
BeilageBlatt WettBeWerBsBeruf 

steinmetz/in   
(einzelbewerb)

teilnahmevoraussetzungen für austrianskills 2018 und damit für Worldskills und euroskills
n	 Überdurchschnittliches Können und Einsatzbereitschaft sowie physische und psychische Belastbarkeit.
n	 Berufs- bzw. Schulausbildung in Österreich.
n	 Idealerweise abgeschlossene Ausbildung mit Praxis oder im letzten Ausbildungsjahr.
n	 Berufsspezifische Englischkenntnisse in Wort und Schrift (Wettbewerbssprache = Englisch).
n	 	Aufrechtes Beschäftigungsverhältnis im erlernten Beruf oder in einem ausbildungsnahen Beruf (Ausnahme: Ableistung von 

Präsenz- oder Zivildienst).
n	 Bereitschaft, den evtl. im Wettbewerbsjahr anstehenden Präsenz- bzw. Zivildienst bei Bedarf zu verschieben.
n	 Einverständnis und volle Unterstützung des Betriebes bzw. der Schule (wenn noch in Ausbildung).
n	 Hauptwohnsitz in Österreich.
n	 	Die Teilnahme an den Staatsmeisterschaften kann mehrmals erfolgen – die Teilnahme an WorldSkills und EuroSkills  

jeweils nur ein Mal.

alterslimit
n	 	Das Höchstalter für den Wettbewerbsberuf Steinmetz/in liegt für WorldSkills bei 22 Jahren und für EuroSkills bei 25 Jahren 

im Wettbewerbsjahr.
 – WorldSkills 2019: geboren am oder nach dem 1.1.1997
 – EuroSkills 2020: geboren am oder nach dem 1.1.1995
n	 	Die Teilnehmer müssen zum Zeitpunkt des Wettbewerbes (August 2019 bzw. September 2020) volljährig sein.

notwendige Kompetenzen/Voraussetzungen
Für einen erfolgreichen Bewerb sind folgende Fertigkeiten von den Teilnehmern gefordert:
n	 lehrabschluss im lehrberuf steinmetz/in
n	 schulische ausbildung oder schulabschluss im Bereich steinmetz/in
n	 Erkennen von Materialfehlern im Stein, entsprechendes Reagieren und Auswählen von Werkstücken.
n	 Lesen, Interpretieren und Umsetzen von Werkplänen.
n	 Konstruieren und Herstellen von Schablonen mittels passender Werkzeuge und Hilfsmittel.
n	 Herstellen von Gravuren und Ornamenten mittels passender Werkzeuge.
n	 Erkennen und Interpretieren von komplexen Konstruktionen sowie Anreißen am Werkstück.
n	 Herstellen präziser Kanten, Winkeln und Flächen mithilfe geeigneter Messwerkzeuge und Schablonen.
n	 	Eben und gleichmäßiges Hauen von steinmetzgerechten Natursteinoberflächen mittels entsprechender  

Werkzeuge.

aufgabe (musteraufgaben: www.wko.at/site/skillsaustria/musteraufgaben.html)
Folgende Arbeiten sind auszuführen:
n	 Herstellen von Kalkstein-Werkstücken gemäß Werkplänen wahlweise von Hand oder mit Druckluftwerkzeug.
n	 	Modul 1 Schablonen: Die geforderten Schablonen sind entsprechend der Angaben des Werkplanes aus dem zur Verfügung 

gestellten Aluminiumblech herzustellen.
n	 	Modul 2 Gravur und/oder Ornament: Das Ornament/Gravur inkl. dazugehöriger Steinoberfläche sind entsprechend der  

Aufgabenstellung und Vorlage an der dafür vorgesehenen Stelle zu hauen.
n	 	Modul 3 Werkstück: Das Werkstück ist entsprechend der Angaben des Werkplanes und mit Hilfe der im Modul 1 gefertigten 

Schablonen präzise herzustellen.
n	 Wettbewerbszeit: 20 Stunden

anmeldung zu austrianskills 2018
Die Anmeldung erfolgt via Online-Anmeldeformular direkt bei SkillsAustria unter www.skillsaustria.at

Anmeldeschluss: 30. Juni 2018
Rückfragen: skillsaustria@wko.at


