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Bundesarbeitsgemeinschaft für Berufsbildung in den Fach-

richtungen Bautechnik, Holztechnik, Farbtechnik und 
Raumgestaltung 

 
Im Auftrage des  Vorstandes Klaus Struve 

____________________________________________________________ 
 
Lieber Ernst Uhe,  
 
in einem Band mit Gedichten von EVA STRITTMATTER, den ich Dir an diesem Deinen Ehrentag im 
Auftrag der Bundesarbeitsgemeinschaft für Berufsbildung in den Fachrichtungen Bautechnik, 
Holztechnik, Farbtechnik und Raumgestaltung überreichen darf, da heißt es an schöner Stelle 
des Gedichts mit dem bedeutungsschweren Titel 'Ewigkeit': 
 

Alles läuft schließlich darauf hinaus, 
dass man die richtigen Worte findet. 

Und was spricht man mit diesen Worten aus? 
Was uns mit anderen Menschen verbindet. 

 
Was uns in der Arbeitsgemeinschaft verbindet, was Dich und Dein Lebenswerk mit uns verbin-
det, das ist das stetige Bemühen um die berufliche Bildung der Jugend, um die berufliche Bil-
dung von Jugendlichen im Bauhandwerk und in der Bauindustrie. Es gibt nichts, was grundle-
gender und wichtiger in den gesellschaftlichen und kulturellen Lebenszusammenhängen ist, als 
die Sicherstellung der Ernährung der Menschen, als das Schaffen und Erhalten, Ausstatten 
und Gestalten von Bauten und Räumen, die die Menschen zum Wohnen und Arbeiten, für ihr 
kulturelles und politisches Leben brauchen. Erst ein sicherer, gestalteter Ort ermöglicht es uns, 
alle anderen Probleme zu lösen und Entwicklungen schöpferisch zu befördern.  
 
Du hast wahrhaftig und kontinuierlich, über einige Jahrzehnte hinweg, die berufspädagogisch-
didaktischen, gewerkschaftlichen und wissenschaftlich begründeten Bestrebungen zur Entwick-
lung der Qualität von Berufsschullehrerbildung und zur beruflichen Bildung von angehenden 
Baufacharbeitern vorangetrieben. Ein Satz, den ich nicht selten im Gespräch mit übermütigen 
oder gar leichtsinnigen Studierenden der Berufs- und Wirtschaftspädagogik verwende, hier ist 
er treffend: 

'Es mag leicht sein, ein Examen abzulegen und Berufsschullehrer, Berufsschullehrerin zu 
werden: Aber ein Arbeitsleben lang Berufspädagoge zu sein, der nicht mit dem Strom 
schwimmt, der jungen Menschen, Kolleginnen und Kollegen kritisch, fördernd oder gar vo-
rantreibend mit Rat und Tat zu Seite steht, das ist keineswegs leicht. Es wurde von Dir 
und es wird von Dir vollbracht!' 
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Vielen Dank, Ernst, dass wir davon so oder so profitieren durften.  
 
Zeit für andere Dinge, die wünschen wir Dir! Vielleicht gehört dazu Deine Liebe zur Lyrik. 
Wer in diesem Raum nichts von Deiner Liebe zur Lyrik weiß, dem sei gesagt: Sie braucht 
wie jede Liebe sehr viel Zeit, das Geben und Nehmen, die Auseinandersetzung, die 
Schärfung der Wahrnehmung und der Begriffe.  
 
Bei der Auswahl des Gedichtbandes, den wir Dir schenken, hatte ich auch eine kritische Aus-
gabe von CONRAD FERDINAND MEYERs Gedichten in der Hand. Bevor er sein bekanntes Gedicht 
über die Bewegungen des Wassers in einem Springbrunnen veröffentlichte, hat er sehr viele 
verschiedene Fassungen geschrieben, die ihn alle nicht zufrieden gestellt haben. Am Anfang 
der gültigen Fassung heißt es dann: 'Aufsteigt der Strahl, und fallend gießt er voll der Marmor-
schale rund, die sich verschleiernd überfließt in einer zweiten Schale Grund.' Hier drängt sich 
mir ein Vergleich zu unserer sehr unentwickelten, mitunter wirklich leichtsinnigen Arbeit in der 
Berufs- und Wirtschaftspädagogik und ihren Berufsfelddidaktiken auf. Diesen schwerwiegenden 
Vergleich will ich hier selbstverständlich nicht vertiefen.  
 
Meine Auswahl des Gedichtsbandes für diesen Anlass fiel mir schließlich leicht: Hundert Ge-
dichte von EVA STRITTMATTER in außerordentlich entwickelter Sprache geschrieben für Dich, 
 
lieber Ernst  
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Henner Behre, 
Antje Herchenhahn, 
Michael Ludolph 
 
CAD/CAM-Technologie – 
Änderungen der Qualifikations-
strukturen in KMU des Holz-
handwerks 
 
 
Strukturwandel im Tischler-
handwerk 
In den letzten Jahren ist ein tief 
greifender Strukturwandel im 
Tischlerhandwerk zu verzeichnen. 
Auf Basis des Wettbewerbes, 
technologischer Entwicklungen 
sowie  veränderter Kundenorien-
tierung wird der Markt neu struktu-
riert. Laut Aussage der Studie 
„Strukturwandel im Tischler- und 
Schreinerhandwerk“ von 2004 (die 
Studie ist bisher nicht veröffentlicht 
– zu ihren Inhalten siehe: BM 
6/2004) hat sich beispielsweise die 
Anzahl der Montagebetriebe seit 
1995 vervierfacht, wobei der er-
wirtschaftete Umsatz in etwa dem 
Umsatzverlust der produzierenden 
Betriebe des Tischlerhandwerks 
und damit auch ihrer Reduzierung 
entspricht. Ein weiterer Zugewinn 
von Marktanteilen dieser Monta-
gebetriebe, die u.a. vom Einbau 
von industriell gefertigten Serien-
produkten wie Fenster, Türen, 
Treppen und Möbelsystemen le-
ben, wird prognostiziert. Den pro-
duzierenden Betrieben wird – wol-
len sie denn dauerhaft gegenüber 
Industrie und Montagebetrieben 
konkurrenzfähig bleiben – laut 
Studie eine zukünftige Orientie-
rung in wahlweise drei Richtungen 
empfohlen: 
  

leistungsfähige Spezialisten, 
die, ausgerichtet auf ein be-
grenztes Produktspektrum, ei-
nen hohen Stand der Prozess-
optimierung aller Bereiche von 
der Planung bis zur Fertigung 
anstreben, um sich gegenüber 
Industrie und Handel behaup-
ten zu können; 

Innovatoren, die mit eigenen 
Produktentwicklungen und indi-
viduellem Design jeweils kun-
denspezifische Lösungen offe-
rieren. Sie können durch den 
Aufbau von Netzwerken mit 
anderen Gewerken zudem 
Komplettlösungen anbieten. 
Dadurch sowie durch ihre gro-
ße Kundennähe wird ein 
Marktsegment anvisiert, das 
sich gegenüber industriellen 
Angeboten behaupten soll. 
 
Universalisten und Service-
betriebe, die neben Wartung, 
Reparaturen etc. das gesamte 
traditionelle Leistungsspektrum 
der klassischen Schreinerei 
weiterhin anbieten. Gerade a-
ber diesen Universalisten wird 
nach brancheninternen Ein-
schätzungen ein immer gerin-
ger werdender Marktanteil 
prognostiziert. 

 
Insgesamt wird die Notwendigkeit 
der Stärkung der Marketingkompe-
tenz, der Neuorientierung der 
kompletten Betriebs- und Ablauf-
organisation sowie des durch-
gängigen Rechnereinsatzes in der 
Studie betont.  
 
Momentan setzen ca. 43% der 
produzierenden Betriebe ihren 
Schwerpunkt im Bereich Innen-
ausbau, davon 30% im Bereich 
Innenausbau allgemein, 5% im 
Bereich Küchen- sowie 8% im 
Bereich Objekt- und Ladenbau. 
Ihre zukünftige Ertragssituation 
wird im Gegensatz zu Betrieben 
mit Tätigkeitsbereichen im Umfeld 
der Bauwirtschaft (z.B. Fenster- 
und Türenbau mit 23%) deutlich 
günstiger eingeschätzt. Zudem 
könnte, aufbauend auf dem Poten-
tial der größeren Kundennähe, 
gerade durch die Innovatoren im 
Bereich des Möbelbaus unter ver-
stärktem Einsatz von C-
Technologien ein Teil des Mark-
tes, den das Handwerk im letzten 
Jahrhundert an die Industrie verlo-
ren hat, zurückgewonnen werden. 
So kommt eine im Auftrag des 
Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung durchgeführte 
Machbarkeitsstudie der Hochschu-
le für Gestaltung Offenbach am 
Main – mit dem Namen 'Art-
Customazation, NewArts – n – 
Crafts' mit computergesteuerten 

Werkzeugen“ (2001) zu dem 
Schluss: 
„Die flexible, handwerkliche Maß-
produktion auf der Grundlage 
neuer rechnergestützter Verfah-
rens- und Fertigungstechnologien 
sowie neuer Management- und 
Organisationsmethoden ist in der 
Lage, ökonomische und ökologi-
sche Ansprüche und Chancen in 
eine sog. 'win – win' –Option um-
zumünzen. Diese neuen elektroni-
schen Werkzeuge eröffnen die 
Möglichkeit, flexibel auf regionale, 
lokale und individuelle Besonder-
heiten zu reagieren. Gleichzeitig 
erlauben sie eine immer wirt-
schaftlichere Herstellung solcher 
Vielfalt bei steigender Qualität.“ (S. 
33) 
 
Das Konzept einer flexiblen, maß-
geschneiderten Herstellung von 
Produkten in kleinen Stückzahlen 
mit einer hohen Navigations- und 
Anpassungsfähigkeit sei für turbu-
lente Märkte hervorragend geeig-
net, betont diese Studie. Um die 
‚handwerkliche Produktionsweise’ 
jedoch in eine solch zukunftsfähi-
ge Richtung zu lenken, bedarf es 
laut Aussage der Studie der „(...) 
Entwicklung und Realisierung von 
neuen Innovationsstrategien und 
(...) Schaffung innovativer lokaler 
und regionaler Milieus im Umfeld 
vorhandener Forschungs- und 
Ausbildungseinrichtungen.“ (S. 8) 
 
 
CAD/CAM-Technologie im Be-
reich Innenausbau 
Der Einsatz rechnergestützter 
Produktentwicklung und Ferti-
gungstechnologie steht – anders 
als z.B. im Metallbereich – bei 
Betrieben des Innenausbaus je-
doch erst am Anfang. Verlässliche 
Zahlen über die Einsatzhäufigkeit 
sind nicht vorhanden. Sicher ist 
nur, dass der Großteil der Betriebe 
noch nicht einmal in die Nähe 
eines durchgängigen Rechnerein-
satzes gelangt. Qualifiziertes Per-
sonal zum Einführen dieser Tech-
nologie ist folglich in den Firmen 
zunächst kaum vorhanden und 
zudem auf dem Arbeitsmarkt 
schwer zu finden. In den seltens-
ten Fällen ist zudem ein ausge-
prägtes Bewusstsein dafür anzu-
treffen, dass der Einsatz der C-
Technologie deutlich veränderter 
Qualifikationsstrukturen bedarf. 
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Die daraus resultierende Kalku-
lation der Kosten weist oftmals nur 
die Maschinerie aus, ohne zu be-
rücksichtigen, dass ihr effizienter 
Einsatz einhergeht mit einer an-
gemessenen Qualifizierung der 
Mitarbeiter. Unterschätzt wird zu-
dem der Zeitfaktor, der bei der 
Einführung der komplexen Tech-
nologie (siehe Schema) zu be-
rücksichtigen ist.  

Schema: CAD/CAM-Technologie 
in einem klein- und mittelständi-
schen Betrieb 
 
 

Änderungen der Qualifikations-
strukturen und der Arbeits-
organisation 

Eine wesentliche Änderung der 
Qualifikationsstrukturen besteht in 
dem notwendigen Prozess des 
Aufbaus 'flacher Hierarchien’, da 
eine eindeutige Abgrenzung der 
Kompetenzbereiche zwischen 
Produktplanung, Arbeitsvorberei-
tung und Fertigung gerade in 
klein- und mittelständischen Un-
ternehmen für diese Technologie 
schwer fällt. Da der CAD/CAM-
Prozess auf der Planungsebene 
bereits Fertigungsdetails mit be-
rücksichtigen muss (z.B. welcher 
Verbinder mit welchen Fertigungs-
schritten für das Möbel eingeplant 
wird) sind hier bereits Entschei-
dungen gefragt, die bisher eher in 
den Bereich des Facharbeiters 
fielen. Für die mit der Auftragsvor-
bereitung betrauten Kollegen 
müssen zudem die Möglichkeiten 
der neuen Technologien ebenso 

bekannt sein wie ihre Fertigungs-
grenzen auf dem BAZ. Für die 
Kalkulation ist es z.B. erforderlich, 
die geplante Konstruktion mit Blick 
auf den Programmieraufwand 
einzuschätzen, um dies in ent-
sprechende Angebote einarbeiten 
zu können.  
Umgekehrt benötigt ein Facharbei-
ter Kenntnisse der CAD/CAM-
Software, da er als 'Endabnehmer 

des Systems’ die Verantwortung 
trägt und somit nicht ausschließ-
lich als Ausführender der von der 
Arbeitsvorbereitung vorgegebenen 
WOP-Programme eingeplant wer-
den kann. Eine weitgehende Ein-
beziehung der zu qualifizierenden 
Facharbeiter in die Konstruktions-
planung erscheint zudem sinnvoll, 
wenn individuelle Konstruktionen 
im Vordergrund stehen. Die abge-
leiteten Fertigungsprogramme 
beschreiben hier ständig wech-
selnde Bauteile, die von dem 
Facharbeiter zu kontrollieren sind. 
Dies ist auf der WOP-Ebene, wo 
die Bauteile einzeln und nicht im 
Kontext des Korpus erscheinen, 
bereits schwierig, im DIN-Code 
fast nicht mehr möglich. So fehlt 
z.B. den WOP-Programmen in der 
Regel ein Werkzeug zum Messen 
von Bearbeitungsabständen. Die 
genauen Abstände können also 
nur berechnet werden, was eine 
Erhöhung möglicher Fehlerquellen 
impliziert. Darüber hinaus erfor-
dern Bezüge des Einzelbauteils zu 
den anschließenden Bauteilen und 
der Gesamtkonstruktion ein hohes 
Maß an Vorstellungskraft und 
Konzentration. Eine Einbeziehung 
der Facharbeiter in die Konstrukti-

on sowie die Nutzung des CAD für 
die Kontrolle ermöglicht zudem 
eine höhere Identifikation mit dem 
Produkt. Eine wesentliche Ände-
rung der Arbeitsorganisation bei 
der Einführung der CAD/CAM-
Technologie muss damit in der 
Überarbeitung traditioneller Kom-
munikationsstrukturen liegen, da 
ohne den ständigen Austausch 
des Expertenwissens auf den ver-
schiedenen Ebenen kein reibungs-
freier Datenfluss gewährleistet 
werden kann (siehe dazu ausführ-
licher: Innovationsstiftung Ham-
burg (2002), 70). 
 
 
Aktuelle Qualifikationsmaß-
nahmen 
Institutionelle Formen der berufli-
chen Erstausbildung und Weiter-
bildung haben große Schwierigkei-
ten, auf die betrieblichen 
Besonderheiten beim Angebot von 
Qualifizierungsmaßnahmen im 
Bereich der C-Technologien ein-
zugehen. Vor dem Hintergrund der 
notwendigen Transferierbarkeit 
von Wissen können hier ohnehin 
nur allgemeine Grundlagen vermit-
telt werden, wobei gerade die we-
sentlichen Besonderheiten der 
verschiedenen angebotenen 
CAD/CAM-Lösungen außen vor 
bleiben müssen. Zudem nehmen 
die C-Technologien in der Aus- 
und Weiterbildung inhaltlich noch 
nicht den Umfang ein, der für eine 
produktive Anwendung notwendig 
wäre. So wird in der Erstausbil-
dung zum Tischler eine Qualifizie-
rung für das Arbeiten an und mit 
Bearbeitungszentren verbindlich 
nicht vorgesehen, was zu allen 
Formen regionaler und institutio-
neller Besonderheiten führt. 
Von den Betrieben wird dies noch 
nicht einmal als ein großer Mangel 
empfunden, da sich die Facharbei-
ter in den Betrieben, die über ein 
Bearbeitungszentrum verfügen, 
ihre notwendigen Qualifikationen 
für die Arbeit mit der CNC-
Technologie über Herstellerschu-
lungen angeeignet haben und 
damit auch weitgehend zufrieden 
sind. Als problematisch wird dage-
gen die Einführung der CAD/CAM-
Systeme beurteilt. Hier tritt auch 
nach Einschätzung der Betriebe 
ein deutliches Defizit zu Tage - 
(siehe HERCHENHAHN (2002), 43). 
Der Qualifikationsumfang ist so 
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groß, dass die Einführung der 
Technologie ohne externe Hilfe-
stellung zu enormen Problemen 
führt. Da die Einstellung eines 
Technikers mit einem entspre-
chenden aktuellen Grundlagen-
wissen in den wenigsten Fällen in 
Erwägung gezogen wird, ist der 
Weg in die Unproduktivität vorge-
zeichnet.  
 
Wie wenig die Notwendigkeit ge-
änderter Qualifikationsanforderun-
gen bei dem zu konstatierenden 
Strukturwandel im Tischlerhand-
werk reflektiert wird, zeigt sich u.a. 
auch daran, dass eine Neufassung 
der Meisterprüfungsordnung und 
eines Rahmenlehrplans seit Jah-
ren auf sich warten lässt. In den 
aktuellen Fassungen sind Inhalte 
für die Bereiche CNC, CAD und 
CAD/CAM nicht nennenswert imp-
lementiert. Lediglich im Bereich 
der staatlichen Technikerausbil-
dung haben die C-Technologien 
einen angemessenen Stellenwert. 
Dabei muss jedoch berücksichtigt 
werden, dass eine 2003 vom BIBB 
entwickelte Aufstiegsfortbildung 
zum „geprüften Fertigungsplaner“ 
hinsichtlich ihres Beitrags zu einer 
notwendigen Qualifizierung im 
Bereich der CAD/CAM-
Technologie noch nicht beurteilt 
werden kann, da ihre Umsetzung 
gerade erst mit regional unter-
schiedlichem Tempo begonnen 
wird. 
Für Hamburg wurde aus diesen 
Gründen ein eigenständiger Weg 
beschritten: auf Grundlage eines 
2002 erfolgreich abgeschlossenen 
Modellversuchs (siehe Innovati-
onsstiftung Hamburg (2002): 
Abschlussbericht) erfolgt vom 
Arbeitsbereich Angewandte 
Bautechnik der Technischen 
Universität Hamburg-Harburg ein 
Technologie-Transfer bezüglich 
der Einführung der komplexen 
(objektorientierten) CAD/CAM-
Systeme für KMU des 
Holzhandwerks im Bereich 
Innenausbau. Er beinhaltet u.a.: 
• eine Beratung bezüglich 

geeigneter Software,  
• daran anschließend eine 

längerfristige Qualifizierung und 
Betreuung der Mitarbeiter an 
ihren Arbeitsplätzen durch 
Studenten der TU-HH sowie 
parallel eine 

• Beratung hinsichtlich möglicher 
Änderungen der Arbeitsorgani-
sation. 

 
Die Ergebnisse der praktischen 
Arbeit fließen direkt ein in die 
Planung des Lehrangebotes des 
Arbeitsbereiches sowie in die 
Technikerausbildung an der 
Fachschule für Holztechnik 
Hamburg. 
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Hans-Dieter Hoch 
 
Aktuelle Entwicklungen im 
Dualen System und Schlussfol-
gerungen für die Berufsausbil-
dung in der Bauwirtschaft 
 
 
Der Prozess der Berufsausbildung 
und die Entwicklung ihres Regel-
werks befinden sich in ständiger 
Dynamik und passen sich laufend 
den veränderten Bedingungen des 
Arbeitsmarktes an. In diesem Jahr 
gibt es zwei herausragende Ereig-
nisse im Dualen System der Be-
rufsausbildung, die diesen Pro-
zess markieren: Die Novellierung 
des Berufsbildungsgesetzes 
und die Debatte um das Ausbil-
dungsplatzsicherungsgesetz. 
Sie und ein neuer Beruf der Bau-
wirtschaft, der Bauwerksmecha-
niker für Abbruch- und Beton-
trenntechnik, der in diesem Jahr 
in Kraft tritt, sollen im Folgenden 
kurz kommentiert werden. 
 
Berufsbildungsreformgesetz – 
Das Duale System festigen 
Zum besseren Verständnis der 
Novellierung lohnt es sich, einen 
kurzen Rückblick auf die Gesetz-
gebung zur Berufsbildung in 
Deutschland zu werfen. 1969 wur-
de das Berufsbildungsgesetz 
(BBiG) erlassen. Es regelt im We-
sentlichen die Grundlagen der 
Berufsausbildung und das Ver-
hältnis der Akteure (Auszubilden-
de und Ausbilder) zueinander. 
1976 wurde das Ausbildungsplatz-
förderungsgesetz verabschiedet, 
welches Regelungen zur Finanzie-
rung der Berufsausbildung sowie 
zur Errichtung des Bundesinstituts 
für Berufsbildung enthielt. Dieses 
Gesetz wurde 1980 durch das 
Bundesverfassungsgericht für 
nichtig erklärt, da im Hinblick auf 
die Finanzierung der Berufsausbil-
dung, allgemein bekannt als Aus-
bildungsplatzumlage, die Zustim-
mung des Bundesrates 
erforderlich gewesen wäre. Das 
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1981 nachfolgend erlassene Be-
rufsbildungsförderungsgesetz 
(BerBiFG) regelt in der Hauptsa-
che die Statistik der Berufsausbil-
dung und die Errichtung des Bun-
desinstituts für Berufsbildung. Eine 
Regelung zur Finanzierung enthält 
dieses Gesetz nicht mehr. Der 
vorliegende Entwurf des Berufsbil-
dungsreformgesetzes (BerBiRefG) 
fasst das Berufsbildungsgesetz 
(BBiG) und das Berufsbildungsför-
derungsgesetz (BerBiFG) zu ei-
nem Gesetz zusammen.  
 
Das Gesetz1 wurde im Juli dieses 
Jahres mit der ersten Lesung im 
Bundestag auf den parlamentari-
schen Weg gebracht. In der Not-
wendigkeit der Novellierung des 
Gesetzes besteht Einigkeit bei den 
Fraktionen des Bundestages und 
bei den Ländern. Strittige Punkte 
sind vor allem die Stärkung der 
Berufsschule und die Öffnung der 
Berufsausbildung für so genannte 
theoriegeminderte Berufe. Die 
Trennlinien zu den unterschiedli-
chen Auffassungen verlaufen zwi-
schen Bund und Ländern, zwi-
schen den Wirtschafts- und 
Bildungsministerien der Länder 
sowie zwischen Regierung und 
Opposition. Der Bundesrat hat 
zahlreiche Änderungen vorge-
schlagen, die über den Gesetzes-
entwurf hinaus eine weitere Aus-
weitung der Stärkung der 
Berufsschule vorsehen. Welche 
dieser Änderungen aufgenommen 
werden, ist noch offen. Ende No-
vember dieses Jahres wird eine 
Anhörung von Experten zu dem 
Gesetzesentwurf stattfinden, zu 
dem auch Jugendliche eingeladen 
werden. Ende dieses Jahres oder 
zu Beginn des nächsten Jahres 
dürfte das Gesetz verabschiedet 
werden. 
 
Grob betrachtet öffnet das refor-
mierte Gesetz neue Gestaltungs-
spielräume in der beruflichen Erst-
ausbildung für Bund und Länder. 
Des Weiteren enthält es zahlrei-
che Änderungen zur Rechts- und 
Verwaltungsvereinfachung, zum 
Bürokratieabbau sowie die Auf-
nahme neuer Begrifflichkeiten. Im 
Folgenden werden die wesentli-
chen Neuerungen kurz vorgestellt. 

                     
1 vgl. Bundestags-Drucksache 
15/3980 vom 20.10.2004 

Gestreckte Abschlussprüfung 
Bei der gestreckten Abschlussprü-
fung handelt es sich um eine völlig 
neue Prüfungsform, bei der sich 
die Prüfung in zwei Teile gliedert, 
die zeitlich auseinander fallen. 
Dabei wird die Zwischenprüfung 
durch Teil eins der Abschlussprü-
fung ersetzt. Das Teilergebnis 
dieser Prüfung fließt mit einer be-
stimmten Gewichtung (z.B. 40%) 
in das Gesamtergebnis ein.  
Wesentlicher Bestandteil dieser 
Prüfung ist, dass die praktische 
Aufgabe in der Abschlussprüfung 
durch einen „betrieblichen Auftrag“ 
ersetzt werden kann. Der betriebli-
che Auftrag soll in der Abschluss-
prüfung einen real im beruflichen 
Alltag vorkommenden Auftrag 
widerspiegeln. Die Vorteile dieser 
Prüfungsform sind im Wesentli-
chen die größere Praxisnähe des 
Prüfungsgeschehens zur berufli-
chen Wirklichkeit, die Aufwertung 
der „Zwischenprüfung“ sowie die 
ökonomische Gestaltung der Ab-
schlussprüfung. 
Ob diese Prüfungsform auch für 
die Bauberufe in Frage kommt, 
bedarf gründlicher Überlegungen2. 
Die Vorteile der gestreckten Ab-
schlussprüfung, wie sie im Allge-
meinen bei den Elektro- und Me-
tallberufen gesehen werden, 
treffen uneingeschränkt auch für 
die Bauberufe zu. Die Verlagerung 
des Prüfungsgeschehens auf die 
Baustelle dürfte jedoch zu erhebli-
chen Schwierigkeiten führen. Der 
Zentralverband des Deutschen 
Baugewerbes (ZDB) stellt erste 
Überlegungen zur Einführung der 
gestreckten Abschlussprüfung an 
und sieht sich darin vom Haupt-
verband der Deutschen Bauindust-
rie(HBI) unterstützt.3  
 
Anerkennung von im Ausland 
erworbenen Ausbildungsab-
schnitten 
Das Berufsbildungsreformgesetz 
erlaubt den Auszubildenden, zu-
künftig begrenzte Ausbildungsab-
schnitte im Ausland zu absolvie-
                     
2  Hoch, Hans-Dieter: Handlungsorien-

tiert prüfen in der Bauwirtschaft, in 
Meyser, Johannes (Hrsg.): Kompe-
tenz für die Baupraxis, Konstanz 
2003 

3 ZDB: Direkt, Ausgabe 2/2004, März 
2004 

 

ren, wenn die im Ausland vermit-
telten Ausbildungsinhalte grundle-
gend dem entsprechen, was Ge-
genstand der heimischen 
Ausbildung ist. Im Wesentlichen 
verfolgt die Ausbildung im Ausland 
jedoch den Zweck, Sprachkennt-
nisse oder sonstige zusätzliche 
Kompetenzen zu vermitteln.   
 
Stärkung der Berufsschule 
Seit jeher wird gefordert, den Be-
rufsschulen im Dualen System der 
Berufsausbildung mehr Gewicht 
zu verleihen. Dem wurde im neuen 
BerBiRefG Rechnung getragen. 
So sieht der Gesetzesentwurf 
vorläufig die Möglichkeit einer 
gutachterlichen Stellungnahme 
Dritter bei der Bewertung und Ab-
nahme der Abschlussprüfung vor. 
„Dritte“ können etwa Berufsschu-
len oder Ausbildungspersonal in 
Betrieben sein. Auf diese Art und 
Weise können daher in gewissem 
Umfang auch Berufsschulleistun-
gen in die Abschlussprüfung ein-
bezogen werden, vorausgesetzt, 
diese Leistungen werden in einem 
unmittelbaren zeitlichen und sach-
lichen Zusammenhang mit der 
Abschlussprüfung erbracht. Die 
Länder fordern hingegen eine 
deutlichere Aufwertung der Be-
rufsschulleistungen in der Ab-
schlussprüfung. 
 
Aufnahme neuer Begriffe 
Hierzu zählt insbesondere der 
Begriff „berufliche Handlungsfä-
higkeit“. So heißt es bei der Fest-
legung des Ziels der Berufsausbil-
dung im § 1 des Gesetzes: „Die 
Berufsausbildung hat (...) die (...) 
beruflichen Fertigkeiten, Kenntnis-
se und Fähigkeiten (berufliche 
Handlungsfähigkeit) (...) zu vermit-
teln.“ Bislang ist im Berufsbil-
dungsgesetz lediglich von „Fertig-
keiten und Kenntnissen“ die Rede. 
Entsprechend soll auch in der 
Abschlussprüfung festgestellt wer-
den, „ob der Prüfling die berufliche 
Handlungsfähigkeit erworben hat“. 
Dieser neuen Begrifflichkeit ent-
spricht auch der Trend, in einigen 
der neuen Ausbildungsordnungen 
im praktischen Teil der Abschluss-
prüfung einen „betrieblichen Auf-
trag" durchzuführen statt der bis-
her meist üblichen „Prüfungs-
stücke“ und „Arbeitsproben“. 
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Bundesinstitut für Berufsbil-
dung 
Das Gesetz sieht ferner eine 
Verschlankung der Gremienstruk-
tur des Bundesinstituts für Berufs-
bildung vor. Diese soll insbeson-
dere dazu beitragen, den Prozess 
der Entwicklung neuer Ausbil-
dungsordnungen zu beschleuni-
gen. Weitere Einzelheiten, die das 
Bundesinstitut betreffen, beziehen 
sich auf die Aufgabenstruktur. 
 
Berufsausbildungsvorbereitung 
Schon seit dem 1.1.2003 ist die 
Berufsausbildungsvorbereitung 
(BAV) im Berufsbildungsgesetz 
verankert. Als Ziel der Berufsbil-
dung gilt nun nicht mehr allein die 
„Berufsausbildung, die berufliche 
Fortbildung und die berufliche 
Umschulung“ (vgl. § 1 BBiG), son-
dern zusätzlich auch die „Be-
rufsausbildungsvorbereitung“. Sie 
ist insbesondere ein Angebot an 
benachteiligte Jugendliche und 
junge Erwachsene, deren Entwick-
lungsstand eine erfolgreiche Aus-
bildung in einem anerkannten 
Ausbildungsberuf oder eine 
gleichwertige Berufsausbildung 
noch nicht erwarten lässt und die 
deshalb auf dem direkten Weg 
keinen Zugang zur beruflichen 
Ausbildung finden und deshalb 
besonderer Fördermaßnahmen 
bedürfen. 
 
 
Berufsausbildungssicherungs-
gesetz – Ausbildungsplatznot 
der Jugendlichen lindern 
Kaum ein Thema hat die Diskussi-
on um den Bestand des Dualen 
Systems der Berufsausbildung 
derart angefacht wie die Ausbil-
dungsplatznot der Jugendlichen in 
den vergangenen Jahren. Mit dem 
„Gesetz zur Sicherung und Förde-
rung des Fachkräftenachwuchses 
und der Berufsbildungschancen 
der jungen Generation“ (Be-
rufsausbildungssicherungsgesetz) 
will die Bundesregierung dieser 
Entwicklung entgegenwirken.  
 
Mit dem Gesetzesentwurf4 sollen, 
wie schon seit Jahren vor allem 
von den Gewerkschaften immer 
wieder gefordert, durch eine Aus-
                     
4 vgl. Bundestags-Drucksache 
15/2820 vom 30.03.2004 

bildungsumlage zusätzliche Aus-
bildungsplätze geschaffen werden. 
Eine Ausbíldungsumlage entrich-
ten sollen Betriebe mit mehr als 
zehn Beschäftigten, deren Ausbil-
dungsquote unter 7% liegt. Ange-
strebt wird ein Ausbildungsplatz-
überhang von 15%. Damit sollen 
nicht nur alle Jugendliche einen 
Ausbildungsplatz erhalten, son-
dern sie sollen darüber hinaus 
auch eine Auswahl unter allen 
angebotenen Ausbildungsberufen 
treffen können.  
Das Gesetz soll nicht automatisch 
in Kraft treten. Sein Wirksamwer-
den ist an bestimmte Auslösekrite-
rien gebunden. So soll die Erhe-
bung der Förderbeträge erst dann 
durchgeführt werden, wenn u.a. 
die Zahl der bundesweit gemelde-
ten unbesetzten Ausbildungsplät-
ze um mehr als 15% niedriger ist 
als die Zahl der am Stichtag (30. 
September) noch nicht vermittel-
ten Bewerber. 
 
Das Gesetz wurde zwar im Som-
mer 2004 vom Bundestag be-
schlossen. Im Bundesrat konnte 
jedoch keine Einigung erzielt wer-
den. Zurzeit ruht das Gesetz als 
eine Art „Notstandsgesetz“ in der 
Schublade. Im Anschluss an die 
parlamentarischen Beratungen im 
Sommer hat die Bundesregierung 
mit den Spitzenverbänden aus 
Wirtschaft, Arbeitnehmerschaft 
und Kommunen einen „Ausbil-
dungspakt 2004“5 beschlossen. 
Darin verpflichten sich Wirtschaft 
und Bundesregierung, gemeinsam 
die Ausbildungsleistung in den 
nächsten Jahren deutlich zu erhö-
hen. Der Pakt soll Vorrang vor 
allen anderen Instrumenten des 
Gesetzes haben, wenn damit alle 
Jugendliche in Ausbildung ge-
bracht werden können.  
 
Die Betriebe der Bauwirtschaft 
werden von einem Wirksamwer-
den des Gesetzes nicht betroffen 
sein, da der „Tarifvertrag über die 
Berufsbildung im Baugewerbe“ 
(BBTV)6 Vorrang vor der Anwen-
dung des Gesetzes hat. Nach 
diesem Tarifvertrag zahlen die 
Arbeitgeber einen Beitrag in Höhe 

                     
5vgl. Nationaler Pakt für Ausbildung 

und Fachkräftenachwuchs in 
Deutschland, Berlin, 16. Juni 2004 

6vgl. BBTV vom 19. April 2000.  

von ca. 1,2 v.H. der Summe der 
Bruttolöhne aller gewerblichen 
Arbeitnehmer des Betriebes (Brut-
tolohnsumme) an die Urlaubs- und 
Lohnausgleichskasse der Bauwirt-
schaft (ULAK). Diese erstattet dem 
ausbildenden Betrieb u.a. teilweise 
die tariflichen Ausbildungsvergü-
tungen7. In dem vergleichbaren 
Tarifvertrag in der Chemie-
Industrie „Zukunft durch Ausbil-
dung“ verpflichtet sich die chemi-
sche Industrie, ihr Ausbildungs-
platzangebot gemäß der 
demographischen Entwicklung bis 
2007 um weitere 7% (Basis: 2003) 
zu steigern. 
 
 
Neue Ausbildungsberufe – 
Facharbeiter und Gesellen flexi-
bel einsetzen 
Bei der Modernisierung der Be-
rufsausbildung sind zwei grundle-
gende Trends zu beobachten. 
Einerseits schrumpft die Diversifi-
zierung in berufliche Spezialisie-
rungen, beispielsweise durch 
Wegfall der Fachrichtungen bei 
den industriellen Metallberufen 
oder bei der Zusammenlegung 
einiger handwerklicher Metallberu-
fe (u.a. wurden die Handwerksbe-
rufe Gas- und Wasserinstallateur 
sowie Zentralheizungs- und Lüf-
tungsbauer zu dem neuen Beruf 
Anlagenmechaniker für Sanitär-, 
Heizungs- und Klimatechnik zu-
sammengefasst8). Die durchaus 
vorhandenen Spezialisierungen in 
diesen Berufen werden in den 
neuen Ausbildungsordnungen 
durch unterschiedliche Einsatzge-
biete oder Handlungsfelder aufge-
fangen.  
 
Ein gegenläufiger Trend zeigt sich 
offenbar in der Bauwirtschaft 
durch das Entstehen neuer Beru-
fe, beispielsweise Spezialtiefbau-
facharbeiter und Fassadenmon-
teur oder die Wiederbelebung von 
Berufen aus der Vorkriegszeit (a. 

                     
7  Berufsausbildung in der Bauwirt-

schaft, Urlaubs- und Lohnaus-
gleichskasse der Bauwirtschaft 
(Hrsg.), Wiesbaden 2003 

8  Petra Westpfahl: Wasser, Wärme, 
Luft – alles im „grünen“ Bereich! 
Neuer Beruf Anlagenmechaniker für 
Sanitär-, Heizungs- und Klimatech-
nik. „Berufsbildung in Wissenschaft 
und Praxis“, 2003, Heft 5 
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Industrie-Isolierer, anerkannt 
1997, vormals Isolierer 1939; b. 
Bauwerksabdichter, anerkannt 
1997, vormals Klebeabdichter 
1940).  
In diesem Jahr tritt wieder ein 
neuer Bauberuf, der „Bauwerks-
mechaniker für Abbruch- und Be-
tontrenntechnik“, in Kraft. Dieser 
Beruf wurde, ebenfalls wie der 
Spezialtiefbauer, in die Systematik 
der Berufe der Bauwirtschaft-
Ausbildungsverordnung von 1999 
eingereiht. Dies ist ausdrücklich zu 
begrüßen, da der neue Beruf so-
mit in die breite berufliche Grund-
bildung eingebunden ist und über 
den Zeitraum von zwei Jahren 
gleich lautende Ausbildungsinhalte 
wie der „Beton- und Stahlbeton-
bauer“ erhält. Dennoch sei die 
Frage erlaubt, ob die Besetzung 
weiterer Einsatzgebiete in der 
Bauwirtschaft mit neuen Berufen 
wirklich der zukunftsweisende 
Weg ist, oder ob die unterschiedli-
chen Aufgabenbereiche nicht auch 
mit der Konstruktion „Einsatzge-
biete“ ähnlich wie bei den Metall- 
und Elektroberufen aufgefangen 
werden könnten?  
Ein Blick auf die Ausbildungsver-
hältnisse in den Berufen der Bau-
wirtschaft zeigt, dass ausgerech-
net die Entwicklung der 
Ausbildungsverhältnisse in den 
kürzlich erlassenen Berufen Fas-
sadenmonteur, Bauwerksabdichter 
und Spezialtiefbauer (2. Stufe) 
nicht gerade viel versprechend 
aussieht: Sie stagniert bei einer 
Zahl von weniger als 100 Ausbil-
dungsverhältnissen (vgl. Abbil-
dung 1). 
 
Abb. 1: Ausbildungsverhältnisse in 
einigen neuen Bauberufen 

Ausbildungsverhältnisse 
gesamt Ausbil-

dungsbe-
ruf 1997 1999 2001 2002 

Fassaden-
monteur 

- 51 97 74 

Bauwerks-
abdichter 

54 201 144 93 

Spezial-
tiefbauer 
(2. Stufe) 

- 17 104 72 

Quelle: statistische Datenblätter 
des Bundesinstituts für Berufsbil-
dung 2004 

 
Generell besteht beim Erlass neu-
er Ausbildungsberufe die Gefahr 
einer Zersplitterung der Berufspro-

file, wenn diese Überschneidun-
gen mit bestehenden Ausbil-
dungsberufen aufweisen, mit allen 
Nachteilen für die Beschäftigung 
der Facharbeiter und eines flexib-
len Arbeitsmarktes. Dies ist bei 
dem neuen Bauberuf der Fall, wie 
ein Blick auf die Ausbildungsbe-
rufsbilder im Bereich Hochbau 
bestätigt. 
 
Interessant in diesem Zusammen-
hang ist eine Aussage in dem 
neuen OECD-Bericht „Bildung auf 
einen Blick 2004“9. Darin wird auf-
grund einer Studie festgestellt, je 
länger ehemalige Lehrlinge eine 
Tätigkeit in ihrem erlernten  Beruf 
ausüben, desto höher ist ihr Risiko 
arbeitslos zu werden. Das Umstei-
gen auf andere Tätigkeiten fiele 
ihnen schwer. Das zeigten nicht 
nur internationale, sondern auch 
innerdeutsche Vergleiche mit Ab-
solventen von Berufsfachschu-
len.10  
 
 
 

                     
9 OECD-Studie: „Bildung auf einen 
Blick“ (OECD’s Education at a Glance 
2004)“, September 2004 
10 Die Zeit: „Wir sparen uns dumm und 

dämlich“, vom 16. September 2004  

 
 
 
 
 
 
 
Hans-Jürgen Holle  
 
Gebäudemodelle als Lehr- und 
Lernmittel im Maßstab “1 zu 1“ 
 
 
Die Weiterentwicklung des Ausbil-
dungszentrums der Bauwirtschaft 
Hamburg (AZB) in Zusammenar-
beit mit der Staatlichen Gewerbe-
schule G 19, den beiden Universi-
täten und weiteren Partnern im 
„Zentrum für zukunftsorientiertes 
Bauen“ (ZzB) beinhaltet u.a. '1 zu 
1 - Gebäudemodelle',('halbe Häu-
ser'), die der Aus- und Weiterbil-
dung sowie der Information Bauin-
teressierter dienen sollen. Sie 
stellen einen Querschnitt durch die 
Typologie realer Bauaufgaben dar 
und bilden praxisbezogene Ar-
beitsaufgaben ab. 
 
Im Folgenden wird über den er-
reichten Stand berichtet. 
 
Generell gilt, dass '1 zu 1 - Model-
le' ein probates Mittel sind, die 
Aus- und Weiterbildung zu unter-
stützen sowie das AZB weiterzu-
entwickeln. 
Fachgebiete sind dabei vorrangig 
die Bautechnik (Hochbau), die 
Farbtechnik (mit einem raumge-
stalterischen Anteil) sowie in Tei-
len die Holz- und Kunststofftechnik 
(Holzbauweisen, Treppen, Fenster 
und Türen, Trennwände, Fußbö-
den). 
Diese Modelle bieten gute Mög-
lichkeiten für den Unterricht durch 
unmittelbare Anschauung der 
Realität, haben jedoch auch Gren-
zen durch: 
• nur teilweise Darstellbarkeit des 

Arbeitsablaufes 
• Begrenzung des Gebäudeaus-

schnitts  
• geringe Aktionsmöglichkeiten. 
 
Das Spektrum der aktuellen Bau-
aufgaben im Neubau und beim 
Bauen im Bestand lässt sich durch 
Repräsentanten / Typvertreter hin-
reichend genau abbilden. Dazu 
wurde ein fachwissenschaftliches 
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Konzept von 10 sog. 'Hauptmodel-
len' entwickelt. 
Das sind für das Bauen im Be-
stand: 
• Wohngebäude aus der 'Grün-

derzeit' / Historismus (z.B. mit 
Stuckfassaden) 

• Wohngebäude der 20er bis 50er 
Jahre (z.B. in Klinker- und Putz-
fassaden) 

• Wohngebäude der 60er bis 80er 
Jahre (z.B. in Montagebauwei-
sen) 

• Büro- und Gewerbebauten (z.B. 
'Kontorhäuser', z.B. in Natur-
stein- und Klinkerfassaden). 

 
Für den Neubau sind dies: 
• Geschosswohnungsbau in Nied-

rigenergiehaus-Standard 
• Industrie- oder/und Bürobau als 

Stahl- bzw. Stahlbetonbau mit 
doppelter Glasfassade 

• Wohngebäude im Holzrahmen-
bau (Niedrigenergiehausstan-
dard, Passivhausstandard). 

 
Weitere erforderliche Bereiche für 
Hauptmodelle sind: 
• Gründungen / Fundamente / Lei-

tungsführungen 
• Baustelleneinrichtung 
• Farbtechnik / Raumgestaltung. 
 
Das fachwissenschaftliche Kon-
zept orientiert etwa jeweils hälftig 
auf den Neubau und den Bestand. 
Dabei sollen baufachlich insbe-
sondere aktuelle Baustandards 
wie NEH- und PH-Standard, die 
Wärmebrückenproblematik, Mate-
rialkombinationen sowie Konstruk-
tionsvarianten dargestellt werden. 
 
Die Hauptmodelle bedürfen einer 
Umgebung und Inszenierung; sie 
müssen aktiviert werden bzw. 
sollen aktivierende Ergänzungen 
erhalten. Das kann erfolgen durch: 
• aktivierbare auffordernde Ele-

mente und bewegliche Teile 
(z.B. Schalen-, Schubladen- und 
Steckteile, Fächer, Klappen, 
Puzzles ...) 

• Beleuchtung, eventuell Ton  
• Begehbarkeit, Hantierbarkeit 
• Variantenkonstruktionen 
• ergänzende Experimente (z.B. 

Wärme, Feuchte, Wirkung von 
Dämmungen, Solartechnik usw.) 

• Anzeigen (z.B. Solarwerte ... ) 
• die Modellumgebung (Produkt-

sammlungen sowie Neben- und 
Teilmodelle) 

• Lern- und Lehrmodule, einschl. 
Rechnerunterstützung. 

Nur durch die Einbindung in eine 
Lernumgebung innerhalb realer 
Berufsbildungsprozesse bzw. in 
relevante Informationsprozesse 
werden die Modelle wirksam. Das 
betrifft insbesondere die Verbin-
dung bzw. Vernetzung mit der G 
19 (Medienzentrum) zu Betrieben, 
mit dem Studium GTW an den 
beiden Universitäten sowie Wei-
terbildungsaktivitäten und Informa-
tionen für Bauherren und Hand-
werker. 
 
Das Fachgebiet der Farbtechnik 
und der Raum- bzw. Oberflächen-
gestaltung erfordert eine eigene 
detaillierte Präsentation, die über 
die Gebäudemodelle hinausreicht. 
Dazu soll ein weiterer Hallenbe-
reich dienen, in dem Farbtechni-
ken und Farbwirkungen an konkre-
ten Beschichtungs- und 
Applikationsbeispielen für äußere 
und innere Wandoberflächen, für 
Fenster, Türen, Fußböden, De-
cken usw. gezeigt werden. 
 
Die Erfahrungen beim Entwurf, der 
Konstruktion und dem Bau des 
ersten Hauptmodells, einem 
Wohngebäude in Holzrahmen-
bauweise und im Niedrigenergie-
hausstandard, sind: 
• die Entwürfe und konstruktiven 

Lösungen sind in Varianten zu 
erarbeiten 

• ein reales Gesamtgebäude 
muss dem Modellausschnitt 
zugrunde liegen und auch dar-
gestellt werden 

• die Begrenzung auf ca. 3 x 4 
Meter Grundfläche und ca. 5 
Meter Höhe in der vorhandenen 
Halle ist von Anfang an zu be-
achten; die Überprüfung von 
Schrägstellungen und anderen 
Alternativen ergab, dass hier-
durch keine besseren Lösungen 
als bei der Aufreihung der Mo-
delle an beiden Hallenlängssei-
ten zu erreichen sind  

• die Gebäude brauchen eine 
zweite Geschossebene; diese ist 
i.d.R. wegen des Platzmangels 
aber nicht durch eine Innentrep-
pe erreichbar. 
Deshalb sind fahrbare Bühnen 
oder Außentreppen erforderlich 

• die baulichen Abläufe und die 
Gewerkekooperation mit ihrer 
zunehmenden Bedeutung sind 

durch geeignete Visualisierun-
gen darzustellen. 

Die Halle selbst soll als „Lehr-
Körper“ wirken, indem z.B. Wär-
medämmschichten sichtbar ge-
macht (Wand, Fußboden), Solar-
techniken erlebbar und messbar 
ausgeführt werden. Dazu gehört 
ebenso der Gestaltungsanspruch 
der Halle im Äußeren und im Inne-
ren durch Betonung der Eingangs-
situation, geeignete Farbgebung 
und Lichtführung sowie die Mate-
rialwahl. 
 
Die Planung und Konstruktion der 
Modelle erfolgt unter wesentlicher  
Beteiligung von GTW-
Studierenden. Der Bau der Model-
le wird von Auszubildenden im 
AZB unter Beteiligung von GTW-
Studierenden vorgenommen. 
 
Mit der Realisierung des Hallen-
umbaus und des ersten Hauptmo-
dells als Prototyp im Jahr 2004 
sowie der Vorbereitung/Realisie-
rung mehrerer weiterer Modelle im 
Jahr 2005 wird ein Beitrag zur 
Verbesserung der Aus- und Wei-
terbildungsaktivitäten in der Ham-
burger Bauwirtschaft einerseits 
sowie zur öffentlichkeitswirksamen 
Darstellung des Standes der 
Technik und des nachhaltigen, 
zukunftsorientierten Bauens ande-
rerseits geleistet. 
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Johannes Meyser 
 
Arbeitsorientierte Wende im 
Berufsbildungsprozess der 
Bauwirtschaft 
 
 
Seit nunmehr fünf Jahren wird in 
den Berufen der Bauwirtschaft 
nach Lernfeldern unterrichtet.  
Ebenso hat sich die Unterweisung 
in den überbetrieblichen Ausbil-
dungsstätten (ÜAS) verändert, die 
bei der Berufsausbildung in der 
Bauwirtschaft einen erheblichen 
Umfang hat. Die klassischen 
'Lehrgänge' werden fortschreitend 
durch Arbeits- und Lernaufgaben 
abgelöst, die sich an den Arbeits-
prozessen der Baustelle orientie-
ren. Dazu gehört, dass Übungs-
aufgaben zunehmend im Team mit 
anderen Auszubildenden bewältigt 
werden und die Organisationsfor-
men der Arbeit am Bau (Arbeit in 
Kolonnen) in die überbetriebliche 
Ausbildung integriert werden. In-
zwischen sind auch die Zwischen- 
und Abschlussprüfungen der Be-
rufsausbildung auf die neuen 
Rahmenlehrpläne und Ausbil-
dungsverordnungen abgestimmt. 
Man kann also durchaus von einer 
'didaktischen Wende' und einer 
Orientierung an den Arbeits- und 
Geschäftsprozessen der Bauwirt-
schaft sprechen, die sich in den 
Berufsschulen und den ÜAS voll-
zieht. Da die Neuordnung bereits 
1999 erfolgte, kann man für die 
Ausbildung in der Bauwirtschaft 
bereits auf vielfältige Erfahrungen 
zurückgreifen. 
 
Im Berufsfeld Farbtechnik und 
Raumgestaltung ist die Situation 
etwas anders. Hier ist seit Juli 
2003 die Ausbildung zum Maler 
und Lackierer neu geordnet und 
es gilt ein nach Lernfeldern struk-
turierter Rahmenlehrplan. Ebenso 
wurden u.a. die Berufe Fahrzeug-
lackierer, Fahrzeuginnenausstat-
ter, Parkettleger und Schilder- und 
Lichtreklamehersteller neu geord-

net. Man steht hier noch am An-
fang des Prozesses. 
 
Im Berufsfeld Holztechnik ist noch 
kein Beruf neu geordnet. Lediglich 
der Beruf Holzbearbeitungs-
mechaniker, der keinem Berufsfeld 
zugeordnet ist, wird ab 2004 nach 
Lernfeldern strukturiert. Dennoch 
ist auch hier eine Ausrichtung der 
Ausbildung auf die Arbeits- und 
Geschäftsprozesse zu erwarten.  
 
Im Beitrag zur Herbsttagung 2004 
wurden deshalb die Möglichkeiten 
und Chancen, aber ebenso die 
Problemlagen und zu modifizie-
renden Ansätze dieser 'arbeitsori-
entierten Wende' vorgestellt. Ins-
gesamt ist die Hinwendung der 
Ausbildung und des Unterrichts 
der Berufsschulen auf die Prozes-
se und Organisationsformen der 
Arbeit zu begrüßen. Dazu werden 
Ausbildungskonzepte benötigt, die 
ein systematisches Lernen ermög-
lichen, zugleich aber umfassend 
auf die komplexe berufliche Fach-
arbeitertätigkeit vorbereiten. Es 
geht um das Ziel, berufliche Hand-
lungskompetenz aufzubauen und 
eine entsprechende Berufsfähig-
keit in den Zwischen- und Ab-
schlussprüfungen zu erheben. Es 
ist deshalb nur folgerichtig, auch 
die Ausbildungsprozesse darauf 
abzustimmen. Die Arbeit am Bau 
war und ist schon immer sehr 
komplex. Eine fachtheoretische 
Vermittlung der Inhalte allein wür-
de den heutigen Ansprüchen be-
ruflicher Bildung nicht genügen.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Thomas Vogel 
 
Die konkrete Utopie der Lern-
feldorientierung im Berufsfeld 
Farbtechnik und Raumgestal-
tung - Wie sieht es hinter der 
Klassenzimmertür aus? 
 
 
Eigentlich sollte die Klassenzim-
mertür bei der Lernfeldorientierung 
offen stehen. - Aber man sollte sie 
in der Übergangsphase zur Lern-
feldorientierung zunächst lieber 
schließen; denn es entspricht bei 
den ersten Versuchen, dieses 
neue Konzept im Berufsfeld Farb-
technik und Raumgestaltung mit 
überwiegend Auszubildenden des 
Maler- und Lackiererhandwerks 
umzusetzen, überhaupt nicht tradi-
tionellen Vorstellungen von Unter-
richt. Man soll Auszubildende 
selbstständig arbeiten lassen, die 
ihr bisheriges Leben - auch Schul-
leben - meist unfrei sozialisiert 
wurden. Wie soll das gelingen?  

Man muss Selbstständigkeit im 
Verlauf des Unterrichts mit den 
Schülern einüben, wobei man sich 
bewusst sein muss, dass die Dia-
lektik zwischen 'Führen' und 
'Wachsenlassen' (Litt) im pädago-
gischen Prozess nicht aufzulösen 
ist. Der Grad des Wachsenlassens 
sollte mit zunehmender Ausbil-
dungszeit steigen. Hierzu sind 
methodische Strategien zur Förde-
rung der Methoden-, Sozial- und 
Humankompetenz der Auszubil-
denden in den lernfeldorientierten 
Unterricht - wie es von den Ord-
nungsmitteln vorgesehen ist - zu 
integrieren. Den Ausgangspunkt 
bildet jedoch der Arbeits- und Ge-
schäftsprozess. Die Struktur einer 
Lernsituation zu dem Lernfeld 2 
des neuen Rahmenlehrplanes für 
den Ausbildungsberuf Maler und 
Lackierer soll dieses Vorgehen 
verdeutlichen (vgl. KMK 2003). 
Das Lernfeld konzentriert sich auf 
die Bearbeitung nichtmetallischer 
Untergründe und der Kundenauf-
trag bzw. die Lernsituation lautet 



14 Mitteilungsblatt BAG 01/2005 

"Einen Holzzaun mit Imprägnierla-
sur streichen" (s. Abb. 1). Die 
Lernsituation wurde in Anlehnung 
an die Empfehlungen eines Mate-
rialienheftes des niedersächsi-
schen Kultusministeriums  entwi-
ckelt. Danach ist vorgesehen, 
dass man in der Lernsituation  die 
Förderung folgender Kompeten-
zen anstrebt (Niedersächsisches 
Kultusministerium 2001, 25): 
• Aufträge erfassen und analysie-

ren 
• Problematisierung von Ar-

beitsaufträgen vornehmen 
• Informationsbedarf feststellen 
• Umfang eines Lernprozesses 

festlegen 
• Informationen auswählen und 

ordnen 
• Fachliteratur als Informations-

quellen benutzen 
• Zustand des Beschichtungsob-

jektes aus Holz beurteilen 
• Holzarten, Eigenschaften und 

Holzschäden erkennen 
• Witterungseinflüsse auf Holzbau-

teile einschätzen 
• Untergrundprüfungen mit Prüfge-

räten durchführen 
• Kriterien zur Kundenberatung 

aufstellen 
• Arbeitsablaufplan mit Zeitvorga-

ben erstellen 
• Arbeitsstelle einrichten 
• Arbeitsablauf einer Holzzaun-

Imprägnierung mit Werkstoff- 
und Werkzeugeinsatz darlegen 

• Betriebsanweisungen lesen und 
auswerten 

• Umwelt- und Gesundheitsbe-
stimmungen zur Ausführung des 
Auftrages erläutern 

• Eine Dokumentation der Auf-
tragsausführung anfertigen 

• Die Arbeitsergebnisse präsentie-
ren und erläuternAls Zeitrichtwert 

für die Bearbeitung der Lernsitua-
tion werden 12 Unterrichtsstunden 
empfohlen. Wer aber die Errei-
chung der angestrebten Kompe-
tenzen ernst nimmt und weiß, mit 
welchen Schülern er es zu tun hat, 
wird diesen Zeitrichtwert als un-
realistisch betrachten. Dies gilt 
auch dann, wenn man die Zeiten 
zur Förderung der Methoden-, 

Sozial- und Humankompetenz den 
Fächern des berufs(-feld)über-
greifenden Lernbereichs zuordnet. 
Insgesamt wurden bei der konkre-
ten Planung der Lernsituation 24 
Unterrichtsstunden für notwendig 
erachtet.  

Allgemein kann man davon aus-
gehen, dass Lerngruppen im Be-
rufsfeld IX aus Auszubildenden 
verschiedener Ausbildungsberufe 
bzw. Schwerpunkte bestehen. Je 
nach Schulstandort sitzen neben 
Malern und Lackierern auch Fahr-
zeuglackierer, Raumausstatter 
und andere Berufsgruppen in einer 
Klasse. Hinsichtlich der Umset-
zung der Lernfeldorientierung stel-
len solche gemischten Lerngrup-
pen für die Lehrkräfte ein 
besonderes Hindernis dar; denn 
die Geschäftsprozesse, von denen 
in der Lernfeldorientierung ausge-
gangen werden soll, unterschei-
den sich in diesen Berufsgruppen 
zum Teil erheblich. 

Aufgrund der schwach ausgebilde-
ten Sozial-, Methoden- und Hu-
mankompetenzen, die oft in Lern-
gruppen des Berufsfeldes zu 
beobachten sind, wurde die Lern-
situation, die für die Anfangsphase 
der Berufsausbildung konzipiert 
wurde, noch relativ stark vorstruk-
turiert; d.h. die Schüler arbeiten 
zwar an einem konkreten Kunden-
auftrag, der Informationsbedarf für 
die Erarbeitung der notwendigen 
Inhalte wird jedoch von der Lehr-

Das Ehepaar Wölpert wünscht einen Überholungsanstrich ihres grundstückumgrenzenden 
Holzlattenzauns. Der Zaun ist 13 Jahre alt und wurde das letzte Mal vor ungefähr 6 Jahren 
mit einer farbigen Imprägnierlasur behandelt. Die Arbeiten sollen möglichst in den folgenden 
6 Wochen durchgeführt werden. Notwendige Reparaturen am Holzzaun sollen - wenn 
möglich - ebenfalls mit erledigt werden. Um einen Beratungstermin wird gebeten. Das 
Ehepaar wünscht sich eine qualitativ hochwertige und dauerhafte Behandlung des Zaunes. 
Es wünscht sich einen kieferähnlichen Farbton, wenn dem von fachlicher Seite nichts 
entgegensteht.

Der Auftrag

Abbildung 1: Der Auftrag 

Lernsituation: Problem / (Kunden)-Auftrag / Aufgabe analysieren

1. Informieren

2. Planen

3. Entscheiden

4. Präsentieren/Ausführen

5. Kontrollieren

6. Bewerten

Wie aus Lernsituationen gelernt werden soll

Abbildung 2: Lernen aus Lernsituationen
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kraft in didaktisch sinnvolle Teil-
aufgaben gegliedert, welche die 
Schülergruppen in 45 bis 90 Minu-
ten bearbeiten. Erst im Verlauf der 
weiteren Ausbildungszeit soll die-
se Vorstrukturierung einer zuneh-
mend selbstständigen Erarbeitung 
durch die Schüler weichen. 

Zu Beginn der Lernsituation wird 
ca. 3 Unterrichtsstunden im Klas-
senverband gearbeitet. Diese Un-
terrichtsstunden dienen der Vor-
stellung der Arbeitsweise (s. 
Abb. 2), der Analyse des Auftrags 
und der vorläufigen Feststellung 
des Informationsbedarfs zur Bear-
beitung des Kundenauftrags. Zur 
Feststellung des Informationsbe-
darfs wird ein Brainstorming 
durchgeführt. Diese Phase ist 
noch relativ stark lehrerzentriert 
gestaltet. Anschließend erfolgt die 
Gruppenbildung. In den Gruppen 
wird zuerst eine Übung zur Förde-
rung der Teamfähigkeit durchge-
führt (s. Abb. 3) Hierzu erstellen 
die Gruppen mit Hilfe der so ge-
nannten Kopfstandmethode ein 
Plakat zum Thema „Wie ich Zu-
sammenarbeit in der Gruppe wir-
kungsvoll verhindere“. Aus den 
Überlegungen entwickeln sie an-
schließend Regeln für eine erfolg-
reiche Zusammenarbeit im Team. 

Für das Gesamtprojekt erhalten 
die Gruppen – zum Teil als Ergeb-
nis der Brainstorming-Phase – 
einen Auftrag, in dem die notwen-
digen Informationen für den Kun-
denauftrag in Fragestellungen 
aufgeschlüsselt sind. Dieser Auf-
trag für das Gesamtprojekt bildet 
die Grundlage für den Abschluss 
eines Teamvertrags, in dem die 
Schüler sich zu einer planmäßigen 
und erfolgreichen Zusammenar-
beit verpflichten. Hauptziele der 
Gruppenarbeit sind die Zusam-
menstellung einer Projektmappe 
sowie die Vorbereitung einer Ab-
schlusspräsentation. 

Zur Erarbeitung der Fachinhalte 
bekommen die Gruppen Arbeits-
blätter, die in ca. 45-90 Minuten 
bearbeitet werden sollen und de-
ren Arbeitsergebnisse zum Ende 
der jeweiligen Phase in der Regel 
in Form von Kurzpräsentationen 
vorgestellt werden (s. als Beispiel 
Abb. 4). Diese Kurzpräsentationen 
werden benotet und fließen ein-
heitlich für alle Gruppenmitglieder 

in die mündliche Gesamtnote ein. 
Zur Informationsbeschaffung und  
-aufbereitung stehen den Gruppen 
eine Klassenbücherei mit ein-
schlägiger Literatur, Technischen 
Merkblättern von verschiedenen 
Werkstoffherstellern sowie ein PC-
Arbeitsplatz zur Verfügung. Sie 
werden von der Lehrkraft nach 
Bedarf unterstützt und sollen auch 
auf den Ausbildungsbetrieb als 
mögliches Informationspotential 
zurückgreifen. 
Neben den Erarbeitungsphasen 
der fachlichen Inhalte ist die ge-

samte Lernsituation in entspre-
chenden Phasen und unter Be-

zugnahme auf den Kundenauftrag 
durchwirkt von Aufgabenstellun-
gen zur 
• Förderung der Methodenkompe-

tenz (z.B. Erschließung eine 
Fachtextes; Präsentation von 
Sachinhalten) 

• Förderung der Sozialkompetenz 
(z.B. zur Teamfähigkeit, Durch-
führung von Rollenspielen - z.B. 
als Kundengespräch) 

• Förderung der politischen Ge-
staltungskompetenz (z.B. ökolo-
gische und gesundheitliche Aus-
wirkungen von Werkstoffen) 

Übung zur Zusammenarbeit in Gruppen

Aufgaben:

1. Bildet Kleingruppen von drei bis vier Mitgliedern.

2. Jedes Gruppenmitglied bringt zunächst für sich allein fünf 
Vorschläge zu Papier, wie Zusammenarbeit in Gruppen 
möglichst wirksam verhindert werden kann (Beispiel: 
"Kümmere dich nicht um die anderen.").

3. Tauscht eure Vorschläge mit euren Gruppenmitgliedern aus. 
Erarbeitet dann daraus fünf gemeinsame Vorschläge zur 
Verhinderung von Zusammenarbeit und tragt sie auf diesem 
Blatt ein.

4. Diese fünf Vorschläge eurer Gruppe schreibt, malt oder 
zeichnet ihr auf ein Poster.

5. Anschließend treffen alle Kleingruppen wieder zusammen. 
Die Poster werden im Plenum vorgestellt und besprochen.

Abbildung 3: Arbeitsauftrag zur Förderung der Teamfähigkeit 

Was müssen wir über den Untergrund wissen?

Aufgabe:
Bearbeitet folgende Fragen. Beantwortet die Fragen so, dass ihr die 
Antworten der Klasse präsentieren könnt. Nutzt zur Beantwortung der
Fragen die Klassenbücherei, das Internet und/oder Eure eigenen Fachbücher 
und Informationen aus den Betrieben. Bei Problemen steht Euch auch Eure 
Lehrerin / Euer Lehrer zur Verfügung.

1.Mit welchem Untergrund haben wir es zu tun?
2.Was ist Holz?
3.Wie ist Holz aufgebaut? Fertigt eine Zeichnung über den Aufbau von Holz an!
4.Welche Inhaltsstoffe hat Holz?
5.Welche Holzarten unterscheidet man? Wie kann man sie unterscheiden?
6.Welche Eigenschaften hat Holz als Anstrichuntergrund?
7.Was bewirkt Feuchtigkeit bei Holz? 
8.Worauf ist vor dem Anstrich des Zaunes zu achten? Wie sollte der Untergrund 
für die Ausführung des Auftrages des Ehepaars Wölpert beschaffen sein?

Abbildung 4: Beispiel für einen Arbeitsauftrag 
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Hierdurch soll besonders der For-
derung der KMK-Rahmenverein-
barung über die Berufsschule 
Rechnung getragen werden, wo-
nach bei den Schülern auch eine 
kritische Auseinandersetzung mit 
dem beruflich-betrieblichen Arbei-
ten und Lernen sowie die Ausfor-
mung der Befähigung „zur Mitge-
staltung der Arbeitswelt und 
Gesellschaft in sozialer und ökolo-
gischer Verantwortung zu fördern 
sei (vgl. KMK 1991). 

Den Abschluss der Lernsituation 
bilden die Fertigstellung der Pro-
jektmappe und die Präsentation 
der Arbeitsergebnisse im Rahmen 
eines Rollenspiels, in dem die 
Lehrkraft den Kunden spielt.  

Die Gesamtbewertung der Schü-
lerleistungen ergibt sich aus Grup-
pen- und Individualnoten. Die 
Gruppenpräsentationen  werden 
von den Mitschülern mitbewertet 
und gehen in die Lehrerbenotung 
ein. Gruppennoten werden auch 
für die Kurzpräsentationen und die 
Projektmappe vergeben. Individu-
alnoten erhalten die Schüler in 
einer Klassenarbeit, die das Ge-
samtprojekt abschließt. 
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Sabine Baabe-Meijer 
 
Zur Umsetzung der Neuordnung 
im Maler- und Lackiererhand-
werk: Erste Erfahrungen mit der 
neuen Stufenausbildung 
 
 
Die Neuordnung im Maler- und 
Lackiererhandwerk 

Im Zuge der Modernisierung des 
beruflichen Ausbildungswesens 
setzte in den 1980er Jahren die 
Diskussion um handlungsorientier-
tes Lernen als eine Neuorientie-
rung für die berufliche Bildung ein. 
Die Handreichungen für die Erar-
beitung von Rahmenlehrplänen 
der Kultusministerkonferenz für 
den berufsbezogenen Unterricht in 
der Berufsschule können als eine 
Fortsetzung dieser Diskussion 
angesehen werden (1. Fassung: 
1996, aktueller Stand: 
15.09.2000). Inzwischen basiert 
die berufsschulische Ausbildung 
für eine Reihe von gewerblichen 
und kaufmännischen Ausbil-
dungsberufen auf neuen Rahmen-
lehrplänen, die am Arbeiten in und 
mit Lernfeldern ausgerichtet sind. 
Vor diesem Hintergrund ist auch 
die Neuordnung für das Maler- 
und Lackiererhandwerk zu sehen, 
die zum 01.08.2003 in Kraft getre-
ten ist.  

Eine wesentliche Neuerung in der 
Berufsausbildung zum Maler und 
Lackierer11 stellt die Stufenausbil-
dung dar, die mit der neuen Aus-
bildungsordnung für das Maler- 
und Lackiererhandwerk eingeführt 
wird. Die dreijährige Ausbildung 
zum Maler und Lackierer bleibt die 
Regelausbildung. Außerdem be-
steht die Möglichkeit, eine zweijäh-
rige Ausbildung zu absolvieren 
und die erste Stufe mit der Prü-
fung zum Bauten- und Objektbe-
schichter abzuschließen. Die Aus-
                     
11 Zur besseren Lesbarkeit wird im 
Folgenden nur die männliche Form 
genannt. Die weibliche Form ist stets 
mit gemeint.  

bildung zum Fahrzeuglackierer 
erfolgt wie bisher dreijährig ohne 
Stufung. 

Zur Entwicklung der Neuordnung 
und der damit verbundenen integ-
rierten Prüfungen wurde am Be-
rufskolleg in Hennef in den Jahren 
2000 bis 2003 das Pilotprojekt LoK 
(Lernen orientiert an Kompetenz-
entwicklung) durchgeführt, das u. 
a. im Rahmen der Hochschultage 
2002 und 2004 und zum Ab-
schluss des Projekts 2003 in Hen-
nef vorgestellt wurde. Inzwischen 
sind die Erkenntnisse aus dem 
Pilotprojekt von den maßgeblich 
Beteiligten veröffentlicht unter dem 
Titel 'Das neue Lernen'. Die Lern-
felddidaktik für Maler und Lackie-
rer' (Hauptverband Farbe Gestal-
tung Bautenschutz 2003).  

 

Zur Umsetzung der ersten Stu-
fe: Die Ausbildung zum Bauten- 
und Objektbeschichter 

Die Absicht, die hinter der neuen 
Stufenausbildung steht, klingt 
grundsätzlich positiv: Nach einer 
Presseinformation des Hauptver-
bandes Farbe Gestaltung Bauten-
schutz ist der neue Ausbildungs-
gang zum Bauten- und 
Objektbeschichter geschaffen 
worden, um denjenigen, die die 
Ausbildung frühzeitig aufgeben 
oder die Gesellenprüfung voraus-
sichtlich nicht bestehen werden, 
bessere Aussichten am Arbeits-
markt zu geben (vgl. Hauptver-
band Farbe Gestaltung Bauten-
schutz, 24.09.2004, 1). Über-
wiegend handelt es sich um 
benachteiligte Jugendliche ohne 
einen qualifizierten Hauptschulab-
schluss. Ein positiver Aspekt der 
Neuordnung ist darüber hinaus, 
dass diejenigen, die den Ab-
schluss als Maler und Lackierer 
zwar anstreben, die aber die Ge-
sellenprüfung am Ende nicht be-
stehen, zumindest ihre Zwischen-
prüfung für einen Abschluss als 
Bauten- und Objektbeschichter 
anrechnen lassen können. Doch 
wird eine auf zwei Jahre reduzierte 
Ausbildung generell und die Aus-
bildung zum Bauten- und Objekt-
beschichter von verschiedener 
Seite kritisch gesehen. Vereinzelt 
wird eine Stigmatisierung derjeni-
gen befürchtet, die 'nur' einen 

Abschluss als Beschichter vorwei-
sen können. Die Aussichten, im 
Anschluss an die Ausbildung auf 
dem freien Arbeitsmarkt eine An-
stellung zu finden, werden derzeit 
als äußerst gering beurteilt.  

Im Jahre 2003 wurden 13.204 
Auszubildende zum Maler und 
Lackierer eingestellt. Das bedeutet 
einen Rückgang um 8% im Ver-
gleich zum Jahr 2002, in dem 
14.358 Ausbildungsverhältnisse 
abgeschlossen wurden. In den 
drei Ausbildungsjahren werden 
bundesweit ca. 40.000 angehende 
Maler und Lackierer ausgebildet. 
Im ersten Jahr der Neuordnung 
wurden insgesamt 267 Ausbil-
dungsverträge zum Bauten- und 
Objektbeschichter abgeschlossen, 
davon 156 in den alten Bundes-
ländern und 111 in den neuen 
Ländern und in Berlin (vgl. BMBF 
2004, 250 ff.). Das entspricht ca. 
2% der Ausbildungszahlen im 
Maler- und Lackiererhandwerk 
insgesamt. Im Rahmen einer Sit-
zung des Arbeitskreises Schulen 
des Hauptverbandes Farbe Ges-
taltung Bautenschutz am 07. und 
08. Mai 2004 in München berichte-
te der Vorsitzende des Bildungs-
ausschusses für das Maler- und 
Lackiererhandwerk Roland Bre-
cheis von 417 Auszubildenden 
zum Bauten- und Objektbeschich-
ter, was mehr als 3% der Auszu-
bildenden entspricht.  

Der Berufsbildungsbericht sagt 
nichts darüber aus, von welcher 
Seite die Ausbildungsverträge zum 
Bauten- und Objektbeschichter 
abgeschlossen werden. Nachfor-
schungen in Hamburg und 
Schleswig-Holstein haben erge-
ben, dass entsprechende Ausbil-
dungsverhältnisse ausschließlich 
in Ausbildungsstätten freier Träger 
im Rahmen von Maßnahmen zur 
Förderung der beruflichen Bildung 
durchgeführt werden. Die Finan-
zierung erfolgt durch das Ar-
beitsamt. Die etablierten Hand-
werksbetriebe lehnen es generell 
ab, zweijährige Ausbildungsver-
träge abzuschließen. Sie wollen 
wie bisher an der dreijährigen 
Ausbildung festhalten aus der 
Überzeugung heraus, dass nur auf 
diesem Wege die von ihnen benö-
tigte hochwertige fachliche Qualifi-
zierung von Facharbeitern möglich 
ist. Daher ist voraussichtlich auch 
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nicht damit zu rechnen, dass sie 
die Beschichter nach Absolvieren 
der Ausbildung einstellen werden.  

 

Ansatzpunkte zur Kritik 

Im Folgenden werden einige prob-
lematische Punkte herausgestellt, 
die mit der zweijährigen Ausbil-
dung zum Bauten- und Objektbe-
schichter zusammenhängen.  

- Es wird unterstellt, dass eine 
Verkürzung der Ausbildung um die 
Fachstufe im dritten Lehrjahr den 
Erfolg verbessert und damit auch 
Abbrecherquoten vermindert wer-
den. Dies ist nicht plausibel, da 
Jugendliche mit erheblichen Lern- 
und Sozialisationsschwierigkeiten 
generell eine Verlängerung der 
Ausbildungszeit benötigen, um die 
gleichen Anforderungen bewälti-
gen zu können wie Auszubildende 
ohne auffällige Probleme. Wie 
durch Modellversuche des Bun-
desinstituts für Berufsbildung 
(BIBB 1985) und durch andere 
Projekte bereits in den 1980er 
Jahren bewiesen wurde, benöti-
gen Jugendliche mit schlechten 
Ausbildungsvoraussetzungen eine 
zusätzliche pädagogische, ggf. 
auch psychologische Ausbil-
dungsbegleitung und zusätzlichen 
ausbildungsbegleitenden Unter-
richt. Diese Leistungen werden in 
den meisten der Einrichtungen, in 
denen entsprechende Maßnah-
men durchgeführt werden, auch 
angeboten. Aus der Sicht der Be-
triebe sind derartige Aktivitäten 
vermutlich nicht leistbar, spezielle 
Unterstützungsprogramme sind 
vom Arbeitsamt nicht vorgesehen. 
Dies wird allerdings nicht als vor-
rangiger Grund für die Ablehnung 
von Ausbildungsverträgen zum 
Beschichter angegeben.  

- Die Durchlässigkeit innerhalb der 
Stufenausbildung vom Beruf des 
Beschichters zum Maler und La-
ckierer ist nicht hinreichend gere-
gelt. Nur ausnahmsweise wird es 
einem gelernten Beschichter ge-
lingen einen Betrieb zu finden, in 
dem er nach einem weiteren Jahr 
eine reguläre Gesellenprüfung als 
Maler und Lackierer ablegen kann.  

- Es ist mehr als fraglich, ob die 
neue Stufenausbildung ein Lö-
sungsmodell für die aktuelle Aus-
bildungskrise sein kann, wie dies 

beispielsweise während des Man-
gels an Ausbildungsplätzen in den 
1980er Jahren propagiert wurde. 
Es ist offensichtlich, dass die Be-
triebe keine weiteren Auszubil-
denden einstellen, auch wenn es 
'nur' für die Zeit von zwei Jahren 
ist und die Ausbildungsvergütung 
der angehenden Beschichter unter 
derjenigen für angehende Maler 
und Lackierer liegt. Über den ge-
nauen Prozentsatz wird aktuell 
noch verhandelt.  
Maßnahmen, wie der neu geschaf-
fene Beruf des Bauten- und Ob-
jektbeschichters für Jugendliche, 
die meist über keinen qualifizierten 
Hauptschulabschluss verfügen 
und Schwierigkeiten haben, einen 
Ausbildungsplatz zu bekommen, 
werden vielfach aus arbeitsmarkt-
politischen Erwägungen getroffen, 
die durch das Motto 'Hauptsache 
weg von der Straße' gekennzeich-
net sind. Doch reicht dies als Be-
gründung für einen neuen Bil-
dungsgang, der die Jugendlichen 
vermutlich in eine Sackgasse 
führt, nicht aus, insbesondere 
nicht für benachteiligte Jugendli-
che mit ohnehin schlechteren 
Ausbildungschancen. Auf diese 
Weise wird vielmehr das Selekti-
onsprinzip des allgemein bilden-
den Schulwesens in die Berufsbil-
dung hinein verlängert, die 
unzureichende Förderung benach-
teiligter Jugendlicher, wie sie die 
Ergebnisse der PISA-Studie zei-
gen, wird fortgesetzt.  
 

Resümee und Ausblick 

Die neuen Ordnungsmittel für das 
Maler- und Lackiererhandwerk, 
d.h. die neue Ausbildungsordnung, 
die neuen Rahmenlehrpläne und 
neue Richtlinien für die überbe-
triebliche Unterweisung sind mit 
Blick auf die Förderung von Hand-
lungskompetenz und auf die Ori-
entierung am Arbeitsprozess 
grundsätzlich als ein Fortschritt in 
Richtung auf eine Modernisierung 
der Beruflichen Bildung zu bewer-
ten. Aus dem Modellversuch LoK 
in Hennef sind insbesondere die 
integrierten Zwischen- und Ab-
schlussprüfungen als positiver 
Weg hervorgegangen.  

Die Einführung der zweijährigen 
Ausbildung zum Bauten- und Ob-
jektbeschichter ist hingegen als 
problematisch zu sehen vor dem 

Hintergrund von Erkenntnissen, 
die bereits in den 1980er Jahren 
gewonnen wurden. Es bleibt ab-
zuwarten, welche Entwicklung der 
neue Ausbildungsberuf in den 
nächsten Jahren nehmen wird. 
Wünschenswert ist eine Evaluati-
on der Stufenausbildung in den 
Betrieben, in der Berufsschule und 
in den Überbetrieblichen Ausbil-
dungsstätten zur Umsetzung der 
Neuordnung im Maler- und Lackie-
rerhandwerk, in der auch die Aus-
bildung zum Bauten- und Objekt-
beschichter berücksichtigt wird 
und damit ein Augenmerk auf so 
genannte benachteiligte Auszubil-
dende zu richten, die allzu häufig 
nur am Rande Beachtung finden.   
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Erfahrungstransfer in der prak-
tischen Berufsausbildung 
 
 
Berufliche Handlungskompetenz 
konstituiert sich in der Bauwirt-
schaft durch den situativen Bau-
stellenprozess. „Gerade die 
Standortabhängigkeit des Bau-
werkes und seine Unikalität erfor-
dern vom Bauarbeiter die Fähig-
keit, situationsbezogen und sehr 
flexibel zu handeln. […] Vom aus-
gebildeten Bauarbeiter wird daher 
die Fähigkeit erwartet, die ange-
eigneten Regeln situativ anzu-
wenden. Eine solche berufliche 
Handlungskompetenz, besteht 
also in einem Können, erworbene 
Kenntnisse und Verhaltensmuster 
unter immer wieder veränderten  
[…]  Bedingungen selbständig 
anzuwenden“ (BLOY 2004, 43f.)  
 
Die Lern- und Tätigkeitsbeschrei-
bungen der Ausbildungsordnung 
und des Rahmenlehrplans resul-
tieren aus berufsbezogenen An-
forderungen, die sich aus der bau-
praktischen Tätigkeit ergeben und 
zudem wissenschaftlich untersucht 
und reflektiert werden. Erkenntnis-
se aus Wissenschaftsgebieten und 
ihren zugeordneten Bereichen, wie 
der Bauphysik, Baukonstruktion, 
Baustoffkunde, Holzbau, Stahlbau, 
Massivbau, Darstellungslehre, 
Mathematik, Informatik, Bauver-
fahren, Ökonomie usw. werden 
didaktisch reduziert und sind als 
wissenschaftlich fundiertes Wissen 
Bestandteil beruflicher Handlungs-
kompetenz. Zur fachlichen Ausfüh-
rung von Bauleistungen sind be-
rufliche Kompetenzen aus den o.g. 
Gebieten notwendig, die nicht 
allein durch einfache Wissensver-
mittlung ausgebildet werden kön-
nen, sondern ebenso auf Erfah-
rungsprozessen beruhen. Nicht 
zuletzt aufgrund des hohen Anteils 
an informellen Lernprozessen (vgl. 
DEHNBOSTEL 2003), wird der Er-
fahrung in beruflicher Aus- und 
Weiterbildung ein hoher Stellen-

wert zugewiesen. Es kann sich um 
Erfahrungen in der Anwendung 
bestimmter Arbeitsmethoden, um 
soziale Erfahrungen mit Fachar-
beiten oder persönliche Erfahrun-
gen handeln. Aufgabe der Berufs-
bildung muss es daher sein, 
derartige  Erfahrungsprozesse zu 
integrieren.  
Das Ziel dieses Beitrages ist es, 
am Beispiel gewerblicher Erstaus-
bildung aufzuzeigen, wie es gelin-
gen kann, derartige Erfahrungs-
prozesse zwischen Ausbildern und 
Auszubildenden zu unterstützen.  
 
Ausbildungspersonal  
Grundlage für die bei der Unter-
weisung von Auszubildenden an-
gewendeten Methoden bilden 
berufs- und arbeitspädagogische 
Kompetenzen der Ausbilder, die 
derzeit formell während der Meis-
terausbildung (IV. Teil der Meis-
terprüfungsverordnung) oder nach 
einer bestandenen Ausbildereig-
nungsprüfung erworben werden. 
Im  Baustellenprozess werden 
viele Bereiche der Ausbildung 
allerdings nicht vom geschulten 
Personal bedient. LEIDNER (2001) 
stellte bei einer Untersuchung fest, 
dass im verarbeitenden Gewerbe 
vorwiegend nebenberufliche Aus-
bilder, das sind Mitarbeiter die 
„keine formale Ausbilderqualifika-
tion“ (S. 11) besitzen, weite Teile 
berufspraktischer Ausbildung si-
chern. Aus eigenen Erfahrungen 
kann der Verfasser diese Feststel-
lung für den Baustellenprozess 
bestätigen. Viele Auszubildende 
lernen die pädagogischen Kompe-
tenzen ihres Meisters – der meist 
auch in Klein- und Kleinstunter-
nehmen zugleich Firmenbesitzer 
ist – nicht kennen, obwohl er häu-
fig der einzige im Unternehmen ist, 
der eine derartige formelle Qualifi-
kation nachweisen kann. Formal 
ist die Ausbildung hierdurch nicht 
gesichert und eine derartige Praxis 
birgt die Gefahr, Entwicklungspro-
zesse Jugendlicher zu missach-
ten. „Die Rolle des Auszubilden-
den als Lernender wird von den 
nebenberuflichen Ausbildern zu-
meist nicht wahrgenommen, sie 
betrachten ihn stattdessen als 
mehr oder weniger vollwertige 
Arbeitskraft“ (ebd.). 
 

Ausbildungsmethoden 
Aber auch wenn Ausbilder eine 
formell-pädagogische Qualifikation 
nachweisen, ist damit nicht ge-
währleistet, dass eingesetzte Me-
thoden den Auszubildenden und 
ihrem Tätigkeitsniveau immer an-
gemessen sind. Nicht selten be-
schränken sich praktische Unter-
weisungen im Baustellenprozess 
über den gesamten zeitlichen 
Ausbildungsrahmen auf Beistell-
lehre oder Zwei-Stufen-Methode. 
Sie dominieren auch heute in vie-
len Gewerken und sind als klassi-
sche Form der Berufsausbildung 
im Bauhandwerk nicht wegzuden-
ken. Diesen Methoden liegt das 
Beobachten von Arbeitsschritten, 
Arbeitstechniken und Arbeitswei-
sen zu Grunde. Lernende verfol-
gen entsprechende Tätigkeiten der 
Ausbilder, rekonstruieren sie ge-
danklich und geben sie auf Grund-
lage ihrer persönlichen Fähigkei-
ten und Fertigkeiten wieder. 
Ausbilder können diesen Prozess 
steuern, indem sie bestimmte De-
fizite durch wiederholtes Vorma-
chen aufzeigen und Jugendliche 
auffordern, ihre Fertigkeiten an-
zugleichen.  
 
Eine Erweiterung dieses dualen 
Prozesses (Vormachen – Nach-
machen) besteht in der Vier-
Stufen-Methode (Vorbereitung – 
Vormachen – Nachmachen – Ü-
ben) (REFA 1989). Zu Beginn der 
Unterweisung erläutert der Ausbil-
der Ziel, Zweck und Vorgehens-
weise der Übung. Auszubildende 
können sich einen ersten Über-
blick verschaffen und rückwirkend 
Fragen zur Übung stellen. Danach 
beginnt die Übung adäquat der 
Zwei-Stufen-Methode, die am 
Ende durch das vertiefte und v.a. 
selbstständige Üben der Auszubil-
denden abgeschlossen wird.  
 
Die Grenzen dieser „schematisier-
ten Lernvorgänge“ (SCHURER 
(1984), zit.: BURCHARDT 1991, 
354) können nicht bestritten wer-
den. Aufgrund hingeführter, abge-
schauter, angeeigneter und ver-
festigter Fertigkeiten zielen die 
Methoden auf geführtes Nachma-
chen und vernachlässigen die 
Förderung fachübergreifender 
Kompetenzen, wie sie z.B. mit 
Hilfe der Leittext-Methode (s.u.) 
besser erreicht werden können. 
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Beide Unterweisungsarten haben 
am geeigneten Platz grundsätzlich 
ihre Berechtigung. Bei Unterwei-
sungen „[…] manueller Tätigkei-
ten, bei denen eine unmittelbare 
Verbindung von Hand, Werkzeug 
und Werkstoff gegeben ist [und 
die] relativ kurzzyklisch und in 
allen Teilen definiert [sind]“ (ebd. 
355), können sie sinnvoll ange-
wendet werden. Sowohl die Vier-
Stufen-Methode als auch die Zwei-
Stufen-Methode haben sich für 
grundlegende Fertigkeitsaneig-
nungen im Handwerk durchaus 
bewährt und sind für eine „[…] 
existentielle Bedeutung von ‚Fer-
tigkeiten’ für die Erfüllung hand-
werksspezifischer Arbeitsaufgaben 
[…] kaum zu unterschätzen“ 
(STRATENWERTH 1991, 46).  
 
Erfahrungstransfer  
Die berufspraktische Ausbildung 
hat aber nicht nur grundlegende 
Fertigkeiten zu vermitteln, es müs-
sen auch Lern- und Arbeitspro-
zesse durchschaut und Hand-
lungsfähigkeit aufgebaut werden. 
Beide zuvor dargestellten Metho-
den sind nur bedingt für den Auf-
bau beruflicher Handlungskompe-
tenz geeignet. Damit innere 
Handlungsprozesse transparent 
gemacht werden können, müssen 
Lernende verschiedene Hand-
lungsabläufe in ihrer Gesamtheit 
erläutern. Im Folgenden soll an-
hand der Leittext-Methode eine 
Möglichkeit vorgestellt werden, die 
es im Erfahrungstransfer zwischen 
Ausbilder und Auszubildenden 
gestattet, kognitive Lernprozesse 
zu fördern.  
 
Das Kernelement der Leittext-
Methode ist das selbstständige 
Lernen der Auszubildenden durch 
sog. vollständige Handlungen, die 
je nach Ausbildungsniveau in 
sechs Stufen (Information – Pla-
nung – Entscheidung – Ausfüh-
rung – Kontrolle – Auswertung) 
aufgeteilt ist (KOCH/SELKA S. 42). 
Innere Handlungsprozesse wer-
den mit der vollständigen Hand-
lung „quasi nach außen verlegt. 
Dies geschieht, indem das, was 
sonst nur gedacht wird, während 
der Ausbildung aufgeschrieben 
werden muß“ (ebd. 43). Ausbilder 
steuern den Lernprozess der Ju-
gendlichen im Hintergrund und 
müssen auf einen subjektbezoge-

nen Handlungsablauf achten. Fol-
gende vier Kriterien können als 
Orientierung dienen:  

 Die Beachtung subjektiver 
Lernmerkmale und die subjekt-
nahe Gestaltung des Hand-
lungsablaufes beeinflussen inne-
re Motivationen der Auszu-
bildenden. 

 Eine Ausrichtung auf klare 
Handlungsziele informieren 
Auszubildende über Handlungs-
ablauf, Handlungsmittel und 
Handlungsfolgen. 

 Mit Hilfe von Tätigkeitsregulatio-
nen können psychische Vorgän-
ge Auszubildender analysiert 
und ihre Arbeitshandlungen ge-
steuert werden. „Die sogenann-
ten W-Fragen der Tätigkeitsana-
lyse helfen, die jeweilige 
konkrete Füllung zu finden: Wer 
(Person bzw. Subjekte) tut was 
(Veränderungsvorgang), wozu 
(Ziel als vorweggenommenes 
Resultat), woran (Handlungsge-
genstand), womit (Hilfsmittel) 
unter welchen Bedingungen?“ 
(HACKER 2003, 2). Regulationen 
sind die Vorwegnahme eines in-
neren Modells, über das Ziel, 
den Weg, die Mittel und Folgen 
der Handlung.  

 Durch einen Vergleich der aus-
geführten Tätigkeit mit den ge-
stellten Zielanforderungen kön-
nen Ausbilder und Auszu-
bildende gegenseitig den 
Arbeitsablauf reflektieren und 
kontrollieren. An dieser Stelle 
werden auch Entscheidungen 
für notwendige Korrekturmaß-
nahmen am Lern- und Hand-
lungsprozess getroffen. 

 
Während der ersten Stufe der 
Leittext-Methode (Information) ist 
es üblich, dass Auszubildende 
sich fachliche und methodische 
Kenntnisse durch die Bereitstel-
lung unterschiedlicher Medien und 
der Konsultation mit dem Ausbil-
der verschaffen. Ein Erfahrungs-
transfer zwischen Ausbilder und 
Auszubildenden  ermöglicht dabei 
die Offenlegung kognitiver und 
praktischer Kompetenzen und 
bietet eine inhaltliche und metho-
dische Informationsquelle, die 
Auszubildende bei der anschlie-
ßenden Planung ihrer Tätigkeiten 
nutzen können. Ziel des Erfah-

rungstransfers ist die Förderung 
selbstständiger Handlungen 
(Selbstorientierung, Selbstregulie-
rung, Selbstkontrolle und Selbst-
steuerung). Bei der Handlungsre-
gulation ist darauf zu achten, dass 
Selbstständigkeit als ein gestufter 
Prozess beschrieben werden 
kann, der sich von dominierenden 
Steuerungsprozessen durch Aus-
bilder zur selbstständigen Prob-
lemlösung durch Auszubildende 
entwickelt. Wesentliche Elemente 
des Erfahrungstransfers sind: 

 Erfassen der Handlungssituati-
on, 

 Klarheit der angestrebten Zielde-
finition, 

 Vorgehensweise beim Erfah-
rungstransfer. 

Das Erfassen der Handlungssitua-
tion erfordert von beiden Parteien 
eine grundlegende Analyse der 
unterschiedlichen kognitiven und 
praktischen Erfahrungen. Je 
transparenter Erfahrungen vom 
Gegenüber erkannt werden, desto 
eindeutiger können mögliche 
Lernschritte durch Ausbilder ge-
plant werden. Die Voraussetzung 
für ein erfahrungsgeleitetes Han-
deln besteht in der Klarheit der 
angestrebten Zieldefinition, die 
das tatsächliche Verstehen des 
Auftrags und seiner einzelnen 
Anforderungen beinhaltet. Lernen-
de müssen sich über das An-
spruchsniveau ihrer Handlungen 
im Klaren sein, sie müssen sie 
bewerten und in ihre Ausbildungs-
tätigkeit einordnen können (vgl. 
HACKER 2003, 9). Werden diese 
Voraussetzungen erfüllt, kann ein 
Erfahrungstransfer zwischen Aus-
bilder und Auszubildenden statt-
finden. Die Vorgehensweise ist 
durch eine  

 Planung, 

 Durchführung und  

 Reflexion  

gekennzeichnet. Die Planung dient 
einer umfangreichen Information 
der Lernenden, die mindestens die 
Zieldefinition, methodische (z.B. 
worauf die Auszubildenden beim 
Vortragen achten sollten) und 
zeitliche Hinweise beinhalten. Der 
Erfahrungstransfer ermöglicht 
einerseits die Offenlegung kogniti-
ver und praktischer Erfahrungen 
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(Eingangsvoraussetzungen der 
Lernenden) und dient andererseits 
als Informationsquelle für eine 
anschließende Tätigkeitsplanung. 
Während der Durchführung kommt 
es im Wesentlichen auf die Steue-
rung des Erfahrungstransfers an. 
Neben einer zeitlichen Vorgabe 
müssen auch Art und Umfang 
verbaler Äußerungen geklärt wer-
den, z.B. dass alle Teilnehmenden 
sich bei der Durchführung äußern, 
egal welches Erfahrungsrepertoire 
sie aufweisen. Die Reflexion dient 
abschließend einer kritischen 
Auseinandersetzung mit dem er-
lebten Transfer. Dabei sollte zu-
nächst das Positive herausgestellt 
und sachlich dargelegt werden, 
bevor eigene Wertungen zur 
Sprache kommen. Nach der Re-
flexion kann mit der Planung der 
Arbeitsschritte begonnen werden. 
 
Grundsätzlich kann der Erfah-
rungstransfer in zwei Stufen um-
gesetzt werden:  

 Stufe 1: Die Teilnehmenden 
berichten über ihre eigenen 
kognitiven und praktischen Er-
fahrungen zu einem Projekt und 
erläutern die jeweiligen Rah-
menbedingungen unter denen 
sie ihre Erfahrungen erlebten. 
Die erste Stufe verfolgt das Ziel, 
grundlegende Prozesse, die bei 
Erfahrungen eine Rolle spielen, 
als Gesamtheit darzulegen und 
auf affektive Lernhaltungen der 
Teilnehmer einzugehen (Welche 
Erfahrungen haben Sie mit die-
ser Konstruktion bereits ge-
macht? Wie schätzen Sie diese 
Erfahrungen ein?). 

 Stufe 2: Im Anschluss wird der 
Gesamtvorgang in einzelne Teil-
vorgänge aufgegliedert und über 
mögliche methodische Vorge-
hensweisen diskutiert (In welche 
Arbeitsschritte kann der Baupro-
zess zerlegt werden? Wie ist 
methodisch dabei vorzugehen?). 
Bei der Diskussion kann festge-
stellt werden, welche Personen 
über entsprechende Erfahrun-
gen verfügen. Ausbilder sollten 
die Äußerungen einschätzen 
und Auszubildende möglichst in 
den anschließenden praktischen 
Ablauf bei der Umsetzung von 
Aufgaben mit einbeziehen.  

 

Die erste Stufe hat den Vorteil, 
dass der Transfer durch den Aus-
bilder im Vorfeld nur mit geringem 
Aufwand geplant werden muss. 
Ausbilder sind jedoch gefordert, 
die einzelnen Erfahrungsberichte 
während des Erzählens zueinan-
der in Zusammenhang zu bringen 
und essentielle Inhalte anschau-
lich hervorzuheben und sie nach 
Kriterien zu gliedern. Auszubilden-
de müssen lernen, ihre Beiträge 
zu strukturieren und zusammenzu-
fassen, damit die Zuhörer schriftli-
che Notizen vornehmen oder 
Rückfragen stellen können. Bei 
der gesamten Planungsvorberei-
tung ist konsequent auf die Einhal-
tung der zeitlichen Vorgabe zu 
achten. 
 
Die zweite Stufe ist nur sinnvoll, 
wenn bekannt ist, dass Auszubil-
dende entsprechende kognitive 
und praktische Erfahrungen besit-
zen. Wenn also im Vorfeld eindeu-
tige Anzeichen starker Erfah-
rungsdifferenzierung vorliegen, 
kann auf eine erste Stufe verzich-
tet und gleich mit der zweiten Stu-
fe begonnen werden (Umgekehrt 
kann auch auf eine zweite Stufe 
verzichtet werden, wenn keine 
oder nur gering ausgeprägte Er-
fahrungen bei Auszubildenden 
vorliegen). Der entscheidende 
Vorteil dieser zweiten Stufe be-
steht in der inhaltlichen Ausdiffe-
renzierung nach Schwerpunkten. 
Methodische Konsequenzen für 
eine anschließende Planung soll-
ten ggf. in einem separaten Ge-
spräch geführt werden. Da es sich 
bei dieser Stufe um eine  „Exper-
tenkonversation“ handelt, sollten 
Entscheidungen für eine Durchfüh-
rung möglichst von Auszubilden-
den vorgenommen werden. 
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