


Anbei einige Screenshots aus dem Programm:



MeisterPower in der Schule
Die Corona-Pandemie erschwert die Berufsorientierung an den Schulen. Auch Philipp Kühn 
darf mit seiner Handwerkerschule derzeit keinen parktischen Unterricht in Handwerks- 
techniken erteilen. Mit der Neumühler Schule als Partner hat er einen neuen Weg entwickelt.  
Und dabei kommt MeisterPower ins Spiel.

B
erufsorientierung in Zeiten von Corona, 
Schulschließungen und Distanzunter-
richt ist keine leichte Aufgabe. Philipp 
Kühn, der in der Handwerkskammer 
Schwerin seit 2018 viel frischen Wind 
in die Nachwuchsgewinnung bringt, 

hat sich dieser Herausforderung gestellt und mit 
der Neumühler Schule in Schwerin einen hochmo-
tivierten Partner an der Seite.

Peter Knippenberg ist Lehrkraft an der Neumüh-
ler Schule für das Fach Arbeit-Wirtschaft-Technik 
und für die Berufsorientierung. Gemeinsam mit Phi-
lipp Kühn hat er im April erstmals die Handwerkssi-
mulation MeisterPower im Präsenzunterricht ein-
geführt und getestet.

Dies ist umso bemerkenswerter, als Meister-
Power bisher ausschließlich in Süddeutschland zu 
finden war. Entwickelt im Auftrag der  baden-würt-
tembergischen Handwerkskammern ist die Simula-
tion seit Jahren fester Bestandteil des Unterrichts 
an vielen allgemeinbildenden Schulen im „Ländle“. 
Die Handwerkskammer Schwerin hat kürzlich die 
Lizenzrechte erworben und wird das Programm nun 
als erste und einzige Handwerkskammer im gesam-
ten Norden an immer mehr Schulen der Region zum 
Einsatz bringen. 

Was aber ist eigentlich MeisterPower? Die Hand-
werkssimulation wurde gezielt auf den Einsatz im 
Schulunterricht zugeschnitten. Sie gewährt Schüle-
rinnen und Schülern Einblicke in die Herausforde-
rungen des Unternehmertums und  in den Alltag von 
Handwerksbetrieben. Neben der Vermittlung von 
fachlichen und sozialen Kompetenzen soll das Spiel 
Interesse für eine Karriere im Handwerk wecken. 

Bei MeisterPower schlüpfen die Schülerinnen 
und Schüler in die Rolle eines Handwerkers, der 
sich gerade selbständig gemacht hat. Sie können 
zwischen drei unterschiedlichen Gewerken wählen. 
Nach und nach müssen sie ihren Betrieb ausbauen, 
Personal einstellen, Angebote schreiben und benö-
tigtes Material und Werkzeuge bestellen. Diese Res-
sourcen müssen anschließend geschickt eingesetzt 
werden, um bis zu sechs Baustellen gleichzeitig aus-

führen zu können. Dabei mus das Image des Betriebs 
durch fristgerechten Termineinhaltung auf hohem 
Niveau gehalten werden. Zudem müssen die Spieler 
stets ein Auge auf die Betriebskosten zu haben, um 
die laufenden Kosten am Ende eines Monats bezah-
len zu können. Ansonsten droht die Pleite.

MeisterPower wird den Schulen von der Hand-
werkskammer kostenfrei zur Verfügung gestellt. 
Zur  Lernsoftware gibt es Begleitmaterialien für 
die Lehrkräfte. Die Simulation umfasst zehn un-
abhängig voneinander spielbare Szenarien mit klar 
definierten Aufgaben, Hilfestellungen und Feedback. 
Die Szenarien haben eine Spieldauer zwischen 30 
und 45 Minuten und unterschiedliche Schwierig-
keitsgrade. Für jedes Szenario kann eindeutig nach-
vollzogen werden, welche Kompetenzen herausge-
bildet werden sollen. Für MeisterPower sind keine 
speziellen Computerkenntnisse oder Installationen 
nötig. Gespielt wird über das Internet. 

Die Neumühler Schule war bereits perfekt auf 
den Einsatz vorbereitet, da sie ab der siebten Klasse 
mit Ipads arbeitet und die Schülerinnen und Schüler 
auch in Medienkompetenz geschult werden. Inso-
fern lief auch beim Kick-O!-Termin in der Klasse 
10a des gymnasialen Zweigs der Schule im April al-
les rund. Philipp Kühn und Peter Knippenberg prä-
sentierten zunächst eine Einführung in die Simula-
tion und halfen dann jedem Teilnehmer individuell 
bei den Einstellungen. 

Auch Schuldirektorin Dr. Gudrun Wenau und die 
für Medienkompetenz zuständige Lehrkraft Anja 
Mehler überzeugten sich davon, wie schnell und gut 
die Schülerinnen und Schüler mit der Simulation 
zurecht kamen. Selbst das spielerische Scheitern 
mit der Game-Over-Meldung: „Ihr Betrieb ist leider 
bankrott“ sorgte für viel Spaß an der Sache. 

Mit MeisterPower haben Peter Knippenberg und 
Philipp Kühn ein einzigartiges Tool an der Hand, um 
vor allem in Zeiten von Distanzunterricht die Be-
rufsorientierung an den allgemeinbildenden Schu-
len der Region lebens- und praxisnah aufrecht zu 
erhalten. | PG

Kick-off in der 
Neumühler Schule 
in Schwerin: 
MeisterPower kommt 
erstmalig in der 
Klasse 10a des gym-
nasialen Zweigs der 
Neumühler Schule 
in Schwerin zum 
Einsatz. Philipp Kühn 
(oben l.) vom Team 
Nachwuchsgewin-
nung der Hand-
werkskammer und 
Peter Knippenberg, 
Lehrkraft für AWT 
und Berufsorientie-
rung (oben r.) führten 
die Schüerinnen 
und Schüler in das 
Programm ein. FO
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Und der Originalartikel aus der Zeitschrift der Handwerkskammer:


