
 

 
 
 
 

Chancen am Ausbildungsmarkt 
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Ziele:  

  Anwendung grundlegender Kenntnisse über den Aufbau des deutschen 

Bildungssystems  

  Analyse der Bildungswege: Handwerkliche Berufsausbildung, Studium, duales 

Studium, triales Studium 

  Vergleich der Bildungswege unter Berücksichtigung individueller, 

wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Herausforderungen und Konsequenzen 

 

Durchführungsvorschlag: 

 Nach einer Regel des Kooperativen Lernens werden Vierergruppen 

gebildet. 

 Die Textsammlung „Chancen am Ausbildungsmarkt“, das Arbeitsblatt dazu 

[M1] sowie die Placemats und die Flipchart-Bögen werden für die Gruppe 

geholt.  

 Diskussion der Aufgabe 1  

 Nach der Methode think – pair – share bearbeiten SuS Aufgabe 2 

 Internetadressen werden in der Gruppe verteilt. Die Bearbeitung der 

Aufgaben 3 und 4 erfolgt individuell 

 Gemeinsame Erstellung eines Ergebnisplakats unter Einbeziehung aller 

Ergebnisse der einzelnen Aufgaben 

 Die Flipchart-Bögen werden im Raum aufgehängt und von der jeweiligen 

Gruppe vorgestellt 

 Alle SuS können Rückfragen stellen und Ergänzungen einbringen 

Auswertung / Reflexion im Plenum: 

 Hat die Kenntnis der verschiedenen Bildungswege einen Einfluss auf meine 

Zukunftsplanung? 

 Welche Frage möchte ich gerne nachher durch die Experten geklärt haben? 

 

 

Bausteine Vor- und Nachbereitung  
Tag der Berufs- und Studienorientierung 

Einzelarbeit 

Kleingruppen  

Plenum 

90 min 

Presseartikel, 

Arbeitsblatt M1 

Flipchart-Blätter 

Placemats 
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Chancen am Ausbildungsmarkt 

[SEK II] M 1 

 

Arbeitsaufträge  

 

1. Diskutieren Sie in Ihrer Gruppe die steigende Anzahl der Hochschulabsolventen und 

deren berufliche Möglichkeiten unter Berücksichtigung persönlicher, wirtschaftlicher 

und gesellschaftlicher Konsequenzen.  

 

2. Setzen Sie sich mit dem „Dualen Studium“ bzw. dem „Trialen Studium“ auseinander 

und entwickeln Sie, unabhängig von Ihren persönlichen Präferenzen, eine „Positivliste“ 

dieser Ausbildungsangebote. 

 

3. Führen Sie eine Internetrecherche zu der Thematik „Studium contra handwerkliche 

Berufsausbildung“ durch.  

- Vergleichen Sie unter Einbeziehung der Rechercheergebnisse „Handwerkliche Ausbil-

dung – Studium“ die Vorteile und Nachteile“ unter Berücksichtigung individueller, wirt-

schaftlicher, gesellschaftlicher Faktoren.  

 

https://www.zeit.de/campus/studienfuehrer-2017/berufsweg-ausbildung-studium-ar-

beitsmarkt 

 

https://www.nach-dem-abitur.de/ausbildung-oder-studium.html 

 

https://karrierebibel.de/studieren-ja-oder-nein/ 

 

https://www.wegweiser-duales-studium.de/infos/vorteile-nachteile/ 

 

https://www.abigrafen.de/blog/studium-oder-ausbildung-nach-dem-abi/ 

 

4. Nehmen Sie eine Position zu folgender Aussage ein: „Gesamtgesellschaftlich wäre es 

wünschenswert, wenn sich mehr Abiturienten für eine berufliche Ausbildung entschei-

den würden.“ 

 

 

 

Angebot zur persönlichen Vertiefung: https://www.bmbf.de/pub/Ausbildung_oder_Stu-

dium.pdf 

 

https://www.zeit.de/campus/studienfuehrer-2017/berufsweg-ausbildung-studium-arbeitsmarkt
https://www.zeit.de/campus/studienfuehrer-2017/berufsweg-ausbildung-studium-arbeitsmarkt
https://www.nach-dem-abitur.de/ausbildung-oder-studium.html
https://karrierebibel.de/studieren-ja-oder-nein/
https://www.wegweiser-duales-studium.de/infos/vorteile-nachteile/
https://www.abigrafen.de/blog/studium-oder-ausbildung-nach-dem-abi/
https://www.bmbf.de/pub/Ausbildung_oder_Studium.pdf
https://www.bmbf.de/pub/Ausbildung_oder_Studium.pdf
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Presseartikel zum Thema: Chancen am Ausbildungsmarkt 

  

Weil im Handwerk viele Stellen nicht besetzt sind, werden die Wartezeiten auf Klemp-
ner und Elektriker länger. Das Problem könnte noch zunehmen.  

Dein Dienstwagen, dein Handy, deine Ausbildung  
Unternehmen werben um gut ausgebildete Fachkräfte – auch ohne Studienabschluss. Doch 

mehr Geld und mehr Verantwortung allein locken Berufseinsteiger nicht mehr.  

Jan Spierling keucht, Schweiß perlt auf seiner Stirn, wieder und wieder zieht der junge Mann 

mit blonden Haaren und Kinnbart an einem blauen Theraband, das an einer Laterne festge-

knotet ist. "Komm, durchhalten, gib alles", feuert sein Trainer ihn an, ein muskulöser Kerl mit 

schwarzem Haarband. Noch drei Mal schafft es Spierling, das Band näher zum Körper zu 

ziehen – dann erlöst ihn die Stoppuhr. Spierling müsste sich dieses Bootcamp genannte Zir-

keltraining nicht antun, er macht das freiwillig. Der 28-Jährige arbeitet beim Medizintech-

nikunternehmen Medtronic in Meerbusch am Niederrhein und beschäftigt sich damit, wie me-

dizinische Produkte bei Krankenkassen abgerechnet werden. Einmal in der Woche trifft er 

sich mit acht Kollegen zum Sport im Park neben dem Firmengelände. Den Trainer hat seine 

Firma organisiert und einen Großteil der Kosten übernommen. Für Spierling ist das auch ein 

Grund, aus dem er gerne für Medtronic arbeitet: "Ich finde es gut, dass mein Arbeitgeber mir 

solche Möglichkeiten bietet."  

(…) Im Beratungszimmer der Sachbearbeiterin sitzen immer wieder Berufseinsteiger, die 

nicht irgendeinen Job wollen. Viele von ihnen finden ein ordentliches Gehalt, Diensthandy 

und Dienstwagen selbstverständlich. Richtig interessant wird ein Arbeitgeber für sie erst, 

wenn es auch ein gutes Arbeitsklima und Weiterbildungen gibt. Für diese Entwicklung gibt es 

vor allem zwei Gründe: einen kurz- und einen langfristigen. Der kurzfristige Grund ist die 

gute Konjunktur in Deutschland, die Unternehmen dazu bewegt, mehr und mehr Stellen zu 

schaffen. Der langfristige Trend ist die demografische Entwicklung. Bis 2040 könnten in 

Deutschland rund 3,3 Millionen Fachkräfte fehlen, schätzt das Beratungsunternehmen Prog-

nos. Andere Arbeitsmarktexperten halten diese Zahlen für zu hoch gegriffen, aber über die 

grundsätzliche Entwicklung besteht Einigkeit.  

Neue Mitarbeiter zu suchen dauert deshalb länger als früher. Nach Angaben des Instituts für 

Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) mussten deutsche Unternehmen im Jahr 2010 im 

Schnitt noch 70 Tage suchen, um eine Stelle neu zu besetzen. Inzwischen sind es 82 Tage. 

Aufseiten der Berufstätigen profitieren Akademiker am stärksten vom Fachkräftemangel: 

Vergangenes Jahr waren in Deutschland nur 2,6 Prozent von ihnen arbeitslos gemeldet. 

Zwar gebe es von Branche zu Branche und von Region zu Region Unterschiede, sagt IAB-

Forscher Alexander Kubis. So seien Elektroingenieure deutlich stärker gefragt als Bauingeni-

eure, und in Städten gebe es mehr Jobs als in ländlichen Gegenden. Grundsätzlich aber 

gelte: "Es werden zwar nicht alle Akademiker in ihrem Traumberuf arbeiten, aber mit hoher 

Wahrscheinlichkeit werden die allermeisten arbeiten und das mit recht guten Konditionen."  
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Ausbildung kann besser sein als Studium 

Nicht nur Akademiker, auch Berufseinsteiger im Handwerk können sich über gute Arbeitsbe-

dingungen freuen. Denn in diesem Bereich kommt noch ein dritter großer Trend dazu, der 

Arbeitskräfte knapper werden lässt: die zunehmende Akademisierung. Immer mehr Schüler 

machen Abitur, immer mehr gehen danach an eine Hochschule – immer weniger machen 

eine Ausbildung. Das Sprichwort  "Handwerk hat goldenen Boden" entspricht immer mehr 

der Wirklichkeit. "Wer heute eine gute Ausbildung zum Elektrotechniker macht, hat meist 

bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt als mit einem durchschnittlichen Soziologiestudium", 

sagt IAB-Forscher Alexander Kubis.  

In der Positivliste der Bundesagentur für Arbeit stehen jene Ausbildungsberufe, in denen der-

zeit Mangel herrscht. Die Liste ist lang und reicht von Berufen in der Mechatronik, über Elekt-

rotechnik und IT bis hin zur Krankenpflege. "Natürlich darf man nicht vergessen, dass in 

manchen dieser Berufe der Mangel auch durch die schlechten Lohn- und Arbeitszeitbedin-

gungen zustande kommt", sagt Kubis, dazu gehören etwa Schichtdienste. Hinzu kommt, 

dass Handwerksbetriebe oft Kleinunternehmen sind, bei denen sich als Angestellter nicht so 

viel verdienen lässt. Andererseits bieten die Unternehmen dafür oft unbefristete Jobs. Den-

noch müssten sich gerade Kleinstbetrieben umstellen, sagt Ina Weirich von der Agentur für 

Arbeit in Düsseldorf: "Die Unternehmen müssen nicht nur Werbung für ihre Dienstleistungen 

und Produkte betreiben, sondern auch Marketing für sich selbst machen, um Nachwuchs zu 

locken."  

Tim Schulze arbeitet als Elektrotechniker in Rellingen, einem 14.000-Einwohner-Ort nördlich 

von Hamburg. Sein Arbeitgeber, Schröder Elektrotechnik, hat seinen Sitz direkt an der 

Hauptstraße, die grau-weiße Fassade ist frisch gestrichen. Eigentlich sollte dieser Job für 

Schulze nur ein Zwischenstopp sein – inzwischen sind fast acht Jahre daraus geworden. "Ich 

war ein bisschen faul in der Schule und habe daher erst mal die Ausbildung angefangen", 

erzählt der 26-Jährige. Anfangs wollte er danach ein duales Studium machen: "Ich dachte, 

sonst hat man auf dem Arbeitsmarkt keine Chance." Bald stellte er fest, dass er sich geirrt 

hatte. Als Schulze 2013 mit seiner Ausbildung fertig war, bekam er gleich mehrere Anrufe 

von anderen Firmen, die ihn abwerben wollten. Das sei bis heute so geblieben, sagt er. 

"Letztendlich ist jeder in der Branche auf der Suche nach guten, zuverlässigen Leuten."  

Die Idee mit dem Studium hat Schulze daher fallengelassen. Nicht nur, weil er bei seinem 

Arbeitgeber den gesamten Bereich Haushaltsgeräte allein betreuen darf und über Tarif be-

zahlt wird, sondern auch, weil "der ganze Rest stimmt", wie er sagt.  

Überstunden muss der Elektrotechniker in der Regel keine machen; falls es doch mal sein 

muss, fragt ihn sein Chef vorher. Die Firma stellt ihm moderne Arbeitskleidung und einen Fir-

menwagen; wenn er neues Werkzeug braucht, kann er es ohne vorherige Absprache kaufen. 

Zudem kann er in seinem Unternehmen viel mitreden: Einmal im Monat trifft sich das ge-

samte Team bei Kaffee und Kuchen, um zu diskutieren, was besser laufen könnte. Die Mitar-
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beiter werden am Gewinn beteiligt. Und damit der Spaß nicht zu kurz kommt, gibt es gemein-

same Aktionen. "Letztes Jahr waren wir zum Beispiel gemeinsam in einer Kochschule und 

haben Krustenbraten gemacht", erinnert sich Schulze. "Das war super." 

(Katja Scherer, Zeit online, 21.9.2017)  

 

 

Das haben viele von uns schon erlebt: Der Wasserhahn leckt oder der Lichtschalter ist de-

fekt – und kein Handwerker ist zu bekommen. Großaufträge vor Kleinaufträgen, Stammkun-

den vor Neukunden. „Wir haben in drei Monaten vielleicht was frei...“ Beim Facharzt haben 

wir uns ans Warten schon gewöhnen müssen, beim Handwerk ist das neu. 

In NRW soll’s noch nicht ganz so dramatisch sein. Aber es kann noch ganz dicke kommen. 

Schon jetzt finden Meister keine Azubis, schon jetzt fehlen Gesellen. Die Schraube dreht 

sich in die falsche Richtung. Und wenn Firmeninhaber keine Nachfolger finden und ihre Lä-

den für immer zuschließen, wird sich das Problem verschlimmern. 

Es rächt sich jetzt, dass die Bildungspolitik die Akademisierung ganzer Schülergenerationen 

forciert hat. Es ist richtig, möglichst viele junge Menschen zu möglichst hohen Schulab-

schlüssen zu führen. Auch das Handwerk profitiert von gut gebildeten Abiturienten, denn 

schließlich ist in vielen Branchen nicht nur Hand-, sondern auch Kopfwerk gefragt. 

Aber es ist zu wenig deutlich geworden, dass auf das Abitur nicht zwangsläufig ein Studium 

folgen muss. Im Handwerk lässt sich gutes Geld verdienen, gibt es Jobs mit viel Verantwor-

tung, lockt die Chance, sich selbstständig zu machen. Das Handwerk muss um die Jugend 

werben. Die Politik sollte es dabei unterstützen. 

( Peter Toussaint, Kommentar NRZ News, 24.6.2018) 
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Handwerkskammern bieten triales Studium 

 

Die Debatte um die Akademisierung könnte also mit der nicht aufzuhaltenden 

Akademisierung selbst schon bald passé sein. Die Kölner Handwerkskammer hat ihre 

eigene Strategie entwickelt. Seit einiger Zeit bietet sie nicht nur ein duales, sondern auch ein 

triales Studium an, so Michael Brücken. 

"Das triale Studium ist ein Angebot für junge Leute, die ein Abitur oder Fachabitur haben, um 

eine Karriere im Handwerk zu starten. Das triale Studium besteht aus drei Säulen, die erste 

Säule ist das Fundament, die Ausbildung, wo man den Beruf erst mal so richtig lernt, im 

zweiten Schritt die Qualifizierung bis zum Handwerksmeister und dann ein BWL-Studium mit 

Fokus auf kleinen und mittleren Unternehmen, um auch die betriebswirtschaftliche Seite, 

wenn man mal einen eigenen Betrieb führt oder einen übernimmt, abdecken zu können." 

Ein Viertel der Handwerksunternehmen wird schon von jemandem geführt der über 50 ist. In 

Zukunft stehen also viele Unternehmensnachfolgen an, für die geeignete Kandidaten 

gesucht sind. Auch dafür ist das triale Studium gedacht, das inzwischen auch andere 

Handwerkskammern, zum Beispiel in Hannover, anbieten. So wollen sie dafür sorgen, dass 

Handwerk auch in Zukunft goldenen Boden hat. 

 

(Andrea Lueg, ein Beitrag für Deutschlandfunk Hintergrund, 30.03.2015) 

 

Seit sieben Jahren gibt es das Geschäft „Maßschuhe Keil“ mitten im Stadtteil Otten-

sen. Der 42-jährige Schuhmacher-Meister Thomas Keil hat allen Grund stolz auf sei-

nen Betrieb zu sein: Jetzt wurde Moira Schuller (25), die bei ihm eine dreijährige Lehre 

gemacht hat, als Deutschlands beste Schuhmacherin-Azubi ausgezeichnet. 

Thomas Keil hat offenbar einen Handwerker-Nischenberuf zu seiner Berufung gemacht: In 

dem kleinen Eckladen werden alle Schuhe per Hand gefertigt. 

MOPO: Wie haben Sie die Liebe zum Schuhhandwerk entdeckt? 

Thomas Keil: Ich habe damals als Jugendlicher schon gern meinem Vater, der Antiquitäten 

restauriert hat, bei der Arbeit geholfen. Es hat mir schon immer Spaß gemacht mit den Hän-

den etwas zu gestalten. Einige Jahre später fand ich auf dem Dachboden altes Schuhmach-

erwerkzeug und einen Teil Lederreste. Schnell war die Idee entstanden mir selber Sandalen 

herstellen zu wollen, was ich dann auch tat. Das Interesse für den Beruf des Schuhmachers 

war somit geboren und ich begann im Jahr 2002 eine Ausbildung zum Maßschuhmacher in 

einer ungarischen Manufaktur. 

„Handwerk hat goldenen Boden“, besagt ein Sprichwort. Gilt das heute auch für ihre 

Hand gefertigten Schuhe?  
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Ich beobachte seit einigen Jahren, dass das Schuhmacher-Handwerk eine Art Renaissance 

erfährt. Die Leute haben keine Lust mehr auf billig zusammen geklebte Schuhe aus Fernost, 

die nach einigen Monaten kaputt sind und wohl möglich unter menschenunwürdigen Bedin-

gungen hergestellt wurden. 

Was sind das für Kunden, die heute die alte Handwerkstradition zu schätzen wissen?  

Es sind Kunden, die Wert auf Qualität und aber auch Individualität legen. Sicher spielt jedoch 

auch das Bewusstsein dafür, wie ein Produkt entsteht, eine große Rolle. Für einige Kunden 

ist es auch eine Art Happening ein Modell mit mir zu besprechen, das gewünschte Leder 

auszusuchen und dabei die Werkstattatmosphäre zu erleben. 

Wie viele Arbeitsgänge sind erforderlich, bis ich meinen neuen selbst gefertigten 

Schuh in den Händen halten kann?  

Es sind über 400 Arbeitsschritte notwendig bis ein Paar Schuhe ausgeliefert werden kann. 

Beim ersten Paar Schuhe werden eigens für den Kunden erst einmal Probeschuhe angefer-

tigt, um die perfekte Passform zu gewährleisten. Dann erst wenn alles gut sitzt, werden die 

eigentlichen Schuhe hergestellt. In der Regel sind drei Treffen notwendig bis die Schuhüber-

gabe stattfinden kann. Später dann wenn der Leisten besteht, sind Folgemodelle ohne per-

sönliche Treffen realisierbar. 

Wenn ein junger Mensch bei Ihnen eine Lehre beginnen möchte: Welche Vorausset-

zungen muss er mitbringen? 

Die wichtigste Voraussetzung ist sicherlich ein großes handwerkliches Geschick, also Fein-

motorik und den Hang zur Genauigkeit sind unabdingbar. 

Wie läuft heute eine dreijährige Ausbildung ab? 

Die Ausbildung wird im Dualen System umgesetzt, was bedeutet das der / die Auszubil-

dende/r vier Tage in der Woche im Betrieb handwerklich tätig ist und einmal wöchentlich the-

oretischen Unterricht in der Schule bekommt.  

(Elke Grewe, Hamburger Morgenpost, 7.2.2018) 

 


