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Betriebserkundung
Der Malerbetrieb, in dem ich vom 18. Bis 29. Januar 2016 im Rahmen eines Schulpraktikums 
gearbeitet habe, wurde im Jahr 1997 von dem Malermeister Thomas Belkowski gegründet und 
aufgebaut. Zurzeit ist neben Herrn Belkowski nur ein Angestellter im Betrieb beschäftigt, der in 
diesem Berufsfeld ebenfalls seit mehreren Jahren tätig ist. Schlussfolgend ergibt sich, dass es 
sich hier um einen kleinen selbstständigen Betrieb mit zwei Beschäftigten handelt. Das Unter-
nehmen war mir vor Praktikumsantritt bereits bekannt, da ich in den Malerberuf in einem Feri-
enjob kennen lernen durfte und mich dieses so positiv beeinflusst hat, dass ich mein Praktikum 
auf dieses Berufsfeld beschränken wollte.

Das passende Motto “aus alt…mach schön” ist meines Erachtens nach sehr gelungen und ge-
recht gewählt, da es die Vorgehensweise des Betriebs widerspiegelt. Neben Maler- und Tape-
zierarbeiten, wird mit Trockenausbau, Bodenverlegung, Verputzarbeiten, Fassadengestaltung, 
Altbausanierung und Sondertechniken gearbeitet. Der Beruf ist also sichtlich breit gefächert 
und bietet eine abwechslungsreiche Arbeit, die sowohl im Innen- als auch im Außenbereich 
stattfindet.

Der Betrieb besitzt eine eigene kleine Werkstatt, die im selben Ort, in Budenheim, nicht weit 
entfernt liegt und somit leicht zu erreichen ist. Dort befinden sich alle Utensilien, die ein Maler 
für seine Arbeit benötigt. Im Sommer können viele Materialien wie zum Beispiel die Farben 
auch im Firmenfahrzeug zurückgelassen werden, was sich aber im Winter bzw. im Frühjahr 
durch die niedrigen Temperaturen erübrigt. Also hat die „Werkstatt“ nicht nur den Zweck als 
Abstellraum für die Materialien, sondern dient auch dazu, dass die Farben durch Kälte nicht 
gefrieren oder qualitativ Schaden nehmen.

Arbeitsbeginn ist pünktlich um 7 Uhr. Die Maler fahren mit dem Firmentransporter zu der zu 
bearbeitenden Baustelle, arbeiten dort bis circa 15 Uhr und haben anschließend Feierabend. 
Das ist der grobe Ablauf eines Arbeitstages, den ich in den folgenden Tagesberichten ausführ-
lich darstellen werde. Ist allerdings ein Objekt fertiggestellt oder kann an demselben Tag nicht 
an derselben Baustelle weitergearbeitet werden, da die Farbe trocknen muss oder ähnliches, 
wird an einer anderen, parallel laufenden Baustelle, weitergearbeitet. Somit gibt es immer 
etwas zu tun und die Zeit wird sinnvoll genutzt. 
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Voraussetzungen, Ausbildung und Fortbildung  
mit Zukunftsaussichten

Die Ausbildungsdauer zum Maler und Lackierer/-in dauert etwa 3 Jahre (36 Monate).  
Rechtlich ist kein bestimmter Schulabschluss vorgeschrieben. Die Betriebe bevorzugen jedoch 
Bewerber/innen mit (mindestens) gutem Hauptschulabschluss. 

Die Ausbildung beinhaltet: 

• Grundkenntnisse der Physik und Chemie von Werkstoffen

• Grundkenntnisse der Farben- und Formenlehre

• Werkzeug- und Werkstoffkunde

• Behandlung von Untergründen und Oberflächen

• Tapezieren

• Entwurf und Anfertigung von Schriften, Zeichen etc.

Bewerber sollten ... 

• gutes Farbsehvermögen haben

• selbstständig arbeiten können

• möglichst schwindelfrei sein

• körperlich belastbar sein

• gerne mit Menschen zu tun haben

Perspektiven

Überall sind Maler und Lackierer gefragte Fachleute. Sie gestalten durch ihr Wissen und  
Können unsere Umwelt etwas freundlicher und bringen Farbe in unser Leben. Komfortable 
Zukunftsaussichten also für den guten Maler und Lackierer.

Aufstiegschancen

Nach der Ausbildung und einigen Jahren Berufspraxis gibt es u. a. folgende Möglichkeiten  
der Weiterbildung:

• Maler- und Lackierermeister/in

• Techniker/in der Fachrichtung Farb- und Lacktechnik

• Gestalter/in der Fachrichtung Farb- und Lacktechnik

• Technische/r Fachwirt/in der Fachrichtung Farbe

• Restaurator/in im Malerhandwerk

•  Als Meister/in einen eigenen Betrieb gründen oder Führungsaufgaben in einem Betrieb 
übernehmen.
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Folgende Studiengänge bieten sich bei der entsprechenden 
Hochschulzugangsberechtigung u. a. an:

• Chemieingenieurwesen Fachrichtungen Farben, Lacke und Umwelt

• Lacke und Anstrichtechniken

• Innenarchitektur

• Design, besonders mit Schwerpunkt Historisches Kulturgut Farbe

Bei den oben aufgeführten Weiterbildungsmöglichkeiten lässt sich also eine her-

vorragende Zukunftsperspektive erkennen. Man fängt klein an und hat anschlie-

ßend die Chance, sich in diesem Beruf hochzuarbeiten. Leider wird oft gar nicht so 

weit gedacht und der Malerberuf wird klischeehaft als langweiliger Handwerks-

beruf abgestempelt.

Gehaltsauflistung des Berufs

Ausbildungsgehalt Maler und Lackierer

1. Ausbildungsjahr: 510 Euro

2. Ausbildungsjahr: 560 Euro

3. Ausbildungsjahr: 690 Euro

 Einstiegsgehalt: 1700 bis 2200 Euro (brutto)

Für Maler und Lackierer gibt es einheitliche Mindestlöhne, die nicht unterboten werden dürfen. 
In den alten Bundesländern, d.h. in Unternehmen mit Sitz in den alten Bundesländern, muss 
ein Mindestlohn in Höhe von 12,60 Euro gezahlt werden. In den neuen Bundesländern gilt 
dagegen ein Mindestverdienst in Höhe von 10 Euro pro Stunde. Ausnahme bildet die Bundes-
hauptstadt Berlin: hier wird ebenfalls mit dem Westtarif mit mindestens 12,60 Euro die Stunde 
bezahlt. Die angegeben Löhne sind Mindestlöhne, d.h. sie dürfen nicht unterboten, aber selbst-
verständlich überboten werden. Im Durchschnitt haben Maler und Lackierer ein Gehalt von 
1.700 bis 2.200 Euro brutto im Monat. 



Seite 5

Je höher die Qualifikation und Arbeitserfahrung, desto höher ist auch der Lohn. Hat man die 
Ausbildung und die ersten Jahre Festanstellung hinter sich, kann man sich beispielsweise um 
den Posten des Vorarbeiters bewerben und in dieser Position ein erhöhtes Maß an Verantwor-
tung übernehmen. Vorarbeiter verdienen in der Regel zwischen 2000 und 2600 Euro im Monat, 
die Beförderung kann sich also durchaus bezahlt machen. Der größtmögliche berufliche Auf-
stieg ist die Weiterbildung zum Malermeister. Als Malermeister kann man das Gehalt auf bis 
zu 4000 Euro brutto im Monat steigern. Voraussetzung hierfür sind selbstverständlich ein sehr 
hohes Engagement und eine große Lernbereitschaft. So muss man sich neben der Arbeit auf 
eine anspruchsvolle Prüfung vorbereiten. Zudem können Kosten für die Lehrgänge und Prü-
fungsabnahme anfallen. 

In diesem Berufsfeld gibt es zuzüglich zu dem normalen Verdienstgeld auch bei 

guter Arbeit ein kleines Trinkgeld. Ich selbst habe auch schon als Praktikant von 

Kunden einen kleinen Schein bekommen. Als guter Maler oder sogar Malermeis-

ter kann der Betrag auch durchaus größer sein, wie ich kürzlich von einem Mitar-

beiter des Betriebs erfahren habe, was aber natürlich abhängig von der Größe der 

Baustelle sowie von dem Eigentümer des Hauses ist.
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Tagesbericht 1

Um 8:00 Uhr war Arbeitsbeginn, also eine ge-
wohnte Zeit, die mit dem Unterrichtsbeginn in der 
Schule zu vergleichen ist. Da sich die Baustelle in 
Budenheim befand, musste man sich nicht auf eine 
längere Fahrt einstellen, was sich auch mit weniger 
Stress bemerkbar machte. Da allerdings erst die 
Utensilien für die Arbeit zur Baustelle gebracht wer-
den mussten, fuhren wir zuerst in die Werkstatt des 
Malerbetriebs. Dort spielte sich alles sehr schnell 
und organisiert ab: Es wurde nach gesehen, was an 
Material gebraucht wird, die Sachen wurden hinaus 
gestellt, nachträglich noch einmal auf Vollständig-
keit kontrolliert, verladen und schon ging es zur Ar-
beitsstelle. Das an der Hauptstraße liegende Wohn-
gebäude benötigte im Treppenhaus einen neuen 
Anstrich. Es wurde mit den Vorarbeiten begonnen, 
die – was man als Anfänger gar nicht weiß – die 
„schwersten“ und am längsten andauernde Arbeit ausmacht. Der Vorteil einer gründlichen 
Vorarbeit macht sich im nach hinein sehr schnell bemerkbar, da ansonsten beim Streichen evtl. 
Farbe oder anderer entstandener Schmutz auf Böden, an Türrahmen oder z.B. Möbeln vorzufin-
den wäre, der nachträglich mühsam entfernt werden müsste. Aus diesem Grund werden die 
Böden mit Papier bzw. dünner Pappe abgedeckt sowie Fußleisten, Türrahmen, Möbel, Geländer 
und andere Gegenstände mit Klebeband und Folie vor Farbe geschützt. Dies kann manchmal 
schon circa 2-3 Arbeitstage in Anspruch nehmen. Am mühsamsten abzudecken sind nach 
unten offene Treppen, also welche, die nicht direkt miteinander und mit der Wand verbunden 
sind. Auch Geländer können dabei zur Herausforderung werden, da diese sehr verzweigt und 
somit schwer erreichbar sind. Allerdings sieht man im Nachhinein, dass sich die mühsame 
Arbeit sehr rentiert und somit nur der Schutz vor zusätzlicher Arbeit ist, die eben vermieden 
werden kann. Alles in allem war dies ein spaßiger, sowie gelungener Arbeitstag, bei dem ich 
viele Erfahrungen gemacht habe. Arbeitsende an diesem Tag war um 15.30 Uhr.
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Tagesbericht 2

Heute wurde neben den restlichen Vorarbeiten auch schon mit dem Anstrich begonnen. Be-
nutzt wurde hierfür eine qualitativ sehr gute Farbe von der Marke Caparol. (Das Unternehmen 
war 2007 das viertgrößte Unternehmen der Farben- und Lackbranche in Deutschland). 

Bevor die Farbe auf die Wand aufgetragen werden konnte, musste sie mit Zugabe von wenig 
Wasser gut durchgerührt werden. Grundsätzlich können Wandfarben 5 % bis max. 10% mit 
Wasser verdünnt werden. Vor allem bei Grundierungen (wird benutzt um die Oberfläche für 
weitere Behandlung nutzbar zu machen) und Erstanstrichen ist es generell empfehlenswert, 
Dispersionsfarben (aus Binde und Lösungsmittel mit Kunst und Naturharzen – also nicht was-
serlöslich, wenn getrocknet) zum Streichen zu verdünnen, damit diese von dem saugenden Un-
tergrund besser aufgenommen werden können. Die Verarbeitung geht hierdurch etwas leichter 
von der Hand. Die Deckkraft wird dadurch nur gering beeinflusst.

Der verwendete Farbton Havanna 15 ähnelt ohne Lichteinfall beim Anstrich einer ganz norma-
len weißen Wand. Scheint allerdings viel Licht auf die gestrichene Fläche, lässt sich ein deut-
licher Unterschied erkennen. Der Eingangsflur bekam einen anderen Farbton: ein schlichtes 
Amazonasgrün , das sich in Kombination zu den restlichen Wänden sehr gut einfügte. Damit 
war die Arbeit aber lange noch nicht getan. 

 

Havanna Amazonas 15
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Hauptutensilien des  
Maler und Lackierers

• Abstreichgitter

• Große Walze (für große Flächen)

• Kleine Walze (auch Mäuschen genannt)

•  Wandkantenroller bzw. Beschneidungsrolle 

(Das lila gefärbte Plastikstück wird an der Decke  

angesetzt, um so die Farbe von ihr fernzuhalten.  

Es wird nur die Wand gestrichen.

•  Viele Pinsel in verschiedenen Größen, um 

so auch in die kleinsten Ecken zu gelangen

• Klebeband mit verschiedener Haftung

• Folie mit und ohne Klebehaftung am Rand

• Papierrolle für den Fußboden

•  Verschiedene Leitern (klein sowie auch 

groß)

• Farbe mit guter Qualität

• Lacke
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Tagesbericht 2.1

An derselben Baustelle sollten im Keller noch neue Fliesen verlegt werden. Dazu musste aller-
dings zuerst der vorherige Lack mit einer sogenannten Betonfräse abgetragen und der Boden 
grundiert werden, damit die Oberfläche für die weitere Behandlung nutzbar war. Die Fräse 
wird am Boden angesetzt und funktioniert elektrisch. Das Abtragen des Lacks erwies sich dabei 
als eine sehr staubige und laute Angelegenheit, die jedoch sehr gut funktionierte. Allerdings 
musste ich in regelmäßigen Abständen pausieren, um den verursachten Staub nach draußen 
ziehen zu lassen und auch selbst ein bisschen an die frische Luft zu gehen. Diese Arbeit bean-
spruchte circa eine Stunde. Nach dem Abfräsen musste die raue Oberfläche zuerst grundiert 
werden. Mit einem Pinsel und der Grundierung wird die flüssige Substanz also auf dem Boden 
verstrichen und es muss gewartet werden, bis diese auch letztendlich getrocknet wird, bevor 
man mit der weiteren Behandlung voranschreitet. Währenddessen wurden die Havanna– und 
Amazonasfarben gestrichenen Wände noch ein wenig ausgebessert, obwohl ein zweites Mal 
gestrichen wird. Dies hat den Vorteil, dass bei dem schon getrockneten Erstanstrich gut Ecken 
zu erkennen sind, die nicht mit Farbe versehen sind. Auch bei dem zweiten Anstrich wird stän-
dig nachkontrolliert, ob die Farbe überall gleichmäßig aufgetragen ist, so dass es später ein 
einheitliches Wandbild gibt und die komplette Wand mit der gewünschten Farbe versehen ist. 
Bei einer qualitativ hochwertigen Dispersionsfarbe ist die überragende Deckkraft schon beim 
erstmaligen  Streichen sehr gut zu sehen, was mich nach wie vor verwundert. Auch wenn 
etwas helle Farben auf die vorher dunkleren aufgetragen werden, verschwinden diese hinter 
der neuen. Da die Kundenzufriedenheit in diesem Beruf allerdings das Wichtigste ist, wird beim 
zweiten Überstrich darauf geachtet, dass alles mit der Farbe bedeckt ist. Der Arbeitstag endete 
um 15:30 Uhr und war Dank des entspannten und guten Arbeitsverhältnisses sehr spaßig und 
produktiv.

Betonfräse erkennbarer Staub
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Da sich die oben aufgeführte Arbeit wiederholte und der Fokus auf dieser Baustelle lag, be-
richte ich nun von meinem letzten Arbeitstag auf einer anderen fertig zustellenden Arbeits-
stelle. Glücklicherweise lag diese ebenfalls in Budenheim und war somit leicht zu erreichen. 
Wie oben schon erwähnt war diese nur mit einem zweiten Anstrich und den Aufräumarbeiten 
fertigzustellen. Schon beim erstmaligen Betreten des Einfamilienhauses fiel auf, dass dort viel 
mehr Farben gestrichen wurden. Diese variierten von Hellgrau und Weiß im Eingangsbereich, 
ein schönes Hellgrün am Aufgang zum ersten Stock, 
ein passendes Orange im Essensbereich und ein auffäl-
liges Rot im Entertainbereich mit einer Leinwand. Eine 
meiner Meinung gewagte, aber sich ergänzende Farb-
kombination, die einem ein Wohlgefühl vermittelt. Das 
Bewundernswerte ist, dass man die Farben ganz anders 
wahrnimmt, wenn man selbst Wände damit streicht, 
die Farbkombination ein Gesamtbild ergibt und das 
Endergebnis mit Stolz versehen ist. Also habe ich zusam-
mengefasst gerade bei diesem Arbeitstag sehr viel mit-
genommen, was sich durchaus als sehr brauchbar und 
inspirierend erweist. Nachdem die Wände das zweite 
Mal gestrichen waren, erhöhte die vollendete Deckkraft 
nochmal die Wirkung auf den Betrachter und der Stolz auf das Endergebnis machte sich deut-
lich bemerkbar. Allerdings musste trotzdem alles ordentlich aufgeräumt werden, was sich aber 
wie schon im ersten Tagesbericht erwähnt, deutlich auf ein Minimum reduzierte, da die Vorar-
beiten den Teil der Arbeit sehr erleichtern. Die gebrauchten Utensilien wurden alle zurück ins 
Malerfahrzeug und anschließend in die Werkstatt gebracht. Danach habe ich mich von meinem 
netten Arbeitskollegen und Chef verabschiedet und mich für die vielen Einblicke und Impressi-
onen in diesem schönen Beruf bedankt. 
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Interview mit Herrn Belkowski

Sind Sie der Meinung, dass es immer weniger Interessenten für den handwerklichen Bereich, 
vor allem in dem Bezug auf den Malerberuf gibt?

Es gibt durchaus weniger Interesse an handwerklichen Berufen – Tendenz sinkend. Das wird 
durch das Abstempeln des Handwerks als Klischeeberuf, bei dem man nicht viel erreichen kann, 
verursacht. Außerdem gelingt es den meisten Hauptschülern nicht, die sich für der Malerberuf 
beworben haben, die vorausgesetzten Anforderungen zu erfüllen.

Warum haben sie diesen Beruf als Maler und Lackierer gewählt?

Ich habe früher viele Praktika im handwerklichen Bereich absolviert. Es war wirklich fast alles 
dabei, aber als Maler habe ich den meisten Spaß gehabt und habe diesen als Wunschberuf 
ausgewählt. Der Umgang mit den verschiedenen Persönlichkeiten und die Freude, die ihnen ins 
Gesicht geschrieben steht, wenn sie dann letztendlich das Endergebnis der mühsamen Arbeit 
sehen – das macht diesen Beruf so spektakulär.

Ich selbst denke, dass kein Job tagtäglich Spaß machen kann, weil es Höhen und Tiefen gibt. 
Würden Sie dennoch von sich selbst behaupten, dass dies die richtige Berufswahl war, die Ihr 
Leben bereichert?

In jungen Jahren habe ich mir darüber nicht so viele Gedanken gemacht. Ich hatte, wie gesagt, 
schon damals viel Spaß an diesem Beruf und habe es heute noch. Den Malerbetrieb habe ich 
selbst aufgebaut und stehe mit Stolz dahinter. Allerdings ist die heutige Perspektive davon ge-
prägt, dass ich auch gerne etwas anderes ausprobiert hätte, wie das häufig der Fall ist.
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Fazit zum Berufspraktikum am SMG
Zusammengefasst lässt sich sagen, dass das Berufspraktikum des SMG in der 11. Klasse sehr 
hilfreich ist. Zu dieser Zeit bzw. in diesem Alter hat man sich annähernd Gedanken gemacht, 
in welche Richtung man gehen möchte. Dieses Praktikum gibt einem die Chance, in seinen 
Wunschberuf hineinzuschauen und zu erkennen, ob man dieses Ziel in Zukunft weiterverfolgen 
möchte oder welche Alternativen sich aus dieser Erfahrung aufzeigen. Man tritt mit Menschen 
in Kontakt, die diesem Beruf im günstigsten Fall schon seit mehreren Jahren nachgehen und dir 
dadurch auch mehr Informationen vermitteln können als jede Internetseite. Allgemeine Infor-
mation mag man dort zwar erfahren, aber das Ganze von einem Menschen zu erfahren, der sei-
nem Beruf mit Leib und Seele nachgeht, ist ein grundlegender Unterschied, der ein Praktikum 
zu etwas Besonderem macht.

Mein Fazit zum Malerbetrieb Belkowski
Dieser Malerbetrieb ist sehr kompetent und arbeitet sehr professionell. Durch das angenehme 
und persönliche Arbeitsverhältnis wird einem die Arbeit im Voraus erleichtert, was diese auch 
besonders effektiv macht. Die produktive und schnelle Arbeitsweise macht sich auch für den 
Kunden schnell bemerkbar, der sich immer freut, sein zuhause nach einer Renovierung wieder 
schnellstmöglich ungehindert nutzen zu können.

Da ich schon das zweite Mal in diesem Betrieb arbeitete, muss ich sagen, dass es sich nach 
einigen Tagen schon wie eine feste Arbeit anfühlte, bei der man voll und ganz involviert wird. 
Ich habe schnell Aufgaben erteilt bekommen, die einem das Gefühl gaben, wirklich gebraucht 
zu werden. Also genau das Gegenbeispiel zu schlechten Praktika, bei denen versucht wird, den 
Praktikanten oder die Praktikantin irgendwie mit irgendetwas zu beschäftigen. Dies ist nicht 
Sinn und Zweck in seinen Wunschberuf hineinzuschauen. Alles in Allem war und bin ich sehr 
zufrieden mit meinem Berufspraktikum als Maler und werde bestimmt erneut in diesem Be-
trieb vorbeischauen. 
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Quellen

https://de.wikipedia.org/wiki/Maler_und_Lackierer

http://www.azubiyo.de/berufe/maler-und-lackierer/

http://www.ausbildung.de/berufe/maler-und-lackierer/

http://www.maler-belkowski.de/

http://www.obi.de/decom/category/Wohnen/Farben_%26_Lacke/Farben-_ 
%26_Tapetenzubehoer/Malerwerkzeuge/1291

http://www.malerblatt.de/kategorie/bildung-karriere/

 


