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Vielfalt ist nur eine unserer Stärken! Frauen im Netzwerk für Berliner Handwerkerinnen

Liebe Leserinnen und Leser,

das zum bfw – Unternehmen für Bildung zugehörige 
Netzwerkprojekt Kompetenzzentrum für Berliner Hand-
werkerinnen unterstützt seit 2002 Frauen, die sich be-
ruflich in den männerdominierten Berufsfeldern Hand-
werk und Technik engagieren. Das Projekt trägt dazu bei, 
die Frauen bei der Vernetzung und Stärkung beruflicher 
Handlungskompetenzen zu unterstützen. 

Die Schwerpunkte des Projektes greifen Anliegen auf, 
für die wir uns in der bfw-Unternehmensgruppe engagieren. 

Wir stehen für familienfreundliches Arbeiten und be- 
legen dies im täglichen Handeln und mit unserer Mit-
gliedschaft im Unternehmensnetzwerk »Erfolgsfaktor 
Familie« des Bundesministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend. 

Mit Unterzeichnung der Charta der Vielfalt setzen wir 
uns sichtbar für ein wertschätzendes und vorurteilsfreies  
Arbeitsumfeld ein. Durch unseren Einsatz für Vielfalt ge-
lingt uns die Anpassung an gesellschaftliche und wirt-
schaftliche Veränderungen wie die Globalisierung, den 
demographischen Wandel und sinkende Erwerbstätigen-
zahlen.

Wir haben viele Führungspositionen mit Frauen besetzt 
und arbeiten daran, diesen Anteil weiter auszubauen. 
Wir appellieren an Unternehmen, die in handwerklichen, 

technischen und ökologischen Branchen tätig sind, Frauen 
noch aktiver zu fördern und so zur Geschlechtergerech-
tigkeit in Wirtschaft und Gesellschaft beizutragen.

Das Kompetenzzentrum für Berliner Handwerkerinnen 
ist als Netzwerk für die Frauen in den männerdominierten 
Handwerksberufen von hoher Bedeutung. Hier haben sie 
die Möglichkeit zum Austausch mit Handwerkerinnen aus 
anderen Gewerken, strategisch relevanten Expertinnen, 
gesellschaftlichen Akteurinnen sowie Organisationen. 
Dabei werden neue gesellschaftlich relevante Themen- 
felder identifiziert. 

In dieser Netzwerkarbeit ist die Diversität ein entschei-
dender Faktor für den Erfolg. Genau das macht die Arbeit 
unseres Netzwerkprojektes auch so wertvoll für die ge-
samte bfw-Unternehmensgruppe. Wir bringen Frauen 
zusammen, die sonst nicht zusammen gefunden hätten. 
Dass das gut funktioniert, zeigt sich in der ungebrochenen 
Attraktivität und Relevanz des Netzwerks. 

Viele Frauen engagieren sich seit vielen Jahren und  
tragen so einen großen Teil zur Funktionalität und An-
ziehungskraft des Netzwerkes bei.

Ich danke allen Kolleginnen für die hervorragende  
Arbeit sowie allen Netzwerkpartnerinnen für das uner-
müdliche Engagement.

Ihr Klaus Knappstein
Geschäftsführer der bfw-Unternehmensgruppe
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Wer das Wort Handwerk hört, denkt in der Regel an den 
Handwerker, der das Gerüst für die Fassadenrenovierung 
aufbaut, die Fenster streicht, das Waschbecken einbaut 
und die Waschmaschine repariert. Stimmt, das Hand-
werk ist männlich dominiert. Die Zahlen stimmen da 
auch nicht optimistisch. Bei insgesamt sinkenden Aus- 
bildungen im Bereich Handwerk ist auch der Frauenanteil 
gesunken, von 30,8 % im Jahr 2015 auf 22,3 % im Jahr 
2018. Aber wie immer muss man bei Daten und Statistiken 
genauer hinschauen. Wo Frauen nach wie vor die Aus-
nahme sind, gab es in den letzten Jahren die meisten 
Rückgänge bei den Betrieben – im Bauhauptgewerbe. Bei 
den Gewerken, wo die meisten Frauen tätig sind wie z. B.  
bei den Gesundheitsberufen, dem Nahrungsmittelgewerbe  
und bei den Persönlichen Dienstleistungen sind zwar auch 
Betriebsrückgänge zu verzeichnen, aber diese sind ver-
hältnismäßig gering. Wo sich der Frauenanteil in den 
letzten Jahren kontinuierlich gesteigert hat, gibt es auch 
Zuwächse bei den Betrieben wie im Ausbaugewerbe. Kurz-
um: Da wo die Frauen arbeiten ist ein Wandel spürbar – es 
gibt immer mehr Betriebe von Handwerkerinnen und mit 
Handwerkerinnen, die für eine ganz besondere Qualität 
im Handwerk stehen oder die, mit dem was oder wie sie 
es machen, einzigartig und innovativ sind.

Aus der Perspektive einer Verwaltungsfrau, die seit 
rund dreizehn Jahren die Frauen im Handwerk über das 
Projekt Kompetenzzentrum für Handwerkerinnen begleitet, 
komme ich immer wieder ins »Schwärmen«, wenn ich 
Kolleginnen und Kollegen, der Hausleitung aber auch im 
Bekanntenkreis von den Handwerkerinnen erzähle, die 
ich über die Jahre hinweg – zum Teil auch persönlich – 
über die Aktivitäten des Projekts kennenlernen durfte. 
Gegründet vor fast 20 Jahren als ein Projekt für ange-
stellte und selbständige Handwerkerinnen, war es die 
primäre Zielsetzung, Handwerkerinnen das Rüstzeug mit-

zugeben, dass sie sich in einer von Geschlechtersegrega-
tion und entsprechend von Geschlechterstereotypen ge-
prägten Arbeitswelt behaupten können – das bezog sich 
vor allem auf die männerdominierten Gewerke am Bau. 
Da ist es immer noch schwierig für die Frauen. Doch auch 
hier setzt sich allmählich die Erkenntnis durch, dass sich 
die Unternehmenskultur im Betrieb ändern muss – nicht 
nur der Fachkräftemangel macht es möglich, dass um die 
Frauen geworben wird, sie sind auch gut! Wie überall,  
wo Mädchen und Frauen an Bildung und Ausbildung par-
tizipieren können, überzeugen sie nicht nur durch gute 
fachliche Leistungen, sondern denken meist weiter. Diese  
Kompetenzen brauchen alle in einer sich ändernden  
Arbeitswelt. Dabei hat sich das Kompetenzzentrum über 
die Jahre hinweg zu einem Netzwerk entwickelt, wo sich 
die Handwerkerinnen ihrer Stärken bewusst werden, aber 
eben auch immer noch die Möglichkeit haben, sich das, 
was für die berufliche Entwicklung fehlt, anzueignen –  
sei es über die Informationen durch den exzellenten News- 
letter oder die Workshops zu bestimmten Themen. Das 
Netzwerk ist auch immer größer geworden – hinsicht-
lich der Vielfalt der Gewerke und durch die zahlreichen  
Kooperationen, die sich unter anderem in den gut be-
suchten monatlichen Netzwerktreffen widerspiegeln. 

Die Berliner Handwerkerinnen sind starke Frauen, die 
stolz auf sich, ihre Werke und ihre Betriebe sein können. 
Auch wenn ich nicht selber die Fördermittel gebe, sondern 
diese über die Abteilung Frauen und Gleichstellung der 
Senatsverwaltung an das Kompetenzzentrum ausgereicht 
werden, bin ich stolz darauf, die Fördermittel für dieses 
Projekt und diese Broschüre geben zu können.

Vielen Dank an alle Handwerkerinnen, die mitgewirkt 
haben, und mein ganz besonderer Dank an das Team vom 
Kompetenzzentrum, dass mit viel Energie und Engage-
ment dieses Projekt so erfolgreich gemacht hat.

Wenn am Handwerker noch ein »in« dran ist...

Sabine Daniel
Leiterin des Referats Gleichstellung von Frauen in der Arbeitswelt 
der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
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Diese Vielfalt im Netzwerk für Berliner Handwerkerinnen 
zu vereinen und nutzbar zu machen ist eine weitere Stärke 
unseres Netzwerkprojektes.

Die Interviews in dieser Broschüre stellen Frauen des 
Netzwerkes der Berliner Handwerkerinnen vor. Die Fotos 
der Frauen in ihren Gewerken und ihrer Produkte geben 
eine Anschauung dieser Vielfalt.

Die Frauen erzählen von ihren jeweiligen Gewerken und 
von ihren Erfahrungen, die sie zum Beispiel in der Aus-
bildung in einem männerdominierten Handwerk gemacht 
haben. Sie erzählen, wie sie damit umgegangen sind und 
wie sie dort hingekommen sind, wo sie sind: Chefin in einem 
Handwerksbetrieb zu sein – sowohl mit Angestellten als 
auch als Soloselbständige.

Sie berichten uns von ihrem Alltag, von ihren  
Zielen und Wünschen und geben uns einen Einblick in  
ihr Leben.

Gemeinsam ist allen Frauen die Begeisterung für ihr Fach 
und ihr Engagement im Netzwerk für Berliner Hand- 
werkerinnen. 

Diese Broschüre ist zugleich Ermunterung und Ein- 
ladung an Frauen im Berliner Handwerk, sich unter dem 
Dach des »Kompetenzzentrums für Berliner Handwerker- 
innen« im Netzwerk auszutauschen und zu engagieren.

Gemeinsam engagieren wir uns für Frauen im Hand-
werk und für eine Kultur in Betrieben, die Frauen auch in 
männerdominierten Gewerken willkommen heißt.

Wir stärken Frauen auf ihren beruflichen Wegen im Hand- 
werk durch Beratung, Information und Qualifizierungs-
angebote.

Wir sind vielfältig, wir sind schon viele und wir wollen 
noch mehr werden!

Seien Sie herzlich Willkommen im Kompetenzzentrum 
für Berliner Handwerkerinnen!

Vielfalt ist nur eine unserer Stärken…

Sabine Schnurbusch
Kompetenzzentrum für Berliner Handwerkerinnen 
beim bfw-Unternehmen für Bildung
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Frauen gestalten heute auf vielfältige Weise Handwerk 
und Technik. Dies zeigen nicht zuletzt die Berliner Hand-
werkerinnen, die sich seit nunmehr fast zwei Jahrzehnten 
unter unserem Dach im Netzwerk beim Kompetenzzentrum 
für Berliner Handwerkerinnen des bfw-Unternehmen für 
Bildung zusammenschließen. 

Viele von Anfang an. Viele, die Jahr für Jahr hinzu-
gekommen sind. Viele suchen und finden im Netzwerk 
vor allem eine Plattform für den Informations- und Er- 
fahrungsaustausch unter Gleichgesinnten. Viele nutzen 
das Netzwerk, um sich gemeinsam beruflich und/oder 
unternehmerisch weiterzuentwickeln und voneinander 
durch die vorhandene Vielfalt im Netzwerk zu profitieren 
und zu lernen. Allen miteinander ist die Sichtbarmachung 
und Stärkung der öffentlichen Präsenz von Handwerker- 
innen ein zentrales Anliegen. Durchaus mit Erfolg:
 » Berliner Handwerkerinnen präsentieren sich zum 
Beispiel auf der Webseite des Kompetenzzentrums  
www.fraueimhandwerk.de mit ihren Firmen, geben in 
beeindruckenden authentischen und offenen Inter-
views Einblicke in ihre individuellen Karrierewege mit 
all ihren Hemmnissen und oft »erkämpften« Chancen.

 » Für die Exklusivität des Netzwerkes steht v.a. auch 
das Vernetzungs-, Qualifizierungs- und Beratungsange-
bot, das wir unter Einbeziehung der sich im Netzwerk 

engagierenden Frauen gestalten. Angefangen bei den  
monatlichen Netzwerktreffen mit reihum stattfindenden 
gegenseitigen Werkstattbesuchen, über die Workshops in 
den Handlungsfeldern Kommunikation und Führung, Be-
triebliches Management und Existenzgründung, Berufs- 
weg- und Karriereplanung, IT und Medienkompetenz, 
bis hin zu Themenabenden und Fachveranstaltungen, 
die wir gemeinsam mit verschiedenen Kooperations- 
und Netzwerkpartnerinnen veranstalten.

 » Ein breites Forum zur Vernetzung von Frauen aus Hand-
werk und Technik bieten auch unsere Netzwerkveran-
staltungen, die wir in Kooperation mit verschiedenen 
PartnerInnen durchführen. Dazu gehört v.a. das Netz-
werktreffen für Berliner Frauen im Handwerk, das wir 
seit fünf Jahren gemeinsam mit der Handwerkskammer 
Berlin, den Unternehmerfrauen im Handwerk Landes- 
verband Berlin e. V. (UfH) sowie der Senatsverwaltung 
für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung und der  
Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe 
organisieren.

Das Netzwerk verschafft Frauen aus männerdominierten 
Branchen die Möglichkeit, eine Normalität in dem was 
sie tun und was sie sind, zu erfahren, die ihnen in ihrem 
sonstigen beruflichen und unternehmerischen Alltag oft 
noch verwehrt wird.

Gemeinsam wachsen! 
Chancen schaffen durch Vielfalt und Vernetzung

Weiterbildungs- und Netzwerkarbeit beim Kompetenzzentrum für Berliner Handwerkerinnen 
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Als wirtschaftsnahes öffentlich gefördertes Frauen- und 
Netzwerkprojekt ermöglichen wir einen Austausch über 
Bedarfe, Kooperations- und weiteren Vernetzungsmöglich- 
keiten und mehr Chancengleichheit. Dabei setzen wir mit 
eigenen Ideen auch neue Impulse, um Frauen in Hand-
werk und Technik voranzubringen. Zum Beispiel mit dem 
Vorschlag, einen »Arbeitskreis für Frauen und Gleich- 
stellung« einzurichten. Die Initiative war erfolgreich. Der 
»Arbeitskreis Frauen im Handwerk« wurde 2018 bei der 
Handwerkskammer Berlin etabliert. Dies ist der bundes-
weit der erste Arbeitskreis bei einer Handwerkskammer 
überhaupt.

Eine zukunftsfähige Wirtschaft, ein zukunftsfähiges 
Handwerk kann heute auf die Potentiale von Frauen 
nicht verzichten: als Fach- und Führungskräfte, als Unter- 
nehmerinnen, als Entscheiderinnen, als Gestalterinnen 
im Handwerk. Dies gilt grade und besonders auch in den 
männlich dominierten gewerblich-technischen und bau-
nahen Branchen des Handwerks. 

Dennoch sind Frauen hier – bei allen positiven Ent-
wicklungen – nach wie vor in vielen Gewerken eher die 
Ausnahme denn die Normalität. Aufstiegs- und Karriere- 
chancen fallen hier deutlich zugunsten von Männern 
aus. Unterrepräsentiert sind Frauen auch bei relevanten  
(Ehren-)Ämtern in Kammern und Innungen. 

Es bleibt also auch in Zukunft noch viel zu tun. Wir 
können dabei an die bisherige erfolgreiche Projektarbeit 
anknüpfen und setzen auf die im Netzwerk vorhandene  
Vielfalt als eine unserer Stärken. Sie ist zudem ein 
entscheidender Faktor, um Frauen in den klassischen  
Männerdomänen strukturelle Zugangsmöglichkeiten zu 
eröffnen, Chancen und Hindernisse zu erkennen und 
Wege für individuelle Karrieren und die Entfaltung unter- 
nehmerischer Potentiale zu ebnen: 
 » Wir gestalten unser Netzwerk

 › mit Frauen aus der beruflichen und unternehmerischen 
Praxis in Handwerk, Technik und Ökologie,

 › mit Expertinnen, strategischen Netzwerkpartnerinnen  
und -partnern, Akteurinnen und Akteuren an den 
Schnittstellen von Bildung, Arbeit, Wirtschaft und 
Gleichstellung. 

 » Wir eröffnen Möglichkeiten, Chancen für Frauen in 
Handwerk und Technik zu erkennen und wahrzu- 
nehmen. 

 » Wir unterstützen bei individueller Karriereplanung und 
der Entfaltung von unternehmerischen Potentialen. 

 » Wir arbeiten für die Förderung einer Willkommens- 
kultur.

Carola Parniske-Kunz
Kompetenzzentrum für Berliner Handwerkerinnen beim bfw-
Unternehmen für Bildung
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Netzwerkstrukturen gibt es in allen Gesellschaften. Dabei 
handelt es sich um übergreifende, jedoch auf bestimmte 
Situationen oder Anlässe begrenzte Interaktions- und 
Kooperationsmuster.

Charakteristisch für die Neuzeit sind Netzwerke von 
Organisationen. Diese entstanden bereits frühzeitig über-
all dort, wo raumübergreifend tätige oder mobile Wirt-
schaftsakteure mit wechselnden lokalen Partnern zu- 
sammenarbeiten, deren lokale Ressourcen sie nutzen wollen 
(so z. B. im Baugewerbe, oder wo eine Gruppe lokaler 
Partner sich zur Bearbeitung eines komplexen Auftrags 
auf Zeit zusammenfindet). Seit Beginn des 20. Jahr- 
hunderts bilden sich Netzwerke auch dort, wo hohe An-
forderungen an Innovation eine permanente Zusammen-
arbeit von Akteuren in einer festen Organisation nicht 
sinnvoll machen (z. B. in der Film- und Kreativwirtschaft). 

Insbesondere seit den 1990er Jahren haben sich Orga-
nisationsstrukturen stark verändert. Die Grenzen in und 
zwischen Organisationen verändern sich ebenso wie die 
Grenzen zwischen Umwelt und Organisationen. Diese  
Umstände ziehen Veränderungen der Organisations- 
struktur in Richtung der Schaffung flexibler Netzwerke 
und steigender Anforderungen an die Netzwerksteuerung 
nach sich.

Wer heute nicht in Netzwerken organisiert ist, ist 
nicht en vogue. Ob nun private (soziale) Netzwerke oder  
geschäftliche Zusammenschlüsse, jeder ist irgendwo mit 
jemandem verbunden. Wenn alles perfekt läuft, gibt es 
die viel zitierte Win-Win-Situation.

Aber warum schließt man sich denn mit anderen in 
einem Netzwerk zusammen? 

Unsere soziale Prägung forciert das »Dazugehören wollen«. 
Separiert man Menschen und sperrt diese aus ihrer Um-
welt aus, verkümmern sie schneller. Wir sind in einem 
Netzwerk Knotenpunkte. Wir sind nicht als Einzelkämpfer 
auf dieser Welt. 

Auch in Unternehmen findet Arbeitsteilung statt.  
Gerade in Zeiten der digitalen Transformation und der sich 
– zumindest gefühlt – immer schneller drehenden Welt, 
sind auch Kooperationen zwischen Unternehmen wichtiger 
denn je. Aber nicht Unternehmen gehen Verbindungen 
ein, sondern die Menschen darin.

Ein weiterer Punkt ist das Machen anstelle des (Zer-)
Redens. Ein Netzwerk lebt davon, dass Arbeit, um ein 
gemeinsames Ziel zu erreichen, verteilt wird. Das Gefühl, 
als Baustein der Gemeinschaft einen bedeutsamen Teil am 
Erfolg beigetragen zu haben, ist neben vielleicht monetärer 
Leistungen der Lohn des Netzwerkens. 

Ein Netzwerk kann nur dann (über-)leben, wenn jeder 
Einzelne seine Abwägung zwischen eigenem Interesse 
und Uneigennützigkeit findet und das Netzwerk damit 
stärkt und nicht schwächt. 

Im Handwerk gibt es Kooperationsnetzwerke, der Zu-
sammenschluss von heterogenen Betrieben mit dem Ziel 
eines gemeinsamen Marktauftritts, der Akquise und Be-
arbeitung von größeren Aufträgen zum Beispiel. Es gibt 
aber auch Netzwerke um gemeinsame Ideen und Interessen  
zu diskutieren, zu verfolgen und durchzusetzen, wie 
Mittelstandsvereinigungen, Straßengemeinschaften oder 
Netzwerke die gesellschaftlich aktiv werden, wie z. B. das  
Netzwerk Faires Berlin, das sich dem Thema Nachhaltigkeit  
verschrieben hat oder das Kompetenzzentrum Berliner 

Erfolgsfaktoren für Netzwerkarbeit

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Netzwerksteuerung&action=edit&redlink=1
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Handwerkerinnen, wo es u.a. auch um Qualifikation und 
strategische Weiterentwicklung von Frauenbetrieben im 
gewerblichen Bereich geht.

Wichtig für das Bestehen von Netzwerken ist eine kon-
tinuierliche professionelle Steuerung,

Themen und Termine müssen regelmäßig abgestimmt 
und organisiert werden, der gemeinsame Auftritt durch  
Öffentlichkeitsarbeit, Internetpräsenz, auf Veranstaltungen 
und Messen muss stimmen. Dies kostet Zeit und Energie. 
Kontaktaufbau ist ohne Kontaktpflege jedoch nutzlos, da 
das jeweilige Netzwerk nur dann Vorteile für beide Seiten 
bringt, wenn die Teilnehmenden jeweils aktiv sind. Das 
heißt zwar nicht, dass man sich jede Woche schreiben 
muss, aber Netzwerken ist keine Einbahnstraße, sondern 
ein ständiges Geben und Nehmen.

Die Vorteile für die Partnerbetriebe an der Netzwerkmit-
gliedschaft sind vielfältig:
 » Erkenntnisgewinn hinsichtlich praktischer Umsetzungs- 
hilfen für eigene Vorhaben

 » Erfahrungsaustausch / Lernen von anderen Unternehmen 
und damit Zeit- und Kostenersparnis

 » Knüpfen von Kontakten – auch branchenübergreifend
 » Entwicklung von Handlungskompetenz

Die Formulierung und Kommunikation von persönlichen 
Zielen, Wünschen und Beiträgen aus und für ein Netz-
werk sind enorm wichtig, um Konflikte erst gar nicht 
entstehen zu lassen. Eine offene Kommunikations- und 
Konfliktkultur, gerade in Netzwerken ist notwendig um 
dauerhaft zu bestehen. Und manchmal braucht es Zu-
sammenschlüsse von Unternehmen, um Kunden einen 

Mehrwert zu liefern oder den Aufwand zu stemmen, neue 
Märkte zu erschließen.

Eine Kooperation, wenn sie richtig gelebt wird, birgt 
immer mehr Chancen als Risiken, wenn alle Beteiligten  
vertrauensvoll miteinander umgehen und jeder von jedem 
weiß, was die Beiträge, Erwartungen, Bedenken und 
Ängste sind. Die Menschen in einem Netzwerk sollten 
sich mit einem Vertrauensvorschuss und nicht mit einem 
Misstrauensvorschuss begegnen. Und sicher wird man 
auch von anderen Gruppen eher wahrgenommen, als wenn 
man allein unterwegs ist.

Netzwerke benötigen Erfolgsgeschichten, Motivation 
und Bestätigung ihres Tuns. So wie Unternehmen und 
jeder Mensch auch. Letztendlich sollten Netzwerke dazu 
dienen, die Welt oder zumindest einen Teil davon ein  
wenig besser zu machen. Und dazu gehört der Einsatz 
eines jeden Einzelnen für das Netzwerk, um daran zu  
partizipieren.

Erfolgreiche Kooperation eines Netzwerkes mit anderen  
Netzwerken ist besonders anspruchsvoll, kann aber auch  
die Bearbeitung von gemeinsamen Interessen und Themen- 
feldern stark erleichtern. Einige meiner erfolgreichsten 
und fruchtbarsten Kooperationen mit Netzwerken zur 
nachhaltigen Unternehmensführung waren das Netzwerk 
»Faires Berlin«, der »Runde Tisch Berliner Wald und Holz« 
sowie das »Kompetenzzentrum für Berliner Handwerker- 
innen des bfw«.

Mit allen Netzwerken wurden gemeinsame Veranstal-
tungen durchgeführt, sowie Kooperationen zwischen 
Betrieben gestiftet und Modellprojekte initiiert und be-
gleitet.

Gudrun Laufer,
Beauftragte für Innovation und Technologie  
der Handwerkskammer Berlin



10

Vielfalt ist nur eine unserer Stärken! Frauen im Netzwerk für Berliner Handwerkerinnen

Zu meiner Person: Seit 1981 bin ich beruflich im ge-
werblich-technischen Bereich beheimatet. Nach einem 
vorangegangenen und ordnungsgemäß abgeschlossenen 
Studium mit technologischer Ausrichtung habe ich eine 
Umschulung zur Maschinenschlosserin absolviert. Parallel 
zu der Umschulung betrieben wir mit mehreren Frauen 
eine private Bastelwerkstatt, um ohne Bevormundung 
unsere ersten eigenständigen Erfahrungen in der Metall- 
bearbeitung zu sammeln. Im direkten Anschluss an diesen  
Abschluss habe ich mit 3 weiteren Gesellinnen das ver-
mutlich erste Schlosserinenkollektiv der Republik –  
Karamba – gegründet. Immer wieder waren wir Anlauf-
punkt für Frauen, die in diesen Bereich einsteigen wollten: 
als Praktikantin oder Kollektivista. 
Schon meine Ausbildung wurde flankiert von einer Hand-
werkerinnengruppe verschiedener Gewerke, in der wir uns 
regelmäßig getroffen haben. Dampf ablassen und Kraft 
schöpfen in dieser Gruppe war wichtig, um den oft an-
strengenden, männlichen und hin und wieder sexistisch 
geprägten Arbeits- bzw. Ausbildungstag zu überstehen. 
Die Suche nach ausbildungswilligen Betrieben und der 
Kampf mit den Ämtern um die Aufnahme in Umschu-
lungsmaßnahmen von Frauen waren ein Thema für uns. 
So war der Weg nicht weit, an regionalen und überregi-
onalen Handwerkerinnentreffen teilzunehmen und diese 
zum Teil zu initiieren und zu organisieren. Kaum eine Ver-
öffentlichung zu diesem Thema, die nicht einen kleinen 
Beitrag von uns enthielt. Die Medien waren häufige Gäste 
bei uns. An Aufmerksamkeit hat es uns nicht gefehlt. Von 
der Anerkennung durch die fachspezifischen Handwerks-
organisationen und -Verbände haben wir nur geträumt.

Doch dann gab es einen Bruch: eine Frau nach der  
anderen verließ den Betrieb oder gar den handwerklichen  
Bereich. Bei mir kamen die Kinder. Unsere Handwerker- 
innengruppe zerstreute sich. Die Tischlerinnen haben mit 
den Handwerkerinnentreffen weitergemacht, was das 30. 
Jubiläum des Tischlerinnentreffens belegt. Mehr als 20 % 
weibliche Auszubildende im Tischlerhandwerk in Berlin 
sprechen eine deutliche Sprache.

Waren wir bei Karamba zuvor nur im handwerksähnlichen 
Bereich tätig, eröffnete sich uns mit meiner Schwanger-
schaftsvertretung – einem Schmiedemeister – die Möglich- 
keit einer ordentlichen Eintragung in die Handwerks-
rolle und der Einstieg in die Ausbildung. Bei letzterem  
widmeten wir uns nun den Frauen und hatten vermutlich  
prozentual einen deutlich höheren Anteil daran als  
Mercedes, Siemens oder wer auch immer. Ansonsten kon-
zentrierten wir uns auf die Arbeit und das Privatleben. 
Die Gesellinnen blieben i.d. Regel nicht im tätigen Hand-
werk. Sie verließen das Fachgebiet, nutzten die Aus- 
bildung als Grundlage für ein Studium oder richteten sich 
in fachspezifischen Nischen ein.

Nach verschiedenen Umgestaltungen führe ich seit  
17 Jahren einen Handwerksbetrieb mit aktuell zwei 
(männlichen) Azubis, einer Gesellin und einem Gesellen, 
mir und Teilzeitkräften, bin also größenmäßig ein typi-
scher Handwerksbetrieb, wenn auch in ungewöhnlicher 
Zusammensetzung. 

Das Zusammenarbeiten von Männern und Frauen auf 
den Baustellen ist weit davon entfernt, gesellschaftliche 
Normalität zu sein. Chefinnen im gewerblich-technischen 
Handwerk sind nach wie vor handverlesen. Nach nun-
mehr 38 Jahren Tätigkeit in der Metallgestaltung und des 
Metallbaus, früher unter den Begriffen »Schmiede« und 
»Schlosserei« bekannt – habe ich viele Projekte, Kam- 
pagnen und Initiativen kennengelernt und erlebt, die 
sich mit der Förderung der Frauen in diesem Bereich 
beschäftigt haben. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse  
haben nicht wesentlich dazu beigetragen, den Frauenanteil 
in diesem Bereich zu erhöhen und die Halbwertszeit der 
Frauen im Handwerk zu verlängern.

Das Projekt des Kompetenzzentrums für Berliner Hand-
werkerinnen durfte ich schon in der Projektentwicklungs-
phase im Beirat um die Jahrtausendwende begleiten. Bis 
zu dem jetzigen lebendigen Handwerkerinnennetzwerk 
war es noch ein langer Weg. Es bedurfte der kontinuier-
lichen Arbeit von Hauptamtlichen in der Programment-
wicklung und der Netzwerkpflege. In der Anfangsphase  

Vom Nutzen des Handwerkerinnennetzwerkes
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war der Prozentsatz der teilnehmenden Projektentwickler- 
innen aus DGB und Bildungsträgern hoch, der Anteil an 
tätigen Handwerkerinnen gering. Stetigkeit, gute Be-
ratungsangebote, hilfreiche Weiterbildungsmodule zur 
Unternehmensführung und Workshops zum persönlichen 
Standing haben Frauen aus den verschiedensten fachlichen 
Richtungen angelockt und zum Bleiben eingeladen. Die 
monatlichen Netzwerktreffen wuchsen. War der Schwer-
punkt der Handwerkerinneninitiativen zu Anfang der 
80iger Jahre bei dem »das können wir auch«, so liegt 
das Hauptaugenmerk aktuell in der Weiterbildung, der 
Zukunftssicher-Machung der einzelnen Handwerkerinnen 
und der Präsenz unserer Themen und Anliegen in Organi-
sationen und Politik.

Durch die Initiative und Pflege des Kompetenz- 
zentrum für Berliner Handwerkerinnen ist ein tragfähiges, 
lebendiges, buntes, gewerkeübergreifendes Handwerker- 
innennetzwerk entstanden. Junge und ältere Handwer-
kerinnen begegnen und ergänzen sich in ihrem Wissen 
und in ihren Erfahrungen. Die Weiterbildungen vermitteln 
den so wichtigen Hintergrund für die betriebliche Existenz 
und das betriebliche Durchhalten. Die nötigen Programm- 
mittel hierfür wurden von den Hauptamtlichen akquiriert. 
Immer einige Schritte voraus denken war hier von- 
nöten und wurde praktiziert. Informationsveranstal-
tungen mit Handwerkskammer, Krankenkassen und der 
Agentur für Arbeit bringen Wissen um staatliche Förder- 
programme nahe. Sie fördern direkte Kontakte zu 
Sachbearbeiter(innen) in den Ämtern und erniedrigen 
die Schwelle für die jungen Neuselbständigen. Das Schauen  
über den Tellerrand bei Exkursionen nach Österreich und 
Südtirol hat unseren Blick geschärft, aber auch die Be- 
ziehungen untereinander gestärkt. Die Freude, mitein- 
ander zielgerichtet Wegstrecken zu gehen und dabei 
Freundschaften zu entwickeln ist ein hoher Wert, der den 
Zusammenhalt stärkt.

Neben der Netzwerkarbeit mit den Handwerkerinnen 
wurde seitens der Hauptamtlichen des Kompetenzzen-
trums für Berliner Handwerkerinnen auch an anderen 

Netzen gestrickt: Kontakte zur Senatsverwaltung und 
zur Handwerkskammer wurden entwickelt. Gemeinsame 
Veranstaltungen füllten große Räume. Es war eine Wohl-
tat, den großen Raum im BTZ der Handwerkskammer fast 
ausschließlich mit Frauen gefüllt zu sehen. Anerkennung 
kommt aus den oberen Reihen der Handwerksverbände, 
einige Frauen nehmen Obermeisterposten und Vorstand-
stätigkeiten in ihren fachspezifischen, männlich domi-
nierten Innungen wahr. Die Zusammenarbeit mit den 
Handwerksorganisationen, der Senatsverwaltung und der 
Politik bewirkt, dass die Frauen gesehen und gestärkt 
werden. Das Kompetenzzentrum für Berliner Handwerker- 
innen ist als Ansprechpartner und als Kontakt zur Basis 
gut etabliert.

Luft nach oben ist weiterhin im ganz alltäglichen  
Berufsleben auf den Baustellen. Die Gratwanderung 
zwischen »tolles Mädel« und »Zicke« erfordert nach wie 
vor viel Kraft. Erscheint es in der beruflichen Anfangs-
phase oft »gar nicht so schlimm«, dass die Werkstatt 
gepflastert ist mit Busenfotos und sprachlich stets da-
rauf geachtet werden muss, bloß nicht in die Nähe von 
sexuellen Deutungsmöglichkeiten zu kommen, so ermüdet 
es auf die Dauer doch etwas. Da trägt so ein Netzwerk- 
abend mit 50 gestandenen Handwerkerinnen (und es 
waren gar nicht mal alle da bei diesem Dankeschön-
Abend für unsere aus Altersgründen scheidende Projekt-
leitung!!) für eine ganze Weile. 

Der Wertewandel in der Unternehmensphilosophie hilft 
uns, einen Platz in dem beruflichen Gefüge einzunehmen. 
Wir sind unserem Ziel Normalität ein gutes Stück näher-
gekommen. Normalität, dass ist für mich, wenn genauso 
viele durchschnittliche Frauen Posten besetzen können, 
wie Männer. Und da sind wir noch lange nicht ange- 
kommen. Deshalb ist dieses Handwerkerinnennetzwerk 
aus meiner Sicht unbedingt erforderlich. Es bedarf der 
Unterstützung und einer langfristigen Absicherung. 
Dafür werbe ich.

Gabriele Sawitzki, 
Rixdorfer Schmiede
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Chantal Chapuis
Chantal Chapuis ist Inhaberin von C.C. DEKO und die  
einzige französische Raumausstatterin mit deutscher  
Ausbildung in Berlin. Ihr Gewerk betreibt sie mit dem  
Gefühl für Farben und Proportionen sowie mit Geschick  
und viel Charme, aber auch mit Leiter und Bohrer.  
Netzwerke waren für sie von Anfang an wichtig.

CC: Mein Name ist Chantal Chapuis, ich bin Raum-
ausstatterin, komme ursprünglich aus Frankreich, 
wie man es vielleicht auch gelegentlich immer noch 
hört. Ich bin geschieden, habe eine Tochter, die 
nach Frankreich gezogen ist und bin auch Oma von 
zwei kleinen Jungs. Seit 1977 bin ich in Berlin und 
eigentlich auch nie aus Berlin weg gezogen. Also 
von Anfang an war ich hier und finde diese Stadt 
sehr schön. Sie bietet so viele Möglichkeiten. Und 
bis zum Ende meines Lebens werde ich sicherlich 
hierbleiben.

Ich habe in Frankreich die Realschule beendet. 
Als ich nach Berlin gekommen bin, hatte ich keine 
Ausbildung, nur eine abgebrochene Ausbildung.

Später habe ich eine Ausbildung zur Raumaus-
statterin in Berlin gemacht. Da war ich 40 Jahre alt.  
Das war eine betriebliche Ausbildung. Ich bin nicht 
wie andere meines Alters in eine überbetriebliche 
Einrichtung gegangen, sondern habe die Ausbil-
dung in einem Betrieb gemacht, zwei Jahre lang, 
also verkürzt.

Als Raumausstatterin arbeite ich von meinem 
Büro im Studio aus. Die restliche Zeit bin ich dann 
beim Kunden zum Aufmaß nehmen, um zu beraten, 
Empfehlungen zu geben. Letztendlich mache ich 
auch die Montage bei meinen Kunden. Wenn ich 
irgendwas nicht alleine kann oder nicht möchte, 
arbeite ich mit Kollegen zusammen, die dann diese 
Bereiche für mich übernehmen.

I: Bitte erzähle, was die Schwerpunkte deines Betriebes 
und deiner Arbeit sind.

CC: Mein Schwerpunkt liegt vorwiegend in der Fenster-
dekoration. Also Fenster dekoration heißt hier nicht 
Schaufenster dekoration, sondern Dekoration bei 
Privat kunden. Das heißt, wenn irgend jemand einen 
Sonnen schutz, einen Sicht schutz, einen Insekten-
schutz braucht, dann bin ich die richtige Ansprech-
partnerin. Wenn aber jemand, so wie jetzt in einem 
Projekt, Beratung für die Auswahl der Farben, der 
Tapeten, für die Gestaltung braucht, dann mache 
ich das selbst verständlich auch und biete dann die 
Farben, Tapeten oder den Teppich boden zum Kauf 
an.

I: Wie sieht ein typischer Arbeitsalltag bei dir aus?
CC: (lacht) Also einen typischen Arbeitstag gibt es nicht, 

weil jeder Tag anders ist und auch einen anderen  
Ablauf hat. Heute zum Beispiel habe ich als  
Erstes E-Mails und SMS von Kunden und Kundinnen  
gelesen und bin dann zu Kunden gegangen. Nor-
malerweise bin ich, wenn es möglich ist, so um 
zehn Uhr beim Kunden und mache dort entweder 
die Beratung oder die Montage. Ich bin also keine 
Frühaufsteherin.

Das Schöne an der Selbstständigkeit ist, dass ich 
zum Beispiel ein bisschen länger Mittag machen 
kann, wenn ich das will. Dann arbeite ich abends 
halt länger. In der Regel wird es abends meistens so 
acht Uhr, bis ich dann aufhöre zu arbeiten.

C.C.DEKO 
www.wohnstoffe.com
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I: Selbstständigkeit bedeutet also auch freie Gestaltung 
und Zeiteinteilung, soweit es irgendwie geht?

CC: Ich richte mich schon sehr nach meinen Kunden. 
Also wenn es heißt, der Kunde kann nur dann, 
dann komme ich und lasse eher was Persönliches 
ausfallen als umgekehrt.

I: Wann hast du denn deinen Betrieb gegründet?
CC: Das war Mai 1995.

I: Und warum ein eigener Betrieb?
CC: Also, das war bei mir so, dass ich vorher angestellt 

war, zweimal, und dass bei der zweiten Anstellung 
der Betrieb geschlossen hat. Der erste Betrieb war 
mein Ausbildungsbetrieb, der dann irgendwann 
aufgehört hat. Der zweite Betrieb, in dem ich ge- 
arbeitet habe, schloss nach neun Monaten, die 
ich dort gearbeitet habe. Es lag aber nicht an mir 
(lacht), sondern an der Spielsucht des Inhabers, 
dass er den Laden schließen musste. Zu dem Zeit-
punkt bekam ich ein Angebot, weil ein anderer 
Betrieb eine Dekorateurin suchte. Da habe ich mir 
gedacht, na ja, bevor ich dann wieder mal im An-
gestelltenstatus bin und wieder gekündigt werde, 
mache ich mich gleich selbstständig. Das habe ich 
dann auch gemacht.

I: Das klingt einfach, ist es aber oftmals nicht.  
Was braucht es denn, um sich selbstständig zu  
machen, was muss man mitbringen?

CC: Also ein bisschen Gelassenheit, aber auch Einsatz. 
Es kommt nichts von alleine, man muss immer  
suchen und jeden Tag aufs Neue auf die Jagd gehen. 
Es macht sich nichts von selbst und man muss auch 
ein bisschen Mut haben, um ständig auf Menschen 
zuzugehen, anzurufen und zu sagen »Hallo, können 
Sie sich vorstellen mit einer selbstständigen Raum-

ausstatterin zusammenzuarbeiten?« Sich also mit 
seiner Leistung anbieten. Diese Offenheit muss 
man schon haben. In meinem Beruf muss man auf 
jeden Fall gerne mit Menschen zusammen sein. Und 
überzeugt sein, dass, was man anbietet, auch gut ist. 
Außerdem darf man keine Angst vor Überstunden  
haben. Also mehr arbeiten, wenn es sein muss. Und 
es wäre natürlich schön, wenn man auch finanziell 
vielleicht jemanden hätte, der in der Not hilft. 
Habe ich aber nicht (lacht).

Das heißt, wenn man so sehr existenzielle Ängste 
hat, dann sollte man es vielleicht nicht machen. 
Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich hatte mehr 
existenzielle Ängste, als ich angestellt war als jetzt. 
Vielleicht, weil ich das jetzt mehr in der Hand habe.

I: Du bestimmst!
CC: Ja. Und ich tue was. Und wenn ich was tue, dann 

kommt meistens auch was.

I: Du hast mitunter sehr interessante Arbeiten,  
die du ausführen kannst. Gibt es Arbeiten die du 
gemacht hast, auf die du besonders stolz bist?

CC: Also das bin ich eigentlich öfter (lacht).
Im Moment habe ich ein schönes Projekt in einer 

Villa. Dort habe ich im Laufe der letzten zwei Jahre 
den ganzen unteren Wohnbereich mit Raffrollos, 
Rollos, mit Vorhängen, neuen Teppichböden, mit 
verschiedenen Wandfarben und Tapeten in allen 
Räumen, mit dem Beziehen lassen von Stühlen 
und von Sesseln neu ausgestattet. Und jetzt geht 
es in der Villa nach oben. Hier habe ich schon ein 
Kinderzimmer als Gästezimmer umgestaltet, auch 
hier mit verschiedenen Farben und Tapeten. Alles 
schön aufeinander abgestimmt. Jetzt geht es in ein 
weiteres Zimmer, das ich auch gestaltete. Ich habe 
sogar einen Trockenbauer beschäftigt, damit der 
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eine künstliche Schräge baut, wo keine war, weil 
ich diese Spiegelung haben wollte, weil es dort auf 
der anderen Seite eine gab. Das sind so Sachen, die 
richtig Spaß machen und die mich im Ergebnis auch 
wirklich sehr befriedigen. Weil einfach alles passt, 
alles stimmt!

I: Gibt es bei dir so etwas wie ein Motto?
CC: Ja, vielleicht ist mein Motto »Schenke gerne, dann 

wirst du auch beschenkt.«
Für mich ist es so, wenn ich zu einem Kunden 

gehe und er mit meiner Arbeit total zufrieden ist, 
dann ist das für mich immer wie ein Geschenk. 
Er freut sich zum Beispiel jeden Tag an dem von 
mir dekorierten Fenster. Ohne mich könnte er sich 
nicht täglich daran freuen. Und das ist dann für 
mich immer ein Geschenk. Das strahlt auf mich  
zurück, weil ich dieses Erfolgserlebnis habe und die 
Freude von jemand anderem sehe.

I: Wie wichtig sind Netzwerke für dich und wann bist 
du als Handwerkerin ins Netzwerk gekommen?

CC: Netzwerke waren schon von Anfang an für mich wichtig.  
Dieses »ich kenne jemand, ich empfehle dich«, das ist 
für mich einfach das A und O. Und das ist für mich 
das, was ein Netzwerk insgesamt ausmacht.

Es geht um Empfehlung, es geht um Weitersagen, 
im Grunde genommen ist es eigentlich auch nichts 
anderes als das, was wir alltäglich machen. »Ich 
war im Kino, ich finde das ganz toll, ich empfehle  
es weiter.« Und wir leben ja einfach von Emp-
fehlungen. Ich fand es besonders gut damals, als 
ich zum Handwerkerinnen netzwerk gekommen 
bin. Ich bin durch eine Messe auf das Netzwerk 
für Berliner Handwerkerinnen gekommen, eine 
Unternehmerinnen messe in der Fasanenstraße.

Ich habe gedacht, Handwerkerinnen, das ist passend. 
Und jetzt ist es mittlerweile bestimmt auch schon 
so zehn Jahre her.

I: Ja, wir kennen uns schon ganz lange und wir kennen 
dich als richtige Netzwerkerin. Du kooperierst mit 
vielen Frauen im Netzwerk. Kannst du vielleicht  
mal ein Beispiel erzählen?

CC: Ja also ich hatte zum Beispiel eine Kundin, die 
einen Sessel hatte, der unten an einem Metallteil 
abgebrochen war und da habe ich gesagt: »Ja okay, 
ich kenne eine Metallbauerin«. Ich habe sie dann 
mit einer Metallbauerin aus unserem Netzwerk ver-
bunden, die das Metallteil dann repariert hat.

Zum Beispiel arbeite ich mit einer Polsterin 
zusammen, wenn ich die Polsterarbeiten nicht  
schaffe. Ich empfehle eine Malerin, wenn es größere  
Sachen sind. Das Einzige, was mir noch fehlt, ist 
eine Teppichbodenverlegerin, aber die gibt es  
natürlich selten, weil es auch sehr schwere Arbeit 
ist. Obwohl ich finde, dass das, was unsere Hand-
werkerinnen aus dem Netzwerk können und leisten 
ganz wunderbar ist. Auch von der Kraft her, was 
eine Schmiedin oder eine Gas-Wasser-Installateurin, 
die dann die Waschbecken und Badewanne stemmt, 
leisten. Also ich finde das großartig, was die Frauen 
so alles können.

I: Hast du auch selber durch die Handwerkerinnen im 
Netzwerk schon Aufträge bekommen?

CC: Ja, nicht so oft, aber doch immer wieder. Ich bin ja 
auch nicht nur in diesem Netzwerk, sondern auch in 
anderen. Und deswegen gab es dann ja auch schon 
mal die eine oder andere Empfehlung. Für mich 
ist es aber auch wichtig, dass ich meinem Kunden 
helfen kann, wenn er eine Frage oder ein Problem 
hat. Und ich kann ihm helfen, wenn ich vielleicht 
eine Empfehlung aussprechen kann. Und deswegen 
finde ich das auch gut, in mehreren Netzwerken 
zu sein, verschiedene Frauen auch empfehlen zu 
können. Also ich empfehle natürlich am liebsten 
Frauen.

I: Und warum?
CC: Weil ich auch eine bin. Und weil ich denke, dass die 

Frauen einfach die Unterstützung brauchen.

I: Wo ist Chantal Chapuis in einigen Jahren?  
Immer noch C.C. DEKO?

CC: Ja also der Firmenname wird sich wahrscheinlich 
nicht mehr ändern. Ich denke, ich werde auch  
weitermachen, bis ich dann gar nicht mehr kann. 
Ehrlich gesagt kann ich es mir finanziell nicht leisten  



16

Vielfalt ist nur eine unserer Stärken! Frauen im Netzwerk für Berliner Handwerkerinnen

einfach aufzuhören. Rente genießen wird nicht 
sein. Das heißt, so lange wie möglich weitermachen. 
Inwiefern ich dann das Geschäft verändere, also 
vielleicht nicht mehr so viele Montagen mache, 
sondern mich in anderen Bereichen noch entwickle, 
weiß ich noch nicht. Ich bin nicht so ein Typ, der 
fünf Jahre im Voraus planen kann. Also jemand der 
weiß, wo er in fünf Jahren sein wird. Das ist zwar 
das, was man auch immer empfiehlt und was sein 
sollte, aber trifft nicht auf mich zu. Ich möchte 
natürlich in fünf Jahren genauso viel, wenn nicht 
noch mehr Aufträge haben als jetzt. Also Wachs-
tum.

Aber im Moment ich bin eher damit beschäftigt, 
was ist morgen und was ist nächste Woche, höchstens 
nächsten Monat. Aber darüber hinaus gar nicht.

I: Heißt das, dass die Akquise von Aufträgen schwierig 
ist?

CC: Schwierig würde ich das nicht nennen, weil ich das 
nicht schwierig finde. Aber es ist trotzdem immer 
ein Thema und jede Gelegenheit wird genutzt, um 
mich bekannt zu machen. Eben auch auf Netzwerk-
treffen. Jetzt war ich auch bei dem Handwerks-
treffen mit den Architektinnen. Und bei diesem 
Treffen mit den Architektinnen, da habe ich dann 
auch wieder zwei Frauen kennengelernt, die auch 
für mich beruflich interessant sind.

I: Möchtest du noch etwas zum Handwerkerinnen-
netzwerk sagen, zum Beispiel, ob du was ändern 
möchtest …

CC: Also ich finde das Netzwerk für Berliner Hand- 
werkerinnen ganz großartig. Finde die Arbeit, 
die geleistet wird, ganz toll. Chapeau sagt man ja 
bei uns, Hut ab vor den Leistungen. Das Einzige, 
was man vielleicht machen sollte, wäre vielleicht 
eine Webseite, wo die Frauen direkt miteinander 
kommunizieren können, vielleicht ohne über das 
Netzwerk zu laufen, wenn irgendjemand irgendwas 
sucht oder Empfehlungen ausgesprochen werden 
oder so. Aber da ich mich auch mit IT nicht auskenne, 
habe ich keine Ahnung, wie das funktionieren soll 
(lacht).

I: Ich danke dir sehr herzlich für das Gespräch. 
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Michelle Sachs 
Michelle Sachs hat einen seltenen Handwerksberuf.  
Sie ist gelernte Vergolderin. Ihre Firma Goldsachs  
hat sie 2012 gegründet. Da war sie 28 Jahre alt.  
Sie findet, dass ein Netzwerk das A und O ist.

I: Bitte erzähle, wie du zum Beruf der Vergolderin 
gekommen bist.

MS: Nach dem Abitur habe ich mich gefragt, was ich 
machen möchte. Zum Studium habe ich nicht so 
den Zugang gefunden, weil ich was Praktisches 
machen wollte, was Handwerkliches, da lag mein 
Schwerpunkt.

Ich bin damals zum Arbeitsamt gegangen, um 
mich zu informieren, was es überhaupt für Berufe 
gibt. Den Beruf des Vergolders kannte ich zu dem 
Zeitpunkt noch nicht. Ich habe das Buch »Beruf 
aktuell« durchgeblättert, von A bis Z. Und am Ende 
bin ich bei dem Beruf »Vergolder« hängengeblieben 
– wegen des schönen Klangs. Ich habe mir vorge-
stellt, wie es ist, wenn ich irgendwo bin, und mich 
vorstelle: »Guten Tag, ich bin die Michelle, ich bin 
Vergolderin«, das klang einfach schön.

In den »Gelben Seiten« standen etwas mehr als 
eine Handvoll Vergolder-Werkstätten, die telefonierte 
ich durch. Zwei davon haben zu der Zeit in Berlin 
ausgebildet und einer davon hat mich genommen. 
Es war ein Glücksfall, dass da ein Platz frei wurde.  
Da wusste ich noch gar nicht, was mich in dem 
Beruf erwartet, deshalb stand erst mal ein Prakti-
kum an. Darauf folgte die dreijährige Ausbildung 
in der »Werkstatt für Bild und Rahmen« in Berlin 
Wilmersdorf. Wir haben in der Werkstatt Bilder- 
rahmen hergestellt, überwiegend Vergolderrahmen 
in der Technik der Polimentvergoldung. So bin ich 
in den Beruf reingewachsen.

Berlin-München/München-Berlin
MS: Die Berufsschule für Vergolder ist in München. Ver-

golder ist ja doch ein sehr seltener Ausbildungs- 
beruf, deshalb gibt es mittlerweile nur noch die 
eine Berufsschule in ganz Deutschland. Und das hieß, 
dass alle Azubis aus Deutschland nach München in 
die Fachschule für Farbe und Gestaltung zum Block-
unterricht kommen. Das ist immer dreimal im Jahr 
für mehrere Wochen.

Den Wechsel zwischen den Städten fand ich sehr 
schön. Ich hatte in Berlin den Ausbildungsbetrieb 
und habe München als neue Stadt kennengelernt.

Nach der Ausbildung wollte ich dann doch noch 
anschließend studieren. Anfänglich habe ich über 
Restaurierung nachgedacht, bin davon abgekommen 
und kam auf die Theatermalerei. Den Wunsch hatte 
ich schon vorher gehabt, vor der Ausbildung. Der 
Beruf der Theatermalerei lässt sich als Studienfach 
belegen oder über eine Ausbildung erlernen. Ich 
habe mich für das Studium beworben und in Dresden 
an der Hochschule für Bildende Künste angefangen 
zu studieren.

Das Studienfach ist einmalig auf der ganzen Welt. 
Es ist auch ein besonderer Beruf, der mich reizt. 
Doch ich war nicht so zufrieden mit dem Studium 
und habe das nach zwei Jahren abgebrochen, auch 
weil ich mich nicht in dem Beruf gesehen habe.

Während des Studiums habe ich festgestellt, dass 
mein Herz fürs Vergolden schlägt, dass ich mich 
dort mehr zu Hause fühle.

GOLDSACHS 
www.goldsachs.de
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Als ich wieder in Berlin war, habe ich natürlich 
nach Aufträgen gesucht und sogar nach einem  
Angestelltendasein. Das hat sich nicht ergeben. So 
viele Vergolder gibt es nicht und noch weniger, die 
auch jemanden anstellen können. Somit kam ich 
eigentlich aus der Not heraus auf die Idee, mich 
selbstständig zu machen.

Da war ich 28 Jahre alt. Es war am Anfang schon 
nicht einfach. Ich habe viel mitgearbeitet bei  
anderen Betrieben, in Rahmenwerkstätten und auch 
ganz einfache Malerarbeiten gemacht, wie Wände 
weiß streichen, Fenster weiß lackieren. Das hat 
nicht immer Spaß gemacht, langsam hat es sich aber 
entwickelt. Ich hatte auch viel Glück und Unter- 
stützung aus dem Familien- und Freundeskreis.

Drei Jahre nach meiner Gründung habe ich mir 
eine Werkstatt in Weißensee angemietet. Vorher 
habe ich den Betrieb von zu Hause aus geführt.

Tradition und Neues schaffen
Mit der Zeit hat sich mein Schwerpunkt entwickelt 
Richtung Wandgestaltung. Da spielt dann wieder 
die Verbindung von Vergolderei, und Theatermalerei 
eine Rolle.

Das Vergolden, also etwas Edles herstellen, was 
aufwendig und besonders fein ist, und die Theater-
malerei, die mehr in die Größe und Farbe geht und 
Räume schafft, da kann es auch mal gröber sein.

Vergoldungen können direkt auf der Wand ausge-
führt werden oder auch auf Leinwänden. Vergoldete 
Leinwände sind dann wie ein Kunstwerk, welche 
sich hinhängen lassen zum Betrachten.

Vergolden heißt nicht immer, dass Blattgold im 
Spiel ist. Das ist einfach die Berufsbezeichnung. Es 
gibt sehr viel mehr Blattmetalle, neben Gold auch 
dünngeschlagenes Silber, Messing, Kupfer, Platin, 
Aluminium und Palladium zum Beispiel. Mit diesen 
Blattmetallen arbeitet der Vergolder, das ist die 
Charakterisierung von dem Beruf.

Man kann auch viel mit unterschiedlichen Blatt- 
metallen experimentieren, was ich sehr gern mache. 
Ich liebe dieses alte Handwerk, diese traditionellen 
Techniken. Und ich finde es äußerst spannend, sie 
weiterzuentwickeln.

Das heißt, etwas Neues zu schaffen, weg von den 
klassischen Mustern und Vorgaben und mit den 
Materialien spielen. Zum Beispiel Glasscheiben ver-
golden, so dass Spiegeleffekte entstehen. Und das 
auch mal kombinieren, mischen und probieren, was 
eigentlich alles passieren kann, und mal ein bisschen 
über die Grenzen gehen. Denn als Vergolder achtet 
man doch eher drauf, sein Handwerk »richtig« aus-
zuführen. Der Aufbau muss stimmen, damit alles 
hält und die Vergoldung sitzt.

Auf meinen Leinwänden lote ich gerade aus und 
mache bewusst etwas, was ich als gelernte Vergolderin  
so nicht machen würde. Zum Beispiel, dass der  
Untergrund auf der Leinwand reißt, irgendwas zu 
trocken ist, das Blattmetall nicht vollständig hält. 
So entstehen aus den Schichten immer wieder neue 
Bilder und Situationen, die häufig auch vom Zufall 
bestimmt sind, und dadurch das Werk ganz spannend 
und einzigartig machen.

I: Was ich hier in deiner Werkstatt sehe, sind un- 
glaublich schöne Bilder mit einer Explosion von  
Farbnuancen.

MS: Ja, das stimmt. In diesen Arbeiten spiegelt sich das 
Handwerk und ein bisschen meine Persönlichkeit 
wider. Deswegen liegen mir diese Leinwände auch 
sehr am Herzen.

Es ist immer eine Schichtung. Diese Arbeit auf 
einer Leinwand heißt zum Beispiel »Schichtarbeit«  
– im mehrfachen Wortsinne. Weil ich da herkomme, 
vom Schichten. Vergolden ist einfach ein langer  
Prozess. Diese Arbeit lehrte mich, dass man Zeit  
mitbringen muss und auch eine gewisse Ruhe 
braucht – auch innere Ruhe – um da voranzu- 
kommen. Und diese Schichtung spürt man schon, 
wenn man das Bild anguckt. Es entsteht da eine 
Tiefe, es passiert etwas. Man kann immer neue  
Stellen entdecken und aus jeder Perspektive sieht 
das Bild anders aus.

I: Du hast gerade auch von Geduld geredet. Es geht aber  
wohl nicht allein um Geduld, sondern auch um  
Präzision und Achtsamkeit mit den Materialien.

MS: Ja, da ist was dran. Achtsamkeit beginnt schon mit 
dem Blattgold. Das ist ja ein sehr edles und wert-
volles Material, was auch erst mal abgebaut werden 
muss und nur begrenzt vorkommt. Und da sollte 
man eigentlich schon alleine deswegen achtsam 
umgehen.
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Wir arbeiten mit so vielen verschiedenen Materialien, 
auch mit Schellack und Hautleim, vielen natürlichen 
Produkten. Das erfordert zum einen die Kenntnisse 
über diese verschiedenste Werkstoffe und eben die 
Achtsamkeit und das Gefühl, wie damit umzugehen 
ist. Man sollte beobachten, was passiert, wie die 
Materialien miteinander reagieren, wenn man was 
macht und was damit ausgelöst wird.

I: Gibt es ein persönliches Motto oder eine Einstellung 
zu deinem Beruf? 

MS: An meinem Beruf begeistert mich das Arbeiten mit 
den traditionellen, seit Jahrtausenden verwendeten  
Vergoldungstechniken. Gleichzeitig erhalte ich  
damit die Möglichkeit, etwas Neues zu schaffen, 
kreativ damit umzugehen, um das, was gelernt 
wurde, in die heutige Zeit zu transformieren. Nur 
dadurch kann das alte Handwerk erhalten bleiben, 
indem es weiterentwickelt wird. Da gilt es eine  
persönliche Note mit reinzubringen, eine eigene 
Handschrift zu entwickeln.

I: Als Selbstständige bist du aktiv im Netzwerk für  
Berliner Handwerkerinnen. Wie bist du in das 
Netzwerk gekommen? Warum ist es wichtig oder 
vielleicht nicht?

MS: Das kam über einen Auftrag von einem Raumaus-
statter in Berlin. Da durfte ich einen Stuhl res-
taurieren. Zu tun hatte ich u.a. mit der Polsterin 
Yvonne Klein von dem Betrieb, die mir den Stuhl 
in meine Werkstatt geliefert hat. Yvonne Klein und 
ich sind im gleichen Alter und haben uns schnell 
sympathisch gefunden. Sie hat vom Netzwerk er-
zählt und mich eingeladen vorbeizukommen. Und 
dann hat es auch irgendwann geklappt, also ich 
war neugierig.

I: Neugierde ist immer gut. Wir haben dich aber  
zuerst als die Frau, die in der Staatsoper ver- 
goldet, kennengelernt!

MS: Genau, das stimmt.

I: Vielleicht erzählst du das noch mal?
MS: Es kam ein großer Auftrag vor einem Jahr, im  

Februar 2017, die Staatsoper Berlin. Es ging um die 
Neuvergoldung und Restaurierung von ganz vielen 
Profilleisten, der ganzen Wandverkleidung in den 
Umgängen. Da hatte ich mir auch ein Team auf-
gestellt. Bis zu acht Leute hatte ich gleichzeitig 
zu versorgen mit Arbeit, darunter sogar noch einen 
Praktikanten. Das hat sich während der Baustelle 
so ergeben.

Da bin ich auch durch Kontakte draufgekommen, 
durch ein funktionierendes Netzwerk. Ich habe 

mich nicht beworben, an keiner Ausschreibung 
teilgenommen, sondern habe eines Tages eine E-Mail 
von einer Bekannten bekommen, die gehört hat, 
dass noch Vergolder gesucht werden, ich sollte 
mich mal bei dem Bühnenmeister von der Staats-
oper melden. So kam das Ganze ins Rollen und kurz 
darauf hatte ich den Auftrag zusammen mit einer 
Restauratorin. Wir waren Subunternehmerinnen bei 
einer Bau- und Denkmalfirma. Am Anfang war nur 
von den Saaltüren die Rede, das war noch über-
schaubar. Es kam dann immer mehr dazu. Zu tun 
hatten wir für das ganze nächste Jahr. Der Zeit-
druck war so groß, dass wir gefragt wurden, ob wir 
noch die ganzen Umgänge, die ganzen Wandpaneele 
gleich weiter vergolden können.

I: Wie viel Kilometer waren das?
MS: Locker sechs Kilometer, welche mein Team bear-

beitet hat. Das Team von der Restauratorin hatte 
ungefähr genauso viel, das waren dann insgesamt 
zwölf, 13 Kilometer in der ganzen Oper, was diese 
schmalen Holzprofile angeht.

I: Ich würde gern noch mal zu den Netzwerken zurück-
kommen. Jetzt wissen wir, wie du zu uns gekommen 
bist, aber was ist dir an Netzwerken wichtig?

MS: Ein Netzwerk ist das A und O. Es geht einfach nur 
so weiter, dass man vorankommt. Beruflich können 
sich da Kontakte knüpfen, also gerade im Netzwerk 
von den Berliner Handwerkerinnen. Da sind einige 
Handwerke vertreten, mit denen ich auch beruflich 
zu tun habe oder die wiederum Leute kennen, die 
für mich interessant sein könnten. Seien es Raum-
ausstatter, Polsterer oder Tischler. Vergolden ist ja 
doch recht universell, weil man ja so gut wie alles 
vergolden kann. Deswegen habe ich auch mit ver-
schiedenen Handwerker/innen oder Gewerken zu 
tun. Geschäftlich bringt es mich voran. Und ganz 
wichtig ist immer auch der Austausch, der persönliche 
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und der Austausch über Erfahrungen, zum Beispiel 
wie etwas gelaufen ist und worauf ich achten sollte. 
Das Netzwerk für Berliner Handwerkerinnen lebt 
auch von den Workshops, die angeboten werden 
und aus denen man immer sehr viel mitnehmen 
kann. Das ist schon das Besondere. Und ich erfahre  
von ganz vielen Veranstaltungen, die in Berlin  
passieren, die ich sonst nicht so mitbekommen  
hätte. Seien es Infoveranstaltungen der Handwerks-
kammer oder wo ich mich beraten lassen kann und 
wer Ansprechpartner dafür ist. Das Netzwerk hat 
mich schon auf vielen Ebenen weitergebracht.

I: Das heißt, der Mehrwert für dich liegt in der  
Möglichkeit Kontakte zu finden, Neues kennen- 
zulernen?

MS: Genau. Und auch so ein gewisses Gefühl von »auf-
gehoben sein«. Es bringt mich schon auf einer eher 
rationellen Ebene weiter und es gibt auch so ein 
fast familiäres Gefühl mit der Zeit, dass ich denke: 
»Okay, da kann ich hin und da bin ich unter meines- 
gleichen«.

I: Man kann sich ein bisschen fallenlassen!
MS: Ja, genau.

I: Wo siehst du dich, wo GOLDSACHS in fünf Jahren?
MS: Ich möchte mich weiter etablieren als die Ver-

golderin in Berlin, dass ich die Expertin und die 
Ansprechpartnerin bin. Dass Leute auf mich zu-

kommen können, privat wie geschäftlich, wenn 
sie etwas vergoldet haben möchten. Gerne auch 
Künstler und Künstlerinnen, die Ideen haben und 
vielleicht noch nicht wissen, wie sie die umsetzen 
können. Da berate ich gerne und entwickle ge- 
meinsam Lösungen mit den Kunden

Und ich will mich damit auch noch etwas mehr 
abheben von den Vergoldern, die hier ein Laden-
geschäft haben und überwiegend auf Bilderrahmen 
spezialisiert sind.

Meine Werkstatt hat bewusst keine Öffnungs-
zeiten, damit ich flexibel vor Ort, auf Baustellen 
sein kann. Um das alles zu bewältigen kann ich mir 
auch vorstellen, personell zu wachsen, dass noch 
ein oder zwei Mitarbeiter dazu kommen. Das sollte 
jetzt nicht zu groß werden, sondern immer noch 
so händelbar. Und dafür brauche ich auch einen  
größeren Raum, also eine größere Werkstatt. Eine 
Zukunftsvision ist schon noch, dass ich auch aus-
bilde. Dazu zählt eine gute Auftragslage und am 
besten noch ein fester Mitarbeiter, dass die Aus- 
bildung gut bewerkstelligt werden kann.

I: Michelle, ich danke dir sehr herzlich für das Ge-
spräch. 
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Yvonne Klein
Nach ca. vierjähriger Teilzeitselbstständigkeit hat sie am  
1. Februar 2018 ihren Betrieb »Yvonne Klein –  
Polsterei Manufaktur« gegründet.

Als Polsterin blickt sie auf eine mehr als 11jährige Berufs- 
erfahrung zurück. Mit Leidenschaft, Sachverstand und dem  
Gefühl für Stoffe und Formen ist sie in ihrem Handwerk tätig.

Sie findet das Netzwerk wichtig, weil sie hier auf Frauen trifft, 
die schon länger selbständig sind.

I: Wie bist du darauf gekommen, Polsterin zu werden?
YK: Vor meinem Fachabitur absolvierte ich ein Prak-

tikum in einem Betrieb mit einer Dekorationsab- 
teilung, wo ich verschiedene Arbeiten kennenge-
lernt habe. Ich fand den Arbeitsbereich spannend 
und habe mich dann nach dem Fachabitur als 
Raumausstatterin beworben. Ich bin dann in einer  
kleinen Polsterei gelandet, wo ich meine Aus- 
bildung absolviert habe.

Nach der Ausbildung bin ich noch ein Dreiviertel-
jahr in dem Betrieb geblieben, habe mich aber dann 
bei einer größeren Firma beworben und war dort bis 
jetzt elfeinhalb Jahre angestellt.

In den elfeinhalb Jahren habe ich 2014 meinen 
Gewerbeschein angemeldet und neben meiner An-
stellung kleine Aufträge angenommen. Mit der Zeit 
wurden es dann immer mehr Aufträge.

Im Handwerkerinnennetzwerk habe ich eine gan-
ze Reihe von selbstständigen Frauen kennenge-
lernt. Das fand ich interessant. Als Angestellte war 
ich ein bisschen unzufrieden, fühlte mich auch et-
was unterfordert und hatte dann den Wunsch, mich 
selbstständig zu machen.

I: Was war für deinen Schritt in die Selbstständigkeit 
entscheidend?

YK: Es war die persönliche Herausforderung, die mich 
gereizt hat und letztendlich entscheidend für den 
Schritt in die Selbstständigkeit war.

Als Angestellte hatte ich nicht immer direkten 
Kundenkontakt. Aber genau das fand ich besonders 
interessant, nämlich viele verschiedene Menschen/
Kunden kennenzulernen.

In der Selbstständigkeit kann ich das jetzt! Hier 
habe ich direkten Kundenkontakt.

I: Welche Eigenschaften muss man für eine Selbst- 
ständigkeit mitbringen?

YK: Zunächst einmal Ehrgeiz und dann das Wollen und 
die Lust darauf.

Als Angestellte muss man nicht so viel organi-
sieren, man braucht sich auch nicht so viel mit den 
Kundenwünschen auseinanderzusetzten.

Das ist in der Selbstständigkeit anders. Hier muss 
man alles machen. Man setzt sich mit den Kunden 
auseinander und muss das auch gerne machen. 
Dazu kommt dann die ganze Organisation, die be-
triebswirtschaftlichen Dinge wie z. B. Kalkulation, 
die Terminplanung…

I: Wann hast du dich eigentlich entschieden endgültig 
zu sagen »Keine Teilzeitselbstständigkeit mehr, jetzt 
mache ich es ganz«?

YK: Das war ein langer Prozess. Darauf habe ich drei 
oder vier Jahre hingearbeitet. Es war auch keine 
leichte Entscheidung. Es gab da schon Ängste, zum 
Beispiel woher die Kunden kommen, ob alles funk-
tioniert, wie das alles klappt, wo man sich melden

Polsterei Manufaktur
www.yvonneklein.berlin
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muss, was für Stellen anzuschreiben sind, wenn man 
sich selbstständig macht, die Frage, was ich alles 
beachten muss.

Gegründet habe ich dann am 1. Februar 2018.
Die Ängste sind ein bisschen verflogen, weil die 

vier Jahre nebenberufliche Selbstständigkeit sich 
für mich doch sehr rentiert haben. Ich habe jetzt 
meine Kontakte, die ich in den vier Jahren ge-
knüpft habe und auch Aufträge. Zudem habe ich 
mich noch mit meinem ehemaligen Ausbilder zu  
einer Werkstattgemeinschaft zusammengeschlossen.

Es ist viel besser gekommen, als ich gedacht habe. 
Aufträge sind da und kommen auch stetig.

Auch meine alte Firma, bei der ich elf Jahre ge-
arbeitet habe, hat mich gefragt, ob ich von Zeit zu 
Zeit Aufträge für sie bearbeite.

Ich habe also gut zu tun.

I: Also ein geglückter Start?
YK: Im Prinzip ja. Wenn es so weiter geht, dann sieht es 

ganz positiv aus.

I: Braucht man eine bestimmte Einstellung für die 
Selbstständigkeit?

YK: Wie ich schon gesagt habe, man braucht Ehrgeiz 
und auch Lust, das machen zu wollen. Es ist kein 
Job von 8:00 bis 17:00 Uhr, sondern geht darüber 
hinaus.

I: Für die, die es vielleicht nicht wissen: Was macht 
eine Polsterin eigentlich alles so? Bezieht sie die 
Stühle hübsch?

YK: Ich beziehe Stühle, Sessel oder Sofas mit Stoff,  
Leder, Kunstleder, Microfaser und polstere sie, wenn 
nötig, neu auf. Ich fertige Polsterkissen für Bänke, 
beziehe Handläufe mit Stoff oder Leder. Bespanne 
Decken und Wände mit Stoff. Alles was man mit 
Stoff, Leder, Kunstleder usw. beziehen kann, mache 
ich.

Ich habe auch schon viele skurrile Dinge bezogen 
und ich fertige für Sonderwünsche an.

I: Was heißt aufpolstern?
YK: Es gibt zwei Möglichkeiten alte Möbel aufzupolstern. 

Entweder polstert man sie klassisch auf, das heißt 
man gurtet den Grund neu, schnürt die Federn und 
legt die klassischen Polsterungen, wie die Fasson 
und Pikierung auf. Die Fasson garniert man mit ver-
schiedenen Nähstichen wie Leiterstich und Vorder-
stich durch. Dadurch verfestigt man die Sitzkante 
und gleichzeitig verbindet man die Polsterschicht 
mit dem Federgrund. Das ist der klassische Polster-
aufbau.

Die zweite Möglichkeit ist ein moderner Polster- 
aufbau. Da besteht der Grund zum Beispiel aus 
Gummigurten und dem Einsatz von verschiedenen 
Schaumstoffen oder auch Federkernen.

Nach dem Polstern bezieht man den Stoff auf die 
Polsterflächen und wenn es ein Sessel oder Sofa ist 
wird der Stoff unten am Gestell angetackert und 
anschließend wird der Sessel oder Sofa mit Spann-
vlies zugespannt.

Bei Stühlen wird meistens noch als Abschluss eine 
Borte zum Abdecken der Tackerklammern geklebt.

I: Ich habe vorhin bei dir gesehen, dass es auch  
komplizierte Zuschnitte gibt?

YK: Ja, ich benutze den alten Bezug als Schnittmuster. 
Dabei muss man sich die alten Bezüge aber genau 
anschauen und eventuell beim Zuschneiden noch 
Veränderungen vornehmen, weil ein Bezug durch 
mehrmaliges waschen vielleicht eingelaufen oder 
durchs Benutzen ausgeleiert ist. Man muss aber immer  
noch drauf achten, wie die Stoffe beschaffen sind 
und wie die Stoffe reagieren. Es gibt Stoffe die zum 
Beispiel einen Flor haben, den man nur in eine be-
stimmte Richtung verarbeiten darf. Auch die Web- 
art ist entscheidend, da sich der Stoff in die eine 
Richtung mehr als in die andere ausdehnt. Kompli-
ziert sind Stoffe mit Mustern. Da ist die Schwierig-
keit, das Muster von der Lehne auf den Sitz fort- 
laufend zu verarbeiten und von den Seitenteilen 
auf die Lehne rüber.
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Es ist manchmal schon eine sehr komplexe Aufgabe 
ein Möbelstück zu beziehen. Das lernt man im An-
satz in der dreijährigen Ausbildung, aber ganz viel 
Erfahrung sammelt man erst im Laufe der Berufs-
ausübung.

I: Wir kennen dich schon eine ganze Weile. du bist 
schon seit einigen Jahren im Berliner Handwerker- 
innennetzwerk. Wie bist du eigentlich zum Netz- 
werk gekommen?

YK: Zum Netzwerk bin ich durch eine Freundin ge- 
kommen. Ich war damals ein bisschen unzufrieden 
mit meinem Job und hatte gerade dort auch einen 
kleinen Zwist.

Daraufhin meinte sie: »Geh doch mal zu den 
Frauen im Handwerk und schau Dir das an. Da sind 
noch andere Frauen aus dem Handwerk«.

Das habe ich dann auch gemacht. Das war 2015, 
glaube ich.

Das erste Netzwerktreffen an dem ich teilge-
nommen habe war bei der Tischleria. Es hat mir gut 
gefallen und ich bin dann im Netzwerk geblieben, 
habe Workshops mitgemacht, die auch für meine 
nebenberufliche Selbstständigkeit, also für mein 
Kleingewerbe interessant und fördernd waren.

I: Warum ist so ein Netzwerk wichtig?
YK: Das Netzwerk ist wichtig, weil man hier auf Frauen  

trifft, die schon länger selbstständig sind. Hier 
konnte ich meine Gedanken und Überlegungen mit 

anderen Frauen austauschen und mir auch Tipps 
und Ratschläge mitnehmen.

Im Netzwerk habe ich auch eine Raumausstatter-
Kollegin kennengelernt und arbeite jetzt mit ihr 
zusammen. Dadurch ergeben sich eben auch Auf-
träge. Und das ist schon sehr unterstützend.

Außerdem nutze ich die Angebote des Kompetenz- 
zentrums. Ich nehme gerade an einem Excel-Kurs 
teil. Das hilft mir dann dabei, der Buchhaltung 
etwas vorzugreifen. Oder aber der Workshop zum 
Thema Kalkulation. Da möchte ich gerne teilneh-
men, um meine Kompetenzen als Unternehmerin 
zu erweitern und um mich nicht unter Wert zu ver-
kaufen.

I: Du hast vor kurzer Zeit gegründet und bestimmt 
eine Menge um die Ohren. Trotzdem möchte ich 
gerne wissen, wo du dich in ein paar Jahren siehst, 
was deine Ziele sind, was du erreichen willst.

YK: Also da ich gerade frisch gegründet habe, ist erst 
mal mein Ziel das erste Jahr gut zu überstehen. 
Und ehrlich gesagt, soweit in die Zukunft sehe ich 
im Moment noch nicht. Nach dem ersten Jahr werde 
ich mir die Zeit nehmen, meine Erfahrungen gründ-
lich auszuwerten und dann schaue ich weiter.

I: Liebe Yvonne Klein, herzlichen Dank für das  
Interview! 
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Heike Belgert 
Kreativität ist ihr Beruf. Heike Belgert ist gelernte  
Schaufensterdekorateurin. Mittelmaß ist für sie ein  
Grund zum Schämen – vor allem, wenn es um Ge- 
staltung geht. Sie hat eine erwachsene Tochter, drei  
Enkelkinder, einen verständnisvollen Partner und  
führt mit Lust und Leidenschaft, unglaublich viel  
Energie und dem sicheren Gespür für Wirkung das  
Werbeatelier Art Window. Im Netzwerk sind ihr  
besonders die Gespräche mit Frauen aus unter- 
schiedlichen Gewerken wichtig.

I: Gab es eine bewusste Entscheidung für deinen Beruf. 
Kannst du dazu etwas erzählen?

HB: Ich bin 1964 geboren und zwar in Ostberlin. Bei uns  
gab es während der Schulzeit auch so etwas Ähnliches  
wie Praktika. Damals habe ich relativ schnell ge-
merkt, dass Arbeit in der Produktion, also immer 
jeden Tag das Gleiche zu machen, nicht meins sein 
würde. Schon als Kind war ich nicht so gerne draußen,  
sondern lieber in der Wohnung. Dort habe ich  
Collagen aus Zeitschriften gebastelt, die meine Tante  
aus dem Westen geschmuggelt hat. Ich war eher 
gerne am Schreibtisch und habe gebastelt. Ich war 
mehr Stubenhockerkind. Kunst hat mich immer  
interessiert – schon als Stubenhockerkind.

Ich wusste eigentlich nur, dass ich etwas Kreati-
ves machen will. Bei einer Berufsberatung habe ich 
von dem Beruf gehört, also dass man Schaufenster- 
dekorateur (heute Gestalterin für visuelles Marke-
ting) lernen kann. In der DDR hieß das Gebrauchs-
werber.

Ich habe mich beworben und hatte wirklich das 
Glück einen Ausbildungsplatz bei der HO zu er-
gattern, denn es gab immer nur ganz, ganz wenig 
Stellen, aber ganz, ganz viele Bewerber, weil immer 
alle gerne lieber etwas Kreatives machen wollten. 
Ist heute noch genauso. Den Beruf habe ich dann 
zwei Jahre gelernt. Nach der Ausbildung, ich glaube  
ein Jahr später, wurde ich schwanger und habe 
Marie geboren, meine Tochter. Wie es in der DDR 

üblich war, bin ich nach der Geburt ganz zeitnah 
wieder in die Firma eingestiegen, habe mich zu  
einer Art Jugendbrigadier hochgearbeitet und eine 
kleine Jugendbrigade geleitet. Dann habe ich aber 
einen Ausreiseantrag gestellt. Das ist jetzt eine 
andere Geschichte, aber ich durfte dann diese  
Jugendbrigade nicht mehr leiten, weil es natürlich 
politisch nicht vereinbar war.

Aber mein Direktor, der hat seine schützende 
Hand über mich gehalten. Da bin ich heute noch 
sehr froh. Er hat mir ein eigenes Fachgebiet zuge-
teilt und ich habe damals dann selbstständig inner-
halb der HO kleine Läden in der Glinkastraße, Rein-
hardtstraße, also wirklich kleine Läden, die mittags 
zu hatten, die vorher immer nur Deko-Pakete be-
kommen haben, selbstständig dekoriert.

Diese kleinen Läden hatten dann mit mir ihren 
eigenen Dekorateur und ich hatte mein eigenes  
Arbeitsgebiet.

Als es dann zur Wende kam, war es für mich nicht 
mehr vorstellbar, mich irgendwo einzuordnen und 
mir sagen zu lassen, du musst das nach links und 
nach rechts dekorieren. Ich wollte diese Freiheit 
nicht mehr aufgeben. Das war der Grund, warum 
ich mich damals selbstständig gemacht habe.

I: Wann war das? 
HB: Am 01.06.1991 habe ich meine Firma Art Window 

gegründet.

Werbeatelier Art Window 
www.artwindow.de
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I: Was sind in deinem Betrieb die Schwerpunkte? 
HB: Meine mentalen Schwerpunkte liegen immer noch 

bei der Schaufensterdekoration, obwohl ich natür-
lich den ganzen Bereich der Werbung abdecke. Aber 
diese Idee, Kunst ins Fenster zu bringen, ist für 
mich ein inneres Bedürfnis. Schaufenster gehören 
für mich zum öffentlichen Raum. Mir ist es wichtig, 
dass der öffentliche Raum, das Sichtbare nicht so 
verunstaltet ist. Mein Herzblut hängt daran, krea-
tive, tolle Dekorationen zu entwerfen, mit den Kol-
legen in der Atelierwerkstatt selbst zu fertigen und 
dann ins Fenster zu bringen.

I: Das kann ich gut verstehen, dass dein Herz daran 
hängt. Aber was für Leistungen bietet ihr sonst  
noch an? 

HB: Die weiteren Leistungen haben sich entwickelt, weil 
wir ja viel für den kleinen Einzelhandel gearbeitet 
haben. Dabei stellte sich schnell heraus, die haben 
keine schöne Außenwerbung, die haben kein Logo, 
die haben keine Visitenkarte. So hat sich dann 
mein Portfolio über die Jahre immer mehr erweitert 
und nun bieten wir das komplette Spektrum an, 
also von der Logo-Entwicklung bis zur kompletten 
Außendarstellung.

I: Du redest immer von »wir«. Wer ist »wir« bei Art 
Window? 

HB: Momentan habe ich zwei Festangestellte und bilde 
aus. Ausgebildet habe ich schon viele Jahre, weil 
ich finde, dass man nicht meckern kann, dass Berlin 
schlechte Schaufenster hat und dann selber nicht 
ausbildet. Man muss dafür sorgen, dass es genug  
Dekorateure in der Stadt gibt, die das endlich  
ändern könnten.

I: Das ist natürlich ein Grund. Wie viele Auszubildende 
hast du derzeit? 

HB: Derzeit habe ich einen Lehrling.

I: Soviel ich weiß, hast du Auszubildende ins Arbeits-
verhältnis übernommen? 

HB: Ja, immer mal wieder. Wir nehmen pro Jahr immer 
nur einen Auszubildenden, weil wir eine fundierte 
Ausbildung bieten, also auch sehr viel in der Werk-
statt selbst machen. Wenn der Lehrvertrag gemacht 
wird, sage ich am Anfang, dass erstmal keiner über-
nommen wird. Was Auszubildende mitnehmen ist 
einfach das Fachwissen. Aber es gibt immer mal den 
Moment wo ich dann doch frage, ob jemand bleiben 
will.

I: Auf welche deiner Arbeiten bist du eigentlich be- 
sonders stolz? 

HB: Schwierige Frage. Mein Motto ist immer »Mittel-
maß ist ein Grund zum Schämen«. Jedes Projekt, 
es kann noch so groß oder noch so klein sein, muss 
immer perfekt sein! Das ist mein Anspruch. Also 
gleichgültig, ob es sich um eine große Weihnachts-
dekoration für einen großen Laden oder um die 
Dekoration für das kleine Optikergeschäft um die 
Ecke handelt. Deshalb fällt es schwer, da jetzt was 
auszunehmen.

I: Das kann ich gut verstehen. Wir haben schon einige 
Sachen von dir gesehen und waren immer sehr 
beeindruckt. Aber bitte erzähle, wie ein typischer 
Arbeitstag von dir aussieht. 

HB: Also mein Arbeitstag beginnt eigentlich schon 
morgens zuhause beim Kaffee. Beim Kaffeetrinken  
checke ich erstmal die Mails, damit mich das nicht 
gleich morgens auf der Arbeit als erstens so er-
schlägt. Dann fahre ich zur Arbeit. Der reguläre 
Arbeitsbeginn bei uns ist um neun Uhr. Für die Mit-
arbeiter geht es dann bis 17 Uhr. Ich bin meistens 
sehr viel länger da, denn ich habe auch ganz oft 
abends noch Termine mit Kunden, die dann auch 
natürlich erst nach Ladenschluss Dinge besprechen 
können. Dadurch wird es meistens relativ spät. 
Aber das habe ich mir so ausgesucht und kann da-
mit auch umgehen.

I: Als du deine Tochter bekommen hast, wie hast du 
da Familie und Arbeit oder Arbeit und Privatleben 
miteinander vereinbaren können? 

HB: Das ist nicht immer leicht gewesen und ich bin 
froh, dass meine Eltern sich sehr viel als Großeltern 
um meine Tochter gekümmert haben. Vor allem in 
den Schulferien war das wichtig, denn ich konnte 
ja nicht jedes Mal die Firma schließen und mit Marie 
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Ferien machen. Das haben dann meine Eltern über-
nommen.

Den ersten richtig großen gemeinsamen Urlaub, 
den wir beide gemacht haben, war gleich nach ihrer 
Jugendweihe. Wir waren im Sommer drei Wochen 
im VW-Bus unterwegs, und waren in Frankreich und 
Spanien. Das hat uns beiden sehr, sehr gut getan. 
Ich zehre heute noch davon. Ein Jahr später ist 
Marie nach Frankreich gegangen. Da war dann der 
Moment, wo wir uns beide gegenseitig abgenabelt 
haben, was vielleicht auch ganz wichtig war, denn 
ich war viele Jahre komplett alleinerziehend. Ich 
bereue das nicht, aber es war oft sehr anstrengend.

Kind und hundert Prozent Firma haben viel Kraft 
gekostet, aber es war zu schaffen. Da bin ich auch 
ganz stolz auf meine Tochter. Sie war schon bei-
zeiten überaus aufmerksam und sehr selbstständig.

I: Welche Kompetenzen muss man deiner Meinung nach 
mitbringen, wenn man sich selbstständig macht? 

HB: Naja, ich kann nur davon ausgehen wie ich denke.  
Ich bin ja in die Selbständigkeit mehr oder weniger 
reingerutscht, weil es nur diese Variante für mich 
gab, denn ich wollte mir nichts sagen lassen. Wichtig  
für die Selbstständigkeit ist Zuverlässigkeit. Also 
dass man Selbstdisziplin hat und immer einhundert 
Prozent gibt. Verlässlichkeit gegenüber den Mit- 
arbeitern und Kunden ist wichtig. Sie alle müssen 
sich auf dich verlassen können. Kunden müssen 
sich zum Beispiel darauf verlassen können, dass wir, 
wenn wir am Anfang des Jahres einen Jahresplan 
für die Schaufensterdekoration gemacht haben, der 
Plan auch eingehalten wird. Gleichgültig ob zwei 
Leute in der Firma krank sind, sie bekommen ihren 
Termin und ein Aufsehen erregendes Fenster!

Wichtig ist auch, dass man mutig ist, weil es immer 
Situationen gibt, auf die man einfach nicht vorbe-
reitet ist, und dass man dann schon mal auch einen 
Schritt zurücktritt, tief Luft holt und überlegt, wer 
jetzt vielleicht auch helfen kann. Also sich auch 
mal Hilfe holen. Man darf nicht verzagen, man 
darf nicht aufgeben. Ich finde, das ist wichtig. So 
ein gewisser Grundoptimismus tut sehr gut bei der 
Selbstständigkeit.

I: Das klingt jetzt fast so ein bisschen wie ein per- 
sönliches Lebensmotto. 

HB: Ja.

I: Wie würdest du das formulieren? 
HB: Alles wird gut.

I: Wenn du dir deine berufliche Situation mit einem 
positiven und negativen Aspekt nochmal vergegen-
wärtigst, würdest du es wieder tun? 

HB: Es gibt so Tage, wenn man mich das fragt, dann 
würde ich nein sagen. Aber im Großen und Ganzen  
würde ich es auf jeden Fall wieder tun. Weil es 
einfach wahrscheinlich mehr meinem Naturell ent-
spricht, selbstständig zu agieren und Entscheidungen 
zu treffen, als Entscheidungen von anderen anzu-
nehmen oder auszuführen.

I: Also doch immer wieder?
HB: Immer wieder!

I: Ich würde dich nach dem Netzwerk fragen, denn du 
bist im Netzwerk der Berliner Handwerkerinnen. Wie 
kommt eine Frau, die ja eigentlich eher der IHK und 
nicht dem Handwerk zuzuordnen ist, zum Netzwerk 
der Berliner Handwerkerinnen? 

HB: Naja eigentlich aus meiner Biographie, da passt das 
auf jeden Fall eher. Also mich ärgert auch, dass wir 
hier in Berlin der IHK angeschlossen sind, obwohl 
dieser Beruf in der Grundausbildung schon immer 
sehr viel handwerklicher war und eigentlich auch 
wieder werden müsste. Die Berufsschule ist mittler-
weile die Wilhelm-Ostwald-Oberschule, wo auch 
handwerkliche Berufe ausgebildet werden. Und mir 
liegen Handwerkerinnen emotional sehr viel näher. 
Also dieses einfach mit den Händen etwas schaffen 
ist mir emotional sehr nahe. Zum Netzwerk kam ich 

auf Empfehlung einer Theaterplastikerin, mit der 
ich ab und zu gearbeitet habe. Sie hat Sachen für 
unsere Schaufensterdekorationen gebaut. Sie er-
zählte mir von dem Netzwerk und nach dem ersten 
Treffen war ich eigentlich süchtig und bin seitdem 
auch immer dabei. Ich freue mich, dass ich da auf-
genommen wurde, obwohl ich gar nicht dem Hand-
werk zugerechnet werde.



28

Vielfalt ist nur eine unserer Stärken! Frauen im Netzwerk für Berliner Handwerkerinnen

I: Wir freuen uns auch, dass du dazugehörst. Was ist 
dir im Netzwerk wichtig? 

HB: Toll sind immer wieder diese Gespräche mit den 
Frauen aus unterschiedlichen Gewerken. Da ist jede 
Frau so einzigartig wie auch teilweise ihre Fähig-
keit. Und dieses Beisammensein und irgendwie so 
auf einer Wellenlänge schwimmen. Hier ist man 
einfach wie man ist und man muss nicht tun als ob. 
Dann diese Angebote von Workshops, die ich un-
heimlich toll finde aber leider nicht immer nutzen 
kann. Aber die Angebote sind fantastisch. Ich fühle 
mich einfach wohl.

I: Danke. Glaubst du, dass Netzwerke, auch insbe- 
sondere Frauennetzwerke Vorteile haben?  
Warum soll man in Netzwerken sein? 

HB: Also erstmal sind die Gespräche ganz, ganz wichtig, 
finde ich. Man bildet sich immer weiter, egal mit 
wem man redet. Man lernt immer etwas dazu. Also 
wenn man von verschiedenen Gewerken und Be-
trieben weiß, wie sie geführt werden, kriegt man 
ein ganz anderes Verständnis. Mich bereichert das 
einfach. Ich denke, die Männer klüngeln auch.  
Warum nicht auch Frauen?

I: Gibt es so einen persönlichen Mehrwert für dich? 
HB: Ja, ich fühle mich total wohl an diesen Abenden. Das 

ist vielleicht mein persönlicher Mehrwert. Und ich 
habe schon an einigen Workshops teilgenommen,  

die mich auch weitergebracht haben, z. B. rein 
fachlich auch mal Sachen zu erfahren, die mir so 
gar nicht bewusst waren.

I: Wie sieht deine Zukunftsvision aus? 
HB: Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es Art  

Window in ein paar Jahren immer noch gibt. Es ist 
zwar gerade turbulent am Handelsmarkt, im Einzel-
handelsbereich. Aber Turbulenzen gab es über die 
Jahre immer mal wieder. Der Einzelhandel sortiert  
sich gerade aufgrund des ganzen Onlinehandels neu. 
Aber ich denke, dass unser Part, also Menschen 
durch unsere Arbeit so anzusprechen, dass sie in 
die Geschäfte reingehen, mehr und mehr zunehmen 
wird. In New York ist es bereits so.

Man muss sich abheben, wenn man im stationären 
Einzelhandel überleben will.

I: Und dazu gehört die kreative Einladung an  
potenzielle Kunden durch Art Window ganz  
bestimmt dazu. 

HB: Auf jeden Fall!

I: Heike, vielen Dank für das Gespräch. 
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Silja Hüffmeier 
Silja Hüffmeier ist Tischlermeistern und arbeitet mit  
ihrem Partner in der gemeinsamen Tischlerei. Sie ist  
trotz oder vielleicht auch wegen aller Widrigkeiten  
und Widerstände, die sie erfahren hat, mit Leib und  
Seele Tischlerin und Netzwerkerin.

Sie findet, dass Vorbilder für Frauen im Handwerk  
fehlen und engagiert sich deshalb aktiv in Netzwerken.

SH: Ich heiße Silja Hüffmeier, bin 49 Jahre alt und 
habe vier Kinder im Alter von 8 bis 17 Jahren. Ich  
lebe mit dem Vater der Kinder zusammen und bin 
auch mit ihm zusammen selbständig. Wir sind beide 
Tischlermeister. Ich lebe in Friedrichshain in einem 
Hausprojekt mit dreißig anderen Leuten. Wir arbeiten  
zu zweit selbständig in einer Werkstattgemeinschaft 
in Kreuzberg, wo wir uns einen Maschinenpark mit 
zehn Personen teilen.

I: Wie bist du dazu gekommen, Tischlerin zu werden? 
SH: In der neunten Klasse haben wir ein Betriebsprak-

tikum gemacht und dabei ich bin eher durch Zufall 
bei einer Tischlerei gelandet. Das waren Bekannte 
meiner Eltern und ich wollte da eigentlich gar nicht 
hin. Aber die drei Wochen Betriebspraktikum waren 
total toll!

Ich fand es super, dass man etwas macht und da-
nach ein Ergebnis sieht.

I: Und nach der Schule war die Entscheidung schon 
klar? 

SH: Also ich habe das die ganze Zeit mit mir herum-
getragen. Aber ich habe erst Abitur gemacht und 
dann war klar, dass ich nach der Schule erst ein-
mal ins Ausland gehen wollte. Ich war ein Jahr in 
London und habe dort eine Art Freiwilliges Soziales 
Jahr gemacht und mit Behinderten gearbeitet. Aber 
ich hatte da auch immer schon die Idee, Tischlerin 
zu werden. Ich bin dann zwischendurch für fünf, 
sechs Wochen nach Hause gefahren, um mir einen 

Ausbildungsplatz zu suchen und war dann auch so 
erfolgreich, dass von meinen sechzig Bewerbungen 
und Betrieben, die ich abgeklappert habe, mir zwei 
endgültig zugesagt haben. Entschieden habe ich 
mich für einen Betrieb in meinem Umfeld in Bremen 
statt in Hannover. Dann bin ich wieder zurück nach 
London, habe das, was ich dort angefangen hatte, 
zu Ende gemacht und danach in der Tischlerei an-
gefangen. Damals gab es in unserer Nachbarschaft 
einen Lehrer aus meiner Schule. Der hat sich meinen  
Vater vorgeknöpft und hat gesagt: »Hören Sie mal, 
warum muss das Kind denn jetzt unbedingt ein 
Handwerk lernen?« Und mein Vater hat gesagt: 
»Die will das doch. Die muss das gar nicht.« Dieser  
Lehrer, mein ehemaliger Chemielehrer, war der  
Meinung, dass ich unbedingt Naturwissenschaften  
studieren müsse, weil ich nicht so schlecht in  
seinem Fach war.

Dann habe ich drei Jahre Ausbildung in Bremen 
gemacht. Das war hart.

I: Warum war das hart? 
SH: Ich war die erste Frau, die in diesem Betrieb aus-

gebildet wurde. Der Betrieb hatte schon eine lange 
Tradition. Als ich anfing, wurde 150jähriges Be-
triebsjubiläum gefeiert. Frauen gab es dort zwar 
schon immer, aber als Familienangehörige im Büro. 
Die Kollegen waren total nett. Es gab keine doofen 
Sprüche. Sexismus war da nicht angesagt. Aber es 
war trotzdem eine ganz andere Kommunikation 
miteinander, an die ich nicht gewöhnt war. Also so 

Tischlerei
Tel: 0151/61 47 14 10, E-Mail: silja@hueffmeier.de
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ein bisschen »herumgeprolle«, damit musste man 
erst einmal klarkommen. Dann gab es aber auch 
immer wieder den Punkt – und das ist ja das Schöne 
am Tischlern, dass man das Ergebnis seiner Arbeit 
sieht – aber natürlich sieht man auch die Fehler so-
fort und die werden einem dann in der Ausbildung 
sehr gerne ziemlich schnell aufs Brot geschmiert. 
Die Geduld von Ausbildern mit Auszubildenden  
– das erlebe ich immer wieder – ist begrenzt und das 
hat mich dann irgendwann ganz schön fertig ge-
macht. Es hat gedauert, aus diesen Löchern wieder  
herauszukommen, wenn man das zweite Mal eine 
Leiste verkehrt abgeschnitten hat. Das kann zwar 
motivieren, aber auch genauso demotivieren.

I: Aber du hast die Ausbildung abgeschlossen?
SH: Ja, ich habe sie abgeschlossen. Bei meinem Gesellen- 

stück habe ich mir total den Stress gemacht.  
Psychisch war ich echt ganz schön kaputt. Aber 
dann ist alles super gelaufen. Ich habe eine Eins 
A Prüfung gemacht und der Chef musste mir dann 
richtig gratulieren, weil ich Kammer-Beste war. Er 
hat mich gefragt, ob ich jetzt weiterarbeiten möchte  
in dem Beruf. Und ich habe ihm gesagt: »Ja, möchte  
ich gerne« und dass ich schon eine Stelle in Aus-
sicht hätte. Er war, glaube ich, sehr glücklich, dass 
ich nicht übernommen werden wollte.

I: Und dann hast du wie viele Jahre als Tischlerin- 
gesellin gearbeitet? 

SH: Ich habe in Bremen eineinhalb Jahre als Gesellin  
gearbeitet. Jemand Bekanntes aus dem Umfeld hat 
gesagt: »Du kannst bei mir anfangen. Ich habe sowie-
so viel zu viel zu tun.« Ich war seine erste Gesellin.  
Vorher hatte er noch nie jemanden angestellt. Er 
hat mich einfach machen lassen und mir alles ganz 
in Ruhe erklärt und immer gewartet, ob ich es ver-
standen habe und abgewartet, ob es läuft. Das war 
komplett anders als in meinem Ausbildungsbetrieb. 
Es war ein super Einstieg ins Berufsleben. Niemand, 
der hinter dir steht und sagt: »Du bist zu langsam« 
oder »schon wieder falsch gemacht«, sondern ein-
fach die Ruhe hat. Er hat mich nie angemeckert. Bis 
zu dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, »Ich gehe.« 
Das war der erste Tag, wo er wirklich schlechte  
Laune hatte.

I: Und warum bist du gegangen? 
SH: Ich musste mal raus. Ich hatte einige Freundinnen 

in Berlin und bin dauernd nach Berlin gefahren, um 
sie zu besuchen. Und ich brauchte Tapetenwechsel. 
Es lag nicht an der Arbeit, sondern ich musste ein-
fach mal woanders hin und habe beschlossen, nach 
Berlin zu gehen.

I: Und dann begann das Leben in Berlin als Tischlerin? 
SH: Ja, ich hatte eine Stelle in Aussicht und bin mit 

dieser Aussicht hierher gezogen. Eine Woche bevor 
ich umgezogen bin, wurde mir gesagt: »Nein, ist 
doch nicht«. Das war dann mal ein kleiner Rück-
schritt. Aber wenn man ankommt und sagt: »Ich 
habe eineinhalb Jahre Berufserfahrung« ist das 
überhaupt kein Ding. Also alle Türen, die vorher 
zu sind, wenn du aus der Ausbildung kommst, sind 
plötzlich offen, wenn du Berufserfahrung hat. Ich 
habe dann in zwei Tischlereien innerhalb kurzer 
Zeit gearbeitet, wo schnell klar war, hier geht es gar 
nicht. Dann bin ich aber bei einem sehr netten Be-
trieb gelandet, habe da auch länger gearbeitet. Ich 
war in dem Betrieb schon die zweite Frau, die dort 
angestellt war. Der Betrieb hat sich dann vergrößert 
und wir waren nachher sogar vier Frauen, vier Männer.  
Es war ein sehr kollegiales Zusammenarbeiten. 

Dann ist mein Freund und Partner nach Berlin ge-
zogen und hat auch in diesem Betrieb angefangen 
zu arbeiten. Mein Partner hatte seinen Meisterbrief 
und dann habe ich irgendwann beschlossen, dass 
ich jetzt auch mal weitermachen muss. Nachdem 
ich lange überlegt habe, ob ich nochmal studieren 
will, habe ich entschieden: »Nein, ich mache jetzt 
die Meisterausbildung«.

Dafür habe ich meine Stelle aufgeben müssen. So 
eine Meisterausbildung kostet viel Geld. Ich habe 
mit meinen Eltern geredet und ihnen gesagt: »Ich 
habe eigentlich kein Interesse mehr am Studium.« 
Und sie haben mir die komplette Meisterausbildung 
bezahlt, ohne Wenn und Aber. Ich konnte mir ganz 
in Ruhe die passende Schule aussuchen und bin da-
für auch nach Münster gezogen, um den fachlichen 
Teil da zu machen. Das war dann auch noch mal 
sehr spannend. Da war ich nämlich die einzige von 
120 Tischlermeister-Anwärtern, die eine Frau war.
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I: Da hat sich ja dann heute doch schon einiges  
geändert. 

SH: Ein bisschen hat sich schon etwas geändert. In 
Münster war das auch anders als in Berlin. Aber 
das war mir damals auch nicht so klar, dass die 
Leute alle aus den umliegenden Dörfern kommen 
und auch zum Teil hoch konservativ sind. Das war 
eine harte Zeit. Der erste Tag fing damit an, dass 
der Klassenlehrer in die Klasse kam und sagte: 
»Oh, eine Dame ist anwesend. Da muss ich wohl die 
Hälfte meiner Witze streichen.« Ich meine, das war 
1998. Das ist ja jetzt nicht so lange her. Die Sonder-
stellung hat man da ganz schön oft bemerkt. Also 
manchmal haben sie es auch vergessen, dass ich da 
bin, die Jungs.

I: Und die Sonderstellung hat sich wie bemerkbar 
gemacht? 

SH: Das ist schon auffällig gewesen. Also es gab so ein 
paar Momente, wo dann ja herumgeflaxt wurde. 
Zum Großteil waren ja alle im Internat, also die 
ganze Woche weg von Familie und Frau. Die hatten 
so ein bisschen ihre zweite Bundeswehrzeit. Für die 
war das nochmal so richtig die Sau rauslassen und 
dann plötzlich fiel ihnen ein: »Oh, da sitzt ja noch 
eine«. Ich habe auch mal im Unterricht gesagt: »Ich 
habe keine Lust, mir das noch weiter anzuhören. 
Also bitte«.

I: Und wie war das mit »Frau und Leistung«? Bist du 
wie durch ein Brennglas beobachtet worden? 

SH: Das war nicht das Problem. Weil alles, was rechnen, 
zeichnen, Mathe anging, sie zum Großteil viel 
schwächer waren als ich. Viele hatten kein Abitur. 
Von daher waren meine Voraussetzungen besser. 
Die waren zum Teil auch älter als ich. Hatten schon 
zwanzig Jahre gearbeitet. Da fällt es einem na- 
türlich nochmal viel schwerer, sich hinzusetzen, zu 
konzentrieren und irgendwelchen Stoff zu pauken. 
Ich habe da meine kleine Lerngruppe gefunden mit 
drei Jungs, die ich am besten fand aus der Klasse. 
Wir haben dann den Stoff durchgearbeitet. Fachlich 
waren wir natürlich weit auseinander. Je nachdem, 
wer welche Erfahrungen hatte. Für mich waren  
einige Sachen total neu und andere Dinge sind mir 
dann auch wieder leichter gefallen, wenn es dann 
zum Beispiel um die chemischen Zusammenhänge 
im Holz ging. Da hatte ich einen Vorteil, weil ich 
einfach aus der Schule viel mehr zu dem Thema 
wusste.

In der Meisterschule war das wirklich noch ein-
mal eine andere Welt. Mir war vorher nicht so klar, 
was das heißt. Ich war wieder da angelandet, wo ich 
eigentlich mal am Anfang war.

I: Und wieder in Berlin kamen dann auch die ersten 
deiner Kinder?

SH: Ja also, in Berlin habe ich dann mein Meisterinnen- 
stück in der Werkstatt gebaut, wo ich ja vorher ge-
arbeitet habe. Das war toll, dass das ging und die 
mich so unterstützt haben. Ich habe dann nicht 
wieder angefangen zu arbeiten, sondern habe mich, 
weil ich ja in der Hausprojekt-Szene unterwegs 
war, bewusst dafür entschieden, Zeit für ein Haus- 
projekt zu haben und mich dort um die Baustelle 
zu kümmern. Also habe ich die Baustelle mit ko-
ordiniert, Pläne mit erarbeitet und mich viel um 
die Tischlerarbeiten gekümmert. Ich habe quasi 
im Haus getischlert. Fenster, Türen und sonst was 
alles. Bis ich schwanger geworden bin. Dann war 
irgendwann klar, dass ich hierher, in dieses Haus 
ziehe, in dem ich jetzt lebe. Ich habe dann erstmal 
das Glück der Mutter genossen. Ja, ich habe mich 
einfach um meine Tochter gekümmert, die 2001 auf 
die Welt gekommen ist. 2002 haben wir hier unser 
Haus gekauft. Es war klar, dass wir auch in diesem 
Hausprojekt Jahre der Sanierung vor uns haben. 
2001 war es dann so, dass mein Partner beschlossen 
hat sich selbständig zu machen, weil wir uns hier 
um die Baustelle kümmern wollten. Man macht sich 
nur kaputt, wenn man gleichzeitig für jemanden 
anderen und für sich selber etwas machen will. Also 
hat er sich selbständig gemacht. Ich war ja noch so-
zusagen im Wochenbett, als er das angefangen hat. 
Ich habe dann gesagt, wenn ich kann, würde ich 
hier auf der Baustelle eine Angestellten-Funktion 
übernehmen und die Baustelle selbst koordinieren. 
Dann habe ich also, als meine Tochter ein Jahr war 
und in die Kita gehen konnte, die Bauleitung auf 
der Baustelle hier gemacht.

Aber das war zu Hause sein. Ich war für fünfund-
zwanzig oder dreißig Stunden angestellt und zehn 
Stunden musste jeder von uns zusätzlich selber pro 
Woche leisten.

I: Wie lange habt ihr die Baustelle gemacht?
SH: Das haben wir vier Jahre gemacht und parallel die 

Firma aufgebaut. Wir haben hier als Mitbewohner 
gearbeitet und als Firma. Also beides. Wenn es 
einfach zu viel war, ist die Firma gekommen und 
hat etwas gemacht und wenn es nicht so viel war,  
haben wir es als Selbsthilfe-Arbeit gemacht. So 
ist es langsam gewachsen. Dann war klar, es geht 
natürlich nicht dauerhaft ohne Werkstatt. Also 
musste man sich eine Werkstatt suchen und so sind 
wir in der Holz-manufaktur in Kreuzberg gelandet. 
Das war 2002. Das hat mein Partner aber zunächst 
alleine gemacht, weil ich ja auf der Baustelle im 
Hausprojekt war und nur, wenn mal sehr viel zu 
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tun war, bin ich mit in die Werkstatt gegangen. Bis 
2006 haben wir hier gebaut. In der Zeit habe ich 
noch zwei weitere Kinder gekriegt. Die Bauleitung 
habe ich dann immer an jemand anders hier im 
Haus oder extern abgeben können.

Als das Haus fertig war, haben wir gesagt: »So, 
jetzt können wir richtig durchstarten und endlich 
mal viel mehr tischlern, so wie wir wollen.«

Meine Kinder sind immer mit einem Jahr in die 
Kita gekommen, aber schon vorher, also während 
des ersten halben Jahres habe ich immer mitge-
macht und das zweite halbe Jahr haben wir dann 
versucht, so viel wie möglich zu teilen. Vereinbar-
keit von Familie und Beruf geht bei uns so gut, 
weil wir beide zusammenarbeiten und weil wir uns 
täglich oder wöchentlich absprechen können. Also 
wer macht mehr Arbeit, wer macht die Kinder? Das 
wechselt immer, je nach dem, was fachlich anliegt 
oder wessen Kunden das sind. Inhaltlich ist es aber 
auch so, dass es Dinge gibt, die mache ich schneller,  
besser, lieber und es gibt Dinge, die macht er 
schneller, besser, lieber.

I: Wenn sich das so gut ergänzt, ist es ja eine tolle Sache. 
SH: Wir ergänzen uns ganz gut. Das hatte sich auch 

relativ schnell herauskristallisiert, denn wir waren 
ja auch schon zusammen in Bremen und Berlin an-
gestellt.

Mein Partner und ich haben ähnliche Ideen. 
Sonst wäre das mit der Selbständigkeit nicht pas-
siert. Denn es war nicht mein Vorstoß, ich war nicht 
diejenige, die sich selbständig machen wollte. Ich 
war eher konservativ und habe gedacht: »Trauen 
wir uns das zu?« Aber heute bin ich dankbar da-
für, dass wir das so zusammen gewagt haben. Mein 
Partner sagte damals: »Kann ja auch nicht viel pas-
sieren. Wenn es nicht läuft, dann lassen wir uns 
wieder anstellen. Wir haben beide den Meisterbrief 
und dann ist es eigentlich kein Problem.« Das habe 
ich mir auch lange immer noch gesagt.

I: Du hast vier Kinder und deine Arbeit als Tischler-
meisterin. Wie lang ist bei dir der Tag? 

SH: Kurz nach acht, wenn die Kinder in der Schule sind, 
fahre ich los und bin bis sechs in der Werkstatt. 
Das ist der Tag. Dann ist aber klar, der andere von 
uns ist ab drei derjenige, der sich um Kinder, Kegel,  
kochen, Wege oder was auch immer kümmert. Es gibt 
auch Tage, da muss es mal früher sein oder es gibt 
Tage, da ist jemand krank. Dann muss man zu Hause 
bleiben. Klar ist immer, wer gerade etwas Wichtiges 
hat, geht arbeiten und der andere bleibt zu Hause. 
Wir haben uns schon mal abgewechselt und gesagt: 
»Ich muss das jetzt aber heute Morgen unbedingt zu 
Ende machen, danach komme ich nach Hause und 
dann fährst du arbeiten«. Oder einer geht in die 
Werkstatt und der andere versucht dann hausintern 
zu sagen: »Ich bin mal eine Stunde weg. Kannst du 
mal hier ein Auge auf mein nicht mehr ganz fittes 
Kind haben. Aber ich bin dann auch wieder da«.  
Dadurch, dass hier zwanzig Erwachsene im Haus sind, 
haben wir immer auch die Hilfe von allen anderen 
auch gehabt. Es sind hier immer tagsüber Leute da. 
Jetzt sind die Kinder ja nicht mehr klein. Aber als 
sie klein waren, konnte man immer mal sagen: »Hier 
ist das Babyfon, ich bin mal eine halbe Stunde weg. 
Du sitzt ja sowieso an deinem Schreibtisch.« Das hat 
uns natürlich viel geholfen. Also nicht nur, dass wir 
beide uns gut koordinieren können, sondern auch, 
dass die Leute im Haus immer wieder da waren und 
uns gestützt haben. Aber klar, ich gebe etwas rein, 
ich kriege etwas zurück.

I: Welche Kompetenzen musst du denn haben,  
um das zu stemmen und welche Kompetenzen  
brauchen Tischlerinnen? 

SH: Um das alles zu stemmen? Ja, man muss ganz gut 
organisiert sein, finde ich.

Um überhaupt in dem Beruf glücklich zu werden, 
braucht man ein räumliches Vorstellungsvermögen. 
Man muss einfach Spaß haben an Maschinen, sich 
einfach mit Respekt aber ohne Angst an etwas 
Großes wie Maschinen herantrauen. Natürlich ist 
es auch körperlich eine anstrengende Arbeit, man 
muss fit sein.

Ich kenne leider auch viele Tischlerinnen, die 
im zunehmenden Alter körperlich Schwierigkeiten  
haben. Aber auch Tischler machen sich zu schnell 
kaputt, schonen sich nicht. Das Bewusstsein für 
den eigenen Körper und dass man seine Ressourcen  
auch pflegen muss, das ist wichtig. Man muss  
natürlich auch kreativ sein, aber nicht nur bei der 
Entwicklung eines Möbelstückes oder bei einem 
Auftrag, sondern auch, wenn etwas schief läuft- 
und irgendwas läuft immer mal schief.
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Die Angst auf der Baustelle, dass irgendetwas nicht 
passt, die habe ich immer noch. Aber ich habe nicht 
mehr die Angst, dass mir keine Lösung einfällt. 
Ich bin immer noch nervös, wenn ich zum Kunden 
fahre und eine große Küche geplant und gefertigt 
habe, die wir dann einbauen. Ich denke: »Habe ich 
wirklich an alles gedacht?« Und irgendetwas habe 
ich natürlich nicht bedacht, aber es gibt auch fast 
immer eine Lösung. Diese Sicherheit, dass wir immer 
eine Lösung gefunden haben, trägt einen dann 
auch wieder. Sinn für das Detail muss man haben  
und was Oberflächen angeht: Geduld. Die habe ich 
nicht immer. Aber wenn man sehr schöne Ober- 
flächen hinkriegen will, muss man einfach Geduld 
haben. Man braucht auf jeden Fall die Ruhe, die 
Arbeit zum Abschluss zu bringen.

I: Hast du ein persönliches Erfolgsrezept oder Lebens-
motto? 

SH: Na ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, ich muss eher 
immer mal gebremst werden. Es gibt eigentlich zu 
viel, was ich noch mal eben erledigen will. Manch-
mal ist es ganz gut, dass jemand wie mein Freund 
dann sagt: »Das geht nicht. Konzentriere dich mal 
darauf, was wichtig ist.« Aber an sich habe ich 
immer gerne die Aufgaben, die da waren, auch 
genommen und versucht, sie so gut wie möglich 
zu erledigen. Manchmal erwarte ich das vielleicht 
auch zu viel von anderen. Aber Lebensmotto? Auf 
jeden Fall immer erst mal gucken, ausprobieren.

I: Bei all dem, was du machst bist du auch in Netz 
werken unterwegs. Du bist im Netzwerk der Tischler- 
innen aktiv und hast dort schon das bundesweite 
Tischlerinnen-Treffen mit organisiert und bist im 
Netzwerk der Berliner Handwerkerinnen. Warum 
Netzwerke?

SH: Zum bundesweiten Tischlerinnen-Treffen bin ich 1994  
gekommen. Das war durch Zufall, noch bevor ich 
nach Berlin gezogen bin. Ich bin damals alleine 
hingefahren und kannte keine. Es waren 120 Frauen  
da, alles Tischlerinnen und aus dem Tischlerinnen-
Umfeld. Das war für mich großartig. Dort gab es 
Frauen, die waren schon selbstständig. Und dann 
waren welche die sagten: »Ich gehe jetzt zur Meister- 
schule.« Dann erzählten welche davon, wie sie durch 
die Welt getingelt sind, auf Wanderschaft und dass 
sie im Ausland gearbeitet haben. Plötzlich war die 
ganze Welt offen, weil es so viele gab, die irgendet-
was gemacht haben, wo ich dachte, »Wow!«

Und genau das fehlte ja bisher. Diese Vorbilder!
Es gab ja in meinem ganzen Umfeld damals nur 

männliche Auszubildende. Ich kannte nicht einmal 
eine Gesellin. Ich hatte bis dahin auch keine gekannt,  

die Meisterin war. Keine, die einen Betrieb geführt 
hat. Und so etwas fehlt einem total.

Also das haben ja die Jungs alles. Die gehen in 
den Beruf und ihre Vorbilder sind ja täglich vor ihnen 
und überall. Man muss ja nur auf die Straße gucken, 
da fährt ein Auto vorbei und da sitzt natürlich ein 
Handwerker drin.

Ich habe erst später verstanden, wie wichtig das 
war. Es war zunächst ein tolles Erlebnis, ein tolles 
Treffen, das mich total gestützt hat.

Das ist der Grund, warum ich so lange im Tischler- 
innen-Netzwerk aktiv war und bin.

Es kommen immer wieder neue Frauen nach, auch 
Auszubildende, die auch erzählen, wie schlimm es 
ihnen in ihrer Ausbildung geht und wo man sagen 
kann: »Hey, habe ich auch erlebt. Aber das und das  
und das hat mich durchhalten lassen.« Also gerade  
aus der Erfahrung, wie anstrengend ich meine eigene  
Ausbildung fand und wie autoritär das im Handwerk 
zum Teil noch läuft, eigene Erfahrungen weiter- 
zugeben und zu sagen: »Hey, ich kann dir etwas  
geben, du kannst mir etwas geben.« Deswegen fahre  
ich seit zwanzig Jahren hin. Für mich war das im-
mer ein Geben und Nehmen. Es hat mich in meinem 
ganzen beruflichen Werdegang unterstützt.

Und zum Netzwerk von den Berliner Handwerker- 
innen: Also ich wusste schon lange, dass es das gibt 
und das hat mich immer ein bisschen überfordert. 
So viele andere Frauen aus anderen Gewerken! Was 
soll ich denn mit denen noch alles? Aber dadurch, 
dass ich das Tischlerinnen-Treffen dann 2016 selber 
wieder organisiert habe, nachdem ich es 2002 und 
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irgendwann in den Neunzigern auch schon einmal 
organisiert habe, habe ich gedacht: »Das ist ja jetzt 
mal so ein Punkt.« Das war für mich von Interesse, 
weil ich merkte, dass ich davon profitieren kann. 
Die können mir alle irgendwie helfen. Die können 
mich weiter vernetzen, zum Beispiel mit der Hand-
werkskammer, mit irgendwelchen Fördertöpfen, 
weil wir für das Treffen Geld brauchten. Aber auch 
einfach mit Knowhow, wie Sachen zu organisieren 
sind. Da hatte ich ein konkretes Anliegen hinzu- 
gehen und zu sagen: »Finde ich spannend euch 
kennen zu lernen. Ich habe auch ein Thema.«

Als ich dann da war, war es voll nett und die Frage,  
ob ich hingehe oder nicht hat sich nicht mehr ge-
stellt.

I: Ich weiß, dass einige Frauen vom Handwerkerinnen-
netzwerk, wie z. B. eine Elektrikerin einen Workshop 
auf dem Tischlerinnen-Treffen gemacht hat. 

SH: Das war auch mein Interesse. Ich fand ich es total 
spannend, einfach mal von den anderen Gewerken 
was mitzubekommen. Da sind die Metallbauerinnen, 
die haben ganz ähnliche Erfahrungen, aber auf einem 
ganz anderen Level. Und die Klempnerinnen, die 
Installateurinnen. Genau die hatte ich schon vorher 
immer auf einer Baustelle getroffen. »Aha, da ist 
sie ja wieder«. Das war auch toll. Und dann ist 
natürlich klar, ich selber brauche ja auch ab und 
zu die Fähigkeit von anderen und fand es super, 
dass ich jetzt einfach mal wusste, wenn ich meine 
nächste Küche einbaue, dann rufe ich die Ulrike an 
und frage, ob sie Zeit hat. Leider hat sie dummer-
weise gerade keine Zeit. Oder wenn bei uns etwas 
im Haus ist. Sie ist jetzt unsere Haus- und Hof-In-
stallateurin für alles geworden, für den tropfenden 
Wasserhahn und für die Rettung unserer Garten-
pumpe.

Ich finde ich es toll, dass wir zu unseren Treffen 
die Werkstätten der Frauen im Netzwerk besuchen. 
Dass man vielmehr Einblick bekommt, was die  
anderen machen. Man hat dadurch noch einmal ein 
ganz anderes Verhältnis dazu, was die anderen für 
Arbeit leisten.

I: Wo siehst du dich in fünf Jahren? 
SH: In fünf Jahren ist für mich persönlich einiges passiert, 

weil dann schon zwei meiner Kinder volljährig sind. 
Da wird sich viel ändern. Im Moment sehe ich das so: 
Je älter die Kinder werden, umso mehr Zeit haben 
wir für die Arbeit.

Das Hauptproblem ist jetzt natürlich, dass die 
Werkstatt umziehen muss. Deswegen finde ich es 
für mich ganz schwer gerade zu sagen, was wir  
machen werden. Wir haben jetzt eineinhalb Jahre 
Zeit eine neue Werkstatt zu finden und wenn wir 
keine finden, ist alles offen. Wenn wir etwas finden,  
dann werden wir wieder neu starten. In welcher 
Konstellation ist noch unklar. Wenn wir nichts 
finden, wird das auseinanderfallen und jeder wird 
sich etwas Neues suchen müssen. Es ist für mich 
schwierig aus dieser Situation eine Perspektive zu 
entwickeln. Wenn wir jetzt etwas suchen, muss das 
eine Perspektive für mindestens 15 Jahre haben.

I: Und muss bezahlbar sein… 
SH: Es muss bezahlbar sein und es muss für uns alle, in 

welcher Konstellation auch immer, eine Perspektive 
geben. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir na-
türlich irgendwann auch mal jemanden anstellen. 
Das ist im Moment bei uns nicht Thema, weil ich 
viel Zeit mit meiner Familie verbringen will. Und 
wenn wir die Zeit mit der Familie verbringen, sind 
wir beide nicht da. Dann hat der Angestellte nichts 
zu tun. Im Gegensatz zu Angestellten kann ich mir 
mehr Auszeiten von der Arbeit nehmen, als wenn 
ich angestellt wäre. Aber je weniger das nötig ist, 
weil die Kinder groß sind, umso mehr kann ich mir 
vorstellen, jemanden einzustellen. Ich werde auch 
nicht jünger.

Auf jeden Fall ist es wichtig, dass das produzie-
rende Gewerbe Räume hat, die nicht außerhalb von 
Berlin sind. Wie soll ich Familie und Beruf über-
haupt auf einen Kamm bringen, wenn ich ein-
einhalb Stunden zu meiner Werkstatt fahre? Oft  
genug, dass die Schule anruft und sagt: »Sie müssen  
jetzt den Frieder abholen.« Und dann sage ich:  
»Ja, bin ich in einer Viertelstunde da«. Aber wenn 
ich dafür eineinhalb Stunden brauche? Dann sind 
halbe Tage, die wir jetzt gut arbeiten können, 
ein ganz anderes Problem. Es ist dann auch nicht 
mehr wirtschaftlich, wenn ich für einen halben Tag  
Arbeit drei Stunden durch die Gegend fahren muss. 
Wir wünschen uns sehr, dass wir neue Räume  
finden. Aber noch sind wir ganz am Anfang.

I: Ich drücke die Daumen und sage dir ganz herzlichen 
Dank für das Interview! 
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Regine Peter 
Regine Peter ist Fotografin mit Meisterbrief.  
Meisterliche Fotos von ihr gibt es in ihrer Ausstellung  
»WEIL WIR DAS KÖNNEN! Frauen im Handwerk«  
zu sehen.

Unter anderem ist sie auch auf Portraitfotos  
spezialisiert. Die Leidenschaft für Fotografie  
kann sie nicht verbergen, man merkt sie ihr  
einfach an, wenn sie über ihren Beruf spricht.  
Sie findet den Austausch unter Frauen wichtig  
und dass sie bei den Netzwerkabenden immer  
»gute Impulse« bekommt.

RP: Mein Name ist Regine Peter, ich bin 52 Jahre alt, 
verheiratet und habe einen gerade erwachsen ge-
wordenen Sohn. Der hat Abitur gemacht und stu-
diert jetzt und ist somit aus meiner Fürsorge ent-
lassen. Seit 22 Jahren bin ich in Berlin-Schöneberg 
als selbständige Fotografin tätig. Als Fotografinnen 
gehören wir auch zum Handwerk. Das ist für viele  
erstaunlich, denn wir sind nicht in erster Linie 
Künstlerinnen. Wenn man Portraitfotografie macht, 
Bewerbungsfotos, Passfotos, Hochzeiten, gehört 
man eigentlich zum Handwerk. Ich habe auch noch 
vor vielen Jahren eine Meisterprüfung gemacht. Die 
Meisterprüfung ist allerdings inzwischen für das  
Fotografen-Handwerk abgeschafft.

I: Du hast also noch eine Meisterprüfung gemacht?
RP: Ich habe noch eine Meisterprüfung gemacht. Nach 

dem Abitur habe ich eine Ausbildung zur Fotografin 
gemacht und mit der Gesellenprüfung abgeschlossen. 
Danach ein paar Jahre als Fotografin gearbeitet. 
Dann bin ich nach Berlin in ein Geschäft gewechselt, 
eine Kombination aus Fotofachgeschäft und Portrait- 
studio. Das hat mir nicht gefallen und ich habe 
nach einem halben Jahr gekündigt und bin dann 
zur Meisterschule gegangen, die damals, kurz nach 
der Wende, in Potsdam Babelsberg ansässig war.

Das war allerdings auch ein bisschen ernüchternd.

I: Warum?
RP: Teilweise, weil ich aus Bielefeld komme und andere 

Erfahrungen hatte. Bielefeld hatte eine große Foto- 
schule und in der Stadt gab es viele Industrie- 
betriebe und Fotostudios, die auf Werbefotografie  
spezialisiert waren. Das kannte man in der ehe- 
maligen DDR nicht so. Wir hatten damals auch noch 
einen Lehrer, der lange zu DDR-Zeiten unterrichtet 
hat. Ich fand den Unterricht manchmal ein bisschen  
gewöhnungsbedürftig, weil ich ja doch anders sozi-
alisiert worden war. So wurde man an der Meister-
schule als Erwachsene noch sehr gemaßregelt. Das 
lässt man sich mit Mitte 20 natürlich nicht gerne 
gefallen. Man finanziert seine Meisterschule selbst 
und wenn man dann am Sonntagmorgen zum Bei-
spiel mal 5 Minuten zu spät in den Unterricht kam, 
dann gab es Ärger.

I: Aber du hast dann die Meisterprüfung gemacht. 
RP: Ich habe dann die Meisterprüfung vor der Berliner 

Handwerkskammer abgelegt. Und dann habe ich ge- 
dacht, dass ich mit einer Meisterprüfung nicht  
angestellt arbeiten will. Meine Eltern waren selbst- 
ständig und ich wollte mich auch unbedingt selbst-
ständig machen.

Atelier für Fotografie 
www.regine-peter.de
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I: Und du hast das gleich gemacht und dazu mit  
diesem hübschen Atelier, wo wir jetzt sitzen?

RP: Genau, ich habe damals eine etwas andere Lösung ge- 
wählt. Ich wollte kein Ladenlokal mit Laufpublikum 
haben. Ich wollte, wenn ich fotografiere, mich ganz 
auf den Kunden konzentrieren, für ihn Zeit haben 
und hochwertige Fotografie machen. Das bedeutete 
für mich, Terminvereinbarungen zu machen. Ich 
habe Anzeigen in Printmedien geschaltet, eine 
Homepage hatte ich zu dem Zeitpunkt (Mitte der 
90er Jahre) natürlich noch nicht. Es war schwieriger 
an Kunden zu kommen, aber die, die kamen, hatten 
genaue Vorstellungen und wollten, dass ich mir Zeit 
nehme und nicht nach 5 Minuten wieder draußen  
sein. Also genau das, was ich auch wollte und  
immer noch will. Zeit für den Kunden haben und 
ein gutes Ergebnis erzielen.

I: Die Hemmschwelle ist bei einem Geschäft sicherlich 
niedriger. Bei dir macht man also eher einen Termin 
für Fotos?

RP: Bei mir macht man einen Termin, genau. Ich bin auf 
Portraitfotografie spezialisiert und habe dann auch 
noch die Nische der Bewerbungsfotografie gewählt. 
Das kam durch einen Kontakt zu den Karrierebe- 
ratern Jürgen Hesse und Hans-Christian Schrader.

I: Die haben ganz bekannte Bücher zu Bewerbungen 
geschrieben.

RP: Ja, das stimmt. Ich fand, dass Bewerbungsfotos  
etwas sind, was ich gut hier in meinem Atelier 
machen kann. Ich habe jetzt nicht so wahnsinnig 
große Räumlichkeiten und kann hier keine riesigen  
Gruppen fotografieren. Natürlich mache ich auch 
andere Sachen, wie Kinderfotos und Familien, Hoch- 
zeiten und Business-Fotografie, das heißt, wenn  
jemand Fotos für eine Homepage braucht.

I: Und Fotos für Homepages werden häufiger nachge-
fragt?

RP: Ja, das wird nachgefragt. Man braucht für seine 
Homepage gute und aussagekräftige Fotos, die man 
entweder im Atelier oder vor Ort macht. Letzteres 
bietet sich natürlich an, wenn man sich selbst und 
auch seine Firma, Werkstätten oder Büroräume 
entsprechend präsentieren und zeigen will. Das 
ist heute wichtig, finde ich, dass man sein Gesicht 
zeigt, zeigt wer hinter dem Unternehmen steckt.

I: Du hast jetzt von Schwerpunkten deiner Arbeit 
gesprochen. Gibt es Arbeiten, für die du besonders 
gebrannt hast, auf die du sehr stolz bist?

RP: Also ich fand es immer toll und war stolz drauf, 
wenn ich Fotos für die Bewerbungsratgeber von 
Hesse/Schrader gemacht habe. Es war früher oft so, 
dass die Leute die Bücher gekauft, reingeguckt und 
dann gesagt haben »Oh toll, solche Fotos möchte ich 
jetzt auch haben«. Kunden sind deshalb manchmal 
von weither gekommen, zum Beispiel aus den neuen 
Bundesländern, um Fotos von sich bei mir machen 
zu lassen. Vor 15 Jahren gab es dort noch nicht so 
viele Fotografen, die wirklich gute Bewerbungsfotos 
gemacht haben. Deshalb sind Leute damals manch-
mal zu mir gekommen. Ich fand es natürlich klasse, 
wenn jemand aus Dessau anreiste oder aus Schwerin, 
extra um sich von mir fotografieren zu lassen.

I: Das ist ja auch ein großes Kompliment.
RP: Was mir auch wirklich viel Spaß gemacht hat, war 

das Projekt, Handwerkerinnen zu fotografieren. 
Und eigentlich suche ich gerade wieder nach einem 
ähnlichen Projekt. Als ich vor zwei Jahren auf der 
Webseite der Handwerkskammer war, ist mir aufge-
fallen, wie viele Berufe es eigentlich im Handwerk 
gibt und vor allem auch wie viele interessante Be-
rufe. Auch Berufe, bei denen man sich fragt, gibt 
es die noch in zehn oder 20 Jahren? So entstand 
die Idee, Handwerkerinnen zu fotografieren, und 
daraufhin bin ich ja auch zu euch gekommen, zum 
Netzwerk, zum Kompetenzzentrum der Berliner 
Handwerkerinnen.

I: Du hattest uns damals gebeten, bei den Frauen des 
Netzwerkes anzufragen, ob einige Lust hätten, sich 
von dir portraitieren zu lassen.

RP: Genau. Einige haben sich gemeldet, einige, die ich 
kannte oder die ich auf der Seite der Handwerks-
kammer gefunden habe, habe ich angesprochen. 
Das war ein tolles Projekt. Die Handwerkerinnen 
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in den Werkstätten zu besuchen und die Arbeits-
bereiche kennenzulernen, das war total spannend! 
Ich schaue mich gerade wieder nach einem neuen 
Projekt um.

I: Du hast Frauen in eher ungewöhnlichen Berufen 
fotografiert. Die Schuhmacherin, die Bestatterin,  
die Schmiedin, Polsterin. Ich kenne die Fotos und  
die sind wirklich toll. Und wie ich weiß, ist deine 
Ausstellung ja auch ganz offiziell hier in Berlin 
eröffnet worden. Magst du mal was dazu sagen?

RP: Ich hatte die Senatsverwaltung für Gesundheit, 
Pflege und Gleichstellung angesprochen. Dilek Kolat,  
Senatorin hier in Berlin, kam eines Tages im Wahl-
kampf zu mir ins Atelier, weil sie hier ihren Wahl-
bezirk hat. Sie hat gefragt, wo mich der Schuh 
drückt. Und ich habe gesagt, dass mir dazu eigent-
lich gerade nichts einfällt, aber ich an einem Thema 
arbeite, das ich gerne mal öffentlich zeigen würde. 
Sie war sehr offen und hat gesagt »Ja, kein Problem« 
und ich solle mich bei der Senatsverwaltung melden. 
Sicherlich wäre es möglich, meine Fotos dort im  
Foyer auszustellen. So war dieser Schritt geschafft. 
Manchmal passieren Dinge, ohne dass man viel 
dazu tut.

  

Fotos der Ausstellung von Regine Peter

I: Die Ausstellung ist sehr positiv besprochen worden  
und hat nicht nur den portraitierten Frauen ge- 
fallen. Sie ist dann auch noch mehrfach gezeigt 
worden. 

RP: Die Fotos sind im Rathaus Kreuzberg gemeinsam 
mit der Ausstellung vom Kompetenzzentrum für 
Berliner Handwerkerinnen gezeigt worden. Dann 
habe ich nochmal an einem ganz anderen Ort – 
einer Weinbar – ausgestellt, wo ich es auch sehr 
schön fand. Wir haben eine nette Eröffnung mit 
den ganzen Handwerkerinnen gemacht. Die Bilder 
hingen dann auch vier Wochen dort.

I: Ich würde gerne wissen, wie du deine Arbeit und 
Familie vereinbarst, wenn du für Fotos oft außer 
Haus sein musst. Wie sieht so ein durchschnittlicher 
Arbeitstag aus?

RP: Das ist immer eine Frage, die Frauen gestellt wird, 
aber Männern nie.

I: Ich würde sie auch Männern stellen. 
RP: Ich habe einen Sohn und den habe ich auch sehr 

bewusst und sehr gerne großgezogen. Meine Ar-
beit war mir immer wichtig, aber das Familiäre war 
mir auch wichtig. Ich hatte immer die Unter- 
stützung meines Mannes. Als Fotografin handha-
be ich meine Arbeitszeit sehr locker. Wenn jemand 
anruft und sagt: »Ich möchte gerne nach der  
Arbeit kommen«, ist das kein Problem, abends um  
19:00 Uhr zu fotografieren. Allerdings ungern sehr 
früh am Morgen, das ist nicht so meins. Aber für 
mich ist es selbstverständlich, samstags nachmit-
tags zu arbeiten oder eben auch abends. Ich möchte  
dem Kunden einfach Flexibilität bieten, dass er 
kommen kann, wenn es für ihn gut ist. Da ich keine  
Ladenöffnungszeiten habe, konnte und kann ich 
diese Flexibilität auch anbieten.

I: Wie sieht Fotografie heute im Gegensatz zu früher 
aus?

RP: Technisch hat sich die Fotografie grundlegend 
geändert. Als ich Anfang der 90er Jahre meine 
Ausbildung gemacht habe, haben wir mit Groß- 
formatkameras gearbeitet. Filmmaterial im Dunklen 
in Kassetten eingelegt. Um die richtige Blende zu 
ermitteln, brauchte man einen Belichtungsmesser. 
Man sah ja erst nach der Entwicklung, wie das 
Bild geworden war. Ich habe auch in den ersten  
Jahren hier noch viel im Labor gearbeitet, hatte  
ein eigenes Schwarzweiß-Labor und habe nach 
dem Fotografieren die Filme entwickelt, ver- 
größert. Das habe ich alles oftmals abends ge-
macht, wenn mein Sohn geschlafen hat. Das ist 
so ein bisschen der Vorteil, wenn man Arbeit und 
Wohnen relativ dicht beisammen hat. Jetzt wird 
digital fotografiert, man steht nicht mehr im 
Labor, sondern man sitzt vor dem Rechner, man 
sieht das Ergebnis sofort, ein großer Vorteil, kann 
so schneller nochmal etwas ändern. Was geblieben  
ist, ist der Umgang mit dem Kunden. Die Be- 
arbeitung der Ergebnisse findet am Computer 
statt und man kann natürlich mehr optimieren  
als früher und schneller Ergebnisse liefern.
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I: Machst du auch Retuschen?
RP: Retuschieren ist einfacher geworden mit Photoshop. 

Es geht natürlich auch viel schneller. Früher haben 
wir noch mit einem speziellen Bleistift auf dem Ne-
gativ retuschiert. Heutzutage kann man im Grunde  
alles retuschieren. Ich beschränke mich bei der  
Retusche auf Milderung von kleinen Falten, abste-
henden Haaren, eventuell Falten in der Kleidung.

I: Welche Kompetenzen muss man für deinen Beruf 
und deine Form der Selbständigkeit mitbringen?

RP: Man muss mit Menschen umgehen können. Das 
ist als Portraitfotografin total wichtig. Man muss 
Menschen mögen. Wenn man merkt, dass die Chemie  
nicht stimmt, kann ich als Profi darüber hinweg- 
sehen, aber besser werden natürlich die Fotos, 
wenn mir jemand sympathisch ist. Außerdem muss 
man heute unheimlich flexibel und gleichzeitig 
diszipliniert sein. Unternehmerisches Denken ist 
wichtig, Buchhaltung, Angebote schreiben, Akquise.  
Da gehört neben dem Fotografieren noch eine Menge 
dazu.

I: Was braucht man als Fotografin noch besonders?
RP: Man muss gut mit dem Computer, mit Social Media 

umgehen können, sich im Internet präsentieren, 
seine Homepage und eine Facebook Seite pflegen. 
Das ist auch ein großer Teil der Arbeit geworden. 
Und für Außentermine muss man einfach auch mal 
die schwere Ausrüstung tragen können. Dazu immer 
flexibel sein, was Licht und Wetter angeht, und  
Ideen schnell umsetzen.

I: Als Fotografin hat man doch auch einen besonderen 
Blick, zum Beispiel für Gesichter oder für den ge- 
eigneten Moment, um auf den Auslöser zu  
drücken und für das besondere Motiv.

RP: Die Menschen gehen eigentlich ungern zum Foto-
grafen. Viele sagen auch, dass sie lieber zum Zahn-
arzt gehen als zum Fotografen, was ich eigentlich 
nicht verstehe (lacht). Aber wenn ich dann mal die 
Position gewechselt und vor der Kamera gestanden 
habe, habe ich gemerkt, dass ich auch dachte: oh, 
heute liegen meine Haare nicht, und habe total  
kritisch auf das Foto geguckt und gedacht: ne, das 
ist nicht gut, heute will ich nicht, ich sehe blass 
aus, die Haare liegen nicht. Deshalb weiß ich, wie 
sich ein Kunde fühlen kann.

Das vergisst man leicht, wenn man hinter der Kamera  
steht. Wichtig ist, seinen Kunden die Scheu vor der 
Kamera zu nehmen und die Menschen möglichst 
natürlich zu zeigen. Dafür muss ich gucken, welche 
Seite besser geeignet ist. Eigentlich sollte man auf 
einem Foto ja freundlich gucken, offen und sympa-
thisch rüberkommen. Dazu gehört auch ein Lachen, 
denn manche sehen lachend irgendwie besser aus, 
andere sehen besser mit geschlossenem Mund aus. 
Aber solche Sachen muss man ausprobieren und ein 
bisschen rauskitzeln. Erfahrung hilft auch immer.

I: Bist du mit deiner beruflichen Situation zufrieden? 
Würdest du den Weg aus heutiger Sicht nochmal 
wählen?

RP: Ich finde immer noch, dass es ein sehr schöner  
Beruf ist, und ich mache das sehr gerne. Es ist 
aber leider nicht einfacher geworden in den letzten  
Jahren. Gerade in einer großen Stadt wie Berlin 
gibt es natürlich wahnsinnig viele Fotografen. Es gibt 
auch viele, die irgendwie »mitmischen«, die gar keine 
Ausbildung haben, aber gerne fotografieren und die 
sich semiprofessionell im Fotobereich betätigen. 
Und dann ist da natürlich die Digitalisierung. Mit 
Smartphones, Tabletts kann man heute zwar nicht 
unbedingt gute Portraitfotos, aber schon großartige 
Fotos machen. Der Markt ist für Fotografen schon 
enger und auch härter geworden. Außerdem ging 
es in der Fotografie auch immer schon sehr um den 
Preis. Es war nie eine Branche, wo die Leute gesagt 
haben: okay, dafür gebe ich jetzt Geld aus. Es wurde 
immer schon gesagt: oh, das ist aber teuer. Also die 
Wertschätzung einem guten Foto gegenüber, finde 
ich, fehlte früher auch schon oft. Es wurde nicht 
anerkannt, dass Fotografie Arbeit macht und Geld 
kosten muss.

I: Was bedeutet das für dich zukünftig? Versuchst du 
neue Felder?

RP: Ich gucke schon, in welche Richtung man noch gehen  
kann. Bewerbungsfotos sind im Moment auch so ein 
Thema. Die Wirtschaft läuft gut, man muss sich 
nicht so viel bewerben. Vor Jahren, als es schwie-
riger war in dem Bereich, habe ich sehr viele Kunden 
gehabt, weil es wichtig war, eine gute Bewerbung 
mit einem guten Foto abzugeben, um sich so aus 
einer Masse von Bewerbern herauszuheben. Auch 
wird ja immer wieder diskutiert, ob man ein Foto 
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mitschickt oder nicht, die anonyme Bewerbung. 
In Richtung Business-Fotografie möchte ich noch 
mehr gehen. Soll es eine gute Business- Homepage 
werden, braucht es gute, professionelle Fotos.

I: Gibt es sowas wie dein ganz persönliches Motto?
RP: Man muss immer positiv und offen an die Dinge 

rangehen. Als Motto würde ich sagen »Das Auge 
macht das Bild, nicht die Kamera.« Das ist ein Zitat 
der bekannten Fotografin Gisèle Freund. Wichtig 
ist mir auch ein anderes Zitat von Bettina Rheims  
»Fotografie ist mehr, als auf den Auslöser zu drücken«, 
denn es gehört mehr als Technik und gutes Licht 
dazu, sondern eben auch Fingerspitzengefühl und 
der Blick. Es ist so ungefähr wie beim Kochen, man 
kann einen ganz modernen Herd haben und tolle 
Kochtöpfe, aber das Essen muss deshalb nicht gut 
werden. Es gehört einfach mehr dazu, so ähnlich ist 
es in der Fotografie auch. Man kann eine moderne,  
teure Kamera haben, aber es gehört noch mehr 
dazu, ein gutes Foto zu machen.

Der Mensch sollte aber immer noch authentisch aussehen und nicht 
10 Jahre jünger.

I: Das denke ich auch. Aber ich möchte auch gerne 
mit dir über das Netzwerk sprechen. Du bist unter 
anderem im Netzwerk der Berliner Handwerkerinnen. 
Wie wichtig sind für dich Netzwerke und warum? 

RP: Das war ja, wie gesagt, dieser Glücksfall. Über diese 
Idee, Handwerkerinnen zu fotografieren, kam ich 
auf euer Netzwerk. Und ich bin sehr gerne dort. Ich 
finde, das sind ganz tolle Frauen, man lernt einfach 
noch mal ganz andere Frauen kennen. Und man  
bekommt immer gute Impulse an den Netzwerk- 
abenden. Man kann sich einfach mal austauschen 

über geschäftliche Dinge, man hört, wie jemand 
Werbung macht oder wie nicht, hört etwas über ge- 
setzliche Dinge, Datenschutzverordnung, solche 
Sachen. Man kann sich einfach noch mal aus- 
tauschen. Ich fühle mich da sehr gut aufgehoben 
und auch unterstützt.

I: Was ist dir im Netzwerk wichtig oder was würdest du 
gerne verändern? 

RP: Verändern würde ich jetzt nicht unbedingt etwas. 
Denn ich finde den Austausch unter den Frauen 
wichtig, ich finde auch die ganzen Bildungsange- 
bote, die ihr habt, auch wenn man nicht immer teil-
nehmen kann, großartig. Ich habe auch schon ein 
paar Mal teilgenommen und jedes Mal viel gelernt.

I: Hat sich aufgrund des Netzwerkes vielleicht schon 
mal was Positives ergeben, sind so Kunden oder 
Kundinnen gekommen? 

RP: Ja, ich habe auch schon dadurch, dass ich auf eurer 
Homepage präsent bin, auch schon Kundinnen be-
kommen. Das fand ich sehr positiv.

I: Wo siehst du dich in ein paar, sagen wir in fünf 
Jahren? Hast du eine Zukunftsvision für dich? 

RP: Manchmal möchte ich gerne noch größere Räume 
haben, da kann man große Familien und Gruppen 
für Fotoshootings unterbringen. Wenn ich jetzt  
richtig anfange zu spinnen, dann sehe ich mich als 
Fotografin auf Reisen quer durch Europa, um die  
interessantesten Menschen in Europa zu fotogra- 
fieren.

I: Also, das nächste Vorhaben könnte dann heißen 
»Gesichter Europas?« 

RP: Ja, genau!

I: Regine, ich danke dir herzlich für das Interview und 
deine Zukunftsvision. 
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Luise Hofmeier 
Sie heißt Luise Hofmeier. Lang waren die Wege,  
bis sie ihrer Passion folgen konnte.

Das tut sie bis heute – mit ungebrochenem Engagement  
in ihrem Beruf und in ihrem Betrieb, der Drittwerk GmbH.

Engagiert ist sie auch seit vielen Jahren im Netzwerk,  
wo sie den Austausch mit anderen Frauen aus dem  
Handwerk schätzt, aber auch gerne die anderen  
Angebote des Kompetenzzentrums für Berliner  
Handwerkerinnen nutzt.

LH: Ich heiße Luise Hofmeier, bin 59 Jahre alt, von Beruf 
Metallbauerin und lebe mit meiner Freundin zu- 
sammen.

I: Bitte erzähle, wie du zu dem Beruf gekommen bist, 
wie dein beruflicher Werdegang ausgesehen hat.

LH: Ich hole ein ganz kleines bisschen aus. Ich komme 
aus einem winzigen Dorf in Süddeutschland, sehr, 
sehr abgelegen, nicht in Stadtnähe.

Es ist nicht im Kopf gewesen, dass ich vielleicht 
etwas anderes hätte werden können als Kranken-
schwester. Erzieherin natürlich auch noch und Ver-
käuferin und so weiter. Aber es war klar: Ich wollte 
dann Krankenschwester werden.

Sehr viel früher habe ich aber schon gelernt, wie 
ich den Ölwechsel am Auto mache, wie ich Mofas 
repariere und so. Ich bin immer rumgerannt, war 
sehr viel mit meinem Vater unterwegs. Dazu muss 
man sagen: So lange war ich mit ihm unterwegs, bis 
er mich in die Küche geschickt hat, wo ich »hinge-
höre«, als geflügeltes Wort.

Also wurde ich Krankenschwester. Dann bin ich 
nach Berlin gegangen. Ich wollte weg von da. Mein 
Interesse an Autos, an Stahl war weiterhin immer 
da. In Berlin habe ich dann als Krankenschwester 
gearbeitet, habe noch andere Dinge getan, und 
habe aber sehr, sehr viele Jahre beim Verein Auto- 
feminista gearbeitet, ehrenamtlich die Selbsthilfe- 
tage betreut. Das heißt, Frauen kamen mit ihren 
Motorrädern, Autos und Fahrrädern, manchmal auch  

mit Küchengeräten und wurden angeleitet, sie selber 
zu reparieren und ich habe das betreut. Das machte  
dann so die Runde, wer das betreut. Dann ging es  
los, dass wir Gelder vom Bezirk bekommen haben.  
Über mehrere Jahre habe ich dann Mädchen-Technik- 
Kurse gemacht. Alles nebenher. Derweil hatte ich 
nämlich aufgehört mit dem Krankenschwesterberuf, 
habe Abitur in der Schule für Erwachsenenbildung, 
einer selbstverwalteten Schule, nachgemacht. Da-
nach habe ich noch studiert – Sozialpädagogik. 
Zwischendurch bin ich Taxi gefahren, um das Stu-
dium zu finanzieren. Das war immer noch nicht der 
Weg zu sagen »Jetzt mache ich aber was mit Metall«, 
obwohl mein größtes Interesse immer da lag. Als 
ich mit dem Studium fertig war, habe ich noch ein 
Jahr als Sozialpädagogin gearbeitet, dann lief die 
Stelle aus. Bei Drittwerk habe ich vier Wochen ein 
Praktikum gemacht, und klar war: Okay, ich mache 
Metallbau.

I: Bitte sage mal, was Drittwerk ist.
LH: Drittwerk war und ist ein Metallbaukollektiv.

Klar war: Ich fange bei Drittwerk an und bin mit 
ganzem Herzen dabei. Ebenso klar war, dass ich hier 
auch bleibe. Mir hat alles gefallen, egal, was ich ge-
macht habe. Ich fand alles toll. Und direkt während 
meiner Ausbildung, einer betrieblichen Einzelum-
schulung, die mir die Arbeitsagentur bewilligt hat, 
weil es bei mir diese Verknüpfung von Sozialpäda-
gogik, Mädchen und Technik gab. Da hätte ich auch 

Drittwerk – Werkstatt für Metallbearbeitung GmbH 
www.drittwerk.de
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anschließend weitermachen können, aber das war 
gar nicht mehr mein Interesse. Mein Interesse war 
es, Metallbau zu machen. Und ich bin dann auch 
direkt als Gesellschafterin bei Drittwerk eingetreten. 
Später bin ich mit meiner Kollegin Angela zusammen 
Geschäftsführerin geworden. Und ja, mein Herz ist 
immer noch bei Drittwerk.

Das war mein Werdegang.

I: Wie sehen die Schwerpunkte deiner Arbeit, die 
Schwerpunkte von Drittwerk aus?

LH: Das hat sich im Laufe der Jahre geändert. Am An-
fang hat unsere Meisterin sehr viel die Buchhaltung 
gemacht. Sie wusste, was man alles wissen und  
machen muss. Sie konnte die Bilanzen lesen, hat 
also einfach mehr im Büro gemacht und ich viel 
mehr in der Werkstatt. Das ist auch mein Liebstes. 
Aber inzwischen hat es sich natürlich gewandelt, 
weil ich sehr, sehr viel im Büro machen muss, denn 
hier fällt viel an. Ich kann gar nicht alles aufzählen, 
was eigentlich so anfällt. Aber jeden Tag ist irgend-
etwas, und sei es, dass man sich noch mit der GEZ  
streiten muss. Nach dem Tod unserer Meisterin haben 
wir die Buchhaltung abgegeben. Wir stellen nur 
noch die Unterlagen zusammen und geben alles 
dann ins Steuerbüro. Auch noch fürs Büro zu lernen,  
ist nicht meins. Ich habe einmal eine Weile im 
Drittwerk-Leben Lexware gemacht und das hat mir 
eigentlich gereicht.

Jetzt habe ich gerade beim Handwerkerinnen-
kompetenzzentrum einen Kurs gemacht und kann 
endlich die betriebswirtschaftlichen Auswertungen 
richtig lesen. Inzwischen bin ich die technische 
Leiterin von Drittwerk, und dank Sozpäd-Diplom 
kann ich ausbilden, ohne die Ausbildereignungs-
prüfung zu machen.

Ansonsten ist Schwerpunkt der Werkstatt natürlich 
Stahlbau. Das sind Balkone, das sind Treppen, das 
sind meterweise Geländer. Und dann machen wir 
auch Sachen im Artistikbedarf. Wir machen Möbel-
stücke. Wir machen viele Reparaturaufträge.

Und was mir immer ein Anliegen ist: Leute von 
der Straße, die einen kaputten Rollstuhl, Rollator, 
Kinderwagen oder Fahrrad haben, die kommen alle 
in die Werkstatt, weil sie Schweißpunkte brauchen. 
Irgendetwas kracht da immer und Fahrradläden 
zum Beispiel, die wissen das, die schicken die Leute  
dann direkt zu uns. Es ist schon eine Unter- 
brechung der eigentlichen Arbeit, weil die Leute 
zwischendrin kommen. Aber auch für Laufkund-
schaft da zu sein ist mir wichtig, das möchte ich 
auch nicht aufgeben, auch wenn es kein Geld ein-
bringt und wir viel zu tun haben. Eine Kiezan- 
bindung war Drittwerk schon immer wichtig.

I: Auf welche Arbeiten bist du besonders stolz oder 
welche sind dir besonders wichtig gewesen? 

LH: Wirklich das Schönste, was ich einmal gemacht habe, 
war ein Stuhl, ein Luftstuhl, wo jemand Artistik 
dran gemacht hat. Der Stuhl war halt ein bisschen 
anders. Der musste größer sein, damit die Person 
sich um eine Sprosse drum rumwickeln konnte. Das 
fand ich richtig super. Ansonsten mag ich eigent-
lich alles.

Es gefällt mir, wenn ich draußen vor der Werk-
statt stehe und wir unser Rohmaterial in sechs-
Meter-Längen geliefert bekommen und wir alles, 
was wir machen, aus diesen sechs-Meter-Stangen 
bauen. Bleche machen wir auch, aber nicht so viel.

I: Wie sieht bei dir ein typischer Arbeitstag aus? 
LH: Der geht in der Regel von 9 bis 17 Uhr. Ich komme 

sehr oft viel früher, um mich zu sammeln. Ich kann 
nicht gleich in Hektik hineinstürzen, wenn viele 
gleich irgendetwas von mir wollen. Ich brauche früh 
ein bisschen Ruhe. Wenn ich hier um acht komme 
oder um halb neun, ist meistens niemand da. Dann 
gucke ich erst oft in die E-Mails. Inzwischen geht 
alles über E-Mails, das hat sich im Laufe der Zeit 
total geändert. Also E-Mails gucken. Dann Angebote  
schreiben, Rechnungen stellen, in der Werkstatt 
Aufgaben verteilen. Und dann irgendwann gehe ich 
selber in die Werkstatt.

Zweimal die Woche gehe ich zum Yoga, dann 
muss ich pünktlich um 17 Uhr gehen. Sonst dauert  
es manchmal bis um 18 Uhr. Es gab aber auch  
Zeiten, wo ich hier alleine mit Auszubildenden, mit  
Praktikanten war und dann zehn, zwölf Stunden 
über Wochen am Stück gearbeitet habe. Jetzt gerade  
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ist es entspannter, auch weil eine neue Kollegin 
eingestiegen ist, die sehr gut und sehr schnell im 
Büro arbeitet. Sie hat vor über zehn Jahren bei uns 
ihre Ausbildung als Metallbauerin gemacht.

I: Ihr bildet junge Frauen aus?
LH: Mehrheitlich werden Frauen in Umschulungen und 

in ganz normalen Ausbildungen ausgebildet. Es gibt 
auch eine Förderung für Frauen, die in diesen Berufen 
arbeiten.

I: Wie viele seid ihr momentan bei Drittwerk? 
LH: Drei Gesellinnen, zwei Gesellen, ein Auszubildender 

und eine Praktikantin.

I: Das heißt ihr seid dann wie viele?
LH: Wir sind dann sechs und meistens noch eine Prakti-

kantin oder ein Praktikant

I: Welche Kompetenzen muss man haben, um zum 
einen in einem Kollektiv zu arbeiten, zum anderen 
aber auch gleichzeitig diese Form von Selbständig-
keit zu bewältigen?

LH: Also im Kollektiv muss man viel reden, viele Be-
sprechungen machen, miteinander diskutieren, 
sich selber die Regeln geben. Ich finde das gut. Als 
Krankenschwester konnte ich diese Hierarchie im 
Beruf nicht mehr ertragen.

Natürlich bin ich hier bei Drittwerk eine, die  
einen größeren Überblick hat. Ich glaube, dass ich 
mit meiner ganzen Berufserfahrung ganz andere 
Kompetenzen einbringe.

I: Bist du jemand, der Führungskompetenz einbringt?
LH: Ja, auf jeden Fall.

I: Wie sieht es aus, wenn du dir deine jetzige  
berufliche Situation vergegenwärtigst? Bist du  
alles in allem zufrieden oder würdest du gerne  
rückschauend noch etwas ändern, anders  
machen wollen? 

LH: Nein. Ich bin wirklich zufrieden. Ich hätte mich ja 
auch selbständig gemacht. Als wir hier eine große 
Krise hatten, war klar: Wenn Drittwerk verkauft 
wird, dann mache ich eine Werkstatt für mich alleine  
oder vielleicht noch mit einer Person. So wie es sich 
aber jetzt entwickelt hat, bin ich vollständig zu-
frieden. Umzuziehen habe ich nicht so viel Lust, 
aber das wird kommen.

I: Ihr müsst umziehen?
LH: Im Februar 2021 müssen wir umziehen.

I: Warum?
LH: Weil unser Mietvertrag nach zehn Jahren dann aus-

gelaufen ist. Die Eigentümer sind Investoren, die 
möglichst viel Geld machen wollen. Ich hätte mir 
tatsächlich nicht mehr zugetraut, obwohl ich es 
mit dem Alter gar nicht so habe, mit einem so einen  
großen Betrieb noch einmal umzuziehen. Jetzt 
aber, wo neue Leute einsteigen, ist das für mich 
durchaus vorstellbar und ich werde mit allem, was 
ich habe, mitmischen, damit der Umzug gut über 
die Bühne geht.

I: Ihr sucht Räume, die möglichst noch innerhalb des 
S-Bahn-Rings von Berlin liegen? 

LH: Ja, weil wir hier gut im Bezirk verankert sind, 
weil wir – wie gesagt – auch die Laufkundschaft  
nehmen.
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I: Das dürfte aber teuer werden.
LH: Klar. Wir werden sehen. Ein bisschen Zeit ist noch.

Darf ich noch kurz etwas anderes sagen?

I: Ja, sehr gern. 
LH: Was bei mir total wichtig ist: Ich bin fit! Ich habe 

kleine Zipperlein, aber nie schlimme Sachen. Wichtig 
ist für mich, zu sagen: Das, was hilft, ist Ausgleichs-
sport. Das sage ich auch immer allen Jungen. Man 
muss Ausgleichssport machen, dann kann man so 
eine Arbeit machen, dann ist sie nicht schwer. Und 
ein bisschen mit dem Kopf arbeiten, dann muss 
man sich körperlich weniger anstrengen.

Man muss keinen schweren Stahl irgendwo hin- 
tragen, da gibt es andere Möglichkeiten. Nur manch-
mal müssen wir den Stahl auf die Säge heben.

Das machen wir natürlich nicht alleine. Es gibt 
Tricks, wie wir es machen, dass man sich nicht den 
Rücken kaputt macht.

 

I: Ich möchte mit dir auch über Netzwerke sprechen. 
Du bist im Netzwerk der Berliner Handwerkerinnen. 
Sind Netzwerke für dich wichtig?

LH: Ja total. Also ich bin sehr lange schon dabei. Die 
ersten Kurse habe ich in der Klarenbachstraße ge-
macht, als ihr dort noch euer Büro hattet und noch 
ganz winzig klein wart. Dann ging das für mich  

immer weiter, ich habe Kurse des Kompetenz- 
zentrums besucht. Die Persönlichkeitstrainingskurse 
haben mir wahnsinnig viel gebracht und auch die 
Excel-Kurse. Ich mache natürlich nicht jeden Kurs 
mit, aber ich liebe es auch, abends nach dem Feier-
abend noch einmal etwas zu lernen. Und manchmal 
auch am Wochenende – geht ja manchmal nicht anders.

Die monatlichen Treffen im Netzwerk finde ich 
auch wichtig. Vor allem was ihr geschafft habt, zum 
Beispiel die Zusammenarbeit mit der Handwerks-
kammer, oder dass ich mit dem Erasmus-Programm 
mit euch ich in Wien und vor kurzem in Südtirol 
war. Alles super. Natürlich kann man auch immer 
wieder Frauen fragen »Kannst du mir das machen?« 
oder »Bea, kannst du mir die Elektrik machen?« 
Chantal fragt mich nach Sachen. Ich versuche schon 
auch, Frauen Aufträge zu geben.

Den Austausch untereinander finde ich sehr 
wichtig. Ein Austausch auch über Probleme und wie 
sie einzelne Frauen lösen, zum Beispiel wenn Kunden 
oder Kundinnen nicht zahlen, das alles gehört in 
diesen Austausch.

Ich war jetzt zum ersten Mal im Kollektive-Netz-
werk, die sind ein bisschen anders organisiert. Ich 
wollte immer, dass jemand von Drittwerk dahin 
geht, denn ich habe gesagt »Ich bin beim Hand-
werkerinnennetzwerk, das geht gar nicht anders, 
da bleibe ich auch, ich gehe nicht zum Kollektive-
Treffen.« Jetzt war ich einmal da, weil mich das 
Thema interessiert hat. Aber es läuft dort anders. 
Es läuft ruhiger.

Natürlich will ich mich mit den Frauen im Netz-
werk austauschen, weil es dann für mich eine Nor-
malität in dem gibt, was ich bin und was ich tue.

Denn manchmal erlebt man es doch, dass man 
gar nicht normal behandelt wird, dass Menschen 
Probleme mit dem haben, was ich tue. Das alte 
Thema »Frauen in männerdominierten Berufen«. 
Eigentlich langweilt mich das, aber es ist nach wie 
vor total aktuell.
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I: Wie wichtig sind für dich Netzwerke?
LH: Die monatlichen Netzwerktreffen mit dem Aus-

tausch und auch die Besuche bei den einzelnen 
Unternehmerinnen finde ich super, das hat mir  
immer gefallen. Die Kurse natürlich auch. Ich gucke 
immer, was es für Kurse gibt.

Und manchmal gibt es auch Aufträge, die durch 
gegenseitige Empfehlung zustande kommen, weil 
wir uns und unsere Arbeit gegenseitig kennenge-
lernt haben.

I: Gibt es etwas, was du im Netzwerk verändern  
würdest, was du dir wünschst?

LH: Nein, ich will eigentlich nichts verändern. Wir werden  
ja auch immer nach Kursende gefragt, was wir uns 
denn für einen Kurs wünschen. Ich wäre überhaupt 
nicht auf die Idee gekommen zu sagen »Ich wünsche 
mir als Kurs betriebswirtschaftliche Auswertungen 
zu lesen«. Aber plötzlich kommt dann das Kurs- 
angebot und das ist gut. Was ich mir mal ge-
wünscht habe, war zeichnen. Wir hatten hier vor 
Jahren schon einen betriebsinternen Zeichenkurs. 
Das hat auch ganz viel gebracht. Aber deine Frage 
ist ja: Was wünsche ich mir? Ich wünsche mir na- 
türlich, dass das Netzwerk weiter besteht. Aber ich  
wünsche mir weiter nichts, alles ist gut.

I: Was sind deine aktuellen Ziele?
LH: Ich will die Werkstatt möglichst am jetzigen Stand-

ort erhalten. Wenn das nicht möglich sein sollte, 
will ich neue Räumlichkeiten mit suchen und finden.

Und dann will ich so langsam vielleicht auf eine 
Vier-Tage-Woche gehen und mich langsam, langsam 
aus der Arbeit rausziehen.

I: Du bist dabei, einen Nachfolger, eine Nachfolgerin 
aufzubauen?

LH: Ja. Ganz genau. Das ist mein Ziel. Nachfolge ist mir 
ein großes Anliegen. Ich wünsche mir, dass ein so 
alter kollektiver Betrieb weiter besteht und Leuten, 
die Lust an Metallbau haben, einen Arbeitsplatz 
bietet, und dass der Betrieb weiter ausbildet.

I: Dann wünsche ich dir dabei viel Erfolg und bedanke 
mich für das Gespräch. 
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Stefanie Holtz
Hin- und hergerissen zwischen zwei Gebieten, die unter- 
schiedlicher kaum sein können, hat sich Stefanie Holtz für  
das Goldschmiedehandwerk entschieden. Erlernt hat sie ihr 
Handwerk in Florenz, eine zusätzliche Spezialisierung  
absolvierte sie in Madrid.

2011 gründete Stefanie Holtz dann die Fair Trade Goldschmiede 
ORONDA, die erste Fairtrade zertifizierte Goldschmiede in Berlin, 
die sie heute gemeinsam mit ihrem Mann führt. Seit Februar 2018  
ist die Goldschmiede ORONDA offizieller Fairmined Lizenzpartner 
(der erste in Berlin) und somit Teil der Fairmined Initiative, die  
den sozialen & ökologischen Kleinbergbau nachhaltig unterstützt  
und fördert. Sie findet Frauennetzwerke wichtig und auch, dass 
Frauen sich gegenseitig unterstützten sollten.

SH: Mein Name ist Stefanie Holtz. Ich bin 49 Jahre alt 
und führe den Betrieb Fair Trade Goldschmiede 
ORONDA in Berlin-Schöneberg, mittlerweile als GbR 
zusammen mit meinem Mann. Den Betrieb gibt es 
seit 01.01.2011 und hier in der Goldschmiede spielt 
sich mein Berufsalltag ab.

I: Wie bist du dazu gekommen, Goldschmiedin zu 
werden?

SH: Die ersten Ideen dazu hatte ich schon mit circa 
13 Jahren. Da habe ich mir Bücher über das Gold-
schmiedehandwerk schenken lassen. Allerdings 
war ich recht vielseitig interessiert. Während der 
Schulzeit habe ich auch mal zwischenzeitlich an 
den Beruf der Ärztin oder an Jura gedacht. Ich 
habe also ganz unterschiedliche Ausbildungsberufe  
in Erwägung gezogen. Mit dem Abitur bin ich dann 
erst einmal nach England und habe dort ein Jahr 
in London in der Gastronomie gearbeitet. Ich habe 
versucht, so ein bisschen in mich zu gehen, um her-
auszufinden, was ich gerne machen würde. Ein recht 
starkes künstlerisches Interesse hatte ich immer 
schon, habe viel Musik von Kindheit an gemacht 
und gerne gezeichnet. Kunst hat eine große Rolle 
gespielt, aber es war eben nicht das einzige Interesse, 
das ich hatte.

In meiner Familie, in der Verwandtschaft gab es 
niemanden, der ein Handwerk gelernt oder ausgeübt 
hätte. Es gab Kaufleute, Akademiker. Und es gab immer 
diese zwei Pole, zwischen denen ich hin und her ge-
glitten bin. Das war Rechtswissenschaften, Jura und 
auf der anderen Seite eben das Künstlerische.

Fasziniert hat mich das Goldschmiedehandwerk, weil  
es einfach so viele Facetten in sich birgt. Auf der 
einen Seite die Möglichkeit sich auszudrücken und 
auf der anderen Seite auch recht genau arbeiten zu 
müssen. Das Zeichnen spielt eine große Rolle und 
man hat mit Menschen zu tun. Es ist ein sehr, sehr 
altes Handwerk.

Jura und das Goldschmiedehandwerk waren die 
zwei Gebiete, die mich dann am meisten interessiert 
haben. Tatsächlich habe ich zunächst erst einmal 
Jura bis zur Zwischenprüfung studiert. Zunächst in 
Würzburg, wo ich gebürtig herkomme, später dann 
auch noch in Heidelberg. Aber nach der Zwischen- 
prüfung habe ich mir dann ernsthaft die Frage ge-
stellt, ob ich diesen Beruf wirklich weiter verfolgen 
will, und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass ich 
doch lieber handwerklich arbeiten möchte. Da ich 
über meine Familie sehr starke Verbindungen zu  
Italien hatte – ich war dort auch schon in der Grund- 
schule gewesen – habe ich mich an verschiedenen 
Orten erkundigt, welche Möglichkeiten es gibt und  
wo das Goldschmiedehandwerk zu lernen ist. Letzt- 
endlich habe ich mich dann für Florenz entschieden, 
weil Florenz diese unglaublich lebendige Kunst- 
handwerkstradition hat. Dort habe ich eine Gold-
schmiedeschule gefunden, die ich besucht und ab-
geschlossen habe. Später bin ich mit dieser Gold- 
schmiedeschule im Rahmen eines europäischen Aus- 
tauschprogramms, das sich damals PETRA nannte,  
Anfang der 90er-Jahre nach Madrid gegangen. In  
Madrid haben wir dann noch eine zusätzliche  
Spezialisierung machen können, nämlich in Edel-

ORONDA, Fair Trade Goldschmiede 
www.oronda.de
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steinfachkunde, also Gemmologie und Schmuck-
wertschätzung. Das haben wir dort als geschlossene  
Gruppe von circa acht Leuten absolviert. Dieser 
intensive Spezialisierungslehrgang hat mich auch 
noch einmal enorm weitergebracht.

Das war es, wie ich zum Handwerk, zum Gold-
schmiedehandwerk gekommen bin.

 

I: Du hast deinen Betrieb, die Goldschmiede ORONDA 
2011 gegründet. Welche Motive waren ausschlag- 
gebend? Welche Hoffnungen, Befürchtungen gab  
es, was hat dich motiviert?

SH: Ja, also ich muss da ein bisschen weiter ausholen. 
Es war nämlich so, dass ich 2008 überhaupt erst 
nach Berlin gekommen war. Nachdem ich verschiedene  
Stationen, auch im europäischen Ausland und auch 
nochmal das Jurastudium aufgenommen und bis 
zum Staatsexamen weitergeführt hatte, kam ich 
2008 im Herbst nach Berlin. Da war ich zunächst 
als Goldschmiedegesellin angestellt. Das ging auch 
eine ganze Zeit gut, bis dann die eine der beiden 
Inhaberinnen keinen Bedarf mehr hatte und die 
andere überhaupt gänzlich aufhörte. Eigentlich war 
es eher aus eine Zwangslage heraus, dass ich ge-
gründet habe. Es war nicht mein primärer Wunsch 
zu gründen. Ich hätte mir auch sehr gut vorstellen 
können, weiter als angestellte Goldschmiedin zu 
arbeiten, aber ich hatte de facto keine Arbeit. Dann 
habe ich mir natürlich überlegt, ob das nicht Sinn 
machen würde, vieles Werkzeug hatte ich sowieso 
schon…

Ich habe dann verschiedene Anlaufstellen für 
Frauen besucht, die sozusagen ein bisschen ein 
Fundament mit auf den Weg geben sollten, nämlich 
was es eigentlich bedeutet zu gründen, selbständig 
zu sein. So kam es, mit einer Vorlaufzeit von circa 
neun, zehn Monaten, in denen ich mich vorbereitet 
habe, dass ich dann gegründet habe.

I: Du hast mittlerweile Beschäftigte im Betrieb.  
Das heißt, du bist über die Jahre gewachsen?

SH: Mittlerweile haben wir zwei Mitarbeiter. Wie gesagt, 
ich führe den Betrieb mit meinem Mann zusammen 
als GbR. Mein Mann macht das Büro, Internetauf-
tritte, Marketing, solche Angelegenheiten. Ich bin 
für die Werkstatt zuständig. Wir haben im Moment 
zwei Mitarbeiter. Eine Goldschmiedin, junge Mutter 
von zwei kleinen Kindern, und einen Goldschmied. 
Beide so um die Mitte 30.

I: Wenn man in deine Werkstatt kommt, fallen gleich 
hübsche Schmuckstücke ins Auge. Gibt es Arbeiten, 
die du gemacht hast, die du für besonders gelungen 
hältst oder dir wichtig sind?

SH: Es ist so, dass wir hier in der Goldschmiede zu 90 % 
Auftragsarbeiten annehmen und bearbeiten. Das 
liegt an dieser speziellen Art und Weise, wie wir 
arbeiten, und eben auch an der Spezialisierung auf 
den fairen Handel, die wir mit unserer Arbeit ver- 
folgen. Insofern gibt es für mich nicht wirklich 
Lieblingsstücke, die ich mir vielleicht öfter angucken 
würde, sondern es ist eher so, dass wir dadurch, 
dass wir sehr viel Trauringe und Verlobungsringe 
machen, diese Schmuckstücke sofort an den Kunden 
oder die Kundin weitergegeben.

Es ist also nicht von sehr langer Dauer, dass man 
sich an einem Schmuckstück erfreuen kann. Natürlich  
gibt es manchmal Aufträge, die ungewöhnlicher als 
andere sind, auch in den Anforderungen, in den Um- 
setzungen. Dann freut man sich einfach, wenn es 
gut gelungen ist.

I: Oronda ist eine Fair Trade Goldschmiede.  
Kannst da dazu vielleicht noch etwas sagen?

SH: Mit der Gründung wurde mein Hauptaugenmerk so-
fort auf die Lieferketten gelegt. Ich habe ich mich 
schon als angestellte Goldschmiedin gefragt, unter 
welchen Bedingungen die Materialien eigentlich ge-
wonnen werden, mit denen wir arbeiten. Damals, 
2011, war das noch sehr exotisch, dass man sich 
darauf spezialisierte, eine faire Beschaffung entlang 
der Lieferkette sicherzustellen, sei es beim Metall, 
also bei Gold und Silber, sei es bei den Edelsteinen. 
Zu unserer großen Freude hat sich das mittlerweile 
sehr geändert, weil wir seit diesen ganzen Jahren, in 
denen wir arbeiten, zielstrebig unser Anliegen ver- 
folgen, nämlich Fairtrade und die Möglichkeit Schmuck 
auch fair herzustellen, bekannter zu machen. Die 
Art und Weise, wie der Betrieb sich entwickelt hat, 
gibt dem eigentlich auch recht. Die Kundenzahl ist 
natürlich auch gestiegen. Anders wäre ja auch die 
Möglichkeit, Mitarbeiter zu beschäftigen, gar nicht 
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gegeben. Es ist auf jeden Fall so, dass die Nachfrage 
stetig zunimmt. Auch das Bedürfnis nach Transpa-
renz, etwas entlang der Lieferkette zu erfahren und 
auch Informationen über den Betrieb einzuholen, 
wo beispielsweise das Metall gewonnen wird und 
unter welchen Umständen, ob Kinderarbeit im Spiel 
ist, ob Kernarbeitsnormen eingehalten werden, ob 
Naturschutz oder Wiederaufbereitung der gerodeten 
oder in Anspruch genommenen Naturflächen gegeben 
ist. All diese Informationen, die können wir eben 
geben. Und ich glaube auch, dass sie immer wichtiger 
werden in unserer heutigen Zeit.

I: Du hast diesen Ansatz besonders verfolgt und  
ein Fair Trade Netzwerk gegründet.

SH: Richtig. Ich hatte durch eine Frau erfahren, dass die 
Berliner Handwerkskammer zu der damaligen Zeit, 
das war so 2013, die Möglichkeit geschaffen hatte,  
CSR-Themen zu bearbeiten, und zwar unter An- 
leitung Beschäftigter der Handwerkskammer. Und 
das haben wir dann auch gemacht. Ich hatte eben 
diese Idee, in Berlin ein Netzwerk zu gründen, das 
sich dem Thema Nachhaltigkeit verschreibt. Schwer-
punkt sollte sein, kleine Betriebe, oder Kleinst-
betriebe, so wie wir einer sind, in der Öffentlich-
keitswirkung voranzubringen, da sie oft gar nicht 
die Möglichkeit haben, über ihre Spezialisierung 
zu informieren. Deshalb wollten wir eine Plattform 
schaffen, um sich gegenseitig auch stärken und aus-
tauschen zu können. So wurde das Netzwerk Faires 
Berlin gegründet. Gründungstag war der Internati-
onale Frauentag 2013. Also, das Netzwerk existiert 
nun schon seit einigen Jahren und ist auch stetig ge-
wachsen. Wir sind mittlerweile bei circa 100 Firmen, 
die beteiligt sind. Nicht nur Betriebe aus dem Hand-
werk, sondern auch Handel und Dienstleistung sind 
vertreten, also branchenübergreifend.

 
Wir nehmen verschiedene Möglichkeiten wahr, nach  
außen zu treten, seien es die verschiedenen Umwelt- 

festivals oder Märkte, die sich dem Thema Nach-
haltigkeit verschrieben haben, oder aber zum Bei-
spiel auch ein bisschen politischer, nämlich mit den 
Steuerungsgruppen zur Fair Trade Town. Berlin ist 
Fair Trade Town geworden, aber davor gab und gibt 
es die Steuerungsgruppen auf Bezirksebene. Hier 
in Schöneberg waren wir auch daran beteiligt und 
sind nach wie vor im berlinweiten Aktionsbündnis 
Fairer Handel.

I: Wie sieht ein typischer Arbeitstag von dir aus?
SH: Der typische Arbeitstag von mir sieht eigentlich so 

aus, dass ich oder mein Mann und ich morgens hier 
den Laden aufmachen. Dann organisieren wir die 
Arbeit, also wer was macht. E-Mails, Kostenvoran-
schläge, das bearbeitet eher mein Mann. Ich bin für 
die Werkstatt zuständig und da für alles, was anfällt. 
Also die Verteilung der Arbeit, dass Materialien da 
sind, dass Werkzeuge da sind. Oft mache ich auch 
Kundenbetreuung. Das teilen mein Mann und ich  
uns ein bisschen auf. Und ansonsten noch, der Kontakt  
zu den Lieferanten, der ist nämlich häufiger auch 
auf Englisch, weil die Lieferanten für Steine und 
dergleichen durchaus im Ausland sitzen. Da wir als 
Goldschmiede Fairtrade zertifiziert sind und seit einem  
Jahr auch Fairmined zertifiziert, müssen wir auch 
den Materialeinkauf und -verkauf dokumentieren. 
Und auch das fällt in meinen Arbeitsbereich.

I: Das ist eine ganze Menge. Auch neue Lieferanten 
auftun, das wäre dein Arbeitsbereich?

SH: Ja, genau. Deshalb sind wir auch beispielsweise jetzt 
erst wieder in München gewesen, auf der INHOR-
GENTA, mit dem Ziel, sich auf dieser Fachmesse zu  
erkundigen, welche Anbieter überhaupt für uns in- 
frage kommen, weil wir ja doch sehr spezifische 
Anforderungen haben. Wir sind dort auch fündig 
geworden. Es ist eine gute Plattform, um neue  
Lieferanten zu finden. Das ist natürlich insbesondere 
über Fachmessen möglich.

I: Welche Kompetenzen muss man für deine Arbeit 
mitbringen?

SH: Zum einen Selbständigkeit und darüber hinaus 
auch einen gewissen Grad an Disziplin, und Resilienz,  
möchte ich sagen, und Beständigkeit. Das Wachs-
tum, das wir hier in der Goldschmiede erfahren haben 
und wofür wir sehr dankbar sind, ist ein Wachstum, 
das sich über eine sehr lange Zeit hingezogen hat. 
Ein Schrittchen nach dem anderen ergeben dann 
eine ganze Wegstrecke, die man zurücklegt. Es ist 
so ein bisschen wie so ein Halbmarathon oder ein 
Marathon, man braucht einen langen Atem.
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I: Ist der »lange Atem« dein persönliches Erfolgsrezept 
oder deine Einstellung?

SH: Ja, ich denke schon, dass man tatsächlich nicht auf- 
gibt, immer wieder weiter macht. Es gab auch hier, 
in der Geschichte dieses Betriebes, schwierige Zeiten. 
Beispielsweise habe ich in einer Werkstatt in einem 
Hinterhof angefangen, um anfänglich die Fixkosten 
gering zu halten, was mir ja auch gelungen ist. Aber 
das war eine Werkstatt, die war von außen nicht ein- 
sehbar. Sie war nicht beheizbar, sie war wirklich 
schon ganz schön schwierig zu händeln. Aber es war 
eben so, dass ich da raus musste, weil eine Grün-
anlage angelegt wurde. Die Werkstatt war Luftlinie 
so circa 50 Meter entfernt von hier, und ich wusste  
auch eigentlich nicht wohin. Letztendlich ist es 
dann irgendwie diese Mischung, man macht weiter,  
man ist zuversichtlich, man gibt nicht auf, und 
schlussendlich, mit Glück, was man durchaus öfter 
braucht, haben wir dann diese Räumlichkeiten hier 
als Ladengeschäft gefunden. Und ich denke, hier 
können wir dann auch bleiben.

I: Wenn ich eure Webseite anschaue, dann kommen 
doch sicherlich auch viele Kunden und Kundinnen 
über das Internet?

SH: Ja, wir haben sehr viele Anfragen über das Internet  
und wir haben ja auch einen kleinen Shop, der an 
die Webseite angelehnt ist. Ich bin sowieso der 
Meinung, dass für den Konsum das Internet eine 
immer wichtigere Bedeutung haben wird. Darüber 
hinaus ist es aber auch so, dass die Kunden, die zu 
uns kommen, sehr gut informiert und internetaffin 
sind, denke ich. Da kommt eins zum anderen, aber 
es sind verschiedene Gründe, weshalb der Internet-
auftritt für uns so immens wichtig ist.

I: Ich würde gerne von dir wissen, wie du zum Netz-
werk der Berliner Handwerkerinnen gekommen bist.

SH: Das muss auch so ungefähr 2010 gewesen sein, eben 
in dieser Findungsphase. Als für mich feststand, 
dass ich selbständig arbeiten werde, habe ich ganz 
bewusst nach Frauennetzwerken gesucht und bin 
damals auf euch gestoßen.

I: Und warum Frauennetzwerke?
SH: Weil ich finde, dass Frauen sich gegenseitig unter-

stützen sollten. Vor allen Dingen haben sie ja doch 
auch ähnliche Schwierigkeiten, mit denen sie kon-
frontiert werden. Und insofern macht es auf jeden 
Fall Sinn, sich auf dieser Ebene auszutauschen. Ich 
habe in dieser gesamten Findungsphase auch ganz 
bewusst Organisationen gesucht, die Frauen stärken. 
Und das ist ja auch das Glück in Berlin, dass es da 
einiges an Angeboten gibt. Das zeichnet auch diese  

Stadt so aus, dass sie dank der Vorarbeit vieler  
anderer Frauen vor uns einiges an Infrastruktur 
diesbezüglich anzubieten hat. Und wir können 
davon profitieren beziehungsweise es weiterent- 
wickeln.

I: Du hast »ähnliche Schwierigkeiten« gesagt,  
die Frauen haben. Welche wären das?

SH: Zum Beispiel die Vereinbarkeit von Familie und  
Beruf. Gerade im Handwerk gibt es dieses oft stief- 
mütterliche Umgehen mit den Frauen in den ver-
schiedenen Gewerken. Also nicht nur in den männer- 
dominierten Handwerken, da denke ich, ist es oft so,  
dass die Frauen einen ganz besonders schweren Stand  
haben. Aber oft ist es in Institutionen ja so, dass 
Frauen im Grunde genommen immer noch nicht bis 
zur Gänze wahrgenommen werden.

I: Gibt es etwas im Netzwerk der Handwerkerinnen, 
was du schätzt, was dir vielleicht wichtig ist?  
Wo liegt für dich der Mehrwert?

SH: Also, der Mehrwert liegt für mich auf jeden Fall im  
Austausch selbst. Sich treffen und mit anderen 
treffen zu können, die das gleiche Schicksal teilen,  
nämlich das selbständige Arbeiten. Dann ist es  
natürlich auch interessant, dass man mit so unter-
schiedlichen Menschen zusammenkommt. Hätte ich 
die Möglichkeit nicht, über das Netzwerk andere 
Gewerke kennenzulernen, wie würde ich sie dann 
kennenlernen können? Gerade aus den Werkstatt-
besichtigungen und den Informationen, die wir un-
tereinander austauschen, kriegt man ein ganz gutes 
Bild von anderen Berufen, die es so gibt. Und immer 
wieder kann man sich auch etwas abgucken oder 
man kommt auf neue Gedanken oder sieht, wie das 
dort gehändelt wird, kann es vielleicht dann auch 
ein bisschen auf den eigenen Betrieb ummünzen. 
Also es hat nur Pluspunkte.

I: Wo siehst du dich in ein paar Jahren, was hast du 
für Ziele? Was möchtest du noch erreichen?

SH: Was ich gerne erreichen möchte ist, dass sich die 
Goldschmiede soweit etabliert, dass ich nebenher 
noch ein Ehrenamt ausüben kann. Das würde ich 
gerne machen. Da habe ich im Moment nicht die 
Zeit dafür, weil mein Mann und ich doch sehr in 
unserer Arbeit aufgehen. Es gibt da noch einen 
Ausgleichsbedarf und den würde ich sehr gerne in 
einem Ehrenamt vor Ort umsetzen. Ich kann jetzt 
noch nicht genau sagen, was das sein soll, aber da 
gibt es ja genügend Möglichkeiten. Das würde ich 
sehr, sehr gerne machen.

I: Liebe Stefanie, vielen Dank! 
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Luisa Haase-Kiewning 
Ihre Meisterprüfung hat sie mit 23 Jahren gemacht  
und 26 Jahre alt war sie, als sie sich selbständig machte.  
In ihren Projekten und Produkten vereint sie Design und  
Handwerk und geht neue Vertriebswege. Sie heißt Luisa  
Haase-Kiewning, ist Tischlermeisterin und sie ist Lu-Interior.

Sie findet es gut, dass die Frauen im Netzwerk zusammen- 
wachsen können und sie dort Frauen mit den gleichen  
Problemen und Fragen treffen kann.

LU: Mein Name ist Luisa Haase-Kiewning, ich bin 30 Jahre  
alt und Tischlermeisterin. Außerdem habe ich an der  
Kunsthochschule Weißensee Produktdesign studiert.  
Ich komme aus dem schönen Norden, aus Lübeck.

I: Wie war dein beruflicher Werdegang?
LU: Ich war auf einer Waldorfschule und habe da viel 

Werkunterricht gehabt. Dieser Unterricht hat mir 
am meisten Spaß gemacht. Wir haben gedrechselt, wir 
haben Kupfer getrieben, aus Speckstein Skulpturen 
gehauen, ganz viel mit Holz gearbeitet, gewebt, 
gestrickt. Eben alles Mögliche gemacht und aus-
probiert. Das hat einfach super Spaß gemacht. Ich 
durfte auch schon mal an die Maschinen und habe 
damals schon ganz tolle Möbel gebaut, die immer 
noch bei meiner Mutter zu Hause stehen.

I: Wie alt warst du, als du die ersten Möbel ge- 
baut hast?

LU: Na ja, so elf, zwölf Jahre. Wir durften dann auch 
richtig große Projekte machen. In der achten Klasse 
führt man ein Projekt über ein ganzes Jahr komplett 
durch, sowohl theoretisch als auch praktisch. 
Als Projekt habe ich mit meiner Zwillingsschwester  
einen Schuppen bei uns im Garten zu einem Wohn-
raum (Sommerzimmer) ausgebaut. Wir haben alles 
daran mit Anleitung selbst gemacht. Estrichar- 
beiten, Wände verputzt, Decken verkleidet, Strom 
gelegt, FI-Schalter eingebaut, alles gestrichen, einen  
Teppich gelegt -eben alles- und das in der 8. Klasse.  
Wir hatten einen tollen Betreuer, der sich gut um 
uns gekümmert und das ganze Projekt begleitet 

hat. Es war toll, weil man gemerkt hat, was man 
mit seinen eigenen Händen so machen kann. Im 
Sommer haben wir dann in unserem ausgebauten  
Schuppen immer abwechselnd gewohnt. Das war 
unser drittes Zimmer. Das war ein ganz guter  
Anfang. Dann wollte ich aber auch etwas Soziales 
machen.

Nach der Schule bin ich dann für anderthalb Jahre  
nach Amerika gegangen und habe da in einer Be-
hindertenbetreuung gearbeitet. Ich habe mit den 
Menschen zusammengewohnt und sechs Tage die 
Woche komplett deren Leben begleitet. Einen Tag 
in der Woche hatte ich frei. Auch da habe ich 
die ganze Zeit immer schon irgendwelche Sachen 
gebaut. Und das hat richtig Spaß gemacht. Dann 
habe ich gemerkt, dass die soziale Arbeit mir nicht 
reicht. Am Ende des Tages konnte man den Erfolg 
nicht sehen. Ich hatte kein fertiges Produkt vor 
mir, sondern ich habe die ganze Zeit an und mit 
diesen Menschen gearbeitet und gehofft, dass sie 
verstehen, warum es besser ist, eine Suppe mit dem 
Löffel zu essen. Man konnte nie wissen, ob sie es 
wirklich verstanden haben oder nicht, ob ich es gut 
herübergebracht habe oder ob sie nur den einen 
Abend mal die Suppe mit dem Löffel essen und am 
nächsten Tag dann wieder nicht. Man hatte keine 
eindeutigen Erfolgserlebnisse.

Ich habe mir da natürlich Gedanken über meinen 
zukünftigen Beruf gemacht, denn danach musste 
es ja mit der Ausbildung losgehen. Überlegt habe 
ich mir, dass ich etwas Kreatives machen möchte, 
etwas, wo man am Ende des Tages sieht, was man 

Lu-Interior 
www.lu-interior.berlin
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gearbeitet hat. Und ich wollte gerne auch etwas mit 
Menschen machen.

Ich habe mich dann für das Tischlern entschieden, 
deutschlandweit beworben, eine Stelle bekommen 
und die dreijährige Ausbildung gemacht. Das erste 
Lehrjahr habe ich in Göttingen absolviert, nicht 
zu Hause im Norden, weil ich mich selber finden, 
selber jemand werden musste. Dann bin ich nach 
Ulm gezogen und habe dort meine Ausbildung ab-
geschlossen.

 

In der Ausbildung habe ich zunächst in einem Fenster- 
baubetrieb gearbeitet, aber unter der Bedingung, 
dass ich auch Möbel bauen kann, denn ich wollte 
etwas lernen und nicht nur Handlanger sein, ir-
gendwelche Autos fahren und irgendwelche Fenster 
zu Baustellen bringen und mal einen Hammer reichen 
dürfen. Nein, ich wollte wirklich etwas lernen. Warum  
macht denn eine junge Frau eine Ausbildung im 
Tischlerhandwerk? Nicht, weil der Vater sagt: »Hier 
mach mal, wäre doch cool«, sondern weil man das 
selber möchte.

Ich wollte etwas lernen, aber das konnten sie 
mir nicht bieten und deshalb bin ich gegangen. 
Dann habe ich eine super gute Stelle aufgetan. Das 
war ein Meisterbetrieb, also ein Meister mit noch 
einem anderen Lehrling. Der hat so tolle Sachen 
gemacht, wie individuelle Maßanfertigungen im 
Möbelbau für Privatkunden. Wir haben auch z. B. 
Sparkassen und Laborräume ausgebaut, also auch 
mal größere Projekte, mal Fußboden gelegt oder 
Wände reingezogen, sehr vielfältig. Wir beiden 
Lehrlinge wurden sozusagen komplett ausgebildet. 
Alles was unser Meister wusste und uns mitgeben 
konnte, hat er uns mitgegeben. Und danach ist er 
dann ins Büro gegangen und ich stand, selbständig 
und verantwortlich für meine zugeteilten Aufträge 
in der Werkstatt. Ich stand da, habe eine Skizze  
bekommen, »mach mal, bau mal den Schrank« und 
wurde ins kalte Wasser geworfen. Aber das war  

richtig so, denn so lernt man es erst richtig. Na-
türlich habe ich den einen oder anderen Fehler ge-
macht und dann musste etwas neu gemacht werden 
und der Zeitdruck kam noch dazu. Aber so wurde 
ich sehr schnell selbständig und konnte auch selber 
frei entscheiden, mitdenken und sinnvolle Varianten 
heraussuchen/herausarbeiten.

Dann kamen weitere Lehrlinge. Mir hat es großen  
Spaß gemacht für die Lehrlinge da zu sein. Das fühlte  
sich richtig gut an und war eine tolle Aufgabe, ihnen 
mein Wissen weiterzugeben. Nicht mehr nur der 
Chef, sondern ich habe dann die Arbeitsschritte mit 
ihnen besprochen und erklärt und gemerkt, dass 
ich diese Verantwortung gerne übernehme, dass ich 
auch über mehrere Dinge gut den Überblick behalten 
kann. Das lag mir und das wollte ich. Damals habe 
ich entschieden, auf jeden Fall irgendwann selbst- 
ständig zu sein. Ich wollte nicht immer ausführen 
müssen, was mir aufgetragen wird. Ich wollte gerne  
die Arbeit und die Art und Weise gestalten, wie 
man mit Mitarbeiter/innen arbeitet oder Auszu- 
bildende betreut.

Dazu wollte ich auf jeden Fall den Meister machen. 
Mein Meister fand das nicht so cool, dass ich das  
direkt im Anschluss an die Ausbildung machen  
wollte. Damals wurde die Pflicht der Gesellenjahre 
erstmalig auf 0 gesetzt, um den Handwerkermangel 
zu bekämpfen. Für mich war es aus mehreren Gründen  
sehr wichtig, den Meister direkt im Anschluss zu 
machen. Das Lehrlingsgehalt war nicht so hoch, ich 
war es deshalb gewohnt, meinen Lebensstandard mit 
relativ niedrigen Kosten zu bestreiten. Die Eltern  
waren auf jeden Fall auch noch willig, zu unter- 
stützen. Zehn Jahre später würden sie das dann  
sicher nicht mehr wollen. Zudem hatte ich den  
ganzen Lernstoff der Gesellenprüfung gerade frisch 
im Kopf. Dann dachte ich o.k., dann setze ich noch 
extra was obendrauf, auch wenn es nochmal eine 
Menge ist, aber die Grundsubstanz ist da. Die Meister- 
schule wollte ich gerne in Vollzeit machen. Dazu muss 
man seinen Lebensunterhalt irgendwie stemmen.  
So ein Meister ist auch teuer, das Prüfungsmaterial, 
das ganze Werkmaterial usw. Ich habe die Chance 
genutzt und meinen Meister in Ulm gemacht.

I: Wie alt warst du, als du den Meister gemacht hast?
LU: Ich war 23 Jahre. Danach bin ich nach Berlin ge- 

zogen. Ich war privat und beruflich frei und hatte 
die Möglichkeit und die Chance zu überlegen, was 
ich machen will. Ich wollte etwas Soziales, aber 
auch etwas Gestalterisches. Design hat mich schon 
immer sehr interessiert. Und ja, ich fand das inter-
essant, etwas selbst und ganzheitlich zu gestalten 
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und auch noch umzusetzen. Das würde in Berlin 
auf jeden Fall schneller und besser möglich sein.

Zuerst habe ich dann eine Stelle im Filmstudio 
Babelsberg angenommen. Ein Jahr habe ich an  
Filmen wie The Grand Budapest Hotel, Monuments 
Men, The Voices oder The Beauty and the Beast, 
gearbeitet. Damit habe ich sogar einen Oscar mitge-
wonnen (lacht). Es waren tolle Projekte, superviel 
Arbeit zu einem wirklich kleinen Lohn, aber mit 
viel Spaß und interessanten Aufgaben.

Oh, und dort habe ich z. B. auch an der U-Bahn 
mitgearbeitet. Ich habe 2013/14 den Mockup für 
die jetzigen Waggons der U2 gebaut! Die ersten 
Waggons/Züge wurden dann 2017 für Berlin ge-
baut. Ich habe ungefähr drei Monate daran gear- 
beitet. Jetzt ist es super durch Berlin zu fahren, in 
der U-Bahn zu sitzen und alles anzugucken, wie es 
in echt geworden ist.

Aber die Arbeit in Babelsberg ist immer nur pro-
jektbezogen gewesen. Waren die Filme fertig, gab 
es erst mal keine Arbeit für uns.

Dann habe ich mich weiter beworben und überlegt, 
wo es hingehen soll. Jetzt hatte ich etwas Kreatives 
im Bühnenbaubereich gemacht, nun wollte ich  
gerne wieder mein Handwerk mit der Arbeit im 
sozialen Bereich, eventuell mit behinderten Men-
schen verbinden.

Ich habe dann anderthalb Jahre die Holzwerk-
stattgruppe in einer Werkstatt für Menschen mit 
Behinderung geleitet. Da war ich anscheinend zu 
engagiert, zu jung und zu weiblich für die Holz-
werkstatt. Meine Lust an der Arbeit und meine  
Power vertrugen sich nicht mit dem eingefahrenen 
System. Die hatten einfach ihre Struktur. Dort habe 
ich eine Holzwerkstattgruppe langsam mit aufge-
baut und die Werkstatt zu einer richtigen tischlerge- 
führten Werkstatt gemacht. Aber ich wurde die 
ganze Zeit ausgebremst und bin deswegen gegangen.  
Ich hätte die Menschen dort gerne viel mehr ge-
fördert. Dann habe ich Kopf und Herz angeschaltet 
und überlegt, wo ich mich innerhalb der nächsten 
fünf Jahre sehe. Es war mir dann klar, dass ich 
gerne studieren möchte, um meinen Marktwert im 
Gestalterischen kennenzulernen. Ich habe mich an 
Unis für Produktdesign beworben. Schon während 
der Arbeit in der Behindertenwerkstatt habe ich zu 
Hause in einer Garage meine ersten Produkte ent-
wickelt, zum Beispiel die ersten Lampen aus Beton 
gegossen und ein Holzbuch entwickelt. Die ersten 
Produkte sind also dort entstanden. Gerne wollte  
ich dann auch den Weg der Selbständigkeit im  
Produktbereich gehen und ein Produkt, das meiner 
Qualitätsvorstellung entspricht, von der Idee bis zur 

Fertigung erstellen und es dann für den Preis, den 
es braucht, anbieten. Diesen Weg als umgekehrte 
Variante des Tischlers als Dienstleister musste ich 
unbedingt testen und durchlaufen, mit allem was 
dazugehört, Bild, Text, Preis, Beschreibung, rechtliche 
Sachen, Vertrieb online sowie offline aufbauen und 
was noch alles dazugehört.

Jeder Meister klagt – und ich selber habe es ja auch 
mitbekommen, dass der Kunde sich oft etwas ganz 
Tolles vorstellt, große Wünsche hat, aber meistens 
kein richtiges Budget benennt. Dann macht man 
eine tolle Gestaltung, entwickelt kreative Sachen 
und am Ende sagt der Kunde: »Das ist mir jetzt aber 
ein bisschen zu teuer.« Dann muss man all das, was 
richtig schön und kreativ war, wo man viel Herzblut 
hineingesteckt hat, drastisch reduzieren. Das wollte  
ich mit meinem Produkt Label umdrehen. Ich wollte 
meine Produkte, mit denen ich zu hundert Prozent 
zufrieden bin, auf den Markt bringen, einen Preis 
daran schreiben und sehen, ob es Leute gibt, die 
meine Produkte kaufen. Deswegen habe ich mich 
damit 2015 selbständig gemacht.

Gleichzeitig habe ich mich bei drei Unis in Berlin  
beworben und wurde bei der Kunsthochschule  
Weißensee genommen. Selbständigkeit und Studium 
gleichzeitig sind nicht ein paar Stündchen am Tag, 
man muss viel hineinstecken. Ich habe beides zu-
sammen durchgezogen, in beiden Bereichen an Er-
fahrungen enorm gewonnen und bin jetzt mit dem 
Studium durch und konzentriere mich weiter auf 
die Selbständigkeit.

I: Was zeichnet deine Arbeit aus?
LU: Ich arbeite jetzt sehr stark im Konzeptbereich, 

habe viel mit Sanierung und Ausbauten zu tun. Im 
Kleinen mache ich auch Möbelmaßanfertigungen. 
Die Kunden wollen Möbelstücke oder den Fußböden 
gelegt und Wände gestellt, gestrichen oder entfernt 
bekommen. Zudem biete ich ganzheitliche Betreuung 
aus einer Hand mit gestalterischer Leistung. Ich 
glaube, dass ich als Frau bei meinen Kunden als 
Handwerkerin ganz anders ankomme. Die Kunden 
reden viel lieber, ganz anders und viel offener und 
benennen in Gesprächen mehr Details, als wenn 
ein Tischlermeister hereinkommt und dem Kunden 
das empfiehlt, wie er es immer schon gemacht hat. 
Ich finde es ganz wichtig nachzufragen, »was sind 
eure Lieblingsfarben, wie gestaltet ihr eure Feier-
abende oder eure Freizeitbereiche«, damit ich ein 
gutes Gesamtbild vom Kunden bekomme, um ihm 
maßgeschneidert und sehr individuell die jeweiligen 
Möbel, Raumaufteilungen tatsächlich auf den Leib 
zu schneidern. Das ist das, was mich auf jeden Fall 



54

Vielfalt ist nur eine unserer Stärken! Frauen im Netzwerk für Berliner Handwerkerinnen

ausmacht, dass ich fachlich gut Bescheid weiß und 
auch auf andere Gewerke viel übertragen kann. Ich 
habe jetzt einen großen Handwerkerpool, Leute 
mit denen ich viel zusammenarbeite, zum Beispiel 
Maler und Sanitärleute. Dadurch bekomme ich zu-
gleich auch mehr Wissen von weiteren Handwerken.

I: Das heißt, du gestaltest nicht nur einen Raum?
LU: Ich gestalte ganz unterschiedliche Dinge von kleinen 

Möbeln, Produkte für Kleinserien oder auch ganze 
Inneneinrichtungskonzepte, die ich mit meinen 
Handwerkern anschließend meist ganzheitlich um-
setze.

 

I: Es gibt aber auch noch deine Produkte. Wenn ich 
deine Webseite aufrufe, kommt eine Menge.

LU: Erst mal sieht man den Lichtkonzept-Bereich. Hier 
biete ich zwei verschiedene Leuchten an, die das 
Sortiment noch durch Kombinationen und Erweite-
rungen, zum Beispiel als Kronleuchter, abrunden. 
Die Bilder erreichen die Menschen, wenn sie auf der 
Webseite sind. Über die Webseite kommt dann auch 
mal eine Anfrage, ein Lichtkonzept für ein Büro 
oder anderen Bereich zu machen. Meine anderen 
Produkte kommen dann häufig auch in Kombination  
mit Aufträgen zum Einsatz. Schalen im Küchen- 
bereich und Waschbecken im Badbereich. Ich ver-
kaufe eines meiner Waschbecken meist mit einem 
passenden Badunterschrak zusammen. So befruchten  
sich die beiden Bereiche; Produkt und Konzept.

I: Gibt es eigentlich Arbeiten, die du ausgeführt hast, 
die dir besonders wichtig sind?

LU: Ja, da gibt es mehrere Sachen. Es gab den Fall, dass  
eine Familie zwei übereinanderliegende Wohnungen  
zusammengelegt hat. Es sollte eine Verbindungs-
treppe zwischen unterem und oberem Bereich ein- 
gebaut werden. Die Treppe hat eine Architektin 
schon geplant und es war ein Treppenrohling da. 
Mit diesem Treppenrohling wollte diese Familie aber 
unbedingt jemanden, der neue Ideen und Fantasie 
einbringt, beauftragen. Sie haben mich beauftragt 

dieser Treppe ein passendes Kleid zu geben.
Ich habe in die Treppe eine Garderobe, eine  

Kammer und ein Bücherregal integriert und somit 
den Platz maximal ausgenutzt. Gearbeitet habe ich 
mit Holz, Farbe und auch mit Licht. Die Kunden 
haben sich mit dem, was ich gestaltet und gebaut 
habe, total verstanden und interpretiert gefühlt.

Es sind tolle Bilder von dem Projekt und auch 
ein toller Text gemacht worden. Die Fotos von dem  
Projekt sind auf meiner Internetseite zu sehen.

Seitdem die Bilder im Internet zu sehen sind und 
ich sie überall mal auf meinen Seiten platziere, sind 
auch wieder ähnliche und freie Aufträge gekommen, 
die ich gerne mache, weil ich Kreativität mit hin-
einbringen kann. Der Kunde weiß dann auch, dass 
es etwas ganz Besonderes ist, was für ihn ange- 
fertigt wird und der Preis passt.

I: Wie sieht dein typischer Arbeitstag aus?
LU: Der Arbeitstag oder die Arbeitswoche? Jeder Tag ist 

so unterschiedlich. In einer Woche muss man von 
allem etwas unterbringen, von Buchhaltung über 
Akquise, hin zu Kundengesprächen und Werkstatt. 
Ich habe eine Tischlerwerkstatt, mit der ich sehr 
eng zusammenarbeite. Dort bin ich ständig, um zu 
überprüfen, zu gucken, zu kalkulieren, mit dem 
Tischler zusammen Materialien zu bestellen und 
dann gleich zu prüfen. Mein Tag ist grob darge-
stellt so: Ich stehe auf, mache morgens erst mal 
ungefähr zweieinhalb Stunden Arbeit am Rechner,  
E-Mails beantworten, Kalkulationen zu Ende führen, 
zeichnen. Ich zeichne im 3D-Programm am Rechner, 
um für den Kunden auch zu visualisieren, was ich 
mir für ihn vorstelle. Daraus entstehen dann auch 
gleichzeitig die Zeichnungen für die Werkstatt. 
Dann fahre ich in die Werkstatt. Ich habe das Glück 
im Moment zwei Werkstätten zu haben, die direkt 
nebeneinander sind und in denen ich jeweils mei-
nen Platz habe und meine Aufgaben abarbeiten 
kann. In der einen werden meine Möbelprojekte 
gebaut. In der anderen habe ich eher mein Studio, 
mein Büro, in dem ich auch Kundengespräche führe 
und zum Beispiel an meiner Webseite oder im Buch-
haltungsbereich arbeite, Werbung platziere, Strate-
gien entwickle. Hier ist mein Kreativbereich, wo ich 
haptische Konzepte entwickle, Materialien zusam-
men suche und Prototypen entwickle. Diese Werk-
statt besteht aus Selbständigen unterschiedlichster 
Gewerke. In dieser Zusammenarbeit arbeiten wir 
häufig kooperativ gemeinsam an Projekten. Hier 
sind auch die nötigen Maschinen vorhanden, mit 
denen ich kurz etwas ausprobieren kann. Ich bin 
einmal am Tag bestimmt in der Werkstatt und säge 
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etwas zu, um es auszuprobieren oder einen Prototypen  
zu bauen, um dem Kunden zeigen zu können, so 
könnte es aussehen und das habe ich mir dabei ge-
dacht. Hier kannst du es anfassen. Und dann gibt 
es Mittag. Seit einem halben Jahr ziehen wir das 
in unserem Coworking-Bereich durch, dass wir tat-
sächlich jeden Tag zusammen Mittag essen. Da sind 
mehrere Selbständige, alle unter einem Dach. Alle 
arbeiten eh immer viel zu viel und kommen nie zu 
einer Pause. Mit dem Mittag ist jeder einmal pro 
Woche dran. Das ist für mich eine wichtige Stunde  
am Tag. Deswegen mache ich auch nicht nur Home-
office, sondern es ist mir ganz wichtig vor Ort zu 
sein, auch um diesen Austausch untereinander zu  
haben. Nachmittags nehme ich Kundentermine  
wahr, fahre zur Baustelle oder lerne das erste Mal 
einen Kunden, die Baustelle von dem Kunden und 
das Objekt kennen. Ich gucke mir alles an. Dabei 
mache ich Fotos, sammele alle relevanten Informa-
tionen und Wünsche und speichere alles direkt di-
gital ab, damit ich die immer auch parat habe. Dann 
geht es entweder in die Werkstatt, ins Büro, oder 
nach Hause. Die aufgenommenen Details, der Kunde, 
das Projekt, die ganzen Maße, Zeichnungen werden 
angelegt, und direkt bearbeitet, also die ersten  
Materialanfragen bei Lieferanten gemacht usw.

I: Welche Kompetenzen muss man mitbringen,  
um das zu machen, was du machst?

LU: Man sollte aufnahmefähig sein, flexibel, ein gutes 
Erinnerungsvermögen haben, sich gut an Bereiche, 
Themen, Objekte, Zeiten, Absprachen erinnern. Um  
jeden Kunden bildet sich bei mir gedanklich eine 
Blase oder Luftballon. Ich muss diese ganzen Luft-
ballons immer direkt angucken können und immer  
alles darum wissen. Man muss auf jeden Fall fachlich 
kompetent sein, etwas abschätzen oder einschätzen 
können. Und man muss wissen, wen man fragen 
kann, wenn man etwas nicht weiß, oder wie man 
sich informiert, wen man genau fragt. Ich spreche 
die Handwerkssprache und kann die richtigen Fragen 
stellen.

Ein bisschen Design-affin sollte man auch sein. 
Außerdem sollte man soziale Kompetenzen mit-
bringen, denn dann öffnen sich die Kunden und 
Kundinnen mehr und bekommen genauer das, was 
sie wollen, was sie sich wünschen, denn oft können 
sie es nicht ausdrücken. Man muss herausfinden, 
erfühlen, was sie wollen. Dann ist der Kunde glück-
lich. Und nicht, weil er sagt, »ich möchte einen 
weißen Schrank«. Man muss herausfinden, warum 
er ihn in weiß haben will. Man muss dafür leben 
und sich für die Sache begeistern.

I: Bist du mit deiner jetzigen beruflichen Situation 
alles in allem zufrieden?

LU: Ja, zu hundert Prozent. Ich bin jetzt vier Jahre 
selbständig und in den vier Jahren habe ich immer 
wieder gemerkt, das ist nichts Vorgeschriebenes. 
Nicht wie andere Arbeit, wo man für die nächsten 
zehn Jahre weiß, dass man morgens zur Arbeit 
geht und was man dort macht. Ich kann meinen 
Beruf, meinen Alltag, meinen Weg komplett selber 
gestalten, mich weiter fortbilden, um neue Wege 
zu gehen. Ich kann jede Situation, jede Option 
mitnehmen, wenn ich möchte, muss es aber nicht. 
Ich kann mir mein Leben und meinen Alltag immer 
optimal passend gestalten. Das ist genau das, was 
ich will. Ich kann wirklich daran arbeiten, das zu 
machen, was mich begeistert, was mir liegt und zu 
meinen Projekten passt.

I: Ist das »selber gestalten« auch dein Motto oder 
deine Lebenseinstellung?

LU: Ja, das ist für mich zentral. Ich habe nie das Gefühl 
gehabt, unbedingt einen geraden Weg machen zu 
müssen, also Schule, Studium, Haus bauen usw. 
Krumme Wege sind oft viel interessanter. Man 
kriegt viel mehr mit. Ich bin auch nicht ängstlich. 
Mir macht es Mut zu wissen, dass hinter jeder Ecke 
ein neuer Weg anfängt oder eine neue Abzweigung 
ganz interessant werden kann.

 

I: Haben Netzwerke, insbesondere Frauennetzwerke, 
eigentlich Vorteile?

LU: Auf jeden Fall. Zu Beginn meiner Selbständigkeit 
fühle ich mich noch als Anfängerin. Das hat für 
mich viele Fragen mit sich gebracht. Im Frauennetz-
werk kann man ohne Hemmungen Fragen stellen, 
ohne Hemmungen Themen zusammen bearbeiten, 
die uns überhaupt nicht unangenehm sein müssen, 
die wir angehen wollen. Ich fühle mich aufgehoben. 
Wir haben die Chance uns im Netzwerk auszutauschen. 
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Es ist nicht schlimm, wenn ich eine Frage zum Un-
ternehmerinnensein an eine stelle, die das schon 
länger macht, die schon einen Schritt weiter ist. 
Dass man sich im Netzwerk so gut austauschen 
kann, finde ich total gut. Wir Frauen haben einfach 
andere Themen als Männer. Und wir haben ganz  
andere Punkte, an denen wir alle arbeiten müssen 
und wollen, ganz andere Interessen und Bedürfnisse  
und von außen gestellte Herausforderungen, um 
unseren Arbeitsweg voranzubringen. Dass wir das 
im Netzwerk so machen und zusammen wachsen 
können, finde ich gut. Auch die ganzen verschiedenen  
Bereiche oder Gewerke, mit den verschiedenen 
Personen dazu zu kennen, schafft eine ganz andere  
Verbundenheit. Da sind auch Vertrauen und Freund-
schaften entstanden. Wir wissen, dass wir uns ein-
fach anrufen können, um etwas zu fragen oder  
einen Auftrag zusammen zu machen.

I: Wo liegt dein persönlicher Mehrwert, dich in das 
Netzwerk einzubringen?

LU: Ich habe im Alltag viel Kontakt mit anderen Un-
ternehmern, anderen Leuten. Das sind aber alles 
Männer. Dieses unter Frauen zu sein, dieses Auf-
genommen sein und einen Raum zu haben, wo 
wir uns einfach frei austauschen können, ist mir 
sehr wichtig. Und auch tatsächlich jemanden mit 
den gleichen Bedürfnissen und mit den gleichen  
Problemen und Fragen zu treffen. Das ist das  
wichtigste für mich.

 

I: Hast du Wünsche und Ziele? Was möchtest du  
noch in den nächsten Jahren erreichen?

LU: Ich möchte mit dem, was ich tue, erfolgreich sein. 
Einen guten Kundenstamm aufbauen, die für mich 
richtigen Projekte realisieren können, die auch an-
gemessen bezahlt werden. Ich möchte von meiner 
Arbeit gut leben können und sicher in die Zukunft 
schauen. Ich möchte, dass mein Betrieb wächst, um 
Sachen abgeben zu können, damit ich mehr Kraft 
und Energie in Dinge stecken kann, die ich weiter 
bringen, formen und aufbauen kann. Und meine 
unternehmerischen Ziele ausbauen, verfeinern und 
führen kann.

I: Dafür wünsche ich dir alles Gute, Luisa und  
bedanke mich für das Gespräch. 
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Brigitte Schlichting
Ihren Beruf als Gas-Wasser-Installateurin hat Brigitte Schlichting 
vor 30 Jahren gelernt. Seit mittlerweile 11 Jahren führt sie ihre 
eigene Firma, die gasetage. Wichtig ist es ihr, ihre Arbeit gut  
zu machen und guten Service zu bieten. Außerdem ist sie als 
Dozentin tätig und dabei auch international unterwegs. Seit 
2011 arbeitet sie freiberuflich für die Gesellschaft für inter- 
nationale Zusammenarbeit (GIZ). Hier schult und unterstützt 
sie Frauen in Jordanien, damit sie in einem der trockensten 
Länder der Erde in der Lage sind, im eigenen Haushalt, bei 
Nachbarn oder beruflich, Wasserverluste zu minimieren.  
Für Brigitte Schlichting ist diese Arbeit eine Herzensan- 
gelegenheit. Den Austausch mit anderen Handwerker- 
innen und den Rückhalt, den das Netzwerk gibt,  
findet sie wichtig.

BS: Mein Name ist Brigitte Schlichting, in Berlin ge-
boren und gelernte Gas-Wasser-Installateurin. Vor 
dreißig Jahren habe ich den Beruf gelernt und seit 
dreißig Jahren bin ich in dem Beruf.

Direkt nach der Ausbildung habe ich Solaranlagen 
installiert, Ende der Achtziger, zwei Jahre lang. 
Damals wurden Solaranlagen noch sehr belächelt. 
Da hieß es dann immer, »Ach, das bringt ja nichts. 
Ach, Solaranlagen, das ist doch überhaupt nicht 
Sanitär. Da kann man ja gar nicht mitreden. Das ist 
ja nur so Spielwiese.« So war das damals. Für mich 
war es dann schon so, dass ich auch direkt in meinem 
gelernten Beruf arbeiten wollte. Deshalb habe ich 
dann nicht mehr Solaranlagen gebaut und gewartet, 
sondern bin zu einer Sanitärfirma gegangen. Das war 
damals ein Frauenkollektiv, UFE, Sanitär, Heizung. 
Mit fünf Frauen habe ich zusammen zwei Jahre  
Bäder und Heizungen gebaut.

I: Aber dann hast du etwas anderes gemacht?
BS: Im Kollektiv habe ich aufgehört, weil ich gemerkt 

habe, dass ich auch noch andere Sachen machen 
will. Ich wollte eigenständig arbeiten und nicht immer 
alles mit anderen absprechen. Aber die Arbeit im 
Kollektiv war eine wertvolle Erfahrung. Ich habe da 
auch zum Beispiel Buchhaltung gelernt, was später 
für meine Selbständigkeit hilfreich war. Aber diese 
zwei Jahre im Kollektiv haben dann auch wirklich 
gereicht. 

Ich habe mich woanders beworben, wollte mich 
spezialisieren und habe mir gedacht, dass Gasthermen- 
Reparatur, Geräte, Garantie, Kundendienst eine gute  

Sache sind, und wurde dann bei Vaillant genommen. 
Ich war dann die erste Kundendiensttechnikerin 

von Vaillant Deutschland und vermutlich auch die 
Einzige. Ich weiß nicht, ob jemals eine nach mir kam. 

Ungefähr vier Jahre war ich bei Vaillant im Garantie- 
Kundendienst. Ich bin zu den Kunden gefahren, wenn  
die Geräte in der Garantiezeit Probleme hatten oder  
wenn Fachhandwerker nicht mehr weiter wussten. Das  
war ganz anders als das Frauenkollektiv. Meine Kol-
legen waren alle Männer. Nur im Büro waren Frauen.  
Von meinem Chef habe ich damals sehr stark Unter- 
stützung bekommen. Er ist für mich ein Best Practice- 
Beispiel, denn er hat voll hinter mir gestanden, 
mich unterstützt, und das nicht nur mit irgendwel-
chen Worten, sondern ich bekam eine hervorragende  
Einarbeitung. Wenn ich gesagt habe, ich brauche 
jetzt das und das Werkzeug oder die oder die Unter- 
lagen, hat er mir die immer zukommen lassen. Er war  
sehr unterstützend und hat mich gefördert. In meinen  
Augen kommt es darauf an, dass man Frauen ernst 
nimmt, wenn sie in einem anderen Beruf als »üblich« 
sind. Dass man sie nicht schont, wenn irgendetwas 
nicht hingehauen hat. Mein Chef hat dann auch 
klar gesagt, geht nicht. Er hat nicht, weil ich eine 
Frau bin, da Rücksicht genommen. Aber man muss  
Unterstützung an die Hand bekommen und nicht 
mit der Einstellung konfrontiert werden, »na, soll sie 
doch machen« und sie einfach loslaufen lassen. Man 
soll wirklich gucken, was jemand braucht, welche  
Hilfsmittel und welche Unterstützung, um vorwärts 
zu gehen und das ganze Potential ausschöpfen zu 
können. 

die gasetage 
www.die-gasetage.de

http://www.die-gasetage.de/
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I: Sollte das bei Männern und Frauen nicht gleicher- 
maßen passieren? 

BS: Sollte. Aber ich denke, gerade damit Frauen auch 
gleichermaßen Anteil an der Gesellschaft haben 
können, ist es notwendig, dass man Frauen da noch 
mal besonders unterstützt. Und Frauen im Hand-
werk sind ja, bis auf einige Berufe, oft nicht so 
zahlreich vertreten. 

Einer der Schlüssel, damit es mehr Frauen im 
Handwerk werden, ist, dass man so mit Frauen im 
Handwerk umgeht, wie das mein damaliger Chef, 
Rolf Perl, bei Vaillant gemacht hat. Das glaube ich 
und denke, dass man so viel bewegen kann. Bei 
Vaillant hat es mir gut gefallen. Auch die meisten 
meiner Kollegen waren sehr kooperativ. 

Alle sind immer alleine losgezogen. Deshalb war 
es notwendig, dass man sich gegenseitig stark res-
pektierte und bei Fragen auch als Ansprechpartner 
am Telefon zur Verfügung stand. Das fand ich super. 
Aber da waren auch schon einige Überstunden 
und Notdienste. Ich wollte dann weniger arbeiten. 
Das war in den Neunzigern. Damals war das nicht 
möglich im Winter, wenn es mehr kaputte Heizungen  
gibt, mehr zu arbeiten und im Sommer eben weniger.  
Das war für die Firma keine Option. Deshalb musste  
ich mich entscheiden. Ich wäre sonst gerne ge-
blieben, weil mir die Arbeit gut gefallen hat. Aber 
ich wollte weniger arbeiten und das war in dem 
Rahmen nicht möglich. So etwas wie zum Beispiel 
Arbeitszeitkonten, Dreißig-Stunden-Stelle gab es 
nicht. Ich habe mich dann entschieden und auf-
gehört. Danach habe ich angefangen, quasi einen 
zweiten beruflichen Weg aufzubauen, und bin 
Dozentin geworden.

I: Für welches Fach bist du Dozentin geworden?
BS: Für Versorgungstechnik. Ich habe bei einem Bildungs-

träger, der damals auch Kundendiensttechniker 
geschult hat, angefangen und dort den fachprak-
tischen Teil übernommen. Dann habe ich bei der 
Innung Sanitär, Heizung, Klima in Berlin und der 
Handwerkskammer angefangen, die Meister zu 
schulen. Nebenbei habe ich auch noch praktisch 
gearbeitet, mich dann aber entschieden, auch das 
als ein weiteres Standbein auszubauen und 2008 
meine Firma »die gasetage« gegründet.

Bis heute führe ich für die Innung und die Hand-
werkskammer Berlin Schulungen durch.

I: Bist du als Dozentin frei oder fest angestellt? 
BS: Freie Dozentin.

I: Wo ist der Schwerpunkt deiner beruflichen Tätigkeit? 
BS: Meine Firma »die gasetage.«, hat, wie man schon 

im Firmennamen hört, ein Schwerpunkt auf Gas-
geräten, Wartung und Reparatur. Bei Bedarf wird 
auch ein Gerät ausgetauscht. Wenn jetzt jemand 
mal einen tropfenden Wasserhahn hat oder andere 
Sanitärarbeiten erledigt haben will, dann kann ich 
das auch mit anbieten und durchführen, wenn ich 
die Zeit habe.

 

I: Du führst deinen Betrieb mittlerweile seit elf Jahren. 
Aber wie ich weiß, hast du noch ein weiteres Standbein.  
Du bist ja nicht immer in Berlin und nicht immer 
in deinem Betrieb ansprechbar, weil du manchmal 
einfach nicht da bist. Was machst du dann? 

BS: Seit 2011 arbeite ich freiberuflich für die GIZ, Ge-
sellschaft für Internationale Zusammenarbeit im 
Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit. Ich arbeite in Jordanien, wo ich 
Frauen mein Wissen in der Sanitärtechnik weiter-
gebe. Das heißt, ich schule die Frauen direkt prak-
tisch, habe dort eine Gruppe von Frauen bei einem 
Bildungsträger, wo es so wie bei uns in der Werk-
statt, fast wie in einer Berufsschule ist. Da lernen 
die Frauen tropfende Wasserhähne zu reparieren, 
Siphons auszutauschen, Rohre zu verlegen, Spül-
kasten abzudichten und andere Reparatur- und In-
stallationsarbeiten. 
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I: Warum ist die Reparatur von tropfenden Wasser- 
hähnen in Jordanien so wichtig?

BS: Jordanien ist eins der trockensten Länder der Erde. 
Und leider ist es auch so, dass die Wasserverluste 
über die Rohre und die Armaturen sehr hoch sind, 
obwohl so wenig Wasser da ist. In Jordanien ist 
Wasser ein extrem hohes Gut. Um Wasserverluste 
zu minimieren, werden Frauen geschult, damit sie 
in ihrem eigenen Haushalt, im Haushalt der Nach-
barin, oder auch zum Gelderwerb Undichtigkeiten 
reparieren, Water saving Devices, Wassersparköpfe 
montieren und Installationsarbeiten durchführen 
können.

I: Du hast uns schon Bilder von jordanischen Frauen 
gezeigt, die mit einem Gesichtsschleier schrauben. 

BS: Das ist kein Widerspruch und sehr unterschiedlich. 
Es gibt Frauen, die haben nur ein Kopftuch auf. 
Und es gibt andere Frauen, die sich verschleiern. Es 
gibt Frauen, die verschleiern sich, wenn Fotografen 
da sind und wenn Männer anwesend sind. Wenn 
sie unter sich sind, zum Beispiel wenn sie zu ihrer 
Nachbarin gehen und da im Haushalt sind, dann 
nehmen sie auch den Schleier ab und arbeiten nur 
mit dem Kopftuch.

I: Wie ich gehört habe, hast du eine jordanische Frau 
ausgebildet, die mittlerweile selber Frauen ausbildet? 

BS: Ich habe mehr als 10 Frauen zu Assistant-Trainer- 
innen ausgebildet. Während meines regulären Trai-
nings habe ich zusätzlich zu dem normalen Unter- 
richt, versierten ehemaligen Teilnehmerinnen die 
Möglichkeit gegeben, kleine Teams in der praktischen 
Arbeit zu betreuen. Die Frauen habe ich gefördert 
und unterstützt. Zusammen mit der GIZ-Beraterin 
Ruby Assad bin ich am Wochenende die Extrameile 
gegangen und wir haben mit den Assistant-Trainer- 
innen Präsentationen eingeübt, Aufgaben und  
Unterrichtsablauf besprochen. Unser Engagement 
hat sich gelohnt. Heute geben die jordanischen und 
syrischen Sanitärfrauen selber Kurse, schulen an-
dere Frauen und auch Mitarbeiter und Mitarbeiter- 
innen im Wasserministerium!

I: Was ist dir besonders wichtig? Auf was bist du stolz? 
Ist es die Selbständigkeit? Sind es die Frauen, mit 
denen du in Jordanien arbeitest? Ist es deine Arbeit 
als Dozentin bei Innung und Handwerkskammer? 

BS: In Jordanien die Frauen zu schulen und zu unter-
stützen ist schon eine Herzensangelegenheit von 
mir. Dort gibt es auch eine Kooperative, in der sich  

Frauen zusammengeschlossen haben. Von Anfang an  
habe ich die Kooperative unterstützt und bin auch 
als Ansprechpartnerin für sie greifbar. Ansonsten  
würde ich sagen, ich bin stolz, wenn ich gute  
Arbeit mache. Dabei ist es eigentlich egal, welcher  
Bereich das ist, denn ich finde es wichtig, dass man 
zu dem, was man macht, stehen kann. Wenn ich 
zum Beispiel ein Training, eine Schulung in der  
Innung gebe und Leute sagen, »ja, das hat was ge-
bracht, vielen Dank, Frau Schlichting, ich habe was 
dazu gelernt, das wird mir sicherlich weiterhelfen«, 
dann denke ich, wunderbar! Dafür lohnt sich das. 

Oder wenn ich zu einer Kundin oder Kunden 
gehe, bei denen vorher die Heizung nicht funkti-
oniert hat, und sie sagen mir nach der Reparatur, 
»wir dachten schon wir brauchen ein neues Gerät, 
super, dass Sie das hingekriegt haben!«

Gute Arbeit machen, guten Service bieten, in 
Ruhe die Arbeit machen, mich nicht allzu sehr  
hetzen zu lassen, sondern konzentriert zu arbeiten,  
um ein gutes Ergebnis abzuliefern, worüber sich 
Leute freuen und ich auch selber sagen kann, das 
es gut gelaufen ist, das ist mir wichtig.

I: Du hast vor dreißig Jahren diesen Beruf gelernt.  
Wie war das, als Frau damals einen solchen Beruf  
zu lernen? 

BS: Zum einen, es gab ja schon Frauen vor mir. Und 
das ist ja dann immer hilfreich, in der U-Bahn auch 
mal eine Frau zu treffen, die im Blaumann dasitzt. 
Es gab auch die Frauenselbsthilfewerkstatt Auto- 
feminista für Motorräder und Autos. Ich denke, diese  
Frauen, die ganz am Anfang da waren, waren die 
großen Wegbereiterinnen. Die haben es auch er-
möglicht, dass andere Generationen nachkamen, 
die so wie ich dann im Handwerk lernen konnten. 
Bei mir damals gab es am Anfang in der Berufsschule  
drei Frauen in der Klasse. Nachher nicht mehr, da 
war ich alleine. Aber am Anfang waren es drei. Und 
das ist ja schon mal gut.

I: Aber du warst irgendwann alleine. Wie haben deine 
Mitschüler darauf reagiert? 

BS: Am Anfang, im ersten Lehrjahr, in der ersten Klasse,  
als auch die anderen Frauen noch da waren, war 
es ganz gut. Ich habe ein Ausbildungsjahr über- 
sprungen, weil ich es mir auch finanziell nicht mehr 
leisten konnte, nur vom Lehrlingsgehalt zu leben. 
Ich bin dann in eine andere Klasse gekommen, wo 
ich die einzige Frau war. Da war das schon so, dass 
manche Jungen damit nicht so gut klargekommen 
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sind, dass da jetzt eine Frau ist, die sehr gut in dem 
Fach ist. Ich war eben die Konkurrentin und sie 
hatten Schwierigkeiten damit, dass ich auch fachlich 
besser war. 

I: Du hast ein Jahr in der Ausbildung übersprungen?
BS: Ja. Ich hatte Abitur und ich kannte einen Mann, 

der dort gelernt hat, wo ich auch gelernt habe. 
Dem wurde am Anfang angeboten, dass das Abitur 
angerechnet werden kann. Dass er nicht dreiein-
halb Jahre lernen muss, sondern nur drei. Dieses 
Angebot wurde mir als Frau nie gemacht. Es hieß, 
dreieinhalb Jahre müssen schon sein. Nur aufgrund 
meiner guten Leistungen und weil ich es dann selber 
beantragt habe, konnte ich ein Jahr überspringen. 
Zweieinhalb Jahre nur vom Ausbildungsgehalt zu 
leben war schwer genug für mich. 

I: Das scheint aber auch der Beruf zu sein, den du mit 
Leidenschaft ergriffen hast? 

BS: Ich mag das Handwerk. Ich schraube gerne, ich 
mag das, wenn man sieht, was man schafft, das 
finde ich toll! Das ist eine große Qualität im Hand-
werk. Und ich finde, es wird bei der Nachwuchs- 
förderung nicht genügend herausgearbeitet, wie 
toll das ist, wenn man etwas schafft, was man 
sieht, was funktioniert und worüber man sich 
freuen kann. In dieser globalen Welt, wo viele Leute  
suchen, Zweifel haben, kann das Handwerk die wun-
derbare Funktion haben, Sichtbares zu schaffen,  

Halt zu geben. Handwerk kann etwas sein, worauf 
man stolz sein kann. Als junger Mensch suchte ich 
auch Orientierung. Mit 17 wusste ich nicht, was 
ich werden wollte. So geht es ja heute auch manch 
jungen Leuten. Da finde ich, dass das Handwerk 
eine ganz große Qualität hat, dass man was  
machen und darüber auch Halt und Orientierung 
finden kann.

I: Welche Kompetenzen muss man für deine Arbeit 
mitbringen? 

BS: Wenn man über die Arbeit redet, dann muss ich 
erst mal überlegen, welche Arbeit. Und für mich 
ist es so, ich fasse alle meine drei Arbeiten oder 
alle vier zusammen: Firmeninhaberin, Hand- 
werkerin, Dozentin und tätig in der Entwicklungs-
zusammenarbeit. Eine Fähigkeit ist auf jeden Fall 
Zeitmanagement und mit den eigenen Stärken und 
Grenzen umgehen zu können, um das alles zusam-
men zu schaffen. Ich denke auch, es ist für mich 
notwendig, dass ich gut strukturiert bin. Wenn 
man immer wuselig ist, haut das nicht hin, denn 
es ist schwer genug zeitlich und inhaltlich alles 
abzustimmen. Ich weiß, dass ich sehr gut logisch 
denken kann und ich finde, das hilft mir in allen 
Sachen auch sehr gut. Im technischen Beruf ist es 
sehr, sehr hilfreich, gut mit Logik und mit Mathe-
matik umgehen zu können. Auch beim Erklären, 
wenn ich unterrichte, braucht es eine Struktur, 
eine Klarheit, eine Logik, damit man weiß, wie 
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man etwas aufbaut und damit es für andere nach-
vollziehbar ist. Das ist eine wichtige Kompetenz. 
Dann natürlich handwerkliches Geschick. Das ist 
unabdingbar. Und Freude an solchen Arbeiten, 
Freude am Schrauben. 

Außerdem ist Freundlichkeit wichtig. In all den 
Bereichen, in denen ich arbeite, egal, ob ich jetzt 
als Servicetechnikerin zu einem Kunden oder zu 
einer Kundin gehe oder ob ich unterrichte. Es ist 
ganz wichtig, dass ich freundlich, dass ich ent- 
gegenkommend bin, mich auf Leute einstellen und 
Menschen mitnehmen kann.

Es geht nicht darum, dass man alles weiß und 
darstellt, was man alles weiß, sondern es geht da-
rum, mit anderen zusammen oder für andere Leute 
zum Beispiel etwas zu bauen, zu reparieren oder 
Fragen zu erörtern und zu beantworten, warum 
zum Beispiel das Warmwasser nicht funktioniert. 
Man sollte nicht reinkommen und so tun, als ob 
man alles weiß. Sondern man soll fragen, seit wann 
das Warmwasser nicht mehr funktioniert, ob es  
öfter passiert oder nur hier oder da? Man muss 
das zusammen besprechen, um dann die richtige  
Lösung zu finden. 

I: Das heißt, man muss gerne mit den Leuten umgehen 
und reden? 

BS: Es ist sicher hilfreich, ja. Bei Schulungen gilt das 
auf jeden Fall. Als Handwerkerin kann man manch-
mal auch vielleicht eher zurückhaltend sein, denn 

es gibt ja auch Leute, die eher schüchtern sind und 
nicht so gerne reden. 

I: Du beschreibst so einige Kompetenzen. Wie werden 
die in der Woche eingesetzt? Wie sieht eine typische 
Arbeitswoche bei dir aus? 

BS: Ja, oder auch, wie verteilt sich das über verschiedene 
Zeiträume. Es ist oft so, dass ich zweimal im Jahr 
für die Entwicklungszusammenarbeit nach Jorda-
nien fahre, zum Beispiel im Frühjahr oder Herbst 
für drei Wochen. Schulungen an der Innung gebe 
ich oft Freitag, Samstag. Erwachsenenbildung ist 
oft nebenberuflich für Teilnehmer, deshalb gibt es 
einige Wochenenden, wo ich Schulungen gebe. Ich 
bin selbständig mit meiner Firma, bin Einzelunter-
nehmerin, habe keine Mitarbeiter. Das heißt, ich 
gehe selber zum Kunden und mache auch meine 
Buchhaltung. Meine Firmentätigkeit gestalte ich 
nach meinen Bedürfnissen. Es ist bei mir nicht das 
Klassische, von Montag bis Freitag ein Kunde nach 
dem nächsten, und das über das ganze Jahr. Bei mir 
ist so, dass ich manchmal weg bin, so wie heute, wo 
wir das Interview machen, oder ich selber zu einer 
Schulung, Fortbildung gehe, weil das notwendig 
ist, um up to date zu sein. Es kann sein, dass ich 
sage, dass ich einen Tag keine Wartung mache, weil 
andere Sachen anstehen. Diese Vielfalt ist relativ 
aufwändig, sie macht viel Arbeit, aber für mich ist 
sie abwechslungsreich und kommt mir deshalb sehr 
entgegen. 
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I: Wenn du dir deine jetzige berufliche Situation mit 
allen Aspekten vergegenwärtigst, bist du zufrieden?

BS: Ich bin zufrieden und sehr froh darum, dass ich 
Sachen mache, die meinem Rhythmus oder in meinen 
Schwerpunkten entsprechen. Wenn ich jetzt tag-
täglich immer die gleiche Arbeit gemacht hätte, 
immer am gleichen Arbeitsplatz, dann wäre ich un-
zufrieden. Das ist mir sehr bewusst. Ich hätte mehr 
finanzielle Absicherung, mehr Gleichförmigkeit, die 
ja auch Sicherheit geben kann, was durchaus als 
Selbständige manchmal schön ist zu sehen, dass 
Leute eine Sicherheit haben. Aber ich weiß, ich 
wäre weniger glücklich, ich wäre unzufrieden. Und 
deshalb ist es bei mir ein aufwändigerer Lebensweg. 
Ich gebe viel rein, aber es ist etwas, was mich er-
füllt und wovon ich weiß, es entspricht mir. 

I: Kannst du dich noch erinnern, Brigitte, wie du  
zum Netzwerk der Berliner Handwerkerinnen  
gekommen bist? 

BS: Ganz genau weiß ich das gar nicht. Was ich weiß, 
ist, dass Ulrike, die ja auch eine Sanitär-Heizungs-
firma hat, gleichzeitig mit mir gegründet hat, und 
dass das Netzwerk bei ihrer Eröffnung auch da war. 
Daran erinnere ich mich. Ob ich nun vorher schon 
was mit dem Netzwerk zu tun hatte, ober ob direkt 
erst danach, weiß ich nicht. Aber es war ungefähr 
2008.

I: Findest du, dass Netzwerke oder Frauennetzwerke 
Vorteile haben? Oder braucht es gar keine Frauen-
netzwerke?

BS: Jede kann sich ja selber überlegen, ob sie das will 
oder nicht. Aber ich denke, dass Netzwerke große 
Vorteile bieten können. Was ich an dem Netzwerk  
sehr schätze, ist der Austausch. Dass ich mitbekomme,  
wie andere Handwerkerinnen mit Fragen und Pro-
blemen umgehen, dass gemeinsam in Workshops 
Themen erörtert werden, die andere Unternehmer- 
innen auch interessieren, die mich voranbringen. 
Es für mich hilfreich, zu wissen, dass ich auch eine 
Rückendeckung in so einem Netzwerk bekommen 
kann. Es ist für mich wichtig zu wissen, dass ich 
nicht isoliert bin, dass ich sagen kann, dass bei uns 
im Netzwerk Frauen viele Berufe haben, dass im 
Netzwerk Gesellinnen und Unternehmerinnen ver-

treten sind. Das zeigt: Es ist sehr wohl möglich, 
dass Frauen in männerdominierten Berufen erfolg-
reich arbeiten. Ich bin ein Beispiel und es gibt viele 
andere, die das genauso verwirklichen. Es ist ein 
gutes Backup.

I: Was ist dir noch im Netzwerk wichtig? 
BS: Ich glaube, dieser Rückhalt ist für mich persönlich 

wirklich etwas, was wichtig ist. Leider habe ich 
nicht so oft die Zeit, um an Treffen und Veranstal-
tungen teilzunehmen. Über das Jahr ist es de facto 
gar nicht so oft, dass ich an einem Workshop teil-
nehmen oder zum Netzwerktreffen kommen kann. 
Aber so ein Netzwerk hat eine ganz andere Sicht-
barkeit und es gibt Ansprechpartnerinnen, die auch 
gesellschaftlich und politisch was bewegen können, 
was ich als Einzelne nicht leisten könnte. Das ist 
eine wichtige Funktion vom Netzwerk. 

Einmal im Jahr gibt es eine große Veranstaltung, 
auch in Kooperation mit den Unternehmerfrauen 
im Handwerk und mit der Handwerkskammer, wo 
dann die Frauen im Handwerk konkrete Themen 
diskutieren. Das bewegt auch was, das ist auch eine 
Qualität des Netzwerkes. 

Es ist auch eine Qualität vom Netzwerk, dass 
Frauen des Netzwerkes andere Frauen aus dem Netz- 
werk empfehlen, oder es Kunden und Kundinnen 
gibt, die schon mal was vom Handwerkerinnen-
netzwerk gehört haben und sich deshalb an eine 
von uns wenden. Für mich ist es manchmal noch 
nicht mal nachvollziehbar, wie die Wege so gehen. 
Aber ich denke, dass das auf jeden Fall einen großen 
Einfluss hat. 
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I: Ihr kennt euch, oder zumindest die meisten  
kennen sich im Netzwerk ganz gut untereinander, 
weil in den Betrieben der Frauen die Netzwerk- 
treffen stattfinden.

BS: Da nehme ich auch immer gerne daran teil. Das ist 
schön, andere Betriebe zu besuchen und zu sehen, 
wie Frauen ihre Werkstätten einrichten, wie ihre 
Struktur ist. Für mich ist der Rückhalt wichtig und 
dass ich weiß, dass gesellschaftspolitisch auch für 
Frauen im Handwerk gestritten wird. Dass ich nicht 
alleine bin, vielleicht auch deshalb, weil ich so viele 
Sachen alleine mache: Als Trainerin bin ich alleine, 
als Dozentin bin ich alleine und als Einzelunter- 
nehmerin gehe ich in der Regel alleine zu den Kunden. 
Mein beruflicher Alltag ist so, dass ich oft auf mich 
gestellt bin. Deshalb schätze ich sehr zu wissen, 
dass da noch ein Rückhalt ist, die Vereinzelung auf-
gehoben wird. Und dass man nicht nur von außen 
auf sich selber reduziert wird. Heute nicht mehr so 
oft, aber früher wurde manchmal gefragt, »wie ist 
es denn als Frau in so einem Beruf im Handwerk, 
geht das überhaupt?« So kann ich immer sagen, 
dass es viele Frauen gibt, die Metallberufe machen, 
die andere Berufe ausüben, eigene Firmen haben.

I: Welche Wünsche und Ziele hast du für deine  
Zukunft? 

BS: Ich möchte weiterhin in der Entwicklungszusam-
menarbeit, gerne auch in Afrika tätig sein. Das ist 
etwas, was mir viel Freude bereitet, wo ich sehr 
glücklich bin, wenn ich mein Wissen weitergeben 
kann. 

I: Möchtest du deinen Betrieb auch noch weiterführen? 
BS: Ja. Meinen Betrieb werde ich in der jetzigen Form 

weiterführen. Auch als Dozentin in Berlin bin ich 
weiterhin tätig. Ich habe mal probiert, das ein  
bisschen einzuschränken, weil es zeitlich so viel 
war. Aber ich habe festgestellt, dass, wenn ich 
mich da zu sehr ausklinke, ich es eigentlich auch be- 
dauere. Deshalb bin ich wieder dazu übergegangen, 
mehr anzubieten und finde es auch gut. Ein Wunsch  
ist zwar schon weniger zu arbeiten, aber das ist 
schwer zu realisieren. Es wäre natürlich sehr, sehr 
schön, wenn die Arbeitsstunden insgesamt über 
das Jahr betrachtet weniger wären. Schön wäre 

auch, wenn für diese viele, viele Arbeit und für dieses 
viele, viele Engagement auch finanziell etwas mehr 
rumkäme. 

I: Gibt es so etwas wie so eine Lebenseinstellung? 
BS: Ja, das denke ich schon. So wie ich vorhin ausge-

führt habe, nämlich mit den Leuten was machen, 
Menschen mitnehmen, sie einbeziehen. Ein bisschen 
auch leben und leben lassen. Das ist so etwas, was 
ich in Berlin sehr schön finde. Auch diesen Lebens-
weg, diesen Arbeitsweg, den ich gehe. Mir ist schon 
klar, dass die Stadt, ihre Bewohner und die Lebens-
haltung, die in Berlin ist, natürlich fördernd sind. 
Mir ist sehr bewusst, dass das in einem kleinen Dorf 
viel, viel schwieriger gewesen wäre. Da ist es ja oft 
so, dass eine Frau womöglich eine Firma vom Vater 
übernimmt. Das war bei mir nicht der Fall. Ich habe 
mir das selber aufgebaut. Berlin mit seinen Be- 
wohnern ist da ganz toll, weil es hier auch eine 
Offenheit dafür gibt.

I: Toleranz ist das oberste Gut?
BS: Toleranz und Respekt sind für mich ein großes Gut. 

Wenn ich Schulungen, Trainings in Jordanien gebe, 
denke ich immer, dass das auch die Herzen anderer 
öffnet, wenn sie merken, dass man nicht von oben 
herab kommt, sondern offen ist. Auch Freundlich-
keit gehört dazu. Das ist in Arabien ganz toll. Die 
Menschen sind unheimlich nett. In Berlin ist es 
wiederum so, dass ich denke, dass wir in Punkto 
Freundlichkeit es hier ein bisschen besser machen 
könnten. Es macht im Leben einiges einfacher, 
wenn man untereinander freundlich ist.

I: Brigitte, herzlichen Dank für das Gespräch. 
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Konscha Schostak
Konscha Schostak ist Bildhauerin und gestaltet  
persönliche Grabmale aus Naturstein und anderen  
Materialien nach Gesprächen über das Leben Ver- 
storbener. Sie nennt sie lieber Erinnerungssteine,  
weil sie sich schon von ihrer Entstehung her und  
durch ihr Design von herkömmlichen Grabsteinen  
unterscheiden.

Konscha Schostak hat immer in Netzwerken gelebt  
und ist in mehreren Netzwerken aktiv.

I: Wann hast du angefangen mit diesen wunder- 
schönen Steinen, die du jetzt machst?

KS: Damit habe ich vor bald neun Jahren angefangen. 
Nachdem ich den Erinnerungsstein für eine meiner 
ältesten Freundinnen gemacht hatte, sprach sich 
das im Bekannten- und Freundeskreis herum. Erst-
mal kamen dann Aufträge von Leuten, die mich 
kannten. Inzwischen habe ich die Webseite dazu 
gemacht und werde jetzt auch über das Internet 
gefunden.

I: Es sind besondere Steine. Man kommt nicht zu  
dir rein und sagt, »mach mir bitte mal einen  
Erinnerungsstein«.

KS: Nein, die Arbeiten entstehen im Dialog mit den 
Menschen, die zu mir kommen. Das muss nicht nur 
für den Abschied des Lebens sein, das kann auch 
für die Feste des Lebens sein. Ich übersetze Erzäh-
lungen in Form und Material. Nach den Gesprächen 
mache ich einen Entwurf und stimme ihn ganz 
genau mit den Auftraggebenden ab. In dieser Ar-
beit kommt meine gesamte Berufs- und Lebenser- 
fahrung zusammen.

I: Deine Steine sind sehr speziell, in unterschiedlichen 
Formen und Farben. Aber da kommen wir gleich 
noch einmal drauf zu sprechen. Hast du ein  
Studium der Bildhauerei absolviert?

KS: Nein, ich habe in Italien Bildhauerei als Handwerk 
gelernt.

I: Kannst du mal ein bisschen erzählen? Wie bist du 
darauf gekommen, nach Italien zu gehen?

KS: Nach dem Abi in Berlin bin ich gereist und auch 
nach Florenz gekommen. Ich war sehr beeindruckt 
von den Skulpturen überall, zum Beispiel von 
Giambologna auf der Piazza della Signoria, von 
Cellini und später auch von den »Sklaven« bzw. 
den »Gefangenen« von Michelangelo in der Galleria 
dell` Accademia, wie sich da der Mensch im Stein 
windet. Das hat mich tief beeindruckt. Zufällig kam 
ich dann nach Carrara und Pietrasanta, das liegt 
am Fuß der Marmorsteinbrüche, die Michelangelo 
erschlossen hat. Dort ist noch immer ein inter-
nationales Zentrum für Bildhauerei und ich habe 
gesehen, dass in den dortigen Werkstätten genau 
das angefertigt wird, was ich vorher in Florenz so 
bewundert habe. Da dachte ich, wow, das will ich 
auch können!

Also bin ich blauäugig einfach in einen Betrieb 
geschneit. Gleich nebenan gab es auch eine Aus-
bildungsgelegenheit mit angegliederter Schule. Ich 
habe gefragt, ob ich dableiben kann. Ja, ich durfte! 
Und es ging auch ganz toll weiter. Ich habe eine  
super Wohngelegenheit bekommen und viele  
Freunde gefunden. Insgesamt habe ich dort dann 
zehn Jahre gelebt und gearbeitet. 

I: Und dann bist du nach Berlin zurückgekehrt?
KS: Ja, längere Zeit habe ich frei künstlerisch gearbeitet 

mit Ausstellungen, Kunst im öffentlichen Raum 

Memoria-Stein 
www.memoria-stein.de

http://www.memoria-stein.de/
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und Symposien. Parallel dazu habe ich auch immer 
wieder Auftragsarbeiten angenommen, z. B. für die 
Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Das prominen-
teste Beispiel ist meine Kopie der überlebensgroßen 
Figurengruppe »Apollo mit dem getöteten Python« 
von Francois Gaspard Adam Le Jeune aus dem Jahr 
1752, die heute an der Großen Fontäne unterhalb 
des Schlosses von Sanssouci steht.

Dazu hatte ich das Original im Atelier und habe 
aus einem 5-Tonnen-Marmorblock die Kopie gefertigt. 
Die am Original verwitterten Stellen habe ich an 
der Kopie ergänzt. Das war vom Bildhauerischen 
her anspruchsvoll und ein berufliches Highlight!

 

Kopie des Apoll in Marmor von Konscha Schostak,
Stiftung Schlösser und Gärten Potsdam Sanssouci

I: Wie kam es dazu, dass du auch Erinnerungs- 
steine gestaltest?

KS: Zu den Erinnerungssteinen, die ich jetzt mache, 
kam es, als eine meiner wirklich besten und lang-
jährigsten Freundinnen sich von mir vor ihrem Tod 
einen Grabstein gewünscht hat. Sie hat mit mir 
besprochen, wie er aussehen sollte. Damit hat sie 
mir noch mal einen Anstoß in eine andere Richtung 
gegeben.

Ich habe gemerkt, wie wichtig das zum einen für 
die Menschen ist, die gehen, dass an sie erinnert 
wird. Und zum anderen auch ganz wichtig für die 
Hinterbliebenen, dass sie einen guten Ort haben, 
an dem sie wissen: »Da ist meine Erinnerung gut 
aufgehoben, da ist auch ein Stein, der der Person 
entspricht, die verstorben ist.«

I: Du vergisst das Gestalterische…
KS: Ja, das natürlich auch noch. Während meiner Lehr- 

und Arbeitsjahre in Italien war das Material für 
mich nie begrenzt. Die sprichwörtliche Angst vor 
einem »weißen Blatt Papier« gab es für mich nicht, 
weil ich an der Quelle war. Material gab es dort en 

Masse und viele internationale Bildhauende waren 
da. Ich habe gelernt, dass ich jede Idee, die in Stein 
machbar ist, realisieren kann.

I: Das heißt, dir ist die Angst etwas falsch zu machen, 
von Anfang an abhandengekommen?

KS: Das ist richtig. Außerdem kann ich ja heute auf eine 
jahrzehntelange Berufserfahrung zurückgreifen.

I: Du bist Bildhauerin und keine Handwerkerin, obwohl 
du im Werken mit der Hand einiges können musst. 
Wie bist du als Bildhauerin eigentlich zum Netzwerk 
von Berliner Handwerkerinnen gekommen?

KS: Zum Netzwerk bin ich über ein anderes Netzwerk, 
nämlich über das Netzwerk der WeiberWirtschaft 
gekommen, wo ich auch mein Atelier ist. Ich habe, 
sehr wichtig für mich, einen schönen begrünten 
Innenhof, in dem ich meine Steine lagere, das ist 
mein kreativer Freiraum. Ich brauche das, ich könnte  
vor mir nicht einfach eine Wand haben und nur 
Häuser drumherum. Ich brauche ein bisschen Luft 
und Himmel und was Grünes noch dabei.

 

schwarzer Marmor

I: Was glaubst du, gibt es Vorteile von Netzwerken, 
insbesondere auch von Frauennetzwerken,  
braucht man die überhaupt?

KS: Die braucht man unbedingt. Zum Beispiel hier in 
der WeiberWirtschaft bin ich ja auch schon lange, 
so lange, dass mir die Vorteile dieses Netzwerkes 
oft erst wieder bewusst werden, wenn wir Besuch 
haben und erzählen, was wir so alles haben. Das ist 
für mich alles so selbstverständlich geworden, ich 
gehe einfach eine Tür weiter und frage die Gründer- 
innenzentrale nach einem Tipp. Oder auch das 
Handwerkerinnen-Netzwerk, ich rufe einfach Berlins  
bekannteste Vergolderin Michelle Sachs an und  
frage, wie geht es jetzt genau bei dieser kniffligen 
Frage der Blattvergoldung. Es ist ganz wichtig und 
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es gibt auch immer wieder Unterstützung in anderen 
Situationen aus einem Netzwerk. Und das ist schön 
zu haben und sich darin aufgehoben zu wissen.

I: Das hast du schön ausgedrückt. Das heißt, ich kann mir  
die Frage, wo für dich der Mehrwert liegt, schenken.

KS: Ich kenne das nicht anders. Ich habe immer in 
Netzwerken gelebt.

 

Erinnerungsstein in Marmor

I: Nun machen wir im Netzwerk der Berliner Hand- 
werkerinnen Workshops und Seminare. Du hast  
auch schon teilgenommen.

KS: Ja, die finde ich sehr interessant und hilfreich. Da 
gehe ich oft gestärkt heraus, wenn es darum geht, 
wie verorte ich mich in meinem Beruf, wie positio-
niere ich mich? Da lernt man nie aus. Und so lange 
es strukturelle Nachteile für Frauen im Berufsleben 
gibt, müssen wir aktiv daran arbeiten sie auszu- 
gleichen.

I: Bist du alles in allem zufrieden, wenn du dir deine 
berufliche Situation im Moment vergegenwärtigst?

KS: Ja, ich bin zufrieden. Jede Arbeit ist sehr unter-
schiedlich. Ich recherchiere viel, um zu sehen, welches  
Material stimmt und wo bekomme ich es her. Es ist 
nicht so, dass ich mit dem Finger schnipse und das 
Material kommt herbei, ich suche das, was meinen 
Auftraggebenden und mir gefällt. Dabei kommen 
mir auch meine bis heute superguten Kontakte 
nach Italien zugute.

I: Bei dir gibt es das Material nicht von der Stange, 
sondern du schaust nach besonderen Steinen?

KS: Ja, ich schaue nach schönen und besonderen Steinen, 
es sind oft Formate mit teils rauen Bruchstellen, die 
im herkömmlichen Steinhandel nicht vorkommen. 
Und ich achte auch darauf, dass keine Kinder- oder 
Sklavenarbeit darin steckt. Ich habe hier im Atelier 

eine kleine Auswahl von Proben, die vorzugsweise 
aus Europa kommen, Kalksteine, Marmore, Sand-
steine. Ich arbeite gerne mit hellen Natursteinen, 
manchmal auch mit blauen Graniten und Quarzen, 
die mir vom Aufbau, von der Struktur und von dem 
her, was ich daraus machen kann, gefallen.

Oft kommen die Menschen und sagen zum Bei-
spiel, dass sie gar keine richtige Idee haben, aber 
irgendwas Besonderes haben wollen. Dann entwickelt 
sich in einem ganz tollen Prozess ein Geben und 
Nehmen, ein Reinwerfen von Ideen. Wenn es zum 
Beispiel um einen Erinnerungsstein als Grabstein 
geht, kann der gemeinsame kreative Prozess ein 
Stück Trauerarbeit werden. Oft bekomme ich auch 
dazu ein ganz positives Feedback.

I: Wenn man auf deine Webseite sieht, sind da mit- 
unter farbenfrohe Steine. Das ist nichts Düsteres.

KS: Wenn ich im Gespräch merke, dass die Trauer jetzt 
noch zu präsent ist und alle anderen positiven  
Erinnerungen übertönt, schlage ich vor, die Ent-
scheidung über die Gestaltung des Steins zu ver-
schieben. Es geht ja auch darum, im Stein die per-
sönliche Beziehung und die schöne gemeinsame 
Zeit sichtbar zu machen.

 

Gedenktafel schwarzer Marmor und Blattgold

I: Gibt es noch Wünsche oder berufliche Ziele für die 
nächste Zeit?

KS: Ich möchte das weitermachen, was ich gerade  
mache, weil das wirklich toll ist, Erinnerungssteine  
zu machen. Manchmal denken die Leute, das ist 
jetzt alles wahnsinnig traurig. Das ist es ja auch, 
besonders wenn ein Leben sehr kurz war. Aber das 
ist es nicht nur. Ich habe auch viel über Liebe, 
über Zuneigung, über gelebtes Leben und über Be- 
ziehungen erfahren. Für mich ist die Begleitung 
eine sehr schöne Arbeit.
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balance in movement, weißer Marmor auf blauem Granit

I: Du kommst den Menschen dann auch sehr nahe?
KS: Ja, zeitweise komme ich ihnen nah und sie mir 

auch.

I: Das heißt, du brauchst sehr spezielle Kompetenzen. 
Als Bildhauerin sowieso, aber um Gefühle und  
Emotionen von Menschen in Stein zu übersetzen, 
braucht es noch mehr. Welche Kompetenzen muss 
man für deine Arbeit mitbringen?

KS: Zuhören, Empathie, feines Gespür für das, was das 
Gegenüber möchte, Fantasie und gute künstlerische 
Ideen.

I: Ich danke dir für das Gespräch, Konscha. 
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» Es ist nicht genug zu wissen –  
 man muss auch anwenden.  
 Es ist nicht genug zu wollen –  
 man muss auch tun. «

 Johann Wolfgang von Goethe


