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Franz!ska Stanzel 
war schon als 
K!nd m!t !hrem Vater 
!n der Z!mmere!. 
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Von!!ANNA!SCHWARZ Fotos!!BENJAMIN!SCHMIDT!

Im ersten Moment sche"nt es e"n Drama, e"n Stud"um h"ngeworfen zu haben.# 
Doch Fakt "st, dass 29 Prozent aller Bachelorstud"erenden "hr Stud"um abbrechen, w"e e"ne 

Stud"e des Deutschen Zentrums f$r Hochschul- und W"ssenschaftsforschung (DZHW)  
ze"gt. Dar"n wurden auch d"e Gr$nde f$r den Stud"enabbruch erforscht:  

Rund 30 Prozent der Befragten kamen m"t den zu hohen Le"stungsanforderungen n"cht 
zurecht, 17 Prozent gaben mangelnde Stud"enmot"vat"on an und 15 Prozent sehnten  

s"ch nach e"ner prakt"schen T%t"gke"t – zum Be"sp"el "m Handwerk. Dort s"nd# 
Auszub"ldende begehrt, Facharbe"ter gesucht und d"e E"nkommensm&gl"chke"ten gut,  

w"e Z"mmerme"ster"n Franz"ska Stanzel, Metzgerme"ster Fel"x Kle"s und  
Elektrotechn"ker Ph"l"pp Haunert erz%hlen.

HANDWERK!
statt VORLESUNGSSAAL
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FELIX!KLEIS
Metzger

!„W E N N ! M I R ! J E M A N D ! VO R!  
Z E H N ! JA H R E N ! G E SAG T ! H ÄT T E , ! DA S S!

I C H ! M A L ! M E T Z G E R ! W E R D E ,!  
H ÄT T E ! I C H ! I H M ! E I N E N ! VO G E L!  

G E Z E I G T.“

Als BWL$Absolvent s%nd d%e Jobauss%chten 
parad%es%sch, davon g%ng Fel%x Kle%s nach 
dem Ab%tur aus: „Früher habe %ch davon 
 geträumt, dass %ch als Anzugträger mal 
 M%ll%onen verd%ene“, erzählt der 30-&ähr%ge 
Münchner und lacht. Heute trägt er we%ße 
Berufskle%dung, se%ne blonden Haare s%nd 
unter e%ner Kappe versteckt, er stre%ft s%ch 
e%nen Handschuh aus e%nem engmasch%gen 
Stahlnetz über und schne%det Schwe%ne-
schn%tzel. Um %hn herum stapeln s%ch rote 
K%sten m%t Fle%sch, %n dem Produkt%ons-
raum %st es kühl und es r%echt w%e %n e%ner 
Metzgere%: „Wenn m%r &emand vor zehn Jah-
ren gesagt hätte, dass %ch mal Metzger wer-
de, hätte %ch %hm e%nen Vogel geze%gt“, sagt 
er und lacht w%eder. Se%t rund dre% Jahren 
arbe%tet er %n der Metzgere% Magnus Bauch 
%m Schlachthofv%ertel, vor Kurzem hat er 
se%nen Metzgerme%ster gemacht.

E%gentl%ch hatte er das n%e geplant. Nach 
se%nem Ab%tur 2011 stud%erte er sechs Se-
mester lang Betr%ebsw%rtschaftslehre %n 
Regensburg: „Aber da haben w%r nur ge-
rechnet und theoret%sche Modelle gelernt. 
Das war m%r zu abstrakt, %ch habe da'ür 
 ke%ne Anwendung gesehen.“ Nach rund 
dre% Jahren (el er zum zwe%ten Mal durch 
d%e Makroökonom%e-Prüfung und musste 
das Stud%um abbrechen: „M%r wäre es auch 
l%eber gewesen, wenn %ch es gescha)t hät-
te. Ich habe dadurch v%el Ze%t verloren“, 
sagt er heute.

Nach dem Stud%enabbruch schlug er e%-
nen ganz anderen Weg e%n: Er machte e%ne 
Ausb%ldung zum Landw%rt %n e%nem 
Schwe%nemastbetr%eb und wollte m%t se%-
nem Bruder e%nen Bauernhof %n Unterfran-
ken kaufen – doch es klappte n%cht, Orts-
ansäss%ge bekamen den Zuschlag. Also or%-
ent%erte er s%ch abermals um und kam auf 
das Metzgerhandwerk: „In me%nem Lehr-
betr%eb als Landw%rt war %ch auch schon 
be%m Schlachten dabe%“, erzählt Kle%s und 
me%nt m%t e%nem Gr%nsen: „Ich b%n e%n ech-
ter Food%e“ – also e%n le%denschaft l%cher 
 Esser: „Und das Veredeln von Fle%sch 
macht m%r Spaß.“

Stolz präsent%ert er se%nen Arbe%tsplatz: 
Es %st laut, se%ne Kollegen tragen te%ls Ge-
hörschutz, große Masch%nen verrühren das 
Wurstbrät. Fel%x Kle%s steht am S%eder, e%-
nem Kochtopf, %n etwa so groß w%e e%ne 
 Badewanne. M%t e%nem übergroßen Schöpf-
lö)el hebt er den roten Pressack heraus: 
Würstemachen %st se%n Steckenpferd, d%e 
me%ste Ze%t verbr%ngt er neben den Räu-
cheröfen: „Dar%n hat es c%rca 60 Grad“, aus 
den Löchern %n den Ofentüren raucht es,  
es %st damp(g. Der &unge Metzgerme%ster 
z%eht e%n zwe% Meter hohes Sch%eberegal m%t 
Debrecz%nern aus dem Ofen und strahlt. 

Rund 10 b%s 15 Tonnen Wurst produz%ert 
d%e Metzgere% Bauch tägl%ch. D%e große 
 Herausforderung dabe%: „Dass d%e W%ener 
oder We%ßwürste %mmer w%eder gle%ch 
schmecken, so w%e s%e der Kunde eben 
kennt“, sagt Kle%s. Das Schönste an se%nem 
Beruf %st: „Ich sehe d%e zufr%edenen Kun-
den, wenn s%e zum Be%sp%el %n e%ner 60-Me-
ter-Schlange vor dem Laden anstehen.“ 

E%n we%terer Vorte%l als Metzger: „Man 
verd%ent gut“, denn Fachkräfte s%nd %n se%-
nem Handwerk stark gesucht. Außerdem 
stellt %hm se%n Chef e%ne Wohnung gle%ch 
neben der Metzgere% zur Ver'ügung – prak-
t%sch, denn Kle%s beg%nnt normalerwe%se 
zw%schen dre% und 'ünf Uhr morgens: „Aber 
%ch war schon %mmer e%n Frühaufsteher“, 
sagt er. Wo er s%ch %n zehn Jahren s%eht? 
„Natürl%ch als Metzger“, e%n Stud%um kom-
me n%cht mehr %nfrage, da schüttelt er vehe-
ment den Kopf.

FRANZISKA
STANZEL

Z!mmerme!ster!n
„ I C H ! B I N ! L I E B E R!

I N ! D E R ! Z I M M E R E I ! U N D ! NA H
! A M ! H O L Z .“!

Auch 'ür Franz%ska Stanzel kommt e%n Stu-
d%um n%cht mehr %nfrage. S%e legt d%e Holz-
latte zurecht, drückt den Startknopf und es 
beg%nnt zu rattern, der we%ße Staubsack 
'üllt s%ch m%t Luft: D%e 27-&ähr%ge Z%mmer-
me%ster%n, schwarze Klufthose, runde Br%lle 
und Pferdeschwanz, arbe%tet an der Kapp-
säge. S%e steht %n der großen Abbundhalle 
der Z%mmere% E%nz%nger %n Aßl%ng (Land-
kre%s Ebersberg), es r%echt nach fr%schem 
Holz und %n den Hochregalen um s%e herum 

stapeln s%ch Holzlatten, Dämmmater%al 
und Masch%nen. Ursprüngl%ch wollte Fran-
z%ska Stanzel etwas Soz%ales machen, doch 
dann kam alles anders.

In der Fachoberschule (FOS) entsch%ed 
s%e s%ch 'ür den soz%alen Zwe%g: „Aber be% 
me%nem Prakt%kum %m Krankenhaus habe 
%ch gemerkt, dass %ch das auf Dauer n%cht 
machen kann.“ Stattdessen wurde %hr klar: 
„Ich w%ll etwas Prakt%sches m%t me%nen 
Händen machen.“ Also startete d%e damals 
18-Jähr%ge e%ne Z%mmererlehre, das lag 
nahe, denn schon als kle%nes Mädchen war 
s%e &eden Samstag m%t %hrem Papa %n der 
Z%mmere% dabe%.

Um s%ch we%terzub%lden, entsch%ed s%e 
s%ch nach %hrer Ausb%ldung 'ür e%n Holz-
bau-Stud%um %n Rosenhe%m: „Aber m%r war 
das alles zu theoret%sch und zu trocken. Ich 
hätte m%r wen%ger Phys%k und mehr Holz-
bau gewünscht“, erzählt s%e. Außerdem hät-
ten %hr der geregelte Tagesablauf an der 
Hochschule gefehlt und d%e regelmäß%gen 
Prüfungen w%e %n der Schule: „Das brauch 
%ch e%nfach. Sonst leg %ch m%ch auf d%e faule 
Haut“, schmunzelt s%e.

Nach zwe% Semestern brach s%e %hr Stud%-
um ab, m%t e%nher g%ng d%e b%ttere Erkennt-
n%s: „Okay, %ch b%n gesche%tert.“ Dam%t hatte 
s%e zunächst zu kämpfen, denn: „Ich b%n 
schon e%n Mensch, der etwas durchz%eht, 
wenn %ch’s anfange“, sagt s%e selbst bewusst 
auf Ba%r%sch. Aus %hrem Umfeld gab es un-
tersch%edl%che Reakt%onen: „Manche haben 
m%ch gefragt: ‚Schade, warum das denn?‘ 
Oder: ‚Und was machst &etzt?‘ Me%ne Eltern 
fanden’s wen%ger schl%mm. S%e haben ge-
sagt: ‚Das macht doch n%x.‘“ 

Gle%chze%t%g brauchte es e%nen neuen 
Plan: Zunächst arbe%tete Franz%ska Stanzel 
e%n Jahr lang als Z%mmerergesell%n auf der 
Baustelle m%t, stellte Dachstühle auf, fert%g-
te Holzhäuser oder Anbauten. Danach ent-
sch%ed s%e s%ch 'ür d%e Me%sterschule %n 
München: „Auch h%er war %ch w%eder das 
e%nz%ge Mädchen unter den Z%mmerern – 
w%e schon %n der Berufsschule“, lacht s%e. S%e 
schloss als staatl%ch geprüfte Bautechn%ke-
r%n und Z%mmerme%ster%n ab.

Wenn s%e zurückschaut, war es genau 
der r%cht%ge Weg 'ür s%e: „Wenn %ch Holzbau 
fert%g stud%ert hätte, würde %ch &etzt wohl %n 
e%nem großen Stat%k- oder Ingen%eurbüro  
%n München arbe%ten“, das hätte n%cht ge-
passt, denn: „Ich b%n l%eber %n der Z%mmere% 
und nah am Holz.“ Heute übern%mmt s%e %n 
%hrem Arbe%tsalltag zw%schen Baustelle und 
Büro v%el Verantwortung: „Ich begle%te  
d%e Bauherren von Anfang b%s Ende: Ich  
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Fel!x Kle!s’ Steckenpferd  
s!nd Würste. Aber 
auch m!t Leberkäs kennt  
er s!ch aus. 
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BISS braucht auch we'terh'n Freunde SEPA$Mandat: BISS e.*V., Metzstraße 29, 81667 München 
Gläub%ger-ID: DE13ZZZ00000468536  /  Mandatsreferenz: w%rd später erte%lt  
Ich ermächt%ge BISS e.*V., Metzstraße 29, 81667 München, Zahlungen von me%nem Konto 
m%ttels Lastschr%ft e%nzuz%ehen. Zugle%ch we%se %ch me%n Kred%t%nst%tut an, d%e von BISS e.*V. 
auf me%n Konto gezogenen Lastschr%ften e%nzulösen.
H%nwe%s: Ich kann %nnerhalb von acht Wochen, beg%nnend m%t dem Belastungsdatum,  
d%e Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabe% d%e m%t me%nem Kred%t-
%nst%tut vere%nbarten Bed%ngungen.
Ich b%n bere%t, BISS &ährl%ch m%t  Euro zu unterstützen:

M%t Ihrem Be%trag unterstützen S%e BISS und (nanz%eren Arbe%tsplätze 
sow%e unsere Pro&ekte.

Freundschaftsabo:  ! 90 pro Jahr (Spende ! 40, Abo ! 50)
Normalabo:  ! 50 pro Jahr ('ür Münchner n%cht mögl%ch)

Förderm%tgl%edschaft: Der Betrag ble%bt Ihnen überlassen. Ab e%ner 
Zuwendung von ! 90 erhalten S%e BISS auf Wunsch zugesandt. 
(In d%esem Fall verr%ngert s%ch der Spendenante%l %n Ihrem Förderbe%trag 
um d%e Abokosten von ! 50.)

   Ich möchte Förderm%tgl%ed werden.
   B%tte senden S%e m%r BISS zu.
   B%tte senden S%e m%r BISS n%cht zu.

Spende: B%tte betrachten S%e me%ne Zahlung als Spende.

 Ich habe den Betrag auf 
 IBAN: DE 67 7509 0300 0002 2186 66 L%ga Bank, 
 BIC: GENODEF1M05 überw%esen.

 Ich b%tte S%e, me%nen Namen n%cht zu verö)entl%chen.

IBAN  BIC   

Geld%nst%tut                              

Name, Vorname      

Straße        PLZ / Ort 

An BISS e.!V., Metzstraße 29, 81667 München

Datum / Unterschr%ft

Vorab%nformat%on: Der Betrag w%rd,  
beg%nnend m%t dem Monat  

  monatl%ch                    v%ertel&ährl%ch                    halb&ährl%ch                    &ährl%ch          

&ewe%ls zum 3. des &ewe%l%gen Zahlungsmonats vom angegebenen Konto e%ngezogen.

bespreche m%t %hnen das Pro&ekt, begle%te 
den Bau und stelle auch d%e Rechnung.“

M%t %hren ehemal%gen Komm%l%ton%nnen 
aus Rosenhe%m hat s%e s%ch vor Kurzem ge-
tro)en und stellte fest: „M%t dem, was %ch 
heute mache und verd%ene, kann %ch echt 
zufr%eden se%n.“ Besonders schätzt s%e, dass 
s%e s%ch %hre Arbe%tsze%t relat%v +ex%bel e%n-
te%len kann – das bekommt man eben auch 
n%cht überall.

PHILIPP
HAUNERT
Elektron!ker

„ I C H ! B I N ! Z U ! " # ! P RO Z E N T ! AU F!
D E R ! B AUS T E L L E ! U N D ! Z U!

" # ! P RO Z E N T ! I M ! B Ü RO, ! DA S ! I S T ! D I E!
P E R F E KT E ! V E RT E I LU N G ! F Ü R!

M I C H . ! I C H ! MÖ C H T E ! JA ! N I C H T ! I M!
B Ü RO ! V E R SAU E R N !“

Auch Ph%l%pp Haunert fand se%n Glück %m 
Handwerk. Warum er e%nst W%rtschafts-
%nformat%k stud%eren wollte, we%ß er n%cht 
mehr, er zuckt m%t den Schultern und lä-
chelt. Der 31-Jähr%ge hat e%nen Vollbart, 
trägt e%nen schwarzen F%rmenpullover und 
%st an den Armen tätow%ert. Er er%nnert s%ch: 
„In der Realschule haben s%e schon zu uns 
gesagt: ‚Ihr müsst stud%eren, sonst w%rd aus 
euch n%chts!‘“

Deshalb g%ng er zunächst auf d%e Fach-
oberschule, machte se%nen Z%v%ld%enst be% 
den Maltesern und entsch%ed s%ch dann 'ür 
e%n W%rtschafts%nformat%k-Stud%um %n Re-
gensburg. Damals l%eß er s%ch auch von 
 se%nem Umfeld bee%n+ussen: „Da haben 
schon e%n paar Spezl von m%r stud%ert.“ Doch 
er stellte fest, dass d%e Un% n%chts 'ür %hn %st: 
„Der techn%sche Te%l hat m%r Spaß gemacht. 
Aber %ch habe gemerkt, dass m%r d%e Infor-
mat%kse%te e%nfach zu komplex %st.“ Er brach 
nach v%er Semestern ab, erzählt er m%t ruh%-
ger St%mme: „Für d%ese Entsche%dung habe 
%ch n%cht nur pos%t%ves Feedback bekom-
men“, unter anderem von se%nem Vater: 
„Der fand es näml%ch z%eml%ch gut, dass %ch 
stud%ere.“ Trotzdem bl%eb Haunert be% se%-
ner Entsche%dung: „Ich habe m%r gedacht: 
Für m%ch muss das alles passen!“ 

Also arbe%tete er be% e%nem Freund auf 
der Baustelle m%t und merkte: „Da b%n %ch 
n%cht ganz untalent%ert.“ Vor allem d%e Elek-
trotechn%k fasz%n%erte %hn und er begann m%t 
25 Jahren e%ne Ausb%ldung zum Elektron%ker 
be% EBS Elektrotechn%k Stefan %n Berg-
k%rchen %m Landkre%s Dachau. D%e Lehre 
dauert e%gentl%ch dre%e%nhalb Jahre, dank 
Ab%tur konnte er auf zwe% Jahre verkürzen. 

Im Lager des Betr%ebs r%echt es nach 
Plast%k, dort stehen Dutzende Hochregale, 
aus denen Haunert hüfthohe Spulen m%t 
Kabeln z%eht. Für &eden Anschluss benöt%gt 
er e%n anderes, es g%bt Brandmelde-, Da-
ten-, He%zungs- oder Telefonkabel, %n ver-
sch%edenen Farben, denn: „Heutzutage 
schl%eßen w%r n%cht mehr nur den Haus-

strom an“, sagt Haunert, unter anderem ge-
hören auch Fotovolta%kanlagen %n das Auf-
gabengeb%et. Ph%l%pp Haunert schwärmt 
von se%nem Beruf: „Unser Feld %st e%nfach 
sehr bre%t ge'ächert. Und man kann s%ch 
 pr%vat gut we%terhelfen: zum Be%sp%el be%m 
Lampen-Anschl%eßen oder wenn d%e 
Wasch masch%ne oder etwas anderes kaputt-
geht. Da werde %ch auch von me%ner Fam%l%e 
oder Freunden oft gefragt.“

In der F%rma var%%ert se%n E%nsatzort: 
„Ich b%n zu 50 Prozent auf der Baustelle und 
zu 50 Prozent %m Büro, das %st d%e perfekte 
Verte%lung 'ür m%ch. Ich möchte &a n%cht %m 
Büro versauern!“, lacht er. Nach se%ner Leh-
re hat er e%ne Fortb%ldung zum Elektro-
techn%ker gemacht und kann dadurch auch 
Personalverantwortung übernehmen. Se%-
ne Aufgaben s%nd v%el'ält%g: In der Serv%ce-
abte%lung kümmert er s%ch um kle%ne Anfra-
gen von Kunden, wenn etwa deren Lampe 
oder Steckdose kaputtgegangen %st. Außer-
dem wartet er Bere%tschaftsleuchten auf 
Baustellen, s%e gehen an, wenn S%cherungen 
fehlen. Ke%ne Frage, Elektron%ker%nnen und 
Elektron%ker s%nd heutzutage besonders ge-
sucht. Haunert me%nt: „M%t so e%nem gro-
ßen Bauboom w%e %n den letzten Jahren ha-
ben w%r n%cht gerechnet“, und ber%chtet we%-
ter: „W%r stellen &edes Jahr dre% b%s v%er neue 
Lehrl%nge e%n.“ 

Wenn er über se%n Leben nachdenkt, hat 
er den r%cht%gen Weg 'ür s%ch gefunden: 
„Ich bereue n%chts!“ – auch wenn er manch-
mal am Samstag arbe%ten muss. In d%e Un% 
w%ll er ke%nesfalls mehr.
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Ph!l!pp Haunert hat m!t  
25 Jahren e!ne Lehre als 
Elektron!ker angefangen. 
Inzw!schen !st er  
Elektrotechn!ker m!t 
Peronalverantwortung.


