
Die Schule für Bau und Holz

BERUFSKOLLEG 
ULREPFORTE

Weitere Informationen zu Eingangsvoraussetzungen, An-
forderungen, Inhalten und Bildungsabschlüssen sowie zu 
Anschlussmassnahmen finden Sie unter:

www.bk-ulrepforte.de 

Für alle Fragen erreichst du die Bildungsgangleitung 
unter:

sabine.hoefel@bku-koeln.nrw.schule

            WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

https://bk-ulrepforte.de/strassenwaerterin/
  

STRAßENWÄRTERIN 

STRAßENWÄRTER

            WOFÜR WIR STEHEN

•  Wir im Lehrerteam nehmen die Auszubildenden als Per-
sönlichkeiten 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 Entwick-
lung und Durchführung praxisorientierten Unterrichts.

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

            DARAN ARBEITEN WIR

• An der Verbesserung unseres Medienkonzepts, um 
unsere Schüler*innen auf die Herausforderungen der 
Digitalisierung vorzubereiten.

• An einem Förderkonzept zur besseren Einbindung 
von Schüler*innen mit Sprachproblemen in den 
Unterrichtsprozess.

• An der stetigen Verbesserung unserer Aufgaben-
stellungen unter Berücksichtigung aktueller Baustoffe, 
Bautechniken, Vorschriften und Normen.
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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 qualifizier-
te 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?

Die Auszubildenden sollten handwerkliches Geschick 
mitbringen, da mit unterschiedlichen Materialien und 
Geräten gearbeitet wird. Der Umgang mit Maschinen 
und Fahrzeugen erfordert technisches Interesse. Die 
Arbeit findet zumeist im Team statt, Teamfähigkeit 
und ein respektvoller Umgang mit Kollegen wie auch 
mit öffentlichen Personen als Verkehrsteilnehmer sind 
wichtig.

Eine gute Lernbereitschaft ist für die theoretische 
Ausbildung wünschenswert. Es ist kein bestimmter 
Schulabschluss gefordert, optimal wäre ein Schulabschluss 
mit Fachoberschulreife.

            WELCHE CHANCEN HABE ICH DANACH?

Mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung stehen viele 
Wege zum beruflichen Aufstieg offen, wie z.B. die Weiter-
bildung zum/zur Tiefbau-Techniker*in oder Straßenwärter-
Meister*in.

            BESONDERHEITEN DER AUSBILDUNG

Die Ausbildung findet neben den Ausbildungsorten Betrieb 
und Berufsschule zu einem großen Teil in überbetrieblichen 
Ausbildungszentren in zusätzlichen Lehrgängen statt. Dort 
werden wichtige Ausbildungsinhalte vermittelt und not-
wendige Qualifikationen für den Abschluss der Ausbildung 
erworben. 
Bestandteil der Ausbildung sind außerdem der Führerschein 
für LKW und einige Baumaschinen (wie z.B. Radlader, Gabel-
stapler, Ladekran, Hubarbeitsbühnen, …), aber auch z.B. der 
Motorkettensägeschein. 

Die Auszubildenen zum/zur Straßenwärter*in sind oftmals 
im öffentlichen Dienst angestellt. Diese sind bei den Stra-
ßenbauverwaltungen der Städte, Gemeinden und Kreise, 
beim Landesbetrieb Straßenbau NRW oder bei der Auto-
bahn GmbH oder bei gewerblichen Betrieben beschäftigt. 
Der tatsächliche betriebliche Ausbildungsort befindet sich 
meist bei einem kommunalen Bauhof oder bei einer Stra-
ßen- oder Autobahnmeisterei.

            WAS MACHT MAN IN DIESEM BERUF?

Die Straße ist gebaut. Wer wartet sie? Wer reinigt 
sie? Wer befreit sie von Schnee und Eis? Wer sichert 
Baustellen ab? Wer trägt die Markierungen auf? Wer stellt 
die Verkehrszeichen auf? Wer repariert Schäden, wie 
lose Gehwegplatten oder Schlaglöcher? Wer schneidet 
angrenzende Bäume und Sträucher? Wer mäht die 
Grünflächen an Autobahnen, Straßen und öffentlichen 
Plätzen? Wer sorgt für eine sichere Straße?

All das und viele weitere Aufgaben werden von 
Straßenwärter*innen ausgeführt.

Ein*e Straßenwärter*in hat einen praktischen, 
verantwortungsvollen und abwechslungsreichen Beruf. Das 
bedeutet, die Arbeiten und Tätigkeiten werden handwerklich 
mit unterschiedlichen Baustoffen und -materialien sowie 
mit verschiedenen Geräten und Maschinen ausgeführt. 
Außerdem finden diese  immer an verschiedenen Orten (in 
der Regel im öffentlichen Straßenraum) statt.

            WAS BRINGT MIR DIESE AUSBILDUNG? 

Berufsbezeichnung:
Strassenwärterin
Strassenwärter

5 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!

• 
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