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Fachtagung 'Bautechnik, Holztechnik, Farbtechnik und 
Raumgestaltung' 

Innovation und Soziale Integration – Berufliche Bildung für Ju-
gendliche und Erwachsene in der Bauwirtschaft, im ausstattenden 

und gestaltenden Handwerk 
 

14. Hochschultage 'Berufliche Bildung' in Bremen, 15. bis 17. März 2006 
 

Tagungsort: Institut Technik und Bildung (ITB), Universität Bremen, Am Fallturm 1,  
28359 Bremen  

 

Ausrichter der Fachtagung: 
 

Bundesarbeitsgemeinschaft für Berufsbildung in den Fachrichtungen Bautechnik, 
Holztechnik, Farbtechnik und Raumgestaltung 

verantwortlich zeichnen die Vorstandsmitglieder 
Dr. Sabine Baabe-Meijer, Prof. Dr. Johannes Meyser und Prof. Dr. Klaus Struve 

 

 
Programmübersicht 

 
Mittwoch, den 15. März 2006 

 

09:00 – 09:30 Begrüßung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch den Vorsitzenden der 
BAG Bau, Holz, Farbe Klaus Struve 

 Kooperation zwischen Verantwortlichen im Produktions- und Bildungspro-
zess für das Bauen, Ausstatten und Gestalten  

Einführung in die Fachtagung: Klaus Struve, Universität Hamburg 

 

09:30 – 10:00  Zur Integration allgemeinbildender Inhalte in das Lernfeldkonzept – Reflexio-
nen zur Bildungspraxis in der Bauwirtschaft  

Thomas Vogel, Studienseminar für das Lehramt an beruflichen Schulen in Stade 

In dem Beitrag wird die These einer zunehmenden Bedeutung allgemeiner Bil-
dungsinhalte auch und gerade in der Berufsausbildung diskutiert. Das Kompe-
tenzmodell im Kontext eines lernfeldorientierten Ansatzes erscheint geeignet, dem 
gesellschaftlichen Wandel und den Forderungen an eine zukunftsorientierte Be-
rufsbildung gerecht zu werden. Auf der Grundlage dieser Überlegungen sollen 
praktische Beispiele der Umsetzung im Rahmen eines lernfeldorientierten Unter-
richts mit Auszubildenden aus dem Bauhandwerk dargestellt werden.  
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10:00 – 10:30 Deutsch und Kommunikation für den lernfeldorientierten Unterricht   

 Frauke Göttsche, Berufskolleg des Rhein-Sieg-Kreises in Hennef 

Um Kundenaufträge im lernfeldorientierten Unterricht und in der handlungsorien-
tierten Prüfung selbstständig erfassen zu können, benötigen Auszubildende in der 
Bauwirtschaft und im Maler- und Lackiererhandwerk effektive Lernmethoden und 
ein hohes Maß an sprachlicher und kommunikativer Kompetenz. Im ersten Jahr 
der Ausbildung nimmt das Fach Deutsch und Kommunikation eine Schlüsselstel-
lung ein mit dem Ziel, diese Kompetenz grundlegend auszubilden. Im Vortrag wer-
den beispielhaft Lernsituationen vorgestellt, mit denen Auszubildende in kommuni-
kative und schriftsprachlich gestaltete Bildungsprozesse einbezogen werden 
können. Ziel des Vorhabens ist es, auch Auszubildende mit problematischen Lern-
voraussetzungen für die Anforderungen heutiger Berufstätigkeit zu qualifizieren. 

 

10.30 – 11.00 Kaffeepause  

 

11:00 – 11:30 Ein Curriculum Farbtechnik online - innovative Zusammenarbeit zwischen 
Lehrkräften an einem bundesweit zugänglichen Lehr- und Lernplan mit Auf-
gabenstellungen für angehende Maler und Lackierer/Fahrzeuglackierer   

 Christoph Grützner, Landesschulbehörde Osnabrück 

Die Berufsbildner, die mit der Ausbildung von angehenden Malern und Lackierern 
bzw. Fahrzeuglackierern befasst sind, stehen nach der Einführung der neuen 
Lehrpläne im Jahre 2003 vor der Herausforderung, ihren Unterricht auf diese Ord-
nungsmittel abzustimmen.  

Mit dem online Curriculum Farbtechnik (OCF) wurde eine innovative Plattform für 
Lehrkräfte, Referendare und Studierende geschaffen. Über den Zugang zu Infor-
mationen und zu Vorschlägen für Lernsituationen für eine zeitgemäße und flexible 
Unterrichtsgestaltung hinaus bietet es die Grundlage für eine konstruktive curricu-
lare Diskussion und eine überregionale Zusammenarbeit. Anhand von umfangrei-
chem Datenmaterial wird eine Bilanz der bisherigen Arbeit mit dem OCF vorge-
stellt.  

 

11:30 – 12:00 Multimediale Lehr- und Lernangebote in der Ausbildung der Bauwirtschaft 

 Bernd Mahrin, L.I.S.T- Projektkoordinator (Lösungen im Stadtteil GmbH) Ber-
lin und Johannes Meyser, Technische Universität Dresden 

Mit dem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten 
Projekt FAINLAB soll bereits in der Ausbildung der Umgang mit elektronischen 
Medien verstärkt unterstützt werden. Unter Beteiligung von Ausbildern, Berufs-
schullehrern und Auszubildenden werden für 32 Module Lernmaterialien entwi-
ckelt, die ein selbstständiges, netzgestütztes und multimediales Lernen fördern. 
Damit werden die zukünftigen Facharbeiter und Gesellen darauf vorbereitet, sich 
eigeninitiativ und ortsunabhängig Informationen zu beschaffen. Vor allem soll da-
mit dem Defizit begegnet werden, dass moderne Informations- und Kommunikati-
onstechnologien in der Baubranche bislang nur verzögert Einzug gehalten haben.  
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12:00 – 12:30 Internetgestützte Vermittlung von berufs- und wirtschaftspädagogischen 
Inhalten im Studium 

 Werner Kuhlmeier, Technische Universität Berlin 

Es wird über die Erfahrungen eines Online-Seminars berichtet, das hochschul-
übergreifend an den Universitäten Flensburg, Hamburg und Oldenburg sowie den 
Technischen Universitäten Berlin, Dresden und Hamburg-Harburg stattfindet. Da-
bei werden am Beispiel der Sanierung einer Altbauvilla sowohl fachliche als auch 
berufs- und wirtschaftspädagogische Kenntnisse vermittelt. Zugleich wird der Auf-
bau informationstechnologischer Kompetenzen angesteuert. Im Beitrag sollen die 
Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes einer Lernplattform und die damit ein-
hergehenden Veränderungen der Veranstaltungs-, Organisations- und Interakti-
onsformen im Studium reflektiert werden.   

 

12.30 – 13.00 Gestaltungstechnische Kompetenz als Dimension beruflicher Ausbildung im 
Tischlerhandwerk 

   Matthias Schönbeck, Technische Universität Dresden 

Ausgehend von veränderten beruflichen Anforderungen an Tischlerinnen und 
Tischler, wird in dem Beitrag die Bedeutung gestaltungstechnischer Kompetenz 
für Auszubildende dargestellt. Zuerst werden Aspekte der beruflichen Entwick-
lung vorgestellt, um dann gestaltungstechnische Kompetenz für die berufliche 
Praxis zu thematisieren. Danach wird die novellierte Ausbildungsordnung für 
das Tischlerhandwerk, welche im kommenden Jahr in Kraft tritt, unter dem 
Blickwinkel gestaltungstechnischer Inhalte untersucht. Im Anschluss daran wird 
die arbeitsplatznahe Zusatzqualifikation 'Kreative Möbelgestaltung' präsentiert, 
die von der Handwerkskammer Dresden mit Auszubildenden durchgeführt wird. 
Den Abschluss bilden Vorschläge, wie die gewonnenen Erfahrungen in Ausbil-
dung und Beruf künftig umgesetzt werden können. 

 

13:00 – 14:00  Mittagspause  

 

14:00 – 14.30  Neue Wege in der Kooperation zwischen Lernorten – Planung und Fertigung 
von Möbeln für behinderte Kinder 

Sven Quernheim, Berufskolleg Jülich 

Das Projekt 'Möbel für einen Sonderkindergarten' wurde in Zusammenarbeit mit 
Partnern in der dualen Ausbildung, den Betrieben (vertreten durch die Innung) und 
den überbetrieblichen Ausbildungsstätten durchgeführt. Es stellt eine Möglichkeit 
dar, wie Lernortkooperation innerhalb der Ausbildung zur Tischlerin, zum Tischler 
mit einem konkreten sozialen Ziel verknüpft werden kann. Auf diese Art und Weise 
kann neben dem hohen Grad der Motivation von angehenden Fachkräften auch 
deren soziales Bewusstsein und ihr Engagement gefördert werden.  
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14:30 – 15:00 Das historische Bauhaus – ein Beispiel für die Verbindung zwischen allge-
meiner, beruflicher und ästhetischer Bildung 

   Sabine Baabe-Meijer, Berufliche Schulen in Mölln 

Das Bauhaus während der Weimarer Republik ist als Institution für die Ausbildung 
von Künstlern, von Gestaltern und von Architekten bekannt. Im Vordergrund die-
ses Beitrages steht ein bislang wenig beachteter Aspekt: Die 'Hochschule für Ge-
staltung' stellt eine Institution für berufliche Bildung dar, aus deren Arbeit Perspek-
tiven für die berufspädagogisch-didaktische Arbeit der Gegenwart in den drei 
Berufsfeldern Bau-Holz-Farbe gewonnen werden können. Ansätze für eine Ver-
bindung von allgemeiner, beruflicher und ästhetischer Bildung werden am Beispiel 
der Arbeit in der Werkstatt für Wandmalerei konkretisiert. 

 

15:00 – 15.30 Vom Denken und Schaffen im Berufsbildungsprozess – für eine Kultur der 
Kreativität 

 Johannes Busmann, Bergische Universität Wuppertal 

Im Zuge gesellschaftlicher Entwicklung wird nach und nach in allen wirtschaftli-
chen Bereichen die Perfektionierung von Abläufen, Steuerungsinstrumenten 
und Qualitätssicherungsmaßnahmen in den Mittelpunkt unternehmerischer Dif-
ferenzierung gestellt. Dadurch wird ein hoher Standard in der Fertigung von 
Produkten – unabhängig von der Branche – gesichert und ausgebaut, der zu 
weltweit anerkannten Qualitätsprodukten geführt hat. Dieses Ideal der Prozess-
steuerung und Optimierung zielt auf die Verbesserung von Bestehendem, setzt 
ein hohes Maß an Urteilsvermögen und Planungskompetenz voraus. Es kenn-
zeichnet die 'Kultur des Machens'. 

Kreativität - das in die Welt bringen - dagegen basiert dem Wesen nach auf 
dem Unfertigen, nicht Überprüften, nicht Prüfbaren. Mangels Vorbild kann es 
für etwas Neues keine Kriterien des Gelingens, bestenfalls Kriterien für Mög-
lichkeiten geben. Kreativität trägt in sich das potenzielle Scheitern. Sie ist für 
Kritik anfällig, da sie vom Mangel gekennzeichnet ist, jedenfalls dann, wenn sie, 
die kreative Leistung, mit dem verglichen wird, was vollkommen ist. Daher sind 
die Grundlagen für das Dasein und für die Entfaltung von Kreativität immer Mut, 
Risikobereitschaft, Persönlichkeit und Entschlusskraft. Es ist notwendig, diese 
Grundlagen, diese Eigenschaften durch berufspädagogisch qualifizierte Tätig-
keit ins Bewusstsein zu rufen, zu entwickeln und zu bestätigen. 

 

 

18:00 – 20:00 Mitgliederversammlung der BAG Bau, Holz, Farbe und Raumgestaltung 
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Donnerstag, den 16. März 2006 

 

08:30 – 09:00 Jugendliche und Berufsausbildung in der Klemme? Das neue Berufsbil-
dungsgesetz unter der Lupe    

Hans-Dieter Hoch, Landesvertretung von Mecklenburg-Vorpommern in Berlin 

Aktuell klafft wieder eine große Lücke auf dem Ausbildungsstellenmarkt. Am Stich-
tag 20. September 2005 gab es 40.900 Jugendliche, die einen Ausbildungsplatz 
suchten. Ihnen standen auf der Angebotsseite in den Arbeitsagenturen rund 
12.600 unbesetzte Ausbildungsplätze gegenüber. Glaubt man den Prognosen, so 
wird uns dieses Problem noch lange begleiten. Es wird deshalb untersucht, welche 
Lösungskonzepte das am 1. April 2005 in Kraft getretene neue Berufsbildungsge-
setz bietet und welche Auswirkungen für die Berufsausbildung in der Bauwirtschaft 
zu erwarten sind.  

 

09:00 – 09:30 Handelnd Lernen und einheitliche Prüfungen nach (Berufs-) Bildungsstan-
dards – Kompatible Ansätze in voll-schulischen Bildungsgängen der Berufs-
bildungszentren ? 

 Hans-Jürgen Lindemann, Berliner Landesinstitut für Schule und Medien (LISUM) 

Zentrale und einheitliche Prüfungen sind auch in unseren Berufsfeldern auf dem 
Vormarsch. Doppelqualifizierende Bildungsgänge (Technische Assistenten u.a.), 
Berufs- und Fachoberschulen vergeben gestaffelte Hochschulzugangsberechti-
gungen. Einheitliche Anforderungs- und Leistungsniveaus sollen durch zentrale, 
einheitliche Prüfungen sichergestellt werden. Diese orientieren sich an Bildungs-
standards, die auf kognitive Fähigkeiten konzentriert sind. Es ist zu fragen, ob der 
kognitionstheoretisch fundierte Kompetenzansatz mit dem Lernfeldkonzept und 
der Handlungsorientierung vereinbar ist? Wird z.B. der Zimmermann, der einen 
Dachstuhl aufzustellen hat und sich kontextbezogene Zugänge zu Mathematik, 
Deutsch und Englisch verschafft, zukünftig noch im Studium weiterlernen können, 
wenn er durch das Nadelöhr zentraler Prüfungen muss? 

 

09.30 – 10.00 Das Technische Experiment als Möglichkeit der Realisierung handlungsori-
entierten Unterrichts in der Bau- und Holztechnik 

Frank Bünning, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 

Mit der Implementation des Lernfeldkonzepts wird handlungsorientierte Unter-
richtstätigkeit forciert. Eine Form der Realisierung ist der Experimentalunterricht. 
Für die Berufsausbildung der bau- und holztechnischen Berufe existieren bislang 
nur wenige Konzeptionen, die sich auf das experimentierende Lernen konzentrie-
ren. An der Otto-von-Guericke Universität Magdeburg/Institut für Berufs- und Be-
triebspädagogik wurden deshalb Experimente für die Hand des Lehrers entwickelt, 
getestet und dokumentiert. Das fachdidaktische Rahmenkonzept wird dargelegt 
und exemplarisch ein Experiment vorgestellt. Erste Evaluationsergebnisse über 
den Einsatz der entwickelten Experimente im Unterricht werden präsentiert. 

  

 

10:00 – 10:30 Kaffeepause 
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10:30 – 11:00 Gebäuderichtlinie der EU – Verbesserung der Energiebilanz beim Bauen im 
Bestand durch eine verbesserte Energieberatung? 

Andreas Schlembach-Brien, Oberstufenzentrum Bautechnik II Berlin 
 
Die neue Gebäuderichtlinie der EU tritt ab 2006 in Kraft. Damit werden höhere An-
forderungen an die Energiebilanz auch vorhandener Gebäude gestellt. Neu ist der 
systemische Ansatz, wonach der Gesamtenergieverbrauch begrenzt ist, es aber 
dem Bauherrn überlassen bleibt, wie die Energieeinsparung erbracht werden 
kann. Der Fokus richtet sich auf das gesamte Gebäude, insbesondere auf die Ge-
bäudehülle und die Systeme der Energiebewirtschaftung. Die Beratung der Bau-
herren und Nutzer durch Fachkräfte ist deshalb von entscheidender Bedeutung. 
Es wird im Beitrag diskutiert, wie Fach- und Führungskräfte kleiner und mittlerer 
Unternehmen qualifiziert werden müssen, damit sie entsprechende Beratungsleis-
tungen zu innovativen Produkten, zu Finanzierungsinstrumenten und zu einzelnen 
Dienstleistungen im Rahmen der Gebäudebewirtschaftung anbieten können. Am 
Beispiel des Leonardo-Pilotprojektes 'Umbau & Co' soll dies verdeutlicht werden. 

 
11:00 – 11:30 Weiterbildung in der Bauwirtschaft als Innovationsfaktor 

 Gerhard Syben und Edith Gross, BAQ Forschungsinstitut für Beschäftigung, Ar-
beit, Qualifikation (Bremen) 

Am Beispiel der aktuellen Entwicklung eines neuen Modells zur Weiterbildung in 
der Bauwirtschaft wird gezeigt, mit welchen Zielen und Ansätzen, unter welchen 
Bedingungen und mit welchen Resultaten und weiteren Perspektiven die sektor-
spezifische Modernisierung der Fort- und Weiterbildung verläuft, und wie die Dis-
kussionen zur Umsetzung des Modells zwischen Sozialpartnern, Staat und Wis-
senschaft um die Einführung neuer Eckpunkte wie Modularisierung, Handlungs-
orientierung von Prüfungen und Lehrgängen sowie Feststellung und Zertifizierung 
von Kompetenzen aussehen. Es wird außerdem ein Ausblick auf die Entwicklung 
eines sektoralen Qualifikationsrahmens gegeben. 

 

11:30 – 12:00 Das Pädagogische Bauzentrum am Berufskolleg in Hennef 

 Konrad Richter, Berufskolleg des Rhein-Sieg-Kreises in Hennef 

Eine Didaktik zur Umsetzung von gewerkeübergreifenden Lernsituationen in der 
Berufsvorbereitung und der Berufsausbildung in Berufen des Bauhaupt- und Bau-
nebengewerbes wird im Pädagogischen Bauzentrum am Berufskolleg des Rhein-
Sieg-Kreises in Hennef verwirklicht. Zeitgemäße Lehr- und Lernarrangements bil-
den unter Berücksichtigung des Lernfeldansatzes der neu geordneten Berufe das 
Konzept im Ausbildungszentrum. Diese sind an der beruflichen Realität und an re-
gionaltypischen Besonderheiten der einzelnen Gewerke orientiert, damit angehen-
de Baufacharbeiter im Gesamtzusammenhang lernen und tätig werden können. 
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Bild: Matthias Schönbeck: 
Frauenkirche Dresden 2005 
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Matthias Schönbeck 

Rekonstruktion der Frauen-
kirche zu Dresden – ein 
Rückblick 

 

Die feierliche Einweihung der 
Frauenkirche am 30. Oktober 
2005 – nach mehr als 60 Jah-
ren ihrer Zerstörung – ließ si-
cherlich für viele Menschen ein 
Stück Dresden wieder aufer-
stehen. Die kulturhistorische 
Bedeutung dieser Kirche geht 
weit über den Dresdner und 
sächsischen Raum hinaus. 
Planung und Bau stellten an 
Architekten, Ingenieure und 
ausführende Gewerke hohe 
fachliche und fachübergreifen-
de Anforderungen. Steinmetze, 
Zimmerer, Maurer, Glaser, Stu-
ckateure, Tischler und Ma-
ler/Lackierer haben bewiesen, 
dass die Synthese alter hand-
werklicher und zeitgemäßer 
Techniken gelingen kann. Aus 
dieser langen Achse histori-
scher, planerischer, techni-
scher, gestalterischer, kon-
struktiver, baustofflicher und 
technologischer Arbeitsprozes-
se können für die Gestaltung 
beruflicher Bildung vielfältige 
Anregungen gewonnen wer-
den.  

Dieser Beitrag soll einen Über-
blick verschiedener Facetten 
vor und während des Baupro-
zesses vermitteln. 

 

Pro und Contra des Wieder-
aufbaus 

Nach Maßgabe der Konstrukti-
onsvorstellungen ihres Bau-
meisters George Bähr, ge-
schah dies in ihrer alten Form 
und mit ihrem charakteristi-
schen Material, dem sächsi-
schen Sandstein. Mit der An-
kündigung der Rekonstruktion 
der zu DDR-Zeiten zum 
Mahnmal erklärten Kirche be-
gannen zahlreiche Debatten 
über das Verhältnis der Dresd-
ner Bevölkerung zur Frauenkir-
che bzw. zu ihrer Stadt.  

Es gab zahlreiche Fachaufsät-
ze, in denen Bauingenieure, 
Architekten  und Handwerker 
sich zur Beziehung zwischen 
dem historischen Vorbild und 
den Planungen äußerten.  

Abbildung 1: Frauenkirche im Spiegel 
des Kulturpalastes 

Die Wertedebatte wurde be-
sonders von Architekturtheore-
tikern, -kritikern und Bauhistori-
kern neu entfacht, und es kam 
zu vielen Diskussionen, in de-
nen sich Befürworter und Kriti-
ker des Wiederaufbaus oft un-
versöhnlich gegenüberstanden. 
Kurzum: In Dresden – und nicht 
nur dort – wurde über die Re-
konstruktion und ihre Auswir-

kungen mit außergewöhnli-
chem Sachverstand und in 
einer Breite debattiert, die er-
kennen lässt, dass es sich bei 
dem Bauwerk nicht nur um 
irgendeine Kirche handelt, son-
dern um ein weltweit beachte-
tes (städte)bauliches Phäno-
men.  

Die Befürworter  des Wieder-
aufbaus der Kirche sahen die 
immer noch schmerzenden 
Wunden der Dresdner Zerstö-
rung im Zweiten Weltkrieg und 
nachfolgend in der DDR. Der 
Rückgriff auf die Frauenkirche 
erschien vielen Bürgern als 
Ideallösung, zumal damit auch 
das Gesamtbild des Neumark-
tes wieder eine Dominante er-
hält und 'Nachkriegssünden' 
verändert bzw. revidiert werden 
können. Denn vor ihrer Zerstö-
rung war die Kirche mit ihrer 
Kuppel über zweihundert Jahre 
lang das städtebauliche Sinn-
bild für die Elbmetropole gewe-
sen und von vielen Dresdner 
Bürgern noch in der Erinne-
rung. Die Wiedererrichtung der 
Frauenkirche verweist auf den 
ostdeutschen Aufbauprozess, 
als ein kulturelles und insbe-
sondere religiöses Symbol für 
protestantischen Geist, Glau-
ben und Kunst. 

Zahlreiche Kritiker  sahen in-
des keine zweckdienliche Not-
wendigkeit für die Errichtung 
eines 'Gotteshauses', da die 
Gemeinde inzwischen in ande-
ren Kirchen ihre Gottesdienste 
und Feiern betrieb. Aus diesem 
Grund ließ sich eine Begrün-
dung für den Neubau einer 
Kirche nicht ableiten. Schwerer 
wog ein anderes Argument: Die 
Ruine der Frauenkirche war ein 
Mahnmal gegen den Krieg und 
später auch gegen die sozialis-
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tische Diktatur. Sollte dieser 
symbolische Gedanke, diese 
bauhistorische Idee einfach 
weggewischt und mit einer Re-
konstruktion einfach vergessen 
werden?  

Abbildung 2: Im Vordergrund die 
Kunstakademie 

Ungezählte Debatten über das 
Pro und Contra zeugen davon, 
dass die Dresdner und zahlrei-
che prominente Architekturhis-
toriker, Politiker und andere, 
die sich der Stadt Dresden 
bzw. der Baukultur verschrie-
ben haben, es sich nicht leicht 
mit ihren Argumenten gemacht 
haben. Hinzu kam, dass die 
Rekonstruktion aus architektur-
theoretischer bzw. baudenk-
malpflegerischer Perspektive 
eher einen Rückschritt als ein 
Novum darstellte, da die künst-
lerische Leistung des Rats-
zimmermeisters Bähr nicht 
wiederholt werden konnte und 
die barocke Architektur alles 
andere als zeitgemäß ist.  

Letztendlich hat sich die 
Dresdner Stadtverordnetenver-
sammlung mehrheitlich für den 
Wiederaufbau ihrer Kirche ent-
schieden. Dies lag nicht zuletzt 
an der weltweiten Popularität 
von Dresden und seiner Kirche 
sowie dem Spendenfluss von 
insgesamt mehr als 100 Mio. 
Euro, der sich als eine Flut ab-
zeichnete und kritischen Argu-
mente hinweg spülte.  

Die Arbeiten an der Frauenkir-
che haben eine Eigendynamik 
entwickelt, der sich auch nach 
der Fertigstellung kaum jemand 
entziehen kann. Am wenigsten 
Touristen: Täglich besuchen 
nun zahlreiche 'touristische 
Pilger' diesen Ort in einer Re-
gion, die wenig christlichen 
Nachwuchs hat. Stattdessen 
hat die neue Gemeinde zahl-
reiche Förderer und Spender 
gewonnen, die die Idee des 
abgeschlossenen Wiederauf-
baus unterstützen und Per-
spektiven nicht nur für das 
symbolische Bauwerk und des-
sen Stadt sehen.  

 

Die Zerstörung 

Die Dresdner Bürger gedenken 
jedes Jahr am Abend des 13. 
Februar der Zerstörung ihrer 
Stadt. Allerdings wurde die 
Kirche an diesem Tag von kei-
ner Bombe getroffen, sondern 
brannte infolge des um sie her-
um entstehenden Funkenflugs, 
der sich beim Stadtbrand ent-
wickelte. Die Funken traten 
durch die zerstörten Fenster in 
das Innere der Kirche und ent-
fachten dort das Feuer. Die 
durch den Brand statisch ge-
schwächten Außenwände 
konnten die Last der steinernen 
Kuppel nicht mehr abfangen, 
und die Sandsteinpfeiler hielten 
der Last nur bis zum Morgen 
des 15. Februar stand. 

 

Der Wiederaufbauprozess  

Vorab: Nach einschlägigen 
fachlichen Prüfungen entschie-
den sich Bauherr ('Stiftung 
Frauenkirche') und Denkmal-
pfleger für die Wiedererrichtung 

 
Abbildung 3: Spieramen  

der Frauenkirche nach den 
Plänen der von George Bähr 
1726 bis 1743 errichteten Kon-
struktion aus Sandstein. Natür-
lich wurden konstruktiv einige 
Ausführungen technisch verän-
dert. Im Kern blieb aber die 
kluge Idee, die Last auf Innen-
pfeiler, Spieramen (Wand-
scheiben zwischen Pfeiler und 
Wand- bzw. Turmvorlagen) und 
Außenwände zu verteilen, un-
angetastet (vgl. Abb.3).  

Der Bauprozess begann 1994 
zunächst mit dem Abtragen der 
Ruine und der archäologischen 
Sicherung. Die Funde wurden 
gründlich geborgen, vermes-
sen, nummeriert und  katalogi-
siert.  

Abbildung 4: Einteilung des Trümmer-
bergs in Planquadrate 

Unbeschädigte Steine oder 
Bauteile wurden separat sor-
tiert und gelagert. Unter Zuhil-
fenahme historischer Pläne und 
Konstruktionszeichnungen wur-
de die äußere Gestalt bzw. die 
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statische Wirkung der Kon-
struktion simuliert. Mit Hilfe 
virtueller Computerdarstellun-
gen rekonstruierten die Planer 
den Einsturz der Frauenkirche 
und entwarfen ein Datenbild 
über die  genaue Lage der 
Sandsteine im Mauerwerk.  

Im Entstehungsprozess konn-
ten die erhaltenen Fundamente 
des Kellers und der Ruinen-
wände sowie eine Vielzahl von 
Fassaden- und Hintermaue-
rungssteinen aus dem Trüm-
merberg integriert werden. Ins-
gesamt konnte somit über 
vierzig Prozent der historischen 
Bausubstanz in den Neubau 
eingegliedert werden. 

 

Planerische Grundlagen 

Für die architektonische und 
statische Planung der Rekon-
struktion standen keine Pläne 
des Baumeisters George Bähr 
mehr zur Verfügung.  

"Aus der Fülle der Plan- und 
Aufmaßrisse späterer Zeiten 
konnten vorwiegend historische 
Strukturen erkannt und denk-
malpflegerische Vorgaben ab-
geleitet werden“ (FRENZEL 
2004, 112). Die Planer mussten 
sich auf folgendes Material 
konzentrieren: 

� Zeichnungen ohne Bema-
ßung (aus dem Jahr 1864), 

� Pläne und historische Fotos, 

� Zeichnungen mit Maßanga-
ben, die infolge von Sanie-
rungsmaßnahmen zwischen 
1924 und 1932 erstellt wur-
den, 

� Aufmaße und Zeichnungen 
von Mauerwerksschäden aus 
dem Jahreszeitraum von 
1936 bis 1943 und 

� weitere Skizzen und Schnitte, 
die im Zuge sanierungstech-
nischer Arbeiten zwischen 
1936 und 1943 angefertigt 
wurden. 

 

"Die sichersten Zeugnisse aber 
waren die im Trümmerberg 
verborgenen Funde, die Rui-
nenteile der Kellermauern, 
Erdgeschoßwände im Westen 
und Norden und die großen 
Wandstümpfe des Choranbaus 
sowie des nordwestlichen 
Treppenturmes“ (ebd.).  

 

Erste Schritte 

Mit dem Setzen des ersten 
Steines am 27.05.1994 begann 
der offizielle Wiederaufbau der 
Kirche. Zwei Jahre später, am 
23.05.1996, wurde bereits der 
Schlussstein des Hauptgewöl-
bes eingebaut. Zwei Monate 
später, am 21.08.1996 wurde 
die Unterkirche in den fertig 
gestellten Kellergewölben ge-
weiht. Spätestens ab diesem 
Zeitpunkt konnte der Betrachter 
den allmählichen Fortgang der 
Arbeit mit seinen täglichen 
Veränderungen verfolgen. Un-
ter einem gewaltigen Wetter-
schutzdach konnte der Baupro-
zess 1997 bis 1999 mit dem 
Hauptbau bis in eine Höhe von 
ca. 24 m voranschreiten. Allein 
die Planung des Wetterschutz-
daches und zweier Bauaufzüge 
durch die damalige Walter Bau 
AG erforderten hohe techni-
sche Leistungen. Das Hubdach 
wurde so konstruiert, dass es 
mit Hilfe hydraulischer Vorrich-
tungen einschließlich von vier 
Brückenkränen dem vertikalen 
Baufortschritt angepasst wer-
den konnte und den gesamten 

Grundriss der Frauenkirche 
überdachte. 

 

Hauptkuppel 

Die glockenförmige Hauptkup-
pel wurde in ihrer Dimension 
gemäß dem Vorbild als doppel-
schalige Konstruktion ausge-
führt. Die äußere Schale weist 
unterschiedliche, bis etwa 1,50 
m große Wanddicken auf und 
ist aus steinmetzmäßig bear-
beiteten Werksteinen herge-
stellt (vgl. SPIEGEL/UHLMANN 
2004). Die innere Schale hat 
eine Dicke von 25 cm und be-
steht aus gesägten kleinforma-
tigen Regelsteinen. Kleinforma-
tige Steine wurden aus 
Gründen des Zusammenhangs 
zwischen der Krümmung der 
Kuppel und des Fugenbildes 
ausgewählt. Beide Schalen 
sind durch senkrecht verlau-
fende Rippenbogen miteinan-
der verbunden. Die Kuppel ruht 
auf insgesamt acht Pfeilern und 
hat einen unteren Durchmesser 
von 26 m und einen oberen 
Durchmesser von 10 m (vgl. 
FRENZEL/JÄGER 2004).  

 

Abbildung 5: Hauptkuppel mit Kup-
pelauge 

Die Pfeiler wurden aus statisch-
konstruktiven Gründen unver-
mischt aus neu angefertigten 
Werksteinen hergestellt, da das 
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Tragverhalten der geborgenen 
Sandsteine aufgrund der hohen 
Temperatureinwirkungen aus 
dem Brand den Anforderungen 
nicht mehr genügte. Die oben 
erwähnten Spieramen, die eine 
Verbindung zwischen Pfeilern 
und Außenmauern darstellen, 
dienen der Entlastung der Pfei-
ler (Abb.3). Sie nehmen jedoch 
in ihrer Brückenfunktion nur 
vertikale Kräfte auf; die hori-
zontalen Lasten übernehmen 
die insgesamt sechs angeord-
neten vorgespannten Zuganker 
(ebd.). 

Bei der Errichtung der Haupt-
kuppel wurde nach dem senk-
rechten und geneigten Kuppel-
bereich unterschieden. Der 
senkrechte Abschnitt wurde 
ohne Lehrschalung ausgeführt, 
er erfolgte in vier Stufen: 

� "Trockenmontage der Werk-
steine der Außenschale auf 
Wickelfalzblei und Schließen 
der äußeren Lager- und Stoß-
fugen mit Zupfjute1 

� Hintermauerung der Außen-
schale bis auf Schichthöhe 
aus Regelsteinen, ohne Ver-
mörtelung der Stoßfugen zum 
Werkstein 

� Aufmauern der Querrippen 
und der Innenschale aus Re-
gelsteinen mindestens bis zur 
Höhe der Werksteine und an-
schließend  

� rückseitiger Verguß der Stoß- 
und Lagerfugen der Werk-
steine der Außenschale mit 
schwindarmem Vergußmör-
tel“ (SPIEGEL/UHLMANN (2004, 
116). 

                     
1 Zupfjute dient dabei als Trägermaterial für 
den anschließend einzubringenden Ver-
gussmörtel. 

Für die Arbeitsprozesse am  
geneigten Kuppelbereich muss-
te zuvor ein Lehrgerüst errich-
tet werden (Abb.6). 

Auf diese Schalung wurde das 
Mauerwerk – wie oben bereits 
beschrieben – als Innen- und 
Außenschale konstruiert. Die 
Geometrie der sichtbaren 
Werksteine wurde durch die 
steintechnische Planung vor-
genommen. Die Schwierigkeit 
bestand dabei in den auftreten-
den radialen Stoß- und Lager-
fugen und den mehrfach ge-
krümmten Ansichtsflächen (vgl. 
THOMSCHKE 2004).  

 

Schlussbemerkung 

Dieser Beitrag soll Ansätze für 
die Entwicklung und Gestaltung 
von Arbeits- und Lernprozes-
sen eröffnen, wie sie bereits 
von Werner BLOY (2004) ange-
dacht waren. Die Rekonstrukti-
on der Frauenkirche bietet be-
merkenswerte praktische 
Anwendungsfälle für die beruf-
liche Bildung im Baugewerbe: 
"Das generelle Anforderungs-
bild für die Bauleute verschie-
dener Qualifikationen wird 
durch die Standortgebunden-
heit des Erzeugnisses Bauwerk 
und die Standortabhängigkeit 
des Bauprozesses, die Unikali-
tät des Bauwerkes, das situati-
ve Handeln der Bauleute und 
die Öffentlichkeitswirksamkeit 
des Bauens bestimmt. Diese 
allgemeinen Anforderungen 
sind beim Bauvorhaben Frau-
enkirche in vollem Umfang 
nachzuweisen“ (BLOY 2004, 
64). 

Nutzen wir dieses Bauwerk als 
markantes Beispiel für die be-
rufliche Kompetenzentwicklung 

künftiger Facharbeiter und Ge-
sellen! Stellen wir den Zusam-
menhang des Bauens nicht nur 
in einen ausführenden, sondern 
auch in einen kulturellen und 
architektonischen Kontext! Die 
Frauenkirche zeugt von der 
Lebendigkeit und Kreativität der 
Baugewerke. 
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Abb.1 und 2: Frank Wilhelm. 

Abb. 3 und 4: 
www.frauenkirche-dresden.org/ 

Abb. 5: Jörg Schöner, in SPIE-

GEL/UHLMANN (2004), S.118. 

Abb. 6: SPIEGEL/UHLMANN 
(2004), S.117. 
 

Abbildung 6: Lehrgerüst unter dem 
geneigten Kuppelbereich der 

Hauptkuppel 
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Klaus Struve 
 
Ein Plädoyer für Zusammen-
arbeit von Verantwortlichen 
im Berufsbildungsprozess 
für das Bauen, Ausstatten 
und Gestalten 
 

Stellungnahme im Dialog wäh-
rend des Arbeitstreffens am 14. 
Februar 2006 in Osnabrück, wo 
es im Zentrum für Umwelt-
kommunikation um die Grün-
dung einer bundesweiten Initia-
tive, 'Pro Kooperation' in der 
Bauwirtschaft, im einschlägigen 
Berufsbildungs- und Qualifizie-
rungsprozess ging. Im nächs-
ten Mitteilungsblatt bzw. auf 
den Hochschultagen für Beruf-
liche Bildung in Bremen (15. bis 
17. März 2006) werden wir  
über den Verlauf und die Ar-
beitsergebnisse der Tagung in 
Osnabrück berichten. 
 
1. Welches Interesse können 

Berufspädagogen, können 
Verantwortliche für die 
einschlägige Berufsschul-
lehrerbildung an der Ent-
wicklung von kooperati-
ven Leistungsverbünden 
in der Bauwirtschaft ha-
ben? 

 
Als Vorsitzender der Bundes-
arbeitsgemeinschaft (BAG) für 
die Berufsbildung in den Fach-
richtungen 'Bau, Holz, Farbe 
und Raumgestaltung', als 
Hochschullehrer, Berufspäda-
goge und Baufachmann habe 
ich ein entwickeltes Interesse 

daran, dass Baufirmen preis-
werte Bauleistungen für ihre 
Kunden erstellen, einerlei ob 
sie über eine qualifizierte Bau-
aufsicht verfügen, oder ob die 
Firmen selbst aktiv, nachhaltig 
für die Qualität ihrer erstellten 
Bauleistungen garantieren. Der 
Beweis ist längst und vielfältig 
erbracht, dass Firmen, die sich 
in Leistungsverbünden zu-
sammenschließen, kompetent 
und dauerhaft für die Qualität 
ihrer Bauleistungen einstehen. 
Liegt es doch auf der Hand, 
dass jede einzelne Firmenlei-
tung im Rahmen eines Leis-
tungsverbundes auf ihren guten 
Ruf bedacht ist. Kunden, kleine 
wie große Bauherren, haben 
die Möglichkeit, sich mit Blick 
auf die vertraglichen Grundla-
gen der Leistungsverbünde 
davon zu überzeugen, welche 
zusätzlichen Sicherheiten sie 
im Vergleich mit den gesetzlich 
vorgeschriebenen Garantieleis-
tungen gewinnen. Zugespitzt 
formuliert: Eine Firmenleitung, 
die auf 'gut Glück' oder gar 
leichtsinnig, aus ökonomischer 
Notlage heraus an Bauaufga-
ben herangeht, verpflichtet sich 
nicht, in einem Leistungsver-
bund zu arbeiten. Umgekehrt 
ist ein in Gründung befindlicher 
oder bestehender Leistungs-
verbund nur willens und in der 
Lage, eine Firma in ihren Kreis 
aufzunehmen, die über die er-
forderlichen Referenzen ver-
fügt. 
 
Firmen bzw. Leistungsverbün-
de, die sich dergestalt für die 
Übergabe von hochwertigen, 
dauerhaften Bauleistungen, für 
die Ausstattung und Gestaltung 
von Bauten und Räumen en-
gagieren, sind auf qualifizierte 
Fachkräfte, auf verantwor-

tungsbewusste und selbsttätige 
Mitarbeiter angewiesen, die 
nicht nur über eine solide beruf-
liche (Grund-) Bildung verfü-
gen, sondern die sich den Er-
fordernissen gemäß beruflich 
fort- und weiterbilden. Unter-
nehmen bzw. Bauleistungsver-
bünde, die öffentlich wirksam 
für die Qualität ihrer Arbeit ein-
treten, werden im ureigenen 
Interesse darauf bedacht sein, 
junge Menschen auszubilden, 
an das Bauen, Ausstatten und 
Gestalten heranzuführen, die 
die Arbeit derjenigen Bauarbei-
ter übernehmen können, die 
nicht zuletzt vor dem Hinter-
grund der krisenhaften Entwick-
lungen in der Bauwirtschaft die 
Branche verlassen bzw. in den 
wohlverdienten (nicht selten 
vorzeitigen) Ruhestand gehen 
(vgl. RITGEN/STRUVE 2005, 60). 
 
Angesichts der komplexen 
Probleme in der Bauwirtschaft 
einerseits und der durchaus 
wahrnehmbaren Entwicklungs-
dynamik exzellenter Bautätig-
keit andererseits, ist es not-
wendig und begründet, eine 
Quote von 6-10 % qualifizierter 
Berufsausbildungsplätze im 
Bauhandwerk und vor allem in 
der Bauindustrie nicht nur zu 
fordern, wie es die Gewerk-
schaft Bauen, Agrar, Umwelt 
tut, sondern die Ausbildungs-
plätze tatsächlich zu schaffen 
und zu besetzen (vgl. STRUVE 

2004, 20). 
 
Die Bauleistungsverbünde 
können mit ihren zukunftswei-
senden Innovationen etwas 
bewirken, was den Selbstver-
waltungsorganen des Bau-
handwerks, der Bauindustrie 
und den staatlichen Institutio-
nen für den Berufsbildungspro-
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zess bislang nicht gelungen ist: 
Die Berufsbildung, die Arbeit, 
die Produktion mit Blick auf das 
Bauen, das Ausstatten und 
Gestalten von Bauten und 
Räumen bedarf einer nach-
drücklichen und dauerhaften 
Aufwertung. Die materielle 
Grundlage einer solchen ideel-
len Aufwertung von Bautätigkeit 
ist eine angemessene Vergü-
tung der Fachkräfte. Mit Dum-
pinglöhnen, mit Saisonarbeit 
außerhalb der Legalität, außer-
halb der Sozialversicherungs-
pflicht kann der ‘Pfusch am 
Bau’ nicht zurück gedrängt, 
kann das Motto ‘Qualität ist 
Trumpf’ flächendeckend nicht 
verwirklicht werden.  
 
2. Welche weiteren Personen 

und Institutionen sind uns 
bekannt, die ein unmittel-
bares Interesse an der 
Entwicklung von koopera-
tiven Leistungsverbünden 
haben könnten? 

 
In der Bundesarbeitsgemein-
schaft für die Berufsbildung in 
den Fachrichtungen ‘Bau, Holz, 
Farbe und Raumgestaltung‘ 
sind bundesweit ca. 100 Per-
sonen als Mitglieder bzw. För-
derer engagiert. Es sind ein-
schlägig qualifizierte und aktive 
Berufspädagogen, Ausbilder, 
Baufachleute und Hochschul-
lehrer, die den dargestellten 
Kriterien zur Entwicklung von 
Qualitätsarbeit in Betrieben und 
auf Baustellen, zur Aufwertung 
der Bauproduktion, der gestal-
tenden Tätigkeit im Bewusst-
sein von jungen Menschen 
verpflichtet sind. Hochschulleh-
rer, die an den einschlägig 
ausgerichteten berufspädago-
gischen Studienstätten z.B. in 
Berlin, Dresden, Wuppertal, 

Magdeburg und Hamburg in 
Forschung, Lehre und Studium 
tätig sind, erreichen mit ihrer 
Arbeit hunderte von angehen-
den Berufspädagogen in den 
benannten Fachrichtungen. Sie 
gewinnen in den kommenden 
Jahren Einfluss auf den Nach-
wuchs in den verschiedenen 
Institutionen des Berufsbil-
dungsprozesses. Vor allem in 
den staatlichen Berufsschulen, 
Berufskollegs (vgl. Nordrhein 
Westfalen) und Berufsbil-
dungszentren, im Zusammen-
hang mit exzellenter berufspä-
dagogisch-berufsfelddidaktisch-
er Arbeit entwickeln Jugend-
liche ihre bautechnischen, ihre 
allgemeinen und beruflichen, 
ihre persönlichen Fähigkeiten 
und Fertigkeiten. 
 
3. Welche kurz-, mittel- und 

langfristigen Erwartungen 
bzw. Anliegen tragen wir 
an die Kampagne ‘pro Ko-
operation’ heran? 

 
Ich gehe davon aus, dass kurz- 
bis mittelfristig Bauherren in 
jeder Stadt bzw. Region 
Deutschlands auf Firmen bzw. 
Leistungsverbünde zugehen 
können, die auf eine besondere 
Art und Weise für die Qualität 
und die Gestaltung ihrer Bau-
leistungen garantieren. Mittel- 
bis langfristig, da bin ich sicher, 
wird eine solche Qualitätsent-
wicklung dazu führen, dass 
junge Bauarbeiterinnen und 
Bauarbeiter exzellent ausgebil-
det arbeiten, ihre grundlegende 
Bildung und ihre speziellen 
Qualifikationen dazu nutzen, 
sich weiterzubilden und den 
Firmenleitungen sowie den 
Bauherren selbstbewusst mit 
Rat und Tat gegenüberzutre-
ten.  

4. Welche finanziellen Mittel 
können wir in die Entwick-
lung einbringen und wel-
chen ‘Return of invest’ er-
warten wir? 

 
Über die erforderlichen Mittel, 
die im Bildungs- und Berufsbil-
dungssektor verausgabt wer-
den müssten, vor allem um 
benachteiligte Jugendliche in 
die Entwicklung des gesell-
schaftlichen Lebens und in das 
Beschäftigungssystem der 
Bauwirtschaft einbeziehen zu 
können, verfügen weder die 
berufspädagogischen Studien-
stätten an den Universitäten, 
noch die Institutionen, die den 
Berufsbildungsprozess ausge-
stalten. Ein Kennzeichen für 
diese ernüchternde Feststel-
lung ist die Tatsache, dass an 
deutschen Universitäten ge-
genwärtig weniger als eine 
‘Hand voll’ Hochschullehrerstel-
len mit den Arbeitsschwerpunk-
ten 'Berufsfelddidaktik Bau-
technik, Holztechnik, Farb-
technik und Raumgestaltung' 
besetzt sind. Sie wiederum 
verfügen nicht über hinreichen-
de Personal- bzw. Sachmittel, 
mit denen relevante berufspä-
dagogisch-didaktische Berufs-
bildungs- und Unterrichtsfor-
schung realisiert werden kann. 
Das ist insofern höchst dys-
funktional und unökonomisch, 
weil es dadurch verhindert wird, 
dass die vielfältigen Arbeitser-
gebnisse von vielen Hundert 
Studierenden in den Fachrich-
tungen 'Bau/Holz/Farbe und 
Raumgestaltung' nicht oder nur 
sehr partiell für Zwecke im Be-
rufsbildungs- und Qualifizie-
rungsprozess, in den berufli-
chen Schulen und in den 
Institutionen der überbetriebli-
chen Berufsbildung aufgearbei-
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tet und zur Arbeitserleichterung 
von Berufspädagogen genutzt 
werden können. Allein an der 
Hamburger Studienstätte stu-
dieren über 200 Studierende 
mit den genannten drei Fach-
richtungen. Deren Seminar- 
und Hausarbeiten, alle mit Blick 
auf die aktuellen Lernfeldkon-
zeptionen geschaffen, könnten 
auf der Grundlage professionel-
ler berufsfelddidaktischer Über-
arbeitung in den beruflichen 
Schulen zur Verfügung stehen, 
damit die Kolleginnen und Kol-
legen sich dort (u.a. oder vor 
allem) auf die Aneignung von 
Fähigkeiten und Fertigkeiten 
durch angehende Facharbeite-
rinnen und Facharbeiter für das 
Bauen, Ausstatten und Gestal-
ten konzentrieren können. 
 
Es ist keineswegs abwegig, mit 
Blick auf die künftige Entwick-
lung, dafür zu sorgen, dass z.B. 
die jetzt in Gründung befindli-
chen Bauleistungsverbünde 
nachhaltig darauf setzen, mit 
den hier benannten knappen 
Ressourcen für exzellentes 
Bauen im Berufsbildungspro-
zess und an universitären Stu-
dienstätten gemeinsam an der 
Verwirklichung der Ziele zu 
arbeiten. Es der Initiative 'Pro 
Kooperation', interessierten 
Personen in der Bauwirtschaft, 
im Bauhandwerk, in den Ge-
werkschaften und Verbänden 
von Berufspädagogen frei, in 
den zuständigen Ministerien 
gemeinsam und eindringlich 
nachzufragen, wann die Mittel 
für berufliche Bildung, über die 
in den Parlamenten oder bei 
'Sabine Christiansen' ständig 
geredet wird, dort ankommen, 
wo sie dringend erwartet wer-
den, vor Ort, wo es tatsächlich 
darum geht, Jugendlichen und 

Erwachsenen durch berufliche 
und Persönlichkeitsbildung 
Chancen zu eröffnen. Es ist ja 
keineswegs so, dass qualifizier-
te Bauleistungen durch Be-
schwörungen entstehen bzw. 
dass dem allgegenwärtigen 
'Pfusch am Bau' durch reden 
beizukommen ist.  
 
Ich kann es ihnen versichern, 
dass die Mitglieder der Bun-
desarbeitsgemeinschaft 'Bau, 
Holz, Farbe und Raumgestal-
tung' darauf setzen, mit allen 
Fachleuten zusammenzuarbei-
ten, die die Qualität der Bau-
leistungen erhöhen wollen. Wir 
sind überzeugt davon, dass es 
zu diesem Zweck einer umfas-
senden Bildung und Qualifizie-
rung des Nachwuchses am 
Bau bedarf. Die ist auf Dauer 
nur zu haben mit beruflichen 
Schulen in gesamtgesellschaft-
licher, in staatlicher Verantwor-
tung, in denen berufspädago-
gisch und didaktisch qualifi-
zierte Lehrkräfte tätig sind, die 
selber Bauen, Ausstatten und 
Gestalten können, die Jugend-
liche verstehen, die sie in den 
Bauplanungs- und Produkti-
onsprozess einbeziehen kön-
nen. 
 
 
 
 
 
 
Literatur 
 
STRUVE, Klaus: Berufsperspek-
tiven: Planen und Bauen, Aus-
statten und Gestalten im Kon-
text beruflicher Bildung und 
Weiterbildung. In: BAABE-
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Entwicklung gestalten – Ver-
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und Bauen, Ausstatten und 
Gestalten im Kontext berufli-
cher Bildung und Weiterbil-
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RITGEN, Johannes/STRUVE, 
Klaus: Strukturdaten der Bau-
wirtschaft in Hamburg. Die 
quantitative und qualitative 
Entwicklung der Bauwirtschaft 
in der Metropolregion Ham-
burg. In: HOLLE, Hans-
Jürgen/STRUVE, Klaus (Hrsg.): 
Planung von Berufsbildungs-
prozessen für angehende 
Facharbeiter in den Berufsfel-
dern Bautechnik, Holztechnik, 
Farbtechnik und Raumgestal-
tung. Ergebnisse von Studien 
und Unterrichtsvorhaben im 
Rahmen der Berufsschulleh-
rerbildung an den Hamburger 
Universitäten, mit dem Ziel, ein 
'Zentrum für zukunftsorientier-
tes Bauen' (ZzB) im Ausbil-
dungszentrum der Hamburger 
Bauwirtschaft (AZB) und in der 
Gewerbeschule für Bautechnik 
(G19) zu schaffen, in dem vor 
allem an 'Modellierten Bauvor-
haben gearbeitet und mit ihnen 
gelehrt und gelernt wird. Ham-
burg: Druckerei der Universität 
Hamburg 2005, 49-63 (Diese 
insgesamt ca. 130 Seiten lange 
Schrift kann als PDF-Datei von 
der Homepage des Instituts für 
Berufs- und Wirtschaftspäda-
gogik der Universität Hamburg, 
www.ibw.uni-hamburg.de, Pub-
likationen: Klaus Struve, herun-
ter geladen werden.) 
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Sabine Baabe-Meijer, Jürgen 
Golla, Karsten Laußer 

Berufliche Schulen in Mölln  

Beschichtung und farbliche 
Gestaltung eines Fachwerk-
häuschens 

 

Ein Beispiel für eine Gewerke 
übergreifende Zusammenarbeit 
an den Beruflichen Schulen in 
Mölln 

Die Auszubildenden des dritten 
Ausbildungsjahres im Maler- 
und Lackiererhandwerk an den 
Beruflichen Schulen in Mölln 
(Kreis Herzogtum Lauenburg) 
hatten Gelegenheit, sich im 
Rahmen des Unterrichts in der 
Berufsschule an einem Objekt 
besonderer Art zu erproben, 
das zuvor von Schülerinnen 
und Schülern benachbarter 
Bereiche im Herbst des ver-
gangenen Jahres errichtet wor-
den war. Auf dem Schulgelän-
de wurde unter Beteiligung 
verschiedener Gewerke und 
Ausbildungsgänge ein kleines 
Fachwerkhaus als Modell und 
Anschauungsobjekt geplant 
und gebaut. Die Maurerarbei-
ten wurden von Schülerinnen 
und Schülern der Berufsfach-
schule Bautechnik übernom-
men. An den Arbeiten wirkte 

darüber hinaus eine Klasse des 
Ausbildungsvorbereitenden 
Jahres mit, die für den Aufbau 
des Gefaches verantwortlich 
war. Für alle Beteiligten stellte 
das Projekt eine besondere 
Aufgabe dar, da Fachwerkhäu-
ser in Norddeutschland nur 
wenig Verbreitung finden und in 
der Regel nicht Gegenstand 
der Ausbildung in den Betrie-
ben sind. 

 

Detailansicht vom Rohbau 

 

Nach der Errichtung des Roh-
baus übernahmen die ange-
henden Maler und Lackierer in 
der Fachrichtung Gestaltung 
und Instandhaltung die Aufga-
be, die Fassade fertig zu stel-
len. Durch die fachgerechte 
Verwendung von geeigneten 
Materialien sollten der Kalk-
Zementputz, der für die Gefa-
che verwendet wurde und das 
Holz des Fachwerks langfristig 
geschützt werden. Die Fassade 
war dem Charakter eines 
Fachwerkhauses angemessen 
farblich zu gestalten. Die Pla-
nung und die Ausführung der 
Malerarbeiten erfolgte unter 
fachkundiger Leitung durch den 
Berufsschullehrer Jürgen Golla 

und den Fachlehrer Karsten 
Laußer. Im Unterricht wurden 
spezielle Fragen und Proble-
me, die mit der Verwendung 
von Zwei-Komponenten-
Silikatfarben zusammenhän-
gen, thematisiert und die am 
Häuschen durchgeführten Ar-
beiten gemeinsam reflektiert.   

 

 

Beschichtung des Holzwerkes 

 

Eine besondere Spezialität 
stellte die Arbeit mit Reinsilikat-
farben dar. Anders als in Süd-
deutschland werden diese um-
weltfreundlichen und für die 
Gesundheit des Menschen 
weitgehend unbedenklichen 
Mineralfarben im Norden der 
Republik eher selten einge-
setzt. Die Auszubildenden hat-
ten auf diese Weise Gelegen-
heit, ihre zuvor im Unterricht 
erworbenen Kenntnisse über 
die Material- und Produktei-
genschaften dieses Beschich-
tungsstoffes in der Praxis an-
zuwenden, unmittelbar zu 
erfahren und zu vertiefen. Jetzt 
wurde wohl jedem Auszubil-
denden klar, was unter dem 
Begriff 'Einschlämmen' zu ver-
stehen ist und was es heißt, 
eine Farbe über einen Zeitraum 
von acht Stunden einzusump-
fen.  
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Die farbige Gestaltung ent-
spricht derjenigen von konven-
tionellen Fachwerkhäusern, die 
überwiegend in Mittel- und 
Süddeutschland vertreten sind. 
Die Gefache sind in einem hel-
len Gelbton gehalten, die Holz-
balken wurden mit einer um-
weltfreundlichen dunkel-
braunen Holzschutzlasur 
beschichtet. 

Das Projekt ist dem Lernfeld 10 
des Rahmenlehrplans der Kul-
tusministerkonferenz (2003) 
'Fassaden gestalten' zuzuord-
nen. Besonders hervorzuheben 
sind: 

- Das Kennen lernen von und 
die Arbeit mit dem Produkt 
Zwei-Komponenten-Reinsili-
katfarbe, mit der die Auszu-

bildenden nur in wenigen 
Ausbildungsbetrieben kon-
frontiert werden 

- die Gelegenheit, Stilmerk-
male von Fachwerkhäusern 
am konkreten Objekt kennen 
zu lernen und anzuwenden 

- der Gewerke übergreifende 
Aspekt und die damit ver-
bundene Gelegenheit, die 
einzelnen Arbeitsschritte 
unmittelbar vor Ort mitzuer-
leben, die zur Erstellung ei-
nes Fachwerkhauses not-
wendig sind 

- eine Steigerung der Motiva-
tion und des Engagements 
der Auszubildenden und die 
Freude an der gemeinsa-
men Arbeit im Unterricht von 
Lehrenden und Lernenden. 

Die Malerarbeiten wurden unter 
Verwendung von Farben der 
Firma Beeck'sche Farbwerke 
durchgeführt mit freundlicher 
Unterstützung und fachkundi-
ger Beratung durch Herrn 
Kalmbach, Fachberater der Fa. 
Beeck.  

Für den Holzschutz wurden 
Aglaia Naturfarben auf pflanzli-
cher Basis eingesetzt.  

Das Fachwerkhäuschen steht 
auch nachfolgenden Fachklas-
sen als Anschauungs- und 
Studienobjekt zur Verfügung. 
Eine weitere Verwendung zur 
Lagerung von Arbeitsmateria-
lien ist vorgesehen.  

 

 

        Fertiges Objekt mit den Auszubildenden 
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 Cucurbita 
Kürbis, Ranke 

Pumpkin, gourd, squash, tendrills 
Giraumont, potiron, gourde, vrilles, 4 X 

Bild: Hans Christian Adam: 
Blossfeldt 2004, S. 77 
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Hans Christian Adam: Karl 
Blossfeldt:  

1865-1932. 

 Köln: Taschen 2004 

 ISBN 3-8228-3481-5, 256 Sei-
ten, 14,99 € 

Vermittlungsschritte zwi-
schen Wahrnehmung der 
Natur und Bautätigkeit, zwi-
schen der Herausbildung von 
gestalterischen und zeichne-
rischen Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten von angehenden 
Baufachleuten. 
 
Dem Taschenverlag ist zu dan-
ken für die umfassende Veröf-
fentlichung der Wahrnehmun-
gen, die im fotografischen Werk 
von Karl Blossfeldt eingefangen 
und dokumentiert sind. Mit ei-
nigen Abbildungen stellen wir 
den Leserinnen und Lesern 

dieses Mitteilungsblattes das 
Buch von Hans Christian Adam 
bzw. das Werk von Karl Bloss-
feldt vor, welches für das Er-
kennen dialektischer Bezie-
hungen zwischen Natur und 
Bautätigkeit, zwischen künstle-
rischer und gestaltender Tätig-
keit von herausragender Be-
deutung auch in der Gegenwart 
ist. 
 
Blossfeldt wurde 1865 in Schie-
lo (Unterharz) geboren. Bereits 
im Jugendalter hat er Natur 
fotografiert. Er verließ das Re-
algymnasium in Harzgerode mit 
der mittleren Reife und begann 
eine Lehre in der Kunstgießerei 
des Eisenhüttenwerkes Mäg-
desprung. Dort wurden nicht 
zuletzt Gitter und Tore gefertigt, 
welche – üppig mit Ornamen-
ten verziert – in Wahrnehmung 
der Natur, von Pflanzen gestal-
tet sind. "Vor der alten Gieße-
rei", so ADAM, "stehen heute 
noch zwei Bronzeplastiken, an 
deren Modellierung Blossfeldt 
mitgewirkt haben soll" (Seite 
17). 
 
"Der talentierte Blossfeldt er-
hielt bald ein Stipendium an der 
Unterrichtsanstalt des Berliner 
Kunstgewerbemuseums. Hier 
lehrte auch Moritz Meurer 
(1839-1916), der großen Ein-
fluss auf Blossfeldts künstleri-
sche Entwicklung nehmen soll-
te. Meurer hatte 1889 den 
Auftrag erhalten, eine neue 
Methodik für den Zeichenunter-
richt zu entwickeln, unter ande-
rem deshalb, weil die hand-
werklichen und industriellen 
Erzeugnisse aus Deutschland – 
ungeachtet anderer Qualitäten 
– in ihrer Gestaltung der inter-
nationalen Konkurrenz nicht 
gewachsen waren. Das hatten 
die Weltausstellungen gezeigt. 
Die Initiative ging vom Preußi-
schen Handelsministerium aus, 
dem das Kunstgewerbemuse-
um als Institution staatlicher 
Wirtschaftsförderung zugeord-
net war. Meurer schlug vor, 

Mappenwerke und Modell-
sammlungen von Pflanzendar-
stellungen zwecks ornamenta-
ler Umsetzung anzulegen. 
Handwerker und Fabrikanten 
sollten davon profitieren. Natur-
formen ließen sich in bildende 
Kunst und Architektur übertra-
gen, wie dies die Kunstge-
schichte seit der Antike mit 
zahlreichen Beispielen bewie-
sen hatte. Allerdings hatten 
sich die Kunstschaffenden auf 
die Rolle von Natur-Kopisten zu 
beschränken; ihre >kreative< 
Arbeit bestand lediglich darin, 
die Formen der Natur auf die 
Grundelemente zu beschrän-
ken und ablenkende Gestal-
tungsmerkmale wie beispiels-
weise Lichteffekte, gänzlich zu 
eliminieren. Meurer, der in ei-
nem auf Naturbeobachtung 
beruhenden Naturalismus die 
Grundlage der Kunst sah, ließ 
sich 1890 mit staatlicher Förde-
rung in Rom nieder. Sechs As-
sistenten fertigten für ihn 
Zeichnungen und plastische 
Modelle an. Einer der Model-
leure – und bald Meurers bes-
ter Mitarbeiter – war Karl Bloss-
feldt.  
 
Schon in Rom setzte man zur 
systematischen Erfassung von 
Pflanzen oder, besser, von 
Pflanzenpräparaten eine Ka-
mera ein. Dabei wurden stö-
rende Blütenblätter entfernt, 
Knospen aufgedreht oder Wur-
zeln abgeschnitten. Das Er-
gebnis wurde als Pflanzentypus 
katalogisiert und photogra-
phiert. Gemeinsam mit Meurer 
bereiste Blossfeldt erstmals 
Italien, Griechenland und 
Nordafrika, wo typische Bei-
spiele gesammelt, getrocknet 
und so konserviert, aber auch 
gezeichnet und modelliert wur-
den. Die sehr empfindlichen 
getrockneten Pflanzen wurden 
zum Teil auf Pappen montiert 
und in kleinen Glasschaukäs-
ten aufbewahrt. Insgesamt ver-
brachte Blossfeldt sieben Jahre 
in den Ländern der klassischen 
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Antike. Meurers intensive Pub-
likationstätigkeit ließ ihn zum 
einflußreichsten Kunstpädago-
gen des deutschen Kaiserrei-
ches werden; in einer seiner 
Veröffentlichungen von 1896 
erschienen anonym erstmals 
einige von Blossfeldts Photo-
graphien. Diese Lichtbilder 
wurden jedoch als reine Illust-
rationen, nicht als eigenständi-
ge künstlerische Arbeiten an-
gesehen. Bis in die späten 
zwanziger Jahre gab es keinen 
Verlag, der für Blossfeldts Auf-
nahmen außerhalb eines bota-
nischen oder kunstgewerbli-
chen Kontextes Interesse 
gehabt hätte. 
 
Nach einer Orientierungspha-
se, in der Blossfeldt zwischen 
dem Verbleib in Italien, einer 
Auswanderung nach Amerika 
und einer Tätigkeit in der deut-
schen kunstgewerblichen In-
dustrie schwankte, folgte er 
dem Ruf an die Charlottenbur-
ger Kunstgewerbeschule. Zu-
nächst Hilfslehrer und Direkti-
onsassistent, ab 1898 Dozent, 
gelang es Blossfeldt im Jahr 
darauf, an der Hochschule das 
neue Lehrfach >Modellieren 
nach lebenden Pflanzen< ein-
zuführen – ein Fachgebiet, das 
nicht nur die Meurersche Tradi-
tion fortführte, sondern genau 
auf Blossfeldt zugeschnitten 
war. Nun konnte er seine Nei-
gungen vereinen: das Studium 
der Natur, die exakte Zeich-
nung und die bildhauerische 
Umsetzung ins Relief. 1921 
wurde Blossfeldt zum ordentli-
chen Professor ernannt und 
lehrte, nach dem Zusam-
menschluß verschiedener Insti-
tutionen, ab 1924 an den Ver-
einigten Staatsschulen für 
angewandte Kunst in der Berli-
ner Hardenbergstraße, der 
heutigen Hochschule der Küns-
te" (Seite 17-19). 
 
Das Werk von Blossfeldt, wel-
ches dem Jugendstil verpflich-
tet ist, führt uns gleichwohl vor 

Augen, woran es im Berufsbil-
dungs- und Qualifizierungspro-
zess für das Bauen, Ausstatten 
und Gestalten seit langem fehlt: 
Entwickelte Wahrnehmung und 
skizzierende, zeichnerische 
Darstellung des Wahrgenom-
menen nicht nur zum Zwecke 
der beruflichen Tätigkeit, son-
dern zur Persönlichkeitsent-
wicklung. Was für die Berufs-
bildung künftiger Baufachleute 
von Nutzen ist, das muss vor 
der Hand durch (angehende) 
Berufspädagogen angeeignet 
werden. 
 
 
 
Klaus Struve 
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Adiantum pedantum 

Frauenhaarfarn, junge eingerollte Blätter 
Maidenhair fern, young unfurling fronds 

Capillaire, crosses,12 X 
Bild: Hans Christian Adam: 

Blossfeldt 2004, S. 79 
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Ankündigung  
 
Sabine Baabe-Meijer: 
Berufliche Bildung am Bau-
haus 
Die Lehre am historischen 
Bauhaus und daraus resul-
tierende Entwicklungsper-
spektiven für berufspädago-
gisch-didaktische Arbeit im 
Berufsfeld Farbtechnik und 
Raumgestaltung.  
 
Eusl-Verlagsgesellschaft 
mbH, Paderborn 2006. 
ISBN 3-933436-69-9, 435 Sei-
ten.  
Preis: ca. 34,- € 
 
(erscheint voraussichtlich im 
Februar 2006) 
 

Das Bauhaus, 'Hochschule für 
Gestaltung', ist vorwiegend als 
Institution für die Ausbildung 
von Künstlern, Gestaltern und 
Architekten in der Weimarer 
Republik bekannt. Weitgehend 
unbeachtet bleibt eine Seite 
des Bauhauses, die im Rah-
men der vorliegenden Untersu-
chung beleuchtet wird: Es wird 
als eine Institution für berufliche 
Bildung in mehreren Bauberu-
fen angesehen, in der Fragen 
der Gestaltung eine besondere 
Bedeutung beigemessen wur-
de. 

Ausgehend von gegenwärtigen 
berufspädagogisch-didaktisch-
en Entwicklungsprozessen, 
Frage- und Problemstellungen 
werden Erkenntnisse und Er-
gebnisse der Bauhausfor-
schung geprüft. Vor allem wird 
der Frage nachgegangen, ob 

die von leitenden Persönlich-
keiten entwickelten Auffassun-
gen zur Lehrtätigkeit und zu 
den Aneignungsprozessen von 
jungen Menschen, die sich mit 
dem Bauen, Ausstatten und 
Gestalten gedanklich wie prak-
tisch auseinander setzen wol-
len, Anregungen für eine Di-
daktik im Berufsfeld 
Farbtechnik und Raumgestal-
tung bieten. 

Vor dem Hintergrund der sozi-
alökonomischen, der politi-
schen und der soziokulturellen 
Situation in der Weimarer Re-
publik und der berufspädago-
gisch-didaktischen Entwicklun-
gen in den 1920er Jahren 
erfolgt eine Analyse/Synthese 
des Bauhauses als Institution 
beruflicher Bildung. Es werden 
grundlegende Zielsetzungen, 
Aufbau und Organisation der 
Bauhaus-Lehre dargestellt.  

Ein aus berufspädagogischer 
Perspektive bedeutsamer As-
pekt der Lehre ist das Zusam-
menwirken der Arbeit und der 
Ausbildung in den Werkstätten 
mit erteiltem Unterricht und 
ergänzenden Vorlesungen und 
Veranstaltungen. Ein eigenes 
Kapitel ist der Arbeit in der 
Werkstatt für Wandmalerei ge-
widmet, in der die Ausbildung 
zum Beruf des Dekorationsma-
lers erfolgte.  

Mit Blick auf die Lehre am Bau-
haus werden Entwicklungsper-
spektiven für berufspädago-
gisch-didaktische Arbeit im 
Berufsfeld Farbtechnik und 
Raumgestaltung aufgezeigt. Im 
Ergebnis werden bemerkens-
werte Parallelen deutlich zwi-
schen heutigen Entwicklungen 
und 'der' Bauhaus-Berufspäda-
gogik, die vor etwa 80 Jahren 
praktiziert wurde.  
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