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Angekommen: Jan-Hendrik Olislagers hat seinen 
Idealberuf gefunden, nachdem er lange Zeit nicht 
wusste, was ihm wirklich Spaß macht.
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�evor ich meine Lehre als Gerüstbauer 
angefangen habe, war ich arbeitslos. Mit 
16 habe ich den Hauptschulabschluss ge-
macht. Dann bin ich noch zwei Jahre zur 

Schule gegangen für den Realschulabschluss. Das 
hat aber nicht geklappt, ich habe die Prüfung ver-
masselt und in Physik eine Fünf gehabt, das hat 
nicht mehr gereicht. 

Der Wendepunkt kam bei mir mit 18, als ich 
von zu Hause ausgezogen bin und auf mich alleine 
gestellt war. Da habe ich schon ein bisschen mehr 
nachgedacht als zu der Zeit, als ich noch daheim 
gewohnt habe und alles „scheiße” fand. Ich habe 
dann die Lehre als KfZ-Mechatroniker angefangen 
– und im zweiten Lehrjahr wieder abgebrochen. 
Mir hat es keinen Spaß mehr gemacht und das Ar-
beitsklima im Betrieb war so schlecht. Ich bin mor-
gens aufgestanden und hatte überhaupt keine Lust 
mehr, ins Geschäft zu gehen. 

Dann habe ich die  Möglichkeit bekommen, bei 
der Feuerwehr zu arbeiten. Aber das war auch ir-
gendwann nichts mehr. Ja, und so war ich drei 
Monate arbeitslos. Bis ein Kumpel zu mir gesagt 

 „Mein Weg war nicht geradlinig“

hat, bevor du hier rumsitzt, kommst du mit auf die 
Baustelle. So habe ich als Gerüstbauhelfer angefan-
gen. Das hat mir so gut gefallen, dass ich mich ent-
schlossen habe, den Beruf zu lernen. 
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In der Firma gab es keine Auszubildenden. Mein 
Chef hat mir gesagt, dass er in seinem Betrieb selbst 
nicht ausbildet. Das waren nur vier, fünf Mann, das 
rentierte sich für ihn nicht. Aber er kannte jeman-
den, der Lehrlinge hatte. Ich habe dann die Firma 
gewechselt. Es ist mir schon schwer gefallen, da 
weg zu gehen, aber ich habe in die Zukunft ge-
guckt. Mit einer Ausbildung kann ich ja noch wei-
ter machen, den Meister oder Gerüstbautechniker, 
der hier an der Schule angeboten werden soll. Ich 
bin jetzt 23. Ich habe mich erst nach zweieinhalb 
Jahren auf der Baustelle entschieden, die Lehre zu 
machen. Ich wollte sicher sein, dass ich das mein 
Leben lang machen will. Vielleicht waren zweiein-
halb Jahre ein wenig zu lang, aber, mein Gott, so 
war es halt. Jetzt weiß ich zumindest, was ich will. 
Mein Weg war nicht geradlinig, war immer hoch, 

Warum entscheidet sich ein junger Mensch heute 
für eine Ausbildung zum Gerüstbauer? Ein Lehrling erzählt.

ZUR  PERSON

Jan-Hendrik Olislagers 
ist 23 Jahre alt und lebt 
in Baden-Württemberg. 
Er ist im dritten Lehrjahr 
und besucht für die 
überbetriebliche Aus-
bildung die Beruflichen 
Schulen Groß-Gerau 
und das Kompetenzzen-
trum Gerüstbau in Wei-
terstadt bei Darmstadt.
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runter, links, rechts, grad quer durch (lacht). Aber 
am Gerüstbau habe ich dann Gefallen gefunden. 
Man ist nicht jeden Tag am gleichen Ort, die Bau-
stellen wechseln, man ist den ganzen Tag an der 
frischen Luft. 
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Das Arbeiten an sich macht einfach Spaß. Man hat 
verschiedene Aufgaben: Kirchtürme einzurüsten 
ist schon wieder etwas ganz anderes als ein ganz 

normales Einfamilienhaus. Die Herausforderun-
gen wechseln ständig. Die aufregendste Baustelle 
war ein Hängegerüst in einem Atomkraftwerk. Das 
hing im Schacht wo das Wasser für die Kühlung 
rein gesaugt wird. Der Schacht war 40 cm breit und 
16 Meter tief, das Gerüst ging 14 Meter runter. Das 
haben wir Stück für Stück zusammengebaut und 
mit einem Kran nach und nach runtergelassen. Un-
ten haben zwei gestanden, die es entgegen genom-
men haben und dann haben wir es praktisch aufge-

Die wechselnden Heraus-
forderungen machen das 
Gerüstbauerhandwerk 
spannend. Hier das 
Dach der Lanxess Arena 
in Köln.
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stockt. Das war schön. Im Werk wird auch viel Wert 
auf Sicherheit gelegt. Da hat man auch genügend 
Zeit, so etwas zu machen. Aber auf normalen Fas-
sadenbaustellen wird schon auf Zeit geguckt. 

Die schlimmste Baustelle war für mich ein 
Mehrfamilienhäuserblock. Da ist ein Kran ins Ge-
rüst gestürzt und wir mussten das Gerüst reparie-
ren. Das war nicht gerade ungefährlich. Wir haben 
uns angegurtet und haben das Gerüst mit Spann-
gurten angezogen, damit es nicht nach außen kippt. 
Das hatte schon 16, 17 Meter Höhe. Da fängt man 
schon an nachzudenken. Einmal, auf einer anderen 
Baustelle, bin ich zwei Meter tief vom Gerüst gefal-
len, aber zum Glück gut gelandet. Ich war selber 
schuld. Ich bin rückwärts gelaufen, das darf man 
nicht machen. Auf der Baustelle habe ich Respekt, 
aber keine Angst. 
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Ganz wichtig ist auch die Zusammenarbeit mit den 
Kollegen. Also wenn man sich auf die nicht verlas-
sen kann, hat das überhaupt keinen Wert. Ich sag‘ 
mal, wenn man mit den Leuten pro Tag zehn bis elf 
Stunden zusammen ist, ist das fast wie eine kleine 
Familie. Das ist sehr wichtig. Wenn man sich da gut 
versteht, dann kann man auch mal Spaß zusam-
men machen, das gehört dazu (lacht). 

Auf der Baustelle muss ein Handgriff in den 
anderen übergehen, wenn da ein Kollege dabei ist, 
der nicht mitzieht, dann hat man ein Problem. Das 
muss man lösen. Dann muss der in eine Gruppe 
wechseln, in die er besser passt. Bisher hatte ich da-
mit keine großen Probleme. 

Für mich persönlich wäre es zu früh gewesen, mit 
15 oder 16 Jahren Gerüstbauer zu lernen. Da war 
ich noch nicht reif genug. In meiner Klasse sind 
noch zwei, die schon 26 und 27 Jahre alt sind, die 
anderen sind alle unter 20. Wir haben ja unsere 
überbetriebliche Ausbildung, wo wir immer wie-
der längere Zeit für den Blockunterricht von Zu-
hause weg sind, das mag für so junge Leute auch 
ein Problem sein. Für mich ist es nicht so schlimm.
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Ich bin jetzt im dritten Lehrjahr, nächstes Jahr im 
Sommer habe ich die Prüfung. Dann geht‘s gleich 
weiter im August mit der Technikerausbildung. 
Der Gerüstbautechniker kommt erst 2012 raus, das 
ist ein ganz neues Modell, da werde ich einer der 
ersten sein, der das macht. Mein Arbeitgeber unter-
stützt mich darin, diese Ausbildung anzuschließen. 
Ich denke mal, dann möchte er sicherlich, dass ich 
im Unternehmen bleibe und da weiter mache. 

In zehn Jahren, da würde ich schon gerne Bau-
leiterfunktion haben. Wer weiß, ob ich mein Leben 
lang auf der Baustelle arbeiten kann. Wenn man 
älter wird, macht vielleicht der Körper nicht mehr 
so mit. Deswegen habe ich mir gedacht, die Mög-
lichkeit jetzt in meinen jungen Jahren zu nutzen 
und die Ausbildung gleich anzuschließen. Wenn 
ich den Techniker oder den Meister gemacht habe, 
 

 
Und das passiert, wenn nicht 
alles fachgerecht läuft
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kann ich ja noch ein paar Jahre Erfahrungen sam-
meln. Mir machen jetzt schon die Gerüste mehr 
Spaß, bei denen man ein bisschen mehr nachden- 
ken muss, wo man mehr gefordert wird, so wie das 
im Atomkraftwerk. Und das möchte ich eben spä-
ter mehr machen. Die Schule läuft jetzt wunderbar. 
Selbst Mathematik läuft gut, das mochte ich früher 
gar nicht. Aber jetzt bin ich halt schon etwas älter 
(lacht), da läuft das besser. Ich habe einen Noten-
schnitt von zwei, wenn ich das so weiter mache, 
habe ich mit meiner Gesellenprüfung auch meinen 
Realschulabschluss. 
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Wenn es nicht die Möglichkeit mit der Techniker-
ausbildung gäbe, würde ich auf jeden Fall den 
Meister machen. Man muss schon zusehen, wie 
man das finanziert, ob man zum Beispiel Meister-
Bafög beantragt. Jetzt hier auf der Schule, während 
der Lehre, trägt die Sozialkasse ja einen Teil der 
Kosten. In der Schule war jemand, der hat einen 
Vortrag über die Sozialkassen gehalten. Ich finde es 
gut, dass es die gibt. Man ist froh, dass man die Un-
terkunft nicht zahlen muss. Wie will man das auch 
machen als junger Kerl, wenn noch dazu vielleicht 
die Eltern arbeitslos sind, da hat man keine großen 
Möglichkeiten. Wäre schade, wenn das nicht so 
wäre, wie es ist. Überhaupt, dass es den Gerüstbau-
er als Lehrberuf gibt, ist eine gute Sache. Ansonsten 
wäre es ja schwierig, in diesem Bereich weiter zu 
machen, sich weiter zu bilden. Den Kolonnenfüh-
rer gab es zwar früher schon, aber das war‘s dann 
auch schon. 

Ein Tag auf der Baustelle beginnt immer im 
Büro. Da bekommt der Kolonnenführer die ferti-
gen Pläne. Vor Ort erklärt er uns dann, wie was zu 
machen ist. Jeder hat seine eigene Aufgabe, die er 
eigenverantwortlich erfüllt. Das ist zumindest bei 
mir so. Es kommt immer auf die eigene Leistung 
an, wenn man was kann, bekommt man auch mehr 
Eigenverantwortung. 
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Die Arbeit ist aber auch körperlich ganz schön an-
strengend. Ich sag mal so: Den Winter über gehe ich 
noch regelmäßig ins Fitnessstudio, aber im Sommer 
muss ich nichts mehr extra machen, um in Form zu 
bleiben... Wenn ich da nach meinen zehn, elf Stun-
den nach Hause komme, dann ist erst mal Relaxen 
angesagt. Man gewöhnt sich daran, das geht schon. 
Aber als ich angefangen habe, die ersten zwei, drei 
Monate, das war hart, da war ich abends platt – 
auf‘s Sofa und fertig (lacht). Aber ich habe durchge-
halten. Das muss man, wenn man etwas erreichen 
will. Wenn es mir nicht richtig Spaß gemacht hätte, 
hätte ich es nicht weitergemacht. Nach einer Wei-
le ist es mir immer leichter gefallen. Die Muskeln 
haben abends nicht mehr weh getan. Klar ist man 
abends noch fertig, man verkraftet es aber leichter. 

Wenn wir im Winter mal nicht auf die Baustelle 
können, weil es zu kalt ist, finde ich das für den 
Körper gar nicht so schlecht, weil der sich erholen 
kann. Denn im Winter, bei der Kälte, ist es schon 
anstrengender zu schaffen, mit den ganzen Kla-
motten, die man anhat. Wenn die Phase nicht zu 
lange ist, finde ich das nicht so schlimm. Im letzten 

In den ersten 
 Monaten auf der 
Baustelle war ich 

abends platt
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Winter war es bei uns allerdings so, dass wir fast 
durchgearbeitet haben, es gab praktisch keine Pau-
se. Da sind wir auf‘s Gerüst und haben mit dem 
Bunsenbrenner das Eis weggemacht und haben es 
abgebaut. Wir sind mit dem LKW teils fast nicht 
mehr aus dem Hof rausgekommen, haben dann 
halt Schnee geschippt. Aber wenn‘s zu gefährlich 
wird, dann arbeiten wir nicht. Und krank wird bei 
uns auch keiner. Das Immunsystem ist so gut, man 
ist abgehärtet. Einer in meiner Gruppe hat es aller-
dings an der Bandscheibe. Das kommt schon vor. 
Er ist jetzt wieder da, aber der Arzt rät ihm von 
dem Beruf ab. Meistens ist es ja so, wenn es kommt, 
dann kommt es richtig. Meine Kollegen sind alle 
älter als ich. Es ist gut, wenn erfahrene Leute dabei 
sind. 
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Für mich ist Gerüstbauer ein guter Beruf. Er hat 
auch nichts mehr mit dem Image von früher zu tun, 
mit dem Kasten Bier auf der Baustelle und so was. 
Das gibt‘s meiner Ansicht nach heute nicht mehr. 

Klar sind noch welche dabei, die tätowiert sind. 
Aber das ist ja heute auch Mode. Der in der Bank 
arbeitet hat halt ein langes Hemd drüber und man 
sieht es nicht. Privat ist es häufig so, wenn die Leu-
te hören, dass ich Gerüstbaulehrling bin, gucken 
sie erst mal komisch. Die meisten wissen gar nicht, 
dass das ein Ausbildungsberuf ist. Aber im Endef-
fekt fragen sie viel nach, weil es sie interessiert, was 
ich da mache und was ich lerne. Das kommt in der 
Regel gut an. Q

Spezialgerüste, wie
hier ein Kesselgerüst,  
erfordern besonders viel 
Erfahrung und Knowhow


