ist nur eine antwort pro Frage richtig.

sie finden das Quiz bei abi>> unter http://abi.de/lehrer/unterrichtsideen/unterrichtsidee-handwerk-quiz015142.htm

1. mit welchem material arbeitet ein Punzer? a. Leder
b. metall
c. holz 

2. was machen ebenisten? a. sie legen Fliesen.
b. Sie bauen möbel.
c. sie vermessen Grundstücke. 

3. welchem material widmete sich der Leyendecker? a. Ziegel
b. schilf
c. Schiefer

4. was stellt ein Böttcher her? a. gefäße
b. Brötchen
c. teppiche 

5. in welcher Branche sind thanatropraktiker zu hause? a. chemie
b. elektronik
c. Bestattungswesen 

6. wie viele handwerksberufe gibt es? a. 20
b. ca. 50
c. über 130
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