
Handwerker/in in der Denkmalpflege BP
pflegen, instandhalten, analysieren, beraten, renovieren
Damit Baukulturgüter erhalten blei-
ben, braucht es Spezialisten wie die
Handwerker und Handwerkerinnen
der Denkmalpflege. In welcher Fach-
richtung auch immer sie tätig sind,
mit speziellen Kenntnissen und Fer-
tigkeiten halten sie historisch und kul-
turell wertvolle Objekte wie Schlös-
ser, Kirchen, alte Villen oder Garten-
anlagen instand. Die zur Arbeit not-
wendigen Materialien und Werkzeuge
wenden sie mit traditionellen, aber
auch mit modernen Techniken an.
Das Analysieren von Bausubstanzen

und das Planen der Arbeiten be-
stimmt die Vorgehensweise.

Diese Berufsleute sind nicht nur in
handwerklich ausführender, sondern
auch in beratener Funktion tätig. Bei
ihrer Arbeit orientieren sie sich stets
an den Grundsätzen der Denkmal-
pflege. Sie sind sich der Werte der re-
staurationsbedürftigen Objekte be-
wusst und verfügen über das nötige
Hintergrundwissen, um die antiken
und kulturellen Güter in ihrer Ur-
sprünglichkeit zu erhalten.

Zu wählen zwischen den Fachrichtungen:
Gartenbau, Holzbau, Malerei, Mauerwerk / Verputz, Möbel und Innenausbau, Naturstein, Pflästerung
und Trockenmauerwerk, Stuck
Mehr dazu auf www.gateway.one/berufskunde.

Was und wozu?
Damit kulturell wertvolle Bauten,
wie historische Schlösser, Kir-
chen, Villen oder Gartenanlagen
nicht aufgrund witterungsbeding-
ten Schäden verfallen, pflegt und
unterhält sie der Handwerker in
der Denkmalpflege sorgfältig und
individuell.

Damit sie die Denkmäler best-
möglich pflegen und unterhalten
kann, analysiert die Handwerkerin
in der Denkmalpflege die vorhan-
dene Bausubstanz und die ange-
wandten Techniken und plant stil-
und materialgerechte Lösungen.

Damit Gebäude mit Schäden, die
nicht mehr repariert werden kön-
nen, nicht abgerissen werden
müssen, schafft der Handwerker
in der Denkmalpflege neue Ele-
mente mit historischen Techniken
und integriert diese in die be-
stehenden Objekte.

Damit die Umgebung durch ihre
Reparatur- und Wartungsarbeiten
nur wenig belastet wird, setzt die
Handwerkerin in der Denkmal-
pflege Umwelt- und Energieanlie-
gen im Einklang mit denkmalpfle-
gerischen Massnahmen um.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

bautechnisches Interesse

handwerkliches Geschick

keine Gleichgewichtsstörung / Schwindel

Kundenorientierung,
Kommunikationsfähigkeit

Organisationstalent

praktische Veranlagung

räumliches Vorstellungsvermögen

Sinn für Farben, Sinn für Formen

Verantwortungsbewusstsein, exakte
Arbeitsweise, Sorgfalt

Zuverlässigkeit

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
a) Eidg. Fähigkeitszeugnis in einem
der Fachrichtungen verwandten Be-
ruf oder
b) gleichwertiger Ausweis sowie 2
Jahre Berufspraxis in einem fachver-
wandten Beruf oder
c) mind. 6 Jahre Berufserfahrung in
einem einschlägigen Beruf der ge-
wählten Fachrichtung sowie
d) mindestens 1 Jahr Berufspraxis
oder Beteiligung an 5 oder mehr Pro-
jekten mit historisch wertvollen Ob-
jekten, Bauten, Bauteilen oder Anla-
gen und
e) die erforderlichen Modulabschlüs-
se oder Gleichwertigkeitsbestätigun-
gen.

Ausbildung 4 Semester berufsbe-
gleitende Ausbildung.
Es gibt acht Fachrichtungen: Garten-
bau, Holzbau, Malerei, Mauerwerk/
Verputz, Möbel und Innenausbau,
Naturstein, Pflästerung und Trocken-
mauerwerk, Stuck.

Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Handwerker und
Handwerkerinnen in der Denkmal-
pflege tragen dazu bei, dass histori-
sche Gebäude und deren Gartenan-
lagen bestehen bleiben und dadurch
die Geschichte weiterlebt. Ihre Arbeit
ist abwechslungsreich, sie arbeiten
z.B. auch in Neubauprojekten mit, wo
Ausführungen in historischen Techni-
ken verlangt werden.

Schattenseite Die Berufsleute arbei-
ten oft im Freien, wo sie der Witte-
rung ausgesetzt sind.

Gut zu wissen Handwerker und
Handwerkerinnen in der Denkmal-
pflege arbeiten in handwerklichen
Unternehmen aus den Bereichen
Holzbau, Innenausbau, Malerei, Gip-
serei, Garten- und Landschaftsbau,
Pflästerei, Plattenlegerei oder Bau.

Karrierewege

Konservator/in-Restaurator/in FH (Bachelor)

Techniker/in HF Bauplanung (eidg. Diplom)

Handwerker/in in der Denkmalpflege BP

Berufliche Grundbildung (EFZ) im Bereich der gewählten
Fachrichtung (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Bau


	Zu wählen zwischen den Fachrichtungen:

