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Wie wird man eigentlich...  

... Anlagenmechaniker 
 
 
Der  18jährie Dominic hat eine Oligoarthritis Extended und berichtet hier über 
seine Erfahrungen in der Ausbildung. 
 
Welche  Ausbildung machst du zurzeit? 
Ich mache eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker mit der Fachrichtung Heizung-, 
Sanitär- und Klima-Technik. 
 
Wie war dein bisheriger „Werdegang“?  
Ich habe die Hauptschule besucht und sie mit dem Hauptschulabschluss verlassen.  
 
Welchen Schulabschluss braucht man für diese Ausbildung? 

Man kann diesen Beruf mit einem Hauptschulabschluss lernen. 
 
Wie lange dauert die Ausbildung? 
Die Ausbildung dauert 3,5 Jahre. 
 
Wo kann man diese Ausbildung machen? 

Man kann in eigentlich jedem Heizungsbetrieb arbeiten. 
 
Welche Voraussetzungen braucht man für diesen Beruf? 
Man muss handwerklich ein Händchen haben und am besten vorher ein Praktikum in 
dem Beruf gemacht haben, um zu gucken ob der Beruf einem gefällt oder nicht.  Vor 
allem in Mathe braucht man gute Noten. 
 
Warum hast du dir diesen Beruf ausgesucht? 

Weil mir der Beruf gefällt und ich auf jeden Fall etwas im handwerklichen Bereich 
machen wollte.  
 
Gab es für dich Alternativen? Ich hätte eine andere Ausbildung gemacht z.B. als 

Betonbauer oder die Schule weiter gemacht.  
 
Wie bist du mit deiner Erkrankung im Vorstellungsgespräch umgegangen? 
Ich hab von Anfang an gesagt, dass ich diese Krankheit habe. Es war für meinen 
Chef kein Problem.  
 
Wie sieht dein Arbeitsalltag/ Tagesablauf aus? 
Ich muss von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr arbeiten und es klappt alles sehr gut. Z.B. Rohr-
Leitungen verlegen oder Heizungen warten. 
 
Was magst du besonders an dem Beruf? 
Die Abwechslung! Es ist kein Tag wie der andere.  
 
Gibt es etwas was dir nicht so gut an dem Beruf gefällt? 

Nein, eigentlich nicht. Naja, außer Abflüsse reinigen, das macht nicht sooo viel Spaß. 
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Hast du vorher Praktika gemacht? 

Ja, ich habe insgesamt drei Praktika gemacht. Zwei davon schon in dem Beruf, aller-
dings in zwei unterschiedlichen Betrieben. Da habe ich gemerkt, dass ich den Beruf 
gerne erlernen möchte.  
 
Wo kannst du später nach der Ausbildung arbeiten? 
Entweder arbeitet man in dem Beruf weiter z.B. in der Industrie oder ich kann mich 
weiterbilden, z.B. zum Meister, dann könnte man eine leitende Tätigkeit auf Baustel-
len übernehmen.  
 
Wo hast du dich über diese Ausbildung informiert? 

Eigentlich nur in meinem Ausbildungsbetrieb. 
 
Gibt es noch was, was du den Lesern mitteilen möchtest? 
Man kann mit dieser Krankheit eigentlich jeden Beruf ausüben den man will. 
 
Kannst du noch weitere Internetseiten empfehlen oder Lesetipps geben? 

Man kann am besten in die Agentur für Arbeit oder was Ähnlichem gehen und sich 
gut informieren. 
 


