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Bei der Ausbildungsmesse können sich interessierte junge Leute über Jobmöglichkeiten im Handwerk informieren. Foto: Dogma 360° Communications

STUTTGARTER
HANDWERK IM BLICK

DAS

Bei der Ausbildungsmesse Hands up im Stuttgarter
Rathaus können sich Interessierte am 14. und
15. Februar über 130 Handwerksberufe informieren.

D

ie Mitarbeiter des Handwerks
begegnen uns überall im Alltag. Ohne die Bauhandwerke gäbe
es kein Dach über dem Kopf, ohne
die Lebensmittelhandwerke würde
das tägliche Brot fehlen, und ohne
motivierte Kollegen im Gesundheitswesen stünden viele Menschen vor
großen Problemen. Allein in Stuttgart meistern gut 5600 Handwerksunternehmen mit rund 2000 Auszubildenden und 52 000 Beschäftigten
kleine und große Herausforderungen
für ihre Kunden. Das Handwerk leidet jedoch wie viele andere Branchen unter großem Fachkräftemangel. Auch Auszubildende werden
händeringend gesucht. Diesem Ne-

gativtrend will die Ausbildungsmesse
Hands up entgegenwirken.
Ob Schreiner, Elektroniker oder Klavierbauer – derzeit können sich junge Leute in 130 Handwerksberufen
ausbilden lassen.

werksberufe wie Flaschner, Böttcher
oder Galvaniseur. Was viele nicht
wissen: Auch Kaufleute für Büromanagement zählen zu den Handwerksberufen. „Eine Ausbildung im
Handwerk ist immer eine gute Entscheidung“, betont Margit SchumaDas Handwerk hat goldenen
cher von der Kreishandwerkerschaft
Boden und bietet
Stuttgart. „Der Wirtschaftszweig
hervorragende Karrierechancen bietet hervorragende Karrierechancen und tolle EntfaltungsmöglichkeiDie Branchen reichen von Bau, Holz, ten.“ Die Aufgaben sind vielfältig,
Metall und Elektronik über Bekleidie Arbeit interessant, und oftmals
dung, Nahrung und Gesundheit hin gibt es große Freiräume für Indivizu Glas und Papier. Neben bekann- dualität und Möglichkeiten der
ten Ausbildungsberufen wie Mecha- Selbstverwirklichung. „Die Großzahl
troniker, Maurer oder Augenoptiker der Arbeiten wird speziell nach Kungibt es auch ausgefallene Handdenwünschen individuell geplant,

hergestellt, maßgeschneidert, repariert oder ausgetauscht“, erzählt
Margit Schumacher. „So flexibel und
kreativ wie in fast keinem anderen
Wirtschaftszweig.“
Wer sich für eine Ausbildung im
Handwerk interessiert, sollte frühzeitig ausprobieren, welche Tätigkeit
ihm liegt. Einen guten Überblick gibt
die Ausbildungsmesse Hands up im
Stuttgarter Rathaus. „Hier können
Schülerinnen und Schüler Handwerksluft schnuppern, sich über die
Karrierechancen informieren und
Kontakte zu Ausbildungsbetrieben
knüpfen“, bringt Margit Schumacher die Vorteile der Messe auf den
Punkt.
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wirklichen. Der stete Wechsel zwischen Betrieb und Berufsschule
macht den Alltag spannender und
vermittelt eine umfassende berufliche Grundbildung sowie alle notwendigen praktischen und theoretischen Kenntnisse und Fähigkeiten
für den jeweiligen Beruf. Auch für
Abiturienten ist eine Ausbildung
sinnvoll, denn in vielen Ausbildungsberufen gibt es eine rasante Entwicklung hin zu einem modernen
Bewerbungsmappe checken
Berufsbild mit sehr hohen Anfordelassen und vom Profifotografen rungen. Oftmals ist die praktische
ablichten lassen
Ausbildung zudem eine gute Grundlage für ein aufbauendes Studium.
Darüber hinaus gibt es weitere An„Lehrlinge haben mit dem Abschluss
gebote für die Schüler. „Neben dem gute Chancen auf dem ArbeitsCheck der Bewerbungsmappe durch markt“, betont Margit Schumacher.
erfahrene Ausbilder beinhaltet das
Rund 74 Prozent aller
Messeprogramm auch das AnfertiAzubis
werden von ihren
gen passender Bewerbungsbilder
durch einen Profifotografen“, betont
Betrieben übernommen
Margit Schumacher. „Eine Handwerks-Rallye und vielfältige Auspro- Zudem werden rund 74 Prozent aller
biermöglichkeiten an den MesseAuszubildenden laut Angaben des
ständen machen den Messebesuch Bundeswirtschaftsministeriums direkt von ihrem Ausbildungsbetrieb
zur spannenden Entdeckungstour
durch die Vielfalt des Handwerks.“
übernommen.
Duale Ausbildung für alle
Mit einer abgeschlossenen AusbilVon Beginn an praktisch arbeiten
dung eröffnen sich darüber hinaus
interessante Aufstiegschancen. Der
und Geld verdienen – eine Ausbildung im Handwerk bietet viele
Gesellenbrief ist das ideale Sprungbrett auf dem Weg zum Meistertitel,
Chancen, die persönlichen Vorstellungen für das Berufsleben zu verder inzwischen einem Bachelor-AbZahlreiche Aussteller, von den Innungen und Handwerksbetrieben über
die Berufsschulen hin zu weiteren
beruflichen Organisationen, bieten
zwei Tage lang ganz konkrete Ausbildungsberatung. Dafür bürgt die
Kreishandwerkerschaft Stuttgart, ein
Zusammenschluss aller 32 Handwerksinnungen mit Sitz im Stadtkreis
Stuttgart.

schluss gleichgestellt ist und eine
praktische Alternative zum eher trockenen Studium darstellt. Die Chancen auf einen qualifizierten Job sind
gut, denn zahlreiche Betriebe suchen
derzeit Talente für Führungspositionen.
Eine spannende Perspektive ist auch
die Selbstständigkeit, da in vielen Betrieben in den nächsten Jahren eine
Übernahme ansteht. Generell ist die
Durchlässigkeit zu anderen Bildungswegen größer geworden. So kann
mit dem Meistertitel auch ohne Abitur ein Studium begonnen
werden.
Brigitte Bonder

INFO
Hands-up
Öffnungszeiten: Freitag 14.
Februar, 9 bis 16 Uhr, Samstag 15. Februar, 10 bis 15
Uhr
Veranstaltungsort: Stuttgarter Rathaus
Anreise: Per U- und S-Bahn
über Haltestelle Rathaus
bzw. Stadtmitte
Eintritt für Schüler und Eltern
frei. Mehr Informationen auf
www.hands-up-stuttgart.de

Einfach mal selbst Hand anlegen und ausprobieren wie eine Malerin und
Lackiererin arbeitet.
Foto: Dogma 360° Communications
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Alexander Kotz ist
als selbstständiger
Unternehmer dicht
dran an den Herausforderungen für die
Handwerksbranche.
Fotos: Dogma 360°
Communications

„ERFOLGREICHE

TRADITION“

Die Ausbildungsmesse Hands up ist eine gute Gelegenheit
für junge Menschen, aber auch für Eltern, um sich über Berufe im Handwerk zu
informieren. Kreishandwerksmeister Alexander Kotz gibt im Interview dazu Auskunft.

H

err Kotz, die Handwerksmesse
Hands up ist seit Jahren fester
Bestandteil im Kalender: Welche
Bilanz stellen Sie der Messe aus?
Die Hands up ist wirklich zur erfolgreichen Tradition geworden. Wenn
wir dieses Jahr die sechste Auflage
durchführen, haben wir in diesen
Jahren Hunderte von Interessenten
mit Ausbildungsbetrieben zusammengebracht und unzählige Ausbildungsverhältnisse dadurch ermöglicht. Damit ist die Hands up auch
ein wichtiger Garant für die Zukunft
des Handwerks in unserer Stadt.

Was erwartet die Besucher
bei der Hands up konkret?
Die gesamte Bandbreite des Handwerks kann erfahren und erlebt werden. Vom Metzer bis zum Friseur,
vom Elektriker bis zum Zahntechniker. Diese Vielfalt an Informationen
zum und aus dem Handwerk gibt es
sonst nirgends in der Region Stuttgart. Dazu bieten wir als Service
kostenlose Bewerbungsfotos vom
Profifotografen und den Check von
Bewerbungsunterlagen durch
erfahrene Ausbilder.

Die Vielfalt an Informationen ist
Waren Sie mit den Besucherzahlen
einer der Vorteile der Messe Hands
der Vorjahre zufrieden?
Natürlich wünscht man sich als Veranstalter immer noch mehr Besucher. Aber uns ist vor allem wichtig,
dass die Zeit für Besucher und Aussteller bleibt, in direkten und intensiven Dialog über den Ausbildungsberuf eintreten zu können. Und natürlich sind wir stolz, dass die Besucherzahlen jedes Jahr steigen. Dafür geht
der größte Dank an die Aussteller,
die mit attraktiven Ständen und lebenden Werkstätten die jungen
Alexander Kotz
Menschen ins Rathaus ziehen.

Wie schätzen Sie die Situation auf
dem Ausbildungsmarkt in der
Handwerksbranche ein?
Die Bewerberlage ist so unterschiedlich wie das gesamte Handwerk
selbst. Während zum Beispiel die
Nahrungsmittelgewerke wie Metzger oder Bäcker häufig Ausbildungsplätze nicht besetzen können, sind
Lehrstellen im Kfz-Bereich noch immer sehr gefragt. Klar ist aber, mit
guten schulischen Noten, mit Engagement und Willenskraft und mit etwas Kreativität bei der Bewerbung
kann jeder seinen Traum-AusbilWarum ist die Messe für Jugendliche dungsplatz finden.
interessant, aber ebenso für Eltern?
Warum ist es für junge Frauen spanWir wissen natürlich sehr wohl,
die Entscheidung für einen Beruf
nend, im Handwerk Fuß zu fassen?
und einen Ausbildungsplatz wird
In vielen klassischen Männerberufen
in aller Regel gemeinsam zwischen sind junge Frauen immer noch deutJugendlichem und seinen Eltern
lich in der Minderheit. Aber unsere
getroffen. Daher sind wir auch der Ausbildungsbetriebe wissen inzwiÜberzeugung, dass die besten Ent- schen sehr gut, dass gerade Mädscheidungen dort getroffen werchen in der Ausbildung Topleistunden, wo alle sich gut informiert
gen in Betrieb und Berufsschule
haben und mit vollem Herzen eine bringen. Zudem ist es meist auch
Ausbildung begonnen wird. Daher eine Bereicherung für das Zusamfreuen wir uns auch über den Be- menarbeiten im Team, wenn ein
such von Eltern, Geschwistern,
oder mehrere Mädchen und junge
Großeltern oder von Freunden.
Frauen mit dabei sind.
up: Können Sie dazu einige Beispiele
geben?
Das Alleinstellungsmerkmal ist der
gemeinsame Auftritt von Ausbildungsbetrieben, Innungen, Berufsschulen, der Agentur für Arbeit und
der Handwerkskammer. Dadurch
können alle Fragen, solche, die man
schon zur Hands up mitbringt, genauso wie solche, die sich beim Besuch ergeben, sofort, direkt und
kompetent beantwortet werden.
Und das zu vielen, vielen Handwerksberufen.

Warum lohnt es sich aus Ihrer fachlichen Sicht, gerade im Handwerk
eine Ausbildung zu beginnen?
Nirgendwo sonst in der Wirtschaft
ist ein Aufstieg, wenn man es möchte und dafür arbeitet, so leicht wie
im Handwerk. In unseren Betrieben
fehlen heute und noch mehr künftig
unzählige Fach- und Führungskräfte.
Die Gleichstellung von akademischer
und beruflicher Bildung schreitet mit
großen Schritten voran.
Was bedeutet das?
Wer nach seiner Ausbildung eine
Meisterschule in Stuttgart besucht
und danach erfolgreich die Meisterprüfung ablegt, muss ab dem kommenden Jahr für die Schule keine
Gebühren mehr bezahlen und bekommt am Ende noch vom Land Baden-Württemberg eine Meisterprämie. Wenn das nicht ein klares Zeichen von Wertschätzung und ein
tolles Ziel für jeden Interessenten um
einen Ausbildungsplatz im Handwerk ist. Also herzlich willkommen
zur Hands up – zum Beginn einer
tollen beruflichen Karriere.
Die Fragen stellte Reimund Abel
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HANDS UP – WAS IST WO
2.OG
1. Stadt Stuttgart – Haupt- und Personalamt
2. Innnungsbetriebe der
Stuttgarter Schornsteinfeger
3. Friedrich Scharr KG
4. Zahntechniker-Innung Württemberg
5. Dachdeckerinnung Stuttgart
6. Glaserinnung Stuttgart-Ludwigsburg
7. Elektro-Breitling GmbH
8. Schenek Tiefbau GmbH & Martin
Weitbrecht Rohrleitungsbau GmbH

3.OG
9. IKKclassic
10. Handwerkskammer Region
Stuttgart
11. Stuckateur-Innung Stuttgart
12. Schreiner-Innung Stuttgart
13. E. Breuninger GmbH & Co.
14. Zimmerer-Innung Stuttgart
15. Metall-Innung Stuttgart
16. Innung Sanitär und Heizung
Stuttgart-Böblingen
17. Kotz Haustechnik GmbH
18. Innung für Elektro- und
Informationstechnik Stuttgart
19. Steinmetz- und SteinbildhauerInnung Stuttgart
20. Raumausstatter- und
Sattler-Innung
21. Orthopädie-Technik Kächele GmbH
22. Die Staatstheater Stuttgart
23. Bau-Innung Stuttgart.Ludwigsburg.
Rems-Murr
24. Cutting Crew der Friseur GmbH
25. Maler- und Lackierer-Innung Stuttgart |
Gewerbliche Schule für Farbe & Gestaltung
26. Bäckerinnung Region Stuttgart Nord |
Gewerbliche Schule im Hoppenlau |
Verfahrenstechnolog(e/in) Mühlen- und
Getreidewirtschaft
27. Fleischerinnung Stuttgart-Neckar-Fils
28. Bäckerei Treiber GmbH
29 Friseur-Innung Stuttgart-Ludwigsburg |
Gewerbliche Schule im Hoppenlau

4.OG
30.
31.
32.
33.

Dt. Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.
Stadt Stuttgart – Ausbildungsmanagement
Fielmann AG
Innung des Kraftfahrzeuggewerbes Region
Stuttgart
34. ARTA
35. Musikinstrumentenmacher-Innung BW
36. Agentur für Arbeit Stuttgart
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WO SOLL DIE BERUFLICHE
REISE HINGEHEN?
Auf der Suche nach Inspiration für den
richtigen Job? Azubi-TV liefert echte Einblicke
in den Alltag von Ausbildungsberufen

E

gal ob Instagram, eine klassische
Broschüre oder ein Clip auf Youtube – junge Leute auf der Suche
nach einem Ausbildungsplatz oder
dem richtigen Beruf sind heutzutage
multimedial unterwegs.
Die Handwerksbranche zeigt sich
dabei sehr innovativ, zum Beispiel
mit Azubi-TV, einem Projekt der
Handwerkskammer Region Stuttgart. Zu dem Angebot gehört außerdem ein Youtube-Kanal, auf dem die
Clips eingebunden sind.
Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und Lehrer können sich auf
Azubitv.de kostenlos über die Ausbildungsmöglichkeiten und Karriereperspektiven im Handwerk informie- Wie sieht der Alltag eines Kosmetikers aus? Clips auf Azubi-TV liefern Einblicke in sämtliche Handwerksberufe. Foto: Dogma 360° Communications
ren.

Mehr als 130 Berufe

telgewerbe oder Fachwerkerberufe:
Alles das und noch viel mehr findet
sich auf dem Videoportal Azubi-TV,
Stellen gibt es in der Region
das Hilfestellung bei der Auswahl
Mittlerweile stehen mehr als 100 Fil- des richtigen Berufs bietet. Die
me zum Abruf bereit.
Clips liefern echte Einblicke in den
Mehr als als 130 Berufe gibt es zum Alltag der Ausbildungsberufe. ZuAnschauen, freie Stellen in der Resätzlich listet das Portal alle freien
gion Stuttgart, Informationen zu al- Ausbildungsplätze und Praktika in
len Berufsgruppen im Handwerk
der Region Stuttgart auf. Sie können
von Baugewerbe, Ausbau über Holz nach Handwerksberuf, Zeitraum
und Kunststoff bis zum Lebensmitund Landkreis gefiltert werden.

zum Anschauen sowie freie

Vor der Kamera stehen echte
Auszubildende aus Handwerksbetrieben.
In den Clips zeigen sie, wie
es an ihrem Arbeitsplatz aussieht,
was ihren Job so spannend macht
und was ein junger Mensch mitbringen sollte, der eine Ausbildung
im Handwerk anstrebt. Weiter sind
dort Broschüren und weiterführende
Links zur Ausbildung und
Weiterbildung aufgelistet.
red

Auch immer mehr Abiturienten gehen ins Handwerk. Foto: Dogma
360° Communications

MEHR NEUE

INFO

AZUBIS!

www.azubitv.de
Hier findet man unterhaltsame Clips zu Handwerksberufen, offene Ausbildungsund Praktikumsplätze. Alles
kostenlos!
www.lehrstellen-radar.de
Das Lehrstellenradar bietet
einfachen Zugang zu sämtlichen freien Lehrstellen oder
Praktikumsplätzen in Handwerksberufen. Übersichtliche
Listen
und Kartendarstellungen
vereinfachen die Navigation
www.hwk-stuttgart.de
In die Suchmaske der Handwerkskammer „Lehrstellenbörse“ eingeben.
www.handwerk.de
Zahlreiche Informationen zu
Berufen des Handwerks mit
Ausbildungsinhalten
und
dem jeweiligen Ausbildungsablauf.

D

ie Handwerksbetriebe in der
Region Stuttgart setzen weiter
auf die Ausbildung ihrer eigenen
Fachkräfte. Deshalb hat die Zahl der
neuen Azubis im letzten Jahr um 1,4
Prozent zugenommen. In Summe
wurden Ende 2019 genau 4345
neue Ausbildungsverträge gezählt.
Das Plus im Jahr 2018 lag bereits bei
1,3 Prozent. Über alle drei Ausbildungsjahre sind insgesamt 10 688
Lehrlinge in einem der 130 Ausbildungsberufe im Handwerk beschäftigt. Die landesweite Zahl der neu
abgeschlossenen Verträge im Handwerk liegt bei einem Minus von 1,3
Prozent. Erfreut zeigt sich Thomas
Hoefling, Hauptgeschäftsführer der
Handwerkskammer in Stuttgart, über
die Zunahme an Azubis mit Abitur
oder Fachhochschulreife. „Es hat sich
in Gymnasien verstärkt herumgesprochen, dass das Handwerk eine
exzellente Karriereleiter zu bieten
hat“, betont der Kammerchef und
weist auf den Zuwachs um satte acht
Prozent der Berufsstarter mit Abitur
oder Fachhochschulreife hin.
red

Wir bilden aus!

Schreiner (m/w/d)

Schreiner MiH (m/w/d)

(Management im Handwerk)

TÜRENMANN Stuttgart GmbH & Co. KG
Leobener Straße 104
70469 Stuttgart

Kauffrau/Kaufmann für
Büromanagement (m/w/d)

Telefon 0711 / 89 65 12 - 0
info@tueren-mann.de
www.tueren-mann.de
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E

igentlich habe sie ja mit dem Beruf der Raumausstatterin geliebäugelt, erzählt die quirlige 23-Jährige. Ihre Familie blicke allerdings auf
vier Generationen im Stuckateurhandwerk zurück. „Ich habe lange
überlegt, ob ich im elterlichen Betrieb einsteigen soll, da mein Bruder
es nicht wollte“, sagt Luisa Blattner.
Klar war immer, dass es etwas Handwerkliches sein soll: „Ich habe schon
immer gebastelt, zum Beispiel ein
Häuschen für meinen Hasen“, betont sie lachend.
Mit dem Abitur in der Tasche, habe
sie sich schließlich für die 3,5-jährige
Ausbildung als Ausbaumanagerin
und somit für den elterlichen Betrieb, die Christian Gröber GmbH in
Obertürkheim, entschieden: „Die
Berufsausbildung gibt es erst seit vier
Jahren und ist deshalb noch nicht so
bekannt.“ Darauf gestoßen sei sie
durch ihren Papa Hermann Blattner,
der aktiv im Verband tätig ist. Bedingung für die Ausbildung sind Abitur
oder Fachhochschulreife, und das
Besondere ist: Man macht in 3,5
Jahren nicht nur seinen Gesellen,
sondern auch gleich den Meister. Zudem kann man noch den Titel des
Gebäude- und Energieberaters oben
drauf setzen.
Genau diesen Weg wollte Luisa
Blattner einschlagen, doch ihre Gesundheit hat ihr erst einmal einen
Strich durch die Rechnung gemacht:
„Ich habe mir bei einem Sägekurs
eine Sehnenscheidenentzündung zugezogen und konnte meinen Meister nur halb fertig machen“, bedauert die junge Frau. Die Erkrankung
wurde schlimmer und obendrein
falsch behandelt, sodass sie den
zweiten Teil der Meisterprüfung verschieben und ihren Arm länger schonen musste.
„Zum Glück gibt es hier keine zeitliche Beschränkung, da hab ich mir
gedacht, ich fang einfach gleich an
zu studieren“, verdeutlicht Luisa
Blattner, „das wollte ich schon immer, jetzt schiebe ich die drei Jahre
einfach jetzt schon ein.“
Bereits jetzt, im ersten Semester der
Innenarchitektur, spüre sie, dass es
genau die richtige Entscheidung gewesen sei. Mit ihrer Studienwahl
schließe sich einerseits der Kreis zu
ihrem ursprünglichen Wunsch, Räume auszustatten. Zudem würden immer mehr Kunden nach Komplettlösungen verlangen. „Wir werden hier
im Betrieb oft gefragt, ob wir auch
Möbel machen oder uns um Vorhänge kümmern können“, sagt die Studentin. Jungen Leuten möchte sie
den Weg ins Handwerk unbedingt
empfehlen. Eine Ausbildung stärke
vor allem die Persönlichkeit: „Man
Luisa Blattner ist Ausbaumanagerin und will nach ihrem Studium der Innenarchitektur auf lange Sicht gemeinsam ist mehr oder weniger auf sich gemit ihrem Bruder den Stuckateurbetrieb der Eltern übernehmen.
Foto: Corinna Pehar stellt und muss schauen, wie man

DIE

BAUSTELLE
ALS BASIS
Luisa Blattner ist eine der ersten
Ausbaumanagerinnen Deutschlands – der
neue Ausbildungsberuf im Stuckateurbereich
verbindet handwerkliche Praxis mit
Unternehmensmanagement.

zurechtkommt.“ Das Tolle sei außerdem, dass man am Ende des Tages
sehen könne, was man am Tag geschafft hat: „Ich freue mich immer,
wenn ich aus einem hässlichen
Raum etwas Schönes gemacht habe.“ Genau das sei auch das Salz in
der Suppe dieses Berufes: „Es gibt
nichts Besseres, als das Raumgefühl
zu verändern“, schwärmt die Ausbaumanagerin, die auch kürzlich ihre
eigene Wohnung komplett nach
ihren Wünschen selbst renoviert hat.
„Ich habe mich für Kalkputze in
Grau, Weiß und Altrosa entschieden
– das Material nimmt Feuchtigkeit
auf und gibt sie wieder ab und sorgt
daher für ein tolles Raumklima.“ Ein
Highlight ist in ihrer Toilette zu finden: „Hier hab ich mich an einer
Bronzespachteltechnik ausgetobt“,

Die Arbeit des Stuckateurs ist
nicht nur „dreckig“, sie ist
auch unheimlich kreativ
schwärmt die 23-Jährige.
Für viele bedeute der Beruf des Stuckateurs, dass die Arbeit dreckig ist:
„Aber das ist nur die eine Seite, die
andere ist sehr kreativ und künstlerisch.“ Genau dieser Aspekt würde
immer mehr Frauen ansprechen.
Als Frau in einem typischen Männerberuf hat Luisa eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht: „Klar wird
auf der Baustelle mehr geguckt,
oder man hört mal einen Spruch,
aber nie etwas Schlimmes – das ist
alles halb so wild.“ Mittlerweile
arbeite sie sogar lieber mit Männern
zusammen, ergänzt sie lachend.
Auch hinsichtlich der politischen Entwicklung sieht Luisa Blattner im
Handwerk eine zunehmend bessere
Zukunft als in anderen Bereichen wie
zum Beispiel der Automobilbranche:
„Wenn ich von meinen Freundinnen,
die bei Bosch eine Ausbildung machen, höre, dass es einen Einstellungsstopp gibt, sage ich: Im Handwerk geht es immer weiter!“
Man könne sich stets weiterentwickeln, müsse nicht für immer auf der
Baustelle arbeiten: „Man kann sich
sehr gut hocharbeiten im Handwerk
– sei es ins Büro, zu mehr Kundenkontakt, man kann sich selbstständig machen oder auch in die Industrie gehen.“ Luisa hat sich dazu entschieden, nach ihrem Bachelor erst
einmal ein, zwei Jahre in einem anderen Betrieb zu arbeiten und dann
bei den Eltern einzusteigen. Dass
sich ihr 21-jähriger Bruder Christian
Blattner nun auch noch für denselben Ausbildungsweg wie Luisa entschieden hat, sichere die fünfte Generation des Stuckateurnachwuches
nun doppelt. „Unsere Eltern sind
schon stolz“, freut sich Luisa Blattner
und lächelt.
Corinna Pehar
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Ob einem die
Arbeit als Stuckateurin oder Ausbildungsmanagerin liegt, kann
man vor Ort ausprobieren. Foto:
Dogma 360°
Communications

INFORMATIONEN RUND UM DEN NEUEN AUSBILDUNGSBERUF: AUSBAUMANAGER/IN
Was macht ein/e Ausbaumanager/in?
Die Ausbildung zum Ausbaumanager verbindet handwerkliche Praxis mit Unternehmensmanagement und erlaubt jungen Leuten, wichtige Führungspositionen in Stuckateurbetrieben zu übernehmen oder sich selbstständig
zu machen. In 3,5 Jahren Lehrzeit durchläuft man nicht
nur eine vollwertige Ausbildung zum Stuckateur, sondern

hat auch gleich den Meisterbrief in der Tasche. Zusätzlich vertieft man sein kaufmännisches Wissen im Rahmen eines Blockstudiums. In der Ausbildung kümmert man sich um den Ausbau von Fassaden und Innenwänden oder sanierungsbedürftigen Häusern. Die handwerklichen Aufgaben reichen vom Trockenbau über Dämmung bis zum Verputzen und Gestalten der
Wände mithilfe von Stuck. Doch damit der Stuckateurbetrieb

lohnende Aufträge an Land zieht, bereitet einen die Ausbildung auch auf kaufmännische Aufgaben vor. Mit Kenntnissen rund um Finanzen und Projektmanagement kann
man seine Kunden beraten, Kostenvoranschläge erstellen
und Verträge abschließen. Mitbringen sollte man Abitur
oder Fachabitur, gute Noten in Mathe und Physik, handwerkliches Geschick und Interesse an Wirtschaft.
(cp)

UNTERWEGS IN
RICHTUNG ZUKUNFT
hen
Wir sucIS!
AZUB
uns
Besuch er
d
f
au
UP.
HANDS

Auszubildende gesucht (m/w):
• Anlagenmechaniker für Sanitär-,
Heizungs- und Klimatechnik
• Elektroniker für Energieund Gebäudetechnik

Werde Superstar...
...und komm groß raus als ANLAGENMECHANIKER (M/W)
in den Bereichen SANITÄR – HEIZUNG – KLIMA. Bewirb dich
jetzt für deine Ausbildung mit Zukunft!
www.kotz-haustechnik.de

Alles fließ t...

Kotz Haustechnik GmbH | Franz-Wachter-Str. 14 | 70188 Stuttgart | T (07 11)48 60 32 30

• Elektroniker für
Automatisierungstechnik
• Berufskraftfahrer
• Fachlagerist
Jetzt bewerben!
www.scharr.de
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Ausbildungsmanagerin Hannah Fink
und Schulleiter Felix
Winkler setzen sich
dafür ein, dass Auszubildende mit einer
Flüchtlingsbiografie
ein besseres Sprachniveau erreichen.
Foto: Corinna Pehar

SIE MANAGT MEHR ALS NUR
DEN SPRACHUNTERRICHT
Modellprojekt verlängert: Neue Ausbildungsmanager an Stuttgarter Berufsschulen erzielen
erste Erfolge. Hannah Fink ist eine von ihnen — sie kümmert sich an der Schule für Farbe
und Gestaltung um die fehlende Sprachkompetenz von Flüchtlingen in Ausbildung.

E

in junger Mann aus Afghanistan
versteht einen Sachverhalt im
Unterricht nicht, er fragt nach. Der
Lehrer versteht ihn wiederum nicht.
Auf Arabisch versucht sein Nebensitzer zu vermitteln. Es geht nur
mühsam voran. „Können wir endlich
mal weitermachen?“, fragt ein anderer Mitschüler, der bereits einen
Realschulabschluss in der Tasche hat.
Diese Situation fasse die Problematik
an den Stuttgarter Berufsschulen gut
zusammen, erklärt die 36-Jährige,
die seit knapp einem halben Jahr als
Ausbildungsmanagerin arbeitet.
Reichte die Spanne der unterschiedlichen Bildungsbackgrounds früher

vom Abitur bis zum Hauptschulabschluss, sitzen heute auch immer
wieder Analphabeten in den Klassenzimmern. Die Zahl der Flüchtlinge
in Ausbildung hat sich in der Landeshauptstadt in den letzten zwei
Schuljahren mehr als verdoppelt –
was dem mangelnden Fachkräftenachwuchs im Handwerk entgegenwirkt. In Stuttgart machen derzeit
über 1000 Geflüchtete eine Ausbildung. „Wir sind froh und dankbar,
dass die Handwerksbetriebe immer
mehr Flüchtlinge in die Lehre nehmen, aber die fehlende Sprachkompetenz darf man nicht unter den
Teppich kehren“, erklärt Felix

Winkler, Leiter der Schule für Farbe
und Gestaltung und geschäftsführender Leiter der gewerblichen Schulen in Stuttgart. Aus diesem Grund
habe er vor fast einem Jahr massiv
Alarm geschlagen.

Prozent waren auf dem Sprachniveau B2, das man für die Berufsschule braucht“, sagt Winkler und
ergänzt: „Eine duale Ausbildung ist
kein Spaziergang und garantiert so
das hohe Qualitätsniveau künftiger
Fachkräfte.“ Die Anforderungen zu
Besorgniserregende Lage
senken, damit sich die schulischen
hat zum gemeinsamen
Leistungen der Geflüchteten bessern, sei indiskutabel.
schnellen Handeln motiviert
Dass sich ihr Sprachniveau inzwiFolgende Zahlen hatte er dem Geschen verbessert hat, haben die
meinderat vorgelegt: Von 1000
Schüler einem rasch umgesetzten
Schülern wäre für 378 Schüler die
Konzept zu verdanken, das gemeinAussicht auf einen Facharbeiterbrief sam von Winkler, seinen Schulleiteraussichtslos und für 490 lediglich mit kollegen, dem städtischen Referat
größter Mühe erreichbar. „Nur zwölf Bildungspartnerschaft und dem Mi-

nisterium entwickelt wurde. „Das
war eine enorme Leistung, dass uns
das so schnell gelungen ist“, freut
sich der Schulleiter. Angesichts der
besorgniserregenden Lage sei dies
allerdings auch notwendig gewesen.
Der 49-Jährige betont: „Würden wir
nichts tun, würde uns die Sache um
die Ohren fliegen.“ Damit meine er,
dass die hauptsächlich jungen Männer aufgrund ihrer Flüchtlingsbiografie oftmals ohnehin schon frustriert
seien. „Scheitern sie dann noch mit
ihrer Ausbildung, dann würde es
mich nicht wundern, wenn sie richtigen Blödsinn anstellen, schließlich
wäre jeder junge Mensch in dieser
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Situation hochgradig frustriert.“ Er
habe mit dieser zugespitzten Aussage durchaus in Kauf nehmen müssen, „in die rechte Ecke“ gestellt zu
werden — doch das Gegenteil sei
der Fall: „Wir wollen den jungen
Menschen helfen. Außerdem sind
wir auf sie angewiesen, denn sie
sind die Facharbeiter von morgen.“
Wenn nur einer von zehn dank der
Sprachkurse seinen Abschluss bekomme, sei dies ein Riesengewinn
für die Gesellschaft, davon ist
Winkler überzeugt.

Insgesamt sind drei
Ausbildungsmanager im Einsatz
– Projekt bis 2022 verlängert
Der Gemeinderat stehe seit Beginn
geschlossen hinter dem Projekt und
hat das ursprünglich auf ein Jahr angelegte Konzept jetzt bis 2022 verlängert und auf weitere Standorte
ausgeweitet. Insgesamt wurden fünf
halbe Stellen bewilligt, die von drei
Ausbildungsmanagern besetzt wurden. „Wir hatten etwas Sorgen wegen der Personalfindung, aber das
war völlig unbegründet“, sagt
Winkler, „die Stadt Stuttgart hat
ganz tolle Menschen gefunden, die
uns unterstützen, wo es nur geht.“
Für Hannah Winkler, die einen Abschluss Sonder- und Heilpädagogik
hat, Deutsch als Fremd- und Zweitsprache in Flüchtlingskursen, bei
großen Firmen oder für hier stationierte amerikanische Soldaten unterrichtet hat, sei der Job perfekt: „Als
ich die Stellenanzeige gelesen hab,
dachte ich: ‚Das ist genau meins.‘“
Denn vor allem die Arbeit mit Geflüchteten habe ihr am meisten Spaß
gemacht. Warum? „Es ist mehr als
nur Sprachunterricht, es ist eine gesellschaftliche Aufgabe und Integration, dass die Menschen hier ganzheitlich ankommen“, verdeutlicht

die 36-Jährige. In der Schule für Farbe und Gestaltung gibt sie selbst allerdings so gut wie keinen Sprachunterricht, sondern kümmert sich
um sämtliche Belange rund um die
Sprachförderung. „Es geht viel um
Koordination und Organisation“, erklärt Fink und erläutert die zwei Bausteine der Sprachförderung: „Wir
haben einmal die interne Förderung
an der Schule und zum anderen
auch einen externen Sprachanbieter.“ Dieser Sprachunterricht finde
einmal im Monat samstags teilweise
in der Schule statt, teilweise vor Ort
bei den Schülern, die weiter weg
wohnen oder arbeiten.
Ein großer Anteil ihrer Aufgabe besteht auch darin, mit den Ausbildungsbetrieben in Kontakt zu treten
und sie für die Problematik zu sensibilisieren. „Viele sind sich dessen gar
nicht bewusst, dass die Azubis vor
Ort super arbeiten“, weiß Hannah
Fink. Außerdem macht sie die Betriebe darauf aufmerksam, dass sie ihre
Azubis zunächst sechs bis neun Monate in einer Art Praktikumsverhältnis beschäftigen können: „In dieser
Ausbildungsvorbereitung können sie
sich durch Deutschkurse vorqualifizieren.“ In diesen Kursen werde
auch spezifisch und gezielt auf den
Berufsschulalltag eingegangen: Wie
funktioniert lernen? Wie organisiere
ich mich, wie mache ich Hausaufgaben?
Im Schulalltag entlastet Hannah Fink
die Lehrkräfte, denn diese können
sich nun wieder auf ihre Hauptaufgabe konzentrieren. „Ich bin da
ganz ehrlich, das war für uns pädagogisch kaum auszuhalten“, erläutert Felix Winkler. Der Druck auf die
Lehrer war enorm, da sie alle Schüler
gleichermaßen zum Ziel bringen
wollen. Die Ausbildungsmanagerin
habe in den letzten Monaten sehr
viel in Bewegung gesetzt — nicht
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Dass Verlage mittlerweile Bücher auf den Markt bringen, die Werkzeuge auf Arabisch übersetzen, zeige den Bedarf an der Sprachförderung, sagt Schulleiter Felix Winkler.
Foto: Corinna Pehar

zuletzt, dass die internen Sprachkurse nun voll besetzt sind. „Ich habe
mit jedem einzelnen der rund 70
Flüchtlinge hier bei uns an der Schule darüber gesprochen“, erklärt sie.
Oft habe es sich einfach, aber folgenschwer nur um ein Missverständnis gehandelt: „Sie hatten aufgrund
ihrer Sprachdefizite einfach nicht
verstanden, dass es diesen Sprachkurs gibt.“ Waren in einem Sprachkurs am Anfang nur ein, zwei Schüler, sitzen heute im Schnitt 30 im
Klassenzimmer.
Corinna Pehar

INFO
Die Erfolge in Zahlen
Die Ausbildungsmanager sind
seit einem halben Jahr im Einsatz. Inzwischen hat sich der Anteil der Schüler mit Sprachniveau
B2, das man für eine erfolgreiche Ausbildung benötigt, laut
Schulleiter Felix Winkler innerhalb eines Schuljahres von zwölf
auf 28 Prozent mehr als verdop-

pelt, die Zahl der Schüler mit
Sprachniveau A1 (die damit keine Aussicht auf Abschluss haben), ist um zwölf Prozent von
378 auf 268 Schüler gesunken.
Die 50 Prozent der Schüler, die
nur mit schwerer Mühe (B1)
ihren Facharbeiterbrief erreichen
würden, sind auf 46 Prozent zurückgegangen.
cp

Bauunternehmung
... seit 1898

Wir bildeneraunuds!

Jörger GmbH
Bauunternehmung
Bruckwiesenweg 66
70327 Stuttgart
Tel: (07 11) 93 23 61 - 0
Fax: (07 11) 93 23 61 - 70
info@joerger-bau.de
www.joerger-bau.de

Straßenbau ührer
Baugerätef

Proﬁ werden in unseren Spezialgebieten:

Auf die Schule für Farbe und Gestaltung in Feuerbach gehen insgesamt
rund 70 Flüchtlinge.
Foto: Corinna Pehar

• Gleisbau
• Straßenbau
• Tiefbau

• Hochbau / Umbau
• Renovierung / Sanierung
• Außenanlagen

ANZEIGE

Anlagenmechaniker –
die Zukunft fest im Griff
Gottlob Rommel baut nicht ohne eigene
Haustechnikspezialisten. Als familiär
geprägtes Bauunternehmen sind wir stolz
auf unser Handwerk. Schließlich bauen
wir schon seit 120 Jahren und noch immer
gilt: Gelernt ist gelernt! Die Arbeit auf der
Baustelle ist allerdings nicht mehr nur
Handwerk, sondern oft auch Hightech:
Von digitalen Bauplänen auf dem Tablet
und Lasermessgeräten bis zu Appgesteuerter Haustechnik.
Unsere Paradedisziplinen sind der Rohbau
und auch der schlüsselfertige Bau von
Wohn- und Gewerbebauten. Schlüsselfertig bedeutet für uns: Von der Planung
bis zur Installation der Haustechnik macht
Gottlob Rommel vieles selbst – und zwar
mit fest angestellten Kollegen. Deshalb
bilden wir neben Maurern, Beton- und
Stahlbetonbauern auch Anlagentechniker

für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik
aus.
Der Weg zu diesem spannenden und
immer anspruchsvolleren Beruf führt
bei Gottlob Rommel über eine solide,
dreijährige Ausbildung. Wer sich dafür
entscheidet, wird auf jeden Fall mit Mario
Tomczyk zu tun haben. Mario ist ein
Meister seines Fachs und Teamleiter der
Rommel Haustechnik. Aber wen braucht
er eigentlich für sein Team?
„In der Haustechnik kümmern wir uns
um alles, was ﬂießt und strömt – also
Wasser, Abwasser, Luft oder Wärme oder
anders gesagt Sanitär, Heizung und Klima.
Eine Rohrleitung gescheit zu berechnen
und zu verlegen, ist die handwerkliche
Seite unseres Geschäfts. Immer öfter
gehören zur Haustechnik aber auch

© KD Busch Studio für professionale Fotografie

Ausbildung bei Gottlob Rommel Bauunternehmung:

Mario Tomczyk, Teamleiter Haustechnik

hochwertige Hightechgeräte mit digitaler
Regelungstechnik. Solche Steuergeräte
können über Software oder Apps auch aus
der Ferne bedient oder geregelt werden. Ich
brauche in meinem Team also junge Leute,
die gern handwerklich arbeiten und sich
dazu noch für digitale Technologien und
erneuerbare Energiequellen interessieren.
Das ist die Zukunft, oder? Ich sage mal
#ANPACKEN – BEI UNS IM TEAM!“

Gottlob Rommel

Gestalte mit uns Deine Zukunft und
starte mit einer Ausbildung zum

ANLAGENMECHANIKER SHK,
BETON-/STAHLBETONBAUER
ODER MAURER (M/W/D)
Mehr Informationen findest Du unter
www.gottlob-rommel.de/karriere
Ansprechpartner: Matthias Frank
Gottlob Rommel Bauunternehmung GmbH & Co. KG
Von-Pistorius-Straße 14 . 70188 Stuttgart
E-Mail: bewerbung@gottlob-rommel.de
Telefon: 0711 25565-933

#ANPACKEN

