
/ Hat für Unruhe gesorgt, wurde belächelt und kritisiert: Oliva Maitra stellte das Meisterprüfungsprojekt  
in „ihrer“ Handwerkskammer auf ganzheitliche Füße. 

Meisterprüfungsprojekt konsequent zu Ende gedacht 

Nicht nur ein  
nackiges Möbel 
In ganz Deutschland werden kunstfertige Meisterstücke  

gebaut. In ganz Deutschland? Nein! Eine Handwerks  - 

kammer im Norden hat sich konsequent dem Meister - 

projekt geöffnet.  RUDOLF BARTL 

I Naja, wir wollen nicht übertreiben. Immer-
hin ist das Meisterprüfungsprojekt nach der 
Novellierung der Meisterprüfungsverordnung 
vor mehr als sieben Jahren Vorschrift und 
keine Prüfungskommission wird sich dem 
entziehen können. Aber das Thema scheint 
immer noch kontrovers diskutiert und von 
den Prüfungskommissionen unterschiedlich 
bewertet zu werden (siehe Kasten auf S. 123). 
Oliva Maitra, die seit Jahren in der Meister-
ausbildung im Tischler/Schreinerhandwerk 
engagiert ist, sieht die Sache so: „Fraglos ist 
das hochwertige System der Meisteraus -
bildung in Deutschland weltweit einzigartig. 
Gleichzeitig soll es die Basis sein für eine 
erfolgreiche Zukunftssicherung des Hand-
werks, sozusagen der „goldene Boden“. Doch 
das Anspruchsdenken der Menschen, sprich 
Verbraucher, steigt von Generation zu Gene-
ration. Es geht für die meisten von uns schon 
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/ Um das handwerkliche Können zu beweisen, wird aus dem Gesamt-
konzept ein einzelnes Möbel als „Meisterstück“ gefertigt.  

/ In dem berufsbegleitenden Ausbildungsgang beschäftigen sich die angehenden Tischlermeister 
mit einem kompletten Raum und gestalten diesen konzeptionell ganzheitlich. 

lange nicht mehr nur um die Befriedigung 
von Grundbedürfnissen sondern darum,  
Herzenswünsche erfüllt zu bekommen. Eine 
Art „Prestigekonsum“ macht sich breit, die 
persönlichen Ansprüche werden immer viel-
fältiger.“  
Deshalb sieht die gelernte Tischlerin und 
diplomierte Innenarchitektin gerade in der 
ganzheitlichen Gestaltung von Räumen ein 
großes Potenzial, das sich Tischler und Schrei-
ner erschließen sollten. 
 
Es geht auch anders 
Dieses ganzheitliche Denken vermittelt die 
engagierte Dozentin und Ausbildungsbeauf-
tragte einer Handwerkskammer in ihren 
Meisterkursen: Tischler/Schreiner sollen nicht 
nur auf ein einzelnes Möbel als „Meister-
stück“ fokussiert sein, sondern sich vielmehr 
mit dem kompletten Raum beschäftigen und 
diesen konzeptionell ganzheitlich gestalten. 
Aus dem von ihm entworfenen Raumkonzept 
pickt sich der Prüfling dann ein Element 
heraus und fertigt dieses explizit als sein 
Meisterstück.  
Hierbei ist es dann unerheblich, ob ein Schub-

kasten oder eine Drehtür enthalten sind. Es 
geht vielmehr um die Dinge, die fürs Ganze 
wichtiger sind – also beispielsweise um den 
Fußboden, die Wandfarben, Dekostoffe und 
dekorative Elemente.  
 
Projektarbeit bereitet auf den Ernstfall vor 
Um die Meisterschüler auf den „Ernstfall“ vor-
zubereiten, steht in jedem Kurs ein Projekt an, 
das in Zusammenhang mit Unternehmen aus 
der freien Wirtschaft, die als Sponsoren betei-
ligt sind, entsteht. Die Tischler machen so 
keine „Entwürfe für die Schublade“, sondern 
stellen sich einer Gestaltungsaufgabe. Hierbei 
sind sie in ihren Gedanken völlig frei – und die 
Ergebnisse können sich sehen lassen. Das 
Ganze hat gleich mehrere Effekte: Der Spon-
sor profitiert von den frischen, manchmal 
auch ungewöhnlichen Ideen. Die Tischler 
machen erste Erfahrungen mit Entwürfen, bei 
denen es umfassender „auf etwas ankommt“ 
– wie beispielsweise auch Fristen einhalten, 
Nutzeneffekte herausarbeiten, die eigenen 
Ideen grafisch effektvoll darstellen, das ent-
worfene Produkt zeit- und kostengerecht zu 
produzieren.  

Da der Meisterkurs berufsbegleitend freitags 
und samstags statt findet, wird dieses Projekt 
quasi als „Hausaufgabe“ auf freiwilliger Basis 
durchgeführt. Hier können die angehenden 
Meister dann lernen, wie ein Projekt effektiv 
und wirtschaftlich in das Tagesgeschäft inte-
griert werden kann.  
 
Kommunikation wird immer wichtiger 
Bei der Abschlussarbeit für die Meisterprü-
fung, dem sogenannten Meisterprüfungs -
projekt, kann der Prüfling dann von den im 
Sponsoren-Projekt gesammelten Erfahrungen 
profitieren. Hat er das Raumkonzept ent-
wickelt und ein Möbelstück aus diesem Ent-
wurf realisiert, um seine handwerklichen 
Fähigkeiten zu zeigen, wird es nochmal ernst. 
Jetzt gilt es, sein gestalterisches Können in 
einem „realistischen Verkaufsgespräch“ dem 
Kunden quasi zu verkaufen. Dabei sind neben 
den Herren des Prüfungsausschusses auch 
zwei Damen aus anderen Ressorts vertreten. 
„Die Prüflinge meistern diese Gespräche, die 
ebenfalls in die Wertung mit einfließen, meist 
erstaunlich gut“, berichtet Oliva Maitra. „Und 
ich habe schon oft gehört, dass es ihnen sehr 
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wichtig ist, dass Themen wie Kommunikation 
und persönliche Wirkung ebenfalls Unter-
richtsfach in der Meisterausbildung sind“ 
(siehe Kasten). 
 
Handwerkliches Können bleibt wichtig 
Rückblickend sieht Olivia Maitra auch ihre 
eigene Ausbildung kritisch: „Lernen darf nicht 
nur Theorie sein und die praktischen Arbeiten 
sollen echten Nutzen bringen. Also keine Art 
Statussymbole des Tischler/Schreinerhand-
werks sein – wie diese „künstlerischen“ 
Schach- oder Backgammon-Spiele, die Gene-
rationen von Auszubildenden, mich einge-
schlossen, in Furnier- und Oberflächen-Lehr-
gängen immer wieder produziert haben, um 
das erlernte Können unter Beweis zu stellen“ 
weiß Oliva Maitra. „Natürlich ist es wichtig, 
auch in diesen Bereichen gut ausgebildet zu 
sein. Jedoch sind neue Ideen und integrierte 
Zusammenhänge ebenso erstrebenswert“. 
Sie selbst vermittelt in ihrem separat geführ-
ten Planungsbüro bereits seit 17 Jahren 
sowohl angehenden als auch „gedienten“ 
Tischlermeistern aus der freien Wirtschaft 
genau jene Dinge, die diese bei ihren Meister-

ausbildungen nicht oder nur unzureichend 
lernen beziehungsweise gelernt haben. 
Und auch zukünftig sieht sie große Chancen 
für Handwerker, die ihr Gewerk beherr-
schen: „Warum will heutzutage kaum jemand 
mehr Handwerker werden? Immer mehr 
Jugendliche studieren, statt eine Ausbildung 
zu machen. Volle Hörsäle, leere Werkstätten, 
keiner will sich mehr „die Hände schmutzig“ 
machen. Da werden in ganz naher Zukunft 
alle diejenigen belohnt werden, die dies noch 
tun. Doch weil es immer weniger sind, wird 
Handarbeit kostbarer und damit auch besser 
bezahlt werden“, ist sich Oliva Maitra sicher. I 
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/ In einer Projektarbeit werden die Meisterschüler mit der Vorgehensweise vertraut gemacht – betreut von Oliva 
Maitra und Gerhard Hickl, dem Leiter der Tischlerwerkstatt. 

Was haben Sie für Erfahrungen gemacht? 

Die Handwerkskammer  
im Norden Deutschlands ... 

Wer in drei Teufels Namen ist diese Hand-
werkskammer, werden Sie fragen? Tja ... die-
se Handwerkskammer wollte nicht genannt 
werden. Gab es zu viel Gegenwind aus dem 
Süden? Ist man sich in den Prüfungsaus-
schüssen mehr als sieben Jahre nach der 
Novellierung der Meisterprüfungsverord-
nung im Tischler- und Schreinerhandwerk 
immer noch nicht einig, wie der § 4 in die 
Praxis umgesetzt wird? Dort heißt es: „Der 
Prüfling hat ein Meisterprüfungsprojekt 
durchzuführen, das einem Kundenauftrag 
entspricht. Vorschläge des Prüflings für den 
Kundenauftrag sollen berücksichtigt wer-
den. Die auftragsbezogenen Kundenanfor -
derungen werden vom Meisterprüfungs-
ausschuss festgelegt. Auf dieser Grundlage 
erarbeitet der Prüfling ein Umsetzungs -
konzept.“ Fragen über Fragen. Was haben 
Sie für Erfahrungen gemacht? Wo sehen Sie 
Probleme? Schreiben Sie unter dem Stich-
wort „Meisterprojekt“ an  
bm.redaktion@konradin.de

Feedback zu den Meisterkursen 

Ideen fallen nicht vom Himmel 

Und wie gefällt den angehenden Tisch-
lermeistern das Konzept des berufs-
begleitenden Kurses? Die Resonanz ist zum 
größten Teil positiv: Ingo Wilken hat be-
sonders das Sponsoren-Projekt große Freu-
de gemacht: „Ich war froh, dass wir genü-
gend Zeit hatten, um Ideen zu sammeln ... 
denn die fallen ja bekanntlich nicht vom 
Himmel. Und ich war gespannt, was meine 
Mitschüler zu präsentieren hatten.“ Auch 
mit dem Unterricht war er sehr zufrieden: 
„Frau Maitra versteht ihr Handwerk und 
kann es gut vermitteln ... auch wenn wir in 
Sachen Feng Shui nicht immer einer Mei-
nung waren.“ (Anm. d. Red.: Oliva Maitra ist 
auch Feng-Shui-Meisterin) Florian Bruns hat 
besonders von den Zeichenkursen und den 
Gesprächsrunden profitiert: „Mit dem  
Zeichenunterricht sollte man ganz früh an-
fangen und viel Wert auf Perspektiven und 
das farbliche Gestalten legen. Auch die Ge-
spräche und Diskussionen in großer Runde 
über die fertigen Arbeiten fand ich klasse.“

Der Autor 
Rudolf Bartl leitet eine PR-Agentur, die Un-
ternehmen aus dem Umfeld des Tischler- 
und Schreinerhandwerks sowie Hersteller 
von Holzbearbeitungsmaschinen betreut.

Planungsbüro Maitra 
26160 Bad Zwischenahn 
www.maitra.de 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed false
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 600
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check true
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition (ISO Coated \050Prozess-Standard Offset, gestrichenes Papier, 60 L/cm, ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /CHT (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /DAN (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /ESP (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /FRA (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /ITA (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /JPN (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /KOR (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /NLD (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /NOR (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /PTB (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /SUO (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /SVE (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /ENU (Einstellungen von Konradin Druck fuer Distiller 7 Professional. PDF ist Acrobat 4.0-kompatibel \(PDF 1.3\), erzeugt kein PDF/X-3. Preflight-Warnungen bei Bildern unter 150 dpi fuer Farb- und Graustufen- und 600 dpi fuer Strichbilder; Abbruch bei fehlenden Schriften.)
    /DEU (KD_Dist7_72dpi)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14400.000 14400.000]
>> setpagedevice


