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Berufsschule 
 
Maler und Lackierer/  
Malerin und Lackiererin; 3-jährig 
 
 
 Kompetenzzentrum für Farbtechnik und 

Raumgestaltung an der CGLS 
 
 
Wir bieten an:  
• Maler und Lackierer/Malerin und Lackiererin 
 
  
 
 
 
 
 
Ihr Ansprechpartner für die Ausbildung im  
Maler – und Lackiererhandwerk 
an der CGLS ist der Teamleiter 
Herr Christian Grotefent 
  
christian.grotefent@cgls.de 
 
  

Carl-Gotthard-Langhans-Schule  
Berufsbildende Schulen des Landkreises Wolfenbüttel  
Wilhelm-Brandes-Str. 9-11 
38304 Wolfenbüttel  
 
Tel.: 05331 9560-0 
Fax: 05331 9560-92 
E-Mail: info@cgls.de   
 



Berufsschule  
Maler und Lackierer / Malerin und Lackiererin  
Vielfältigkeit, zukunftsorientiert, krisensicher 
 

Was erwartet dich bei uns? 
 
Die Ausbildung zum Maler und Lackiererin / zur Malerin 
und Lackiererin dauert insgesamt drei Jahre.  
Die Ausbildung erfolgt an den Lernorten Betrieb, Berufs-
bildungszentrum und Berufsschule.  
 
  
Was solltest du mitbringen? 
 
•   Du musst Du mindestens 9 Jahre eine allgemein- 
   bildende Schule besucht haben.  
•  Der Hauptschulabschluss ist zwar nicht vorgeschrie- 
   ben, erleichtert aber die erfolgreiche Beendigung der  
   Ausbildung. 
•  Du arbeitest gerne draußen, bist körperlich fit und  
   hast keine Höhenangst.  
•  Dir macht das Arbeiten im Team und mit Kunden 
   Spaß.  
•  Du arbeitest gerne selbstständig und übernimmst 
   Verantwortung.  
•  Du bist zuverlässig und sorgfältig.  
•  Du hast ein handwerkliches Geschick und Lust  
   kreativ zu sein.  
•  Du kannst dir einen Raum, den du gestalten sollst, 
   gut vorstellen.  
•   Du hast einen Sinn für schöne Dinge, zum Beispiel für 
   Farben oder Schriften.  
•  Mathe ist für dich kein Fremdwort und du bist  
   talentiert in Kunst und Werken. 
 
 

Was wirst du lernen? 
 
Maler/-innen und Lackierer/-innen der Fachrichtung Ge-
staltung und Instandhaltung gestalten, beschichten und 
bekleiden Innenwände, Decken, Böden und Fassaden 
von Gebäuden. Sie halten Objekte aus den unterschied-
lichsten Materialien instand oder geben ihnen durch far-
bige Beschichtungen eine neue Oberfläche. 

 
Welche Abschlüsse kannst du  
erreichen? 
 
Die Ausbildung endet nach drei Jahren mit der Gesellen-
prüfung. Nach bestandener Prüfung werden der Gesel-
lenbrief und das Berufsschul-Abschlusszeugnis über-  
reicht, welches den Realschulabschluss, unter Umstän-
den sogar den erweiterten Sekundarabschluss beinhal-
ten kann.  
 
 
Welche Chancen hast du im Anschluss? 
 
Wenn du deine Ausbildung erfolgreich beendet hast, 
gibt es für dich viele Möglichkeiten zur Weiterbildung,    
z. B. zum Maler- und Lackierermeister oder Techniker – 
Farb- und Lacktechnik.  
Wenn du die Hochschulreife hast, könntest du auch über 
ein anschließendes Studium nachdenken, zum Beispiel 
in den Bereichen Bauingenieurwesen, Architektur oder 
Innenarchitektur.  
 

Was ist noch wichtig für dich? 
 
Der erste Teil der Gesellenprüfung findet zum Ende des 
zweiten Ausbildungsjahres statt, der zweite Teil am Ende 
des dritten Ausbildungsjahres. Die Gesellenprüfung fin-
det am Ende des dritten Ausbildungsjahres statt. Sie be-
steht aus theoretischen und praktischen Teilen. Die 
Ausbildungsdauer kann bei guten Leistungen auf Antrag 
bei der Handwerkskammer um ein halbes Jahr verkürzt 
werden. 
An der Carl-Gotthard-Langhans-Schule kann in der be-
rufsbegleitenden Fachoberschule auch die Fachhoch-
schulreife während der Ausbildung erworben werden. 
 
 
Wie meldest du dich an? 
 
Das Anmeldeformular findest du auf der Homepage 
der CLGS. 


