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Editorial 
 
Liebe Mitglieder und Freunde der BAG, 
 
in unserem Mitteilungsblatt vom Mai 2007 haben wir angekündigt, dass wir uns in jedem Heft 
einem besonderen Schwerpunkt widmen. Diesmal haben wir Beiträge unter dem Titel „Voll-
zeitschulische und studienqualifizierende Bildungsgänge“ ausgewählt. 
 
Egbert Meiritz macht mit seinem Beitrag über doppelqualifzierende Bildungsgänge im Berufs-
feld Bautechnik auf die Notwendigkeit aufmerksam, spezifische fachdidaktische Konzepte zu 
entwickeln, die gleichermaßen selbstgesteuertes, handlungsorientiertes und wissenschaftspro-
pädeutisches Lernen fördern.  
 
Hans Jürgen Lindemann berichtet über studienqualifizierende Bildungsgänge an Berliner Ober-
stufenzentren. Ausgehend von der Strukturkrise im Baugewerbe schildert er die enorme Zu-
nahme der Schülerzahlen in vollzeitschulischen und studienqualifizierenden Bildungsgängen. Er 
zeigt auf, in welcher Weise sich das Verständnis von der „Domäne Bautechnik“ und der darauf 
bezogenen Didaktik verändern muss. 
 
Martin Glomb stellt fünf vollzeitschulische Weiterbildungsmöglichkeiten vor, die an der Schule 
für Farbe und Gestaltung in Stuttgart angeboten werden. 
 
Wolfgang Kahleß informiert über den „Technischen Assistenten für Denkmalschutz“, der als 
neuer Ausbildungsberuf an der Berliner Knobelsdorffschule eingeführt wurde.  
 
Neben den Artikeln zum Schwerpunktthema wird eine Vorschau auf das Programm der Hoch-
schultage 2008 in Nürnberg gegeben. 
  
Als Schwerpunktthemen für die kommenden Mitteilungsblätter sind u. a. geplant: „Aktuelle Mo-
dellversuche“ und „Berufliche Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“.  
 
Dazu sind Beiträge aus dem Kreis der Leserinnen und Leser willkommen. 
 
Wir wünschen allen unseren Mitgliedern und Freunden ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein 
gesundes neues Jahr 2008. 
 
 
Der Vorstand 
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Aktuelles 
 
 
 

 

 
 
 

 
19.-23.02.2008 
 
Nach dem positiven Messeverlauf der bautec 2006 wird auch 
die nächste Veranstaltung das seit vier Jahren eingeschlagene 
Grundkonzept, Produkte und Dienstleistungen für das „komplet-
te  Gebäude“  anzubieten,   weiter  entwickeln.  Schwerpunktthe- 
ma der bautec 2008 wird das „Energetische Bauen“ sein.  
 

 
 
 
 
 

 
Didacta Stuttgart 2008  
vom 19.02.2008 bis 23.02.2008 in Stuttgart  
 
Die "didacta - die Bildungsmesse" ist die größte Fachmesse für die 
Bildungswirtschaft in Europa und nationale wie internationale Kon-
taktbörse für Unternehmen. Mehrere hundert Firmen und Organisa-
tionen präsentieren hier ihr Angebot. Die "didacta" findet jährlich an 
wechselnden Standorten in Deutschland statt. Jährlich informieren 

sich hier zehntausende Fachbesucher über die neuesten Produkte und Dienstleistungen. Ein 
klar gegliedertes Leitsystem sorgt dafür, dass sie die einzelnen Bildungsbereiche gezielt an-
steuern können:   (1) Kindergarten 
  (2) Schule/Hochschule 
  (3) Ausbildung/Qualifikation 
    (4) Weiterbildung/Beratung  
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Fachtagung Bautechnik, Holztechnik, Farbtechnik und Raumgestaltung 
  

Qualität entwickeln – Kompetenzen fördern 
Konzepte, Erfahrungen und Perspektiven in den Fachrichtungen  

Bautechnik, Holztechnik, Farbtechnik und Raumgestaltung 
 
 

15. Hochschultage Berufliche Bildung  
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen/Nürnberg vom 12. - 14. März 2008 

 
 

Ausrichter der Fachtagung:  
Bundesarbeitsgemeinschaft für Berufsbildung in den Fachrichtungen 

Bautechnik, Holztechnik sowie Farbtechnik und Raumgestaltung 
 

verantwortliche Tagungsleiter: 
 

Dr. Sabine Baabe-Meijer, Prof. Dr. Werner Kuhlmeier,  
Prof. Dr. Johannes Meyser  

   
Qualitätsentwicklung und Kompetenzförderung sind ein grundlegendes Anliegen beruf-
licher Bildung. Wie diese zu bestimmen und zu messen sind, welche Standards in den 
Berufsfeldern Bautechnik, Holztechnik sowie Farbtechnik und Raumgestaltung gesetzt 
werden, inwieweit sie spezifisch auf das berufliche Lernen in diesen Berufsfeldern aus-
gerichtet sind und ob sie die Lernprozesse positiv beeinflussen, sind zentrale Fragestel-
lungen. Dabei sind sowohl die Ausgangsbedingungen, die Lernenden, die Lehrkräfte, 
das Unterrichts- und Ausbildungsgeschehen, wie auch die Entwicklung der einzelnen 
Lernorte und die Lernortkooperation in den Blick zu nehmen.  
 
Die Referenten der Fachtagung befassen sich damit, welche Qualitätsentwicklungssys-
teme in den verschiedenen Bundesländern angewendet werden (Qualität entwickeln) 
und wie Unterricht und Ausbildung auf der Umsetzungsebene zur Qualitätssteigerung 
beitragen (Kompetenzen fördern). Ein anderer Schwerpunkt richtet sich darauf, welchen 
Anteil zentrale Abschlussprüfungen am Qualitätsaufbau haben, wie Prüfungsaufgaben 
entwickelt und die Leistungen von Auszubildenden bewertet werden können (Leistun-
gen erfassen). Die Beiträge zum nachhaltigen und energieeffizienten Bauen, dem Zu-
sammenwirken der Lernorte und der internationalen Zusammenarbeit von beruflichen 
Schulen beleuchten einen weiteren Aspekt der Qualität beruflicher Bildung (nachhaltig 
handeln).  
 
Anmeldung 
per Fax/Post oder online über www.hochschultag-2008.de möglich  
Preise Frühbucher:  45,- € (bei Zahlungseingang bis 31.12.2007) 
   Spätbucher: 60,- € 
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Programmübersicht 
 
Mittwoch, den 12. März 2008 

 
08.30 – 8.45 Begrüßung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer  

Johannes Meyser, Technische Universität Berlin, Vorsitzender der 
BAG Bau – Holz – Farbe 

 
Qualität entwickeln 

 
08.45 – 09.00 Qualitätsentwicklungssysteme – Ansätze in den Bundeslän-

dern (Einleitungsvortrag) 
 Hans-Jürgen Lindemann, Senatsverwaltung für Bildung, Wissen-

schaft und Forschung Berlin 
 
09.00 – 09.30 Externe Evaluation – Bausteine für Schulentwicklung in Nord-

rhein-Westfalen  
 Konrad Richter, Berufskolleg Hennef  
 
09.30 – 10.00 Instrumente der Schulentwicklung in Schleswig-Holstein und 

Hamburg 
 Sabine Baabe-Meijer, Berufliche Schulen Mölln 

 
10.00 – 10.30 Qualitätsentwicklung am Oberstufenzentrum Holztechnik Ber-

lin im Spiegel des Berichtes der Schulinspektion Holger Sonn-
tag, Marcel-Breuer-Schule (Oberstufenzentrum Holztechnik)Berlin 

 Jörg Wiedemann, Marcel-Breuer-Schule (Oberstufenzentrum Holz-
technik)Berlin 

  
10.30 – 11.00 Kaffeepause    

Kompetenzen fördern 
 

11.00 – 11.30 Entwicklung von Qualitätsstandards zum Management von 
Gewerke übergreifenden Projekten 

   Frauke Göttsche, Berufskolleg Hennef 
 
11.30 – 12.00 Qualitätsmerkmale guten Unterrichts in den Fachrichtungen 

Bautechnik, Holztechnik sowie Farbtechnik und Raumgestal-
tung 

   Thomas Vogel, Studienseminar Stade 
 
12.00 – 12.30  Lehrerhandlungstraining und Fachgesprächskompetenz 
 Tobias Roß, Fachhochschule Münster  
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12.30 – 13.00  Empirische Evaluation des experimentierenden Lernens in der 
Bautechnik 
Frank Bünning, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg Klaus 
Jenewein, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 

 
 
13.00 – 14.00 Mittagspause 
 
 
14.00 – 15.00 Standards für die didaktische Qualität von Ausbildung und Un-

terricht in den Berufsfeldern Bautechnik, Holztechnik sowie 
Farbtechnik und Raumgestaltung 

 Frauke Göttsche, Berufskolleg Hennef 
 Werner Kuhlmeier, Universität Hamburg 
   Egbert Meiritz, Max-Born-Berufskolleg Recklinghausen  
 
 
15.15 – 16.15 Mitgliederversammlung der Bundesarbeitsgemeinschaft für 

Berufsbildung in den Fachrichtungen Bautechnik, Holztechnik 
sowie Farbtechnik und Raumgestaltung  

 
 
 
Donnerstag, den 13. März 2008  

Leistung erfassen  
 
08.30 – 09.00 Qualitätsstandards durch zentrale Abschlussprüfungen  
 Egbert Meiritz, Max-Born-Berufskolleg Recklinghausen  
 
09.00 – 09.30 Qualifizierung der Ersteller von Prüfungsaufgaben zentraler 

Prüfungen  
 Stephan Rogsch, Oberstufenzentrum Bautechnik II Berlin  
 Hans-Jürgen Lindemann, Senatsverwaltung für Bildung, Wissen-

schaft und Forschung Berlin 
 
09.30 – 10.00 Entwicklung und Evaluation von Lehr-/Lernsituationen auf der 

Grundlage der Ermittlung und Bewertung von Leistungen und 
Arbeitsergebnissen von Auszubildenden in der Bauwirtschaft  

 Stefan Angelkotte, Berufliche Schule Ahrensburg  
Haya Bilgenroth, Staatliche Gewerbeschule Bautechnik  
Hamburg  

  
10.00 – 10.15 Kaffeepause 
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Nachhaltig Handeln 
 
10.15 – 10.45 Kompetenzentwicklung für nachhaltiges Bauen 

Klaus Hahne, Bundesinstitut für Berufliche Bildung 
Werner Kuhlmeier, Universität Hamburg 
 

10.45 – 11.15 Energieeffizientes und nachhaltiges Bauen in der Aus- und 
Weiterbildung – Stand und Perspektiven einer Lernortkoopera-
tion in Hamburg 
Hans-Jürgen Holle, Technische Universität Hamburg-Harburg 
 

11.15 – 11.45 Ausbildungsbegleitende Hilfen im Handwerk – Ein Qualitäts-
merkmal für die berufliche Bildung?! 
Julia Gillen, Technische Universität Dresden 
Matthias Schönbeck, Technische Universität Dresden 

 
11.45 – 12.15 Roofs of Europe – Qualitätssteigerung durch Comenius Schul-

partnerschaftsprojekte  
Martin Borg, Malta College of Arts, Science and Technology  

 
12.15   Abschluss und Evaluation der Fachtagung 
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Egbert Meiritz 
 
Doppelqualifizierende voll-
zeitschulische Bildungs-
gänge im Berufsfeld Bau-
technik, die zur Fachhoch-
schulreife führen 
 
Die Diskussion in der Fachdi-
daktik Bautechnik beschäftigt 
sich – wie in vielen anderen 
Fachdidaktiken der beruflichen 
Bildung – vorrangig mit den 
Bildungsgängen der Fach-
klassen im dualen System. 
Dies liegt daran, dass mit der 
Einführung des Lernfeldkon-
zepts seitens der KMK hier ein 
großer Handlungsbedarf lag. 
Mit abnehmenden Ausbil-
dungszahlen erhalten vollzeit-
schulische Bildungsgänge, die 
höherwertige Schulabschlüsse 
vermitteln, einen größeren 
Zulauf. Mit diesem Beitrag soll 
der Fokus auf die vollzeitschu-
lischen Bildungsgänge am 
Beispiel der Bautechnischen 
Assistentenausbildung in 
Nordrhein-Westfalen gelenkt 
werden, um Aspekte für die 
fachdidaktische Diskussion 
aufzuspüren. 
 

Die folgende Darstellung voll-
zeitschulischer Bildungsgänge 
im Berufsfeld Bautechnik be-
zieht sich auf die derzeitige 
Situation an den Berufskollegs 
in Nordrhein-Westfalen. Ihre 
Bedeutung und Entwicklung 
wird in anderen Bundeslän-
dern ähnlich sein. Hiermit soll 
der Blick auf vollzeitschulische 
Bildungsgänge gerichtet wer-
den, verbunden mit der Hoff-
nung, dass in anderen Bun-
desländern ähnliche Untersu-
chungen angestellt werden. 
Eine Analyse der Gesamtsitu-
ation und ihrer Bedeutung für 
die Tätigkeit der Lehrerinnen 
und Lehrer im Fach Bautech-
nik kann dann in die erste Stu-
fe der Ausbildung einfließen 
und gegebenenfalls die Lehre 
bereichern. 
 
Mit sehr großem Erfolg be-
sucht eine Vielzahl von Schu-
labgängerinnen und Schulab-
gängern der Sekundarstufe I 
mit mittlerem Bildungsab-
schluss seit Jahrzehnten im 
Bereich Wirtschaft und Ver-
waltung die zweijährige Höhe-
re Handelsschule. Mit dem 
Abschluss qualifizieren sie 
sich für ein Studium an Fach-
hochschulen oder für höher 
qualifizierte Berufsausbildun-
gen in ihrem Fachbereich. In 
den Berufsfeldern der Technik 
ist das Interesse an dieser 
Schulform deutlich geringer. 

Im Schuljahr 2006/2007 be-
suchten in NRW 40 % 
(38.486) aller Schülerinnen 
und Schüler, die an einem 
Berufskolleg die Fachhoch-
schulreife anstrebten, die Hö-
here Handelsschule. Nur 6 % 
(6.210) besuchten vergleich-
bare Bildungsgänge aller 
Technikberufsfelder und nur 
0,75 % (738) die Berufsfach-
schule Bau- und Holztechnik. 
In der Regel ist der Anteil der-
jenigen, die zunächst eine 
duale Ausbildung absolvieren 
und erst dann die Fachhoch-
schulreife anstreben, in allen 
technischen Fachbereichen 
immer noch höher als im Be-
reich Wirtschaft und Verwal-
tung. Dennoch ist in den letz-
ten Jahren ein deutlicher Zu-
wachs der Nachfrage nach 
vollzeitschulischen Bildungs-
gängen in den technischen 
Berufsfeldern zu erkennen, 
insbesondere auch im Berufs-
feld Bautechnik.  
 
Dies liegt nicht zuletzt an der 
gegenwärtigen Lehrstellenkri-
se, die das Berufsfeld Bau-
technik in den letzten zehn 
Jahren besonders hart getrof-
fen hat. Qualifizierte Ausbil-
dungsplätze sind rar, und da-
mit wird der Zugang derjeni-
gen mit mittlerem Bildungsab-
schluss zu den Ingenieurstu-
diengängen an den Fach-
hochschulen über den Besuch 

Bildungsgang Abschluss Gesamt W u V Gestaltung Technik 
(ges.) Bautechnik

Berufsfachschule,  
2-jährig FHR 51774 38486 74,33 % 304 0,59 % 6210 11,99 % 738 1,43 %

Berufsfachschule,  
3-jährig ASS + FHR 22708 5095 22,44 % 3629 15,98 % 12180 53,64 % 491 2,16 %

Fachoberschule Kl. 
11/12S, 2-jährig FHR 12583 23 0,18 % 2071 16,46 % 1351 10,74 % 376 2,99 %

Fachoberschule Kl. 
12B, 1-jährig FHR 10910 1077 9,87 % 239 2,19 % 3132 28,71 % 471 4,32 %

Gesamt   97975 44681 45,60 % 6243 6,37 % 22873 23,35 % 2076 2,12 %

Tabelle 1: Anzahl der Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 2005/06 
Quelle: Statistik des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW. 2006 
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der Fachoberschule Klasse 
12B erschwert. Als Reaktion 
auf frühere Lehrstellenkrisen – 
Ende der 70er Jahre – wurden 
die vollzeitschulischen Assis-
tentenausbildungen auf Bun-
desebene beim Sekretariat 
der Ständigen Konferenz der 
Kultusminister der Länder in 
der Bundesrepublik Deutsch-
land entwickelt. Damit wurde 
den Ländern ein Strukturmittel 
in die Hand gegeben, mit dem 
sie je nach regionalen Bege-
benheiten Ausbildungen jen-
seits des dualen Systems ein-
richten und diese durch eine 
staatliche Prüfung nach Lan-
desrecht absichern konnten. 
Ziel der Ausbildung ist nach 
der Rahmenvereinbarung über 
die Ausbildung und Prüfung 
zum Staatlich geprüften tech-
nischen Assistenten / zur 
Staatlich geprüften techni-
schen Assistentin an Berufs-
fachschulen laut Beschluss 
der Kultusministerkonferenz 
vom 12.06.1992 in der Fas-
sung vom 01.02.2007: „Tech-
nische Assistenten/technische 
Assistentinnen sollen über die 
nachfolgend beschriebenen 
Qualifikationen verfügen, die 
vorwiegend in Laboratorien, 
Instituten, Werkseinrichtun-
gen, Prüf- und Versuchsfel-
dern der Wirtschaft, Verwal-
tung und Wissenschaft benö-
tigt werden.“ Für das Berufs-
feld Bautechnik kann dies eine 
Orientierung an den Berufen 
wie Baustoffprüferin/Baustoff-
prüfer, Bauzeichnerin/Bau-
zeichner, Technische Zeich-
nerin/Technischer Zeichner 
Fachrichtung Holztechnik be-
deuten. Von der Einrichtung 
der Assistenten-Bildungsgän-
ge versprachen sich Bil-
dungswissenschaftler wie Poli-
tiker, dass mit den Assis-

tentenabschlüssen jungen 
Menschen der Weg in die Be-
rufswelt ermöglicht würde. In 
besonderen Situationen traf 
dies auch zu. So war in NRW 
zu beobachten, dass elektro-
technische, informationstech-
nische Assistentinnen und 
Assistenten Arbeitsplätze zu 
der Zeit fanden, als IT-Berufe 
noch nicht durch das BIBB 
geregelt waren. In den meis-
ten technischen Berufsfeldern 
führte die Assistentenausbil-
dung im Regelfall jedoch nicht 
in ein reguläres Beschäfti-
gungsverhältnis, sondern eher 
in eine verbesserte Aus-
gangsposition zu einem (ver-
kürzten) Ausbildungsverhältnis 
im Dualen System. 
 
In NRW ist das Schulsystem – 
auch durch den Kollegschul-
versuch gestärkt – den konse-
quenten Weg der Doppelquali-
fikation gegangen. Mit der 
Einführung entschloss sich 
das Schulministerium, vollzeit-
schulische Assistentenausbil-
dungen nur in Verbindung mit 
einem Bildungsgang, der auch 
zu einem höheren Schulab-
schluss führt, einzurichten.1 
So erlangen alle technischen 
Assistentinnen oder Assisten-
ten die Fachhochschulreife 
oder die Allgemeine Hoch-
schulreife – dies in drei Jahren 
bzw. drei Jahren und drei Mo-
naten. Für die Bildungsgänge 
Assistentinnen / Assistenten 
und Fachhochschulreife gilt, 
dass beide Abschlüsse nur in 
Kombination am Ende der drei 
Jahre abgelegt werden kön-
nen und nicht voneinander 
trennbar sind. Damit ist die 
strikte Bindung an die Niveau-
stufe der Fachhochschulreife-
prüfung festgelegt worden. 
Inhalte beider Abschlüsse, die 

auf KMK-Ebene verabredet 
worden sind, müssen in die-
sen Bildungsgängen eingehal-
ten werden. 
 
Im Berufsfeld Bautechnik ha-
ben sich in NRW zwei doppel-
qualifizierende Bildungsgänge, 
die zur Fachhochschulreife 
führen, etabliert:  
• Staatlich geprüfte denkmal-
technische Assistentin / Staat-
lich geprüfter denkmaltechni-
scher Assistent und Fach-
hochschulreife 
• Staatlich geprüfte bautech-
nische Assistentin / Staatlich 
geprüfter bautechnischer As-
sistent und Fachhochschulrei-
fe 
Der erste Bildungsgang ist nur 
an Berufskollegs in der unmit-
telbaren Nähe zu einer Dom-
bauhütte in Soest und zu ei-
nem Freilichtmuseum in Det-
mold eingerichtet worden. Der 
zweite Bildungsgang ist nun 
seit zwei Jahren an sechs 
Berufskollegstandorten einge-
richtet und wird dort mit stabi-
len leicht steigenden Schüler-
zahlen ein- bzw. zweizügig 
gefahren. Im Vergleich zu den 
anderen beiden großen tech-
nischen Assistentenbildungs-
gängen Elektrotechnik (1348) 
und Maschinenbautechnik 
(937) sind die Schülerinnen- 
und Schülerzahlen in der Bau-
technik (406) klein. Dennoch 
verbergen sich hinter diesen 
Schülerzahlen zwanzig Klas-
sen, die laut Stundentafel mit 
22 Wochenstunden unterrich-
tet werden; durch den 50-
prozentigen Anteil an Fach-
praxis in CAD, Werkstätten 
und Labors steigt die Anzahl 
an Lehrerstunden durch 
Gruppenteilung auf 26 Wo-
chenstunden an. Dies ent-
spricht etwa zwanzig Lehrer-

__________________________ 
 
1 Nur wer bereits die Hochschulreife abgelegt hat, darf eine monovalente Assistentenausbildung aufneh-
men. 
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stellen in NRW. In der Schul-
praxis werden jedoch Lehr-
kräfte nicht nur in einem Bil-
dungsgang unterrichten, son-
dern gleichzeitig in Vollzeit- 
wie in Teilzeitklassen. Da-
durch kann davon ausgegan-
gen werden, dass nahezu alle 
Lehrkräfte mit der Fakultas 
Bautechnik irgendwann in 
ihrer beruflichen Tätigkeit in 
diesen Klassen unterrichten. 
Grundsätzlich unterstreicht die 
Berücksichtigung der weiteren 
Bildungsgänge der Berufs-
fachschule, die zur Fachhoch-
schulreife führen, die Forde-
rung nach fachdidaktischen 
Konzepten für diese vollzeit-
schulischen Bildungsgänge 
und für die Lehrerinnen- und 
Lehrerausbildung im Fach 
Bautechnik. 
 
Diese Forderung lässt sich an 
der Konstruktion der Richtli-
nien und des Lehrplans fest-
machen. So verweisen die 
Autoren darauf, dass der Bil-
dungsgang einen Qualifikati-
onshorizont vermittelt, der 
durch Praxis- und Wissen-
schaftsorientierung zu der 
umfassenden Handlungsfähig-
keit führt, so wie sie in der 
Präambel der Ausbildungs- 
und Prüfungsordnung für das 
Berufskolleg in Nordrhein-
Westfalen in allen seinen Bil-
dungsgängen gefordert wird. 
 
Zwar vermittelt der Bildungs-
gang eine berufliche Erstaus-
bildung in der Fachrichtung 
Bau- und Holztechnik. Die 
Absolventinnen und Absolven-
ten können in Architektur- und 
Innenarchitekturbüros, in Un-
ternehmen der Bauwirtschaft 
und der Möbelindustrie, bei 
Behörden oder in anderen 

Bereichen der Wirtschaft ar-
beiten, wo sie die erworbenen 
Qualifikationen einbringen 
können. Doch – wie bereits 
eingangs erwähnt – führt die 
Assistentenausbildung im Re-
gelfall nicht in ein reguläres 
Beschäftigungsverhältnis. 
Deshalb kommt der Erlangung 
der Fachhochschulreife in 
diesem Bildungsgang eine 
besondere Bedeutung zu. 
Damit berechtigt dieser Bil-
dungsgang zum Studium an 
Fachhochschulen. Deshalb 
steht neben dem fachlichen 
Kompetenzerwerb auch das 
Lernen von methodischen 
Kompetenzen, die auf ein le-
benslanges Lernen ebenso 
wie auf ein selbstständiges 
Arbeiten im Sinne der Wis-
senschaftspropädeutik abzie-
len, im Fokus des Unterrichts 
und seiner Didaktik. 
 
Durch die fachliche Akzentuie-
rung im einzelnen Berufskol-
leg bereitet der Bildungsgang 
besonders auf Studiengänge 
im Bereich Bauwesen der 
Fachhochschulen in der Regi-
on vor. Diese können neben 
Architektur und Innenarchitek-
tur sowie Bauingenieurwesen 
auch Wirtschaftsingenieur 
Bau, Facility Management 
oder andere sein. Die fachli-
che Akzentuierung schreiben 
die Lehrkräfte in der Bildungs-
gangkonferenz fest. Die breit 
angelegte Qualifizierung legt 
die Basis für berufliche Mobili-
tät und Anpassung an sich 
ständig verändernde Anforde-
rungen, birgt aber auch die 
Gefahr, dass die Arbeitsmarkt 
relevanten spezifischen Quali-
fikationen nicht stark genug 
ausgeprägt sind. Vollzeitschu-
lische Ausbildungen im Klas-

senverband können nur 
schwer Arbeits- und Ge-
schäftsprozesse simulieren, 
die auf Arbeitsplätze in der 
Wirtschaft abzielen. 
 
Als generelle Ziele formulier-
ten die Autoren die Schaffung 
von Grundlagen für die Tätig-
keit in einem vielseitigen Be-
rufsfeld, in dem planerisches 
Können, Zielstrebigkeit und 
Innovationskraft gefordert 
sind, sowie die Bewältigung 
der beruflichen Aufgabenstel-
lung mithilfe neuer Technolo-
gien: CAD und AVA-Pro-
grammen, Layout- und Prä-
sentationssoftware. 
 
In allen Lehrplänen für Assis-
tentenbildungsgänge sind 
zwei eingebettete und beglei-
tete Betriebspraktika von je-
weils vier Wochen in den 
Jahrgangsstufen 12 und 13 
festgeschrieben. Diese Prakti-
ka sollen ergänzende Praxis-
erfahrung auf Baustellen, in 
Handwerksbetrieben, Archi-
tekturbüros oder in der Bau-
verwaltung vermitteln.2 
 
Ein auffälliges Konstruktions-
merkmal des Lehrplans für die 
Staatlich geprüfte bautechni-
sche Assistentin, den Staatlich 
geprüften bautechnischen As-
sistenten ist, dass er im Ge-
gensatz zu den Lehrplänen für 
die Fachklassen des Dualen 
Systems nicht nach Lernfel-
dern organisiert ist. Zum einen 
gliedert er die „Domäne“ Bau-
technik in fünf Fächer mit ei-
genen Themenbereichen, zum 
anderen weist er methodisch 
eine Fächer verbindende Pro-
jektorientierung aus. 

__________________________ 
 
2 Lehrplan zur Erprobung. Staatlich geprüfte bautechnische Assistentin / Staatlich geprüfter bautechni-
scher Assistent. S. 7 
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Für die unterrichtenden Lehr-
kräfte hat dies zur Folge, dass 
sie ihren (fach-)didaktisch-
methodischen Ansatz über-
denken müssen. Zwar wider-
spricht die Konzeption des 
Lehrplans mit dem in der Bau-
technik üblichen ganzheitli-
chen Ansatz mit der Projekt-
orientierung sowie mit der 
Fächer verbindenden Anforde-
rung nicht dem Lernfeldkon-
zept, aber das Ministerium für 
Schule und Weiterbildung hat 
2005 deutlich erklärt, dass es 
nicht beabsichtigt diese Lehr-
pläne und die Bildungsgänge 
nach dem Lernfeldkonzept zu 
organisieren. Die Lehrkräfte 
sind aufgefordert, in den Bil-
dungsgangkonferenzen eine 

didaktisch-methodische Pla-
nung für die drei (Ausbil-
dungs-)Jahre zu entwickeln, in 
der alle Themenbereiche des 
Lehrplans einzuordnen sind 
und in Fächer verbindenden 
Projekten Eingang finden. 
Dies erfolgt unter Berücksich-
tigung der Profilbildung am 
einzelnen Berufskolleg sowie 
interner und externer Rah-
menbedingungen.3 
 
Die fachdidaktische Heraus-
forderung, der die Unterrich-
tenden hier gegenüber stehen, 
liegt zum einen im Anspruch 
der Wissenschaftspropädeutik 
und zum anderen in der Reali-
tät des mangelnden Praxisbe-
zuges der Schülerinnen und 

Schüler. Der mangelnde Pra-
xisbezug kann auch nur unzu-
reichend durch die geforderte 
Fachpraxis in Labors oder 
Werkstätten kompensiert wer-
den. Deshalb ist die Ausrich-
tung auf zeichnerische Fertig-
keiten praktikabler, was in 
früheren vollzeitschulischen 
Bauzeichner-Ausbildungen mit 
Erfolg praktiziert wurde. Lern-
inhalte der Baustofflehre und 
Bauphysik / Bauchemie bedür-
fen einer Vermittlung durch 
anschauliche technische Ex-
perimente. Lerninhalte der 
Baukonstruktionslehre brau-
chen darüber hinaus auch 
anschauliche Modelle, die von 
den Lernenden in Progression 
ihres Kenntnisstandes ent-

 

Staatlich geprüfte bautechnische Assistentin / Staatlich geprüfter bautechnischer  
Assistent und Fachhochschulreife 

Lernbereiche/Fächer: 11 12 13 
Berufsbezogener Lernbereich 

Fächer des fachlichen Schwerpunktes: 1) 
• Baukonstruktionstechnik1) 3) 
• Planungstechnik 2) 1)  
• Präsentationstechnik 2) 3) 
• Bauphysik / Bauchemie 2) 3) 
• Weiteres Fach / weitere Fächer 1)  

720 – 880 
160 – 240 
80 – 120 
120 – 160 
80 – 120 
mind. 80 

720 – 880 
160 – 240 
80 – 120 
120 – 160 
80 – 120 
mind. 80 

720 – 880 
160 – 240 
80 – 120 
120 – 160 
80 – 120 
mind. 80 

Mathematik 2) 3)  80 80 80 
Wirtschaftslehre 3) 80 80 80 
Englisch 3) 1)  80 80 80 
Betriebspraktika  mind. 8 Wochen 
Berufsübergreifender Lernbereich 
Deutsch/Kommunikation 5)  80 80 80 
Religionslehre 80 80 80 
Sport/Gesundheitsförderung 80 80 80 
Politik/Gesellschaftslehre 80 80 80 
Differenzierungsbereich 1) 
 0 - 160 0 - 160 0 - 160 
Gesamtstundenzahl 1440 1440 1440 

Tabelle 2: Stundentafel der Staatlich geprüften Bautechnischen Assistent/innen 

 

___________________________ 
3 Vgl. Richtlinien zur Erprobung. Bildungsgänge der Berufsfachschule, die zu einem Berufsabschluss nach 
Landesrecht und zur Fachhochschulreife führen. S. 17 
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wickelt werden. Dabei ist der 
didaktischen Forderung nach 
der Vermittlung der Fähigkeit 
zum selbst gesteuerten Ler-
nen ebenfalls gerecht zu wer-
den. 
 
Lehrkräfte, die das Lernfeld-
konzept beherrschen, werden 
bei der Konstruktion von Fä-
cher verbindenden Projekten 
sich in Anlehnung an die von 
ihnen entwickelten Lernsitua-
tionen orientieren können. Der 
Fokus liegt bei der Erstellung 
der Eingangsszenarien jedoch 
auf den Aspekten: Planen, 
Entwerfen, Konstruieren, Do-
kumentieren. Sie können auch 
auf technische Experimente 
und einfache Modelle aus dem 
„Lernfeldunterricht“ zurück-
greifen. Der Anspruch der 

Wissenschaftspropädeutik ist 
aber noch zu entwickeln. Die-
se Forderung des Lehrplans 
ist für die didaktisch-
methodische Planung jedoch 
nicht aussagekräftig genug. 
Ebenso ist die Vereinbarung 
über den Erwerb der Fach-
hochschulreife in beruflichen 
Bildungsgängen in der Defini-
tion der Standards zwar ein-
deutig, aber nicht fachrich-
tungsbezogen. Hier wird für 
den mathematisch-naturwis-
senschaftlich-technischen Be-
reich gefordert: „Die Schüle-
rinnen und Schüler sollen 
ausgehend von fachrichtungs-
bezogenen Problemstellungen 
grundlegende Fach- und Me-
thodenkompetenzen in der 
Mathematik und in Naturwis-
senschaften bzw. Technik 

erwerben. 
Dazu sollen sie  
• Einblick in grundlegende 
Arbeits- und Denkweisen der 
Mathematik und mindestens 
einer Naturwissenschaft bzw. 
Technik gewinnen, 
• erkennen, dass die Entwick-
lung klarer Begriffe, eine folge-
richtige Gedankenführung und 
systematisches, induktives 
und deduktives, gelegentlich 
auch heuristisches Vorgehen 
Kennzeichen mathematisch- 
naturwissenschaftlich-techni-
schen Arbeitens sind, 
• Vertrautheit mit der mathe-
matischen und naturwissen-
schaftlich-technischen Fach-
sprache und Symbolik erwer-
ben und erkennen, dass Ein-
deutigkeit, Widerspruchsfrei-
heit und Vollständigkeit beim 
Verbalisieren von mathemati-
schen bzw. naturwissenschaft-
lich-technischen Sachverhal-
ten vor allem in Anwendungs-
bereichen für deren gedankli-
che Durchdringung unerläss-
lich sind, 
• befähigt werden, fachrich-
tungsbezogene bzw. natur-
wissenschaftlich-technische 
Aufgaben mithilfe geeigneter 
Methoden zu lösen.4 
 
Damit wird das Spannungs-
feld, dem Lehrkräfte in voll-
zeitschulischen Bildungsgän-
gen, die zu höher qualifizierten 
schulischen Bildungsab-
schlüssen führen, ausgesetzt 
sind, umrissen. Fragen der 
gegenwärtigen Diskussion um 
Bildungsstandards, Kompe-
tenzerwerb, zentrale Ab-
schlussprüfungen sind ebenso 
noch nicht berücksichtigt, wie 
internationale Aufgabenstel-
lungen im Zusammenhang mit 
dem Europäischen Qualifikati-
onsrahmen. Abzusehen ist 

 
 
 
Grafik 1: Die didaktische Konstruktion des Bildungsgangs ist stark 
geprägt von der Jahresplanung durch die Bildungsgangkonferenz. 

 

__________________________ 
 
4 Vereinbarung über den Erwerb der Fachhochschulreife in beruflichen Bildungsgängen. S. 3f 
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jedoch, dass im Berufsfeld 
Bautechnik in naher Zukunft 
die Zahl der Ausbildungsplät-
ze in traditionellen Industrie- 
und Handwerksbetrieben nicht 
steigen, sondern eher weiter 
rückläufig sein wird. Gerade 
deshalb wird es notwendig 
sein, in vollzeitschulischen 
Bildungsgängen Kompetenzen 
zu vermitteln, die Fachkräfte in 
der Baubranche brauchen. 
Dabei werden Fachkräfte mit 
höher qualifizierten Bildungs-
abschlüssen stärker nachge-
fragt, die leitende Funktionen 
mit einem breiteren Anforde-
rungsprofil an Kompetenzen 
ausüben. 
 
Für die Fachdidaktik Bautech-
nik heißt dies, die „Domäne“ 
Bautechnik neu zu definieren, 
die Wissenschaftspropädeutik 
in die Konzeption mit einzu-
binden und fachspezifische 
Methoden zu selbst gesteuer-
tem Lernen zu entwickeln. 
 
 
 
 

Literatur: 
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gend und Kinder des Lan-
des Nordrhein-Westfalen 
(Hrsg.):  Richtlinien zur Er-
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hochschulreife führen. Staat-
lich geprüfte bautechnische 
Assistentin / Staatlich geprüf-
ter bautechnischer Assistent. 
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Schwerpunktes. 40302 / 2005. 
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beruflichen Bildungsgängen.  
 

dies. (Beschluss vom 16.12. 
2004 i.d.F. vom 1.2.2007): 
Rahmenvereinbarung über die 
Fachoberschule 
 
dies.: (Beschluss vom 28.02. 
1997 i.d.F. vom 22.10.2004): 
Rahmenvereinbarung über die 
Berufsfachschulen.  
 
dies. (Beschluss vom 12.06. 
1992 i.d.F. vom 26.06.2003): 
Rahmenvereinbarung über die 
Ausbildung und Prüfung zum 
technischen Assistenten/zur 
technischen Assistentin / an 
Berufsfachschulen.  
 
 
Egbert Meiritz 
 
Max-Born-Berufskolleg, Reck-
linghausen  
 
Ministerium für Schule und 
Weiterbildung des Landes 
Nordrhein-Westfalen, Dienst-
stelle Soest, Referat 72 
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Entwurfsprozess zur Entwicklung eines Tisches – Von der Idee bis zum Modell 1:10  
(Fotos: Egbert Meiritz) 
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Hans Jürgen Lindemann 
 
Vollschulische Ausbildung 
an Berliner Oberstufenzent-
ren für Berufsbildung 
 
Vollschulische Ausbildungs-
gänge statt und neben dualer 
Ausbildung, die Realität 
scheint die Diskussion um 
Konzepte beruflichen Lernens 
in Deutschland überholt zu 
haben 
 
Ausgangspunkt für eine tief-
greifende Strukturreform an 
den OSZ (Oberstufenzentren) 
in Berlin war eine tiefe struktu-
relle und konjunkturelle Krise 
im Baugewerbe ab Mitte der 
neunziger Jahre. Woran 
macht sich die Strukturkrise im 
Bauwesen fest? Dem geht der 
Autor im ersten Teil nach. Die 
Auswirkungen der Krise auf 
die Ausbildung werden im 
zweiten Teil nachgezeichnet. 
Im dritten Teil werden Alterna-
tiven zur dualen Ausbildung 
aufgezeigt, die in Berlin seit 
Ende der neunziger Jahre 
eingeführt wurden. Die voll-
schulischen Bildungsgänge 
haben sich längst stabilisiert 
und gehören fest zur Ausbil-
dungslandschaft.  
 
1  Krise im Baugewerbe – 
Veränderung der Ausbil-
dungslandschaft in Berlin 
 
Die deutsche Bauindustrie 
stolperte Mitte der neunziger 
Jahre in eine tiefe konjunktu-
relle und strukturelle Krise. 
Dies konnte nicht ohne Aus-
wirkungen auf die Ausbildung 
junger Facharbeiter bleiben. In 
Folge dieser Krise schrumpfte 

die gewerbliche duale Be-
rufsausbildung in einem bisher 
nicht gekannten Ausmaß. Die 
Strukturveränderungen im 
OSZ Bautechnik II, die Mitte 
der neunziger Jahre zu einer 
Neuorientierung der Ausbil-
dungsangebote führten, sind 
vor dem Hintergrund einiger 
wesentlicher Veränderungen 
auf dem Arbeitsmarkt zu se-
hen: 
 
Internationalisierung und Ex-
ternalisierung: Die stufenweise 
Schaffung des europäischen 
Binnenmarktes ermöglichte, 
Wertschöpfungsketten bereits 
in den neunziger Jahren quer 
durch Westeuropa und ab 
Mitte bis Ende der neunziger 
Jahre auch quer durch Osteu-
ropa knüpfen zu können.  
 

Die Basis der Externalisierung 
ist eine Kalkulation, die 1995 
in etwa folgendermaßen aus-
sah: Eine Facharbeiterstunde 
wird nach gängigen Tarifver- 
 

trägen mit ca. 35 bis 40 Euro 
(Kosten pro Arbeitsstunde für 
das Unternehmen) angesetzt. 
Beim Einsatz des Subunter-
nehmens auf legaler Basis mit 
Werkverträgen werden 15 bis 
20 Euro kalkuliert. Wenn die 
Arbeitskosten ca. 40 % der 
Gesamterstellungskosten 
ausmachen und 80 % im Ge-
samtprozess gewerbliche Ar-
beitskräfte sind, lässt sich der 
Preis nach einer von Bosch 
angestellten Modellrechnung 
(vgl. Bosch 2000, S. 248 f.) 
um ca. 10 % senken. Dies 
alles basiert auf einer Arbeits-
organisation, die sich im lega-
len Rahmen bewegt. Mit dem 
Modell von so genannten Ar-
beitskraft-Unternehmern bzw. 
Kolonnen aus osteuropäi-
schen Ländern ist die Stunde 
je nach Qualifikation für 5 bis 

7 Euro zu erhalten, 
wobei ein feinge-
sponnenes Netz 
des Subunterneh-
mertums sich auf 
beiden Seiten der 
Grenzlinie zwi-
schen legalen For-
men und nicht  
ganz  legalen 
Machenschaften 
bewegt.  
Polen ist von Berlin 
70 km entfernt, 
Berlin ist von ei-
nem ostdeutschen 
Bauarbeitsmarkt 
umgeben, auf dem 
in der zweiten Hälf-
te der neunziger 
Jahre ein deutlich 
niedrigeres Tarifni-
veau herrschte. 
Waren die Tarif-
löhne in der Bau-
wirtschaft als tradi-

tionellem Hochlohnsektor in 
den achtziger Jahren auf dem 
Durchschnittsniveau des pro-
duzierenden Gewerbes, so 
liegt der Tarifstundenlohn mit 
13,78 Euro im Jahr 2002 

 
Grafik 1  Quelle: Hauptverband  der  
Bauindustrie 2000, S 13 
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knapp zwei Euro niedriger. In 
Berlin vollzieht sich in der 
zweiten Hälfte der neunziger 
Jahre trotz großer Bauvorha-
ben eine Erosion der gewerb-
lichen Facharbeit in vor allem 
großen Baufirmen. Die Struk-
turdaten in Deutschland deu-
ten auf große regionale Unter-
schiede mit Arbeitslosenquo-
ten von unter 10 % in Baden-
Württemberg und um 40 % in 
Berlin. In der Krisenregion 
Berlin lag die Arbeitslosigkeit 
im Frühjahr 2002 – nach der 
Winterpause – bei 42,8 %, in 
der Region Berlin-Branden-
burg bei 37,1 %. Dies führte 
zur sukzessiven Einstellung 
der gewerblichen Berufsaus-
bildung im Hochbau ab dem 
Jahr 2000. 
 
Arbeitslosigkeit vor allem jun-
ger Menschen:  
Die Krise der Bauindustrie hat 
ab Mitte der neunziger Jahre 
dazu geführt, dass von ca.  
1,4 Millionen Arbeitsplätzen 
(1995) im Baugewerbe bis  
2005 ca. 45 % vor allem ge-
werblicher Arbeitsplätze weg-
gefallen sind. Für junge Bau-
arbeiter hatte das in der Regi-
on Berlin-Brandenburg drama-
tische Folgen, denn schaut 
man sich die Struktur der Ar-
beitslosigkeit im Bauhauptge-
werbe Ende der neunziger 
Jahre an, so sind vornehmlich 
junge Facharbeiter arbeitslos.  
 
Die Daten sehen für junge 
Betonbauer, Dachdecker etc. 
ähnlich aus, die Arbeitslosig-
keit liegt zwischen 40 % bis 

über 50 %. Regionale Unter-
schiede zwischen Süd-
deutschland und Ostdeutsch-
land verschärfen in der Region 
Berlin-Brandenburg die Lage. 
Mehr als die Hälfte der ausge-
bildeten Baufacharbeiter wur-
de ab Mitte der neunziger Jah-
re in Berlin nach der Ausbil-
dung arbeitslos. Andere fan-
den Jobs, nur nicht im Bau-
gewerbe. Es war nicht zu er-
warten, dass die in den kom-
menden Jahren ausgebildeten 
Baufacharbeiter in nennens-
werter Anzahl in ihrem Beruf 
werden Arbeit finden können. 
Syben kam in seiner Studie 
(2002) sogar zu dem Ergeb-
nis, dass ein rechnerischer 
Einstellungsbedarf bis 2010 
sich überhaupt nur dann (op-
timistische Variante) ergibt, 
wenn die Baukonjunktur an-
zieht. Wir wissen heute, das 
erst 2007 die Konjunktur in der 
Bauindustrie leicht anzieht.  
 
Baufirmen wandeln sich vom 
Großunternehmen zum Sys-
temanbieter  
Der Qualifikationsforscher 
Gerhard Syben zeigte in sei-
ner sehr detailreichen Analy-
se, wie sich die Form großer 
Unternehmen vom sog. „Bau-
herren-Architekten-Modell“ 
zum Generalunternehmen, 
zum Generalübernehmer und 
Projektentwickler bzw. Sys-
temanbieter gewandelt hat 
(vgl. Syben 1999, S. 117 – 
140). In den großen deut-
schen Betrieben (mehr als 
1000 Beschäftigte) lag die von 
Nachunternehmen erbrachte 

Bruttoarbeitsleistung bereits 
1996 bei über 40 % und im 
Jahr 2001 bereits bei ca. 50 % 
(Hauptverband, 2002). Deut-
sche Unternehmen haben 
jährlich Aufträge über ca.  
20 Mrd. Euro an Nachunter-
nehmen vergeben, wobei die 
Durchschnittswerte in Berlin 
wegen der Nähe zum osteu-
ropäischen Raum ganz ande-
re Ausmaße angenommen 
haben. Ein namhaftes Unter-
nehmen stellte Ende der 
neunziger Jahre die gewerbli-
che Ausbildung ein und Kolle-
ginnen und Kollegen des OSZ 
Bautechnik II erfuhren, dass 
auf der Großbaustelle Pots-
damer Platz in den Kolonnen 
kaum noch Deutsch gespro-
chen wurde. Der Grundge-
danke des Lernens im betrieb-
lichen Arbeitsprozess war an-
gesichts einer Sprachenvielfalt 
auf der Baustelle verloren ge-
gangen. 
 
Firmenneugründungen im Be-
reich der KMU:  
Aus der Perspektive der neu-
en EU-Länder aus Osteuropa 
bieten sich ganz neue Mög-
lichkeiten. Mit den seit der 
Schaffung des gemeinsamen 
Marktes neu erwachsenen 
Möglichkeiten, Dienstleistun-
gen in anderen Länden zu 
erbringen, haben sich die Un-
ternehmen in den Länden mit 
Niedriglohnstrukturen ihrer-
seits überlegt, wie sie z.B. 
über Qualifikationserweiterung 
qualitativ hochwertige Dienst-
leistungen zu weiterhin güns-
tigen Preisen anbieten kön-

 
Maurer/innen 
Arbeitslosenquoten 1996 1999 2000 2001 
Unter 35 Jahre 50,7 % 45,7 % 47,4 % 45,3 % 
35 bis unter 50 Jahre 27,4 % 31,5 % 34,2 % 37,3 % 
50 Jahre und älter 22,0 % 22,8 % 18,4 % 17,4 % 

Tabelle 1 Arbeitslose Maurer/innen nach Arbeitslosengruppen:  
Quelle: IAB, Berufe im Spiegel der Statistik 
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nen. In Berlin wurden nach 
Auskunft des Ausländerbeauf-
tragten im Bereich der Klein- 
und Mittelunternehmen im 
Baugewerbe in den letzten 
Jahren mehr Unternehmen 
durch polnische Fachkräfte 
gegründet als durch deutsche 
Handwerksmeister. 
 
Die Qualifizierungslücke ober-
halb der Facharbeiterebene in 
Deutschland – ein allgemeiner 
Trend  
In wirtschaftlicher Hinsicht ist 
hier vor allem die Globalisie-
rung der Wirtschaft sowie die 
neue Rolle der Finanzmärkte 
und deren Internationalisie-
rung zu nennen. In einem 
Hochlohnland wie Deutsch-
land kann nur mit hochwerti-
gen Produkten Geld verdient 
werden. Man benötigt hoch-
qualifizierte Fach- und Wis-
sensarbeiter. Dazu gehört 
auch die Gebäudebewirtschaf-
tung als neues Unterneh-
mensfeld der Bauindustrie. 
Die Öffnung der Wirtschafts-
räume und Arbeitsmärkte in-
nerhalb der EU verändert die 
soziale Organisation und die 
damit verbundene Arbeitsor-
ganisation von Grund auf, 

hochwertige Dienstleistungen 
spielen eine immer wichtigere 
Rolle auch im Baugewerbe. 
Tippelt und van Cleve haben 
in ihrer Studie bereits 1995 
darauf hingewiesen, dass es 
zwischen dem Niveau der 
Facharbeit und den sog. „Pro-
fessionals“, den Architekten 
und Ingenieuren im Bauwe-
sen, eine Qualifizierungslücke 
geben wird. Das sieht auch 
die deutsche Bauindustrie so: 
„Hochqualifizierte Facharbeiter 
sind ... trotz hoher Arbeitslo-
sigkeit nach wie vor gesucht. 
(...) Wer sich ... – vielleicht bis 
zum Polier – qualifiziert, der 
gehört zu den gesuchten 
Fachkräften, deren Arbeits-
platz noch immer sicher ist“ 
(Hauptverband der deutschen 
Bauindustrie 2000, S. 62).  
 
Die durch Globalisierung und 
Strukturwandel ausgelösten 
Veränderungen führten aus 
der Perspektive der neunziger 
Jahre – die Rekonstruktion 
dieser Perspektive ist für die 
Entscheidung eines Betriebes, 
Ausbildung einzustellen, wich-
tig - auch zu quantitativen 
Verschiebungen auf dem Ar-
beitsmarkt, wonach höhere 

Tätigkeiten in Deutschland bis 
2010 von ca. 28 % auf 40 % 
ansteigen, einfache Tätigkei-
ten von 27 % auf 17 % zu-
rückgehen und mittlere Tätig-
keiten wie die des Facharbei-
ters von 45 % auf 43 % leicht 
rückgängig sind (vgl. Arnold 
1997, S. 259; Drosten 1996, 
S. 121). Dieser Trend ist so 
eingetreten, hinzugekommen 
ist die Ausweitung eines Nied-
riglohnsektors trotz hoher Ta-
rifstandards auch in Deutsch-
land.  
 
Vor allem in den neunziger 
Jahren ist im Baugewerbe 
eine deutliche Zunahme der 
Angestelltenpositionen festzu-
stellen, sie lag 1998 bei  
17,7 % oder unter Einschluss 
der angestellten Poliere bei 
20,4 % (Syben 1999, S. 114). 
Der Rückgang der höheren 
Angestelltenpositionen im 
Bauhauptgewerbe in der zwei-
ten Hälfte der neunziger Jahre 
ist mit 6 % unterproportional 
gegenüber dem der Fachar-
beiter mit durchschnittlich  
25 % (vgl. IAB 2002). Die fol-
gende Tabelle zeigt den Rück-
gang nach Beschäftigtengrup-
pen: 

 

Veränderung der Beschäftigung im Bauhauptgewerbe zwischen 1995 und 2000: 

 West Ost 
  Veränderung   Veränderung

Besch.-Gruppe: 1995 2000 % 1995 2000 % 
Inhaber 44.000 44.000  8.000 15.000  
Angestellte 165.000 143.000 -  13,3 % 62.000 50.000  - 19,3 % 
Facharbeiter 535.000 397.000 -  25,8 % 248.000 168.000 -  32,3 % 
Hilfsarbeiter 174.000 122.000 -  29,9 % 89.000 49.000 -  44,9 % 
Azubis 50.000 41.000 -  18,0 % 35.000 20.000 -  42,9 % 
Insgesamt (AN) 924.000 703.000 -  23,9 % 434.000 287.000 -  33,9 % 
 
Tabelle 2  
Die Zahlen stammen vom ZDB, der sich auf Daten des Statistischen Bundesamtes in  Wiesbaden bezieht. 
Die prozentualen Veränderungen stammen vom Autor Hans-Jürgen Lindemann. 
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Festzuhalten bleibt, dass sich 
die Struktur der Belegschaften 
hin zu hohen Qualifikationsni-
veaus verändert hat. Der An-
teil gering qualifizierter Arbei-
ter ist überproportional zu-
rückgegangen, der Anteil 
hochqualifizierter Arbeiter und 
Angestellter hat – relativ ge-
sehen – stark zugenommen. 
 
2  Veränderungen auf dem 
Ausbildungsmarkt  
 
Ausbildungsträger und berufs-
bildende Schulen in Berlin 
mussten sich ab Mitte der 
neunziger Jahre umorientie-
ren, um mit neuen Ausbil-
dungsangeboten auf die aus 
damaliger Sicht sich abzeich-
nenden Herausforderungen 
am Arbeitsmarkt antworten zu 
können. Auch im Baugewerbe 
sind in einem Hochlohnland, 
wie Deutschland eines ist, 
zukünftig fast nur noch hoch-
qualifizierte Spezialisten oder 

Fachkräfte mit guten methodi-
schen sozialen und persona-
len Kompetenzen oberhalb 
des Facharbeiterniveaus ge-
fragt. Es wurde aus meiner 
Sicht in der Neuordnung Ende 
der neunziger Jahre versäumt, 
über eine Neustrukturierung 
der Ausbildung mit der Schaf-
fung neuer anspruchsvoller 
Berufsprofile in der Bauwirt-
schaft nachzudenken. 
 
Die Berliner Oberstufenzent-
ren haben sich umorientiert. 
Es wurden doppelt qualifizie-
rende Ausbildungsprofile ge-
schaffen. Am OSZ Bautechnik 
II wurde nach dem Prinzip  + 1  
( Eine Stufe höher beim all-
gemeinbildenden Abschluss) 
eine vollschulische Ausbildung 
für Bauzeichner/innen ge-
schaffen. Die Ausbildung führt 
für Hauptschulabsolventen mit 
qualifiziertem Hauptschulab-
schluss zum Berufsabschluss 
mit IHK-Prüfung und dem Mitt-

leren Schulabschluss. In einer 
Sonderform können leistungs-
starke Schüler/innen bei ver-
kürzter beruflicher Ausbildung 
die Fachhochschulreife ( +2 ) 
in dreieinhalb Jahren erlan-
gen. Weiterhin wurde der 
technische Assistent für Da-
tenverarbeitung, Bereich 
Bauwesen (TA für DV im 
Bauwesen) geschaffen. Hier-
bei handelt es sich um eine 
doppelt qualifizierende Ausbil-
dung moderner Prägung für 
Schüler mit mittlerem Schul-
abschluss, die einen Berufs-
abschluss und die Fachhoch-
schulreife in drei Jahren er-
langen. Die im Jahr 2005 ein-
geführte Berufsoberschule 
ermöglicht mit der Klassenstu-
fe 13 die allgemeine Hoch-
schulreife.  
 
Wie die Veränderungen aus 
der strukturellen und konjunk-
turellen Krise die Ausbildungs-
landschaft am OSZ Bautech-

 
 
Grafik 2: Am OSZ Bautechnik II werden heute ca. 1.800 Schüler unterrichtet. 1995 waren es 2.600 
Schüler, vorwiegend in dualen Ausbildungsberufen. (Zusammengestellt von Hans Jürgen Lindemann) 
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nik II verändert haben, zeigen 
die folgenden beiden Grafiken:  
 
Die Neuausrichtung der Schu-
le mit der Vorbereitung von 
jungen Menschen auf höhere 
Qualifikationsprofile zeigt sich 
in den studienbefähigenden 
Bildungsgängen. Die beiden 
vollschulischen Bildungsgänge 
des TA für DV im Bauwesen 
und der vollschulische Bau-
zeichner machen heute 31 % 
der am OSZ Bautechnik II 
Lernenden aus. Die Fach-
oberschule wurde ab Mitte der 
neunziger Jahre neben der 
bereits existierenden am OSZ 
Bautechnik I aufgebaut, die 
Berufsoberschule ergänzt das 
Angebot ab 2005.  
 
Heute werden nur noch 40 % 
der Schüler in dualen Baube-
rufen ausgebildet. Neben der 
Orientierung auf eine Höher-
qualifizierung, die am OSZ 

Bautechnik II konsequent um-
gesetzt wurde, nahmen aber 
auch die berufsvorbereitenden 
Maßnahmen zu. Im Jahr 2007 
nahmen 20 % der jungen 
Menschen an solchen Maß-
nahmen teil. Die Zahl ver-
schleiert das wirkliche Aus-
maß. Wenn heute 40 % der 
Lernenden in einer dualen 
Ausbildung sind, sind darunter 
nur noch wenige betriebliche 
Auszubildende. Die betrieblich 
ausgebildeten Maurer-Azubis 
bilden kaum eine volle Klasse. 
Im alten Westberlin waren es 
in den achtziger Jahren immer 
4 – 5 volle Klassen, mit der 
Vereinigung der Stadt waren 
es bis 1995 zusammen 8 – 10 
Klassen pro Jahrgang. Die 
soziale Katastrophe für junge 
lernwillige Menschen mit Inte-
resse an Bauberufen, die sich 
mit der faktischen Einstellung 
der gewerblichen Berufsaus-
bildung in der Bauwirtschaft 

ab Ende der neunziger Jahre 
abzeichnete, wurde durch 
vielfältige Programme der Trä-
gerausbildung versucht zu 
kompensieren. So wurde u.a. 
die modulare duale Ausbil-
dung geschaffen, die mit 
MDQM I und MDQM II über 
eine einjährige Berufsvorberei-
tung zu einem zweijährigen 
bzw. dreijährigen Abschluss 
führt. Die Ersatzmaßnahmen 
konnten angesichts fehlender 
Berufsperspektive den Rück-
gang der dualen Berufsausbil-
dung nur bremsen, aber nicht 
aufhalten. 
 
Noch deutlicher zeigt die Gra-
fik 3 die Veränderungen:  
Sie zeigt den Anteil an Stun-
den in der Fachtheorie (Fach-
praxis ist nicht einbezogen) 
und Allgemeinbildung in dua-
len Bildungsgängen und Voll-
zeitbildungsgängen (die Diffe-
renz zur Gesamtzahl sind BV-

 

 
 
Grafik 3: Anteil der erteilten Fachtheoriestunden in dualen und vollzeitschulischen Bildungsgängen 
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Maßnahmen). Während in der 
ersten Hälfte der neunziger 
Jahre bis 1995 jährlich um die 
1.400 Stunden (knapp 80 %) 
in dualen Bildungsgängen 
unterrichtet wurden, waren es 
im Jahr 2007 noch 500 (von 
2.000 Stunden), etwas mehr 
als 25 %. Das ehemalige 
Kerngeschäft der dualen ge-
werblichen Berufsausbildung 
im Baugewerbe ist zur Rest-
größe geworden. Als Folge 
der Krise im Bauwesen kehren 
viele Gesellen an die Schule 
zurück, um die Fachhoch-
schulreife zu erlangen. Wie 
dargelegt, sind die echten 
betrieblichen Ausbildungsver-
hältnisse nur ein Teil dualer 
Ausbildungsverhältnisse und 
machen je nach Jahr noch 12 
- 15 Prozent des Unterrichts 
an der Schule aus. Die voll-
schulischen höher- bzw. stu-
dienqualifizierenden Bildungs-
gänge sind der Schwerpunkt 
des bautechnischen Unter-
richts mit einem Anteil von 
über 50 Prozent geworden. Da 
große Teile einer fachprakti-
schen Ausbildung – mit Aus-
nahme der Betriebspraktika - 
in den Werkstätten und Labo-
ren der Schule realisiert wer-
den, kann man vom Einstieg 
in die vollschulische Ausbil-
dung sprechen, denn das ist 
das neue Kerngeschäft der 
Schule. 
 
Die Zahlen zeigen aber auch 
noch einen anderen bedrohli-
chen Trend: 20 % junger Men-
schen sind in berufsvorberei-
tenden Maßnahmen, nimmt 
man viele Trägermaßnahmen 
einer substituierenden Ausbil-
dung hinzu, muss festgestellt 
werden, dass ca. 25 % junger 
Menschen, die eine Be-
rufsausbildung mit der Per-
spektive einer späteren Be-
schäftigung im erlernten Bau-
beruf suchen, praktisch keine 
Chance auf einen qualifizier-
ten betrieblichen Ausbildungs-

platz haben. Bei allem Für und 
Wider vollschulischer Berufs-
vorbereitung bzw. der Trä-
germaßnahmen für arbeits-
marktbenachteiligte Jugendli-
che fehlt der Lernort Betrieb 
und damit eine wichtige In-
stanz der dualen Ausbildung: 
Der Altgeselle. Wichtige Ori-
entierungen gerade für ar-
beitsmarkt- und sozialbenach-
teiligte Jugendliche bleiben 
aus, was sozialpolitischen 
Sprengstoff birgt.  
 
3  Vollschulische Ausbil-
dung am Beispiel des TA für 
DV, Bereich Bauwesen 
 
Seit dem 1.9.2001 bildet das 
Oberstufenzentrum Bautech-
nik II in Berlin-Weißensee 
Technische Assistenten für 
Datenverarbeitung im Bauwe-
sen aus. Dabei handelt es sich 
um eine dreijährige doppelt 
qualifizierende vollschulische 
Ausbildung. Die Berufsbe-
zeichnung lautet: "Staatlich 
geprüfter technischer Assis-
tent für Datenverarbeitung 
(Bauwesen) / "Staatlich ge-
prüfte technische Assistentin 
für Datenverarbeitung (Bau-
wesen)" (gem. KMK Rahmen-
vereinbarung TA). Die Ausbil-
dung endet mit dem Berufsab-
schluss und mit der Fach-
hochschulreife. Sie soll zum 
einen den Jugendlichen den 
Übergang in das Erwerbsle-
ben ermöglichen und zum 
anderen eine Weiterqualifizie-
rung an einer Fachhochschule 
eröffnen. Gerade dieser Weg 
wird nach der Reform der 
Hochschulen für junge Men-
schen mit FHR interessant, 
weil der Bachelor sich zuneh-
mend als eigenständiger Be-
rufsabschluss etabliert. Ein-
gangsvoraussetzung für den 
TA ist der Mittlere Schulab-
schluss. 
Bedingt durch den Einzug der 
Datenverarbeitung und be-
dingt durch das erweiterte 

Angebot umfassender Bau-
leistungen (Projektanbieter, 
Systemanbieter – s.o.) werden 
zukünftig Angestellte benötigt, 
die Geschäftsleitungen, EDV-
Abteilungen und das Mana-
gement des Planungs- und 
Bauablaufes unterstützen. 
Technische Assistenten für 
Datenverarbeitung können in 
der Abwicklung kaufmänni-
scher Prozesse mit einer brei-
ten beruflichen Handlungs-
kompetenz und ihrem bau-
technischen Wissen vielfältige 
Aufgaben übernehmen. Mit 
dem neuen Ausbildungsgang 
will die Schule junge Arbeit-
nehmer auf die benannten 
zukunftsgerechten Aufgaben 
sowie auf das weiterführende 
Studium vorbereiten. Hoch-
wertige Ausbildungsangebote 
für den neuen Arbeitsmarkt 
einer europäischen Bauwirt-
schaft sind erforderlich. Auch 
aus arbeitsmarkt- und sozial-
politischen Gründen ist eine 
doppelt qualifizierende Ausbil-
dung sinnvoll.  
 
Profil des TA für Datenverar-
beitung: 
Die Technischen Assistenten 
für Datenverarbeitung, Bereich 
Bauwesen, erwerben einer-
seits arbeitsmarktverwertbare 
Kompetenzen. Für die Studier-
fähigkeit ist unter Gesichts-
punkten wissenschaftlichen 
Arbeitens die Ausbildung im 
Fach Bautechnik auf gleichem 
Niveau wie die FOS 12 von 
Bedeutung.  
 
Der TA erwirbt Kompetenzen 
in drei spezifischen Kompe-
tenzbereichen:  
1. Bautechnische Kompetenz 
auf FOS-Niveau, die Techni-
schen Assistenten für Daten-
verarbeitung verfügen über 
allgemeine bautechnische 
Kenntnisse, kennen grundle-
gende Bauabläufe und Ge-
schäftsprozesse in Baubetrie-
ben sowie Architektur- bzw. 
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Ingenieurbüros und verfügen 
über einige spezifische kon-
struktive Kenntnisse. 
2. Kompetenz in grafischer 
Datenverarbeitung (CAD, Prä-
sentationstechniken, Grafik- 
und Bildbearbeitung zwei- und 
dreidimensional). 
Spezifische Kompetenzen der 
grafischen DV und der Um-
gang mit CAD-Systemen wie 
Autocad. Allplan 3-D-
Anwendungen machen den 
TA für Firmen, insbesondere 
Architekturbüros schon heute 
interessant, wie die Kollegin-
nen und Kollegen des OSZ 

aus den Praktika wissen. 
3. IT-Kompetenz zur Einrich-
tung und Pflege von PCs und 
Netzwerken  
Als spezifische Kompetenzen 
sind auf diesem Gebiet zu 
erwähnen: Einrichtung, War-
tung und Pflege eines PC, 
Installation und Anpassung 
bauspezifischer Software, 
Einrichtung, Wartung und 
Pflege eines Netzwerkbe-
triebssystems, Installation, 
Wartung und Pflege typischer 
Wide-Area-Network-Anwen-
dungen, Anwendung von Sys-

temen der Datensicherung, 
Anwendung des Datenschutz-
gesetzes, Anwendung PC-
spezifischer Anwendungs-
software wie Textverarbeitung, 
Tabellenkalkulation und Da-
tenbanken im Baubetrieb, An-
wendung bauspezifischer An-
wendersoftware (CAD, Bau-
ausschreibung und Abrech-
nung, Baukalkulation u.a.). 
Ein vollschulischer Ausbil-
dungsgang kann wegen der 
nur geringen Anteile prakti-
scher und betrieblicher Erfah-
rungen (zehnwöchiges Prakti-
kum) nur bedingt auf arbeitsin-

tegriertes Lernen zurückgrei-
fen. Soziale, personale und 
methodische Kompetenzen 
erlernen die Auszubildenden 
in der fachübergreifend ange-
legten Lernfirma im Sinne ar-
beitsbezogenen Lernens. Der 
Gruppenbildung und der Ar-
beit im Team, der Erarbeitung 
von Präsentationstechniken 
und problemlösenden Ansät-
zen wird aber auch in anderen 
Fächern besondere Aufmerk-
samkeit gewidmet. Die Simu-
lation vollständiger Planungs- 
und Arbeitsprozesse in der 

Lernfirma soll ganzheitliche 
Betrachtungsweisen ermögli-
chen.  
 
Struktur der Ausbildung 
1. Datenverarbeitung  
Fächer der Datenverarbeitung 
(Informatik/ Netzwerk und PC- 
und Netzwerktechnik), die sich 
nicht auf die Bautechnik be-
ziehen, werden mit 2 - 7 Std. 
pro Woche angesetzt. Dieser 
Anteil ist zur Vertiefung der 
allgemeinen Kenntnisse auf 
dem Gebiet der Datenverar-
beitung notwendig. Die Aus-
bildung in diesen Bereichen 
hat für den späteren Arbeits-
platz eine besondere Bedeu-
tung angesichts des Einzuges 
informationstechnischer Sys-
teme.  
2. Bautechnische Fächer 
Neben dem Fach Bautechnik 
gewinnt in zunehmendem 
Maße die technische Kommu-
nikation und die Vermes-
sung/Bauaufnahme/ AVA 
(Ausschreibung, Vergabe, 
Abrechnung) an Bedeutung. 
Durch Projekte "Bauwesen 
und Datenverarbeitung" erhöht 
sich dieser Ansatz weiter. 
Durchschnittlich werden in 
diesem Bereich 8 Std. pro 
Woche unterrichtet.  
3. Projekt Bürokommunikation 
- Architekturbüro - Lernfirma 
In diesem Projekt werden Be-
triebsabläufe simuliert und der 
Umgang mit den einschlägi-
gen Programmen der Textver-
arbeitung und Tabellenkalku-
lation vermittelt. Die Schule 
arbeitet in dem Projekt "Büro-
kommunikation" im ersten 
Ausbildungsjahr im Verbund 
mit dem OSZ Bürowirtschaft 
und Dienstleistungen. Das 
OSZ Bürokommunikation und 
Dienstleistungen, in dem das 
"Lernbüro" im ersten Ausbil-
dungsjahr stattfindet, liegt in 
räumlicher Nähe. Nach der 
Einführung in die Grundlagen 
kaufmännischer Geschäfts-
prozesse bearbeiten die Aus-

 

 
 
Abb. 1: Arbeit in der Lernfirma (Foto: Hans Jürgen Lindemann) 
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zubildenden im zweiten und 
dritten Ausbildungsjahr origi-
näre Aufträge aus den unter-
schiedlichen Phasen einer 
Bauwerkserstellung. In dem 
simulierten Architekturbüro 
oder besser der Lernfirma 
kommt es darauf an, eine 
ganzheitliche Sichtweise zu 
entwickeln. Hier werden 
Kenntnisse aus der Bautech-
nik mit geschäftlichen Abläu-
fen vernetzt. Es wird in Teams 
gearbeitet, wobei der Ausbil-
dung sozialer Kompetenzen 
eine besondere Bedeutung 
zukommt. In diesem Projekt, 
(Baupraxis und Datenbearbei-
tung), werden die erworbenen 
Kenntnisse in der Bautechnik 
und der Datenbearbeitung 
zusammengeführt. Weiterhin 
geht es darum, die techni-
schen Prozesse mit Ge-
schäftsabläufen in Beziehung 
zu setzen, um das Denken 
eines betrieblichen Controlling 
zu fördern. 
4. EDV - gestützte Präsentati-
on (Projekt "Gestaltung einer 
Webseite")  

Neben der fachlichen Kompe-
tenz in der Bautechnik und der 
Datenverarbeitung kommt der 
Präsentation von Arbeitser-
gebnissen und der Darstellung 

eines Unternehmens eine 
wichtige Bedeutung zu. Bei-
spielsweise werden die in der 
Lernfirma erarbeiteten Produk-
te in Web-Präsentationen um-
gesetzt. Die hier erworbenen 
Kenntnisse und Fertigkeiten, 
die mit besonderen Kenntnis-
sen in der Datenverarbeitung 
verbunden sind, können auch 
zu einer beruflichen Tätigkeit 
außerhalb des Bauwesens 
genutzt werden. 
 
Bautechnik – Was ist die Do-
mäne? 
Worin besteht die Fachlichkeit 
bezogen auf die Bautechnik in 
einem solchen Ausbildungs-
gang? Das Fach Bautechnik 
ist in seiner mehr oder weni-
ger reinen Form noch in der 
theoretischen bautechnischen 
Ausbildung zu finden. Nach 
der Einführung der Berufs-
oberschule mit der Perspekti-
ve einer allgemeinen Studier-
fähigkeit wurde das Fach 
Technik mit Schwerpunktbe-
reichen eingeführt. Schwer-
punktbereich ist Bautechnik / 

Holztechnik. Das Lerngebiet, 
die Domäne, ist berufsfeld-
übergreifend angelegt, wobei 
exemplarisch Vertiefung statt-
findet, z.B. in statischen Be-

rechnungsverfahren, um kon-
struktives Denken zu fördern. 
Im berufsbezogenen Teil der 
Ausbildung ist im Sinne kom-
petenzorientierter Ausbildung 
ein breit angelegtes berufli-
ches Handeln, die berufliche 
Handlungskompetenz mit 
punktuellen Vertiefungen Ge-
genstand der Ausbildung. Be-
rufliches Handeln im Sinne 
beruflicher Handlungskompe-
tenz kann als Domänenbezug 
herangezogen werden. Es 
geht um eine prozessorientier-
te, problembezogene prakti-
sche Ausbildung. Wenn in der 
Lernfirma eine Energiebilanz 
nach dem vereinfachten Ver-
fahren erstellt wird, ist einer-
seits das Fachwissen in den 
Berechnungstabellen hinter-
legt und andererseits gehen 
neben bautechnischen Verfah-
ren Grundkenntnisse benach-
barter Berufsfelder wie der 
Versorgungstechnik bei der 
Wahl der Heizungsanlage ein. 
Auch die Elektrotechnik wird 
gestreift, wenn es um solare 
Wärmegewinnung geht. 

 
Am besten lässt sich das 
Problem einer erweiterten 
Domäne an einem Lernauf-
trag zeigen, der einer alltäg-
lichen Situation kleiner und 
mittlerer Betriebe entspringt: 
Der TA soll eine dreidimen-
sionale Darstellung eines 
Gebäudes in eine Webseite 
eines Betriebes zum Zwecke 
der Werbung einbinden. Da-
zu sind Grundkenntnisse der 
Bautechnik erforderlich. CAD 
gehört dazu, dann die Um-
wandlung der erstellten Bau-
körper in webtaugliche grafi-
sche Darstellungen, z.B. mit 
Cinema 4D. Weiterhin gehö-
ren Präsentationstechniken 
im HTML-Format dazu. Es 

gehören ferner grundlegende 
Gestaltungskompetenzen da-
zu, die in der Lernfirma aus-
gebildet werden. Das in dem 
Lernauftrag der Lernfirma ge-

 
 
Abb. 2: Lerninsel (Foto: Hans Jürgen Lindemann) 
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forderte Fachwissen kann kein 
traditionell ausgebildeter Leh-
rer der Schule bieten, denn 
Fachlichkeit in der Ausbildung 
ist das im Lehrerteam geteilte 
Wissen.  
 
Eine Didaktik beruflichen Ler-
nens ist hier gefordert, ein 
neues Domänenverständnis 
zu erarbeiten, dass der vielfäl-
tigen Ausbildungsrealität pro-
zessorientierter Ausbildung 
auch entspricht. Die Prozess-
orientierung findet sich im 
Lernfeldansatz wieder. Pro-
zessorientierte Ausbildung 
benötigt einen systematischen 
Wissensaufbau, weshalb wir 
ohne Wissenssystematik nicht 
auskommen. Ausgangspunkt 
einer solchen Analyse muss 
der oben gezeigte Struktur-
wandel in der Baubranche 
sein. Ausgangspunkt muss 
ferner die Zieldimension einer 
kompetenzbasierten Ausbil-
dung mit prozessorientierten 
Lernprozessen sein. Wenn 
auch der TA nach der Ausbil-
dung wenig Chancen auf eine 
dauerhafte Einstellung hat, so 
entfaltet die Ausbildung mit 
einem Bachelor oder Master 
der Fachhochschule verschie-
dener Fachrichtungen ihre 
Wirkungen. Das haben Vertre-
ter der Bauindustrie der Schu-
le immer wieder gesagt. 
Rückmeldungen der Jugendli-
chen stützen diese These. Die 
Abgänger werden regelmäßig 
befragt. 
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Eingang des Haupttelegraphenamts in Berlin (Foto: Frauke Göttsche) 
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Wolfgang Kaleß 
 
Technischer Assistent für 
Denkmalschutz als neuer 
Ausbildungsberuf an der 
Knobelsdorff-Schule  
 
Der Umgang mit vorhandener 
Bausubstanz - insbesondere 
der von Baudenkmälern - er-
fordert in vielen Bereichen 
eine andere Herangehenswei-
se an eben dieses alte Bau-
werk, wie sie in der herkömm-
lichen Ausbildung, sei es als 
Planer oder als ausführender 
Bauhandwerker gelehrt bzw. 
ausgebildet wird. Anders als 
üblich wird im Bauen im Be-
stand kein Neubau entworfen 
und nach den „anerkannten 
Regeln der Technik“ errichtet. 
Vielmehr gilt es, die vorhan-
dene Bausubstanz möglichst 
schonend zu behandeln, um 
den Charakter und die Ge-
schichte des Alt-
baus/Denkmals zu erhalten 
bzw. zu bewahren. 
 
Die Knobelsdorff-Schule -  
Oberstufenzentrum Bautech-
nik I Berlin - ist eines der gro-
ßen beruflichen Bildungszent-
ren Berlins. Unter seinem 
Dach befinden sich eine Be-
rufsschule, eine Berufsfach-
schule, eine Fachoberschule 
und ein Berufliches Gymnasi-
um.  
 
Seit 1996 hat sich die Kno-
belsdorff-Schule das Schul-
profil „Bauwerkerhaltung und 
Denkmalpflege“ gegeben, was 
in vielfältigen Aktivitäten der 
Schule deutlich wird. Die Res-
taurierungen des Kornspei-

chers Gatow, des Erbgrabs 
Wissinger von Bruno Taut und 
des Bürgerhauses Kladow 
sind nur einige Beispiele aus 
der Referenzliste der Kno-
belsdorff-Schule. Die Teil-
nahme am alljährlichen Tag 
des offenen Denkmals und der 
Leipziger Denkmalmesse ist 
selbstverständlich. Für diese 
Leistungen ist die Knobels-
dorff-Schule mehrfach  ausge-
zeichnet worden, zweimal mit 
der Ferdinand von Quast-
Medaille des Landesdenkmal-
amtes Berlin.  
 
Dabei greift die Knobelsdorff-
Schule auf eine langjährige 
Erfahrung ihrer Produktions-
schule (ehemals Otto-Bart-
ning-Schule) zurück.  Ein gro-
ßer Teil der Ausbildung orien-
tiert sich an den Bedürfnissen 
des Bauens im Bestand bzw. 
dem Bedarf der Baudenkmal-
pflege. Das zeigt sich nir-
gendwo besser als auf unse-
ren „Hausbaustellen“,  der Zi-
tadelle Spandau und dem Fort 
Hahneberg. Diese beiden 
Denkmalensembles stellen 
nicht nur einen hervorragen-
den didaktischen Rahmen für 
die theoretische und prakti-
sche Ausbildung der Schüler 
und Auszubildenden unserer 
Schule dar, sie profitieren 
gleichermaßen selbst von den 
handwerklichen Leistungen 
unserer Meister und Auszubil-
denden.  
 
2004 hat die Knobelsdorff-
Schule einen neuen Ausbil-
dungsberuf eingerichtet. In 
diesem Bildungsgang zum/zur 
Denkmaltechnischen Assis-
tenten/in (DTA) kann in einer 
dreijährigen vollschulischen 
Ausbildung in Doppelqualifika-
tion der Berufsabschluss 
„Staatlich geprüfte/r Techni-
sche/r Assistent/in für Denk-
malschutz“ und die Fachhoch-

schulreife erreicht werden. 
Voraussetzung zur Aufnahme 
dieses Bildungsganges an der 
Knobelsdorff-Schule ist ein 
Mittlerer Schulabschluss (Re-
alschulabschluss) oder eine 
gleichwertige Schulbildung. 
Der  Wohnsitz muss in Berlin 
sein.  
 
Die technischen Assistenten 
stellen im Bereich der Bau-
werkerhaltung, des Bauens im 
Bestand und in der  Denkmal-
pflege ein wichtiges Binde-
glied zwischen Planenden, 
Bauausführenden und Behör-
den dar. Denkmaltechnische  
Assistenten/innen haben auf-
grund ihrer in der Ausbildung 
erworbenen Kompetenzen 
profunde Kenntnisse und Fer-
tigkeiten in der Bauaufnah- 
me, Baudokumentation, Scha-
denskartierung,  Präsentation 
und in der Entwicklung von 
Nutzungskonzepten. Ihre bau-
technischen Grundkompeten-
zen erhalten die TA in einer 
soliden Grundausbildung in 
den Werkstätten und auf den 
Baustellen der Knobelsdorff-
Schule.  
 
Denkmaltechnische Assisten-
ten haben ihren Tätigkeitsbe-
reich in Architektur- und Inge-
nieurbüros, in Denkmalbehör-
den, Bauämtern, bei Restau-
ratoren, in Betrieben des 
Handwerks und der Industrie. 
Mit dem neuen Ausbildungs-
gang will die Knobelsdorff-
Schule junge Menschen auf 
die zukunftsträchtigen Arbei-
ten des Bauens im Bestand 
und in der Denkmalpflege vor-
bereiten. Gleichzeitig eröffnet 
die Ausbildung die Möglichkeit 
eines weiterführenden Studi-
ums an einer beliebigen Fach-
hochschule. 
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Struktur der Ausbildung 
 
Die Ausbildung dauert drei 
Jahre, das erste Halbjahr gilt 
als Probezeit. 
Die berufsübergreifende Aus-
bildung findet statt in den Fä-
chern 
• Wirtschafts- und Sozialkun-
de 
• Deutsch 
• Englisch  (mit technischem 
Englisch) 
• Mathematik 
• Physik/Chemie 
• Sport 
 
Die berufliche, aber auch ein 
Teil der berufsübergreifenden 
Ausbildung findet  statt in  den 
berufsbezogenen Fächern 
• Denkmalpfle-
ge/Denkmalschutz 
• Bauphysik/Bauchemie 
• Erfassungstechnik 
• Dokumentationstechnik 
• Baustilkunde 
• Technische Mathematik 
 
Die fachpraktische Ausbildung 
findet statt in den Praktika 
• Baustoffe und Arbeitstechni-
ken 
• Bauaufnahme und Doku-
mentation 
• Schadenskartierung und 
Analyse 
• Nutzungskonzepte und Sa-
nierungskonzepte 
 
Exkursionen ergänzen und 
runden das Erlernte ab. So 
gehört eine ca. zehntägige 
Studienfahrt nach Rom und 
Umgebung mit zur Ausbil-
dung. Hier steht das „Erfah-
ren“ der Antike bis hin zur Mo-
derne auf dem Lehrplan. Ex-
kursionen und Lehrbesichti-
gungen fördern das „Begrei-
fen“ und haben einen großen 
Stellenwert. Bauaufnahmen in 
Berlin, in der Berliner Umge-
bung und auch im europäi-

schen Ausland, gefördert 
durch das EU-Projekt „Leo-
nardo da Vinci-Mobilität, gehö-
ren mit zur Ausbildung. 
Wichtig ist uns die Zusam-
menarbeit mit den Unteren 
Denkmalschutzbehörden und 
dem Landesdenkmalamt Ber-
lin. So sind u.a. Frau Dr. Wolf 
vom LDA und Herr Nellessen 
von der UD Spandau des Öf-
teren unsere fachlichen Bera-
ter, vor allem wenn es um das 
Antragsverfahren, die Präsen-
tation und den Denkmalschutz 
geht. 
 

Ein sechswöchiges Betriebs-
praktikum im zweiten Ausbil-
dungsjahr stellt die Verbin-
dung zum Berufsleben her 
und knüpft erste Kontakte zum 
späteren Tätigkeitsfeld. Hier 
erleben die Schüler ein Stück 
Berufswirklichkeit 
 
Die Ausbildung ist entspre-
chend dem Schulprofil der 
Knobelsdorff-Schule stark 
praxisorientiert. So absolvie-
ren die DTA’s das Praktikum 
„Baustoffe und Arbeitstechni-
ken“ in den Werkstätten und 

auf den Baustellen der Kno-
belsdorff-Schule unter An-
leitung versierter Meister (Leh-
rer für Fachpraxis). Das Ken-
nenlernen und der Umgang 
mit Werkzeugen und Baustof-
fen – auch historischen – steht 
hier im Mittelpunkt der Ausbil-
dung und legt die Grundlagen 
des Verständnisses einer  
materialgerechten Erfassung, 
aber auch Restaurierung.  
 
In Modulen von 35 Stunden 
absolvieren die Schüler eine 
fachpraktische Ausbildung in 
• Holzbearbeitung und Kon-

struktion 
• Lehmbau 
• Stuck 
• Putz und Farbe (in Koopera-
tion mit der Wilhelm-Ostwald-
Schule – OSZ Farbtechnik 
und Raumgestaltung) 
• Mauerwerk 
• Terrakotten 
• Fliesen und Mosaike 
 
Einfache Restaurierungsarbei-
ten – orientiert am Beispiel der 
Jugendbauhütten – sind in 
Zusammenarbeit mit der Pro-

 

 

 
 
Abb. 1: Informationsstand der Knobelsdorff-Schule auf der Denkmal-
messe in Leipzig (Foto: Wolfgang Kaleß) 
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duktionsschule Teil der Aus-
bildung. 
 
Im Praktikum  „Bauaufnahme 
und Dokumentation  werden 
an ausgewählten Bauwerken 
der Knobelsdorff-Schule (Fort 
Hahneberg, Zitadelle Span-
dau, Mausoleum Slaby u.a., 
aber auch an konkreten Auf-
trägen aus Denkmalschutzbe-
hörden (Villa Liegnitz, Crystall- 
und Muschelgrotte im Neuen 
Garten Potsdam) Bauaufnah-
men und Baudokumentationen 
erstellt. Dazu gehören die Mo-
dule 
• Visuelle und kinetische Bau-
aufnahmen 
• Baubeschreibungen 
• Inventarisation und Archiva-
lien 
• Bauaufmaß Genauigkeits-
stufen 1 und 2 
• Verformungsgerechtes  
Handaufmaß 
• Ingenieurtechnisches Auf-
maß 
• Photogrammetrisches Auf-
maß 
 
Das Praktikum „Schadenskar-
tierung und -analyse“ besteht  

 
 
 
aus den Modulen 
• Schadenskartierung 
● Schadensanalyse 
• Schadensauswertung und  
-dokumentation 
• Bauforschung 
 
Im Praktikum „Nutzungs- und 
Sanierungskonzepte“ wird in 
den Modulen Sanierungskon-
zept sowie Nutzungskonzept 
in Zusammenarbeit mit Archi-
tekten und Stiftungen für das 
Denkmal bzw. Teile des Denk-
mals eine fachgerechten Sa-
nierung, Nutzung bzw. Um-
nutzung erarbeitet. In der Re-
gel dienen unsere Bauauf-
nahmen späteren konkreten 
Restaurierungsmaßnahmen. 
Das Präsentieren der Ergeb-
nisse in der Öffentlichkeit ist  
ein wichtiger Bestandteil der 
Ausbildung. 
 
Die Abschlussprüfung besteht 
aus drei Teilen: 
• Fachpraxis: in allen vier  
Praktika  
• Schriftlich: in sechs Fächern  

 
 
• (Denkmalpflege/Denkmal-
schutz, Stilkunde,   Dokumen-
tationstechnik, Deutsch, Eng-
lisch, Mathematik)  
• Mündlich: je nach Vornote 
und Prüfungsergebnis 
 
Profil des Technischen As-
sistenten für Denkmalschutz 
 
Die Kernqualifikation der 
Denkmaltechnischen Assis-
tenten besteht im Erwerb von 
arbeitsmarktverwertbaren 
Kompetenzen in der Bauwerk-
erhaltung und Denkmalpflege 
und im Erlangen der Studier-
fähigkeit im Fach Bautechnik. 
 
Berufsspezifische Kompeten-
zen der DTA:  
1. Allgemeinbildende Kompe-
tenzen auf FOS-Niveau. 
2. Bautechnische Kompetenz 
auf FOS-Niveau. Die DTA’s 
verfügen über allgemeine bau-
technische Grundkenntnisse 
sowie Grundkenntnisse in der 
Bearbeitung von Baumateria-
lien und Werkzeugen – auch 
historische. Kompetenzen in 
Denkmalpflege / Denkmal-
schutz einschließlich Antrags-
verfahren, Baugeschichte und 
Stilkunde sowie Dokumentati-
onstechnik auf FOS-Niveau. 
3. Spezifische Kompetenzen 
in der selbstständigen Durch-
führung von Bauaufnahmen, 
Bauaufmaßen aller Genauig-
keitsstufen, Baudokumentati-
onen, Schadenskartierungen, 
Inventarisierung, Archivalien 
und der Erarbeitung von Nut-
zungskonzepten und deren 
Präsentation – in traditioneller 
und digitaler Form.  
4. Spezifische Kompetenzen 
in grafischer Datenverarbei-
tung (CAD, Autocad, Pho-
togrammetrie,  Präsentations-
techniken, Grafik- und Bildbe-
arbeitung, zwei- und dreidi-
mensional). 
 

 

 
Abb. 2: Bauaufnahme an der mittelalterlichen Berliner Stadtmauer 
(Foto: Wolfgang Kaleß) 
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Anwendung finden die Kom-
petenzen in der Ausbildung 
u.a.: 
• In den Bauaufnahmen und 
Baudokumentationen der Kno-
belsdorff-Schule wie der Mit-
telalterlichen Berliner Stadt-
mauer, den Mausoleen „Sla-
by“, Jasper u.a. auf dem Lui-
senstädtischen Friedhof, dem 
Kornspeicher Gatow, der 
Crystall- und Muschelgrotte im 
Garten von Potsdam und an-
dere, auch im europäischen 
Ausland, 
• bei der Gestaltung des Bei-
trages der Knobelsdorff-
Schule zu den Tagen des Of-
fenen Denkmals 

• in der Vorbereitung, der be-
gleitenden und abschließen-
den Dokumentation der Res-
taurierungsmaßnahmen der 
Produktionsschule der Kno-
belsdorff-Schule, 
• in schulischen Präsentatio-
nen 
• in der Vorbereitung und 
Gestaltung von Fachtagun-
gen, Messeständen sowie 
Messepräsentationen, u.a. 
auch der Denkmalmesse in 
Leipzig 
• in der Erarbeitung von Nut-
zungskonzepten bzw. Umnut-
zungen (z.B. Cafe im Schoe-
lerschlösschen) in Zusam-
menarbeit mit dem Architekten 

und der Stiftung Denkmal-
schutz Berlin 
• in der Teilnahme an Projek-
ten wie z.B. „denkmal aktiv“ – 
Kulturerbe macht Schule – der 
Deutschen Stiftung Denkmal-
schutz 
 
 
Wolfgang Kaleß 
 
Knobelsdorff-Schule 
FB Bauwerkerhaltung/Denk-
malpflege 
 
E-Mail: wolfgang@kaless.de 

 

 
Schülerzeichnung des Mausoleums Slaby 
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Martin Glomb 
 
Weiterbildungsmöglichkei-
ten im Berufsfeld Farbtech-
nik und Raumgestaltung an 
der Schule für Farbe und 
Gestaltung in Stuttgart 
 
Die Schule für Farbe und Ge-
staltung in Stuttgart bietet im 
Berufsfeld Farbtechnik und 
Raumgestaltung qualifizierte 
Weiterbildungsmöglichkeiten 
an. 
 
Hier ein Überblick über fünf 
Möglichkeiten im Berufsfeld 
Farbtechnik und Raumgestal-
tung: 
 
1 Fachschule für Gestaltung 
 
Die 2-jährige Fachschule ver-
mittelt folgende Abschlüsse: 
• Staatlich geprüfte/r Gestal-
ter/in für Farbtechnik und 
Raumgestaltung 

• Meisterbrief als Maler/in und 
Lackierer/in 
• Fachhochschulreife 
 
Qualifikationen 
Die Qualifizierung gliedert sich 
in zwei Ausbildungsabschnitte. 
Das erste Schuljahr dient 
schwerpunktmäßig der Grund-
lagenvermittlung in gestalteri-
schen, anwendungs- und 
werktechnischen Fächern. 
Das zweite Schuljahr dient der 
Vertiefung im Hinblick auf Ar-
chitektur und Innenraum-
gestaltung und deren hand-
werkliche Ausführung. Dazu 
gehören auch die kreative Ent-
wicklung von Oberflächen-
techniken sowie Freihand-
Darstellungen und Computer-
grafik.  
 
Im Vordergrund der Ausbil-
dung stehen gestalterische, 
kreative Fächer und die Ver-
mittlung von schwerpunktbe-
zogenem Fachwissen. Aber 
auch die weitere Vertiefung 
der handwerklichen Techniken 
hat einen festen Stellenwert: 
Sowohl moderne als auch 
alte, traditionelle Handwerks-
techniken werden vermittelt. 

 
Die Ausbildung siedelt sich 
ganz bewusst an den Schnitt-
stellen von höherer Hand-
werksqualifikation und Hoch-
schulstudium an. Das ausge-
wogene Verhältnis von theore-
tischem Wissen und prakti-
schen Fähigkeiten versetzt die 
Fachschulabsolventen in die 
Lage, in einem sehr breiten 
Spektrum an unterschiedli-
chen Anforderungsprofilen 
erfolgreich tätig zu werden. 
Die Kombination aus gestalte-
rischer Qualifikation, wirt-
schaftlichem Denken, hand-
werklicher Kompetenz, aktuel-
lem technologischen Know-
how sowie einer guten Allge-
mein- und Fachbildung qualifi-
ziert sie für Führungsaufgaben 
im Management. 
 
Die Dauer der Weiterbildung 
beträgt zwei Jahre in Vollzeit-
form. Sie beginnt immer nach 
den Sommerferien. 36 bis 40 
Wochenstunden sind auf fünf 
Tage verteilt. 
 
Berufsaussichten  
Die Absolvent/innen der Fach-
schule für Gestaltung haben 
vielfältige berufliche Einsatz-
möglichkeiten, z.B.: 
• Meister/in im eigenen Be-
trieb 
• Fachberater/in in größeren 
Unternehmen des Handwerks, 
der Industrie und des Handels, 
in Planungsbüros, öffentlichen 
und privaten Bauverwaltungen 
• Farbdesigner/in 
• Technische/r Lehrer/in an 
einer beruflichen Schule  
 
2 Akademie für Betriebsma-
nagement 
 
Die 3-jährige Akademie vermit-
telt die Abschlüsse: 
• Staatlich geprüfte/r Be-
triebsmanager/in – Fachrich-
tung Farbe 

 

 
Abb. 1: Ausstellungsraum mit Präsentationswand 
(Foto: Martin Glomb) 
 



 

Mitteilungsblatt BAG 02/2007 31

• Meisterbrief als Maler/in und 
Lackierer/in 
• Fachhochschulreife  
 
 
Qualifikationen 
Junge Angestellte oder Unter-
nehmer bewegen sich in ihrer 
beruflichen Praxis in verschie-
denen Handlungsbereichen. 
Jeder Handlungsbereich er-
fordert spezifische Qualifikati-
onen, auf die eine praxisorien-
tierte Weiterbildung vorzube-
reiten hat. 
 
Dabei werden systematisch 
folgende Handlungsbereiche 
erschlossen: 
• Handlungsbereich Mitarbei-
ter: 
Mitarbeiter bestimmen vor Ort 
über den Erfolg eines Unter-
nehmens. Deshalb gehört Mit-
arbeiterführung und Mitarbei-
terschulung zu den wichtigs-
ten Aufgaben des Unterneh-
mers. Die Schule fördert kon-
sequent den Bereich der Per-
sonalentwicklung, indem 
Techniken der Mitarbeiter-
führung und Motivation erar-
beitet werden. In Rollenspie-
len und Videoaufzeichnungen 
analysieren, korrigieren und 
optimieren die Schüler ihr 
Verhalten.  
• Handlungsbereich Kunde: 
Die Bedürfnisse der Kunden 
stehen im Mittelpunkt bei der 
Vermittlung von Verhand-
lungstechniken für die Akquisi-
tion von Neukunden und der 
Pflege von Stammkunden. 
Wer kundenzentriert handelt, 
kann alle Vorteile seiner Firma 
und seiner Leistungen glaub-
würdig darstellen und kommt 
sicher zum Abschluss. Dabei 
wird auf die Vermittlung von 
einfachen Marketinghilfen wie 
dem richtigen Telefonieren bis 
zu umfassenden Marketing-
konzepten besonderen Wert 
gelegt.  
• Handlungsbereich Unter-
nehmensführung: 

Wer sein Unternehmen, seine 
Abteilungen und Arbeitsgrup-
pen in menschlicher und be-
triebswirtschaftlicher Hinsicht 
kennt, kann entsprechende 
Maßnahmen ergreifen und 
einen Betrieb sicher in die 
Zukunft führen. Mit Hilfe von 
EDV-Anwendungen gewinnt 
der Betriebsinhaber die nötige 
Transparenz in allen Berei-
chen. Vom Vorarbeiter bis 
zum Unternehmer sind quali-
tative und quantitative Füh-
rungsaufgaben zu erledigen. 
Dazu gehören die kaufmänni-
sche und technische Auf-
tragsabwicklung und die Er-
gebniskontrolle. Diese werden 
in der Schule genauso intensiv 
bearbeitet, wie die Planung, 
Kontrolle und Auswertung des 
Gesamtbetriebes. Die Ausbil-
dung an der Akademie vermit-
telt deshalb Handlungskompe-
tenz auf allen Führungsebe-
nen eines Malerbetriebes.  
• Handlungsbereich Gestal-
tung: 
Maler und Lackierer bestim-
men wesentlich das optische 
Erscheinungsbild unserer 
Umwelt. Der Umgang mit 
Formen, Farben und Materia-
lien ist ein gestalterischer Pro-
zess und erfordert Wissen, 

Kreativität, Erfahrung und 
handwerkliches Können. In 
der Akademie für Betriebsma-
nagement wird das Ver-
ständnis für die Farbgestal-
tung von Fassaden und Innen-
räumen vertieft. Durch intensi-
ve Zusammenarbeit mit In-
dustrie, Handel und Handwerk 
werden innovative Ober-
flächentechniken entwickelt 
und realisiert.  
• Handlungsbereich Technik: 
Die betriebliche Praxis im Ma-
ler- und Lackiererhandwerk 
und als Mitarbeiter in Industrie 
und Handel stellt vielseitige 
technische Anforderungen an 
die Nachwuchskräfte. Tech-
nisch schwierige Objekte 
müssen analysiert, geplant 
und wirtschaftlich ausgeführt 
werden. Ein umfangreiches 
Wissen in den Bereichen 
Werkstoffkunde mit Chemie, 
Anwendungstechnik, Bau-
physik und Betriebstechnik 
schafft die Voraussetzungen, 
um Entscheidungen fach-
gerecht und kundenorientiert 
zu treffen. An repräsentativen 
Objekten wird die Praxis simu-
liert, so dass die Absolventin-
nen und Absolventen der A-
kademie ein umfassendes 

 

 
 
Abb. 2: Abschlussarbeit  (Foto: Martin Glomb) 
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Know-how für die spätere be-
rufliche Anwendung erhalten.  
• Handlungsbereich Persön-
lichkeit: 
 
Alle Handlungsbereiche wer-
den schließlich durch die Per-
sönlichkeit der Führungsper-
son selbst beeinflusst. So 
steht oder fällt der Erfolg eines 
Handwerksbetriebes vor allem 
mit der Unternehmerpersön-
lichkeit. Dazu gehören neben 
Auftreten, Umgangsstil, Sach-
kenntnis und Kreativität auch 
die Akzeptanz bei Mitarbeitern 
und Kunden und ein gewisses 
Charisma. Durch die Begeg-
nung mit kompetenten Per-
sönlichkeiten unseres Berufs-
feldes im Rahmen der Ausbil-
dung bekommen die Schüle-
rinnen und Schüler entschei-
dende Anstöße zur eigenen 
Persönlichkeitsentwicklung.  
 
Berufsaussichten 
Aufgrund der umfassenden 
Weiterbildung haben die Ab-
solventinnen und Absolventen 
der Akademie hervorragende 
Berufsaussichten. Auch allen, 
die keinen eigenen Betrieb 
haben oder gründen wollen, 
bietet die Akademie für Be-
triebsmanagement ein vielfälti-
ges Berufsspektrum.  
Nach Abschluss der Schule 
sind insbesondere folgende 
Tätigkeiten denkbar: 
• Unternehmer/in im eigenen 
Maler- und Lackierbetrieb 
• Abteilungsleiter/in bzw. Be-
triebsleiter/in im Angestellten-
verhältnis eines größeren Ma-
ler- und Lackierbetriebes mit 
den Schwerpunkten Akquisiti-
on, Planung, Kalkulation, Aus-
führung und Abrechnung von 
Baustellen, Kostenrechnung 
und Personalführung  
• Abteilungsleiter/in oder 
Meister/in im Angestelltenver-
hältnis eines Maler- und La-
ckierbetriebes mit Schwer-
punkten in Gestaltung, Farb-
beratung und Technik  

• Gebietsverkaufsleiter/in oder 
Fachberater/in in der Farben- 
und Lackindustrie  
• Angestellte/r in einer Ein-
kaufsgenossenschaft  
• Technische/r Berater/in bei 
Innungen, Verbänden und 
Kammern  
• Technische/r Lehrer/in an 
einer beruflichen Schule 
 
3 Meisterschule für Maler 
und Lackierer 
 
In der 1-jährigen Meisterschu-
le erwerben die Absolvent/ 
innen den Meisterbrief als 
Maler/in und Lackierer/in. 
 
Qualifikationen 
Im Vordergrund stehen be-
triebswirtschaftliche Kompe-
tenz, erfolgreiches Erarbeiten 
von Marketingstrategien, 
Know-how im Bereich neuer 
Werkstoffe und Arbeitstechni-
ken sowie die Fähigkeit sich 
mit Gestaltungsfragen kompe-
tent auseinander zu setzen. 
Diese Fähigkeiten werden von 
Meistern in heutiger Zeit ge-
fordert.  
 
Darüber hinaus sind Flexibili-
tät, Neuerungen und Aktuali-
sierung in der Meisterausbil-
dung notwendig, um neue 
Inhalte praxisnah und zeitge-
mäß den angehenden Meis-
tern zu vermitteln. Die Meis-
terschule in Stuttgart hat sich 
darauf eingestellt und wird den 
neuen Entwicklungen auf dem 
Markt gerecht. Dabei wird be-
sonderer Wert auf eine fä-
cherübergreifende Unterrichts-
weise gelegt. Probleme wer-
den global und ganzheitlich 
diskutiert und Lösungsvor-
schläge erarbeitet. Die Inhalte 
sind abgestimmt auf die ein-
zelnen Teile der Meisterprü-
fung. 
• Technisches Know-how: 
Die Beurteilung verschiedener 
Untergründe, die richtige Ana-
lyse bei Bau- und Beschich-

tungsschäden sowie die dar-
aus folgende Auswahl der 
geeigneten Beschichtungssys-
teme und Sanierungsmaß-
nahmen stehen in diesem 
Bereich im Mittelpunkt. Dabei 
wird bei allen technischen 
Lösungen eine betriebswirt-
schaftliche, kalkulatorische 
Bewertung vorgenommen. Die 
Vor- und Nachteile der erar-
beiteten Sanierungsmaßnah-
men werden auch unter dem 
Gesichtspunkt des besonde-
ren Kundennutzen diskutiert. 
• Betriebswirtschaftliche Kom-
petenz: 
 
Die Anforderungen an die 
Führung eines Handwerksbe-
triebs werden immer vielfälti-
ger und komplexer. Dies er-
fordert eine hohe Kompetenz 
in den Bereichen Unterneh-
mensführung, Betriebs-
wirtschaft und Marketing.  
Neben der intensiven Vorbe-
reitung auf die entsprechen-
den Teile der Meisterprüfung 
werden daher im Unterricht 
zusätzliche Inhalte vermittelt. 
Besonders in den Fächern 
Betriebsorganisation, Kalkula-
tion und Marketing sind stets 
die Erfordernisse der unter-
nehmerischen Praxis im Blick-
feld. 
• Gestaltung und Technologie: 
Neben Übungen zum Umgang 
mit Farben und Materialien an 
Fassaden und in Innenräumen 
nach traditionellen und mo-
dernen Methoden werden die 
handwerklich typischen Tech-
niken sowie neue zukunftsori-
entierte Oberflächentechniken 
entwickelt und praxisgerecht 
angewandt. Kreativität in Ges-
taltung und Technik ist die 
Zielsetzung. Die Absolvent/ 
innen lernen Ihre Gestaltungs-
vorschläge und Techniken 
überzeugend zu präsentieren 
und zu verkaufen. Durch Se-
minare, Exkursionen und Pro-
jekte arbeiten sie praxis- und 
zukunftsorientiert nach den 
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neuesten technischen, wirt-
schaftlichen und ökologischen 
Gesichtspunkten. 
 
Berufsaussichten 
Über die Zukunft der Meister-
ausbildung wird viel spekuliert. 
Tatsache ist, dass der Quali-
tätsstand des deutschen 
Handwerks im übrigen Europa 
nicht erreicht wird. Das Quali-
tätssiegel Meisterprüfung als 
Grundlage für die hohe Kom-
petenz des Handwerks wird, 
wenn sie flexibel auf Verände-
rungen reagiert, auch in Zu-
kunft eine entscheidende Rol-
le im Handwerk spielen. 
 
Die Möglichkeiten für Maler-
meister/innen auf dem Ar-
beitsmarkt sind vielfältig und 
können als optimal beschrie-
ben werden. 
 
Als selbstständiger Unterneh-
mer leiten sie ihren eigenen 
Betrieb und sichern somit Ar-
beitsplätze. Dabei haben sie 
die Möglichkeit, eigene Ideen 
zu verwirklichen, ihre Fähig-
keiten auf dem Markt optimal 
zu nutzen und in Zusammen-
arbeit mit den Angestellten 
einen erfolgreichen, betriebs-
wirtschaftlich gesunden 
Handwerksbetrieb aufzubau-
en. 
 
Des Weiteren besteht häufig 
die Aussicht, einen bestehen-
den Betrieb zu übernehmen. 
In größeren Malerfirmen arbei-
ten sie als Baustellenleiter und 
sind für die gesamte Abwick-
lung von Kundenaufträgen 
verantwortlich. 
 
4 Meisterschule für Fahr-
zeuglackierer 
 
In der 1-jährigen Meisterschu-
le für Fahrzeuglackierer wird 
der Meisterbrief als Fahrzeug-
lackierer/in erworben. 
 
 

Qualifikationen 
Betriebswirtschaftliche Kom-
petenz, erfolgreiches Erarbei-
ten von Marketingstrategien, 
Know-How im Bereich neuer 
Werkstoffe und Arbeitstechni-
ken, sowie die Fähigkeit sich 
mit Gestaltungsfragen ausei-
nanderzusetzen, werden von 
Meistern in heutiger Zeit ge-
fordert. Die Meisterschule in 
Stuttgart hat sich darauf ein-
gestellt, praxisnah und zeit-
gemäß Wissen zu vermitteln 
und so den neuen Entwicklun-
gen auf dem Markt gerecht zu 
werden. 
 
Berufsaussichten 
In vielen Handwerksberufen 
wird der Meistertitel als Grund-
lage für hohe Kompetenz des 

Handwerkers auch in Zukunft 
eine entscheidende Rolle 
spielen. So sind die Möglich-
keiten von Fahrzeuglackie-
rermeistern auf dem Arbeits-
markt vielfältig und als nahezu 
optimal zu bezeichnen. 
 
Als selbstständige Unterneh-
mer leiten sie Ihren eigenen 
Betrieb und haben die Mög-
lichkeit eigene Ideen zu ver-
wirklichen, die eigenen Fähig-
keiten optimal zu nutzen und 
in Zusammenarbeit mit Ihren 
Angestellten einen erfolgrei-
chen, betriebswirtschaftlich 
gesunden Handwerksbetrieb 
aufzubauen. 
 
Selbstverständlich besteht 
auch für Lackierermeister die 

 

 
 

Abb. 3: Abschlusspräsentation  (Foto: Martin Glomb) 
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Möglichkeit einen bestehen-
den Betrieb zu übernehmen. 
In größeren Betrieben arbeiten 
sie als Vorarbeiter/in oder Pro-
jektleiter/in und sind für die 
gesamte Abwicklung verant-
wortlich. 
 
Die Lackindustrie bietet Ar-
beitsplätze in den Bereichen 
Vorführung neuer Produkte, 
Anwendungstechnik, techni-
sche Beratung, Außendienst. 
 
 
5 Fachschule für Lacktech-
nik 
 
Die 2-jährige Fachschule für 
Lacktechnik bietet folgende 
Abschlüsse an: 
• Staatlich geprüfte/r Techni-
ker/in für Farb- und Lacktech-
nik  
• Fachhochschulreife 
• Zusätzlich kann der Ausbil-
derschein erworben werden. 
 
Qualifikationen 
Das aktualisierte Konzept der 
Fachschule orientiert sich 
ganz nah an den veränderten 
Ansprüchen der Industrie und 
bietet dadurch den Absolven-
ten optimale Voraussetzungen 
für eine Karriere in der Far-
ben- und Lackindustrie. Der-
zeit kommen auf einen Absol-
venten ca. drei freie Stellen 
auf dem Arbeitsmarkt. Ein 
Überblick zeigt, dass keine 
andere Fachschule aus dem 
Bereich Lacktechnik in der 
Vielfalt und Vollständigkeit der 
Lehrinhalte vergleichbar mit 

der „Stuttgarter Lacktechniker-
schule" ist. 
 
Berufsaussichten 
Die Absolventen der Fach-
schule sind im gesamten Be-
reich der Lackindustrie tätig. 
• Als Anwendungstechniker/in 
lösen sie Probleme sowohl in 
der industriellen Lackierung 
(Möbel, Automobil, Kfz-
Handwerk, Industrielackierbe-
triebe etc.) als auch im ge-
samten Bereich des Bauten- 
und Korrosionsschutzes. 
• In der Forschung und Ent-
wicklung sind sie in den Far-
ben- und Lackfabriken sowie 
bei Rohstoffherstellern mitver-
antwortlich für die Entwicklung 
neuer Produkte und die Wei-
terentwicklung von bestehen-
den Farben, Lacken und Roh-
stoffen. Umweltschutzgesetze 
und ein verändertes Umwelt-
bewusstsein der Kunden ver-
langen hierbei innovative I-
deen junger, kreativer Fach-
leute. In den nächsten Jahren 
müssen umweltverträgliche 
Beschichtungssysteme weiter 
verbessert bzw. neu konzipiert 
werden. 
• Neue Verfahren in der Prüf-
technik werden angewandt, 
um die Eigenschaften der Be-
schichtungsstoffe zu ermitteln 
und für gleich bleibende Quali-
tät bei der Herstellung der 
Materialien zu sorgen. Hierbei 
sind die Absolventen der 
Fachschule im Bereich Quali-
tätsmanagement tätig.  
• In der Lack verarbeitenden 
Industrie sind Lacktechniker 
verantwortlich für die Auswahl  

der Beschichtungssysteme 
und die Betreuung von La-
ckieranlagen. Speziell in der 
Automobilindustrie gibt es 
attraktive Positionen in den 
prozesstechnischen Abteilun-
gen. 
• Im Bereich der beruflichen 
Ausbildung sind die Absolven-
ten der Fachschule als Ausbil-
der oder Ausbildungsleiter in 
Unternehmen tätig.  
 
Durch ihr Fachwissen sowohl 
im betriebswirtschaftlichen als 
auch im technischen Bereich 
sind Lacktechniker im Außen-
dienst und in der technischen 
Beratung Ansprechpersonen, 
wenn es darum geht, den rich-
tigen Beschichtungsstoff für 
ein Beschichtungsproblem an-
zubieten.  
 
Weitere Informationen zu allen 
Weiterbildungsmöglichkeiten 
der Schule für Farbe und Ge-
staltung Stuttgart im Internet 
unter: 
www.FarbeGestaltung.de, per 
Telefon unter der Durchwahl 
0711/89025–211 oder per 
Post an die Schule für Farbe 
und Gestaltung Stuttgart, Leo-
bener Straße 97, 70469 Stutt-
gart 
 
 
Martin Glomb 
 
Schule für Farbe und Gestal-
tung Stuttgart 
 
E-Mail: 
Glomb@FarbeGestaltung.de
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Sgraffiti an einem Fenster 
und an einer Kinofassade in 
Granada (Fotos: Niels Gött-
sche) 
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Rezension 
 
Egbert Meiritz  
 
Sloane, Peter F. E.: 
Bildungsstandards in der 
beruflichen Bildung: Wir-
kungssteuerung beruflicher 
Bildung  
 
Paderborn: Eusl-Verlagsge-
sellschaft 2007. ISBN 978-3-
933436-83-2, kart. ISBN 3-
933436-83-4, kart. (165 S., 
EUR 19.00)  
 
 

 
 
Mit der Vorstellung dieses 
Buches wird das klassische 
Feld der bautechnisch fach-
wissenschaftlichen oder fach-
didaktischen bzw. technikdi-
daktischen Themenfelder ver-
lassen. Peter F. E. Sloane, 
Professor für Wirtschaftspä-
dagogik, hat sich in den ver-
gangenen Jahren u. a. her-
vorgetan mit einprägsamen 
Veröffentlichungen zum Be-
reich der Lernfeldkonzeption 
im Berufsfeld Wirtschaft und 

Verwaltung sowie mit wissen-
schaftlichen Begleitungen zum 
selbst gesteuerten Lernen in 
der Dualen Ausbildung.  
 
Die vorgelegte Veröffentli-
chung befasst sich mit einer 
Untersuchung zu Bildungs-
standards und den Möglichkei-
ten zu deren Übernahme, Ver-
einnahmung oder Einbindung 
in die berufliche Bildung. Dies 
macht er deutlich an seiner 
„Domäne“, der Wirtschaftspä-
dagogik. Da jedoch die Dis-
kussion um „Nationale Bil-
dungsstandards“ und um den 
„Europäischen Qualifikations-
rahmen“ nicht an den techni-
schen Berufsfeldern vorbeige-
hen wird, sind seine Thesen 
und Ausführungen dazu span-
nend zu lesen und an ent-
sprechenden Stellen auf die 
Technikdidaktik bzw. die 
Fachdidaktiken zu übertragen. 
 
Sloane beginnt mit einem Auf-
riss der Problemstellung („Ex-
plikation“) der Bildungsstan-
dards als Steuerungsinstru-
ment für das Bildungssystem. 
Kurz und knapp beschreibt er 
die Auswirkung der Klieme-
Expertise zur Entwicklung 
nationaler Bildungsstandards 
als idealtypisches Modell und 
erläutert die Hintergründe des 
Paradigmenwechsels bei der 
Steuerung von Bildungssys-
temen von der Inputsteuerung 
– Steuerung durch Vorgaben, 
Kontext – über die Output-
steuerung – durch Lernergeb-
nisse – zur Outcomesteuerung 
durch Beobachtung der Wir-
kung. An jeder Stelle richtet er 
den Fokus auf die Bedeutung 
für die berufliche Bildung und 
die damit verbundenen Impli-
kationen. Er stellt das domä-
nenspezifische Modell der 
Bildungsstandards auf den 
Prüfstand der beruflichen Bil-
dung und ihrer Struktur. 
 

Im zweiten Schritt („Analyse“) 
erläutert Sloane in groben 
Zügen das Konzept der natio-
nalen Bildungsstandards mit 
seinen Kompetenzmodellen. 
Diesem stellt er das KMK-
Konzept der Lernfelder ge-
genüber. Dazu zieht er ein 
Beispiel aus dem Bereich 
Wirtschaft heran, das sich 
ohne weiteres auch auf die 
Berufsfelder Bau-, Holz-, Farb-
technik/Raumgestaltung über-
tragen lässt. Er beschreibt die 
Lernfeldcurricula als schulna-
he Curricula, deren Leitziel die 
„Berufliche Handlungskompe-
tenz“ sei. Mit ihrer Offenheit 
ermöglichten sie die Entwick-
lung von an die regionalen 
Begebenheiten angepassten 
Lernsituationen durch die Bil-
dungsgangkonferenz. Somit 
sind für Sloane Lernfelder als 
anwendungsbezogenes Wis-
sen zu verstehen.  
Als weiteres Konzept stellt er 
den „Europäischen Qualifikati-
onsrahmen“ vor mit den 
Grundideen und Merkmalen 
der Outcome- und Kompe-
tenzorientierung sowie den 
Ansätzen zur Überführung in 
nationale Standards. Er 
kommt dabei zu dem Schluss: 
„Strukturell gibt es durchaus 
eine gewisse Nähe zum Lern-
feldkonzept. … Die dabei vor-
genommene Fokussierung auf 
Handlungssituationen und die 
Skalierung dieser Situationen 
kann auch interpretiert werden 
als Regelwerk zur Entwicklung 
von Lernsituationen.“ 
 
Im dritten Schritt zeigt eine 
„Synopse“ die Legitimations-
problematik der Bildungsstan-
dards mit institutions-, bil-
dungstheoretischen und ord-
nungspolitischen Implikationen 
auf.  
 
Sloane macht auf die Mehr- 
deutigkeit des Begriffs „Kom-
petenz“ aufmerksam, der 
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schon in nationalen Kontexten 
divergent verwendet wird und 
international noch einmal an-
ders verstanden wird. Sehr 
anschaulich stellt Sloane auch 
hier wieder die Unterschiede 
des Kompetenzverständnisses 
gegenüber und weitet den 
Horizont durch Aufstellungen 
aus zehn europäischen Län-
dern. Des Weiteren stellt er 
synoptisch der Beruflichkeit 
die Fachlichkeit gegenüber 
sowie der Situations- die Auf-
gabenorientierung und macht 
dies greifbar durch Anwen-
dungsbeispiele aus der „Do-

mäne“ Wirtschaft und Verwal-
tung. Dabei kommt Sloane zu 
dem Schluss, dass Lernfelder 
und Bildungsstandards nicht 
eindeutig kongruent sind, son-
dern sich vielmehr ergänzen. 
Im letzten Schritt entwickelt 
Sloane „Empfehlungen“ für 
Standards als Steuerungsin-
strumente, indem er in Thesen 
Arbeitsaufträge für die berufli-
che Bildungsforschung entwi-
ckelt und damit den Weg zur 
Schärfung des beruflichen 
Profils durch die Entwicklung 
gleichwertiger und nicht 

gleichartiger Standards auf-
zeigt.  

Diese Wege, die Peter Sloane 
weist, werden in absehbarer 
Zeit die Diskussion um Bil-
dungsstandards für die beruf-
liche Bildung auf Grundlage 
der Basiskonzepte von Na-
tionalen Bildungsstandards, 
Lernfeldkonzept und dem Eu-
ropäischen Qualifikationsrah-
men bestimmen. Für die Um-
setzung in der Fachdidaktik 
Bautechnik sind die Ausfüh-
rungen eine gute Grundlage, 
um die Diskussion in Gang zu 
setzen.

 

 

 

 
Kirchenneubau in Minsk 2006 (Foto: Bruno Ort)
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Notizen 
 
 
 

Good Practice Center 
Förderung von Benachteiligten in der Berufsbildung 

 
 
Das „Good Practice Center (GPC)“ des Bundesinstituts für Berufsbildung ist ein Internetan-
gebot von der Praxis für die Praxis. Ziel ist es, den noch ungehobenen Schatz an Kompeten-
zen, Erfahrungen, Ideen und erprobten Lösungen in der beruflichen Förderung von Benach-
teiligten allgemein zugänglich zu machen und eine zentrale Stelle der Dokumentation, der 
Information, des Transfers und der Vernetzung zu entwickeln.  
Das GPC stellt eine Infrastruktur zur Verfügung, mit der Einrichtungen der Benachteiligten-
förderung das verteilte Wissen in der Praxis erschließen können. Zudem werden die Beiträge 
moderiert und für einen Transfer "von der Praxis für die Praxis" vorbereitet. Entscheidend für 
den Erfolg des GPC bleibt die Beteiligung der Akteure selbst. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fassadendetail in Minsk (Foto: Bruno Ort)
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