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Editorial 
 
Liebe Mitglieder und Freunde der BAG, 
 
erstmals seit Erscheinen des Mitteilungsblattes geben wir eine Sonderausgabe heraus. Anlass 
ist die Verabschiedung unseres ehemaligen Vorstandsvorsitzenden, Prof. Dr. Klaus Struve, aus 
dem aktiven Hochschuldienst. Mit dem gewählten Schwerpunktthema – Individuelle Förde-
rung von Benachteiligten im Berufsbildungsprozess – soll sein langjähriges Wirken gewür-
digt werden, Berufliche Bildung immer auch als Integrationsaufgabe zu verstehen. Dabei wer-
den durch die Beiträge exemplarisch die vielschichtigen Bezüge zu diesem Thema deutlich ge-
macht und einzelne Aktivitäten in den durch die BAG vertretenen Berufsfeldern herausgestellt. 
 
Frauke Göttsche befasst sich mit der Diagnostik von Lernschwächen, um für Schüler der Be-
rufsvorbereitung individuell abgestimmte Lernwege planen zu können. Die Feststellung des 
jeweiligen Förderbedarfs steht nach ihrer Auffassung am Anfang eines zielgerichteten Lern- und 
Arbeitsprozesses. Weitere Beiträge untersuchen berufsfeldspezifisch die Möglichkeiten einer 
individuellen Förderung. Sabine Baabe-Meijer stellt in ihrem Beitrag den Qualifizierungsbedarf 
von Berufsschullehrkräften für die Arbeit mit Benachteiligten heraus und bezieht sich besonders 
auf die Ausbildung von Bauten- und Objektbeschichtern und auf die Arbeit im Berufsvorberei-
tungsjahr Farbe. Julia Gillen legt die Evaluationsergebnisse des Modellprojekts "AZUBI-
Förderprojekt: Ausbildungsbegleitende Hilfen der Berufsausbildung im Hamburger Handwerk" 
dar und Stefan Angelkotte greift die Möglichkeiten einer individuellen Gestaltung der Lernpro-
zesse von angehenden Facharbeiterinnen und Facharbeitern des holzverarbeitenden Hand-
werks auf. Susanne Flade beschäftigt sich mit Beeinträchtigungen, die alters- oder krankheits-
bedingt bisherige Wohngewohnheiten und -ansprüche verändern. Dabei nimmt sie aber nicht 
nur die Perspektive der Betroffenen ein. Sie stellt auch die wirtschaftlichen Chancen für die 
Baubranche heraus, die mit dem "barrierefreien Bauen im Bestand" gegeben sind. Gösta vom 
Felde hat sich ebenfalls einem sehr spannenden Thema gewidmet, der Arbeit von Auszubil-
denden mit literarischen Texten – Bertolt Brecht für Maler/innen- und Lackierer/innen. 
 
Neben diesen Artikeln wird auch in diesem Sonderheft die schon in den vorherigen Mitteilungs-
blättern aufgenommene Reihe zur Beruflichen Bildung bei der Rekonstruktion der Frauenkirche 
in Dresden fortgeführt. Diesmal wird die Arbeit der Zimmerer vorgestellt. Andreas Fritzsch be-
fasst sich dabei mit einem Ausbildungsprojekt, das deutlich macht, wie bedeutsam die Integra-
tion und Beteiligung von Auszubildenden in den fachlichen und kulturellen Prozess des Wieder-
aufbaus und der Pflege historischer Bausubstanz ist.   
 
Als Schwerpunktthemen der kommenden Mitteilungsblätter sind geplant: 

- Vollzeitschulische und studienbegleitende Bildungsgänge 
- Aktuelle Modellversuche 
- Nachhaltigkeit 

 
Mit diesem Mitteilungsblatt möchten wir auch alle Mitglieder und Freunde der BAG aufrufen, 
sich aktiv an der "Fachtagung Bau, Holz, Farbe und Raumgestaltung" im Frühjahr 2008 in Nürn-
berg aus Anlass der Hochschultage Berufliche Bildung zu beteiligen. Genauere Informationen 
sind dem Aufruf in diesem Heft zu entnehmen. 
 
Zu den Hochschultagen und für das Mitteilungsblatt unserer BAG sind Beiträge aus dem Kreis 
der Leserinnen und Leser willkommen. 
 
 
Der Vorstand 
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Grußwort der Bundesarbeitsgemeinschaft für Berufsbildung in den Fachrichtungen Bau-
technik, Holztechnik sowie Farbtechnik und Raumgestaltung e.V. 

anlässlich der Feier zur Verabschiedung von Prof. Dr. Klaus Struve  
aus dem Hochschuldienst am 13.7.2007 an der Universität Hamburg 

 
 
 
Lieber Klaus Struve, 
 
auf Einladung von Prof. Dr. Werner Kuhlmeier und Dr. Sabine Baabe-Meijer haben wir uns heu-
te hier an der Universität Hamburg versammelt, um Dir als unserem Weggefährten in der Bun-
desarbeitsgemeinschaft für Berufsbildung in den Fachrichtungen Bautechnik, Holztechnik sowie 
Farbtechnik und Raumgestaltung für Dein Engagement zu danken. Viele Jahre hast Du uns in 
der BAG Bau-Holz-Farbe als Berufspädagoge, als Didaktiker, als Baufachmann und Kunstken-
ner, vor allem aber als Freund begleitet. Wir haben erlebt, wie Du Dich unermüdlich eingesetzt 
hast für die Bildung junger Menschen und Erwachsener.  
 
Deine Wurzeln zum Bauhandwerk, zur Baukunst und zur Beruflichen Bildung reichen tief. Du 
bist aufgewachsen in einer Familie, in der schon der Vater als Malermeister gestaltend tätig 
war. Mit Stolz blickst Du auf Deine eigene Berufsausbildung zurück. Du bist gelernter Stein-
metz. Das Behauen des Steines, die Herausformung aus dem Naturmaterial erfordert viel Ge-
duld, große Erfahrung, Kulturverständnis, Wissen, Geschick und ein geübtes Auge. Du hast 
gelernt, die Gestalt und Form zu erkennen, noch bevor sie sichtbar ist. Das Behauen der Steine 
gehört zur Menschheitsgeschichte wie zu Deiner eigenen. In allen antiken Hochkulturen neh-
men Steinmetze eine zentrale Rolle im Baugeschehen ein. In Bauhütten organisiert, markierten 
sie ganz individuell die bearbeiteten Werksteine. Lieber Klaus, Du hast ebenfalls Zeichen ge-
setzt und Du hast in Deinem Berufsleben stabile Netzwerke geknüpft. Sie sind Belege Deines 
Schaffens. Ist es nicht schön, dass Du an der Universität gelehrt hast, an deren baulichen Ges-
taltung Du schon als Steinmetz tätig warst? Kreise schließen sich. 
 
Du hast Dich vielfältig berufspädagogisch und berufsfelddidaktisch für die beruflichen Fachrich-
tungen bzw. Berufsfelder Bautechnik, Holz- und Kunststofftechnik, Farbtechnik und Raumge-
staltung im Bereich der Aus- und Weiterbildung engagiert. Du hast Dich eingesetzt für die Ver-
besserung der Bedingungen der Arbeit, insbesondere für die Integration von  benachteiligten 
oder behinderten jungen Menschen in das Berufsbildungssystem und in das Arbeitsleben. Du 
hast Deine Bildungsarbeit immer auch als politische Aufgabe verstanden. Dein Schaffen ist 
wirksam geworden. Deine Veröffentlichungen, die durchgeführten Projekte, Schulbegleitfor-
schungen und Modellversuche belegen dies. Ebenso hast Du Dich an der Hochschulentwick-
lung, vor allem der Entwicklung der Beruflichen Fachrichtungen in Hamburg, aber auch in Berlin 
und Dresden, an der Reform des Studiums sowie der Ausgestaltung und Verbesserung der 
Lehrerbildung beteiligt.  
 
Dem Wandel der Bauproduktion und der Beruflichen Bildung in unseren Berufsfeldern hast Du 
Dich ebenfalls verschrieben. Dabei hast Du Dich vor allem mit dem widersprüchlichen Verhält-
nis von handwerklicher und industrieller Bauproduktion befasst. Bauwerke haben eine lange 
Lebensdauer. Sie werden errichtet, erhalten, modernisiert und oftmals im Laufe der Zeit ver-
schiedenen Nutzungen zugeführt. Wir müssen immer traditionelle und modernste Techniken, 
Materialien und Herstellungsverfahren wohl überlegt und reflektiert einsetzen und miteinander 
verbinden und die jungen Facharbeiter und Gesellen, vor allem aber auch die zukünftigen Lehr-
kräfte so ausbilden, dass sie ein tiefes Verständnis für die Arbeit vergangener Generationen 
erlangen. Bauarbeit ist nicht auf Neubauten begrenzt. Bauarbeit ist vor allem auch die Gestal-
tung, Einbindung und Veränderung eines Bauwerks in gewachsene Stadt- und Wohnkultur. Sie 
ist kultureller Brückenschlag und aktueller Ausdruck von Kunst und Könnerschaft. Du hast im-
mer hervorgehoben, dass wir in den Bauwerken eine Gesellschaft erkennen können: wie man 
baut, so ist man.  
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Ebenso sind Dir die Funktion und Zweckmäßigkeit der Gestaltung ein zentrales Anliegen gewe-
sen, wenn Du die Ziele, Inhalte und Methoden einer ästhetischen Bildung für Jugendliche und 
Erwachsene in der Bauwirtschaft, im ausstattenden und gestaltenden Handwerk hervorgehoben 
hast. 
 
Dein historisches Verständnis und Deine Wertschätzung beruflicher Arbeit werden ebenfalls 
durch Deine umfangreichen Forschungsaktivitäten zur Technik- und Kulturgeschichte sichtbar. 
Du hast zahlreiche Sammlungen dazu aufgebaut. Dazu gehören mehr als 60 Möbel aus dampf-
gebogenem Buchenholz, so genannte Bugholzmöbel aus den Jahren 1880 bis 1935. Die 
Sammlung von Leuchten und Leuchtkörpern aus der Zeit von 1900 bis 1960 umfasst mehr als 
350 Stücke. Hunderte Türdrücker und Türbeschläge sind zusammengetragen, die Hohlglas-
sammlung konzentriert sich auf Exponate für technische und medizinische Zwecke. All dies ist 
zugleich Ausdruck Deiner Vielseitigkeit. 
 
Ich möchte heute vor allem noch erwähnen, dass Du Dich in ganz besonderer Weise um die 
Entwicklung der Bundesarbeitsgemeinschaft Bau-Holz-Farbe verdient gemacht hast. Du wur-
dest Mitglied der BAG, als diese sich am 01.10.1999 in Berlin gründete. Damals wählten wir 
Prof. Dr. Werner Bloy zum 1. Vorsitzenden, der heute gerne dabei sein wollte, aus gesundheitli-
chen Gründen aber nicht teilnehmen kann. Von 2002 bis 2006 hast Du dann als Vorsitzender 
die Geschicke der BAG geleitet. Du hast mit Deinen Mitstreitern die Fachtagungen im Rahmen 
der Hochschultage Berufliche Bildung geplant und durchgeführt und die Bedeutung der BAG 
Bau-Holz-Farbe kontinuierlich ausgeweitet.  
 
Dies wurde vor allem deutlich, als im Jahr 2002 die Streichung der Professur für Bautechnik 
und Holztechnik/Berufliche Didaktik im Institut für Berufliche Fachrichtungen an der Techni-
schen Universität Dresden drohte und eine Neubesetzung infrage gestellt war. Gemeinsam mit 
anderen hat die BAG Bau-Holz-Farbe interveniert und Erfolg gehabt. Heute ist diese Professur 
gesichert und ich kann Dir sogar mitteilen, dass man inzwischen an der TU Dresden die Berufli-
che Fachrichtung Farbtechnik und Raumgestaltung als eigene Berufliche Studienfachrichtung 
etabliert hat. Bislang war sie ausschließlich als Zweitfach in Verbindung mit der Bautechnik zu 
studieren. Mit der Einführung der Bachelor- und Masterstudiengänge zum kommenden Winter-
semester wird sie als Erstfach angeboten. Das ist wiederum ein wichtiger Erfolg. Auch hier hast 
Du Zeichen gesetzt und diese Zeichen wurden in Dresden erkannt.   
 
Lieber Klaus, Du hast über viele Jahre hinweg die Qualität der Beruflichen Bildung vorange-
bracht und viel Energie dafür aufgewendet. Vermutlich hat Dir dieses Engagement für und mit 
den jungen Menschen, mit Auszubildenden, Schülern, Studierenden und Doktoranden, mit 
Fachleuten in den Betrieben, den Berufsbildenden Schulen und Überbetrieblichen Ausbildungs-
stätten, mit den Kolleginnen und Kollegen an den Universitäten und Forschungseinrichtungen 
selbst ebenso viel Kraft gegeben. Vieles wird bleiben. Es ist Dein Werk. Und vieles wird bleiben 
in den Menschen, die mit Dir zusammen arbeiten und diskutieren konnten, die Du gefördert und 
weiter gebracht hast. Wir von der Bundesarbeitsgemeinschaft für Berufsbildung in den Fach-
richtungen Bautechnik, Holztechnik sowie Farbtechnik und Raumgestaltung möchten Dir herz-
lich unseren Dank aussprechen.  
 
Zum Schluss noch eine kurze Anmerkung: Ich glaube, Du wirst Deinen Ruhestand weiterhin mit 
viel produktiver Unruhe gestalten und Deine Stimme – nicht nur im Chor – kraftvoll erheben. Du 
wirst weiterhin Brücken schlagen, Verbindungen schaffen und Zeichen setzen und dies alles mit 
viel Präzision, Genauigkeit, Ausdauer und Leidenschaft gestalten.  
 
Dazu wünschen wir Dir im Namen der Mitglieder der BAG Bau-Holz-Farbe alles Gute!  
 
Johannes Meyser 
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Bundesarbeitsgemeinschaft für Berufsbildung in den Fachrichtungen Bautechnik, Holztechnik 
sowie Farbtechnik und Raumgestaltung (e. V.) 

 
 

Aufruf 
 

zur aktiven Teilnahme sowie inhaltlichen Ausgestaltung der 

Fachtagung 'Bau, Holz, Farbe und Raumgestaltung' 
 

auf den 
 

15. Hochschultagen Berufliche Bildung an der Friedrich-Alexander-Universität Erlan-
gen/Nürnberg vom 12. - 14. März 2008 

 
 
Die im Frühjahr 2008 in Nürnberg stattfindenden 15. Hochschultage Berufliche Bildung stehen 
diesmal unter dem Motto: Qualität in Schule und Betrieb – Forschungsergebnisse und gute 
Praxis. 
 
Der Vorstand der Bundesarbeitsgemeinschaft hat diese wichtige Schwerpunktsetzung aufge-
griffen und der Fachtagung 'Bau, Holz, Farbe und Raumgestaltung' den folgenden Titel gege-
ben:  

Qualität entwickeln – Kompetenzen fördern 
 

Konzepte, Erfahrungen, Perspektiven in den Fachrichtungen Bautechnik, Holztechnik, Farb-
technik und Raumgestaltung 
 
Dabei wollen wir spezifisch für unsere Berufsfelder zu folgenden Aspekten die Diskussion auf-
nehmen: 
  

- Qualitätsstandards in zentralen Abschlussprüfungen 
- Qualitätsentwicklung durch Gewerke übergreifende Projekte und Lernortkooperationen 
- Evaluation von Unterricht und überbetrieblicher Ausbildung 
- Qualitätsmanagement im Berufsbildungsprozess 
- Personal- und Organisationsentwicklung von Schulen und Ausbildungsstätten 

 
Neben Mitgliedern der BAG Bau-Holz-Farbe werden einzelne Wissenschaftler, Schul- und Aus-
bildungseinrichtungsleiter sowie Vertreter von Ministerien und Schulaufsichtsbehörden ange-
sprochen, sich als Referenten an der Fachtagung zu beteiligen.  
Wir rufen deshalb Berufspädagogen in Hochschule, Schule, Betrieb und Überbetrieblicher Aus-
bildungsstätte sowie Freunde und Förderer der Beruflichen Bildung in den durch die BAG ver-
tretenen Berufsfeldern und nicht zuletzt die Mitglieder unserer Bundesarbeitsgemeinschaft auf,  
 
• aktiv an der Fachtagung 'Bau, Holz, Farbe und Raumgestaltung' in Nürnberg teilzunehmen,  
• Beiträge für die Fachtagung mit Arbeitstitel und Skizzierung der Schwerpunktsetzung mit 

maximal acht Zeilen anzumelden,  
• schriftsprachlich ausgearbeitete Beiträge einzureichen, die einschließlich der Abbildungen 

und Fotografien zum Arbeits- und Bildungsprozess zwischen drei und 15 DIN A 4 Seiten 
lang sein können.  

 
Für die Beiträge, die Vorträge und Präsentationen, mit denen die Fachtagung gestaltet wird, 
stehen maximal jeweils 20 Minuten Redezeit zur Verfügung. Wir bitten die Referentinnen und 
Referenten ihre Beiträge mit Problem- oder Fragestellungen abzuschließen, die geeignet sind, 
den fachlichen, den berufspädagogisch-didaktischen bzw. den bildungs- und jugendpolitischen 
Austausch im Plenum zu fördern. Dafür stehen jeweils wenigstens zehn Minuten zur Verfügung.  
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Der Vorstand wird dafür sorgen, dass rechtzeitig vor den Hochschultagen (d. h. Ende Februar 
2008) eine Ausgabe unseres Mitteilungsblattes erscheint, in dem das vollständige Tagungspro-
gramm mit den skizzierten Schwerpunktsetzungen der einzelnen Beiträge dargestellt ist. Auf 
diese Weise können Sie Gelegenheit nehmen, sich auf die Fachtagung in Nürnberg vorzuberei-
ten.  
 
Mit Blick auf das Konzipieren Ihrer Vorträge bzw. das Abfassen Ihrer schriftlichen Beiträge, die 
wir entweder im Mitteilungsblatt abdrucken oder in den Tagungsband aufnehmen, der nach den 
Hochschultagen erscheinen wird, bitten wir Sie, die Schwerpunktsetzung der 15. Hochschultage 
in Ihrem Beitrag zu berücksichtigen. Als mögliche Leitfragen für Ihren Beitrag sind im Exposé 
der Hochschultage genannt: 
 

- Qualitätsplanung (plan): Welche Merkmale sollten einzelne Einheiten der Beruflichen Bil-
dung (Lerner, pädagogische Professionals, Institutionen, Zusammenspiel der Institutio-
nen, Bildungssysteme) haben? Wie findet sich dies in gängigen Systemen wieder? 

- Qualitätsbeeinflussung (do): Wie kann die Qualität einzelner Einheiten auf den verschie-
denen Stufen des Berufsbildungssystems (Lerner, pädagogische Professionals, Institutio-
nen, Zusammenspiel der Institutionen, Bildungssysteme) nachhaltig beeinflusst werden?  

- Qualitätsüberprüfung (check): Wie können die aktuellen Merkmale der einzelnen Einhei-
ten festgestellt werden? Welche Methoden stehen zur Verfügung? Welche Erkenntnisse 
und Erfahrungen liegen zu diesen Methoden vor? 

- Qualitätsverankerung (act): Wie können auf Basis der Ergebnisse der Qualitätsüberprü-
fung Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität dauerhaft verankert werden? 

 
Das vollständige Exposé der Hochschultage 2008 erhalten Sie als PDF-Datei unter 
http://www.hochschultage-2008.de/content/view/27/39/. 
 
Wir bitten Sie darum, Ihren Arbeitstitel mit den Angaben zum Inhalt Ihres Beitrages bis spätes-
tens 15. SEPTEMBER 2008 bei uns einzureichen. 
  
Prof. Dr. Johannes Meyser        (E-Mail: Johannes.Meyser@TU-Berlin.de) 
 
 
 
 
 



 

Mitteilungsblatt BAG 02/2007 9

Aktuelles 
 
 
 
Fachkongress des Bundesinstituts für Berufsbildung BiBB 
 

Empfehlen möchten wir Ihnen diesmal die Teilnahme am 5. Fachkon-
gress des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) unter dem Motto 
„Zukunft Berufliche Bildung: Potenziale mobilisieren – Veränderungen 
gestalten“ vom 12. bis 14. September 2007 in Düsseldorf (Congress 
Center Düsseldorf, Stockumer Kirchstraße 61, 40474 Düsseldorf, 
www.duesseldorfcongress.de). Im Mittelpunkt der Kongresseröffnung 

steht die Frage: "Was müssen wir für eine leistungsfähige Berufsbildung in der Zukunft tun?" 
Diese und weitere aktuelle Fragen der Beruflichen Bildung werden in acht Foren und ca. 30 
Arbeitskreisen diskutiert. 
 
Die Teilnahme am Fachkongress ist kostenpflichtig. Der Tagungsbeitrag beträgt bei verbindli-
cher Anmeldung bis zum 30. Juni 2007 130 Euro pro Tag bzw. 240 Euro für die komplette Ta-
gung. Nach dem 30. Juni erhöhen sich die Preise auf 180 bzw. 330 Euro. Studierende, Prakti-
kanten und Auszubildende zahlen jeweils die Hälfte (der entsprechende Nachweis ist am Emp-
fang im Congress-Center Düsseldorf vorzulegen). 
 
Weitere Informationen sind abrufbar unter dem Link: http://www.bibb.de/de/25537.htm. Dort ist 
auch ein elektronisches Anmeldeformular zu finden. 
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Frauke Göttsche 
Berufskolleg des Rhein-Sieg-
Kreises in Hennef 
 
Diagnostik als Einstieg in 
den Lern- und Arbeitspro-
zess  
 
 
Einleitung 
 
Die Abgabe leerer Blätter in 
Klassenarbeiten und Prüfun-
gen begründen Schülerinnen 
und Schüler häufig mit dem 
Vorwurf: „Ich habe die Aufga-
be nicht verstanden!“ Je nied-
riger das Leistungsniveau, 
desto schwerer fällt es vielen 
Jugendlichen, schriftlich for-
mulierte Aufgaben selbststän-
dig zu verstehen. Die Fähig-
keit, sowohl schriftlich als auch 
mündlich erteilte Arbeitsan-
weisungen in Handlungspro-
dukte umzusetzen, ist aber die 
unabdingbare Voraussetzung 
für das selbst organisierte Ler-
nen (vgl. Göttsche 2007, S. 
49f).  
Bei vielen Schülerinnen und 
Schülern an berufsbildenden 
Schulen, vor allem denjenigen, 
die ohne allgemeinbildenden 
Abschluss an berufsvorberei-
tenden Maßnahmen teilneh-
men, hilft dabei kein herkömm-
liches Methodentraining, weil 
auch dort das Verständnis von 
Aufgaben die Arbeitsgrundlage 
ist. Um das Aufgabenver-
ständnis, das in der Regel 
durch Lehrende vorausge-
setzt, von Lernenden aber 
häufig gar nicht oder nur lü-
ckenhaft geleistet wird, zu 
verbessern, ist es hilfreich, die 
Ursachen zu ergründen und 
für die Lernenden sichtbar zu 

machen. In den folgenden 
Ausführungen möchte ich an-
hand von drei Beispielen An-
sätze verdeutlichen, wie Ler-
nende über die Diagnose ihrer 
„Verständnislücken“ einen 
Einstieg in Lernprozesse fin-
den können. Grundsätzlich 
sind hierfür drei Schritte not-
wendig: 
1. das Formulieren des vorlie-
genden Problems durch die 
Lernenden (Diagnose), 
2. die Nutzung geeigneter Me-
thoden zum Transfer, 
3. die Verankerung durch  
Übung. 
 
 
1  Schwierigkeiten in der 
Differenzierung von Reali-
tätsebenen auflösen 
 
Für viele Schüler/innen mit 
Lernschwächen ist es ein 
Problem, die unterschiedlichen 
Realitätsebenen, die in einer 
Aufgabenstellung vorkommen 
können, auseinander zu hal-
ten. Dies verdeutlicht die Ar-

beit eines Schülers an folgen-
der Mathematikaufgabe (Abb. 
1). 
Der Schüler war auch dann 
nicht in der Lage, diese Auf-
gabe selbsttätig zu berechnen, 
nachdem ihm ein Mitschüler 
den Rechenweg erklärt hatte. 
Sein Problem lag vor allem 
darin, dass er nicht erkennen 
konnte, was die Begriffe 
„Längsseite“ und „Umfas-
sungsstreifen“ überhaupt mit 
einer Berechnung zu tun hat-
ten. Die eigenständige Formu-
lierung des Problems durch 
den Schüler, die Diagnose, 
war der erste Schritt für den 
Einstieg in den Lernprozess. 
Im nächsten Schritt wurde der 
Zusammenhang zwischen den 
genannten Begriffen und den 
mathematischen Begriffen 
„Fläche“ und „Länge“ mit Hilfe 
einer Beschriftung sichtbar 
gemacht. Der Umfassungs-
streifen wurde zusätzlich mar-
kiert. Damit wurde der Trans-
fer zwischen einem konkreten 
Objekt (LKW-Anhänger) und 

 

 

Abb. 1: Aufgabenbearbeitung durch Beschriftung und Markie-
rung einer Zeichnung 

Abb. 2: Transfer in die schriftliche Ausrechnung 
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der abstrakten Flächen- bzw. 
Längenberechnung geschaf-
fen. Dieses Wissen konnte der 
Schüler anschließend auch 
schriftlich umsetzen. 
 
Nach eigenen Aussagen hat 
der Schüler in der zweiten 
Klasse aufgehört für die Schu-
le zu lernen. Er beherrscht 
demnach mehr oder weniger 
sicher die Grundrechenarten, 
vor allem die Addition, aller-
dings ohne diese in einem 
Handlungszusammenhang an-
wenden zu können. Der Trans-
fer von realitätsnahen Objek-
ten auf mathematische Re-
geln, wie er in der Textaufgabe 
gefordert wird, ist bei ihm nicht 

automatisiert und das Erken-
nen von Mustern unterentwi-
ckelt (vgl. Vester 2005, S. 21). 
In der Folge hatte der Schüler 
selbst bei der wenig komple-
xen Aufgabenstellung das Ge-
fühl, einer undurchschaubaren 
Datenflut gegenüber zu ste-
hen. Erst die Visualisierung 
des Zusammenhangs machte 
den Transfer möglich. An der 
Bearbeitung der nachfolgen-
den Aufgaben ist zu erkennen, 
dass der Schüler in der Ü-
bungsphase immer wieder 
verschiedene Formen der Vi-
sualisierung eingesetzt hat um 
den zu leistenden Transfer 
sichtbar zu machen. Über die 
Visualisierung werden so 

Lernprozesse initiiert, die eine 
spätere Selbstständigkeit des 
Lernens ermöglichen. 
 
2  Mangelndes Verständnis 
grammatikalischer Struktu-
ren beheben 
 
Schwierigkeiten im Sprachver-
ständnis entstehen bei Ler-
nenden nicht allein wegen 
unbekannter Fachbegriffe, 
sondern häufig auch, weil sie 
komplexe Satzstrukturen nicht 
entschlüsseln können. Dies 
wird z.B. an der Bearbeitung 
der folgenden Aufgabenstel-
lung deutlich, die im ersten 
Lehrjahr der Maler- und La-
ckiererausbildung gelöst wer-
den sollte: 

Der Hersteller einer bekann-
ten Silikatfarbe gibt für sein 
Zweikomponenten-Beschich-
tungssystem (1. Komponente 
Pigmente, 2. Komponente 
Fixativ) für die Grundbe-
schichtung den folgenden 
Verarbeitungshinweis: Der 
niedrigviskose Beschich-
tungsstoff wird mit einer Bürs-
te in den Untergrund eingear-
beitet. Begründen Sie diese 
Arbeitsanweisung. 

aus: Richter 2006, S. 7 

In dieser Aufgabe wird die 
Vernetzung von Fachsystema-
tik und Handlungssystematik 
der Lernfelddidaktik gefordert, 
welche die Fähigkeit des kom-
plexen Denkens voraussetzt 
(vgl. Bloy 2004, S. 125). Eine 
Gruppe von drei Schülern fühl-
te sich von der Komplexität 
dieser Aufgabe überfordert: 
„Wir sind total verwirrt und 
wissen überhaupt nicht, was 
wir da machen sollen!“ Auch in 
diesem Fall mussten die Schü-
ler erst einmal selbst formulie-
ren, wo genau ihr Problem lag. 
Zwar hatten sie die im Aufga-
bentext vorkommenden Fach-
begriffe in einer Informations-
tabelle beschrieben und konn-
ten jeden Fachbegriff für sich 

Abb. 3: Wiederholung der Visualisierungsmethode in der  
Übungsphase 
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erklären, aber der „Zusam-
menhang im Satz“ bereitete 
ihnen Schwierigkeiten, so dass 
sie nicht in der Lage waren, 
die Aufgabe zu lösen. 
 
Die Hilfestellung lag hier in der 
grammatikalischen Bestim-
mung und Vereinfachung des 
Satzbaus. Hierzu untersuchten 
die Schüler die Aufgabe unter 
folgenden Fragestellungen: 
• Aus wie vielen Sätzen be-

steht die Aufgabe?  
• Wo sind das Subjekt und 

das Prädikat im jeweiligen 
Satz? (Wer tut was?) 

• Welche weiteren Angaben 
befinden sich in den Sätzen? 

 
Die Schüler kamen zu folgen-
den Ergebnissen: 
• Die Aufgabe besteht aus drei 

Sätzen. 
• Im ersten Satz gibt ein Farb-

hersteller einen Verarbei-
tungshinweis. Im zweiten 
Satz wird der Hinweis ge-
nannt: Der Beschichtungs-
stoff soll eingearbeitet wer-
den. Im dritten Satz werden 
wir aufgefordert, etwas zu 
begründen. 

• Der Hinweis bezieht sich auf 
die Verarbeitung einer Sili-
katfarbe, die aus zwei Kom-
ponenten besteht, Pigmen-
ten und Fixativ. Der Be-
schichtungsstoff ist niedrig-
viskos und soll mit der Bürs-
te verarbeitet werden. Ich 
soll diese Arbeitsanweisung 
begründen. 

 
Die detaillierte grammatikali-
sche Analyse der Aufgabe 
wurde begleitet durch eine 
gezielte Markiertechnik. Da-
nach waren die Schüler zum 
einen in der Lage die Reali-

tätsebenen genau zu differen-
zieren (Was soll ich machen? 
Ich soll nicht die Grundierung 
in den Untergrund einarbeiten, 
sondern die Arbeitsanweisung 
begründen) und anschließend 
die Aufgabe zu lösen. In der 
nachfolgenden Übungsphase 
wurde dieses Prinzip anhand 
mehrerer Aufgaben geübt und 
automatisiert. 
 
 
3  Aktives und ungenutztes 
Lernpotenzial bestimmen 
 
An den vorangegangenen Bei-
spielen wird die Mühe deutlich, 
die lernschwächere Jugendli-
che häufig aufbringen müssen, 
um in eigenständige Lernpro-
zesse hineinzufinden. Diese 
Prozesse sind von vielen 
Rückschlägen und Konzentra-
tionsschwierigkeiten begleitet, 
vor allem bei Schüler/innen, 
die nur geringe Erfahrung da-
mit haben, selbstständig zu 
lernen. Bei den meisten der 
lernschwächeren Jugendlichen 
kann davon ausgegangen 
werden, dass sie durch ein 
unkonzentriertes Arbeitsver-
halten viel Potenzial vergeu-
den.  
 
Um dieses Potenzial nutzbar 
zu machen, ist es sinnvoll, 
einen Zugang zum Lernen 
durch die Erklärung einfacher 
Funktionen des Gehirns zu 
schaffen (vgl. Greiten 2005, S. 
40). Die Auseinandersetzung 
mit dem eigenen Lernen auf 
der Metaebene ist meiner An-
sicht nach erst angebracht, 
wenn die Schüler/innen bereits 
mehrere konkrete Zugänge zu 
erfolgreicherem Lernen ken-
nen gelernt haben (s.o.). Ein 
geeigneter Zeitpunkt ist hierfür 

z.B. die Rückgabe der ersten 
Klassenarbeit. 
 
Zunächst wird den Schü-
ler/innen in einem kurzen Vor-
trag mit Kartenmoderation 
erklärt, welche Schritte ihr Ge-
hirn im Idealfall unternimmt, 
wenn sie sich einen Fachbe-
griff aktiv erarbeiten (ebd.): Es 
erkennt zuerst die Buchsta-
ben, setzt sie als nächstes 
zum Wort/Fachbegriff1 zu-
sammen und ordnet dem Be-
griff eine Bedeutung zu. Diese 
wird anschließend anderen 
Fachbegriffen im Zusammen-
hang zugeordnet. Auf diese 
Weise entsteht ein Wissens-
netz. Je dichter das Wissens-
netz ist, desto leichter werden 
neue Fachbegriffe und Zu-
sammenhänge zugeordnet. 
(Metzig/Schuster 2000, S. 29). 
 
Das erfolgreiche Lernen setzt 
vor allem aktives Üben voraus. 
Um einen Fachbegriff aus der 
Fachliteratur zu verstehen und 
durch Üben nachhaltig im Ge-
hirn zu verankern, müssen die 
Lernenden folgende Leistun-
gen erbringen2: Generell müs-
sen sie Interesse aufbringen 
und konzentriert sein. Die Er-
arbeitung des Begriffs erfolgt 
leichter und schneller, wenn 
sie ihr Vorwissen aktivieren, 
d.h. einen bereits vorhande-
nen Bedeutungszusammen-
hang als Vorstruktur nutzen. 
Anschließend müssen die Ler-
nenden den Fachtext zum 
Begriff lesen, das Gelesene 
durchdenken und zur Siche-
rung des Verständnisses im 
Zusammenhang klären.3 An-
schließend schreiben die 
Schüler/innen den erlernten 
Fachbegriff in eigenen Worten 
in eine Informationstabelle. In 

___________________________ 
1 Da Fachbegriffe häufig auch aus zusammengesetzten oder mehreren Wörtern bestehen, muss das Gehirn 
die Bedeutungseinheit erfassen. 
2 Die hier vorgestellte Vorgehensweise wurde zuvor im Unterricht eingeführt. 
3 Dies geschieht im Unterricht mündlich, z.B. im Partnerinterview. 
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Mind Maps oder anderen gra-
fischen Darstellungsformen 
stellen sie eine Verknüpfung 
zu anderen Fachbegriffen her. 
Während der Übungsphase ist 
es zudem sinnvoll, Eselsbrü-
cken zu bauen, um sich ein-
zelne Fachbegriffe besser zu 
merken. 
In der Regel können die Ler-
nenden nachvollziehen, dass 
das Lernen und Üben nach 
diesem Ablauf Erfolg verspre-
chend ist, erkennen aber auch, 
dass sie in ihrer eigenen Lern-
praxis nicht alle Schritte unter-
nehmen. Um die individuelle 
Aktivität beim Lernen und Ü-
ben zu visualisieren, erhalten 

die Schüler/innen die oben 
kursiv gedruckten Begriffe auf 
Strukturkärtchen mit der Auf-
gabe, diese nach den Katego-
rien „Was tue ich? ☺ “ und 
„Was tue ich nicht?  “ zu 
ordnen.4 Auf diese Weise er-
halten sie nicht nur ein Bild 
ihrer Aktivitäten, sondern kön-
nen auch erkennen, welche 
Potenziale ungenutzt bleiben. 
 
Freiwillige werden dann gebe-
ten, ihr Ergebnis noch einmal 
vor der Klasse mit Hilfe von 
Moderationskarten zu präsen-
tieren. Abschließend werden 
alle Schüler/innen dazu aufge-
fordert, rote Punkte zu den 

Aktivitäten zu kleben, die ih-
nen beim Lernen und Üben 
besonders schwer fallen. Das 
Beispiel zeigt ein typisches 
Ergebnis und bietet eine gute 
Diskussionsgrundlage, weil 
u.a. sichtbar wird, dass viele 
unkonzentriert arbeiten und zu 
wenig Interesse aufbringen. 
Daraus lassen sich z.B. Re-
geln für die weitere Zusam-
menarbeit in der Klasse erar-
beiten. 
Im Anschluss an die Auswer-
tung sollte die „ideale“ Metho-
de zum Lernen und Üben noch 
einmal angewendet und der 
Lernerfolg, z.B. in einem 
Selbsttest, überprüft werden. 
Die meisten Schüler stellen 
fest, dass das Lernen zwar 
„anstrengend“ sei, aber umso 
besser funktioniere, je mehr 
man sich an den Ablauf und 
die Regeln halte. Auf der Basis 
der individuellen Diagnose 
zum Lern- und Arbeitsverhal-
ten können Schüler/innen indi-
viduelle Lernpläne erstellen, 
die in vereinbarten Abständen 
sowohl von ihnen selbst als 
auch vom Lehrerteam über-
prüft werden. 
 
 
Fazit 
 
Lerndiagnostik muss prinzipiell 
individuell erfolgen und bietet 
die Grundlage für das indivi-
duelle Lernen. Lernschwäche-
re Schüler/innen, die bereit 
sind, sich auf den „Arbeitsauf-
wand“, den ein individueller 
Lernweg erfordert, einzulas-
sen, finden meist auch den 
Zugang zu selbstständigeren 
Formen des Lernens. Sie er-
kennen das eigene Lernpoten-
zial, werden mutiger und las-
sen sich nicht mehr so leicht 
ablenken. Die für viele Schü-
ler/innen neue Erfahrung des 
sich nach und nach einstellen-

Abb. 4: Individuelle Darstellung der Lern- und Übungsaktivitä-
ten eines Schülers und anschließende Gesamtauswertung 
durch die Klasse 

___________________________ 
4 Das hier vorgestellte Prinzip beruht auf dem individuellen Beratungsansatz für Schüler/innen von S. Grei-
ten 2005, der in eine Unterrichtseinheit für Jugendliche in der Berufsvorbereitung transferiert wurde. 
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den Lernerfolgs ist dabei be-
sonders motivierend, was sich 
vor allem auf die kritischen 
Faktoren Interesse und Kon-
zentration auswirkt. Um den 
Lernerfolg benachteiligter 
Schülerinnen und Schüler sys-
tematisch zu verbessern, 
müssen die Lernfortschritte 
konsequent dokumentiert und 
evaluiert werden, z.B. durch 
Schülerselbstbeobachtung 
(vgl. Wahl 2006, S. 51ff). Da-
durch wird der Leistungsstand 
immer wieder neu diagnosti-
ziert und aktualisiert. So kön-
nen lernschwächere Jugendli-
che ein realistisches Bild von 
ihrem eigenen Lernprozess 
sowie Selbstvertrauen zu ih-
rem eigenen Potenzial gewin-
nen und aus dem Teufelskreis 
ihres Misserfolgs herausfin-
den. 
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Sabine Baabe-Meijer 
Berufliche Schulen in Mölln 
 
Die Ausbildung von Bauten- 
und Objektbeschichtern: ein 
Handlungsfeld für Berufs-
pädagogen im Bereich der 
Beruflichen Bildung Benach-
teiligter   
 
 
1 Ausbildungsgänge im Ma-
ler- und Lackiererhandwerk: 
Etablierung der Stufenaus-
bildung  
 
Die neue Ausbildungsordnung 
für das Maler- und Lackierer-
handwerk aus dem Jahre 2003 
wird mittlerweile bundesweit 
vor allem im Berufsschulunter-
richt und in den überbetriebli-
chen Ausbildungslehrgängen 
umgesetzt. Eine wesentliche 
Neuerung in der Berufsausbil-
dung zum Maler und Lackierer 
stellt die Einführung der Stu-
fenausbildung dar: Die erste 
Stufe bildet die zweijährige 
Ausbildung zum Bauten- und 
Objektbeschichter1. Im An-
schluss daran besteht prinzi-
piell die Möglichkeit, ein drittes 
Jahr mit dem Ziel der Gesel-
lenprüfung zum Maler und 
Lackierer anzuschließen. Nach 
wie vor soll die dreijährige 
Ausbildung zum Maler und 
Lackierer die Regelausbildung 
darstellen. Dieses wird durch 
die Einstellungspraxis der re-
gulären Handwerksbetriebe 
des Maler- und Lackierer-
handwerks in Schleswig-
Holstein widergespiegelt, die 

mit den Auszubildenden auch 
im vergangenen Jahr überwie-
gend dreijährige Ausbildungs-
verträge abgeschlossen ha-
ben. Es sind meist freie Trä-
ger, die die zweijährige Aus-
bildung zum Bauten- und Ob-
jektbeschichter anbieten. In 
diesem Jahr wird der dritte 
Jahrgang von Jugendlichen 
die Ausbildung zum Bauten- 
und Objektbeschichter ab-
schließen. Diese Entwicklung 
bietet Anlass, über bisherige 
Erfahrungen zu reflektieren.  
 
Prinzipiell ist die Absicht, die 
hinter der neuen Stufenausbil-
dung steht, eine positiv ge-
meinte: Nach einer Pressein-
formation des Hauptverbandes 
Farbe Gestaltung Bauten-
schutz soll der neue Ausbil-
dungsgang zum Bauten- und 
Objektbeschichter dazu die-
nen, denjenigen, die die Aus-
bildung frühzeitig aufgeben 
oder die Gesellenprüfung vor-
aussichtlich nicht bestehen 
werden, bessere Aussichten 
am Arbeitsmarkt zu geben 
(vgl. Hauptverband Farbe 
Gestaltung Bautenschutz 
2004, 1). Die Vorbildung die-
ser Jugendlichen ist überwie-
gend als niedrig einzuschät-
zen. Die Zahlen aus dem Be-
rufsbildungsbericht des Bun-
desministeriums für Bildung 
und Forschung 2006 belegen, 
dass mit 24,2 % ein erheblich 
größerer Anteil der Auszubil-
denden zum Bauten- und Ob-
jektbeschichter keinen Haupt-
schulabschluss erworben hat 
als in der Gruppe der ange-
henden  Maler und Lackierer: 
Dort waren es 10,0 % (vgl. 
BMBF 2006, S. 107 und 110). 
Diese Zahlen sind kaum über-
raschend: Krause zeigt in ei-
ner Untersuchung, dass An-

fang der 1990er Jahre 20,9 % 
der Auszubildenden im Maler-
handwerk als 'lernschwach' 
eingestuft wurden (vgl. 1994, 
S. 90). Da diese Problematik 
nicht unbekannt ist, sollten 
Lehrkräfte, die in den entspre-
chenden Fachklassen unter-
richten, auf den Umgang mit 
daraus möglicherweise resul-
tierenden Problemen vorberei-
tet sein bzw. werden.  
 
Bislang erwies es sich für die 
Lehrkräfte an den beruflichen 
Schulen in Mölln des Kreises 
Herzogtum Lauenburg, die 
Auszubildende im Maler- und 
Lackiererhandwerk unterrich-
ten, als weitgehend unproble-
matisch, einzelne Bauten- und 
Objektbeschichter in die über-
wiegend mit angehenden Ma-
lern und Lackierern besetzten 
Klassen zu integrieren. Es 
gelang über weite Strecken, 
leistungsschwächere Auszu-
bildende mit binnendifferenzie-
renden Methoden zu unter-
stützen. Nicht selten konnten 
sie von leistungsstärkeren 
Schülern profitieren. Einzelne 
Auszubildende aus freien Trä-
gern konnten über Betriebs-
praktika einen Anschlussver-
trag für das dritte Jahr in ei-
nem regulären Handwerksbe-
trieb finden.  
 
Im aktuellen Jahrgang stellt 
sich die Ausbildungssituation 
als eine vollkommen andere 
dar: Bis zum Jahre 2005 um-
fasste das erste Ausbildungs-
jahr im Durchschnitt ca. 25 
Auszubildende. Im Jahre 2006 
begannen 36 Jugendliche ihre 
Ausbildung im Maler- und La-
ckiererhandwerk. Die hohe 
Zahl der Auszubildenden ist 
keinesfalls auf die gestiegene  
Einstellungsoffensive der 

________________________ 
1 Zur besseren Lesbarkeit wird im Folgenden nur die männliche Form genannt. Die weibliche Form ist 
stets mit gemeint. 
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Handwerksbetriebe zurückzu-
führen, obgleich bundesweit 
im Maler- und Lackiererhand-
werk 845 Ausbildungsverträge 
mehr abgeschlossen wurden 
als im Vorjahr. Die Ausbil-
dungsquote in diesem Hand-
werk liegt mit 6,7 % weit über 
dem Bundesdurchschnitt der 
gesamten Wirtschaft und im 
Handwerk (vgl. Hauptverband 
Farbe, Gestaltung, Bauten-
schutz/www.farbe.de 2006).  
 
Vielmehr wurde mehreren frei-
en Trägern im Kreis die Durch-
führung der zweijährigen Aus-
bildung zum Bauten- und Ob-
jektbeschichter übertragen. 
Auf diese Weise erhielten 22 
der 36 Auszubildenden zu-
nächst einen Ausbildungsver-
trag für die zweijährige Ausbil-
dung zum Bauten- und Ob-
jektbeschichter. Drei weitere 
angehende Beschichter wer-
den in regulären Handwerks-
betrieben ausgebildet.  
 
Nicht wenige dieser Jugendli-
chen sind in verschiedener 
Hinsicht als benachteiligt ein-
zustufen. Neben nachgewie-
senen Lernschwächen treten 
nicht selten Verhaltensauffäl-
ligkeiten, Sozialisationsschwie-
rigkeiten, psychische Proble-
me, problematische familiäre 
Situationen, körperliche Ein-
schränkungen zutage. Leis-
tungsstärkere Schüler bilden in 
dieser Klasse eine kleine Min-
derheit. Anders als in der bis-
herigen Praxis im Berufs-
schulunterricht, in der binnen-
differenzierende Maßnahmen 
vorwiegend auf die Förderung 
leistungsschwächerer Auszu-
bildender abzielten, werden 
nun   für die wenigen leis-
tungsstärkeren Auszubilden-
den zusätzliche Aufgabenstel-
lungen auf einem höheren 
Leistungsniveau angeboten. 
Dieser Weg hat sich als sinn-
voll erwiesen, um  den höhe-
ren Ansprüchen dieser Ju-

gendlichen und dem durchweg 
als stärker wahrgenommenen 
Interesse am Erlernen des 
angestrebten Berufes des Ma-
lers und Lackierers gerecht zu 
werden.  Gleichzeitig ist es 
eine große Herausforderung, 
ein solches Interesse in Ju-
gendlichen, die als problema-
tisch einzustufen sind, über-
haupt zu wecken und zu ent-
wickeln. Dieses kann nur in 
enger Zusammenarbeit mit 
allen, die an der  Ausbildung 
beteiligt sind, erreicht werden. 
Dazu gehören sowohl diejeni-
gen, die mit der handwerkli-
chen Ausbildung befasst sind 
als auch von den freien Trä-
gern beschäftigte Sozialpäda-
gogen, Psychologen und 
Lehrkräfte, die zusätzlichen 
Stützunterricht erteilen. Erst 
dann erscheint es möglich, 
dass diese, meist volljährigen, 
jungen Erwachsenen einen 
Ausbildungserfolg erreichen.  
 
Die große Zahl der angehen-
den Bauten- und Objektbe-
schichter in diesem Jahrgang 
erschwert es, einen Platz für 
eine Anschlussausbildung 
oder auch einen späteren Ar-
beitsplatz zu finden. Dieser 
Sachverhalt ist den jungen 
Erwachsenen durchaus be-
wusst und wirkt zusätzlich de-
motivierend. Die Berufsschul-
lehrkräfte werden mit ständig 
neuen pädagogisch-
didaktischen Herausforderun-
gen und Widersprüchen kon-
frontiert. Wie können diese 
schwer lösbaren Probleme im 
Unterricht auf eine Weise an-
gegangen werden, so dass 
möglichst viele der Auszubil-
denden eine Chance auf eine 
erfolgreiche Beendigung der 
Ausbildung erhalten und diese 
auch wahrnehmen können?  
Welche Schwierigkeiten sind 
bei einzelnen Jugendlichen in 
besonderem Maße zu berück-
sichtigen, an welchen Stellen 

besteht besonderer Förderbe-
darf?  
 
An dieser Stelle ist die Frage 
nach adäquaten und konkre-
ten Mitteln zu stellen, mit de-
nen leistungsschwache Schü-
lerinnen und Schüler erreicht 
werden können.  Ein Unterricht 
in Lernfeldern erfordert es, 
gerade diese Schüler zunächst 
einmal an einen handlungsori-
entierten Unterricht heranzu-
führen und auf die im Laufe 
der Ausbildung an sie gestell-
ten Anforderungen vorzuberei-
ten. In diesem Zusammen-
hang erscheinen die Ausfüh-
rungen von Frauke Göttsche 
zur Diagnostik als Einstieg in 
den Lern- und Arbeitsprozess 
in diesem Heft als richtung-
weisend. 
 
2 Die Ausbildung zum Bau- 
und Metallmaler 
 
Ein weiterer Ausbildungsgang, 
der speziell für Benachteiligte 
bzw. Behinderte vorgesehen 
ist und der Verbindungen zum 
Beruf des Malers und Lackie-
rers aufweist, ist die Ausbil-
dung zum Bau- und Metallma-
ler. Dieser dreijährige Ausbil-
dungsberuf, der nach § 42b 
HwO (Handwerksordnung) 
ausschließlich körperlich, geis-
tig oder seelisch Behinderten 
vorbehalten ist, ist nicht mit 
dem Berufsbild des Bauten- 
und Objektbeschichters für 
benachteiligte Jugendliche zu 
verwechseln. Entgegen zwi-
schenzeitlichen Überlegungen, 
die Ausbildung zum Bau- und 
Metallmaler abzuschaffen, da 
für benachteiligte Jugendliche 
die Möglichkeit der Ausbildung 
zum Beschichter geschaffen 
wurde, wird dieser Ausbil-
dungsgang auch zukünftig 
durchgeführt. Der Ausbil-
dungsrahmenplan enthält E-
lemente aus dem Berufsbild 
des Malers und Lackierers. Er 
ist jedoch im Umfang und mit 
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Blick auf die Anforderungen 
deutlich reduziert. Um den 
besonderen Anforderungen 
dieser Berufsgruppe gerecht 
zu werden, sind die Auszubil-
denden in eigenen Berufs-
schulklassen zu beschulen, 
die speziell für diesen Ausbil-
dungsgang einzurichten sind. 
Damit soll den besonderen 
Bedingungen der Auszubil-
denden mit dem Ziel einer 
bestmöglichen Förderung ent-
sprochen werden. Doch steht 
auch am Ende dieses Ausbil-
dungsgangs die Frage nach 
dem Verbleib der ausgebilde-
ten Bau- und Metallmaler. In 
Einzelfällen ist es über Prakti-
ka gelungen, Betriebe des 
Maler- und Lackiererhand-
werks zu finden, die bereit 
waren, den Bau- und Metall-
malern ein weiteres Ausbil-
dungsjahr mit der abschlie-
ßenden Gesellenprüfung zu 
ermöglichen. Untersuchungen 
über den Verbleib der jungen 
Erwachsenen nach der Aus-
bildung sind nicht bekannt. 
 
3 Qualifizierung von Berufs-
schullehrkräften für die Ar-
beit mit Benachteiligten  
 
Im Studiengang für das Be-
rufsschullehramt in Hamburg 
haben Studierende im Rah-
men des Qualifikationsprofils 
'Berufliche Bildung Benachtei-
ligter'  die Möglichkeit, sich 
bereits im Studium auf eine 
Tätigkeit mit lernbeeinträchtig-
ten und sozial benachteiligten 
Jugendlichen und Erwachse-
nen vorzubereiten. Im Kern-
curriculum des Instituts für 
Berufs- und Wirtschaftspäda-
gogik2 (IBW) wird der Entwick-
lung Rechnung getragen, dass 
aufgrund der veränderten So-
zialisationsbedingungen auch 
künftig mit einem wachsenden 

Anteil an belasteten und be-
nachteiligten Jugendlichen in 
der Beruflichen Bildung zu 
rechnen ist. Ein Beispiel hier-
für sind die oben beschriebe-
nen Veränderungen in der 
Ausbildung im Maler- und La-
ckiererhandwerk. Die Notwen-
digkeit, sich gerade auch im 
Bereich Diagnostik spezifi-
scher Lern- und Ausbildungs-
probleme zu qualifizieren, wird 
als wesentlich für die Arbeit 
mit Benachteiligten herausge-
stellt (vgl. IBW 2003, S. 86). In 
der Berufsausbildung im Ma-
ler- und Lackiererhandwerk, 
stärker noch in der Arbeit im 
Berufsvorbereitungsjahr Far-
be, wird deutlich, dass die 
Aufgabe von Berufsschullehr-
kräften als Vermittler von 
Fachwissen zunehmend in 
den Hintergrund rückt und sie 
im Gegenzug verstärkt als 
Lernberater mit ausgeprägten 
sozialpädagogischen und psy-
chologischen Fähigkeiten ge-
fordert sind. Schon im Studium 
sollten sich Studierende mit 
Aufgaben der "Entwicklung 
angepasster Lehr-Lern-Arran-
gements, curricularer Struktu-
ren und berufsqualifizierender 
Module für Berufsvorbereitung, 
berufsbegleitende Hilfen und 
Berufsausbildung Benachtei-
ligter" und der "Entwicklung 
und Realisierung sozialpäda-
gogisch orientierter Förder-
konzepte, beispielsweise zum 
sozialen Lernen oder zur  
integrativen Sprachförderung" 
auseinandersetzen (vgl. ebd.). 
 
Für Lehrkräfte, die bereits im 
Schuldienst tätig sind, gibt es 
Möglichkeiten der Weiterquali-
fizierung. In Schleswig-Hol-
stein werden beispielsweise 
Zusatzqualifikationen für die 
Arbeit mit Benachteiligten an-
geboten, die u. a. von Lehr-

kräften im Berufsfeld Bautech-
nik genutzt werden.  
 
4 Ausblick 
 
Von verschiedenen Seiten 
wurde erkannt, dass benach-
teiligte Jugendliche besonde-
rer Förderung bedürfen, um in 
den Arbeitsmarkt integriert 
werden zu können. Die Über-
legung, dass eine Verkürzung 
der Ausbildung im Maler- und 
Lackiererhandwerk um die 
Fachstufe im dritten Ausbil-
dungsjahr den Erfolg verbes-
sert und damit auch Abbre-
cherquoten vermindert werden 
können, erscheint wenig plau-
sibel: Jugendliche mit erhebli-
chen Lern- und Sozialisations-
schwierigkeiten benötigen ge-
nerell eine Verlängerung der 
Ausbildungszeit, zumindest 
eine zusätzliche pädagogische 
Förderung, um die gleichen 
Anforderungen bewältigen zu 
können wie Auszubildende 
ohne auffällige Probleme. Die 
Landesregierung in Nordrhein-
Westfalen hat im Oktober 
2006 ein Pilotprojekt in die 
Wege geleitet, um benachtei-
ligte Jugendliche in den ersten 
Arbeitsmarkt zu integrieren. 
Zielsetzung des Konzeptes '3. 
Weg in der Berufsausbildung' 
ist die Erlangung von berufli-
cher Handlungsfähigkeit und 
Beschäftigungsfähigkeit durch 
den Erwerb anerkannter beruf-
licher Kompetenzen und Quali-
fikationen in Verbindung mit 
betrieblicher Erfahrung und 
zusätzlicher pädagogischer 
Begleitung bis hin zu einem 
vollwertigen Berufsabschluss. 
Den angehenden Bauten- und 
Objektbeschichtern in Schles-
wig-Holstein vergleichbar,  
stehen die Absolventen im 
Anschluss an die Ausbildung 
vor einem ähnlichen Problem: 

__________________________ 
2 Heutiger Name des Instituts: Sektion Berufliche Bildung und Lebenslanges Lernen 
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Wie gelingt die Integration in 
ein reguläres Arbeitsverhält-
nis? Genügen die erworbenen 
beruflichen und persönlichen 
Kompetenzen den Anforde-
rungen auf dem freien Ar-
beitsmarkt?  
 
Im Kreis Herzogtum Lauen-
burg wurde bereits nach weni-
gen Monaten deutlich, dass 
aufgrund der überdurchschnitt-
lich hohen Anzahl von Auszu-
bildenden für den Beruf des 
Bauten- und Objektbeschich-
ters eine hinreichende Förde-
rung des Einzelnen ohne zu-
sätzliche pädagogische und/ 
oder psychologische Unter-
stützung durch die ausbilden-
den Träger nur schwer ge-
währleistet werden kann. Die-
jenigen Jugendlichen, die den 
zweijährigen Ausbildungsgang 
in einem regulären Hand-
werksbetrieb durchlaufen, er-
halten diese zusätzliche Un-

terstützung nicht. Sie sind ge-
gebenenfalls über zusätzliche 
Möglichkeiten der Unterstüt-
zung zu informieren wie bei-
spielsweise die Ausbildungs-
begleitenden Hilfen (AbH).  
 
In jedem Fall sind erhebliche 
methodisch-didaktische An-
strengungen der Lehrkräfte in 
den Beruflichen Schulen erfor-
derlich, um sowohl den Be-
dürfnissen der leistungs-
schwächeren als auch der 
leistungsstärkeren Auszubil-
denden gerecht zu werden.  
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Ganzheitlich gefördert statt 
endgültig demotiviert!  
Evaluationsergebnisse zum 
„AZUBI-Förderprojekt: Aus-
bildungsbegleitende Hilfen 
der Berufsausbildung im 
Hamburger Handwerk“ 
 
 
1  Einleitung 
 
Das duale System Beruflicher 
Bildung unterliegt seit Jahren 
starken strukturellen Verände-
rungen, die sich aus dem wirt-
schaftlich-gesellschaftlichen 
Wandel einerseits und bil-
dungssystematischen Entwick-
lungen andererseits ergeben. 
Hinsichtlich der Förderung 
Benachteiligter fallen dabei 
zwei Akzente besonders ins 
Auge: Zum einen werden im 
dualen System derzeit annä-
hernd zwei Drittel der Ausbil-
dungsplätze von Absolventen 
mit mittlerem oder höherem 
Schulabschluss besetzt und 
nicht einmal mehr ein Drittel 
der Ausbildungsplätze von 
Hauptschülern mit und ohne 
Abschluss eingenommen (vgl. 
Konsortium Bildungsbericht 
2006, S. 82). Zugleich ist zu 
beobachten, dass das Über-
gangssystem von allgemeiner 
zu Beruflicher Bildung – also 
Angebote wie das Berufs-
grundbildungsjahr oder be-
rufsvorbereitende Maßnahmen 
– stark expandiert, während 
der direkte Übergang vom 
allgemeinbildenden Schulab-
schluss in das duale System 

für immer mehr Jugendliche 
eine Hürde darzustellen 
scheint (ebd., S. 80ff.). Ein 
großer Teil der Ausbildungsan-
fänger beginnt also den Start 
ins Berufsleben mit Unsicher-
heit und ohne konkrete Be-
rufsbildungsperspektive. Es 
steht zu befürchten, dass Ju-
gendliche an Ausbildungsmo-
tivation verlieren und resignie-
ren je länger die Unsicherheit 
anhält.  
 
Ein möglicher Ansatz, um die-
sem Trend entgegenzuwirken 
und auch benachteiligte Ju-
gendliche im dualen System 
zu fördern und zu halten, be-
steht in der Durchführung 
Ausbildungsbegleitender Hil-
fen (AbH). Das „AZUBI-
Förderprojekt: Ausbildungsbe-
gleitende Hilfen der Be-
rufsausbildung im Hamburger 
Handwerk“ stellt eine Maß-
nahme dieser Förderlinie dar. 
Es richtet sich an Lernbeein-
trächtigte und sozial benach-
teiligte Ausbildungsplatzsu-
chende und Auszubildenden. 
Ziel des Modellprojektes ist es, 
„die Abbrecherquote in den 
Ausbildungsberufen der betei-
ligten Gewerke zu minimieren 
und die Integrationsquote in 
den ersten Arbeitsmarkt zu 
erhöhen“ (vgl. Projektkurzbe-
schreibung o.J., S. 1). Dazu 
wird ausgehend von fünf 
Hamburger Innungen eine 
gewerkespezifische Nachhilfe 
in den theoretischen sowie 
auch in den praktischen Fach-
bereichen angeboten und die-
se mit sozialpädagogischer 
Unterstützung verbunden.  
 
Der vorliegende Beitrag fasst 
die Ergebnisse aus einer em-
pirischen Untersuchung des 
Modellprojekts zusammen, die 
von August 2006 bis Dezem-
ber 2006 durchgeführt wurde. 
Die Evaluation des Modellpro-
jektes war darauf ausgerichtet, 

das pädagogische Konzept 
und seine drei wesentlichen 
Teile (Stütz- und Förderunter-
richt; teilnehmerbezogene so-
zialpädagogische Betreuung; 
Förderpläne) zu untersuchen. 
Ziel war es, durch die Befra-
gung der Teilnehmer im Mo-
dellprojekt eine Einschätzung 
zur Qualität der ausbildungs-
begleitenden Hilfen zu erhal-
ten. Dazu wurde ein teilstan-
dardisierter Fragebogen ein-
gesetzt, der an 145 teilneh-
mende Auszubildende ausge-
geben wurde. Der Fragebogen 
wurde in Zusammenarbeit mit 
projektverantwortlichen Perso-
nen bei den fünf Bildungsträ-
gern der Innungen entwickelt.  
 
 
2  Ausgewählte empirische 
Ergebnisse  
 
Die Teilnehmer des Hambur-
ger Modellprojekts teilen sich 
auf fünf verschiedene Innun-
gen bzw. ihnen angegliederte 
Bildungsträger auf. Dabei wa-
ren 6,2 % der Tischler-Innung 
Hamburg zuzuordnen, 9,7 % 
dem Bildungszentrum Metall 
Hamburg, 17,2 % der Innung 
Sanität Heizung Klempner, 
26,2 % dem Bildungszentrum 
Elektrotechnik Hamburg und 
40,7 % der Innung des Kraft-
fahrzeughandwerks. Die Teil-
nehmergruppe (N = 145) ver-
teilt sich auf alle vier mögli-
chen Lehrjahre, wobei die 
Mehrheit der Befragten den 
höheren Lehrjahren zuzuord-
nen ist. Diese Verteilung un-
terstützt einen Schwerpunkt 
der Arbeit des Modellprojekts, 
der in der Vorbereitung auf 
Gesellenprüfungen liegt. Als 
Maßnahmen zur Prüfungsvor-
bereitung werden vor allem 
theoretische Inhalte geübt, 
aber auch fachpraktische Fer-
tigkeiten gefördert und Simula-
tionen von schriftlichen, münd-
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lichen und fachpraktischen  
Prüfungsteilen vorgenommen. 
  
Der Stütz- und Förderunter-
richt stellt ein zentrales kon-
zeptionelles Element der Un-
terstützungsleistung für die 
Teilnehmer durch das Modell-
projekt dar. Er ist darauf aus-
gerichtet „die allgemeinbilden-
den und fachtheoretischen 
Ausbildungsinhalte zielgrup-
pengerecht zu vermitteln und 
andererseits den Teilnehmern 
neue Lernmöglichkeiten zu 
eröffnen“ (Bietergemeinschaft 
Hamburg Handwerk o.J., S. 2). 
Ausgehend von dieser Kon-
zeption hat die Befragung er-
geben, dass die Gestaltung 
des Stütz- und Förderunter-
richts von der überwiegenden 
Mehrheit der Teilnehmer als 
lernförderlich angesehen wird. 
Im Einzelnen hat sich gezeigt, 
dass 83 % der Teilnehmer den 
Aufbau der Inhalte des Unter-
richts für verständlich halten, 
73 % eine abwechslungsrei-
che Gestaltung erleben und 
64% die Arbeits- und Lernat-
mosphäre als lernförderlich 
einstufen. Das Teilziel des 
Modellprojekts einer besonde-
ren Förderung von Inhalten, 
die in Schule und/oder Betrieb 
noch nicht verstanden wurden, 
erfüllt der Stütz- und Förderun-
terricht für 80 % der Teilneh-
mer.  
 
Da die am Modellprojekt betei-
ligten Innungen bzw. ihre Bil-
dungsträger über vollständig 
eingerichtete Werkstätten ver-
fügen (vgl. Bietergemeinschaft 
Hamburger Handwerk o.J.,  
S. 4) und somit auch fachprak-
tische Unterrichtsinhalte ein-
bringen können, wurde zudem 
gefragt, auf welche Weise die-
se Praxisanteile gefördert 
werden. Hier hat sich gezeigt, 
dass insbesondere Praxisbei-
spiele dazu genutzt werden, 
um den Praxisbezug herzu-
stellen und fachtheoretische 

Inhalte zu erklären. Darüber 
hinaus werden aber auch 
fachpraktische Fertigkeiten 
geübt, die für die Gesellenprü-
fung Teil 1 und 2 von Bedeu-
tung sind und im Betrieb nicht 
erworben werden können. 
Diese Ergebnisse zeigen so-
mit, dass die methodisch-
didaktische Anlage des Unter-
richts im Modellprojekt von der 
überwiegenden Mehrheit der 
Teilnehmer sehr positiv aufge-
nommen wird und dass er eine 
sinnvolle Ergänzung zu schuli-
schen und betrieblichen Lern-
angeboten darstellt. 
 
Diese Ergebnisse vertiefend 
wurde in der Untersuchung 
zudem der Frage nachgegan-
gen, inwieweit bzw. durch wel-
ches Verhalten die Lehrperso-
nen auf die lernförderliche 
Atmosphäre Einfluss nehmen. 
Insgesamt werden die Lehr-
personen als fachtheoretisch 
und fachpraktisch sehr kompe-
tent eingeschätzt. Zudem wird 
ihnen eine überaus wertschät-
zenden Haltung gegenüber 
den Teilnehmern bescheinigt, 
die durch die Anerkennung für 
die Lernbereitschaft der Teil-
nehmer, die Zuschreibung von 
Geduld und Zeit für den ein-
zelnen Teilnehmer sowie 
durch eine indivdiuelle Stär-
kung der persönlichen Fähig-
keiten unterstützt wird. Es 
zeigt sich weiterhin, dass sich 
die Konzeption des Modellpro-
jekts, ein Angebot zu machen, 
welches sich durch eine enge 
Zusammenarbeit mit den Be-
rufsschulen und den Betrieben 
auszeichnet, für die überwie-
gende Mehrheit der Teilneh-
mer als sinnvoll und förderlich 
erweist. Der Stütz- und För-
derunterricht zeichnet sich 
insofern durch mehrere kon-
zeptionelle und didaktisch-
methodische Vorteile aus, wo-
bei den eingesetzten Lehrper-
sonen, ihrer Haltung und 
Kompetenz eine besondere 

Bedeutung bei der Bewertung 
des Unterrichts durch die Teil-
nehmer zukommt. 
 
Neben der Förderung von 
fachtheoretischen und fach-
praktischen Kenntnissen der 
Teilnehmer steht auch die 
Förderung der Schlüsselquali-
fikationen und fachübergeifen-
den Kompetenzen im Fokus 
des Modellprojekts. Dieser 
Bereich ist der teilnehmerbe-
zogenen sozialpädagogi-
schen Betreuung zuzuord-
nen, die darauf abzielt, „eine 
individuelle Grundstabilität des 
einzelnen Teilnehmers bei 
Problemlagen herzustellen“ 
und dazu die Förderung von 
„beruflichen und sozialen 
Kompetenzen“ (Bietergemein-
schaft Hamburger Handwerk 
o.J., S.8) gleichermaßen an-
strebt. Insofern wurde in der 
Befragung hinterfragt, inwie-
fern die Teilnehmer mit Anfor-
derungen im Modellprojekt 
konfrontiert werden, die auf die 
Förderung von diesen Kompe-
tenzen ausgerichtet sind. Dazu 
zeigt sich folgendes Bild: Nach 
Einschätzung von 71% der 
Teilnehmer werden zentrale 
Schlüsselqualifikationen wie 
Kritikfähigkeit, Konfliktfähigkeit 
u.a. im Modellprojekt geför-
dert. Ein besonderes Augen-
merk liegt dabei auf der Förde-
rung von Kommunikationsfä-
higkeit, Selbstständigkeit und 
der Fähigkeit zum ordentlichen 
Arbeiten. 
 
Mit der Fokussierung von Fä-
higkeiten wie beispielsweise 
genaues Arbeiten, Pünktlich-
keit und Zuverlässigkeit wer-
den zudem Bereiche gefördert, 
die im beruflichen Handeln 
allgemein und besonders in 
handwerklich geprägten Bran-
chen eine zentrale Bedeutung 
für die Beschäftigungsfähigkeit 
der Teilnehmer haben. Ange-
sichts des Sachverhalts, dass 
in einigen der befragten Be-
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rufsgruppen (z.B. bei den E-
lektronikern) in der Gesellen-
prüfung bereits eine projekt-
orientierte Form der Prüfung 
angewandt wird, sind die ge-
förderten Schlüsselqualifikati-
onen insgesamt und diese 
besonderen Schwerpunkte, 
nicht nur von zentraler Bedeu-
tung für den beruflichen Alltag 
der Teilnehmer, sondern auch 
für deren Prüfungsvorberei-
tung. 
 
Neben der Förderung von 
Schlüsselqualifikationen be-
steht ein Schwerpunkt der 
teilnehmerbezogenen sozial-
pädagogischen Betreuung 
darin, spezifische Problemla-
gen der Teilnehmer aufzugrei-
fen und sie – unAbHängig von 
schulischen oder betrieblichen 
Zusammenhängen – bei der 
Bearbeitung dieser Probleme 
zu unterstützen. Hier zeigte 
die Untersuchung, dass die 
Teilnehmer insbesondere eine 
Unterstützung bei schulischen 
Problemen (49 %), bei Prob-
lemen mit ihrem Meister oder 
Ausbilder (39 %) und bei Be-
werbungen (35 %) in Anspruch 
nehmen. 50 % der Teilnehmer 
schätzen darüber hinaus ein, 
dass sie selbst mit Hilfe der 
teilnehmerbezogenen, sozial-
pädagogischen Betreuung 
ausdauernder und stabiler in 
ihrer Ausbildung geworden 
sind. Auch diese Ergebnisse 
verweisen somit darauf, dass 
im Modellprojekt ein Beitrag 
zur Ausbildungs- und Beschäf-
tigungsfähigkeit der Teilneh-
mer und zur Vermeidung von 
Ausbildungsabbrüchen geleis-
tet wird. 
 
Auch den Personen, die die 
sozialpädagogische Betreuung 
leisten, wird eine sehr positive 
Grundhaltung gegenüber den 
Teilnehmern bescheinigt. So 
zeigt sich, dass 74% der Teil-
nehmer durch das Verhalten 
der Betreuungspersonen das 

Gefühl bekommen, dass sie 
selbst etwas erreichen kön-
nen, und dass diese Zeit für 
individuelle Problembearbei-
tung haben. Damit wird die 
Förderung des Selbstwertge-
fühls des Einzelnen unterstützt 
und ein wesentliches Ziel des 
Modellprojekts eingelöst (vgl. 
Bietergemeinschaft Hambur-
ger Handwerk o.J., S. 8). 
 
Der individuelle Förderplan 
stellt das dritte Instrument der 
pädagogischen Arbeit im Mo-
dellprojekt dar. Er ist darauf 
ausgerichtet, „anhand der 
festgestellten Kompetenzen 
und Schlüsselqualifikationen 
den Ausbildungs- und Entwick-
lungsprozess für den Einzel-
nen individuell zu planen“ (Bie-
tergemeinschaft Hamburger 
Handwerk o.J., S. 15). Hier hat 
sich ergeben, dass insbeson-
dere die Elemente des För-
derplans für die Teilnehmer 
hilfreich sind, die sie dabei 
unterstützen, ihren eigenen 
Lernweg zu finden (71 %) und 
an ihren Entwicklungsfeldern 
und Defiziten zu arbeiten (73 
%).  
 
 
3  Zusammenfassung 
 
Zusammenfassend lässt sich 
festhalten, dass das Modell-
projekt, seine methodische-
didaktische Konzeption sowie 
die dort agierenden Lehr- und 
Betreuungspersonen sehr po-
sitiv von den Teilnehmern des 
Projekts bewertet werden. 
Sowohl der Stütz- und Förder-
unterricht, als auch die teil-
nehmerbezogene (sozialpäda-
gogische) Betreuung und der 
Förderplan stellen wichtige 
und sinnvolle Teilelemente des 
Projekts dar und ermöglichen 
sehr unterschiedliche Formen 
der Unterstützung. 
 
Die besondere Stärke dieses 
Angebots liegt zum einen in 

der Verknüpfung von Theorie 
und Praxis innerhalb des Mo-
dellprojekts, was auf die Anla-
ge des Projekts und die Quali-
fikation der Lehrkräfte zurück-
zuführen ist. In der Befragung 
wurde dies besonders in der 
Akzeptanz deutlich, die die 
Teilnehmer den Lehr- und 
Betreuungskräften entgegen-
bringen. Sowohl die Vorberei-
tung auf die Gesellenprüfung 
Teil 1 und 2, wie auch die För-
derung von Ausbildungs- und 
Beschäftigungsfähigkeit der 
Teilnehmer werden durch die-
se Verknüpfung von fachtheo-
retischen und fachpraktischen 
Inhalten betont. Es ist zu er-
warten, dass durch diese An-
lage die Abbrecherquote in 
den Ausbildungsberufen sinkt 
und die Integrationsquote in 
den ersten Arbeitsmarkt erhöht 
wird (vgl. Bildungszentrum 
Elektrotechnik o.J., S. 1). 
 
Außerdem zeigt sich, dass die 
Ansiedlung des Modellprojekts 
im Bereich der Innungen bzw. 
ihnen angegliederten Bil-
dungsträgern die Verbindung 
zwischen den ausbildenden 
Institutionen (Betrieb, Berufs-
schule, Modellprojekt) und 
damit die Lernortkooperation 
unterstützt. Sinnvoll erweist 
sich, dass die Funktion der 
Innungen als besondere Ver-
trauenspartner der Betriebe 
hier auch für die Qualität von 
beruflicher Ausbildung nutzbar 
gemacht wird. Die durch die 
Anlage des Modellprojekts 
betroffenen Berufs- und 
Handwerkszweige können 
somit eine gewerksspezifische 
Form der Förderung ihrer Aus-
zubildenden in Anspruch neh-
men, die weit über eine fach-
theoretische Unterstützung 
hinausgeht. 
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Möglichkeiten der Gestal-
tung von individuellen Lehr-/ 
Lernsituationen auf der 
Grundlage von konkreten 
berufs- und betriebsspezifi-
schen Handlungen ange-
hender Facharbeiterinnen 
und Facharbeiter des holz-
verarbeitenden Handwerks 
 
„Ausgangspunkt für das Ler-
nen in der Berufsschule sind 
die konkreten berufs- und be-
triebsspezifischen Handlun-
gen“ (Rahmenlehrplan für den 
Ausbildungsberuf Tischler/in, 
S. 94). 
 
Lehrende im Bereich Holz-
technik müssen über die be-
rufs- und betriebsspezifischen 
Handlungen der Jugendlichen, 
die sie unterrichten, umfang-
reich informiert sein, um diffe-
renzierte Lehr-/Lernmöglich-
keiten gestalten zu können, 
die von den Jugendlichen 
möglichst selbstständig ge-
plant, durchgeführt und über-
prüft werden. Das ist umso 
bedeutsamer, wenn aktuell ein 
Strukturwandel im holzverar-
beitenden Handwerk stattfin-
det, der in einem tiefgreifen-
den Wandel der beruflichen 
Anforderungen deutlich wird. 
Umstrukturierungen der be-
trieblichen Organisationsstruk-
turen, technologische Moder-
nisierung, neue Wettbewerber 
durch Gesetzesänderungen, 
die Wiedervereinigung, die 
Öffnung Europas und neue 
Aspekte nachhaltigen Han-

delns charakterisieren aktuelle 
„Strukturwandelprozesse bzw. 
Relationsverschiebungen“ 
(Büchter 1998, S. 227 f.) der 
holzverarbeitenden Branche. 
Hinzu kommen steigende An-
sprüche der Kunden an Bera-
tungsqualität und „Gestal-
tungsqualität bei Formgebung 
der Produkte“ (Schemme 
1998, S. 215). Die daraus re-
sultierende Aufgabe für alle 
Beteiligten der Beruflichen 
Bildung besteht in der konse-
quenten Auseinandersetzung 
mit den dargestellten Heraus-
forderungen, um Jugendlichen 
eine Perspektive für ihre beruf-
liche Verwirklichung und Erfolg 
zu ermöglichen (vgl. Busmann 
2007, S. 158) und sie trotz 
unterschiedlicher Lernvoraus-
setzungen und Ansprüche 
individuell darin zu unterstüt-
zen, sich die Kompetenzen 
anzueignen. 
 
Im Zusammenhang der verän-
derten Kompetenzanforderun-
gen sind angehende Fachkräf-
te des Tischlerhandwerks in 
Interviews zu ihren betriebli-
chen Tätigkeitsfeldern befragt 
worden. Der Vorteil dieser 
Erfassung von Tätigkeitsfel-
dern liegt darin, vor dem Hin-
tergrund der genannten didak-
tisch-methodischen, betrieb-
lich-organisatorischen und 
technologischen Veränderun-
gen, konkrete Lernsituationen 
individuell gestalten zu kön-
nen. Mit Hilfe dieser Interview-
informationen sind Lehrende in 
Berufsschulen in der Lage, 
fernab von Fremdbestimmung 
und dem Zeitdruck des berufli-
chen Alltags, Lernmöglichkei-
ten zur intensiven und indivi-
duelleren Wahrnehmung zu 
gestalten, um weniger an der 
Berufs- und Lebenswelt ange-
hender Fachkräfte vorbei zu 
unterrichten und „Jugendliche 
und Erwachsene im inhaltlich 
und methodisch gestalteten 

bzw. selbst gestalteten Be-
rufsbildungsprozess gleicher-
maßen differenziert zu fordern 
und zu fördern“ (Struve 2005, 
S. 118). 
 
Im Folgenden wird anhand 
eines Beispiels verdeutlicht, 
wie die Aussagen der Jugend-
lichen optimal in eine Lehr-/ 
Lernsituation  eingebunden 
werden können (s. Lernsituati-
on des Lernfeldes 5 „Einzel-
möbel herstellen“, in: Rahmen-
lehrplan für den Ausbildungs-
beruf Tischler/in, 106). 
 
Auftrag: Ein Fortbildungszent-
rum benötigt zehn Garderoben 
für Empfangsräume und Ein-
gangshallen. Die einzigen 
Vorgaben des Kunden sind 
eine Handskizze (Abb. 1), der 
preisliche Rahmen und der 
Zeitpunkt, an dem das Muster-
stück präsentiert wird. Die 
Maße des Garderoben-
schränkchens sind in einem 
harmonischen Verhältnis zu-
einander zu gestalten. Folgen-
de Maße sind nicht zu über-
schreiten: L = 1500 mm, B/T = 
400 mm, H = 400 mm. Das 
Garderobengestell wird auf 
dem Boden und an der Decke 
befestigt und aus einem ande-
ren Werkstoff als Holz beste-
hen (Angelkotte 2006, 48). 

 
Abb. 1: Handskizze des Kun-
den 
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Das Erstellen der erforderli-
chen Fertigungszeichnungen, 
Stücklisten und Arbeitsablauf-
pläne kann rechnergestützt 
oder per Hand erfolgen. Aus 
der folgenden Tabelle geht 
hervor, dass die Hälfte, insge-
samt elf von 22 befragten Ju-
gendlichen mit rechnergestütz-
ten und fünf Jugendliche mit 
teilweise rechnergestützten 
Konstruktionszeichnungen im 
Betrieb arbeiten. 
 
Frage 12: Arbeitest du eher 
mit Computerzeichnungen 
oder mit Handskizzen? 

 
Ein sicherer Umgang mit Zei-
chenprogrammen gewinnt in 
der Kundenberatung zuneh-
mend an Bedeutung. Eine 
Werkstattzeichnung oder eine 
perspektivische Handskizze 
reichen oft für ein Angebot 
nicht aus. Computertechnik 
bietet Möglichkeiten, schnell 
ansprechende, fotorealistische 
Zeichnungen zu erstellen. 
Kunden sind leichter zu über-
zeugen, je authentischer Mö-
bel und Räume im Zusam-
menhang gezeigt werden. 
Künftige Auftraggeber wollen 
in den Planungsprozess ein-
bezogen werden. Präsentatio-
nen in Form von 3D- und foto-
realistischen Zeichnungen ge-
ben Kunden ein realitätsnahes 
Bild der Produkte und erleich-
tern Kaufentscheidungen.  
 
Da einige der befragten Aus-
zubildenden in ihren Betrieben 
selbstständig Stücklisten erar-

beiten, andere sowohl kom-
plexe CAD-Zeichnungen als 
auch Handskizzen lesen kön-
nen  und wieder andere 
selbstständig mit CAD-Pro-
grammen arbeiten, sollten 
diese Fähigkeiten beim Zu-
sammenstellen von Gruppen- 
oder Partnerarbeiten unter-
schiedlich berücksichtigt wer-
den. Folgende Partnerkonstel-
lationen wären denkbar (S1 u. 
S12 oder S7 und S11)1:  
 
S1: „Wir bekommen Handskiz-
zen mit den wichtigsten Ma-
ßen. Die   Detailzeichnungen 

und die Stücklisten sind unse-
re Aufgaben.“ 
S12: „Ich arbeite nur mit CAD- 
Zeichnungen.“ 
Oder: 
S7: „Handskizzen und kleine 
CAD-Zeichnungen, nix beson-
deres“. 
S11: „Ich bekomme eine An-

sicht als Computerzeichnung 
und muss dann am Computer 
eine Stückliste erstellen. Für 
weitere Details habe ich die 
Möglichkeit, eine Handskizze 
zu machen oder die Ansichten 
mit einem Programm in 
Schnittzeichnungen abzulei-
ten, so dass ich alle benötigten 
Maße habe.“ 
 
Die Jugendlichen S1 und S12 
können ihre Fähigkeiten er-
gänzen, da sie über unter-
schiedliche Planungsmetho-
den (CAD-Zeichnungen bzw. 
Handskizze) an die Arbeitsauf-
träge in ihren jeweiligen Tisch-
lereien herangeführt werden. 
Andere Schüler, wie S7 und 
S11, die beide über Grund-
kenntnisse in der CAD-
Technik verfügen, können 
diese in Partnerkonstellatio-
nen intensivieren. Anhand 
unterschiedlicher Partner- und 
Gruppenkonstellationen nut-
zen Berufspädagogen die Fä-
higkeiten der Jugendlichen, in 
dem sie jedem zu einem mög-
lichst hohen Grad an Selbsttä- 
tigkeit und Selbstständigkeit 
verhelfen und Schüler zu sozi-
aler Kontakt- und Kooperati-

Handskizzen teils/ teils CAD Zeichnungen 

6 5 11 
 
Tabelle: Arbeiten mit rechnergestützten Fertigungsunterlagen ·  
(Angelkotte 2006, 56) 

____________________________ 
1 S steht für den jeweils befragten Schüler. 

 

 
 
Abb. 2: Fotorealistische Darstellung der Garderobe (dreidimensional) 
(aus: Angelkotte 2006, S. 58) 
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onsbereitschaft befähigen (vgl. 
Klafki 1996, S. 181). 
 
Mit Jugendlichen, die im Um-
gang mit rechnergestützten 
Zeichenprogrammen routiniert 
und versiert sind, wird die 
dreidimensionale Visualisie-
rung (Abb. 2) an einem Ge-
genstand (z. B. die Garderobe) 
vorbereitet. 
 
Andere Jugendliche zeichnen 
am selben Gegenstand (z. B. 
die Garderobe) die Ansichten 
(Abb. 3) rechnergestützt oder 
mit Bleistift auf Karton, damit 
sie mindestens eine Erfolg 
versprechende Gesellenstück-
zeichnung erstellen. 

 
 
Planung, Vorbereitung und 
Realisierung von berufsbilden-
dem Unterricht muss immer 
zugleich auf Personen ausge-
richtet sein, die hohe und 
höchste Ansprüche stellen, die 
sich mir ihren Kräften gegen 
unsere Anstrengungen ver-
wahren und schließlich die, die 
sich bilden und deshalb lernen 
wollen (vgl. Struve 2002, 134). 
 
Der Markt für Produkte und 
Dienstleistungen unterliegt 
einem ständigen Wandel. „Die 

Komplexität der Anforderun-
gen erfordert hoch qualifizierte 
Fachkräfte. Dagegen nimmt 
der Anteil von Jugendlichen, 
die auf Grund bestimmter De-
fizite in zentralen Kompetenz-
bereichen“ (Grundmann 2004, 
S. 250) nicht ausbildungsfähig 
sind, stetig zu. Mit berufsschu-
lischen Unterrichtskonzepten, 
die die Jugendlichen in ihren 
jeweiligen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten fordern und för-
dern, soll diesen Defiziten ent-
gegengewirkt werden. Das 
wird nicht erreicht, indem Aus-
bildungskonzepte nur für ar-
beitsmarktverwertbare Tätig-
keitsfelder mit weniger kom-
plexen Anforderungen entste-

hen, sondern indem Berufspä-
dagogen Jugendliche darin 
unterstützen, eine umfassende 
Handlungskompetenz zu ent-
wickeln. 
 
Die differenzierte Wahrneh-
mung von Lernenden und die 
unterschiedliche Gestaltung 
von Lernmöglichkeiten setzt 
ein hohes Engagement der 
Lehrkräfte voraus. Das Inter-
view ist ein konkretes Instru-
ment, um einen Eindruck von 
den berufs- und betriebsspezi-
fischen Tätigkeiten jedes ein-
zelnen Jugendlichen zu be-

kommen. Besonders diese 
Informationen können Berufs-
bildner nutzen, um konkrete 
berufliche Situationen in all-
gemeine Zusammenhänge 
einzubeziehen, so dass der 
Jugendliche in ähnlichen Situ-
ationen auf das allgemeine 
Regelwerk zurückgreifen kann. 
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Fassadenmalerei. Arbeit von Berliner Schülerinnen und Schülern im Rahmen des Projekts 
„Kiezförderung Kreuzberg“. Kulturverein Schlesische Straße (Foto: Frauke Göttsche) 
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Neue Chancen für die Bau-
wirtschaft – Barrierefreies 
Bauen im Bestand 
 
 
Demografischer Wandel und 
veränderte Ansprüche an 
das Wohnen  
 
Ein alters- und behindertenge-
rechtes Bauen gewinnt in un-
serer heutigen Gesellschaft 
immer mehr an Bedeutung. 
Die klassische Bevölkerungs-
pyramide hat sich grundlegend 
gewandelt und zu einer so 
genannten Urnenform ausge-
prägt, d.h. die Bevölkerung 
wird immer älter und der Anteil 
der Älteren an der Gesamtbe-
völkerung wächst. Einige der 
Gründe dafür sind der zuneh-
mende Geburtenrückgang der 
letzten Jahrzehnte und die 
kontinuierlich gestiegene Le-
benserwartung durch Verbes-
serungen in Medizin, Hygiene, 
Ernährung und Wohlstand. 
 
Der demographische Wandel 
muss zum Umdenken in vielen 
wirtschaftlichen und sozialen 
Bereichen führen. So ist auch 
die Bauwirtschaft gefordert, 
sowohl in der Aus- und Wei-
terbildung  als auch in der bau-
lichen Ausführung auf die 
Problematik des „Barrierefrei-
en Bauens“ zu reagieren. Es 
geht hierbei aber nicht in ers-
ter Linie um den Neubau wie 

z.B. von Alters- und Behinder-
tenheimen, sondern um die 
Umgestaltung von bestehen-
den Gebäuden im privaten und 
kommunalen Wohnungsbau.  
 
Die meisten körperlichen Be-
einträchtigungen stellen sich 
erst im Laufe des Lebens ein 
und beeinflussen gravierend 
die Möglichkeiten, in einer 
Wohnung oder einem Haus zu 
leben. Viele der älteren und 
behinderten Menschen möch-
ten aber weiterhin selbstbe-
stimmt und möglichst ohne 
fremde Hilfe in ihrer eigenen 
Wohnung leben. Mehr als 97% 
der Senioren möchten dabei in 
ihrer angestammten Wohnung 
bleiben (vgl. Handwerkskam-
mer 2005). Der Erhalt der 
selbstständigen Lebensfüh-
rung sollte deshalb das Ziel 
aller Versorgungs- und Wohn-
konzepte sein. Die bauliche 
(Um-)Gestaltung des Hauses 
oder der Wohnung und des 
näheren Umfeldes ist dabei 
von großer Bedeutung und 
muss den durch Alter oder 
Behinderung geänderten Nut-
zungsansprüchen gerecht 
werden. 
 
Inzwischen wird zwar beim 
Neubau von Häusern und Au-
ßenanlagen verstärkt darauf 
geachtet, dass alten oder be-
hinderten Menschen das Le-
ben so angenehm wie möglich 
gestaltet wird, d.h. einge-
schränkte körperliche Voraus-
setzungen berücksichtigt wer-
den. Es existiert jedoch insbe-
sondere bei Bestandsbauten 
das Problem, dass die speziel-
len Anforderungen an die Nut-
zung nicht mit den baulichen 
Gegebenheiten dieser Gebäu-
de vereinbar sind. Für Men-
schen, die krankheits- oder 
altersbedingt zunehmend in 
ihrer Beweglichkeit einge-
schränkt sind, können augen-
scheinlich kleine Hürden in 

ihrem vertrauten Wohnumfeld, 
wie zum Beispiel Türschwel-
len, ein großes Hindernis dar-
stellen. Dies hat zur Folge, 
dass die betroffenen Personen 
Wohnungen oder Häuser auf-
geben müssen. Aber gerade 
mit zunehmendem Alter nimmt 
die Bedeutung des Wohnens 
als „Grundlage und Teil der 
Regenerationsfunktion“ (vgl. 
Küster 1998, S. 299), der Ge-
währ von wesentlichen Grund-
bedürfnissen, wie Schutz, Ge-
borgenheit und Abgrenzung 
zu. Durch das langjährige Le-
ben in einer Wohnung kann 
ein Gefühl der Vertrautheit und 
Verbundenheit und somit von 
Sicherheit entstehen (vgl. Os-
wald 1998, S. 302). Der Um-
bau von bestehenden Gebäu-
den und Wohnungen nach 
barrierefreien Gesichtspunkten 
ermöglicht den erwähnten Per-
sonengruppen, in ihrem ge-
wohnten Umfeld zu bleiben 
und ihnen ein Stückchen Le-
bensqualität zu erhalten oder 
zurück zu geben. Doch außer 
für ältere und behinderte Men-
schen „erleichtert sich das 
tägliche Leben auch für Fami-
lien mit Kindern, Alleinerzie-
hende, Schwangere, Kinder, 
Kranke und beleibte Men-
schen“ (vgl. Bundesamt für 
Bauwesen 2005, S. 1), weil 
Alltagssituationen ohne Hilfe 
gemeistert werden können 
(z.B. Betätigen von Lichtschal-
tern und Klingelanlagen durch 
Kinder, Überwinden von Hö-
hen mit dem Kinderwagen 
etc.).   
 
Eine benutzerfreundliche Woh-
nungs- und Wohnfeldanpas-
sung nach barrierefreien Ge-
sichtspunkten bietet zudem 
Vermietern die Möglichkeit, 
einen wesentlich größeren 
Kundenkreis als bisher anzu-
sprechen.  
 
Auch dem Wohnungsleerstand 
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von insgesamt ca 1,1 Millionen 
Wohnungen bzw. 14,4 % des 
Bestandes (vgl. Bundesminis-
terium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung 2005) in vie-
len Gemeinden - besonders in 
den neuen Bundesländern -  
kann also entgegengewirkt 
werden, wenn durch die Um-
gestaltung von Wohnhäusern 
eine attraktive und komfortable 
Alternative zu Neubauten ge-
schaffen wird.  
 
 

 
Abb. 1: Unerreichbarer Licht-
schalter 
 
 
 
 
 
 
 

Zusammenhang zwischen 
Bedürfnissen und Fähigkei-
ten der Nutzer und der 
Wohnraumanpassung 
 
Als Barrierefreiheit wird die 
Eigenschaft von Gebäuden 
und anderen baulichen Anla-
gen bezeichnet, dass diese für 
Menschen aller Altersstufen 
mit und ohne Behinderungen 
in der allgemein üblichen Wei-
se, ohne besondere Er-
schwernis sowie fremde Hilfe 
zugänglich und nutzbar sind. 
Barrierefreies Bauen soll sich 
dabei an den unterschiedli-
chen Einschränkungen der  
Nutzer orientieren und ihre 
individuellen Fähigkeiten un-
terstützen und fördern. Je 
nach Behinderungsart wird 
noch einmal unterschieden in 
altengerechte und behinder-
tengerechte Barrierefreiheit.  
 
Von Geburt an bis ins hohe 
Alter ändern sich die Bedürf-
nisse und Fähigkeiten der 
Menschen. Ein hohes Lebens-
alter bedeutet eine Änderung 
der seelischen und der körper-
lichen Verfassung. Besonders 
körperliche Veränderungen 
sind ganz normal und treten in 
unterschiedlichem Maß auf. 
So können beispielsweise das 
Seh-, Tast- und Hörvermögen 
merklich nachlassen, sich die 
Reaktionsgeschwindigkeit und 
Gedächtnisleistung reduzie-
ren, sowie die Beweglichkeit 
und Muskelkraft vermindern. 
Neben diesen ganz natürli-
chen Alterserscheinungen 

schränken zudem häufig 
Krankheiten wie Rheuma oder 
Bandscheibenschäden ein 
unbeschwertes Leben ein. 
Behinderungen können aber 
Bestandteil einer jeden Le-
bensphase sein. Manche Be-
einträchtigungen sind angebo-
ren oder andere wiederum 
Folge eines Unfalls.  
 
Behindertengerechtes Bauen 
ist im hohen Maße von der Art 
der Behinderung der betroffe-
nen Menschen (Taubheit, 
Blindheit, Notwendigkeit eines 
Rollstuhls usw.) AbHängig. 
Damit man die Umgestaltung 
einer Wohnstätte dementspre-
chend planen und ausführen 
kann, ist es notwendig, die 
vielfältigen Bedürfnisse sowie 
Behinderungsarten mit den 
daraus resultierenden Pla-
nungsanforderungen zu ken-
nen. Einerseits können da-
durch Fehler verhindert und 
anderseits unnötige Umbauten 
und die damit einhergehenden 
Kosten vermieden werden. So 
ist es zum Beispiel nicht erfor-
derlich, eine Wohnung roll-
stuhlgerecht umzugestalten, 
wenn diese in erster Linie von 
einer sehbehinderten Person 
genutzt werden soll.  
 
Die Einschränkungen der 
Menschen, die mit leichten, 
teilweise zeitweiligen, aber 
auch völligen Funktionsverlus-
ten (z.B. Blindheit, Gehörlosig-
keit) verbunden sein können, 
betreffen folgende  Bereiche:  
 

Sensorik: Hören, Sehen, Tasten 
Anthropometrie: Körpermaße und Maßverhältnisse 
Motorik: Bewegungs- und Handlungsabläufe, 

Feinmotorik 
Mobilität: Fortbewegung 
Psychische Konditi-
on: 

Körperkraft, Ausdauer, Adaption 

Kognition: Erkennen und Verstehen 
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Durch diese Einschränkungen 
tauchen im Alltag älterer und 
behinderter Menschen Barrie-
ren auf, die zum unüberwindli-
chen Problem werden können. 
Diese Hindernisse sind  (vgl. 
Handwerkskammer 2005, S. 
31-33): 

 
Einfluss eingeschränkter 
Fähigkeiten auf die Gestal-
tung des Wohnraumes 
 
Der Mensch nimmt alle Infor-
mationen aus der Umwelt über 
seine Sinne war. Fällt jedoch 
einer dieser Sinne aus, müs-
sen entsprechende Informati-
onen anders zugänglich ge-
macht werden. Dies bedeutet, 
dass nach dem Zwei-Sinne-
Prinzip mindestens zwei der 
drei Sinne „Hören, Sehen, 
Tasten“ angesprochen werden 
sollten, um so eine alternative 
Wahrnehmung zu ermöglichen 
– als Beispiel: Ertasten statt 
Sehen. Ganz wichtig ist dieses 
Prinzip für erblindete und seh-
behinderte Menschen. Akusti-
sche Signale und ertastbare 
Elemente geben ihnen die 
Möglichkeit, sich zu orientie-
ren. Beispielsweise ermögli-
chen im Treppenhaus neue 
Materialien und Farben einen 
besseren optischen und takti-
len Kontrast. So kann ein 
Wechsel in der Oberflächen-
struktur des Fußbodenbelages 
am Anfang und Ende einer 
Treppe mit den Füßen ertastet 

werden und dadurch Auskunft 
über das Ende bzw. den Be-
ginn eines Treppenlaufes ge-
ben. Taktile Hilfen an den 
Handläufen, wie aufgesetzte 
Kugeln, Schilder und abgewin-
kelte Handläufe können diese 
Aufgabe ebenfalls überneh- 

men. Zusätzlich müssen Ge-
fahrenquellen, wie Stufen, 
Schwellen und Kanten oder 
Ganzglastüren -  sofern sie 
nicht mit bruchsicherem Glas 
ausgeführt sind - vermieden 
werden, da sie ein hohes Ver-
letzungsrisiko in sich bergen.  
 
 
Bei Hörbehinderungen und 
Gehörlosigkeit wiederum emp-
fiehlt es sich, akustische mit 
optischen Signalen zu ergän-
zen. So kann das Läuten eines 

Telefons oder einer Türklingel 
durch ein Blinklicht angezeigt 
werden. Für diese Menschen 
sind helle, blendfreie und 
schattenlose Räume von gro-
ßem Vorteil, um das Ablesen 
von den Lippen insbesondere 
für Hörgeschädigte zu erleich-
tern. Zudem können ausgegli-
chene raumakustische Bedin-
gungen, die frei von Störge-
räuschen wie z.B. Straßenlärm 
sind, die Verständlichkeit von 
Geräuschen und Tönen für 
hörgeschädigte Menschen 
verbessern. 
 
Die räumliche Dimension und 
Proportion von baulichen An-
lagen und ihren Ausstattun-
gen wird durch Maße und 
Haltung des menschlichen 

Körpers bestimmt. Aus Unter-
suchungen geht hervor, dass 
es für fast alle Erwachsenen 
möglich ist, Bedienungsvor-
richtungen, die in 85 cm Höhe 
angebracht sind, zu erreichen. 
Der Greifbereich von Gehbe-
hinderten und Rollstuhlfahrern 
ist stark von der  Beweglichkeit 
des Oberkörpers AbHängig. 
Trotzdem können Gehbehin-
derte ohne Anheben ihrer 
Gehhilfe und Rollstuhlfahrer - 
auch mit Mobilitätseinschrän-
kungen im Oberkörper und 

Horizontale Barrieren: z.B. ungenügende Durch-
gangsbreiten 

Vertikale Barrieren: z.B. Schwellen, Stufen 
Räumliche Barrieren: z.B. unzureichende Bewe-

gungsfläche 
Ergonomische Barrieren:  z.B. ungeeignete Bedienele-

mente (kleine Drehschalter,…) 
Anthropometrische Barrieren: z.B. zu hohe Bedienelement 

(Klingeln etc.) 
Sensorische Barrieren: z.B. kleine Beschriftungen 

Tabelle 2: Hindernisse im täglichen Leben älterer Menschen 

 
Abb. 2: Hinweis für Blinde am Handlauf 
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Greifbereich - diese Greifhöhe 
erreichen. Daher sollten Be-
dienelemente in dieser Höhe 
angebracht sein. 
 
Die körperlichen Maße sind 
aber nicht allein die bestim-
menden Faktoren für Bewe-
gungsräume, sondern auch 
technische Hilfen, wie Gehhil-
fen, Rollatoren oder Rollstühle. 
Beispielsweise benötigen Roll-
stuhlfahrer zum seitlichen An-
fahren von Bedienungsele-
menten einen ausreichenden 
Platz zu Wänden und bausei-
tigen Einrichtungen aufgrund 
der Ausmaße ihres Rollstuhls. 
  

 
Abb. 3: Rollstuhlgerechtes 
Waschbecken 
 
Bevor man mit Anpassungs-
maßnahmen und Umbauten 
von Wohnungen und Häusern 
beginnt, sollte man  also  über-
legen, welche Wünsche und 
Forderungen die derzeitigen 
oder künftigen Bewohner stel-
len. Durch vorausschauendes 
Planen können sich zusätzli-
che Aufwendungen im späte-
ren Bedarfsfall und hohe Fol-
gekosten vermeiden lassen. 
Nicht jede Forderung des bar-
rierefreien Bauens - wie sie in 
den entsprechenden DIN-
Normen vorgegeben sind - 

kann und muss in Altbauten 
umgesetzt werden. Die indivi-
duellen Bedürfnisse besonders 
der Mieter und Eigentümer, 
das verfügbare Kapital, rechtli-
che Grundlagen und natürlich 
die vorhandene Bausubstanz 
und deren Umgebung bestim-
men letztendlich, welche Um-
bau- und Renovierungsmaß-
nahmen zweckmäßig und 
notwendig sind. Zum Teil kön-
nen preiswerte Alternativen 
kosten- und arbeitsintensive 
Baumaßnahmen ersetzen. 
Wie man erkennt, beeinflussen 
viele Faktoren die Wohnungs-
anpassung und individuelle 
Entscheidungen müssen von 
Fall zu Fall getroffen werden.  
 
Barrierefreies Bauen – Her-
ausforderung und Aufgabe 
für das Bauhandwerk 
 
Wie bereits verdeutlicht, wol-
len die meisten Senioren und 
Behinderten so lange wie 
möglich ein selbstbestimmtes 
Leben in den eigenen vier 
Wänden führen und einen 
Umzug in ein Pflege- oder 
Altenheim hinauszögern. Da-
von abgesehen ist eine früh-
zeitige Wohnraumanpassung, 
gemessen an den Kosten ei-
ner Heimunterbringung, meist 
günstiger. Senioren sind auf-
grund ihrer gestiegenen Kon-
sumfreude und Kaufkraft dar-
über hinaus eine neue Ziel-
gruppe für die Wirtschaft. 
Wenn Qualität und Leistung 
der Dienstleistungen und Pro-
dukte stimmen, kommen auch 
noch ihre gute  Zahlungsmoral 
und ausgeprägte Kundentreue 
hinzu. Kurz - sie eröffnen ei-
nen neuen Markt, den es zu 
erschließen gilt.  
 
Das Handwerk ist mit seinen 
kompetenten, beratungsstar-
ken und komfortorientierten 
Dienstleistungen im regional- 
und verbraucherorientierten 
Markt des barrierefreien Bau-

ens ein überaus wichtiger 
Partner für viele Akteure wie 
z.B. Wohnberatungsstellen 
und Pflegedienste, Architek-
ten, Planer und die Woh-
nungswirtschaft, aber auch für 
Einrichtungen der Wohlfahrts-
pflege und für zahlreiche Se-
nioreninitiativen. Die Ausei-
nandersetzung mit diesem 
Thema bietet allen Bau- und 
Ausbaugewerken des Hand-
werks die Chance, das zu-
kunftsträchtige Marktfeld „Bar-
rierefreies Bauen“ zu erschlie-
ßen. 
 
Doch leider findet die vorhan-
dene Investitionsbereitschaft 
vieler Senioren noch zu weni-
ge Betätigungsfelder. Zum 
einen liegt die Ursache an 
dem vielfachen Mangel klarer 
Angebote von Seiten des 
Handwerks. Denn obwohl das 
„Barrierefreie Bauen“ bereits 
eine nicht zu unterschätzende 
Bedeutung hat, haben viele 
Handwerksbetriebe die Gele-
genheit noch nicht genutzt, 
eigene Dienstleistungen auf 
diesem Sektor anzubieten. 
Das Problem ist häufig, dass 
die spezifischen Anforderun-
gen an das „Barrierefreie Bau-
en“ und der Wert dieses 
„Marktfeldes“  für ihren Betrieb 
nicht oder nur unzureichend 
bekannt sind. Zum anderen 
sind derzeit angebotene Pro-
dukte und Dienstleistungen oft 
nicht kundengerecht gestaltet  
- das heißt, sie „sprechen“ den 
Kunden nicht an -  oder wer-
den nur unzureichend bewor-
ben und vermarktet, was auch 
an individuellen Schwächen 
einzelner Betriebe und der 
mangelnden Kooperation (vgl. 
Handwerkskammer 2005, S. 
11) zwischen verschiedenen 
Betrieben liegt. Senioren 
schreckt zudem ein hoher 
Verhandlungs- und Koordina-
tionsaufwand ab, obwohl Be-
darf besteht, ihre Wohnungen 
barrierefrei umzugestalten. 
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Daher wünschen sie sich 
„Dienstleistungen aus einer 
Hand“. Der Erfolg des Produk-
tes „Barrierefreies Bauen“ 
(Verhandlungen, Planung, 
Ausführung, Bezahlung, Fol-
geaufträge, etc.) ist nicht zu-
letzt davon AbHängig, inwie-
weit auf die individuellen Be-
dürfnisse der Kunden einge-
gangen wird. 
 
Die Erschließung des Marktes 
betrifft letztendlich alle Bau- 
und Ausbaugewerke des 
Handwerks und ist darüber 
hinaus auch für weitere Ge-
werke interessant. Mittelfristig 
bietet das „Barrierefreie Bau-
en“ für Handwerksbetriebe die 
Chance, vorhandene Arbeits-
plätze  zu sichern und neue 
Beschäftigung durch zusätzli-
che Aufträge zu befördern. 
Eine entsprechende Kompe-
tenz kann dem einzelnen Be-
trieb also einen Wettbewerbs-
vorteil verschaffen. Unterneh-
mer und Beschäftigte des 
Bauhandwerks sollten den 
Einstieg in dieses Marktfeld 
nicht verpassen und sind ge-
fordert, sich Wissen und Kön-
nen anzueignen um auf die 
Bedürfnisse und Wünsche der 
Kunden eingehen und ihnen 
Produkte und Dienstleistungen 
unterbreiten zu können, für die 
es einen großen Bedarf gibt. 
 
„Barrierefreie Bauen“ in der 
Aus- und Weiterbildung der 
Bauwirtschaft 
 
Welche Bedeutung einem (zu-
künftigen) Thema zugemessen 
wird, lässt sich z.T. daran er-
kennen, ob und wie umfas-
send es in der Aus- und Wei-
terbildung vermittelt wird. Seit 
je her werden neue Inhalte 
auch von den Kammern auf-
gegriffen und entsprechende 
Schulungen durchgeführt. Auf 
diese Weise soll die Wettbe-
werbsfähigkeit der Betriebe 
gefördert werden. Handwerks-

förderung durch Bildung ist 
also das Stichwort. Eine von 
mir durchgeführte Recherche 
zeigt, wie viele der insgesamt 
54 Handwerkskammern in 
Deutschland sich gegenwärtig 
mit Angeboten zum „Barriere-
freien Bauen“ auseinanderset-
zen. Das Interesse der Unter-
suchungen richtete sich dabei 
nicht ausschließlich auf Wei-
terbildungsangebote, sondern 
auch auf die angebotenen 
Möglichkeiten (wie Informati-
onsveranstaltungen, Links, 
Internetplattformen, Beratung 
u.ä.), sich selbstständig mit 
diesem Thema beschäftigen 
zu können. 
 
Es ist festzustellen, dass die 
Zahl der Handwerkskammern, 
welche sich der Problematik 
des Bauens für Senioren und 
Behinderte angenommen ha-
ben, tendenziell steigt. Einige 
Handwerkskammern haben in 
diesem Jahr erstmalig Semi-
nare und Lehrgänge zum 
Thema „Barrierefreies Bauen“ 
in ihrem Programm oder wol-
len diese zukünftig anbieten. 
Derzeit führen dreizehn Kam-
mern entsprechende Seminare 
und Weiterbildungen durch 
und acht thematisieren zumin-
dest „Barrierefreies Bauen und 
Wohnen“, sei es bei Informati-
onsveranstaltungen oder in-
nerhalb der Weiterbildung 
(z.B. Meisterausbildung). 
 
Diese positive Tendenz ist 
erfreulich. Jedoch halte ich die 
Anzahl der deutschen Hand-
werkskammern, die dieses 
aktuelle Thema aufgreift, nach 
wie vor für zu gering. Ein wei-
terer Kritikpunkt ist für mich die 
Tatsache, dass sich die Fort- 
und Weiterbildungsmaßnah-
men in erster Linie an Bau- 
und Ausbauunternehmer rich-
ten. Für Auszubildende gibt es 
kaum Angebote. Auch die 
Lehrpläne der Erstausbildung 
in der Bauwirtschaft greifen 

dieses Thema  nur unzurei-
chend auf. 
 
Schlussbetrachtung 
 
In der Raumordnungsprogno-
se 2020/2050 des Bundesam-
tes für Bauwesen und Raum-
ordnung heißt es, der demo-
grafische Wandel mit seinen 
Auswirkungen auf Erwerbs-
personen und Privathaushalte 
sowie die Entwicklung der 
Wohnungsmärkte sei eine 
Herausforderung für Politik 
und Wirtschaft (vgl. Bundes-
amt für Bauwesen 2006). We-
sentliche Aufgaben, die daraus 
resultieren sind demnach die 
Aktivierung der wirtschaftli-
chen und gesellschaftlichen 
Potenziale einer alternden 
Gesellschaft – das heißt Alte-
rung ist auch als Chance für 
Wachstum, Beschäftigung und 
gesellschaftliche Entwicklung 
zu sehen. Die Verbesserung 
der Wohn- und Lebensqualität 
für ältere Menschen, Kinder 
und Familien bleibt dabei ein 
herausragendes Ziel für die 
Bauwirtschaft. Alle Regionen, 
Städte und Gemeinden haben 
sich deshalb darauf einzustel-
len, die Leistungen der öffent-
lichen Daseinsvorsorge an 
eine rasch alternde Gesell-
schaft anzupassen und zu 
sichern. Die Wohnungsbe-
stände sind altersgerecht an-
zupassen und das Wohnum-
feld incl. der sozialen Infra-
struktur so zu verbessern, 
dass mehr Lebensqualität für 
Kinder und Familien geschaf-
fen wird (vgl. Bundesamt für 
Bauwesen 2006).   
 
Die Prognose des Bundesam-
tes für Bauwesen und meine 
eigenen Untersuchungen be-
stätigten die Annahme, dass 
das „Barrierefreie Bauen im 
Bestand“ eine wichtige Bedeu-
tung in der gesellschaftlichen 
und politischen Entwicklung 
Deutschlands hat (und zu-



 

Mitteilungsblatt BAG 02/2007 33

nehmend haben wird) und alle 
– Politik, Wirtschaft und Ge-
sellschaft – angehalten sind, 
sich dieser neuen Aufgabe zu 
stellen. Insbesondere für die 
Betriebe der Bauwirtschaft 
bieten sich dadurch erhebliche 
Chancen, wenn ihre Mitarbei-
ter auf diese Aufgaben vorbe-
reitet sind. 
 
 
Literatur und Quellen 
 
FLADE, S.: Barrierefreies Bau-
en im Bestand – Konzeption 
einer Zusatzqualifikation für 
die Ausbildung in der Bauwirt-
schaft. Wissenschaftliche Ar-
beit im Rahmen des Studiums 
`Höheres Lehramt an Berufs-

bildenden Schulen` in der 
Fachrichtung Bautechnik.  TU 
Dresden, Fakultät Erzie-
hungswissenschaften. März 
2007. 
 
HANDWERKSKAMMER DÜSSEL-
DORF (Hrsg.): Marktfeld seni-
orengerechtes Wohnen – 
StartSet für Handwerksbetrie-
be. 2. aktualisierte und erwei-
terte Auflage. Düsseldorf 
2005.  
 
LEHR, U.: Psychologie des 
Alterns. 10. korrigierte Auflage. 
Wiebelsheim 2003. 
 
BUNDESAMT  FÜR  BAUWESEN  
UND   RAUMORDNUNG , BONN  
(2006): Kurzfassung der 

Raumordnungsprognose 
2020/2050. www.bbr.bund.de  

 
BUNDESAMT  FÜR  BAUWESEN  
UND   RAUMORDNUNG, BONN : 
Technische Grundsätze zum 
barrierefreien Bauen (BBR-
Online-Publikation  Juli 2005). 
www.bbr.bund.de  
 
BUNDESMINISTERIUM FÜR VER-
KEHR, BAU UND STADTENTWICK-
LUNG: Wohnungspolitische 
Maßnahmen des Stadtumbau 
Ost (2006). www.bmvbs.de 
 
 
Abbildungsnachweis 
 
Alle Fotos: Susanne Flade 

  
 
 

 
Abb. 4: Zu große Steigung als Gefahrenquelle
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Gösta vom Felde 
Absolvent des Studiengangs 
für das Berufsschullehramt an 
der Universität Hamburg 
 
Der starke Aufforderungs-
charakter literarischer Texte. 
Distanzierungs- und Identifi-
kationsprozesse durch lite-
rarisches Arbeiten im Rah-
men Beruflicher Bildung und 
ihre Bedeutung für die För-
derung von Handlungskom-
petenz 
 
 

„Sag nicht zu oft, du hast 
recht, Lehrer! Laß es den 

Schüler erkennen!“  
(BERTOLT BRECHT) 

 
„Ausbildung für den Arbeits-
markt bedeutet, über die Ver-
mittlung beruflicher Hand-
lungskompetenz hinaus auch 
auf die sich wandelnden An-
forderungen der Arbeitswelt 
und der Gesellschaft vorzube-
reiten“ und somit  „berufsüber-
greifend zu qualifizieren“ (Be-
hörde für Bildung und Sport 
2004, 4). Im Folgenden soll die 
Arbeit von Auszubildenden mit 
literarischen Texten als ein 
wesentlicher Aspekt dieser 
Qualifizierung hervorgehoben 
werden. Dies gilt insbesondere 
für die Auseinandersetzung 
mit literarischen Kunstwerken, 
an denen exemplarisch die 
„durch einschneidende Hete-
rogenität geprägte Pluralität“ 
erfahren werden kann, die der 
„Verfassung unserer, der 
postmodernen Gesellschaft“ 
(Welsch 1998, 164) entspricht. 
Durch eine Auseinanderset-
zung mit inhaltlich komplexen 
Erzählstrukturen, ungewöhnli-

chen Brechungen und uner-
warteten Wendungen, tragi-
schen oder bisweilen gar wi-
dersprüchlichen Handlungs-
verläufen und nicht zuletzt mit 
kritisch zu bewertenden Ver-
haltensweisen von Protagonis-
ten wird genau das geleistet, 
„was für die Persönlichkeits-
entwicklung unverzichtbare 
Voraussetzungen sind, näm-
lich zum einen die Fähigkeit 
zur Identifikation […] und zum 
anderen die Fähigkeit zur Dis-
tanzierung“ (Grundmann 2003, 
46). Beides sind wesentliche 
Kompetenzen für demokratie-
fähiges Handeln in komplexen 
gesellschaftlichen Prozessen.  
Ziele eines sinnvollen Litera-
turunterrichtes unter diesen 
Prämissen sind Erkenntnisse 
„um die Spezifität und Be-
grenztheit aller Konzepte – 
auch seines eigenen“ (Welsch 
1998, 76) und demgemäße 
Handlungsweisen, die dem 
„Pathos der Absolutheit“ (ebd.) 
vorbeugen und ein verantwor-
tungsvolles Handeln in Ar-
beitswelt und Gesellschaft 
ermöglichen. 
 
Durch handlungsorientierte 
Unterrichtskonzepte im Rah-
men von Berufsbildungspro-
zessen werden unter anderem 
diese Kompetenzen ange-
strebt. Für die Bereiche der 
Sprache und Kommunikation 
kann festgestellt werden, dass 
Auseinandersetzungen mit 
literarischen Texten  kommu-
nikatives Handeln in höherem 
Maße einfordern, als dies 
durch die Arbeit mit Fachtex-
ten der Fall ist, da ein Autor 
literarischer Texte neben rein 
sachlich-inhaltlichen Informati-
onen „einen illokutiven Akt 
vollzieht, der die Anweisung 
für das enthält, was der Text-
produzent mit seiner Äußerung 
kommunikativ intendiert“ 
(Hoffmann/Klein 1979, 99). 
Literatur ist somit nicht als 

passives Konsumgut zu ver-
stehen, sondern als „kommu-
nikatives Medium“ (ebd. 109) 
mit Aufforderungscharakter zur 
geistigen Tätigkeit – im Sinne 
von Meinungsbildung – und 
sprachlichem Handeln – im 
Sinne von Verständigung über 
Meinungsbildungen. Für die 
Förderung von schülerseitigen 
Erkenntnisprozessen ist es 
bedeutsam, dass Lernende 
diese im literarischen Text 
intendierten sprachlichen 
Handlungsaufforderungen als 
solche wahrnehmen, sie re-
flektieren, beurteilen und in 
eigene Handlungsweisen ein-
beziehen. Dies gilt insbeson-
dere mit Blick auf aktuelle 
Vergleichsstudien und Bil-
dungsberichte. Aus diesen 
wird deutlich, wie wichtig es 
ist, „Schriftlichkeit ausreichend 
erfahrbar zu machen als situ-
iert, als integriert in Hand-
lungs- und Projektzusammen-
hänge“ (Abraham 2003, 207). 
Aus handlungstheoretischer 
Perspektive muss demnach 
die klassische Frage der Lite-
raturdidaktik, was der Autor 
mit seinem Text aussagen will, 
erweitert werden um die Fra-
ge, was „er gegenüber dem 
Leser ‚erreichen’ will“ (Hoff-
mann/Klein 1979, 109). Eine 
solche Fragestellung eröffnet 
den Weg zu der dreieinheitli-
chen Vorgehensweise hand-
lungsorientierten Lehrens und 
Lernens aus emotionalem, 
kognitivem und pragmati-
schem Handeln. 
 
Im Folgenden wird dieser star-
ke Aufforderungscharakter 
literarischer Texte anhand von 
Schülerleistungen (im Weite-
ren kursiv in Zitatzeichen und 
Klammern gedruckt) konkreti-
siert. Dies geschieht exempla-
risch an der Darstellung der 
Einstiegsphase in die Bearbei-
tung der Parabel „Maßnahmen 
gegen die Gewalt“ von Bertolt 
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Brecht durch MalerInnen und 
LackiererInnen im dritten Aus-
bildungsjahr. Der folgende 
Textausschnitt war Gegen-
stand dieser Unterrichtsein-
heit: 
 
»Herr Keuner erzählte folgen-
de Geschichte: In die Woh-
nung des Herrn Egge, der 
gelernt hatte, nein zu sagen, 
kam eines Tages in der Zeit 
der Illegalität ein Agent, der 
zeigte einen Schein vor, wel-
cher ausgestellt war im Na-
men derer, die die Stadt be-
herrschten, und auf dem 
stand, daß ihm gehören soll 
jede Wohnung, in die er sei-
nen Fuß setzte, ebenso sollte 
ihm auch jedes Essen gehö-
ren, das er verlange; ebenso 
sollte ihm auch jeder Mann 
dienen, den er sähe. Der  
Agent setzte sich in einen 
Stuhl, verlangte Essen, wusch 
sich, legte sich nieder und 
fragte mit dem Gesicht zur 
Wand vor dem Einschlafen: 
"Wirst du mir dienen?"…« 
 
Der Arbeitsauftrag bestand 
darin, mögliche Reaktionen 
der Figur ‚Herr Egge’ auf die 
Frage des ‚Agenten’ hin zu 
entwickeln und die Geschichte 
zu Ende zu schreiben. Als 
Hilfestellung wurde den Ler-
nenden ein Katalog mit Begrif-
fen und Schlagzeilen (»Leben 
in Angst«; »Mut«; »Ideen wer-
den Wirklichkeit« etc.) aus 
Tageszeitungen zur Verfügung 
gestellt, um den Einstieg in die 
kreativen Schreibprozesse zu 
vereinfachen. Die Ergebnisse 
stellen mit einer durchschnittli-
chen Textmenge von 240 Wör-
tern pro Fortsetzung recht um-
fangreiche und komplexe 
Werke dar, die ein hohes Maß 
an Problembewusstsein und 
Empathie für die Protagonisten 
der Erzählung erkennen las-
sen („Herr Egge saß in der 
Küche; verängstigt, doch in 
ihm brodelte eine Wut, die er 

sich nicht erklären konnte“). In 
den neun Schülertexten wer-
den in allen Fällen Konfronta-
tionen verschiedener Abstu-
fung zwischen dem ‚Agenten’ 
und ‚Herrn Egge’ beschrieben. 
Diese enden in sechs Fällen 
mit dem Tod des Agenten 
(„Der Atem des Agenten war 
leise zu hören, ganz leise und 
schließlich setzte er aus. Das 
Gift hatte gewirkt“), einmal mit 
dem Tod Herrn Egges („Da 
plötzlich fühlte er einen ste-
chenden Schmerz in seinem 
Rücken und ein Gefühl der 
Kälte überströmte ihn“), einmal 
mit dessen Verweigerung und 
Emigration („Ich werde Dir 
nicht dienen! Mir wurde schon 
alles genommen, meine Frau, 
meine Kinder, mein Heim und 
nun soll ich auch noch die-
nen?! Das werde ich nicht 
tun!“)  und einmal mit einem 
Einigungsprozess zwischen 
den Protagonisten („Wenn ich 
Sie nicht bedienen muss, dann 
ziehen Sie doch ruhig hier 
ein“). Die Einbindung des 
Themas der Parabel in histori-
sche und gesellschaftliche 
Kontexte erfolgt durch aktuelle 
Lebensweltbezüge („Sie leben 
von Hartz IV und die Wohnung 
ist einfach zu groß für Sie“) 
sowie komplexe Darstellungen 
der Charaktere und ihrer priva-
ten und gesellschaftlichen Hin-
tergründe („Er ging durch den 
Flur und sah sich die Fotos 
und Zeitungsausschnitte von 
Herrn Egge an, wie er mit an-
deren Demonstranten durch 
Straßen rannte“). Bemerkens-
wert ist in allen Texten die 
sensible Wahrnehmung der in 
der literarischen Vorgabe in-
tendierten Problemstellung 
sowie sehr differenzierte Aus-
einandersetzungen mit den 
Maßnahmen Herrn Egges ge-
gen ‚die Gewalt’ und den damit 
verbundenen Konsequenzen 
für dessen weiteres Leben („In 
dieser Nacht veränderte sich 

das Leben von Herrn Egge, er 
war jetzt ein Mörder“). 
Aus der motivierten Arbeits-
weise und den Ergebnissen 
der Lernenden wird der  starke 
Aufforderungscharakter des 
literarischen Textes deutlich. 
Jedes der Schülerergebnisse 
stellt in sich eine hochkomple-
xe und vielschichtige Basis für 
weitere vertiefende geistige 
Tätigkeiten im Unterricht und 
über den Unterricht hinaus 
dar. Dies können Transferleis-
tungen auf alltägliche lebens- 
oder berufsweltliche Gege-
benheiten, kritische fiktive In-
terviews mit den Figuren der 
Erzählung oder die Entwick-
lung realistischer Kommunika-
tionsmöglichkeiten für ver-
gleichbare – durch ein starkes 
Machtgefälle gekennzeichnete 
– Situationen sein. Nicht zu-
letzt bietet selbstverständlich 
die Brecht’sche Pointe der 
Parabel Anlass zu Diskussio-
nen: 
 
 »Herr Egge deckte ihn mit 
einer Decke zu, vertrieb die 
Fliegen, bewachte seinen 
Schlaf, und wie an diesem 
Tage gehorchte er ihm sieben 
Jahre lang. Aber was immer 
er für ihn tat, eines zu tun 
hütete er sich wohl: das war, 
ein Wort zu sagen. Als nun 
die sieben Jahre herum wa-
ren und der Agent dick ge-
worden war vom vielen Es-
sen, Schlafen und Befehlen, 
starb der Agent. Da wickelte 
ihn Herr Egge in die verdor-
bene Decke, schleifte ihn aus 
dem Haus, wusch das Lager, 
tünchte die Wände, atmete 
auf und antwortete: „Nein“«. 
 
Auffällig sind die prinzipiellen 
Unterschiede zwischen den 
Fortsetzungen der Lernenden 
und dem Ausgang der Parabel 
bei Brecht.  Bei keinem der 
Schülerergebnisse bleibt die 
direkte Konfrontation mit dem 
‚Agenten’ aus. Der Wider-
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spruch zwischen Wort und Tat 
in dem Handeln des ‚Herrn 
Egge’ führt bei den Schülern 
zu Irritationen und stößt glei-
chermaßen auf Verständnis. 
Sie bewerten ihre eigenen 
Handlungsentwürfe zum Teil 
als allzu fiktiv, um auf reale 
Mechanismen von Bevormun-
dung anwendbar zu sein. 
Gleichzeitig beurteilen sie die 
rückwirkende Verweigerung in 
der Parabel Brechts als sinn-
los im Hinblick darauf, sich aus 
der dargestellten problemati-
schen Lebenslage zu befreien 
und gelangen somit zu frucht-
baren Prozessen widersprüch-
lichen und damit kreativen 
Denkens. 
 
Aus den Beispielen wird deut-
lich, wie das Spannungsfeld 
aus Identifikation und Distan-
zierung im Rahmen literari-
schen Arbeitens geistige Tä-
tigkeiten anregt und die Aktivi-
tät der Lernenden herausfor-
dert. Die Vielschichtigkeit und 
Ambivalenz von Handlungs-
weisen und deren Begründun-
gen wird durch die Lernenden 
direkt erfahren, ihre Wahr-
nehmung für Zwischentöne 
menschlichen Handelns ge-
schärft, ihr Bewusstsein für 
komplexe Prozesse gesell-
schaftlichen Miteinanders ge-
fördert. Durch literarisches 
Arbeiten im Rahmen Berufli-

cher Bildung wird somit eine 
der wesentlichen Kräfte entfal-
tet und gefördert, die Auszu-
bildende mit in Unterrichtspro-
zesse einbringen: „Die Leis-
tung, Leistungsfähigkeit, [den] 
Leistungswille[n] des Indivi-
duums, des Auszubildenden, 
der sich nicht nur einen Platz 
im Ausbildungssystem, in der 
Bauwirtschaft erobern will, der 
nicht nur pünktlich auf der 
Baustelle erscheint, seine Ar-
beit beherrscht und rundherum 
‚funktioniert’, sondern der ‚für 
sich und seinesgleichen’ etwas 
will, der arbeitet, um entwickelt 
zu leben“ (STRUVE 2002, 135). 
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Andreas Fritzsch 
Absolvent des Höheren Lehr-
amtes an Berufsbildenden 
Schulen der TU Dresden in 
der Fachrichtung Bautechnik 
 
Rekonstruktion der Turm-
haube der Frauenkirche zu 
Dresden - zimmermannsmä-
ßige Arbeiten und Integrati-
on in ein Ausbildungspro-
jekt 
 
 
Mit ihrem Gewand aus Sand-
stein wird dem Betrachter der 
Frauenkirche zu Dresden 
schon von weitem die Arbeit 
der Steinmetze deutlich. Die 
"steinerne Glocke", die Kuppel 
der Frauenkirche, ist wieder 
zum Wahrzeichen der Stadt 
geworden. Während der Bau-
zeit einer solchen Kuppel kann 
dem Betrachter auch die Ar-
beit der Zimmerer bewusst 
werden. Vielen Zeitzeugen ist 
noch die Gerüstverkleidung 
der Frauenkirche während der 
Rekonstruktion in Erinnerung. 
Traditionell war das Erstellen 
von Arbeits- und Lehrgerüsten 
eine Arbeit, die von Zimmer-
leuten ausgeführt wurde. Zu 
George Bährs  Zeiten, dem 
Baumeister der Frauenkirche, 
nahmen diese Arbeiten einen 
großen Stellenwert ein. In al-
ten Akten des Stadtarchivs ist 
dokumentiert, wieviel Geld für 
das Holz der Gerüste veraus-
lagt wurde. Es wird auch über 
Probleme, wie z.B. das Faulen 
des Holzes, berichtet. Heute 
treten solche Schwierigkeiten 
nicht mehr in den Vorder-
grund. Ein sicheres und pro-
duktives Arbeiten ist nicht in-
frage gestellt.  

Zur Rekonstruktion der Kuppel 
der Frauenkirche, mussten vor 
allem Lehrgerüste mit enor-
men Ausmaßen errichtet wer-
den. Lehrgerüste sind deshalb 
erforderlich, um die Steinblö-
cke eines Bogens oder einer 
Kuppel aufschichten zu kön-
nen, bevor die Konstruktion 
sich selbst tragen kann und 
das Gerüst wieder abgebaut 
wird (Abb. 1).  Wie in früheren 
Zeiten gehört dies auch heute 
zur Arbeit des Zimmermanns. 

Für die Kuppel der Frauenkir-
che, die aus einer Innen- und 
Außenschale besteht, bedeu-
tete diese Arbeit der Zimmerer 
eine ingenieurtechnische 
Meisterleistung, die aber nur 
bis zum Abbau des Gerüstes 
erhalten bleibt. Für den heuti-
gen Betrachter ist sie deshalb 
nicht mehr sichtbar.  
 
Dennoch gibt es ein durch die 
Arbeit der Zimmerer gefertig-
tes Detail, das eine dauerhafte 
Aufmerksamkeit erfährt. Die-
ses Bauteil ist zwar mit Kupfer 
bekleidet, aber es schmückt 
das Bauwerk in unvergleichli-
cher Weise. Es handelt sich 
um die Turmhaube der "Later-
ne", die oben auf der steiner-
nen Kuppel trohnt. Diese 

Turmhaube wird oftmals auch 
als die "dritte Kuppel“ be-
zeichnet. Sie stellt die Krönung 
der Frauenkirche dar und rep-
räsentiert die hohe Kunst des 
Zimmererhandwerks (Abb. 2). 
 
Eine Schwierigkeit, die Turm-
haube in ihrer ursprünglichen 
Form zu errichten, bestand 
darin, dass keine Konstrukti-
onszeichnungen oder Aufma-
ße aus der frühen Bauzeit  
existierten. Deshalb musste 

durch aufwändige Recherche-
arbeiten die Konstruktion und 
die traditionellen Holzverbin-
dungen vergegenwärtigt wer-
den. Die Holzverbindungen 
sollten deshalb zunächst an 
einem Modell umgesetzt wer-
den, um dann die endgültige 
Ausführung zu bestimmen. 
Dieses Modell der Turmhaube 
der Dresdner Frauenkirche 
wurde dabei in einem Projekt 
hergestellt, an dem auch Aus-
zubildende der Bauwirtschaft 
beteiligt wurden und welches 
aus verschiedenen kleineren 
und größeren Einzelprojekten 
bestand. Die Ergebnisse der 
Einzelprojekte bauten aufein-
ander auf und ergaben in der 
Summe das fertige Turmhau-
benmodell.  

 
Abb. 1:  Lehrschalung für das Mauerwerk der Innenkuppel 
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Im Einzelnen beteiligten sich 
das ehemalige Berufliche 
Schulzentrum für Bautechnik 
Dresden "George Bähr“, das 
Berufliche Schulzentrum für 
Metalltechnik Dresden, das 
Überbetriebliche Ausbildungs-
zentrum Dresden des Berufs-
förderungswerkes Bau Sach-
sen e.V. und der Pädagogi-
sche Arbeitskreis der Frauen-
kirche Dresden. Im Zeitraum 
von November 2000 bis Okto-
ber 2001 arbeiteten auszubil-
dende Zimmerer in ihrer Lehr-
ausbildung mit Doppelqualifi-
kation am Turmhaubenmodell. 
Zudem erstellten sie eine 
Holzliste und Detailzeichnun-
gen und führten während der 
Fertigung des Modells ein 
Bautagebuch. Das Turmhau-
benmodell ist in traditioneller 
Art angefertigt worden. Hierbei 
wurde für die äußere Erschei-
nungsform der Maßstab 1 : 5 
und für die verwendeten Quer-

schnitte der Maßstab 1 : 4 
gewählt. 
 
Um ein Projekt zu beginnen, 
muss zunächst die Projekt-
Idee formuliert werden. Die 
Grundidee dieses Projektes 
hatte die Initiativgruppe des 
Pädagogischen Arbeitskreises 
Frauenkirche Dresden entwi-
ckelt. Sie beabsichtigte von 
Beginn an, Jugendliche am 
Wiederaufbau der Frauenkir-
che Dresden konstruktiv mit-
wirken zu lassen und sie an 
dieser Aufgabe zu beteiligen. 
Auszubildende sollten für die-
ses bedeutsame Vorhaben der 
Stadt aus der passiven Positi-
on von Zuschauern und Nutz-
nießern herausgeführt werden 
und aktiv die Rolle von Akteu-
ren und Gestaltern annehmen. 
Die Herstellung des Modells 
einer anspruchsvollen Fach-
werkkonstruktion in traditionel-
ler Art und das Integrieren von 
Lernenden war deshalb in den 

Augen der Lehrer und Ausbil-
der eine gute und für die Aus-
bildung geeignete Projektidee.  
 
Als Hauptorganisator knüpfte 
der Pädagogische Arbeitskreis 
Frauenkirche Dresden die not-
wendigen Verbindungen zur 
Stiftung Frauenkirche Dresden 
und den zu beteiligenden wei-
teren Schulen, Unternehmen 
und staatlichen Institutionen. 
Er stellte auch die vom Pla-
nungsbüro IPRO bis zu dieser 
Zeitpunkt existierenden Ent-
wurfszeichnungen sowie 
Schnitte zur Verfügung, so 
dass mit der Projektarbeit be-
gonnen werden konnte. Das 
Planungsbüro selbst war an 
dem Modell sehr interessiert 
und man versprach sich von 
einem solchen Anschauungs-
modell ein vertieftes Verständ-
nis für die Rekonstruktion der 
Turmhaube. Dieses Modell 
sollte einerseits die traditionel-
le Konstruktion und anderer-
seits die technologische 
Machbarkeit verdeutlichen. Die 
Ausführenden des Wiederauf-
baus der Frauenkirche – und 
später auch die Besucher der 
Baustelle Frauenkirche – soll-
ten sich zudem über die tradi-
tionelle Handwerkskunst der 
Zimmerer informieren können.  
 
Von großer Bedeutung war 
dieses Projekt vor allem auch 
für die Auszubildenden selbst. 
Es ergaben sich enorme Mög-
lichkeiten des Wissens- und 
Erfahrungsaufbaus, da sie 
während des Projektverlaufs 
die auszuführenden Arbeiten 
selbst durchführen mussten. 
Sie sollten selbstständig und 
engagiert am Projekt arbeiten, 
Ausdauer zeigen und aus ei-
genem Interesse mitwirken 
können. Gerade das eigene 
Interesse der Auszubildenden 
war Grundvoraussetzung. 
Nach einer ersten Vorstellung 
des Projektes durch den Fach-
lehrer, sollten sie deshalb 

 
Abb. 2: Heben der Turmhaube 
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selbst ihre Gedanken und 
Meinungen zu dem Projekt 
äußern. Vor allem aber sollten 
sie selbst entscheiden, ob sie 
dieses Projekt durchführen 
wollten.  
 
Parallel dazu überprüften die 
beteiligten Lehrer und Ausbil-
der, wie mit der Arbeit am Pro-
jekt die Lehrplanziele zu ver-
wirklichen seien. Der Lehrplan 
legitimiert und fordert zwar die 
Durchführung von Projekten. 
Es musste aber auch gesichert 
sein, dass die durchzuführen-
den Arbeiten auch den Inhal-
ten des Lehrplans und den 
einzelnen Fächern zuzuordnen 
und damit zu verbinden waren. 
Es wurde schnell deutlich, 
dass in der Vorwegnahme des 
großen Zieles – die Herstel-
lung des Turmhaubenmodells 
– die Entwicklung handwerkli-
cher Fertigkeiten und Kennt-
nisse ohne Probleme einge-
gliedert werden konnte. Die 
Besonderheit des Projektes 
lag zudem darin, dass es nicht 
nur fach- sondern auch institu-
tions- und berufsübergreifend 
war. Dadurch mussten nicht 
nur Lehr- und Lerninhalte ab-
gesprochen werden, um Dopp-
lungen oder Lücken der Ver-
mittlung zu vermeiden. Auch 
die zeitliche Gliederung des 
Projektes erforderte eine er-
höhte Koordination aller Betei-
ligten. In der Schule mussten 
sich die Lehrer der betreffen-
den Klassen untereinander 
und gemeinsam mit der Schul-
leitung abstimmen, auch um 
gegebenenfalls einen notwen-
digen Tausch oder die Ver-
schiebung von Unterrichtsein-
heiten im Stunden- und Stoff-
verteilungsplan zu ermögli-
chen. 
 
Für das Projekt Turmhaube 
konnten durch die finanzielle 
Förderung verschiedene Spe-
zialwerkzeuge gekauft werden. 
Dazu gehörten Zangen für 

Dachklempnerarbeiten am 
Modell und spezielle Zimme-
rerwerkzeuge, welche nach 
modellbautauglichen Kriterien 
ausgewählt wurden. Diese 
Werkzeuge konnten später 
dem BSZ für Metalltechnik für 
die praktische Ausbildung 
künftiger Klempner überlassen 
werden. Den Hauptteil der 
entstehenden Kosten trug die 
Stiftung Frauenkirche Dres-
den. Hierzu gehörten Kosten 
für Holz und Verbindungsmit-
tel, welche für das Turmhau-
benmodell und den notwendi-
gen Baustellen-Schutzpavillon 
verwendet wurden. Alle dafür 
angefallenen Rechnungen 
wurden von der Stiftung begli-
chen.  
 
Die Umsetzung des Projektes 
"Modellbau der Turmhaube für 
die Dresdner Frauenkirche“ 
begann mit der Erstellung der 
Holzlisten sowie der Material-
berechnung in den einzelnen 
Fachklassen. Zum Bearbeiten 
erhielten die Schüler die be-
reits erwähnten Entwurfs-
zeichnungen des Planungsbü-
ros IPRO. Diese mussten auf 
ihre Umsetzbarkeit hin  geprüft 
werden. Bei dieser Phase des 
Projektes bestand eine Aufga-
be darin, den Maßstab der 
Entwurfszeichnung auf den 
Originalmaßstab und auf den 
Modellmaßstab umzurechnen. 
Das Modell hatte einen Au-
ßenmaßstab von 1 : 5 und 
einen Holzquerschnittsmaß-
stab von 1 : 4. Der Außen-
maßstab 1 : 5 war nötig, um 
das Haubenmodell transportie-
ren zu können. Der Holzquer-
schnittsmaßstab 1 : 4 diente 
dazu, die traditionellen Holz-
verbindungen zimmermanns-
mäßig herstellen zu können, 
ohne werkzeugtechnisch an 
die Grenzen des klassischen 
Modellbaus zu stoßen. Die 
hierbei integrierten Lernziele 
waren im Unterrichtsfach 
Technologie verankert. Sie 

wurden zusätzlich im Compu-
terunterricht umgesetzt. Die 
Lernenden mussten zudem die 
Holzliste mittels geeigneter 
Software erstellen, berechnen 
und auswerten.  
 
Die praktischen Arbeiten be-
gannen im Überbetrieblichen 
Ausbildungszentrum mit dem 
Herstellen der Grundplatte und 
der Balkenlage. Außerdem 
schrieben die Lehrlinge ein 
Bautagebuch, in dem der Bau-
fortschritt und besondere 
Probleme bei der Umsetzung 
in Schrift und Bild dokumen-
tiert wurden. Viele Arbeiten am 
Modell wurden neben der 
normalen Ausbildung durchge-
führt. Das lag daran, dass die 
Integration der durchzuführen-
den Projektarbeiten nicht im-
mer exakt der zeitlichen Glie-
derung des Lehrplanes ent-
sprach. Es konnten deshalb 
nur jene Auszubildende am 
Turmhaubenmodell arbeiten, 
die ihre eigentlichen Unter-
richtsaufgaben bereits erfüllt 
hatten. Hier zeigte sich bei den 
Beteiligten eine erhebliche 
Motivation. Die Schüler, die 
ihre Arbeit besonders gut aus-
geführt hatten, durften am 
  

 
Abb. 3: Grundkonstruktion des 
Turmhaubenmodells 

Frauenkirchen-Turmhauben-
modell mitbauen. Die Chance 
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am Haubenmodell mitzuwir-
ken, stellte nämlich für die 
Auszubildenden eine Heraus-
forderung und Anerkennung 
besonderer Art dar.  
 
Bei dem Modell sollte darauf 
geachtet werden, eine "origi-
näre" Konstruktion durchzu-
führen und mit den im 18. 
Jahrhundert vorhandenen 
Möglichkeiten das äußere Er-
scheinungsbild herzustellen. 
Um sich das Fachwissen der 
damaligen Zeit zu erschließen, 
führte der Ausbildungsmeister 
der Zimmerer deshalb mit be-
sonders engagierten Auszubil-
denden auch eine Exkursion 
zu einer von George Bähr ge-
schaffenen Kirche durch. Die 
Kirche "Zur Heiligen Dreieinig-
keit“ in Schmiedeberg nennt 
man das "Gesellenstück“ des 
Baumeisters. Sie wurde in den 
Jahren 1713 – 1716 erbaut. Ihr 
Turm ähnelt im Grundriss dem 
der Frauenkirche Dresdens. 
Auch andere Indizien, wie et-
wa das äußere Erscheinungs-
bild, sprechen für eine identi-
sche Grundkonstruktion beider 
Turmhauben. Auch wenn bei 
der Schmiedeberger Kirche 
eine etwas gestrecktere Form 
umgesetzt wurde, so war sie 
dennoch als Vorbild geeignet. 
Zudem konnten bei der Exkur-
sion die Holzverbindungen 
genau ermittelt und analysiert 
werden, um sie zu modifizie-
ren und auf das Modell der 
Dresdner Turmhaube zu über-
tragen.  
 
Die Bearbeitung des Modells 
erfolgte nach einer logischen 
Konstruktionsreihenfolge. 

Nach der Fertigung der "Mut-
ter-Tochter-Balkenlage“ wurde 
der Stuhl des unteren Pfet-
tenkranzes ausgearbeitet. 
Hierzu mussten die Lehrlinge 
das zur Verfügung stehende 
Bauholz auf den benötigten 
Querschnitt zurichten. Weiter-
hin mussten sie die Zeichnung 
lesen und interpretieren kön-
nen, um fehlende Maße zu 
ergänzen. Dabei wurden von 
den Schülern auftretende 
Probleme diskutiert. Die ge-
fundenen Lösungsansätze 
übertrugen die Auszubilden-
den in den Aufriss. Sie setzten 
die Lösungsansätze am Mo-
dell um und hielten besondere 
und zunächst nicht zu klären-
de Probleme schriftlich fest. 
Der Fragenkatalog wurde im 
Verlaufe des Projektes dem 
Planungsbüro durch die betei-
ligten Lehrlinge vorgelegt und 
mit den leitenden Architekten 
bearbeitet. Nach und nach 
fügten dann die Auszubilden-
den die Grundkonstruktion der 
Haube zusammen, stellten 
anschließend die Sparren, 
Schifter und Gratsparren her 
und montierten die Haube, die 
teilweise mit Schalung verse-
hen wurde. 
 
Das Modell wurde zum Dres-
dener Stadtfest im August 
2001 an der Frauenkirche der 
Öffentlichkeit präsentiert. Im 
Frühjahr 2002 erfolgte das 
Aufbringen der Kupferbleche 
durch Auszubildende des Be-
ruflichen Schulzentrums für 
Metalltechnik Dresden. Im 
Rahmen der dortigen Klemp-
nerausbildung wurde später 
ebenfalls ein zweites Modell 

der Turmhaube als schuleige-
nes Anschauungsobjekt ge-
baut. Darüber hinaus wurde 
auch ein passendes und maß-
stabgetreues Modell des 
Turmkreuzes geschaffen. Hier 
gingen die Initiativen insbe-
sondere vom dafür zuständi-
gen Ausbilder sowie vom 
Schulförderverein aus.  Am 
27.03.2002 wurde das Modell 
an die Stiftung Frauenkirche 
Dresden feierlich übergeben. 
 
Bis zur Auflösung der Baustel-
le der Frauenkirche im Jahr 
2005 stand das Modell am 
Eingang zur Unterkirche der 
Frauenkirche. Im Verlauf die-
ser drei Jahre konnten viele 
tausend Besucher das Modell 
bewundern und die Leistungen 
der Auszubildenden bestau-
nen.  
 
 
  
 
Abbildungsnachweis: 
 
Abb. 1: Lehrschalung für das 
Mauerwerk der Innenkuppel  
(Foto: C. Fischer, H-J Jäger in 
Die Dresdner Frauenkirche 
Jahrbuch 2001 
Abb. 2: Heben der Turmhaube 
(Foto: A. Fritzsch) 
Abb. 3: Grundkonstruktion des 
Turmhaubenmodells (Foto: 
ZFO, Bautagebuch Modellpro-
jekt Turmhaube der Dresdner 
Frauenkirche, 2001) 
Abb. 4: Präsentation des 
Turmhaubenmodells vor der 
Dresdner Frauenkirche (Foto: 
ZFO, Bautagebuch Modellpro-
jekt Turmhaube der Dresdner 
Frauenkirche, 2001) 
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Appartmenthaus in Almuñécar, Spanien (Foto: Niels Göttsche)
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Notizen 
 
 
 
 
 
Die empfehlenswerte Karteikarten-Methodensammlung des 
Ministeriums für Schule und Weiterbildung in Nordrhein-
Westfalen ist auch als Online-Datenbank mit einer umfas-
senden Sammlung an Methoden für jede Art von Unterricht 
und Seminar nutzbar. Sie befindet sich auf dem Learn-Line-

Server des MSW unter dem Link http://www.learn-line.nrw.de/angebote/methodensammlung/ 
index.php. Dort können Sie sich für jede Unterrichtsphase oder für Seminarveranstaltungen 
eine geeignete Methode auswählen, anzeigen lassen und als pdf-Dokument ausdrucken. 
Wer lieber mit gedruckten Materialien arbeitet, der kann das Methodenmanual auch in dem 
bewährten, aufwändig gestalteten Karteikasten zum Preis von 21,00 Euro bestellen.  
Im Netz unter http://www.learn-line.nrw.de/angebote/methodensammlung/bestellung.php, 
alternativ per Email an bestellungen@msw.nrw.de oder auf herkömmlichem Wege per Post, 
Fax oder Telefon bei Renate Prahl,  
Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen  
Dienststelle Soest 
Paradieser Weg 64 
59494 Soest 
Telefon 02921/683-319 
Fax 02921/683-228 
 
 
Eine weitere Empfehlung gilt dem Programm COMENIUS-Lehrerfortbildung des Pädagogi-
schen Austauschdienstes bei der KMK. Auch in der Bundesrepublik Deutschland werden 
Europäischer und nationaler Qualifikations- und Kreditrahmen (EQF und ECVET) die (Aus-) 
Bildungslandschaft verändern. In diesem Zusammenhang ist es sinnvoll, sich mit anderen 
europäischen Bildungssystemen vertraut zu machen. Das Programm COMENIUS-
Lehrerfortbildung richtet sich an pädagogische Fachkräfte und Schulleitungen. Die aktuellen 
Angebote befinden sich in einer speziellen Datenbank:  
http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/. Dort können Sie nach Zeitraum, Gastland 
und Themen ein Fortbildungsseminar Ihres Interesses suchen. 
 
Die EU hat dafür das oben genannte Programm mit 
einem ausreichenden Budget ausgestattet. Dies 
wird nach offizieller Aussage der Bezirksregierung 
Düsseldorf, die für den internationalen Austausch in 
NRW zuständig ist, an den Schulen noch nicht so 
wahrgenommen. Deshalb sind Antragstellungen 
zurzeit sehr vielversprechend auf Bewilligung. Zu-
schüsse erhalten Sie für Fahrtkosten (100%), Aufenthaltskosten (Pauschalsätze in Abhän-
gigkeit des zu besuchenden Gastlandes) sowie für Seminarbeiträge (150,00 € pro Seminar-
tag). 
 
Alle Informationen wie Anmeldefristen und herunterladbare Formulare und Dokumente sind 
unter dem Link http://www.kmk-pad.org zu finden. Von dort aus geht es über die linke Navi-
gation zu „COMENIUS“, von dort weiter zu „COMENIUS – Lehrerfortbildung“. 
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Beitrittserklärung 
 
An die Geschäftsstelle der Bundesarbeitsgemeinschaft für Berufsbildung in den Fachrichtun-
gen Bautechnik und Holztechnik sowie Farbtechnik und Raumgestaltung e.V.  
 
c/o Prof. Dr. Johannes Meyser     
Technische Universität Berlin 
Sekr. FR 4-4    
Institut für Berufliche Bildung und Arbeitslehre  Tel.:  (030) 314-250 70 oder 314-732 66 
Franklinstr. 28 – 29     Fax: (030) 314-216 11 
10587 Berlin       E-mail: johannes.meyser@tu-berlin.de 
 
 
Ich bitte um die Aufnahme in die  

Bundesarbeitsgemeinschaft für Berufsbildung in den Fachrichtungen Bautechnik 
und Holztechnik sowie Farbtechnik und Raumgestaltung e.V. Es entsteht mir damit 
ein Jahresbeitrag von 35,00 € für ordentliche Mitglieder/Vollzahler, 15 € für Studierende, 
Referendare und Arbeitslose und 70 € für juristische Personen.  

 
 
Den Mitgliedsbeitrag überweise ich auf das Konto der Bundesarbeitsgemeinschaft für Be-
rufsbildung in den Fachrichtungen Bautechnik und Holztechnik sowie Farbtechnik und 
Raumgestaltung e.V. Kto.-Nr. 643 420 011 bei der Mainzer Volksbank, BLZ: 551 900 00. 
 
Name:........................................................ Vorname:……........................................................ 
 
Straße:....................................................... Ort:........................................................................ 
 
E-mail:........................................................ Telefon:….............................................................. 
 
Datum:....................................................... Unterschrift:........................................................... 
 
 
 

Ermächtigung zum Einzug des Beitrags mittels Lastschrift 
 
Hiermit ermächtige ich die Bundesarbeitsgemeinschaft für Berufsbildung in den Fachrichtun-
gen Bautechnik und Holztechnik sowie Farbtechnik und Raumgestaltung e.V. widerruflich 
den von mir zu zahlenden Beitrag zu Lasten meines Girokontos mittels Lastschrift einzuzie-
hen. 
 
Kreditinstitut:............................................................................................................................... 
 
Bankleitzahl:..........................................     Girokonto Nr.:........................................................ 
 
Weist mein Konto die erforderliche Deckung nicht auf, besteht für das kontenführende Institut 
keine Verpflichtung zur Einlösung.  
 
 
 
Datum:...................................           Unterschrift:…………..……............................................... 



 

 



 

 

 
 
 

 
 
Eingang zum Historischen Museum Amsterdam (Foto: Frauke Göttsche) 


