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WaS tUt der SteiNmetz?

deiN Weg zUm 
SteiNmetz

Steinmetze und Steinmetzinnen ver-
arbeiten Naturstein. Sie bearbeiten 
Bauteile für historische, wie auch für 
neu erstellte Gebäude. Es sind dies 
zum Beispiel Gesimse, Portale, Bogen 
oder Pfeiler, sie werden sowohl im 
Hoch- und Tiefbau, im Innenausbau 
wie auch in der Landschaftsgestaltung 
eingesetzt. Auch die Restauration  
von Naturstein-Bauteilen gehört zu 
den Aufgaben eines Steinmetz.  
Auf der Baustelle versetzen sie die  
gefertigten Bauteile. 
 Die Arbeit beginnt in der Werk-
statt mit dem Erstellen einer Werk-
zeichnung oder einer Schablone nach 
selbst angefertigten Massskizzen.  
Die Vorlage wird mit speziellen Tech-
niken auf den Stein übertragen.  
Darauf folgt die Handwerksarbeit: das 
Erstellen der verschiedenen Ober- 
flächen (Bossieren, Spitzen, Zahnen) 
und das Hauen von Profilen und  

einfachen Ornamenten. Der Steinmetz 
arbeitet mit Hammer und Meissel 
sowie Spitz-, Zahn- und Schlageisen. 
Abgenützte Werkzeuge kann er selber 
wieder instand stellen. Zum Heben, 
Positionieren und Transportieren von 
Werkstücken aus Naturstein, stehen 
in einer modernen Steinmetz-Werk-
statt verschiedene technische Hilfs-
mittel zur Verfügung. Zum Schutz vor 
Staub und Lärm tragen Steinmetzen/
innen Atem- und Gehörschutz.
 Ein Steinmetz hat weitreichendes 
Fachwissen über den vielfältigen Bau- 
stoff Naturstein und über Versetz- und  
Bearbeitungsmethoden.

lerNe deN UmgaNg
mit deN VerSCHiedeNeN
WerKzeUgeN 



der Weg zUm SteiNmetz
WaS iSt VOraUSSetzUNg Für
eiNe leHre alS SteiNmetz?

die aUSBildUNg zUm SteiNmetz/
zUr SteiNmetziN

Naturstein begegnet man überall am Bau, sowohl an 
historischen, wie auch an modernen repräsentativen 
Bauten. Naturstein ist ein edles und äusserst be- 
ständiges Material. Um den Naturstein in die richtige 
Form zu bringen und am Bau zu versetzen, braucht 
es Handwerker, welche sich auf Stein spezialisiert 
haben, sogenannte Steinmetze. Steinmetz lernt man 
in einer vierjährigen Lehre mit EFZ*-Abschluss. 
Wichtige Voraussetzungen für diesen Beruf sind 
handwerkliches Geschick, gutes räumliches Vorstel-
lungsvermögen zum Zeichnen und Lesen von Planun-
terlagen sowie technisches Verständnis und Aus- 
dauer (weil der Stein wirklich ein hartes und bestän-
diges Material ist). Naturstein ist, wie es der Name 
sagt, ein Naturprodukt und kommt in verschiedenen 
Beschaffenheiten und Farben vor. 
 Steinmetze sind die Steinspezialisten und schwär- 
men für dieses faszinierende und edle Material, welches  
erst durch die richtige Bearbeitung die gewünschte 
Wirkung entfaltet.

* Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis

—  Abgeschlossene Volksschule
—  Handwerkliches Geschick
—  Geduld und Ausdauer 
—  Praktisches Verständnis
—  Räumliches Vorstellungsvermögen
—  Ästhetisches Empfinden

— 4-jährige Berufliche Grundbildung mit Praxis in  
 einem Naturstein-Verarbeitungsbetrieb, Über- 
 betriebliche Kurse (ÜK) und Fachunterricht/ 
 Allgemeinbildung
— Fachunterricht: Arbeitstechnik, Werkzeuge,  
 Maschinen, Werkstoffe, Technisches Zeichnen,  
 Entwerfen, Gestalten und Dokumentation
— Abschluss: Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis  
 «Steinmetz EFZ/Steinmetzin EFZ»

lerNe PläNe zU leSeN
UNd NaCH PlaN zU arBeiteN



Der Weg zum Steinmetz führt über 
vier Lehrjahre. Am Ende der Aus- 
bildung gibt es eine Abschlussprüfung. 
Nur wer diese besteht, bekommt  
das Fähigkeitszeugnis Steinmetz EFZ/ 
Steinmetzin EFZ. Die Arbeit am  
Stein ist ein anspruchsvolles Handwerk 
und erfordert viel Übung.

1. Lehrjahr
Gleich am Anfang lernst Du, das Material so aufzu-
bänken, dass die Arbeit am Stein mit gesunder 
Körperhaltung und der optimalen Bearbeitungstech-
nik ausgeführt werden kann. In den Überbetriebli-
chen Kursen wirst Du in die verschiedenen Techniken 
der Steinbearbeitung und Oberflächenbearbeitung 
eingeführt. In der Berufsfachschule lernst Du  
Pläne lesen und zeichnen sowie eine Menge über das 
faszinierende Material Naturstein. Was Du lernst, 
hältst Du in der Lerndokumentation fest.

2. Lehrjahr
In den Überbetrieblichen Kursen werden nun kom- 
plexere Aufgaben eingeführt, das heisst anspruchs-
volle Profilierungen. In der Schule lernst Du, wie 
Naturstein in Jahrmillionen entstanden ist und 
welches die Eigenheiten der verschiedenen Gestein-
sarten sind. Auch die Methodik, in welchen Arbeits-
schritten Du zum Ziel kommst, wird thematisiert und 
bei der Arbeit im Betrieb eingeübt. Du dokumentierst 
weiterhin mit wöchentlichen Einträgen in die Lerndo-
kumentation was Du lernst.

3. Lehrjahr
Neu lernst Du Massaufnahmen am Bau und das Ver- 
massen von Skizzen. Nach diesen Vorgaben kannst 
Du nun eigenständig ganze Werkpläne zeichnen  
und diese auf den Stein übertragen. Für anspruchs-
volle Geometrien erstellst Du Schablonen. Dazu 
lernst Du den Umgang mit einer Zeichnungs-Soft-
ware (CAD) für den Umgang mit programmierbaren 
CNC-Maschinen. Im Betrieb kannst Du nun bereits 
ganze Arbeitsabläufe weitgehend selbständig 
ausführen. Dazu kommt auch eine Einführung in 
Versetz- und Verlegearbeiten am Bau sowie Trans-
port der schweren Werkstücke.

4. Lehrjahr
Im vierten Lehrjahr bist Du auf der Zielgeraden. Du 
fertigst nun selber komplexere Arbeiten und beglei-
test diese von der Massaufnahme am Bau bis zum 
Versetzen und Verlegen. Die Abschlussprüfung am 
Ende des Lehrjahres, das sogenannte Qualifikations-
verfahren, gestaltet sich ebenfalls als gesamtheit- 
licher Auftrag. Die praktische Arbeit umfasst zum 
Beispiel das Zeichnen eines Werkplanes sowie die 
Umsetzung auf dem Stein mit anspruchsvollen 
Querschnitten, Profilierungen und Oberflächenbear-
beitungen, wie es eben auch als Kundenauftrag 
vorkommt. In der Berufskundeprüfung zeigst Du 
Dein Wissen über das faszinierende Material  
und über dessen vielseitige Einsatzmöglichkeiten in 
Form einer Dokumentation eines Kundenauftrages. 
Dabei kommt Dir zugute, dass Du während der 
ganzen Lehre mit der Lerndokumentation das Doku- 
mentieren geübt hast. An der mündlichen Prüfung 
gibst Du kompetent Auskunft zu Belangen der 
Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes.

die aUSBildUNg
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Vorarbeiterschule Steinbearbeitung 
NVS, Weiterbildungsangebote von 
Schulen für Gestaltung, Fach- und 
Berufsfachschulen und von Fachver-
bänden, Berufsprüfung «Handwerk in  
der Denkmalpflege», Ausbildung zum/
zur Meister/in in Deutschland. Studi-
engänge in verwandten Fachberei-
chen, z.B. Bachelor/Master of Arts 
(FH) in Konservierung-Restaurierung.
Steinmetzen/Steinmetzinnen sind in 
Betrieben der Natursteinverarbeitung 
oder Natursteinsanierung tätig. Im 
Baustoff- und Natursteinhandel kön-
nen sie auch als Kundenberater/innen 
eingesetzt werden.

eiNe SteiNmetziN erzäHlt
SONja mONNBerUFliCHe PerSPeKtiVeN

Sie haben an der Berufsmeisterschaft an  
der OBa in St. gallen mitgemacht…
Ja, das war eine Sache, und mega knapp; ich bin 
Dritte geworden mit nur drei Punkten Rückstand zum  
Erstplatzierten. Bereits Monate zum Voraus  wurde 
ich gefragt, ob ich mitmachen wolle. Nach den 
Sommerferien habe ich dann intensiv trainiert – Profil 
um Profil gehauen und alles auf den Millimeter genau!

gratuliere! Sind Profile auch das, was Sie als  
Steinmetzin am meisten machen?
So wie an der Berufsmeisterschaft, von einem 
ganzen Steinblock ausgehend, eher selten. Meistens 
arbeiten wir an bereits vorgefrästen Werkstücken; 
was maschinell gemacht werden kann, müssen wir 
nicht von Hand machen. Details und den «Fein-
schliff» muss man aber immer von Hand machen.

Welche arbeiten sind sonst noch häufig,  
wie steht es mit der abwechslung?
Welche Arbeiten anstehen, hängt grundsätzlich damit 
zusammen, welche Aufträge eingehen. Häufig sind 
dies Bearbeitung von Mauersteinen und Nacharbeiten 
an gefrästen Steinen, ebenso alle Arten von Oberflä-
chenbearbeitungen, wie Scharrieren oder Stocken.

Wie sieht der tagesablauf aus?
Wir beginnen um sieben Uhr und arbeiten bis fünf mit 
einer Viertelstunde z’Nüni und 1¼ Stunden Mittag, im 
Winter eine Stunde weniger, das heisst wir beginnen 
eine halbe Stunde später und hören eine halbe Stunde 
früher auf. Sonst kann man zum Ablauf nicht viel 
sagen, meist ist man längere Zeit mit einem Werk-
stück beschäftigt, auch über mehrere Tage.

ja, Stein ist halt ein hartes material…
Ganz bestimmt, da kommt man nicht schnell vor-
wärts, das braucht Geduld. Das bereitete mir am 
Anfang etwas Mühe, daran musste ich mich zuerst 
gewöhnen.

arbeitet ihr vor allem im Werk oder geht ihr  
auch auf den Bau zum Versetzen der Steine?
In unserem Betrieb ist es so, dass wir meistens im 
Werk arbeiten. Wir haben spezialisierte Teams für Ver-
lege- und Versetzarbeiten. Hin und wieder gehen wir 
aber auch mit und helfen auf der Baustelle aus. Auch 
in der Schule und in den ÜKs geht es meistens um die 
Arbeit am Stein und weniger um Montage am Bau.

Interview von Stef Kormann, Verantwortlicher Aus- und
Weiterbildung NVS, mit Sonja monn, 4. Lehrjahr Steinmetzin  
bei der Bärlocher Steinbruch und Steinhauerei AG, Staad
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