
begann nach seinem Abitur an
einem Gymnasium das Studium
zum Maschinenbauingenieur. “In

Physik war ich in der Schule im-
mer gut, das war auch eines mei-
ner Leistungsfächer, und techni-
sche Zusammenhänge begeis tern
mich schon, seit ich mit Lego-
Bausteinen in meiner Kindheit
spielte. Daher war die erste Wahl
ein Maschinenbau-Studium.“ 
Nach vier Semestern Bachelor-
Studium musste er sich jedoch
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Perspektive Berufsabschluss mit der Handwerkskammer der Pfalz:

Vom Studium in die Handwerksausbildung
Zum ersten Mal in der Geschich-
te der Bundesrepublik gab es ver-
gangenes Jahr mehr Studierende
als Auszubildende. Diese zuneh-
mende Akademisierung birgt al-
lerdings auch Probleme. Manche
Einschätzungen, die zu diesem
Trend mit beitragen, entpuppen
sich in der beruflichen Realität
als falsch. Etwa der vermeintli-
che Zwang, nur mit einem Studi-
um beruflich erfolgreich sein zu
können. So hat über die Hälfte
aller Führungskräfte in Deutsch-
land eine duale Berufsausbildung
absolviert und sich darauf auf-
bauend weitergebildet. 
Daneben sind die Studienabbruch-
quoten hoch. Einer von vier Stu-
dierenden bricht das Studium ab,
sagen die aktuellen Zahlen vom
Bundesbildungsministerium. In
den MINT-Fächern liegen die
Quoten sogar noch weitaus hö -
her, vereinzelt bis zu 50 Prozent. 
Davon können Ausbildungsbe-
triebe profitieren: Immer häufi-
ger stellen sie Studienabbrecher
als Auszubildende ein.
Thomas R. aus Kaiserslautern

eingestehen, dass der Studien-
gang für ihn nicht das Gelbe vom
Ei sei. “Schon zu Beginn des
Studiums fand ich mich beson-
ders in Mathe nicht so gut zu-
recht. Obwohl ich den Mathe-
Vorkurs besucht hatte. Im Laufe
des zweiten Jahres wurden dann
meine Lücken zu groß, und ich
hing bereits mit einigen Prüfun-
gen hinterher.“ Auch der Wech-
sel in den Studiengang Wirt-
schaftsingenieurwesen brachte
nach weiteren drei Semestern
nicht die erhoffte Wende. “Ich
war total down. Was sollte ich
denn jetzt machen?“ 
Von einem Bekannten erfuhr Tho-
mas R. von den Möglichkeiten
einer dualen Berufsausbildung –
und von den Hilfeleistungen der
Handwerkskammer der Pfalz beim
Umstieg von einem Studium in
Ausbildung. Nach zwei Beratungs-
gesprächen bei der Kammer
kehrte sein Mut zurück, und die
Perspektive war klar: “Ich be-
werbe mich für eine Ausbildung
zum Land- und Baumaschinen-
mechaniker.“ 

Auf Anhieb war Thomas R. bei
einem Betrieb in der Nordpfalz
erfolgreich. “Ein Anruf reichte,
und ich wurde zu einem Vorstel-
lungsgespräch eingeladen“, schil-
dert er den ersten Kontakt. Mei-
ne Zeugnisse und meinen Le-
benslauf nahm ich einfach mit
zum Gespräch. Klar musste ich
erläutern, weshalb es mit dem
Studium nicht funktionierte. Da
fragte der Betrieb auch skeptisch
nach. Aber ich konnte damit
punkten, dass ich viele technische
Basics und theoretische Kennt-
nisse bereits aufgrund des Studi-
ums mitbringe. Noch wichtiger
war aber, dass ich anschließend
in einem einwöchigen Praktikum
überzeugen konnte“, erzählt Tho-
mas R. “Der Betrieb nahm sogar
den Vorschlag der Kammer auf,
wegen meiner Vorkenntnisse die
Ausbildungszeit von dreieinhalb
auf zweieinhalb Jahre zu verkür-
zen. Meine Studienzeit war also
nicht ganz für die Katz.“
Das Bundesbildungsministerium
macht die Integration von Studi-
enabbrechern in eine duale Aus-

Informiert bei der Handwerks-
kammer der Pfalz über Wege ins
Handwerk für Studienabbrecher:

Roger Bier.

Fortsetzung nächste Seite
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bildung zum Programm. “Wir
wollen, dass von den Studienab-
brechern möglichst viele in eine
duale Ausbildung gehen”, sagte
Bundesbildungsministerin Johan-
na Wanka (CDU) im Frühjahr.
Bis zum Ende der Legislaturpe-
riode sollen dafür 13,5 Millionen
Euro zur Verfügung stehen. Da-
mit werden ab 2015 über das
Programm Jobstarter unter ande-
rem 15 regionale Pilotprojekte
zur Integra tion von Studienab-
brechern in kleine und mittlere
Unternehmen gefördert. Darüber
hinaus soll ein zentrales Portal
aufgebaut werden, in dem sich

Studienabbrecher besser infor-
mieren können.
Das Handwerk umwirbt die Ziel-
gruppe unter anderem mit ver-
kürzten Ausbildungszeiten, in die
bereits Teile der Meisterausbil-
dung integriert sind.

Ansprechpartner bei der 
Handwerkskammer der Pfalz 
ist
Roger Bier
Koordinator für 
berufliche Orientierung 
Am Altenhof 15
67655 Kaiserslautern
Tel.: 0631 /3677-137
E-Mail: rbier@hwk-pfalz.de
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Kaum ein Berufsstand prägt sich
durch sein Auftreten in der Öf-
fentlichkeit so stark wie das des
Fotografen, denn ganz gleich,
welche Veranstaltung man be-
sucht – ein Fotograf, der für die
Zeitung ein Bild macht, ist im-
mer mit von der Partie. Die Ka-
mera ist sein Arbeitsinstrument,
mit dem uns Bilder aus allen Be-
reichen des Lebens, aus Sport, aus
fernen Ländern, aus Forschung
und Technik nahegebracht wer-
den. Heutzutage ist es in der Re-
gel eine digitale Spiegelreflex-
kamera, nur selten – zumeist im
künstlerischen Bereich – werden
noch Apparate mit Chemiefilm
benutzt.
Das Arbeitsfeld des Fotografen
ist so groß, wie das Leben reich-
haltig ist. Im Atelier fertigt er
Porträts von Menschen an, macht
Passfotos, Aufnahmen von spie-

lenden Kindern. Ein gutes Händ -
chen im Umgang mit Menschen
ist in diesem Bereich unerlässlich. 
Im Atelier entstehen auch Repro-
duktionen von Gemälden und
Zeichnungen, alten Plänen oder
Fotografien. In der Regel wer-
den ältere Aufnahmen oder Dias
eingescannt, um am Computer
weiterverarbeitet werden zu kön-
nen.
Im Bereich der Industriefotogra-
fie kommt es auf eine exakte, farb-
getreue und technisch einwand-
freie Wiedergabe von Maschinen,
Industrieanlagen und Produkti-
onsabläufen an. Da vor Ort ge-
knipst werden muss, werden die
oft schweren Kameras, Lampen,
Kabeltrommeln und Stative gut
verpackt ins Zielgebiet transpor-
tiert.
Je nach Aufgabenstellung kom-
men Blitzanlagen, Messgeräte und

Fotograf/in
verschiedene Objektive zum Ein-
satz – so auch bei der Werbe-,
Mode-, Landschafts- und Tierfo-
tografie.
Mit dem Schießen der Bilder al-
lein ist es aber noch längst nicht
getan. Im digitalen Zeitalter er-
setzt der Computer das frühere
Fotolabor, in dem die Negative
mithilfe verschiedener Chemika -
lien entwickelt und belichtet wer-
den – es spielt heute nur noch
eine Nebenrolle. Am Bildschirm
werden Bildauflösung und Farb-
sättigung kontrolliert, gegebe-
nenfalls mit Bildbearbeitungspro-
grammen korrigiert und die Bild-
ausschnitte gewählt. Die fertigen
Fotos erhält der Kunde auf ei-
nem Speichermedium oder auf
Wunsch auf geeignetem Papier
ausgedruckt. 
Neben technischem und hand-
werklichem Geschick benötigt
man für diesen Beruf schöpferi-
sche Phantasie, optisches Vor-
stellungsvermögen, gestalterische
Fähigkeiten und einen ausgepräg-
ten Farbsinn. Sauberkeit, Kon-
taktfreudigkeit und Einfühlungs-
vermögen sind ebenfalls wichtig.
Die Ausbildung zum Fotografen
dauert drei Jahre. Die Ausbildungs-
inhalte entsprechen den Heraus-
forderungen der heutigen Zeit:
Der Azubi durchläuft eine breit
angelegte Basisausbildung, die
mit einem Schwerpunkt ergänzt
wird. Zur Auswahl stehen die Be-
reiche Porträtfotografie, Produkt-
fotografie, Industrie- und Archi-
tekturfotografie sowie Wissen-
schaftsfotografie. 
Daneben wird dem Umgang mit

Licht, den fotorechtlichen Vor-
schriften, der digitalen Bildbear-
beitung und dem Farbmanage-
ment ein hoher Stellenwert ein-

geräumt. Ein guter Hauptschul-
abschluss wird für diesen Beruf
vorausgesetzt.
Meist wird ein Fotograf nach der
Gesellenprüfung in ein Ange-
stelltenverhältnis übernommen,
sei es in Fotoateliers, bei Werbe-
agenturen oder in der Industrie.
Nach drei- bis fünfjähriger Be-
rufserfahrung kann die Meister-
prüfung abgelegt und der Schritt
in die Selbstständigkeit gewagt
werden. Fortbildungsmöglichkei-
ten gibt es u.a. zum staatlich ge-
prüften Techniker der Fachrich-
tung Fototechnik oder zum Me-
dienfachwirt. Im Bereich Design
oder Medientechnik kann man
studieren.

Über eine entsprechende Aus bil -
dungsordnung wird es den  in for -
mationstechnischen Handwerks-
betrieben, die aus dem Zusam-
menschluss des Radio- und Fern  -
sehtechniker- sowie des Bü ro-
informa tions elek tro niker-Hand -
werks entstanden sind, ermög-
licht, in einem ganz modernen
Berufsbild auszubilden.
Der neue Ausbildungsberuf – der
technologisch hochwertigste, den
das Handwerk vorweisen kann –
ist für Jugendliche ausgesprochen

interessant, denn er gilt als Pen-
dant zu den IT-Berufen, dies auf
höchstem  Niveau, und bietet ex-
zellente Karrieremöglichkeiten.
Mit dem Informationselektroniker
will das Handwerk noch dienst-
leistungsorientierter werden, als
das bei den beiden Vorgängern –
dem Radio- und Fernseh techniker
sowie dem Büroinformations -
elek troniker – der Fall war.
Um sich als Informationselektro-
niker zu bewerben, ist ein  Ab -
schluss der mittleren Reife von

Informationselektroniker/in

FILM AB

FILM AB

Vorteil. Aber auch Hauptschüler
mit einem sehr guten  Abgangs -
zeugnis haben eine Chance. Die
Ausbildung dauert dreieinhalb
Jahre und erfolgt auf dem neues -
ten Stand der Informationstech-
nik: Man lernt den Umgang mit
Datenverarbeitungsanlagen so-
wie mit Informations- und Kom-
munikationssystemen, ferner die
Montage und Installation von
Sys temkomponenten und Netz-
werken sowie den Umgang mit
Software. Dazu gehören auch

Service- Leistungen, Fehler ana -
lyse und Instandsetzung von DV-
Anlagen. Gelehrt wird auch, wie
man  kundenbezogene Fachge-
spräche führt und dabei komple-
xe Sachverhalte verständlich wei-
tergibt. Ab dem dritten Lehrjahr
spaltet sich der Beruf in die Fach-
rich tungen ‘Bürosystemtechnik’
und ‘Geräte- und Systemtechnik’
auf. Den überbetrieblichen Teil
der Ausbildung übernehmen die
Bildungs- und Technologie-Zen-
tren der Handwerkskammern.


