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Wir bilden
Macher aus!

Uberbetriebliche Ausbildung
In der überbetrieblichen Ausbildung können – je nach 
betriebliche Ausrichtung – Grundfertigkeiten vermittelt 
werden, die aufgrund des technologischen Wandels oder 
Produktivitätsansprüchen in den Betrieben nicht in ausrei-
chender Tiefe erworben werden können.

Die Inhalte dieser überbetrieblichen Ausbildungen rich-
ten sich zum einen nach den Anforderungen in Sachen 
Sicherheit an den Beruf des/der Holzbauers/in und zum 
anderen nach den aktuellen technischen Anforderun-
gen des Sektors:
• Sicherheit im Umgang mit Holzbearbeitungs-
maschinen (Teilnahmepflicht, 1 Tag);
• Praxismodul Dachkonstruktionen;
•Praxismodul Treppenbau.
• VCA-Kurs (Veiligheidschecklist 
Aannemers/ Certification 
Sécurité Contractants): 
Grundkurs Sicherheit 
inkl. Prüfung und 
Zertifizierung.

:

www.schreinerausbildung.be
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Holzbauer
ein neues Berufsbild



Berufsbild:
Das Schreinerhandwerk zählt zu den schönsten, vielfältigsten und 
anspruchsvollsten zugleich. Ein in den letzten Jahr entstandenes Be-
rufsbild ist der Holzbauer.
Der Beruf des/der Holzbauers/in ist in seiner Vielseitigkeit kaum zu 
überbieten und verbindet traditionelles Handwerk mit innovativer 
Technik, wie zum Beispiel das Zeichnen am PC oder das Fertigen 
mit computergesteuerten Bearbeitungsmaschinen.

Holzbauer/innen bauen Dächer: vom Sattel- und Flachdach bis zur 
Kirchturmkuppel. Beim Dachbau sind zeichnerische und mathemati-
sche Vorlagen zu erstellen und in die Praxis umzusetzen. Nach guter 
Planung passt auf der Baustelle ein Teil ins andere. Deshalb sind 
räumliches Denken, gute mathematische Vorkenntnisse und körper-
liche Fitness Voraussetzung für eine Bauschreinerausbildung. 

Holzbauer/in betätigt sich auch im Holzbaukonstruktion. Hier sind 
bauphysikalische Gesetze ebenso zu beachten, wie zeitgemäße 
energietechnische Anforderungen. Behaglichkeit, Raumklima und 
die spätere gute Nutzbarkeit der Räume eines Hauses sind Aspek-
te, die berücksichtigt werden. Der Holzbau mit seinen innovativen 
Methoden und neuen Materialien entwickelt sich rasant und trägt 
maßgeblich dazu bei, dass der Beruf des/der Schreiners/in zu den 
ökologisch nachhaltigen gezählt werden kann. 

Der Treppenbau ist eine technisch-handwerkliche Herausforderung 
für Holzbauer/innen. Das Beherrschen der Komplexität der Formen 
und der Konstruktionsmethoden zum Herstellen formschöner und 
funktionaler Treppen ist ein Kompetenzbeweis für jede/n Holzbauer.

Holzbauer/in : Aufbau der Lehre
Die Lehrzeit umfasst ein Ausbildungsjahr. Um die Ausbildung 
zum Holzbauer/in zu erlernen müssen die Lehrlinge in Besitz von 
einem folgenden Diplom sein:

• Das Gesellenzeugnis des Bauschreiners;
• Das Studienzeugnis der Oberstufe des beruflichen Sekundar- 

unterrichtes mit Studienrichtung Holz (6.B) mit bestandener 
Qualifikation.

• Das Studienzeugnis der Oberstufe des technischen Sekundar-
unterrichtes mit Studienrichtung Holz (6.TQ)

Evaluation
Die praktische Gesellenprüfung (C-Prüfung) wird unter möglichst 
realen betriebsnahen Bedingungen abgelegt. Der Lehrling wird in 
der praktischen Gesellenprüfung (C-Prüfung) in allen prüfungsre-
levanten Fertigkeiten des Lehrprogramms geprüft. 

Hier ist zu bemerken, dass kein Gesellenstück zu fertigen ist. Die 
Arbeitsprobe wird als besonders wichtig angesehen und umfasst 
zwei Arbeitstage. Anstelle des Gesellenstücks wird die Facharbeit 
bewertet.

Berufsubergreifende Kompetenzen
Die Ausbildung verlangt sowohl solide schulische Vorkenntnisse als 
auch gute Leistungen während der Lehre in Mathematik und Physik. 
Wichtig – z.B. zum Lesen von Plänen – ist auch ein abstraktes Denk-
vermögen, selbständiges, verantwortungsbewusstes und sicheres 
Handeln. Die Ausbildung ist vielseitig und verlangt handwerkliches 
Geschick für grobe wie auch für sehr feine Arbeiten. 

Um den Beruf Holzbauer/in erfolgreich erlernen und ausüben zu kön-
nen, werden folgende berufsübergreifenden Kompetenzen benötigt:

Abstraktes und logisches Denken: 
• die Fähigkeit, anhand von Plänen, Funktionen und Abläufe sowie 

Ursachen von Fehlern erkennen können, zu begreifen und in kon-
krete Arbeitsschritte daraus abzuleiten;

• ausreichendes räumliches Denken zur Planung und Anbringungen 
von Installationen.

Rechenkompetenz: 
• die Voraussetzung für den Erwerb von zahlengebundenen Kennt-

nissen mitbringen (u. a. Grundrechenarten, Dreisatz, Anwendung 
von mathematischen Formeln, Grundlagen der Geometrie und Tri-
gonometrie);

• fachbezogene Rechenmethoden verstehen, erlernen und einsetzen;
• die Fähigkeit Größen und Maße zu bestimmen, Größenordnungen 

einzuschätzen, Maßvorgaben umzusetzen und zu überprüfen.

Handwerkliche Fertigkeit und Motorik:
• die Fähigkeit, schnell und genau koordinierte Abläufe auszuführen, 

Objekte zu ergreifen, zu steuern oder zusammenzubauen; 
• die Fingerfertigkeit im Umgang mit elektrotechnischen Komponen-

ten und Verkabelungen weiter zu entwickeln;
• die Fähigkeit, optische Wahrnehmung und motorische Reaktion 

aufeinander abzustimmen, sowohl in einfach überschaubaren als 
auch in komplexen, sich rasch ändernden Situationen und für viel-
seitige maschinelle Abläufe.

:


