
kostenlosMai  2019 – 8.  Jahrgang /  Nr.  5

Neue Mensa 
Die Jahnstraße ist wegen der
Bauarbeiten bis September gesperrt 

Tag der offenen Tür
Schreiner und Zimmerer
laden in die Berufsschule ein 

Unterwegs mit Alpakas
Zu Besuch bei Natascha und
Alex Zillner und ihren Tieren
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Was haben Schüler und Lehrer alles vor?
Michael Anderle: Man kann sich alles an-
schauen. Es wird „Lebende Werkstätten“ 
geben, wo man sich über den Beruf erkun-
digen kann. An jeder Maschine werden 
Schüler stehen. Da können die Besucher 
auch selbst etwas ausprobieren. Wir planen 
zudem Aktionen, die das Zimmerer- und 
Schreinerhandwerk darstellen, wie es frü-
her war und wie es heute ist. Auch Gerüst-
bau und Sicherheitsausrüstungen am Dach 
werden einen Teil der Veranstaltung ausma-
chen. So werden wir  zeigen, wie man einen 
Verletzten rettet, oder wie es sich anfühlt, 
wenn man in einem Sicherungsgurt hängt.
Außerdem kann man sich über verschie-
dene Möglichkeiten des beruflichen Auf-
stiegs, z.B. Meister, Techniker bis hin zu 
einem Studium, informieren.
Am Vormittag werden wir zudem einen 
Maibaum aufstellen. Und fürs leibliche 
Wohl ist auch gesorgt.
Dann wollen wir die besondere Verbindung 
des Bayerischen Waldes zum Holz darstel-
len und, dass der Zimmermann und der 
Schreiner bei uns eine sehr lange Tradition 
haben. Und nicht zuletzt wollen wir zeigen, 
dass wir ein qualitativ sehr guter Ausbil-
dungsstandort sind. Bei der letzten Gesel-
lenprüfung kamen immerhin von den sechs 
besten Absolventen im Schreinerhandwerk 
allein fünf aus Waldkirchen. 

Wer darf alles kommen?
Michael Anderle: Jeder, der Interesse hat, 
die Berufsschule mal zu besuchen. Wir la-

den natürlich potenzielle Schüler ein, aber 
auch die Chefs der Betriebe, damit sie se-
hen können, wo ihre Auszubildenden unter-
richtet werden. Auch Abiturienten werden 
wir ansprechen, weil wir der Meinung sind, 
dass es sehr sinnvoll ist, vor z.B. einem Ar-
chitektur-, Innenarchitektur-  oder Ingeni-
eursstudium  eine Schreiner- oder Zimme-
rerlehre zu machen. Wir haben auch einen 
Infostand von der Hochschule da und klären 
über das „Duale Studium“ auf. Handwerk 
und Studium schließen sich ja nicht aus. Es 
zeigt sich immer wieder, dass Abiturienten 
mit Lehre im Studium Vorteile haben.

Wie war das bei Ihnen? Wie sind Sie zu 
Ihrem Beruf gekommen?
Michael Anderle: Das war ein langer Weg: 
Als erstes habe ich Landschaftsgärtner ge-
lernt. Nach einigen Berufsjahren bin ich an 
die Berufsoberschule gegangen und stu-
dierte anschließend Lehramt für berufliche 
Schulen. Mit einem Freund habe ich wäh-
rend des Studiums eine Dachbegrünung in 
einer Zimmerei gemacht. So bin ich dann 
in der Zimmerei gelandet. Später wurde ich 
nach Waldkirchen versetzt. Und hier bin ich 
jetzt schon seit knapp zehn Jahren Leiter 
der Abteilung Schreiner und Zimmerer.

Wie ist denn die Nachfrage bei den
Schreinern und Zimmerern?
Michael Anderle: Die Nachfrage ist gene-
rell im Handwerk sensationell. Die Betrie-
be suchen händeringend nach Mitarbeitern. 
Wir haben jetzt auch wieder ganz deutlich 

steigende Schülerzahlen – im Vergleich zu 
anderen Schulen sogar sehr deutlich. Trotz-
dem könnten es noch mehr sein. Aber es 
gibt immer noch Berührungsängste. Viele 
Eltern meinen, wenn es ihr Kind ins Büro 
geschafft hat, dann hat es gewonnen. Aber 
im Handwerk gibt es natürlich ganz andere 
Aufstiegsmöglichkeiten. Man kann heute 
als Meister oder Techniker vom Verdienst 
her fast das Gleiche erreichen wie als In-
genieur.

Wer wird heutzutage Schreiner
und Zimmerer?
Michael Anderle: Der überwiegende Teil 
der Schüler kommt aus der Mittelschu-
le oder der Realschule. Darunter befinden 
sich zunehmend Frauen, vor allem bei den 
Schreinern, die ihre Ausbildung oft nutzen 
als Grundlage für ihren Weg in den Bereich 
Design/Innenarchitektur oder für ein an-
deres Studium. Und wir haben auch einen 
kleinen Teil Abiturienten hier. Die haben 
gemerkt, dass man mit einer Berufsausbil-
dung einen deutlichen Vorteil im Studium 
hat. Die Klassiker sind Architektur, In-
nenarchitektur, Holztechnik und so weiter. 
Übrigens haben die Abiturienten eine Lehr-
zeitverkürzung auf zwei Jahre.

Wie viele Schüler hat denn die
Abteilung aktuell?
Michael Anderle: Ungefähr 90 Schüler bei 
den Schreinern, etwa 120 Schüler bei den 
Zimmerern.

Fortsetzung auf Seite 6

Tag der offenen Tür an der Berufsschule – Schreiner und Zimmerer laden ein 

WILLKOMMEN IN
DEN HOLZWERKSTÄTTEN

links: Abteilungsleiter Michael Anderle (rechts) 
und Zimmerermeister Christoph Grinninger in der 
Werkstatt der Zimmererlehrlinge. Foto: Mertl

Zum ersten Mal findet am Freitag, 10. Mai, ein großer Tag der of-
fenen Tür in der Abteilung Schreiner und Zimmerer an der Berufs-
schule in Waldkirchen statt. Das Holzhandwerk wird sich auf viel-

fältige Weise präsentieren. Was die Besucher dabei alles erwartet, 
darüber informiert  Abteilungsleiter Michael Anderle im Gespräch 
mit der Waldumschau.
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Spielt im Bayerischen Wald der Werkstoff 
Holz tatsächlich eine besondere Rolle?
Michael Anderle: Ja, ich denke schon! Holz 
hat bei den Leuten hier einen höheren Stellen-
wert als anderswo. Viele haben selbst einen 
Wald und deshalb auch einen speziellen Bezug 
dazu. Und die niederbayerischen Handwerker 
werden ja bis nach München hinauf geschätzt, 
weil sie zuverlässig sind.

Wir arbeiten übrigens auch immer wieder an 
interessanten Projekten. Mit der Stadt Wald-
kirchen zusammen gestalten wir gerade einen 
Bienenlehrpfad am Erlauzwiesler See – mit 
Wildbienenhotels und einem Haus für Schau-
tafeln. Wir haben aber auch schon Holzhäus-
chen für die Kindergärten angefertigt oder 
andere caritative Projekte. Zudem sind wir ja 
als Europaschule bekannt. Als nächstes planen 
wir in diesem Bereich einen Schüleraustausch 
mit der Kuchl im Salzburger Land, die den 
Preis als holzfreundlichste  Gemeinde Öster-
reichs gewonnen haben. Bei diesen Projekten 
sollen Schüler eben auch über den Tellerrand 
hinausblicken können.  

Wenn Sie gefragt werden, warum man eine 
Schreiner- oder Zimmererlehre machen 
sollte, was antworten Sie dann?
Michael Anderle: Zimmerer und Schreiner sind 
traditionelle, aber gleichzeitig auch sehr moder-
ne Berufe, die Spaß machen, die erfüllend sind. 
Es ist wunderschön, mit Holz zu arbeiten – und 
zwar ein Leben lang. Das sind keine Berufe, in 
denen man nach zehn Jahren sagt, das schaffe 
ich nicht mehr. Es gibt ja heute die ganzen Ma-
schinen. Man kann sehr kreativ sein. Und auch 
ökologisch gesehen ist der Wertstoff Holz sehr 
wertvoll. Die Holzhäuser sind immer mehr im 
Kommen, weil sich große CO2-Einsparungen 
beim Bauen ja besonders gut  über Holzhäuser 
erreichen lassen. Erstens sind die Dämmwerte 
extrem gut und zweitens speichert das Holz, 
das ich verbaue, sehr viel CO2. Man sollte des-
halb auch gerade den Frauen die Angst vor dem 
Schreiner- und Zimmererhandwerk nehmen, 
vor allem den Müttern, die ihren Mädchen den 
Beruf oft nicht zutrauen.

Und die Zukunftsaussichten sind bestens?
Michael Anderle: Ja! In diesen Berufen ste-
hen viele, auch hochqualifizierte Arbeits-
plätze in unserem Landkreis zur Verfügung. 
Man muss nicht weg. Und auch die Studen-
ten können jederzeit wieder in den Landkreis 
zurückkehren. Hier finden sowohl Schreiner 
und Zimmerer, als auch Ingenieure und Ar-
chitekten eine Stelle. Damit die jungen Leute 
noch mehr Perspektiven haben, sind wir zu-
sammen mit größeren einheimischen Firmen 
gerade dabei, hier an der Berufsschule eine 
Design-Akademie zu gründen für junge Men-
schen, die nicht studieren möchten, die aber 
trotzdem Interesse daran haben, sich im Be-
reich Design weiterzuentwickeln.

AUSBILDUNG
Die Ausbildung zum Schreiner, Zimmerer und Holzmechaniker 
dauert 3 Jahre. Abiturienten haben generell die Möglichkeit, die 
Lehrzeit zu verkürzen.

Der Unterricht findet in sogenannten Lernfeldern statt, bei denen 
Theorie und Praxis Hand in Hand gehen. Dazu kommen die allge-
meinbildenden Fächer Deutsch, Sozialkunde, Sport sowie Religion. 
In der 10. Jahrgangsstufe wird zudem eine Stunde Tschechisch pro 
Woche unterrichtet.

Das 1. Lehrjahr (Berufsgrundschuljahr) findet Vollzeit in der Be-
rufsschule Waldkirchen statt. Es unterteilt sich in Theorie und Pra-
xis. Zum Besuch des BGJ ist noch kein Lehrvertrag nötig. Das BGJ 
kann mit jedem Schulabschluss besucht werden. Im BGJ und in der 
11. Klasse werden Holzmechaniker gemeinsam mit den Schreinern 
unterrichtet. Erst in der 12. Klasse trennen sich ihre Wege.

SCHREINER
Der Schreiner (Tischler) ist ein vielseitiger und traditioneller Hand-
werksberuf, der viele Aufstiegschancen bis hin zum Gründen eines 
eigenen Betriebes bietet. Der Schreiner kennt unterschiedliche Holz-
arten und deren Eigenschaften, entwirft und stellt Möbel nach eige-
nen Ideen her, fertigt Skizzen und Zeichnungen sowohl von Hand 
als auch mit dem CAD-Programm an, wählt Hölzer und Werkstoffe 
nach deren Zweck aus, verarbeitet Furniere (dünne Holzblätter), be-

dient und wartet Maschinen und CNC-Bearbeitungsstationen, stellt 
Fenster und Türen her und montiert Beschläge, veredelt Oberflä-
chen, plant, fertigt und baut edle Küchen ein, restauriert alte Möbel 
und stattet Hotels, Restaurants sowie Geschäftsräume aus.

HOLZMECHANIKER
Ist der Schreiner ein Beruf des Handwerks, so findet man den Holz-
mechaniker vor allem in der Industrie, beispielsweise bei Unterneh-
men, die Möbel, Fenster oder Türen in großen Stückzahlen herstel-
len oder auch im Ladenbau. Daneben ist auch der Innenausbau von 
Wohnwägen und Wohnmobilen ein interessantes Tätigkeitsfeld.

ZIMMERER
Der Zimmererberuf ist ein Handwerksberuf mit langer Tradition. 
Die Berufsaussichten sind ausgezeichnet, da der Werkstoff Holz 
der Baustoff der Zukunft ist.
Das Tätigkeitsfeld des Zimmerers ist sehr vielfältig. Er plant, fertigt 
und montiert Dachstühle und moderne Wohn- und Geschäftshäu-
ser aus Holz mit CAD, CNC und Abbundanlage, fertigt moderne 
landwirtschaftliche Gebäude, Industriehallen und Brückenkonst-
ruktionen, fertigt Holzbauwerke, wie z.B. Sport- und Eventhallen 
in Ingenieurholzbauweise, restauriert historische Dachtragwerke 
und fertigt Treppen und Balkone.

Die traditionelle Zunftkleidung weist auch heutzutage die Zimmerleute aus. Foto: Berufsschule

Magdalena Riesinger hat Schreiner gelernt, danach ihren Schreinermeister gemacht und besucht jetzt die 
Fachakademie für Objektdesign in Garmisch. Foto: Berufsschule


