
Straßenbauer*in (m/w/d)

Straßenbauer*innen bauen Straßen. Klingt logisch,

oder? Aber was genau gehört alles zu diesem

knapp formulierten Aufgabengebiet dazu?

Was sind deine Aufgaben?

Als Straßenbauer*in arbeitest du auf verschie-

denen Baustellen. Von der Vorbereitung der Bau-

stelle bis zur fertigen Straße fällt einiges an Arbeit

an.

Hierzu gehört zum Beispiel die vorherige Ver-

messung vor Beginn oder auch die Absperrung und

Sicherung der Baustelle, zum Beispiel durch das

Aufstellen von Schildern oder Ampeln. Bevor eine

Straße asphaltiert werden kann oder Platten verlegt

werden, muss der Untergrund mithilfe großer Ma-

schinen wie Baggern, Walzen oder Raupen vor-

bereitet werden.

. 

Was solltest du mitbringen?

Auch wenn du vornehmlich mit Maschinen arbei-

test, solltest du die körperliche Anstrengung, die

dieser Beruf mit sich bringt, nicht unterschätzen. Du

arbeitest im Freien, was bedeutet, dass du sämt-

lichen Wetterbedingungen ausgesetzt bist.

Auch das Verlegen von Steinen und Platten ist ein

Beispiel für körperlich belastende Tätigkeiten im

Alltag einer/eines Straßenbauer*in. Lärm und

Schmutz sind bei der Ausübung dieses Berufes

nicht wegzudenken und sollten dir dementspre-

chend nichts ausmachen.

Da du immer gemeinsam mit deinem Team an der

Einsatzstelle arbeitest, wird neben der Fähigkeit

selbstständig zu arbeiten auch Teamfähigkeit von

dir gefordert. Damit unsere Infrastruktur auch künf-

tig nicht zusammenbricht, benötigen wir immer wie-

der Straßenbauer*innen.

Der Beruf spricht dich an? Dann bewirb dich bei der

Stadtverwaltung Ludwigshafen um einen Ausbil-

dungsplatz zur Straßenbauer*in.

Wie läuft die Ausbildung ab?

Die Ausbildung erfolgt blockweise, sodass die prak-

tische Ausbildung unregelmäßig durch ein- bis

zweiwöchige Theorieblöcke unterbrochen wird.

Ausbildungsdauer
drei Jahre

Anforderungsprofil
mindestens guter Hauptschulabschluss



Straßenbauer*in (m/w/d)

Was erwartet dich in der Theorie?

Die Theorie wird in der Berufsbildenden Schule

Technik II in Ludwigshafen, ab dem zweiten Jahr in

der Berufsbildenden Schule in Kaiserslautern ver-

mittelt.

Folgende Fächer werden während der dreijährigen

Ausbildungszeit unter anderem unterrichtet:

• Fachpraxis

• Chemie

• Deutsch

• Fachrechnen

• Wirtschafts- und Sozialkunde

Des Weiteren finden überbetriebliche Lehrgänge

durch die zuständige Kammer im Rahmen der ge-

samten Ausbildung statt.

Was erwartet dich in der Praxis?

Die Praxiseinsätze erfolgen im gesamten Gebiet

der Stadt Ludwigshafen durch den Wirtschaftsbe-

trieb Ludwigshafen (WBL), den Eigenbetrieb der

Stadt Ludwigshafen.

Bewerbung

Richte deine Bewerbung bitte bis 30. 

September per Post oder per E-Mail an die 

Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein

Bereich Personal

Jaegerstraße 1a

67059 Ludwigshafen am Rhein

E-Mail: ausbildung@ludwigshafen.de

Bitte bewerbe dich mit:

• Bewerbungsschreiben

• tabellarischen Lebenslauf

• Zeugniskopien

Bitte speichere alle Unterlagen in einem 

einzigen Anhang.

Kontakt

Telefon: 0621 504-2151, -2182

E-Mail: ausbildung@ludwigshafen.de

Genaue Informationen zu allen Berufen findest 

du auf www.ludwigshafen.de/ausbildung
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