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»Liebe Mitglieder und Freunde der BAG,

2011 werfen ihren Schatten voraus. 
Dieser bedeutendste Kongress im Be-

23. – 25. März 2011 in Osnabrück statt. 
Das Programm der BAG-Fachtagung 
Bau, Holz, Farbe und Raumgestaltung 
steht und bildet den Schwerpunkt dieser 
Ausgabe des BAG-Reports. Alle Abs-

Heft. Die Anmeldung zu den Hochschul-
tagen ist online unter www.hochschulta-
ge-2011.de möglich. 

Um kooperative Unterrichtsformen in der 
Berufsschule geht es im Artikel von To-
bias Roß. Ziel ist die Förderung von In-
teraktion und Kommunikation zwischen 
Schüler/innen sowie zwischen Lehrkraft 
und Schüler/innen.

Zwei weitere Beiträge beschäftigen sich 
mit der Berufsausbildung in anderen eu-
ropäischen Ländern. Frauke Göttsche 
setzt sich kritisch mit dem modularen 
Berufsbildungssystem in Englang ausein-
ander. Hintergrund sind ihre Erfahrungen 
im Zusammenhang mit einem Austausch 
von Schüler/innen eines Berufsgrund-
schuljahres in der Farbtechnik.

Die bautechnische Berufsbildung in Zy-
pern ist Gegenstand des Beitrags von 
Egbert Meiritz. Er berichtet von den Er-
fahrungen mit einem Comenius-Projekt 
zur Lehrerfortbildung an einer Schule in 
Paphos im griechischen Teil der Insel. 

-
nen zu drei aktuellen Büchern. Susan-
ne Krosse stellt das von Gerhard Syben 
herausgegebene Buch „Die Vision einer 
lernenden Branche im Leitbild Bauwirt-
schaft“ vor, Klaus Hahne rezensiert das 

Editorial
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«
neu erschienene Buch des unlängst ver-
storbenen Trägers des alternativen No-
belpreises und Bundestagsabgeordneten 
Hermann Scheer „Der energethische Im-
perativ“ und Frauke Göttsche bespricht 
das Buch „Projektherz“ von Bernhard M. 
Scheurer.

Die nächsten Ausgaben des BAG-Re-
ports werden sich mit den Schwerpunkt-

Sanieren“ sowie „Individuelle Förderung 
und kooperatives Lernen“ beschäftigen. 
Hierzu sind – wie immer – Beiträge aus 
dem Kreis der Leserinnen und Lehrer will-
kommen.

Wir wünschen allen Mitgliedern und 
Freunden der BAG alles Gute für das 
neue Jahr 2011.

Der Vorstand
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Die Internetplattform Handwerk.com hat einen Videowettbewerb ausgeschrieben. Aus-
bilder und Auszubildende sind aufgerufen, originel-
le, selbstgedrehte Handyvideos von maximal zwei 
Minuten Länge zu erstellen, die zeigen, wie attrak-
tiv Handwerksberufe sind. Die Initiatoren möchten, 
dass die Teilnehmer ihren Betrieb zeigen, wie sie 
arbeiten und was sie gelernt haben. Die eingereich-
ten Videos werden ins Internet gestellt und von Be-
suchern der Plattform handwerk.com bewertet. Aus 
den 15 Videos, die bis Ende Februar die meisten 
Stimmen bekommen haben, ermittelt anschließend 
eine Fachjury die Gewinner.

-
schungs- und Entwicklungsteams Einblicke in neueste 
Entwicklungen und Methoden bei Neubau und Sa-nie-
rung im Kontext des energetischen Bauens. Außer-
dem präsentieren vier deutsche Hoch-schulteams ihre 
experimentellen Wohnhausprojekte, die im Juni 2010 
beim Solar Decathlon Europe in Madrid Spitzenplät-
ze belegen konnten. Ziel des architektonischen Zehn-
kampfs waren Netto-Nullenergiegebäude, die auch in 
den Disziplinen Architektur, Gebäudetechnik, Komfort 
und Nachhaltigkeit überzeugen können. Das Symposi-

Weitere Informationen unter: www.enob.info/de/bau2011

Thema des zum 14. Mal ausgetragenen Wettbewerbs um den Hermann-Schmidt-Preis. 
Dieser nach dem früheren BIBB-Präsidenten benannte Wettbewerb wird vom Verein 
„Innovative Berufsbildung e.V.“ vergeben, der vom Bundesinstitut für Berufsbildung und 

Aktuelles
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vom W. Bertelsmann Verlag getragen wird. Die ersten beiden von insgesamt fünf 
Preisträgern kamen aus den Berufsfeldern Holztechnik und Bautechnik:

Der erste Preis ging an das Projekt „Möbelpass – ein Leitfaden zur nachhaltigen 
Möbelbewer-tung“ vom Verein BAUFACHFRAU in Berlin. Der Leitfaden ist ein 
innovatives Lehrmaterial, mit dem Auszubildende im Holz verarbeitenden Hand-
werk in die Lage versetzt werden, die Umwelt-verträglichkeit der zu bearbeiten-
den Projdukte zu erfassen und zu optimieren.

Innenhof in Toulouse (Foto: Frauke Göttsche)
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Thomas Schröder
Helmut-Schmidt-Universität Hamburg

-
bener Kompetenzen eine Aufwertung erfahren. Die Validierung dieser Kompetenzen sowie deren Anerken-

Perspektiven für bildungsferne Zielgruppen. Entsprechende konzeptionelle Ansätze nehmen insbesondere 

Zielgruppen in den Fokus. Im Zentrum der konzeptionellen Ansätze steht die Erfassung der Lernergebnisse 

angestrebt wird.

Im Beitrag werden die theoretischen Grundlagen und praxisrelevante Konzepte zur Erfassung informell und 
non-formal erworbener Kompetenzen angesprochen. Zudem werden aus dieser Entwicklung resultierende 
Perspektiven für die formale Berufsbildung im Bausektor, Probleme der praktischen Umsetzung sowie For-
schungsdesiderate thematisiert.

Roland Falk 
ueba Stuckateure Leonberg

Alles 
-  was angehende Azubis wissen sollten, bevor sie sich für ein bestimmtes Berufsbild entscheiden
-  was ausbildungsbereite Betriebe über potenzielle Azubis wissen müssen, bevor sie sich für einen bestimm-
   ten Bewerber entscheiden
- was überbetriebliche Ausbildungsmeister in Erfahrung bringen können und müssen, bevor sie eine prakti-

kumsbezogene Eignungsempfehlung aussprechen wird in diesem Beitrag eingehend beschrieben und  
   plausibel vorgetragen.

Eignungspraktika, die sich am vorgestellten Leitfaden orientieren, sind bestens geeignet, um einfach, klar um-
rissen und selbstverständlich bestmögliche Grundlage für gewissenhafte Entscheidungen für alle Beteiligten 
zu sein.

Abstracts der Beiträge zur Fachtagung Bau, Holz, Farbe und Raumgestaltung
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Manfred Fischedick und Christoph Lanken 
Bildungszentren des Baugewerbes e.V., BZB Krefeld

Die Zahl der angebotenen Ausbildungsplätze ist derzeit nicht mehr das größte Problem. Ob aber eine Aus-

-
dungszentren der Bauwirtschaft das Ziel, motivierte und engagierte junge Menschen für eine Duale Aus-
bildung in der Bauwirtschaft zu gewinnen und eine passgenaue Vermittlung zu den potenziell interessier-
ten Ausbildungsbetrieben herzustellen. Dazu werden Aktivitäten wie z. B. das vom BiBB geförderte Projekt 
„Berufsorientierung in überbetrieblichen Ausbildungsstätten“, „Girl´s Days“ und jährliche „Baujob-Castings“ 
durchgeführt. Zugleich erhalten die Betriebe eine kostenfreie und neutrale Hilfestellung, ihre Bewerber auf 
deren Eignung für einen Bauberuf zu testen.

Holger Sonntag und Christian Wittrock

marcel-breuer-schule Berlin, Oberstufenzentrum für Holztechnik, Glastechnik und Design

Mit der Einführung der Zweigliedrigkeit im Berliner Schulsystem (Gymnasium und Integrierte Sekundarschu-

durch Kooperationen mit Oberstufenzentren deren Angebote und Kompetenzen in der Berufsorientierung 
nutzen. An der Schnittstelle zwischen Schul- und Arbeitswelt erhalten die Berufsbildenden Schulen eine 
Schlüsselfunktion. Sie sind durch ihr breites Angebot an Bildungsgängen in der Lage, entsprechende berufs-
feldbezogene Kompetenzen und Erfahrungen zu vermitteln. Stärker als bisher müssen die Schulformen auf-
einander zugehen und einen Diskussions- und Veränderungsprozess auf beiden Seiten einleiten. Wie kann 
aber eine Kooperation zwischen Allgemein- und Berufsbildung aussehen, die für beide Seiten von gleichem 
Nutzen ist? Die Marcel-Breuer-Schule (OSZ für Holztechnik, Glastechnik und Design) hat erste didaktische 
und methodische Ansätze im Spannungsfeld Übergang Schule-Beruf erprobt und evaluiert. 

Frauke Göttsche
Carl-Reuther-Berufskolleg des Rhein-Sieg-Kreises in Hennef

dann, wenn sie ihre erworbenen Fähigkeiten vor einer wertschätzenden Öffentlichkeit präsentieren können. 
Dieser Effekt lässt sich z.B. an den Tagen der offenen Tür beobachten, die viele Schulen veranstalten. Schü-

-
te Fachvorträge zum Thema Beschichtungsaufbau auf Holzuntergründen vor Haupt- und RealschülerInnen 

Der Mut, den die Lernenden in solchen Situationen entwickeln, ist ein wichtiger Schritt für die Übernahme von 
Verantwortung für ihr zukünftiges Berufsleben und für ihre Ausbildungsfähigkeit. Im Beitrag soll das Konzept 
„Lernen durch Lehren“ vorgestellt werden, bei dem der beschriebene Effekt in Projekten genutzt und in der 
didaktischen Jahresplanung des BGJ Farbtechnik systematisch umgesetzt wird. Ziel ist es, Lernenden mit 
eindeutiger Eignung im Bereich Farbtechnik und Raumgestaltung die Entscheidung gegen unnötige „Warte-
schleifen“ in verschiedenen vollzeitschulischen Bildungsgängen des Berufskollegs (z.B. Wiederholung des 
BGJ) zu erleichtern und sie für den möglichst schnellen Wechsel in eine Berufsausbildung im dualen System 

Sabine Baabe-Meijer

Hochschultage 2011 - Abstracts
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Regionales Berufsbildungszentrum Mölln

-

Ziel des Beitrages ist es Möglichkeiten aufzuzeigen, wie durch Aufgaben, Übungen und Projekte zur Förde-
rung der Wahrnehmung Jugendlichen im Übergangssystem ein Zugang zur Lebens- und Arbeitswelt und zu 
sich selbst eröffnet werden kann. Ästhetische Bildung wird hier weniger als die Lehre und die Erfahrung des 
Schönen als vielmehr in Anlehnung an den griechischen Begriff aisthesis, der mit Wahrnehmung zu überset-
zen ist, als Förderung derselben aufgefasst. Eine Möglichkeit hierzu stellt das Projekt „Barfußpark“ dar, das in 
einer Klasse des AVJ am RBZ Mölln durchgeführt wird.

Die Entwicklung der Fähigkeit, Bauten und Räume zu errichten, sie einzurichten und farbig zu gestalten, steht 
in unmittelbarem Zusammenhang mit der ästhetischen Kompetenz. 

Es werden kreative Wege aufgezeigt, wie in kleinen Schritten mittels Aufgaben zur Förderung der Wahrneh-
mung vor allem Türen zu denjenigen Jugendlichen im Übergangssystem geöffnet werden können, die auf der 
Suche nach einem Platz in den Berufsfeldern Bautechnik, Holztechnik sowie Farbtechnik und Raumgestal-
tung sind bzw. ihn dort zumindest für eine Phase des Übergangs bereits gefunden haben.

Mi, 23.03.2011, 11:45-12:45 Uhr

Hans-Jürgen Lindemann 
Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung Berlin

In dem Beitrag soll analysiert werden, wie mit den Instrumenten des DQR die Durchlässigkeit in studienbe-
fähigenden Bildungsgängen der berufsbildenden Schulen erhöht werden kann. Dazu wird zunächst die Aus-
gangslage in unseren Branchen, die durch starke Strukturveränderungen gekennzeichnet ist, kurz analysiert. 
Die Herausforderung besteht angesichts eines drohenden Ingenieurmangels insbesondere eines Mangels 
an Bauingenieuren darin, die Zahl junger Menschen, die einen Hochschulzugang erhalten, zu erhöhen. In-
zwischen hat in den Berufsbildungszentren die Zahl der Jugendlichen in vollschulischen Bildungsgängen die 
der dual ausgebildeten überstiegen. Landesregierungen können für diese Jugendlichen allein gestaltend tätig 
werden. Es wird der Frage nachgegangen, wie die Vorbereitung auf die Hochschule mit den Instrumenten 

-
probtes Konzept zum Ausweis von Lernergebnissen gem. den Vorgaben des DQR in einer nach wie vor über-
wiegend Input gesteuerten Institution Schule, das mit den geltenden Normen kompatibel ist, wird vorgestellt.

Hochschultage 2011 - Abstracts

10 BAG-Report 01/2011



Bernd Mahrin, Komzet-Netzwerk, Technische Universität Berlin
Susanne Dieckmann, Komzet Bau und Energie Münster
Gerhard Lutz, Komzet Holzbau und Ausbau Biberach

Immer mehr überbetriebliche Bildungsstätten des Handwerks entwickeln sich zu Kompetenzzentren mit spe-
-

novationstransfer. Sie haben ein hohes Entwicklungspotenzial und kooperieren in Netzwerken untereinander 
und mit Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Berufsbildung. Das Netzwerk der Kompetenzzentren Bau 
und Energie wird als Beispiel für eine offene und faire Zusammenarbeit in seinen Grundzügen und zentralen 
Aktivitäten skizziert. 

Einige der beteiligten Kompetenzzentren bieten über ihre Kernaufgaben in der überbetrieblichen Ausbildung, 
Weiterbildung, Meistervorbereitung usw. hinaus gemeinsam mit Hochschulen auch duale Studiengänge an. 
Vertreter aus dem Kompetenznetzwerk Bau und Energie stellen unterschiedliche Konzeptionen, Organisati-

vor.

Werner Kuhlmeier, Universität Hamburg 
Gerhard Syben, BAQ Forschungsinstitut Bremen

-

-
dung (DECVET)“ wird gegenwärtig ein Projekt durchgeführt, das die Möglichkeiten der Einführung eines Leis-

dabei die Erfassung von Kompetenzen, die bereits beim Eintritt in die Fortbildung vorliegen und hautsächlich 
über Berufserfahrung erworben wurden. Bislang wird Berufserfahrung als Voraussetzung für eine Meister- 
oder Polierprüfung lediglich nach der Dauer der Berufstätigkeit, nicht aber nach deren Inhalt und Qualität 
bemessen. In verschiedenen Studien hat sich gezeigt, dass „Dauer der Berufstätigkeit“ eine sehr unzurei-
chende Größe zur Bestimmung der erworbenen Kompetenzen ist. Daher wird nach neuen Wegen gesucht, 
Berufserfahrung sichtbar zu machen. 

Hochschultage 2011 - Abstracts
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Thomas Vogel
Pädagogische Hochschule Heidelberg

Die aktuelle Kritik am Übergangssystem Schule-Beruf sowie am Berufsbildungssystem zeigt sowohl im or-
ganisatorischen als auch im didaktisch-methodischen Bereich die Notwendigkeit einer Reform. Im organisa-
torischen Bereich werden verschiedene Vorschläge zur Modularisierung der Ausbildungsstrukturen kontro-
vers diskutiert. Weniger entwickelt ist die didaktisch-methodische Debatte zur Überwindung der Krise. Der 

pluraler, mobiler Unterbeschäftigung unvermeidlich ein Zurückschrauben des Berufsbezugs erfordere, „womit 
sich historisch die Chance einer phantasievollen Rückverwandlung von Ausbildung in Bildung in einem neu 

Diese Entwicklung, die sich heute weit deutlicher abzeichnet als noch vor 25 Jahren, erfordert veränderte di-

und die Leistungsfähigkeit handwerklicher Bildung im Hinblick auf den Wandel der Arbeitsgesellschaft und der 
Probleme des Übergangs von der Schule in den Beruf neu beleuchtet. Für die aktuelle Bedeutung handwerk-
licher Bildung soll in dem Beitrag besonders der Aspekt der Potenzialentfaltung durch handwerkliche Bildung 
allgemein und speziell in den Berufsbereichen Bau-Holz-Farbe diskutiert werden. Durch handwerkliche Bil-

in nahezu allen Kontexten der modernen Arbeitswelt von Bedeutung. Im Hinblick auf den Übergang Schule-
Beruf könnte handwerkliche Bildung insofern eine Renaissance erfahren. 

Holger Steinmetz 
Technische Universität Berlin

-

An der Berliner Martin-Wagner-Schule, einem Oberstufenzentrum für Bautechnik, haben im Juni 2010 77 
Bauzeichner/innen ihre Ausbildung erfolgreich abschließen können. Davon wurden 22 im Dualen System und 
55 vollzeitschulisch ausgebildet.

-
ten beim Übergang von der Berufsausbildung in das Erwerbsleben. Mit Hilfe problemzentrierter Interviews soll 

-
chen Verbleib rekonstruiert werden.

Hochschultage 2011 - Abstracts
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Klaus Hahne
Institut für Nachhaltigkeit in Bildung, Arbeit und Kultur (INBAK) Berlin

Das Konzept der nachhaltigen Entwicklung prüft die Zukunftsfähigkeit technischer, ökonomischer und sozialer 
Entwicklungen. Im Bereich des Bauens werden wesentliche Entscheidungen über unsere Lebensqualität und 
den Umgang mit Ressourcen und Energien getroffen. Das ist nicht nur eine Angelegenheit von Planern, Archi-
tekten und Bauleitern. Welche Kompetenzen und gewerkeübergreifenden Einsichten in Zusammenhänge des 
nachhaltigen Bauens und Wohnens benötigt das Fachpersonal in der Bau- und Haustechnik um Bauschäden 
zu vermeiden? Wie lassen sich diese in der Grund- und Fachbildung erwerben? Lernorte sollten nach dem 

-
stellen. Medien, Simulationen, Experimente und Erkundungen sollten angemessene Zugangsmöglichkeiten 

Methoden zum Erwerb einer System- und Gestaltungskompetenz zum nachhaltigen Bauen bei. 

Hans-Jürgen Holle, Technische Universität Hamburg-Harburg
Werner Kuhlmeier, Universität Hamburg

Gegenwärtig werden deutschlandweit viele Schulbauten saniert. Ein wesentliches Ziel der Sanierungstätigkei-
ten, die nicht zuletzt durch das von der Bundesregierung beschlossene „Konjunkturpaket II“ ausgelöst wurden, 
besteht darin, den energetischen Zustand der Gebäude zu verbessern. Diese Situation bietet die Chance, die 
Schülerinnen und Schüler sowohl für die Erfordernisse des Klimaschutzes zu sensibilisieren als auch ihr Inte-
resse an den Bautätigkeiten und den daran beteiligten technischen Berufen und Bildungsgängen zu wecken. 
Als didaktisch-curricularer Ort bietet sich hierzu insbesondere die Berufsorientierung an.

In diesem Beitrag werden verschiedene Projekte vorgestellt, die an Hamburger Schulen durchgeführt wurden 
und in denen berufspädagogische Zugänge zu einer Berufsorientierung mit der genannten Zielsetzung erprobt 
wurden.

Hochschultage 2011 - Abstracts
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Do., 24.03.2011, 10:40-11:40 Uhr

Jens Borchert, Ohm Hochschule Nürnberg 
Marcel Schweder, Technische Universität Dresden

In Deutschland sind derzeit etwa 6000 Jugendliche und Heranwachsende, von denen der Großteil zwischen 

-
gende Teil dieser Jugendlichen war vor der Inhaftierung bereits nur eingeschränkt in der Lage diesen Über-

Übergangssystems hinter ihnen. Damit obliegt dem Jugendstrafvollzug eine besondere bildungspolitische 
Verantwortung. Zuletzt hat das Bundesverfassungsgericht [Urteil vom 31.5.2006] dies unterstrichen, indem 

Weise auf Förderung - vor allem auf soziales Lernen sowie die Ausbildung von Fähigkeiten und Kenntnissen, 

Ziel des Beitrags ist einerseits den Lehr- und Lernort Justizvollzugsanstalt vorzustellen, andererseits zu disku-

Christina Keime und Volker Rexing
RWTH Aachen

Verschiedene Studien weisen eine unzureichende Lesekompetenz vieler Berufsschüler/innen nach (z. B. 
PISA, ULME I-III). Die Ergebnisse entsprechender Förderkonzepte sind bezüglich ihrer Wirksamkeit aber 

-
chen. Als ein zentrales Ergebnis bisheriger Forschung muss folglich der Bedarf an Förderkonzepten formuliert 

persönlichen Voraussetzungen der Schüler/innen berücksichtigen. Kern des an der RWTH Aachen in diesem 
Kontext durchgeführten empirischen Untersuchungsdesigns ist die auf die Bedeutung der Lesekompetenz 

-
zu wird eine Analyse der für die Ausbildung relevanten Dokumente, insbesondere berufsschulischer Curricula 
und Ausbildungsordnungen, mit einbezogen.

Der Vortrag wird zunächst auf empirische Befunde einer durch die RWTH Aachen begleiteten Ergänzungsstu-
die zur Wirksamkeit von Reciprocal Teaching eingehen, die zwar in einem anderen Berufsfeld (Kraftfahrzeug-
technik) durchgeführt wurde, dennoch wichtige Hinweise für die weitere Forschung im Berufsfeld Bautechnik 
gibt. Im weiteren Verlauf wird der im März 2011 aktuelle Arbeitsstand des oben genannten Untersuchungsde-
signs vorgestellt.

Hochschultage 2011 - Abstracts
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Klaus Jenewein, und Andreas Seidel, Universität Magdeburg
Hans-Jürgen Kühne, Staatliches Seminar für Lehrämter Magdeburg

Das „Magdeburger Modell“ wurde im Wettbewerb des Stifterverbands für die Deutsche Wissenschaft „Von 
der Hochschule in den Klassenraum“ für seine innovativen Handlungsansätze ausgezeichnet. Kern ist die 
Neugestaltung der Berufsschullehrerausbildung, die gemeinsam durch die Otto-von-Guericke-Universität 
und das Staatliche Seminar für Lehrämter Magdeburg ausgestaltet wird. Ziele sind Entwicklung und Imple-
mentierung eines phasenübergreifenden Gesamtcurriculums und Schaffung nachhaltiger Strukturen für eine 
kompetenzorientierte Lehrerausbildung.

Eine Konsequenz betrifft die neue Rolle der berufsbildenden Schulen als Lernort für die Förderung von Kom-
petenzen, die sich auf Handlungsfelder der Lehrertätigkeit vom Unterrichten über das Kooperieren bis zum 
Innovieren erstrecken. Entwickelt wird zudem ein neues Organisationskonzept für die schulische Personalent-
wicklung durch die Mitwirkung an Lehrerbildung, die Verzahnung der ersten und zweiten Ausbildungsphase, 
die Etablierung eines Netzwerks von Ausbildungspartnerschulen und den Ausbau der Praxisanteile in der 
ersten Ausbildungsphase auf Grundlage eines Kompetenzbilanzierungsmodells.

Mi, 23.3. - Do., 24.03.2011

Die Poster 
werden während 
der Fachtagung 
im Vortragsraum 

präsentiert

Günter Wricke

Klaus Littmann/ Uwe 
Herrmann

Bernd Mahrin 
(Komzet)

Bernd Mahrin 
(Komzet)

Sabine Baabe-Meijer/ 
Werner Kuhlmeier

Johannes Meyser

Petra Gerlach 

Hochschultage 2011 - Abstracts
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Die folgende Abbildung gibt noch einmal einen Überblick über die gesamte Programmstruktur der 
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Jugendstilfenster in Toulouse (Foto: Frauke Göttsche)
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Die Beziehung zwischen der Interak-
tionsqualität von kooperativen Lernar-
rangements und der Lehrerrolle hat 

Interaktionsverhalten, die Gruppenef-
fektivität und den individuellen Lerner-
folg. Am Beispiel eines lernförderlichen 
Kommunikationstypus soll gezeigt 
werden, wie sich gelungene Interak-
tion idealerweise äußert und welche 
dysfunktionalen Kommunikationsstruk-

kooperativer Lernarrangements anzu-
treffen sind. Dazu werden von diesen 

-
möglichkeiten der Lehrperson skiz-
ziert, wie über kommunikative Hilfs-
mittel qualitativ hochwertige Dialoge 
in Gruppen gezielt angeleitet werden 
können und wie ein darauf vorbereiten-
des Handlungstraining für Lehramts-
studierende aussehen kann, um eben 
jene Fähigkeit zu fördern.

Die Befundlage in der Literatur schreibt 
der Qualität von Gruppeninteraktio-

-
wohl auf die Teameffektivität als auch 
auf den individuellen Lernerfolg zu. 
So geht aus der Gruppeneffektivitäts-
forschung von Simon (2002) hervor, 

das Interaktionsverhalten innerhalb 
einer Gruppe zurückzuführen ist (vgl. 

Simon 2002, S. 53). Eine starke Ver-
bindung zwischen der Gruppeninterak-
tion und der individuellen Lernleistung 

seiner empirischen Studie (vgl. Meloth 

Bonnet (2007) kommt sogar vor dem 
Hintergrund seiner exemplarischen 
Fallstudie zu der Schlussfolgerung, 
dass der Gruppenerfolg weniger von 
den fachlichen als von den interaktio-
nalen Kompetenzen der Gruppenmit-
glieder abhängt (vgl. Rabenstein 2007, 
S. 13).

Allein der Umstand, dass lernfeldstruk-
-

rativen Lernformen geprägt wird, soll-
te Anlass genug sein genauer hinzu-
schauen, wie die Interaktionsstruktur 
erfolgreicher Gruppen aussieht und 

-
person hat, darauf einzuwirken.

-

Angloamerikanische Studien zur Un-

mit dem „Exploratory Talk“ einen wis-
sensunterstützenden Kommunikati-

Mercer, Wegerif und Dawn konnten 
-

weisen, dass Schülergruppen, in wel-
chen mehr Exploratory Talk benutzt 
wurde, die Aufgabenstellung erfolg-
reicher absolvierten und ihre gemein-
schaftliche Argumentationsfähigkeit 

verbesserten. Zudem zeigte sich ein 
positiver Effekt hinsichtlich der indi-
viduellen Argumentationsfähigkeiten 
(vgl. Rojas-Drummond/ Mercer 2003, 
S. 10). Tabelle 1 führt die charakteristi-
schen Ausprägungsweisen von Explo-
ratory Talk zusammen.

-

Vor dem Hintergrund ihrer Erfahrun-

qualitativ hochstehende Dialoge (i. S. 
von Exploratory Talk) in den Gruppen 
nicht spontan geführt werden und ei-
ner Anleitung von außen bedürfen. 

Gruppeninteraktion auf einem sehr ge-
ringen Basisniveau ablaufen, welches 
die Vorteile der Peer Interaktion mini-
mieren würde (vgl. Ge/ Land 2004, S. 
10). Das bestätigt Reusser (2001, S. 
6 f), der zahlreiche empirische For-
schungsberichte zum Interaktionsge-
schehen analysiert hat, und folgende 
Missstände innerhalb spontan ablau-
fender Dialoge ausmacht (Herrenkohl 

vor allem auf die schnelle Aufgabenab-
wicklung und nicht auf den Aufgaben-
inhalt;

-
-

pekte eines Problems;

(Erkundende, erforschende 
Kommunikation)

Ziel
Kritische, konstruktive Ausein-
andersetzung mit Ideen und 
Lösungswegen

Logisches Schlussfolgern
Begründetes Argumentieren
Effektive Kooperation
Auf einen initiierenden (Lösungs-)Vorschlag erfolgt ein 
begründetes Aufzeigen von alternativen Lösungswegen 
Diskussionsteilnehmer sind zugänglich für 
Gegenargumente und können entsprechend ihre 
Meinung ändern
Ideale Lernumgebung zur Bedeutungsgenerierung, 
Verstehensprüfung und Vorwissensanknüpfung

Tobias Roß
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nicht argumentativ, sondern auf der 
sozialen Ebene ausgetragen;

-
gunsten von argumentativ begründe-
ten Behauptungen und elaborierten 
Erklärungen auf knappe Aufforderun-
gen und Wortfetzen reduziert;

-
ren nicht aktiv am Dialog beteiligt. 
Die Literatur weist hierzu Qualität si-
chernde Gegenmaßnahmen aus, die 
von der Lehrerseite durchgeführt wer-

den können und deren Wirksamkeit 
größtenteils empirisch belegt ist. Dem-
nach sollte die Lehrkraft:

im Vorfeld ausbilden (Wegerif, Mercer 

während des Gruppenarbeitsprozes-
ses anleiten (Hogen, Nastasi und 

-
normen achten (vgl. Ge/ Land 2004, S. 14).

Interaktionsverhaltens auf die Grup-
peneffektivität kommt der Lehrperson 
damit eine Schlüsselrolle für das Ge-
lingen kooperativer Lernarrangements 
zu. 

Wie aber sieht die ideale Vorgehens-
weise hierzu aus?

Problemdarstellung Fragen, die auf ausführliche 
Erläuterungen abzielen:

Erläuternde Gedanken 
hervorrufen

Erklärungen hervorrufen

Welche Information fehlt?
Welche … hängen zusammen?
Welche sind die primären Faktoren des 
Problems?

Warum ist es…? Bitte erkläre.
Was bedeutet…?

Lösungen generieren 
oder auswählen

Fragen, die auf ausführliche 
Erläuterungen abzielen:

Erläuternde Gedanken 
hervorrufen

Erklärungen hervorrufen

Was sollte das System tun?
Welche Konsequenzen könnten auftreten, 
wenn…?

Erkläre, wie dein vorgeschlagenes 
System funktioniert.
Wie ist dieser Ansatz im Vergleich zu dem 
anderen? 

Begründungen 
abgeben

Fragen, die auf ausführliche 
Erläuterungen abzielen:

Induzierte Argumente 
hervorrufen
Begründungen hervorrufen

Wenn du…, kannst du erklären, warum du 
diesen Ansatz gewählt hast?
Wie sieht deine Argumentationsstruktur 
bezüglich der von dir unterstützten 
Lösung aus?
Besitzt du Beweise, die deine Lösung 
begründen?
Wie begründest du deine Entscheidung?

Überwachung und 
Überprüfung, Feedback anregen:

Überwachung und 
Überprüfung 

Welche sind die Vor- und Nachteile der 
Lösung?
Habe ich über alternative Lösungen 
nachgedacht?

gemacht?
Habe ich die Perspektiven der 
verschiedenen Akteure einbezogen?
Bin ich auf dem richtigen Weg?
Welche könnten Nebeneffekte sein?

Tabelle 2: Fragestellungen für Exploratory Talk. Quelle: Ge/ Land 2004, S. 16

BAG-Report 01/2011



Kooperative Lernarrangements

-
-

fanden bei der Sichtung von Unter-
richtstransskripten heraus, dass ef-
fektive Lehrer-Schüler-Interaktionen 
während der Gruppenarbeitsphase 
drei Elemente enthielten, welche die 
Lernenden dazu anregten ihre Ideen 
zu artikulieren und mit Erklärungen 
und weiteren Ausführungen zu verse-
hen, also einen hochwertigen Diskurs 
zu führen. Die Lehrpersonen:

-
schätzung nach den Lernenden helfen 
würden, die wichtigsten Stundenziele 
zu erfassen oder neu zu fokussieren.

stammenden Informationen, um das 
Wie und Warum von effektiver Kom-
munikation zu kontextualisieren, den 
Prozess mit einem Schüler zu formen 
oder Erklärungen zu geben. Solche 
Mini-Unterrichtsstunden schienen den 
Lernenden zu helfen die Verbindung 
zwischen dem Prozess (Kommunika-
tion) und dem Produkt (was zu lernen 
war) herzustellen.

des Austausches und kamen schnell 

Die dynamischen, verbalen Hilfe-
stellungen, die von den Lehrkräften 
während der instruktionalen Interak-
tionssequenzen eingesetzt wurden, 
können nach Ge und Land als so ge-
nannte „Dynamic Scaffolds“ (vgl. Ge/ 
Land 2004, S. 14) bezeichnet werden. 
Bei den „Dynamic Scaffolds“ nehmen 
insbesondere Fragen, welche die Me-
takognition und Kognition der Lernen-
den anregen, einen hohen Stellenwert 
ein. Deren positive Wirkungsweise 

in ihrer Untersuchung herausfanden, 
dass Fragen, die Selbsterklärungen 
anregen, den Lernenden helfen ihre 
Argumentation aufzubauen, was ja 
ein wesentliches Merkmal von Explo-
ratory Talk ist. Darauf und auf weitere 

empirische Befunde aufbauend entwi-
ckelten Ge und Land ein konzeptionel-
les Rahmenwerk für den Einsatz von 
Scaffolding-Techniken (Scaffolding= 
engl. „Gerüst bauen“) beim Lösen un-
strukturierter Probleme.

Kernelement des Rahmenwerks sind 
die in der Tabelle beispielhaft aufge-
führten Fragen, mit deren Hilfe Lehr-
kräfte die charakteristischen Kommu-
nikationsmerkmale von Exploratory 
Talk (erläutern, begründen, argumen-

hervorrufen können.

Wenn das Beherrschen der Scaffol-
ding-Technik einen solch gewinnbrin-

-
tung hat, stellt sich nicht die Frage 
nach dem „Ob“ sondern nur noch nach 
dem „Wie“ Lehramtsstudierende diese 
Fähigkeit erlernen sollen.

Damit angehende Lehrkräfte auch ihre 
Scaffolding-Kompetenz in der prakti-
schen Unterrichtssituation performativ 
einsetzen können, soll diese in einem 
Lehrerhandlungstraining ausgebildet 
werden. 

Das Trainingskonzept umfasst grob ge-
gliedert eine Vorbereitungs-, Beobach-
tungs- und Durchführungsphase. In 
der Vorbereitungsphase beziehen die 
Teilnehmer Stellung zu ihrer eigenen 
Vorstellung von der Lehrerrolle und 
treten methodisch angeleitet mit den 
übrigen Teilnehmern in einen Diskurs. 
Zugleich ergibt sich die Möglichkeit ei-
nes Abgleichs mit der aus der Literatur 
herausgearbeiteten Rolle der Lehrper-
son bezüglich des kooperativen Ler-
nens. Hierdurch wird die Anforderung 
von Wahl erfüllt, die besagt, dass Trai-

-
übergreifender Ziele und Pläne einge-
bettet sein müssen (vgl. 2002, S. 230). 
Bevor das Handeln auf weiter unten 
liegenden Handlungsebenen trainiert 

werden kann, müssten nach Wahl 
zunächst die situationsübergreifen-
den Ziele und Pläne verändert wer-
den (vgl. 2002, S. 230). Beispielwei-
se könnte ein Lehramtsstudierender 
ein eher autokratisches Verständnis 
von der Lehrerrolle haben, was der 
Forderung konträr gegenübersteht, 
Verantwortung während des koope-
rativen Lernarrangements an die 
Schüler zu übertragen.

Auch die eigenen Vorstellungen und 
Erfahrungen der Lehramtsstudieren-
den zum kooperativen Lernen wer-
den in der Vorbereitungsphase the-
matisiert, in einer Pro und Contra Lis-
te gesammelt und der Forschungs-
lage gegenübergestellt. Dies soll der 
Bewusstmachung subjektiver Theo-
rien dienen, was einer weiteren An-
forderung nach Wahl entspricht (vgl. 
2002, S. 230). Gleichzeitig soll hier 
verbreiteten Vorurteilen von Lehrern 
begegnet werden, dass Gruppenun-
terricht, meist mit Lärm und Diszip-
linproblemen verbunden, wenig ge-
eignet sei für einen so gesteuerten 
Kenntniserwerb. Zudem würden ein-
zelne Schüler/-innen faulenzen oder 
„Trittbrett fahren“ (vgl. Dann 2007, S. 

Weiterer theoretischer Gegenstand 
der Vorbereitungsphase ist der Ein-

die Gruppeneffektivität, die Ausprä-
gungsweisen guter und schlechter 
Kommunikation und die Frage, wel-
che kommunikativen Techniken auf 
Lehrerseite für hochwertige Dialoge 
förderlich sind (Scaffolding-Technik). 

In der Beobachtungsphase wenden 
die Studierenden ihr zuvor erwor-
benes Wissen über das Gruppenin-

dargestellte Unterrichtssequenz an, 
in der Gruppenunterricht praktiziert 
wird. Ihre Beobachtungen tragen 
sie in ein vorbereitetes Kategorien-
system ein, erarbeiten Interventions-
zeitpunkte und machen Vorschläge 
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für die konkrete kommunikative Aus-
gestaltung mit Hilfe des Scaffolding 
Frameworks von Ge und Land (2004).

Hat sich die Beobachtungsphase noch 
auf das theoretische Handlungskön-
nen beschränkt, steht in der Durchfüh-
rungsphase praktisches Handlungs-
können im Vordergrund. In Form eines 
Rollenspiels wird eine allgemeine, pro-
blemorientierte Aufgabenstellung von 
einem „Schülerteam“ bearbeitet. Die 
„Lehrkraft“ begleitet den Problemlöse-
prozess und wird dabei videographiert. 
Das Plenum beobachtet und doku-
mentiert währenddessen die Interakti-
onssequenz mit Hilfe des Kategorien-
systems. Hinsichtlich der Methode des 
Rollenspiels stellt Havers heraus, dass 
in ihnen „(…) tatsächlich erfahrungs-
gebunden, handlungsorientiert und si-

S. 2). Außerdem entspricht das dort 
erworbene Wissen von seiner Struk-
tur her dem professionellen Wissen 
von Lehrern und ist damit in Praxissi-
tuationen anwendungsfähig, was die 
Evaluationsstudie von Passing (2002) 
bestätigt. 

Ein weiterer Vorteil von Rollenspielen 

mit ihrer Rolle. Damit ist die Voraus-
setzung geschaffen, dass neben den 
Kognitionen auch Emotionen einbe-
zogen werden, was sich nach Wahl 
positiv auf den Aufbau professioneller 
Handlungskompetenz auswirkt (vgl. 
2002, S. 230). Nach Abschluss des 
Rollenspiels schildert die „Lehrkraft“ 
in einem kurzen „Blitzlicht“ ihr Erleben 
in der Spielsituation und löst sich von 
ihrer Rolle. Die Aufzeichnung wird nun 
dem Gesamtverband vorgespielt. Un-
ter Einbehaltung der Feedbackregeln 
ist nun das Plenum dazu angehalten 
konstruktive Kritik zu äußern und Ver-
besserungsvorschläge auszuarbeiten. 
Beide Programmpunkte spiegeln das 
konkrete Lehrerhandeln und setzen 

Forderung Wahls entspricht, dass Trai-
ningsverfahren auf der Ebene des re-

müssen, um eine nachhaltige Wirkung 
entfalten zu können (vgl. 2002, S. 230). 

-
lungsleitenden Prototypenstrukturen 
in Gang zu setzen, erhält hieran die 
„Lehrperson“ die Möglichkeit, die Situ-
ation ein zweites Mal durchzuspielen 
(vgl. Wahl 2002, S. 230).

Ergebnisse aus verschiedenen For-
schungssträngen belegen auf der ei-
nen Seite, dass die Interaktionsqualität 
stark die Gruppenleistung und den in-

der anderen Seite kommt der Lehrper-
son hiernach eine Schlüsselrolle für 
das Gelingen kooperativer Lernarran-
gements zu, indem sie über Scaffol-
ding-Techniken qualitativ hochwertige 
Dialoge in Gruppen gezielt anstößt. Ob 
das hier vorgestellte Trainingskonzept 
zur Förderung der Scaffolding-Kom-
petenz in dem Sinne wirksam ist, dass 
diese Fähigkeit auch in der konkreten 
Unterrichtssituation angewendet wer-
den kann, wird Gegenstand einer Eva-
luationsstudie sein.
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How students study and use examples 
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GE, X./ LAND, S.M. (2004): A con-
ceptual framework for scaffolding 
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-
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PASSING, C. (2002): Evaluation 
der Langzeitwirkung des Münchner 
Lehrertrainings. Unveröffentlichte 
Staatsexamensarbeit im Fach Schul-
psychologie, München 

REUSSER, K. (2000): Zur Rolle der 
Lehrperson beim kooperativen Ler-
nen. In: Schweizerische Zeitschrift 
für Bildungswissenschaften 22 (3)

21BAG-Report 01/2011



Säulengang, Schloss Chambord (Foto: Frauke Göttsche)

Kooperative Lernarrangements

ROJAS-DRUMMOND, S./ MERCER, 
N. (2003): Scaffolding the development 
of effective collaboration and learning. 
In: International journal of educational 

SIMON, P. (2002): Die Entwicklung 
eines Modells der Gruppeneffektivität 
und eines Analyseinstruments zur Er-
fassung des Leistungspotentials von 
Arbeitsgruppen, Psychologie, Bd. 44, 
Landau

WAHL, D. (2002): Mit Training vom 
trägen Wissen zum kompetenten Han-

(2), Weinheim, S. 227-241

WEGERIF, R./ ROJAS-DRUMMOND, 

the social construction of knowledge. 
In: Language and education 13 (2), S. 
133-150

WUTKE, E. (2006): Die Qualität der 
Lehrerbeteiligung an Argumentations-
sequenzen erfolgreicher und weniger 
erfolgreicher Lerngruppen. In: Nicko-

-

22 BAG-Report 01/2011



Die gegenseitige Wertschätzung der 
unterschiedlichen Berufsbildungssys-
teme in den Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union ist die Voraussetzung 
für einen Gewinn bringenden inter-
europäischen Austausch zwischen 
Schulen und für die Entwicklung eines 

hierfür wurde immer wieder das mo-
dulare Ausbildungssystem in England 
ins Spiel gebracht, welches aber von 
deutscher Seite bislang stark kriti-
siert wurde. Vor allem aus der Angst 
vor einem Qualitätsverlust in der Be-
rufsausbildung heraus lehnen Bun-
desregierung und Sozialpartner eine 
Modularisierung der Ausbildung über-

wenn das Meinungsbild mittlerweile 
angesichts der Klagen über die sich 
jährlich verschärfende „Ausbildungs-
stellenkrise“ zu bröckeln scheint (Sellin 
2004, S. 22). So werden im so genann-
ten 3. Weg in Nordrhein-Westfalen, in 
dem seit 2006 Jugendliche mit Beein-
trächtigungen (z.B. Lernbehinderung, 
schlechte deutsche Sprachkenntnisse) 

absolviert, die den englischen Modu-
len recht ähnlich sind (GIB 2010). Die 
Tatsache, dass der 3. Weg als Stan-
dard neben dem traditionellen dualen 

Regelausbildung etabliert wurde, zeigt, 
dass die Attraktivität der Module wei-
terhin steigt. Dabei wird die Modulari-
sierung als eine Möglichkeit gesehen, 
praxisbetonte Ausbildungsgänge zu 
schaffen, die Ausbildungszeit zu ver-
kürzen sowie eine bessere Hinführung 
zu den betrieblichen Erfordernissen zu 

die stärkere Strukturierung innerhalb

der Ausbildung wird hier als Vorteil ge-
sehen.

Im Rahmen einer EU-Mobilität mit Ler-
nenden des Berufsgrundschuljahrs 
Farbtechnik aus Hennef hatte ich im 
Frühjahr 2010 die Gelegenheit, mir 
vor Ort ein genaueres Bild vom eng-
lischen Ausbildungssystem im Bereich 
Farbtechnik und Raumgestaltung zu 
machen. Dazu besuchten wir das 
Stevenson College in Coalville, eine 
architektonisch beeindruckende Schu-
le, die 2005 gebaut wurde und in der 
15.000 Schülerinnen und Schüler in 

-
ber hinaus bietet das College studien-

Professionalisierungsmodule zur Er-
-

cational Colleges (Berufsschulen) an. 
Damit ist das Stevenson College eine 
der größten Berufsbildungsstätten in 
ganz England mit 550 Lehrer/innen 
und 100 Mitarbeitern in Verwaltung 
und Management. 
Die Schule wird ähnlich geführt wie ein 

und formaler Status der Lehrenden von 

der „Erfolgsquote“ abhängig gemacht, 
d.h. von der Anzahl der erfolgreichen 
Absolventen. Da die Schule für jede/n 
Schüler/in, der/die einen Abschluss 
erreicht, vom Staat einen Bonus von 

-
nal nicht nur der Anreiz, sondern auch 
der Druck, möglichst viele Absolventen 
zum Erfolg zu führen und die Abbre-
cherquote gering zu halten, sehr hoch. 
Für die Lernenden hat dies den Vorteil, 
dass sie wie Kunden behandelt wer-
den, was sich in der gesamten Lern-
kultur sehr stark bemerkbar macht. So 
lobten die Schüler/innen aus Hennef 
den angenehmen Umgang zwischen 
Schülern und Lehrern sowie die ruhige 
und freundliche Atmosphäre. Letztere 
wird sehr stark durch die technisch und 
medial gut ausgestatteten Lernräume, 
die so genannten Cluster, unterstützt. 
Zusätzlich gibt es kleinere Seminar-
räume, die ebenfalls mit der moderns-
ten Medienausstattung versehen sind.

die theoretische als auch die prakti-
sche Ausbildung statt. Diese ist, wie in 

„Die deutsche Bildung ist nicht schlech-
ter geworden, aber wir müssen zur 
Kenntnis nehmen, dass andere besser 
geworden sind.“ (Helmuth Kohl)

Abb. 1: Stevenson College in Coalville (Foto: Frauke Göttsche

Frauke Göttsche
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Deutschland, in drei Ausbildungsjahre 
gegliedert, die Levels 1, 2 und 3, wo-
bei eine Berufstätigkeit nach dem Er-
reichen des Levels 2 möglich ist. Die 
meisten Auszubildenden erhalten ihre 

durch den Unterricht in der Schule, die 
sie an drei Tagen in der Woche besu-
chen. In der Fachrichtung Farbtechnik 
gibt es darüber hinaus insgesamt ca. 

-
zubildende, die an den restlichen Wo-
chentagen in einem Ausbildungsbe-
trieb zusätzliche praktische Erfahrung 

sammeln. Diese ist zwar für den Ein-
zelnen hilfreich, hat aber keine Auswir-
kungen auf das Erreichen des Berufs-
abschlusses, welcher allein vom Staat 
durch die Berufsschule vergeben wird. 
Hierfür werden Prüfungen zu folgen-
den systematisch gegliederten Modu-
len durchgeführt:

1. Ausbildungsjahr:
Modul 1: Arbeits- und Gesundheits-
               schutz
Modul 2: Werkzeuge und Geräte
Modul 3: Untergrundvorbereitung

2. Ausbildungsjahr:

               schichtungen
Modul 5: Wandbekleidungen

3. Ausbildungsjahr:
Modul 6: Farbgestaltung
Modul 7: Verglasung 

(übersetzt nach: Fulcher 
u.a., S. 5ff.)

Die Inhalte der Module 
zeigen, dass der Aus-
bildungsberuf Maler/in 
und Lackierer/in sich in 
England in den letzten 
zwanzig Jahren längst 
nicht so weit entwickelt 
hat wie in Deutsch-
land, wo sich das Ge-
werk zunehmend neue 
Betätigungsfelder, wie 
Wärmedämmung, In-
nenausbau und Boden-
beläge, erschlossen hat. 
Dies liegt zum Teil an 
der starren Gewerbe-
ordnung in England, die 
eine Berufsfelderwei-
terung stark erschwert. 
Darüber hinaus sind die 
Fortbildungsstrukturen 
im Erwachsenenbereich 
sowie die informelle In-
frastruktur unter den Un-
ternehmen (z.B. über In-
nungen und Handwerks-
kammern) schwach 

entwickelt. Erst in jüngster Zeit ist das 
Interesse für neue Themen, wie Ener-
gietechnik, erwacht. 

Die Weiterentwicklung des Berufspro-

durch die Berufsschulen und weniger 

durch die Wirtschaft gesteuert. Die 
Vorreiterrolle in den neuen Technologi-
en nimmt hier landesweit das Stephen-
son College ein. So wurden im Som-

-
denen Berufsfeldern zu einer mehrwö-
chigen Fortbildung nach Deutschland 
geschickt, deren Ziel es war, die Aus-

-
greifende Projekte in der Energie- und 
Umwelttechnik. Zudem werden in den 
kommenden zwei Jahren umgerechnet 
ca. 600.000 € allein in die energietech-
nische Aufrüstung der Werkstätten und 
Labors investiert (Zahlen vom Septem-
ber 2010). Auf diese Weise verschafft 
sich die Schule nicht nur ein großes 

Bildungsstätte, sondern erhält durch 
das große Know How im Kollegium ein 
hohes Entwicklungspotenzial und gilt 
auch für die Zukunft als „Investitions-
schule“. Das daraus resultierende Ent-
wicklungstempo ist vermutlich ähnlich 
rasant wie in der Wirtschaft.

Insgesamt scheint sich im englischen 
Berufsbildungssystem zurzeit ein fun-
damentaler Wandel zu vollziehen. Die-
ser zeichnet sich auf der einen Seite 
durch mehr Kundenorientierung den 
Lernenden gegenüber, auf der anderen 
Seite durch mehr Risikobereitschaft in 
der Schulentwicklung aus. Eine lang-
same und kontinuierliche Weiterent-
wicklung wie in der dualen Berufsaus-
bildung in Deutschland scheint hier 
kaum möglich. Nach zwanzig Jahren 
„Dornröschenschlaf“ werden die Ärmel 
aufgekrempelt und der Anschluss an 
die technische Entwicklung gesucht. 
Dies könnte auch unmittelbare Folgen 
für die Ausbildung der Jugendlichen 
haben. Denn ob eine modulare Aus-
bildung den Anforderungen an den zu-
künftigen Entwicklungsstandard genü-
gen kann, erscheint aus meiner Sicht 
fraglich. Vor allem die Tendenz zum 
gewerkeübergreifenden Arbeiten, die 
ja einer wirtschaftlichen Notwendigkeit 
entspringt, erfordert sehr viel höhe-

Abb. 2 und 3: Cluster und Werkstatt im Stevenson College 
(Fotos: Frauke Göttsche)
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re Kompetenzen in selbstgesteuerten 
Entscheidungsprozessen und in der 
professionellen Kommunikationsfähig-
keit des Einzelnen. Diese werden in 
den rein inhaltlich orientierten und sys-
tematisch aufgebauten Modulen nicht 

BGJ-Schüler/innen auf, dass sie selbst 
generell selbstständiger und zielorien-
tierter an unbekannte Aufgaben heran-
gingen als die englischen Austausch-
partner. In diesem Zusammenhang 
führten wir interessante Diskussionen 

Bildungsansätzen auf die Handlungs-
kompetenz des Einzelnen. 

-
larisierung in Großbritannien – Grund-

-
tions (NVQ). In: Berufsbildung, H. 43

FULCHER, ALF u.a. (Hrsg.) (2007): 
Painting and Decorating – Supports 
knowledge evidence for NVQS. Black-

GESELLSCHAFT FÜR INNOVATI-
VE BESCHÄFTIGUNGSFÖRDE-
RUNG mbH (GIB) (Stand: 2.11.2010): 
3. Weg in der Berufsausbildung in 
NRW. Übersicht über die Ausbil-
dungsbausteine. www.gib.nrw.de/
arbeitsbereiche/jugend_und_beruf/3_

MINISTERIUM FÜR SCHULE UND 
WEITERBILDUNG DES LANDES
NORDRHEIN-WESTFALEN (MSW)

-
dung: Der 3. Weg, Erfolgsmodell und 
Entwicklungsaufgabe. 

-
risierung in der englischen Berufsbil-
dung. In: BWP, Jg. 25, H. 2, Bielefeld.

SELLIN, BERNHARD (2004): Berufs-
bildung in Europa: Auf dem Weg ihrer 
Modularisierung? CEDEFOP (Hrsg.). 
Berlin: CEDEFOP.

Natursteinmauer in Packington (Foto: Frauke Göttsche)

Modulare Berufsausbildung in England

25BAG-Report 01/2011



Egbert Meiritz

-

In diesem Bericht über die bautech-
nische Berufsbildung in Zypern wird 
die aktuelle Situation beschrieben auf 
Grundlage eines einwöchigen intensi-
ven Besuchs der Techniki Scholi Pa-
fou. Dieser Besuch kam zustande auf 
Grundlage einer individuellen Lehrer-
fortbildung im Rahmen eines Come-
nius Lehrerfortbildungsprojekts, das 
von der Europäischen Union in dem 
Programm des Lebenslangen Lernens 

Programm werden besonders Schul- 
und Unterrichtshospitationen geför-
dert. Das „Job-Shadowing“ hat eine 
hohe Priorität. Durch bereits beste-
hende Comenius Schulpartnerschaf-
ten an den Berufskollegs, an denen 
ich involviert war und bin, wurde mein 
Interesse geweckt, das berufsbildende 
Schulsystem und die bautechnische 
Berufsbildung in Zypern durch eigene 
Erfahrungen mit dem deutschen zu ver-
gleichen. Die folgenden Ausführungen 
beruhen auf Gesprächen mit Schullei-
tung, mit Lehrkräften, mit Schülerinnen 
und Schülern, Unterrichtshopitationen 
sowie aktuellen Stundenplänen der 
Techniki Scholi Pafou wie auch einer 

Veröffentlichung des Ministeriums für 
Erziehung und Kultur Zyperns.

Der Besuch fand während der Schul-
ferien von Nordrhein-Westfalen statt. 
In Zypern war dies die fünfte Woche 
nach Schulbeginn. Das vorher schrift-
lich vereinbarte Programm umfasste 
den Informationsaustausch über die 
Schulsysteme beider Länder sowie 
über das Bildungsgangangebot und 

-
denden Schulen. Ein weiterer Aspekt 
war der Austausch über Klassen- und 
Unterrichtsorganisation. An vier Tagen 
waren Unterrichtshospitationen ge-
plant. Die im Folgenden dargestellten 
Ergebnisse orientieren sich am Ablauf 
des Programms.

Das Schulsystem der Republik Zypern, 
dem griechischen Teil der Insel, um-
fasst eine sechsjährige Primarschule, 
an die sich das dreijährige Gymnasi-
um anschließt. Danach wechseln die 
fünfzehnjährigen Schülerinnen und 
Schüler für weitere drei Schuljahre 
entweder zu einem unierten Lyzeum, 
das sie mit der Hochschulzugangsbe-

rechtigung abschließen oder zu einer 
der berufsbildenden Schulen, einer 
„Techniki Scholi“. Die Entscheidung für 
den Besuch eines Lyzeums oder ei-
ner „Techniki Scholi“ wird getroffen auf 
Grundlage der erbrachten Leistungen 
zum Abschluss des Gymnasiums. In 

-
tinnen und Absolventen des Gymnasi-

anschließend die „Techniki Scholi“. 
Dies spiegelt sich auch an der Anzahl 
der Schulen im Raum Paphos wie-
der. Es gibt fünf Lyzeen aber nur eine 

-
rinnen und Schüler. Der Wunsch der 
meisten Eltern – aber auch das Ziel 
der Regierung von Zypern – ist die 
Aufnahme eines Studiums der Kinder 
nach Abschluss der Schullaufbahn. 

Schülerinnen und Schüler von Lyzeen 

die Universitäten. Die anderen Schul-
abgänger strömen direkt auf den Ar-
beitsmarkt.

Die Bildungsgänge, die die „Techniki 
Scholi“ den Schülerinnen und Schülern 
anbieten, decken sowohl die techni-
schen Berufsfelder Bautechnik/Archi-
tektur, Elektro-, Fahrzeug-, Holz-, Ma-
schinenbau-/Metalltechnik ab als auch 
die Wirtschaftwissenschaften, das 
Hotel- und Restaurantfach, Kunst und 
Design, Bekleidung, Landwirtschaft, 
Kosmetik und das Friseurhandwerk.

Mit Anmeldung der Schülerinnen und 
Schüler müssen sie sich nicht nur ent-

-
punkt sie wählen. Sie müssen ebenfalls 
eine Entscheidung fällen, ob sie ihren 
Schwerpunkt auf die theoretische oder 
auf die praktische (Aus-)Bildung legen. 
Die Lehrkräfte der „Techniki Scholi“ 
beraten im Vorfeld an den abgeben-
den Schulen. So kann die eher prak-
tisch ausgerichtete Laufbahn in Zypern 
mit denen der Berufsfachschulen in 
Deutschland verglichen werden, die 

-
chen Gymnasien. Dies bezieht sich auf 

Abb. 1: Schulsystem der Republik Zypern. Quelle: Ministry of Education and Culture of 
Cyprus (a) 2010)
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die Schülerklientel, nicht auf die Ver-
gleichbarkeit der Abschlüsse, da beide 
Abschlüsse in Zypern als gleichwertig 
anzusehen sein sollen. Auch nach ei-
nem Abschluss mit praktischer Orien-
tierung ist der Zugang zur Hochschule 
möglich. Diese Möglichkeit wurde an 
der „Techniki Scholi“ in Paphos in den 
letzten Jahren allerdings nicht gewählt. 

Schon auf den ersten Blick fällt auf, 
dass es kein „Duales System“ der Aus-
bildung wie in Deutschland gibt. Dies 
ist nicht sehr verwunderlich, wenn 
man bedenkt, dass auch nach der Ent-
lassung aus der Unabhängigkeit von 
Großbritannien das britische Schulsys-

Englisch ist nach wie vor Amtssprache 
und viele Lehrkräfte haben im angel-
sächsischen Raum studiert, da die ers-
te staatliche Universität Zyperns erst 

eine kleine Gruppe von Schülerinnen 
und Schülern ein zweijähriges „App-
renticeship Scheme“ angeboten. Hier 
werden Schulabgänger der Gymnasien 
ohne Abschlüsse zu Praktika in Firmen 
hauptsächlich des Handwerks und der 
Hotellerie vermittelt, die dann an einem 
Tag die „Techniki Scholi“ besuchen. 
Für diese Praktika gibt es keine staat-
lich vereinbarten Ausbildungsrahmen-
pläne, sodass die Qualität dieser Aus-
bildung nicht einer vollzeitschulischen 
Ausbildung an der „Techniki Scholi“ 
entspricht.

Der Unterricht der beiden vollzeitschu-
lischen Bildungsgänge wird in Klas-
senverbänden mit maximal 25 Schü-
lerinnen und Schülern durchgeführt. 
Diejenigen, die dasselbe Berufsfeld 
gewählt haben, werden nach demsel-
ben Stundenplan unterrichtet. Davon 
kann es Abweichungen geben, z.B. 

geringe Anmeldezahlen in einem Be-
rufsfeld. Nicht jede „Techniki Scholi“ 
bietet alle Berufsfelder in der theore-
tischen und praktischen Orientierung 
an. So bietet die „Techniki Scholi“ in 
Paphos das Berufsfeld Bautechnik 

nur in Form einer theoretischen Aus-
richtung an, Holztechnik wird dagegen 
nur mit praktischer Orientierung an-
geboten. Die Zahl der Interessenten 
für Bautechnik lag in Paphos in den 
letzten drei Jahren immer deutlich 

unter 25, sodass sie in den nicht be-
rufsfeldbezogenen Fächern mit einer 
anderen kleinen Lerngruppe gemein-
sam unterrichtet werden. Jede dieser 
Klassenverbände hat eine Klassen-
lehrerin, einen Klassenlehrer, die bzw. 
der für diese Tätigkeit eine Entlastung 
von jeweils zwei Wochenstunden er-
hält. Zu den Aufgaben der Lehrkraft 
gehören die individuelle Beobachtung 
jeder einzelnen Schülerin und jedes 
einzelnen Schülers, die Beurteilung 
der sozialen Kompetenzen und die 
Durchführung institutionalisierter In-
dividual- und Gruppenberatungen mit 
allen Schülerinnen und Schülern. Die-
ses soll der Vorbereitung und der Be-
gleitung auf dem Weg in das Berufs-
leben bzw. in die Universität dienen. 
Die Regierung investiert in den „Tech-
niki Scholi“ nicht nur viel für materielle 
Ausstattung, sondern auch für perso-
nelle Ausstattung. So gibt es an allen 
Schulen Sozialarbeiter, Psychologen, 
spezielle Lehrkräfte zur Sprachförde-

rung, Tutoren und Beratungslehrkräfte. 
Die Regierung beabsichtigt mit diesem 
Programm aktiv gegen die in den letz-
ten Jahren hochgeschnellte Jugendar-

Die Stundentafeln für die beiden Bil-
dungsgänge werden vom Ministerium 
für Schule und Kultur erlassen. Jede 
Schülerin, jeder Schüler hat nach die-
ser Stundentafel 35 Unterrichtsstun-
den in der Woche zu besuchen. Der 
Unterricht im gewählten Berufsfeld 
umfasst im theorieorientierten Kurs 

pro Schuljahr, im praxisorientierten 
Kurs im Schnitt 17 Wochenstunden 
pro Schuljahr. Im dritten Schuljahr 
(C’Form) des praxisorientierten Zwei-
ges beinhaltet dies ein eintägiges ge-
lenktes und begleitetes Betriebsprak-
tikum. Wenn auch die Unterscheidung 
in Theorie- und Praxisorientierung zur 
Beschreibung der beiden Bildungsgän-
ge vorgenommen wird, heißt dies nicht, 
dass im Theoriekurs keine praktischen 
(Labor-)Übungen durchgeführt werden 
und umgekehrt im Praxiskurs keine 
Fachtheorie gelehrt wird. Der Anteil 
der Fachtheoriestunden und der Anteil 
der Fachpraxisstunden unterscheiden 

für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz von Österreich)
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sich allerdings in den beiden Zweigen 
deutlich. Das Verhältnis beträgt i. d. R. 
2:1. Die Gruppengrößen für die Unter-
weisungen und Laborübungen sind auf 
maximal 15 Schülerinnen und Schüler 
begrenzt.

Interessant ist der Aspekt, dass es kei-
ne Stundenkürzungen gibt. Nach der 
Registrierung der neuen Schülerinnen 
und Schüler wird mithilfe einer zentral 
arbeitenden Stundenplansoftware der 
Stundenbedarf ermittelt. Sollte sich ein 

-
lastungsstunden ergeben, weist das 
Ministerium den Schulen zusätzliche 
Lehrkräfte zu, die z. B. bei Ausfall ein-
zelner Lehrkräfte auch kurzfristig ein-
gestellt werden.

„Die Bauindustrie ist für Zypern eine 

Schlüsselbranche, die an der Brutto-

ist. […] Die Branche zählt insgesamt 

Insgesamt gab es im 1. Quartal 2010 
circa 36.000 [sozialversicherte] Bau-
arbeiter.“ Aber: „Zyperns Bauprodukti-
on war im 1. Halbjahr 2010 nochmals 

tendiert das Geschäftsklima weiter 
nach unten. Die Produktionsentwick-
lung ist im Hochbau im 1. Quartal 2010 

Vorjahresquartal zurückgegangen“ 
(vgl. Germany Trade and Invest 2010). 

und die weitere Öffnung des Marktes 
für europäische Unternehmen halten 
die Ausbildungszahlen nach Aussagen 
der Abteilungsleitungen gering. In Pa-

phos wird seit mehreren Jahren in der 
Bautechnik keine Klasse mit Praxiso-
rientierung mehr eingerichtet. In den 
Schulen in Polis, Larnaca, Limassol 
und Nikosia gibt es Klassen, in denen 
handwerkliche Tätigkeiten, wie Mau-
ern, Putzen, Fliesenlegen und Dach-
decken auf dem Stundenplan stehen. 

-
dings ohne reglementierte Ausbildung 
in den kleinen Betrieben weitergege-
ben.

Im theorieorientierten Zweig wollen 
nach eigener Befragung die meisten 
Schülerinnen und Schüler nach er-
folgreichem Abschluss ein einschlägi-
ges Studium aufnehmen. Dabei steht 
ein Studium an einer Universität in 
Großbritannien ganz hoch im Kurs. 
Die besuchten Gruppen waren relativ 
klein, d. h. unter zehn Schülerinnen 
und Schüler. Die Motivation war hoch 
und nach Aussagen der Lehrkräfte 
war auch das Leistungsvermögen ent-
sprechend gut ausgeprägt. Im ersten 
Schuljahr (A’Form) stehen 16 Stunden 
berufsfeldbezogene Fächer auf dem 
Stundenplan. Dazu gehören Vermes-
sungstechnik, Technisches Zeichnen/
Darstellende Geometrie, Baustofftech-
nik mit Laborübungen, Baumechanik 
und Baukonstruktionstechnik. Zu-
sätzlich werden die Schülerinnen und 
Schüler auch in Werkhallen in Mauern, 
Putzen, Fliesenverlegen, Schalungs- 
und Bewehrungsarbeiten unterwiesen. 
An dem Umfang der Fächer kann man 
ablesen, dass nicht alle in den 16 Un-
terrichtsstunden während des gesam-
ten Schuljahres durchgehend unter-
richtet werden können. 

Das Schuljahr ist gegliedert in drei Tri-
mester vom 1. September bis zum 10. 
Dezember, vom 11. Dezember bis 10. 
März und vom 11. März bis 30. Juni. 
Am Ende eines jeden Trimesters ste-
hen so genannte Assessments. Dies 
können schriftliche Abschlussarbeiten 
aber auch Präsentationen oder münd-
liche Prüfungen sein. Zu Beginn eines 
neuen Trimesters wechseln dann die 

Abb. 3: Stundentafel der technischen Berufsausbildung in Zypern 
(Quelle: Ministry of Education and Culture of Cyprus (b), S. 72)
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berufsbezogenen Fächer. Das glei-
che gilt auch für das zweite und dritte 
Schuljahr. So werden im zweiten Jahr 
Baustofftechnik, Technisches Zeichnen 
und Freihandzeichnen, Grundlagen der 
Haustechnik, Baustatik und Techni-
sche Mechanik unterrichtet. Praktische 

mehr statt. Im dritten Jahr reduzieren 
sich die Fächer, dennoch stehen mit 
Baustatik und Technische Mechanik, 
Bauzeichnung, Massenermittlung/Kos-
tenplanung, Freihandzeichnen, Bau-
stofftechnik mit Laborübungen fünf Fä-
cher auf dem Stundenplan. Anhand der 
Fachbezeichnungen ist zu erkennen, 
dass sich das Curriculum an der Fä-
cherorganisation universitärer Bildung 
in bautechnischen Studiengängen ori-
entiert. Lernfeldkonzepte sind nicht 
bekannt. Es wird überwiegend in Ein-
zeldisziplinen gedacht. Dennoch gibt 
es auch fächerübergreifende Projekte, 
in denen Bauobjekte „durchgeplant“ 
und anschließend in den Werkstätten 
Modelle erstellt werden. Anhand des 
beobachteten Unterrichts und der Sich-
tung der Lehrbücher wird deutlich, dass 
das Niveau über dem des Leistungs-

Nordrhein-Westfalen liegt. Dies erklärt 
sich aber durch das große Stundenvo-
lumen in drei Schuljahren. 

Neben der Studierfähigkeit wird im the-
orieorientierten Zweig auch der Praxis-
bezug zum Arbeitsmarkt hergestellt. 
Für ein kleines Land wie Zypern, in 
dem es kein duales Ausbildungssystem 
gibt, rekrutieren sich Bauzeichnerinnen 
und Bauzeichner, Baulaborantinnen 
und Baulaboranten sowie nicht aka-
demische Baukostenplanerinnen und 
Baukostenplaner aus diesen Bildungs-
gängen.

Auffällig ist, dass der Tiefbau keine 
ausgeprägte Rolle im Curriculum und 
in den Unterrichtsfächern spielt. Dies 

die zur Hochschulreife führen, seine 
Entsprechung und dies, obwohl der 

Tiefbau zu allen Zeiten eine Stütze für 
die Bauwirtschaft ist.

Im Prinzip zeigen sich viele Parallelen 
zu der deutschen Berufsbildung in der 
Bautechnik. Bildungsgänge des Be-

und des theorieorientierten Zweiges 
in Zypern bieten eine breite wissen-
schaftsorientierte bautechnische Be-

und einer umfassenden Allgemein-
bildung. Die Berufsfachschule, das 
Berufsgrundschuljahr in Deutschland 
und der praxisorientierte Zweig in Zy-
pern schaffen eine solide Grundlage 
für handwerkliche Tätigkeiten in der 
Bauwirtschaft. Die Systeme in beiden 
Staaten spielen ihre Vorteile gegen-
über dem allgemeinbildenden System 
in der berufsfeldgenauen Vorberei-
tung für ein einschlägiges Studium 
oder eine einschlägige Tätigkeit auf 
dem Arbeitsmarkt aus. Gleichzeitig 
kämpfen in Deutschland wie in Zypern 
Schulleitungen und Lehrkräfte der 
berufsbildenden Schulen gegen die 
Geringschätzung im Vergleich zu den 
allgemeinbildenden Schulen, die zur 
Hochschulreife führen. Diese gilt es zu 
überwinden. Studien- wie berufsqua-

-
dung sind nicht gleichartig aber gleich-
wertig.

CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION 
AND CULTURE (a) 2010: Program of 
Courses and Timetable of Vocatio-
nal Faculties and Specializations of 
Secondary Technical and Vocational 
Education. http://www.highereduca-
tion.ac.cy/en/educational-system.html. 
Stand: 23.11.2010) 

dass (b) (o.J.): A guide to education. 
Broschüre im Selbstverlag.

GERMANY TRADE AND INVEST 
(2010): Branche kompakt - Bauwirtschaft 
- Zypern (Rep.). http://www.gtai.de/fdb-

Stand: 23.11.2010.

BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT, 
SOZIALES UND KONSUMENTEN-
SCHUTZ VON ÖSTERREICH (2010): 

http://www.dnet.at /elis/Tabellen/ar-
beitsmarkt/aminter_ALQJugendinter_
Monat.pdf. 
Stand: 23.11.2010
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Detail einer Renaissancefassade in Toulouse (Foto: Frauke Göttsche)
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Bauen

-

Verbänden der Bauwirtschaft die
Zielvereinbarung „Leitbild Bau“ unter-rr
zeichnet. Sie beschreibt den Gesamt-
rahmen für eine zukunftsorientierte
Baupolitik und Bauwirtschaft. Aus 
einer Reihe von Workshops und Ex-
pertengesprächen wurden Perspek-
tiven aufgezeigt um Investitionen und
Arbeitsplätze der Branche langfristig
zu sichern. Ein Schwerpunkt dieser 
Expertengespräche war das von Ger-rr
hard Syben entwickelte Konzept der 
„Lernenden Branche“. 

Im vorliegenden Sammelband wird der 
Begriff der „Lernenden Branche“ an-

-

mente der Bauwirtschaft dargestellt.
Jede Planung und jeder Bauablauf wird
als ein Original betrachtet, das in seiner 

Mal abläuft. Anspruchsvolle Aufgaben
müssen in jeweils eigenen Rahmen-
bedingungen erledigt werden. Fort-
währende technische und konstruktive 
Entwicklungen stellen besonders hohe 
Anforderungen an die Kompetenz der 
planenden und ausführenden Perso-

Forderung nach stetiger Weiterbildung 
aller Beteiligten.

In diesem Buch sind Berichte über alle
Aus- und Weiterbildungsebenen der 
Bauwirtschaft enthalten. Beispielhaft
werden die Aspekte Ausbildung, Wei-

und Qualitätsansprüche für die zukünf-ff
tige Entwicklung der Baubranche auf-ff
gezeigt. In allen Fachbeiträgen werden
praxisbezogene Hinweise und berufs-
bildungspolitische Aspekte dargestellt,
aus denen Anregungen für eine stra-
tegisch sinnvolle Entwicklung von Bil-
dungsträgern und ausbildenden Unter-rr
nehmen in der Baubranche abgeleitet
werden können. 

Die Beiträge sind in drei Abschnitte
gegliedert. Der erste Abschnitt enthält 

-
chen Ausbildungsinhalten, dargestellt
anhand der Berufe des Trockenbau-
monteurs und des Bauingenieurs. Eine
wichtige Erkenntnis der sechs Artikel
dieses Abschnitts ist, dass sich nicht
nur auf akademischem Niveau die Be-
rufsbilder verändern, sondern in allen 
Ebenen der Baubranche deutliche
Veränderungen erkennbar sind. Die 
Kompetenz zum interdisziplinären, vo-
rausschauenden Mitdenken über die
Grenzen des eigenen Gewerkes wird
immer wichtiger. Sie ist ein Merkmal, 
das Bauberufe deutlich von anderen
Branchen unterscheidet, das aller-rr
dings bisher von den Bildungsinstituti-
onen kaum wahrgenommen wird. Fast
alle Beiträge gehen der Frage nach,

-

che Aus- und Weiterbildung in Zukunft 
entwickeln werden. Zwei Aufsätze be-
schäftigen sich mit der akademischen 
Ausbildung im Bauingenieurwesen. 
Eine qualitativ hochwertige Ausbildung 
von Bauingenieuren sichert den Wirt-
schaftsstandort Deutschland, da diese 
Berufsgruppe in besonderer Weise zur 
Entwicklung und Umsetzung von Inno-
vationen beiträgt. Vor dem Hintergrund 
der Umstellung auf Bachelor- und 
Master-Abschlüsse wird die Qualität 
der akademischen Ausbildung disku-
tiert. Dabei wird insbesondere darauf 
hingewiesen, dass Planer der Füh-

-
kationen benötigen, sondern auch eine 
gesellschaftliche und kulturelle Verant-
wortung übernehmen sollten. Die so 
genannten „soft skills“ gewinnen stetig 

akademischen Lehrangeboten oft nur 
am Rande wieder.

Die akademischen Ausbildungen wer-rr
den in weiteren Aufsätzen aus Sicht 
der Absolventen, Arbeitgeber und Be-
rufsverbände beleuchtet und an den in 
der Praxis üblichen Tätigkeitsfeldern 
dargestellt. Zwei weitere Beiträge neh-

-
feld. Letztlich ist die Einführung innova-
tiver Produkte oder Prozesse abhängig 
von den Fähigkeiten derer, die diese 
Produkte vor Ort einsetzen. Von der 
Qualität der Ausbildung hängt ab, wie 
gut die Anwendung von Innovationen 
gelingen kann. Ein Artikel beschreibt

Zusammenhang mit Personalentwick-
lungsstrategien der beschäftigenden 
Unternehmen. Aus beiden Perspekti-
ven – der des Arbeitnehmers und der 
des Arbeitgebers – wird dargelegt, 
welchen Stellenwert Ausbildung, Ein-
satzbereiche der Mitarbeiter und Be-
reitschaft zur Übernahme von Verant-
wortung und eigenständigem Arbeiten 
im Alltag des Baugewerbes spielen.

In den fünf Beiträgen des zweiten 
Abschnitts stehen fachübergreifende 

Rezension
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Kompetenzen im Mittelpunkt, die für 
neue Organisationsformen des Pla-
nens und Bauens immer wichtiger 
werden. Anhand eines kurzen his-
torischen Abrisses der Architekten-
ausbildung zeigt der Autor des ersten
Beitrags auf, dass die Diskussion um
den Architekten als Generalisten oder 
Spezialisten heute ebenso aktuell ist 
wir früher. Angesichts des sehr diffe-
renzierten Marktes und der heteroge-
nen Struktur von Architekturbüros sieht
der Autor Chancen für beide Konzep-
te. In einem weiteren Beitrag wird bei-
spielhaft das Konzept der Bauteams
erläutert. Dabei handelt es sich um
Teams, die sich aus Unternehmen und
Planern unterschiedlicher Disziplinen 
zusammensetzen. Ihr Anspruch ist die 
fachlich kompetente Zusammenarbeit
zwischen den Gewerken und ein fairer 
Umgang miteinander, die den langfris-
tigen Geschäftserfolg aller Beteiligten
sichern. Es wird deutlich, dass solch
ein erfolgreiches Modell der Bauteams 
auch an die Ausbildung neue Anforde-
rungen stellt: Themen wie Kommuni-
kationsfähigkeit und interdisziplinäres
Lernen gewinnen an Bedeutung. Der 
Arbeitsbereich der integrierten Pla-
nung am Beispiel PPP (Public Private
Partnership) ergänzt die Betrachtung
interdisziplinärer Zusammenarbeit.
Ausgehend von der Rolle des Archi-
tekten werden die Chancen in Planung
und Durchführung von PPP-Projekten
dargelegt.

Der Autor schließt seinen Aufsatz mit
der klaren Forderung, Aspekte wie
Baumanagement, Kommunikation und
Projektsteuerung stärker in die Ausbil-
dungsinhalte einzubinden. Die Zusam-
menarbeit von Beteiligten unterschied-
licher Disziplinen am Planungs- und

im Bauprozess statt, die Leistungen
der Beteiligten bedingen sich vielmehr 
gegenseitig. Die digitale dreidimensi-
onale Darstellung der Planung kann
dabei wertvolles Instrument sein, das
allerdings in der Mehrzahl der Baupro-
zesse noch nicht in seinem ganzen Po-

tenzial ausgeschöpft wird. Neben der 
interdisziplinären Arbeit wird dadurch 
auch die Arbeit an Projekten in über-rr
regionalen oder internationalen Teams
realisierbar. Das Thema Schnittstellen
wird schließlich von einem weiteren 
Autor anhand seiner langjährigen Er-rr
fahrung als Bauleiter dargelegt. Neben
fundiertem Fachwissen aller Beteilig-
ten sind Sorgfalt, Verständnis füreinan-
der und Toleranz die Aspekte, die zum 
Gelingen der Arbeit unerlässlich sind.

Der letzte Abschnitt ist wesentlichen 
Aspekten der Weiterbildung in der 
Bauwirtschaft gewidmet. Am Beispiel

Architekten in Hessen wird die Frage 

den gewünschten Erfolg zur Sicherung
der Qualität der Arbeit bietet. Der Be-
such von Weiterbildungsangeboten
richtet sich zumeist nach den konkre-
ten Anforderungen eines aktuellen 
Projektes. Strategische Erweiterung
eigenen Wissens und die Entwicklung

-
gegen selten im direkten Focus von 
Architekten. Der letzte Text im Sam-
melband stellt die Bedeutung von Her-rr
stellerschulungen in der Bauwirtschaft
heraus. Neben Schulungen, die direkt
auf das eigene Produkt zugeschnit-
ten sind, werden aber von Herstellern

als Fortbildung angeboten, bei denen
herstellerneutrales Grundlagenwissen 
im Mittelpunkt der Weiterbildung steht. 
Immer mehr Produkthersteller arbeiten
darüber hinaus in Kooperation mit an-
deren Weiterbildungsinstitutionen an 
Kammern und Innungen. In der Wahr-rr
nehmung der Kunden wird dadurch 
auch die Attraktivität der Weiterbil-
dungsveranstaltung erheblich erhöht. 

Die besondere Qualität des Buches 
liegt darin, dass das Konzept der „ler-rr
nenden Branche“ in allen Bereichen
der Baubranche deutlich gemacht
wird. Es wird deutlich, dass die Bedeu-
tung der Vermittlung von „soft skills“ 
und Kommunikationsfähigkeiten in der 

enorm ansteigt. Alle Artikel in diesem 
Sammelband enden mit einem Aus-

Kompetenzen durch neue inhaltliche 
Konzepte der Bildung. Die hier vor-rr
gestellten methodischen Hinweise im 
Bildungsbereich werden insbesonde-
re diejenigen interessieren, die sich 
um innovative Ansätze bemühen, un-
abhängig davon, ob auf Berufsschul-,
Fachschul- oder Hochschulniveau. Der 
Schwerpunkt liegt in einer praxisnahen 
Darstellung strategisch bedeutsamer 
Ansätze für die Vermittlung innovativer 
Lehrinhalte und zukunftsfähiger Kom-
petenzen. Darüber hinaus ist jeder 
Artikel mit einer kurzen Literaturliste 
versehen, die den vertieften Einstieg in 
das jeweilige Thema erleichtert. 

Susanne Krosse
-

Gestaltung
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Wohnhaus in Toulouse (Foto: Frauke Göttsche)
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Rezension
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Am 14. Oktober 2010 ist Herrmann
Scheer im Alter von 66 Jahren über-rr
raschend verstorben. Als Träger des
Alternativen Nobelpreises, Gründer 
und Präsident von EUROSOLAR
und langjährigem Mitglied des Deut-
schen Bundestages galt er vielen als
Hoffnungsträger für den Ausbau der 
erneuerbaren Energien. Sein letztes 
Buch erschien Mitte September 2010,
hochaktuell mitten in der Debatte um 
das neue Energiekonzept der schwarz-
gelben Bundesregierung mit der Lauf-
zeitverlängerung für Atomkraftwerke. 

Während die Befürworter der Laufzeit-
verlängerung von einer „Brückentech-
nologie“ sprechen und aus Gründen
der Versorgungssicherheit erst für ei-
nen späteren Umstieg auf die Nutzung
der Erneuerbaren plädieren, sprechen

die Gegner von einer schwerwiegen-
den Behinderung des weiteren Aus-
baues erneuerbarer Energien. Beide 
Seiten reklamieren die wirtschaftliche 
und ökologische Vernunft für sich. Alle 
behaupten sie, ihre Politik diene der 
Rettung des bedrohten Weltklimas.
Die Kontroverse ist schwierig und für 
die Öffentlichkeit kaum noch nachvoll-
ziehbar. 

In dieser verwirrenden Auseinander-rr
setzung bezieht nun Hermann Scheer 
in seinem Buch, wie nicht anders zu
erwarten war, eine klare Position: für 
eine schnelle Energiewende mit hun-
dertprozentiger Versorgung aus erneu-
erbaren Energien und für den Verzicht 
auf weitere Nutzung atomarer und 
fossiler Technologien. Scheer bezieht
sich historisch auf den „energetischen
Imperativ“ des Nobelpreisträgers und 
Chemikers Wilhelm Ostwald als Natur-rr
gesetz, welches folgende Hauptthese
vertritt: Da die fossilen Energieträger 
unweigerlich aufgebraucht würden,
könne eine dauerhafte Wirtschaft nur 
auf die regelmäßige Energiezufuhr 
der Sonnenstrahlung gegründet wer-rr
den. Mit diesem langfristig nicht ab-
zuwendenden Naturgesetz und dem
„kategorischen Imperativ“ des Philoso-
phen Immanuel Kant als Sittengesetz 
begründet Herrmann Scheer dann 
im Weiteren seinen „energethischen
Imperativ“: „Ostwald sieht in Kants
Imperativ ein Sittengesetz, während
sein Imperativ naturgesetzlich ist. Ob
ein Sittengesetz beachtet wird oder 
nicht, ist eine moralische Frage. Sie 
entscheidet über die Qualität des ge-
sellschaftlichen Zusammenlebens. Ein
Naturgesetz lässt uns dagegen keine
Wahl. Seine Nichtbeachtung hat für die
Gesellschaft so schwerwiegende Fol-
gen, dass sie auch eine Verwirklichung
der ethischen Grundsätze Kants letzt-
lich unmöglich machen würde.“  (S. 32)

Schärfer noch als in seinen vorange-
gangenen Büchern setzt sich Scheer 
kritisch mit dem „politisch-energiewirt-
schaftlichen Komplex“ (analog zum

politisch-militärischen Komplex) ausei-
nander. Dieser wolle als Verlierer einer 
schnellen dezentralen Energiewende
mit verschiedenen Strategien der Ver-rr
langsamung, z.B. mit „brüchigen Brü-
cken“, wie der Laufzeitverlängerung
von Atomkraftwerken und CCS, der 
CO2-Speicherung, mit „pseudopro-
gressiven Bremsen“, wie „Desertec“,
„Seatec“ oder dem „Supergrid-Kon-
zept“ am Konzept der zentralen Strom-
erzeugung festhalten. 

In Zeiten, wo inzwischen alle Welt 
„mit Sympathie wie für schönes Wet-
ter“ von erneuerbaren Energien redet, 
so Scheer in seiner Einleitung, reiche
die vergleichende Gegenüberstellung
regenerativ (=gut) - fossil (=schlecht)
nicht mehr aus. Es gehe vielmehr um 
das Management des beschleunigten 
Energiewechsels als gesamtpoliti-
scher Herausforderung. Dazu hinter-rr
fragt Scheer in seiner umfangreichen
Bestandsaufnahme kritisch Zweckaus-
sagen sogenannter Energieexperten
sowie den „Scheinkonsens“ über die
Energiewende in der jetzigen „Hyb-
ridphase“ zwischen erneuerbaren und
konventionellen Energien auf dahinter 
liegende Machtstrukturen, Besitzstän-
de und Interessen. In den Mittelpunkt
rückt er dabei „die Diskussion über 
,dezentrale‘ oder ,zentrale‘ Strukturen
einer Energieversorgung mit erneuer-rr
baren Energien“ (S. 25), der „unwei-

unterschiedlich funktionierenden Ener-rr
giesystemen“ zur Folge haben müsse 
(S. 60).

Für Scheer geht es darum, den „beste-
henden energiewirtschaftlichen Hand-
lungsrahmen aufzubrechen“, der allzu 
lange von absurd falschen Prognosen 
und konventionellem Energiedenken
einer gläubigen Community aus Wirt-
schaft, Wissenschaft und Politik, eben
dem „politisch-energiewirtschaftlichen
Komplex“, dominiert worden sei und 
noch immer werde. Scheers Entlar-rr
vung der Energieexperten, der inter-rr
nationalen Energie-Agenturen, des 
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Selbsterhaltungstriebes der nuklearen
Community, der Wettbewerbslügen
über erneuerbare Energien ist span-
nender als ein Krimi. Eine Manipulation
betrifft z. B. die den Bürgern unterbrei-
tete Geschichte von der Stromver-rr
teuerung, die auf die Förderung von
photovoltaischen Solaranlagen nach 
dem EEG zurückzuführen sei. Dabei 
werde unterschlagen, mit welchen Un-
summen, ganz zu schweigen von den
ökologischen und gesellschaftlichen 
Folgekosten, der fossil-atomare Ener-rr
giekomplex gefördert werde. Gleiches
gelte für die Analysen der versuchten
Auswegstrategien wie Klimagipfel,
Emissionshandel, CCS- oder Atom-
kraftwerke als Brücken sowie der neu-
en Desertec- und Nordsee-Supergrid-
Projekte als neuer „Gigantomanie“ (S.
133 ff).

Die beschleunigte und dezentrale Ge-
staltung des Wechsels zu erneuerba-
ren Energien benötigt nach Hermann
Scheer „freie Entfaltung statt tech-

formuliert: „Politische Konzepte zur 
Mobilisierung erneuerbarer Energien
müssen deshalb die volkswirtschaftli-
chen Vorteile (z. B. Verminderung der 
teuren Energieimporte, K.H.) in ein-
zelwirtschaftliche Anreize übersetzen“
(S. 63). Das verlange nach wie vor 
einen bleibenden Vorrang für erneu-
erbare Energien im Strommarkt (statt 
der schleichenden Verwässerung des 
EEG, K.H.), in der Raumordnungs-
politik und in der öffentlichen Baupla-
nung. Die Energiesteuern müssten
sich in eine Schadstoffbesteuerung
umwandeln und bei der stringenten
Gestaltung der „Energieversorgung als 
Gemeinschaftsgut“ spielten die Ener-rr

-
gieversorgung die zentralen Rollen.
Damit ließen sich dann die vier spezi-

-
de technologische Potenzial für Ener-rr
gieautonomie freisetzen:

-
winnung und Erzeugung in einem Sys-
tem,

-
menspiel von Energiegewinnung,
-speicherung und -nutzung mit ener-rr
gieökonomischen kurzen Wegen
(smart grid),

-
anlagen im Mini- wie im Großformat,
weil die Produktivitätssteigerung in
deren Produktion und nicht im Einsatz
erfolgt,

Bauprodukte (Glasfassaden von Hoch-
häusern, Dächer, Fenster...) so dass
nur noch minimale Zusatzkosten anfal-
len (S. 161).

Scheers Visionen werden deutlich, wie
sie schon im Film „Die vierte Revolu-
tion - Energieautonomie“ angeklungen
sind: Jeder Baukörper wird zur Ge-
winnung solarer Energien genutzt, die 
Windkraft erhält an Autobahntrassen 
neue Flächen, Millionen von Elektroau-
tos dienen als dezentrale Stromspei-
cher, die chemische Industrie konver-rr
tiert vom Mineralöl zu Biomasse und 
nachwachsenden Rohstoffen, Land-
schaft sparende „Infrastruktursynergi-
en“ verbinden Verkehr, Energie- und 
Wasserversorgung, was allerdings
eine Vergesellschaftung der Stromnet-
ze statt ihrer Betreibung durch private
Oligopole voraussetzt. Selbst Schif-ff
fe, die bisher als Schwerölverbrenner 
eher den Charakter von „Sondermüll-
verbrennungsanlagen“ haben, erhalten

-
ne neue Antriebsoptionen.

Die regional und national bezoge-
nen Vorschläge ergänzt Herrmann
Scheer um internationale und globale 
Visionen, wie z.B. die Befreiung der 
Entwicklungsländer aus ihrer „Ener-rr
gietragödie“, „Desert Economy“ statt 
Dersertec für die Wüstenländer und 
neue „weltförderale Initiativen zum
Energiewechsel“, wie z.B. der Null-
Zins für Null-Emissionsentwicklungen,
CO2 Rückholaktionen durch nachhalti-
ge Land- und Forstwirtschaften, inter-rr
nationale Ausbildungsoffensiven und
eine internationale Postgraduierten-

Universität für erneuerbare Energien.
Mag man auch über einzelne Vorschlä-
ge aus Scheers „produktiver Fantasie“
kontrovers diskutieren, insgesamt sind
sie für die energiepolitische Debatte
national und international sinnstiftend
und zukunftsweisend.

Da es Aufgabe einer Rezension ist,
zum Lesen eines Buches zu motivie-
ren und nicht seine Lektüre zu erset-
zen, sollen diese Hinweise zur Reali-
sierung des beschleunigten Wechsels 
als Appetitanreger reichen.

Für jeden, der sich als Energieverbrau-
cher kein X mehr für ein U vormachen
lassen will und der sich als Mitgestalter 
einer demokratisch, sozial und ökolo-
gisch zukunftssicher gestalteten Ge-
sellschaft sieht, ist der „Energethische
Imperativ“ von Hermann Scheer Her-rr

Für die Berufsbildung sollte das Buch
in den direkt energiebezogenen Be-
rufen – das betrifft ja vor allem auch
die Bau- und Ausbauberufe – zur Klas-

-
re Energien mehr voraussetzt, als die
Beherrschung der technologischen

-
chen Bildungsgängen (wie auch in den
Sekundarstufen der Allgemeinbildung) 
verdient das Buch, Ausgangspunkt
für ein Projekt im gesellschaftlich-po-
litischen Unterricht zu werden. Metho-
disch kann es gut durch den Film „Die
4. Revolution - Energy Autonomy“ ein-
geleitet werden, für den es bereits gute
Unterrichtmaterialien gibt 
( h t t p : / / w w w. 4 - r e v o l u t i o n . d e /
downloads/4Revolution_Schulmateri-
al.pdf ).

Rezension
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Dass die Berufsbildung in vielen Be-
reichen verstärkt Projektarbeit er-rr
fordert, liegt vor allem an der Struk-
tur öffentlicher Fördermittel, z.B. für 
EU-Austauschprogramme, die in der 
Regel für Projekte vergeben werden. 
Hinzu kommt die Aufgabe der Persön-
lichkeitsförderung von Auszubilden-
den, Lernenden und Studierenden im 
Rahmen von Projekten. Zunehmend 
werden Beschäftigte in der Berufs-
bildung damit konfrontiert, Projekte
eigenverantwortlich zu organisieren 
und zu leiten. Hierzu gehört nicht al-
lein Organisationstalent, sondern auch 
eine professionelle Kommunikations-
fähigkeit. Für diejenigen, die in diesem
Zusammenhang auf der Suche nach 
neuen Ideen sind, ist „Projektherz“
eine Fundgrube für neue Denkansätze. 
Die Lektüre spricht nicht nur einschlä-
gige Fachleute an, sondern ist auch 
für solche Leser attraktiv, die komple-
xe Aufgaben „so einfach wie möglich,

aber nicht einfacher“ gestalten wollen

Bernhard M. Scheurers Buch Projekt-
herz – Das Handwerk der Inspiration
zeigt bereits im Untertitel, dass es vor 
allem Hilfestellung für das praktische 
Handeln bietet. Inspiration als Hand-
werk? Dies wirkt zunächst einmal wie
ein Widerspruch in sich. Der Autor,
der über den Umweg als langjähriger 
Projektmanager für namhafte inter-rr
nationale Firmen inzwischen selbst
als Berufspädagoge beschäftigt ist,
löst den Widerspruch auf, indem er 
einen neuen, ganzheitlichen Ansatz 
der Projektarbeit entwirft. Dieser 
hat den Anspruch, die Gegensätze 
zu verbinden und einen tragfähigen
Rahmen für das Projekthandwerk
zu schaffen. Scheurer gibt dem Kind 
auch einen Namen: Projektintelligenz. 

Charmant ist vor allem der ideenrei-
che und doch klare Stil des Autors. 
Alle Kapitel beginnen mit prägnanten
Zitaten von Projektmenschen aus dem
Altertum und der Neuzeit, aus dem
östlichen und westlichen Kulturkreis, 
aus Politik, Religion und Wissenschaft.
Die Treffsicherheit der Auswahl, be-
zogen auf die Kernaussagen des je-
weiligen Kapitels, zeigt die Vorliebe 
des Autors für vernetztes Denken.
So erfährt der Leser von der Projekt-
fähigkeit römischer und griechischer 
Feldherren, christlicher Apostel oder 
amerikanischer Erfolgsautoren. Sie
alle bringt der Autor in Verbindung mit
den Prinzipien des modernen Projekt-
managements und zeigt auf diese Wei-
se: Das Bedürfnis des Menschen nach 
Selbstbestimmung fand schon immer 
seinen Ausdruck in Projekten, sei es 
der Bau der Via Appia, die Gründung 
einer Familie oder die Veröffentlichung
einer Dissertation. Scheurers eigenes 
Projekt, über das Gelingen von Pro-

-
faden für deren Durchführung zu ent-
werfen, ist das Thema dieses Buches.

Sowohl Ausgangs- als auch Dreh-
und Angelpunkt eines gelungenen 

Projekts sind für Scheurer nicht die 
Methoden und Techniken des Pro-
jektmanagements, sondern es ist der 
„Projektmensch“, der vor allem zwei
Eigenschaften besitzen muss: Spi-
rit und Pragma. Dabei steht Spirit für 
Ideenreichtum, Mut und Flexibilität,
Pragma für Realitätssinn, Urteilskraft
und Ausdauer. Je nach Ausprägung
dieser Eigenschaften unterscheidet 
der Autor vier „Projektarchetypen“:
Hase, Gans, Fuchs und Adler, wobei
der letztere den klar- und weitsichti-
gen Idealtypen darstellt, der Spirit und
Pragma vereint. Eins macht Scheurer 
deutlich: Alle vier Typen werden in ei-
nem ausgewogenen Team gebraucht. 

Das Buch folgt der Struktur eines sport-
lichen Großprojekts: der Organisation 
einer Fußball-Weltmeisterschaft. So
wird der Leser nach der Einführung
der wichtigen Grundbegriffe Projektin-
telligenz und Projektfähigkeit zunächst 
ins „Trainingslager“ geschickt. Hier 
lernt er die Grundlagen darüber, wie

-
-

setzt werden. Im Kapitel „Die schwei-
nische Mehrheit“ warnt Scheurer vor 
den Gefahren, denen Projekte zum 
Opfer fallen können und macht dies
sehr einfach am „magischen Dreieck“
Qualität – Termine – Kosten deutlich
(Kosten könnten im pädagogischen
Bereich auch mit zusätzlicher Arbeits-
zeit übersetzt werden): Wird eine Seite
zu sehr strapaziert, geraten die ande-
ren unter Druck. Für die Optimierung
ist eine angemessene Selbstorganisa-
tion notwendig. So wird im Trainings-
lager der rote Faden des Gesamtkon-
zepts angelegt, auf den im Verlauf des 
Buchs immer wieder zurückgegriffen
wird: Projektmanagement und Selbst-
management sind ein und dasselbe.

In der „Vorrunde“ geht es um konkretes
Projektdesign, die Auswahl der Betei-
ligten sowie die klassischen Methoden 
und Techniken der Projektplanung:
Strukturpläne, Vorgangstabellen, Bal-
kendiagramme und Netzpläne sowie

Rezension
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die Ressourcenplanung. Im „Viertel-
-

nagement im Zusammenhang mit dem
konkreten Projektablauf beschrieben.
Hierzu entwirft Scheurer die univer-rr
sell anwendbare DAFFODIL-Methode
(Dämme bauen, Akkumulieren, Filtern,
Fokussieren, Organisieren, Delegie-
ren, Initiieren und Loslassen). Auf die-

Aufbau der Projektteams, als auch
im Endspiel, für das Risikomanage-
ment, zurück. Die Verständlichkeit
des Prinzips und die leicht anwend-
baren Techniken sind ein echter Mut-
macher für alle, die vor der konkreten 
Umsetzung eines Projekts stehen.

Die konkreten handlungspraktischen 
Hinweise werden immer wieder ein-
gebettet in allgemeine Prinzipien, die
die Haltung des Autors zu Projekten
deutlich machen. Hier ist vor allem das
Große-Schleife-Kleine-Schleife-Mo-
dell (GSKS) zu nennen, welches mich
am meisten beeindruckt hat. Dieses
psychologische Modell mit der großen
Schleife (selbstbestimmtes Handeln)
und den kleinen Schleifen des Lebens
(Ersatzbefriedigung und Stillstand der 
Entwicklung) hat die schlichte Form ei-
nes Struktogramms und ist ein klarer 
Gegenentwurf zu Maslows Bedürfnis-
pyramide, die ihrerseits statisch ist und
somit den dynamischen Aspekt bei der 
Persönlichkeitsentwicklung vernach-
lässigt. Scheurer zeigt durch einfache 
Methoden, wie der Einzelne und die
Gruppe/das Team durch die Projektar-rr
beit von den kleinen in die große Schlei-
fe zurückgelangen können. In der Er-rr
ziehungsarbeit ist dies meiner Ansicht
nach generell ein zentrales Thema,
vor allem wenn es darum geht, Ju-
gendliche für den ersten Arbeitsmarkt

Nach dem Projekt ist vor dem Projekt, 
und so beendet Scheurer seine Aus-
führungen mit der Qualitätssicherung
und dem Controlling. Hier fasst der Au-
tor noch einmal zusammen, worauf es
seiner Meinung nach ankommt: „Clever 

bleiben, Ideen entwickeln, das Überra-
schende suchen.“ Der Autor wollte, wie
er selbst sagt, kein langweiliges, son-
dern ein anstößiges Buch schreiben,
ein Buch, das der Leserin und dem Le-
ser neue Anstöße gibt – zum Überden-
ken, zum Umdenken und vor allem zum
mutigen, unkonventionellen Handeln. 

e
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Fassade in Toulouse (Foto: Frauke Göttsche)
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Der DGB-Ausbildungsreport basiert auf einer repräsentativen bundesweiten Befragung von über 7000 Auszubildenden 

sich ein repräsentativer Überblick darüber ergibt, in welchen Berufen junge Menschen eine qualitativ hochwertige Aus-
bildung erhalten und wo es möglicherweise Mängel gibt. 

Der überwiegende Teil der befragten Auszubildenden ist demnach mit der Qualität der Ausbildung zufrieden, doch es 
gibt nach wie vor Bereiche mit zum Teil gravierenden Mängeln. Es wird insbesondere über ausbildungsfremde Tätig-
keiten sowie Überstunden und mangelnde Betreuung durch Ausbilder/innen geklagt. In der Gesamtbewertung landen 

Details können der Studie „Ausbildungsreport 2010“ entnommen werden, die online verfügbar ist unter http://www.dgb-
jugend.de/ausbildung/meldungen/ausbildungsreport_2010

Notizen
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Rastplatzanlage nahe Carcassonne (Foto: Frauke Göttsche)

Wir wünschen allen Mitgliedern

ein erfolgreiches Jahr 2011
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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-
-

tos mittels Lastschrift einzuziehen.

Kreditinstitut:

Bankleitzahl: Girokonto Nr.:

-
lösung.

Datum:                                                                                               Unterschrift:  








