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Aus- und Weiterbildung –  
eine Investition in die Zukunft
Michael Fischer

Das Handwerk ist mit bundesweit 
rund 440 000 Lehrlingen der Wirt-
schaftsbereich mit der größten Aus-
bildungsleistung. Jedes Jahr starten 
rund 160 000 Jugendliche ihre beruf-
liche Karriere im Handwerk.
Das Handwerk bietet mehr als 100 
Ausbildungsberufe an. Bau, Holz, 
Metall, Elektro, Bekleidung, Nahrung, 
Gesundheit, Glas und Papier. Bei 
so vielen Branchen ist für jeden Ge-
schmack der passende Beruf dabei. 
Wer einen abwechslungsreichen Be-
ruf mit guten Perspektiven sucht, in 
dem Kopf und Hand, Kreativität und 
Können, Teamarbeit und Kunden-
kontakt gefragt sind, ist im Handwerk 
und insbesondere bei der Ausbildung 
zum Ofen- und Luftheizungsbauer an 
der richtigen Stelle.
Viele Gründe sprechen für eine Aus-
bildung im Handwerk:
–  Eine abgeschlossene Ausbildung 

steigert die Chancen auf dem Ar-
beitsmarkt.

–  Die Lehre ist abwechslungsreich 
und interessant.

–  Bereits während der Ausbildung 
erhalten die Lehrlinge Geld (an-
ders als beim Studium).

–  Mit einer abgeschlossenen Lehre 
steigen die Aufstiegschancen im 
Beruf.

–  Die Lehre ist ein Einstieg für eine 
Karriere im Handwerk bis hin zur 
Meisterprüfung, welche die opti-
male Basis für den eigenen Be-
trieb ist.

Die berufliche Erstausbildung erfolgt 
im sogenannten „Dualen System“. 
Der Zugang zum Dualen System ist 
formal an keinen bestimmten Schul-
abschluss gebunden, die Ausbildung 
steht grundsätzlich jedem offen. Da-
bei ist die Ausbildung im Handwerk in 
den letzten Jahren anspruchsvoller 
und vielseitiger geworden, und sie 
lässt sich ganz gezielt und sinn-
voll ergänzen. Mittlerweile spielen 
je nach Branche informations- und 
kommunikationstechnische Qualifi-
kationen eine ebenso große Rolle, 
wie das Beherrschen von gewerblich-
technischen, kaufmännischen oder 
künstlerischen Fertigkeiten.
Im Dualen System werden die not-
wendigen Kenntnisse und Fertig-
keiten parallel in einem Betrieb sowie 
in einer Berufsschule vermittelt. Da-
bei übernimmt der Betrieb die be rufs-
prak ti sche Ausbildung, die Berufs-
schule ergänzt dies mit berufstheo-
retischem und allgemeinbildendem 
Unterricht.
Im Ofen- und Luftheizungsbauer-
handwerk wird ein sogenannter 
Block unter richt durchgeführt, d.h. 
der Berufsschulunterricht findet am 
Stück mit einer Dauer von 3 Wochen 
statt. In der Mitte der Berufsausbil-
dung steht eine Zwischenprüfung an, 
mit welcher der Erfolg der bisherigen 
Ausbildung dokumentiert werden soll. 
Am Ende der Berufsausbildung steht 
die Gesellenprüfung. Aufbauend auf 
einer erfolgreich bestandenen Gesel-

lenprüfung bietet es sich an, später 
eine Fortbildung als Meister zu ma-
chen.
Wenn die Lust an der Selbstständig-
keit steigt, dann wird aus einem ehe-
maligen Mitarbeiter schnell ein Kon-
kurrent. Viele Betriebe haben deshalb 
Angst, sich eine eigene Konkurrenz 
„heranzuzüchten“. Eine Gesellschaft 
braucht aber auch qualifizierte Mitar-
beiter – Gesellen, die in diesem Beruf 
alt werden, ohne dass sie den Meis-
ter machen. Wir brauchen auch einen 
Nachwuchs, der damit zufrieden ist, 
Handwerker zu sein. Deshalb ist es 
wichtig, durch Weiterbildungen und 
Motivation die Mitarbeiter im eigenen 
Betrieb zu binden. Der ausbildende 
Betrieb sollte auch nach der Ausbil-
dung versuchen, den Gesellen zu för-
dern, um damit eine zufriedene Füh-
rungskraft für den eigenen Betrieb zu 
gewinnen. Aus- und Weiterbildung ist 
eine Investition in die Zukunft, für je-
den Betrieb.
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