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Berufsschule  
Metallbauer/-in der Fachrichtung Konstruktionstechnik 
Wir denken heute schon an übermorgen… 
 

Was erwartet dich bei uns? 
 
Die Berufsschule der Metallbautechnik ist eine Schul-
form, die die betriebliche Ausbildung begleitet. Sie wird 
von Schülerinnen und Schülern besucht, die in den Aus-
bildungsbetrieben der Region Wolfenbüttel als Metall-
bauer/-in in der Fachrichtung Konstruktionstechnik 
ausgebildet werden. 
Diese dreieinhalbjährige Ausbildung ist ein anerkannter 
Ausbildungsberuf nach dem Berufsbildungsgesetz 
(BBiG) und der Handwerksordnung (HwO). 
Metallbauer/-innen haben ein Händchen für Stahl und 
Metall. Keiner kann so gut mit diesen Materialien umge-
hen wie sie, denn sie stellen jede Art von Metallkonstruk-
tionen her – von der einfachen bis zur kompliziertesten! 
Dabei gehören Tätigkeiten wie Löten, Schweißen und 
Montieren zu ihren wichtigsten Aufgaben. Gearbeitet 
wird sowohl von Hand als auch an modernsten Maschi-
nen. 
Diese Grundlagen werden praktisch und theoretisch in 
gut ausgestatteten Fachräumen von Fachlehrkräften ver-
mittelt. 
In der Ausbildung als Metallbauer/-in startest du ab dem 
ersten Lehrjahr dual. Dies bedeutet, dass du im ersten 
Lehrjahr zwei Schultage hast und an drei Tagen im Be-
trieb ausgebildet wirst. Ab dem zweiten Lehrjahr bist du 
dann an vier Tagen im Betrieb und hast einen Schultag. 
Deine gesamte Ausbildung dauert 3,5 Jahre.  
 
  
Was solltest du mitbringen? 
 
•  aus rechtlicher Sicht wird kein Schulabschluss für eine  
   duale Ausbildung benötigt 
•  ein unterzeichneter Ausbildungsvertrag  
   mit einem anerkannten Ausbildungsbetrieb 
 

Was wirst du lernen? 
 
Metallbauer/-innen 
•  richten sich bei ihrer Arbeit nach technischen  
    Zeichnungen bzw. Unterlagen wie Fertigungs-,  
   Schweiß- und Montageplänen, 
•  stellen einzelne Bauteile her, messen Profile, Platten  
   und Bleche ab, bringen diese z. B. durch Brennschnei- 
   den oder Trennschleifen auf das geforderte Maß und  
   durch Biegen oder Pressen in die gewünschte Form, 
•  montieren die hergestellten Elemente durch Schwei- 
   ßen, Verschrauben oder Nieten zu Baugruppen, 
•  fügen die fertigen Bau- und Zubehörteile zu festen und  
   beweglichen Metallkonstruktionen zusammen, 
•  übernehmen die Montage am Bestimmungsort, bauen  
   und stellen auch Steuerungen ein, 
•  überprüfen durchgeführte Arbeiten hinsichtlich Funk- 
   tionstüchtigkeit und Sicherheit, 
•  übernehmen Wartungs-, Instandhaltungs- und  
   Reparaturarbeiten an Metall- und Stahlbau- 
   konstruktionen. 
Darauf wirst du bei uns in der Schule vorbereitet. 
 
 
Welche Abschlüsse kannst du  
erreichen? 
 
Bei erfolgreichem Berufsschulabschluss kann der Sekun-
darabschluss I -Realschulabschluss- erreicht werden. Die-
ser ermöglicht dir den Besuch weiterführender Schulen, 
z. B. der Fachoberschule Technik.

Welche Chancen hast du im Anschluss? 
 
Nach abgeschlossener Berufsausbildung kannst du 
durch Weiterbildung deine Kompetenzen ausbauen und 
die Basis für einen nachhaltigen Aufstieg auf der Karrie-
releiter schaffen. Die Möglichkeiten sind äußerst vielfäl-
tig, z. B. als 
•   Meister  
•   Bachelor of Engineering 
Durch Zusatzunterricht an der CGLS kannst du parallel 
zu deiner Ausbildung eine Hochschulzugangsberechti-
gung (Fachhochschulreife) erwerben. 
 
 
Was ist noch wichtig für dich? 
 
Es wird kein Schulgeld erhoben. In Einzelfällen sind För-
derungen nach BAföG oder über das Jobcenter Wolfen-
büttel möglich.  
 
 
Wie meldest du dich an? 
 
Das Anmeldeformular findest du zum Herunterladen 
auf der Homepage der CGLS.  
 


