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Schreiner zeigen Gesellenstücke 

Am morgigen Sonntag, 26. Juli, gibt es eine Ausstellung in der neuen Sporthalle und 
einen Tag der offenen Tür in mehreren BSZ-Werkstätten  

Martin 
Mehne und Erwin Zimmermann von der Prüfungskommission (vorne, v.l.) und 
Obermeister Baldur Noebel (2.v.r.) zeigen den Wandtisch, den die Prüflinge (unter 
anderem Dario Gehweiler und Marcel Dibke, im Hintergrund, v.l.) anfertigen mussten. 
Bild: Gerald Jarausch 
Sie sind etwas ganz Besonderes. Die Gesellenstücke des Schreinerhandwerks. Das 
liegt nicht nur an der persönlichen Motivation und den Ansprüchen der Prüflinge, 
sondern auch an einer Besonderheit im Prüfungswesen. In praktisch keinem anderen 
Ausbildungsberuf dürfen die Prüflinge nach ihrem eigenen Vorstellungen und Plänen 
ein Prüfungsobjekt umsetzen. Ganze 100 Stunden werden den angehenden 
Schreinergesellen in ihren Betrieben zugestanden, um das Gesellenstück 
anzufertigen. Am Ende nehmen die Objekte an einem Gestaltungswettbewerb teil, in 
dem eine Jury aus Fachleuten und fachfremden Personen die Qualität der Arbeiten 
bewertet. 
Genau diese Gesellenstücke werden am Sonntag (10-17 Uhr) im Rahmen einer 
Ausstellung im Berufsschulzentrum Radolfzell (BSZ) vorgestellt. Erstmals findet die 
Ausstellung in diesem Jahr in der neuen Kreissporthalle statt, die deutlich mehr 
Ausstellungsfläche bietet, als die alte Halle am BSZ. 
Die Besucher dürfen sich auf schöne Arbeiten einstellen, denn Erwin Zimmermann 
von der Prüfungskommission attestiert dem aktuellen Jahrgang eine gute Qualität. 
Die ergibt sich aus mehreren Prüfungselementen, die allesamt bis zum heutigen 
Samstag absolviert worden sind. So mussten die angehenden Gesellen in 
schriftlichen und praktischen Prüfungen in den zurückliegenden Wochen ihr Können 
unter Beweis stellen. 
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Insgesamt waren in diesem Jahr 25 Prüflinge aus dem Bereich der Schreiner-Innung 
Konstanz zur Prüfung angemeldet. Mit drei Frauen und 22 Männern handelt es sich 
um einen verhältnismäßig starken Jahrgang. Am Berufsschulzentrum nimmt man mit 
Zufriedenheit zu Kenntnis, dass die Zahl der Schreinerlehrlinge und Gesellen in den 
vergangenen Jahren stabil ist. Das ist nicht selbstverständlich. 
Ebenfalls am morgigen Sonntag (von 10 bis 17 Uhr) gibt es am BSZ einen Tag der 
offenen Tür in den Werkstätten Holz, Metall und Landwirtschaft. 
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