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HANDWERKER GESUCHT 
 
In Deutschland gibt es immer weniger junge Menschen, die einen handwerklichen Beruf 
lernen wollen. Deswegen machen viele Handwerksfirmen jetzt Werbung für ihren Beruf. 
Sie laden zum Beispiel Schüler ein, um ihnen ihre Arbeit zu zeigen. Heute bekommen 
auch wieder mehr Hauptschüler die Chance, eine Ausbildung im Handwerk zu machen. Es 
wurde sogar eine Kinowerbung produziert, die zeigt, wie wichtig die Berufsgruppe für das 
Land ist.  
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 

 
SPRECHERIN: 
Kanalbauer ist nicht gerade ein Traumberuf. Deshalb hat der Berliner Mittelständler 
[das Kanalbauunternehmen "Frisch und Faust"] Hauptschüler einer neunten Klasse ein-
geladen. Die Lehrlinge des Betriebs erklären selbst, was sie eigentlich machen auf dem 
Bau. Ihnen scheint die Arbeit zu gefallen. 
 
MICHAEL RICHTER (Auszubildender im Kanalbau): 
„Ja – weil man denkt: Ja, ist ja nur Dreck und Ekel und so – aber ist es ja gar nicht. Man 
muss es nur verstehen was man macht. Man macht das ja für die Gesellschaft und nicht 
nur für sich und da ist es das Wichtigste, was man braucht. Weil jeder muss was zu trin-
ken haben, jeder will mal auf Toilette gehen und so was alles.“  
 
SPRECHERIN: 
Die Schüler bleiben skeptisch. Trotzdem nehmen einige das Angebot an, selbst zur Kelle 
zu greifen. Das gefällt dem Chef. Seit einigen Jahren reißen sich die Handwerksbetriebe 
in Deutschland um fähige Schulabgänger. Denn die niedrigen Geburtenraten lassen 
den Nachwuchs immer weniger werden. Die Tiefbaufirma fängt deshalb früh mit der Su-
che an. 
 
DIETER MIESSEN (Leiter von "Frisch und Faust"): 
„Wir testen unsere Bewerber durch Praktika oder auch durch Veranstaltungen, wie wir sie 
heute hier erleben. Und wenn wir dann erkennen, dass die handwerkliche Fähigkeiten ha-
ben, wenn wir erkennen, dass sie motiviert sind, wenn wir erkennen, dass sie fleißig sind 
und zuverlässig, dann probieren wir es mit den Auszubildenden.“  
 
SPRECHERIN: 
Auch die deutschen Handwerkskammern gehen in die Offensive. Denn gerade viele 
besser qualifizierte Jugendliche meiden das Handwerk. Ein ernstes Problem für die Be-
triebe. 
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STEPHAN SCHWARZ (Präsident der Handwerkskammer Berlin): 
„Uns werden in Zukunft die Lehrlinge ausgehen. Das bedeutet ein gewaltiges Wachs-
tumshemmnis für den gesamten Wirtschaftsbereich Handwerk. Um dem vorzubeugen, 
haben wir diese Imagekampagne gestartet.“  
 
SPRECHERIN: 
Diese Werbeaktion ist einmalig. 50 Millionen Euro geben die Handwerksfirmen dafür aus. 
Vor allem der Kinospot war teuer. Fünf Jahre lang soll die Kampagne laufen. Ihre Bot-
schaft: Ohne Handwerk stünden die Menschen ziemlich nackt da. Nun sind sie gefragt. 
Noch vor wenigen Jahren galten Hauptschüler als leistungsschwach und hatten kaum 
Chancen auf eine gute Ausbildung. Jetzt merken immer mehr Handwerksbetriebe, dass 
auch viele von ihnen durchaus ihre Fähigkeiten haben. 
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GLOSSAR 

  
Handwerker/in, der/die – eine Person, die in ihrem Beruf meist mit den Händen arbeitet 
und mit Werkzeugen etwas herstellt (Adjektiv: handwerklich) 
 
Kanalbauer/in, der/die – ein Handwerker, der Wege und Leitungen unter der Erde baut, 
durch die z. B. Wasser fließen kann  
 
Traumberuf, der – ein Beruf, den man sehr gerne ausüben möchte 
 
Mittelständler/in, der/die – ein Unternehmer, der eine mittelgroße Firma hat (mit ca. 10–
100 Mitarbeiter/innen)  
 
Hauptschüler/in, der/die – der/die Schüler/in der Hauptschule, die man von der fünften 
bis zur neunten Klasse besucht, wenn er/sie nicht eine höhere Schule (Realschule, Gym-
nasium) wählt 
 
Lehrling, der – der/die Auszubildende 
 
Bau, der – die Baustelle; ein Ort, an dem etwas gebaut wird (z. B. ein Haus) 
 
Dreck, der – der Schmutz 
 
Ekel, der – die Abneigung gegen etwas, das man unangenehm findet 
 
skeptisch – so, dass man Zweifel hat 
 
Kelle, die – ein Werkzeug 
 
zu etwas greifen – etwas in die Hand nehmen 
 
sich um etwas reißen – versuchen, etwas zu bekommen, von dem es nicht genug gibt 
 
fähig – so, dass man etwas kann; qualifiziert (Substantiv: die Fähigkeit) 
 
Schulabgänger/in, der/die – jemand, der gerade mit der Schule fertig ist 
 
Geburtenrate – die Anzahl der Geburten in einem Land pro Jahr 
 
Nachwuchs, der – hier: neue Auszubildende 
 
Tiefbau, der – Arbeiten, bei denen etwas unter der Erde gebaut wird 
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jemanden testen – prüfen, ob jemand etwas gut kann 
 
Bewerber/in, der/die – jemand, der sich vorstellt, um eine Arbeitsstelle zu bekommen 
 
motiviert – so, dass man Lust auf etwas hat und sich dafür anstrengt 
 
Handwerkskammer, die – eine Organisation, die die Interessen von Handwerksbetrieben 
vertritt 
 
in die Offensive gehen – hier: aktiv werden 
 
etwas meiden – mit etwas nichts zu tun haben wollen 
 
etwas geht aus – etwas wird immer weniger 
 
gewaltig – groß, stark 
 
Wachstumshemmnis, das – etwas, das das Wachstum bremst 
 
einer Sache vorbeugen – verhindern, dass etwas passiert 
 
Imagekampagne, die – eine Werbeaktion über einen längeren Zeitraum 
 
einmalig – etwas ganz besonderes 
 
Spot, der – der kurze Film 
 
gefragt sein – gebraucht werden; beliebt sein 
 
leistungsschwach – so, dass man nicht viel kann oder weiß 
 
durchaus – auf jeden Fall 
 

 


