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Bewerbung Durchblick-Preis 2023 
 
Kategorie: Beste journalistische Leistung 
 
„Powerfrau am Bau“ von Roland Kohls, Magazin „Meier – Taste of Culture“, Mai 2022 
 
Maurermeisterin Julia Schäfer aus Kraichtal-Unteröwisheim wirbt für ihren Beruf auf Instagram und 
TikTok. Sie meint, dass Frauen auf dem Bau genauso gut arbeiten wie Männer. Außerdem war die 
Maurermeisterin Finalistin für die Misswahlen in Baden-Württemberg. Über 350.000 Follower kann 
sie auf den Social-Media-Kanälen vorweisen und verdient Geld damit. Diese Geschichte passt 
hervorragend in den Sonderteil „Meier4Jobs“ im SÜWE-Magazin „Meier – Taste of Culture“, das für 
eine junge Zielgruppe auf der Schwelle zum Berufsleben konzipiert worden ist. 
 
Viele Handwerksbetriebe suchen händeringend Nachwuchs. Fachkräfte sind Mangelware. Ein 
möglicher Ausweg: Frauen – ein Klientel, das Handwerksbetriebe viel zu lange übersehen 
haben.  
 
Autor Roland Kohls spricht mit dem Bericht weibliche Leser an. In dem Bericht hebt der Autor 
auf den Kontrast der Klischees der attraktiven jungen Frau auf der einen Seite und „vom Bau“ auf der 
anderen Seite ab: es müssen eben keine Gegensätze sein! Die Bilder, die Schäfer bei der Arbeit zeigen, 
unterstreichen diese Aussage. Im Abspann ist einerseits auf Informationsmöglichkeiten im Internet zu 
dem Beruf verwiesen, andererseits auf die Instagram und TikTok-Kanäle der Protagonistin. 
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S
ie war Finalistin für die Miss-
wahlen in Baden-Württemberg, 
backt gerne, liebt ihren Hund 

über alles und ist Maurermeiste-
rin – Julia Schäfer aus Kraichtal-Un-
teröwisheim liebt ihren Beruf und 
wirbt dafür aus Instagram und Tik-
Tok. Über 350.000 Follower hat sie 
auf den Social-Media-Kanälen und 
verdient Geld damit. Aber das Hand-
werk ist „Passion“ sagt die 28-Jährige.
Mauern, Verputzen, Estrich legen, 
aber vor allem Einschalen, Bewehren 
und Betonieren ist ihre Leidenschaft. 

„Mein Herz schlägt für Stahl und Be-
ton“, gesteht die Maurerin im Inter-
view mit der SWR-Landesschau Ba-
den-Württemberg. Sie ist überzeugt 
davon, dass Frauen auf dem Bau ge-
nauso gut arbeiten wie Männer. Und 
wenn ihr etwas zu schwer zum He-
ben ist, nimmt sie den Baukran – wir 
leben schießlich im 21. Jahrhundert.
„Ich finde es nice zu erleben, wie aus 
dem Nichts in wenigen Monaten ein 
komplettes Bauwerk entsteht“, sagt 
die Handwerkerin, die ihre langen 
blonden Haare unter dem Bauhelm 

meist zum Zopf geflochten hat. Ihre 
Begeisterung für ihre Arbeit teilt sie 
in den sozialen Medien. „Ich will den 
Mädels und Jungs einfach zeigen, wie 
die Arbeit am Bau konkret abläuft 
und dass es unglaublich spannende 
Aufgaben gibt“, sagt Julia, „es wäre 
außerdem super, wenn sich mehr 
Mädchen für die Bauberufe begeis-
tern.“ Denn Bauen ist Zukunft, und 
die gestalten nicht nur Männer. Sie 
jedenfalls hat kein Problem damit, 
in einem Beruf zu arbeiten, der von 
Männern dominiert ist.

Powerfrau am Bau

Maurermeisterin Julia Schäfer auf Instagram und TikTok

Julia Schäfer ist Maurerin und Influencerin auf TikTok und Instagram  Foto: Schäfer/Bauwirtschaft Baden-Württemberg
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„Wenn die Kollegen sehen, dass man was draufhat 

und dass man an sich glaubt, wird man schnell ak-

zeptiert“, sagt sie. Das gelte aber genauso für Män-

ner. Ihre Selbstsicherheit hat die Maurermeisterin 

vor allem durch ihre Ausbildung gewonnen. „Wenn 

man merkt, dass man sein Handwerk beherrscht, 

macht einen das richtig stark“, so ihre Erfahrung.

Für sie selbst kam nichts anderes in Frage als Mau-

rerin zu werden. Nach dem Abitur wollte sie Bau-

ingenieurin werden. Da sie vor dem Studium eine 

Ausbildung machen sollte, hatte sie auf Drängen 

der Mutter eine Lehre im Büro begonnen. „Das war 

nicht mein Ding“, sagt Julia. Also hat sie die Aus-

bildung zur Maurerin absolviert und anschließend 

noch den Meisterbrief erworben. rk/ps

Info

Infos zu den Bauberufen findet man online 

unter www.bau-dein-ding.de, www.bildung.

bauwirtschaftbw. de und Julia Schäfer auf Instagram 

und TikTok unter @tschulique

 Foto: Julia Schäfer


