
Sie ist noch frisch und neu, jene 
Ausbildung im Stuckateur-
handwerk mit parallel stattfin-
dendem Studium, die seit ein 
paar Wochen nun auch im Stu-
ckateurmeisterbetrieb Frank 
Mauer beheimatet ist. Mit „Ba-
chelor of craftsman“ wird ein 
duales Studium beschrieben, 
mit dem sich die studierenden 
Auszubildenden eine Ausbil-
dung mit Meisterqualifikation 
binnen dreieinhalb Jahren er-
werben. Und dass der neue Be-
ruf nicht ausschließlich auf jun-
ge Männer zugeschnitten ist, 
dafür steht Rebecca Bischoff 
stellvertretend.

Kunstgeschichte mit Schwerpunkt 
Architekturgeschichte hat Rebecca 
Bischoff studiert – und mit dem 
Master of Arts Architektur abge-
schlossen. „Jetzt wollte ich was 
Praktisches machen und im Stu-
ckateurhandwerk handwerkliche 
Erfahrungen sammeln“ erzählt die 
26-Jährige aus Augsburg, die im 
September ihre Ausbildung be-
gann. In dreieinhalb Jahren wird 

sie ihre Gesellen- und Meisterbrie-
fe in Händen halten. „Dann kann 
man einen Betrieb übernehmen, 
selbstständig oder als Führungs-
kraft arbeiten“, sagt sie – oder viel-

leicht auch das Kunst- und Archi-
tekturgeschichte-Studium mit dem 
Beruf verbinden. Dass sie sich aus-
gerechnet den Betrieb Mauer in 
Hiltensweiler ausgesucht hat, ist 

kein Zufall: „Einer der Schwer-
punkte der Firma sind Restaurati-
onsarbeiten und Denkmalschutz. 
Das ergänzt sich sehr gut mit dem, 
was ich bisher getan habe.“ Vor-

aussetzung für den neuen Studien-
gang ist im Übrigen die Hochschul- 
oder Fachhochschulreife – oder ein 
vergleichbarer Abschluss.
Rebecca Bischoff gehört landes-
weit zu den 14 Debütanten der 
neuen Ausbildung, die sowohl im 
Betrieb als auch im Blockunterricht 
an der Berufsschule in Leonberg, 
im Kompetenzzentrum für Ausbau 
und Fassade in Rutesheim und an 
der Knauf-Akademie in Iphofen ab-
solviert wird. Im Moment arbeitet 
sie „ganz praktisch“ im Ausbil-
dungsbetrieb: „Es macht auf jeden 
Fall viel Spaß, ist für mich ganz was 
Neues und eine schöne Tätigkeit.“ 
Derzeit ist sie bei Restaurationsar-
beiten eingespannt, bessert ge-
meinsam mit Chef, Ausbilder Se-
bastian Wassmer und anderen Kol-
legen Risse an einer Fassade aus 
oder gleicht Unebenheiten an.
„Rebecca macht sich wirklich gut“, 
lobt Frank Mauer, der auch stell-
vertretender Obermeister der Stu-
ckateur-Innung Ravensburg ist. 
Aus- und Weiterbildung sind ihm 
seit jeher wichtig. Gerne, aber 
auch nicht ganz uneigennützig, be-

schritt der seit 1996 selbstständige 
Stuckateurmeister mit seiner 
jüngsten Auszubildenden neue 
Wege: „Das Problem ist, dass man 
für die klassische Ausbildung kaum 
noch Lehrlinge findet. Hatten wir 
früher noch drei Auszubildende im 
Jahr, sind es heute vielleicht noch 
alle drei Jahre einer.“ Noch ist der 
20-Mann-Betrieb gut aufgestellt: 
„Wenn allerdings die Ersten in den 
Ruhestand wechseln, müssen jün-
gere Menschen nachrücken. Und 
bei selbst ausgebildeten Gesellen 
weiß ich, was sie können.“ 
Das Arbeitsgebiet des in Hiltens-
weiler ansässigen Unternehmens 
umfasst Stahlleichtbau, Trocken-
bauarbeiten, Stuckarbeiten und 
Spartenbereiche wie Kalktechni-
ken, Lehmbau, Wärmedämmung, 
Außen- und Innenputz. Aber auch 
Beratungen über neueste Ener-
gieeinsparmöglichkeiten gehören 
zum Repertoire. Spezialisiert hat 
sich die Firma Mauer – auch als  
Generalunternehmer – auf die Alt-
bausanierung. Restaurationen und 
das Arbeiten in denkmalgeschütz-
ten Gebäude sind also sozusagen 

„tägliches Brot“ für den Meister-
betrieb. Auch wenn Frank Mauer 
nicht über Auftragsmangel klagen 
kann, ist ihm die Sicherung der Zu-
kunft ein wichtiges Anliegen: „Wir 
würden gerne weitere Auszubil-
dende beschäftigen und hoffen auf 
Bewerbungen.“ Zumal mit dem 
jetzt bestehenden, dualen Studium 
auch neue Anreize im Handwerk 
geschaffen sind.

Stuckateurmeister Frank Mauer beschreitet neue Ausbildungs-Wege
Mit Rebecca Bischoff hat im Hiltensweilener Betrieb auch das neue Praxisstudienmodell  
Ausbau – Bachelor für das Stuckateurhandwerk Einzug gehalten

„Es macht auf jeden Fall viel Spaß“ versichert Rebecca Bischoff, die seit September im Stuckateurbetrieb  
von Frank Mauer (links) ein neu installiertes, duales Studium absolviert. Für die fundierte Ausbildung sorgt 
Ausbilder und Stuckateurmeister Sebastian Wassmer.

Stuckateurmeister
Gebäudeenergieberater

Restaurator im  
Stuckateurhandwerk

Frank Mauer
Hiltensweiler 22/1

88239 Wangen im Allgäu
Telefon 0 75 28 I 9 71 74

info@FrankMauer.de
www.frankmauer.de
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