HANDWERKSBERUFE
TETJE, MALERIN / LACKIERERIN
Tetje ist Malerin und Lackiererin – Fachrichtung Gestaltung und
Instandhaltung. Ihr Arbeitsplatz bleibt nie lang derselbe. Sie ist
zusammen mit ihrem Team viel unterwegs – in Firmengebäuden
und Privathäusern, draußen oder drinnen. »Ich finde es total
interessant, immer neue Menschen kennenzulernen. Kein Tag ist
wie der andere, täglich gibt es neue oder andere Aufgaben – da ist
Alltagstrott ausgeschlossen!« Neben Spaß am Handwerk sollte
man fit sein und keine Scheu vor körperlicher Arbeit haben.
»Aber«, sagt Tetje, »die Arbeit ist bei Weitem nicht so schwer,
wie viele denken.«
Bei der Fachrichtung »Gestaltung und Instandhaltung« liegt
der Arbeitsschwerpunkt auf der optischen Verschönerung von
Gebäuden – z. B. Fassaden, Wänden oder Decken.
Zum Interview mit Tetje

Nur mit einem Studium kann man
Erfolg im Leben haben?!
Stimmt nicht, denn besonders Handwerksberufe bieten ebenfalls super
Jobchancen und Verdienstmöglichkeiten. Im Handwerk herrscht Fachkräftemangel und es werden gute Leute gebraucht.
Bist du geschickt mit deinen Händen, hast vielleicht gestalterische Fähigkeiten oder ein gutes technisches Verständnis? Außerdem arbeitest du
sorgfältig? Es gibt viele tolle Handwerksberufe, die passend für dich sein
könnten. Alles zu Handwerksberufen und coole Handwerkerinnen und
Handwerker findest du auf:
handwerk.de
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Kfz-Mechatronikerinnen
… halten Fahrzeuge am Laufen. Sie prüfen und reparieren Motoren,
Bremsen, Abgasanlagen oder Fahrwerke. Computergestützt spüren sie
elektronische Fehler in Fahrzeugen auf. Mit dem Schwerpunkt »System- und
Hochvolttechnik« warten und reparieren sie Autos mit Elektro- und Hybridantrieb. Kfz-Mechatronikerinnen arbeiten in Autowerkstätten, bei Autohändlern und -herstellern oder auch Unternehmen mit eigenem Fuhrpark.
Zum Interview mit Kfz-Technik-Meisterin Sarah

Technische Modellbauerinnen
… arbeiten am Computer und auch in der Werkstatt. Sie planen und bauen
Modelle, z. B. für die Präsentation von Architekturentwürfen, Designideen,
Karosserieteilen und Werkstücken. Sie arbeiten in Modellbaubetrieben,
in Architekturbüros, im Fahrzeug- oder Flugzeugbau oder in Gießereien.
Erfahrungsbericht einer Technischen Modellbauerin

Wusstest du schon, dass …
• das menschliche Auge etwa 20 Millionen Farben unterscheiden kann?
• der Eiffelturm 2009 zu seinem 120. Geburtstag mit rund 60 Tonnen
Farbe neu gestrichen wurde? 24 Malerinnen und Maler waren damit
über ein Jahr lang beschäftigt.
• sich das Wort »Karosserie« von dem französischen Wort für Kutsche
ableitet?

Und jetzt zur Selbsteinschätzung
Dein Fahrrad hat einen Platten und das Licht ist auch noch kaputt. Was machst du?
Ich bringe es zum Fahrradladen. Das wird
Ich kaufe mir die nötigen Materialien und
zwar etwas teuer, aber dann habe ich keinen
schraube selbst an meinem Fahrrad herum.
Ärger damit.
Das bekomme ich bestimmt hin.
Du möchtest dir dein Zimmer neu einrichten. Wie gehst du vor?
Ich streiche die Wände und lackiere ein
Ich spare auf neue Möbel.
paar Möbelstücke um.
Ein Schulfest steht an. Wie beteiligst du dich?
Ich lasse mich für die Kinderbetreuung
einplanen.

Ich helfe beim Aufbau. Schwere Gegenstände
zu tragen macht mir nichts aus.

Wie fällt deine Selbsteinschätzung aus? Hast du Spaß am Werkeln, Bauen, Kreieren? Probiere es
am besten auch zu Hause mal aus. Streiche eine Wand, lackiere ein Möbelstück, repariere etwas ...
So kannst du gut herausfinden, ob dir der handwerkliche Bereich liegt.
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