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„nur ein Narr macht keine Experimen-
te“. Dieser Ausspruch von Charles 
Darwin könnte das Leitmotiv der aktu-
ellen Ausgabe des BAG-Reports sein. 
Im Mittelpunkt steht diesmal das tech-
nische Experiment als ein Verfahren 
in der beruflichen Bildung, welches in 
ganz besonderem Maße zur Erkennt-
nisbildung beiträgt. Hierzu werden in 
diesem Heft zunächst einige Beispiele 
vorgestellt: 

Holger Steinmetz stellt im ersten Bei-
trag eine Reihe von Experimenten vor, 
die unlängst an der TU Berlin im Rah-
men der „Langen Nacht der Wissen-
schaften“ präsentiert wurden. Dem An-
lass entsprechend sollte einer breiten 
Öffentlichkeit auf möglichst anregen-
de Weise die Arbeit der Fachdidaktik 
Bautechnik nahe gebracht werden. Im 
Fokus stehen dabei die Wärmeleitung 
von Baustoffen und der Wärmeschutz 
von Gebäuden.

Ausgehend von einer Umfrage unter 
Kolleginnen und Kollegen zum experi-
mentierenden Lernen entwickelt Chris-
toph Grützner einen Leitfaden für die 
systematische Einbindung von Expe-
rimenten in den Berufsschulunterricht. 
Am Beispiel eines Experiments aus der 
Farbtechnik zur Korrosion von Metall 
werden diese Überlegungen beispiel-
haft konkretisiert.

Die „Eisblockwette“ ist ein sehr öffent-
lichkeitswirksames Experiment zum 
Klimaschutz, das im Rahmen eines Le-
onardo-da-Vinci-Projekts (Umbau und 
Ko) in einem belgischen Bildungszen-

Liebe Mitglieder und Freunde der BAG,
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trum entwickelt wurde. Dabei konnten 
Wetten zu der Frage abgeschlossen 
werden, wie viel von einem Eisblock 
nach mehr als sechs Wochen in einem 
gut gedämmten Holzhaus noch vor-
handen ist. Die Darstellung ist der Bro-
schüre zum Projekt „Umbau und Co“ 
entnommen.

Eine kurze Aufstellung von einschlä-
giger Literatur sowie von Internetquel-
len zum experimentierenden Lernen 
schließt das Schwerpunktthema ab. 

Angélique Schrank untersucht in ihrem 
Beitrag, wie historische Beschichtungs-
stoffe in den Berufsschulunterricht von 
Maler- und Lackiererklassen Eingang 
finden können. Sie verweist auf die ge-
sundheitlichen und ökologischen Vor-
teile vieler historischer Beschichtungs-
stoffe für mineralische Untergründe 
und stellt Anknüpfungspunkte für diese 
Thematik in den Lernfeldern heraus. 

Hans-Jürgen Lindemann berichtet über 
die Fortbildung von Lehrerinnen und 
Lehrern an berufsbildenden Schulen in 
Berlin. Im Rahmen einer Neustrukturie-
rung wurde ein Multiplikatorenmodell 
entwickelt, das neben einer fachbezo-
genen Fortbildung auch überfachliche 
Querschnittsangebote sowie die ge-
zielte Begleitung schulischer Entwick-
lungsprojekte umfasst. 

Hans-Jürgen Holle und Werner Kuhl-
meier stellen eine Schriftenreihe vor, 
die im Rahmen der Hamburger Lern-
ortkooperation entstanden ist. In der 
Zusammenarbeit der TU Hamburg-
Harburg, der Universität Hamburg, der 
Berufsschulen (G 19 und G 2) sowie 
des Ausbildungszentrums Bau wurden 
von Studierenden Lehr-Lernsituationen 
für eine lernortübergreifende Ausbil-
dung in den Bauberufen entwickelt.

Wir wünschen allen Leserinnen und 
Lesern viel Freude bei der Lektüre. Die 
nächste Ausgabe des BAG-Reports 

wird sich im Schwerpunkt mit dem 
Thema „Hochschulzugänge über be-
rufliche Bildung„ auseinandersetzen. 
Dazu sind – wie immer – Beiträge der 
Freunde und Mitglieder der BAG will-
kommen. 

Doch zunächst erfolgt aus aktuellem 
Anlass ein Aufruf zur Beteiligung an 
der Fachtagung „Bau, Holz, Farbe 
und Raumgestaltung“, die im Rahmen 
der Hochschultage Berufliche Bildung 
vom 23. – 25. März 2011 in Osnabrück 
stattfindet.

Der Vorstand
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Farbe in der Bildung

In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Farbenzentrum  und dem 
Bereich Gestalten an Grundschulen der Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg veranstaltet die Burg Giebichenstein Hochschule 
für Kunst und Design Halle vom 29. bis 31. Oktober 2010 die inter-
nationale Konferenz „Farbe in der Bildung“. 
In diesem Jahr stellt die Farbtagung, die bislang mit Blick auf den 
Inhalt weitgehend fachwissenschaftlich ausgerichtet bzw. techno-
logisch und gestalterisch orientiert war, die Farbe in den Kontext 
von Bildung. Sie wird dadurch vor allem für alle diejenigen, die sich 
im Berufsfeld Farbtechnik und Raumgestaltung sowie in der Ge-
staltungstechnik mit der beruflichen Bildung auf unterschiedlichen 
Ebenen befassen, von besonderem Interesse. 
Sie versteht sich als interdisziplinäres Forum für die Darstellung und Diskus-
sion des Wissensgebietes Farbe und der gestalterischen Farbpraxis in ver-
schiedenen Bildungsbereichen. Ziel ist es, sowohl die Wissenskommunikation 
als auch die tatsächliche Gestaltungsarbeit in der Bildungskette – von der Vor-
schule, über den Grund- und Sekundarschulbereich bis zur Berufsausbildung 
und zum universitären und akademischen Studium – in Form von Forschungs-
berichten, projektbezogenen Erfahrungsberichten und Workshops transparent 
zu machen. 

Weiterführende Informationen:
http://deutsches-farbenzentrum.de/2009/09/eine-aktuelle-info/ und
http://www.burg-halle.de/hochschule/information/presse/ pressemitteilung/a/
internationale-konferenz-farbe-in-der-bildung-im-oktober-2010.html
(download: 14.06.2010).

Brücken bauen für eine bessere Bildung 

Am 12. und 13. November 2010 findet der erste Bildungskongress „Brücken 
Bauen für eine bessere Bildung“ für das Stuckateurhandwerk in Berlin statt. 
Das Handwerk der Stuckateure zählt heute in Deutschland etwa 30.000 Mitar-
beiter und bildet derzeit etwa 2.000 Auszubildende aus. Das Kompetenzzent-
rum Ausbau und Fassade Rutesheim bei Leonberg und der Fachverband der 
Stuckateure für Ausbau und Fassade veranstalten diese Tagung. Dabei geht es 
in einem thematisch breit angelegten Spektrum um das Bildungsverhalten von 
Jugendlichen, die pädagogischen Aufgaben von Ausbildungsmeistern, die Su-
che nach dem „richtigen Azubi“, Fragen der Lehrerbildung, die Verbesserung 
der Ausbildungsqualität in Betrieben, Überbetrieblichen Berufsbildungsstätten 
und der Berufsschule, um die Bedeutung von neuen Lehrinhalten bezüglich 
des Themas Nachhaltigkeit und die Perspektiven Beruflicher Bildung im Stu-
ckateurhandwerk. 

Eine Anmeldung kann erfolgen über grentz@ueba-stuckateure.de oder Fax 
(0715) 228152. Anmeldeschluss ist der 30.07.2010.
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Aufruf zur aktiven Teilnahme sowie inhaltlichen Ausgestal-
tung der Fachtagung „Bau, Holz, Farbe und Raumgestaltung“ 
auf den 16. Hochschultagen Berufliche Bildung an der Univer-
sität Osnabrück vom 23.- 25. März 2011

Im Frühjahr 2011 werden vom 23. – 25. März in Osnabrück die 16. Hochschul-
tage Berufliche Bildung stattfinden, die wie bisher in Fachtagungen (am 23. und 
24. März) und Workshops (am 24. und 25. März) gegliedert sind. 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft wird in gewohnter Weise die Fachtagung „Bau, 
Holz, Farbe und Raumgestaltung“ organisieren und greift im Kontext der drei 
beruflichen Fachrichtungen das Schwerpunktthema der Hochschultage auf: 
Übergänge in der Berufsbildung nachhaltig gestalten: Potentiale erkennen – 
Chancen nutzen.

Insbesondere werden dabei folgende Übergänge fokussiert:
- Übergänge vom allgemein bildenden Schulwesen in die verschiedenen vor- 
   beruflichen und beruflichen Bildungsgänge 
- Übergänge zwischen Berufstätigkeit und Weiterbildung
- Übergänge vom Berufsbildungssystem in das Hochschulsystem
- Übergänge zwischen verschiedenen beruflichen Bildungsgängen und die
  Einordnung in Niveaustufen des europäischen und nationalen Qualifikations- 
  rahmens (EQR, NQR)

Diese Übergänge lassen sich aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten:
• Mikroebene: Hier werden (berufs-)biographische Verläufe, Statuspassagen 
und berufliche Sozialisation, individuelle Haltungen, Einstellungen, Motive und 
Begabungen, die im Kontext von Übergängen in der Berufsbildung bedeutsam 
sind, betrachtet. Aspekte der Heterogenität (Alter, Geschlecht, kulturelle Her-
kunft bzw. Identität), der Rolle der Lehrkräfte und des pädagogischen Reper-
toires kommen eine besondere Aufmerksamkeit zu.
• Mesoebene: Organisationen bzw. Institutionen, die für die skizzierten Über-
gänge in der Berufsbildung relevant sind, stehen hier im Mittelpunkt. Dazu ge-
hören Berufsbildende Schulen, Ausbildungsbetriebe und Träger der Aus- und 
Weiterbildung, Beratungsinstitutionen und Einrichtungen der Schulsozialar-
beit.
• Makroebene: Übergänge in der Berufsbildung werden aus dem Kontext des 
Bildungs- sowie des Gesellschafts- und Wirtschaftssystems heraus betrachtet. 
Hier geht es um den Systemcharakter der Übergänge, d. h. z. B. die horizontale 
und vertikale Durchlässigkeit und die internationale Anschlussfähigkeit.

Neben der Möglichkeit Fachvorträge vorzustellen, übernimmt die Fachtagung 
„Bau, Holz, Farbe und Raumgestaltung“ auch das Konzept der Hochschultage, 
Posterbeiträge einzubringen, deren Inhalte in einem gesonderten Diskussions-
rahmen der Fachtagung „Bau, Holz, Farbe und Raumgestaltung“ aufgegriffen 
werden. 

Wir rufen hiermit auf, sich aktiv an der Fachtagung „Bau, Holz, Farbe und 
Raumgestaltung“ in Osnabrück zu beteiligen und Vortragsthemen bzw. Poster-
beiträge möglichst umgehend anzumelden bei:

johannes.meyser@tu-berlin.de oder wkuhlmeier@ibw.uni-hamburg.de
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Bitte melden Sie sich auch, wenn Sie einen Beitrag leisten möchten, der nicht 
unmittelbar zu den Schwerpunktsetzungen passt, aber für die Berufsbildung in 
unseren drei Fachrichtungen von Interesse ist. Wir werden nach Möglichkeit 
auch dafür einen Platz im Rahmen der Fachtagung finden. 

Wir werden die eingereichten Vortragsthemen und Posterbeiträge sichten, eine 
Struktur der Fachtagung entwickeln und Sie auffordern, bis zum 10. Septem-
ber Abstracts einzureichen, damit wir ein kommentiertes Tagungsprogramm 
vorstellen können.
 
Für Ihre Planung sollten Sie berücksichtigen, dass für die Vorträge jeweils etwa 
20 Minuten Redezeit zur Verfügung stehen. Wir bitten die Referentinnen und 
Referenten ihre Beiträge mit Problem- oder Fragestellungen abzuschließen, 
die geeignet sind, den fachlichen, den berufspädagogisch-didaktischen bzw. 
den bildungs- und jugendpolitischen Austausch im Plenum zu fördern. Dafür 
stehen jeweils wenigstens weitere zehn Minuten zur Verfügung. 

Der Vorstand wird dafür sorgen, dass rechtzeitig vor den Hochschultagen eine 
Ausgabe unseres BAG Reportes Bau Holz Farbe erscheint, in dem das voll-
ständige Tagungsprogramm mit den skizzierten Schwerpunktsetzungen der 
einzelnen Beiträge dargestellt wird. Auf diese Weise haben dann alle die Gele-
genheit, sich auf die Fachtagung in Osnabrück vorzubereiten. 

Im Anschluss an die einzelnen Fachtagungen finden im Rahmen der Hoch-
schultage am zweiten und dritten Tag zu übergreifenden Themen der Beruf-
lichen Bildung Workshops statt, die von der Hochschultagungsleitung organi-
siert werden. Dafür steht unter http://www.hochschultage-2011.de/downloads/
CfP.pdf das vollständige Exposé der Hochschultage 2011 als PDF-Datei zur 
Verfügung. 

Noch ein wichtiger Hinweis: Die Hochschultage werden traditionell als Lehrer-
fortbildung anerkannt. Bitte informieren Sie sich darüber, wie die Regelung in 
Ihrem Bundesland umgesetzt wird.
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Abb. 1: Besucher experimentieren bei der Langen Nacht der Wissenschaften

Zur Langen Nacht der Wissenschaf-
ten (LNdW) am 5. Juni 2010 öffnete 
die Technische Universität Berlin ihre 
Türen für die Öffentlichkeit. Auch die 
Fachdidaktik Bautechnik des Instituts 
für Berufliche Bildung und Arbeits-
lehre beteiligte sich mit dem Angebot 
„Klimadetektive an der Wärmebildka-
mera“ an dem Wissenschaftsevent. Im 
didaktischen Labor konnten die Besu-
cher zur Thermografie im Bauwesen 
experimentieren und sich mit einer 
Wärmebildkamera auf die Suche nach 
Energieverschwendern begeben. 
Ziel war es vor allem, die Gäste auf 
das Berufsschullehramt Bautechnik 
aufmerksam zu machen und einem 
breiten Publikum Grundprinzipien der 
fachdidaktischen Aufgabe von Be-
rufsschullehrern – ingenieurwissen-
schaftliche Erkenntnisse, physikali-
sche Phänomene, Arbeitshandlungen 
von Facharbeitern – näher zu bringen. 
Allerdings musste für die Lange Nacht 
Rücksicht darauf genommen werden, 
dass es sich bei den Adressaten nicht 
um Studierende des Berufsschullehr-
amtes handelt, sondern um Interes-
sierte, die unterschiedliche Vorerfah-
rungen und Kenntnisse zum Thema 
haben. Zudem war zu erwarten, dass 
die Besucher, wie in allen Jahren zu-
vor, zwischen 8 und 80 Jahre alt sind. 
Deshalb wurde ein Thema gewählt, 
das alle angeht, das Interesse weckt, 
auf Alltagserfahrungen aufbaut, Über-
raschendes aufdeckt, Aktivitäten er-
möglicht und Rückschlüsse für das 
eigene Handeln im Alltag erlaubt.

Ausgehend von der Thematik des 
energieeffizienten Bauens und der 
dabei unterschiedlichen Eignung ver-
schiedener Baumaterialien wurden 
fünf Versuche und Experimente ent-
wickelt, die sowohl für Kinder als auch 
für Erwachsene Staunenswertes zu 
bieten haben. Die Erschließung des 
Themas sollte – auch ein didaktisches 
Prinzip – dasselbe Phänomen über 
mehrere Eingangskanäle bzw. Sinne 
zugänglich und Unsichtbares sicht-
bar machen und zudem verschiedene 

Analyseverfahren wie Schätzen, Mes-
sen, Überprüfen, Auswerten und Dar-
stellen integrieren. Zugleich sollten 
Übertragungsmöglichkeiten auf eige-
ne Lebenszusammenhänge möglich 
sein und die allgemeine Bedeutung 
des Themas hervorgehoben werden. 
Neben den Versuchen und Experi-
menten wurden deshalb auch Plakate 
entwickelt sowie eine PC-Insel einge-
richtet, wodurch die in den Versuchen 
selbst zu machenden Erfahrungen 
durch wissenschaftliche Hintergrund-
informationen vertieft und durch An-
wendungsbeispiele verdeutlicht wer-
den können.

Es stellte sich während der Langen 
Nacht heraus, dass sich tatsächlich 
viele Besucher für die Aufgaben von 
Berufsschullehrern interessierten, 
komplexe Themen didaktisch-metho-
disch in einen handlungsorientierten 
Berufsschulunterricht zu übertragen. 
Es musste an dieser Stelle deutlich 
gemacht werden, dass die für die 
Lange Nacht entwickelten Beispiele 
nicht ohne weiteres auf einen Bau-
technikunterricht zu übertragen sind 
und auch vom Niveau her nicht unbe-
dingt den Ansprüchen an einen Fach-
unterricht genügen. Es sind demnach 
die besonderen Rahmenbedingungen 

einer halböffentlichen Veranstaltung 
im Unterschied zu einem Unterricht 
in einer Berufsschulklasse zu verge-
genwärtigen. Für die Lange Nacht der 
Wissenschaften galt u. a.:

- das Zielpublikum waren Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene

- die Dichte des Besucherstroms über 
den Abend war zuvor nicht bekannt

- die Versuche wurden z. T. als geführ-
ter Rundgang konzipiert

- Experimente konnten von den Teil-
nehmern nur teilweise selbst durchge-
führt werden

- die Versuchsaufbauten mussten im 
Vorfeld entwickelt werden und waren 
nicht gemeinsam mit den Teilnehmern 
abzustimmen

Als erstes Ziel für die unterrichtliche 
Umsetzung sollte daher versucht wer-
den, die Selbsttätigkeit der Lernenden 
sehr viel stärker in den Vordergrund zu 
rücken, als es im Rahmen der Langen 
Nacht möglich war. Die Schülerinnen 
und Schüler könnten in vielen Phasen 
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Abb. 1: Besucher experimentieren bei der Langen Nacht der Wissenschaften

des Experimentierens konstruktiv tä-
tig werden, beispielsweise schon bei 
der Entwicklung von Versuchsaufbau-
ten und Hypothesen. Eine sehr gute 
Anregung, wie die unten aufgeführten 
Experimente im Sinne eines experi-
mentierenden Lernens im bautechni-
schen Unterricht fachwissenschaftlich 
und handlungstheoretisch eingesetzt 
werden können, liefert beispielsweise 
das Phasenschema des Experimen-
tierens in der Bau- und Holztechnik 
nach Bünning (vgl. BÜNNING 2006, 
39ff.). Experimentierendes Lernen ist 
demnach eher als dynamischer Pro-
zess denn als linearer Ablauf zu be-
trachten (vgl. Abb. 2  sowie BÜNNING 
2006, 50).

Die im Folgenden dargestellten Versu-
che und Experimente wurden jeweils 
mit der mobilen Wärmebildkamera 
des didaktischen Labors dokumen-
tiert (vgl. Abb. 3). Das Monitorbild der 
Kamera wurde über einen Beamer 
übertragen, sodass alle Besucher 
stets das Live-Wärmebild im Blick ha-
ben konnten.

Folgende Stationen wurden in der 
Langen Nacht durchlaufen:

Baumaterialien in der Fühlbox

Versuchsaufbau und -durchfüh-
rung: In der Fühlbox liegen drei 
Baumaterialien gleichen Volumens: 
Polystyrol-Hartschaum, Holz und 
Stahl. Mittels Handauflegen sollen 
die Teilnehmer die Oberflächentem-

peratur der nicht sichtbaren Materia-
lien als subjektiv gefühlte Temperatur 
schätzen. Als Orientierung wird die 
Raumtemperatur mitgeteilt. Nachdem 
die Werte für die drei Baumaterialien 
notiert sind, wird mit einem Thermo-
meter die tatsächliche Oberflächen-
temperatur gemessen.

Versuchsergebnis: Fast immer wird 
die gefühlte Temperatur des Stahls 
mit ca. 6-8°C angegeben, die des Hol-
zes mit etwa 20°C, des Hartschaums 
mit ca. 25°C. Die Raumtemperatur 
beträgt 22°C. Dass die gemessene 
Temperatur aller Materialien identisch 
mit der Raumtemperatur ist, erstaunt 
die meisten Besucher. Die hohe Wär-
meleitfähigkeit des Stahls entzieht der 
fühlenden Hand rasch die Wärme und 
führt zum subjektiven Eindruck eines 
„kalten“ Baustoffes.

Didaktisches Ziel des Experiments: 
Dieser Versuch stellt gezielt den Über-
raschungseffekt in den Mittelpunkt. 
Die meisten Besucher konnten kaum 
glauben, dass der sich kalt anfühlende 
Stahl die gleiche Temperatur hat, wie 
die anderen Materialien. Die Erklä-
rung, dass es nicht anders sein könne, 
wenn alle Materialien sich seit mehre-
ren Tagen im gleichen Raum befinden, 
leuchtet allen jedoch schnell ein. Es 
ist dann kein großer Schritt mehr, den 
Zusammenhang zwischen der Dichte 
des Materials und der Wärmeleitfä-
higkeit herzustellen. Zugleich kann an 
die Erfahrungen der Besucher ange-
knüpft werden, dass das Raumklima, 
ein sich Wohlfühlen in Wohnräumen, 
sehr stark von den verwendeten Bau-
materialien abhängt, dass z. B. eine 
Betonwand dann behaglicher wird, 
wenn sie mit Holz verkleidet ist. Der 
Effekt der Überraschung kann, wie 
auch bei den folgenden Versuchen in-
tendiert, ein wichtiger Lernanker sein. 
Auch das wurde den Teilnehmern 
deutlich gemacht, um die didaktische 
Aufgabe von Berufsschullehrern ver-
ständlich zu machen.

Abb. 3:  Wärmebildkamera 

Abb. 2:  Modell des Phasenablaufs des Experimentierens unter Einbeziehung hand-
lungstheoretischer Grundlagen (Quelle: Bünning 2006, 51). 
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Wärmeabdrücke sichtbar machen

Versuchsaufbau und -durchfüh-
rung: Bei diesem Experiment wird mit 
der Hand die Oberfläche der drei zu-
vor verwendeten Baumaterialien an-
gewärmt (jeweils eine Minute). Mit der 
Wärmebildkamera wird anschließend 
der „Wärmeabdruck“ für einige Zeit 
sichtbar. Die Teilnehmer schätzen, auf 
welchem Material der Abdruck kontu-
riert erscheint und zugleich am längs-
ten sichtbar bleibt. Nacheinander wird 
zugleich die Zeit gemessen, wie lange 
auf welchem Material der Wärmeab-
druck im Infrarotbild sichtbar ist.

Versuchsergebnis: Die oft geäußer-
te Vermutung, dass der Wärmeab-
druck wohl am besten auf dem Stahl 
verbleiben würde, trügt: der Stahl als 
guter Wärmeleiter transportiert die 
Wärme der Hand sehr schnell von der 
Oberfläche nach innen ab, sodass 
schon nach einer Sekunde so gut wie 
keine Wärmespuren sichtbar bleiben. 
Anders verhält es sich mit den ande-
ren Stoffen, hier wird die Oberfläche 
lokal erwärmt. Die Wärme wird nicht 
so gut weitergeleitet und der Abdruck 

bleibt im Wärmebild bei 
Holz und Hartschaum 
etwa gleich lange (zwei 
bis drei Minuten) erhalten 
(vgl. Abb. 5). 

Didaktisches Ziel des 
Experiments: Wie beim 
vorangegangenen Ver-
such wird auch hier das 
Erstaunen genutzt, das 
Prinzip der Wärmeleitfä-
higkeit zu verinnerlichen. 
Dies gelingt sehr gut, da 
auch das sonst Unsichtbare nun visu-
alisiert werden kann. Gute Dämmstof-

fe nehmen wenig Wärme auf, leiten 
diese nicht ins Innere des Materials 
und nicht nach außen weiter. Wieder 
kann der Zusammenhang von Dich-
te und Wärmeleitfähigkeit hergestellt 
werden. Den Teilnehmern wird zudem 
deutlich, wie die Ziele einer Lernein-
heit didaktisch umgesetzt werden 
können.

Wettlauf der Wärme 

Versuchsaufbau und -durchfüh-
rung: Vier gleich zugeschnittene 
Vierkantstäbe (LxBxH: 100 cm x 1 cm 
x 1 cm) aus Acrylglas, Polystyrol-Hart-
schaum, Aluminium und Nadelholz 
(Fichte) werden senkrecht ausgerich-
tet in einem gleichmäßig heißen Was-
serbad erwärmt. Mit der Wärmebild-
kamera wird die Wärmewanderung in 
den Stäben beobachtet (vgl. Abb. 6). 
Zur Vermeidung von störenden Re-
flexionen sollten sie im Messbereich 
mattschwarz lackiert werden.

Versuchsergebnis: Im Aluminium 
wandert die Wärme vom heißen zum 
kalten Ende, also von unten nach 
oben, sehr schnell. Die anderen drei 
Materialien sind schlechte Wärmelei-
ter. 

Didaktisches Ziel des Experiments: 
Die unterschiedliche Wärmeleitfähig-
keit der Baustoffe bestimmt (u. a.) ihren 
Verwendungszweck. Das Experiment 
macht z. B. deutlich, dass Metalle 
deshalb nicht im Innenausbau zum 
Einsatz kommen, da sie die Innen-
wärme sehr schnell abtransportieren 
und so ein unbehagliches Raumklima 
schaffen. Die schlechten Wärmeleiter 
sind hingegen gut als Dämmung ge-
eignet. Hier schätzten die Teilnehmer 
sehr gut das Verhalten der Baustoffe 
ein. Ihre Hypothese, dass der Metall-
stab den Wettlauf der Wärmeleitung 
gewinnt, bestätigt sich. Wieder kann 

Abb.5: Wärmeabdruck durch 10 Sekunden auf 
Hartschaum, Holz und Stahl

Abb. 4:  Fühlbox (geöffnet) mit den Materialien Polystyrol-Hartschaum, Holz und
Stahl. Im Vordergrund liegt das Infrarotthermometer.
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die Wärmebildkamera die Leitfähig-
keit veranschaulichen.

Wärmeverluste messen an Modell-
häusern

Versuchsaufbau und -durchfüh-
rung: Für diesen Versuch wurden 
zwei baugleiche Modellhäuser aus 
Finnpappe im Stecksystem erstellt, 
die mit einer herkömmlichen, innen 

angebrachten 100 W-Glühampe (als 
Heizungsanlage) erwärmt werden 
können. Ein Haus bleibt ungedämmt, 
das andere ist mit Polystyrol-Hart-
schaum verkleidet (vgl. Abb. 7). Pro 
Modellhaus können sich eins bis zwei 
Personen beteiligen. Zeitgleich wer-
den in beiden Häusern die Glühlam-
pen angeschaltet und die Stoppuhr 
gestartet. In einem vorgegebenen 
Intervall von 30 Sekunden werden die 
Innentemperaturen über Thermome-
ter gemessen und in einer Tabelle ein-

getragen. Beobachtet wird eine 10mi-
nütige Aufwärm- und eine 30minütige 
Abkühlphase. Anschließend werden 
die Messwerte in einem vorbereiteten 
Arbeitsblatt in ein  Koordinatensystem 
übertragen. Die Wärmebildkamera vi-
sualisiert zugleich, wie unterschiedlich 
die Wärmeabstrahlung bei den beiden 
Modellhäusern ist.

Versuchsergebnis:  Der Tempera-
turverlauf in der Aufwärm- und Ab-
kühlphase wird durch die Auswertung 
und grafische Darstellung der Innen-
temperaturen sowie die Bilder der 
Thermografiekamera von den Modell-
hausoberflächen deutlich (vgl. Abb. 
8 und 9). In der Aufwärmphase wird 
zunächst in beiden Häusern die Luft 

erwärmt, weshalb die Temperaturver-
läufe anfangs gleich sind. Auffällig ist 
insbesondere der Beitrag der Däm-
mung für die Abkühlphase: die höhere 
Innentemperatur wird lange weit über 
dem Niveau des ungedämmten Hau-
ses gehalten.

Didaktisches Ziel des Experiments: 
Die „erstaunlichen“ Eigenschaften der 
getesteten Materialien sind bereits 
aus den vorhergehenden Versuchen 
bekannt. Hier geht es darum, analy-

tisch nachzuweisen, zu messen und 
auszuwerten, um den Nutzen von 
Wärmedämmungen im Hausbau zu 
verdeutlichen. Alle Teilnehmer sind 
beeindruckt davon, wie lange das 
gedämmte Haus die Raumtempera-
tur erhält. Durch die Verwendung der 
Modellhäuser gelingt es Jung und Alt 
leicht, eine Übertragung auf das eige-
ne Wohnen herzustellen.

Undurchsichtiges Glas? Was die 
Wärmebildkamera nicht kann

Versuchsaufbau und -durchfüh-
rung: Ein wärmeabstrahlender Körper, 
hier der Arm einer Teilnehmerin, wird 
nacheinander durch drei Bilderrahmen 
thermografiert, die mit unterschied-

Abb. 7:  Modellhaus ohne (links) und mit Dämmung (rechts)

Abb. 6: Wärmeleitung in Acrylglas, Poly-
styrol-Hartschaum, Aluminium und Holz 
(Überlagerung von Thermografie- und 
Realbild)
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lichen Materialien (Glas, Kopierfolie, 
Papier) ausgefüllt sind. Anschließend 
an diesem Versuchsaufbau kann mit 
der Wärmebildkamera an einem offe- 
nen bzw. geschlossenen Fenster ex-
perimentiert werden.

Versuchsergebnis:  Die Kopierfo-
lie erscheint auf den Wärmebildern 
halb transparent, sogar Papier lässt 
in geringem Maße Wärmequellen 
diffus „durchscheinen“. Glas ist für 

das menschliche Auge durchsich-
tig, für die Infrarotstrahlung ist es 
jedoch ein undurchlässiges Hin-
dernis. Die Thermografiekamera 
bildet somit nur die Oberflächen-
temperatur des Glases ab, der Arm 
dahinter ist nicht zu thermografieren.

Didaktisches Ziel des Experiments: 
Dieser Versuch erscheint zunächst tri-
vial, zeigt aber, dass die Kamera - mit 
einer Linse aus Germanium - anders 

sieht als das menschliche Auge. Es 
ist für den Lernenden überraschend, 
dass Durchsichtiges undurchsichtig 
auf dem Monitor erscheint und umge-
kehrt. Dieses Experiment zeigt also 
eine der Begrenzungen der Thermo-
grafie, womit auch eine potenziel-
le Fehlerquelle benannt ist. Es wird 
verdeutlicht, dass beim Einsatz einer 
Wärmebildkamera einige Randbedin-
gungen einbezogen werden müssen, 
die ansonsten das Ergebnis verfäl-
schen.

Zur Vertiefung der Inhalte, die in den 
Versuchen und Experimenten thema-
tisiert werden, sind für die Besucher 
der Langen Nacht weitere Medien ein-
gesetzt worden.

Plakate
Zwei eigens für diese Veranstaltung 
erstellte Plakate dienen dazu, die wis-
senschaftlichen Hintergründe der Bau-
thermografie darzulegen. Das Plakat 
„Wärmedämmung“ (vgl. Abb. 11) bietet 
Informationen zum Klimaschutz, ins-
besondere zu den Möglichkeiten zum 
Energiesparen im Gebäudebereich. 
Im Einzelnen werden hier Antworten 
zu folgenden Fragen gegeben: Warum 
müssen wir mehr Energie einsparen? 
Warum wird soviel Heizwärme benö-
tigt? Welche energetischen Gebäude-
standards gibt es und wodurch zeich-
nen sie sich aus? Welche Defizite gibt 
es? Welche Handlungsempfehlungen 
zum Energiesparen im Gebäudebe-
reich können gegeben werden? Was 
ist der Energieausweis für Gebäude?
Das zweite Plakat „Möglichkeiten der 
Thermografie“ (vgl. Abb. 12) erläutert 
das Feld der Bauthermografie und 
zeigt typische Anwendungsgebiete 
in der Bauwirtschaft. Darüber hinaus 
wird die Entstehung und Bedeutung 
von Wärmebrücken und Luftundich-
tigkeiten erklärt.

PC-Insel
An drei Laptops hatten die Besucher 
die Möglichkeit einen weiteren Zu-
gang zum energieeffizienten Bauen 

Abb. 8:  Temperaturverlauf in den Modellhäusern

Abb. 9:  Die Wärmebildkamera liefert die Oberflächentemperaturen (hier: t=10 Min.).
Das gedämmte Haus ist links im Bild.
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zu bekommen. Hier konnten sie in 
Simulationen die Konstruktion von 
Wandaufbauten erproben, U-Werte 
berechnen und praktische Hinweise 
erhalten, wie das Eigenheim gedämmt 
werden kann.

Infrarot-Porträt
Ein Infrarot-Porträt als Fotoausdruck 
bescheinigte den Teilnehmern, dass 
sie erfolgreich als Klimadedektive in 
der Langen Nacht der Wissenschaf-
ten „zertifiziert“ werden konnten. Auch 
dieses Angebot nahmen die Besucher  
gerne an. Wichtig ist indes, dass sie 
einen vertieften Einblick in die Arbeit 
von Berufsschullehrern sowie das 
Lehramtsstudium gewinnen und nicht 
zuletzt auch inhaltlich das Thema 
energieeffizientes Bauen und Res-

sourcenschonung  vertiefen konnten 
(vgl. Abb. 13).

Es sei an dieser Stelle auch den Tuto-
rinnen des Fachgebietes gedankt, die 
mit dem Bau von Modellen und der 
Gestaltung der Plakate substanziell 

zum Gelingen der Experimentiersta-
tionen im Rahmen der Langen Nacht 
der Wissenschaften beigetragen ha-
ben.

Abb. 10:  Die Wärmebildkamera kann nicht durch Glas sehen. Von oben nach unten im 
Rahmen: Glas, Kopierfolie, Papier. Jeweils rechts das zugehörige Wärmebild.

Abb. 13:  Infrarot-Porträt
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Abb. 11:  Plakat „Wärmedämmung“

Abb. 12: Plakat „Möglichkeiten der Thermografie“
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Im handlungsorientierten Unterricht 
hat der Kompetenzerwerb von natur-
wissenschaftlichen Grundlagen, z. B. 
zur Erkennung und fachgerechten Be-
wertung von Schäden, nach wie vor 
seinen festen Platz in der schulischen 
Ausbildung der Maler und Lackie-
rer. In der ersten und zweiten Phase 
der Lehrerausbildung liegt ein wichti-
ger Schwerpunkt darauf, dass diese 
Grundlagen besonders wirkungsvoll 
an Hand von Experimenten vermittelt 
werden; denn das Sehen und Erleben 
bzw. die Durchführung von Experimen-
ten gründet und festigt Erkenntnisse in 
besonderer Weise. So kann z. B. die 
im Experiment gewonnene Erfahrung, 
dass sich der Farbeindruck bei geän-
derten Lichtverhältnissen sehr stark 
verändern kann, für Konzeptionen in 
der Farbgestaltung genutzt werden.

In Fach- und Schulbüchern wird eine 
ganze Reihe von klassischen Experi-
menten beschrieben, die grundsätz-
lich für den Fachbereich Farbtechnik 
und Raumgestaltung in Frage kom-
men. Daher ist es zunächst erstaun-
lich festzustellen, dass trotz des gro-
ßen Angebots so selten Versuche 
und Experimente im Schulunterricht 
der Maler/innen und Lackierer/innen 
durchgeführt werden. Eine Umfrage 
unter Kolleginnen und Kollegen lässt 
sich vor allem in der Kritik zusammen-
fassen, dass die Experimente vorwie-
gend aus den naturwissenschaftlichen 
Fächern Chemie, Physik oder Biologie 
sowie aus den Lacklaboren, aber we-
niger aus der Berufspraxis stammen, 
was sich auch mit meinen Erfahrun-
gen als Lehrkraft und als Fachberater 
deckt. 

Im Einzelnen wurden in der Befragung 
folgende Hemmnisse zur Durchfüh-
rung von Experimenten im Unterricht 
geäußert:

• Es wird oft als zu aufwändig betrach-
tet, im Unterrichtsalltag regelmäßig 
Experimente durchzuführen. 

• Die Kolleginnen und Kollegen fühlen 
sich im Hinblick auf wirkungsvolle 
Experimentiertechniken unsicher. 

• Es besteht Angst vor Fehlern im  
Umgang mit fehlerhaften Ergebnis-
sen.

• Die in der Literatur angebote-
nen Experimente seien oft zu 
abstrakt, sie „passten“ nicht 
zur beruflichen Praxis unserer 
Schülerinnen und Schüler.

• Das Wissen um fachspezifische Ex-
perimente ist aus unterschiedlichen 
Gründen, z. B. durch den Einsatz 
„fachfremder“ Lehrkräfte im Unter-
richt der Maler/innen und Lackierer/
innen, nach wie vor relativ gering.

Für die sinnvolle Einbindung von Ex-
perimenten in den Unterricht sind das 
methodische Geschick, das didakti-
sche Wissen und das organisatorische 
Talent der Lehrkräfte gefordert. Für 
die Verminderung der oben genann-
ten Schwierigkeiten und die Erhöhung 
der Attraktivität von Experimenten im 
Unterricht stellen sich folgende An-
forderungen: 

• Experimente müssen im Aufbau be-
sonders einfach handhabbar sein. 

• Sie müssen schülernah konzipiert 
sein und eine leicht erkennbare be-
rufspraktische Bedeutung haben.

• Es muss methodisch gelingen, 
durch den Aufbau von Spannung 
das Interesse der Schülerinnen 
und Schüler zu fordern und damit 
den Lernzugewinn lohnenswert zu 
intensivieren.

• Es muss methodisch gelingen, den 
Lerninhalt erschöpfend zu bearbei-
ten und damit zeitlich in einen ange-
messenen Umfang gegenüber der 
Vorbereitungszeit zu setzen.  

Unter diesen Prämissen wurden 38 
Experimente ausgewählt und auf ei-
ner Fortbildung in Oldenburg für das  
Farbcurriculum bearbeitet. Insgesamt 
orientieren sich die gefundenen Lö-
sungen an den didaktischen, methodi-
schen und organisatorischen Aspek-

ten. Hierzu wurden Fragen erstellt, 
die als Leitfaden für die systematische 
Einbindung von Experimenten in den 
Unterricht dienen können.

Leitfragen zur Einbindung von Ex-
perimenten in den Unterricht

Didaktische Aspekte
1. In welchem Ausbildungsjahr  bzw.

welcher Lernsituation ist das Expe-
riment angesiedelt?

2.Welches Vorwissen bzw. Vorver-
ständnis der Lernenden ist zwin-
gend vorauszusetzen? (Ausbil-
dungsstand)

3. Wo gibt es praktische Anknüpfungs-
punkte, die sich z.B. aus der Lernsi-
tuation ergeben? 

4. Welche Lernziele und Lern-
schritte lassen sich mit diesem 
Experiment, ggf. in unterschiedli-
chen Abstufungen, erreichen?

Methodische Aspekte
1. Was ist das wirklich Erstaunliche an 

diesem Experiment?
2. Wie kann man diesen Effekt me-

thodisch für den Unterricht nutzen? 
(Reihenfolge des Ablaufs, Erzeu-
gung von Neugierde, Spannungs-
bogen)

3. Welche Mittel sind zur Stützung der 
Erkenntnisgewinnung notwendig? 
(auch „Schummeltricks“)

4. Welche widersprüchlichen Aussa-
gen lassen sich provozieren?

5. Durch welche Formen der Visuali-
sierung erreiche ich, dass alle Schü-
lerinnen und Schüler den Ablauf und 
das Ergebnis eindeutig erkennen 
können?

6. Wie kann ich Schülernähe errei-
chen? 

7. Wie können Risiken im Ablauf ver-
mindert werden? 

8. Welche Reaktionen sind angemes-
sen, wenn das Ergebnis nicht den 
Erwartungen der Lehrkraft ent-
spricht? (Auch ein fehlgeschlagenes  
oder ausbleibendes Ergebnis ist ein 
Ergebnis und muss ausgewertet 
werden!)
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9. Welche vertiefenden Fragen/ Aufga-
ben/Folgeexperimente bieten sich 
an?

Organisatorische Aspekte
1. Wie kann man die Vorberei- 

tung und Durchführbarkeit für den 
Alltag vereinfachen und organisie-
ren?

2. Wie kann man die Effektivität durch 
weitere Vereinfachung, Abänderun-
gen oder Ergänzungen noch weiter 
erhöhen?

3. Wie kann ich Schüler an den Ex-
perimenten beteiligen?  (Alles was 
Schülerinnen und Schüler leisten 
können, sollen  sie auch tun!!) 

Die Möglichkeiten der Konzeption und 
Durchführung von Experimenten wer-
den im Folgenden anhand eines Bei-
spiels erläutert.

Experiment: Korrosionsgeschwin-
digkeit

Schlaglicht: Schülergruppenexperi-
ment, sehr hoher Effekt, etwas Auf-
wand.

Benötigte Materialen: 
Mindestens fünf sandgestrahlte oder 
chemisch entrostete mindestens aber 
blank geschliffene, fettfreie Stahl-
bleche, fünf haushaltsübliche Pump-
zerstäuber, Kochsalz, ein Tropfen 
Salzsäure, Laborofen oder warmer 
Heizkörper (ca. 40 Grad), Schutz-
handschuhe, Augenschutz, Haus-
haltstücher.

Verlauf: 
Frisch entrostete Bleche werden in ei-
ner Gruppenversuchsreihe innerhalb 
von Minuten zum Rosten gebracht. 
a) Leitungswasser
b) Salzwasser
c) Wasser mit Säurezusatz
d) Leitungswasser und Wärme
Die Probenbleche werden mit diesen 
Stoffen durch Pumpzerstäuber nur so 
feucht gehalten, dass noch Sauerstoff 

an das Blech gelangen kann. (Leicht 
einnebeln)
Vom Startpunkt weg wird die Zeit bis 
zur Rostung gemessen: 1min, 5 min, 
10 min, 15 min...und die Ergebnisse 
an der Tafel skizziert.
Nach einigen Minuten sind erste Rost-
punkte zu sehen.

Erklärung: 
Raues Stahlblech ist sehr reaktiv 
gegenüber Sauerstoff. Salzwasser, 
Säure und Wärme beschleunigen den 
Vorgang merklich. 

Didaktische Überlegungen
Ausbildungsstand:
• 1. Ausbildungsjahr: Lernfeld 1
 (Metalische Untergründe bearbei-

ten, hier: Untergrund Stahl)
• 2. Ausbildungsjahr: Lernfeld 5
 (Schutz- und Spezialbeschichtun-

gen ausführen, hier: Korrosions-
schutzbeschichtungen)

Vorwissen:
• Sicherheitsregeln im Umgang mit 

gefährlichen Arbeitsstoffen.
• Vorgang der Korrosion sollte be-

kannt sein.
 

Praktische Anknüpfpunkte:
Instandsetzung bzw. Beschichtung 
von korrodierten Bauteilen in der 
Lernsituation, leichter Transfer zur 
Baustellenpraxis.

Lernziele:
• Bedeutung von Wasser und Sauer-

stoff als Auslöser für die Korrosion 
auf Stahl.

• Geschwindigkeit der Reaktion: 
Wenn die Korrosion des Bleches 
nach wenigen Minuten sichtbar ist, 
bedeutet es, dass die chemische 
Reaktion, die zur Korrosion des 
Stahlblechs führt, sofort beginnt und 
sehr schnell verläuft. Es handelt sich 
um einen „natürlichen“ Prozess, bei 
dem der künstlich und mit hohem 
Energieaufwand hergestellte Stahl 
in seinen Urzustand (Eisenoxid) zu-
rückgeführt wird. 

• Beschleunigung der Korrosion 
durch chemische Substanzen oder 
Wärme.

• Vermeidung von Korrosion auf 
Stahloberflächen durch Beschich-
tung.

• Notwendigkeit der sofortigen Be-
schichtung mit Korrosionsgrundbe-
schichtungsstoff nach der Entros-
tung.

• Volkswirtschaftliche Bedeutung der 
Beschichtung von Stahl, die den 
Korrosionsprozess aufhält und Bau-
teile aus Stahl zu erhalten hilft.

Methodische Überlegungen
Das wirklich Erstaunliche:
Der Stahl beginnt unerwartet schnell 
zu rosten. Entrostete Bleche rosten 
sofort wieder. In warmer Umgebung 
rostet Stahl am schnellsten.
 
Widersprüchliche Aussagen:
Obwohl Stahl so anfällig für die Kor-
rosion ist, ist er einer der wichtigsten 
Baustoffe.

Umgang mit falschen Ergebnis-
sen:
Perlt das Wasser ab, ist das Blech 
nicht genügend entfettet worden. 
Rostet es nicht schnell genug, sind 
die Bleche nicht genügend aufgeraut 
worden (Sandstrahlen!).

Vertiefende Fragen/ Aufgaben/ Fol-
geexperimente: 
• Korrosion bei Kälte beobachten. 

Proben kühlen.
• Verzinkte Bleche prüfen.
• Blech in Wasser einstellen. Korrosi-

on ist dann vor allem im Grenzbe-
reich Wasser – Blech zu beobach-
ten. 

Organisatorische Überlegungen
Vereinfachung der Vorbereitungen
• Zeitraster für das Experiment fest-

legen (z. B. Zeitpunkt, wann, wie 
und von wem die Bleche entrostet 
werden).

• Materialien zur Durchführung des 
Experiments fertig zusammen-
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Materialien zum Experiment: Korrosionsgeschwindigkeit

gestellt im Klassensatz (z. B. fünf 
Gruppensätze) in einer beschrifte-
ten Kiste o. Ä. mit beiliegender Ma-
terialliste verwahren.

Erhöhung der Effektivität
• Weitere Materialien für die Vertie-

fung des Experiments bereithalten 
(z. B. zur Binnendifferenzierung).

Beteiligung der Schülerinnen und 
Schüler

• Gruppendurchführung mit schriftli-
cher Anleitung

• Formulierung von „griffigen“ 
Merksätzen durch die Schüler  
(z. B.: „Stahl muss nach der Entros-
tung sofort beschichtet werden.“).

• Gegliederte Dokumentation von Ex-
perimenten als Thema im Deutsch-
unterricht vorbereiten.

Das Schönste und Wirkungsvollste 
an diesem Experiment ist der phäno-
menologische Effekt: Der Stahl rostet 
sofort. Daran werden sich die Schü-
lerinnen und Schüler nachhaltig erin-
nern. Das Ergebnis muss daher bei 
diesem Experiment dramaturgisch in 
den Mittelpunkt gerückt werden. Hier 
hat die Lehrkraft ein wirkungsvolles 
Mittel, den Unterricht spannend zu 
gestalten.
 
Der häufigste „Fehler“ beim  Experi-
mentieren ist, dass ein Experiment 
nur zur Überprüfung einer allgemein 
bekannten Tatsache benutzt wird. Da-
durch wird der Unterricht langweilig 
und der Aufwand des Experimentes 
lohnt nicht. Die Chance, den Lerner-
folg zu intensivieren, wird damit leicht 
vergeben. Der Ausgang eines Experi-
mentes muss daher unbedingt offen 
sein und Anlass für ein forschendes 
Arbeiten bieten. 

Im beschriebenen Experiment hin-
gegen werden die Schüler trotz ihres 
allgemeinen Vorwissens zum Thema 
Korrosion immer darüber erstaunt sein, 
wie schnell der chemische Prozess 
auf Stahl einsetzt. Diese Erkenntnis 

lässt sich theoretisch kaum vermitteln 
und macht deshalb das Experiment 
lohnenswert. Auch die daraus folgen-
den praktischen Handlungsanweisun-
gen, die sich aus den gewonnenen 
Erkenntnissen ergeben (sofortige 
Beschichtung nach der Entrostung) 
lassen sich weder in der Fachtheorie 
noch in der beruflichen Praxis so dar-

stellen wie im Experiment. Der Effekt 
für die Lernenden entsteht dadurch, 
dass das Stahlblech im Experiment 
korrodieren kann (was im Fachbuch 
ja nicht geschieht) und darf (was in 
der Berufspraxis durch sofortige Be-
schichtung verhindert wird).

Zusammenfassung
Um den sinnvollen Einsatz von Experi-
menten im Fachunterricht zu erhöhen, 
müssen diese wirklich überschaubar 
und für die Lernenden effektvoll sein. 
Zur einfacheren Vorbereitung soll-
ten die Schülerinnen und Schüler im 
Rahmen der regulären Unterrichtszeit 
herangezogen werden können. Zu-
dem muss die Lehrkraft darauf ach-
ten, dass der Experimentalprozess 
spannend gestaltet wird und Anlass 
zu vertiefenden Erkenntnissen und 
zu forschendem Lernen bietet. Um 

die Effektivität zwischen Aufwand und 
Ertrag zu erhöhen, muss die Lehrkraft 
einerseits den Vorbereitungsaufwand 
reduzieren und andererseits den un-
terrichtlichen Einsatz optimieren.

Weitere Experimente sind auf der In-
ternetseite www.farbcurriculum.de in 
der Materialdatenbank zu finden.

Christoph Grützner
BBS Oldenburg
christoph.gruetzner@fachberater-
bbs.de
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Hauseingang in Wuppertal (Foto: Sarah Harnisch)
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DIE EISBLOCKWETTE– ein Experiment zum
Klimaschutz mit Wirkungen in der Öffentlichkeit
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Das im Folgenden vorgestellte Ex-
periment „Eisblockwette“ entstand 
im Rahmen des Leonardo-da-Vinci-
Projekts „Umbau & Co“. In diesem 
Projekt entwickelten Partner aus vier 
europäischen Ländern (Belgien, Dä-
nemark, Polen und Deutschland) ein 
Konzept für eine länderübergreifen-
de Qualifizierung und Zertifizierung 
von Kompetenzen der Facharbeiter 
im Zusammenhang mit dem energie-
effizienten Bauen und Sanieren. Aus 
Deutschland waren das OSZ Bautech-
nik II aus Berlin-Weißensee und das 
Kompetenzzentrum für nachhaltiges 
Bauen aus Cottbus beteiligt. Die ur-
sprünglich vom belgischen „Zentrum 
für Aus- und Weiterbildung des Mittel-
standes“ (ZAWM) konzipierte Idee ei-
ner „Eisblockwette“ ist mittlerweile in 
verschiedenen Varianten nachgeahmt 
worden. 

Die Idee

Anlässlich eines „Holzerlebnistages“ 
erging in der deutschen Gemein-
schaft in Belgien die Bitte des Kom-
petenzzentrums Holz an die Mitglie-
der, eine originelle Aktion zu starten. 
Der Fachlehrer des ZAWM St. Vith, 
Herr Heinrich Eicher, hatte die Idee, 
ein gedämmtes Holzhaus zu bauen 
und damit eine Eisblockwette durch-
zuführen. Es ist allgemein bekannt, 
dass gut gedämmte Holzhäuser sehr 
wenig Heizenergie benötigen. Deren 
Wärmeverlust ist gering, und sie sind 
gegen äußere Witterungseinflüsse 
bestens geschützt. Doch was leisten 
sie wirklich? 

Folgende spannende Fragen wur-
den gestellt:

Wie viel ist vom Eisblock nach sechs 
Wochen geschmolzen?
Stimmt die Aussage: „Gedämmte 
Holzhäuser sparen Energie und scho-
nen damit die Umwelt in höherem 
Maße, als das bei traditionellen Wand-
konstruktionen der Fall ist?“

Ist überhaupt etwas vom Eisblock üb-
rig geblieben?

Hat das gedämmte Holzhaus den Eis-
block vor allen Witterungseinflüssen 
schützen können?

Im Rahmen der Lehrlings- und Meis-
terausbildung im ZAWM St. Vith be-
fasste sich das Expertenteam, Hein-
rich Eicher, Alexander Keller und 
Hermann Dederichs, mit der Entwick-
lung der Holzständerkonstruktion. Sie 

sammelten Informationen und entwar-
fen die Bauanleitungen.

Das Experiment

Einen Eiswürfel herzustellen, ist kin-
derleicht. Wasser in einen Eiswürfel-
behälter einfrieren und fertig. Schwie-
riger wird es bei zwei Eisblöcken von 
1m x 1m x 1m. Die Wette startete an 
einem 10. Mai und lief bis zum 24. Juni. 
In dieser Zeit wurden unter Eisblock-
Experten heiße Diskussionen ge-
führt, ob man einen fast zwei Tonnen 

schweren Eisblock, eingeschlossen in 
eine gut gedämmte „Gebäudehülle“, 
eine  Holzrahmenkonstruktion, nach 
45 Tagen noch als solchen erkennen 
kann oder nur noch Gießwasser für 
die Geranien vorfindet.

Doch wo bekommt man so große Eis-
blöcke her und wie schafft man sie in 
das vorbereitete Holzhaus? Der Spon-
sor CUBIGLACE in Malmedy hat zwei 
Eisblöcke auf –25° gefroren. Am 10. 
Mai wurde das aufwendige Projekt 

dann im Beisein der Presse vor dem 
Rathaus in St. Vith aufgebaut. Die 
Öffentlichkeit wurde aufgefordert, im 
Rahmen einer Wette zu schätzen, wie 
viel Prozent des Eisblocks nach 45 
Tagen noch vorhanden sind. Im Laufe 
des Experimentes stellte wechselhaf-
tes Wetter (von Frost- bis zu Hitzepe-
rioden mit über 30°) den Versuch auf 
eine harte Probe. Das Ergebnis wurde 
am 24. Juni gelüftet.
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Ergebnis der Eisblockwette

Am 10. Mai wurden zwei Eisblöcke 
mit einem Gesamtgewicht von 1923 
kg in einem isolierten Holzhaus einge-
schlossen und versiegelt. Am 24. Juni 
wurde das Holzhaus geöffnet und das 
verbliebene Eis gewogen. Vom Eis 
waren noch 1382 kg übrig geblieben, 
das entspricht 76,06% der ursprüng-
lichen Menge Eis. Der Eisverlust be-
trägt also 23,94 %. 

Das Experiment kann man so oder 
modifiziert ohne große Aufwendungen 
durchführen. Für hochenergiesparen-
de Bauteile und deren Vorteile für den 
Klimaschutz kann kaum eine bessere 
Werbung gemacht werden.

(Das Experiment wurde der Broschü-
re des Projektes Umbau und Ko ent-
nommen. Projektleiter Hans-Jürgen 
Lindemann)
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www.farbcurriculum.de
Das von Christoph Grützner ins Leben 
gerufene Online-Portal „Curriculum 
Farbtechnik“ dürfte wohl allen Lehren-
den in der Fachrichtung Farbtechnik 
und Raumgestaltung ein Begriff sein. 
Recht neu ist die Sammlung diverser 
Unterrichtsexperimente in der „Mate-
rialdatenbank“. Auf dieser Seite, die 
laufend ergänzt wird, finden sich zum 
Beispiel Experimente zu den Berei-
chen „Kapillarität“, „Korrosion“ und 
Wärme/Schall“.  

Frank Bünning: Experimentieren-
des Lernen in der Holz- und Bau-
technik. Bielefeld 2006.
Das Buch von Frank Bünning kann 
als Standardwerk zum experimentie-
renden Lernen in den Berufsfeldern 
Holztechnik und Bautechnik gelten. 
Bünning entwickelt darin ein hand-
lungstheoretisch fundiertes Konzept 
zum Experimentieren. Außerdem 
werden zahlreiche Experimente vor-
gestellt und deren Durchführung und 
Auswertung differenziert und an-
spruchsvoll dargelegt.

Werner Bloy / Jörg-Peter Pahl 
(Hrsg.): Das Unterrichtsverfahren 
Technisches Experiment. Seelze 
1995.
In den ersten Beiträgen dieses Bu-
ches wird das Handlungslernen durch 
technische Experimente unter grund-
sätzlichen Aspekten betrachtet. In den 
weiteren Beiträgen werden einzelne 
Experimente aus den Bereichen der 
Versorgungstechnik (Gas, Wasser, 
Heizung, Klima) vorgestellt. 

www.methodenpool.uni-koeln.de
In dem von Kersten Reich betriebenen 
Internetportal werden diverse Lehr- 
und Lernmethoden vorgestellt und 
unter konstruktivistischer Perspektive 
analysiert. In diesem Zusammenhang 
wird auch die Methode „Experiment“ 
allgemein dargestellt: Darüber hinaus 
finden sich Hinweise auf weiterführen-
de Quellen.

http://www.martin-wagenschein.
de/Archiv/Bibliogr.htm
Martin Wagenschein hat sich in zahl-
reichen Schriften mit der Erkenntnis-
bildung durch naturwissenschaftli-
che Experimente beschäftigt. In dem 
Online-Archiv finden sich neben einer 
vollständigen Bibliografie Wagen-
scheins auch diverse Beiträge in einer 
Online-Version.  

Jörg-Peter Pahl: Ausbildungs- und 
Unterrichtsverfahren. Ein Kompen-
dium für den Lernbereich Arbeit 
und Technik. Bielefeld, 2. Auflage 
2007.
In seiner Sammlung von Ausbildungs- 
und Unterrichtsverfahren stellt Pahl 
unter vielen anderen auch das tech-
nische Experiment vor. Dabei werden 
vor allem die wesentlichen Merkmale 
eines technischen Experiments und 
dessen Ablaufstruktur dargestellt.
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Fassadendetail in Wuppertal (Foto: Sarah Harnisch)



Angélique Schrank

Die Thematisierung von historischen Beschichtungsstof-
fen im Unterricht der Maler- und Lackiererklassen 
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1. Historische Beschichtungsstof-
fe im Unterricht
 
Historische Beschichtungsstoffe wer-
den in der Ausbildung zum Maler und 
Lackierer, Fachrichtung Gestaltung 
und Instandhaltung selten und wenn, 
dann nur marginal thematisiert. Ins-
besondere das seit einigen Jahren 
praktizierte Lernfeldkonzept mit der 
Betonung eines handlungsorientier-
ten Unterrichts führt dazu, dass Un-
terricht nicht mehr nach dem Prinzip 
der Vollständigkeit, sondern nach 
dem Prinzip des exemplarischen Ler-
nens konzipiert wird. Zumeist in Form 
von Kundenaufträgen setzen sich die 
Schüler mit Themen auseinander, 
die sich primär an ihrem beruflichen 
Alltag orientieren. Da historische Be-
schichtungsstoffe jedoch zumeist von 
spezialisierten Betrieben angeboten 
werden und diese somit nicht den be-
trieblichen Alltag der Schülermehrheit 
spiegeln, werden sie kaum zum Inhalt 
gemacht.
 
Die Beschränkung auf die modernen, 
zum betrieblichen Alltag gehörenden 
Beschichtungsstoffe, hier vor allem die 
Kunstharzprodukte, übersieht jedoch 
die Möglichkeiten, die historische Be-
schichtungsstoffe bieten. Wenn auch 
beispielsweise im Bereich der Fassa-
denfarben der überwiegende Anteil 
der Beschichtungen mit Dispersionen 
ausgeführt wird  und historische Be-
schichtungsstoffe vor allem im Be-
reich der Denkmalpflege zum Einsatz 
kommen, so sollten gerade im Sinne 
eines handlungsorientierten Unter-
richts auch diese zum Inhalt gemacht 
werden. Denn als übergeordnetes Ziel 
des handlungsorientierten Unterrichts 
definiert der Lehrplan die Entwicklung 
von beruflicher Handlungskompetenz, 
die Fach-, Personal- und Sozialkompe-
tenz umfasst und als die Bereitschaft 
und Fähigkeit des Einzelnen definiert 
wird, sich in gesellschaftlichen, beruf-
lichen und privaten Situationen sach-
gerecht durchdacht, sowie individuell 
und sozial verantwortlich zu verhalten.  

Umfassende Handlungskompetenz 
kann jedoch nur in der Auseinander-
setzung gewonnen werden: Welche 
Vor- und Nachteile bieten verschiede-
ne Beschichtungssysteme? Welche 
Systeme sind für bestimmte Anforde-
rungen besonders bzw. nicht geeig-
net? Solche Fragen können erst dann 
zufriedenstellend beantwortet werden, 
wenn sich die Schüler mit den unter-
schiedlichen Beschichtungssystemen 
beschäftigen können. Erst dies wird 
zu einer Fachkompetenz führen, die 
u.a. eine adäquate Kundenberatung 
gewährleistet, die nicht aus Unkennt-
nis bestimmte Beschichtungsstoffe 
– und hier sind vor allem die histori-
schen Beschichtungsstoffe zu nennen 
– von vorneherein ausschließt.

2. Die Bedeutung historischer Be-
schichtungsstoffe 

Beschränkt man sich auf die Be-
schichtung mineralischer Untergrün-
de, so kann festgestellt werden, dass 
viele Beschichtungsstoffe eine teils 
Jahrtausende alte Tradition aufwei-
sen, bevor sie mit der Entwicklung 
der kostengünstigen und leicht zu 
verarbeitenden Kunstharzdispersi-
onen Mitte des 20. Jahrhunderts in 
Vergessenheit gerieten. Obwohl sich 
Beschichtungen z. B. auf Basis der 
Bindemittel Kalk, Kasein, Leim und Si-
likat durchaus bewährt hatten, wurden 
sie nach 1950 kaum noch im konventi-
onellen Bereich verwendet. 

Erst mit der Entwicklung eines sich 
seit einigen Jahren abzeichnenden 
Trends nach Wohlbefinden und Nach-
haltigkeit, mit dem ein gesteiger-
tes Bewusstsein über schädigende 
Auswirkungen von Inhaltsstoffen auf 
Gesundheit und Umwelt einhergeht, 
begann die Suche nach alternativen 
Beschichtungsmöglichkeiten, so dass 
– zunächst noch beschränkt auf den 
Bereich des ökologischen Bauens – 
auch historische Beschichtungsstoffe 
wieder ins Bewusstsein rücken. Diese 
Entwicklung sollte auch der Unterricht 

nicht unberücksichtigt lassen, zeich-
net sich hier doch ein Trend ab, dem 
die zukünftige Malergeneration fach-
lich begegnen können muss. 

Im Bereich der Beschichtung minerali-
scher Untergründe zeigt sich, dass his-
torische Materialien nicht schlechter 
sein müssen als die heute vorrangig 
eingesetzten Kunstharzdispersionen. 
Vielmehr müssen Vor- und Nachteile 
differenziert betrachtet sowie die defi-
nierten Anforderungen berücksichtigt 
werden. Betrachtet man historische 
Beschichtungsmittel wie Kalk-, Leim- 
und Silikatfarben, so zeigt sich, dass 
diese in Bezug auf ihre Auswirkungen 
auf Umwelt und Gesundheit als posi-
tiv beurteilt werden können und auch 
bautechnische Vorteile aufweisen. 
Eine kurze Sachanalyse soll die mög-
liche Bedeutung für den heutigen An-
wendungsbereich näher erläutern.

2.1 Kalkfarben
 
Das Bindemittel Kalk kann nicht nur in 
Unter- und Oberputzen, sondern auch 
in Kalkfarben sowohl für dekorative 
Techniken als auch für großflächige 
Anstriche eingesetzt werden.  Unter-
schieden werden der freskale Auftrag, 
bei dem die Kalkfarben auf den noch 
nicht abgebundenen, alkalisch voll ak-
tiven Kalkputz aufgebracht werden,  
so dass die Pigmente der Kalkfarben 
bei der Carbonatisierung des Mörtels 
in diesen dauerhaft eingebunden wer-
den, und die Seccotechniken, für wel-
che die Beschichtung auf den bereits 
abgebundenen Putz erfolgt.  Da Kalk-
farben auf mineralischen Untergrün-
den durch Carbonatisierung trocknen 
und somit eine chemische Verbindung 
mit dem Untergrund eingehen, zeigen 
sie eine gute Dauerhaftigkeit. Aller-
dings sind Kalkfarben heute nur noch 
für den Innenbereich zu empfehlen, 
da schwefelhaltige Luftverunreinigun-
gen zu einer Umwandlung des Kal-
kes zu wasserlöslichem Gips führen. 
Insbesondere für den Innenbereich 
sollten Kalkfarben jedoch aufgrund 
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ihrer Eigenschaften bzw. deren Aus-
wirkungen auf die Gesundheit der Be-
wohner in Betracht gezogen werden. 
Als gesundheitlich positiv wirkt sich 
vor allem aus, dass Kalkfarben auf-
grund ihrer feuchteregulierenden Ei-
genschaften das Raumklima begüns-
tigen;  ihre Alkalität macht sie nicht nur 
resistent gegenüber Schimmel, son-
dern wirkt zudem antibakteriell.  Eine 
wichtige Eigenschaft für die Beschich-
tung von mineralischen Untergründen 
ist ihre Diffusionsfähigkeit. Kalkfarben 
sollten nicht nur wegen ihrer gesund-
heitlichen und ökologischen sowie 
bautechnischen Vorteile in Betracht 
gezogen werden, sondern auch aus 
ästhetischen Gesichtspunkten. Ins-
besondere der bei der Verwendung 
des traditionellen Bindemittels Sumpf-
kalk zu beobachtende so genannte 
Kalklüstereffekt lässt Kalkfarben für 
hochwertige dekorative Arbeiten prä-
destiniert erscheinen.  

2.2 Leimfarben 

Wie die Kalkfarben wurden auch Leim-
farben bereits im Altertum verwendet.  
Entwickelte sich die Leimfarbentech-
nik in der Historie des Malerhandwerks 
zu einer der wichtigsten dekorativen 
Techniken, die im 19. Jahrhundert 
ihre Blütezeit erlebte,  verlor sie nach 
dem zweiten Weltkrieg an Bedeutung. 
Leimfarben, unterschieden in Glutin-
leime und pflanzliche Leime,  eignen 
sich wie die Kalkfarben aufgrund ihrer 
natürlichen Herkunft und des Feh-
lens von schädigenden Inhaltsstof-
fen für den Einsatz im Bereich des 
ökologischen Bauens. Im Gegensatz 
zu Kalkfarben bleiben sie jedoch re-
versibel. Wird diese Eigenschaft, mit 
der auch eine geringere Beständigkeit 
sowie kürzere Standzeiten verbunden 
sind, zumeist als Nachteil betrachtet, 
kann diese Eigenschaft auch bewusst 
genutzt werden, um dekorative Ele-
mente schnell und preiswert neuen 
Modetrends anpassen zu können.

2.3 Silikatfarben 

Der widerstandsfähigste historische 
Beschichtungsstoff, der bis heute im-
mer weiter modifiziert wurde, ist die 
Silikatfarbe.  Aufgrund ihrer außeror-
dentlichen Beständigkeit  auch im Au-
ßenbereich lösten die erst im 19. Jahr-
hundert entwickelten Silikatfarben  die 
bis dahin gebräuchlichen Kalkfarben 
sukzessive ab, da diese keine Bestän-
digkeit gegenüber schwefligen Luft-
verunreinigungen aufweisen. Konnte 
sich die Silikatfarbentechnik zunächst 
nur langsam durchsetzen,  so erfreu-
te sie sich in den 1920er Jahren im 
Zusammenhang mit der Entwicklung 
einer starken Farbigkeit im Siedlungs-
bau großer Beliebtheit.

Ihre Beständigkeit resultiert vor allem 
aus der irreversiblen Verbindung mit 
dem Untergrund – der so genannten 
Verkieselung. Verkieseln können Si-
likatbeschichtungen jedoch nur auf 
mineralischen Untergründen, nicht mi-
neralisch gebundene Altbeschichtun-
gen scheiden daher als Untergrund 
aus. Die Anforderungen an den Unter-
grund und die eingeschränkten Ver-
arbeitungszeiten  führten mit der Ent-
wicklung der Dispersionssilikatfarben 
in den 1950er Jahren  dazu, dass der 
Einsatz der historischen, reinen Sili-
katfarben zurückging und sich auf den 
Bereich der Denkmalpflege reduzier-
te.  Zwar weisen Dispersionssilikatfar-
ben eine ähnlich hohe Diffusionsfä-
higkeit auf wie die reinen Silikatfarben 
und sind zudem wasserabweisend.  
Allerdings reduziert sich mit dem Di-
spersionsgehalt auch die Farbbrillanz.  
Eine Weiterentwicklung stellen die 
Sol-Silikatfarben dar, die aufgrund der 
Zusammensetzung – neben Kalium-
wasserglas und organischen Bestand-
teilen enthalten sie das Bindemittel 
Kieselsol  – die positiven Eigenschaf-
ten von Silikat- und Dispersionsfarben 
vereinen: Sowohl Anwendungsbreite 
und Verarbeitbarkeit als auch Bestän-
digkeit und Diffusionsfähigkeit können 
als positiv beurteilt werden. Neben 

ihrer ökologischen und gesundheitli-
chen Unbedenklichkeit bietet sich die 
Verwendung von Silikatfarben auch 
aus ästhetischen Gesichtspunkten an. 
Zunehmender Beliebtheit erfreuen sie 
sich im Bereich der Betonbeschich-
tung. Insbesondere die Strukturen von 
Sichtbeton können durch lasierende 
Silikatbeschichtungen hervorgehoben 
werden. 

3. Einbindung der Problematik in 
den Unterricht
 
Aufgrund ihrer natürlichen Herkunft 
weisen die historischen Beschich-
tungsstoffe zumeist Eigenschaften 
auf, die sie für den Einsatz in sensib-
len Bereichen wie Krankenhäusern, 
Altenheimen und Kindergärten präde-
stiniert erscheinen lassen. Neben der 
positiven ökologischen und gesund-
heitlichen Bilanz lässt sich als wei-
terer Vorteil ihre Diffusionsfähigkeit 
feststellen. Aufgrund der mangelnden 
Elastizität und der Rissanfälligkeit mi-
neralischer Beschichtungsstoffe las-
sen sich diese jedoch nicht auf allen 
Untergründen einsetzen.  Als weiterer 
Nachteil erweist sich der teils hohe Ar-
beitsaufwand – vor allem im Vergleich 
zu den Dispersionsfarben.

Doch erst das Wissen zu verfügba-
ren Beschichtungsmaterialien und 
deren Vor- und Nachteilen ermög-
licht eine dem Anwendungszweck 
und dem Untergrund entsprechende 
Auswahl. Daher sollte der Unterricht 
auch historische Beschichtungsmate-
rialien thematisieren. Ein Blick in den 
Lehrplan zeigt, dass dies nicht nur für 
die Fachrichtung Kirchenmalerei und 
Denkmalpflege, sondern auch für die 
Fachrichtung Gestaltung und Instand-
haltung möglich ist. Ab dem zweiten 
Ausbildungsjahr bieten sich vielfach 
Möglichkeiten, historische Beschich-
tungsstoffe zum Inhalt von Lernsitua-
tionen zu machen. So sieht das Lern-
feld 6: Instandhaltungsmaßnahmen 
ausführen als Inhalte u. a. Beschich-
tungssysteme, Rissbearbeitung so-
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wie Immissions- und Emissionsschutz 
vor.  Bereits hier können Grundlagen 
zu den einzelnen Systemen erarbeitet 
werden, Vor- und Nachteile zusam-
mengestellt und diskutiert werden. An-
knüpfungspunkte für historische Mate-
rialien ergeben sich auch im Lernfeld 
9: Innenräume gestalten. Vorgesehen 
ist, dass die Schüler durch den Einsatz 
von Beschichtungsstoffen und Putzen 
Oberflächeneffekte erzielen und de-
korative Techniken einsetzen.  Zusam-
mengetragen werden können hier nicht 
nur Informationen zu Spachteltechni-
ken und Tapezierarbeiten. Möglich ist 
auch die Auseinandersetzung mit der 
unterschiedlichen Wirkung von fres-
kalen Aufträgen und Seccotechniken, 
sowie die Thematisierung von Leimfar-
bentechniken.

Spätestens in Lernfeld 10: Fassaden 
gestalten sollten Schüler jedoch mit 
historischen Beschichtungsstoffen kon-
frontiert werden. In Zusammenhang 
mit der Erarbeitung von Baustilen und 
dekorativen Techniken  bietet sich die 
Auseinandersetzung mit historischen 
Beschichtungsverfahren und -stoffen 
an. Nicht nur die historische Verwen-
dung sollte hier thematisiert werden. 
Vielmehr sollten Schüler – ganz im 
Sinne des handlungsorientierten Un-
terrichts – zu einem Transfer ermutigt 
werden: Für welche Bereiche wurden 
die jeweiligen Beschichtungsstoffe 
bevorzugt eingesetzt, welche Vorteile 
bzw. Probleme ergaben sich aus dieser 
Verwendung und was sind die Konse-
quenzen für die berufliche Gegenwart? 
Auch wenn dies nicht Thema dieses 
Lernfeldes ist, wäre es doch auch wün-
schenswert, die Schüler Rückschlüsse 
auf die Verwendung im Innenbereich 
ziehen zu lassen. 

Handlungsorientierter Unterricht sollte 
immer auch Bezüge in der Lebens-
welt der Schüler suchen. Offenbaren 
sich diese für die Thematisierung his-
torischer Beschichtungsmaterialien 
auch (zumeist) nicht unmittelbar in der 
betrieblichen Realität der Schüler, so 

zeigt sich doch, dass die Betonung von 
Kriterien wie gesundheitlicher Unbe-
denklichkeit und Nachhaltigkeit auch in 
den beruflichen Alltag Eingang finden 
bzw. finden werden. Die Thematisie-
rung historischer Beschichtungsstoffe, 
die – wie dargestellt – als ökologisch 
und gesundheitlich positiv beurteilt 
werden können, erscheint daher not-
wendig, um die Schüler auf künftige 
Anforderungen adäquat vorbereiten zu 
können.
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In Berlin wurde im Jahr 2007 mit der 
Zusammenführung der Landesinstitu-
te der Länder Berlin und Brandenburg 
die Lehrerfortbildung neu organisiert. 
Das war Anlass für eine Neustruk-
turierung, denn die Ressourcen im 
alten Landesinstitut, dem sog. LISUM 
(Landesinstitut für Schule und Medi-
en) reichten für die vielfältigen Aufga-
ben nicht aus. Die Herausforderung 
bestand darin, ein breites Angebot 
vor dem Hintergrund einer modernen 
Konzeption zu gestalten.

Die Fortbildung in Berlin ist im Kern 
ein MultiplikatorInnenmodell.1 Im neu-
en Konzept der Lehrerfortbildung gibt 
es drei Bereiche, für die Multiplikator-
Innen eingesetzt werden:

- Fachfortbildung 
- Querschnittsaufgaben  
- schulische Entwicklungsprojekte

Neu sind die schulischen Entwick-
lungsprojekte und sie sind auch der 
Kern der Reform, stehen sie doch für 
Dezentralisierung und Selbstorga- 
nisation an den Schulen. Ein schu-
1 Alle Lehrer/innen, die in der Fortbildung tätig sind und in der 
Regel Ermäßigungsstunden bekommen, heißen in Berlin Mul-
tiplikatorInnen. In anderen Bundesländern gibt es Fachberater, 
deren Aufgabe in einigen Bundesländern auch die Lehrerfort-
bildung ist. Fachberater gibt es in diesem Sinne in Berlin nicht.

lisches Entwicklungsprojekt kommt 
auf Antrag einer Schule zustande. Die 
Schule bekommt dafür in aller Regel 
und je nach Größe drei bis sechs, in 
Ausnahmefällen acht Ermäßigungs-
stunden. Das Team eines schulischen 
Entwicklungsprojektes bearbeitet eine 
innovative Qualifizierungsaufgabe. 

Die Erarbeitung von Lernsituationen 
sowie die Qualifizierung aller damit 
befassten LehrerInnen ist eine dieser 
Entwicklungsaufgaben. Ein schuli-
sches Entwicklungsprojekt steht, was 
die Unterstützung der regionalen Fort-
bildung, und damit die Unterstützung 
von ‚außen‘ angeht, auf drei Beinen: 

1. einem Lernnetzwerk,

2. einem geleiteten Projektmanage-
ment durch die Leitung der regionalen 
Fortbildung und 

3. der Möglichkeit, Beratung durch 
MultiplikatorInnen und externe Bera-
terInnen sowie Fachfortbildung hinzu-
zuziehen.

Die am Entwicklungsprojekt beteilig-
ten KollegInnen sind nicht nur in ihrer 
Schule verankert, sondern in ein Fort-
bildungsnetzwerk eingebunden. Das 
Netzwerk besteht aus zur Zeit sieben 
themengebundenen Arbeitskreisen. 
Dort findet die eigene Qualifizierung 
durch Erfahrungsaustausch und Fort-
bildungen mit externen ReferentInnen 
statt. „Good-Practice“ wird hier ver-
mittelt. Weiterhin sind alle Multiplika-

Abb. 1: Planung und Realität in den Schuljahren 2007/2008 und 2008/2009

Abb. 2: Das schulische Entwicklungsprojekt
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torInnen in einer Lernplattform ver-
eint. Das soziale Lernnetzwerk ist mit 
einem E-Learning-Netz hinterlegt.

Die ArbeitsbereichsleiterInnen für ge-
werbliche Schulen, kaufmännische 
Schulen, sozialpädagogische Schu-
len und Schulen mit sonderpädago-
gischen Aufgaben bilden mit dem 
Fortbildungsschulrat und dem Fort-
bildungskoordinator die Koordination 
im Sinne eines Leitungsteams. Ihre 
Hauptaufgabe ist der Kontakt zu den 
Schulen und die Organisation der 
Fachfortbildung, überwiegend mit ex-
ternen ReferentInnen aus Unterneh-
men, privaten Anbietern, Kammern 
und der Wissenschaft.

Dies alles würde nicht funktionieren, 
wenn es nicht einen weiteren wichti-
gen Baustein gäbe: Die Fortbildungs-
beauftragten an den Schulen. Neben 
den stellvertretenden SchulleiterInnen 
hat die Koordination an jeder Schule 
eine/n Fortbildungsbeauftragte/n aus-
gebildet. Die Schulleitungen, die Fort-
bildungsbeauftragten mit dem Ohr an 
den Wünschen der KollegInnen und 
die Qualitätsbeauftragten arbeiten 
eng mit der Koordination der regiona-
len Fortbildung zusammen.

Und das ist in konzeptioneller Hinsicht 
neu: Die Fortbildung kommt überwie-
gend zu den KollegInnen und nicht 
umgekehrt. Fortbildungsbeauftragte 
tragen ihre Wünsche vor und Multi-
plikatorInnen setzen das im Sinne 
der Schulen neben den Aufgaben, die 
die Schulaufsicht vorgibt, um. Feed-
back und Evaluation mit den Fortbil-
dungsbeauftragten sorgen dafür, dass 
die MultiplikatorInnen und das Lei-
tungsteam den Weg der Partizipation 
nicht verlassen.

Beratungs- und Begleitungskon-
zepte in der LehrerInnenqualifizie-
rung

Ausgehend vom Ansatz eines Ler-
nens in der Arbeit, ausgehend von 

einer lernenden Gruppe in der jewei-
ligen Schule oder in Schulverbünden 
kommen die Lernformen Begleitung, 
Beratung, Seminar und (Reflexions-)
Workshop zum Einsatz, die sich in 
neue Konzepte der Begleitung und 
Beratung in der Berufs- und Arbeits-
welt einordnen, wie sie in der Wirt-
schaft zunehmend anzutreffen sind. 
Eine Begleitung ist prozessorientiert, 
kontinuierlich, zeitlich unbeschränkt. 
Sie ist eine aktive Maßnahme und 
damit handlungsorientiert. Der Be-
gleitende ist mehr oder weniger unbe-
wusst in den Prozess der Arbeit in den 
schulischen Gruppen eingebunden. 
Realisiert wird das durch Arbeitskrei-
se wie Lernfeldimplementierung, SOL 
nach Herold/ Landherr u.a.  (SOL 
steht für Selbstorganisiertes Lernen). 
Die Arbeitskreise werden von einem/
einer MultiplikatorIn geleitet. Hier tref-
fen Vertreter unterschiedlicher Ent-
wicklungsvorhaben zusammen. Wich-
tigste Lernform ist der systematisch 
organisierte Erfahrungsaustausch. 
Jedes schulische Entwicklungspro-
jekt erarbeitet ein Produkt, ein kleines 
didaktisches Instrument, die Imple-
mentierung einer Methode unter den 
besonderen Umständen des jeweili-
gen Berufsfeldes oder ähnliches. Am  
Ende eines jeden Schuljahres kom-
men alle Leiter der Entwicklungspro-
jekte in einem Workshop zusammen 
und tauschen Ihre Erfahrungen und 
Produkte aus. Neues didaktisches 
Können und Wissen wird generiert, 
erprobt, dargestellt und weiterge-
geben. Das Lernnetzwerk lebt ganz 
wesentlich aus diesen Ergebnissen 
schulischer Entwicklungsprojekte.

Beratung ist punktuell, zeitlich einge-
schränkt, zielorientiert. Sie ist eine 
reaktive Maßnahme, die auf Nach-
frage eingeleitet wird und den Bera-
tenden bewusst in den Prozess der 
schulischen Entwicklungsprojekte 
einbindet. BeraterInnen sind Multipli-
katorInnen für SOL, Lernfeldentwick-
lung, kompetenzorientiertes Lernen, 
Evaluation, Methodenanwendung, 

Aufgabenentwicklung u. v. m. Neben 
den MultiplikatorInnen gibt es externe 
ExpertInnen. Eine besondere Stel-
lung unter den Arbeitskreisen nimmt 
der Arbeitskreis (AK) „Soziale Hand-
lungskompetenz“ (Moderation, Super-
vision, Konfliktmanagement etc.) ein. 
Die MultiplikatorInnen bieten fast nur 
Beratungsleistungen an, wenig Fort-
bildung im klassischen Verständnis 
einer Seminarveranstaltung. Die Un-
terstützung der LehrerInnenteament-
wicklung gehört zu den wichtigsten 
Aufgaben. Angesichts der schwieri-
geren SchülerInnen gerade auch in 
unseren Berufsfeldern kommt den 
Techniken der Mediation, der Konflikt-
beratung etc. eine besondere Bedeu-
tung zu. Zwei Formen der Beratung, 
die durch MultiplikatorInnen der regi-
onalen Fortbildung und die durch ex-
terne BeraterInnen, insbesondere für 
Schulentwicklung, werden in der Pra-
xis miteinander verbunden.

Fachfortbildung

In den berufsbildenden Schulen nimmt 
die Fachfortbildung nach wie vor eine 
wichtige Rolle ein. Fachfortbildung 
wird in den Schulen auf verschiedene 
Art und Weise realisiert. Den Schulen 
stehen Ermäßigungsstunden auf An-
trag zu, wenn LehrerInnen Praktika 
in Betrieben realisieren. Die Ergeb-
nisse aus Betriebspraktika werden 
über schulische Entwicklungsprojekte 
in Unterrichtssequenzen umgesetzt. 
Diese Art der fachlichen Aktualisie-
rung ist vom Umfang her der größte 
Posten. Schulen können je nach Grö-
ße mit drei bis acht Ermäßigungsstun-
den rechnen, die sie stundenplan-
technisch gezielt für Betriebspraktika 
einsetzen können. Daneben gibt es 
Fachfortbildung durch MultiplikatorIn-
nen, die in der Regel für ein Jahr für 
eine spezifische Aufgabe beauftragt 
werden. Als dritte Form gibt es die 
Fortbildung mit externen ReferentIn-
nen, meist aus den Betrieben. In un-
seren Berufsfeldern finden CAD-Fort-
bildungen, Programmierung/ CNC bei
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den Tischlern sowie eine Vielzahl von 
Fachfortbildungen zu Spezialthemen 
statt. Neu ist die Form berufsbezo-
gener Fachtage, z. B. der Glasertag, 
der Tischlertag u. a.. Die Fachtage 
werden mit den Innungen und Betrie-
ben organisiert und sind in aller Re-
gel Kooperationsveranstaltungen mit 
anderen Bundesländern. Bei den be-
rufsbezogenen Fachtagen sind neue 
Entwicklungen im Beruf, der Netz-
werkgedanke und der kollegiale Aus-
tausch – auch und insbesondere mit 
Meistern - wichtig.

Der Neuaufbau der regionalen Fort-
bildung im Jahr 2007

Die regionale Fortbildung, wie diese 
fortan hieß, wurde aus dem Landes-
institut LISUM herausgelöst und der 

Schulaufsicht der jeweiligen Region 
unterstellt. Die Fortbildung der berufli-
chen Schule wurde in einer Region 
der „beruflichen und zentral verwal-
teten Schulen“ der Schulaufsicht der 
beruflichen Schulen unterstellt.

Es wurden Formen eines Lernens in 
der Arbeit implementiert, wie sie zu-
vor in unterschiedlichen Modellvorha-
ben (u. a. die Programme Innovelle 
und SKOLA) sowie in Vorläufermodel-
len der Fortbildungsorganisation des 
LISUM unter dem damaligen Leiter 
Herrn Schulze, einem Pädagogen 
alter Schule, entwickelt worden sind. 
Die fünf Fortbildner der ersten Stun-
de entwickelten und erprobten neue 
Formen selbst gesteuerten Lernens 
mittels eines entwicklungsorientierten 
Kompetenzaufbaus von LehrerInnen 
und, insbesondere derer, die in Teams 
arbeiteten. Weitere Lernformen waren 
das Lernen im Tandem und Reflexi-
onsseminare. In Reflexionsworkshops 
ging es darum, eigene Erfahrungen zu 
analysieren und zu strukturieren, um 
eine individuelle und teambezogene 

Gestaltung des eigenen Fortkommens 
und das des Teams anzupacken. Erste 
Kompetenzentwicklungspläne wurden 
in den Seminaren der Lernfeldfortbil-
dung und der SOL-Grundseminare mit 
Experten wie Prof. Peter F. Sloane, 
Prof. Ernst Uhe / Prof. Johannes Mey-

ser und Dr. Martin Herold aufgebaut 
und in jeweils vier Durchgängen ver-
bessert. Partizipation am Aufbau des 
Seminarprogramms, gemeinsame 
Gestaltung der Seminare und hand-
lungsorientierte Umsetzung an den 
Schulen gingen Hand in Hand. 

Auf den Erfahrungen eines Lernens in 
der schulischen Arbeit baut eine Qua-
lifizierungslinie der neugestalteten 
LehrerInnenfortbildung auf: Die schu-
lischen Entwicklungsprojekte. Hier 
entwickeln LehrerInnen in ihrem Be-
rufsfeld verschiedene Lern- und Un-
terrichtskonzepte. Daneben gibt es die 
Fortbildungslinie der Querschnittsauf-
gaben (SOL, Kompetenzorientiertes 
Lernen, Schulentwicklung und Evalu-
ation u.e.m.) sowie die herkömmlichen 
Fachfortbildungen im Sinne der tradi-
tionellen Fortbildungsorganisation. Es 
entwickelte sich in den Jahren 2002 
bis 2006 auch ein Stamm von Multi-
plikatorInnen, die ab 2007 eine gute 
Basis für den Aufbau der regionalen 
Fortbildung bildeten.

Was haben wir anders gemacht 
und was können wir heute daraus 
lernen?

Für den Neuaufbau der LehrerIn-
nenfortbildung in Berlin (Hauptaus-
schussbeschluss aus 2006) waren die 
folgenden fünf Ziele leitend:

1. Professionalität der Lehrkräfte durch 
kontinuierliche Weiterentwicklung der 
fachlichen und überfachlichen Kom-
petenzen stärken

2. Schulen können flexibel auf sich 
verändernde Bedarfe reagieren

3. Schwerpunkt der Fortbildung ist die 
Unterrichtsentwicklung

4. Fachübergreifende Themenstellun-
gen und gesellschaftliche Herausfor-
derungen sind weitere Schwerpunkte

Abb. 3: Aufbau und Konzept der Fortbildung in Berlin
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5. Unterstützung der Schulen bei der 
Schulentwicklung

Soweit – so gut. Problematisch an den 
Vorgaben waren die aus den Anforde-
rungen allgemeinbildender Schulen 
entwickelten Strukturvorgaben, die 
die regionale Fortbildung wesentlich 
nach dem Prinzip der Fachstruktur 
und Fachfortbildung und nicht nach 
Prinzipien der Unterrichts-, Projekt,- 
und Schulentwicklung organsiert ha-
ben wollte. Problematisch war ferner 
die Unterstellung der LehrerInnen-
fortbildung unter die Schulaufsicht, 
was den Verdacht des einseitigen 
Vollzuges schulaufsichtlicher Anlie-
gen aufkommen ließ. Damit hier kei-
ne Missverständnisse aufkommen, 
selbstverständlich muss eine Perso-
nalentwicklung, die die LehrerInnen-
fortbildung ja auch ist, Vorgaben der 
Politik und Verwaltung umsetzen, 
aber am „Wie“ scheiden sich die Geis-
ter einer hierarchisierten oder demo-
kratischen Kultur und Sichtweise. Die 
Fortbildung gehört den LehrerInnen 
und den zunehmend eigenständigen 
Schulen. Dort muss sie auch ange-
siedelt sein. Neue Vorhaben, Projekte 
und Qualifizierungslinien sind folglich 
Gegenstand von Aushandlungspro-
zessen. Das ist mühsam, aber nach-
haltig.

Zu den positiven Aspekten der Neu-
gestaltung in den beruflichen Schulen 
gehörte eine mutige Oberschulrätin, 
die mit der Stammgruppe der ersten 
fünf MultiplikatorInnen, die bereits im 
alten LISUM, gearbeitet hatten, den 
Neuaufbau demokratisch anlegte. Sie 
gründete eine Beratungsgruppe aus 
SchulleiterInnen und LehrerInnen für 
die Neugestaltung. Auf zwei Schullei-
terInnentagungen wurde die zukünfti-
ge Struktur sowie die Ausrichtung de-
battiert, ausgehandelt und festgelegt. 
Eine Bedarfsabfrage an den Schulen 
gab dann Orientierung, wie viele Mul-
tiplikatorInnen für die neuen Aufgaben 
gesucht, qualifiziert und schließlich 
ernannt werden mussten. 

Fazit und Ausblick: 

Die neuaufgebaute Fortbildung der 
berufsbildenden Schulen funktioniert 
inzwischen reibungslos. Schulen 
führen verstärkt eigenständig oder 
im Verbund Fortbildungen zur Unter-
richtsentwicklung durch – zentrale 
Angebote nehmen ab. Beratung und 

Begleitung nehmen zu, eine Bera-
tungskultur wurde geschaffen, interne 
und externe BeraterInnen gehören in-
zwischen zum Schulalltag. Die Lehre-
rInnenteamentwicklung und vernetzte 
Arbeitsstrukturen für „kleine Berufs-
gruppen“ schreiten voran. Die Fortbil-
dungsseminare, die neben Beratung 
und Begleitung angeboten werden, 
finden zu mehr als 85 % (andere Re-
gionen: ca. 60 %) auch statt, weil sie 
über die jeweiligen Netzwerke ange-
regt und dann auch mit Erfolg durch-
geführt werden. Im letzen Jahr haben 
in der beruflichen Bildung neben den 
dezentralen Maßnahmen 284 Ver-
anstaltungen mit durchschnittlich 15 
KollegInnen und einer durchschnitt-
lichen Dauer von 4,4 Doppelstunden 
stattgefunden. Damit wurden mit die-

ser Lernform rechnerisch 4.400 Kolle-
gInnen erreicht. Viele kamen öfter zu 
den Fortbilgungen. Hier ist die Rah-
menbedingung einer Großstadt eine 
fördernde Bedingung, Seminare und 
Workshops sind gut und schnell er-
reichbar und Netzwerke funktionieren 
durch Kommunikation, man kann sich 
schnell mal treffen. 

Entwicklungsbedarf gibt es, denn die 
Fortbildung lebt aus dem Engagement 
der KollegInnen sowie der langjäh-
rigen Erfahrung des Leitungsteams. 
Das ist auf Abordnungsbasis nicht 
nachhaltig. Eine Professionalisierung 
mit festen ReferentInnen über fünf 
bis sieben Jahre ist dringend erfor-
derlich, um das Qualitätsniveau zu 
halten und zu verbessern. Auch hat-
die Neugestaltung, so wie sie von der 
Verwaltung gedacht worden ist, einen 
weiteren Strickfehler: Gefordert sind 
angesichts der Arbeitsbelastung der 
KollegInnen zielgerichtete  passge-
naue Fortbildungen hoher Qualität. 
Dazu benötigt die regionale Fortbil-
dung ausgesprochen qualifizierte Mul-
tiplikatorInnen. Jede/r Neue braucht 
eine Chance, zwei Jahre zu lernen, um 

Abb. 4: Erhebung aus dem Schuljahr 2008/2009
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sich zu qualifizieren, und drei weitere 
Jahre Erfahrung, um wirklich gut und 
flexibel mit den Anforderungen umge-
hen zu können. Einige MultiplikatorIn-
nen scheitern, weil zu schnell zu viel 
von ihnen gefordert wird. Die Eigen-
qualifizierung löst der Arbeitsbereich 
der gewerblichen Schulen im ersten 
Schritt über schulische Entwicklungs-
projekte. Aktive LehrerInnen werden 
nach zwei Jahren Projektarbeit er-
mutigt, als MultiplikatorIn weiterzuar-
beiten. Weiterhin haben Multiplikato-
rInnen ein Drittel ihrer Arbeitszeit für 
die Eigenfortbildung zur Verfügung. 
Die Idee, dass das Landesinstitut 
die MultiplikatorInnen qualifiziert, wie 
von der Schulaufsicht angedacht, 
ist im Bereich der berufsbildenden 
Schulen wegen der hochdifferen-
zierten Aufgaben mit Ausnahme der 
Schulentwicklungsarbeit schlicht eine 
Fehlgeburt. Das funktioniert nicht. 

In der weiteren Entwicklung ist ein 
Fortbildungszentrum zu schaffen, um 
eine eigenständige Dienstleistungs-
einheit bilden zu können. Ob die de-
mokratische Kultur Bestand hat oder 
ob rehierarchisierende Tendenzen die 
Oberhand gewinnen, bleibt abzuwar-
ten. Das muss gar nicht Absicht der 
Schulaufsichtsbeamten sein, allenfalls 
unbeabsichtigte Nebenwirkung. Der 
Fehler liegt im vorgegebenen Sys-
tem begründet. Das ist die eine Sei-
te, die andere: Innovation entwickelt 
sich meist im Verborgenen und quer 
zu herrschenden Strukturen. Es bleibt 
die Hoffnung, dass die Angebote auch 
weiterhin gut angenommen werden, 
weil die hohe Kompetenz der meisten 
MultiplikatorInnen schlicht viele über-
zeugte, auch weiterhin überzeugt und 
weil innovative MultiplikatorInnen in 
Arbeitskreisen und Lernnetzwerken 
Partizipation, demokratische Struktu-
ren und eine lebendige Fortbildungs-
kultur leben.

Hans-Jürgen Lindemann
Leiter gewerbliche Schulen der re-
gionalen Fortbildung Berlin
hjl@halinco.de
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Hauseingang in Wuppertal (Foto: Sarah Harnisch)
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Im Folgenden wird ein Überblick über 
die Arbeitsergebnisse gegeben, die 
im Rahmen der Hamburger Lernort-
kooperation zwischen den Staatlichen 
Gewerbeschule für Bautechnik (G 19) 
und Installationstechnik (G 2), 
dem überbetrieblichen Aus-
bildungszentrum (AZB Bau) 
und den beiden an der Ge-
werbelehrerausbildung be-
teiligten Hamburger Universi-
täten (TU Hamburg-Harburg 
und Universität Hamburg) 
entstanden sind. 

Die Hamburger Lernortko-
operation

Angeregt durch gemeinsame 
Zielstellungen und Aktivitäten 
im Rahmen des Lehramts-
studiums in Hamburg sowie 
unterstützt durch die Einbin-
dung in EU-Förderprogram-
me hat sich seit 2002 eine 
kontinuierliche Zusammen-
arbeit der oben genannten 
Institutionen, das heißt, der zuständi-
gen Leiter, der beteiligten Lehrer, Aus-
bildungsmeister, wissenschaftlichen 
Mitarbeiter usw. herausgebildet.

In den letzten Jahren stand dabei zu-
nächst die Planung des „Zentrums für 
zukunftsorientiertes Bauen (ZzB)“ im 
Mittelpunkt der gemeinsamen Arbeit. 
Das ZzB ist eine Dauerausstellung, in 
der das Anliegen realisiert wird, nach-
haltiges Bauen „begreifbar“ zu ma-
chen. Anhand von sieben begehbaren 
1:1-Schnittmodellen wird der Aufbau 
von verschiedenen Haustypen offen 
gelegt. In einer ersten Etappe wirkten 
die Studierenden im Rahmen univer-
sitärer Seminare an der Herstellung 
dieser Modelle mit und entwickelten 
zusätzliche kleinere Modelle zu bau-
konstruktiven Details, so genannte 
„Satellitenmodelle“.

In der Folge erarbeiteten die Studie-
renden in Absprache mit den Aus-
bildern und Lehrern eine Reihe von 

lernortübergreifenden Lehr-Lern-Si-
tuationen, die die Studierenden zum 
Teil auch selbst mit Auszubildenden 
umsetzen und erproben konnten. Auf 
der Grundlage fachwissenschaftlicher 

Ausarbeitungen zu den mit den Leh-
rern der Gewerbeschule und den Aus-
bildungsmeistern des AZB abgespro-
chenen inhaltlichen Schwerpunkten 
wurden hierzu von den Studierenden 
diverse Lehr-Lern-Materialien (z. B. 
Aufgabenblätter, Materialsammlun-
gen, Präsentationen, Plakate, …) er-
stellt.
 
Auszüge aus diesen Arbeiten werden 
in einer Schriftenreihe publiziert. Mit 
diesen ausgewählten Unterlagen soll 
ein Einblick in die fachwissenschaft-
lich-fachdidaktischen Arbeiten inner-
halb des universitätsübergreifenden 
Studiengangs für das Lehramt der 
Oberstufe - Berufliche Schulen in den 
Fachrichtungen Bautechnik, Holz-
technik sowie Farbtechnik und Raum-
gestaltung gegeben werden. 

Inzwischen unterstützt durch Referen-
dare, die diese Arbeitsweise in ihren 
Projektseminaren im Studium bereits 
selbst erlebt haben, konnte eine Qua-

litätssteigerung der Materialien sowie 
eine Erhöhung der „Passgenauigkeit“ 
für konkrete Unterrichtsanforderungen 
in der Berufsschule und in den Ausbil-
dungswerkstätten erreicht werden.

Publikationen

Insgesamt liegen bis jetzt 
fünf Bände dieser Doku-
mentationen vor, die kurz 
vorgestellt werden sollen. 

• Holle, H.-J. /Struve, K. 
(Hrsg.):
Planung von Berufsbil-
dungsprozessen für ange-
hende Facharbeiter in den 
Berufsfeldern Bautechnik, 
Holztechnik, Farbtech-
nik und Raumgestaltung. 
Band 1. Hamburg 2006; 
ISBN: 3-00-019957-8

Inhalte:
Das didaktische Konzept, 
das Arbeiten mit modellier-

ten Bauvorhaben/ Ausgewählte Struk-
turdaten der Bauwirtschaft/ Inhalte 
berufsfelddidaktischer Studien in den 
drei Fachrichtungen/ Die Integration 
allgemeinbildender Inhalte in den Be-
rufsbildungsprozess

• Holle, H.-J. /Struve, K. (Hrsg.):
Planung von Berufsbildungsprozes-
sen für angehende Facharbeiter in 
den Berufsfeldern Bautechnik, Holz-
technik, Farbtechnik und Raumgestal-
tung. Band 2. Hamburg 2006; ISBN: 
3-00-019956-x

Inhalte:
Strukturdaten zum Tischlerhand- 
werk/ Bauen im Bestand, Schwer-
punkt „Wohngebäude“ aus der Zeit 
des Historismus bzw. des Jugendstils/ 
Sanierung von Balkonen (Unterrichts-
planung für Bauzeichner)/ Sanierung 
von Dielenböden/ Unterrichtsplanung 
zur Nut-Keilzapfenverbindung bei 
Vollholztüren 
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• Holle, H.-J./Kuhlmeier, W. (Hrsg.):
Innovative Wege der Bildung für ein 
nachhaltiges Bauen / Ergebnisse 
2006 Hamburg 2008; ISBN: 978-3-
00-026769-7

Inhalte:
Varianten der Sockelausbildung im 
Holzrahmenbau/ Lückenzeichnungen/ 
Funktionsschichten in Holzbalkenla-  
gen/ Entwicklung eines didaktischen 
Modells/ Verbindungen der Bautei-
le im Stahlbeton mit Glasfassaden 
und Unterdecken/ Baugeschichte der 
Gründerzeit

• Holle, H.-J./Kuhlmeier, W. (Hrsg.):
Innovative Wege der Bildung für ein 
nachhaltiges Bauen / Ergebnisse 
2007 Hamburg 2009; ISBN: 978-3-
00-027508-1

Inhalte:
Anschlusstechniken im Beton- und 
Stahlbetonbau/ Verlegung von Natur-
stein/ Anschlüsse von Fenstern an 
zweischaliges Mauerwerk/ Verbin-
dungen von Holzkonstruktionen

• Holle, H.-J./Kuhlmeier, W. (Hrsg.):
Innovative Wege der Bildung für ein 
nachhaltiges Bauen / Ergebnisse 
2008 Hamburg 2008; ISBN: 978-3-
00-027509-8

Inhalte:
Unterrichtskonzept zur Farbenlehre 
und Raumgestaltung/ Abdichtungen 
bei wasserundurchlässigen Bauwer-
ken aus Beton/ Verwahrungen am Bau 
am Beispiel. der Schornsteine/ Fach-
werksanierung – Bestandsaufnahme, 
Schadensanalyse, Sanierungskon-
zept und Instandsetzungsarbeiten.

Ausblick

Im Rahmen der Projektseminare und 
Studienarbeiten werden die Lernort-
kooperation und die Dokumentation 
fortgeführt. In diesem und im folgen-
den Jahr erfolgt eine Schwerpunktset-
zung auf die Passivhausbauweise im 

Zusammenhang mit dem EU Interreg-
Projekt „Build with CaRe“(BwC). Die 
Ergebnisse werden im Jahr 2010 ver-
öffentlicht.

Alle Bände der Schriftenreihe sind bei 
den Herausgebern gegen einen Kos-
tenbeitrag von 5,-€ pro Band erhält-
lich.

Hans-Jürgen Holle
Technische Universität Hamburg-
Harburg
h-j.holle@tuhh.de

Werner Kuhlmeier
Institut für Berufs- und 
Wirtschaftspädagogik
Universität Hamburg
wkuhlmeier@ibw.uni-hamburg.de



Rezension

38 BAG-Report 01/2010

Kuhlmeier, Werner; Cirulies, Nad-
ja: Globalität und Interkulturalität 
als integrale Bestandteile beruf-
licher Bildung für eine nachhal-
tige Entwicklung – GInE –. Band 
B1: Handwerkliche Produktion: 
Bauhaupt- und Baunebengewer-
be (Sektoranalyse). Noderstedt: 
Books on Demand 2009, ISBN 978-
3-8391-0189-6 (168 S., 12,80 €)

Der Band ‚Handwerkliche Produk-
tion‘ von W. Kuhlmeier und N. Ciru-
lies stellt den ersten Band von sechs 
Sektoranalysen und Fallstudien dar, 
die im  Zusammenhang mit dem Ab-
schlussbericht des umfassenden 
Forschungsprojektes ‚Globalität und 
Interkulturalität als integrale Bestand-
teile beruflicher Bildung für eine nach-
haltige Entwicklung – GinE –‘ erstellt 
wurden. Das Projekt wurde in den 
Jahren 2006 bis 2007 als länderüber-
greifendes Verbundprojekt des Ins-
tituts für Berufs- und Wirtschaftspä-
dagogik (Universität Hamburg), der 
Didaktik der Wirtschaftslehre (Univer-
sität Lüneburg) und des Instituts Tech-
nik und Bildung (Universität Bremen) 
durchgeführt. 

Die Teilnehmer an dem Projekt GInE 
sehen sich dem Ziel verpflichtet, einen 
Beitrag zu einer nachhaltigen Entwick-
lung auf dem Gebiet der beruflichen 
Bildung zu leisten, die ein Umdenken 

und konsequentes Handeln in der Ar-
beits- und Lebenswelt erfordert. 
Die Autoren konzentrieren sich in ih-
rem Band auf den Stand nachhaltigen 
Handelns im Bereich der handwerkli-
chen Produktion des Bauhaupt- und 
Baunebengewerbes sowie auf den 
Bedarf an weiteren Forschungs- und 
Entwicklungsarbeiten auf beruflicher 
Ebene. Die vorgelegten Ergebnisse 
sind auf die Analyse von Dokumenten, 
Expertengesprächen und Fallstudien 
in Unternehmen des Bauhandwerks 
zu den Themen Nachhaltigkeit, Glo-
balität und Interkulturalität gestützt. 

Der Band kann in drei Teile eingeteilt 
werden: Im ersten Teil erfolgt im An-
schluss an eine Definition und Cha-
rakterisierung des Sektors ein Über-
blick über aktuelle Entwicklungen und 
Tendenzen im Baubereich. Dieser 
schließt eine begriffliche Differenzie-
rung zwischen Bauhandwerk, Bauin-
dustrie und Baugewerbe sowie eine 
detaillierte Strukturierung der Bau-
haupt- und Baunebengewerbe ein. 
Außerordentlich informativ für alle, 
die in diesen Bereichen oder in dies-
bezüglichen Formen der beruflichen 
Aus-, Fort- und Weiterbildung tätig 
sind bzw. sich bilden möchten, ist die 
vorgenommene Analyse der aktuel-
len wirtschaftlichen Situation und der 
Entwicklungstendenzen im Bauge-
werbe einschließlich eines Überblicks 
über die entsprechenden Beschäf-
tigungszahlen. Die in Tabellenform 
dargestellten aktuellen Zahlen und  
Entwicklungen stellen fundierte Mate-
rialien für alle diejenigen dar, die mit 
der Aus- und Weiterbildung und mit 
der Entwicklung der Berufe im Bauge-
werbe befasst sind. 

Der zweite Teil des Buches ist der 
Identifikation und der Analyse von 
„Performanzfeldern“ gewidmet. Da-
mit werden solche Bereiche des 
Bauhandwerks bezeichnet, die in be-
sonderem Maße für die Realisierung 
einer nachhaltigen Entwicklung be-
deutsam sind.  Er wird eröffnet mit den 

Performanzfeldern der Nachhaltigkeit 
im Bauhandwerk, gefolgt von den Per-
formanzfeldern zu den Bereichen Glo-
balität und Interkulturalität. 

Im Anschluss an eine Analyse der 
Strukturmerkmale des Bausektors vor 
dem Hintergrund einer Orientierung 
an Nachhaltigkeit erfolgt eine Ausei-
nandersetzung mit der Relevanz des 
Nachhaltigkeitspostulats im Bausek-
tor. Darauf aufbauend bieten die Ver-
fasser eine fundierte Identifizierung 
und Analyse der entsprechenden 
Performanzfelder im Bauhandwerk, 
in der u. a. verschiedene Ansätze und 
Konzepte zum nachhaltigen Bauen 
vorgestellt werden. Die umfangreiche 
Liste der Performanzfelder umfasst 
beispielsweise die folgenden Berei-
che: 
- Bauen und Wohnen 
- Energieeffizientes Bauen und Sanie- 
  ren
- Aus- und Weiterbiddung von Fach- 
  kräften
- Bauschäden/Baumängel
- Baubedarfsgerechtes Bauen
- Erhaltung existenzsichernder Abeits- 
  plätze
-Bauabfal lentsorgung/- recycling  
  u. a. m. 

Mit Blick auf die berufliche Erstaus-
bildung weisen die Autoren in ihrer 
Untersuchung darauf hin,  dass we-
der in den Vorbemerkungen zu den 
Rahmenlehrplänen der KMK noch in 
den Ausbildungsrahmenplänen für 
den betrieblichen Teil der Ausbildung 
eine Orientierung an der Nachhaltig-
keitsidee erkennbar ist. Lediglich in 
den Rahmenlehrplänen für die Stu-
fenausbildung in der Bauwirtschaft 
(1999) werden erste Ausbildungsziele 
in Richtung auf ein energiesparendes 
und ökologisches Bauen eingeführt. 

In den folgenden Kapiteln werden 
Performanzfelder der Globalität im 
Bausektor identifiziert u. a. der inter-
nationale Bau- und Werkstoffmarkt 
sowie Performanzfelder der Interkul-
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turalität, beispielsweise die Situation 
der Beschäftigten mit Migrationshin-
tergrund, die illegale Beschäftigung 
von Arbeitsmigranten oder die Emig-
ration deutscher Facharbeiter. 

Im dritten Teil des Buches werden die 
aus den Fallstudien gewonnenen Er-
gebnisse interpretiert und Forschungs-
desiderate sowie Entwicklungsaufga-
ben im Kontext von Nachhaltigkeit, 
Globalität und Interkulturalität formu-
liert. Da Qualität als ein bestimmender 
Parameter für Nachhaltigkeit erkannt 
wird, fordern die Autoren die Entwick-
lung von geeigneten didaktischen 
Konzepten, mit denen beispielsweise 
Verfahren zur Qualitätssicherung und 
–überprüfung von Baukonstruktionen 
sowie zur Vermeidung von Bauschä-
den in die Aus- und Weiterbildung von 
Fachkräften eingebracht werden kön-
nen.  

Auf der Basis ihrer detaillierten Un-
tersuchungen und deren Ergebnissen 
stellen die Autoren fest, dass der Ge-
danke der Nachhaltigkeit in den Ge-
schäftsleitungen überwiegend keine 
Rolle spielt. Er ist aber insbesonde-
re im Bereich des energieeffizienten 
Bauens von zunehmender Bedeu-
tung, beispielsweise mit Blick auf den 
Bau von Passivhäusern im Bereich 
des Neubaus oder auf die energeti-
sche Sanierung von Altbauten.  

Es werden verschiedene Forschungs-
aufgaben formuliert, die u. a. auf eine 
genauere Untersuchung abzielen hin-
sichtlich der Organisation der Baupro-
duktion und mit Blick darauf, in wel-
cher Weise spezielle Qualifikationen 
erworben werden, die in unterschied-
lich organisierten bzw. arbeitenden 
Betrieben erforderlich sind. Auch 
werden aktuelle Probleme und Ten-
denzen benannt wie beispielsweise 
ein enormer Preisdruck, der vor allem 
durch „Billigkonkurrenz“ aus Osteuro-
pa hervorgerufen wird oder auch Pro-
bleme, die aus illegaler Beschäftigung 

und Sozialversicherungsbetrug resul-
tieren. 

Abschließend wird der Forschungs- 
und Entwicklungsbedarf der Sek-
toranalyse zu den drei Begriffen 
Nachhaltigkeit, Globalität und Interkul-
turalität aus berufspädagogischer und 
fachdidaktischer Perspektive zusam-
menfassend dargestellt. Auch werden 
neue Qualifikationsanforderungen an 
Facharbeiter angeführt, die auf einer 
Veränderung der Arbeitsprozesse be-
ruhen. Hierzu gehören die ebenfalls 
beschriebenen, neueren Entwicklun-
gen im Bereich Holzbau.

Wünschenswert wäre ein zusätzlicher 
Blick auf aktuelle Entwicklungen im 
Maler- und Lackiererhandwerk. Bei-
spielsweise stellt die zum 01.01.2010 
in Kraft getretene 2. Stufe der VOC-
Richtlinie zur Reduzierung organi-
scher Lösemittel einen wichtigen 
Schritt in Richtung auf eine nachhal-
tige Entwicklung und die Verwendung 
gesundheitlich und ökologisch un-
bedenklicher Materialien in diesem 
Handwerk dar. Auch die in den letzten 
Jahren verstärkt von Malereibetrieben 
übernommene Aufgabe der Wärme-
dämmung von Fassaden ist richtung-
weisend. Nicht zuletzt für diese Berei-
che besteht Forschungsbedarf, der in 
dem vorgestellten Buch benannt wer-
den könnte.

Die Autoren bieten einen guten Über-
blick über den aktuellen Stand der Dis-
kussion um Nachhaltigkeit, Globalität 
und Interkulturalität in den Bauhaupt- 
und Baunebenberufen. Darüber hi-
naus bietet das Werk bedeutsame 
Informationen über notwendig gewor-
dene Qualifikationen, die auf einer 
Veränderung der Arbeitsprozesse be-
ruhen. Der Band wird ergänzt durch 
weiterführende Angaben, Beschrei-
bungen und Hintergrundinformationen 
zu den in die Untersuchung einbezo-
genen Unternehmen der Baubranche, 
zu den dort vorgefundenen Arbeitszu-
sammenhängen und –prozessen so-

wie Überlegungen zur Relevanz von 
Nachhaltigkeitsaspekten für das Un-
ternehmen und die Berufsarbeit. 

Das Werk ist insbesondere denjeni-
gen zu empfehlen, die mit den Aspek-
ten der Nachhaltigkeit, der Globalität 
und der Interkulturalität im Baubereich 
befasst sind und darüber hinaus den-
jenigen, die an einem aktuellen Über-
blick über die Entwicklungen in den 
Bauhaupt- und Baunebenberufen und 
an der Bildung in diesen Bereichen in-
teressiert sind.

Sabine Baabe-Meijer 
Regionales Berufsbildungszent-
rum in Mölln
sabine.baabe@gmx.net 
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Stellenbesetzung an der Universität Kassel

Im Dezember 2009 hat PD Dr. phil. habil. Frank Bünning den Ruf auf die Pro-
fessur für „Berufspädagogik mit Schwerpunkt gewerblich technische Fachrich-
tungen“ an der Universität Kassel angenommen. 
Frank Bünning absolvierte bis 1987 eine Berufsausbildung zum Dachdecker 
und studierte anschließend an der Technischen Universität Dresden die Fächer 
Bautechnik und Englisch. 1996 schloss er sein Studium zum Dipl.-Berufspäd-
agogen ab. Seit der Gründung der BAG Bau-Holz-Farbe ist er Mitglied unserer 
Arbeitsgemeinschaft und hat sich an einigen Fachtagungen Bau-Holz-Farbe 
im Rahmen der Hochschultage Berufliche Bildung aktiv beteiligt. Im Jahr 2000 
promovierte er, ebenfalls an der Technischen Universität Dresden, zum Dr. phil. 
mit dem Thema: „Konsequenzen aus dem Wandel berufsförmiger Facharbeit 
für die Qualifizierung von Facharbeitern und Gesellen in handwerklichen Bau-
gewerken im europäischen Vergleich“. Danach war Frank Bünning als wissen-
schaftlicher Assistent am Lehrstuhl Fachdidaktik technischer Fachrichtungen 
der Otto-von-Guericke Universität Magdeburg zuständig für Fachdidaktik Bau-
technik und internationale Berufsbildung. In Magdeburg legte er auch seine 
Habilitationsschrift „Experimentierendes Lernen in der Bau- und Holztech-
nik. Entwicklung eines fachdidaktisch begründeten Experimentalkonzepts als 
Grundlage für die Realisierung eines handlungsorientierten Unterrichts für die 
Berufsfelder der Bau- und Holztechnik“ vor. Er erlangte damit die Lehrbefähi-
gung für Berufspädagogik mit Schwerpunkt Technikdidaktik und wurde zum 
Privatdozenten ernannt. 
Der Vorstand der BAG gratuliert Herrn Prof. Dr. Bünning herzlich zu den neuen 
Aufgaben an der Universität Kassel und freut sich auf eine gute Zusammenar-
beit. 

Abenteuer Bau – Fachgerechtes Arbeiten auf der
Baustelle
Das Berufsförderungswerk der Bauindustrie NRW e.V. hat eine DVD herausge-
bracht, die für einen Einsatz in der Berufsschule, in Überbetrieblichen Ausbil-
dungsstätten und zur Berufsorientierung und Berufsvorbereitung gut geeignet 
ist, aber durchaus auch von Baufacharbeitern aus Industrie und Handwerk und 
von ambitionierten Hobbyhandwerkern genutzt werden kann. Sie hat den Ti-
tel: „Abenteuer Bau – Fachgerechtes Arbeiten auf der Baustelle“ und enthält 
einzelne Kurzfilme zu 16 verschiedenen Themen wie z. B. Bau eines Betonbal-
kens, Frischbetonprüfung, Dichtigkeitsprüfung von Kanalrohren, Nivellement, 
Austausch einer defekten Holzschwelle oder Absichern von Baustellen im Stra-
ßenbereich etc. Dabei werden fachgerecht und detailgetreu die Arbeitsabläufe 
dargestellt, so dass mit Hilfe der DVD die einzelnen Handlungen gut verstan-
den, vermittelt und erlernt werden können. 
Die DVD Abenteuer Bau kann zum Preis von 39,95 € bestellt werden beim 
Ausbildungszentrum der Bauindustrie Kerpen, Humboldtstraße 30-36, 50171 
Kerpen, Tel. 02237 - 5618-0, Telefax: 02237 – 53937 
Das Bestellformular kann heruntergeladen werden unter:
http://abz-kerpen.de/?p=1191



Schaffen was bleibt – ein Tag unterwegs mit einem Bau-
ingenieur
In einem 30minütigen Video wird der Tagesablauf von drei Bauingenieuren auf 
drei verschiedenen Baustellen nachgezeichnet. Der Hauptverband der Deut-
schen Bauindustrie will mit diesem Film einen realistischen Eindruck vom Be-
rufsalltag eines Bauingenieurs vermitteln und damit Werbung für den dringend 
benötigten Bauingenieurnachwuchs betreiben. Hintergrund ist ein Mangel von 
1500 Absolventen des Studiengangs Bauingenieurwesen pro Jahr. 
Informationen zum Film, Videoausschnitte sowie eine Bestelladresse finden 
sich auf der Plattform www.schaffen-was-bleibt.de.

Internet-Portal „Forum für Ausbilder/innen“ 
www.foraus.de

Das Internet-Portal „Forum für Ausbilder/innen“ wurde komplett überarbeitet 
und bietet viele Möglichkeiten zur Information und zum Austausch über Aus-
bildungsfragen. Zu den innovativen – kostenlosen – Angeboten gehören z. B. 
Online-Seminare, Zugänge zu Datenbanken sowie ein elektronisches Nach-
richten-Abonnement. Das Portal wird vom Bundesinstitut für Berufsbildung 
(BIBB) betrieben und hat mittlerweile über 10.000 Mitglieder.
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Fassadenausschnitt in Wuppertal (Foto: Sarah Harnisch)





Beitrittserklärung

An die Geschäftsstelle der Bundesarbeitsgemeinschaft für Berufsbildung in den Fachrichtungen Bautechnik und Holztech-
nik sowie Farbtechnik und Raumgestaltung e.V.

c/o Prof. Dr. Johannes Meyser  http://www.bag-bau-holz-farbe.de
Technische Universität Berlin 
Sekr. FR 4-4
Institut für Berufliche Bildung und Arbeitslehre Tel.: (030) 314-250 70 oder 314-732 66
Franklinstr. 28- 29 Fax: (030) 314-216 11
10587 Berlin

Ich bitte um die Aufnahme in die

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

Den Mitgliedsbeitrag überweise ich auf das Konto der Bundesarbeitsgemeinschaft für Berufsbildung in den Fachrichtun-
gen Bautechnik und Holztechnik sowie Farbtechnik und Raumgestaltung e.V. Kto.-Nr. 643 420 011 bei der Mainzer Volks-
bank, BLZ: 551 900 00.

Name:                                                                                                Vorname:                                                                  

Straße:                                                                                               Ort:

E-mail:                                                                                               Telefon:

Datum:                                                                                                Unterschrift:

Ermächtigung zum Einzug des Beitrags mittels Lastschrift

Hiermit ermächtige ich die Bundesarbeitsgemeinschaft für Berufsbildung in den Fachrichtungen Bautechnik und Holztech-
nik sowie Farbtechnik und Raumgestaltung e.V. widerruflich den von mir zu zahlenden Beitrag zu Lasten meines Girokon-
tos mittels Lastschrift einzuziehen.

Kreditinstitut:

Bankleitzahl: Girokonto Nr.:

Weist mein Konto die erforderliche Deckung nicht auf, besteht für das kontenführende Institut keine Verpflichtung zur Ein-
lösung.

Datum: Unterschrift:   
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