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Du packst mit an und arbeitest gerne mit den Händen? Dann ist 
ein Beruf im Handwerk vielleicht genau das Richtige für dich!

Im abi>> Podcast „Abiturienten im Handwerk“ schildern drei 
Schüler, welche handwerklichen Berufe sie sich für ihre Karriere 
vorstellen könnten, was ihnen daran gefällt und was sie sich von 
einer entsprechenden Ausbildung erhoffen. 

„IcH wIll etwAS mAcHen Im HAnDweRK“A podcAst
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Handwerker mit Abi? Klar doch!

www.abi.de/interaktiv/video.htm?id=103

http://www.abi.de/interaktiv/video.htm?id=103
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Hier seht ihr eine liste mit einigen Ausbildungsberufen im 
Handwerk. Diskutiert, welche der Berufe ihr kennt und ob ihr euch 
diese für eure eigene berufliche Zukunft vorstellen könnt. 

station 1:  
Ausbildungsberufe im Handwerk  

„IcH wIll etwAS mAcHen Im HAnDweRK“B stAtIonengespräcH

3

�	Änderungsschneider/in

�	Augenoptiker/in

�	Bäcker/in

�	Bootsbauer/in

�	Brauer/in und mälzer/in

�	Dachdecker/in

�	 Florist/in

�	 Fotograf/in

�	 Friseur/in

�	Holzblasinstrumentenmacher/in

�	maurer/in

�	Goldschmied/in

�	Keramiker/in

�	Kraftfahrzeugmechatroniker/in

�	Orthopädietechnik-mechaniker/in

�	 tischler/in

�	Uhrmacher/in

�	 Zahntechniker/in

�	 Zimmerer/Zimmerin
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Die folgenden Fähigkeiten und Soft Skills sind für die 
meisten Berufe im Handwerk beispielartig wichtig. 
welche davon bringt ihr mit? woran hapert es vielleicht 
(noch)? Sprecht darüber!  

station 2:  
Fähigkeiten und soft skills

„IcH wIll etwAS mAcHen Im HAnDweRK“B stAtIonengespräcH
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�	motivation und leistungsbereitschaft

�		Bereitschaft, sein leben selbst in die Hand zu nehmen 

�	Dienstleistungs- und Kundenorientierung

�	 lern-, merk- und Kommunikationsfähigkeiten

�	motorik und Beweglichkeit

�	mobilität

�	Sorgfalt, Genauigkeit

�	 handwerkliches Geschick

�	Auge-Hand-Koordination

�	 technisches Verständnis
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Auch über die Ausbildung hinaus kann man im Handwerk Schritt 
für Schritt Karriere machen. Schaut euch diese liste mit beispiel-
artigen weiterbildungs- und Studienmöglichkeiten an. Diskutiert 
darüber, von welchen möglichkeiten ihr schon gehört habt und 
was ihr euch darunter vorstellt.

station 3:  
Weiterbildungs- und studienangebote  

„IcH wIll etwAS mAcHen Im HAnDweRK“B stAtIonengespräcH
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�	meisterweiterbildung

�	weiterbildung „Betriebswirt im Handwerk“

�		Ausbildungsintegriertes duales Studium 
 Handwerksmanagement

�		Berufsintegrierendes duales Studium 
 Handwerksmanagement

�	Berufsbegleitendes duales Studium  
 Handwerksmanagement

�	 triales Studium Handwerksmanagement
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Wie hat sich die Zahl der Beschäftigten im Handwerk in den letzten Jahren entwickelt? 

„IcH wIll etwAS mAcHen Im HAnDweRK“c stAtIstIscHe dAten 
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

6.000.000

5.900.000

5.800.000 

5.700.000 

5.600.000 

5.500.000

5.400.000

5.300.000

5.200.000

5.100.000

5.000.000

0

Quelle: Statistisches Bundesamt, Zentralverband des deutschen Handwerks (ZDH)  
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Wie hat sich der Umsatz im Handwerk in den letzten Jahren entwickelt?

„IcH wIll etwAS mAcHen Im HAnDweRK“c stAtIstIscHe dAten 
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

570  - 

560  -

550  -

540  -

530  -

 520  -

 510  -

 500  - 

490  -

480  -

470  -

460  -

450  -

0  

Quelle: Statistisches Bundesamt, Zentralverband des deutschen Handwerks (ZDH)  
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Wie hat sich der Bestand an Auszubildenden in den letzten Jahren entwickelt? 

„IcH wIll etwAS mAcHen Im HAnDweRK“c stAtIstIscHe dAten 
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1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Quelle: Deutscher Handwerkskammertag (DHKT)
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  lehrlinge
  neu abgeschlossene Ausbildungsverträge
  Gesellenprüfungen, bestandene
  meisterprüfungen, bestandene
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Welche schulische Vorbildung brachten die neuen Azubis im Handwerk 2016 mit?

„IcH wIll etwAS mAcHen Im HAnDweRK“c stAtIstIscHe dAten 
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Quelle: Zentralverband des 
deutschen Handwerks (ZDH)  

   im Ausland erworbener 
Abschluss oder nicht 
zuordenbar

   Hochschulreife oder  
Fachhochschulreife

   Realschul- oder gleich-
wertiger Abschluss

  Hauptschulabschluss

  ohne Hauptschulabschluss

13,2 %

41,0 %

1,1 %3,7 %

41,0 %
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„IcH wIll etwAS mAcHen Im HAnDweRK“e expertenstAtements

Holger schwannecke
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Generalsekretär  
des Zentralverbands des  
Deutschen Handwerks:

Im Handwerk bieten sich Jugendlichen in über  
130 Ausbildungsberufen attraktive Karrieremöglich-
keiten und Perspektiven. Nach der Ausbildung eröffnen 
ihnen Weiterbildungen weitere Optionen, bis hin zum 
Meister abschluss und der Gründung oder Übernahme 
eines Betriebes. Übrigens: Fast jede fünfte Meister-
prüfung wird von einer Frau abgelegt.

Gerade auch für Abiturienten gibt es im Handwerk 
vielfältige Karrierewege, etwa über das duale oder triale 
Studium, das den Bachelorabschluss mit dem Gesellen- 
oder zusätzlich dem Masterabschluss verbindet. Egal 
welchen Weg man wählt, die Perspektiven sind glänzend. 
Das Risiko, als Handwerksmeister arbeitslos zu werden, 
liegt deutlich unter dem von Akademikern.
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Für eine Ausbildung im Baugewerbe müssen 
Bewerber gute Kenntnisse in Deutsch und Mathe-
matik sowie ein ausgeprägtes räumliches Vorstel-
lungsvermögen mitbringen. Die Lehre dauert in 
der Regel drei Jahre. Nach zwei Jahren erfolgt eine 
Speziali sierung in einem von 18 Bauberufen – vom 
Brunnenbauer bis zum Zimmerer.

Danach gibt es neben Weiterbildung, Aufstiegs- 
oder Meisterfortbildung auch die Möglichkeit, den 
‚Betriebswirt im Handwerk‘ aufzusatteln. Mit dem 
‚Ausbaumanager‘ kann man Aus- und Weiterbildung 
vereinen. Vielfältige Karrieremöglichkeiten also. Und 
für gute junge Leute gibt es immer freie Ausbildungs-
plätze.
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dr. Ilona K. Klein
leiterin Presse- und  

Öffentlichkeitsarbeit beim 
Zentralverband Deutsches 

Baugewerbe:

„IcH wIll etwAS mAcHen Im HAnDweRK“e expertenstAtements
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Unter den Zimmerern, Stuckateuren und Fliesen-
legern sind mehr weibliche Auszubildende zu 
finden als in Berufen wie Maurer oder Straßenbauer. 
Neben Vorurteilen und traditionellen Rollenbildern 
spielt dabei die Tatsache eine Rolle, dass das Bauge-
werbe nach wie vor körperlich anstrengend ist, 
auch wenn die Tätigkeit bereits durch Arbeitshilfen 
erleichtert wird.
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dr. Ilona K. Klein

„IcH wIll etwAS mAcHen Im HAnDweRK“e expertenstAtements

leiterin Presse- und  
Öffentlichkeitsarbeit beim 
Zentralverband Deutsches 

Baugewerbe:
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„IcH wIll etwAS mAcHen Im HAnDweRK“e expertenstAtements

stephan neuser
Generalsekretär des  

Bundesverbands Deutscher  
Bestatter e.V.:

Von einem Bestatter werden umfassende Dienst-
leistungen in den Bereichen Beratung, Betreuung 
und Organisation erwartet. Zudem braucht es 
detaillierte Kenntnisse rechtlicher, sozialer und 
fachlicher Belange rund um Tod, Trauer und 
Bestattung. Aufgrund dieser vielfältigen Anfor-
derungen ist das Interesse junger Menschen für 
den Beruf sehr hoch. 
Wer die Ausbildung zur Bestattungsfachkraft 
oder die vom Fachverlag des deutschen Bestat-
tungsgewerbes angebotene Fortbildung mit 
Handwerkskammerprüfung erfolgreich durch-
läuft, kann sicher sein, dass er auch den Anforde-
rungen von morgen gewachsen sein wird.
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„IcH wIll etwAS mAcHen Im HAnDweRK“e expertenstAtements

Die Ausbildung zum Augenoptiker findet vor allem 
in Augenoptiker geschäften statt. Sie dauert drei Jahre 
- wer das Abitur hat, kann um bis zu zwölf Monate 
verkürzen. Der Beruf des Augenoptikers hat viel mit 
individueller Zuwendung und Einfühlungsver-
mögen zu tun. Wohl auch deshalb sind drei von vier 
Azubis weiblich. Etwa 60 Prozent haben Abitur oder 
die Fachhochschulreife. 

Als Weiterbildung bietet sich der/die Optometrist/in 
an. Hierbei werden vertiefende Kenntnisse aus dem 
 biomedizinischen und anatomischen Bereich vermittelt. 
Auch ein berufsbegleitendes Studium ist möglich. 
Durch den Bachelor- oder Masterabschluss werden alle 
Berufsrechte des Augenoptikermeisters vollständig 
erlangt.

dirk schäfermeyer
Abteilungsleiter für  

Aus- und Fortbildung  
beim Zentralverband der  

Augenoptiker und  
Optometristen (ZVA):
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michael Hümmer

In vielen Handwerksberufen und Betrieben gibt es einen 
Bewerbermangel bei Azubis. Schulabschluss und Noten 
spielen da oft nicht die ausschlaggebende Rolle. Sorgfalt 
und Genauigkeit, etwa im Umgang mit Maßen, aber 
auch mit Sicherheitsbestimmungen, sind viel wichtiger! 
Gerade da können Mädchen adäquat oder sogar besser 
punkten. Reine körperliche Kraft ist in den meisten 
Handwerken nicht mehr entscheidend. Es gibt technische 
Hilfsmittel, die schwere Hebe- und Trage arbeiten 
überflüssig machen. 

Im Handwerk gibt es derzeit immense Innovationen. Ein 
Zimmereibetrieb etwa entwirft den Dachstuhl mit einem 
CAD-Programm. Der Plan wird an die Sägen übertragen, 
der Zuschnitt erfolgt fast automatisch. Gleichzeitig setzen 
immer mehr kleinere Handwerksbetriebe bewusst auf 
jahrhundertealte Handwerkstechniken - erfolgreich.
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„IcH wIll etwAS mAcHen Im HAnDweRK“e expertenstAtements

Berater für akademische  
Berufe bei der Agentur  

für Arbeit Fürth:
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schlummert in dir ein Handwerker oder eine Handwerkerin?

teste dein wissen rund um handwerkliche Berufe!

Du findest das Quiz bei abi>> unter:

www.abi.de/lehrer/unterrichtsideen/unterrichtsidee-handwerk-quiz015142.htm

„IcH wIll etwAS mAcHen Im HAnDweRK“F ZUm scHlUss: qUIZ

http://www.abi.de/lehrer/unterrichtsideen/unterrichtsidee-handwerk-quiz015142.htm
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