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Die Ausbildung an der Berufsschule erfolgt im 
Blockunterricht.

Alle Berufe erhalten allgemeinbildenden Unter-
richt in den Fächern Deutsch, Gemeinschafts-
kunde und Wirtschaftskompetenz.

Der berufstheoretische Unterricht und die 
berufspraktischen Unterweisungen in unseren 
Schulwerkstätten gliedern sich in Lernfelder. 
Die Inhalte und die Stundenzahl der Lernfelder 
sind je nach Ausbildungsberuf unterschiedlich 
und durch den jeweiligen Rahmenlehrplan zur 
Ausbildung geregelt.

Neben der Berufsschule wird die Ausbildung im 
Ausbildungsbetrieb und in überbetrieblichen 
Ausbildungsstätten durchgeführt.

Unterricht

STEINBEISSCHULE STUTTGART

Berufsschule Bau 
 

Telephone:  0049 (0)711 216-343-00
Fax: 0049 (0)711 216-343-55
E-mail: steinbeisschule@stb-s.de
Homepage: www.steinbeisschule-stuttgart.de

Steinbeisschule Stuttgart
Steinbeisstraße 5
D-70191 Stuttgart

Adresse

wie meldest du dich an? 
Der Aufnahmeantrag sollte bis zum 15. August des Aufnah-
mejahres über den Ausbildungsbetrieb bei uns eingehen. 

Notwendige Unterlagen:

• Aufnahmeantrag

• Ausbildungsvertrag

• erfolgreicher Abschluss der einjährigen Berufsfachschule 
für Bautechnik oder Fachhochschulreife/Hochschulreife

Weitere Informationen

• Bauwirtschaft Baden-Württemberg e.V.

• Handwerkskammern

• Industrie- und Handelskammern

und in unserem Sekretariat sowie auf unserer Homepage!
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… die Berufsschule Bau ist dein Weg 

zum Berufsabschluss!

Die Steinbeisschule Stuttgart ist der duale 

Ausbildungspartner für folgende Bauberufe

Beton-/Stahlbetonbauer/in

Maurer/in

Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in

Zimmer/in

Das erste Ausbildungsjahr der dualen berufli-
chen Ausbildung wird als Berufsfachschule im 
Vollzeitunterricht geführt. Die weiteren beiden 
Ausbildungsjahre erfolgen in der Berufsschule 
im Blockunterricht und im Betrieb.

Vorraussetzungen

Prüfungen und 
Abschlüsse...

Berufe 
mit 
Zukunft

Berufe am Bau

Wenn du also …

… aktiv an der frischen Luft arbeiten möchtest.

… gemeinsam im Team etwas aufbauen willst.

… die Bauwerke unserer Zukunft gestalten willst.

mit Computerunterricht mit Exkursionen mit Werkstatt
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Nach dem 2. Ausbildungsjahr wird die Zwischenprü-
fung vor der zuständigen Kammer abgelegt.

Zum Abschluss findet die Berufsschulabschlussprü-
fung in der Schule und die Abschlussprüfung vor der 
zuständigen Kammer statt.
Mit dem erfolgreichen Abschluss der Berufsschule 
kannst du dich an der Meisterschule oder der Tech-
nikerschule (mit Berufserfahrung) im Bereich Bau 
weiterbilden.

Die Ausbildung am Bau ist eine gute 
Basis für den erfolgreichen Start in das 
Berufsleben.

Die Vergütung am Bau ist bereits 
während der Ausbildung überdurch-
schnittlich.

Wer sich dafür entscheidet hat gute 
Aussichten auf einen zukunftssicheren 
Arbeitsplatz.

Wenn du dazu noch …

… körperlich fit bist.

… Wind und Wetter dich nicht abhalten können.

… gerne mit anpackst. 

Dann ist die Ausbildung auf dem Bau genau das Rich-
tige für dich!

… du machst eine 
Ausbildung am Bau?


