
Der Malerberuf ist ein
Ausbildungsberuf nach
der Handwerksordnung.
Die Ausbildung dauert
drei Jahre und erfolgt im
Wesentlichen in Hand-
werksbetrieben und in
der Berufsschule. Unter
bestimmten Vorausset-
zungen ist eine Verkür-
zung der Ausbildungs-
dauer möglich.
Bevor Interessierte eine
schriftliche Bewerbung
verfassen, sollten sie mit
einem der rund 60 In-
nungsbetriebe des Maler-
handwerks sprechen und
wenn möglich ein Prakti-
kum absolvieren. In die
Bewerbungsmappe gehö-
ren Lebenslauf und Zeug-
nisse. Das Bewerbungsge-
spräch läuft in der Regel
in einem zwanglosen
Rahmen ab, da es sich
bei den Unternehmen
vielfach um Familienbe-
triebe handelt.
Im ersten Ausbildungs-
jahr lernt der Auszubil-
dende, welche Werk- und
Hilfsstoffe es gibt und
welche physikalischen
und chemischen Eigen-
schaften sie haben, wie
Oberflächen manuell und
maschinell behandelt
werden, welche Werkzeu-
ge und Maschinen und
Anlagen eingesetzt wer-
den, wie man Schriften,
Zeichen und Schmuckfor-
men entwirft und malt.
Im zweiten Ausbildungs-
jahr wird vermittelt, wie
man Tapeten, Bodenbelä-
ge, Farben, Lacke und La-
suren fachgerecht ver-
arbeitet. Im dritten Jahr
lernen die Auszubilden-
den, wie sie hochwertige
Oberflächenbeschichtun-
gen ausführen und einen
Innenraum und oder
eine Fassade optimal
farbharmonisch gestalten.
Nach den ersten beiden
Jahren erfolgt eine Zwi-
schenprüfung, nach dem
dritten Ausbildungsjahr
die Gesellenprüfung.

Informationen zur
Ausbildung und zu den
Ausbildungsbetrieben:
www.maler-muenster.de

Von Wolfgang Kleideiter

Die über 60 In-
nungsbetriebe des Maler-
und Lackiererhandwerks in
Münster sehen es mit Sorge:
Im Vergleich zu früheren
Jahren wird es schwieriger,
junge Menschen für diesen
kreativen, vielseitigen und
interessanten Beruf zu ge-
winnen. Der 1. August naht
– doch noch immer sind in
einigen Betrieben Ausbil-
dungsplätze unbesetzt.
Es mangelt zurzeit an Be-

werbern. Und dies, obwohl
der Beruf des Malers und La-
ckierers nicht nur sehr viel-
fältig ist, sondern auch zahl-
reiche Aufstiegs- und gute
Verdienstmöglichkeiten bie-
tet. Der Beruf trägt sogar das
Prädikat „krisenfest“. „Ein
guter Handwerker“, betont
Martin Arens, stellvertreten-
der Obermeister im In-
nungsvorstand, „wird nicht
arbeitslos.“
Welche Chancen sich für

einen gut ausgebildeten Ma-
ler und Lackierer eröffnen,
zeigen die ganz unterschied-
lichen Lebensläufe der In-
nungsmeister. Für Mario Ca-
ruso, Obermeister der Maler-

und Lackierer-Innung, er-
füllte sich mit der Berufs-
wahl ein „Lebenstraum“,
denn hier kann er dekorative
Malereien und edle Wandge-
staltungen zum Beispiel im
Stil des Stucco Veneziano
umsetzen.

Die Malermeisterin und
Restauratorin Monika Ren-
ne, Mitglied im Innungsvor-
stand, war nach ihren Meis-
terprüfung und Ausbildung
zur Restauratorin zunächst
für die Handwerkskammer
tätig und bildete dort den
Nachwuchs aus. Heute ver-
wirklicht sie im eigenen,
schon von den Eltern ge-
gründeten Familienbetrieb
hochwertige Gestaltungs-
arbeiten, vergoldet Oberflä-
chen und wendet alte, tradi-
tionelle Maltechniken an.
Und der stellvertretende

Obermeister Martin Arens
schaffte nach dem Haupt-
schulabschluss schon mit 23

Jahren die Meisterprüfung,
wechselte von Münster nach
Bremen, um dort in einem
großen Betrieb mit 120 Mit-
arbeitern Leitungsfunktio-
nen zu übernehmen. Später
gründete er seinen eigenen
Meisterbetrieb, in dem heute
insgesamt zwölf Mitarbeiter
tätig sind.
Hier zeigt sich, dass nach

der dreijährigen Ausbildung
und der Gesellenprüfung die
Karriere nicht beendet sein
muss. Wer mit dieser Berufs-
wahl Farbe bekennt und
auch im Gespräch mit dem
Kunden den richtigen Ton
findet, kann sich weiterbil-
den, fortentwickeln und spe-
zialisieren.
Nach zwei Ausbildungs-

jahren kann man bereits
eine Gesellenprüfung als
Bauten- und Objektbe-
schichter ablegen. Setzt man
die Ausbildung ein weiteres
Jahr fort, wartet auf den jun-
gen Mann oder die junge
Frau der Abschluss als Maler
und Lackierer – wahlweise
in den Fachrichtungen „Ge-
staltung und Instandhal-
tung“ oder „Kirchenmalerei
und Denkmalpflege“.
An der Ausbildung wirken

drei starke Partner mit: der
Betrieb, die Berufsschule
und die von der Innung mit-
organisierte „überbetriebli-
che Lehrlingsunterweisung“.
Bei den Inhalten der Ausbil-
dung stimmen sich diese
drei Beteiligten ab, damit aus
dem talentierten Auszubil-
denden einen tüchtiger Ge-
selle werden kann.
Wer über handwerkliches

Geschick verfügt und kreativ
sein will, körperlich fit ist,
zuverlässig und sorgfältig
arbeitet, kann imMaler- und
Lackiererhandwerk seinen
Traumjob finden. Denn nach
wie vor ist es so, dass der
Maler Untergründe bearbei-
tet und Oberflächen gestal-
tet, die das Stadt- und Orts-
bild prägen. Er kann Räu-
men eine besondere Atmos-
phäre verleihen, Fassaden in
Stand setzen oder mit Schrif-
ten arbeiten.
Voraussetzung ist ein

Haupt- oder Realschulab-
schluss mit einer ordentli-
chen Mathematik-Note. Als
Maler und Lackierer arbeitet
man drinnen und draußen,
oft im Team und hat immer
wieder engen Kontakt zum
Kunden.

Vielseitig und krisenfest
Betriebe der Maler- und Lackierer-Innung suchen weiter tüchtigen Nachwuchs

»Ein guter Handwer-
ker wird nicht
arbeitslos.«

Maler und Lackierer verleihen einem Raum die besondere Atmosphäre.
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