
2. Platz bei der HANDWERK4YOU 
Magdeburg, 21. September 2019 

Es ist 08:45 Uhr am Samstag, als Miro und Niko noch leicht verschlafen an der 
Handwerkskammer in Magdeburg-Lemsdorf ankommen. Am Abend zuvor haben sie am Telefon 
nochmal abgesprochen, wie sie ihr Werkstück präsentieren wollen und wer welchen Redeanteil 
übernimmt.


Am Eingang angelangt, erhalten sie dann erst einmal Stempelkarten für den Handwerksparcours. 
An insgesamt 29 Stationen können sie sich über verschiedene Handwerksberufe informieren und 
durch ihre aktive Mitarbeit Stempel verdienen. Mit 12 Stempeln kommt man in den Lostopf und 
hat zusätzlich zum Schülerwettbewerb die Chance, tolle Preise, darunter ein Tablet, zu gewinnen. 
Also auf in die Werkstätten.


Den Anfang machen sie in der Tischlerei, die ihnen zu großem Teil schon aus dem 
Technikunterricht bekannt vorkommt. Hier dürfen sie sich die großen Holzverarbeitungsmaschinen 
ansehen und selbst einen Balken hobeln. Solch große Späne hatten die beiden zuvor im 
Unterricht noch nicht gesehen. In der Werkstatt merken sie schnell: das ist unser Beruf! Angesicht 
der schnell fortschreitenden Zeit und der Vielzahl an Stempeln, die den beiden Jungs noch fehlen, 
entscheiden sie, dass sie die nächste Werkstatt besuchen müssen. Also geht es weiter.


In der nächsten Werkstatt können sie gleich in mehrere Berufe hinein schnuppern. Mit der 
Unterstützung von Lehrlingen stellen sie einen Stiftehalter aus Beton her, schneiden Fliesen, 
sägen einen Balken und bringen große Nägel mit dem Hammer in einen langen Balken. Hier 
müssen sie besonders viel Kraft und Genauigkeit aufwenden. „Gar nicht so einfach“, stellt Niko 
fest, als der Nagel schon fast im Holz verschwunden ist, der Hammer ihm jedoch immer wieder 
daneben springt. Und wieder wurde beiden klar: Holz ist der Werkstoff, der uns interessiert!


Gerade, als die Arbeit richtig Spaß macht, unterbricht Frau Hubold, denn wir müssen zur 
Eröffnung. In der Mensa der Handwerkskammer eröffnen Herr Burghard Grupe 
(Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer) und Herr Willi Mittelstädt (Vizepräsident des 
Landtags Sachsen-Anhalt) mit einigen politischen und motivierenden Worten die Veranstaltung. 
Kurz danach wissen wir, dass um 11:30 Uhr unser großer Auftritt ist. Bis dahin haben wir noch 
Zeit, weitere Stempel zu sammeln.


In der Elektrotechnik stellen die Jungs noch ein Antennenkabel für den heimischen Fernseher her. 
Fingerspitzengefühl ist hier besonders wichtig, stellen die beiden fest. Dabei vergeht so viel Zeit, 
dass wir gleich beim Wettbewerb sein müssen. Einen kurzen Besuch statten wir dem 
Schornsteinfeger noch ab, der erklärt, dass der Beruf immer moderner wird und man nicht mehr 
nur auf den Dächern der Stadt unterwegs ist. Damit wir nicht zu spät kommen und nochmal alles 
durchsprechen können, gehen wir jetzt aber lieber Richtung Bühne. Hier üben Miro und Niko 
nochmal ihre Texte und ändern Kleinigkeiten, damit später auf der Bühne nichts schief geht.


Dann sind wir dran. Aufgeregt schreiten die Jungs auf die Bühne, leicht nervös aber völlig 
textsicher. Kurz und auf den Punkt erzählen die beiden der Jury, was sie tolles gebaut haben und 
welchen Sinn ihr Puzzle, eine Ernährungspyramide, haben soll.


Am Ende landen Miro und Niko auf dem 2. Platz und gewinnen mit ihrem Werkstück ein 
Preisgeld von 300€ für die Schule. Vor allem aber gewinnen die zwei viele Eindrücke und die 
Bestätigung, dass ein Handwerksberuf in der Holzverarbeitung für sie in Frage kommt.


Und auch die Stempel waren nicht umsonst, denn Miro konnte sich bei der Verlosung noch über 
eine Powerbank als Gewinn freuen.


Wir gratulieren euch ganz herzlich und freuen uns mit euch! 

Artikel und Fotos: J. Hubold


