
Richtlinien für die Anfertigung des Gesellenstückes 
 
 
1. Selbstständige Anfertigung 

 
� Das Gesellenstück muss vom Prüfling selbstständig angefertigt werden. 
� Geringfügige Handreichungen und Hilfestellungen sind zulässig. 
� Unzulässige Hilfen führen zum Ausschluss von der Prüfung. 
� Bei der Abnahme des Gesellenstückes ist eine Bescheinigung des 

Ausbildungsbetriebes vorzulegen, die beinhaltet, dass das Gesellenstück 
ohne fremde Hilfe angefertigt wurde und wie viel Stunden zur Herstellung 
benötigt wurden. 
 
 

2. Ausführung des Gesellenstückes 
 
� Das Gesellenstück soll dem Tätigkeitsbereich entnommen werden, in dem 

der Prüfling überwiegend ausgebildet wurde. 
� Die Anforderungen sollen die Lerninhalte des Ausbildungsrahmenplans 

gemäß §4 der Ausbildungsordnung Tischler vom 25.01.2006 nicht 
übersteigen. 

� Das Gesellenstück soll ein praktisch verwendbares Werkstück sein, das 
unter gestalterischen Gesichtspunkten zu entwerfen ist und nach 
handwerklichen Grundsätzen konstruiert werden soll. 

� Bei einem Möbelstück soll die Ansichtsfläche 1,25 m² und bei einem anderen 
Werkstück  2 m² nicht überschreiten. 

� Alle Gesellenstücke müssen mit endbehandelter Oberfläche ausgeführt sein. 
� Der Arbeitsaufwand für die Anfertigung des Gesellenstückes darf nicht mehr 

als 100 Stunden betragen. 
� Ein Möbelstück muss mindestens enthalten: 

 
1 Schubkasten von Hand gezinkt mit handwerklicher Führung; 
1 Tür oder Klappe mit eingelassenen Bändern (Einbohr- oder Topfbänder 
sind nicht gestattet). 
Mindestens 1 Tür oder Klappe muss selbstständig schließbar sein. 
Aufschraubbare Magnetschnäpper sind nicht erlaubt. 

� Plattenwerkstoffe müssen vom Prüfling furniert werden. 
Oberflächen dürfen nur teilweise deckend lackiert sein. 
 

� Ein Bauelement muss mindestens enthalten: 
 
Schlitz- und Zapfenverbindungen, mindestens 4 Kreuzüberplattungen oder 
Kreuzsprossen (offene Brüstungen sind nicht erlaubt) und 
Zinkenverbindungen. 
Holz- oder Glasfüllungen mit Leisten in einen Falz eingelegt. 
Profilierte und auf Gehrung geschnittene Innenfalzwangen 
1 Dreh- Kippflügel oder 1 Drehtür 
Bei Fassaden abschließenden Bauelementen sind die anerkannten 
Regelwerke zu beachten. 
 



 
 

3. Zeichnung zum Gesellenstück 
 
� Der Prüfling hat für die Herstellung des Gesellenstückes eine Zeichnung von 

Hand in Tusche oder CAD nach den gültigen Normen im Maßstab 1:10 mit 
Vorder-, Seiten- und Draufsicht mit genauen Maßangaben und den wichtigen 
Schnitten im Maßstab 1:1 anzufertigen. 

� Die Zeichnung ist dem Ausbilder vorzulegen und von diesem auf die 
fachliche und sachliche Richtigkeit zu prüfen. 

� Der Ausbildungsbetrieb hat einen Sichtvermerk mit Stempel und Unterschrift 
auf der Zeichnung anzubringen. Bei fehlendem Sichtvermerk kann der 
Prüfungsausschuss die Genehmigung verweigern. 

� Der Prüfungsausschuss behält sich das Recht vor, notwendige Änderungen 
anzuordnen oder den Entwurf abzulehnen. 

� Die genehmigte Zeichnung ist bei Abnahme des Gesellenstückes dem 
Prüfungsausschuss vorzulegen. 

 
 
4. Eigentum am Gesellenstück 

 
� Der Ausbildungsbetrieb kann sein Eigentum am Gesellenstück auf den 

Auszubildenden übertragen. 
� Geht das Gesellenstück nach der Prüfung in das Eigentum des Prüflings 

über, können die Materialkosten für das Gesellenstück dem Prüfling in 
Rechnung gestellt werden, nicht aber die notwendige Arbeitszeit. 
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