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24 Monate unbegrenztes Lernen als zeitgemäße Antwort auf individuelle Lebensplanung 

Bildungs-Flatrate für Zimmermeisterlehrgang 
 
Wer als Zimmerer am Vorbereitungslehrgang für die Meisterprüfung teilnehmen will, muss sich im 

Vorfeld gut organisieren, denn ihm darf während des kompakten 12-monatigen Lehrgangs nichts 

dazwischen kommen. Und wenn doch?  

Für diesen Fall hat die Bundesfachschule des Deutschen Zimmererhandwerks in Kassel nun eine 

zeitgemäße Antwort gefunden: Die neue 24 Monate Bildungs-Flatrate. Sie ermöglicht den Teil-

nehmern, den Lehrgang innerhalb dieses Zeitraums zu unterbrechen oder auch zu wiederholen, 

ohne dass Mehrkosten entstehen - nach dem Motto „12 Monate zahlen, 24 Monate nutzen“. Die 

Bildungs-Flatrate bietet außerdem die Chance, Unterrichtsschwerpunkte zu setzen und einzelne 

Fächer oder ganze Teile des Lehrgangs vorzuziehen. Mit dieser Bildungsdienstleistung können 

sich die Teilnehmer ihren Lehrgang modulartig zusammenstellen.  

Die Bundesfachschule richtet sich mit ihrem Angebot an all jene, die ihre berufliche Fortbildung 

mit größtmöglicher Flexibilität gestalten müssen oder möchten, aus welchen Gründen auch 

immer. Die Bildungs-Flatrate erlaubt jedem Teilnehmer, den Lehrgang individuell zu gestalten 

und nach seinen persönlichen Bedürfnissen und Lebensumständen auszurichten. Denn es 

kommt immer wieder vor, dass ein Teilnehmer den Lehrgang nicht beendet, weil er heiratet, 

Nachwuchs bekommt, dringend im Betrieb benötigt wird oder wegen Krankheit ausfällt. 

„Wir garantieren mit unserer Bildungs-Flatrate, dass der Zimmermeisterlehrgang jedes Jahr 

stattfindet und ein Teilnehmer damit innerhalb der aufeinanderfolgenden Meisterkurse auch in 

einen anderen Lehrgang wieder einsteigen kann – sei es, weil er den Lehrgang unterbrochen hat 

oder weil er Teile der Prüfung wiederholen muss. Wenn er unterbricht, muss er der Bundes-

fachschule lediglich rechtzeitig bekannt geben, zu welchem Zeitpunkt er wieder einsteigen will, 

damit eine entsprechende Anzahl an Plätzen freigehalten werden kann“, sagt Helmard 

Neuenhagen, Leiter der Bundesfachschule. Das Angebot ist bundesweit einmalig.  

 
Interessierte können sich telefonisch beraten lassen oder ein persönliches Gespräch verein-

baren unter: Bundesfachschule des Deutschen Zimmerhandwerks e. V. im Zimmerer Zen-

trum Kassel, Helmhard Neuenhagen, Tel.: +49 (0)561 95897-34, E-Mail: neuenhagen@bun-

desfachschule-kassel.de. 

Mehr Informationen zur Bildungs-Flatrate für den Vorbereitungslehrgang zum Zimmermeister 

finden Sie außerdem unter www.bundesfachschule-kassel.de. 
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Über das Zimmerer Zentrum Kassel 
Das Zimmerer Zentrum Kassel ist das führende Bildungs- und Kompetenzzentrum des 

deutschen Zimmerer- und Holzbaugewerbes. Neben dem Bund Deutscher Zimmermeister 

(BDZ) im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB) sind zehn Landes- und 

Fachverbände, über 25 Zimmerer-Innungen sowie mehr als 200 Einzelpersonen und 

Betriebe durch Mitgliedschaft eng mit dem Zimmerer Zentrum verbunden. 

Bewährte, Praxis orientierte und theoretisch fundierte Kurskonzepte für Auszubildende, 

Gesellen, Unternehmer sowie Architekten und Ingenieure genießen national und international 

hohes Ansehen. 

Im Zimmerer Zentrum Kassel wird ein lebenslanges Lernen von der Gesellen- über die 

Meisterausbildung bis zur Fortbildung des erfolgreichen Unternehmers ermöglicht. Zu den 

besonderen Stärken gehören die angenehme Lernatmosphäre, die individuelle Betreuung 

und kompetente Beratung auch über das Kursende hinaus, und nicht zuletzt der gute Name, 

dem man sich in Kassel verpflichtet fühlt. 

 

(3.539 Zeichen mit Leerzeichen) 
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Dr. Uwe Noldt von der 
Bundesforschungsanstalt für Forst- und 
Holzwirtschaft in Hamburg zeigt den 
Meisterschülern eine Vielzahl von 
schädlingsbefallenen Exponaten zum 
Anfassen. 
"Zimmermeister machen Frauen 
glücklich!" Wenn ein Klassen-
kamerad heiratet, sind die anderen 
natürlich dabei und sorgen für einen 
zünftigen Rahmen. 
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Schon seit Jahren wird an  
der Bundesfachschule  
CNC-Technik im Abbund-
bereich unterrichtet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zahlreiche Exkursionen zu 
namhaften Firmen und  
Messen ergänzen den 
Unterricht. 

 
Dipl.-Ing. (FH) Susanne Jacob-Freitag 
manuScriptur - atelier für texte nach maß 
Schumannstr. 3, 76185 Karlsruhe 
Tel.: 0721 8306961  
info@texte-nach-mass.de 
www.texte-nach-mass.de  
 
 
Im Auftrag von: 
Bundesfachschule des Deutschen Zimmerhandwerks e. V. 
im Zimmerer Zentrum Kassel 
Werner-Heisenberg-Str. 4, 34123 Kassel-Waldau 
www.bundesfachschule-kassel.de
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