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Radolfzell Schreiner zeigen Gesellenstücke  

Radolfzell -  19 angehende Schreiner legen mit dem Gesellenstück ihre Abschlussarbeit 

vor  

 

Kreativität und Schönheit eines Möbelstücks zu beurteilen ist nicht leicht. Dennoch müssen sich die 

Lehrer des Radolfzeller Berufsschulzentrums zum Schuljahresabschluss mit den Kreationen von 

diesmal 18 Absolventen und einer Absolventin in der Gesellenprüfung der Schreiner innung Konstanz 

auseinandersetzen, sie bewerten und benoten. Kein leichtes Unterfangen, gerade bei so 

unterschiedlichen Arbeiten, die von den Auszubildenden eingereicht werden. Doch gibt es genaue 

Vorgaben, die eingehalten, beziehungsweise eingebaut werden müssen. So darf die Frontfläche die 

Größe von 1,25 Quadratmeter nicht überschreiten, ein Drehteil muss vorhanden sein, eine Tür oder 

Klappe eingebaut werden, ein Schließmechanismus ausgewählt sowie ein handverzinkter 

Schubkasten integriert werden. Die Zeichnungen für dieses Möbelstück fertigen die angehenden 

Gesellen im Vorfeld in Eigenregie an, bevor sie den Prüfern zur Genehmigung vorgelegt werden. 100 

Stunden, vom 1. Juli an, hatten die Lehrlinge Zeit, um das Möbelstück anzufertigen. Am vergangenen 

Mittwoch mussten die Werkstücke abgeliefert werden, wo die Prüfungskommission sie sichtete und 

bewertete. Am Prüfungstag selber mussten die Prüflinge zudem in 8,5 Stunden einen Kinderstuhl in 

Nadelholz schreinern mit „allerhand holzigen Verbindungen“, so Erwin Zimmermann, technischer 

Oberlehrer der Holzwerkstatt. Dafür erhielten sie den Arbeitsablaufplan sowie eine Zeichnung des zu 

erstellenden Möbels. Die vorgearbeiteten Teile waren von den Auszubildenden mitzubringen.  

 

Gekoppelt mit einer Maschinenprüfung ergab diese Leistung 50 Prozent der praktischen Endnote. 

Den zweiten Teil der Endnote macht das Gesellenstück aus. 

Die Kreativität ihre Schützlinge zu bewerten, überlassen die Lehrer der Jury des 

Gestaltungswettbewerbs „Gute Form“, die sich aus einer Architektin, Vertretern der örtlichen Presse 

sowie einer Fachkraft aus dem Bereich Holz und Design zusammensetzt. Diese vertieft sich allein in 

das Design und die Handhabung der Arbeiten. Das Außergewöhnliche, das zudem funktionell ist, 

punktet hier besonders und kann den Sieg im Bereich Gestaltung bringen. 

Termin: Am Sonntagvormittag werden die Sieger des Gestaltungswettbewerbs gekürt. Alle 

Möbelstücke dürfen in der Turnhalle der Berufsschule Radolfzell bewundert werden. 
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