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Unsere Gesellschaft bewertet theoretisches
Schul- und Fachwissen besonders hoch.
Ein Studium gilt als beste Voraussetzung für
eine gute berufliche Karriere.
Das Handwerk wird dabei oft vergessen.
Zu Unrecht, wie das
Forschungsprojekt Handwerksstolz zeigt:

Denn Handwerk macht glücklich!
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Man glaubt es kaum, aber für mich gibt es
nichts Schöneres, als einen Tag lang auf Steine
einzuprügeln. Das macht mich sehr glücklich!
Das ist ’ne sehr meditative Arbeit. Man sieht
am Abend IMMER, was man getan hat.
Man bearbeitet das härteste Material der Welt
mit seinen eigenen Händen und kann dem
seinen Willen aufzwingen.
Was gibt es denn Stolzeres als das?!
Steinmetz, 27 Jahre

Auf diese Frage haben 25 befragte Handwerkerinnen und Handwerker aus den
unterschiedlichsten Bereichen in Interviews fast ausnahmslos mit „ja“ geantwortet.
Zusätzlich zu intensiven Interviews haben
wir auch eine Massenumfrage gemacht,
an denen sich deutschlandweit über
1700 Handwerkerinnen und Handwerker beteiligt haben. In den
Antworten auf die Frage „Wir zufrieden bist Du alles in allem mit
Deiner Arbeit“ zeigt sich ebenfalls
eine hohe Zufriedenheit.
Woran liegt das?
Was bedeutet Handwerkerinnen und
Handwerkern ihr Beruf? Macht ein Handwerksberuf glücklich? Dieser Frage sind
wir nachgegangen.
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Glück, das ist für die meisten Menschen
überall zu allen Zeiten und in allen Ländern der Welt das wichtigste Ziel im
Leben. Die Frage, was Glück ist, bewegt
uns seit den frühesten Philosophen
und Denkern. Dabei werden Typen des
Glücks unterschieden. Zwei wesentliche
sind :
· das Zufallsglück, also das, was wir fühlen, wenn etwas unvorhersehbar Schönes
passiert
· das Lebensglück, also die grundsätzliche
Zufriedenheit mit dem Leben
In der Wissenschaft gibt es seit einigen
Jahren die sogenannte Glücksforschung.
Sie will Bedingungen des guten Lebens
rausfinden und konzentriert sich auf das
Lebensglück.

Und
Dazu gehört auch die Frage, ob Arbeit
glücklich macht. Lange Zeit ist man davon ausgegangen, dass Geld automatisch
zu mehr Glück führt. Das Bruttoinlandsprodukt war ein wichtiger Indikator, um
den Wohlstand eines Landes zu messen.
Es wurde angenommen: Je mehr Geld ein
Land erwirtschaftet, umso mehr Wohlstand hat es, umso glücklicher sind die
Menschen, die in dem Land leben.
Inzwischen zeigen viele Studien: Das Einkommen ist für das Glück der Menschen
sehr wichtig, wenn sie arm sind. Können
sie ohne finanzielle Sorgen leben, macht
mehr Geld nicht glücklicher. Im Gegenteil: Gut bezahlte Arbeit, die ansonsten als
sinnlos angesehen wird, bezeichnet man
heute manchmal als „bullshit-job“.
Also sind es andere Dinge, die Menschen
glücklich und zufrieden machen. Was bietet Handwerk für ein gelungenes Arbeitsleben?

Ich würde es immer wieder machen.
Das ist für mich so ein Lebensinhalt.
6/7

KFZ-Technikermeister, 39 Jahre
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Handwerk ist in Deutschland ein wichtiger Wirtschaftsbereich. Es gibt rund eine
Million Handwerksbetriebe.
Im Jahr 2018 arbeiteten hier ca. 5,5 Millionen Menschen. Mehr als ein Viertel aller
Auszubildenden macht eine Lehre im
Handwerk. Die Ausbildung in kleinen und
mittleren Betrieben mit begleitendem
Berufsschulbesuch gilt als Rückgrat des
Industriestandortes Deutschland. Und international genießt das duale deutsche
Ausbildungssystem einen außerordentlich guten Ruf.
Es gibt über 130 unterschiedlichste Ausbildungsberufe im Handwerk! Und neben
dem klassischen Weg vom Lehrling zum
Gesellen zum Meister noch vielfältige Zugangs-, Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten. Mit dem technischen Fortschritt und parallel zum gesellschaftlichen
Wandel verändern sich auch die Berufsbilder im Handwerk ständig. Informationen
zu einzelnen Berufen erhält man in allen
lokalen und überregionalen Handwerksorganisationen.

In letzter Zeit erfährt Handwerk wachsende Wertschätzung. Besondere Handwerkstraditionen werden z.B. von der
UNESCO zum kulturellen Erbe erklärt.
Und auch im Alltag schätzen Menschen
ihre Hände wieder mehr. Ob beim Nähen, Gärtnern, Kochen oder Recyceln: Doit-yourself ist eine moderne Bewegung.
Manche machen ihre Leidenschaft zum
Beruf ...
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Wenn man quasi in der Werkstatt groß
wird und ein bestimmtes Handwerk
zur Familientradition gehört, dann ist
der Zugang zu einem Handwerksberuf
leicht.
Die Mehrheit der Befragten hat ihr Handwerk bei den Eltern oder sogar schon bei
den Großeltern kennengelernt. Viele von
ihnen haben in der Schule festgestellt,
dass ihnen das Stillsitzen und das Lernen mit Büchern nicht so liegt. Dass
sie zufriedener sind, wenn sie etwas mit den Händen machen.

Malermeisterin
Alle befragten Handwerkerinnen und
Handwerker finden, dass es in der Schulzeit viel mehr Möglichkeiten geben sollte,
auszuprobieren, ob man Neigungen zum
Handwerklichen hat. Etwa durch Werkunterricht und Praktika.
Denn für alle Befragten ist klar, dass es
sich lohnt, ein Handwerk zu lernen!
In den Lebensgeschichten, Berufslaufbahnen und Antworten lassen sich drei
wesentliche Gründe ausmachen, warum
Handwerk glücklich macht.

Auch die Liebe zu bestimmten
Materialien – zu Haaren, Holz
oder Papier –, zu bestimmten Gegenständen – Autos oder Instrumenten – oder auch ein Interesse
an Technik waren bei der Berufswahl ausschlaggebend.

Bei mir war ab der achten Klasse schon klar, dass ich
ins Handwerk gehen will, weil im Büro sitzen kann ich nicht.
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Zimmerer, 22 Jahre

Ich denke wirklich, dass es das Wichtigste ist,
dass die Leute glücklich sind. Und wenn ich sehe,
dass mein Kind nicht immer nur der EinserKandidat ist in der Schule, sondern gerne
was bastelt oder was im Garten macht,
dann sollen die Leute sich auch einfach mal
eingestehen, dass es dem Kind Spaß macht,
etwas mit den Händen zu machen.
Es ist nicht immer das Beste, im Büro zu sitzen.
Es kann auch auf dem Bau schön sein.
Malermeisterin und Betriebsinhaberin, 23 Jahre
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Ich denke mal, viele der - ich sage jetzt mal privilegierten Leute, die denken Handwerker sind dumm.
Aber das ist natürlich nicht der Fall.
Tischler, 43 Jahre

Wissen – da denken viele an Schule, Uni,
Texte und Formeln. Denn in unserer Gesellschaft wird theoretisches Wissen besonders hoch bewertet. Mit dem Handwerk ist das Wort „Wissen“ lange Zeit
nicht in Verbindung gebracht worden.
Dabei zeigen viele Studien, dass theoretisches und praktisches Wissen nichts
Unterschiedliches ist, sondern zwei Seiten derselben Medaille.
Ein gutes Beispiel dafür ist das
Fahrradfahren. Das können
wir nicht durch Bücher
lernen. Wir brauchen ein
Fahrrad und müssen probieren; wir müssen unsere
Gleichgewichts- und Koordinationssinne darauf ausrichten, bis wir wissen, wie es geht.
Und dann beherrschen wir praktisch
viele Gesetzmäßigkeiten der Fahrphysik,
die sich auch in mathematischen Formeln
ausdrücken lassen: stabile Geschwindigkeit, Neigungswinkel des Körpers etc.
Wenn ein Handgriff ins Mehl der Bäckerin
die Teigausbeute verrät, wenn ein Dachdecker auf dem Dach mit traumwandlerischer Sicherheit läuft, wenn die Töpferin
an der Drehscheibe Tassen dreht, ohne
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hinschauen zu müssen;
wenn ein Geigenbauer am Klang des
Holzes die Qualität
des Instruments erkennen kann – kurzum: Wenn wir etwas
können, ohne sagen zu
können wie, dann ist praktisches
Erfahrungswissen
am Werk. Es wird auch
als implizites oder stilles
Wissen bezeichnet.
Zum Handwerk gehören
geistige und körperliche
Fähigkeiten. Weil Handwerkerinnen und Handwerker ihr Wissen im Tun
ausdrücken, ohne viele Worte
zu verlieren, wird das Wissen, das sie
haben, oft nicht als solches wahrgenommen. Aber praktische Fähigkeiten können ebenso als „intelligent“ bezeichnet
werden wie theoretische.
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KFZ-Techniker
Learning by doing – das ist das Vorgehen, um Handwerkwissen zu erwerben.
In engem Austausch mit Meister und
Gesellen lernen Auszubildende über
das Zuschauen, Zuhören und Nachmachen Handgriffe, Materialien und
unterschiedliche Werkzeuge und
Maschinen kennen. Erst entsteht
ein Fundus an Grundfertigkeiten.
Und dann gilt im Handwerk dasselbe wie im Leistungssport:
Übung macht den Meister!
Etwas praktisch zu lernen heißt,
dass der ganze Körper lernt – je
nach Beruf mit unterschiedlichem Schwerpunkt. Handwerker,
die viel draußen arbeiten, schildern,
dass die Durchblutung der Hände sich
ändert und Handschuhe bei Kälte überflüssig werden. Oder dass sich mit der Zeit
die Muskeln bilden, die man braucht, um

Lasten zu tragen. Auch auf Werkzeuge
stellt sich der Körper intensiv ein. Viele Friseurinnen können ihre eigene Schere blind
von der ihrer Kolleginnen unterschieden,
auch wenn sie aus derselben Herstellung
stammen.
Handwerkswissen wächst mit der Zeit. Zu
den Grundfertigkeiten kommen Spezialkenntnisse und nach und nach zeigt sich
im Handwerk die besondere „Handschrift“.
Besondere Fähigkeiten zu haben kann
dazu führen, dass man in einem Betrieb
unentbehrlich ist. Und dass der eigene
Marktwert steigt. So gelernte praktische
Fähigkeiten prägen sich dem Körper ein.
Die kann einem niemand wegnehmen.
Man besitzt sie und kann jederzeit damit
arbeiten. Das macht zufrieden und stolz.

Positiv rangehen! Erstmal zugucken und nicht so schnell aufgeben.
Das lernt man alles schon, auch schnell genug.
Friseurin, 34 Jahre
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Ich denke, jedes Handwerk hat so eine bestimmte
Tätigkeit, um die ein Brimborium gemacht wird.
So was Heiligenschein-Artiges.
Und da sind die Handwerker zu Recht stolz drauf,
dass andere Leute das eben nicht können.
Und sie können das. Und Schweißen ist so was
in metallverarbeitenden Betrieben.
Schweißen, das ist ja so wie ein Zaubermittel.
Wenn nichts hilft, dann schweißt man es zusammen.
Diplom-Betriebswirt/KFZ-Techniker, 53 Jahre
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Kennzeichnend für das Handwerk sind
im Unterschied zur industriellen Produktion immer noch Einzelanfertigungen und individuelle Problemlösungen.
Sich auf immer neue Aufträge, Baustellen,
Materialien und Kunden einzustellen
oder im restauratorischen Bereich
das Handwerk früherer Generationen fortzuführen – genau dieser Abwechslungsreichtum wird
von den Interviewten quer durch
alle Gewerke als zentraler Grund
dafür genannt, dass Handwerk
glücklich macht.
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Auch die Glücksforschung zeigt, dass
persönliche Entwicklung und Wachstum
wichtige Einflussfaktoren für die Lebenszufriedenheit sind. Je abwechslungsreicher
die Aufträge, desto mehr Kreativität und
Entwicklung ist gefordert.
Und damit vergrößert sich auch das Repertoire an Fähigkeiten, wächst das Können.
Viele der Befragten haben mehrere Ausbildungen, bilden sich fort und erweitern
ständig ihre Fähigkeiten in der täglichen
Arbeit. Sie sind oft Universaltalente und
Spezialisten zugleich. Mit dem Wachsen
der Fähigkeiten wird das Handwerk mehr
und mehr Teil der eigenen Persönlichkeit.

Das ist ein Vorteil vom Handwerk, finde ich.
Man hat immer jeden Tag was Fertiges gemacht.
14/15

Orthopädieschumachermeister, 52 Jahre

Und das ist so ein richtiger Hunger, immer noch, nach dem,
was ich eigentlich machen kann. Das Potential ist riesig.
Buchbindemeisterin, 54 Jahre

Mit dem Wachsen der Fähigkeiten steigt in
der Regel auch das Maß der Selbstbestimmung. Ob Tischler, Friseurin, Buchbinderin,
Zimmerer oder Orthopädieschuhmacher:
Dass die Möglichkeit, in einem Handwerk
kreativ zu sein und eigene Entscheidungen zu treffen zufrieden macht, betonen
die Interviewten aus ganz unterschiedlichen Handwerksberufen. Sie bestätigen
damit die Erkenntnis der Glücksforschung,
dass Arbeitszufriedenheit mit dem Maß
an Eigenverantwortlichkeit wächst.

Das höchste Maß an Selbstbestimmung
haben Firmeninhaber und Chefinnen.
Kein Wunder, dass auch die Handwerksstolz-Umfrage zeigt: Handwerklich tätig
sein macht zufrieden, Chef sein auch, und
handwerklich tätige Chefs sind am zufriedensten!
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Geigenbauer

Ja, natürlich macht mein Handwerk mich
glücklich, sonst würde ich das ja gar nicht mehr
machen. Also jedenfalls auch nicht so lange
in meinem Alter. Ich sage immer zu meinen
Kumpeln, die versuchen Briefmarkenalben zu
stecken und sich krampfhaft irgendein Hobby
zuzulegen, denen sage ich ,Ich habe eins.
Ich habe ein zum Teil ganz gut bezahltes und
auch befriedigendes Hobby, indem ich
meinen Geigenbau habe.‘
Geigenbauer, 78 Jahre
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Ein wichtiger Aspekt für die Lebenszufriedenheit, der schon von dem griechischen Universalgelehrten Aristoteles
angeführt wird, ist das Gefühl, dass das
eigene Leben Sinn hat.
Handwerk erzeugt greifbare Dinge oder
nützliche Dienstleistungen. Haare schneiden, Marssonden bauen, gebrochene
Wasserrohre dichten, Stromleitungen verlegen, für Mobilität sorgen, Pralinen herstellen, einen Dachstuhl aufstellen, etwas
Kaputtes reparieren
und Altes für die
Zukunft restaurieren: Etwas

zu schaffen, das genutzt werden kann oder
nützlich ist, wird unter den Befragten als
wichtiger Grund für Arbeitszufriedenheit
im Handwerk genannt. Sie nehmen ihre
Arbeit als bedeutsam wahr. Nicht zuletzt,
weil daraus auch die Gewissheit erwächst,
dass man immer Beschäftigung haben
wird.
Der Nutzen erstreckt sich dabei nicht nur
auf die Arbeitswelt. Auch im eigenen Haushalt können die erworbenen Fähigkeiten
sinnvoll eingesetzt werden. Manchmal ist
die Freude am eigenen Handwerk sogar
so groß, dass man sie auch zu Beginn
des Rentenalters nicht gegen ein
Hobby eintauschen möchte.
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Das macht einfach Spaß. Also mir persönlich.
Der Umgang mit dem ganzen Lebensmittel

Und wenn man jeden Tag immer nochmal so einen Schub
bekommt, dass man sieht, was man geschafft hat – ich glaube, dass
das gerade jüngere Leute in die richtige Bahn lenkt.
Dass man sagt: ,Guck mal, das schafft ihr, das könnt ihr.‘
Malermeister, 56

und das Herstellen von Wurst.
Zu sehen, ich habe aus dem Produkt Fleisch
ein hochwertiges Lebensmittel hergestellt,
was die Leute gerne essen.
Und das finde ich einfach toll.
Fleischergeselle, 51 Jahre

Das gute Gefühl, etwas mit den Händen
geschaffen zu haben, kennt jede von uns.
Jeden Tag vor sich zu sehen, was man geschafft hat, ist hervorstechendes Merkmal vieler Handwerkberufe – und nach
Auskunft der Befragten ein weiterer
wesentlicher Grund für Arbeitszufriedenheit im Handwerk. Denn sichtbares
Schaffen sorgt für Erfolgserlebnisse.
Anders als in der Industrie sind Herstellungsprozesse im Handwerk in der Regel
nicht arbeitsteilig. Handwerkerinnen produzieren Werkstücke oder Dienstleistungen von Anfang bis Ende und sind für das
Ergebnis verantwortlich. Das führt zu einer
starken Identifikation mit dem Arbeitsprozess und mit dem Ergebnis.
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Erfolg motiviert zu immer
neuen Leistungen. Viele befragte Handwerkerinnen und
Handwerker finden, dass dies
ein wichtiges Argument ist, um
Jugendliche für einen Handwerksberuf
zu begeistern.
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Also mit Ton, da erde und zentriere ich mich.
Ich habe mir auch den Job ausgesucht, glaub ich,
weil man dafür sehr viel Geduld braucht.
Und die hatte ich früher nicht.
Töpferin, 43 Jahre
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In unserer modernen Arbeitswelt wird
oft gesagt, dass Arbeit wieder mehr in
die Lebenszusammenhänge von Menschen eingebunden sein sollte. Dass
spürbar sein sollte, warum und für wen
man sie verrichtet. Bei ihren Arbeiten
im Handwerk machen alle Befragten
die positive Erfahrung, mit Menschen
verbunden zu sein, Feedback zu erhalten und in Verbindung zu stehen. Das
beginnt schon mit dem Material.
Viele Handwerkerinnen und
Handwerker spüren einen
vibrierenden Draht zu
dem Material, mit dem
sie regelmäßig arbeiten. Zimmerinnen kennen ihr Holz. Sie wissen, welchen Linien in
der Maserung sie folgen
müssen, um es mit wenig
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Kraftaufwand zu spalten oder welche Kräfte
sich im Holz entfalten
können, wenn es falsch zusammengefügt wird. Friseure
erkennen, welche Art von Haaren
man mit dem Messer und welche man mit
der Schere schneidet. Handwerker, die historische Gegenstände restaurieren, lesen
darin die Technikgeschichte und oft auch
die Handschrift derjenigen, die sie einst
gemacht haben. An dieser Verbindung
sind alle Sinne beteiligt und oft ist die Verbindung emotional. „Ich liebe Leder“; „Es
gibt den Mensch und sein Holz“ oder „Ich
sehe nur Haare und das ist schon für mich
so gute Laune“ waren typische Antworten auf die Frage nach dieser Verbindung.
Handwerker bearbeiten, formen und bezwingen also nicht nur Material. Das Material formt auch die Menschen, die mit
ihm arbeiten.

lleg

... mit Ko

gen

Kolle
d
n
u
n
e
inn

Menschen sind soziale Wesen. Viele Studien zeigen, dass wir glücklicher sind,
wenn wir mit anderen Menschen in Verbindung stehen. Im Handwerk bieten
sich dazu vielfältige Möglichkeiten.

Wenn man zu zweit unterwegs ist, denn
man versteht sich schon fast blind.
Industriemechaniker und Zimmerer, 49 Jahre

In der Regel lernt man ein Handwerk im
face-to-face-Austausch und in Teams.
Lehrmeister waren für viele Befragte Vorbilder, die Karrieren wesentlich beeinflusst haben. Oft haben sie den Schritt zur
Meisterausbildung angestoßen, der in den
einzelnen Lebensläufen einen ganz wichtigen Meilenstein darstellt.
Auch das Arbeiten im Handwerk ist oft
Teamarbeit. Vertrauen ist daher eine wichtige Zutat im Arbeitsalltag. Ein guter Draht
zu Kolleginnen und Kollegen und ein oft
familienähnliches Betriebsklima tragen
für viele zur Arbeitszufriedenheit bei.
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Viele Betriebsinhaber unter den Befragten haben ein Gespür
für diese weichen Erfolgsfaktoren: Durch eine gute
Zusammensetzung von Teams,
eine Durchmischung von Altersgruppen unter den Beschäftigten, durch teambildende Maßnahmen wie Betriebsfeiern
oder gemeinsame Messebesuche bemühen sie sich aktiv, ein Arbeitsumfeld zu gestalten, das dem Einzelnen gerecht wird.
Diese Sensibilität hat sich in Zeiten des
Fachkräftemangels eher noch erhöht.
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Werkstattinhaberin

Die Kunden, die zu uns kommen, die wollen keine Nummer sein.
Die wollen die Persönlichkeit.
Und die wissen auch, dass wir fast alle Wünsche erfüllen.
Betriebswirtin des Handwerks, Werkstattinhaberin, 53 Jahre

Also, wenn ich sehe, was wir im Handwerk
für Bildungschancen haben –
letztendlich sogar bis zum Studium,
Ob es sich um Möbel, Autos, Frisuren,
Gärten oder Häuser handelt: Handwerk
ist in der Regel eine Individualleistung,
nah am Menschen bzw. an dessen Dingen. Um Kunden zufriedenzustellen,
müssen Handwerker herausfinden, wie
deren Vorstellungen genau aussehen.

Ich bin glücklich wenn ich sehe:
Der Kunde strahlt, geht raus und ist
einfach nur fröhlich.
Friseurin, 28 Jahre
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Der Austausch mit unterschiedlichsten
Kunden, das Gefühl, jemanden mit einer
Reparatur helfen zu können, das Wissen,
dass man für jemanden GENAU das Möbel bauen kann, das er sich schon immer
gewünscht hat oder die Erfahrung, dass
durch Gespräche über Farbgestaltungen,
Haarschnitt, Anlage eines Gartens etwas
entsteht, dass die Kunden freut und glücklich macht: All das sind Gründe, die viele
Befragte für eine hohe Arbeitszufriedenheit angeben.
Die direkte Rückmeldung auf die geleistete Arbeit und die Erfahrung, dass
auch Kunden den direkten Austausch mit
Handwerkern schätzen, tragen ebenfalls
zur Arbeitszufriedenheit bei.

das ist Wahnsinn!
Also der Weg da hoch in alle Richtungen ist offen.
Betriebswirtin des Handwerks, Werkstattinhaberin, 53 Jahre
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Wir danken allen Mitwirkenden aus den beteiligten Handwerksbetrieben
und Handwerksorganisationen!

Für alle befragten Handwerkerinnen und Handwerker ist klar umrissen, warum sie ihr
Handwerk ausüben. Sie tun es, weil sie es gerne tun. Weil sie Spaß daran haben und weil
daraus Zufriedenheit erwächst.
Und sie nennen drei wesentliche Gründe, warum Handwerk glücklich macht:

1.

Handwerk ist ein Feld lebenslangen Lernens! Mit dem Wachsen der
eigenen Fähigkeiten wächst auch die Zufriedenheit.

2.

Was mit Handwerkskönnen hergestellt wird, ist nützlich. Man sieht
am Ende des Tages, was man geschafft hat. Sinnvolle Arbeit zu
verrichten und täglich Erfolgserlebnisse zu sehen, macht zufrieden.

3.
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Handwerk ist ein Tätigkeitsfeld, bei dem man in direktem, spürbaren
Austausch steht – zu Kollegen, Kunden und dem Material.
Der direkte Widerhall, den die handwerkliche Arbeit in der Welt
produziert, macht zufrieden.
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Geht ins Handwerk!
Handwerk hat Zukunf t.
Zimmererlehrling, 20 Jahre

