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Editorial 
 
 
 
Liebe Mitglieder und Freunde der BAG, 
 
wir haben den Sommer genutzt, um die Veröffentlichung der Ergebnisse der Fachtagung 
Bau, Holz, Farbe und Raumgestaltung der Hochschultage Berufliche Bildung 2008 in Nürn-
berg voranzubringen. Die online-Version des Tagungsbandes steht Ihnen nun als „Spezial-
heft 4, September 2008: Hochschultage Berufliche Bildung 2008, Fachtagung 01“ zur Verfü-
gung. Unter der Internetadresse www.bwpat.de ist diese Veröffentlichung abzurufen. Zusätz-
lich soll aber auch eine Druckversion des Tagungsbandes erscheinen. Die Vorbereitungen 
dazu sind angelaufen und wir hoffen, Ihnen schon bald das Buch präsentieren zu können.  
 
Sabine Baabe-Meijer stellt in diesem Mitteilungsblatt kurz den Verlauf der Fachtagung dar. 
Vor allem aber geht sie auf eine Befragung der Tagungsteilnehmer ein, die wir in Nürnberg 
durchgeführt haben, um Rückschlüsse auf die Gestaltung zukünftiger Fachtagungen ziehen 
zu können. Dabei wurden sowohl die Organisation und Gestaltung der Fachtagung unter-
sucht wie auch neue Themen erhoben, die zukünftig bearbeitet werden können. 
  
Mit diesem Mitteilungsblatt greifen wir – wie auch schon bei den letzten Ausgaben – wieder 
einen Themenschwerpunkt auf. Dieses Mal stehen „Aktuelle Modellversuche und For-
schungsprojekte“ in unseren Berufsfeldern im Fokus. Dazu stellen insgesamt neun Autoren 
einen Ausschnitt entsprechender Aktivitäten vor, die durch die vielen Ausbilder, Lehrer und 
Wissenschaftler in den Projekten getragen werden. Die Beiträge beleuchten die Breite und 
Vielfalt der Forschungstätigkeiten, die sich hinsichtlich der Reichweite der Forschungskoope-
rationen, der Spanne der beruflichen Bildungsmaßnahmen und der jeweiligen Zielrichtung 
der Forschungsaktivitäten unterscheiden.  
Neben einem internationalen Projekt, das sich mit dem energieeffizienten Bauen im Iran be-
fasst, in Kooperation mit einer ganzen Reihe ingenieurwissenschaftlicher Fachgebiete 
durchgeführt wird und auch die berufliche Bildung integriert, werden mehrere Projekte prä-
sentiert, von denen manche auf europäischer, andere auf nationaler oder regionaler Ebene 
wirksam werden. 
Die verschiedenen Projekte greifen Fragen zur Berufsvorbereitung, zur Ausbildung in Schule 
und Betrieb aber auch zur beruflichen Weiterbildung auf, richten sich an die jeweiligen Lehr-
kräfte und beziehen sich auf die jeweils spezifischen Bedingungen.  
Inhaltlich lassen sich folgende Themenschwerpunkte ausmachen:  

- Nachhaltigkeit und Reduzierung von Energieverbräuchen,  
- Lernen mit Neuen Medien und virtuellen Lern- und Arbeitsformen,  
- Beschreibung und Messung von Kompetenzen im Rahmen von europäischen und 

deutschen Qualifikationsrahmen,  
- Wirksamkeit methodischer Prinzipien zur Förderung beruflicher Handlungskompetenz. 

 
Allen Projekten gemeinsam ist das Ziel, die Qualität der beruflichen Bildung zu erhöhen und 
damit die zukünftigen Facharbeiter und Gesellen, wie auch die Bildungseinrichtungen selbst 
auf sich wandelnde Anforderungen vorzubereiten. 
 
Das nächste Mitteilungsblatt wird sich dann mit dem Thema „Berufliche Bildung für eine 
nachhaltige Entwicklung“ befassen. 
 
Dazu sind – wie immer – Beiträge aus dem Kreis der Leserinnen und Leser willkommen. 
 
 
Der Vorstand 
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Aktuelles 
 

 
Aktuelles 

 
Demographischer Wandel und Fachkräftebedarf – Herausforderun-
gen für die duale Ausbildung 
Die Tagung der gewerblich-technischen Ausbildungsleiter des Kurato-
riums der Deutschen Wirtschaft für Berufsbildung findet am 27./28. No-
vember 2008 in Ludwigshafen statt. Das Programm und weitere Infor-
mationen gibt es unter www.kwb-berufsbildung.de. 

 
 
 
 
 
Perspektive Bildungsberatung – Chancen für Weiterbildung 
und Beschäftigung 
Die 5. wbv-Fachtagung des W. Bertelsmann-Verlages findet am 
29./30. Oktober 2008 in Bielefeld statt. Informationen unter 
www.wbv-fachtagung.de. 
 
 
 
 
Chancen und Wert der Berufsbildung in den Nationalen Qualifikationsrahmen (NQR) 
Unter diesem Motto findet der 17. Europäische Aus- und Weiterbildungskongress am 21. 
November in Köln statt. Veranstaltungsort ist das Congress-Centrum Ost auf dem Kölner 
Messegelände. Programm, Anmeldung und Informationen unter 
www.weiterbildungskongress.de. 
 

 
 
 
 
 
 

BAU 2009 – Architektur – Materialien – Systeme 
Auf der Messe präsentieren über 2000 Aussteller aus 40 
Ländern Neuheiten für den Industrie- und Objektbau, den 
Wohnungsbau und den Innenausbau. Zahlreiche Veranstal-
tungen und ein anspruchsvolles Rahmenprogramm runden 
das Messeangebot ab.  

Die Messe BAU 2009 findet vom 12. – 17. Januar in München statt. Weitere Informationen 
unter www.bau-muenchen.com. 
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Eingang in der Weißenhofsiedlung, Stuttgart (Foto: Niels Göttsche) 
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Johannes Meyser 
Institut für Berufliche Bildung 
und Arbeitslehre 
TU Berlin 
 
Young Cities – Qualifizie-
rung für das Bauen in ei-
ner Wüstenstadt 
 
 
Das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung 
(BMBF) hat im Rahmen sei-
ner Forschung für die nach-
haltige Entwicklung der Me-
gastädte von morgen die 
Förderung eines Projektes 
an der TU Berlin bewilligt. 
Für das Projekt „Urbane 
Wachstumszentren: Young 
Cities – Entwicklung  und 
Produktion energieeffizienter 
Stadtstrukturen für die Regi-
on Teheran-Karaj“ stellt das 
BMBF mehr als 6,2 Millionen 
Euro von 2008 bis 2013 zur 
Verfügung.  
 
Im Iran leben ca. 65 Millio-
nen Einwohner, davon etwa 
54% in den Städten und 
Dörfern im Nordwesten des 
Landes. Die Region Teheran 
gehört dabei zu den am 
schnellsten wachsenden 
Ballungsräumen West-
asiens. In den vergangenen 
50 Jahren hat sich Teheran 
von einer Stadt mit etwas 
über einer Million Einwoh-
nern in eine Megacity-
Region entwickelt. Die 
Hauptstadt Teheran hat heu-
te beinahe 8 Millionen Ein-
wohner, in der Region Tehe-
ran-Karaj leben etwa 14 Mil-
lionen Menschen. Durch das 
starke Bevölkerungswachs-

tum und den hohen Anteil an 
jungen Menschen ist ein ho-
her Wohnungsbaubedarf 
gegeben, der etwa eine Mil-
lion Wohnungen pro Jahr 
umfasst. Ein solch schnelles 
Wachstum können die vor-
handenen großen Städte 
kaum verkraften, da deren 
Infrastruktur an Grenzen 
stößt. Zur Entspannung der 
Situation, vor allem in der 
Region Teheran-Karaj, wer-
den neue Städte – so ge-
nannte New Towns – ge-
plant.  
 
Eine solche Stadt ist Hasht-
gerd, die derzeit etwa 70 Ki-
lometer südlich von Teheran 
entsteht. Sie befindet sich 
noch im Aufbau und entsteht 
als Stadt in der Wüste. 
Hashtgerd ist für 500.000 
Einwohner konzipiert, um die 
Hauptstadt Teheran zu ent-

lasten. Dort stellen die un-
gebremsten Urbanisierungs-
prozesse die Region vor 
immense Herausforderun-
gen wie Wohnungsmangel, 
Unterversorgung mit Infra-
struktur, massive Schad-
stoffemissionen oder fehlen-
de Ausstattung mit Grünflä-
chen.  

Die komplexen Probleme 
der großen Städte werden 
zunehmend durch die Effek-
te des Klimawandels ver-
schärft. Dabei ist die Region 
Täter und Opfer zugleich: Da 
gerade dort räumlich stark 
konzentriert Treibhausgase 
emittiert werden durch Ver-
kehr, mangelhafte und ineffi-
ziente Energiesysteme oder 
auch inadäquate Umsetzung 
von Gesetzen, wird sie in 
den kommenden Jahrzehn-
ten maßgeblich unter eben 
diesen Folgen zu leiden ha-
ben. 
 
Das Forschungsprojekt  
„Young Cities“ will anhand 
eines konkreten Beispiels in 
der Region exemplarisch 
aufzeigen, wie in diesem 
trockenen und heißen Klima 
eine Stadt entstehen kann, 
die deutlich weniger Energie 

verbraucht und Treibhaus-
gase freisetzt als bislang 
neu gebaute Stadtteile im 
Iran. 
 
Die Lösungsansätze entwi-
ckelt das Forscherteam, zu 
dem zwölf Fachgebiete der 
TU Berlin, aber auch außer-
universitäre Institute und 

Abb. 1: New Town Hashtgerd  
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Firmen gehören, zusammen 
mit den iranischen Partnern 
vom „Building and Housing 
Research Center“ und der 
„New Towns Development 
Corporation“ anhand konkre-
ter Pilotprojekte. Diese wer-
den in der New Town Hasht-
gerd umgesetzt. Neben 
kleinteiligen Pilotprojekten, 
beispielsweise im Wasser- 
und Abwasserbereich, wer-
den Entwürfe für Wohnge-
bäude und sogar ein ganzer 
Stadtteil in der neuen Stadt 
konzipiert. Zudem ist das 
Fachgebiet „Fachdidaktik 
Bautechnik“ beteiligt, um 
nachhaltig Konzepte zur 
Ausbildung der Bauarbeits-
kräfte zu integrieren. 
 
Wichtig ist für die beteiligten 
Forscher dabei die bilaterale 
Lösungsentwicklung, Um-
setzung und forscherische 
Begleitung, da nur so ein in-
tensiver Wissenstransfer 
stattfinden kann. Leiter des 
Gesamtprojektes ist Prof. Dr. 
Rudolf Schäfer, Dekan der 
Fakultät VI der TU Berlin: 
Planen – Bauen – Umwelt. 
Auf der technischen und 
planerischen Seite liegen die 
angestrebten Innovationen 
vor allem in der interdiszipli-

nären Vernetzung vieler kli-
marelevanter Handlungsfel-
der von Planung, Technik 
und Regierungshandeln. 
Durch diese systematische 
Verknüpfung der techni-
schen Systeme mit sied-
lungsstrukturellen Zielen sol-
len hohe energetische Effi-
zienzsteigerungen erreicht 
werden. Langfristig sollen so 
exemplarische Lösungsvor-
schläge für eine energieeffi-
ziente Stadt in semi-ariden 
Gebieten entwickelt werden, 
die auch in benachbarten 
Ländern umgesetzt werden 
können. 
 
Für Forschungsfragen der 
Beruflichen Bildung ist die-
ses Projekt ebenfalls sehr 
interessant. Deshalb ist ne-
ben den ingenieurwissen-
schaftlichen Fakultäten der 
TU Berlin auch die Fach-
didaktik Bautechnik im Insti-
tut für Berufliche Bildung und 
Arbeitslehre an diesem Pro-
jekt beteiligt.  
 
Bereits in den Vorstudien hat 
sich gezeigt, dass es im Iran 
große Probleme bei der Si-
cherung der Bauqualität gibt.  
Die Ursache dafür sind meist 
weniger Planungs- oder Ma-

terialfehler. Vielmehr han-
delt es sich in den meisten 
Fällen um eine unzureichen-
de Organisation der Baustel-
len und um Fehler in der 
Ausführung der Bauarbeiten. 
Diese haben ihre Ursache 
darin, dass ein Großteil der 
Arbeitskräfte über keine be-
rufliche Ausbildung verfügt. 
Meist handelt es sich um 
ungelernte Wanderarbeiter 
aus Afghanistan, Pakistan 
oder Bangladesh. Zuneh-
mend scheint man sich aber 
darüber bewusst zu werden, 
dass der Zusammenhang 
von Bauqualität und Qualifi-
kation der Arbeitskräfte, von 
einwandfrei ausgeführter Ar-
beit und Kompetenz der Mi-
tarbeiter evident ist.  

 
Ziel des Projektes ist es, 
diese Zusammenhänge ge-
nau zu identifizieren, um 
daraus den Schulungsbedarf 
des Baustellenpersonals ab-
zuleiten. Zudem sollen neue 
Inhalte des energieeffizien-
ten Bauens integriert wer-
den.  
 
Prof. Dr. Johannes Meyser  
Technische Universität Berlin 
E-Mail: johannes.meyser@ 
tu-berlin.de

 

Abb. 2: Baustelle in Teheran 

Abb. 3: Bauschäden am 
Neubau 
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Weißenhofsiedlung in Stuttgart (Foto: Niels Göttsche) 
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Kerstin Zillmann 
 
Energetische Gebäudesa-
nierung als zukunftsträch-
tiges und zukunftsfähiges 
Aufgabenfeld in der beruf-
lichen Bildung für eine 
nachhaltige Entwicklung  
 
Energetische Gebäudesa-
nierung 
 
Angesichts steigender Ener-
giepreise setzen Unterneh-
men und Gebäudeeigentü-
mer verstärkt auf die energe-
tische Sanierung von Ge-
bäuden. Von diesem Investi-
tionsschub profitiert insbe-
sondere auch das Hand-
werk. Die Handwerksbran-
chen, die Arbeiten in der 
energetischen Sanierung 
anbieten, verzeichneten in 
2007 ein überdurchschnittli-
ches Umsatzplus. Die Um-
satzsteigerung im Maler- 
und Lackiererhandwerk, das 
auch wärmedämmende Ar-
beiten anbietet, betrug sogar 
4,6 Prozent (Angaben des 
Landesamtes für Datenver-
arbeitung und Statistik NRW 
(LDS), vgl.: ausbau+fassade 
vom 12. August 2008). Ein 
Grund für die wachsende 
Auftragsvergabe ist der hohe 
Anteil der Energiekosten an 
den Gesamtausgaben für 
das Wohnen, der von den 
Hausbesitzern aufgebracht 
werden muss. Dieser Anteil 
ist von 17 Prozent im Jahr 
2004 auf 19 Prozent im Jahr 
2006 gestiegen (vgl. aus-
bau+fassade vom 2. Sep-

tember 2008). Dabei lässt 
sich gerade im Gebäude-
bestand mit dem heute am 
Markt verfügbaren Dämm-
material und den modernen 
Heiztechniken ein hohes 
Energiesparpotenzial mobili-
sieren. Das Sanierungstem-
po sei trotz unbestreitbarer 
Erfolge dennoch viel zu ge-
ring. Dies erklärte Loewens-
tein, Präsident des Zentral-
verbandes des Deutschen 
Baugewerbes, und wies 
darauf hin, dass auf diese 
Weise noch 185 Jahre ver-
gingen, bis der Bestand 
energetisch modernisiert wä-
re (vgl. Baudienst-Newsletter 
vom 3. September 2008). 
 
Bei der energetischen Ge-
bäudesanierung handelt es 
sich demnach um ein zu-
kunftsträchtiges Aufgaben-
feld für das Handwerk, im 
Sinne eines Umsatzgaran-
ten, und zugleich um ein zu-
kunftsfähiges, im Sinne einer 
nachhaltigen Entwicklung 
und des Klimaschutzes. 
 
Der größte Teil aller Treib-
hausgase, 37 Prozent, wird 
im Rahmen der Gebäude-
bewirtschaftung emittiert. 
Zurzeit werden bei der Ge-
bäudebewirtschaftung noch 
77 Prozent des Energiebe-
darfs zur Erzeugung der 
Raumwärme und 12 Prozent 
zur Erzeugung von Warm-
wasser aufgewendet. Bei 
der Energieerzeugung wird 
überwiegend CO2  freige-
setzt, das maßgeblich für die 
Klimaerwärmung verantwort-
lich ist. Die gegenwärtigen 
Klimaschutzziele können 
ohne eine energetische Sa-
nierung des Gebäudebe-
standes nicht erreicht wer-
den. Das Energieeinsparpo-
tenzial durch Maßnahmen 
zur energetischen Sanierung 
der Wohngebäude wird auf 

38 – 53 Prozent (West-
deutschland) beziehungs-
weise 53 – 63 Prozent (Ost-
deutschland) geschätzt (vgl. 
Kuhlmeier 2008). Es handelt 
sich dabei um rund 24 Mio. 
Wohneinheiten mit einem 
Einsparpotenzial nach EnEV 
von mehr als 90 Mio. Ton-
nen CO2-Emissionen pro 
Jahr.  
Allein in Hamburg wurden 
durch das Wärmedämm-
Förderprogramm für den 
Gebäudebestand in den 
Jahren von 1998 – 2007 In-
vestitionen in Höhe von 268 
Mio. EURO ausgelöst und 
76.000 Tonnen pro Jahr CO2  
eingespart (vgl. Fuhrmann 
2008). 
 
Lerneinheit „Gebäude-
energieeffizienz“ – am rea-
len Kundenauftrag und 
gewerkeübergreifend 
 
Im Rahmen der UN-Dekade 
für nachhaltige Bildung von 
2005 - 2014 ist auch die be-
rufliche Bildung im Hand-
werk aufgerufen, das gesell-
schaftliche Leitbild der zu-
kunftsfähigen und nachhalti-
gen Entwicklung an die Aus-
zubildenden zu vermitteln. 
Die Handwerkskammer 
Hamburg hat sich zum Ziel 
gesetzt, angehende Hand-
werkerinnen und Handwer-
ker im Bauhaupt- und Bau-
nebengewerbe auf diese 
Zukunftsaufgabe fachlich 
stärker vorzubereiten und 
führt ein Modellvorhaben zur 
handwerklichen Aus- und 
Weiterbildung für Nachhal-
tigkeit (HaBiNa) durch (wei-
tere Informationen zum Mo-
dellversuch HaBiNa unter 
www.hwk-hamburg.de/  
projekte/ausbildung/hjabina. 
php).  
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Mit einer Lerneinheit „Ge-
bäudeenergieeffizienz“ für 
berufliche Schulen wird 
handlungs- und prozess-
orientiert in das Aufgaben-
feld „Wärmedämmung“ ein-
geführt. Die Besonderheiten 
der von der Handwerks-
kammer Hamburg entwickel-
ten Lerneinheit liegen darin, 
dass sie gewerkeübergrei-
fend umgesetzt wird und 
dass es sich um einen rea-
len Kundenauftrag handelt.  
 
Der Kundenauftrag umfasst 
die energetische Sanierung 
einer Außenwand eines 
Schulgebäudes, wie es in 
den 1970er Jahren vielfach 
gebaut wurde. Es gehört zu 
einem Berufsschulzentrum, 
für das ein umfassendes 
Energieverbrauchsgutachten 
erarbeitet wurde. Der ge-
bäudebezogene Energie-
pass weist die Außenwand-
dämmung als entscheidende 
Maßnahme zur Energieein-
sparung aus (vgl. Internatio-
nale Bauausstellung Ham-
burg 2008). Diese Rahmen-
bedingungen erschienen als 
besonders günstig, um den 

Schülerinnen und Schülern 
den Gebäudesystemgedan-
ken nahe zu bringen und ein 
gewerkeübergreifendes 
Denken und Handeln zu för-
dern.  
 
Das Verständnis eines Ge-
bäudes als energetisches 
System, dessen Energie-
zuführung und Energiever-
luste einer Gesamtbewer-
tung unterzogen werden 
müssen, liegt der Energie-
einsparverordnung zugrun-
de. Mit der Verordnung zur 
Änderung der Energieein-
sparverordnung, die im 
kommenden Jahr wirksam 
wird, hat die Bundesregie-
rung diese Auffassung be-
stärkt und eine weitere An-
hebung der energetischen 
Anforderungen an wesentli-
che Änderungen im Gebäu-
debestand um durchschnitt-
lich 30 % beschlossen. 
 
Das Berufsschulzentrum, zu 
dem das energetisch zu sa-
nierende Gebäude gehört, 
ist in ein dezentrales Ener-
gieversorgungskonzept auf 
Stadtteilebene einbezogen. 

Dadurch kann im Rahmen 
des berufsbildenden Unter-
richts bei Bedarf die unmit-
telbare Verbindung von der 
eigenen handwerklichen Ar-
beit an der Außenfassade 
bis hin zum Klimaschutzkon-
zept für die Gesamtstadt 
hergestellt werden.  
  
Im September 2008 erarbei-
ten zwei Hamburger Berufs-
schulklassen gemeinsam 
Grundlagen der energeti-
schen Gebäudesanierung 
und erstellen vergleichend 
Angebote für „ihren“ Kun-
den. Die Staatliche Gewer-
beschule für Bautechnik 
(G19) siedelt die Lerneinheit 
in den Lernfeldern 16 
„Mauern besonderer Bautei-
le“ und 17 „Instandsetzen 
und Sanieren eines Bautei-
les“ an und setzt die Lern-
einheit Gebäudeenergieeffi-
zienz in Form eines Unter-
richtsprojektes zunächst im 
3. Lehrjahr einer Maurer-
klasse um, während die 
Staatliche Gewerbeschule 
Holztechnik, Farbtechnik 
und Raumgestaltung (G6) 
die Lerneinheit im 

Abb. 1: Realer Kundenauftrag - Außenfassade des energetisch zu sanierenden Schulgebäudes mit 
Wärmebrücken (Fotos: K. Zillmann) 
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Lernfeldunterricht im Lern-
feld 7 „Wärmedämmung“ 
zunächst im 2. Lehrjahr in 
einer Maler- und Lackierer-
klasse realisiert. 
 
Die Schülerinnen und Schü-
ler beider Schulen arbeiten 
parallel am selben Lernge-
genstand. Sie beginnen mit 
einem Starttermin beim 
„Kunden“, treffen sich maxi-
mal zu zwei Zwischentermi-
nen und stellen ihre „Ange-
bote“ anschließend dem 
„Kunden“ und Fachpublikum 
vergleichend vor. 
 
Beide Schulen binden den 
allgemeinbildenden Unter-
richt in die Lerneinheit ein. 
Im Zusammenhang mit dem 
handwerklichen Aufgaben-
feld Wärmedämmung ist das 
Modul 10 „Ökologisch ver-
antwortlich handeln“ im Fach 

Wirtschaft und Gesellschaft 
wesentlich. Hier findet eine 
Einführung in fachbezogene 
Verordnungen, politische 
Rahmenvorgaben und ak-
tuelle Förderprogramme 
statt. Diskussionen werden 
geführt, um Entscheidungen 
im Zusammenhang mit dem 
Kundenauftrag treffen zu 
können. Zudem werden 
ethische und baukulturelle 
Fragen der Nachhaltigkeit 
erörtert. 
 
Im Fach Sprache und Kom-
munikation werden wichtige 
Handlungskompetenzen in 
den Bereichen Kundenorien-
tierung und Kundenkommu-
nikation erworben und ge-
fördert, die für die Vermitt-
lung von handwerklichen 
Maßnahmen zur nachhalti-
gen Entwicklung an den 
Kunden wichtig sind. Hand-

werker treffen heute zuneh-
mend auf gut informierte 
Kunden, die einen Überblick 
über mögliche energetische 
Sanierungsmaßnahmen er-
warten. Dies erfordert eine 
breite Informationslage auf 
Seiten der Betriebe, die von 
der Gebäudesystemtechnik 
bis zu den aktuellen För-
dermodalitäten reicht. Im 
Sinne des eigenverantwortli-
chen Handelns werden die 
Schülerinnen und Schüler 
beider Schulen in die Um-
setzung der Lerneinheit in 
Bezug auf ihren Ablauf, die 
Leistungsbewertung und die 
Art und Weise der Präsenta-
tion ihrer „Angebote“ beim 
Kunden einbezogen. 
 
 
Handelnd lernen, prozess- 
und kundenorientiert – di-
daktische Prinzipien 
Wie findet die Vermittlung 
von Ideen und Werten der 
nachhaltigen Entwicklung im 
Rahmen der Lerneinheit 
statt? Wie kann ein Kompe-
tenzerwerb im Sinne zu-
kunftsfähigen handwerkli-
chen Handelns und Gestal-
tens im Rahmen der Lern-
einheit stattfinden? 
 
Nach Uhe (2003) kann das 
didaktische Prinzip des 
Handlungslernens in der Be-
rufsausbildung in der Bau-
technik umgesetzt werden, 
wenn es als Bündel von Me-
thoden, Sozial- und Aktions-
formen begriffen wird. Kle-
misch, Schlömer und Ten-
felde (2008) verstehen be-
rufliche Handlungsfähigkeit 
auf der konzeptionellen 
Ebene als Begriff der kons-
truktiven Bündelung von 
Kompetenzen für die Bewäl-
tigung von spezifischen be-
ruflichen Anforderungssitua-
tionen. Kuhlmeiers (2008) 
didaktische Überlegungen 
zielen explizit auf die Gestal-

 
Abb. 2: Wärmeverbund und dezentrales Energieversorgungs-
konzept für den Stadtteil, schematisch dargestellt (Quelle: 
Internationale Bauausstellung Hamburg 2008) 
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tung von Lehr-/ Lernsituatio-
nen für eine nachhaltige 
Entwicklung und das ener-
gieeffiziente Bauen. Er 
orientiert sich dabei an vier 
lernpsychologischen Katego-
rien: Wahrnehmen (Sensa-
tion), Wissen (Kognition), 

Wollen und Wirken, die er 
für wesentlich für den be-
rufsbildenden Unterricht im 
Aufgabenfeld energetische 
Gebäudesanierung hält.  
 
Die konzeptionelle Entwick-
lung der Lerneinheit „Ge-
bäudeenergieeffizienz“ ba-
siert auf diesen genannten 
didaktischen Prinzipien. 
Darüber hinaus wurde die 
konzeptionelle Entwicklung 
von einem fachdidaktischen 
Kolloquium und fachdidakti-
schen Gesprächsrunden be-
gleitet, die sehr spezifisch 
auf das handelnde Lernen 
an einem realen Kundenauf-
trag ausgerichtet waren, und 
Empfehlungen für die Um-

setzung der einzelnen Lern-
sequenzen der Lerneinheit 
zur Folge hatten (vgl. Kuhl-
meier u.a. 2008). In Bezug 
auf die Umsetzung der 
sechs Lernsequenzen wer-
den einzelne Fragen vertieft: 
• Welche nachhaltigkeitsre-

levanten Kompetenzen 
sollen in den einzelnen 
Lernsequenzen der Lern-
einheit angestrebt wer-
den? 

• Mit welchen Inhalten und 
Aufgabenstellungen kön-
nen diese Kompetenzen in 
der jeweiligen Lernse-
quenz erreicht werden?  

• Welche Formate (Metho-
den und Medien) und wel-
chen zeitlichen Umfang 
sollten die einzelnen Lern-
situationen in den jeweili-
gen Lernsequenzen ha-
ben?  

Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer des Kolloquiums 

hielten insbesondere die 
Lernsequenzen Erkundung 
und Ausführung/ Planung als 
wesentlich für den ange-
strebten Kompetenzerwerb. 
Sie sprachen für die Umset-
zung einer Erkundung unter-
schiedliche Empfehlungen 

aus: 
1. Verschiedene Typen der 
Erkundung sind denkbar: die 
Erkundung von Referenzob-
jekten, die als Lerngegen-
stand für die Planung und 
Angebotserstellung dienen, 
Erkundungen, die zur Ein-
führung in bestimmte The-
menstellungen dienen oder 
bestimmte Ausführungsmög-
lichkeiten aufzeigen, sowie 
die Erkundung von Baustel-
len. 
2. Das Augenmerk der Ler-
nenden ist bei der Erkun-
dung auf bestimmte situative 
Bedingungen zu lenken. (…) 
Die Erkundung eines Refe-
renzobjektes umfasst auch 
das Aufmaß des Gebäudes 

Abb. 3: Lernsequenzen in der Lerneinheit Gebäudeenergieeffizienz am Beispiel Außenwanddäm-
mung (Modellvorhaben Handwerkliche Aus- und Weiterbildung für Nachhaltigkeit, Zillmann 2008 
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sowie die Dokumentation 
wesentlicher Gebäudeteile 
mit einer Digitalkamera. Al-
ternativ zum Aufmaß können 
Gebäudepläne eingesetzt 
werden.  
3. Im Rahmen der Erkun-
dung sollten auch Fragen 
der Gestaltung oder der 
Baukultur angesprochen 
werden (…). Zur Thematisie-
rung von Konflikten zwi-
schen verschiedenen Ziel-
dimensionen der Nachhal-
tigkeit eignet sich insbeson-

dere die Diskussion von 
Wertefragen und -entschei-
dungen, die bei der Planung 
und Ausführung zu treffen 
sind (a.a.O).  
  
Vor diesem Hintergrund 
wurde zusätzlich zur realen 
Erkundung des zu dämmen-
den Schulgebäudes eine 
thematische Erkundung in 
die Lerneinheit aufgenom-
men, die anhand eines rea-
len Kundenauftrages die 
Frage nach dem Abriss oder 
Erhalt einer Reetdachkate 
aufwirft. Der Handwerks-
meister schlug den Kunden-
auftrag aus, die Kate abzu-
reißen, bot aber an, das 
Wohngebäude energetisch 
zu sanieren. Der Kunde 
lehnte dankend ab. Nach ei-
nem halben Jahr kehrte er 
dann doch zurück und bat 

um ein Angebot. Beide, 
Handwerksmeister und Kun-
de, leben in einem ländli-
chen Gebiet, in dem traditio-
nelle Werte gelten. So ist 
davon auszugehen, dass 
auch der Ortsbilderhalt eine 
wichtige Rolle bei ihren 
Überlegungen spielt. Im 
Rahmen der thematischen 
Erkundung können diese 
Werteentscheidung disku-
tiert und nachvollzogen wer-
den. Darüber hinaus lässt 
sich an diesem realen Fall-

beispiel erörtern, inwieweit 
wärmedämmende Maßnah-
men mit Gestaltungs- und 
Denkmalschutzaspekten 
kombiniert werden können 
und sollten. Der Kundenauf-
trag zur Wärmedämmung 
einer Außenwand wurde da-
her für den Einsatz der 
Lerneinheit im berufsbilden-
den Unterricht von Malern 
und Lackierern um die Leis-
tung „Gestaltungs- und 
Farbkonzept für die Außen-
fassade“ ergänzt. 
 
Das fachdidaktische Kollo-
quium und die fachdidakti-
schen Gespräche verstärk-
ten diese Erweiterung des 
Nachhaltigkeitsverständnis-
ses um (bau-)kulturelle und 
ethische Dimensionen.  
 
Beide Berufsschulklassen, 

sowohl die Maurer als auch 
die Maler und Lackierer, sind 
nun aufgefordert, bei der 
Präsentation ihrer verglei-
chenden Angebote die ver-
schiedenen Dimensionen 
der Nachhaltigkeit zu beto-
nen und ihre Entscheidun-
gen und Empfehlungen für 
bestimmte Systeme, Verfah-
ren und Materialien ihrem 
Kunden zu vermitteln. Ihre 
Ergebnisse werden im Okto-
ber 2008 vorliegen und in 
das Modellvorhaben hand-
werkliche Aus- und Weiter-
bildung für Nachhaltigkeit 
der Handwerkskammer 
Hamburg eingehen. 
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Abb. 4: Dimensionen der Nachhaltigkeit im handwerklichen 
Aufgabenfeld der energetischen Gebäudesanierung 
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Reit- und Fahrschule in Elmshorn, Veranstaltungsort des Schleswig-Holstein-Musikfestivals 
(Foto: Frauke Göttsche) 
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Marcel Schweder 
 
Das europäische Projekt 
Lern.Lehm 
 
Innerhalb der letzten Jahre 
gewann der Begriff Mobilität 
gerade in der europäischen 
Diskussion um die Berufs-
ausbildung zunehmend an 
Bedeutung. Heutige und zu-
künftige Arbeitsplätze ver-
langen nach Fremdspra-
chenkenntnissen und Erfah-
rungen mit anderen Kultu-
ren. In praktisch jedem Wirt-
schaftszweig sind die Unter-
nehmen multinational ver-
flochten. Die Berufsaussich-
ten steigen, wenn man 
schon während der Ausbil-
dung Auslandserfahrun- 
gen sammeln konnte. Ziel 
von Mobilitätsprojekten, wie 
Lern.Lehm, ist es dabei 
nicht, Arbeitsplätze im Aus-
land zu besetzen, sondern 
junge Menschen bei der 
Bewältigung zukünftiger Ar-
beitsaufgaben zu unterstüt-
zen. Arbeitnehmer, die über 
Erfahrungen mit anderen 
Kulturen verfügen, sind auch 
an einem Arbeitsplatz in ih-
rem Heimatland in der Lage, 
mit Menschen aus anderen 
Kulturen und Ländern zu 
kommunizieren und – trotz 
unterschiedlicher Auffassun-
gen – mit diesen zu intera-
gieren. 
 
Im Bauhandwerk ist die Mo-
bilität keine neue Erfindung. 
Schon im Mittelalter lernten 
Bauhandwerker auf der 
Wanderschaft im Ausland 
neue Arbeits- und Bautech-
niken. War zu dieser Zeit vor 

allem das Erlernen von 
handwerklichen Fertigkeiten 
Ziel der „Wanderung“, ver-
steht sich – im Gegensatz 
dazu – Mobilität heute eher 
als pädagogisches Instru-
ment zur Förderung inter-
kultureller Kompetenzen 
(Fremdsprachenkenntnisse, 
Wissen über Kulturen). 
 
Der „Verein zur Förderung 
angemessener Lebensver-
hältnisse (FAL e.V.)“ in 
Ganzlin ist ein Projekt ge-
startet, welches die alte Tra-
dition sowie die Intention der 
Wanderschaft wieder neu 
beleben und mit den Forde-
rungen der heutigen Zeit 
verbinden möchte. Mit dem 
Projekt Lern.Lehm möchte 
der FAL e.V. die berufliche 
Entwicklung und Mobilität 
von Einzelpersonen fördern, 
indem individuelle Lerner-
gebnisse im Lehmbau unab-
hängig von der Lernumge-
bung  erfasst, vergleichbar 
und transparent dargestellt, 
testiert und validiert werden 
können. 
 
Entsprechend den Grund-
sätzen des ECVET (Euro-
pean Credit System for Vo-
cational Education and Trai-
ning) der Europäischen 
Kommission wird ein euro-
paweites System zur Identi-
fizierung, Bewertung und 
Anerkennung von Kompe-
tenzen im Lehmbau entwi-
ckelt. Hierzu haben sich 12 
Partner aus 4 Ländern (Bul-
garien, Deutschland, Frank-
reich und Großbritannien) 
zusammengetan, mit dem 
Ziel: 
• Jugendlichen das Erlernen 

von (zertifizierten) Lehm-
bautechniken bei den in- 
und ausländischen Part-
nern zu ermöglichen, 

• Interessierten die Möglich-
keit zu geben auf den 

Lehmbaustellen der Part-
ner zu lernen sowie 

• die erlernten Qualifika-
tionen unabhängig vom 
Lernort zu dokumentieren 
und anzuerkennen. 

 
Konkretes Ergebnis des Pro-
jektes ist der Abschluss ei-
nes freiwilligen Überein-
kommens zwischen den 
Partnern zur Annahme eines 
ECVET Systems Lehmbau. 
Dies beinhaltet aus-
gearbeitete ECVET-Leis-
tungspunkte im Teilsektor 
Lehmputze, Evaluierungs-
methoden, Vorkehrungen 
der Qualitätssicherung und 
die Verpflichtung, vergebene 
Lernkredite untereinander 
anzuerkennen. Die erforder-
lichen Dokumente für das 
ECVET-System und das 
Bündnis Lern.Lehm sind in 
einem Handbuch zusam-
mengefasst. Die festgeleg-
ten Leistungspunkte sollen 
dann als akkumulierbare 
Lernkredite auf Weiterbil-
dungen bzw. andere Qualifi-
zierungen anrechenbar sein. 
Am Beispiel des Sektors 
Lehmbau soll ein System 
erprobt werden, das es er-
laubt Kenntnisse, die in un-
terschiedlichen Lernkontex-
ten im In- und Ausland er-
worben wurden, zu kreditie-
ren und zu evaluieren. Da-
durch wird der Einstieg in 
das Bildungssystem auch für 
benachteiligte Gruppen er-
leichtert. 
 
Die Kombination von Fach-
verbänden, Beruflichen 
Schulen, Bildungseinrichtun-
gen und freien Trägern 
schafft in jedem beteiligten 
Partnerland die Vorausset-
zung für eine erfolgreiche 
Validierung der ECVET Leis-
tungspunkte Lehmbau.  
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Das Projekt wird mit Unters-
tützung der Europäischen 
Kommission finanziert. 
 
 
 
 

Marcel Schweder 

BSZ Leipziger Land, Stamm-
schule Böhlen 

Projektleitung/Kontakt 
FAL e.V.Europäische  
Bildungsstätte für Lehmbau 

Am Bahnhof 2  
19395 Ganzlin 

herz@earthbuilding.eu  

www.fal-ev.de

 
 

Illusionsmalerei am Eingangsportal des Ulmer Münsters (Foto: Niels Göttsche) 



 

Mitteilungsblatt BAG 02/2008 18

 
 
 
 
 
 
Werner Kuhlmeier 
 
Entwicklung eines Leis-
tungspunktesystems für 
die berufliche Fortbildung 
in der Bauwirtschaft - das 
Pilotprojekt ECVET-D-Bau 
 

 
 
Im Herbst 2007 wurde vom 
Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung die Pi-
lotinitiative "DECVET - Ent-
wicklung eines Leistungs-
punktesystems in der beruf-
lichen Bildung" gestartet. Im 
Fokus der Initiative steht die 
Durchführung von Pilotpro-
jekten zur systematischen 
Erprobung eines Leistungs-
punktesystems zur Erfas-
sung, Übertragung und An-
rechnung von Lernergebnis-
sen bzw. Kompetenzen von 
einem Teilbereich des beruf-
lichen Bildungssystems in 
einen anderen. Mit der Ent-
wicklung eines Leistungs-
punktesystems werden vor 
allem die folgenden Ziele 
verfolgt: 
• Erhöhung der Transparenz 

von Qualifikationen und 
Lernergebnissen 

• Öffnung und Flexibilisie-
rung der Zu- und Über-
gänge beruflicher Bil-
dungswege 

• Vermeidung von Warte-
schleifen, redundanten 
Qualifizierungen und Bil-
dungssackgassen  

• Bessere Verknüpfung der 
Lernorte und Erhöhung der 
Kooperation der Bildungs-
einrichtungen 

• Validierung und Anrech-
nung von informell erwor-

benen Lernergebnissen 
und  

• Steigerung der Mobilität 
von Einzelpersonen in der 
Berufsausbildung  
(vgl. www.decvet.net, 
Stand: 25.09.2008) 

 
In diesem Rahmen der Pro-
jektinitiative werden ins-
gesamt zehn Pilotprojekte 
durchgeführt, die sich mit 
der Identifikation von Lern-
ergebnissen und deren An-
rechnungsmöglichkeiten an 
folgenden vier Schnittstellen 
beruflicher Bildung beschäf-
tigen: 
• zwischen Berufsvorberei-

tung und dualer Berufs-
ausbildung (Los 1) 

• innerhalb der dualen Be-
rufsausbildung bzgl. ge-
meinsamer berufsbild-
übergreifender Qualifika-
tionen in einem Berufsfeld 
(Los 2) 

• zwischen dualer und voll-
zeitschulischer Berufsaus-
bildung (Los 3) 

• zwischen dualer Berufs-
ausbildung und beruflicher 
Fortbildung (Los 4) 

 
An der letztgenannten 
Schnittstelle, dem Übergang 
von beruflicher Erstaus-
bildung zur beruflichen Fort-
bildung, setzt das Projekt 
„ECVET-D-Bau“ an. 
 
Aufbau und Ziele des Pro-
jekts 
 
In der Projektkoalition arbei-
ten unter Federführung des 
„BAQ Forschungsinstituts für 
Beschäftigung Arbeit Quali-
fikation“ in Bremen: das „In-
stitut Technik und Bildung“ 
der Universität Bremen so-
wie der Autor dieses Arti-
kels.  
 
Weitere Projektpartner sind 
drei Bildungsträger im Be-

reich der Bauwirtschaft: das 
„Bildungswerk Bau Hessen – 
Thüringen“, das „Berufsför-
derungswerk der Bauindust-
rie Nordrhein-Westfalen“ so-
wie der „Verein zur Berufs-
förderung der Bauwirtschaft 
Nord“. Schließlich wirken 
auch die Verbände der 
Bauwirtschaft beratend im 
Projekt mit: der „Hauptver-
band der Deutschen Bauin-
dustrie“, der „Zentralverband 
Deutsches Baugewerbe“ 
sowie die „Industriegewerk-
schaft Bauen-Agrar-Um-
welt“. Die Laufzeit des Pro-
jekts beträgt 30 Monate, 
vom 1. November 2007 bis 
30. April 2010. 

Zielgröße des Projekts ist 
der Fortbildungsberuf „Po-
lier“. Im Projekt werden Ver-
fahren entwickelt, mit denen 
bereits vorhandene Lerner-
gebnisse auf diese Fortbil-
dung angerechnet werden 
können. Dabei geht es nicht 
nur um Lernergebnisse aus 
formalen Bildungsgängen 
(z.B. Vorarbeiter-, Werkpo-
lierlehrgang), sondern auch 
– und vor allem – um Lern-
ergebnisse aus nicht-
formalen und informellen 
Lernprozessen. Insbesonde-
re der letztgenannte Aspekt 
stellt eine große Herausfor-
derung und eine Innovation 
dar, denn es gilt, die Kompe-
tenzen festzustellen und zu 
bewerten, die durch Berufs-
erfahrung erworben wurden. 
Auf der Grundlage der ermit-
telten Kompetenzen sollen 
dann passgenaue Fortbil-
dungsangebote erstellt wer-
den und damit die Effektivität 
und Attraktivität der Fortbil-
dung gesteigert werden. 
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Gegenwärtiger Stand des 
Projekts 
 
Im ersten Drittel der Projekt-
laufzeit standen die Bestim-
mung und die Entwicklung 
sog. „Lerneinheiten“ im Mit-
telpunkt. Mit dem Begriff der 
„Lerneinheit“ (engl. „learning 
unit“) wird im EU-Sprach-
gebrauch ein Teil einer Ge-
samtqualifikation (hier des 
Fortbildungsberufes „Polier“) 
bezeichnet, der bewertet 
und validiert werden kann 
und durch einen Satz kohä-
renter Kenntnisse, Fertigkei-
ten und Kompetenzen be-
schrieben wird. Es geht da-

bei also nicht – wie vom 
deutschen Sprachverständ-
nis her anzunehmen wäre – 
um eine curriculare Sequenz 
von Lehr-/ Lernsituationen. 
Dahinter steht die Intention, 
das Lernergebnis, den „Out-
come“, zu erfassen – unab-
hängig von der Art seines 
Erwerbs. Lerneinheiten be-
schreiben also nicht, was 
jemand lernen soll, der Po-
lier werden möchte, sondern 
das, was ein Polier in seiner 
beruflichen Praxis können 
muss.  
 
Für die Bestimmung der 
Lerneinheiten ergeben sich 
daraus zwei Konsequenzen: 
• Zum einen können die 

Lerneinheiten nicht aus 
den bestehenden Curricula 
abgeleitet werden, son-
dern ergeben sich aus den 
Aufgaben, die ein Polier im 
Berufsalltag bewältigen 
muss. Dies setzt eine sehr 
genaue Kenntnis der be-
ruflichen Praxis von Bau-

stellenführungskräften vor-
aus. Hier kann das Projekt 
auf die Ergebnisse eines 
vorausgegangenen For-
schungsprojekts zur „Wei-
terbildung in der Bauwirt-
schaft“ aufbauen, in dem 
u.a. differenzierte Tätig-
keitsanalysen durchgeführt 
wurden (vgl. Syben et. al. 
2005). 

• Zum anderen besteht die 
Funktion der Lerneinheiten 
darin, vorhandene Kompe-
tenzen einer Person fest-
zustellen und zu bewerten. 
Sie sind daher in Form von 
Prüfungsaufgaben zu be-
schreiben. Um valide Aus-

sagen über den Grad der 
Handlungskompetenz zu 
erzielen, müssen Situati-
onsaufgaben entwickelt 
werden, die ein hohes Maß 
an Authentizität gegenüber 
der Baustellenpraxis ha-
ben. 

 
Nachdem die Projektpartner 
sich auf einen ersten Ent-
wurf zu einer sinnvollen  
Schneidung der Einheiten 
verständigt haben, die in ih-
rer Gesamtheit die Kompe-
tenz eines Poliers beschrei-
ben, wurden bislang sechs 
Lerneinheiten entwickelt und 
teilweise auch schon er-
probt. 
 
 
Zur Struktur der Lernein-
heiten 
 
Nach dem gegenwärtigen 
Stand der Arbeiten im Pro-
jekt ergibt sich folgender 
Aufbau der Lerneinheiten: In 
ihrer äußeren Struktur bilden 

die Lerneinheiten den Ver-
lauf eines Bauprozesses ab: 
• an der Arbeitsvorbereitung 

und Planung eines Bau-
werks mitwirken 

• eine Baustelle einrichten 
• ein Bauwerk vermessen 
• ein Bauwerk gründen 
• ein Bauwerk herstellen 
• ein Bauwerk aufmessen, 

abnehmen und abrechnen. 
 
Diese Grobstruktur wird für 
jedes Geschäftsfeld, in de-
nen ein Polier tätig werden 
kann, präzisiert. Es werden 
sechs Geschäftsfelder un-
terschieden, jeweils drei im 
Hoch- und im Tiefbau: 

Da gegenwärtig parallel zum 
Projekt ECVET-D-Bau auch 
ein Neuordnungsverfahren 
zum Fortbildungsberuf „Ge-
prüfter Polier“ stattfindet, 
wird die endgültige Systema-
tik der Lerneinheiten mit den 
Ergebnissen und Regelun-
gen des Neuordnungsver-
fahrens abgestimmt.  
 
In ihrer inneren Struktur um-
fasst jede Lerneinheit fol-
gende Bestandteile: 
• eine möglichst exakte und 

authentische Beschrei-
bung einer Bausituation. 
Dazu gehören neben den 
bautechnischen Rahmen-
bedingungen, auch – je 
nach Erfordernis – die 
geografische Lage des 
Baugeländes, die Jahres-
zeit der Bautätigkeit, die 
Verkehrssituation etc. Die 
Situationsbeschreibung 
wird in der Regel ergänzt 
um Zeichnungen, Lage-
pläne, Skizzen zu dem 
Bauwerk. Gegebenfalls 

Hochbau: Tiefbau: 
allgemeiner Hochbau allgemeiner Tiefbau 

Ingenieurhochbau Verkehrswegebau 
Bauen im Bestand Leitungstiefbau 
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werden weitere Unterla-
gen, die zur Bearbeitung 
notwendig und in der Pra-
xis üblich sind, beigefügt, 
wie zum Beispiel Auszüge 
aus dem Leistungsver-
zeichnis, technische Nor-
men, Bautabellen, Geset-
zestexte etc. 

• Den Kern der Lerneinheit 
bildet die Situationsauf-
gabe. Diese Aufgabe folgt 
dem didaktischen Prinzip 
der Handlungsorientierung. 
Es handelt sich um eine 
komplexe und typische 
Aufgabe aus der berufli-
chen Alltagswelt eines Po-
liers. Die Aufgaben sind 
möglichst offen formuliert 
und entsprechen in ihrer 
Abfolge dem typischen Ab-
lauf der vom Polier vollzo-
genen Arbeitsschritte.  

• Eine Musterlösung enthält 
die Ergebnisse, die von ei-
nem Polier bei der Aufga-
benbearbeitung zu erwar-
ten sind. Dabei ist zu be-
rücksichtigen, dass durch 
die offene Aufgabenstel-
lung häufig auch mehrere 
Lösungen richtig sein kön-
nen. In der Musterlösung 
werden auch die Bewer-
tungskriterien angeführt, 
nach denen eine Aufga-
benbearbeitung als erfüllt 
oder nicht erfüllt gilt. 

• Schließlich umfasst jede 
Lerneinheit eine Matrix mit 
den Kenntnissen, Fertig-
keiten und Kompetenzen, 
die vorliegen müssen, um 
die Aufgaben im Rahmen 
der Lerneinheit zu bewälti-
gen. Dabei ist zu beach-
ten, dass die Kompetenz-
beschreibung auch eine 
wesentliche Grundlage für 
die Einstufung einer Leis-
tung in den Europäischen 
Qualifikationsrahmen 
(EQF) bildet. Daher muss 
in Bezug auf die in der EU 
vorherrschende Verwen-

dung des Kompetenzbe-
griffs insbesondere der 
Grad der Selbstständigkeit 
und der Eigenverantwort-
lichkeit im beruflichen 
Handeln in der Kompe-
tenzbeschreibung deutlich 
werden.  

 
Inhaltlich orientieren sich die 
Lerneinheiten an den typi-
schen Aufgaben eines Po-
liers im Rahmen der Füh-
rung einer Baustelle und der 
Umsetzung komplexer Bau-
aufgaben. Ein Polier agiert 
dabei in vielen unter-
schiedlichen Bezügen, die in 
allen Phasen eines Baupro-
zesses und damit in allen 
Lerneinheiten relevant sind. 
Dazu gehören Tätigkeiten, 
wie zum Beispiel: 
• Arbeitsprozesse organisie-

ren 
• Materialien und Geräte dis-

ponieren 
• die Ausführung von Ar-

beiten kontrollieren 
• Mitarbeiter und Subunter-

nehmen anweisen 
• Auszubildende unterwei-

sen 
• die Einhaltung von Termin-

plänen und Budgets über-
wachen 

• auf die Einhaltung von Ar-
beits- und Umweltschutz-
bestimmungen achten 

• sich mit Architekten, Sach-
verständigen, Bauherren 
abstimmen 

 
Diese Vielfalt und Kom-
plexität der Tätigkeiten eines 
Poliers sollen sich so weit 
wie möglich in allen Lernein-
heiten widerspiegeln. 
 
Weitere Arbeitsschritte 
 
Die Lerneinheiten müssen 
hohen Ansprüchen hinsicht-
lich ihrer Komplexität und 
Validität genügen. Bei der 
konkreten Entwicklungsar-

beit zeigt sich, dass es noch 
schwierig und ungewohnt ist, 
solche Situationsaufgaben 
zu erstellen, die das spezifi-
sche Handeln von Baustel-
lenführungskräften abbilden 
und Berufserfahrung opera-
tionalisieren. Mit dieser Auf-
gabe wird gegenwärtig noch 
Neuland betreten. In den 
folgenden Monaten wird zu-
nächst die Arbeit an den 
Lerneinheiten intensiviert. 
Die bestehenden Lerneinhei-
ten werden weiterentwickelt 
und neue Lerneinheiten 
erarbeitet.  
 
Der nächste große Schritt im 
Projekt ist dann die Evalua-
tion der Lerneinheiten. In 
den verschiedenen Bil-
dungszentren werden diese 
sowohl mit berufserfahrenen 
Baufacharbeitern und ange-
henden Polieren als auch 
mit Kontrollgruppen von Be-
rufsanfängern erprobt. Dabei 
wird sich erweisen, inwieweit 
eine outcome-orientierte 
Kompetenzfeststellung ge-
lingt, die auch die über Er-
fahrung erworbenen Fähig-
keiten erfasst. 
 
Schließlich ist auf dieser 
Grundlage ein Leistungs-
punktesystem zu entwickeln, 
das den jeweils erreichten 
Stand, die erforderlichen 
Maßnahmen und die Fort-
schritte im Weiterbildungs-
prozess, beginnend mit dem 
Abschluss der Erstausbil-
dung, sichtbar macht. 
 

 
Werner Kuhlmeier 

Universität Hamburg 
Sektion für Berufliche Bil-
dung und Lebenslanges 
Lernen 

E-Mail: 
wkuhlmeier@ibw.uni-
hamburg.de
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Hans-Jürgen Lindemann 
 
Ko-Transfer: Kompetenzen 
beschreiben und in den 
Kategorien von entste-
henden nationalen Qualifi-
kationsrahmen sichtbar 
machen 
 
 
Das OSZ Bautechnik II, Ber-
lin, das Kompetenzzentrum 
für nachhaltiges Bauen 
Cottbus und die BGZ (Berli-
ner Gesellschaft für interna-
tionale Zusammenarbeit) be-
ginnen ein neues EU-Pro-
jekt. 
 
Worum geht es in dem 
neuen Projekt? 
 
Wenn Fachkräfte der Bau-
wirtschaft heute in anderen 
europäischen Ländern tätig 
werden, sind ihre im Her-
kunftsland erworbenen Kom-
petenzen insbesondere in 
den Klein- und Mittelbetrie-
ben (KMU) der Bauwirtschaft 
kaum nachvollziehbar und 
transparent. Das Anliegen 
des Projektes ist ein Beitrag 
zur Umsetzung eines trans-
parenten Systems für die 
Darstellung und Zertifizie-
rung von Kompetenzen in 
der Ausbildung und bedingt 
auch in der Weiterbildung in 
ausgewählten Bauberufen. 
 
Es gibt einen Bedarf an hö-
herqualifiziertem Fachper-
sonal in einer europäischen 
Bauwirtschaft, um die Quali-
fizierungslücke oberhalb der 
Facharbeiterebene zu 
schließen. Gesucht werden 
Baufachkräfte, die auf der 
Basis beruflicher Hand-

lungskompetenz a) eine hö-
here Mobilität erlangen und 
b) in der Lage sind, sich für 
ein Bachelorstudium, einen 
Fachhochschulzugang u.a. 
weiter zu qualifizieren. Die 
deutsche Bauindustrie 
macht 60 % Ihres Umsatzes 
im Ausland. In Deutschland 
werden schon bald Bauin-
genieure, die auch mit der 
gebotenen Flexibilität im 
Ausland tätig sind, fehlen. In 
der belgischen Grenzregion 
arbeiten Baufachkräfte im 
umliegenden Ausland, Lu-
xemburg, Deutschland, 
Frankreich. Polnische Bau-
handwerker in grenznahen 
Regionen besuchen weiter-
führende Schulen in 
Deutschland, um den Fach-
hochschulzugang zu erlan-
gen. Deutsche Fachkräfte 
arbeiten neuerdings ver-
stärkt in Polen, weil es dort 
einen Mangel an hochquali-
fizierten Facharbeitern gibt. 
Europa macht sich immer 
stärker bemerkbar. 
 
Es geht im Projekt Ko-
Transfer um  
1. die Verbesserung der 
Qualität der Aus- und Wei-
terbildung durch Transpa-
renz der Kompetenzan-
forderungen und Durchläs-
sigkeit der Ausbildungsgän-
ge. Die exemplarische An-
wendung von Kompetenz-
standards / Kreditpunkten für 
Ausbildungsleistungen in du-
aler und vollschulischer dop-
pelt qualifizierender Ausbil-
dung führt zur nationalen  
Anerkennung im jeweiligen 
Nationalen Qualifikations-
rahmen (NQR), 
2. die Förderung des le-
benslangen Lernens durch 
verbesserten Zugang zu Bil-
dungs- und Weiterbildungs-
maßnahmen für junge und 
ältere Baufachkräfte unter 
Berücksichtigung der spezi-

fischen Qualifikationserfor-
dernisse der KMU.  
 
Die im Projekt zu erarbei-
tenden Kompetenzstandards 
sollen Ausbildungsleistun-
gen in zwei ausgewählten 
Bauberufen darstellen. Es 
geht um den Bautechniker 
(Assistenten) mit Fachhoch-
schulzugang und den Zim-
mermann als dualen Beruf. 
Das Projekt basiert auf dem 
Projekt Umbau und Ko. 
Transferprojekte sind nur auf 
der Basis eines erfolgreich 
abgeschlossenen Projektes 
möglich. 
 
Im Projekt „Umbau & KO“ 
wurden auf der Basis von 
Qualifikationsanalysen er-
forderliche Fachkräftekom-
petenzen zur Umsetzung der 
EU-Gebäuderichtlinie ermit-
telt. Mit dem Instrument ei-
nes am Europäischen Quali-
fikationsrahmen (EQR) 
orientierten Kompetenzstan-
dards sowie mit einer Me-
thode anforderungsbezoge-
ner Analyse und Gestaltung 
sind Module erstellt worden. 
Eine Balance zwischen 
struktureller und didaktischer 
Modularisierung wurde erar-
beitet. Das Zertifizierungs-
konzept basiert auf einer 
Kompetenzmatrix auf der 
Basis einheitlicher Stan-
dards mit Zuordnung zu Ni-
veaustufen im EQR. Dies 
ermöglicht zukünftig eine 
grenzüberschreitende Aner-
kennung. Gewählt wurden 
Themen aus der energeti-
schen Gebäudesanierung. 
Die für je ein Referenzmodul 
im Projekt „Umbau & KO“ 
von den Partnern in 
Deutschland, Belgien Polen 
und Dänemark entwickelte 
Methode der a) Definition ei-
nes Kompetenzstandards 
und b) die auf der Basis des 
Kompetenzstandards erstell-
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te Kompetenzmatrix und c) 
daraus entwickelter Prü-
fungs- und Zertifizierungsan-
forderungen soll exempla-
risch auf die Analyse und 
Entwicklung zweier Ausbil-
dungsgänge übertragen 
werden. Dazu ist der ge-
wählte Kompetenzstandard 
zunächst einer Revision und 
Weiterentwicklung zu unter-
ziehen, wenn die Nationalen 
Qualifikationsrahmen in den 
Ländern mit Niveaustufen (= 
Qualifikationsstufen) entste-
hen und in Abstimmung und 
Auseinandersetzung mit 
dem EQR sich letztendlich 
darauf beziehen. Die He-
rausforderung wird darin be-
stehen, die outputbezoge-
nen Standards mit der Input-
seite, den Ausbildungsrah-
menplänen und den lern-
feldstrukturierten Curricula in 
Einklang zu bringen. Im 
neuen Projekt sind die Slo-
wakei und Lettland Projekt-
partner, Dänemark ist leider 
nicht mehr dabei. 
 
Dies alles ist Zukunftsmusik. 
Aus deutscher Sicht  eines 
Konzeptes umfassender be-
ruflicher Handlungskompe-
tenz wird zu fragen sein, ob 
sich die Kompetenz eines 

Facharbeiters oder Bau-
technikers in einer Anzahl 
von 12 – 15 differenziert 
ausgearbeiteten Kompe-
tenzstandards wird darstel-
len lassen. In anderen Län-
dern sieht man das pragma-
tischer. Sicherlich wird man 
am Ende des Projektes nicht 
am Ziel sein, eine durchgrei-
fende Vergleichbarkeit von 
in der Ausbildung erworbe-
nen Kompetenzen in syste-
matischer Weise leisten zu 
können. Darum geht es letzt-
endlich auch gar nicht, denn 
allen ist klar, dass ein sol-
cher Prozess Jahre dauert 
und dass der Teufel bei der 
Beschreibung von Kompe-
tenzen im Detail steckt. 
Wichtig ist eine andere Di-
mension: Allein die Tatsa-
che, dass sich Experten der 
Bauwirtschaft aus unter-
schiedlichen europäischen 
Ländern in vielen nationalen 
Workshops und internationa-
len Treffen mit der Heraus-
forderung der Darstellung 
von Kompetenzen befassen, 
ist ein großer Schritt voran. 
Das, was in den Ländern 
und Baukulturen unter Kom-
petenz verstanden wird, ist 
sehr unterschiedlich. Die 
Verständigung darüber ist 

der große Gewinn für alle 
Beteiligten. In diesem Sinne 
führen Kompetenzstandards 
und Zertifizierungsmodelle 
zu einer berufspädagogi-
schen und handlungsprakti-
schen Kommunikation mit 
europäischer Dimension.  
 
Die entwickelten Verfahren 
zur Erstellung der Kompe-
tenzmatrix, der Arbeit mit ei-
nem standardisierten Ver-
fahren der Beschreibung von 
Kompetenzen sowie der Zu-
ordnung von möglichen Kre-
ditpunkten werden den Bil-
dungsexperten und dem 
Schlüsselpersonal von Aus- 
und Weiterbildungsinstitutio-
nen über Maßnahmen run-
der Tische und der Fort- und 
Weiterbildung des jeweiligen 
Landes zur Verfügung ge-
stellt. Erst die tiefe Beschäf-
tigung mit der Sicht der an-
deren führt dazu, sich über 
das, was andere und eigene 
Baufachkräfte können, ver-
ständigen zu können.  
 
Hans Jürgen Lindemann 

Oberstufenzentrum Bautech-
nik II, Berlin 

E-Mail:  
lindemann@dblernen.de
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Holger Steinmetz 
 
Der Modellversuch  
I-LERN-KO in der Prog-
rammreihe SKOLA 

 

Die Förderung eigenständi-
gen und kooperativen Ler-
nens von Schülerinnenn und 
Schülern ist in der berufli-
chen Erstausbildung eine 
moderne Leitidee, die auch 
am Berliner Oberstufenzen-

trum Bautechnik II verfolgt 
wird. Fünf Bauzeichner-
Lehrerinnen und -Lehrer der 
Berufsfachschule haben da-
zu im Rahmen von I-LERN-
KO ein fächerübergreifendes 
Lehrerteam gebildet. I-
LERN-KO ist ein länder-
übergreifender Modellver-
such beruflicher Schulen 
und steht für "Implementie-
rung eines didaktischen Sys-
tems zur Förderung der 

Lern- und Teamkompetenz 
mittels Personal- und Orga-
nisationsentwicklung".  
I-LERN-KO selbst ist wiede-
rum integraler Bestandteil 
von SKOLA „Selbst ge-
steuertes und kooperatives 
Lernen in der beruflichen 
Erstausbildung“, eine insge-
samt 21 Programme umfas-
sende Modellversuchsreihe 
der Bund-Länder-
Kommission für Bildungs-
planung und Forschungsför-
derung (Abb. 1). I-LERN-KO 
lief bis zum März diesen 
Jahres und befindet sich zur 
Zeit in der Auswertungspha-
se, die Programmreihe 
SKOLA endet am 
31.12.2008. 

 
Über Initiierung, Entwicklung 
und Institutionalisierung von 
Lehrerteams wird das ei-
genständige und kooperative 
Lernen sowohl der Lehren-
den einerseits als auch der 
Lernenden andererseits ge-
fördert. Um die Lehrerinnen 
und Lehrer nachhaltig auf ih-
rem Weg zur modernen Rol-
le des Lehrers als Trainer 
und Lernprozessbegleiter ih-

rer Schülerinnen und Schü-
ler zu unterstützen, wird in-
nerhalb von I-LERN-KO ein 
Qualifizierungskonzept zum 
Lern- und Teamberater 
(LTB) entwickelt.  
 
Die auf dieser Grundlage 
und aus den schuleigenen 
Ressourcen ausgebildeten 
Lern- und Teamberater un-
terstützen die Lehrerteams - 
als Transfer ggf. auch 
Teams anderer (Modellver-
suchs-)Schulen - gezielt bei 
der Teamentwicklung und 
der Implementierung neuer 
didaktischer Konzepte. We-
sentliche didaktische Bau-
steine sind dabei die „Lern- 
und Arbeitsaufgaben“ schul-

interner Lernfirmen, der Pro-
jektunterricht sowie der sys-
temische Ansatz für die Ge-
staltung von Lernumgebun-
gen nach Landherr und He-
rold (Selbstorganisiertes 
Lernen „SOL“). Die Funktion 
des Lern- und Teamberaters 
ist eine Innovation im Sys-
tem der Lehrerweiterbildung; 
erfüllt er die in ihn gesetzten 
Erwartungen, ist es ein zen-
trales Anliegen von I-LERN-

Abb. 1: I-LERN-KO in der Programmreihe SKOLA 
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KO, den Lern- und Teambe-
rater über den zeitlichen 
Rahmen des Modellver-
suchs hinaus fest in der 
Schulorganisation zu institu-
tionalisieren. Neben dem 
Einsatz von Lern- und 
Teamberatern erfordert eine 
erfolgreiche Lehrerteament-

wicklung zwingend geeigne-
te Rahmenbedingungen: 
wöchentliche Teamsitzun-
gen zur Unterrichtsvorberei-
tung bzw. zur sozialen Un-
terstützung, vierteljährliche 
Teamtage zur gemeinsamen 
Reflexion sowie weitere, ex-
terne (also nicht vom LTB 

betreute) Team-Coachings 
zur Analyse und Unterstüt-
zung einer lernförderlichen 
Arbeitsumgebung gehören 
daher ebenfalls zum Instru-
mentarium der Lehrkompe-
tenzentwicklung.

 

Abb. 2: Der Modellversuch I-LERN-KO 
 

Literatur und Links 
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beit in Schule und Betrieb 
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http://www.oszbau2.de/neuhp/
Aktivitaeten/modellskola.pdf 
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Johannes Meyser  
 
Multimediales Lernen in 
der Ausbildung der Bau-
wirtschaft – FAINLAB  
 
Die digitale Steuerung der 
Arbeitsprozesse und der 
Einsatz elektronischer Me-
dien hat die berufliche Arbeit 
in fast allen Branchen grund-
legend verändert. Auch die 
Bauwirtschaft ist davon be-
troffen. Das Lernen mit 
elektronischen Medien sollte 
deshalb bereits in der Aus-
bildung vermittelt werden, 
um den immer höher wer-
denden Anforderungen auch 
zukünftig gerecht werden zu 
können. Mit dem Projekt 
FAINLAB soll ein entspre-
chender Beitrag zur Innova-
tion des beruflichen Lernens 
in der Bauwirtschaft geleistet 
werden.  
 
1 Ausgangslage 
 
Das vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung 
(BMBF) und dem Europä-
ischen Sozialfond (ESF) von 
Juni 2004 bis Mai 2007 ge-
förderte Projekt FAINLAB 
(d.h. Förderung der Akzep-
tanz und Integration von 
netzbasierten, multimedialen 
Lehr- und Lernangeboten in 
der Ausbildung der Bauwirt-
schaft) zielt darauf ab, die 
Integration der so genannten 
Neuen Medien in die berufli-
che Ausbildung der Bauwirt-
schaft voranzubringen. Dazu 
wurde ein entsprechendes 
Lehr- und Lernangebot ent-
wickelt, das inzwischen als 
ergänzendes Basismedium 

für die Ausbildung in den 
Überbetrieblichen Ausbil-
dungsstätten der Bauwirt-
schaft und in den Berufs-
schulen zur Verfügung steht. 
Der besondere Schwerpunkt 
liegt auf einer bundes- und 
branchenweiten Lernmittel-
erweiterung, die es Auszu-
bildenden, Berufsschulleh-
rern und Ausbildern in der 
Bauwirtschaft ermöglicht, 
multimediale Lehr- und 
Lernangebote ergänzend zu 
nutzen und einzusetzen. Bei 
der Erstellung von 32 Pilot-
Lernmodulen wurden alle 
Beteiligten (Auszubildende, 
Ausbilder und Berufsschul-
lehrer) in das Projekt einge-
bunden, um aus der Fülle 
der Lernziele innerhalb der 
dreijährigen Berufsausbil-
dung in einem Beruf der 
Bauwirtschaft diejenigen 
Sequenzen auszuwählen, 
bei denen eine multimediale 
Unterstützung am wirkungs-
vollsten ist.  
 
2 Veränderung der Bauar-
beit  
 
In allen Phasen der Bautä-
tigkeit werden inzwischen 
elektronische Medien einge-
setzt. Bezüglich der Verbrei-
tung solch technischer 
Neuerungen zeigt sich je-
doch kein einheitliches Bild. 
Vielmehr ist eine "digitale 
Kluft" festzustellen: je kleiner 
ein Unternehmen und je ge-
ringer das Auftragsvolumen 
ist, desto weniger werden 
die Abläufe und Prozesse 
digital vollzogen und beglei-
tet. Zudem ist das Ausfüh-
rungspersonal auf der Bau-
stelle bislang nur sehr be-
grenzt in den Umgang mit 
elektronischen Medien ein-
bezogen. Diese "digitale 
Kluft" zeigt sich für die ge-
samte Branche. Die Bau-
wirtschaft und ihre Beschäf-

tigten sind im Vergleich zu 
anderen industriellen Ar-
beitsabläufen hinsichtlich 
des Einsatzes elektronischer 
Medien und Technologien 
bislang in einem viel gerin-
geren Maße innovativ. Eine 
Optimierung der Geschäfts-
prozesse, der Einsatz neuer 
Technologien, die Verarbei-
tung neuer Baustoffe und die 
Anwendung fortschrittlicher 
Arbeitsverfahren, eine zu-
nehmende Ausdehnung des 
Dienstleistungsbegriffs im 
Bauprozess wie auch die 
gestiegenen Anforderungen 
an die Qualität der Baupro-
dukte erfordern jedoch eine 
entsprechende Kompetenz 
der zukünftigen Beschäftig-
ten. All dies muss deshalb 
bereits in der Ausbildung 
vorbereitet und umgesetzt 
werden. Zudem ist die Ent-
wicklung des eigenen Per-
sonals für die Konkurrenzfä-
higkeit eines Unternehmens 
ein entscheidender Faktor. 
Aber auch der Arbeitnehmer 
kann durch eine Erweiterung 
seiner Kompetenzen die ei-
genen Chancen auf dem Ar-
beitsmarkt verbessern. 
Schon in der Ausbildung ist 
deshalb darauf vorzuberei-
ten, sich Wissen selbst an-
zueignen und entsprechen-
de Lernmöglichkeiten zu or-
ganisieren. 
  
3 Die Auswahl der Modul-
themen 
 
Im Jahr 2004 wurden so ge-
nannte Kick-off-workshops 
durchgeführt, zu denen u.a. 
Ausbilder, Berufsschullehrer 
und Auszubildende eingela-
den waren, um die Interes-
sen und Schwerpunkte der 
späteren Nutzer zu erheben. 
Die Auswahl von insgesamt 
32 Modulthemen erfolgte al-
so nicht nur nach fachwis-
senschaftlichen und fachdi-
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daktischen Gesichtspunkten. 
Bei dem FAINLAB-
Modulpaket handelt es sich 
um ein ergänzendes Me-
dium, das weder Schulbü-
cher noch Ausbildungsunter-
lagen für die überbetriebli-
che Ausbildung ersetzen 
soll. Es besteht ebenso we-
nig der Anspruch, ein Thema 
oder die Ausbildungsunter-
lagen für einen Beruf oder 
ein Ausbildungsjahr voll-
ständig zu bearbeiten. Von 
den insgesamt 32 Modulen, 
die nun den Nutzern als 
Lern-DVD zugänglich sind, 
wurden 16 von Ausbildern 
der Bauindustrie und 16 von 
Ausbildern des Baugewer-
bes erarbeitet. Die medien-
didaktische Begleitung des 
Projektes FAINLAB erfolgte 
durch die TU Berlin. 
 
Insgesamt wird somit ein 
breites Spektrum von Fra-
gestellungen, von Schwie-
rigkeitsgraden und Abstrak-
tionsniveaus angesteuert, so 
dass von daher eine mögli-
che Akzeptanz des Mediums 
bei allen Beteiligten sicher-
gestellt sein dürfte. Alle Be-
rufe sind angemessen ver-
treten. Es sind Module zu-
sammengestellt, die sich 
eher auf die Vermittlung von 
Fachwissen beziehen, die 
stärker einen Arbeitsprozess 
thematisieren oder Themen 
wie Arbeits- sowie Verkehrs-
sicherheit beinhalten.  
 
Die Komplexität und der 
Schwierigkeitsgrad der Mo-
dule variieren ebenfalls. So 
werden z.B. die Arbeiten zur 
Absperrung von unter Druck 
stehenden Gasrohren mit 
einem Zweifachblasensetz-
gerät ebenso als Modulthe-
ma vorgestellt wie das Er-
neuern einer Silikonfuge 
oder der Transport von 
Mauersteinen. Insgesamt ist 
damit eine Vielfalt aufgegrif-

fen, die sicher eine Breiten-
wirkung erzielen kann. Zwar 
werden nicht immer alle 32 
Module für jeden gleich 
wichtig erscheinen, aber auf 
diese Weise kann eine gro-
ße Gruppe von Auszubil-
denden angesprochen wer-
den.  
 
4 Umsetzung des didakti-
schen Prinzips der Hand-
lungsorientierung  
 
Über Handlungsorientierung 
als Prinzip besteht Konsens 
und heutige Medien müssen 
diesem Anspruch gerecht 
werden. Im Einzelnen be-
deutet dies, dass möglichst 
auf die arbeitsweltliche Rea-
lität reflektiert und ganzheit-
liche Aufgabenstellungen 
formuliert wurden, die An-

lässe zum Lernen bieten und 
den Aufbau von Handlungs-
kompetenz fördern können. 
Das heißt, dass die Aufga-
ben je nach Lernanforderung 
einen Grad an Komplexität 
aufweisen, der sich so auch 
für berufsrelevante Arbeiten 
ergibt. Zudem folgen die 
Module einer Handlungssys-
tematik, insbesondere durch 
ihren Aufbau, der immer die 
Phasen: Situation – Grund-
lagen – Vorbereitungen – 

Durchführung – Extras (bzw. 
Übungsaufgaben) umfasst.  
 
Als weiteres Charakteristi-
kum einer handlungsorien-
tierten Ausbildung ist die 
Selbststeuerung des Lern-
prozesses zu nennen. Hier 
bietet das vorliegende Me-
dium Chancen, orts- und 
zeitunabhängig sowie indivi-
duell den Lernprozess zu 
bestimmen. Allein schon 
durch den Aufbau der Ober-
fläche sind Freiheitsgrade 
zur individuellen und aktiven 
Steuerung des Lernprozes-
ses gegeben. 
 
Im Einzelnen wird in der 
Phase Situation eine Ar-
beitsaufgabe, ein zu lösen-
des Problem oder eine Fra-
gestellung vorgestellt.  

Im Verlauf des Moduls wird 
dann immer wieder Bezug 
darauf genommen. In der 
Phase Grundlagen werden 
Kenntnisse zur Lösung der 
Aufgabe vermittelt. 
 
Anschließend wird in der 
Phase Vorbereitungen wie-
der auf die Handlungsaufga-
be Bezug genommen. Glei-
ches gilt für die Phase 
Durchführung, die häufig 
sehr konkret und durch Vi-

 
Abb1: Die Ausgangssituation 
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deos vom Arbeitsprozess 
auf die Handlungsabläufe 
eingeht. Hilfreich ist dabei, 
dass dem Lernenden Hilfen 
und Werkzeuge wie z.B. 
Glossar, Taschenrechner, 
pdf-Dateien etc. angeboten 
werden, damit er individuell 
und je nach Vorwissen ein-
zelne Lernschritte selbst 
steuern kann. Je nach Be-
darf kann er seine Informa-
tionen selbst einholen und 
variieren. In allen Modulen 
werden zudem in mehreren 
Phasen Test- und Übungs-
aufgaben durchgeführt, die 
dem Lernenden den eigenen 
Lernfortschritt deutlich ma-
chen können.  
 
In Extras werden dann alle 
Videos, aber auch die so 
genannten „Jan-
Animationen“ dargeboten. 
Diese stellen als Karikatur 
die Überzeichnung eines 
besonderen Problems, von 
Gefahrensituationen, von 
Anspielungen auf Begriffe 
mit mehreren Bedeutungen 
etc. dar. Sie können die Ler-
nenden in fast spielerischer 
Weise anregen, das Gelern-
te in einen Gesamtzusam-
menhang zu bringen und 

durch die Zuspitzung in ei-
nem Sketch zur Reflexion 
auffordern. 
  
5 Einsatzmöglichkeiten an 
den Lernorten 
 
FAINLAB bezieht sich auf al-
le Lernorte der beruflichen 
Bildung der Bauwirtschaft. 
Die DVD kann deshalb er-
gänzend zu anderen Me-
dien: 
- in der Berufsschule,  
- in der überbetrieblichen 

Ausbildung, 
- u.U. auch im Betrieb und 

auf der Baustelle und  
- zum Selbstlernen der Aus-

zubildenden zu Hause 
eingesetzt werden. 

 
Der Vorteil von FAINLAB 
liegt unter anderem darin, 
dass die Module unabhängig 
von Rahmenlehrplänen oder 
Ausbildungsordnungen dort 
eingesetzt werden können, 
wo es didaktisch sinnvoll ist. 
Nicht zu unterschätzende 
Vorteile sind zudem:  
- die Module sind frei zu-

gänglich,  
- sie können mit geringem 

Aufwand prinzipiell an je-
dem Ort eingesetzt werden 
und  

- sie illustrieren und konkre-
tisieren die anderen Me-
dien wie Schulbücher, 
Aufgabensammlungen, 
Modelle usw.  

 
Heute verfügen alle Lernorte 
über die entsprechenden 
technischen Voraussetzun-
gen, um die DVD einsetzen 
zu können. Durch den inhalt-
lichen Aufbau der Module 
und die Vielseitigkeit des 
Lernangebotes, ist die Ver-
wendung zur Vermittlung 
sowohl theoretischer als 
auch eher praxisbezogener 
Themen möglich.  

 
Abb.  2: Grundlagenvermittlung 

 
Abb. 3: Test- und Übungsaufgabe
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6 Erwartete Auswirkungen 
bezüglich der Akzeptanz  
 
Der Akzeptanzbegriff bezüg-
lich digitaler Medien und 
Technologien kann bezogen 
auf das FAINLAB-Projekt in 
mehrfacher Weise gedeutet 
werden: 
- Akzeptanz in den Unter-

nehmen zur Unterstützung 
und Steuerung der Bauar-
beit, 

- Akzeptanz durch die Ar-
beitnehmer, 

- Akzeptanz der Branche bei 
der Berufswahl der Ju-
gendlichen, 

- Akzeptanz digitaler Medien 
an den Lernorten der Be-
rufsbildung, 

- Akzeptanz digitaler Medien 
durch die Auszubildenden 
selbst. 

 
Sicherlich steht mit dem 
FAINLAB-Projekt die Akzep-
tanz des Mediums an den 
Lernorten und durch die Ju-
gendlichen selbst im Vor-
dergrund. Es sollte aber kei-
neswegs die Wirkung auf die 
anderen Akzeptanzbereiche 
unterschätzt werden. Die 
Akzeptanz in den Unter-
nehmen zur Unterstützung 
und Steuerung der Bauarbeit 
ist bezüglich des tatsächli-
chen Einsatzes moderner 
Medien noch bei weitem 
nicht vergleichbar mit ande-
ren Branchen. Dies erklärt 
sich zum Teil aus den be-
sonderen Produktionsbedin-
gungen der Bauwirtschaft, 
die durch nicht werkstattge-
bundene Arbeitsabläufe, die 
Herstellung von Unikaten 
und die Kleinbetrieblichkeit 
(fast 97% aller Baubetriebe 
haben weniger als 20 Be-
schäftigte). Auch die heuti-
gen Arbeitnehmer haben 
den Umgang mit modernen 
Medien nicht in ihrer Ausbil-
dung kennen gelernt. 
 

Ein weiterer Aspekt ist die 
Akzeptanz bzw. Attraktivität 
der Branche bei der Berufs-
wahl der Jugendlichen. Sie 
hängt auch davon ab, wie 
"modern" ein Beruf angese-
hen wird und ob dort der 
Umgang mit elektronischen 
Medien und digital gesteuer-
ten Arbeitsabläufen, Prüfver-
fahren und Maschinen üblich 
und erforderlich ist.  
 
An den Lernorten der Bau-
wirtschaft besteht heute 
Konsens darüber, dass das 
Lernen den Umgang mit 
Lernsoftware einbeziehen 
sollte. Zunehmend werden 
deshalb Ausbilder und Leh-
rer geschult, die technische 
Ausrüstung bereitgestellt 
und digitale Medien entwi-
ckelt. Für die Ausbildung in 
der Bauwirtschaft gibt es 
derzeit noch vergleichsweise 
wenig Angebote, weshalb 
die FAINLAB-Module an Be-
deutung gewinnen.  
 
Der fünfte Aspekt bezieht 
sich auf die Akzeptanz digi-
taler Medien durch die Aus-
zubildenden selbst. Es ist 
davon auszugehen, dass 
derzeit nur eine Minderheit 
der Auszubildenden der 
Bauwirtschaft in der Ausbil-
dung oder der Freizeit  
E-Learning-Angebote nutzt. 
Dies erklärt sich zum Teil mit 
ihrer Bildungsbiografie. Des-
halb ist für diese Jugendli-
chen der Bedarf an schuli-
scher und überbetrieblicher 
Einführung solcher Lern-
möglichkeiten entscheidend.  
 
7 Ausblick 
 
Im Juli 2007 wurden die 
erarbeiteten Module einem 
Test durch die späteren Nut-
zer unterzogen. In mehr als 
40 Erprobungsworkshops 
konnten Auszubildende, Be-
rufsschullehrer, Ausbilder 

und Betriebsleiter die Quali-
tät des Materials im direkten 
Umgang prüfen. Ihre Anre-
gungen wurden weitgehend 
für die endgültige FAINLAB-
DVD berücksichtigt. Seit En-
de des Jahres 2007 ist diese 
nun frei zugänglich. Damit 
kann sie in den Berufsschu-
len und Ausbildungszentren 
eingesetzt werden und muss 
hier ihre Eignung beweisen. 
 
 
Die FAINLAB-DVD kann 
bezogen werden über das: 
 
Berufsförderungswerk e.V. 
der Bauindustrie NRW 
Ausbildungszentrum der 
Bauindustrie.  
Humboldtstraße 30-36 
50171 Kerpen 
Dr.-Ing. Bernd Garstka 
Dipl. Ing. Ulrich Goos 
Betriebswirt Björn Müller 
Tel.: 02237/5618-18 
E-Mail:  
b.mueller@fainlab.de 
Iwww.berufsbildung-bau.de 
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Frank Bünning 
 
Handlungsorientierter  
Unterricht in der Bau-
technik – Hält er, was er 
verspricht? 
 
 
Forschungsfrage und Un-
tersuchungsansatz 
 
Im Rahmen von For-
schungsvorhaben an der Ot-
to-von-Guericke-Universität 
Magdeburg/ Lehrstuhl Fach-
didaktik technischer Fach-
richtungen wurden die Effek-
te von handlungsorientier-
tem Lernen am Beispiel des 
experimentierenden Lernens 
empirisch untersucht. Von 
besonderem Interesse wa-
ren dabei die Potentiale 
handlungsorientierten Unter-
richts im Vergleich zu direk-
tiven Unterrichtsverfahren. 
Vor diesem Hintergrund 
wurden zwei am Lehrstuhl 
entwickelte Experimente in 
der Berufsbildenden Schule I 
in Stendal unter Praxisbe-
dingungen empirisch eva-
luiert. Für diese Studie stan-
den vier Klassen des 1. 
Ausbildungsjahres zur Ver-
fügung. Die entwickelten 
Experimente waren in Lern-
felder integriert. Das Expe-
riment: „Zimmermannsmäßi-
ge Verbindungen im Holz-
bau: Experimentelle Ermitt-
lung des Zusammenhangs 
von maximaler Druckbelas-
tung und Vorholzlänge bei 
Stirn- und Doppelversatz“ 
wurde in das Lernfeld „Hers-
tellen einer Holzkonstrukti-
on“ und das Experiment 
„Einfluss der Bewehrungsla-

ge auf die Biegezugfestigkeit 
eines Stahlbetonbalkens“ 
wurde in das Lernfeld „Her-
stellen eines Stahlbetonbau-
teils“ eingeordnet. Die Studie 
gliedert sich entsprechend 
der zwei evaluierten Experi-
mente in zwei Teilstudien. 
 
Generell dienten drei der 
vier Klassen als Experimen-
talgruppen, während eine 
Klasse als Kontrollgruppe 
fungierte. Diese Aufteilung 
wurde gewählt, um das ent-
wickelte Experimentalkon-
zept sicher zu evaluieren. 
Der Zielstellung der Studie, 
die entwickelte Konzeption 
hinsichtlich ihrer Effekte auf 
den Lernerfolg zu bewerten, 
wurde damit Rechnung ge-
tragen und durch eine höhe-
re Fallzahl abgesichert. 
 
Da für die Evaluation der 
entwickelten bautechnischen 
Experimente vier Klassen 
zur Verfügung standen, 
konnten vier Versuchsgrup-
pen gebildet werden. Für die 
Studie wurde ein quasi-
experimentelles Design (Un-
tersuchung mit einer Kont-
rollgruppe ohne Intervention) 
gewählt. Es wurde keine 
Randomisierung vorgenom-
men, da die Lernenden auf 
Grund ihrer Berufswahl in 
Klassen eingeteilt waren und 
nicht für die Untersuchung 
durch zufällige Auswahl neu 
zusammengesetzt werden 
konnten. Die zu untersu-
chenden Gruppen in den 
beiden Teilstudien weichen 
insofern voneinander ab, als 
dass in den Experimental-
gruppen zwischen den Vor-
tests (alle Tests basierten 
auf veröffentlichten Prü-
fungsausgaben der IHK) und 
den Nachtests eine Interven-
tion in Form eines Experi-
ments durchgeführt wurde, 
während die Kontrollgruppe 

ausschließlich den Vortests 
und den Nachtests unterzo-
gen wurde. Vom Ansatz her 
findet bei beiden Teilstudien 
eine ähnliche Herange-
hensweise Anwendung. Es 
wurde jeweils mit drei Expe-
rimentalgruppen und einer 
Kontrollgruppe gearbeitet. 
Der Lernerfolg wurde diffe-
renziert analysiert, denn es 
wurden die Effekte des Ex-
perimentierens hinsichtlich 
der Entwicklung von deklara-
tivem und prozeduralem so-
wie Problemlösungswissen 
betrachtet. 
 
In diesem Zusammenhang 
muss herausgestellt werden, 
dass die Studienkonzeption 
hier nur sehr reduziert dar-
gelegt werden kann. Ähnli-
ches gilt auch für die im 
kommenden Punkt zusam-
mengefassten Ergebnisse 
(im Sinne der Kürze des Bei-
trags). Die Studie wird dem-
nächst im W. Bertelsmann 
Verlag in Buchform veröf-
fentlicht und legt die Details 
der Herangehensweise und 
der Ergebnisse offen. 
 
Effekte des experimentie-
renden Lernens in der 
Bautechnik 
 
Die empirische Untersu-
chung von handlungsorien-
tierten Konzepten bildet – 
wie bereits erwähnt – einen 
Schwerpunkt der For-
schungsarbeit des Lehr-
stuhls Didaktik technischer 
Fachrichtungen der Otto-
von-Guericke-Universität 
Magdeburg. Vor diesem Hin-
tergrund wurden im Beson-
deren die Effekte des expe-
rimentierenden Lernens un-
tersucht. Folgendes wurde in 
den zwei Teilstudien beob-
achtet: 
- Es wurde deutlich, dass 

ein Experimentalunterricht 
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die Aneignung von dekla-
rativem Wissen ebenso 
wie ein direktiver Unterricht 
fördert. In einer Teilstudie 
erzielten die experimentell 
unterrichteten Lernenden 
sogar wesentlich bessere 
Ergebnisse als die direktiv 
unterrichteten Lernenden. 
Damit muss hervorgeho-
ben werden, dass ein Ex-
perimentalunterricht u. U. 
zu besseren Ergebnissen 
führen kann als ein direkti-
ver Unterricht. 

- Die empirische Evaluation 
zeigte deutlich, dass ein 
Experimentalunterricht die 
Aneignung von prozedu-
ralem Wissen fördert und 
damit die Fähigkeit, ei-
genständig Prozesse 
nachzuvollziehen und zu 
modifizieren. In beiden 
Teilstudien erzielten die 
Experimentalgruppen ent-
scheidend bessere Ergeb-
nisse als die Kontrollgrup-
pen. 

- Die Frage, inwiefern ein 
Experimentalunterricht die 
Aneignung von Problemlö-
sungswissen hinsichtlich 
der Befähigung zum Lösen 
problemhaltiger Aufgaben 
aus dem fachlichen Umfeld 
bei den Lernern fördert, 
konnte in der empirischen 
Evaluation nicht eindeutig 
geklärt werden. Während 
in einer Teilstudie ein deut-
lich positiver Effekt nach-
gewiesen werden konnte, 
zeigte die andere Teil-
studie keine deutlichen 
Auswirkungen des Experi-
mentierens im Bereich der 
Entwicklung des Problem-
lösungswissens. 

- Im Rahmen der empiri-
schen Evaluation wurde 
ebenfalls der Frage nach-
gegangen, ob ein Experi-
mentalunterricht die 
Aneignung der drei Wis-
sensbereiche (deklarati-
ves, prozedurales und 

Problemlösungswissen) 
bei leistungsstarken Ler-
nenden fördert und leis-
tungsschwache Lernende 
demgegenüber benachtei-
ligt. Die Untersuchung 
konnte nicht zeigen, dass 
leistungsschwache Ler-
nende durch einen Expe-
rimentalunterricht als Form 
des handlungsorientierten 
Unterrichts benachteiligt 
werden. 

 
Da sich die Evaluations-
ergebnisse von alternativen 
nationalen und auch inter-
nationalen Studien abset-
zen, besteht weiterhin er-
heblicher Forschungsbedarf 
zu den Auswirkungen eines 
handlungsorientierten Unter-
richts. Im Detail unterschei-
den sich die Untersu-
chungsergebnisse der vor-
liegenden Studie von Ergeb-
nissen zu Effekten des 
handlungsorientierten Ler-
nens in anderen Berufsfel-
dern, insbesondere im Be-
rufsfeld Elektrotechnik (Ar-
beitsgruppe um Nickolaus). 
Über die Bautechnik hinaus 
sind diese Forschungser-
gebnisse von grundsätzli-
cher Bedeutung für die Ein-
schätzung der durch das 
Lernfeldkonzept eingeleite-
ten berufspädagogischen 
Wende und anzustrebender 
zukünftiger Entwicklungs-
perspektiven. 
 
Die bildungspolitischen Ent-
scheidungen zur Forcierung 
handlungsorientierter Lehr- 
und Lernarrangements und 
der damit begründeten Ein-
führung des Lernfeldkon-
zepts können vor dem Hin-
tergrund der hier vorliegen-
den Forschungsergebnisse 
gestützt werden. 
Über die originären Ergeb-
nisse hinaus führt die Studie 
zu neuen wissenschaftlichen 
Fragestellungen. Wie bereits 

ausgeführt, konnte im Rah-
men der Studie nachge-
wiesen werden, dass sich 
ein handlungsorientierter 
Unterricht (in der Studie 
durch das Experimentieren 
realisiert) positiv auf den 
Lernerfolg, besonders im 
Bereich des deklarativen 
und prozeduralen Wissens, 
auswirkt. Die Studie er-
streckt sich jedoch über ei-
nen relativ kurzen Zeitraum. 
Hieraus ergibt sich die wei-
terführende Frage, inwieweit 
ein handlungsorientierter 
Unterricht, der über einen 
längeren Zeitraum realisiert 
wird, ebenfalls zu derart po-
sitiven Effekten für den 
Lernerfolg führt. Das Deside-
rat liegt mithin in der Erfas-
sung langfristiger Wirkungen 
des handlungsorientierten 
Unterrichts in der Berufsbil-
dung. Dementsprechend 
sind Untersuchungsansätze 
zu generieren und umzuset-
zen, welche die Entwicklung 
von Lernenden unter Be-
rücksichtigung spezifischer 
Lernarrangements über ei-
nen längeren Zeitraum ana-
lysieren. 
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Eingang der Stadtverwaltung in Nürnberg (Foto: Frauke Göttsche) 
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Sabine Baabe-Meijer 
 
'Qualität entwickeln –  
Kompetenzen fördern.  
Konzepte, Erfahrungen 
und Perspektiven in den 
Fachrichtungen Bautech-
nik, Holztechnik, Farb-
technik und Raum-
gestaltung'  
Ergebnisse der Fachtagung 
Bau-Holz-Farbe auf den 
Hochschultagen 2008 in 
Nürnberg 
 
 
Die 15. Hochschultage Be-
rufliche Bildung fanden in 
der Zeit vom 12. bis 14. 
März 2008 an der Friedrich-
Alexander-Universität Erlan-
gen-Nürnberg statt. Die Ver-
anstaltung stand unter dem 
Rahmenthema 'Qualität in 
Schule und Betrieb: For-
schungsergebnisse und gute 
Praxis' und  wurde selbst zu 
einem Beispiel für die Um-
setzung des Anspruches der 
Qualität: Dieses ist ganz we-
sentlich der hervorragenden 
Organisation durch die Ver-
anstalter Karl Wilbers (Lehr-
stuhl für Wirtschaftspädago-
gik und Personalentwick-
lung, Ausrichter der HT 
2008) und Kai Hegmann 
(Geschäftsführer der Hoch-
schultage) zu verdanken. 
Der reibungslose Ablauf der 
Veranstaltung erforderte 
nicht nur die Organisation 
von 18 Fachtagungen und 
26 Workshops. Darüber hi-
naus waren mehrere Kurz-
vorträge, eine Posteraus-
stellung, die Veranstaltung 
einer Messe, ein angemes-
senes Rahmenprogramm u. 
a. m. zu planen sowie die 

technische, aber auch die 
leibliche Versorgung der Ta-
gungsteilnehmer und Refe-
renten zu gewährleisten.  
 
Mit dem Ende der Hoch-
schultage setzte die Aufgabe 
der Dokumentation ein: Die 
Ausrichter hatten sich in Ab-
stimmung mit der Arbeits-
gemeinschaft Berufliche Bil-
dung e.V. erstmalig für einen 
neuen, zeitgemäßen und 
zugleich zeitnahen Weg der 
online-Dokumentation ent-
schieden. Die Leiter von 
acht Fachtagungen und sie-
ben Workshops, insgesamt 
31 Herausgeberinnen und 
Herausgeber folgten diesem 
Aufruf und haben die Beiträ-
ge der jeweiligen Veranstal-
tung zusammengestellt, re-
digiert sowie inhaltlich und 
formal für eine Publikation 
im Internet vorbereitet, die 
von den Herausgebern der 
Zeitschrift bwp@ maß-
geblich unterstützt wurde. 
Insgesamt sind seit Ende 
September 2008 125 Beiträ-
ge von 150 Autorinnen und 
Autoren in der aktuellen 
Ausgabe der Zeitschrift 
bwp@ als 'Spezial 4' online 
zugänglich. 
 
Hierzu zählen auch 13 Bei-
träge, die im Rahmen der 
Fachtagung 01 Bau, Holz, 
Farbe und Raumgestaltung 
gehalten wurden. Den the-
matischen Rahmen der Ver-
anstaltung aufgreifend wur-
de sie in diesem Jahr unter 
dem Titel 'Qualität entwi-
ckeln – Kompetenzen för-
dern. Konzepte, Erfahrungen 
und Perspektiven in den 
Fachrichtungen Bautechnik, 
Holztechnik, Farbtechnik 
und Raumgestaltung' ver-
anstaltet. Sie wurde von ins-
gesamt 50 gemeldeten Teil-
nehmerinnen und Teilneh-
mern besucht. Unabhängig 
von der online-Ausgabe soll 

noch in diesem Jahr ein Ta-
gungsband in der gewohn-
ten Printversion erscheinen, 
den alle Mitglieder der BAG 
Bau-Holz-Farbe kostenlos 
erhalten.   
 
Die Fachtagung war, den 
grundlegenden Anliegen be-
ruflicher Bildung Qualitäts-
entwicklung und Kompetenz-
förderung folgend, in vier 
Bereiche gegliedert: Unter 
dem Titel 'Qualität entwi-
ckeln' stellten die Referenten 
unterschiedliche Ansätze der 
Qualitäts- und der Schulent-
wicklung vor, die in ver-
schiedenen Bundesländern 
umgesetzt werden. Bereits 
in diesem ersten Teil wurde 
kontrovers diskutiert, welche 
Chancen und Risiken die 
Einführung der verschiede-
nen Systeme zu bedeuten 
vermag.   
 
Im zweiten Bereich 'Kompe-
tenzen fördern' befassten 
sich die Referenten auf  den 
Ebenen von Schule, Hoch-
schule und Lehrerbildung mit 
unterschiedlichen Wegen 
der Entwicklung von Kompe-
tenzen. Die Beiträge boten 
Anlass, sich dem Begriff der 
Qualität auf unterschiedliche 
Weise zu nähern und ihn vor 
dem Hintergrund der Hand-
lungsorientierung zu be-
leuchten, wobei auch über 
dieses Prinzip beruflicher 
Bildung durchaus unter-
schiedliche Auffassungen 
deutlich wurden. 
 
Im Anschluss an beide Blö-
cke wurde auf der Fachta-
gung im Rahmen der Hoch-
schultage erstmalig ein 
neuer Weg beschritten: Alle 
anwesenden Teilnehmer 
wurden aufgefordert, die Zu-
hörerrolle eine zeitlang zu-
gunsten einer aktiven Teil-
nahme aufzugeben und sich 
in Kleingruppen mit wech-
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selnden Gesprächspartnern 
über konkrete Fragen der 
Gestaltung beruflicher Bil-
dung auszutauschen. Die 
Teilnehmer begrüßten es 
augenscheinlich, über den 
direkten Nachbarn hinaus 
auch mit anderen Besuchern 
ins Gespräch zu kommen 
und ihre Erfahrungen aus 
Ausbildung und Unterricht, 
aus Forschung und Lehre 
einbringen zu können.  
 
Die anschließende Evalua-
tion der Fachtagung mit Hilfe 
eines Fragebogens, der am 
Ende der Fachtagung an die 
Teilnehmer verteilt wurde, 
zeigte, dass eine aktive Ein-
bindung der Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer durch-
aus begrüßt wurde und auch 
künftig gewünscht wird. Eine 
noch stärkere Einbindung 
wurde jedoch nur von drei 
Personen als notwendig 
erachtet. Der bei weitem 
größte Teil beurteilte die Be-
teiligung an der Diskussion 
im Plenum und die einge-
räumte Diskussionszeit 
durchweg als ausreichend. 
Eine Ausweitung der Dis-
kussionszeit durch Verzicht 
auf einen bis zwei Beiträge 
wurde nur von wenigen Teil-
nehmern gewünscht. Ver-
einzelt wurde darauf hinge-
wiesen, künftig stärker auf 
das Zeitmanagement und 
die Zeitdisziplin (einschließ-
lich des Einhaltens der Pau-
senzeiten) zu achten, u. a. 
durch Abbrechen 'unpas-
sender Fragen und Beiträge' 
während der Diskussion. 
 
Am folgenden Tag ging es 
im Schwerpunkt 'Leistung er-
fassen' um Qualitätsstan-
dards durch zentrale Ab-
schlussprüfungen und damit 
verbundene Schwierigkeiten 
sowie um die Entwicklung 
von Lehr-/ Lernsituationen 
auf der Grundlage der Er-

mittlung und Bewertung von 
Arbeitsergebnissen von Aus-
zubildenden in der Bauwirt-
schaft. Es wurde deutlich, 
dass sich in absehbarer Zeit 
vor allem das Zentralabitur 
zunehmend auf alle Fächer 
und alle Bundesländer er-
strecken wird und entspre-
chende Qualifizierungskon-
zepte für die Ersteller von 
entsprechenden Prüfungs-
aufgaben notwendig werden.  
 
Den Abschluss bildete ein 
Thema, das die Berufsbild-
ner auf jeder Stufe der Aus- 
und Weiterbildung in allen 
drei Fachrichtungen Bau-
Holz-Farbe gleichermaßen 
betrifft: die Leitidee einer 
'nach-haltigen Entwicklung' 
und die Entwicklung hierzu 
notwendiger Kompetenzen. 
In diesem Zusammenhang 
wurde auch die Frage nach 
der Qualität der Ausbil-
dungsbegleitenden Hilfen im 
Handwerk aufgeworfen. 
 
Die von der BAG Bau-Holz-
Farbe durchgeführte Fach-
tagung wurde insgesamt 
durchweg positiv beurteilt. 
Die Auswertung der 25 ab-
gegebenen Fragebögen hat 
ergeben, dass in einigen 
Punkten durchaus Verbes-
serungen möglich sind, die 
im Rahmen von künftigen 
Veranstaltungen berücksich-
tigt werden sollten. Die Aus-
wahl der Inhalte der Beiträge 
entsprach den Erwartungen 
vieler Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer nur ‚teilweise‘ 
(20 von 25 Antworten). 
Wichtige Anregungen für die 
eigene berufliche Tätigkeit 
haben fünf Teilnehmer mit-
genommen, ‚teilweise‘ traf 
diese Aussage für weitere 
15 Teilnehmer zu, nur im 
Ansatz allerdings für knapp 
1/5 der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer. U. a. wurde ein 
(noch) stärkerer schulprakti-

scher Bezug gewünscht, 
ebenso wie eine verstärkte 
Berücksichtigung von Inhal-
ten, die die universitäre Leh-
rerausbildung betreffen. Für 
zukünftige Veranstaltungen 
wurden die folgenden The-
men gewünscht: 
 
‐ Nachhaltiges Bauen 
‐ Berufspädagogisch-didak-

tische Arbeit mit Benach-
teiligten in den drei Be-
rufsfeldern   

‐ Individualisierung/ Diffe-
renzierung in der berufs-
pädagogisch-didaktischen 
Arbeit 

‐ Lernfelder und deren 
grundlegenden Unterschie-
de in den drei Fachrich-
tungen 

‐ Berufsfeldspezifik stärker 
ausformen 

‐ Themen aus dem Berufs-
feld Farbtechnik und 
Raumgestaltung 

‐ Lernortkooperation Berufs-
schule-überbetriebliche 
Ausbildung 

‐ Prüfungserstellung, Durch-
führung und Bewertung, 
insbesondere von hand-
lungsorientierten Prüfun-
gen 

‐ Auswirkungen der Entwick-
lungen in der EU auf die 
duale Ausbildung der BRD 

‐ Wissenstransfer von der 
Universität in die Schule 

‐ Lehrerausbildung in den 
Berufsfeldern Bau-Holz-
Farbe in den verschiede-
nen Bundesländern, Ver-
änderungen durch die Um-
stellung auf Ba/Ma-Stu-
diengänge 

‐ Kompetenzentwicklung in 
den drei Berufsfeldern 
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‐ Didaktische Theorien, Ver-
bindung von Praxis und 
Theoriebildung 

 
Mit wenigen Ausnahmen 
wurde der Anzahl der Bei-
träge und deren Struk-
turierung zugestimmt. Je-
weils einmal wurde eine kla-
rere inhaltliche Struktur mit 
Blick auf Erwartungen und  
Ergebnisse angegeben so-
wie eine klare, kritische und 
selbstkritische Haltung ge-
genüber berufspädagogisch/ 
berufsfelddidaktischer Arbeit 
in den beruflichen Schulen 

gewünscht. Auch  wurde an-
gemerkt, dass ‚Alibi-Titel‘ für 
Beiträge (z. B. ‚Qualität…‘), 
die dem tatsächlichen Inhalt 
nicht gerecht werden, nach 
Möglichkeit vermieden wer-
den sollten.  
 
Auf die Tagung aufmerksam 
geworden sind viele Teil-
nehmer durch das Internet 
und per E-Mail, aber auch 
durch persönliche Anspra-
che von Kolleginnen und 
Kollegen, von BAG-Mitglie-
dern und Mitgliedern des 
Vorstandes an den Hoch-
schulen sowie durch die IG 

Bau/Frankfurt a. M. Es ist er-
freulich und zugleich bemer-
kenswert, dass mehrere 
Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer bereits seit mehre-
ren, bis hin zu 30 (!) Jahren  
regelmäßige Besucher der 
Hochschultage Berufliche 
Bildung sind.  
 
 
Dr. Sabine Baabe-Meijer 

Berufliche Schulen Mölln 
E-Mail: 

Sabine.baabe@gmx.net 

 
 
 
 

 
 
Blick in die Zentralbibliothek der Universität Nürnberg (Foto: Frauke Göttsche) 
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Impressionen von der Fachtagung auf den 
Hochschultagen 2008 in Nürnberg (Fotos: 
Frauke Göttsche) 
 
Die vollständige Fotogalerie ist auf der 
Homepage www.bag-bau-holz-farbe.de zu 
sehen 
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Rezension 
 
Andrea Looft 
Institut für Berufs- und Wirt-
schaftspädagogik 
Universität Hamburg 
 
 
Stephan Stomporowski: 
"Pädagogik im Zwischen-
raum". Acht Studien zur 
beruflichen Bildung Be-
nachteiligter an berufsbil-
denden Schulen. Pader-
born: Eusl-Verlag, 2007, 
357 Seiten. ISBN 978-3-
933436-84-9. 39,00 EURO 
 
 

 
 
Ziel berufsvorbereitender Bil-
dungsgänge an Berufsschu-
len ist es, Jugendlichen den 
Anschluss an, beziehungs-
weise den Einstieg in die Be-
rufsausbildung und darüber 
den Zugang zur Arbeitswelt 
zu ermöglichen. Einige So-
ziologen bezeichnen diese 
Intention auch als „Rückkehr 
in die Normalbiographie“. 

Die kurzfristige „Auszeit“ in 
der Berufsvorbereitung soll 
dazu dienen, die qualifikato-
rischen und motivationalen 
Voraussetzungen für eine 
Bildungs- und Erwerbskar-
riere zu schaffen. Dieses als 
kompensatorische schuli-
sche Maßnahme gedachte 
Konzept hat sich, so Stom-
porowski einleitend in sei-
nem Buch, zu einem Über-
gangssystem entwickelt, 
welches seine selbst-
gesteckten Ziele kaum er-
reicht.  
 
Das Übergangssystem für 
die benachteiligten Jugendli-
chen leidet demnach vor al-
lem an einem strukturellen 
und identifikatorischen Prob-
lem: die berufliche Bildung 
Benachteiligter folgt letztlich 
keinem eigenen Selbstver-
ständnis, sondern füllt ledig-
lich ein schulorganisatori-
sches Vakuum – einen „Zwi-
schenraum“ - dessen vielge-
stalter Anspruch sich aus 
den jeweiligen Bedürfnissen 
seiner ihn umgebenden Ein-
flussbereiche schöpft. Die 
gegenwärtige Orientierung-
slosigkeit wird auch in den 
unklaren und zum Teil wi-
dersprüchlichen Zielsetzun-
gen deutlich, zum Beispiel 
Herstellung der Ausbildungs-
reife, Vermeidung von oder 
aber auch Vorbereitung auf 
die Arbeitslosigkeit, Berufli-
che Integration, Vorberei-
tung auf die Arbeitswelt, 
Nachholen von Schulab-
schlüssen, lebensweltliche 
Orientierung.   
 
Einen weiteren Indikator für 
die Schwierigkeiten im 
Übergangssystem sieht 
Stomporowski in der man-
gelnden Identifizierung der 
Berufs- und Wirtschaftspä-
dagogik mit der beruflichen 
Förderung benachteiligter 

Jugendlicher. Die Beschäfti-
gung mit dieser Aufgabe er-
fährt in der Berufs- und Wirt-
schaftspädagogik lediglich 
eine randständige Bedeu-
tung. So wie die Berufsschu-
le noch immer ihre Identität 
vor allem aus ihrer Position 
als traditionelle Lehrlings-
schule zieht, orientiert sich 
ein großer Teil der Berufs- 
und Wirtschaftspädagogik 
und der Soziologie weiterhin 
an der Idee einer „Normal-
biographie“ und verfestigt 
damit die Ausgrenzung von 
benachteiligten Jugendli-
chen anstatt die als Ziel for-
mulierte Integration dieser 
Jugendlichen voranzutrei-
ben. 
 
Stomporowski leistet mit 
seiner Systemanalyse des 
„pädagogischen Zwischen-
raums“ einen wichtigen Bei-
trag zur Verringerung der 
Forschungsdefizite im Be-
reich der Benachteiligtenför-
derung. Er analysiert kritisch 
die Sinnhaftigkeit dieses 
Übergangssystems indem er 
„acht Studien zur beruflichen 
Bildung Benachteiligter“, so 
der Untertitel seines Buches, 
vorlegt. Jede dieser Studien 
ist auch einzeln für sich les-
bar. 
 
Mit der ersten Studie stellt 
Stomporowski die Verortung 
der Benachteiligtenförderung 
an der berufsbildenden 
Schule dar, die Vielfältigkeit 
der unterschiedlichen Maß-
nahmen, die gemeinhin un-
ter den Sammelbegriff `Be-
rufsvorbereitung´ fallen, und 
spannt somit das weitere 
Handlungsfeld auf. 
 
Die zweite Studie bietet ei-
nen Blick auf die Entstehung 
der Benachteiligtenförderung 
in der deutschen Berufs-
schullandschaft. In der Be-
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trachtung der Genese der 
Begriffe „Ungelernte“, „Jung-
arbeiter“ und „Benachteilig-
te“ wird deutlich, wie wenig 
sich die negative Besetzung 
der Begriffe in der Benach-
teiligtenförderung  verändert 
hat, trotz der vielfach zitier-
ten Paradigmenwechsel im 
Bereich der Benachteiligten-
förderung. 
 
In der dritten Studie analy-
siert der Verfasser die Struk-
turmerkmale der Zielgruppe 
der beruflichen Bildung Be-
nachteiligter  der Jugendli-
chen also – und thematisiert 
die unterschiedlichen Sicht-
weisen, die in der Literatur 
auf diese Gruppe geworfen 
werden.  
 
Die vierte Studie ist stärker 
empirisch angelegt und ver-
weist auf den Schüleranteil 
benachteiligter Jugendlicher 
an den berufsbildenden 
Schulen – deutlich wird hier, 
dass es sich auch rein quan-
titativ nicht um eine kleine 
Randgruppe handelt, welche 
die geringe Beschäftigung 
mit ihr vielleicht erklären 
würde.  

In der fünften Studie werden 
die Bildungsangebote im Be-
reich der Benachteiligtenför-
derung von 1264 Berufs-
schulen aus 11 Bundeslän-
dern ausgewertet. Auch hier 
wird deutlich, wie groß der 
Bereich der Benachteiligten-
förderung bereits an den Be-
rufsschulen ist – und wie 
wenig dies dennoch zur 
Etablierung eines For-
schungs- und Arbeitsfeldes 
beigetragen hat. 
 
In Studie sechs stellt der 
Verfasser den in der Litera-
tur mehrfach kritisierten 
„Maßnahmendschungel“ dar 
und bricht für den Leser das 
Erscheinungsbild der „chao-
tischen Strukturen“ auf, die 
sich – wie die anschließende 
Studie sieben belegt – eben-
falls in den Lehrplänen der 
Berufsvorbereitung wider-
spiegeln und die weitgehen-
de Orientierungslosigkeit in 
den Zielen der Berufsvorbe-
reitung offenlegen.  
 
In der letzten und achten 
Studie nimmt der Verfasser 
abschließend noch einmal  
die Lehrerbildung in den 

Blick. Auch der Ausbildung 
zukünftiger Lehrer muss lei-
der bescheinigt werden, 
dass sie gegenwärtig zu we-
nig auf die Arbeit mit be-
nachteiligten Jugendlichen 
vorbereitet.  
 
Stomporowskis Ergebnisse 
offenbaren den großen Re-
formbedarf der Benachteilig-
tenförderung in der Berufs-
schule. Den dargestellten 
Problemen des von ihm auf-
gezeigten „pädagogischen 
Zwischenraums“ wird sich 
nicht mit den derzeit ange-
botenen „kleinen Lösungen“ 
beikommen lassen. Folge-
richtig fordert Stomporowski 
eine umfassende Restruktu-
rierung des berufsvorberei-
tenden Systems.   
 
Stomporowskis breit ange-
legte Studie hat das Zeug, 
zu einem Standardwerk zur 
beruflichen Bildung Benach-
teiligter zu werden. Jedem, 
der in diesem Bereich tätig 
ist, oder der sich für diese 
Thematik interessiert, ist die 
Lektüre dieses Buches un-
eingeschränkt zu empfehlen.
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Notizen 
 
 
 
 
 
Duale Ausbildung im Bereich erneuerbarer Energien. Weg-
weiser in eine spannende berufliche Zukunft 
Die CD-ROM wird  hrsg. vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung und liefert Informationen zu 30 Ausbildungsberu-
fen im Bereich der regenerativen Energien. Sie ist kostenlos zu 
bestellen beim BMBF, Postfach 300235, 52182 Bonn oder per 
e-mail: books@bmbf.bund.de 
 
 
 
 
 
 

 
Jede Baustelle kann Comedy sein  
Unter diesem Titel veranstaltet die Hager Tehalit GmbH einen Wett-
bewerb für Amateurfilmer am Baustellenarbeitsplatz. Der Preis für die 
beste Baustellen-Comedyszene, die mit dem Handy oder einer Digi-
Cam gedreht wurde, ist ein original iPod classic von Apple im Wert von 
229,-€. Informationen unter www.e-volution.de 

 
 
 
 
 
 
Erfolge deutscher Auszubildender bei der Europameisterschaft der Berufe  

Der erste europäische Berufswettbewerb, wurde vom 18 – 20. 
September 2008 in Rotterdam ausgetragen. An der 1. EuroSkills 
2008 beteiligten sich insgesamt 400 Auszubildende aus 30 Län-
dern in 49 Wettbewerbsdisziplinen. Die sechzehn deutschen 
Teilnehmer schnitten dabei hervorragend ab und errangen 10 
Medaillen, viermal Gold, fünfmal Silber und einmal Bronze. Bei 
den Malern und Lackierern („Painter“) gewann Frank Bertsch 
aus Lichtenstein eine Goldmedaille. Dennis Wolf aus Warden-
burg gewann in der Bautechnik („Building Construction“) eine 
Gold- und bei den Fliesenlegern („Wall Floor Tiler“) eine Silber-
medaille.  
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Werbung an einer Nürnberger Fassade (Foto: Frauke Göttsche) 

 


