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Editorial 
 
 
 
 
Liebe Mitglieder und Freunde der BAG, 
 
im Oktober jährt sich die Gründung unserer „Bundesarbeitsgemeinschaft für Berufsbildung in 
den Fachrichtungen Bautechnik, Holztechnik sowie Farbtechnik und Raumgestaltung e.V.“, 
kurz  BAG Bau-Holz-Farbe, zum zehnten Mal. Am 01.10.1999 fand die Gründungsversamm-
lung statt, zu der Prof. Dr. Ernst Uhe an die Technische Universität Berlin eingeladen hatte. 
Zum ersten Vorsitzenden wurde Prof. Dr. Werner Bloy, zu seinen Stellvertretern Christel 
Kaczmarczyk und Hans-Dieter Hoch gewählt. Schatzmeister wurde Dr. Detlef Gietzel.  
 
Ausgangspunkt der Gründung der BAG Bau-Holz-Farbe war sicherlich die erfolgreiche Arbeit 
der BAG Elektrotechnik-Informatik (gegründet 1989) und der BAG Metalltechnik (gegründet 
1990), vor allem aber die inhaltlichen Diskussionen der späteren Gründungsmitglieder im 
Rahmen der 10. Hochschultage Berufliche Bildung an der Technischen Universität Dresden, 
die unter dem Motto standen: Berufsbildung im Aufbruch: Mensch – Kommunikation – Quali-
fikation.  
 
Die Hochschultage, die von Beginn an in Fachtagungen organisiert wurden, fanden erstmals 
1980 statt und wurden seither alle zwei Jahre durchgeführt. Ziel der Hochschultage ist es 
seitdem, Ausbilder, Lehrer, Wissenschaftler und Verantwortliche in Ministerien und Verwal-
tungen zusammenzubringen und ihnen ein Forum zum Austausch von Erfahrungen, Er-
kenntnissen und Standpunkten zur Entwicklung der Beruflichen Bildung zu bieten. Dabei ha-
ben die Fachtagungen Bau-Holz-Farbe zwar drei große Berufsfelder mit enormer wirtschaft-
licher Bedeutung und über 50 Ausbildungsberufen zu vertreten. Im Unterschied zu den be-
ruflichen Fachrichtungen Elektro- und Metalltechnik gab es an den Universitäten aber zah-
lenmäßig keine so breite Präsenz, um koordiniert auf die Berufsbildungspraxis- und For-
schungslandschaft einwirken zu können. Man suchte deshalb nach einer Möglichkeit, die 
Kräfte zu bündeln und eine eigene BAG Bau-Holz-Farbe zu gründen. Diese sollte fortan 
auch die Fachtagungen Bau-Holz-Farbe konzentriert vorbereiten, um auch auf diesem Wege 
das Zusammenwirken von Wissenschaft und Berufsbildungspraxis zu fördern.  
 
Vor zehn Jahren standen wir noch vor einer weiteren Herausforderung: die Einführung lern-
feldstrukturierter Curricula. Das Lernfeldkonzept wurde als erstes im Berufsfeld Bautechnik 
umgesetzt. Es bestand bei allen Beteiligten im Berufsbildungsprozess ein enormer Bedarf, 
über die didaktisch-methodischen Veränderungen zu diskutieren. Man wollte Erfahrungen 
austauschen, Empfehlungen erarbeiten und sich über notwendige Entwicklungen informie-
ren, um zielgerichtet auf die Ausbildung und den Unterricht in den Berufsfeldern einwirken zu 
können.  
 
Diese beiden Anlässe führten 1999 zur Gründung der BAG Bau-Holz-Farbe. Mit dem aktuel-
len Mitteilungsblatt soll deshalb die Umsetzung des Lernfeldkonzeptes thematisiert werden, 
welches im Berufsfeld Bautechnik im Jahr 1999, im Berufsfeld Farbtechnik und Raumgestal-
tung im Jahr 2003 und im Jahr 2006 im Berufsfeld Holztechnik eingeführt wurde. Zur Umset-
zung des Lernfeldkonzeptes in diesen drei beruflichen Fachrichtungen hat der Vorstand der 
BAG deshalb eine kleine Umfrage durchgeführt. Dazu wurde ein Fragebogen entwickelt, der 
einzelnen Schulen in mehreren Bundesländern vorgelegt wurde.  
 
Sicherlich ist die Untersuchung nicht repräsentativ. Vielmehr stellt die durchgeführte Befra-
gung eine erste explorative Erhebung dar. Eine solche Vorstudie kann aber Grundlage einer 
breiter angelegten Analyse sein und diese vorbereiten. Uns interessierte, wie sich durch das 
Lernfeldkonzept die Berufsbildungspraxis verändert hat und ob diesbezüglich Unterschiede 
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zwischen den drei Berufsfeldern festgestellt werden können. Die Darstellung der Ergebnisse 
stellt den Schwerpunkt dieses Mitteilungsblattes „10 Jahre BAG Bau-Holz-Farbe – 10 Jahre 
Lernfeldkonzept“ dar. Zudem werden in einem Beitrag von Franz Mersch die Erfahrungen mit 
einem nach Lernfeldern strukturierten Unterricht im Berufsfeld Holztechnik vorgestellt.  
 
Im Jahr 2003 hat die BAG Bau-Holz-Farbe unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Klaus Struve eine 
Kooperationsvereinbarung mit der Arbeitsgemeinschaft „Gewerblich-Technische Wissen-
schaften und ihre Didaktiken“ (gtw) abgeschlossen, um noch gezielter die Interessen unserer 
beruflichen Fachrichtungen vertreten zu können. Die Konferenzen der gtw stellen seither ne-
ben den Hochschultagen Berufliche Bildung eine weitere wichtige Möglichkeit dar, die Dis-
kussion in unseren Fachrichtungen weiterzuentwickeln. In diesem Heft wird deshalb das 
Programm der gtw-Herbstkonferenz vorgestellt, um unsere Mitglieder frühzeitig darauf auf-
merksam zu machen. Wir möchten damit das Interesse wecken und eine rege Teilnahme an 
der gtw-Tagung unterstützen.  
 
Zudem findet während der gtw-Konferenz eine Mitgliederversammlung der BAG Bau-Holz-
Farbe statt. Dies wurde erforderlich, da die Hochschultage Berufliche Bildung, an deren 
Rande wir bisher immer unsere Mitgliederversammlung durchgeführt haben, erst wieder im 
Jahr 2011 stattfinden.  
 
Wir möchten Sie nun auch auf das nächste Mitteilungsblatt hinweisen, das sich mit dem 
Themenschwerpunkt „Jugendliche im Übergangssystem“ befassen wird. Dazu sind – wie 
immer – Beiträge aus dem Kreis der Leserinnen und Leser willkommen. 
 
Der Vorstand 
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Aktuelles 
 
 
 
Mitgliederversammlung der BAG Bau-Holz-Farbe am 06.10.2009  
Aufgrund regelmäßiger Terminkollisionen mit dem ebenfalls im zweijährigen Rhythmus statt-
findenden Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE) hat sich 
die Arbeitsgemeinschaft Hochschultage Berufliche Bildung entschlossen, die Hochschultage 
in Zukunft jeweils im Frühjahr ungerader Jahre stattfinden zu lassen. Die 16. Hochschultage 
Berufliche Bildung finden deshalb nach dem derzeitigen Planungsstand erst im Jahr 2011 an 
der Universität Osnabrück statt. Der genaue Termin und das Tagungsthema werden noch 
sondiert und rechtzeitig bekannt gegeben. 
Da die BAG Bau-Holz-Farbe ihre Mitgliederversammlung immer am Rande der Hochschulta-
ge durchgeführt hat, würde nun ein Zeitraum entstehen, der mehr als zwei Jahre umfasst. 
Dies ist aber gemäß unserer Satzung nicht zulässig, so dass sich der Vorstand der BAG 
Bau-Holz-Farbe entschlossen hat, nunmehr nach anderthalb Jahren am Rande der gtw-
Herbstkonferenz vom 05. bis 06.10 2009 in Bremen die Mitgliederversammlung abzuhalten. 
Die nächste Mitgliederversammlung wird dann wiederum nach anderthalb Jahren im Rah-
men der 16. Hochschultage Berufliche Bildung 2011 in Osnabrück stattfinden. 
  
Zur diesjährigen Mitgliederversammlung am 06.10.2009 in Bremen am Rande der gtw-
Herbstkonferenz sind alle Mitglieder der BAG Bau-Holz-Farbe herzlich eingeladen.    
 
 
 
 
Neues Vorstandsmitglied im Arbeitskreis Schulen (AKS) 
Auf der letzten Sitzung des Arbeitskreises Schulen (AKS) beim Hauptverband Farbe Gestal-
tung Bautenschutz im November 2008 in Stühlingen wurde Ulrich Seiss zum neuen Vor-
standsmitglied gewählt. Ulrich Seiss löst somit Prof. Dr. Ulrich Heinen als Vertreter der 
Fachhochschulen und Universitäten im Vorstand des AKS ab.  
Nach seiner Ausbildung zum Maler und Lackierer studierte Ulrich Seiss in Hamburg Erzie-
hungswissenschaft, Politikwissenschaft sowie Farbtechnik und Raumgestaltung und absol-
vierte nach dem Ersten Staatsexamen sein Referendariat. Neben einigen Semestern Kunst-
geschichte an der Universität Mainz war Ulrich Seiss mehrere Jahre hauptverantwortlicher 
Lehrer für die Maler- und Lackiererklassen an der Berufsbildenden Schule 1 in Mainz. Dane-
ben engagiert er sich in Bildungsgremien auf Landes- und Bundesebene des Maler- und La-
ckiererhandwerks. Seit September 2006 ist er Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Ber-
gischen Universität Wuppertal im Lehrgebiet Farbtechnik, 
Raumgestaltung und Oberflächentechnik. Ulrich Seiss ist zu-
dem seit dem Jahr 2004 als Schatzmeister Vorstandsmitglied 
der BAG Bau-Holz-Farbe.                   
Als weitere Vorstandsmitglieder des AKS wurden in ihren Äm-
tern bestätigt: Kerstin Voigt als Vorsitzende, Burkhard Uta als 
Vertreter der Fachschulen, Helmuth Heid als Vertreter der Be-
rufsschulen und Michael Doll als Vertreter der Überbetriebli-
chen Ausbildungsstätten. 
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Fassade des Werner-Alfred-Bads in Potsdam (Foto: Frauke Göttsche) 
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16. gtw-Herbstkonferenz vom 5. bis 6. Oktober 2009 in Bremen 
 

Berufsarbeit von morgen in gewerblich-technischen Domänen 
Forschungsansätze und Ausbildungskonzepte für die berufliche Bildung 

 
Ausrichter der Veranstaltung: 

Prof. Dr. G. Spöttl, ITB, Universität Bremen 
Prof. Dr. F. Howe, ITB, Universität Bremen 

 
Programmüberblick    

 
 
Die 16. gtw-Herbstkonferenz widmet sich der 
Entwicklung der Berufsarbeit in den gewerblich-
technischen Domänen. Auf der Tagung soll u.a. 
thematisch bearbeitet werden, dass hinsichtlich 
einer Zukunftsorientierung der Berufsarbeit nicht 
nur entsprechende Technologien vermittelt wer-
den müssen. Eine zukunftsfähige Ausbildung 
von Facharbeitern und Gesellen wird auch durch 
die europäische Bildungspolitik, zunehmende 
Qualitätsansprüche an die Ausbildung, neue di-
daktische Ansätze, die Gestaltung der Übergän-
ge von Schule, Ausbildung und Beruf sowie die 
Lehrerbildung in Bachelor- und Masterformaten 
beeinflusst. In fünf Workshops werden deshalb 
Fragen zu den Themenschwerpunkten diskutiert.  
 
 
 
 
 

 
Workshop 1: Zukunftstechnologien und Facharbeit 
Diskutiert werden Konsequenzen und Herausforderungen der Zukunftstechnologien für 
Facharbeit, berufliche Bildung und berufswissenschaftliche Forschung. 

• Blings, J.: Zukunftstechnologien, Nachhaltigkeit und neue Wissensunschärfen - An-
forderungen an die Berufsbildung in sich verändernden Systemen einer globalen Ge-
sellschaft 

• Brämer, S., Paarmann, Y. & Hirsch, S.: Individualisierte Weiterbildung für Facharbei-
terInnen in den Hochtechnologiefeldern Mikrosystemtechnik und Medizintechnik 

• Egeling, A.: Kompetenzen für hybride Produkte - Was der Trend zur Integration von 
Sach- und Dienstleistungen für die Qualifizierung von Mitarbeitern bedeutet 

• Haasler, B.: Personalentwicklung mit An- und Ungelernten an der Schwelle zur Fach-
arbeit - Forschungsergebnisse aus dem Geschäftsfeld der Verarbeitung von Faser-
verbundwerkstoffen 

• Holle, H.-J.: Der Passivhaus-Standard als Zukunftstechnologie des energieoptimier-
ten Bauens - Konsequenzen für die Facharbeit und die berufliche Bildung 

• Maschmann, A.: Der neue Ausbildungsberuf Produktionstechnologe/-in - Ergebnis ei-
nes Paradigmenwechsels in der gewerblich-technischen Berufsbildung 

• Reinhold, M.: Experten-Workshops zur Validierung Beruflicher Handlungsfelder 
• Theuerkauf, W. E.: Vermittlung automatisierter verfahrenstechnischer Prozesse 
• Vollmer, T. & Cirulies, N.: Bildung für eine nachhaltige Entwicklung in elektro- und 

metalltechnischen Berufsausbildungen - Ansätze, Desiderate, Perspektiven 
• Windelband, L.: Internet der Dinge – eine Zukunftstechnologie und deren Konse-

quenzen für die Facharbeit 
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Workshop 2: Lernen in „gemischten Welten“  
Im Workshop werden das Lernen mit digitalen Medien sowie die Entfremdung der Arbeit 
durch ihre Virtualisierung thematisiert. 

• Dittmann, D. & Zielke, T.: Didaktische Parallelität und Lernortflexibilisierung (DiPaL) - 
Praxisbeispiel kfz4me.de 

• Elsholz, U. & Knutzen, S.: Lernortkooperation im Kopf durch E-Portfolios in der Aus-
bildung 

• Grantz, T. & Schulte, S.: Virtuelles Lernen im Arbeitsprozess - Lernort Baustelle 
• Howe, F. & Schmitz-Justen, F.: Medien- und internetgestütztes Lernen im Berufsfeld 

Elektrotechnik-Informatik - Ergebnisse einer bundesweiten Online-Befragung von Be-
rufsschullehrkräften 

• Knutzen, S., & Howe, F.: Rapid E-Learning - Gestaltbare Lernsoftware in der gewerb-
lich-technischen Ausbildung 

• Mahrin, B.: Die Bedeutung moderner Informations- und Kommunikationstechnologien 
in Bildungsangeboten und Transferprozessen überbetrieblicher Kompetenzzentren 

• Martin, M.: Selbstgesteuertes Lernen mit Neuen Medien in der Fachschulausbildung 
• Meyser, J.: Der Einsatz und die Akzeptanz digitaler Medien in der Ausbildung der 

Bauwirtschaft 
• Möhring-Lotsch, N., Salzer, S. & Geese, M.: Lernen und Lehren mit Lernplattformen - 

ein mediendidaktischer Ansatz zur handlungsorientierten Gestaltung der betrieblichen 
Ausbildung 

• Schütte, M.: Ökonomisches Fahren mit LKW: Zur Gestaltung und Wirkung eines 
feedbackgestützten Lernsystems 

• Vogel, T.: Informatisierung und Entsinnlichung - Über Wirkungen des Wandels in der 
Arbeitswelt und Folgerungen für die Berufsbildung  

• Wettberg, W.: DiaMedia(R)... Handlungsorientiertes Lernen und Lehren im Lernfeld 
der Integration von Sicherheit und Gesundheitsschutz in der Arbeitsumwelt, Umwelt-
schutz sowie der Qualitätssicherung der beruflichen Bildungsprozesse  

 
 
Workshop 3: Übergang Schule – Ausbildung – Beruf  
Mit dem Ziel eines verbesserten Übergangs von der Schule in Ausbildung und Beruf wird 
u.a. über Methodik und Gestaltung der Berufsorientierung sowie über die Abstimmung des 
Lehrens und Lernens zwischen den Schulformen diskutiert. 

• Ahrens, D.: Anmerkungen zum Berufsprinzip im Übergangssystem  
• Eicker, F.: Aus- und Fortbildung von berufsbildenden Lehrkräften – einige grundsätz-

liche Überlegungen unter besonderer Beachtung der Elektronik und Informations-
technologie  

• Frank, C. & Kinne, I.: Integrierte Berufsorientierung im Spannungsfeld von Allgemein- 
und Berufsbildung  

• Köck, M.: Methodik der Berufsorientierung und ihre schulische Umsetzungsproblema-
tik  

• Koring, C.: Schnittpunkte von "einfacher Arbeit" und Facharbeit - empirische Ergeb-
nisse  

• Peters, S.: Fach- und Führungsnachwuchs als Herausforderung für Wirtschaft und 
Hochschulbildung  

• Röben, P. & Gensow, S.: Die Evaluation technischer Kompetenzen als Beitrag zur 
Berufsorientierung  

• Schmierer, J.: Berufsausbildung im "Trialen System", - Möglichkeiten und Hindernisse 
der Lernortkooperation der Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen - 
(BaE)  

• Schütte, M. & Schlausch, R.: Ausbildungslotsen - ein neuer Akteur für den Übergang 
von der Schule in den Beruf  
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Workshop 4: Kompetenzmodell – Kompetenzmodellierung – Kompetenzdiagnostik 
Neben Kompetenzmodellen im Kontext von Facharbeiterausbildung und Berufsbildung ste-
hen verschiedene Ansätze und Verfahren zur Modellierung und Diagnostik von Kompetenz 
im Fokus des Workshops. 

• Becker, M.: Kompetenzmodell zur Erfassung beruflicher Kompetenz im Berufsfeld 
Fahrzeugtechnik 

• Bremer, R.: Fehlkonzepte bei Berufsschülern 
• Cirulies, N. & Vollmer, T.: Fit für ganzheitliche Produktionssysteme – Kompetenzen 

für die Aus- und Weiterbildung von Fachkräften in Unternehmen der Metall- und 
Elektrobranche 

• Hahne, K.: Entwicklung von System- und Gestaltungskompetenz für nachhaltige 
Entwicklung 

• Hartmann, M., Knorn, M. & Wohlrabe, D.: Outcome orientierte Kompetenzentwicklung 
in den Ausbildungsberufen Zerspanungsmechanik und Mechatronik 

• Hitz, H.: Modell einer Itementwicklung zur Erfassung beruflicher Kompetenz im Be-
rufsfeld Fahrzeug-Technik 

• Kröll, M.: E-Assessment – Möglichkeiten und Grenzen der Messung beruflich rele-
vanter Kompetenzen 

• Kuhlmeier, W., Syben, G. & Tutschner, R.: Kompetenzerfassung und -bewertung bei 
Baustellenführungskräften - das Projekt "ECVET-D-Bau" 

• Meyer, R., Modrow-Thiel, B.: Berufswissenschaftliche Forschung als Grundlage für 
die Gestaltung von Arbeits- und Qualifizierungsprozessen in der Investitionsgüterin-
dustrie 

• Musekamp, F.: Entwicklung eines standardisierten Instruments zur Kompetenzerhe-
bung im Kfz-Service 

• Rauner, F. & Haasler, B.: Kompetenzmessung mit berufstypischen Testaufgaben - 
Forschungsergebnisse einer Large-Scale-Untersuchung mit Auszubildenden zum 
Elektroniker 

• Rauner, F., Heinemann, L., Hauschild, U., Maurer, A. & Piening, D.: Berufliche Identi-
tät und berufliches Engagement in ihrem Verhältnis zu beruflicher Kompetenz 

• Schlegel, B.: ECVET Chemie - Entwicklung eines Leistungspunktesystems in der be-
ruflichen Bildung für die chemische Industrie 

• Spöttl, G.: Berufsstrukturen und Messen beruflicher Kompetenzen 
• Weyers, K. A.: Kompetenzförderung durch Selbständigkeit und Verantwortung:       

„S-learn“ in der Audi Berufsausbildung 
 
 
 
Workshop 5: Lehrerbildung für berufliche Schulen im Lichte der Bachelor- und Mas-
teransätze 
Vor dem Hintergrund der zentralen Kompetenzbereiche und der wesentlichen Eckpunkte des 
GTW-Studiums werden verschiedene Konzeptvorstellungen zur Lehrerbildung vorgestellt 
und diskutiert. 

• Deitmer, L.: Zur Wirksamkeit praxisnahen Lernens in studienbegleitenden Praktika in 
Studiengängen der Berufsschullehrerausbildung 

• Dittrich, J.: Möglichkeiten und Hindernisse bei der 'Internationalisierung von Studien-
gängen für Bildungspersonal in der beruflichen Bildung' 

• Gerlach, P. & Saniter, A.: Fachdidaktik im Spannungsfeld von Arbeit, Technik und 
Bildung 

• Hartmann, M. D.: Gestalten von Ausbildungsprozessen im Lehramtsstudium für Be-
rufsbildende Schulen: Bachelor- und Masterstudiengänge an der TU Dresden 

• Kirpal, S.: Kompetenzanforderungen an das berufliche Bildungspersonal in europäi-
scher Perspektive 

• Niethammer, M. & Eichhorn, S.: Kompetenzorientierte Lehrerbildung 
• Riehle, T.: Bremer Studiengang der Gewerblich-Technischen Wissenschaften 
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• Roß, T.: Evaluation eines projektorientierten Seminarkonzepts im Bereich der Bau-
technik-Fachdidaktik 

• Stuber, F., Bornemann, S. & Witte, M.: Forschungsorientierung in der beruflichen 
Lehrerbildung online unterstützen! 

• Vollmer, T.: Das Kernpraktikum im Hamburger Masterstudium 
 
Von den mehr als 40 Beiträgen der Tagung sind einige direkt auf die beruflichen Fachrich-
tungen Bautechnik, Holztechnik sowie Farbtechnik und Raumgestaltung bezogen, die wir für 
unsere Mitglieder an dieser Stelle gesondert anführen und kommentiert vorstellen:  
 
Bernd Mahrin 
 

Die Bedeutung moderner Informations- und Kommunikations-
technologien in Bildungsangeboten und Transferprozessen 
überbetrieblicher Kompetenzzentren 
Überbetrieblichen Bildungsstätten der Bauwirtschaft und affiner 
Branchen (Energie-/Versorgungstechnik, Sicherheitstechnik u.a.) 
kommen wichtige Aufgaben in der Ergänzung der betrieblichen Aus- 
und Weiterbildung zu. Mit der Entwicklung von Kompetenzzentren 
soll dabei das in besonderen Projekten gewonnene und zur Nutzung 
in Facharbeit und Berufsbildung aufbereitete Know-how durch ein 
laufendes Monitoring aktualisiert und den Interessenten verfügbar 
gemacht werden. Nachhaltigkeit und Transfer sind die entscheiden-
den Zielgrößen. Wie, in welchem Umfang und unter welchen Bedin-
gungen die Nutzung moderner IuK-Technologien die Nachhaltigkeit 
überbetrieblicher Kompetenzzentren und den überregionalen Know-
how-Transfer bzw. -Austausch sichern können, steht deshalb im 
Zentrum des Beitrags.  
 

Hans-Jürgen Holle Der Passivhaus-Standard als Zukunftstechnologie des energie-
optimierten Bauens – Konsequenzen für die Facharbeit und die 
berufliche Bildung 
Im Beitrag werden zunächst das qualitativ und quantitativ Neue die-
ser Bautechnologie benannt und systematisiert, um dann die Her-
ausforderungen dieses Baustandards für die Facharbeit auf der 
Baustelle, die berufliche Bildung und die berufswissenschaftliche 
Forschung darzulegen. Zudem sollen Beispiele vorgestellt werden, 
wie die Zukunftsaufgaben gelöst werden können. Dazu werden eine 
bereits fünfjährige Lernortkooperation mit dem „Zentrum für zu-
kunftsorientiertes Bauen“ in Hamburg, Untersuchungen zu Schnitt-
stellen der Gewerke und ein EU-Projekt „Build with CaRe“ präsen-
tiert. 
 

Johannes Meyser Einsatz und Akzeptanz digitaler Medien in der Ausbildung der 
Bauwirtschaft 
Der Einsatz digitaler Medien in der Berufsausbildung und deren An-
wendung im Lernprozess hängt nicht nur von der Akzeptanz bei 
Ausbildern in den Betrieben und Überbetrieblichen Berufsbildungs-
stätten sowie den Lehrkräften an den Berufsbildenden Schulen ab, 
sondern wird auch bestimmt vom Innovationspotential der Betriebe 
und vom Grad der Integration moderner Technologien im Produkti-
onsprozess. Für die Bauwirtschaft ist eine so genannte „digitale 
Kluft“ gegenüber anderen Wirtschaftszweigen auszumachen. Wel-
che Ursachen sind dafür entscheidend und wie ist diese Lücke mög-
licherweise zu schließen ist?   
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Klaus Hahne Entwicklung von System- und Gestaltungskompetenz für nach-

haltige Entwicklung in gewerblich- technischen Berufen – am 
Beispiel von Good-Practice aus Modellversuchen 
Berufliche Kompetenzentwicklung für nachhaltige Entwicklung zielt 
auf das Identifizieren und Ausgestalten von Spielräumen beruflicher 
und lebensweltlicher Handlungssituationen und bezieht sich innerbe-
trieblich auf die Verbesserung aller Betriebsabläufe unter Nachhal-
tigkeitsaspekten, also auf das Energie-, Stoff-, Auftrags-  und Verfah-
rensmanagement sowie die Leitbild-,  Personal- und Organisations-
entwicklung. Dazu werden die Ergebnisse einiger Modellversuche 
(Lernfeld nachhaltige Energietechniken im Handwerk, Nachhaltigkeit 
in der Ausbildung von mittleren Führungskräften in der Industrie, 
Nachhaltiges Wirtschaften im Handwerk) präsentiert und diskutiert. 
 

Michael Martin 
 

Selbstgesteuertes Lernen mit Neuen Medien in der Fachschul-
ausbildung 
Die berufliche Praxis fordert von den Akteuren ein hohes Maß an be-
ruflicher Handlungskompetenz. Die gleichzeitige Entwicklung von 
Fach-, Methoden- und Medienkompetenzen sollte in der modernen 
beruflichen Bildung immanenter Bestandteil sein. Der Computer 
steht dabei innerhalb eines integrierenden Konzeptes nicht als Lern-
gegenstand, sondern als Mittel zum Zweck in einem selbstgesteuer-
ten Lernprozess im Mittelpunkt. Im Beitrag wird deshalb den Fragen 
nachgegangen, welche didaktisch-methodischen Herangehenswei-
sen geeignet sind, ob neue Medien die Entwicklung des selbstge-
steuerten Lernens im Unterricht unterstützen und in welchem zeitli-
chen Rahmen ein selbstgesteuertes Lernen (weiter-)entwickelt wer-
den kann. Diese Fragen werden exemplarisch an der gartenbauli-
chen Fachschulausbildung untersucht. 
 

Thomas Vogel Informatisierung und Entsinnlichung – Über Wirkungen des 
Wandels in der Arbeitswelt und Folgerungen für die Berufsbil-
dung  
Die digitalen Informationssysteme verändern die Erfahrungswelt der 
Menschen und wirken sich auch auf die Einfluss- und Steuerungs-
möglichkeiten im Arbeitsprozess aus. Sie erfordern deshalb auch ei-
ne veränderte Ausbildung. Im Beitrag werden zunächst die Dimensi-
onen und absehbaren Veränderungen der informatisierten Arbeits-
welt beschrieben. Im Anschluss daran sollen die Auswirkungen auf 
die Erfahrungswelt der arbeitenden Menschen sowie auf ihre Le-
bens- und Arbeitssituation diskutiert werden. Ziel der Analyse ist letz-
tlich die Klärung der Frage, welchen Einfluss die neuen Produktions-
verfahren auf die menschliche Wahrnehmung haben und wie durch 
berufliche Bildungsprozesse auf den Wandel zu reagieren wäre.  
 

Tobias Roß Evaluation eines projektorientierten Seminarkonzepts im Be-
reich der Bautechnik-Fachdidaktik 
Ausgangspunkt des Beitrags ist das didaktische Design für ein Se-
minar „Fachdidaktik der Bautechnik“ am Institut für berufliche Leh-
rerbildung der FH Münster. In Kooperation mit der Handwerkskam-
mer Münster, die ein Kompetenzzentrum für energiesparendes und 
ökologisches Bauen betreibt, hatten Lehramtsstudierende Lernsitua-
tionen zu konzipieren, welche die Lehr- und Anschauungsmodelle 
des Kompetenzzentrums einbeziehen. Im Beitrag wird der Motivati-
onsgehalt für Studierende, der Gebrauchswert der entwickelten 
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Lernsituationen für die Unterrichtspraxis und der angesteuerte Kom-
plexitätsgrad der Aufgabenstellungen dargestellt und diskutiert, ob 
so Exkursionen fachlich besser vorbereitet werden können. 
 

Werner Kuhlmeier 
Gerhard Syben   
Roland Tutschner  

Kompetenzerfassung und -bewertung bei Baustellenführungs-
kräften – Das Projekt „ECVET-D-Bau“ 
Die Fortbildung in der Bauwirtschaft befindet sich gegenwärtig in ei-
ner Phase grundlegender Neustrukturierung. In diesem Kontext sol-
len neue Formen der Kompetenzerfassung und -bewertung entwi-
ckelt werden, die die über berufliche Erfahrung gewonnene Kompe-
tenz ermitteln und die Durchlässigkeit, Transparenz und Effizienz der 
Fortbildung sowie die Motivation der Teilnehmer erhöhen. Im Projekt 
„ECVET-D-Bau“ wird insbesondere untersucht, über welche Kompe-
tenzen die Fortbildungsaspiranten aufgrund vorausgegangener for-
maler, non-formaler und informeller Bildungsprozesse bereits verfü-
gen und wie diese Kompetenzen sichtbar, erfassbar und über ein 
Leistungspunktesystem bewertbar gemacht werden können. 
 

 
Anmeldung zur Tagung  
 
bis zum 10.09.2009 
 
 
 
per Post an:  Anmeldung gtw 
  Institut Technik und Bildung (ITB) 
  Universität Bremen 
  Am Fallturm 1 
  28359 Bremen 
 
oder per Fax:  0421 – 218 46 43 
oder online:  www.gtw-konferenz-2009.de 
 
Bitte beachten Sie, dass ebenfalls die Mitgliederversammlung der BAG Bau-Holz-Farbe 
am Rande der gtw-Herbstkonferenz am 06.10.2009 stattfindet. 
 
 
 
 
 
 

 
Toreingang eines Gutshofs in Radensleben (Foto: Frauke Göttsche) 
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Johannes Meyser / Hans-
Jürgen Lindemann 
 
Die Umsetzung des Lern-
feldkonzeptes in den Be-
rufsfeldern Bautechnik, 
Holztechnik sowie Farb-
technik und Raumgestal-
tung – Ergebnisse einer 
Umfrage 
 
 
Vorüberlegungen zur 
Durchführung der Umfrage 
Der Unterricht nach dem 
Lernfeldkonzept ist inzwi-
schen in den meisten Beru-
fen der drei Berufsfelder 
Bautechnik, Holztechnik so-
wie Farbtechnik und Raum-
gestaltung eingeführt wor-
den. Dabei erstreckte sich 
die Umstellung auf mehrere 
Jahre. Vor 10 Jahren wurde 
im Berufsfeld Bautechnik der 
Lernfeldunterricht eingeführt. 
Das Berufsfeld gehörte zu 
den ersten, in denen die 
neue Vorgabe der KMK, den 
schulischen Teil der Ord-
nungsgrundlagen als lern-
feldstrukturierte Curricula 
auszuweisen, umgesetzt 
wurde. Im Zentrum der De-
batte stand eine Fokussie-
rung auf berufliche Hand-
lungskompetenz und damit 
auf kompetenzorientierte 
Konzepte. Alle Berufe der 
Stufenausbildung wurden 
neu geordnet. Weitere Beru-
fe wie z.B. Bauzeichner 
(2002) oder Baustoffprüfer 
(2005) folgten nach. Im Be-
rufsfeld Farbtechnik und 
Raumgestaltung wurde der 
Beruf des  Schilder- und 
Lichtreklameherstellers  
ebenfalls schon im Jahr 

1999 neu geordnet, bevor 
dann weitere Berufe das 
Lernfeldkonzept umsetzten. 
Der Beruf des Parkettlegers 
wurde im Jahr 2002 auf das 
Lernfeldkonzept umgestellt, 
der bezüglich der Ausbil-
dungszahlen stärkste Beruf 
Maler und Lackierer ebenso 
wie die Berufe Fahrzeugla-
ckierer und Fahrzeuginnen-
ausstatter folgten im Jahr 
2003, der Beruf Raumaus-
statter im Jahr 2004. Für das 
Berufsfeld Holztechnik wur-
de der nach Lernfeldern ge-
ordnete neue Rahmenlehr-
plan für den hier zahlenmä-
ßig bedeutendsten Beruf 
Tischler im Jahr 2006 einge-
führt.  
 
Die BAG Bau-Holz-Farbe 
hat beschlossen, „Zehn Jah-
re Lernfeldunterricht“ im Jahr 
2009 zum Anlass zu neh-
men, eine Bilanz zu ziehen. 
Dabei steht die handlungs-
praktische Umsetzung an 
den Schulen im Vorder-
grund. Mit der von der BAG 
Bau-Holz-Farbe durchge-
führten Befragung wurde 
nun erstmals die tatsächli-
che Umsetzungstiefe des 
Lernfeldkonzeptes unter-
sucht. Sie hängt von vielen 
Faktoren ab und wird an den 
einzelnen Schulen, in den 16 
Bundesländern, in den ver-
schiedenen Berufsfeldern 
und Berufen sehr unter-
schiedlich realisiert. Ziel der 
Untersuchung sollte es nicht 
sein, herauszuarbeiten, wer, 
wo und wie gut das Lern-
feldkonzept umsetzt. Es soll-
te eher ein Überblick über 
die vielfältigen Möglichkeiten 
und Varianten gewonnen 
werden, wie die Lehrkräfte 
diese Aufgabe bewältigt ha-
ben.  
 
 

Kompetenzorientierte Aus-
bildung – Berufliche Hand-
lungskompetenz – Lernfeld-
unterricht: Worum geht es? 
 
 
1. Kompetenzorientierte Kon-
zepte – Anwendungsbezug 
 
Denkt man den Erwerb von 
Kompetenzen konsequent zu 
Ende, durchzieht er alle Berei-
che der Allgemein- und Be-
rufsbildung. In der berufspä-
dagogischen Theoriediskussi-
on gibt es genauso wie in der 
allgemeinen erziehungswis-
senschaftlichen Diskussion 
verschiedene kompetenzorien-
tierte Konzepte, die allerdings 
in den letzten Jahren zuneh-
mend konvergieren: Im Kern 
geht es um eine stärkere Fo-
kussierung auf Verwertungs-
bezüge in der Allgemeinbil-
dung und insbesondere auch 
in der schulischen beruflichen 
Bildung. Es gilt zu berücksich-
tigen, dass eine kompetenz-
orientierte Ausbildung auf der 
Makroebene curriculare und 
strukturelle Rahmenbedingun-
gen berücksichtigen, auf der 
Mikroebene aber auch metho-
disch-didaktische Innovationen 
thematisieren und gestalten 
muss. 
 
 
2. Historische Bezüge – Kom-
petenzen gibt es schon lange 
 
Die Debatte um Kompetenzen 
ist nicht neu. Bereits im neun-
zehnten Jahrhundert unter-
schied man materiale und for-
male Bildungsansätze. In der 
beruflichen Bildung werden 
seit der Reformpädagogik die 
Konzepte von Kerschensteiner 
und Gaudig diskutiert, die mit 
ihren Arbeitsschulkonzepten 
auch und vor allem allgemeine 
Persönlichkeitsmerkmale bil-
den und formen wollten und 
die die Förderung übergreifen-
der Fähigkeiten anstrebten. 
Das ist im weitesten Sinne ein 
Kompetenzansatz, auch wenn 
es damals so nicht genannt  
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wurde. Neu ist in der aktuellen Debatte der letzten 20 Jahre allerdings, dass Betriebe an kompe-
tenzbasierter Aus- und Weiterbildung verstärkt Interesse entwickeln, indem sie neben der Fach-
kompetenz auch die Methoden-, Human-  und Sozialkompetenz fördern wollen. 
 
Die pädagogisch wichtigen Konzeptionen zur Arbeitsschule von Kerschensteiner und Gaudig, 
die für das berufliche Lernen eine Rolle spielten, wurden allerdings in der weiteren Entwicklung 
beruflicher Ausbildung nicht mehr fokussiert. In den Ausbildungsplänen bzw. Lehrplänen schuli-
scher beruflicher Bildung dominierten materiale Aspekte einer Didaktik im engeren Sinne, einer 
Didaktik, die solche Inhalte des Lernens betonte, die aus den jeweiligen Fachwissenschaften, 
den Bezugswissenschaften an den Universitäten vor allem im theoretischen Teil der dualen Be-
rufsausbildung abgeleitet werden konnten. Materiale Bildungsinhalte bzw. Fachkenntnisse gal-
ten daher lange – genau genommen bis 1997 –  als dominierender Bestandteil der beruflichen 
Fachkompetenz.  Fachkompetenz zeichnete den Fachmann aus. 
 
 
3. Veränderte normative Grundlagen ab 1987 
 
Seit Mitte der achtziger Jahre gingen die Neuordnungsverfahren vor dem Hintergrund der Kom-
petenzdebatte in der dualen Berufsausbildung mit Änderungen der normativen Grundlagen in 
der schulischen beruflichen Bildung einher. Ab Mitte der achtziger Jahre ging es zum einen um 
eine Handlungsorientierung auch in der schulischen Ausbildung. Zum anderen ging es um fach-
übergreifende Qualifikationen, die so bezeichneten Schlüsselqualifikationen. Der Schlüsselquali-
fikationsdebatte seit Mitte der achtziger Jahre, stark beeinflusst aus den in gewisser Hinsicht 
„meinungsführenden“ Berufsfeldern der Metall- und Elektroindustrie folgte seit Mitte der neunzi-
ger Jahre die Debatte um eine ganzheitlich angelegte berufliche Handlungskompetenz. Berufli-
che Handlungskompetenz wurde Ziel beruflicher Bildung auch und besonders am Lernort Schu-
le. Die Reform der schulischen beruflichen Bildung, insbesondere der Ordnungsmittel, die das 
Konzept beruflicher Handlungskompetenz nach sich zog, gehört sicherlich zu den am tiefsten 
greifenden Reformen am Lernort Schule seit Bestehen der dualen Ausbildung, weil diese Re-
form auf der Makro-, Meso- und Mikroebene zu grundlegenden Veränderungen schulischen 
Lernens führt. Auf der Makroebene werden ganzheitliche Kompetenzen als Zielformulierungen 
von Lernfeldern vorgegeben, die das Situationsprinzip über das Prinzip der fachwissenschaftli-
chen Strukturierung stellen. Dies bedeutet auf der Mikroebene eine nahezu vollständige Auflö-
sung des Fachprinzips zur Organisation von Unterricht. Genau genommen geht es um eine Un-
terordnung des Fachprinzips unter das Situationsprinzip. Eine nach berufsdidaktischen Prinzi-
pien orientiert an realen beruflichen Handlungen gestaltete Abfolge von Lernsituationen struktu-
riert den Unterricht. Neben dem Lernfeldunterricht gibt es im beruflichen Teil der schulischen 
Ausbildung nur noch die Sozial- und Wirtschaftskunde als obligatorisches Fach. Aber auch in 
diesem Fach gibt es Bezüge zum Lernfeldunterricht, wie diese Untersuchung zeigt. 
 
Mit dieser Veränderung erfolgte eine vollständige Neugestaltung des schulischen Curriculums 
auf der Basis eigenständig ausgearbeiteter Lernsituationen. Das wurde meist in den Schulen 
entwickelt und umgesetzt. Die Mesoebene, die die Landesinstitute bedienten, fiel im Sinne von 
vermittelter normativer Gestaltung weitgehend weg und wandelte sich hin zu Dienstleistungs-
funktionen (Fortbildung) für die schulisch oder überschulisch arbeitenden Lernfeldteams oder 
Planungsgruppen.  
 
Lernfeldstrukturierte Curricula werden in den meisten Bundesländern „eins zu eins“ übernom-
men, in einzelnen Instituten wurden eigene ergänzende Kompetenzmodelle entwickelt, wie bei-
spielsweise die Fach- und Projektkompetenz als strukturierende Vorgaben für die Lernfeldum-
setzung (Ba-Wü / LIS Bremen zur Projektarbeit). Begleitet wurde die Umsetzung von einigen 
Landesinstituten durch Handreichungen. Hervorzuheben ist das Landesinstitut Rheinland-Pfalz, 
das zu vielen Berufen je eine Handreichung vorgelegt hat, die auch in anderen Bundesländern 
viel Beachtung fanden. 
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Zur methodischen Umset-
zung  
Die Erhebung sollte zu-
nächst von einzelnen Vor-
standsmitgliedern der BAG 
Bau-Holz-Farbe im Sinne  
strukturierter Interviews 
durchgeführt werden. In der 
weiteren Entwicklung ent-
stand dann aber ein Frage-
bogen, der eine weite Ver-
breitung möglich machte.  
 
Im März und April dieses 
Jahres hat die BAG Bau-
Holz-Farbe die Untersu-
chung durchgeführt und traf 
damit an den einzelnen 
Schulen auf großes Interes-
se. Es wurden vor allem 
Personen aus der Schullei-
tung (Schulleiter, Koordina-
toren, Abteilungs- oder 
Fachbereichsleiter) in 11 
Bundesländern befragt. Dia-
log und eigenständige Be-
antwortung des Fragebo-
gens gingen bei der Durch-
führung dann oftmals flie-
ßend ineinander über.   
Die stärkste Beteiligung er-
folgte im Berufsfeld Farb-
technik und Raumgestal-
tung. Hier konnten insge-
samt 38 Fragebögen aus-
gewertet werden. Deutlich 
geringer war der Rücklauf 
für die Berufsfelder Bau-
technik mit 11 und Holztech-
nik mit 13 Fragebögen. Ins-
gesamt konnten also 62 
Fragebögen ausgewertet 
werden. Diese Beteiligung 
ist erfreulich und übertrifft 
die ursprünglichen Erwar-
tungen. 
 
In methodischer Hinsicht ist 
zu beachten, dass der Fra-
gebogen in einzelnen Punk-
ten nicht immer ganz präzise 
war. Fragen und zugeordne-
te Antworten waren nicht 
immer trennscharf. Es ist 

deshalb darauf hinzuweisen, 
dass diese Untersuchung 
nicht repräsentativ sein 
kann. Es handelt sich in for-
schungsmethodischer Hin-
sicht  eher um einen Pretest, 
dessen Auswertung erste 
Aussagen zur Umsetzung 
des Lernfeldkonzeptes er-
laubt. Eine umfassende em-
pirische Studie war zu die-
sem Zeitpunkt schon hin-
sichtlich der begrenzten zeit-
lichen und personellen Res-
sourcen vom Vorstand nicht 
zu leisten. Die Befragung 
kann jedoch exemplarisch 
und punktuell einige Beson-
derheiten der Umsetzung 
des Lernfeldkonzeptes in 
den Berufsfeldern aufdecken 
bzw. strukturieren. Neben 
den jetzt erhobenen Informa-
tionen zur didaktischen Ver-
ankerung des Lernfeldkon-
zeptes an den Schulen, 
kann die Untersuchung eine 
breitere empirische Erhe-
bung vorbereiten. Darauf 
aufbauend könnten aber 
auch Workshops durchge-
führt werden, die diese ers-
ten Ergebnisse vorstellen 
und eine schulbezogene 
oder auch schulübergreifen-
de Diskussion weiterführen. 
Dabei sollten die einzelnen 
Aspekte der Lernfeldumset-

zung, die Stärken und 
Schwächen des Lernfeldan-
satzes vertieft und systema-
tisiert werden. Zu einer sol-
chen vertiefenden Debatte 
möchten wir alle Mitglieder 
der BAG und alle Lehrkräfte 
unserer drei Berufsfelder 
Bautechnik, Holztechnik und 
Farb- und Raumgestaltung 
einladen.  
 
Dimensionen der Lern-
feldumsetzung 
Um die Umsetzungstiefe des 
Lernfeldansatzes im Schul-
alltag zu erfassen, wurde die 
Befragung auf sechs Dimen-
sionen erstreckt:  
 
Den sechs Dimensionen las-
sen sich folgende Aufgaben 
(siehe Abb. 3) zuordnen. 
Dabei werden zwei Ebenen 
unterschieden: Die Unter-
richtsebene und die Ebene 
der Schulorganisation bzw. 
die Organisation des Bil-
dungsgangs, der Berufs-
gruppe. Bezogen auf die 
aufgeführten Aufgaben sollte 
erhoben werden, wie die 
Umsetzung an den Schulen 
erfolgt ist.  
 
 
 
 

 
Abb. 1: Ausgewertete Fragebögen 
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Ergebnisse der Befragung 
 
Dimension 1: Konzeptio-
nelle Umsetzung 
In dieser Dimension wurde 
nach dem Grad der Umset-
zung des Lernfeldkonzeptes 
in den Schulen gefragt. Es 
wurde erwartet, dass einzel-
ne Unterrichtsteile (wie z.B. 
Labor- oder Maschinenkur-
se) nicht immer in den Lern-
feldunterricht eingebunden 
sind. Auch wurde erhoben, 
ob allgemeinbildender Unter 
richt in den Lernfeldunter-
richt integriert wird.  
 
Die Befragungsergebnisse 
belegen, dass es zwar wei-
terhin Unterricht in Fächern 
gibt, dieser sich aber vor-
wiegend auf die allgemein-
bildenden Fächer bezieht. 
Ansonsten wird fast voll-
ständig im Lernfeld und da-
bei in Projekten bzw. Lernsi-
tuationen unterrichtet. Je-
doch wird in einigen Schulen 
versucht, den allgemeinbil-
denden Unterricht  ebenfalls 
zu integrieren. Immerhin gilt  
dies für fast 30% und weite-
re 30 % der Schulen ma-

chen dies zumindest teilwei-
se. Curricular ist das nicht 
vorgesehen. Es zeigt aber 
das Bemühen der Schulen 
und einzelner Lehrkräfte, 
hier ein attraktives Angebot 
für die Schüler zu entwickeln 
und eine Integration von all-
gemeinem und beruflichem 
Lernen zu ermöglichen.  
 
Grenzen sind auch hinsicht-
lich der Labor- und Maschi-
nenkurse gegeben, die nicht 
immer und nicht so umfas-
send in den Lernfeldunter-
richt einbezogen werden 
können. Es fragt sich, ob 
das nicht auch so, wie es in 
den meisten Schulen und 
überbetrieblichen Ausbil-
dungsstätten gemacht wird, 
sinnvoll ist.  
 
Maschinenkurse vermitteln 
z.B. Grundkompetenzen und 
angemessene Verhaltens-
weisen in puncto Arbeitssi-
cherheit, die jeder berufli-
chen Handlung mit Maschi-
nen, welcher Art auch im-
mer, vorausgehen! Insbe-
sondere im Berufsfeld Holz-

technik sind die Kurse stär-
ker ausgegliedert.  
 
Der Situationsbezug führt in 
allen Berufsfeldern zu einem 
Lernen in Projekten sowie 
einer verstärkten Integration 
von Lern- und Arbeitsaufga-
ben in den Unterricht. Insbe-
sondere in den Berufsfeldern 
der Farbtechnik und Raum-
gestaltung sowie Holztech-
nik steht ein Kundenbezug 
bzw. eine Kundenorientie-
rung im Zentrum beruflichen 
Lernens. Der Anteil des Un-
terrichtes in Projekten ist in 
der Holztechnik besonders 
hoch. Weiter zu untersuchen 
wäre, wie der Lernfeldunter-
richt das Lernen in Projekten 
unterstützt. 
 
Fortbildungen werden nur 
zum Teil von den Schullei-
tungen organisiert. Sie un-
terstützen jedoch in hohem 
Maße, dass diese besucht 
werden. Hier werden sicher-
lich die Landesinstitute ein 
entsprechendes Angebot 
vorhalten. Es wäre aber 
noch zu ergründen, ob und 
in welchem Maße die Lehr-
kräfte diese Fortbildungen 
tatsächlich nutzen. Teilweise 
wurde auch angegeben, 
dass Tagungen – wie der 
„Tischlertag“ oder die 
„Hochschultage Berufliche 
Bildung“ – sehr unterstüt-
zend sind. 
 
Insgesamt kann für die drei 
Berufsfelder festgestellt wer-
den, dass die Umstellung 
auf das Lernfeldkonzept in 
hohem Maße und tiefgrei-
fend stattgefunden hat. Es 
ist erkennbar, dass ein ho-
her Anteil des Unterrichts in 
Projekten erfolgt und zudem 
weitgehend versucht wird, 
den allgemeinbildenden Un-
terricht zu integrieren.  

Dimension 3:   
Didaktische 
Umsetzung 

Dimension 4:  
Unterrichts-
organisation 

Dimension 2:  
Curriculumarbeit 

Dimension 5:  
Kompetenz-
diagnostik 

Dimension 1:  
Konzeptionelle  

Umsetzung 

Dimension 6: 
Lehrerteams 

 

 
 
Abb. 2:   Dimensionen der Umsetzung des Lernfeldansatzes 
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                   Aufgaben    
  
Dimensionen 

Schulische Umsetzung Unterrichtsebene 

1. Konzeptionelle Um-
setzung  

Vorgaben der KMK 
(Handreichung / Empfehlungen) 
kennen lernen, Berufsbild analysie-
ren 

Schulspezifisches Kon-
zept zur Lernfeldumset-
zung erstellen 
 

2. Curriculumarbeit 

Lernfeldstrukturierte Vorgaben der 
KMK (Rahmenplan) kennen / ana-
lysieren, rechtliche Umsetzung 
(Landesebene) analysieren 

Schulspezifisches Curri-
culum  erstellen 

3. Didaktische Umset-
zung 

Didaktische Jahresplanung erstel-
len 

Lernsituationen  kreieren, 
d.h. Lernarrangements 
gestalten bzw.  Lern- und 
Arbeitsaufgaben entwi-
ckeln  

4. Unterrichtsorgani-
sation und Metho-
den 

Handlungsorientierung (Hand-
lungssystematik / Fachsystematik) 
der Unterrichtsarrangements stär-
ken 

Unterricht mit schülerori-
entierten Methoden und 
entsprechenden Medien 
durchführen 

5. Kompetenzdiag-
nostik und Bewer-
tung 

Schulische Standards erstellen 
(Stundentafel, Zeugnisvorgaben 
umsetzen, Schulprogramm), Stan-
dards für Inhalte und Kompetenzen 
(berufsorientiert) 

Prozessorientierte Be-
wertungsmethoden an-
wenden, Instrumente zur  
Bewertung von  Kompe-
tenzen entwickeln und  
einsetzen 

6. Kooperation in Leh-
rerteams 

Planungsteams schulbezogen oder 
schulübergreifend installieren 
(temporär) z.B. für  didaktische 
Jahresplanung oder für bestimmte 
Lernfelder bzw. spezielle  Berufs-
gruppen 

Unterrichtsteams instal-
lieren(kurz- oder  länger-
fristig), Planungsteams 
und / oder dauerhaft ar-
beitende Teams zur Un-
terrichtsdurchführung 

 
Abb. 3: Die Aufgaben bei der Umsetzung lernfeldstrukturierter Curricula (Michael Boger, Hans-Jürgen 
Lindemann, Berlin 2005) 
 
 
Für alle drei untersuchten 
Berufsfelder zeigt sich, dass 
der Unterricht weitgehend 
ganzheitlich organisiert wird 
und sich auf berufliche 
Handlungsaufgaben bezieht. 
Dies scheint für die unter-
suchten Berufsfelder ein ty-
pisches, schon vor der Ein-
führung des Lernfeldkonzep-
tes  umgesetztes und nahe-
liegendes Konzept darzu-
stellen. Die Arbeitsprozesse 
erfordern ein hohes Maß an 
Gestaltung und Verantwor-
tungsübernahme durch die 

Facharbeiter und Gesellen. 
Sie fertigen oft Unikate und 
haben zu einem großen Teil 
Kundenwünsche zu berück-
sichtigen. Dies spiegelt sich 
auch im Unterricht wider. Ei-
ne Fächerstruktur würde nur 
begrenzt auf diese Aufgaben 
vorbereiten können, so dass 
es kaum verwundert, dass 
der Lernfeldansatz und ein 
ganzheitliches Lernen in den 
baunahen Berufen in diesem 
hohen Maße umgesetzt 
werden. Der Lernfeldansatz 
hat die Lehrerinnen und Leh-

rer unserer Berufsfelder zu 
einem projektbezogenen 
und den Arbeitsprozessen in 
den entsprechenden Beru-
fen adäquatem Lehr- Lern-
verständnis zurückgeführt. 
 
Dimension 2: Curriculum-
arbeit 
In den untersuchten Berufs-
feldern werden meist die 
KMK-Rahmenlehrpläne 1:1 
übernommen. Teilweise sind 
aber in den Bundesländern 
eigene Lehrpläne entwickelt 
bzw. aus den Rahmenlehr-
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Abb. 4: Dimension 1 - Konzeptionelle Umsetzung des Lernfeld- 
ansatzes 

plänen der KMK abgeleitet 
worden. Dies erklärt sich 
auch daher, dass die recht 
groben Aussagen der Lehr-
pläne eine detaillierte Aus-
arbeitung erst auf der Ebene 
der Entwicklung von Lernsi-
tuationen erforderlich ma-
chen. Damit wurde ein er-
heblicher Anteil der curricu-
laren Arbeit in die Schulen 
verlagert. Die Lehrplanarbeit 
an sich ist deshalb weniger 
bedeutend geworden. Wenn 
Landeslehrpläne entwickelt 
wurden, so sind die Lernfel-
der oft inhaltlich aus den 
KMK-Lehrplänen übernom-
men, aber mit abweichen-
dem zeitlichem Umfang ver-
sehen worden. 
Teilweise wurde die Zahl der 
Lernfelder und deren Grup-
pierung verändert. Größere 
inhaltliche Abweichungen 

gibt es eigentlich nicht. Auf-
fällig ist, dass eigene Lan-
deslehrpläne für die Berufe 
der Bautechnik sowie Farb-
technik und Raumgestaltung 
in höherem Maße erstellt 
wurden, als dies für das Be-
rufsfeld Holztechnik zutrifft.  
Bei Nachfragen, wer denn 
an der jeweiligen Schule die 
Lernsituationen ausarbeitet, 
wurde meist angegeben, 
dass dies gemeinsam mit 

Fachkollegen der jeweiligen 
Schule erfolgt. Nicht immer 
gibt es aber eine genügend 
große Zahl von Lehrern, die 
an einer Schule einen Beruf 
unterrichten, so dass nicht 
immer solche Fachteams 
gebildet werden können. 
Deshalb bearbeitet auch ein 
relativ großer Anteil der 
Lehrkräfte die Lernfelder 
curricular alleine und arbeitet 
individuell den Unterricht 
aus. Selten erfolgt diese Ar-
beit schulübergreifend. In-
wieweit dabei Konzepte des 
E-learnings genutzt werden, 
bleibt unklar. Immerhin ga-
ben einzelne Lehrkräfte an, 
Plattformen wie „farbcurricu-
lum.de“ zu nutzen. Auch 
wurde der Wunsch geäu-
ßert, eine bundeslandüber-
greifende Fortbildung in 
Fachteams zu organisieren, 
um einen breiteren Aus-
tausch zwischen Fachkolle-
gen zu ermöglichen. 
 
Dimension 3: Didaktische 
Umsetzung  
In dieser Dimension geht es 
vor allem darum, inwieweit 
projekt- und handlungsorien-
tierter Unterricht umgesetzt 
wird und ob entsprechende 
Lern- und Arbeitsaufgaben 
entwickelt wurden.  
 
Es zeigt sich, dass im Be-
rufsfeld Holztechnik das 
Prinzip der Handlungsorien-
tierung am stärksten umge-
setzt wird. Hier wird sicher-

 

 
 
Abb. 5: Dimension 2 - Curriculumarbeit 
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lich die lange Tradition wirk-
sam, dass Lehrlinge zum 
Abschluss ihrer Ausbil-
dungszeit ein Gesellenstück 
zu fertigen haben und dieses 
Vorgehen während der ge-
samten Ausbildungszeit an-
gewandt wird. Doch berück-
sichtigt man für die anderen 
beiden Berufsfelder die An-
teile, die eine zumindest 
teilweise Einbeziehung der 
Handlungsorientierung aus-
weisen, so ist insgesamt die 
Umsetzung in den drei Be-
rufsfeldern enorm hoch. Dies 
zeigt sich ebenfalls bei der 
Frage, ob Projekte durchge-
führt werden. Mehr als drei 
Viertel aller Antworten 
stimmten dem in vollem Um-
fang zu. Lern- und Ar-
beitsaufgaben sind gang und 
gäbe. Damit kann festge-
stellt werden, dass diese be-
rufspädagogischen Prinzi-
pien in den drei Berufsfel-
dern tief verankert sind. Es 
kann vermutet werden, dass 
dies in engem Zusammen-
hang mit der Organisation 
der Arbeitsprozesse im Be-
rufsalltag der Facharbeiter 
und Gesellen steht. Die Pro-
duktorientierung der Arbeit, 
die zu entwickelnde Team-
fähigkeit, die verantwortlich 
zu füllenden Entscheidungs-

spielräume in der Kundenbe-
ratung und Ausführung der 
Arbeit, die eigenständige 
Qualitätssicherung und die 
Zusammenarbeit mit ande-
ren Gewerken in den drei 
Berufsfeldern scheinen ge-
rade von einer solchen Un-
terrichtsorganisation und Di-
daktik entsprochen werden 
zu können. Bei weiteren 
Nachfragen zur medialen 
Ausstattung gaben zudem 
die meisten Schulen an, 
dass sie sehr gut bis gut 
ausgerüstet sind. Wie diese 
subjektiven Einschätzungen 
zu werten sind, bleibt offen 
und müsste detailliert erho-
ben werden. Hier ist zu be-
rücksichtigen, dass es ne-
ben den Berufen mit hohen 
Ausbildungszahlen auch vie-
le Berufe mit geringen Zah-
len und zahlreiche Splitter-
berufe gibt. Werden z.B. an 
einem Standort nur wenige 
Glaser ausgebildet, wundert 
es kaum, wenn sie etwas 
schlechter ausgestattet sind.  
Aus berufspädagogischer 
Sicht sind dies zunächst 
überwiegend erfreuliche Er-
gebnisse. Sicherlich müsste 
aber in einer Folgestudie 
noch genauer die Qualität 
des handlungs- und projekt-
orientierten Unterrichts be-

zogen auf einzelne Berufe 
und die organisatorischen 
Rahmenbedingungen (Grö-
ße der Berufsgruppe am 
Standort, Lehrereinsatz, 
Raumangebot) erhoben 
werden. Auch kann aus der 
vorliegenden Befragung 
noch nicht geschlossen wer-
den, in welchem Umfang die 
Arbeits- und Lernaufgaben 
eingesetzt werden und in 
welchem Verhältnis fach- 
und handlungssystemati-
scher Unterricht stehen. Ei-
ne Leitfrage für eine tiefer-
gehende Untersuchung 
müsste das jeweilige Ver-
ständnis von Handlungsori-
entierung sein. So wäre 
noch näher zu untersuchen, 
ob es um methodische An-
sätze oder vollständige be-
rufliche Handlungen geht 
und wie diese durch kom-
plexe Lern- und Arbeitsauf-
gaben bearbeitet werden. Es 
kann aber festgestellt wer-
den, dass Gestaltungsspiel-
räume lernfeldstrukturierter 
Curricula vielfältig genutzt 
werden. Dies spricht für die 
überwiegend hohe didakti-
sche Kompetenz der Leh-
renden. 
 
Dimension 4: Unterrichts-
organisation  
Die Untersuchung zeigte, 
dass ein Unterricht in Fach-
klassen nahezu uneinge-
schränkt möglich ist. Dabei 
erfolgt der Unterricht in der 
Grundstufe noch häufig für 
mehrere Berufe gemeinsam. 
Erst in den Fachstufen wer-
den reine Fachklassen ge-
bildet. Dies gilt auch für die 
Flächenländer, die dies da-
durch sichern, dass die 
Fachklassen auf bestimmte 
Standorte bzw. Schulen 
konzentriert werden.  

 

 
Abb. 6: Dimension 3 – Didaktische Umsetzung 
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Die Lehrkräfte unterrichten 
häufig vom ersten bis zum 
dritten Ausbildungsjahr. Dies 
gilt für etwa zwei Drittel aller 
Lehrkräfte. Lernfeldbezoge-
ne Spezialisierungen erfol-
gen dagegen weniger häu-
fig, dann aber vor allem in 
der Fachstufe. Anders als in 
Berufen der Hochtechnolo-
gien scheinen also die Lehr-

kräfte zu einem großen Teil 
flexibel einsetzbar zu sein 
und nahezu alle Inhalte ei-
nes Berufes abdecken zu 
können. Dadurch kann der 
integrative Gedanke der 
Förderung, der Kontinuität 
und Erziehung zum Tragen 
kommen. Eine Spezialisie-
rung der Lehrkräfte inner-
halb eines Berufes in den 

verschiedenen Lernfeldern 
findet nur sehr begrenzt 
statt. Berufsschullehrkräfte 
in den untersuchten Fach-
richtungen sind damit eher 
Generalisten. Spezialisie-
rungen scheinen nicht erfor-
derlich zu sein, denn die Be-
rufsschullehrer arbeiten sich 
über die Jahre in die Spezi-
algebiete ein.  
 
Hinsichtlich der möglichen 
Unterrichtsorganisation ist 
auch die Einbeziehung von 
Praxisräumen von Bedeu-
tung. In allen drei Berufsfel-
dern verfügt man über inte-
grierte Theorie-Fachpraxis-
räume. Deutlich bejaht wur-
de dies insbesondere im Be-
rufsfeld Farbtechnik und 
Raumgestaltung. Doch be-
rücksichtigt man auch die 
Antworten, die ein teilweises 
Vorhandensein solcher 
Räume einbeziehen, so ver-
fügen auch die Berufsfelder 
Bautechnik und Holztechnik 
über weitgehend dieselben 
Möglichkeiten. Sicherlich ist 
hier die Differenz von den 
jeweils sehr unterschiedli-
chen Notwendigkeiten hin-
sichtlich der maschinellen 
Ausstattung ausschlagge-
bend. Dies zeigt sich dann 
auch daran, dass umgekehrt 
für das Berufsfeld Farbtech-
nik und Raumgestaltung der 
Anteil an extra zuständigen 
Laborlehrern geringer ist. In-
sgesamt wird an den meis-
ten beruflichen Schulen der 
Unterricht in den Laboren 
von den Lehrkräften selbst 
übernommen. Vor allem ist 
dies so im Berufsfeld Farb-
technik und Raumgestal-
tung, zu fast zwei Dritteln gilt 
dies auch in den Berufen der 
Bautechnik sowie der Holz-
technik.  
 
Die Zahl der fachlich qualifi-
zierten Lehrkräfte beträgt für 

 
 

 

Abb. 7: Dimension 4 – Unterrichtsorganisation 



 

Mitteilungsblatt BAG 02/2009 22 

die Bautechnik 67%, für die 
Holztechnik 79%. Für die 
Farbtechnik ist hingegen der 
Anteil der Fachlehrer deut-
lich geringer. Entsprechend 
muss der Unterricht zum Teil 
von Lehrkräften abgedeckt 
werden, die eine andere 
Fachrichtung studiert haben. 
Auf gezielte Nachfragen, wie 
das prozentuale Verhältnis 
von Fachlehrern zu fach-
fremden Lehrkräften zur Si-
cherung des Unterrichts ist, 
wurde von den 38 befragten 
Personen im Berufsfeld 
Farbtechnik und Raumges-
taltung fünfmal angegeben, 
dass 50% der Lehrkräfte 
über keine Fachausbildung 
verfügten. Zweimal wurde 
sogar darauf hingewiesen, 
dass von den Unterrichten-
den keiner eine entspre-
chende fachliche Qualifizie-
rung vorweisen kann. Nur 
etwa die Hälfte der Schulen 
verfügt zu 100% über Lehr-
kräfte, die ein auf die Farb-
technik ausgerichtetes Stu-
dium absolviert haben. Wie 
sich die Situation in Zukunft 
entwickeln (bzw. verschär-
fen) wird, bleibt insbesonde-
re für das Berufsfeld Farb-
technik und Raumgestaltung 
abzuwarten, zumal nur noch 
wenige Hochschulen Lehr-
kräfte hierfür qualifizieren.  
Alltag an den Schulen ist 
nach wie vor, dass Kollegen 
zu einem hohen Anteil zu-
mindest teilweise mehrere 
Berufe abdecken müssen. 
Dies war auch nicht anders 
zu erwarten. Insbesondere 
gilt dies für das Berufsfeld 
Bautechnik. Hier dürfte wie-
derum die Vielzahl der bau-
technischen Berufe aus-
schlaggebend sein. Den-
noch sind die Lehrkräfte auf 
einzelne Berufe spezialisiert. 
In keinem der Berufsfelder 
wird also eine Lehrkraft alle 
Berufe unterrichten. 

Dimension 5: Kompetenz-
diagnostik 
In dieser Dimension wurde 
zunächst danach gefragt, ob 
die Zeugnisse Lernfelder 
ausweisen. Dies ist inzwi-
schen weitgehend der Fall. 
Nur noch in geringem Maße 
erfolgt eine Ausweisung von 
Fächernoten. 
 
Zur Erfassung von überfach-
lichen Kompetenzen (z.B. 
Sozial-, Human-, Methoden-
kompetenz) haben einige 
Schulen bereits Bewer-
tungsbögen erstellt. Aller-
dings sind sie noch nicht 
weit verbreitet und werden 
nur in geringem Maße ein-
gesetzt. Häufiger werden 
Selbstbeurteilungsbögen für 
Schüler angewendet. Doch 
auch hier kann noch ein ge-
wisser Nachholbedarf fest-
gestellt werden. Durch wei-

tere Nachfragen konnte zu-
dem erhoben werden, dass 
an den meisten Schulen die 
Noten zu 80% aus den fach-
lichen Leistungen und zu 
20 % aus den überfachli-
chen Leistungen der Schüler 
ermittelt werden.  
 

Dimension 6: Lehrerteams 
Bei den Antworten in dieser 
Dimension fällt auf, dass die 
Lehrkräfte in den drei Be-
rufsfeldern sehr häufig mit-
einander kooperieren. Am 
häufigsten ist dabei die Zu-
sammenarbeit in berufsbe-
zogenen Teams ausgeprägt. 
Weniger stark wird berufs-
feldbreit kooperiert. Die Zu-
sammenarbeit der Lehrkräfte 
in den drei Berufsfeldern ist 
dennoch weit ausgeprägter, 
als man dies üblicherweise 
von allgemein bildenden Fä-
chern her kennt. Der Team-
gedanke ist stark verankert 
und wird konsequent umge-
setzt. Tatsächlich sieht man 
auch die Möglichkeit einer 
solchen Zusammenarbeit in 
hohem Maße. Dabei fällt auf, 
dass nur etwa 50% der 
Teams fest zusammenge-
stellt sind. Für die Bautech-

nik ist der Anteil mit etwa 40 
% deutlich geringer. Dies 
wird daran liegen, dass hier 
sehr viel mehr Berufe im Be-
rufsfeld zusammengefasst 
und einige Spezialisierungen 
in mehreren Berufen abzu-
decken sind. Deshalb müs-
sen hier die Kollegen oftmals 

 

 
 
Abb. 8: Dimension 5 - Kompetenzdiagnostik 
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in wechselnden Teams ar-
beiten. Dies erfordert eine 
hohe Flexibilität der Lehr-
kräfte. Zudem bestehen 
auch Teams in vernetzten 
Strukturen, d.h. man koope-
riert auch zum Teil mit Fach-
kollegen anderer Schulen 
auf Landesebene.  
 
Bei der Frage, ob sich alle 
Kollegen in Fachteams ein-
binden lassen, ist die höchs-
te Ausprägung in der Holz-
technik gegeben. Weshalb 
der Anteil im Berufsfeld 
Farbtechnik und Raumges-
taltung deutlich geringer und 
im Berufsfeld Bautechnik am 
geringsten ist, müsste noch 
genauer untersucht werden. 
Es wird vermutet, dass hier 
neben persönlichen Grün-
den auch organisatorische 
Einschränkungen gegeben 
sind. Gerade die Vielzahl der 
Bauberufe lässt eine Koope-
ration mit anderen Kollegen 
nicht in jedem Fall als sinn-
voll erscheinen. Die Erfah-
rung bei der Einführung von 
Lehrerteamarbeit zeigt au-
ßerdem, dass sich nicht alle 
Lehrerinnen und Lehrer in-
tegrieren lassen, weil viele 
das nicht wollen. Ebenfalls 
müsste noch durch weitere 
Untersuchungen die Qualität 
der Teams erhoben werden. 
So kann es sehr unter-
schiedlich sein, was als 
Team bezeichnet wird, wie 
häufig es sich trifft und wel-
che Arbeiten kooperativ 
durchgeführt werden.  
 
Resümee 
Insgesamt kann festgestellt 
werden, dass das Lernfeld-
konzept in den Fachrichtun-
gen Bautechnik, Holztechnik 
sowie Farbtechnik und 
Raumgestaltung bereits eine 
gewisse Durchdringungstiefe 
erreicht hat, die vermutlich 
durch die spezifischen An-

forderungen, Organisations-
formen und Bedingungen 
der Arbeit in den entspre-
chenden Berufen beeinflusst 
ist. Der Lernfeldansatz bietet 
hier entsprechende didakti-
sche Umsetzungsmöglich-
keiten. Dies erklärt auch, 
weshalb in allen drei Berufs-
feldern, trotz des unter-
schiedlichen Zeitpunktes der 
Einführung, in etwa ver-
gleichbare Aussagen ge-
macht  wurden. Dennoch 
zeigen sich Unterschiede 
zwischen den drei Berufsfel-
dern, die u.a. von den An-
forderungen an die Ausstat-
tung (Maschinen, Labore), 
der Anzahl der Berufe im 
Berufsfeld, der Studiensitua-
tion in den Lehramtsfächern 
und der Organisation der 
Ausbildung (Monoberufe 
oder Stufenausbildung) be-

einflusst werden. An vielen 
Punkten wäre nun eine Ver-
tiefung wünschenswert, zu-
mal bei einigen Antworten 
kein qualitativer Beleg der 
Aussagen erhoben werden 
konnte. Ebenso sind einige 
Fragenkomplexe zu vertie-
fen, wie etwa die Integration 
von allgemeinbildenden Fä-
chern in den Lernfeldunter-
richt, die Darlegung der or-
ganisatorischen Probleme, 
die Vernetzung der Lehrkräf-
te und die Steuerung der 
Fortbildungen. Auch könnten 
Vertiefungen dahingehend 
erfolgen, wie die Umsetzung 
des Lernfeldkonzeptes die 
Schul- und Unterrichtskultur 
verändert und welche Aus-
wirkungen das auch auf die 
Bildungsgänge hat, die nicht 
nach Lernfeldern strukturiert 
sind. Die Studie gibt aber 

 
 
Abb. 9: Dimension 6 – Lehrerteams 
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exemplarisch einen ersten 
Einblick, wie er für die Be-
rufsfelder Bautechnik, Holz-
technik sowie Farbtechnik 
und Raumgestaltung bislang 
noch nicht erhoben wurde 
und zeigt einen domänen-
spezifischen Umgang mit ei-
ner sehr weitgehenden 
strukturellen und methodi-

schen Reform der berufli-
chen Bildung.  
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Franz Ferdinand Mersch 
 
Lernfeldentwicklung im 
Berufsfeld Holztechnik - 
Erfahrungen und Überle-
gungen aus der Tischler-
ausbildung 
 
 
1 Das Lernfeldkonzept und 
dessen Umsetzung im Be-
rufsfeld Holztechnik in 
Berlin 
Das Lernfeldkonzept (KMK 
1996/2006) bildet die curri-
culare Grundlage des Hand-
lungslernens im Berufsfeld 
Holztechnik. Es ersetzt die 
fächerzentrierte Gliederung 
berufsschulischen Unter-
richts durch eine handlungs-
bezogene Strukturierung der 
Lerninhalte. Handlungsorien-
tierung und Situationsprinzip 
generieren dabei zu verbind-
lichen didaktischen Katego-
rien für berufliches Lernen  
(vgl. Kuhlmeier 2003, 71). 
Das durch das Lernfeldkon-
zept strukturierte Handlungs-
lernen verspricht einerseits 
eine größere Nähe zur holz- 
und baubezogenen Berufs-
praxis und auch dort einen 
gezielteren „Transfer von 
Wissen in Können“ (Sloane 
2000, 78). Andererseits soll 
der deutliche Handlungsbe-
zug dazu beitragen, die 
Lernmotivation der Auszu-
bildenden in selbstgesteuer-
ten Lernprozessen zu stei-
gern.  
 
Um diese Ansprüche einlö-
sen zu können, führt der 
Rahmenlehrplan für den 

Ausbildungsberuf Tisch-
ler/Tischlerin (KMK 2006) 
Ziele und Inhalte auf, die 
grundlegende Intentionen in 
den berufsübergreifenden 
Lernbereichen Werteorien-
tierung und Kompetenzent-
wicklung sowie im berufsbe-
zogenen Bereich Wissens-
erwerb beschreiben. Diese 
weit gespannten Aussagen 
sind jedoch nicht als unmit-
telbarer Ausgangspunkt für 
die Unterrichtsplanung ge-
dacht. Vielmehr stellt sich 
die Aufgabe, unter-
richtspraktisch realisierbare 
Einheiten in Form von Lern-
situationen zu generieren, 
die Inhalte und Ziele des 
Rahmenlehrplanes und der 
darin aufgeführten Lernfel-
der differenzieren.  
 
Diese „Lernfeldarbeit“ ist in 
Berlin direkt und gebündelt 
an den jeweiligen Oberstu-
fenzentren zu leisten, die 
zum großen Teil nach Be-
rufsfeldern bzw. nach Be-
rufsgruppen strukturiert sind. 
So erfolgt beispielsweise die 
Umsetzung des Lernfeld-
konzeptes in der Ausbildung 
von Tischlerinnen und Tisch-
lern an der Marcel-Breuer-
Schule in Berlin mehrphasig 
seit dem Jahr 2000. (In der 
Abteilung Holztechnik der 
Marcel-Breuer-Schule wer-
den in etwa 50 Berufsschul-
klassen mit annähernd 1400 
Lernenden die Mehrzahl der 
angehenden Tischler/innen 
und Holzmechaniker/innen 
Berlins und des unmittelba-
ren Umlandes ausgebildet.) 
Nach einer projektartigen, 
inhaltlichen Integration der 
Lernbereiche Mathematik, 
Kalkulation und Formgebung 
fand ab 2002 die Strukturie-
rung der Lerninhalte nach 
dem Lernfeldkonzept statt. 

Erfahrungen hieraus fließen 
in die Erarbeitung von Lern-
situationen ein, die seit Be-
ginn des Schuljahres 
2006/2007 realisiert werden. 
Die entsprechende "Lern-
feldarbeit" wird arbeitsteilig 
in Teams zu drei Lehrkräften 
vorgenommen, die üblicher-
weise für den Unterricht in 
jeweils zwei Schulklassen 
verantwortlich sind. Die Re-
flexion und der Austausch 
der Teamergebnisse werden 
durch regelmäßige Treffen 
der Teams in einer schulin-
ternen Lernfeldgruppe ge-
währleistet, deren Arbeit 
wiederum extern geschulte 
Lehrpersonen unterstützen. 
Unterrichtserfahrungen mit 
den bestehenden Lernsitua-
tionen fließen im Rahmen 
eines fortwährenden Opti-
mierungsprozesses ein. Eine 
übergeordnete Planungs-
gruppe auf der Ebene der 
Abteilungsleitung koordiniert 
die Realisierung des Ge-
samtvorhabens (vgl. Mersch/ 
Wiedemann 2006, S. 26). 
 
2  Lernfeldpraktische Er-
fahrungen im Ausbil-
dungsberuf Tischler/Tisch-
lerin  
Im Rückblick auf eine über 
siebenjährige Lernfeldarbeit 
in der Tischlerausbildung in 
Berlin ist zunächst zu kons-
tatieren, dass die Lernfeld-
entwicklung als nicht abge-
schlossen gelten kann. 
Vielmehr ist diese im Pro-
zess begriffen – analog zur 
Veränderung ihn bestim-
mender Einflüsse, die von 
außen und innen auf das 
System Berufsschule einwir-
ken und die es umgekehrt 
auch mitzugestalten  gilt.         
 
Mithin sind die lernfeldprak-
tischen Erfahrungen im Aus-
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bildungsberuf Tischler/ Ti-
schlerin an der Berliner Mar-
cel-Breuer-Schule als sehr 
umfangreich zu bezeichnen. 
So ist man sich auch hier 
darüber einig, ähnlich wie 
Berichte über Praxiserfah-
rungen mit dem Lernfeldun-
terricht in der Literatur aus-
weisen (z. B. Bader/Müller 
2004), dass die Strukturie-
rung von Unterrichtsinhalten 
nach Lernfeldern zahlreiche 
Vorteile, aber auch Frage-
stellungen birgt. 
 
Gerade in der ersten Phase 
der Lernfeldeinführung im 
Ausbildungsberuf Tischler/ 
Tischlerin tauchten eher un-
terrichtsorganisatorische 
Schwierigkeiten auf, zu de-
nen mittlerweile aber Lösun-
gen erarbeitet werden konn-
ten. Hierzu zählt beispiels-
weise die hauptsächliche 
Verantwortlichkeit einzelner 
Lehrpersonen für um-
fassende Unterrichtsab-
schnitte, die bei Abwesen-
heit etwa durch Krankheit zu 
Unterrichtsausfall oder im 
Fall von Divergenzen zwi-
schen Lerngruppe und Lehr-
kraft zu sozialen Konflikten 
führen könnte. Diese Prob-
lematik entspannte sich 
durch den Einsatz teilautar-
ker Lehrendenteams von bis 
zu drei Personen. Ebenso 
konnten disparate unter-
richtorganisatorische Bedin-
gungen kontinuierlich verrin-
gert werden. Voraussetzung 
für ein an Lernfeldern orien-
tiertes berufliches Lernen ist 
nicht nur eine lernfeld-, son-
dern eine generell hand-
lungsfördernde Lernorgani-
sation und -umgebung als 
Basis für ein hohes Maß an 
Schüleraktivität. Hierzu ge-
hören – einhergehend mit 
der Abkehr vom 45-Minuten-
Unterrichtstakt – berufsnahe, 
problemhaltige und selbst-

ständig zu bearbeitende 
komplexe Lernsituationen 
und insbesondere eine um-
fassende, inhaltsverknüp-
fende Integration schülerak-
tivierender Lernumgebungen 
(Zugriff auf Lernmedien, 
Schulwerkstätten, IT, CNC 
usw.) (Mersch/Wiedemann 
2006, S. 27). Insbesondere 
zeigt sich, dass auch Prü-
fungen im Lernfeldkontext zu 
gestalten sind, denn der Bil-
dungsstand lernfeld- und 
handlungsbezogen ausge-
bildeter Schülerinnen und 
Schüler lässt sich im Berufs-
feld Holztechnik nur auf der 
Grundlage durchgängig 
handlungsbezogener Prü-
fungsinhalte und -strukturen 
ermitteln. 
 
Demgegenüber scheint ein 
lernfeldstrukturierter Unter-
richt gerade auch in der Ti-
schlerausbildung weitere 
Vorteile zu bieten, die so-
wohl die pragmatische, un-
terrichtspraktische Ebene, 
als auch übergeordnete be-
rufspädagogische Ansprü-
che betreffen. 
 
Die Orientierung der Lern-
felder an beruflichen Hand-
lungsfeldern stellt unterricht-
liche Inhalte in einen nach-
vollziehbaren Kontext zur 
beruflichen Facharbeit im Ti-
schlerberuf. Lernende finden 
darin unmittelbar Sachzu-
sammenhänge und Struktu-
ren ihrer Arbeitswelt wieder. 
Schülerfragen wie „Welches 
Fach haben wird jetzt?“ wei-
chen schnell dem Verständ-
nis für berufsbezogene, fä-
cherübergreifende Themen-
ganzheiten. Wiederum tra-
gen diese dazu bei, Inhalts-
komplexe und deren Zu-
sammenhänge sowohl für 
Lernende als auch für Lehr-
kräfte „fasslicher“ zu ma-
chen. Das macht nicht nur 

das Lerngeschehen über-
sichtlicher, sondern bietet 
auch ordnende Hilfen für die 
Planung und die Analyse be-
rufsschulischen Unterrichts.  
Dabei eröffnet die Erweite-
rung von Aspekten berufli-
cher Technik um Gesichts-
punkte beruflicher Arbeit in 
der Tischlerausbildung nicht 
nur Optionen zur Integration 
von Berufstheorie und Be-
rufspraxis. Ebenso zeichnen 
sich Möglichkeiten einer um-
fassenderen Integration von 
Berufs- und Allgemeinbil-
dung ab, da (holz)technische 
Technik und Arbeit glei-
chermaßen und insbesonde-
re in ihren allgemeinbilden-
den Zusammenhängen be-
rücksichtigt werden sollen. 
Auch dazu bieten die nicht 
allzu eng gefassten Lern-
feldvorgaben angemessene 
Gestaltungsfreiräume für 
thematische, inhaltliche und 
intentionale Akzentuierun-
gen, Vertiefungen und Ver-
flechtungen. 
 
3  Zur Bedeutung berufli-
chen Arbeitswissens bei 
der Lernfeldarbeit im Be-
rufsfeld Holztechnik 
Neben dieser zu weiten Tei-
len bereits erfolgreichen 
Lernfeldpraxis in der Tisch-
lerausbildung zeigen sich 
auch Disparitäten, die tief-
greifender sind und die in 
mancher Hinsicht im Lern-
feldkonzept selbst begründet 
scheinen. Diese reichen bis 
auf die Ebene der berufs-
schulischen Lernfeldarbeit 
und -umsetzung bzw. treten 
oftmals erst dort offen zuta-
ge. Anspruchsvoller als die 
Lösung organisatorischer 
Problemstellungen im Lern-
feldunterricht erscheinen 
dabei Fragen zu sein, die 
sich bei der Interpretation 
der Lehrplanvorgaben und 
der Entwicklung komplexer 
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Lernsituationen ergeben. 
Hier ist insbesondere die 
grundsätzliche Frage nach 
der Reichweite der Lern-
feldidee bei der situativen 
Auswahl und Konkretisie-
rung der aufgeführten Lern-
inhalte zu diskutieren.  
 
Im Vordergrund steht hier 
insbesondere die Frage 
nach dem Arbeitswissen (als 
Teil beruflichen Arbeitspro-
zesswissens - vgl. Fischer 
2007), dass sich auf die 
Aufgaben und Inhalte, die 
Mittel und Materialien sowie 
auf die Organisation und den 
Ablauf des beruflichen Ar-
beitsprozesses holztechni-
scher Facharbeit bezieht. 
 
Welche Bedeutung umfas-
sende Kenntnisse über die 
berufliche Facharbeit bei 
den berufsschulischen Lehr-
kräften selbst und insbeson-
dere für deren Planung 
handlungsorientierten Unter-
richts im Rahmen der Lern-
feldarbeit haben, machen 
folgende Ausführungen 
deutlich: 
Nach wie vor spielen berufs-
theoretische Unterrichtsin-
halte und deren fachwissen-
schaftlicher Hintergrund eine 
bedeutende Rolle in der Ti-
schlerausbildung. Hier sind 
die Lehrenden aufgefordert, 
Inhalte holztechnischer 
Fachtheorie gemäß den 
Voraussetzungen, Ansprü-
chen und Interessen der 
Lernenden auszuwählen und 
in ihrer Komplexität anzu-
passen. Um unterkomplexe 
Auswahlvorgänge und ein-
dimensionale, reduktive Ent-
scheidungen („herunterbre-
chen“) zu vermeiden, erfolgt 
dieses Verfahren insbeson-
dere mit Blick auf den Ar-
beitskontext eines jeweiligen 
fachtheoretischen Lerninhal-
tes – günstigenfalls sogar 

aus der Arbeitsperspektive. 
Das wiederum gelingt nur, 
wenn entsprechende Ar-
beits- und Tätigkeitsinhalte 
sowie das hierfür erforderli-
che Arbeitswissen auch der 
Lehrperson umfassend be-
kannt sind. In der berufs-
schulischen Tischlerausbil-
dung sind beispielsweise 
Kenntnisse über die Be-
stimmung des Wärmedurch-
gangs durch Bauteile (z. B. 
durch Hauseingangstüren) 
zu erwerben. Dabei stellt 
sich für Lehrkräfte die Auf-
gabe, praktikable und be-
rufsbezogene Berech-
nungswege für den Berufs-
schulunterricht zu generie-
ren. Dieses kann nur anhand 
genauer Kenntnisse berufs-
praktischer bzw. betriebli-
cher Anforderungen in die-
sem Themengebiet gelin-
gen, auf die ingenieurmäßi-
ge u-Wert-Ermittlungsverfah-
ren kaum rekurrieren und die 
sich mit diesen Zielsetzun-
gen auch nicht didaktisch 
„reduzieren“ lassen. 
 
Berufspraktische Inhalte und 
Zusammenhänge scheinen 
ebenfalls aus einer berufs-
pädagogisch übergeordne-
ten Perspektive bedeutsam 
zu sein. So wird seit langem 
die Integration von Berufs- 
und Allgemeinbildung beim 
beruflichen Lernen gefordert 
(vgl. Schelten 2005). Zahl-
reiche Hoffnungen verbinden 
sich dabei mit dem im Lern-
feldansatz eingebetteten be-
ruflichen Handlungslernen. 
Einverständnis herrscht dar-
über, dass sich die didak-
tisch verfügbare Menge all-
gemeinbildender Aspekte 
vergrößert, wenn der Be-
trachtungsfokus um Inhalte 
der Berufsarbeit erweitert 
wird. Wiederum hat die 
Lehrkraft Berufsarbeit aber 
in ihren Details zu kennen, 

um deren allgemeinbildende 
Relevanz zu identifizieren 
bzw. zu deuten und didak-
tisch nutzen zu können. Als 
Beispiel sei hier die Arbeits-
planung genannt. Das Anti-
zipieren, also das gedankli-
che Vorwegnehmen bzw. 
„Durchspielen“ von Arbeits-
tätigkeiten und Abläufen 
birgt die Möglichkeit, Prob-
lemstellungen und Fehlent-
scheidungen frühzeitig zu 
erkennen und zu vermeiden. 
Damit besitzt diese eigent-
lich berufsspezifische Tätig-
keit zugleich hohe allge-
meinbildende Funktionen. 
Als Unterrichtsthema setzt 
sie aber umfassende Ein-
sichten in die betriebliche 
Arbeitsorganisation und den 
beruflichen Arbeitsprozess 
bei der Lehrkraft voraus. 
 
Als übergeordnetes Ziel gilt 
auch im Lernfeldkonzept die 
„Mitgestaltung der Arbeits-
welt“ (KMK 2006, S. 3 - vgl. 
auch Rauner 1995), was im 
berufsspezifischen Zusam-
menhang auch die Mitgestal-
tung von Arbeit und Technik 
in der Tischlerausbildung be-
trifft. Schon die Wortwahl 
weist darauf hin, dass hier-
bei die Berufsarbeit einge-
schlossen ist. Deren Be-
schaffenheit und Inhalte sind 
nicht ausschließlich etwa 
technologisch oder markt-
wirtschaftlich determiniert, 
sondern zugleich auf die 
Voraussetzungen und Inte-
ressen der arbeitenden 
Fachkraft abzustimmen. Sol-
len Fähigkeiten zur Mitges-
taltung der eigenen Berufs-
welt und Berufsarbeit unter-
richtlich angebahnt werden, 
sollten diese einschließlich 
ihrer Arbeitsprozesse und -
inhalte auch der Lehrperson 
umfassend bekannt sein. 
Die Befähigung zur Mitges-
taltung von Arbeit und Tech-
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nik spielt insbesondere mit 
Blick auf die Arbeitssicher-
heit im Berufsfeld Holztech-
nik eine große Rolle. Lehr-
kräfte stehen hier in der 
Verantwortung, Problemstel-
lungen anschaulich und be-
rufsnah konkretisieren zu 
können, was ein berufsprak-
tisches Detailwissen - z.B. 
über die maschinelle Holz-
bearbeitung - insbesondere 
unter Berücksichtigung der 
Arbeitssicherheit voraus-
setzt. 
 
Mit der Maßgabe „Handlun-
gen müssen in die Erfahrun-
gen der Lernenden integriert 
[...] werden“ (KMK 2006, 5), 
rekurriert das KMK-
Lernfeldkonzept auf den Er-
fahrungsaspekt berufsschu-
lischen Lernens in der Tisch-
lerausbildung. Erfahrungen 
stammen zum großen Teil 
aus der Berufswelt der Aus-
zubildenden selbst und sind 
Bestandteil beruflichen Er-
fahrungswissens (vgl. hier-
zu: Martin 2007). Es ist unter 
Unterrichtspraktikern kein 
Geheimnis, dass Lernende 
umso motivierter arbeiten, je 
enger Aufgaben- oder Prob-
lemstellungen an ihr berufli-
ches Arbeitserleben ange-
lehnt sind. Damit lassen sich 
eigene berufspraktische Er-
fahrungen assoziieren – die 
oft mit problembehafteten 
Ereignissen verknüpft sind – 
und in berufsschulische 
Lernzusammenhänge stel-
len. Ein berufliche Erfahrun-
gen und Problemstellungen 
thematisierendes gewerb-
lich-(holz)technisches Ler-
nen aber wird gerade im Ar-
beitsdetail interessant, moti-
vierend und didaktisch er-
tragreich. Voraussetzung für 
die planende und unterrich-
tende Lehrkraft ist dazu ein 
umfassender Einblick in die 
Beschaffenheit und auch in 

die Unwägbarkeiten berufli-
cher Arbeitstätigkeiten und -
inhalte. Als im Vergleich zur 
Werkstattarbeit überdurch-
schnittlich erfahrungs- und 
problemhaltig gilt oft die 
Baustellenarbeit mit ihren 
zahlreichen Unvorherseh-
barkeiten (instationäre Ar-
beitsumgebung, Aufeinan-
dertreffen unterschiedlicher 
Gewerke, konstruktive Pob-
lemstellungen bei der Fertig-
teilmontage etc.). Diese 
Thematik verspricht im schu-
lischen Unterricht didakti-
schen Ertrag, wenn die 
Lehrkraft über ein breites 
Verständnis der komplexen 
Merkmale und Besonderhei-
ten handwerklicher Baustel-
lenarbeit verfügt. 
 
Selbst die unterrichtsplaneri-
sche Auswahl und Entwick-
lung eines für einen holz-
technischen Inhaltskomplex 
geeigneten Unterrichtsver-
fahrens kann kaum ohne ein 
ausgeprägtes Verständnis 
der Berufsarbeit erfolgen. Zu 
denken ist dabei an neuere 
methodische Verfahren etwa 
aus den Bereichen „Monta-
ge“ oder „Instandsetzung“ 
(vgl. Pahl 2007). Auch in der 
Ausbildung im Berufsfeld 
Holztechnik lösen diese Ver-
fahren zunehmend die „All-
tagsmethoden“ gewerblich-
technischen Lernens ab, die 
oftmals noch durch eine all-
gemeinbildende Unter-
richtsmethodik geprägt sind. 
Auch hierzu sind vertiefte 
Kenntnisse berufsspezifi-
schen Arbeitshandelns bei 
der Lehrkraft gefordert, die 
sich allein aus berufstheore-
tischen Sachverhalten kaum 
ableiten lassen. Für die me-
thodisch-systematische Er-
arbeitung des Themenbe-
reichs „Fenstermontage“ in 
der berufsschulischen Tisch-
lerausbildung bietet sich et-

wa das Ausbildungs- und 
Unterrichtsverfahren „Mon-
tageplanungsaufgabe“ an. 
Deren unterrichtliche Um-
setzung gelingt bevorzugt 
dann, wenn auch der Lehr-
kraft Besonderheiten und 
Details der Montage von 
Öffnungsbauteilen bekannt 
sind. 
 
Bereits die hier dargestellten 
Beispiele und deren exem-
plarische Unterlegungen ver-
deutlichen die didaktische 
Relevanz tätigkeitsbezoge-
ner Kenntnisse für den Un-
terrichtsplaner in der Tisch-
lerausbildung. Solange diese 
Aspekte nicht umfassend 
bekannt sind, scheinen be-
rufliches Handlungslernen 
und der Lernfeldansatz als 
dessen curriculare Basis in 
Gefahr zu laufen, auf einer 
abstrakten Ebene zu ver-
bleiben und Ansprüchen an 
die Verknüpfung beruflichen 
Lernens mit dem Arbeitspro-
zess und damit an die Theo-
rie-Praxis-Integration in der 
Tischlerausbildung nicht 
nachkommen zu können. 
 
4  Der Transfer des beruf-
lichen Arbeitswissens in 
die Lernfeldarbeit im Be-
rufsfeld Holztechnik 
Unmittelbar an diese Über-
legungen schließen sich die 
prinzipiellen Fragen an, auf 
welchem Weg berufliches 
Arbeitswissen in die berufs-
schulische Lernfeldentwick-
lung gelangt bzw. in welcher 
Form es für die Planung ge-
werblich-(holz)technischer 
Lernprozesse nutzbar ge-
macht werden könnte. Hier-
bei sind insbesondere die 
Akteure am Lernort Berufs-
schule von Bedeutung, d. h. 
sowohl die Lehrkräfte als 
auch die Lernenden selbst. 
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Es ist weitgehend bekannt, 
dass die universitäre Ausbil-
dung von Berufsschullehrern 
in den meisten gewerblich-
technischen Fachrichtungen 
die Vermittlung beruflichen 
Arbeitswissens nicht vor-
sieht. Fachliche Vorausset-
zung für den Studienab-
schluss ist heute zwar ein 
einjähriges Berufspraktikum, 
das studienbegleitend ab-
solviert werden kann. Insge-
samt stehen – zumal im Ba-
chelor-Studiengang - eher 
natur- und fachwissenschaft-
liche Studieninhalte im Vor-
dergrund (vgl. auch Lips-
meier 2002, HRK 2006). 
Soweit ersichtlich, haben in 
der Vergangenheit dennoch 
überdurchschnittlich viele 
Absolventen der Beruflichen 
Fachrichtung Holztechnik 
zusätzlich eine Berufsaus-
bildung vor Studienbeginn 
absolviert. Diese stehen den 
Berufsschulen heute (noch) 
zur Verfügung. Mit Blick auf 
den zeitlichen Umfang der 
Gewerbelehrerausbildung 
nimmt die Anzahl der Studie-
renden kontinuierlich ab, die 
vor Studienbeginn eine 
grundständige Berufsausbil-
dung absolvieren. In den Be-
ruflichen Fachrichtungen 
Bautechnik, Holztechnik so-
wie Farbtechnik und Raum-
gestaltung an der TU Dres-
den liegt diese heute nur 
noch bei ca. 10% (1998: 
35%). 
 
Unterstellt werden kann, 
dass in der Lernfeldarbeit im 
Bereich der Tischlerausbil-
dung bevorzugt jener Perso-
nenkreis eingesetzt wird, 
dessen Mitglieder über eine 
entsprechende Berufsbio-
graphie verfügen. Hierzu 
zählen neben einer ein-
schlägigen Ausbildung im 
Beruf Tischler/Tischlerin 
bzw. im Berufsfeld Holz-

technik auch hochschulische 
Ausbildungswege und Be-
rufserfahrungen etwa im Be-
reich der holzverarbeitenden 
Industrie oder in der Planung 
sowie der Bau- oder Monta-
geleitung. Verfügen Lehr-
kräfte mit derartigen Arbeits- 
und Berufskenntnissen 
zugleich über einen ent-
sprechenden berufspäda-
gogischen und berufsdi-
daktischen Ausbildungs-
stand, kann davon ausge-
gangen werden, dass die 
Dimensionen holztechni-
scher Arbeit, Technik und 
Bildung sowie deren Bezüge 
in einem didaktisch ange-
messenen und ausgewoge-
nen Maß in die Entwicklung 
von Lernsituationen für die 
Tischlerausbildung einflie-
ßen.  
 
Zu fragen bleibt dennoch, 
inwieweit das holztechnische 
berufliche Arbeitswissen 
dieser Lehrkräfte trotz allem 
ein ausgesprochen aus-
schnitthaftes bleibt, da es 
auf der subjektiven Basis 
persönlicher beruflicher Er-
fahrungen erworben worden 
ist. Dahingestellt bleiben 
muss ferner auch die Aktua-
lität dieses Fachwissens, 
denn im Vergleich zu berufs-
theoretischen, d. h. technik- 
oder naturwissenschaftli-
chen Wissensinhalten, ent-
wickeln und erweitern sich 
Inhalte beruflicher Fachar-
beit im Berufsfeld Holztech-
nik in kürzeren zeitlichen 
Abständen. 
 
Nicht vorausgesetzt werden 
kann, dass sämtliche im Be-
rufsfeld Holztechnik bzw. in 
der berufsschulischen Aus-
bildung von Tischlerinnen 
und Tischlern tätigen Lehr-
kräfte über eine grundstän-
dige Berufsausbildung bzw. 
vergleichbare Berufserfah-

rungen verfügen. Letztlich 
stehen beide Gruppen in der 
Verantwortung, facharbeits-
bezogene Kenntnisse im Be-
reich Holztechnik durch ihre 
persönliche Fort- und Wei-
terbildung oder durch zu-
sätzliche Qualifizierungen 
aufzubauen bzw. zu aktuali-
sieren und zu erweitern.  
 
Beim Transfer holztechni-
schen, beruflichen Arbeits-
wissens in den Berufsschul-
unterricht, spielen zweifellos 
auch die Lernenden selbst 
eine bedeutsame Rolle. Tag-
täglich, unter verschiedenen 
Bedingungen und aus unter-
schiedlichen Perspektiven 
erfahren sie berufliche Fach-
arbeit in ihren komplexen 
Ausprägungen und Zusam-
menhängen am Lernort „Be-
trieb“. Kenntnisse daraus gilt 
es unterrichtlich zu nutzen, 
wenn in vielfältiger Weise 
Ansprüchen an das mit dem 
Lernfeldkonzept geforderte 
handlungs- und arbeitspro-
zessorientierte Lernen nach-
gekommen werden soll. Zu-
dem kann sich hiermit der 
Umfang beruflicher Arbeits-
kenntnisse erhöhen, die 
spontan unterrichtlich ein-
fließen, die didaktisch entwi-
ckelt u. U. aber auch für die 
weitere Lernfeldarbeit ver-
fügbar gemacht werden 
könnten. Weitere Möglich-
keiten der Einbeziehung von 
Lernenden beim Transfer 
beruflicher Arbeitskenntnisse 
liegen in gezielten, unter-
richtsmethodischen Heran-
gehensweisen, etwa im be-
rufsschulischen Expertenge-
spräch oder in Betriebsbe-
sichtigungen unter spezifi-
schen arbeitsbezogenen 
Aspekten. 
 
Zu konstatieren bleibt den-
noch: Die hier dargestellten 
Formen des Transfers ge-
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werblich-(holz)technischen 
Arbeitswissens in die Be-
rufsschule bleiben zumeist 
ausschnitthaft. Sie sind ge-
prägt durch die subjektive 
Perspektive der Lehrkraft 
bzw. des Lernenden und un-
terliegen der Gefahr abneh-
mender Aktualität. Ihr Ent-
stehen ist nur bedingt sys-
tematisch bzw. systemati-
sierbar und teilweise zufalls-
bestimmt. Zudem liegen sie 
in aller Regel nicht umfas-
send dokumentiert vor und 
sind auch nur schwer doku-
mentierbar. Die Frage da-
nach, wie diese Bestände 
beruflicher Arbeitskenntnisse 
in der Tischlerausbildung 
systematisch und nachhaltig 
aufgebaut und erweitert 
werden können, um sie bei 
der Lernfeldentwicklung zu 
nutzen, erscheint jedoch 
überkomplex und wird sich 
kaum allein im Rahmen die-
ses Beitrages erschöpfend 
aufarbeiten lassen. Ähnli-
ches gilt auch für die Frage-
stellung, in welcher Form be-
rufliches Arbeitswissen für 
die Planung gewerblich-
(holz)technischer Lernpro-
zesse nach dem Lernfeld-
konzept verfügbar gemacht 
werden könnte. Gefordert ist 
hier zweifellos die berufliche 
Didaktik Holztechnik. Hier 
gilt es in umfangreicheren 
Überlegungen u. a. zu klä-
ren, nach welchen didakti-
schen Kriterien und Verfah-
ren berufliche Arbeitsinhalte 
und berufliches Arbeitswis-
sen aufzubereiten sind, um 
diese als Lerninhalte und 
Bestandteile anzustrebender 
Kompetenzen in den berufs-
schulischen Lernfeldunter-
richt integrieren zu können. 
Hiermit sind insbesondere 
Vorgehensweisen der Aus-
wahl, Strukturierung und 
Komplexitätsanpassung von 
Inhalten bzw. (Lern-) Situati-

onen und Intentionen beruf-
lichen Lernens angespro-
chen, die Integration berufli-
cher Arbeit, Technik und Bil-
dung aber auch Fragen ei-
ner darauf bezogenen, 
handlungs- und berufsge-
richteten Methoden- und 
Medienentwicklung. 
 
5    Vorläufige Gesamtein-
schätzung und Ausblick 
Rückblickend lässt sich ein 
heterogenes Bild vom Stand 
der Lernfeldarbeit und der 
Lernfeldentwicklung für das 
berufsschulische Lernen in 
der Ausbildung von Tisch-
lern und Tischlerinnen auf-
zeigen. Die Lernfeldeinfüh-
rung am Lernort Berufschule 
- auch an der Berliner Mar-
cel-Breuer-Schule – schrei-
tet voran. Neben der Lösung 
von schul- und unterrichts-
organisatorischen Aufga-
benstellungen kann heute 
auf einen mehrjährigen Er-
fahrungsfundus im Umgang 
mit einer lernfeldbezogenen 
Unterrichtsplanung zurück-
gegriffen werden. Derzeit fo-
kussieren sich die Bemü-
hungen auf die unterrichts-
planerische Optimierung be-
stehender situativer Lern- 
und Arbeitsarrangements. 
Dabei zeichnet sich ab, dass 
es sich um einen Entwick-
lungsprozess handeln wird, 
der nicht kurzfristig zum Ab-
schluss kommen dürfte. Ei-
nerseits ist der zeitliche und 
organisatorische Aufwand 
für die didaktische Planung, 
Umsetzung und Bewertung 
komplexer Lernsituationen 
im Berufsschulalltag nach 
wie vor immens. Anderer-
seits bleibt es eine fortwäh-
rende Entwicklungsaufgabe, 
bestehende Resultate unter-
richtlicher Planung in den 
Bezug zu gegenwärtigen 
und zukünftigen lebens- und 
berufsweltlichen Verände-

rungen und Einflüssen auch 
im Bereich der Holztechnik 
zu setzen. 
 
Ermittelt werden konnte die 
hohe didaktische Relevanz 
beruflichen Arbeitswissens 
für die berufsschulische 
Lernfeldentwicklung, d.h. die 
Bedeutung umfassender 
Kenntnisse der Lehrkräfte 
über die Aufgaben und In-
halte, die Mittel und Materia-
lien sowie über die Organi-
sation und den Ablauf beruf-
licher Facharbeit. Dabei 
wurde deutlich: Können viele 
Lehrkräfte auch auf umfang-
reiche Kenntnisse dieser Art 
zurückgreifen, so müssen 
diese Bestände selbst, aber 
auch deren Entstehungswe-
ge, als subjektiv geprägt und 
ausschnitthaft, als nur teil-
weise systematisch und we-
nig dokumentiert bezeichnet 
werden. Keinesfalls können 
sie als wissenschaftlich ab-
gesichert gelten. Als Frage-
stellung ergibt sich unmittel-
bar hieraus: Auf welche 
Weise kann am bzw. für den 
Lernort Berufsschule das 
umfassende und nachhaltige 
Arbeitswissen generiert wer-
den, das für die Lernfeld-
entwicklung in der Tischler-
ausbildung benötigt wird? 
 
Nachvollziehbar ist, dass 
diese komplexe Fragestel-
lung nicht im Rahmen der 
eigentlichen Lernfeldarbeit 
von Lehrkräften und ebenso 
wenig in einem Zeitschrif-
tenbeitrag zufriedenstellend 
angegangen werden kann. 
Vielmehr scheint diese Auf-
gabe auf der Ebene wissen-
schaftlicher Berufs- und 
Qualifikationsforschung an-
gesiedelt werden zu müs-
sen. Hier sind auch Konzep-
te zu entwickeln für den Er-
werb dieser und weiterer 
handlungs- und berufsbezo-
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gener Wissensformen in al-
len Phasen der Ausbildung 
von Gewerbelehrern. Letzt-
lich sind wohl auch erst auf 
dieser Grundlage didakti-
sche Überlegungen dazu 
möglich, wie sich Lerninhalte 
und auch -verfahren gene-
rieren lassen, die wiederum 
den Erwerb berufs- und ar-
beitsspezifischer Wissens-
formen zulassen. Vermutlich 
lassen sich auch erst auf 
diesem Weg die Ansprüche 
erfüllen, die mit dem Lern-
feldansatz an das berufs-
schulische Lernen in der Ti-
schlerausbildung gestellt 
werden. 
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Die Herstellung leichter 
Baukonstruktionen in Holz 
und Stahl entwickelte sich in 
den vergangenen zwanzig 
Jahren zu einem innovativen 
Arbeitsbereich im Hochbau 
und zugleich zu einem fes-
ten Marktsegment in 
Deutschland. Dennoch lag 
eine wissenschaftlich abge-
sicherte Bestandsaufnahme 
beruflicher Tätigkeiten und 

der entsprechenden Qualifi-
kationsanforderungen in die-
sem Gebiet bisher nicht vor.  
Mit Blick auf diese For-
schungslücke stellt Franz 
Ferdinand Mersch in seiner 
Dissertationsschrift einen 
neuartigen Verfahrensansatz 
für die berufswissenschaftli-
che Analyse bauberuflicher 
Facharbeit im Leichtbau vor. 
Mit diesem Instrument ge-
langt er zu neuen und ganz-
heitlichen Erkenntnissen 
über leichtbauspezifische 
Arbeit, Technik und Bildung 
– und damit zu einer berufs-
wissenschaftlichen Basis für 
didaktische Entscheidungen 
bauberuflichen Lernens.  
Nach der Begründung eines 
systematischen, kritisch-
rationalen und empirischen 
Forschungsansatzes im ers-
ten Kapitel zeigt der Autor in 
einem zweiten, ingenieur-
wissenschaftlich orientierten 
Kapitel zunächst den bau-
technischen Hintergrund des 
Themengebietes auf.  
Das daran anknüpfende, ar-
beitswissenschaftlich ange-
legte dritte Kapitel baut u. a. 
auf einer bundesweiten Be-
fragung von über 100 
Leichtbauunternehmen, in 
situ Untersuchungen von 
Produktionsprozessen sowie 
Facharbeiter - Expertenge-
sprächen durch den Verfas-
ser auf. Hier gelingt es dem 
Autor in einem mehrschritti-
gen Analyseansatz, das 
komplexe leichtbaubezoge-
ne Facharbeiterwissen so-
wohl empirisch-quantitativ 
als auch qualitativ-wissens-
analytisch zu durchleuchten, 
um es als Grundlage für sei-
ne berufswissenschaftlichen 
Analysen nutzen zu können. 
Im bildungswissenschaftlich 
ausgerichteten vierten Kapi-
tel zeigt Mersch auf, dass 
auch berufliches Lernen im 
Leichtbau über grundlegen-

de allgemein- und fachdidak-
tische Modelle zurück bis zu 
bildungswissenschaftlichen 
Wurzeln reicht. Deutlich 
wird, dass berufsdidaktische 
Entscheidungen im Leicht-
bau dennoch nicht allein vor 
einem bildungswissenschaft-
lichen Hintergrund erfolgen 
können, sondern zwingend 
auch technik- und arbeits-
wissenschaftlich abgesicher-
ter Aussagen bedürfen. 
Bei der Verknüpfung der 
domänenspezifischen Resul-
tate zu berufswissen-
schaftlichen Gesamtaussa-
gen im fünften Kapitel wer-
den bemerkenswerte neue 
Ergebnisse vorgestellt. Hier-
zu zählen u. a. die berufli-
chen Arbeitsaufgaben, aber 
insbesondere die Beschaf-
fenheit des beruflichen Ar-
beitsprozesswissens im Tä-
tigkeitsgebiet. Auf dieser 
Grundlage legt der Autor 
neue Anforderungen an die 
Gestaltung berufsschuli-
schen Lernens im Leichtbau 
sowie Ansprüche an die 
lernförderliche Gestaltung 
von Arbeit und Technik am 
Lernort Betrieb dar. Die be-
rufsdidaktische Anwendbar-
keit seiner Erkenntnisse und 
Aussagen weist er schließ-
lich nachvollziehbar und 
plausibel anhand eines kon-
kreten Unterrichtsbeispieles 
nach. 
Angesichts der behandelten 
Thematik, des beträchtlichen 
Umfangs und seiner exem-
plarischen und außerordent-
lich vertieften Bereiche stellt 
dieses Buch zweifelsfrei kei-
ne leichte Lesekost dar. 
Dennoch ist es nicht nur für 
die einschlägige Forschung 
überaus interessant, son-
dern zugleich für Studieren-
de, die sich vertieft mit ei-
nem ausgewählten Gebiet 
der Berufspädagogik, der 
Arbeitswissenschaft und 
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auch den baubezogenen In-
genieurwissenschaften be-
fassen wollen. Es bietet dar-
über hinaus Lehrkräften und 
Referendaren an berufsbil-
denden Schulen einen aus-

gezeichneten Einblick in die 
Möglichkeiten der Berufs-
analyse sowie in ein innova-
tives bautechnisches Fach-
gebiet. 
 

Olaf Stühring,  
Dipl.-Berufspädagoge an der 
FOS/BOS Technik, Mün-
chen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Treppenabschluss, in Wustrau (Foto: Frauke Göttsche) 
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Notizen 
 
 
 
Literaturdatenbank Berufliche Bildung des BIBB 
Die Literaturdatenbank (LDBB) des Bundesinstituts 
für Berufsbildung (www.ldbb.bibb.de) ist für jeden 
Berufspädagogen, Lehrer und Ausbilder eine wich-
tige Zugangsquelle geworden. Zudem sind dort seit 
dem Jahr 2005 schon 15 Bibliografien erschienen. 
Dazu gehören z.B. Themen wie „Übergänge: Ju-
gendliche an der ersten und zweiten Schwelle“, 
„Demografischer Wandel und berufliche Bildung“, 
„Durchlässigkeit im Bildungssystem“. Damit ist die 
Literaturdatenbank (LDBB) als zusätzliche Quelle 
neben dem BIBB-Portal (www.bibb.de) und dem 
Kommunikations- und Informationssystem Berufli-
che Bildung des BIBB (www.kibb.de) zu nutzen.  
 
 
 
 
Lernmaterialien zum Thema Wärmedämmung 
Im Institut für Berufsbildung der Universität Kassel wurde im Auftrag des Hessischen Ministe-
riums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung eine Lerneinheit zum Thema „Wärme-
dämmung“ für den Ausbildungsberuf Maler und Lackierer entwickelt. Sie orientiert sich an 
den Lernfeldern des Rahmenlehrplans, berücksichtigt die dort genannten didaktischen 

Grundsätze und steht als Lern-CD 
zur Verfügung. Initiiert wurde die 
Entwicklung der Lerneinheit vom 
Arbeitskreis „Energiesparprojekte in 
Berufsschulen“. Die Lerneinheit soll 
Lehrerinnen und Lehrern an Be-
rufsschulen die Umsetzung des Un-
terrichts in dem neu geordneten 
Ausbildungsberuf zum Maler und 
Lackierer erleichtern und Anregun-
gen geben, wie ein am Kundenauf-
trag orientierter Unterricht gestaltet 
werden kann. Dabei sind die Lern-
materialien so aufbereitet, dass ei-
ne relativ selbstständige computer-
gestützte Bearbeitung der Lernein-

heit möglich ist. In einer Handreichung werden die konzeptionellen Überlegungen kurz zu-
sammengefasst und die Lerneinheit mit entsprechenden Hinweisen zur Umsetzung im Be-
rufsschulunterricht dargestellt. Eine Lehrer-DVD enthält einige zusätzliche Materialien.  
 
Die Materialien können bestellt werden:  
Berufsbildungswerk Nordhessen, Mengeringhäuser Str. 3, 24554 Bad Arolsen 
vertrieb@bbw-nordhessen.de 
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Vergoldeter Stuck. Detail eines „Palmenstammes“ am Chinesischen Pavillon, Park Sanssouci 
(Foto: Frauke Göttsche) 
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