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DER AUSBILDER UND SEIN AZUBI

Berufswahl: Nach meinem qualifizierenden Haupt-
schulabschluss versuchte ich es kurz an der Realschu-
le, entschied mich dann aber für eine Handwerksleh-
re. Ich komme aus einer Handwerkerfamilie, da fiel mir 
der Schritt leicht, und so begann ich eine Fleischerleh-
re. Die musste ich aber abbrechen, da ich allergisch 
auf das Nitritsalz bin, das dort überall verwendet wird. 
Mein Onkel ist Malermeister und arbeitet häufig mit 
Martin Weil zusammen. Er empfahl mir die Bewer-
bung bei Parkett- und Fußbodentechnik Weil.

Ausbildung: Im Betrieb konnte ich mir zwei Beru-
fe ansehen: Tischler und Parkettleger. Erst wollte ich 
Tischler werden, entschied mich aber nach dem zwei-
wöchigen Praktikum um. Jetzt bin ich Parkettleger-
auszubildender im ersten Lehrjahr. Es macht großen 
Spaß, zu sehen, wie ein Boden entsteht: von den ers-
ten Schritten bis hin zum Schleifen und Ölen. Ich bin 
auch dabei, wenn z. B. Treppenstufen und Fensterbän-
ke angefertigt oder Türen vor Ort eingesetzt werden. 
So lerne ich doch einige Tischlerarbeiten. Zu Beginn 
war die Zeit auf den Knien sehr anstrengend, aber ich 
habe mich schnell daran gewöhnt. Am besten gefällt 
mir das Arbeiten mit meinen Kollegen. Wir haben viel 
Spaß gemeinsam. Ich bin zwar der Lehrling, aber alle 
behandeln mich auf Augenhöhe. Das ist echt toll. Die 
Berufsschule hingegen unterscheidet sich kaum von 
meiner Zeit auf der Hauptschule: Überall gibt es die 
gleichen Typen von Lehrern und Schülern.

Höhepunkt: Ich durfte in einer exklusiven Wohnung 
in Wetzlar mit Blick auf die Lahn Dielen verlegen. Der 
Farbton des Holzes hieß Perlmutt – das war schon 
echt edel.

Zukunft: Mein Lieblingsholz ist Ahorn – die Farbe ist 
toll. Das würde ich gerne für ein Gesellenstück nut-
zen. Nach zwei Jahren als Geselle mache ich vielleicht 
den Meister. Ich will mich nicht selbstständig machen, 
aber mich reizt die Herausforderung.

Freizeit: Ich gehe gerne Fußballspielen mit meinen 
Freunden, ins Kino oder spiele Billard. Oft bin ich auch 
mit meiner Schwester unterwegs.

 Julian Strack ist Azubi bei Parkett- und Fußbodentechnik Weil in Langgöns

ii�„Es macht Spaß einen Boden zu erschaffen“
Nach einer abgebrochenen Ausbildung zum Fleischer begann Julian Stracke seine Lehre zum Parkettleger. Die Arbeit mit Holz machte ihm von ersten Tag an Spaß. Das Besondere 
bei seinem Betrieb Parkett- und Fußbodentechnik Weil: Er konnte vor der Lehre zwei Wochen in die Ausbildung zum Tischler und Parkettleger hineinschnuppern.

Azubi
Julian Strack (20) 
schätzt die kollegiale Arbeitsatmosphäre
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Ausbildungsvoraussetzungen: In den zwei Praktikums-
wochen schauen wir, ob ein Bewerber ins Team passt. Dazu 
gehört neben dem Interesse auch sein Engagement für den 
Beruf. Fragt der potenzielle Lehrling nach und kommt er mit 
unserem Kunden zurecht ? Heute können wir Handwerker 
nicht wortkarg sein, denn der Kunde will wissen, was getan 
wird – kurzum: Der Kunde will betüddelt werden. Mir ist es 
in den zwei Wochen wichtig, dass sich die Bewerber beide 
Berufe anschauen und sich dann entscheiden, ob sie Tischler 
oder Parkettleger werden wollen.

Ausbildungsplan: Während der Ausbildung kommen Par-
kettlegerlehrlinge mit den Tischlern unseres Betriebs immer 
wieder in Berührung. Etwa, wenn auf der Baustelle auch eine 
Tür eingebaut, Fensterbänke oder Einbauschränke herge-
stellt und eingepasst werden. Sie lernen den Werksto! Holz 
viel besser einzuschätzen. Darum ist es mir wichtig, dass 
meine Lehrlinge auch mit den klassischen Werkzeugen um-
zugehen lernen, etwa Hobel und Stemmeisen. Erst wenn sie 
das vernünftig beherrschen, können sie die Maschinen nut-
zen. Denn so gut moderne Werkzeuge auch sind, in schwie-
rigen Situationen muss der Parkettleger doch per Hand ran. 
Dann sollte er wissen, was zu tun ist. Meine Lehrlinge könn-
ten im Grunde mit etwas zusätzlicher fachlicher Schulausbil-
dung auch in die Prüfung der Tischler gehen und bestehen.

Vergütung: Entstehen für den Azubi Kosten, dann über-
nehme ich sie. Das sind Bücher und Material für die Gesel-
lenprüfung. Werkzeuge stelle ich auch, dazu kommt T-Shirt 
und Jacke mit dem Logo. Die Hose müssen sich die Azubis 
allerdings selbst kaufen.

Lob/Kritik: Von Anfang an hat Julian sich eingebracht. Liegt 
etwas im Weg herum, räumt er es weg. Selbstständig fegt 
er den Boden, ohne, dass der Geselle es ihm sagen muss. 
Außerdem kann Julian gut mit den Kunden umgehen. Auch 
wenn ich aktuell keine Kritikpunkte habe, passe ich auf, dass 
meine Lehrlinge nicht übermütig werden. Dann werden sie 
fahrlässig und beachten Arbeitssicherheit nur mäßig. Das 
wäre fatal.

Hobbys: Ich stecke viel Zeit in meinen Land Rover. Seit ich 
mir aber ein Wohnmobil gekauft habe, sind meine Freundin 
und ich im Urlaub oft auf Tour.

„Es macht Spaß einen Boden zu erschaffen“
Nach einer abgebrochenen Ausbildung zum Fleischer begann Julian Stracke seine Lehre zum Parkettleger. Die Arbeit mit Holz machte ihm von ersten Tag an Spaß. Das Besondere 
bei seinem Betrieb Parkett- und Fußbodentechnik Weil: Er konnte vor der Lehre zwei Wochen in die Ausbildung zum Tischler und Parkettleger hineinschnuppern.

Ein ausführliches Porträt 
des Ausbildungsbetriebs Parkett- 
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in FussbodenTechnik und im 

ParkettMagazin.

Ausbilder
Martin Weil (48)
ist klassisches Werkzeug wichtig


