
Sicherheit spielt bei 
Geräten eine große 
Rolle“, sagt Jens Al-
berts, Leiter einer Kurs 

Werkstatt in Wendlingen. Eine 
Bohrmaschine beispielsweise 
kann schwere Verletzungen 
verursachen. „Verhakt sich 
der Bohrer in der Wand, kann 

Immer mehr 
Frauen 
heimwerken

Ein Mann ist gerade nicht verfügbar, oder er hat keine Lust. So bleibt das Rohr 
verstopft, die Glühbirne flackert weiter, und die Regalböden verstauben in der Ecke. 

Immer mehr Frauen greifen dann selbst zu Bohrer und Wasserwaage und entdecken 
dabei, dass Heimwerken gar nicht so schwierig ist. Heimwerker-Trainer geben Tipps 

zum richtigen Umgang bei der Arbeit zu Hause.

die Maschine ausbrechen und 
das Handgelenk verdrehen“, 
warnt Reinhold Auth, Trainer 
bei der Deutschen Heimwerker-
Akademie (DHA). Um das zu 
verhindern, müsse die Bohrma-
schine mit zwei Händen festge-
halten werden. „Erst wenn Sie 
das Gefühl haben, dass sie das 

Werkzeug verstehen, sollten Sie 
anfangen, damit zu arbeiten“, 
rät auch Monika Lehn vom 
Heimwerkerinnenhaus.
Voraussetzung ist aber gutes 
Werkzeug. „Das sollte man 
nicht für wenige Euro im Dis-
counter kaufen“, sagt Alberts. 
Andernfalls komme es schnell 
zu Frust. Vor dem ersten 
Heimwerkerprojekt sollten 
die einzelnen Arbeitsschritte 
genau besprochen werden. 
„Sie müssen sich bewusst sein, 
dass in der Wand Rohre und 
Leitungen liegen, die sie mit 
dem Bohrer treffen können“, 
warnt Alberts.
Zum Lernen ideal ist nach 
Ansicht der Experten, wenn 
ein erfahrener Handwerker 
das Vorgehen erklärt und die 
wichtigsten Handgriffe zeigt. 
Doch gerade in Beziehungen 
funktioniere das oft nicht, sagt 
Auth. „Der Partner ist beson-
ders kritisch, und wenn es nicht 
klappt, greift er sofort ein.“
Viele Frauen hätten auch den 
Anspruch, die Arbeit gleich 

perfekt zu erledigen. „Wenn 
es nicht funktioniert, denken 
sie, sie können es nicht und 
geben entmutigt auf“, erzählt 
Lehn. Um möglichst schnell 
ein Erfolgserlebnis zu haben, 
sollten sich Anfänger zunächst 
einfache Arbeiten suchen. 
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Immer mehr 

Ein Mann ist gerade nicht verfügbar, oder er hat keine Lust. So bleibt das Rohr 
verstopft, die Glühbirne flackert weiter, und die Regalböden verstauben in der Ecke. 

Immer mehr Frauen greifen dann selbst zu Bohrer und Wasserwaage und entdecken 
dabei, dass Heimwerken gar nicht so schwierig ist. 

zum richtigen Umgang bei der Arbeit zu Hause.
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