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Berufskunde für Sek I und II  

 
Das will ich werden: Malerin 
Berufsbilder aus der Schweiz (29) 
 
 
14:30 Minuten 

 
  02:05   Die Sonne scheint, ein guter Tag, um draussen zu arbeiten: 

Das Team des Malergeschäfts Bernath hat den Auftrag, die Holzfas-
sade eines Einfamilienhauses neu zu streichen.  
05:25   Sabrina, im dritten Lehrjahr als Malerin, schleift zuerst das 
Holz. Den eigentlichen Anstrich führt sie mit Ölfarbe aus – er soll so 
wieder 20 Jahre halten. Sabrina erzählt, warum sie Malerin werden 
wollte.  
Arbeit in der Werkstatt: Mit dem Airmix-Gerät spritzt Sabrina Fenster-
läden. Dazu muss sie einen Mundschutz tragen. Die Fensterläden 
sind schwer, trotzdem muss Sabrina sie alleine herumwuchten. Die 
harte körperliche Arbeit in Lärm und Farbgerüchen fiel ihr zu Beginn 
der Lehre nicht immer leicht.  
06:10   Im Kanton Schaffhausen haben die Malerlehrlinge Blockun-
terricht. Heute repetieren sie mit Lehrer Renzo Mascherin das 
Schablonieren. Die Klasse ist klein. Sechs Lehrlinge haben die Aus-
bildung vorzeitig abgebrochen. Lehrer Mascherin erklärt, weshalb.  
07:00   Zuerst mussten die SchülerInnen die Schablonen durchpau-
sen und ausschneiden, jetzt kommt der kreative Teil: Jeder Lehrling 
hat seine eigene Übungskoje, in der er das Muster an die Wand 
malt. Die Farben dazu darf er selbst wählen.  
 
Der Beruf hat sich stark verändert  
08:05   Ein Coiffeursalon soll neu gestaltet werden. Dazu braucht 
Sabrina als Erstes Tapetenkleister. Tapeten sind heute kaum mehr 
gefragt: Nur zwei- bis dreimal pro Jahr tapeziert Gilbert Bernaths 
Team. Vor fast 30 Jahren hat er seine Lehre als Maler abgeschlos-
sen. Seit damals hat sich im Beruf einiges verändert: Statt zum Pin-
sel greifen die Maler heute vermehrt zum Roller. Dazu kommt, dass 
die Farben viel umweltfreundlicher sind als früher.  
09:15   Im zweiten Raum wird der Kundin ein Muster des Wandver-
putzes gezeigt. Sie ist zufrieden und lässt die beiden arbeiten. Es 
gibt aber auch Kunden, die «einem den ganzen Tag im Nacken sit-
zen», wie Sabrina erzählt. Worauf kommt es im Umgang mit Kunden 
an?  
12:30   Sabrina mischt Farben, um einige Stellen in einem Hausein-
gang auszubessern. Sie muss die Farbe des Betons genau treffen – 
das ist nicht ganz einfach.  
13:45   Zurück im Geschäft: Sabrina wäscht Pinsel und Roller. Die 
Farbe geht in eine sogenannte Spaltanlage. Diese trennt Wasser 
und für die Kläranlage unverträgliche Stoffe, die dann in den Son-
dermüll kommen. Während der Arbeit schmiedet Sabrina Zukunfts-
pläne. Bald ist ihre Lehre zu Ende.  

   
 


