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was du noch lernen musst. Am Ende der Ausbildung steht 
die Gesellenprüfung, die in den schriftlichen Fächern
• Dachdeckungen
• Abdichtungen
• Außenwandbekleidung
• Wirtschaftslehre und Politik 

erfolgt.

In der praktischen Prüfung wirst du in Dachdeckungen, 
Klempnerarbeiten, Abdichtungen und Außenwandbeklei-
dungen geprüft, wobei du dir einen Prüfungsschwerpunkt 
aussuchen kannst. Der Berufsschulunterricht erfolgt je 
nach Lehrjahr an einem oder zwei Tagen pro Woche an un-
serer Hauptstelle in der Ulrichgasse. Damit du dich als mün-
dige Bürger*in und mündiger Bürger in unsere Gesellschaft 
einbringen kannst, stehen auch die Fächer

• Wirtschafts- und Betriebslehre
• Politik / Gesellschaftslehre
• Deutsch / Kommunikation
• Religionslehre
auf dem Programm. Für Fitness, Gesundheit und Teamgeist 
sorgt das Fach Sport und Gesundheitsförderung. Außerdem 
absolvierst du im Laufe der Ausbildungszeit mehrere über-
betriebliche Kurse am Ausbildungszentrum der Handwerks-
kammer zu Köln am Butzweilerhof.

            WOFÜR WIR STEHEN

• Wir nehmen die Auszubildenden als Persönlichkeiten 
mit ihren Stärken und Schwächen wahr. 

• Wir fördern und fordern sie auf dem Weg zu einer erfolg-
reichen Ausbildung.

• Wir ermutigen die Auszubildenden, sich in ihren berufli-
chen und gesellschaftlichen Zusammenhängen kompe-
tent einzubringen.                        

            UNSERE STÄRKEN
 
• Wir verfügen über langjährige Erfahrung in der Ent-

wicklung und Durchführung praxisorientierten Unter-
richts.

• Wir kooperieren gezielt mit Ausbildungsbetrieben, 
Kammern, Innungen und den überbetrieblichen Aus-
bildungsstätten sowie mit Erziehungsberechtigten.

            DARAN ARBEITEN WIR

• An der Verbesserung unseres Medienkonzeptes, um 
unsere Schülerinnen und Schüler auf die vielfältigen 
Herausforderungen der Digitalisierung vorzubereiten.

• An einem Förderkonzept zur besseren Einbindung von 
Schülerinnen und Schülern mit Sprachproblemen in 
den Unterrichtsprozess.

• An der stetigen Verbesserung unserer 
Aufgabenstellungen unter Berücksichtigung aktueller 
Baustoffe, Bautechniken, Vorschriften und Normen.

Weitere Informationen zu Eingangsvoraussetzungen, 
Anforderungen, Inhalten und Bildungsabschlüssen sowie 
zu Anschlussmaßnahmen findest du unter:

www.bk-ulrepforte.de 

Für alle Fragen erreichst du die zuständige Bildungsgang-
koordination unter:  
sandra.mainz@bku-koeln.nrw.schule

            WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN
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            WAS MACHT MAN IN DIESEM BERUF?

Der Berufs des Dachdeckers/ der Dachdeckerin ist einer 
der anspruchsvollsten Berufe am Bau, weil du mit sehr 
vielen verschiedenen Materialien umgehst und außerdem 
in großen Höhen arbeitest. Das Dach ist die Krone jedes 
Hauses und beeinflusst wie kein anderes Bauteil die Optik 
und die Behaglichkeit eines jeden Gebäudes, egal ob 
Lagerhalle oder Vorstadtvilla.
Dabei werden zum Beispiel:

• Dächer und Fassaden gedeckt, gestaltet und ener-
getisch saniert

• Flachdächer abgedichtet
• Dachgauben errichtet und Dachflächenfenster ein-

setzt
• Regenrinnen und  Flachdachentwässerungssysteme  

eingebaut
• Bauteile zur Nutzung von Sonnenenergie errichtet

            WAS BRINGT MIR DIESE AUSBILDUNG? 

Berufsbezeichnung:
Dachdeckerin
Dachdecker

6 Gründe für eine handwerkliche Ausbildung

Du arbeitest mit deinen Händen …
 
• Wenn du lieber praktisch arbeitest, statt im Büro zu sit-

zen, dann ist eine handwerkliche Ausbildung genau das 
Richtige für dich, denn das Produkt entsteht nicht nur in 
deinem Kopf, du stellst es auch mit deinen Händen her!

Du verdienst vom ersten Tag an dein eigenes Geld …

• Deine Arbeit während der Ausbildung wird bezahlt.   
Ab 2020 mit mindestens € 515,- pro Monat im 1. Aus-
bildungsjahr. In vielen Ausbildungsberufen gibt`s aber 
mehr!

Du bist schnell am Ziel …

• Nach 3 Jahren hast du deine Ausbildung abgeschlos-
sen und kannst weiter durchstarten 

Du kannst Erfahrungen im Ausland sammeln …

• Ein Viertel deiner Ausbildung kannst du im Ausland 
absolvieren

Du hast gute Chancen …

• von deinem Ausbildungsbetrieb übernommen zu 
werden oder in einer anderen Firma eine qualifizierte 
Arbeit zu finden. Fachkräfte werden händeringend 
gesucht!

Du kannst Karriere machen …

• Mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung stehen 
dir viele Wege zum beruflichen Aufstieg offen.

            WELCHE VORAUSSETZUNGEN SIND NÖTIG?

Schulische Voraussetzungen gibt es keine. Dennoch ist der 
Beruf der Dachdeckerin / des Dachdeckers sehr vielfältig 
und anspruchsvoll.  Das Arbeiten am und auf dem Dach 
erfordert sorgfältige Planung, Spaß am Gestalten und die 
Liebe zum Detail. 

Neben
• der Freude am Arbeiten an der frischen Luft und in 

großen Höhen
• einem hohen Anspruch an genaues Arbeiten
• körperlicher Fitness
• Teamfähigkeit
• und guter Umgangsformen im Kontakt mit den Kunden

sind
• technisches Verständnis z.B. beim Lesen von 

Bauplänen und beim Umgang mit verschiedenen 
Materialien

• gute Kenntnisse in Mathematik
• gutes räumliches Vorstellungsvermögen
• und gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

von Vorteil.

            WELCHE CHANCEN HABE ICH DANACH?

Auf die Ausbildung der Dachdeckerin/des Dachdeckers 
bauen eine Vielzahl von Fortbildungsmöglichkeiten und 
neuen Berufsfeldern auf:
• Energieberatung
• Solartechnik

oder, wenn es ein bisschen mehr sein soll:
• Meister*in
• Fachhochschulreife  und anschließendes Studium
• Techniker/ in der Fachrichtung Bautechnik
• Berufsfeuerwehr

            BESONDERHEITEN DER AUSBILDUNG

Die Ausbildung dauert drei Jahre. Nach ca. 1,5 Jahren absol-
vierst du die Zwischenprüfung, die dir und deinem Ausbilder 
einen Hinweis darauf gibt, was Du schon alles kannst und 
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