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»Liebe Mitglieder und Freunde der BAG,

die „Fachtagung Bau, Holz, Farbe und 
Raumgestaltung“ im Rahmen der 17. 
Hochschultage Berufl iche Bildung 2013 
nimmt konkrete Konturen an. In diesem 
Heft fi nden Sie eine Übersicht über den 
Ablauf und alle Beiträge dieser Fach-
tagung. Neben der Fachtagung gibt es 
zusätzlich ein breites Angebot an Work-
shops, Ausstellungen und Exkursionen. 
Über das Gesamtprogramm können Sie 
sich auf der Homepage der „Hochschul-
tage“ informieren (www.hochschulta-
ge-2013.de). Wir hoffen, möglichst viele 
von Ihnen auf der Fachtagung vom 13. 
– 15. März 2013 in Essen begrüßen zu 
können.  

Im Rahmen der Hochschultage wird auch 
die nächste Mitgliederversammlung der 
BAG Bau-Holz-Farbe stattfi nden. Die 
Einladung mit der Tagesordnung ist dem 
BAG Report beigefügt.

Das Schwerpunktthema dieser Ausga-
be ist die Berufsorientierung als berufs-
pädagogische Aufgabe. Die Bedeutung 
einer frühzeitigen und systematischen 
Berufsorientierung wird nicht zuletzt vor 
dem Hintergrund des demografi schen 
Wandels und des damit einhergehenden 
Auszubildenden- und Fachkräftemangels 
immer stärker wahrgenommen. In diesem 
Zusammenhang wird erkannt, dass die 
Kompetenz der Berufsbildungsakteure 
zukünftig noch stärker für die Berufsori-
entierung zu nutzen ist.

Im einleitenden Beitrag geht Werner Kuh-
lmeier der Frage nach, wie eine berufs-
pädagogisch akzentuierte Berufsorientie-
rung aussehen kann, welche didaktischen 
Arrangements dazu geeignet sind und 
er zeigt an einem Beispiel, wie die För-

derung der Berufsorientierung schon 
zum Gegenstand der Ausbildung von 
Berufsschullehrer/innen werden kann.

Frauke Göttsche und Sophia Tiemann 
stellen die Frage nach der Rolle von 
Berufsbildenden Schulen in der Be-
rufsorientierung. Anhand regionaler 
Beispiele aus den drei Ländern Nord-
rhein-Westfalen, Niedersachsen und 
Berlin werden verschiedene Modelle 
miteinander verglichen.

Das Berufsbildungswerk als Ort der 
Berufsorientierung ist Gegenstand des 
Beitrags von Sabine Baabe-Meijer. Sie 
schildert am Beispiel des Theodor-
Schäfer-Berufsbildungswerks Husum 
die vielfältigen Angebote, die hier für 
Menschen mit einem besonderen För-
derbedarf vorgehalten werden. 

Doch es gibt nicht nur Beiträge zum 
Schwerpunktthema „Berufsorientie-
rung“. 
Frank Ohlmeyer untersucht in einem 
Beitrag, inwieweit es Überschneidun-
gen gibt zwischen den Qualitätsmerk-
malen  für einen guten Unterricht und 
den Kriterien für eine gute Produktge-
staltung. Damit stellt er eine Verbin-
dung zwischen fachwissenschaftlichen 
und fachdidaktischen Inhalten in der 
Gestaltungstechnik her. 

Ein Modellversuch zur Qualitätsent-
wicklung in der Ausbildung im Ma-
ler- und Lackiererhandwerk wird von 
Carmen Hahn und Andrea de Cuvry 
vorgestellt. Sie identifi zieren drei Berei-
che, in denen eine Verbesserung der 
Ausbildungsqualität erreicht werden 

Editorial
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«
kann und präsentieren Instrumente, die 
hierzu im Rahmen des Modellversuchs 
bislang entwickelt worden sind.

Auch Jens Schwarz und Ina Dimireva 
stellen ein aktuelles Projekt der Berufsbil-
dungsforschung vor. „BauNachhaltig“ ist 
ein Verbundprojekt von neun Bildungs-
zentren der Bauwirtschaft, die sich zur 
Aufgabe gestellt haben, Lernmodule zur 
Förderung eines nachhaltigen Bauens zu 
entwickeln. Dieses Projekt ist unlängst 
als „offi zielles Projekt der UN-Weltdeka-
de Bildung für nachhaltige Entwicklung“ 
ausgezeichnet worden.

Die nächsten Ausgaben des BAG-
Reports werden sich mit dem Schwer-
punktthemen „Qualifi zierung und Quali-
fi kationsbedarf“ sowie „Neue berufl iche 
Aufgabenfelder“ beschäftigen. Hierzu 
sind – wie immer – Beiträge aus dem 
Kreis der Leserschaft willkommen.

Der Vorstand
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Messe Farbe – Ausbau & Fassade 2013 in Köln

In der Zeit vom 06.03. - 09.03.2013 
fi ndet die internationale Leitmesse 
Farbe - Ausbau & Fassade in Köln 
statt. Auf der weltweit bedeutendsten 
Messe für das Maler und Lackierer-
handwerk, für Stuckateure, Putzer 
und Trockenbauer, Raumausstatter 

und Bodenleger präsentieren rund 500 Anbieter aus mehr als 20 Ländern ihre Produktin-
novationen und Lösungsangebote. Für Besucher ist die Messe täglich von 09:00 bis 18:00 
Uhr, für Aussteller in der Zeit von 08:00 bis 19:00 Uhr in den Hallen 6, 7 und 9 auf dem 
Messegelände in Köln geöffnet. 
Im Rahmen der Messe wird u. a. das Bildungsforum des Arbeitskreises Schulen stattfi nden. 
Auf den Verbandsständen werden in den Hallen 6 und 7 Ergebnisse der Wettbewerbe von 
Malerschulen, Meisterklassen und Architekturstudenten vorgestellt.

Messe Bau 2013 in München

Die vier Leitthemen „Nachhaltigkeit“, „Energie 2.0“, 
„Stadtentwicklung im 21. Jahrhundert“ sowie „gene-
rationengerechtes Bauen“ bestimmen die Fachmesse 
„Bau 2013“, die vom 14. – 19.01. 2013 in München statt-
fi nden wird. Erwartet werden rund 2.000 Aussteller aus 
über 40 Ländern und 240.000 Besucher. Zum Angebot 
gehören auch Sonderschauen und ein umfangreiches 
Rahmenprogramm. Unter anderem gibt es eine „lange Nacht der Architektur“, in der am 
Freitag den 18. Januar rund 40 architektonisch interessante Gebäude in und um Mün-
chen ihre Pforten öffnen, um der Öffentlichkeit Einblicke zu gewähren. Die Besucher 
können zwischen elf Tourenvorschlägen wählen, deren Haltepunkte von kostenlosen 
Shuttle-Bussen angesteuert werden. 

Berliner marcel-breuer-Schule gewinnt beim GASAG Zukunftswettbewerb den 
ersten Preis

Die GASAG Berliner Gaswer-
ke Aktiengesellschaft haben im 
Rahmen der Klimaschutz-Initiati-
ve „Berlin verpfl ichtet“ einen Zu-
kunftswettbewerb ins Leben ge-
rufen. In der Kategorie „Bildung 

und Innovation“ wurden Studenten und Auszubildende gesucht, die sich konzeptionell 
mit dem Thema Umwelt- und Klimaschutz auseinandersetzen. Der erste Preis, der mit 
5.000 € dotiert ist, ging 2012 an die marcel-breuer-schule, Oberstufenzentrum für Holz-
technik, Glastechnik und Design in Berlin für ein Projekt zur energetischen Sanierung 
von Kastendoppelfenstern. Tischlerlehrlinge des Oberstufenzentrums für Holztechnik, 
Glastechnik und Design sanierten dabei die Fenster eines denkmalgeschützten Gebäu-
des in Kreuzberg. Die vorhandene Verglasung wurde gegen eine hochdämmende Iso-
lierverglasung ausgetauscht und die alten Rahmen wurden fachgerecht aufgearbeitet. 
Durch diese Maßnahmen konnten die  Wärmeverluste damit drastisch reduziert und der 
CO2-Ausstoß um rund 22 Prozent gesenkt werden.

Aktuelles
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Verleihung des gtw-Wissenschaftspreises an Ella Erlenbusch, Bergische Univer-
sität Wuppertal

Die Arbeitsgemeinschaft Ge-
werblich-Technische Wissen-
schaften und ihre Didaktiken 
(gtw) zeichnet alle zwei Jahre 
wissenschaftliche Arbeiten aus, 
die wichtige Beiträge zur Ent-
wicklung des Erkenntnisstandes 
in den gewerblich-technischen 
Wissenschaften und ihren Didak-
tiken leisten. Im Oktober 2012 
fand die Preisverleihung durch 
den gtw-Sprecher Prof. Dr. Matthias Becker, Universität Flensburg im Rahmen der gtw-
Herbsttagung in Flensburg statt. Für ihre Examensarbeit in der berufl ichen Fachrichtung 
Gestaltungstechnik zum Thema “Entwicklung von Kriterien zur Farbordnung – Bedarf 
das Natural Color System einer Modifi zierung?” wurde Frau Ella Erlenbusch mit dem 
gtw-Wissenschaftspreis ausgezeichnet. Die an der Bergischen Universität Wuppertal 
eingereichte und von Prof. Busmann betreute Arbeit geht der Frage nach, ob und wie das 
NCS-Farbsystem geeignet ist, gewünschte Farbtöne zu treffen und Farben untereinan-
der stimmig abzustufen. Hierzu wurden Bewertungskriterien erarbeitet und systematisch 
angewendet. Auf diese Weise wurden die Qualitäten und auch die Schwachstellen des 
Systems herausgearbeitet und Modifi kationen vorgeschlagen. Frau Erlenbusch hat eine 
Berufsausbildung zur Fotomedienlaborantin absolviert und studierte Gestaltungstech-
nik und Mathematik an der Bergischen Universität Wuppertal (Berufl iche Fachrichtung 
Medientechnik). Sie ist zurzeit Referendarin am Berufsschulzentrum am Westerberg in 
Osnabrück

Neue Meisterprüfungsverordnung für das Holz- und Bautenschutzgewerbe

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 
hat am 10. September 2012 eine  Meisterprüfungsverord-
nung für das Holz- und Bautenschutzgewerbe erlassen. Sie 
trat am 1. November 2012 in Kraft. Damit ist erstmals seit 
Einführung der Handwerksordnung im Jahr 1953 ein neu-
er Meisterberuf im Bauhandwerk geschaffen worden. Beim 
Holz- und Bautenschutz handelt es sich um ein zulassungs-
freies Gewerbe. Mit dem Meisterbrief sollen Unternehmen 
die Gelegenheit bekommen, sich von solchen Holz- und 

Bautenschützern ohne eine ausreichende Qualifi kation abzugrenzen. Der erste Vorbe-
reitungslehrgang für die Meisterprüfung beginnt am 04.02.2013 in der HWK Düsseldorf. 
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Zusammenfassung

Der demografi sche Wandel und die sich ändernden Anforderungen an die Fachkräfte in den berufl ichen Fach-
richtungen Bautechnik, Holztechnik sowie Farbtechnik und Raumgestaltung stellen qualitativ und quantitativ 
die Berufl iche Bildung vor neue Herausforderungen. Die Attraktivität und Zukunftsfähigkeit der Arbeit in die-
sen Fachrichtungen und neue Qualifi zierungsinhalte müssen den Nachwuchskräften vermittelt werden, bisher 
nicht berücksichtigte Potenziale und Bildungsreserven sind zu erschließen und die Aus- und Weiterbildung ist 
darauf auszurichten. Dabei sind alle Akteure der berufl ichen Bildung an diesem Entwicklungsprozess zu be-
teiligen. Ebenso sind der weiter fortschreitendende internationale Wettbewerb, der Einfl uss der europäischen 
Bildungsreformen und die Durchlässigkeit des Bildungssystems in diesem Zusammenhang zu thematisieren, 
um die Zukunft der Arbeit in den berufl ichen Fachrichtungen Bautechnik, Holztechnik sowie Farbtechnik und 
Raumgestaltung zu gestalten. 
Die Fachtagung Bau, Holz, Farbe und Raumgestaltung befasst sich mit dieser Thematik und fokussiert dabei 
insbesondere:
- Veränderungen der Facharbeit für die drei berufl ichen Fachrichtungen,
- strategische Entscheidungen, wie z.B. Kompetenzprofi le,
- Qualifi zierung des schulischen, überbetrieblichen und betrieblichen Bildungspersonals,
- Neubestimmung von „Ausbildungsreife“,
- Gestaltung von Übergängen und Durchlässigkeit,
- Weiterbildung und Nachqualifi zierung,
- internationale Dimension von Fachkräftebedarf und Qualifi zierung.

Mi,13.03.2011, 9:00-16:00 Uhr

Teil 1: Aktuelle Ansätze zur Qualifi zierung von Jugendlichen und 
           zur Fachkräftesicherung

Holger Sonntag
marcel-breuer-schule Berlin (OSZ Holztechnik, Glastechnik und Design)

Initiativen der marcel-breuer-schule Berlin (OSZ Holztechnik, Glastechnik und Design) zur Fachkräf-
tesicherung

Der Beitrag wird exemplarisch die Entwicklungen in der Berliner Berufsbildung an einem OSZ thematisieren 
und dabei die Beeinfl ussungen und Verknüpfungen von Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und anderen Akteuren 
der Bildung (Hochschulen, Allgemeinbildung) beim Thema ‚Fachkräftesicherung’ aufzeigen. Dabei werden Ent-
wicklungen und Perspektiven verschiedener Bildungsgänge erörtert.

Frank Ohlmeyer, Jürgen Schütte 
Staatliche Gewerbeschule Holztechnik, Farbtechnik und Raumgestaltung, Textil und Bekleidung (G 6), Ham-
burg

Die Zusammenarbeit von Stadtteilschulen und berufsbildenden Schulen in Hamburg

Im ersten Teil des Vortrags werden rechtlicher Rahmen und behördliche Vorgaben zur Zusammenarbeit von 
Stadtteilschulen und berufsbildenden Schulen in Hamburg dargestellt. Im zweiten Teil gibt es einen Erfahrungs-
bericht der Beteiligten dieser Kooperation allgemeinbildender und berufsbildender Schulen. Der Vortrag soll 
einen Blick auf einen aktuellen Teilaspekt der Reform berufl icher Bildung in Hamburg ermöglichen.

17. Hochschultage Berufl iche Bildung 2013

Arbeit der Zukunft – Zukunft der Arbeit
Berufl iche Bildung, Qualifi kation und Fachkräftebedarf im Zeichen des demografi schen Wandels

Abstracts der Beiträge zur Fachtagung Bau, Holz, Farbe und Raumgestaltung
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Holger Steinmetz
Technische Universität Berlin

Betätigungsfelder vollzeitschulisch ausgebildeter BauzeichnerInnen

Die Martin-Wagner-Schule ist die einzige Ausbildungsstätte für BauzeichnerInnen im Land Berlin. Hier schlie-
ßen jedes Jahr rund einhundert SchülerInnen ihre Ausbildung zum/zur Bauzeichner/-in erfolgreich ab. Nur 
etwa ein Drittel von ihnen begeht hierbei noch den klassischen dualen Ausbildungspfad mit dem Besuch von 
Betrieb und Berufsschule. Die mehrheitlichen zwei Drittel besuchen in Vollzeit die Berufsfachschule. Beide 
Ausbildungswege führen zu einem formal gleichwertigen Abschluss mit Kammerprüfung. Im Rahmen der 
vorgestellten Studie sollen die Betätigungsfelder der BauzeichnerInnen in Abhängigkeit ihres Ausbildungs-
wegs identifi ziert werden. Wird die duale Ausbildung einerseits lediglich als Übergangslösung zur Überbrü-
ckung der Wartezeit auf einen Studienplatz genutzt? Und fi nden andererseits die ehemaligen Vollzeitschüler 
keine bzw. nur eine ausbildungsferne Erwerbsarbeit, wie es eine institutsinterne Vorstudie vermuten lässt? 
Spielen dabei ggf. auch Akzeptanzprobleme des vollzeitschulischen Abschlusses eine Rolle?
Die Untersuchungsergebnise bezüglich Angebot und Inhalt der alternativen Ausbildungsgänge könnten einer 
ausbildungsnahen Platzierung am Arbeitsmarkt, insbesondere der jungen NachwuchsbauzeichnerInnen voll-
zeitschulischer Provenienz, dienlich sein. 

Egbert Meiritz
Berufskolleg Werther Brücke Wuppertal

Förderung von jungen männlichen Strafgefangenen in der berufl ichen Grundbildung und dualen 
Berufsausbildung

„Kein Kind soll zurückbleiben“, so der Titel eines nationalen Aktionsplans zum Thema Integration. Im Zuge 
des demografi schen Wandels und des absehbaren Fachkräftemangels muss der Titel eigentlich „Kein junger 
Mensch darf zurückbleiben“ heißen. Dieser Leitsatz schließt ebenfalls delinquent gewordene Jugendliche 
ein. Junge Strafgefangene ohne berufl iche Qualifi zierung werden zu einem hohen Prozentsatz wieder und 
wieder straffällig. Ehemalige Strafgefangene, die nach ihrer Haft mit einer Berufsausbildung entlassen wer-
den, haben eine viel höhere Chance der Resozialisierung und stehen damit dem Arbeitsmarkt als Fachkräfte 
zur Verfügung. 
Im September 2011 hat die Justizvollzugsanstalt für junge männliche Strafgefangene in Wuppertal-Ronsdorf 
ihren Betrieb aufgenommen. Dort werden im endgültigen Betrieb fünf Klassen in der berufl ichen Grundbil-
dung und fünf Klassen Maler/Lackierer bzw. Bauten- und Objektbeschichter unterrichtet. Für diese Abtei-
lung des betreuenden Berufskollegs, das BK Werther Brücke, wurde neues Lehrpersonal eingestellt. Dieses 
Team setzt sich u. a.  aus Fachlehrkräften der Farbtechnik, einem Maler-/Lackierermeister als Praxisanleiter 
sowie Förderpädagogen zusammen. Die Herausforderung besteht in der Umsetzung vorhandener Lehrpläne 
auf die besondere Situation in der geschlossenen Anstalt, die Verbleibzeiten der Schüler und die intellektuel-
len Fähigkeiten und psychosozialen Haltungen der Schüler. 
Es werden Konzepte und die Auswertung der ersten Durchgänge refl ektiert vorgestellt. Möglichkeiten für die 
Übertragung der Konzepte auf das Regelschulsystem für Klassen mit Schülerinnen und Schüler mit Lern-
schwierigkeiten werden als Ausblick gegeben und zur Diskussion gestellt.

Hochschultage 2013 - Abstracts
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Manuela Niethammer, Velichka Rayanova, Marcel Schweder
Technische Universität Dresden

Potenziale der experimentellen Methode im Kontext der berufl ichen Bildung

Im Gegensatz zu den naturwissenschaftlichen Fächern der Allgemeinbildung, in denen die experimentelle 
Methode traditionell stark verortet ist, nimmt diese in der Berufsausbildung, konkret in den Berufl ichen Fach-
richtungen Bau-, Holz- und Farbtechnik immer noch eine eher untergeordnete Stellung ein. Dies erscheint ins-
besondere unter dem Aspekt der Bedeutung experimentellen Lernens für die Erkenntnisgewinnung kritisch. 
In geradezu konträrer Weise führt die starke Orientierung an der berufl ichen Wirklichkeit zu einer Einschrän-
kung des Gestaltungsspielraumes: Das Experimentieren hat für die berufl ichen Arbeitsaufgaben in den o. g. 
technischen Berufsfeldern kaum Bedeutung. Im Rahmen der Arbeitswirklichkeit sind allenfalls Prüfverfahren 
relevant. Zwangsläufi g wird den berufsspezifi schen Prüfverfahren im berufsschulischen Unterricht der größte 
Stellenwert beigemessen, weshalb der Einsatz von Experimenten als Erkenntnis unterstützende Mittel unaus-
geschöpft bleibt.
Insgesamt bleibt festzustellen, dass die experimentelle Methode im Kontext der berufl ichen Bildung noch 
unzureichend diskutiert ist. In der Konsequenz fehlt es an Konzeptionen, welche Lehramtsstudierende dazu 
befähigen, deren Potenziale zu erkennen, daraus (handlungsorientierte) Lehrkonzepte zu entwickeln und die-
se auch umzusetzen. In der Literatur werden zwar neben interessanten Experimentierbeispielen (fachwissen-
schaftlich-beschreibend) auch die didaktischen Modelle erörtert (Bünning 2006), Praxis und Theorie werden 
jedoch zu wenig aufeinander bezogen. Folglich werden die Lernpotenziale weder explizit thematisiert noch 
durch die Art der Darstellung implizit transportiert.
Letztendlich bleibt die Verknüpfung fachwissenschaftlicher und erkenntnistheoretischer Perspektiven offen 
und damit den Lehrenden überlassen.
Ziel des Vortrages ist es einerseits die Potenziale der experimentellen Methode zu diskutieren sowie anderer-
seits Konsequenzen für die Lehramtsausbildung abzuleiten.

Franz Ferdinand Mersch
Institut für Berufl iche Lehrerbildung (IBL) der Fachhochschule Münster

Arbeits- und arbeitsprozessorientierte Ausbildungs- und Unterrichtsverfahren 

Im Unterschied zu Erörterungen, die sich lange Zeit vorrangig auf das Vermitteln berufl ich-technischer und 
technikwissenschaftlicher Erkenntnisse richteten, schließen didaktisch-methodische Überlegungen heute die 
Facharbeit und den Arbeitsprozess als Referenzgrößen für berufl iches Lernen mit ein. Davon verspricht man 
sich nicht nur Impulse auch für Lernprozesse in bau- und holztechnischen Bereichen. Vielmehr soll berufl iche 
Facharbeit – über deren erfahrungsbasiertes Erschließen in der Berufspraxis hinaus – durch ein planvolles, 
methodisches Herangehen und Refl ektieren ebenso am Lernort „Schule“ erfahrbar und für den Erkenntnis-
gewinn nutzbar gemacht werden. Zu fragen ist dazu nicht nur nach den Anforderungen an entsprechende 
methodische Vorgehensweisen und Konzepte, die sich aus diesen Intentionen ergeben. Von Interesse ist 
deren Einordnung in den Gesamtzusammenhang berufl ichen Lernens, wobei Merkmale und Strukturen von 
Ausbildungs- und Unterrichtsverfahren, ihre mögliche didaktische Reichweite sowie ihre Einschränkungen 
diskutiert werden können. Betrachtungen dieser Art haben schließlich auch die spezifi schen Anforderungen 
zu berücksichtigen, die sich aus den Besonderheiten der Arbeitssysteme und der Arbeitsprozesse in den 
holz- und bautechnischen Berufsfeldern ergeben.

    14:00 - 15:00 Uhr: Dialogforum und Kaffee

Hochschultage 2013 - Abstracts
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Rainer Klostermann, Axel Lange
Kompetenzzentrum Versorgungstechnik der Handwerkskammer Osnabrück-Emsland

Lehrgangsmodule „Gewerke-Schnittstellen am Passivhaus“ unterstützen nachhaltiges Bauen

Es werden zwei neue Lehrgangs-Module für die berufl iche Weiterbildung vorgestellt, die sich mit  Schnitt-
stellen der Gewerke beim Bau von Passivhäusern befassen. Mängel und technische Probleme treten an 
Gebäuden häufi g dort auf, wo sich Arbeiten verschiedener Gewerke begegnen und nicht fachgerecht auf-
einander abgestimmt sind. Bei Passivhäusern ist dieses Problem besonders gravierend, da schon kleine 
Unzulänglichkeiten in der Bauausführung die gewünschten Eigenschaften zunichtemachen können. 
In der Berufsausbildung wird der Kooperations- und Abstimmungsbedarf nur unzureichend thematisiert. 
Weiterbildungslehrgänge konzentrieren sich auch zumeist auf die jeweils fachspezifi schen Sachverhalte, 
ohne die Rahmenbedingungen, Notwendigkeiten und Folgearbeiten anderer Gewerke ausreichend in den 
Blick zu nehmen. In dem vom BMBF geförderten Modellprojekt BauNachhaltig, in dem neun bundesweit 
verteilte Kompetenzzentren mit unterschiedlichen Arbeitsschwerpunkten aus dem Baubereich zusam-
menarbeiten, werden jeweils in Tandems Schnittstellen-Lehrgangsmodule entwickelt, um diesem Prob-
lem entgegen zu wirken. Beispielhaft werden die Module zum Passivhaus-Neubau und zu Haustechnik 
und Versorgungsleitungen präsentiert. 

Hans-Jürgen Lindemann
Arbeitsbereich gewerbliche Schulen der regionalen Fortbildung Berlin, Senatsverwaltung für Jugend, Bil-
dung und Wissenschaft Berlin

Arbeit mit Kompetenzrastern

Kompetenzorientierung ist in aller Munde. Es wird nicht mehr nur von den Inhalten her gedacht, sondern 
es steht die die Frage im Mittelpunkt aller Ausbildungsbemühungen: Was müssen Auszubildende am 
Ende ihrer Ausbildung können? Die Wege dahin können unterschiedlich sein, aber am Ende müssen die 
Kompetenzen erworben worden sein, die zukünftige Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt benötigen. Die 
zunehmende Heterogenisierung in modernen Gesellschaften und in der Berliner Vielfalt der Kulturen im 
Besonderen muss zu neu gedachten und entwickelten methodischen Anforderungen der Lehrerinnen 
und Lehrer führen. Die Kompetenzperspektive eröffnet die Möglichkeit differenzierter Lernwege, was an-
gesichts der immer heterogeneren Gruppen gerade in unseren Berufsfeldern notwendig ist. Die Arbeit 
mit Kompetenzrastern, Checklisten und auf individuelle Bedarfe zugeschnittene Lernaufgaben, bisher 
bekannt aus der Sprachförderung, wird auch für die berufl ichen Kompetenzbereiche der Ausbildung vor-
gestellt.

18:00 - 19:30 Uhr BAG-Mitgliederversammlung

Hochschultage 2013 - Abstracts
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Do., 14.03.2013, 9:00 - 10:30 Uhr

Teil 2: Internationale Berufsbildungskooperationen

Stefan Wolf
Technische Universität Berlin

Berufsbildung in einer jungen  Gesellschaft im Aufbruch – internationale Berufsbildungskooperation 
mit der ägyptischen Bauindustrie

Ägypten ist ein Schlüsselland im Norden Afrikas, mit einer sehr großen und gleichzeitig sehr jungen Bevölke-
rung. Aufgrund der langen Vernachlässigung der Entwicklungsperspektiven der Gesellschaft unter der meh-
rere Jahrzehnte dauernden Militärherrschaft ist insbesondere die berufl iche Bildung in einem sehr schlechten 
Zustand. Gleichzeitig ist über Jahrzehnte sehr viel ausländisches Geld nach Ägypten gefl ossen, um eine 
zukunftsfähige Entwicklung des Landes voranzubringen. Dies führt bei der Berufsbildung jedoch zu einem un-
übersichtlichen Konglomerat von unterschiedlichsten Akteuren aus staatlichen, halbstaatlichen und privaten  
Organisationen, die durch nicht abgestimmte Geberaktivitäten großer Entwicklungsorganisationen unterstützt 
wurden. Als Ergebnis hat sich eine Berufsbildungslandschaft entwickelt, welche ineffektiv und unübersichtlich 
ist. Gleichzeitig genügt sie den Bedürfnissen von Gesellschaft und Arbeitsmarkt nicht. Das internationale 
Berufsbildungskooperationsprojekt WEB-TT (Water-Energy-Building – Technology and Transfer) zwischen 
deutschen Akteuren aus verschiedenen wissenschaftlichen Einrichtungen der TU Berlin, überbetrieblichen 
Ausbildungsstätten des Handwerks sowie fl ankierender Organisationen des Technologie und Wissenstrans-
fers und der ägyptischen Bauindustrie agiert in diesem spannungsgeladenen Feld.  Die aus Deutschland 
transferierten Berufsbildungsbausteine müssen in die vor Ort vorhandenen Bedingungen eingepasst werden. 
Dazu ist ein Verständnis der Berufsbildung in Ägypten nötig. Hierzu sind vielfältige methodische Zugänge zu 
nutzen. Der Vortrag schildert das Vorgehen im Projekt WEB-TT zur Erschließung des Kontextes des Transfers 
von Berufsausbildung, präsentiert die Zwischenergebnisse der ergänzenden Recherchen zum Verständnis 
der Berufsbildung in Ägypten und skizziert die Bedeutung die Berufsausbildung für die zukunftsfähige Ent-
wicklung der jungen ägyptischen Gesellschaft haben kann.

Bernd Mahrin
Technische Universität Berlin

Containerbasierte Mobile Learning Units zum Einsatz in der internationalen Berufsbildungszusam-
menarbeit

Auf einer Vielzahl von Baustellen in Ländern des mittleren Ostens und Nordafrikas besteht ein erheblicher 
Bedarf, das bauausführende Personal für die Tätigkeiten, die sie aktuell auszuführen haben, anzulernen. Nur 
so kann erreicht werden, dass die notwendige Arbeit zumindest einigermaßen fachgerecht erfolgt. Denn die 
nach dem hire and fi re Prinzip häufi g wechselnden Bauarbeiter verfügen nicht über ausreichende praktische 
Erfahrung und häufi g kaum über erforderliche Basiskompetenzen. Am effektivsten sind diese Anlernprozes-
se, wenn sie in praktischer Arbeit an konkreten Arbeitsaufträgen direkt auf Baustellen erfolgen. Im Sinne der 
Praxis-Theorie-Verbindung sollten aber auch die wichtigsten technischen Hintergründe, Materialeigenschaf-
ten usw. vermittelt, Ausführungs-Alternativen erwogen und der Umgang geübt werden. Dafür wird ein Ort 
benötigt, an dem unter anderem Modelle, gedruckte Unterlagen, Schautafeln, Notebooks, digitale Lernhilfen 
(Videos, Bildmaterial, Prozess-Simulationen und ähnliches) sowie eine technische Mindestausstattung ein-
schließlich einer Werkstatt-Ecke zum Lernen und Üben verfügbar ist. Ein solcher Ort ist auf Baustellen nur 
selten vorhanden und die nötige lernunterstützende Ausstattung schon gar nicht. Die Einrichtung nur für eine 
Baustelle lohnt kaum. Deshalb ist eine mobile, fl exible, wiederverwendbare Lösung erforderlich, die auf der 
Basis von Containern zu realisieren wäre. Entwickelte und zum Prototypenbau vorgesehene Varianten, die 
sich auch für den Einsatz auf deutschen Baustellen eignen würden, werden in diesem Beitrag vorgestellt.

Hochschultage 2013 - Abstracts
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Gerhard Dyck
Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Mannheim

Deutsche Entwicklungszusammenarbeit und berufl iche Bildung in Zentralasien

Am Beispiel eines Organisations- und Personalentwicklungsprojektes für Bildungseinrichtungen und Betrie-
be im Bausektor werden Ziele, Inhalte und Formen der Entwicklungszusammenarbeit in der Berufsbildung 
dargestellt. Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) unterstützt die nachhaltige 
Entwicklung der wirtschaftlichen Strukturen in den Partnerländern durch praxisorientierte Qualifi zierungsmaß-
nahmen von Fach- und Führungskräften. Ein Beispiel sind die International Leadership Trainings (ILT), in de-
nen die Teilnehmer befähigt werden, konkrete Veränderungsprozesse in den Unternehmen ihrer Heimatländer 
in Gang zu setzen.

Do., 14.03.2013, 10:45 - 12:00 Uhr

Teil 3: Entwicklungstendenzen in Aus- und Weiterbildung 

Manuela Niethammer, David Schmidt, Marcel Schweder
Technische Universität Dresden

Ausbilderschulungen in der Aufstiegsfortbildung (Vorarbeiter/Werkpolier/Geprüfter Polier)

Die Qualifi kationsstufen und damit die Aufstiegsfortbildungen bis zum Geprüften Polier stellen seit jeher einen 
wichtigen und notwendigen Bereich der Fachkräftesicherung in der Bauwirtschaft dar. Wie in nahezu allen 
Bereichen der Wirtschaft sieht sich auch die Bauwirtschaft seit längerem mit der demografi schen Entwicklung 
und der damit einhergehenden Problematik des Fachkräftemangels konfrontiert. In der Folge musste auch 
das vorhandene System der Aufstiegsfortbildungen in ihrer organisatorischen wie inhaltlichen Konzeptionie-
rung überarbeitet und den neuen Anforderungen, insbesondere in Hinblick auf die Durchlässigkeit, angepasst 
werden.
So gab es bisher keine durchgängig einheitlich geregelten Prüfungsbestimmungen. Während die Prüfung zum 
Vorarbeiter noch von Bildungsdienstleistern organisiert wurde, so unterlag sie beim Werkpolier landesspezi-
fi schen und beim Geprüften Polier schließlich bundesweiten Regularien. Im Gegensatz zum Geprüften Polier 
variierten die Ziele, Inhalte und Methoden bei den Fortbildungslehrgängen zum Vorarbeiter und Werkpolier 
sehr stark. Diesem Umstand wurde mit der im Sommer 2012 in Kraft getretenen Neuordnung, das heißt der 
nunmehr bundesweit einheitlichen Regelung über alle drei Stufen, entgegengewirkt. Wesentlich für die Neu-
ordnung ist die Revision der bis dato verwendeten Curricula und Prüfungsregularien. In Anlehnung an die 
Berufsausbildung in der Bauwirtschaft bildet jetzt das Konzept der Handlungsorientierung die Basis für die 
Aufstiegsfortbildung. Im Mittelpunkt des Unterrichts sowie der Prüfungen stehen damit exemplarische Arbeits-
aufgaben (Situationsaufgaben). In Praxis stehen die Ausbildenden vor der Herausforderung die Änderungen 
didaktisch-methodisch umzusetzen. Da die ausbildenden Dozentinnen und Dozenten  in aller Regel Fachwis-
senschaftler beziehungsweise Experten der Baupraxis sind, besitzen sie wenig Erfahrung mit der Entwicklung 
und Umsetzung handlungsorientierter Lehrkonzepte. 
Hier setzen die konzipierten Ausbilderschulungen an, in dem sie einerseits die Implementierung des Hand-
lungsorientierten Unterrichts fördern und andererseits die in der Aufstiegsfortbildung bis zum Geprüften Polier 
tätigen Dozentinnen und Dozenten bei der Entwicklung und Umsetzung handlungsorientierter Unterrichtskon-
zepte unterstützen.
Innerhalb des Vortrages wird zunächst die Neuordnung der Aufstiegsfortbildung vorgestellt. Hierauf aufbau-
end werden die, aus der curricularen Neuausrichtung, resultierenden Anforderungen sowie die Ausbildungs-
schulungen als mögliche Unterstützungsangebote thematisiert und diskutiert.

Hochschultage 2013 - Abstracts
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Sabine Baabe-Meijer
Berufsbildungszentrum Möln

Veränderungen in der Ausbildung im Maler- und Lackiererhandwerk

Seit dem 01.08.2003 sind die aktuelle Ausbildungsordnung und der Rahmenlehrplan (RLP) für Auszubilden-
de im Maler- und Lackiererhandwerk in Kraft. Die Arbeit mit dem RLP wird inzwischen bundesweit in allen 
berufl ichen Schulen realisiert. Die Qualität, die Art und Weise der Umsetzung an den einzelnen Insitutionen 
berufl icher Bildung variiert jedoch zum Teil erheblich. Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass weitere 
Veränderungen der Ordnungsmittel notwendig geworden sind. Richtungweisend erscheinen die folgenden, 
gegenwärtig diskutierten Ideen struktureller Veränderungen.
Im Arbeitskreis Schulen im Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz  sind z. Zt. die folgenden Überle-
gungen in der Planung. Zu den bisherigen drei Fachrichtungen Gestaltung und Instandhaltung, Kirchenmalerei 
und Denkmalpfl ege sowie Bauten- und Korrosionsschutz ist vorgesehen, künftig zwei weitere Schwerpunk-
te anzubieten: Energetische Sanierungstechnik (WDVS, Innendämmung) und Ausbau und Montage (Putz, 
Stuck, Trockenbau/malerspezifi sch). In diesem Zusammenhang geht es darum, potenzielle, damit verbunde-
ne Herausforderungen zu eruieren, beispielsweise mögliche Überschneidungen mit anderen Gewerken.
Aktuelle Veränderungen im Arbeitsprozess des Malers und Lackierers sind zu berücksichtigen und in die 
konkrete Lernfeldarbeit in der berufl ichen Erstausbildung zu integrieren. Hierzu erscheinen Forschungsak-
tivitäten notwendig, die eine Bestandsaufnahme der Umsetzung der Lernfelder im gesamten Bundesgebiet 
beinhalten. Aufschlussreich wäre eine Analyse der Akzeptanz sowohl der bisherigen drei Fachrichtungen, 
die im dritten Ausbildungsjahr umgesetzt werden, als auch eine Untersuchung, inwieweit sich die zweijährige 
Ausbildung zum Bauten- und Objektbeschichter/-beschichterin bewährt hat und welche Folgen sich daraus 
für die Jugendlichen ergeben haben.

12.00 Ende der Fachtagung
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Gesamtübersicht zur Fachtagung Bau, Holz, Farbe und Raumgestaltung

Thema Qualifi zierungsbedarf und Entwicklungstendenzen in den berufl ichen Fachrichtungen 
Bautechnik, Holztechnik sowie Farbtechnik und Raumgestaltung

Leitung Prof. Dr. Johannes Meyser, Technische Universität Berlin
Prof. Dr. Werner Kuhlmeier, Universität Hamburg
Dr. Sabine Baabe-Meijer, Berufsbildungszentrum Mölln

Datum Mittwoch, 13. März 2013 von 09:00 bis 16:00 Uhr
Donnerstag, 14. März 2013 von 09:00 bis 12:00 Uhr

 Mittwoch, 13. März 2013

09:00 Uhr Begrüßung und Einführung
Prof. Dr. Johannes Meyser, Technische Universität Berlin

Prof. Dr. Werner Kuhlmeier, Universität Hamburg

Die Situation des Fachkräftenachwuchses in den Bereichen Bau, Holz, 
Farbe

9:30 Uhr Initiativen der marcel-breuer-schule (OSZ Holztechnik) Berlin zur Fach-
kräftesicherung

Holger Sonntag, marcel-breuer-schule Berlin
10:00 Uhr Die Zusammenarbeit von Stadtteilschulen und berufsbildenden Schulen 

in Hamburg

Dr. Frank Ohlmeyer, Jürgen Schütte, Staatliche Gewerbeschule Holztechnik, 
Farbtechnik und Raumgestaltung, Textil und Bekleidung (G 6), Hamburg

10:30 Uhr Kaffeepause
10:45 Uhr Betätigungsfelder vollzeitschulisch ausgebildeter Bauzeichner

Holger Steinmetz, Technische Universität Berlin
11:15 Uhr Förderung von jungen männlichen Strafgefangenen in der berufl ichen 

Grundbildung und dualen Berufsausbildung

Egbert Meiritz, Berufskolleg Werther Brücke Wuppertal
11:45 Uhr Mittagspause
13:00 Uhr Potenziale der experimentellen Methode im Kontext der berufl ichen Bil-

dung

Prof. Dr. Manuela Niethammer, Dr. Velichka Rayanova, Marcel Schweder, Tech-
nische Universität Dresden

13:30 Uhr Arbeits- und arbeitsprozessorientierte Ausbildungs- und Unterrichtsver-
fahren

Prof. Dr. Franz Ferdinand Mersch, Fachhochschule Münster
14:00 Uhr Dialogforum und Kaffee

Hochschultage 2013 - Übersicht
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Mittwoch, 13. März 2013

 15.00 Uhr Lehrgangsmodule „Gewerke-Schnittstellen am Passivhaus“ unterstützen 
nachhaltiges Bauen

Rainer Klostermann und Axel Lange, Kompetenzzentrum Versorgungstechnik der 
Handwerkskammer Osnabrück-Emsland

15.30 Uhr Arbeit mit Kompetenzrastern

Dr. Hans-Jürgen Lindemann, Arbeitsbereich gewerbliche Schulen der regionalen 
Fortbildung Berlin, Senatsverwaltung für Jugend, Bildung und Wissenschaft Berlin

16:00 Uhr Ende des ersten Tages

18:00 Uhr Mitgliederversammlung der BAG Bau, Holz, Farbe

Donnerstag, 14. März 2013
09:00 Uhr Berufsbildung in einer jungen Gesellschaft im Aufbruch – internationale Be-

rufsbildungskooperation mit der ägyptischen Bauindustrie

Dr. Stefan Wolf, Technische Universität Berlin
9:30 Uhr Containerbasierte Mobile Learning Units zum Einsatz in der internationalen 

Berufsbildungszusammenarbeit

Bernd Mahrin, Technische Universität Berlin
10:00 Uhr Deutsche Entwicklungszusammenarbeit und berufl iche Bildung in Zentralasi-

en

Gerhard Dyck, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH Mannheim

10:30 Uhr Kaffeepause
10:45 Uhr Ausbilderschulungen in der Aufstiegsfortbildung (Vorarbeiter/Werkpolier/Ge-

prüfter Polier)

Prof. Dr. Manuela Niethammer, David Schmidt, Marcel Schweder, Technische Univer-
sität Dresden

11:15 Uhr Veränderungen in der Ausbildung im Maler- und Lackiererhandwerk

Dr. Sabine-Baabe-Meijer, Berufsbildungszentrum Mölln
11:45 Uhr Zusammenfassung

Prof. Dr. Johannes Meyser, Technische Universität Berlin
12:00 Uhr Ende der Fachtagung
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1 Einleitung

Der Übergang von der Schule in Aus-
bildung und Arbeit gestaltet sich der-
zeit für viele Jugendliche alles ande-
re als reibungslos. Dabei besteht die 
scheinbar paradoxe Situation, dass 
einerseits ein sehr großer Teil der aus-
bildungswilligen Jugendlichen keinen 
Ausbildungsplatz fi ndet – im vergan-
genen Jahr waren im September ca. 
77.000 Jugendliche Ausbildungsplatz-
bewerber/innen noch unversorgt (vgl. 
Bundesinstitut für Berufsbildung 2012, 
S. 11) – während gleichzeitig viele Un-
ternehmen beklagen, dass sie freie 
Ausbildungsplätze mangels (geeigne-
ter) Bewerber nicht besetzen können 
(vgl. a.a.O., S. 13). Auch wenn es un-
terschiedliche Auffassungen darüber 
gibt, worin die Gründe für diesen Um-
stand liegen, sind sich alle Experten in 
einem Punkt einig: Das allgemeine und 
das berufl iche Bildungssystem müssen 
bezüglich des Übertritts der Jugendli-
chen an der „ersten Schwelle“ besser 
aufeinander abgestimmt werden, hier 
besteht ein dringender Handlungsbe-
darf. 

In diesem Zusammenhang rückt die 
Berufsorientierung, der die Aufgabe 
zukommt, diesen Übergang vorzube-
reiten und anzubahnen, zunehmend 
in den Fokus der pädagogischen und 
bildungspolitischen Diskussion. In die-
sem Beitrag soll der Frage nachge-
gangen werden, wie die Berufsorien-
tierung didaktisch konzipiert werden 
kann, um Jugendliche beim Übergang 
vom allgemeinen in das berufl iche Bil-
dungssystem zu unterstützen. Dabei 
soll insbesondere untersucht werden, 
welchen Beitrag die Berufspädagogik 
hierzu leisten kann. Es wird von der 
Hypothese ausgegangen, dass es die 
Berufspädagogik gegenwärtig ver-
säumt, ihre Expertise in die curriculare 
Gestaltung der Berufsorientierung mit 
einzubringen, obwohl es vor allem Be-
rufspädagogen – allen voran Heinrich 
Abel – waren, die die „Berufsvorbe-

reitung als Aufgabe der Pfl ichtschule“ 
(Abel 1966) legitimierten und dem da-
mit beauftragten Fach „Arbeitslehre“ 
konzeptionell den Weg bereiteten (vgl. 
Dedering 2000, S. 9). Da sich die Be-
rufspädagogik „von Haus aus“ mit den 
Voraussetzungen, Bedingungen und 
Entwicklungen im Bereich der berufl i-
chen Bildung auseinandersetzt, wozu 
nach dem Berufsbildungsreformgesetz 
von 2005 ausdrücklich auch die aus-
bildungsvorbereitende Bildung gehört 
(BBiG 2005, § 1), ist ihre gegenwärtige 
Zurückhaltung in Bezug auf die Berufs-
orientierung kaum verständlich.

Im Folgenden wird zunächst erörtert, 
mit welchen besonderen Herausfor-
derungen Jugendliche aktuell beim 
Übergang vom allgemeinen in das 
berufl iche Bildungswesen konfrontiert 
werden. Anschließend werden einige 
didaktische und curriculare Grundla-
gen für die Gestaltung der Berufso-
rientierung erörtert, die sich sowohl 
aus den Anforderungen des Beschäf-
tigungssystems als auch aus berufs-
pädagogischen Erwägungen ergeben. 
Ein besonders ambitionierter Ansatz 
zur Berufs- und Studienorientierung 
wird gegenwärtig im Zuge der Schul-
reformen in Hamburg verfolgt. Dieser 
Ansatz wird in seinen Grundzügen um-
rissen. Schließlich wird ein Projektse-
minar, das im Rahmen des Studiums 
für das Berufsschullehramt an der Uni-
versität Hamburg durchgeführt wurde, 
als Beispiel für einen berufspädago-
gischen Zugang zur Berufsorientie-
rung vorgestellt. Ein kurzes Resümee 
schließt diesen Beitrag ab.

2 Der schwierige Übergang von der 
Schule in Ausbildung und Arbeit

Gegenwärtig gelingt es nur einer Min-
derheit von Jugendlichen, nach Ab-
schluss der Schulausbildung direkt in 
eine Berufsausbildung überzuwech-
seln. „Die Mehrheit der Jugendlichen, 
also über 50% derjenigen, die ei-
gentlich eine betriebliche Ausbildung 

machen möchten, verschwinden in 
einem Dschungel von Berufsvorberei-
tungsmaßnahmen oder versuchen auf 
Berufsfachschulen ihre Vermittlungs-
chancen für die Folgejahre zu ver-
bessern“ (Lehmkuhl 2009, S. 22). Zur 
Kennzeichnung dieses wachsenden 
Bereiches der ausbildungsvorbereiten-
den Maßnahmen hat sich seit dem ers-
ten nationalen Bildungsbericht 2006 
die Bezeichnung „Übergangssystem“ 
eingebürgert (vgl. Autorengruppe Bil-
dungsberichterstattung 2006, S. 79). 
Der Begriff „Übergangssystem“ sugge-
riert, dass es sich um einen klar struk-
turierten Bildungsabschnitt handelt, 
in dem planvoll und zielgerichtet die 
Einmündung Jugendlicher in die von 
ihnen angestrebte nächste Phase ihrer 
Bildungsbiografi e, nämlich die Berufs-
ausbildung, betrieben wird. Tatsäch-
lich zeigen Untersuchungen des BIBB, 
dass der Anspruch des Übergangssys-
tems auf eine Verbesserung der Über-
gangschancen für die Jugendlichen 
häufi g nicht erfüllt wird. Viele Jugendli-
che durchlaufen mehrere „Warteschlei-
fen“ hintereinander und etwa ein Drit-
tel aller Absolventen fi ndet auch zwei 
Jahre nach Abschluss der Übergangs-
maßnahme noch keinen Ausbildungs-
platz (Autorengruppe BIBB / Bertels-
mann Stiftung 2011, S. 6). 

Die Expansion des Übergangssys-
tems ist wohl das deutlichste Symptom 
für die tief greifende Krise, in der sich 
unser Bildungssystem an der Schnitt-
stelle von der Allgemein- zur Berufsbil-
dung befi ndet. 

Dabei ist es nicht nur der objektiv vor-
handene Mangel an Ausbildungsplät-
zen, der das Übergangssystem auf-
blähen ließ. Es besteht offensichtlich 
auch eine Diskrepanz zwischen ge-
stiegenen Qualifi kationsanforderungen 
an Berufstätigkeit und -ausbildung auf 
der einen und einer unzureichenden 
Vorbereitung der Jugendlichen auf die 
Arbeitswelt auf der anderen Seite.

Werner Kuhlmeier

Berufsorientierung als berufspädagogische Aufgabe
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Berufsorientierung als berufspädagogische Aufgabe

Auch wenn die von Seiten der Arbeit-
geber wiederholt vorgebrachte Klage 
über eine mangelnde „Ausbildungsrei-
fe“ vieler Jugendlicher (vgl. DIHK 2012) 
auch als interessenpolitisch motivierte 
Aussage gewertet werden kann, die 
von der nicht erfüllten Ausbildungsver-
antwortung der Wirtschaft ablenken 
soll (vgl. hierzu auch Eberhard 2006), 
gibt es doch auch objektiv Defi zite in 
der Kompetenzausstattung von Schul-
abgängern. Dies betrifft zum Beispiel 
eine unzulängliche Beherrschung von 
Kulturtechniken. So kommt die PISA-
Studie zu dem Ergebnis, dass jeder 
fünfte 15jährige nur auf Grundschulni-
veau lesen und rechnen kann. 

Zur Vorbereitung auf eine Berufsaus-
bildung sind jedoch noch mehr und 
andere Qualifi kationen zu erwerben, 
als „Lesen“ und „Rechnen“; es ist der 
Bezug des Unterrichts auf Fragen 
berufl icher Qualifi zierung und Arbeit 
überhaupt, der als ein Unterrichtsprin-
zip in den allgemeinbildenden Schulen 
zu verankern ist. So weisen sowohl 
die Sachverständigen der Arbeitgeber 
als auch die der Arbeitnehmer und der 
Bundesländer in ihren Stellungnahmen 
zum Berufsbildungsbericht 2012 uniso-
no auf die herausragende Bedeutung 
einer systematisch und langfristig be-
triebenen Berufsorientierung in den 
Schulen hin. In der Stellungnahme 
der Beauftragten der Arbeitnehmer 
heißt es zum Beispiel: „Unverzichtbar 
sind frühzeitige Beratung und Orientie-
rung und direkte Erfahrungen mit der 
Arbeitswelt, die zum Standard in den 
Schulen … werden müssen. Eine auf 
die Arbeitswelt vorbereitende gute in-
dividuelle Berufsorientierung darf nicht 
nur vom Engagement der einzelnen 
Lehrerin beziehungsweise des einzel-
nen Lehrers abhängen “ (Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung 
2012, S. 119).

Über die Bedeutung schulischer Be-
rufsorientierung für eine effektivere 
Berufseinmündung von Jugendlichen 

besteht offensichtlich ein breiter Kon-
sens. Dementsprechend zahlreich und 
vielfältig sind gegenwärtig auch die 
Programme und Projekte von Bund, 
Ländern, Kommunen und Stiftungen, 
die Schülerinnen und Schüler gezielt 
an die Arbeitswelt heranführen wollen 
(vgl. Lippegaus-Grünau u.a. 2010). 
Die Bezeichnung „Berufsorientierung“ 
bildet dabei einen Sammelbegriff für 
diverse Maßnahmen mit zum Teil sehr 
unterschiedlichen Zielrichtungen. 

3 Didaktische Referenzpunkte einer 
berufspädagogisch ausgerichteten 
Berufsorientierung

Berufsorientierung kann verstanden 
werden als ein stetiger Prozess der 
Klärung von objektiven Anforderun-
gen der Arbeitswelt und subjektiven 
Voraussetzungen des Individuums 
(vgl. Deeken, Butz 2010, S. 26). Be-
trachtet man die Berufsorientierung in 
ihrer chronologischen Entwicklung, so 
zeigt sich, dass zunächst die Anforde-
rungen der Arbeitswelt im Zentrum der 
didaktischen Ansätze standen; erst in 
den letzten Jahren hat eine deutliche 
Verschiebung hin zur Fokussierung 
auch der individuellen Voraussetzun-
gen, Bedürfnisse und Lebenswege 
der Schülerinnen und Schüler stattge-
funden. Diese erweiterte Sichtweise 
hat auch mit aktuellen Veränderun-
gen im Beschäftigungssystem zu tun. 
Die Entscheidung für einen Beruf und 
die Einmündung in berufl iche Arbeit 
sind heute nur selten einmalige Akte, 
vielmehr sind berufl iche Biografi en 
zunehmend geprägt von wiederholten 
Wechseln, Umbrüchen und Neuori-
entierungen. Zur Kennzeichnung der 
Anforderungen, die sich daraus an die 
Arbeitnehmer stellen, wird in der Sozi-
alforschung der Begriff des „Arbeits-
kraftunternehmers“ verwendet, der 
darauf verweist, dass Arbeitsverhält-
nisse unbeständiger werden und Be-
schäftigte daher stärker gefordert sind, 
selbstständig Initiative zur Vermark-

tung ihrer Arbeitskraft zu ergreifen, um 
ihre ökonomische und soziale Existenz 
zu sichern (vgl. Pongratz / Voß 2004). 
Diesem Umstand ist auch in der Be-
rufsorientierung Rechnung zu tragen. 

In einer Berufsorientierung, die sich 
vornehmlich mit den „objektiven“ An-
forderungen des Beschäftigungssys-
tems auseinandersetzt, werden folgen-
de Fragen gestellt:
• Wie ist die Arbeits- und Berufswelt 

organisiert? 
• Welche Qualifi kationen werden für 

die Arbeitswelt benötigt?
• Was müssen Jugendliche lernen, 

um diesen Anforderungen zu genü-
gen? 

Berufsorientierung wird hier überwie-
gend funktional betrachtet und be-
kommt die Aufgabe zugewiesen, Ju-
gendliche auf die vom Beschäftigungs-
system vorgegebenen Bedingungen 
einzustellen und vorzubereiten. Die 
bei den Schülerinnen und Schülern 
vorhandenen Kompetenzen werden 
dabei vor allem im Hinblick auf deren 
Eignung für die Anforderungen in der 
Arbeitswelt betrachtet.

Demgegenüber setzt eine auf das Sub-
jekt bezogene Berufsorientierung an 
den individuellen Stärken und Schwä-
chen der Lernenden an. Sie regt die 
Schülerinnen und Schüler an, sich mit 
den folgenden Fragen zu beschäftigen:
• Welche besonderen Interessen und 

Fähigkeiten habe ich?
• Wie ist mein Leben bisher verlau-

fen?
• Wie will ich später arbeiten und le-

ben?
Hier wird der Berufsorientierung vor 
allem die Aufgabe zuerkannt, Jugendli-
che in ihrem Selbstkonzept zu stärken 
und sie zu befähigen, eine eigenver-
antwortliche Berufs- und Lebenspla-
nung vorzunehmen. Das entscheiden-
de Instrument hierzu ist die Selbstrefl e-
xion der Schülerinnen und Schüler und 
die Analyse ihrer eigenen Biografi e 
und Persönlichkeitsentwicklung. Die 
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Kompetenzen der Jugendlichen wer-
den vor allem im Hinblick auf die darin 
zum Ausdruck kommenden Neigungen 
betrachtet. 

Ein umfassendes Konzept der Berufs-
orientierung hat beide Aspekte zu be-
rücksichtigen und aufeinander zu be-
ziehen. Auf diese Weise ergibt sich ein 
breites Spektrum an Inhalten für die 
Berufsorientierung, das verschiedene 
thematische Bausteinen und Zugänge 
einbezieht. Ein solches Konzept der 
Berufsorientierung sieht Lernarrange-
ments und Erfahrungsräume für die 
Schülerinnen und Schüler in den fol-
genden Bereichen vor:

• Lehr-/Lernprozesse zu zentralen 
Strukturen der Arbeitswelt, wie zum 
Beispiel zur Entwicklung der Be-
schäftigung, der Arbeitsorganisati-
onsformen und der Qualifi kations-
anforderungen

•  Auseinandersetzung mit der gesell-
schaftlichen und der individuellen 
Bedeutung der Arbeit (einschließlich 
häuslicher und ehrenamtlicher Ar-
beit)

• Informationen über einzelne Berufs-
felder, Berufe und Bildungswege

• Bestimmung von Kriterien für die 
Berufswahl im Rahmen einer eigen-
verantwortlichen Lebensplanung

• Erwerb von Strategien zur Bewer-
bung und zum Führen von Bewer-
bungsgesprächen

• individuelle Berufs- und Laufbahn-
beratung, gegebenenfalls auch Coa-
ching und längerfristige Begleitung

• vor- und nachbereitete Erkundun-
gen der Arbeitswelt und berufl icher 
Arbeitsprozesse

• Durchführung praktischer Übungen 
und Projekte im Schulkontext (z.B. 
in Schulwerkstätten, Schülerfi rmen 
etc.)

• begleitete Praktika in Betrieben so-
wie in außer- und überbetrieblichen 
Einrichtungen

• Anlegen von Portfolios zur Berufso-
rientierung

• Auseinandersetzung mit der eige-

nen Biografi e
• Selbstrefl exion und Übungen zur 

Bestimmung eigener Stärken, 
Schwächen, Fähigkeiten, Interessen 
und Neigungen, auch im Vergleich 
mit Fremdeinschätzungen 

• Feststellung eines individuellen 
Kompetenzprofi ls, ggfs. über stan-
dardisierte Verfahren

• gezielte Förderung sozialer Kompe-
tenzen

Entsprechend vielfältig sind auch die 
Akteure und die Lernorte, die im Rah-
men der Berufsorientierung möglichst 
aufeinander abgestimmt agieren sol-
len. An der Berufsorientierung wirken 
mit:

• die allgemeinbildenden Schulen und 
deren Lehrkräfte, insbesondere im 
Bereich der „Arbeitslehre“ 

• die berufsbildenden Schulen, zum 
Beispiel durch Bildungsgangbera-
tung 

• die Agentur für Arbeit mit der Berufs-
beratung und den Berufsinformati-
onszentren

• die Betriebe durch die Bereitstellung 
von Praktikumsplätzen, Patenschaf-
ten und die Beteiligung an Berufs-
messen

• die Kammern und Verbände, bei-
spielsweise durch die Förderung 
von Betriebskontakten 

• die außerbetrieblichen Bildungsträ-
ger sowie die überbetrieblichen Aus-
bildungsstätten durch berufsfeldbe-
zogene Lehrgänge 

• regionale und kommunale Einrich-
tungen der Jugendberufshilfe und 
der Jugendsozialarbeit

• die Hochschulen durch Forschung 
und Lehrerbildung im Bereich der 
Berufsorientierung

Um in diesem Gesamtsystem der Be-
rufsorientierung den spezifi schen Bei-
trag zu verorten, den die Berufspäda-
gogik hierzu leisten kann, ist eine Un-
terscheidung Wiemanns hilfreich, die 
dieser bereits 1966 im Zusammenhang 
mit einem Konzept für die Arbeitslehre 

getroffen hat (vgl. Dedering 2000, 
S. 23). Wiemann unterscheidet zwi-
schen einer „allgemeinen, ungerich-
teten Arbeitslehre“ und einer „be-
sonderen, gerichteten Arbeitslehre“. 
Während die allgemeine Arbeitsleh-
re in die Grundstrukturen von Arbeit, 
Wirtschaft und Technik einführen 
soll, ist es Aufgabe der besonde-
ren Arbeitslehre, in einzelne Be-
rufsfelder und Berufe einzuführen. 
Dabei sollen die berufsfeld- bzw. 
berufstypischen Arbeitsprozesse, 
Werkstoffe und Geräte in möglichst 
projektartigen Lehr-/Lernprozessen 
zum Einsatz kommen. Um eine sol-
che berufl iche Spezifi k herzustellen, 
bedarf es differenzierter Kenntnisse 
sowohl der berufl ichen Praxis als 
auch der Vermittlungsprozesse be-
rufl icher Inhalte. Und genau dieses 
kennzeichnet den Kompetenzbe-
reich der Berufspädagogik und der 
berufl ichen Fachdidaktiken. 

Geht man davon aus, dass das über-
geordnete Ziel von Berufsorientie-
rung darin besteht, die Schülerinnen 
und Schüler zu einer selbstständi-
gen und eigenverantwortlichen Be-
rufs- und Lebensplanung zu befähi-
gen, wird deutlich, dass es dabei um 
mehr geht, als um die Vermittlung 
von Kenntnissen, das Trainieren von 
Verhaltensweisen in Bewerbungs-
verfahren oder die Durchführung 
von Berufswahltests. Vielmehr ist 
Berufsorientierung sowohl in ihrer 
„allgemeinen“ als auch „besonde-
ren“ Form, eine breit angelegte Form 
der Persönlichkeitsbildung, die auf 
den Erwerb von Kompetenz zielt. 
Der Kompetenzbegriff verweist da-
bei insbesondere auf vier Aspekte, 
die didaktische Konsequenzen nach 
sich ziehen:

Zum einen sind Kompetenzen Ver-
haltensdispositionen des Individu-
ums, sie sind nicht unmittelbar wahr-
nehmbar, sondern erweisen sich 
erst in der „Performanz“, das heißt 
in der Bewältigung von konkreten 
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Handlungssituationen. Dementspre-
chend muss auch in der Berufsorien-
tierung der Kompetenzerwerb in situ-
ativen Kontexten erfolgen. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass sich jemand in 
einer Anforderungssituation angemes-
sen verhält, ist umso größer, je mehr 
die Lernsituation der Anwendungssitu-
ation entspricht. So sind zum Beispiel 
in Lernsituationen, die zu einer realis-
tischen Einschätzung der Berufswelt 
führen sollen, auch möglichst authenti-
sche berufl iche Situationen abzubilden 
und Handlungsanlässe anzubieten.

Zum anderen wird mit dem Kompe-
tenzbegriff ein weiter Blick auf die Per-
sönlichkeit geworfen, der verschiedene 
Dimensionen der Kompetenz umfasst. 
Nach dem in der Berufsbildung über-
wiegend verwendeten Strukturmodell 
entfaltet sich die berufl iche Hand-
lungskompetenz in den Dimensionen 
Fachkompetenz, Sozialkompetenz 
und Humankompetenz, die wiederum 
Methodenkompetenz, Lernkompetenz 
und kommunikative Kompetenz als Be-
standteile haben (vgl. Kultusminister-
konferenz 2007, S. 11). Eine auf Kom-
petenzerwerb ausgerichtete Berufs-
orientierung hat diese verschiedenen 
Facetten der Kompetenz spezifi sch für 
die Berufsorientierung zu konkretisie-
ren und entsprechend kompetenzför-
dernde Lehr-/Lernprozesse zu initiie-
ren.

Ein anderes Merkmal des Kompetenz-
begriffs ist der Subjektbezug. Auch 
wenn die Lernsituationen zur Ein-
führung in die Berufswelt möglichst 
authentisch zur berufl ichen Praxis 
gestaltet werden, wird die Situation 
doch individuell wahrgenommen und 
gedeutet. Die Situation ist immer auch 
eine Konstruktion des Subjekts. Die 
Lehr-/Lernprozesse in der Berufsori-
entierung sollten daher weiten Raum 
für eine eigenständige Auseinander-
setzung mit den Lerninhalten bieten. 
Dabei kommt der Refl exion von erleb-
ten Situationen, zum Beispiel in prak-
tischen Lernphasen, eine besondere 

Bedeutung zu. Erst durch die Refl exion 
wird das Erlebte zur Erfahrung, die die 
Handlungsdispositionen des Individu-
ums erweitert. 

Ein viertes Merkmal von Kompetenz 
ist schließlich deren dynamische Ent-
wicklung. Kompetenz ist keine kons-
tante und statische Größe, sondern 
entwickelt sich kontinuierlich. Für 
die Berufsorientierung bedeutet dies 
beispielsweise, dass es wenig Sinn 
macht, zu einem bestimmten Zeitpunkt 
eine Kompetenzmessung nach psy-
chometrischen Maßstäben zu betrei-
ben und auf dieser Grundlage Berufs-
wahlempfehlungen treffen zu wollen. 
Stattdessen ist Berufsorientierung als 
langfristiger Prozess der Kompeten-
zentwicklung anzulegen, in dem die 
Vorstellungen, die die Jugendlichen 
von der Berufswelt und von ihrer eige-
nen Persönlichkeit haben, zunehmend 
differenzierter werden, womit auch 
Veränderungen der ursprünglichen 
Berufs- und Lebenswegeplanungen 
einhergehen können.

4 Die Rolle der Berufsorientierung 
im Rahmen der Hamburger Schul-
reform

Die Berufsorientierung nimmt im Ham-
burger Schulwesen schon seit längerer 
Zeit eine exponierte Stellung ein. So 
heißt es im Hamburgischen Schulge-
setz, § 2 über den „Bildungs- und Er-
ziehungsauftrag der Schule“: 

Auf allen Schulstufen und in allen 
Schulformen der allgemein bildenden 
Schule ist in altersgemäßer Form in die 
Arbeits- und Berufswelt einzuführen 
und eine umfassende berufl iche Orien-
tierung zu gewährleisten. Dabei sind 
den Schülerinnen und Schülern grund-
legende Kenntnisse über die 
Struktur der Berufs- und Arbeitswelt 
und die Bedingungen ihres Wandels zu 
vermitteln. Unterricht und Erziehung 
sind so zu gestalten, dass die 
Schülerinnen und Schüler die für den 
Übergang in die berufl iche Ausbildung 

erforderliche Berufsreife erwerben“ 
(Hamburgisches Schulgesetz 2006).

Gegenwärtig gibt es in der Hambur-
ger Bildungspolitik weit reichende 
Reformbestrebungen sowohl im all-
gemeinbildenden Schulsystem als 
auch in der Berufsbildung. Ein we-
sentlicher Anlass dafür ist, dass ei-
nem sehr großen Teil der Jugendli-
chen kein direkter Übergang von der 
allgemeinbildenden Schule in eine 
berufl iche Ausbildung gelingt. Eine 
Notwendigkeit für Verbesserungen 
wird dabei auch im Bereich der Be-
rufsorientierung gesehen:
 
„Viele Jugendliche verlassen die all-
gemeinbildende Schule ohne eine 
hinreichende berufl iche Orientie-
rung. Schulische Leistungen, per-
sönliche Kompetenzen und berufl i-
che Ziele stehen nicht im Einklang 
oder die Berufswünsche lassen sich 
auf dem Ausbildungsmarkt nicht er-
füllen.“ 
(Bürgerschaft der Freien und Hanse-
stadt Hamburg 2011, S. 1) 

Die wesentlichen Ziele und Maß-
nahmen der Reformen sind in einem 
„Rahmenkonzept für die Reform des 
Übergangs Schule – Beruf“ darge-
stellt, das von drei Behörden und in 
enger Abstimmung mit Kammern, 
Tarifpartnern und der Agentur für 
Arbeit entwickelt wurde. Um einen 
„Übergang mit System“ zu erreichen, 
wird vor allem die frühzeitige Berufs- 
und Studienorientierung in den all-
gemeinbildenden Schulen gestärkt, 
es werden Warteschleifen abgebaut 
und im Rahmen des „Hamburger 
Ausbildungsmodells“ Ausbildungs-
angebote für schulpfl ichtige Jugend-
liche mit erlangter Ausbildungsreife 
angeboten (vgl. Behörde für Schule 
und Berufsbildung 2009).

Seit dem August 2010 gibt es in 
Hamburg eine neue Schulform, die 
Stadtteilschule. Sie löst die bisheri-
gen Haupt-, Real- und Gesamtschu-
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len ab und bietet sämtliche allgemein 
bildenden Abschlüsse an. Damit kann 
auch das Abitur an einer Stadtteilschu-
le erworben werden, im Unterschied 
zum Gymnasium nicht nach zwölf, son-
dern nach dreizehn Schulbesuchsjah-
ren. In einem speziellen Lernbereich 
„Arbeit und Beruf“ werden die Schü-
lerinnen und Schüler ab der achten 
Klasse gezielt auf den Wechsel in die 
Berufsausbildung oder auf ein Studium 
vorbereitet.

In einer gemeinsamen „Rahmenver-
einbarung über die Zusammenarbeit 
von Schule und Berufsbildung im Be-
reich der Berufs- und Studienorientie-
rung“ erklären die Hamburger Behörde 
für Schule und Berufsbildung und die 
Bundesagentur für Arbeit die Grund-
sätze und Ziele der Berufs- und Studi-
enorientierung sowie die spezifi schen 
Aufgaben der jeweiligen Institution. 
Der Schule kommen demnach die fol-
genden Aufgaben zu:

• Erstellung eines individuellen be-
rufsbezogener Kompetenzprofi ls für 
alle Schülerinnen und Schüler der 8. 
Jahrgangsstufe

• Aufstellung eines individuellen Bil-
dungs- und Berufswegeplans am 
Ende der 8. Jahrgangsstufe

• Verbindliche Kooperation der Stadt-
teilschule mit mindestens einer be-
rufsbildenden Schule in den Berei-
chen der Berufsorientierung und der 
Übergangsorganisation

• Bereitstellung eines individuellen 
Ansprechpartners für jede Schülerin 
und jeden Schüler beim Übergang in 
Ausbildung oder Studium

• Durchführung einer Ausbildungs-
vorbereitung für Schülerinnen und 
Schüler ohne Berufs- bzw. Ausbil-
dungsreife in Berufs- oder in Pro-
duktionsschulen 

(vgl. Rahmenvereinbarung 2009).

Für die Art der Kooperation zwischen 
Stadtteilschule und Berufsschule, die 

ab dem Schuljahr 2011/12 verbindlich 
ist, gibt es derzeit noch wenig konkrete 
Vorgaben. Allerdings ist es eindeutig, 
dass Berufspädagogen nun auch in 
den allgemeinbildenden Schulen zur 
Förderung der Berufsorientierung tätig 
werden. Damit ergeben sich für die Be-
rufsschullehrerinnen und -lehrer neue 
Einsatzorte und neue Einsatzfelder. 
Dieses erfordert auch Veränderungen 
in der Ausbildung der Lehrkräfte für die 
Berufsschulen. 

5 Beispiele für eine curriculare Ein-
bindung der Berufsorientierung in 
den Studiengang Berufsschullehr-
amt

Im Folgenden sollen kurz das Konzept 
und der Verlauf eines Projektseminars 
vorgestellt werden, das an der Univer-
sität Hamburg mit 28 Studierenden 
des Berufsschullehramts durchgeführt 
wurde und die (vor-) berufl ichen Fä-
higkeiten und Interessen Jugendlicher 
beim Übergang von der Schule in die 
Berufsbildung zum Gegenstand hat-
te. Im Rahmen des Seminars sollten 
Situationsaufgaben für Schülerinnen 
und Schüler entwickelt werden, die 
typische Anforderungen der Arbeit in 
unterschiedlichen Berufsfeldern wider-
spiegeln. Durch diese Aufgaben sollten 
Schülerinnen und Schüler der Stadt-
teilschule einen möglichst authenti-
schen Einblick in die Arbeitsvollzüge 
eines Berufsfeldes erhalten. Gleich-
zeitig sollten die Aufgaben dazu bei-
tragen, dass diese Schülerinnen und 
Schüler ihre Neigungen, Fähigkeiten 
und Potenziale erkennen und auf die-
ser Grundlage weiterentwickeln kön-
nen. Bei der Erarbeitung der Aufgaben 
konnten die berufl ichen Erfahrungen 
und Qualifi kationen der Studierenden 
genutzt werden, die alle über eine ab-
geschlossene Berufsausbildung und 
zum Teil langjährige Berufspraxis ver-
fügten. Die Studierenden repräsentier-
ten ein breites Spektrum an Berufen 
aus acht berufl ichen Fachrichtungen. 

Nach einer Einführung in die Grund-
züge der Hamburger Bildungsreform 
wurden die Studierenden zunächst 
angehalten, ihre eigene Berufsbio-
grafi e, insbesondere hinsichtlich der 
Berufswahlentscheidung zu refl ektie-
ren, um sie für das Seminarthema zu 
sensibilisieren. Dabei zeigte sich, dass 
die Berufswahl der Studierenden nur 
selten Ergebnis eines frühzeitigen und 
zielgerichteten Entscheidungsprozes-
ses war; vielmehr spielten auch eher 
zufällige Kontakte mit berufl icher Pra-
xis oder persönlichen Vorbildern eine 
große Rolle. Die schulische Berufsori-
entierung und die Berufsberatung der 
Arbeitsagentur waren in der Regel nur 
von einer untergeordneten Bedeutung. 

Im weiteren Verlauf des Seminars wur-
den dann in berufsfeldspezifi schen 
Arbeitsgruppen die Kompetenzen 
herausgearbeitet, die nach den Er-
fahrungen der Studierenden in ihren 
Berufsfeldern von besonderer Bedeu-
tung sind. Als Ergebnis entstanden 
Kompetenzstrukturmodelle, häufi g als 
berufsfeldspezifi sche Konkretisierung 
des Kompetenzmodells der Kultusmi-
nisterkonferenz zum Lernfeldkonzept 
des berufsschulischen Unterrichts. 

Schließlich wurden Situationsaufgaben 
entwickelt, die möglichst authentische 
Arbeitsprozesse abbilden und in denen 
die beschriebenen Kompetenzen rele-
vant sind. 
Die Aufgaben bestanden aus einer 
kurzen einführenden Beschreibung der 
zugrunde liegenden Arbeitssituation 
und der entsprechenden Tätigkeiten. In 
den Berufsfeldern Bau- und Holztech-
nik wurden beispielsweise folgenden 
Aufgaben entwickelt:

• Bearbeiten von Dachschiefer: Aus-
arbeiten einer Herzform aus einer 
Schieferplatte mit Schieferhammer 
und Haubrücke

• Konstruktion eines Satteldachs an-
hand eines Modells mit Sparren, 
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Konterlattung, Folie, Lattung und 
Dachsteinen

• Ermitteln der Sieblinie einer Mörtel-
mischung für eine Betonschalung, 
Erstellen eines Messprotokolls der 
Korngrößenverteilung

• Bauablauf anhand von Baustellen-
fotos nach Phasen einteilen, Berufe 
den Bauphasen zuordnen

• Herstellen von Schraubenverbin-
dungen, Unterscheidung verschie-
dener Schraubenarten nach Ver-
wendungszweck

• Zuordnen von Baukörpern zu tech-
nischen Zeichnungen (Dreitafelpro-
jektion)

Diese Aufgaben konnten schließlich 
mit ca. 60 Schülerinnen und Schülern 
eines 8. Jahrgangs an der Stadtteil-
schule Blankenese erprobt werden. 
Jede Schülerin / jeder Schüler konnte 
dabei innerhalb eines sechsstündigen 
Unterrichtstages die Aufgaben von 
zwei Berufsfeldern seiner Wahl durch-
führen. Zusätzlich zu den Arbeitsunter-
lagen erhielten die Schülerinnen und 
Schüler einen Bogen zur Selbstrefl e-
xion, der - zur persönlichen Verwen-
dung - im Anschluss an die Aufgaben-
bearbeitung ausgefüllt wurde sowie zu 
jedem Berufsfeld eine Übersicht der 
Ausbildungsberufe und Studiengän-
ge. In einem abschließenden Evaluati-
onsgespräch wurden die Erfahrungen 
und Anregungen der Schülerinnen und 
Schüler mit dieser Art der Berufsorien-
tierung ausgewertet.

6 Resümee

Die Resonanz der Schülerinnen und 
Schüler zeigte, dass bei ihnen ein gro-
ßes Interesse an der Durchführung 
von praktischen und berufstypischen 
Aufgaben besteht. Viele Schülerinnen 
und Schüler äußerten den Wunsch, 
neben den beiden erprobten Berufs-
feldern noch weitere Berufsfelder auf 
diese Weise kennen lernen zu wollen. 
Dabei erweckte es den Eindruck, dass 

es neben der Authentizität der Aufga-
ben auch die Authentizität der Studie-
renden als Praktiker dieser Berufe war, 
die auf die Schülerinnen und Schülern 
sehr motivierend wirkte. Die Berufser-
fahrung der Studierenden liegt noch 
nicht lange zurück und sie verkörpern 
in der Regel auch einen ihrem Beruf 
entsprechenden „Habitus“, was den 
„Echtheitscharakter“ der Lernsituati-
onen erhöht. Die Studierenden des 
Berufsschullehramts verfügen gleich-
zeitig bereits über erste pädagogisch-
didaktische Erfahrungen und sind über 
das Lernfeldkonzept der dualen Be-
rufsausbildung insbesondere für situa-
tive, handlungs- und kompetenzorien-
tierte Lernkonzepte sensibilisiert. 
Es zeigt sich in der Erprobung, dass 
die Schülerinnen und Schüler beson-
ders von solchen Lernarrangements 
angesprochen werden, die in hohem 
Maße authentische Arbeitsbedingun-
gen und -aufgaben repräsentieren. 
Dieser Aspekt könnte in der schuli-
schen Berufsorientierung vermutlich 
noch stärker genutzt werden, indem 
der Arbeitsplatzcharakter noch deut-
licher zum Ausdruck gebracht wird, 
z.B. durch die räumliche und mediale 
Ausstattung der Lernumgebung bis hin 
zum Tragen von Arbeitskleidung. 
Als Fazit lässt sich festhalten, dass 
dieser erste Versuch eines berufspä-
dagogischen Zugangs zur Berufsori-
entierung an den allgemeinbildenden 
Schulen alle Beteiligten dazu ermutigt 
hat, weitere Schritte in dieser Richtung 
zu unternehmen. 
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1 Einleitung

Elterninformationsabend der 7. Klassen 
an einer allgemeinbildenden Schule in 
Nordrhein-Westfalen (NRW) zum The-
ma „Neues in der Berufsorientierung 
ab Klasse 8 im Schuljahr 2012/13“. 
Einige Eltern, die schon Kinder in hö-
heren Jahrgängen haben, können nur 
staunen, wie viele Neuerungen es über 
die ihnen bekannten Maßnahmen, z.B. 
den „Girl‘s- and Boy’s-Day“ oder das 
Praktikum in der Klasse 9, hinaus gibt: 
Potenzialanalysen, Portfolioinstrumen-
te, Berufsorientierungswochen, Werk-
statt- bzw. Studientage, Schnupper-
praktika in Klasse 8, Berufseinstiegs-
begleitung, Übergangsempfehlungen, 
die Möglichkeit zur Absolvierung von 
Hochschulveranstaltungen ab Klasse 
10… Wenn auch der „rote Faden“ für 
Eltern und deren Kinder vielfach noch 
etwas verworren ist, wird doch eins 
deutlich: Allgemeinbildende Schulen 
arbeiten zurzeit intensiv daran, den 
Übergang an der ersten Schwelle, d.h. 
von der Schule in die Ausbildung bzw. 
ins Studium, in Form eines systemati-
schen Übergangs aktiv zu gestalten.

Diese Entwicklung wird in den nächs-
ten Jahren noch weiter zunehmen, 
da das Land Nordrhein-Westfalen ge-
meinsam mit den Spitzenverbänden 
der Wirtschaft, Verwaltung, Gewerk-
schaften und der Agentur für Arbeit bis 
zum Jahr 2018 ein fl ächendeckendes 
koordiniertes Übergangssystem ein-
führen will.  Für die Berufskollegs in 
NRW entsteht in diesem Prozess der 
Eindruck, dass sie als die Schulform, 
die den Übergang von Jugendlichen 
in die Ausbildung bisher maßgeblich 
begleitet hat, keine herausragende 
Rolle mehr spielen. Und in der Tat sind 
in der ersten Projektphase durch das 
Land NRW weder die Berufskollegs 
noch die Träger der Jugendhilfe, der 
zweite wichtige Akteur im bisherigen 
Übergangssystem, als Experten für 
den Übergang einbezogen worden. 
Stattdessen wurden die Umsetzungs-
kompetenzen im Wesentlichen in den 

allgemeinbildenden Schulen verortet. 
Die Berufskollegs mit ihrer Sekun-
darstufe 2 werden dabei nicht mit-
gedacht. Sie erhalten zeitgleich eine 
„von oben verortete“ Änderung ihrer 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung, 
die u.a. eine Verschlankung der aus-
bildungsvorbereitenden Klassen und 
eine Trennung der Angebote von den 
Berufsfachschulen der Kollegs vorgibt.

Aus berufspädagogischer Sicht stellt 
sich die Frage, warum die im Verlauf 
der vergangenen Jahre entwickelten 
Kompetenzen der Berufskollegs im 
Bereich der vorberufl ichen Bildung für 
den Prozess nicht stärker genutzt und 
in die Grundlagen des Übergangspro-
zesses integriert werden.

2  Die aktuelle Rolle der Berufspä-
dagogik im Übergang Schule-Beruf 
in NRW

Berufskollegs in Nordrhein-Westfalen 
müssen sich vielfach den Vorwurf ge-
fallen lassen, dass sie bei der Gestal-
tung des Übergangssystems Schule-
Beruf lediglich auf den Erhalt ihrer ei-
genen Ressourcen, hier insbesondere 
der vollzeitschulischen Bildungsgänge, 
bedacht sind. Dabei wird der Blick da-
rauf gerichtet, dass die Berufskollegs 
die Jugendlichen der allgemeinbil-
denden Schulen zur Sicherung ihrer 
Klassen und Lehrerstellen so weit wie 
möglich in ihre schulischen Angebote 
und Übergangsklassen beraten, ohne 
auf die individuellen Ausgangslagen 
und Möglichkeiten der Jugendlichen zu 
achten – die ggf. in einer dualen Ausbil-
dung besser aufgehoben wären.

Die berufsvorbereitenden Klassen der 
Berufskollegs werden zudem in zahl-
reichen Studien als „Warteschleifen“ 
bezeichnet, in denen die Jugendlichen 
keine Zusatzqualifi kation erhalten, 
sondern lediglich von einer Maßnah-
me in die nächste gehen und dort älter 
werden. Neben den damit verbunde-
nen fi nanziellen Aspekten (Kosten der 
Bildungsgänge) und persönlichen As-

pekten (z.B. Versagenserfahrungen, 
wenn die Jugendlichen den im Berufs-
kolleg angestrebten Schulabschluss 
nicht erreichen bzw. einen schlechten 
Abschluss machen und sich somit 
noch schlechter stellen als z.B. mit 
einem zuvor erreichten Hauptschul-
abschluss), moniert die Wirtschaft, 
dass diese älteren Jugendlichen – da 
schlechter formbar –  für die Arbeitge-
ber nicht mehr so interessant seien.

Aus diesem Grund beinhaltet das 
„Neue Übergangssystem Schule-Be-
ruf NRW“ eine Veränderung der Bil-
dungsangebote der Berufskollegs zum 
01.08.2014. Erklärtes Ziel ist es, „die 
Anschlussfähigkeit für den direkten 
Übergang in eine Berufsausbildung zu 
erhöhen“ (Bertelsmann Stiftung 2011, 
S. 13). Die Ausbildungsvorbereitung 
der Kollegs in Kooperation mit Trägern 
wird in der Folge verschlankt und – 
genau wie die Höhere Handelsschu-
le – enger an Praktika gekoppelt. Die 
Berufsfachschulen werden umstruk-
turiert, einzelne Bildungsangebote 
gestrichen (z.B. die einjährige Berufs-
fachschule für Jugendliche mit mittle-
rem Schulabschluss als Regeloption).

Grundsätzlich ist aber nicht zu bestrei-
ten, dass die Bildungsangebote der 
Berufskollegs im Übergangsbereich für 
viele Jugendliche, die noch nicht be-
reit für die duale Ausbildung sind, ein 
wichtiges Angebot sind. Hier können 
sie reifen, soziale Verhaltensweisen 
erlernen und sich orientieren. Zahl-
reiche Jugendliche münden jedoch in 
diese Klassen ein, da sie nicht hinrei-
chend orientiert sind und sich deshalb 
für bekannte schulische Rahmenbe-
dingungen entscheiden, welche diese 
Klassen ihnen bieten. Oft lockt auch 
der Abschluss eines weiterführenden 
„höherwertigen“ Schulabschlusses, 
der in der gesellschaftlichen Debatte 
gefordert und häufi g auch von den El-
tern gewünscht wird – ohne dass da-
bei die individuellen Kompetenzen und 
Fähigkeiten des Jugendlichen beachtet 
werden.

Frauke Göttsche, Sophia Tiemann

Die Rolle der Berufspädagogik im Übergang Schule-Beruf – Ein exemplarischer 
Vergleich von Berufsorientierungsmodellen aus drei Bundesländern
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Um für diese Jugendlichen eine bes-
sere Orientierung zu bieten, setzt das 
„Neue Übergangssystem“ bereits in 
der Jahrgangsstufe 8 an. Hier können 
Jugendliche und ihre Eltern frühzeitig 
und fl ächendeckend erreicht und ori-
entiert werden. Individuelle, geeignete 
Anschlüsse können hier zudem in Ab-
stimmung mit externen Partnern wie 
Agentur für Arbeit und auch den Be-
rufskollegs beraten werden.

Dabei darf nicht vergessen werden, 
dass die Berufskollegs nicht nur im 
Übergangsbereich verortet sind, son-
dern in ihren Systemen schulische 
Abschlüsse anbieten. Diese Differen-
zierung ist wichtig, um die Berufskol-
legs nicht nur als Anbieter sogenannter 
„Warteschleifen“ zu betrachten. Zudem 
gibt es auch innerhalb der Berufskol-
legs Übergänge dies es im Sinne der 
Gestaltung des Übergangssystems zu 
beachten gilt.  

3 Modelle für die Beteiligung der Be-
rufskollegs am Übergangsprozess

Im Folgenden wird die Gestaltung der 
Berufsorientierungsphase im „Neu-
en Übergangssystem Schule-Beruf“ 
(NÜS) aus NRW, am Beispiel der kon-
kreten Umsetzung im Rheinisch-Bergi-
schen Kreis, mit zwei weiteren Mo-
dellen aus Niedersachsen und Berlin 
verglichen. Diese dienen als Ideenmo-
delle für mögliche Rollenzuschreibun-
gen der Berufspädagogik im aktuellen 
Entwicklungsprozess.

Die Beteiligung der berufl ichen Schu-
len an der Berufsorientierung ist dabei 
generell abhängig von der strukturellen 
Situation des Ausbildungsmarktes in 
einem Bundesland oder einer Region. 
Aus diesem Grund werden zunächst 
zwei Modellprojekte in den benachbar-
ten Flächenländern Nordrhein-Westfa-
len und Niedersachsen mit verhältnis-
mäßig ähnlichen Rahmenbedingun-
gen (hier vor allem mit Schwerpunkt 
auf die ländliche Struktur) verglichen, 
in denen sehr unterschiedliche Wege 

beschritten werden. Beiden wird das 
kompetenzorientierte Modell am Ober-
stufenzentrum Bautechnik II in Berlin 
gegenübergestellt, um die besonderen 
Bedingungen eines Ballungszentrums 
zu verdeutlichen. Der exemplarische 
Vergleich erhebt keinerlei Anspruch 
auf Vollständigkeit, sondern ist als Ide-
ensammlung und Diskussionsgrundla-
ge zu verstehen.

3.1 NRW: Der Rheinisch-Bergische 
Kreis als Referenzkommune für das 
„Neue Übergangssystem Schule-
Beruf“

Der Rheinisch-Bergische Kreis ist ein 
ländlicher Flächenkreis am östlichen 
Rand Kölns mit ca. 284.000 Einwoh-
nern. Die wirtschaftliche Struktur ist 
vor allem durch kleine und mittelstän-
dische Betriebe geprägt. Als Studien-
ort werden vor allem die Hochschulen 
der nahe gelegenen Großstädte Köln, 
Bonn und Wuppertal genutzt, Bergisch 

Gladbach als Kreisstadt verfügt ledig-
lich über die private Hochschule der 
Deutschen Wirtschaft (HDW). Der 
Fachkräftebedarf in der Region be-
steht vor allem in den zwei Berufs-
zweigen „Gaststätten/Hotel/Nahrung“ 
sowie „Gesundheit/Pfl ege“. Die Be-
rufszweige „Bau/Ausbau“ und „Farbe/
Gestaltung“ verzeichnen noch keinen 
so deutlichen Mangel, die Ausbil-
dungsplätze in diesen Bereichen sind 
jedoch in der Region im Vergleich zu 
anderen Berufszweigen schwierig zu 
besetzen.

Um einen Fachkräftemangel in al-
len Berufsfeldern vorzubeugen und 
die Jugendlichen dazu zu befähigen, 
ihre Ausbildungs- und Studienwahl 
auf breitere – und vor allem refl ektier-
tere – Füße zu stellen, verfolgt das 
Land NRW als erstes Bundesland die 
Umsetzung eines fl ächendeckenden 
Strukturprogramms: Gemeinsam mit 
den Partnern im Ausbildungskonsens 

Abb. 1: Schulische Umsetzung im Rahmen des „Neuen Übergangssystems 
Schule-Beruf in NRW“ (Koch/Stigulinszky 2012)
SBO = Standardelemente der Berufsorientierung (Mindeststandards)
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des Landes NRW beschließt das Land  
zur Einführung eines transparenten, 
geschlechtersensiblen „Neuen Über-
gangssystems Schule-Beruf NRW“ mit 
klaren Angebotsstrukturen. 

Das System richtet sich u.a. an
• alle Schülerinnen und Schüler der 

Sekundarstufe I ab Klasse 8 und der 
gymnasialen Oberstufe,

•  alle Jugendlichen, die die verblei-
benden, z. T. neu gestalteten An-
gebote des bisherigen Übergangs-
systems zur Herstellung der Ausbil-
dungsreife besuchen,

• sowie diejenigen Jugendlichen, die 
öffentliche Ausbildungsangebote 
unterschiedlicher Typen wahrneh-
men.

Das im Folgenden in seinen wesentli-
chen Eckpunkten dargestellte Umset-
zungskonzept umfasst dabei vier zent-
rale Handlungsfelder: 
1. Die nachhaltige, geschlechtersensi-

ble und systematische Berufs- und 
Studienorientierung, die die Ju-
gendlichen und ihre Eltern als erste 
Ansprechpartner in den Mittelpunkt 
stellt. Hierzu wurden Standardele-
mente wie prozessbegleitende Be-
ratung, Potenzialanalysen, Portfo-
lioinstrumente und Praxisphasen 
entwickelt (Abb. 1).

2. Das systematische Übergangssys-
tem wird als Angebot für Jugendli-
che entwickelt, die auch nach der 
Schule Unterstützung beim Über-

gang in die Ausbildung benötigen. 
Hierfür werden weitgehend identi-
sche Zielgruppen zusammengeführt 
und Angebote übersichtlich geord-
net bzw. reduziert. Ziel ist die Über-
gangsempfehlung sowie die Schaf-
fung von konkreten Anschlussmög-
lichkeiten in die Ausbildung (Abb. 2).

3. Die Attraktivitätssteigerung des du-
alen Systems beinhaltet z.B. den 
Parallelerwerb von höheren Schul-
abschlüssen oder die Gleichstel-
lung berufl icher Bildungsabschlüs-
se mit Studienabschlüssen. So wird 
im Deutschen Qualifi kationsrahmen 
der Abschluss auf Meister-/Tech-
niker-Ebene mit dem Bachelorab-
schluss gleich gewertet (Niveaustu-

Abb. 2: Neues Übergangssystem Schule-Beruf in NRW (Alkan/Godde 2011)  
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fe 6 des achtstufi gen Qualifi kations-
rahmens) (BIBB 2012). Auf dieser 
Basis können jungen Menschen 
konkrete Karriere-Perspektiven von 
dualer Ausbildung dargestellt und 
vermittelt werden (Alkan/Godde 
2011).

4. Die kommunale Koordinierung hat 
zum Ziel, ein nachhaltiges und 
systematisches Übergangssystem 
Schule – Beruf anzustoßen, erfor-
derliche Abstimmungsprozesse zu 
organisieren und zu einer kontinuier-
lichen Weiterentwicklung sowie dem 
gezielten Abbau der unübersichtli-
chen Maßnahmenvielfalt beizutra-
gen. Im Rahmen der kommunalen 
Koordinierung sorgt die Kommune 
dafür, dass mit den regionalen Part-
nern ein gemeinsames Verständnis 
über das Zusammenwirken der Zu-
ständigkeiten erreicht, Rollen ge-
klärt, Absprachen und Vereinbarun-
gen getroffen und deren Einhaltung 
nachgehalten werden. Die Partner 
auf Landesebene wirken in diesem 
Sinne auf ihre regionalen Institutio-
nen ein.

Umsetzung im Rheinisch-Bergischen 
Kreis:
Das Land NRW hat den Rheinisch-
Bergischen Kreis als eine der sieben 
Referenzkommunen ausgewählt, die 
das neue Übergangssystem Schule-
Beruf exemplarisch umsetzen sollen. 
Um die Prozesse in den Schulen im 
Rahmen einer Kooperation mit Wirt-
schaft und Jugendhilfe zusammenzu-
bringen und zu koordinieren, haben 
sich im Rheinisch-Bergischen Kreis 
die Akteure Schulaufsicht, Jugendhil-
fe, Verwaltung, Arbeitsmarktförderung 
und Wirtschaft bereits 2005 in engen 
Kooperationsstrukturen zusammen-
geschossen, um eine größtmögliche 
Anzahl an Jugendlichen in die duale 
Ausbildung zu bringen und dabei das 
Ziel formuliert, die Berufsorientierung 
frühzeitig und systematisch anzuge-
hen – ein Grundsatz, dem nun das 
aktuelle Konzept des Landes NRW 

folgt. Der Kreis ist ein gleichberechtig-
ter Partner dieser Initiative und stimmt 
die Handlungsschritte zur kommunalen 
Koordinierung – die ein wesentlicher 
Bestandteil des neuen Übergangssys-
tems Schule-Beruf ist –  mit diesen 
Partnern ab.

Die Rolle der kommunalen Koordinie-
rung besteht im Verständnis des Ko-
ordinierungsbüros des Kreises darin, 
Doppelstrukturen aufzudecken, nicht 
aber darin, Bewertungen für die ein-
zelnen Angebote vorzunehmen. In der 
Region hat es sich eine kleinschrittige 
Arbeitsweise bewährt, die darin be-
steht, die Akteure  immer wieder an 
einen Tisch zu holen, Analysen ge-
meinsam zu besprechen und  den ge-
samten Prozess zu moderieren. Dabei 
geht es darum, aufzuzeigen, welche 
Vorteile es für jeden Einzelnen bei ei-
ner Umstrukturierung geben könnte, 
wenn er sich bewegt.  Der Kreis als 
koordinierende Institution versucht, ge-
genüber den Akteuren Neutralität und 
damit auch eine jahrelange gewachse-
ne Vertrauensstellung zu wahren.

Der Kreis ist jedoch als einziger Kreis 
in NRW nicht selbst Träger der Berufs-
schulen. Diese sind hier in kommuna-
len Zweckverbänden organisiert, die 
teilweise auch über das Kreisgebiet hi-
naus gehen. Für die kommunale Koor-
dinierung durch den Rheinisch-Bergi-
schen Kreis  bedeutet dies, dass sie 
auf die Berufsschulen von außen zu-
gehen und darüber hinaus auch über 
die Kreisgrenzen hinausgehen muss. 
Denn die Schülerwege gehen z.B. 
nach Köln, Leverkusen, in den Ober-
bergischen Kreis oder in den Rhein-
Sieg Kreis. Es hat also keinen Sinn, an 
Kreisgrenzen Halt zu machen, wenn 
man Angebote strukturieren will

Mit dieser gemeinsamen Leitlinie ar-
beiten die drei Berufskollegs, die in-
nerhalb des Kreisgebietes liegen, mit 
dem Koordinierungsbüro an der Defi ni-
tion einer gemeinsamen Strategie zur 
Gestaltung der Rolle und Aufgabe der 

Berufskollegs für ein anschlussfähiges 
Übergangssystem in der Region. Die 
Berufskollegs einigten sich im Verlauf 
des Einstiegsprozesses darauf, den 
„Übergangsbereich“ zu defi nieren als 
die Beendigung eines Schulverhält-
nisses und den Beginn eines neues 
Schulverhältnisses. Grundsätzlich 
zeigt sich an diesem Beispiel, wie 
wichtig die Verwendung klarer und ab-
gestimmter Begriffl ichkeiten ist, um mit 
allen Beteiligten auf ein gemeinsames 
Ziel hinarbeiten zu können.

Die Zielsetzung der primären Vermitt-
lung in die duale Ausbildung im „Neuen 
Übergangssystem“ wird hier  intensiv 
diskutiert: Es gibt einige Jugendliche, 
die an den Berufskollegs einen hö-
herwertigen Schulabschluss erlan-
gen wollen, obwohl sie diesen nicht 
schaffen können. Häufi g wollen diese 
Jugendlichen keine Ausbildung begin-
nen. Diese für den Einstieg in eine du-
ale Ausbildung zu motivieren, wird z.B. 
u.a. in den einjährigen Klassen der Hö-
heren Handelsschulen in Kooperation 
mit Agentur für Arbeit und Kammern 
versucht. 

Die Berufskollegs stehen dabei grund-
sätzlich vor dem Zwiespalt, dass sie 
einerseits  Bestehensquoten des Lan-
des erfüllen müssen, welche abhängig 
sind von Schülerzahlen; andererseits 
sehen sie zugleich die Notwendigkeit, 
viele Interessenten für diese Schulform 
– die hierfür jedoch absehbar nicht ge-
eignet sind – gemeinsam mit Kammern 
und der Agentur für Arbeit zu beraten.

Die gemeinsame Zielsetzung sowie 
die Vorgehensweise bei der Umset-
zung des „Neuen Übergangssystems“ 
im Rheinisch-Bergischen Kreis wur-
den mit den Berufskollegs hier folgen-
dermaßen defi niert:
• Weiterführende Abschlüsse, die zu 

einer weiterführenden Qualifi kation 
führen, werden auch zukünftig ge-
fördert;

• Noch nicht ausbildungsreife Ju-
gendliche werden zielgerichtet in 
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Maßnahmen vermittelt; hier ist je-
doch zu beachten, dass die Ju-
gendlichen durch die Agentur für 
Arbeit nicht nur  in die Maßnahmen 
vermittelt werden, in der gerade ein 
freier Platz zu besetzen ist. Vielmehr 
muss hier gemeinsam mit der Agen-
tur für Arbeit und am individuellen 
Fall ausgerichtet über eine mögli-
che Umschichtung der Gelder (z.B. 
Investition in Werkstätten, PC-Aus-
stattung, Hausaufgabenbetreuung, 
längere Begleitung durch Lehrkräfte 
in Betriebe, etc.) gedacht werden.

• Die Angebote der Berufskollegs 
sowie Angebote bei Maßnahmen-
trägern und deren Finanziers im 
Bereich Berufsvorbereitung werden 
erfasst. Auf dieser Basis entwickeln 
sich gemeinsame Abstimmungs-
prozesse. Dadurch können Doppel-
strukturen und Lücken identifi ziert 
werden und als Handlungsgrundla-
ge dienen für die weitere gemein-
same quantitative und qualitative 
Gestaltung der Angebotsstrukturen 
in der Region im Rahmen der Mög-
lichkeiten der regionale Akteure 
(Bundesagentur für Arbeit, Berufs-
kollegs, Jobcenter, Jugendämter, re-
gionaler Ausbildungskonsens u.a.).

• In einem interdependenten Prozess 
werden die Angebote der Sekun-
darstufen I und II aufeinander abge-
stimmt und somit im Sinne von „An-
schlusssystemen“ gestaltet.

Insgesamt werden die Berufskollegs 
in der Referenzkommune Rheinisch-
Bergischer Kreis als wichtiger Partner 
im Neuen Übergangssystem gesehen. 
Kern der Zusammenarbeit ist zum ei-
nen die wertschätzende Einbindung 
und Vernetzung aller Partner durch die 
koordinierende Kommune und zum an-
deren die gemeinsame inhaltliche Ge-
staltung des Prozesses unter Wahrung 
der fachlichen Zuständigkeit.

3.2 Niedersachsen: Modellprojekt 
„Regionen des Lernens“ in Papen-
burg

Die Berufsbildenden Schulen Papen-
burg für gewerbliche und kaufmänni-
sche Berufe (BBS Papenburg) liegen 
im ländlichen Flächenkreis Emsland 
mit ca. 330.000 Einwohnern (Kreis 
Emden 2012). Von den insgesamt 
sieben Berufsschulen des Kreises 
befi nden sich zwei in Papenburg. Die 
wirtschaftliche Struktur des Kreises ist 
durch die Land- und Forstwirtschaft 
geprägt sowie durch kleine Hand-
werks- und mittlere Industriebetriebe, 
Papenburg selbst ist bekannt für seine 
Schiffswerft mit ca. 2.500 Beschäftig-
ten (Meyer Werft 2012). Das Emsland 
verfügt zusammen mit dem nördlichen 
Nachbarkreis Ostfriesland über eine 
Fachhochschule mit ca. 4.000 Stu-
dierenden (Hochschule Emden Leer 
2012), in Ausbildung befi nden sich ca. 
8.800 Jugendliche (Land und Forst 
Emsland e.V. 2012).

Die BBS Papenburg ist seit 2001 ei-
ner der zentralen Akteure im regiona-
len Projekt „Regionen des Lernens“, 
das Schülerinnen und Schülern den 
Einstieg in die Berufswelt erleichtern 
soll. Erste Konzepte für regionale Bil-
dungskonferenzen mit dem Ziel, ein 
regional ausgeglichenes, d.h. den Be-
darfen der Region entsprechendes Bil-
dungsangebot vorzuhalten, wurden in 
Niedersachsen bereits Ende der 90er 
Jahre entwickelt. Ausgangspunkt des 
Pilotprojekts „Region des Lernens“ 
war einerseits der Wunsch, die Lern-
orte Schule, Hochschule und Betrieb 
zu koordinieren, um das Problem der 
mangelnden Vorbereitung von Schüle-
rinnen und Schülern auf das Studium 
(beklagt durch die Hochschulen) bzw. 
der praxisfernen Ausbildung an Hoch-
schulen (beklagt durch die Betriebe) zu 
verringern. Auf der anderen Seite soll-
te die Vermittlung sozialer, politischer 
und berufl icher Basisqualifi kationen 
sichergestellt werden (Vinke 2011, S. 

14). Um auf regionaler Ebene die Ver-
zahnung von Theorie und Praxis effek-
tiv zu fördern, empfahl der Bildungsrat 
des Landes Niedersachsen, Netz-
werkzentren in den Berufsbildenden 
Schulen einzurichten. Diese sollten 
„als Leitstelle und Kompetenzzentrum 
die anfallenden Aufgaben koordinieren 
und umsetzen und so eine Klammer-
funktion zwischen allgemeinbildenden 
Schulen und berufl ichen Lernorten 
(Hochschulen, Betrieben) einnehmen. 
Im Jahr 2001 wurden Projektmittel für 
eine Pilotphase ausgeschrieben, die 
Papenburger bekamen als eine von 11 
niedersächsischen Berufsschulen den 
Zuschlag.

Eine der Kernaufgaben der Leitstellen 
ist es, gemeinsam mit umliegenden 
allgemeinbildenden Schulen Konzepte 
zur Berufsorientierung unter Berück-
sichtigung der jeweiligen schulspezifi -
schen Bedingungen zu entwickeln so-
wie Kooperationen mit Ausbildungsbe-
trieben in der Region aufzubauen, vor 
allem um Schulabsolventen passgenau 
in die Ausbildung zu vermitteln (Vinke 
2011, S. 15). Koordinierende Angebo-
te des „Qualifi zierungsnetzwerks“ sind 
u.a. Informationsveranstaltungen für 
Eltern und Schüler/innen, Lehrer/innen 
und Betriebe sowie die Organisation 
von Praktikums- und Ausbildungsbör-
sen, die Unterstützung beim Aufbau 
von Schülerfi rmen in der Sekundarstu-
fe I oder die Durchführung von berufs-
orientierenden Veranstaltungen in den 
Werkstätten und im Technologiezent-
rum der BBS in Kooperation mit Ausbil-
dungsbetrieben (ebd.). Neu entwickelt 
wurde der stärkenorientierte Online-
Berufsnavigator zur Kompetenzfest-
stellung und Berufsorientierung, der an 
allen kooperierenden allgemeinbilden-
den Schulen im Rahmen der Berufso-
rientierung verbindlich eingesetzt wird.

Durch die Bündelung der Kräfte und 
das koordinierte Angebot soll an der 
ersten Schwelle die Ausbildungsfähig-
keit der Jugendlichen verbessert wer-
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den. An der zweiten Schwelle wurde im 
Emsland bereits 1982 das Übergangs-
projekt „Anschlüsse statt Abbrüche“ 
konzipiert und stetig weiterentwickelt. 
Darin werden in Zusammenarbeit 
zwischen der BBS Papenburg, den 
Kammern, der Arbeitsagentur und der 
Hochschule Ausbildungs- oder Stu-
dienabbrüche durch individuelle För-
dermaßnahmen eingedämmt bzw. ab-
bruchgefährdete Auszubildende oder 
Studenten durch individuelle Beratung 
in alternative Ausbildungen vermittelt 
(ebd., S. 16). Die seit vielen Jahren 
niedrigen Arbeitslosenzahlen im Ems-
land sowie die konstant gute Versor-
gung der Jugendlichen auf dem Aus-
bildungsmarkt wird als Ergebnis der 30 
Jahre währenden Ausbildungsinitiative 
zwischen Wirtschaft, Bildungsinstitu-
tionen und Arbeitsagentur gesehen 
(ebd.).

Auffällig ist, im Gegensatz zum Modell 
in Nordrhein-Westfalen, die zentrale 
Rolle der Berufsbildenden Schulen im 
Modellprojekt „Regionen des Lernens“, 
das sich seit fünf Jahren in der Konso-
lidierungsphase befi ndet. Die Berufs-
schule wird gezielt als Knotenpunkt der 
Vernetzung, aber auch als pädagogi-
scher Motor für die Region genutzt. Die 
mit den Partnern entwickelten Konzep-
te strahlen an der ersten Schwelle in 
die allgemeinbildenden Schulen (z.B. 
durch Angebote und „Minipraktika“ in 
den gut ausgestatteten Werkstätten der 
BBS), an der zweiten Schwelle sowohl 
in die Hochschulpädagogik (Praxisori-
entierung der Ausbildung) als auch in 
die Betriebspädagogik (Öffnung des 
Blicks durch Kooperation, „voneinan-
der wissen“) hinein. Durch die breite 
und langjährige, sich stetig erweitern-
de Vernetzung seien Ressourcen bes-
ser genutzt, Abstimmungsergebnisse 
optimiert und darüber hinaus die Bin-
dung junger Menschen an die Region 
erhöht worden (ebd., S. 145).

3.3  Berlin: gezielte Studienquali-
fizierung am Oberstufenzentrum 
Bau II

Berlin verfügt als Bundeshauptstadt 
mit fast 3,5 Mio. Einwohnern über ins-
gesamt 39 Hochschulen und eine Viel-
zahl an Ausbildungsstätten. Von den 
200.000 jungen Menschen, die sich 
2011 in der Ausbildung befanden, be-
legten ca. 150.000 ein Studium und 
nur 50.000 eine berufl iche Ausbildung 
(Stadt Berlin 2011). Vor allem in den 
Ausbildungsberufen des Bau- und 
Baunebengewerbes herrscht eine 
starke Trägerstruktur vor: Bis zu 80 
% der Jugendlichen absolvieren ihre 
Ausbildung nicht in Betrieben, sondern 
in Einrichtungen von Trägern der Ju-
gendhilfe. Mittlerweile übersteigt auch 
die Zahl derjenigen, die einen vollzeit-
schulischen Bildungsgang an den be-
rufl ichen Schulen absolvieren, die Zahl 
derer, die eine Ausbildung mit Kam-
merabschluss durchlaufen. Das be-
deutet, dass die „klassische“ betrieb-
liche Ausbildung des dualen Systems 
in Berlin mittlerweile nur noch eine 
geringe Rolle spielt.  Nach der Ausbil-
dung sind überdies die Chancen der 
Gesellinnen und Gesellen, in einem 
Handwerksbetrieb unterzukommen, 
relativ schlecht, da die Baustellen von 
Arbeiterkolonnen aus Osteuropa do-
miniert werden. Der Fachkräftebedarf 
besteht deshalb vor allem in koordinie-
renden Berufen auf der Baustelle, hier 
vor allem im Bauingenieurswesen (Lin-
demann 2011,  S. 139; 146 ff.).

Berufl iche Schulen sind mittlerweile 
ein gewichtiger Zubringer für die Stu-
diengänge an technischen Fachhoch-
schulen (insgesamt 42 %). Aufgrund 
des drohenden Fachkräftemangels im 
Bauingenieurwesen wird im Oberstu-
fenzentrum Bau II der Schwerpunkt 
der berufl ichen Bildung auf die Studi-
enqualifi zierung für Ingenieur-Studien-
gänge gelegt. Dabei wird nicht nur die 
fachliche Qualifi kation berücksichtigt, 
sondern auch der Versuch unternom-

men, informell erworbene Kompeten-
zen einzubeziehen (ebd., S. 150 f.). 
Lindemann nennt als Beispiel einen 
bosnischen Schüler, der über einen 
langen Zeitraum in den Schulferien 
mit Verwandten nach Bosnien fuhr, um 
das vom Krieg zerstörte Haus seiner 
Großmutter aufzubauen. Auch in rus-
sisch-stämmigen Familien ist die ge-
genseitige Hilfe von Verwandten und 
Freunden ein wichtiger Bestandteil des 
sozialen Netzes. Jugendliche arbeiten 
hier ab dem Alter von ca. 14 Jahren auf 
den familiären Baustellen mit.

Ziel ist es in diesem Sinne nicht allein, 
jungen Menschen einen Abschluss 
zu vermitteln, der sie dazu berechtigt, 
an einer Fachhochschule ein Studi-
um aufzunehmen. Vielmehr sollen 
sie nachhaltig befähigt werden, stetig 
neue Anforderungen im Studium und 
im Berufsleben zu bewältigen und in 
multiethnischen Bauprojekten, die für 
die Berliner Region typisch sind, hand-
lungsfähig zu sein und zu bleiben. Dies 
geschieht durch die konsequente und 
fl ächendeckende Einführung des Selb-
storganisierten Lernens (SOL), bei 
dem Jugendliche nicht nur vorhandene 
Fähigkeiten problemlos in ihren Lern-
prozess integrieren können, sondern 
auch lernen, selbst ihre Defi zite zu er-
kennen und zu beheben. Diese Kom-
petenz bei Schülerinnen und Schülern 
schrittweise aufzubauen, ist der Kern 
des Unterrichts (Haas/Lindemann 
2011, S. 150 ff.). Voraussetzung hierfür 
ist ein schülerorientierter Unterricht, 
der nicht nur im Klassenraum, sondern 
im gesamten Kollegium verankert sein 
muss.

Um dieses Unterrichtsprinzip syste-
misch zu implementieren, wurde in 
Berlin ein Netzwerk für kompetenzori-
entierte Lehrerfortbildung geschaffen, 
in dem die Kolleginnen und Kollegen 
lernen, in Teams zu arbeiten, als Mul-
tiplikatoren zu fungieren und passge-
naue Stundenpläne, Konzepte, Raum-
planungen und Materialien für ihre 
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Schule bzw. für einzelne Bildungsgän-
ge zu entwickeln (ebd., S. 155 ff.). Das 
ganzheitliche Unterstützungsangebot 
ist Voraussetzung für eine nachhaltige 
Weiterentwicklung des Kompetenzer-
werbs, sowohl bei Lehrenden als auch 
bei Lernenden, und sichert auf diese 
Weise die Unabhängigkeit vom (zufäl-
ligen) Können und Engagement Einzel-
ner.

4  Potenziale der Berufspädagogik 
im Übergang Schule-Beruf

So unterschiedlich die regionalen Lö-
sungen auch aussehen, haben sie 
doch eine wichtige Gelingensbedin-
gung gemeinsam: Sie alle bauen auf 
dem Prinzip des Netzwerks auf, um 
Nachhaltigkeit zu erzeugen. Die be-
schriebenen Kooperationen bestehen 
zum einen in der Zusammenarbeit zwi-
schen Schulen, Arbeitsagenturen, Mi-
nisterien, Kammern und Wirtschaftsun-
ternehmen, d.h. über die Grenzen der 
eigenen Institution hinaus auf der Ma-
kroebene. Im Berliner Modell werden 
außerdem gezielt Netzwerke innerhalb 
der Schulen und im Klassenraum ge-

schaffen, d.h. auf der Mikroebene. Ziel 
aller Netzwerkbemühungen sind die 
Stärkung und der passgenaue Über-
gang der Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen sowohl in der Phase der 
Berufsorientierung (erste Schwelle) als 
auch in der Phase des Übergangs in 
die Berufstätigkeit (zweite Schwelle).

Da sowohl die Ordnung der Berufe 
als auch die Qualitätsstandards der 
Berufsbildung auf der Bundesgesetz-
gebung basieren, sollte generell über-
dacht werden, ob es sinnvoll ist, die 
Defi nierung der Rolle von berufsbil-
denden Schulen im Übergang Schu-
le-Beruf in der Hand der Länder zu 
belassen. Vielmehr sollte auf Bundes-
ebene ein Rahmen für den Übergang 
geschaffen werden, der so fl exibel ist, 
dass regionale Bedingungen berück-
sichtigt werden können, und der den 
Handlungsrahmen so weit fasst, dass 
sich die Akteure vor Ort sowohl auf 
der Mikro- als auch auf der Makroe-
bene vernetzen können (und müssen).  
Nach unserer Auffassung sollten be-
rufsbildende Schulen im Rahmen ko-
ordinierter Prozesse in klar defi nierten 

Aufgabenfeldern aktiv sein:

Erste Schwelle 
Als ein wesentlicher Faktor für die ko-
operative Gestaltung der sogenannten 
„ersten Schwelle“ – dem Übergang von 
der Schule in die Ausbildung – müssen 
auch die berufsbildenden Schulen früh-
zeitig in die Planung und Gestaltung 
der schulischen Praktika ab der Klas-
se 8 einbezogen werden. Hier können 
Sie beratende Impulse für Berufsfelder 
geben - insbesondere für vollzeitschu-
lische Ausbildungsberufe, wie z.B. für 
Erzieherinnen und Erzieher.

Neben der Gestaltung der Berufsori-
entierung im Rahmen von Betriebs-
praktika sind berufsbildende Schulen 
wichtige Partner bei der Gestaltung 
zielgerichteter Übergänge nach der 
Sekundarstufe I: Die berufsbildenden 
Schulen müssen hierfür gemeinsam 
mit der Berufsberatung der Agentur 
für Arbeit an den Beratungsprozessen 
in der allgemeinbildenden Schulen für 
sogenannte „unversorgte“ Schülerin-
nen und Schüler beteiligt werden. Hier 
können sie aufgrund ihres fachlichen 
Hintergrundes andere Entwicklungs-
felder einbringen als die Lehrkräfte der 
allgemeinbildenden Schulen. 

Durch die gemeinsame Nutzung des 
schulischen Portfolios (in welchem die 
Beratungs-, Praxiserkundungs- und 
Entwicklungsprozesse der Schüle-
rinnen und Schüler verzeichnet sind) 
sowie die gemeinsame Abstimmung 
über die ermittelten Schülerinnen und 
Schüler ohne Anschlussperspektive 
können hier gemeinsame Anschluss-
perspektiven für die Jugendlichen in 
Kooperation zwischen Schule, berufs-
bildenden Schulen, Agentur für Arbeit 
und Jugendhilfe erzielt werden.

Auf der Grundlage dieser Zusammen-
arbeit wird es zudem möglich, die An-
gebote der Berufskollegs auf die indivi-
duellen Bedarfslagen der Jugendlichen 
auszurichten. Hierdurch erfolgt eine 
bedarfsorientierte Sicherstellung von 

Abb. 3: Netzwerke knüpfen, feste Bindungen schaffen (Foto: s.media 2010. 
www.pixelio.de)
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Ausbildungsvorbereitung in Koopera-
tion mit Trägern und Betrieben, genau 
wie eine bedarfsorientierte Sicherstel-
lung von ergänzenden Ausbildungsan-
geboten in Kooperation mit Betrieben.
Eine gemeinsame Analyse der indivi-
duellen Ausgangslagen der Jugend-
lichen sowie der Ausgangslage des 
Zielmarktes in der Region ermöglicht 
perspektivisch zudem die Sicherstel-
lung weiterer Bildungsangebote an den 
Berufskollegs (w z.B. zur Sicherung 
des Fachkräftenachwuchses in dualen 
und schulischen Ausbildungsberufen 
für die Region).

Zweite Schwelle
Die Förderung von Jugendlichen an 
der zweiten Schwelle bezieht sich vor 
allem auf die Beratung zu Chancen 
und Risiken in dem von ihnen gewähl-
ten Berufsfeld über die Ausbildung hin-
aus, d.i. der Einstieg in die Berufstätig-
keit sowie die berufl iche Weiterbildung. 
Über die fachliche und soziale Bildung 
hinaus sollten Jugendliche und junge 
Erwachsene während der Berufsaus-
bildung intensive Gelegenheit dazu 
erhalten, für sich selbst Perspektiven 
für eine „gute“, d.h. individuell stimmige 
Erwerbsbiografi e zu entwickeln. Hier-
für sollte die/der einzelne Auszubilden-
de gezielt den Blick über die Grenzen 
des Ausbildungsunternehmens hinaus 
auf die Gestaltung des eigenen Pro-
fi ls nach Abschluss der Ausbildung 
richten. Im Sinne einer Karrierebera-
tung für die Auszubildenden in Beru-
fen des Bauhauptgewerbes und der 
Baunebengewerke gehört hierzu die 
Auseinandersetzung mit folgenden As-
pekten:
• die Entwicklung einer Kultur der 

Selbstständigkeit sowohl im unter-
nehmerischen Sinn als auch in Hin-
blick auf die Gestaltung der eigenen 
Erwerbsbiografi e (s. Wirtschaft für 
Schule in NRW 2011)

• die Analyse der Gründe für die ho-
hen Abbrecherquoten während der 
Ausbildung  sowie die vorbeugende 
Entwicklung von individuellen Prob-
lemlösungsstrategien und kommuni-

kativen Techniken zur Bewältigung 
von Stresssituationen im Betrieb und 
in der Berufsschule, z.B. im Rahmen 
des Kommunikationsunterrichts,

• die hohe gesundheitliche und kör-
perliche Belastung und die damit 
verbundenen Risiken des vorzeiti-
gen Ausstiegs aus dem Erwerbsle-
ben (Trischer/Kistler 2012, S. 21 f.),

• die langfristigen Berufschancen von 
Frauen (z.B. im Maler- und Lackie-
rerhandwerk, wo Mädchen zwar 
ausgebildet, aber selten langfristig 
beschäftigt werden),

• die breite und kooperative Weiterbil-
dungsberatung für Jugendliche mit 
Migrationshintergrund, die häufi g 
keine ausreichend detaillierte Kennt-
nis über das berufl iche Aus- und 
Weiterbildungssystem in Deutsch-
land besitzen.

Durch die gezielte Beratung und För-
derung während der Ausbildung kön-
nen Risiken gemindert und Chancen 
an der zweiten Schwelle verbessert 
werden. Alle genannten Aspekte soll-
ten aber, wie auch die in den beschrie-
benen Modellen genannten Aspekte, 
nicht ausschließlich in den berufsbil-
denden Schulen thematisiert, sondern 
müssen auf der Makroebene gemein-
sam mit den Partnern erarbeitet und 
koordiniert werden. So könnte z.B. 
der intensive Austausch mit den Aus-
bildungsbetrieben zu einem positiven 
Effekt auch in der Betriebspädagogik 
führen. Die Nutzung von Förderpro-
grammen mit bilateralen Absprachen, 
wie z.B. dem europäischen Austausch-
programm „let’s go!“ für Auszubildende 
in Handwerksbetrieben (Landes- Ge-
werbeförderungsstelle des nordrhein-
westfälischen Handwerks e.V. 2012), 
kann neben der individuellen Förde-
rung der Auszubildenden auch Anlass 
zur Verständigung über gemeinsame 
Werte und Ziele in Schulen und Betrie-
ben und Grundlage der gegenseitigen 
Unterstützung sein. Die Einbindung 
der Arbeitsagentur bei notwendigen 
Abbrüchen kann den (rechtzeitigen) 
Betriebswechsel erleichtern bzw. zum 

verbesserten Informationsmanage-
ment beim Übergang in Berufstätigkeit 
und Weiterbildung führen. Gemeinsam 
mit den Kammern können regionale 
Koordinierungsstellen Konzepte zu 
Themen wie Frauen- und Migrantenför-
derung entwickeln und vermittelnd bei 
Betrieben tätig werden. Fachakteure 
aus der Integrationsarbeit oder der Ju-
gendberufshilfe könnten ihre Angebote 
hierauf zielgerichteter ausrichten und 
sicherstellen.

Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. 
Entscheidend ist aus unserer Sicht, 
dass sämtliche Aktionen in einer Re-
gion zwischen allen betroffenen Part-
nern abgestimmt und die jeweiligen 
Rollen geklärt sind. Der grundsätzliche 
Ausschluss eines Partners aus diesem 
Prozess, im Fall des Landes Nord-
rhein-Westfalen ein generelles Miss-
trauen gegenüber einer ganzen Schul-
form, den Berufskollegs, ist als kontra-
produktiv zu bewerten und sollte auf 
Landesebene (wenn nicht, wie bereits 
gefordert, auf Bundesebene) dringend 
nachgebessert werden, so wie dies 
bereits im Rheinisch-Bergischen Kreis 
praktiziert wird. Um den Netzwerkpro-
zess gemeinsam zu gestalten, müssen 
an jedem Punkt immer wieder folgende 
Fragen beantwortet werden: Wer hat 
wo den „Hut“ auf? Wer ist wann Ak-
teur? Wie können die Partner unterei-
nander Vertrauen und Verbindlichkeit 
aufbauen? Wie werden Gelingensbe-
dingungen geschaffen? Und beson-
ders wichtig: Welchen Gewinn bringen 
die abgestimmten Vorgehensweisen 
für die betroffenen Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen im Übergang 
Schule-Beruf? 

Rolle der Berufspädagogik im Übergang Schule-Beruf
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Rückseite einer Geschäftsfassade in Lübeck (Foto: Frauke Göttsche)
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Sabine Baabe-Meijer
Das Theodor-Schäfer-Berufsbildungswerk Husum (TSBW): Ein Ort der Berufs-
orientierung, Ausbildung und Rehabilitation für Menschen mit besonderem För-
derbedarf

1 Lernende und  Bildungsangebot 
des TSBW

Das Theodor-Schäfer-Werk  an der 
Westküste in Schleswig-Holstein in 
Husum bietet benachteiligten Men-
schen mit besonderem Förderbedarf 
die Möglichkeit, eine berufl iche Aus-
bildung durchzuführen. Träger der 
Einrichtung ist das Diakonie-Hilfswerk 
Schleswig-Holstein (DHW) mit Sitz 
in Rendsburg. Zum Angebot gehört 
außerdem die Vorbereitung auf eine 
berufl iche Ausbildung: In Koopera-
tion mit der Berufl ichen Schule des 
Kreises Nordriesland ist in Husum ein 
Berufl iches Kompetenzzentrum für 
Menschen mit schweren Körper- und 
Sinnesschädigungen entstanden, das 
es sich zum Ziel setzt,  jungen Men-
schen einen Schritt ins berufl iche Le-
ben zu ermöglichen,  die sonst nur eine 
geringe Chance haben ihren Platz im 
Arbeitsleben zu fi nden.  Erklärtes Ziel 
ist es, dass  jeder/jede Auszubildende 
ganz individuell auf ihn zugeschnittene 
Hilfen erhält, die ihre/seine Entwick-
lung zu einer selbstbewussten, eigen-
verantwortlichen und sozial denkenden 
Persönlichkeit sichert. Der besondere 
Förderbedarf kann sich auf verschie-
dene Bereiche erstrecken. Das TSBW 
ist offen für Menschen mit Körperbe-
hinderungen wie Erkrankungen des 
Bewegungsapparates und/oder des 
Nervensystems, Stoffwechselerkran-
kungen und Erkrankungen der inneren 
Organe, aber auch Allergieerkrankun-
gen wie Asthma, Haut- und Umwelter-
krankungen. Es gibt Angebote für Men-
schen mit Sinnesbehinderungen, mit 
psychischen Behinderungen und Lern-
behinderungen und für Menschen mit 
autistischen Verhaltensauffälligkeiten. 

Entsprechend vielfältig ausgebildet 
sind die am TSBW tätigen Fachkräfte, 
die für die Bildung und Ausbildung, die 
Betreuung und Versorgung der jungen 
Menschen zuständig sind. Eine ärzt-
liche Betreuung durch den ärztlichen 
Dienst unter rehabilitations- und ar-
beitsmedizinischen Gesichtspunkten, 

den Pfl egedienst durch geschulte Pfl e-
gekräfte auf der Krankenstation, in den 
Wohnbereichen und am Arbeitsplatz 
sowie durch den psychologischen 
Dienst ist gewährleistet. Bestandteil 
des TSBW ist auch ein angegliedertes 
Internat, in dem Möglichkeiten für die 
Freizeitgestaltung angeboten werden. 
    
Eine Berufsausbildung wird in 60 ver-
schiedenen anerkannten Ausbildungs-
berufen in 13 Berufsfeldern angebo-
ten. Es handelt sich um handwerkliche, 
gastgewerbliche und kaufmännische 
Berufe. Als besonders geeignet für 
Menschen mit Lernbehinderungen 
werden  In den Berufl ichen Fachrich-
tungen Bau-Holz-Farbe die Berufe 
des Holzbearbeiters/-bearbeiterin, 
(auch: Holzbearbeitung Kunststoff) 
sowie der Beruf des Bau- und Metall-
malers/der Bau- und Metallmalerin 
angeboten.  Auch Werkerberufe wie 
der/die  Raumausstatterwerker/-in 
mit einer dreijährigen Ausbildungszeit 
stehen auf dem Plan. Die Möglichkeit 
eine Werkerausbildung zu absolvieren 
besteht auch im Gartenbau oder im 
KFZ-Bereich, beispielsweise als Fahr-
zeugpfl eger/in (2 Jahre) oder als Zwei-
radmechanikerwerker/in (3 Jahre) in 
anderen Berufsfeldern.

2 Bildungs- und Ausbildungsmög-
lichkeiten am TSBW im Fokus 

Vorberufl iche Maßnahmen als Vorbe-
reitung auf eine Ausbildung und zur  
berufl ichen Orientierung: 
Im Diagnostikzentrum des TSBW wird 
eine gezielte Vorbereitung auf die Aus-
bildung durchgeführt Hierzu gehören 
u. a. Möglichkeiten der Arbeitserpro-
bung und der Berufsfi ndung,  die Um-
setzung einer berufsvorbereitenden 
Bildungsmaßnahme (BvB) auf der 
Basis des Fachkonzepts der Bundes-
agentur für Arbeit, ein Reha-Vorberei-
tungslehrgang und -Assessment, Dia-
gnostik und Sozialtraining. Besonders 
zu erwähnen  ist die ‚Memory-Lernthe-
rapie‘, die das Lernzentrum des TSBW 
in Zusammenarbeit mit dem Institut für 

prozessorientierte Lernkonzepte ist 
es, „jedem Auszubildenden das eige-
ne Lernverhalten bewusst zu machen 
und ihm Handlungskompetenzen zu 
vermitteln, die das Selbstlernverhalten 
stabilisieren oder überhaupt erst er-
möglichen“ (TSBW o.J., S. 15).  

Ein spezielles Dienstleistungsange-
bot stellt das mobile Assessmentcen-
ter dar. Es ist in einem behinderten-
gerecht ausgebauten Niederfl urbus 
untergebracht, der örtlich und zeit-
lich unabhängig bei allen Kunden in 
Schleswig-Holstein, Hamburg oder 
dem nördlichen Niedersachsen ange-
boten wird. Zielgruppe sind vor allem 
Menschen, die sich berufl ich neu orien-
tieren wollen, u. a. in Schulen, Rehakli-
niken, Sozialzentren, Arbeitsagenturen 
und Betrieben, die Ausbildungs- und 
Arbeitsplätze schaffen. Im mobilen As-
sessmentcenter werden qualifi zierte 
Förder- und Integrationspläne erstellt, 
die berufl iche Eingliederung begleitet 
und auf Wunsch auch das Fallmanage-
ment übernommen. 

Ein weiteres Aufgabengebiet ist die 
Durchführung von Anpassungsquali-
fi zierungen in den Ausbildungswerk-
stätten des TSBW.  Hierzu gehören 
Qualifi zierungen auf den Gebieten 
CNC-Technik und CAD-Zeichnen, bei-
spielsweise für Technische Zeichner 
und Schweißkurse in verschiedenen 
Schweißtechniken.  

Berufl iche Rehabilitation
Ein weiteres Wirkungsgebiet des 
TSBW Husum ist die berufl iche Wie-
dereingliederung von erwachse-
nen Rehabilitand/-innen, d. h. von 
Menschen, die ihren bisherigen Be-
ruf bedingt durch einen Unfall oder 
eine schwere Erkrankung nicht mehr 
ausüben können oder sich beruf-
lich neu orientieren müssen. Dieses 
erfolgt im Rahmen von Umschu-
lungsmaßnahmen, Berufsfi ndungen, 
Eignungsanalysen, individuellen Stabi-
lisierungsmaßnahmen und Reha-Vor-
bereitungslehrgängen.
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Theodor-Schäfer-Berufsbildungswerk

Um eine möglichst wohnortnahe Ein-
gliederung auf den Arbeitsmarkt von 
Menschen zu ermöglichen, die aus 
persönlichen oder behinderungsbe-
dingten Gründen ihren erlernten Beruf 
nicht mehr ausüben können, ist das 
TSBW an mehreren Standorten vertre-
ten. In Heide, Husum und Itzehoe sind 
Trainings- und Integrationscenter zu 
fi nden. Professionelle Vermittler unter-
stützen die Teilnehmer mit Trainings- 
und Qualifi zierungseinheiten und ge-
ben individuelle Hilfe bei der Akquise 
von Praktikums- und Arbeitsplätzen.  
AVJ für Jugendliche mit Hörschädigun-
gen.

Im Jahr 2005 wurde mit einem  Aus-
bildungsvorbereitungsjahr (AVJ) ge-
startet, in dem ca. 15 Schülerinnen 
und Schüler mit Hörschädigungen 
(Schwerhörige und Gehörlose) eine 
einjährige Phase der Vorbereitung auf 
einen Beruf besuchen. Der Unterricht 
fi ndet in Klassen der Berufsschule 
statt, der Werkstattunterricht wird in 
den Werkstätten des Theodor-Schäfer-
Werks durchgeführt. 

Um den speziellen Bedürfnissen hör-
geschädigter Lernender gerecht zu 
werden bietet ihnen das TSBW kleine 
Ausbildungsgruppen an. Ausbilder/-
innen u, Lehrkräfte und Betreuer/-
innen verfügen über die notwendige 
Gebärdensprachkompetenz. Ausbil-
dungsmedien und Lernmaterialien sind 
speziell auf die Bedürfnisse Hörge-
schädigter eingestellt. 

Am Standort Hamburg unterhält das 
TSBW auf dem Gelände des Kran-
kenhauses ‚Alten Eichen‘ in Hamburg-
Stellingen ein weiteres Trainings- und 
Integrationscenter, in dem der zusätzli-
che Schwerpunkt auf der Beratung und 
Eingliederungsunterstützung für Men-
schen mit Hörschädigung liegt. Erklär-
tes Ziel von möglichst Wohnortnahen, 
begleiteten Praktika und Arbeitserpro-
bungen in Betrieben ist es, eine spä-
tere Arbeitsaufnahme zu erleichtern. 
Es werden Workshops für Schwerbe-

hindertenvertrauensleute und Kollegen 
angeboten sowie Hilfen für Konfl ikte 
am Arbeitsplatz und Betreuung bei 
der Einarbeitung. Für Menschen mit 
Behinderung und Menschen mit Hör-
schädigung stehen spezielle Angebote 
zur Weiterbildung und Fortbildung zur 
Verfügung.    

Um die Mobilität und, damit verbunden, 
die Arbeitsplatzchancen zu erhöhen, 
verfügt das TSBW über eine eigene 
Fahrschule, in der Rehabilitand/-innen 
gegen eine geringe Gebühr ihren Füh-
rerschein für die Führung eines Pkw 
erwerben können. Es sind speziell aus-
gestattete Fahrzeuge sowie Fahrlehrer 
verfügbar, die über eine Ausbildung in 
Gebärdensprache verfügen. 

Ausbildung mit Arbeitsplatzgarantie im 
Bereich Hotel und Gastronomie
Im Hotel- und Gastronomiebereich 
bietet das Theodor-Schäfer-Werk Aus-
bildungsplätze in acht Ausbildungs-
gängen an, die vor der Industrie- und 
Handelskammer abgeschlossen wer-
den.  Das Integrationsteam ist bestrebt, 
den Arbeitsmarkt der schleswig-hol-
steinischen Nord- und Ostseeküste 
für eine erfolgreiche Vermittlung in der 
Hotel- und Gaststättenbranche der Re-
gion zu nutzen. Als besonderen Anreiz 
garantiert das TSBW Husum jedem 
erfolgreichen Absolventen im Ausbil-
dungsbereich Hotel und Gastronomie 
ein Arbeitsplatzangebot (vgl. TSBW 
o.J.).

3 Abschließende Bemerkungen und 
Ausblick

Die Mitarbeiter des TSBW sind bestrebt, 
Lernenden mit sehr unterschiedlichen 
Handicaps durch vielfältige Hilfs- und 
Unterstützungsangebote individuell 
bestmöglich gerecht zu werden und 
sie nach allen Kräften zu unterstüt-
zen. Bemerkenswert  ist insbesondere 
das Bestreben des Integrationsteams,  
durch qualifi zierte Mitarbeiter mit un-
terschiedlichem Berufshintergrund in 
der Integration der Rehabilitand/-innen 

während und nach der Ausbildung oder 
Umschulung eine optimale Ausbildung 
und Betreuung zu gewährleisten. Ein 
wesentlicher Bestandteil eines erfolg-
reichen Ergebnisses der Bemühungen 
besteht darin, in Betrieben passgenau 
Praktikums- und Arbeitsplätze zu fi n-
den. Durch die persönliche Betreuung 
vor Ort im gesamten Bundesgebiet 
können Arbeitgeber mit Blick auf die 
Einrichtung von behindertengerechte 
Arbeitsplätzen gezielt beraten werden. 

Ein ständiger Austausch mit Ausbildern 
und Betreuern ist unerlässlich. Durch 
großes Engagement der Mitarbeiter 
und eine intensive Zusammenarbeit 
zwischen dem  Integrationsteam und 
den Außenstellen des TSBW profi -
tieren Auszubildende und Umschüler 
während und nach der Beendigung der 
Ausbildung in hohem Maße. Der hohe 
Anspruch der am TSBW tätigen Akteu-
re, junge Menschen mit besonderem 
Förderbedarf auf ihrem Weg zum ver-
antwortungsbewussten Erwachsen-
sein intensiv zu begleiten und sie aktiv 
in die Arbeit einzubeziehen ist in klar 
erkennbar. Inwieweit allerdings das 
hohe Ziel einer langfristigen Beschäf-
tigung auf dem Arbeitsmarkt erreicht 
werden kann, hängt von zahlreichen 
Faktoren ab und bleibt letztlich unge-
wiss. Eine Arbeitsplatzgarantie wie im 
Hotel- und Gastronomiebereich ist ein 
bemerkenswerter Erfolg.  Für andere 
Bereiche scheint etwas Vergleichbares  
gegenwärtig aber kaum umzusetzen. 
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Frank Ohlmeyer
Die Frage nach gutem Unterricht und guter Gestaltung als fachdidaktischer An-
satz zur Verbindung von Fachwissenschaft und Erziehungswissenschaft in den 
Berufsfeldern Bautechnik, Holztechnik und Farbtechnik/Raumgestaltung

Die berufl ichen Fachdidaktiken sollen 
im Rahmen der universitären Lehrer-
ausbildung Bindeglied sein zwischen 
fachwissenschaftlichem und erzie-
hungswissenschaftlichem Studium, 
um beide Wissenschaftsbereiche für 
die Arbeit in der berufl ichen Bildung 
fruchtbar zu machen (Kuhlmeier 2005, 
S. 174). Die Fachdidaktiken stellen das 
Handwerkszeug bereit, um als Lehrer/
in in der gewählten berufl ichen Fach-
richtung erfolgreich arbeiten zu kön-
nen.
Welche Schwierigkeiten sich bei der 
wissenschaftlichen bzw. hochschuldi-
daktischen Fixierung einer speziellen, 
berufl ichen Fachdidaktik ergeben, soll 
einleitend vorangestellt werden. Nach 
dem Strukturplan des Deutschen Bil-
dungsrates erklärt sich die Fachdidak-
tik aus dem jeweiligen Schulfach mit 
entsprechender Bezugswissenschaft. 
So ist beispielsweise das Unterrichts-
fach Biologie seiner eigenen Bezugs-
wissenschaft zugeordnet. 

Dieser aus der Praxis der allgemein-
bildenden Schulen abgeleitete Ansatz 
lässt sich auf die berufl iche Bildung 
nur bedingt übertragen, da es in der 
Regel keine klar zugeordnete Bezugs-
wissenschaft gibt. Außerdem ist mit 
Einführung des Lernfeldkonzepts das 
klassische Unterrichtsfach aus dem 
berufsbildenden Bereich der Berufs-
schulen verschwunden.
Alternativ könnte eine berufl iche Fach-
didaktik über den Beruf oder genauer 
über den Ausbildungsberuf defi niert 
werden. Dies geschieht tatsächlich, 
allerdings auf einer übergeordneten 
Ebene, wenn das Studium zum Lehr-
amt an berufl ichen Schulen bestimm-
ten Berufsfeldern zugeordnet wird. 
Dies entspricht auch der Nennung der 
KMK von 1995, wenn es heißt:  „Die 
Fachrichtungen des berufl ichen Schul-
wesens orientieren sich grundsätzlich 
an Berufsfeldern“.

Aber auch durch die Festschreibung 
der berufl ichen Fachdidaktik am Be-
rufsfeld vollzieht sich eine Reduktion, 

so dass in Folge Splitterberufe oder 
Berufe mit geringen Ausbildungszah-
len schlecht oder gar nicht repräsen-
tiert werden. Hinzu kommt die fehlende 
wissenschaftliche Systematik in der 
Zuordnung der Ausbildungsberufe. 
Diese sind in der Regel historisch ge-
wachsen oder aber abhängig von den 
bildungspolitischen Interessen der am 
Ausbildungssystem Beteiligten.

Außerdem muss ergänzt werden, dass 
die Aufrechterhaltung von Fachdidak-
tiken orientiert am Berufsfeld hoch-
schuldidaktisch bzw. hochschulpoli-
tisch einige Schwierigkeiten bereitet. 
Nicht immer läßt sich eine Fachdidaktik 
speziell für ein Berufsfeld – z.B.: Farb-
technik und Raumgestaltung – perso-
nell rechtfertigen und zukunftsorien-
tiert gestalten.

Ein abschließender Aspekt ist die Ero-
sion der Berufl ichkeit insbesondere 
im Blick auf Europäisierung und Glo-
balisierung der Gesellschaft. Wäh-
rend der Berufsbegriff konstituierend 
für die Berufsbildung in Deutschland 
war – so, als „Pforte zur Menschenbil-
dung“ (Kerschensteiner 1904, S. 94), 
erodiert heute Berufl ichkeit angesichts 
geforderter Fluidität und Flexibilität in 
der modernen Arbeitswelt. Aber auch 
neuere berufspädagogische Konzepte 
wie Schlüsselqualifi kationen, Modula-
risierung, Individualisierung und Kom-
petenzorientierung scheinen den Ver-
lust von Berufl ichkeit zu kennzeichnen. 
Noch nicht genannt ist der Reform-
druck, der durch die Europäisierung 
von Bildungsstandards im EQR auf 
die berufl iche Bildung in Deutschland 
wirkt.

Die Frage, wie eine Fachdidaktik in 
den Berufsfeldern Bautechnik, Holz-
technik und Farbtechnik/Raumgestal-
tung orientiert sein kann, um für die 
unterrichtliche Praxis bedeutungsvoll 
zu sein, soll hier über die Frage nach 
gutem Unterricht und guter Gestaltung 
versucht werden.

„Guter Unterricht“ ist eine Thematik, 
die aktuell im Rahmen von Qualitäts-
entwicklung an berufl ichen Schulen 
zu fi nden ist. Beispielsweise hat 2008 
die Bundesarbeitsgemeinschaft für 
Berufsbildung in den Fachrichtungen 
Bautechnik, Holztechnik, Farbtech-
nik und Raumgestaltung (BAG Bau, 
Holz, Farbe) eine eigene Fachtagung 
zur Qualitätsentwicklung veranstaltet. 
Qualitätsentwicklung kann sich dabei 
übergeordnet auf die Organisations-
struktur der beteiligten Institutionen und 
Bildungsgänge beziehen oder aber auf 
den konkreten Unterricht, zum Beispiel 
in der Interaktion zwischen Lehrer und 
Schüler. Qualitätsentwicklung hat sich 
zu einem wichtigen Instrument entwi-
ckelt, welches über Schulinspektionen, 
Lehrerfortbildung, Feedbackkultur und 
Evaluationsprozesse die an berufl icher 
Bildung Beteiligten voranbringen soll.

 „Qualität“ lässt sich in einer wertfrei-
en Beschreibung als Eigenschaft oder 
Beschaffenheit eines Gegenstandes 
kennzeichnen (Baabe-Meijer 2008). 
Allerdings wird Qualität häufi g in einem 
normativen Kontext gesehen. Hilbert 
Meyer verbindet seine Arbeitsdefi nition 
zur Frage „Was ist guter Unterricht?“ 
mit einem diskursiven Element: „Gu-
ter Unterricht ist ein Unterricht, in dem 
im Rahmen einer demokratischen Un-
terrichtskultur auf der Grundlage des 
Erziehungsauftrags und mit dem Ziel 
eines gelingenden Arbeitsbündnisses 
eine sinnstiftende Orientierung und ein 
Beitrag zur nachhaltigen Kompeten-
zentwicklung aller Schülerinnen und 
Schüler geleistet wird“ (Meyer 2004, 
S. 13). Normen und Werte müssen im 
Konsens der Beteiligten erarbeitet wer-
den. 

Ein nächster Schritt im methodologi-
schen Sinne ist die Ausdifferenzierung 
der Frage nach gutem Unterricht in un-
terschiedliche Qualitätsmerkmale. Hier 
hat Hilbert Meyer (Meyer 2004) einen 
Katalog von Kriterien vorgelegt, welche 
sich auch in anderen Untersuchungen 
zur Unterrichtsqualität wiederfi nden. 
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Beispielhaft gegenübergestellt seien 
hier die zehn Qualitätsmerkmale von 
Meyer mit den Kriterien von Andre-
as Helmke, einem Lernpsychologen 
(Helmke 2009). 

Nicht berücksichtigt sind in dieser Dar-
stellung Indikatoren, welche als Inst-
rument der Überprüfbarkeit von Qua-
litätsmerkmalen genutzt werden, und 
ebenfalls unberücksichtigt sind hier 
solche Fragen der Unterrichtsqualität, 
welche die institutionellen Bedingun-
gen von gutem Unterricht klären, so 
die übergeordnete Frage nach Kriteri-
en von Schulqualität. Die hier genann-
ten Kriterien beziehen sich auf direkte 
Prozesse des Lehrens und Lernens im 
Unterricht.

Die von Helmke und Meyer vorgeleg-
ten Kriteriensammlungen sollen an 
dieser Stelle Ausgangspunkt für eine 
vergleichende Insichtnahme fachwis-
senschaftlicher Erkenntnisse aus dem 
Bereich der Gestaltungstechnik/De-
signtheorie sein. Als Frage formuliert: 
„Lassen sich Qualitätsmerkmale guter 
Gestaltung benennen, die in Korrelati-

on zu Merkmalen guten Unterrichts ste-
hen?“ Zitiert werden soll hier an erster 
Stelle Herbert Lindinger, der ehemali-
ge Direktor des Instituts für Industrial 
Design an der Universität Hannover.
 „Gut gestaltete Produkte oder Pro-
duktsysteme zeichnen sich durch eine 
Reihe von Eigenschaften aus:
1. Hoher praktischer Nutzen: 

hohe Gebrauchstauglichkeit und 
einwandfreies Funktionieren.

2. Ausreichende Sicherheit: 
Erfüllung einschlägiger Sicherheits-
vorschriften und bestehender Leis-
tungsnormen. ...

3. Lange Lebensdauer und Gültigkeit: 
Übereinstimmung von ästhetischer 
und physischer Lebensdauer.

4. Ergonomische Anpassung
Anpassung des Gegenstandes an 
die physischen Gegebenheiten der 
Benutzer. ...

5. Technische und formale Eigenstän-
digkeit
Vermeidung von Nachahmungen 
(Plagiat).

6. Umfeld-Beziehungen
Der Gegenstand soll in Funktion und 
Gestalt nicht nur für sich, sondern 

auch in zwischengegenständlicher 
Beziehung, d.h. in seiner späteren 
Produkt-Nachbarschaft, sinnvoll 
sein. ...

7. Umweltfreundlichkeit
Energie- und ressourcenschonend 
in Herstellung und Gebrauch, ab-
fallarm und recyclinggerecht.

8. Gebrauchsvisualisierung
Die syntaktischen Merkmale des 
Produktes sollen nach Möglichkeit 
über Funktion oder Nutzung des Ob-
jektes und seiner Teile informieren, 
um seine Handhabung zu erleich-
tern.

9. Hohe Gestaltungsqualität
Überzeugender struktureller Auf-
bau, Erkennbarkeit des Formenprin-
zips ...

10. Eine sinnlich-geistige Stimulanz
Eine Gesamtwirkung, die den Nut-
zer animiert, erfreut, seine Sinne 
stimuliert, ...“

(Heufl er 2004, S. 71f)

Diese zehn Qualitätskriterien sollen 
nach Lindinger nicht verstanden wer-
den als feste Größen des guten Ge-
staltens. Er betont die Veränderbarkeit 

Tabelle 1: Merkmale des guten Unterrichts. Meyer 2010. In: Fischer/Schilmöller 2010, S. 26 f

Merkmale nach Hilbert Meyer Merkmale nach Andreas Helmke
1. Klare Strukturierung des Unterrichts Strukturiertheit, Klarheit, Verständlichkeit
2. Hoher Anteil echter Lernzeit Effi ziente Klassenführung und Zeitnutzung
3. Lernförderliches Klima Lernförderliches Unterrichtsklima
4. Inhaltliche Klarheit Ziel-, Wirkungs-, Kompetenzorientierung
5. Sinnstiftendes Kommunizieren (durch Pla-

nungsbeteiligung, Gesprächskultur, Schü-
lerfeedback)

Schülerorientierte Unterstützung

6. Methodenvielfalt und -tiefe Angemessene Variation von Methoden und Sozialformen
7. Individuelles Fördern Aktivierung: Förderung aktiven, selbständigen Lernens
8. Intelligentes Üben Konsolidierung, Sicherung, intelligentes Üben
9. Transparente Leistungserwartung Vielfältige Motivierung

10. Vorbereitete Umgebung Passung: Umgang mit heterogenen Lernvoraussetzun-
gen
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wesentlicher Einfl ussgrößen im Gestal-
ten: „Dabei sollte betont werden, dass 
diese Wertmaßstäbe einer langsamen, 
aber stetigen Veränderung unterliegen! 
Handwerkliche Produkte entstehen in 
einem Spannungsfeld zwischen tech-
nischem Fortschritt, sozialem Wandel, 
ökonomischen und ökologischen Ge-
gebenheiten sowie den Entwicklungen 
in den Künsten, in Architektur und De-
sign.“ (ebd., S. 72)

Max Bill, ausgebildet am Bauhaus 
in Dessau und prägend für die Ent-
wicklung der Produktgestaltung in der 
Nachkriegszeit, verwendet noch Be-
griffe, wie „die ewig gleichbleibende 
Teetasse“ oder „ die endgültige Kaffee-
kanne“ als Ausdruck eines Idealbildes 
vom Gegenstand, weist aber gleichzei-
tig daraufhin, dass das vom Gestalter 
entworfene Produkt „ ... von relativer 
Dauer ist“ (in: Edelmann/Terstiege 
2010, S. 31). 

Diese Ambivalenz fi ndet sich auch in 
dem Konzept der „Guten Form“, wel-
ches seit den 50er Jahren als Instru-
ment der Qualitätssteigerung von Ge-
brauchsgütern wirksam wurde. Gert 
Selle betont hier die Abhängigkeit des 
Qualitätsbegriffs von wirtschaftlichen 
Interessen (Selle 1987, S. 248). 

Die Suche nach Kriterien guter Gestal-
tung bleibt also offen und bedeutet in 
ihrer Konsequenz, dass ein Festschrei-
ben von Qualitätskriterien in der Ge-
staltung nur bedingt möglich ist. Dazu 
gehört auch der Gedanke, dass ein re-
zepthaftes Anwenden von Qualitätskri-
terien wenig zielführend ist. Dies muss 
auch in Blick auf die Kriterienkataloge 
zur Unterrichtsgestaltung von Meyer 
und Helmke betont werden, wenn auch 
Meyer die praktische Bedeutung von 
Unterrichtsrezepten herausarbeitet 
(Meyer 1986, S. 30).

Vor allem zwei von Lindinger genann-
te Merkmale guter Gestaltung bieten 
Möglichkeiten der Beziehungssetzung 
mit Qualitätsmerkmalen guten Unter-

richts, wie sie bei Meyer und Helmke 
aufgezählt werden. Als Kennzeichen 
gelingenden Unterrichts fi ndet sich bei 
beiden erziehungswissenschaftlichen 
Autoren an erster Stelle ihrer Aufl istung 
die Forderung nach „Strukturierung“ 
bzw. „Strukturiertheit“ des Unterrichts. 
Helmke ergänzt dies noch durch die 
Begriffe „Klarheit“ und „Verständlich-
keit“.  „Inhaltliche Klarheit“ erscheint 
bei Meyer dann noch einmal gesondert 
an vierter Stelle seines Katalogs. 

Der Produktgestalter Lindinger arbeitet 
dieses Kriterium unter Punkt 9 seiner 
Aufzählung heraus. Die Frage nach der 
Qualität wird hier noch einmal engge-
führt auf das Produkt selbst. Lindinger 
spricht speziell von „Gestaltungsqua-
lität“ und beschreibt diese über eine 
Reihe von Merkmalen, die sich direkt 
auf das Produkt beziehen:
• Überzeugender struktureller Auf-

bau, Erkennbarkeit des Formenprin-
zips

• Beziehung des Ganzen zu seinen 
Teilen hinsichtlich Formen, Volu-
men, Maßen, Materialqualitäten und 
Produktgrafi k

• Durchgängigkeit von einmal ge-
wählten Konstruktions- bzw. Ge-
staltungsprinzipien (formale Konse-
quenz)

• Prägnanz und Eindeutigkeit der Ge-
staltungselemente, z.B. Formüber-
gänge, Kontraste von Formen, Far-
ben, Schriften und Proportionen

• ästhetisch sinnvolle Gliederung im 
Einklang mit Herstellung, Montage 
und Wartung

• visuelle Störungsfreiheit (Vermei-
dung von Irritationen, Blendung und 
visueller Fehlinformationen)

• Logik der Form hinsichtlich des ver-
wendeten Materials, des jeweiligen 
Herstellungsverfahrens und Ge-
brauchs. ...“ (Heuffl er 2004, S. 72).

Die Begriffe „Strukturierung“ bzw. 
„Strukturiertheit“ erscheinen nicht ex-
plizit im Text, aber Lindinger nennt eine 
Reihe strukturgebender Prinzipien, wie 
„struktureller Aufbau“, „Beziehung das 

Ganzen zu seinen Teilen“ oder „ästhe-
tisch sinnvolle Gliederung“. Im Blick 
auf erziehungswissenschaftliche und 
fachwissenschaftliche Quellen lässt 
sich also formulieren, dass Struktu-
riertheit ein Wesensmerkmal sowohl 
guten Unterrichts als auch guter Ge-
staltung ist. 

Die verwandten Begriffe „Klarheit“ und 
„Verständlichkeit“ werden bei Lindin-
ger nicht direkt benutzt, aber mit der 
Nennung von „Eindeutigkeit“, „Durch-
gängigkeit“ und „Störungsfreiheit“ 
werden ähnliche Forderungen an gute 
Produktgestaltung gestellt. Dass Lin-
dinger nicht der einzige Vertreter für 
die Forderung nach Strukturiertheit in 
der Produktgestaltung/im Design ist, 
zeigt sich beispielweise in der Samm-
lung von Lidwell, Holden und Buttler, 
die in ihrem Buch „Design. Die 100 
Prinzipien für erfolgreiche Gestaltung“ 
Designgrundsätze präsentieren, die 
diesem Ziel verpfl ichtet sind (Buttler/
Holden/Lidwell 2004).

Eine zweite Schnittmenge zwischen 
Merkmalen guter Gestaltung und guten 
Unterrichts bietet die bei Lindinger auf-
geführte „sinnlich-geistige Stimulanz“ 
unter Punkt 10 seiner Aufzählung. 
Dieses Qualitätskriterium beschreibt 
er wie folgt: „Eine Gesamtwirkung, die 
den Nutzer animiert, erfreut, seine Sin-
ne stimuliert, dort, wo es sinnvoll ist, 
seine Neugierde weckt, zum Spielen 
oder eigenen Gestalten anregt, die 
Lust an Witz, Ironie oder Verfremdung 
anspricht“ (ebd). 

Die von Lindinger gewählten Begriffe 
wie „ ... animiert, erfreut, ... stimuliert, 
... anregt, ... anspricht“ zielen alle auf 
die Motivation, ein klassisches The-
ma der Erziehungswissenschaft bzw. 
der Didaktik. Während Meyer diesen 
Begriff selbst nicht verwendet und sie 
mit den Stichworten „lernförderliches 
Klima“ und „vorbereitete Umgebung“ 
eher nur andeutet, nimmt der Lernpsy-
chologe Helmke das Kriterium „Viel-
fältige Motivierung“ ausdrücklich mit 
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in seinen Kriterienkatalog. Interessan-
terweise besitzen beide erziehungs- 
und fachwissenschaftlich relevanten 
Qualitätskriterien „Strukturiertheit“ und 
„Motivierung“ eine aufeinander bezo-
gene Ambivalenz im Blick auf die Ziel-
gruppe. Während Lindinger einerseits 
„Eindeutigkeit“ und „Störungsfreiheit“ 
fordert, ermutigt er gleichzeitig zur „ 
...Lust an Witz, Ironie und Verfremdung 
...“ (ebd.). Der Nutzer braucht gleichzei-
tig Klarheit im Blick auf den Gebrauch 
eines Produktes und wünscht aber 
auch Anregung bzw. Stimulanz im Um-
gang mit dem Produkt. Diese Erkennt-
nis, dass klare Struktur auch eine Bre-
chung durch Irritation braucht, ist in der 
Erziehungswissenschaft insbesondere 
Thema bei der Frage nach dem rich-
tigen Unterrichtseinstieg (dazu: Meyer 
1987, S. 140 und Grell/Grell 1979, S. 
134 – 171).

In einem Beitrag zur oben erwähnten 
Fachtagung der BAG Bau, Holz, Farbe 
hat Thomas Vogel 2008 Qualitätskrite-
rien für guten Unterricht erarbeitet und 
im Kontext der Lernfelddidaktik For-
schungsfragen zur Qualitätsentwick-
lung formuliert. Seine erste Frage „Wie 
sollte die Unterrichtsarbeit ... organi-
siert und strukturiert werden, um ein 
produktives Lernklima für alle Beteilig-
ten zu erzeugen?“ (Vogel 2008, S. 85) 
soll hier eine Ergänzung fi nden durch 
die Doppelfrage nach gutem Unterricht 
und guter Gestaltung. Wenn nach der 
Strukturqualität von Unterricht gefragt 
wird, kann gleichzeitig nach der „Ge-
staltungsqualität“ gefragt werden, oder 
als These formuliert: Strukturqualität 
von Unterricht lässt sich fördern durch 
den Blick auf Qualität in der Gestal-
tung. „Gestaltung“ bedeutet hier im 
fachdidaktischen Sinne Produktgestal-
tung in den berufl ichen Fachrichtungen 
Bautechnik, Holztechnik, Farbtechnik 
und Raumgestaltung. Guter Unterricht 
in diesen Fachrichtungen hat also zur 
Aufgabe nach Beispielen guter Ge-
staltung in diesen Berufsfeldern zu 

suchen. Dabei erscheint hilfreich, dass 
es in der erziehungs- und fachwissen-
schaftlichen Literatur Überschneidun-
gen für die Qualitätskriterien guten 
Unterrichts und guter Gestaltung gibt, 
wie in diesem Beitrag versucht wurde 
nachzuweisen. 

Ergänzend sei hier erinnert an die 
Erkenntnis der lerntheoretischen Di-
daktik, dass zwischen Intentionen, 
Themen, Methoden und Medien des 
Unterrichts starke Interdependenzen 
vorliegen. (Jank/Meyer 1991, 193) 
Wenn also im Bereich der Unterrichts-
themen, hier unter dem Stichwort „Gute 
Gestaltung“, Entscheidungen getroffen 
werden, die sich der Qualität von Pro-
duktgestaltung verpfl ichtet wissen, er-
geben sich folgerichtig positive Effekte 
auch für andere Entscheidungsfelder 
der Unterrichtsplanung und -durchfüh-
rung. 

Zusammenfassend lässt sich sagen: 
an der Frage nach gutem Unterricht 
und guter Gestaltung konnte beispiel-
haft ein fachdidaktisches Bindeglied 
zwischen Fachwissenschaft und Erzie-
hungswissenschaft aufgezeigt werden. 
In beiden Wissenschaftsbereichen 
fi ndet sich die Frage nach Qualität, ei-
nerseits im Blick auf Unterricht, ande-
rerseits im Blick auf Produktgestaltung. 
Die Antworten auf Qualität in diesen 
beiden Bereichen weisen Überschnei-
dungen auf, die für den Unterricht in 
den genannten Berufsfeldern nutzbar 
gemacht werden können, oder kurz 
gefasst: gute Gestaltung fördert guten 
Unterricht.
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Carmen Hahn, Andrea de Cuvryr
Der Modellversuch „Qualitätsentwicklung und -sicherung im Ausbildungspro-
zess bei kleinen und mittleren Unternehmen des Maler- und Lackiererhandwerks 
in Hamburg“ (ML-QuES) – ein Beitrag zur Optimierung der Ausbildungsqualität 

1 Einleitung

Seit der Einführung des Berufsbil-
dungsgesetzes im Jahr 1969 dauern 
die Diskussionen über die Qualität 
in der berufl ichen Bildung an (vgl. Fi-
scher et al. 2011, S. 3). Die betriebli-
che Erstausbildung aber rückte ver-
stärkt erst mit der Novellierung des 
Berufsbildungsgesetzes im Jahr 2005 
in den Fokus der Debatte um Quali-
tätsentwicklung und -sicherung (vgl. 
Büchter u. a. 2011, S. 1; Fischer u. a. 
2011, 9). Auf nationaler wie auf interna-
tionaler Ebene wird seitdem die Qua-
lität in der betrieblichen Ausbildung 
intensiver diskutiert. Insbesondere vor 
dem Hintergrund der Einführung des 
europäischen Bezugsrahmens für die 
Qualitätssicherung in der berufl ichen 
Aus- und Weiterbildung (EQARF) wur-
den Programme initiiert, mit denen 
zum Beispiel die Transparenz und Ko-
härenz der Berufsbildung, die Mobilität 
oder die Zugangsvoraussetzungen zur 
Berufsbildung innerhalb der europäi-
schen Mitgliedsstaaten verbessert und 
erleichtert werden sollen (DEQA-VET 
2011). 

Auch der Förderschwerpunkt „Qua-
litätsentwicklung und -sicherung in 
der betrieblichen Berufsausbildung“ 
des Bundesinstituts für Berufsbildung 
(BIBB) ist eine Programminitiative, die 
Qualität in der betrieblichen Ausbildung 
zu unterstützen. Seit 2010 werden im 
Rahmen dieses Förderschwerpunkts 
zehn Modellversuche gefördert, in de-
nen die Qualität in der betrieblichen 
Ausbildung bei kleinen und mittleren 
Unternehmen im Fokus steht. 

Der Modellversuch „Qualitätsentwick-
lung und -sicherung im Ausbildungs-
prozess bei kleinen und mittleren 
Unternehmen des Maler- und Lackie-
rerhandwerks in Hamburg“ (ML-QuES) 
ist einer dieser zehn Modellversuche 
und wurde von der Professur für Be-
rufs- und Betriebspädagogik, Frau 
Prof. Dr. Büchter, der Helmut-Schmidt-
Universität/ Universität der Bundes-
wehr Hamburg (HSU) und der Ma-

ler- und Lackiererinnung Hamburg 
veranlasst. 

Seit November 2010 arbeiten die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
HSU mit der Maler- und Lackiere-
rinnung Hamburg sowie mittlerweile 
15 Maler- und Lackiererbetriebe zu-
sammen, um gemeinsam Instrumen-
te und Konzepte zur Stärkung und 
Sicherung der Ausbildungsqualität 
zu entwickeln, zu erproben und zu 
evaluieren. Die Instrumente setzen 
direkt an der Ausbildungssituation 
in den Betrieben an. Vertreter der 
Geschäftsführungen, ausbildendes 
Fachpersonal und Auszubildende 
wurden zu Beginn des Modellver-
suchs mithilfe leitfadengestützter In-
terviews und mit einem Fragebogen 
zum Thema „Ausbildungsqualität“ 
befragt. Seit dem Frühjahr 2012 sind 
die Instrumente und Maßnahmen 
nun in den Partnerbetrieben imple-
mentiert. 

Da erste Rückmeldungen der Be-
triebsvertreter auf deutliche, positive 
Veränderungen der Ausbildungspra-
xis in den Betrieben schließen lassen, 
möchten wir unseren Modellversuch 
und die entwickelten Instrumente und 
Maßnahmen hier vorstellen, um wei-
tere Betriebe und andere Gewerke 
für das Thema Ausbildungsqualität 
zu sensibilisieren und Anregungen 
für die Arbeit mit unseren Instrumen-
ten zur Qualitätsentwicklung und -si-
cherung der Ausbildung geben. 

Dazu erläutern wir zunächst die Si-
tuation der Ausbildung im Maler- und 
Lackiererhandwerk in Deutschland 
und Hamburg (Kapitel 2). Daraufhin 
stellen wir das Qualitätsverständnis 
und die Konzeption des Modellver-
suchs dar (Kapitel 3). Aufgrund der 
Datenerhebungen im Rahmen des 
Modellversuchs wurden drei Inter-
ventionsbereiche deutlich, in denen 
Bedarf zur Qualitätsentwicklung und 
-sicherung in der betrieblichen Aus-
bildung des Maler- und Lackierer-

handwerks in Hamburg analysiert wur-
de. Im 4. Teilkapitel gehen wir auf die 
Interventionsbereiche ein und stellen 
unsere entwickelten Instrumente vor. 
In Kapitel 5 beschreiben wir exemp-
larisch eines unserer Instrumente, die 
sogenannte „Ampeltafel“, und erläu-
tern die Hintergründe für seine Imple-
mentation. In Kapitel 6 ziehen wir ein 
Zwischenfazit. Mit einem Ausblick auf 
die nächsten Arbeitsschritte im Modell-
versuch ML-QuES beenden wir unse-
ren Beitrag (Kapitel 7). 

2 Die Ausbildung zum Maler und La-
ckierer

Der Ausbildungsberuf „Maler/in und 
Lackierer/in“ zählt im Jahr 2011 mit 
23.398 Ausbildungsverträgen zu ei-
nem der am stärksten nachgefragten 
Ausbildungsberufe im Handwerk, ob-
wohl die Bewerberzahl für das Ma-
ler- und Lackiererhandwerk um 9,6 
Prozent im Vergleich zum Vorjahr 
gesunken ist (vgl. ZDH 2012). Zahlen 
der Bundesagentur für Arbeit aus dem 
Berichtsjahr 2011/2012 zeigen, dass 
10.736 Bewerberinnen und Bewerbern 
6.629 gemeldete Berufsausbildungs-
stellen gegenüberstehen. Dies ist die 
höchste Zahl an Bewerberinnen und 
Bewerbern in den Fertigungsberufen 
(Bundesagentur für Arbeit 2012, S. 17). 
Auch in Hamburg nimmt das Maler- 
und Lackiererhandwerk mit insgesamt 
334 Auszubildenden im Jahr 2011 eine 
Top-10-Stellung ein (Handwerkskam-
mer Hamburg 2012).

Trotz der für das Handwerk hohen Aus-
bildungszahlen sind die Auszubilden-
den im Maler- und Lackiererhandwerk 
mit der Qualität ihrer Ausbildung seit 
Jahren eher unzufrieden, wie der jährli-
che Ausbildungsreport des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes zeigt: Für die-
sen Ausbildungsreport werden jährlich 
Auszubildende der 25 am stärksten 
besetzten Ausbildungsberufe befragt, 
wozu auch das Maler- und Lackierer-
handwerk zählt. Die Fragen beziehen 
sich auf unterschiedliche Aspekte der 
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Berufsausbildung (z. B. Ausbildungs-
inhalte, ausbildungsferne Tätigkeiten, 
fachliche Eignung der Ausbilder, An-
sprechbarkeit, Ausbildungsvergütung, 
Ausbildungszeiten, Persönliche Beur-
teilung der Ausbildung; vgl. DGB 2012). 
Folgende Tabelle verdeutlicht, dass 
das Maler- und Lackiererhandwerk mit 
Ausnahme des Jahres 2009 auf einem 
der letzten Plätze rangierte.

Die Zahlen untermauern die Notwen-
digkeit, Maßnahmen im Maler- und 
Lackiererhandwerk einzuleiten, die 
die Zufriedenheit der Auszubildenden 
des Maler- und Lackiererberufs hin-
sichtlich der Ausbildungsqualität erhö-
hen. In Studien des Bundesinstituts für 
Berufsbildung (vgl. Beicht u. a. 2009; 
Krewerth u. a. 2009) sowie in der für 
unseren Modellversuch maßgeblichen 
Studie von Kräenbring u. a. (2011) wer-
den die Bereiche konkretisiert, in de-
nen sich Potenzial zur Verbesserung 
der Ausbildungsqualität fi ndet.

Kräenbring u. a. führten im Jahr 2009 
eine Vollerhebung zur Ausbildung aus 
Sicht der Auszubildenden im Maler- 
und Lackiererhandwerk in Hamburg 
durch. Im Wesentlichen waren es die 
Bereiche „Organisation der Ausbil-

dung“ und „Inhalte, Methoden und 
Lernklima“, die von den befragten Aus-
zubildenden als optimierungsbedürftig 
eingeordnet wurden. Insgesamt wird 
aus der Studie deutlich, dass aus Sicht 
der Auszubildenden der betriebliche 
Ausbildungsprozess im Maler- und La-
ckiererhandwerk die größten Potenzi-
ale für eine Qualitätsentwicklung birgt 
(vgl. Kräenbring u. a. 2011, S. 22f).

Diesen Erhebungen zur Ausbildungs-
qualität aus Sicht der Auszubildenden 
stehen nur wenige Untersuchungen 
gegenüber, in denen die Sicht der 
Betriebe auf Ausbildungsqualität be-
leuchtet wird (vgl. Dietzen u. a. 2011; 
Ebbinghaus 2011). Die wenigen Stu-
dien stimmen darin überein, dass Be-
triebsvertreter eine andere Perspektive 
davon zu haben scheinen, was Ausbil-
dungsqualität ausmacht. Die Gründe 
für die unterschiedlichen Sichtweisen 
liegen in den unterschiedlichen Inter-
essen an Ausbildung seitens der Aus-
zubildenden und seitens der Betriebe. 
Sie basieren ebenso auf einem unter-
schiedlichen Rollenverständnis und 
unterschiedlichen Ressourcen. Aber 
auch mangelnde Verständigung über 
die betriebliche Ausbildung und diver-
gente Erwartungen an Ausbildung kön-

nen Gründe für die unterschiedlichen 
Perspektiven sein.

Im Modellversuch ML-QuES haben 
wir versucht, die Sichtweisen aller an 
der Ausbildung Beteiligten zu berück-
sichtigen und daraus Instrumente und 
Maßnahmen zu entwickeln. Die Instru-
mente und Maßnahmen können einen 
Beitrag zur Qualitätsentwicklung und 
-sicherung leisten, indem mit ihnen 
sowohl die Bedürfnisse von Auszubil-
denden als auch die Bedürfnisse der 
Ausbilder/innen aufgegriffen werden. 
Welches (vorläufi ge) Qualitätsver-
ständnis und Forschungsverständnis 
unserer Arbeit zugrunde lag, themati-
sieren wir im folgenden Abschnitt.

3 Qualitäts- und Forschungsver-
ständnis des Modellversuchs ML-
QuES

Ausgangspunkt und Arbeitsgrundlage 
des Modellversuchs ML-QuES ist ein 
Qualitätsmodell, das die unterschied-
lichen Qualitätsaspekte der momen-
tan vorherrschenden Qualitätsmodelle 
aufgreift und an Spöttl (2008) ange-
lehnt ist. Wir unterscheiden zwischen 
den Aspekten Potenzial-/Inputqualität, 
Durchführungs-/Prozessqualität sowie 

Tabelle 1: DGB-Ausbildungsreporte der Jahre 2006-2012 (Quelle: eigene Darstellung)

 Gesamtbewer-
tung (Platz)

Fachliche Qualität (Inhalte, An-
leitung, Kompetenz der Ausbilder)

Ausbildungs-
zeiten und 
Überstunden

Ausbildungs-
vergütung

Persönliche 
Beurteilung

2006 22 19 10 24
2007 25 24 21 21

2008 25 24 13 25

2009 13   9 
(Inhalt Platz 12; fachl. Anleitung 
Platz 7)

13 22

2010 22 19 18 22 20
2011 22 23 15 23 16
2012 21 20 20 20 20
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Ergebnisqualität, die ihrerseits noch in 
Output-, Transfer- und Outcomequali-
tät ausdifferenziert wird. Das folgende 
Schaubild zeigt die unterschiedlichen 
Qualitätsaspekte und deren Zusam-
menhang: 

Unter Inputqualität sind die Ausgangs-
voraussetzungen der Ausbildung sub-
sumiert. Sie beziehen sich auf die 
Rahmenbedingungen und Ressour-
cen der Betriebe beispielsweise in 
Form der sachlichen und räumlichen 
Ausstattung oder der fachlichen und 
pädagogischen Qualifi kation der Aus-
bildungsverantwortlichen und des aus-
bildenden Fachpersonals der Betriebe. 
Qualitätsaspekte, die direkt mit dem 
Ausbildungsprozess zu tun haben, 
zählen zur Prozessqualität. Sie werden 
während des Ausbildungsgeschehens 
wirksam. Spöttl nennt als Faktoren: 
„Lernen mit Kollegen, vermittelte In-
halte, Arbeits-/Lernmethoden, Motiva-
tion“ (Spöttl 2008, S. 9). Hinzu kommt 
die betriebsinterne Kommunikation, 
die sich nicht auf die Ausbildungspla-
nung bezieht, sondern auf die alltäg-
lichen Abstimmungsprozesse sowie 
situations- und aufgabenbezogene 
Gespräche zu Tätigkeiten zwischen 
Auszubildenden und Ausbildern/innen 
bzw. ausbildenden Fachkräften (vgl. 
Büchter u. a. 2011, S. 9). Die Ergebnis-
qualität unterteilt sich in drei Unterkate-
gorien. Das Bestehen der Abschluss-
prüfung bzw. die Note sind Kriterien 

für Outputqualität. Inwieweit das in der 
Ausbildung Erlernte von den Jung-
gesellen in der Praxis verwertet und 
angewendet werden kann, zählt zum 
Beispiel zur Transferqualität. Qutcome-
qualität bezieht sich auf die berufl iche 
Entwicklung, die Effi zienz des Berufs-
abschlusses und dessen Verwertbar-
keit auf dem Arbeitsmarkt (vgl. Spöttl 
2008, S. 9).

Im Modellversuch ML-QuES gehen wir 
davon aus, dass die einzelnen Quali-
tätsaspekte nicht getrennt voneinander 
betrachtet werden können, sondern 
dass sie ineinander spielen und sich 
gegenseitig bedingen. Dennoch bil-
det der Aspekt der Prozessqualität im 
Modellversuch den Schwerpunkt un-
serer Entwicklungsarbeit. Denn die zu 
Beginn des Modellversuchs geführten 
Interviews mit Auszubildenden, ausbil-
denden Fachkräften und Ausbildungs-
verantwortlichen zur Ausbildung im 
Betrieb haben in diesem Bereich das 
größte Optimierungspotenzial gezeigt. 
So ist es zu verstehen, dass unsere 
Interventionsbereiche für die Qualitäts-
entwicklung und -sicherung der Ma-
ler- und Lackiererausbildung und die 
im Modellversuch entwickelten Instru-
mente im Bereich der Prozessqualität 
zu verorten sind. 

Bei der Entwicklung der Instrumen-
te wurde darauf geachtet, die in den 
Betrieben bereits vorhandenen Me-

thoden, Strukturen und Prozesse 
aufzugreifen. Diese Vorgehenswei-
se ermöglichte es den Projektbetrie-
ben, gleichsam betriebsaffi ne und 
betriebspraxisnahe Optimierungen 
in ihrer Ausbildung vorzunehmen. Im 
Rahmen von Betriebsbesuchen und 
auf Workshops hatten die Betriebe 
zudem die Gelegenheit, sich über die 
Instrumente, deren Einsatzmöglichkei-
ten, mögliche Modifi kationen an den 
Instrumenten und über weitere, neue 
Instrumente auszutauschen. Mit dieser 
direkten Einbeziehung der Betriebe in 
die Modellversuchsarbeit verfolgen 
wir unterschiedliche Ziele: die praxis-
nahe begriffl iche und konzeptionelle 
Verständigung, den Erfahrungs- und 
Erkenntnisaustausch, das Aushandeln 
und Abstimmen von Interessen sowie 
die Festlegung der Schritte im Modell-
versuch mit den unmittelbar am Mo-
dellversuch Beteiligten. 

Hierin zeigt sich zum einen der im Mo-
dellversuch verfolgte bottom-up-An-
satz, d. h. es wird an die Bedingungen 
und die Gegebenheiten des sozialen 
Felds angeknüpft, in dem der Modell-
versuch angesiedelt ist (vgl. Fischer 
u.a. 2011, S. 11). Zum anderen wird 
der responsive Forschungsansatz der 
HSU deutlich, in dem die Betriebe als 
Partner im Entwicklungsprozess ange-
sehen und gemeinsam mit ihnen Ins-
trumente und Maßnahmen entwickelt 
und implementiert werden (vgl. Sloane 
2006; Fischer u. a. 2011, S. 12). Vor 
diesem Hintergrund konnten drei Inter-
ventionsbereiche zur Optimierung der 
betrieblichen Ausbildung im Maler- und 
Lackiererhandwerk in Hamburg analy-
siert und Instrumente entwickelt wer-
den, auf die wir im folgenden Abschnitt 
genauer eingehen.

4 Interventionsbereiche und entwi-
ckelte Instrumente 

Die Analyse der Interviewergebnisse 
aus den Modellversuchsbetrieben so-
wie die Diskussionen mit den an der 
betrieblichen Ausbildung Beteiligten 

Abb. 1: Zusammenhang der Qualitätsaspekte im Modellversuch ML-QuES (Quel-
le: eigene Darstellung)
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zeigen drei Bereiche, in denen die be-
triebliche Ausbildung im Maler- und 
Lackiererhandwerk optimiert werden 
kann:

1. Stärkung ganzheitlicher bzw. voll-
ständiger Arbeits- und Ausbildungs-
prozesse

2. Weiterentwicklung der systema-
tischen und strukturierten Ausbil-
dungsorganisation

3. Kommunikation in und über betrieb-
liche Ausbildungsprozesse

An diese Bereiche anknüpfend wurden 
Instrumente entwickelt und in den Be-
trieben implementiert, die wir im Fol-
genden kurz beschreiben. 

Als Maßnahme für den ersten Inter-
ventionsbereich, der Stärkung ganz-
heitlicher bzw. vollständiger Arbeits- 
und Ausbildungsprozesse, wurde 
die Lernprozessbegleitung in einigen 
Betrieben eingeführt. Das Instrument 
fördert zum einen die Entwicklung des 
ausbildenden Fachpersonals zu Lern-
prozessbegleiter/innen und schafft 
zum anderen Transparenz über den 
Stand der Auszubildenden im Ausbil-
dungsprozess sowie über die Qualität 
der Ausbildung insbesondere auf der 
Baustelle. Zentrale Elemente der Lern-
prozessbegleitung sind regelmäßig 
stattfi ndende Refl exionsgespräche. 
In den Refl exionsgesprächen wird ei-
nerseits die Ausbildung rückblickend 
besprochen, indem der/die Auszubil-
dende zu Ereignissen und Erfahrun-
gen im Ausbildungsprozess befragt 
wird. Insbesondere kritische Ereignis-
se während der Ausbildung stehen im 
Fokus dieser Gespräche. Andererseits 
wird die weitere Ausbildung mit den 
Auszubildenden zusammen geplant 
und deren Wünsche wenn möglich 
aufgegriffen, d. h. am Ende des Ge-
sprächs wird beispielsweise über die 
nächsten Arbeitseinsätze der Auszu-
bildenden gesprochen und Lernziele 
werden vereinbart. Die Lernprozess-
begleitung eröffnet die Möglichkeit, 
dass Auszubildende im systematisiert 

stattfi ndenden Dialog über individuell 
abgestimmte Themen und Lernformen 
sowie über abgestimmte Lernziele und 
Lernzielkontrollen umfassende beruf-
liche Handlungsfähigkeit entwickeln. 
Gleichzeitig schaffen diese Gespräche 
Transparenz über den Ausbildungs-
prozess und über die Arbeit der an der 
Ausbildung beteiligten Fachkräfte.

Zwei Instrumente wurden zur Opti-
mierung des zweiten Interventions-
bereichs, der Weiterentwicklung der 
systematischen und strukturierten Aus-
bildungsorganisation, in den Betrieben 
implementiert: die Strukturierungstafel 
und der Laufzettel für Ausbildungs-
inhalte. Mit der Strukturierungstafel 
wurde eine Arbeitshilfe zur Planung 
und Steuerung der betrieblichen Aus-
bildung einzelner oder mehrerer Aus-
zubildender entwickelt, die außerdem 
als Basis für regelmäßige Lernfort-
schritts-/Lernstandgespräche mit den 
Auszubildenden genutzt werden kann. 
Die Strukturierungstafel visualisiert die 
betriebliche Umsetzung des Ausbil-
dungsrahmenplanes. 
Der „Laufzettel für Ausbildungsinhalte“ 
dient der Strukturierung und Organisa-
tion der betrieblichen Ausbildung auf 
der Baustelle. Die Ausbildungsverant-
wortlichen legen auf dem Laufzettel 
individuell für den/die einzelnen Aus-
zubildenden fest, welche konkreten 
Tätigkeiten auf welchen Baustellen sie 
in einem vorgegebenen Zeitraum (z. 
B. einer Arbeitswoche) ausüben sol-
len. Mit beiden Instrumenten sollen die 
Ausbildungsinhalte und -strukturen in 
den Betrieben gestärkt, systematisiert 
und für alle an der Ausbildung Beteilig-
ten transparent gemacht werden. 

Auch für den dritten Interventions-
bereich, die Kommunikation in und 
über betriebliche Ausbildungsprozes-
se, wurden zwei Instrumente bzw. 
Maßnahmen gemeinsam mit den Be-
triebspartnern entwickelt. Zum einen 
sehen wir den Ausbildungsnachweis 
als Chance für eine gezielte Kommu-
nikation in und über Ausbildung an, 

zum anderen setzen die Betriebe die 
Ampeltafel als Instrument zur Struktu-
rierung der Kommunikation ein. Als Hil-
festellung für die Ausbildungsverant-
wortlichen haben wir gemeinsam mit 
den Betrieben eine Handlungsempfeh-
lung zur Kommunikation mit dem Aus-
bildungsnachweis erstellt. Die „Hand-
lungsempfehlung zur Kommunikation 
über Ausbildung mit dem Ausbildungs-
nachweis“ dient den Betrieben als 
Arbeitshilfe zur Systematisierung der 
Kommunikation über Ausbildung. Zie-
le einer solchen Kommunikation sind 
es, Informationen über den aktuellen 
Ausbildungsstand der Auszubildenden 
zu erhalten sowie die betriebsinterne 
Kommunikation zwischen den Ausbil-
dungsverantwortlichen und den Aus-
zubildenden zu unterstützen. Mithilfe 
der Handlungsempfehlung haben die 
Betriebe individuell auf die Betriebs-
bedürfnisse abgestimmte Gesprächs-
leitfäden entwickelt. Die Ampeltafel 
ist ein Instrument zum Abgleichen 
von Selbst- und Fremdeinschätzung 
der Fähigkeiten und Kenntnisse in der 
Ausbildung. Für dieses Instrument er-
läutern wir im folgenden Abschnitt die 
Hintergründe und Einsatzmöglichkei-
ten etwas genauer.

5 Die Ampeltafel des Modellver-
suchs ML-QuES

Sowohl aus unseren Interviewergeb-
nissen als auch aus der im Vorfeld des 
Modellversuchs durchgeführten Studie 
zur Ausbildungsqualität im Hamburger 
Maler- und Lackiererhandwerk (vgl. 
Kräenbring u.a. 2011) wurde deutlich, 
dass die Kommunikation in und über 
Ausbildung, über Ausbildungsprozes-
se, Feedback, Lob und Kritik keine 
Selbstverständlichkeit in den Betrie-
ben ist. Diese Tatsache verwundert 
besonders vor dem Hintergrund, dass 
sowohl Ausbildungsverantwortliche als 
auch die Geschäftsleitungen und die 
Auszubildenden regelmäßige Kom-
munikation und Feedbackgespräche 
in der Ausbildung vermissen. Die ge-
äußert Kritik bezieht sich auf Berichts-
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Abb. 2: Beispiel einer Ampeltafel
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heftbesprechungen, aber auch darauf, 
dass sich Auszubildende falsch einge-
schätzt und missverstanden fühlen. 

Die Ampeltafel des Modellversuchs 
ML-QuES setzt an der letztgenann-
ten Problematik an, indem die Arbeit 
mit ihr die Möglichkeit eröffnet, dass 
Auszubildende und für die Ausbildung 
Verantwortliche getrennt voneinan-
der Einschätzungen zu Fähigkeiten 
und Kenntnisse der Auszubildenden 
zu ausgewählten Ausbildungsberei-
chen abgeben können. Die Ampelta-
fel dient so als Gesprächsgrundlage 
für Selbst- und Fremdeinschätzungen 
über erlernte Ausbildungsinhalte. Mit 
ihrer Hilfe werden Gespräche über 
Ausbildung strukturiert, systematisiert, 
unterschiedliche Perspektiven werden 
erkennbar und können diskutiert wer-
den. Sie kann helfen, gegenseitiges 
Vertrauen und Verständnis aufzubau-
en. 

Dazu sind in der Ampeltafel allge-
mein zu vermittelnde Fertigkeiten in 
der Ausbildung, berufsschulbezoge-
ne Lernfelder und daraus abgeleitete 
arbeitsprozessbezogene Kenntnisse 
einzeln tabellarisch aufgelistet. Wel-
che Kriterien oder Kategorien zur 
Selbst- bzw. Fremdeinschätzung auf-
gelistet sind, wird individuell für die 
Auszubildenden und die betrieblichen 
Erfordernisse festgelegt. Dabei sollte 
darauf geachtet werden, alle Berei-
che der Ausbildung mit einzubeziehen 
(Betrieb, Berufsschule, überbetriebli-
che Ausbildung). Zu den aufgelisteten 
Ausbildungsinhalten geben die Auszu-
bildenden und Ausbilder/innen jeweils 
getrennte Einschätzungen über den 
Leistungsstand der Auszubildenden ab 
und kennzeichnen ihre Einschätzun-
gen zum Leistungsstand durch rote, 
gelbe oder grüne Markierungen. Eine 

rote Kennzeichnung bedeutet: „noch 
stark verbesserungswürdig“, eine gel-
be Kennzeichnung bedeutet: „geht so“, 
die grüne Kennzeichnung ist gleichbe-
deutend mit: „in Ordnung“ (siehe hierzu 
das Beispiel der Ampeltafel).
Die so ausgefüllten Ampeltafeln sind 
die Gesprächsgrundlage für das sich 
anschließende Gespräch. Beide Pers-
pektiven sind im Gespräch zu berück-
sichtigten, um eine genaue Vorstellung 
von den möglichen unterschiedlichen 
Perspektiven zu bekommen. Die Ge-
sprächssituation sollte dabei so gestal-
tet sein, dass auch Auszubildende ihre 
Selbsteinschätzungen offen erläutern 
können, die Fremdeinschätzungen 
sollten wiederum klar und entwick-
lungsfördernd formuliert und mit Bei-
spielen aus der betrieblichen Praxis 
belegt sein. Den Betriebsvertretern 
war es außerdem wichtig, dass die Ge-
spräche in einer vertrauensvollen und 
konstruktiven Atmosphäre stattfi nden. 
Nach Meinung aller an der Ausbildung 
Beteiligten ist zudem die Regelmäßig-
keit der Gespräche mit der Ampeltafel 
eine wesentliche Voraussetzung für ei-
nen erfolgversprechenden Einsatz.

Möchte man die Ampeltafel in dem 
ML-QuES zugrundeliegenden Quali-
tätsverständnis verorten, so ist sie der 
Prozessqualität zuzuordnen. Mithilfe 
der Ampeltafel wird die betriebliche 
Ausbildung der Auszubildenden indi-
viduell in den Fokus genommen und 
diskutiert. Die Ausbildungsprozesse 
auf der Baustelle können dabei genau-
so berücksichtigt werden, wie Ausbil-
dungsprozesse in der Berufsschule, 
die zwar vordergründig nicht in den Be-
trieben ablaufen, aber zur Qualität der 
Ausbildung beitragen1. Die Ampeltafel 
kann insbesondere dann hilfreich sein, 
wenn die in der Schule behandelten 
Lernfelder zur Sprache kommen, mit 

den Arbeitsprozessen auf der Baustel-
le verknüpft und die betriebliche Praxis 
somit zum Lernprozess der Auszubil-
denden beitragen kann. Die Ampelta-
fel ist damit ein Instrument, in dem alle 
berufl ichen und betrieblichen Ausbil-
dungsprozesse aufgegriffen, diskutiert 
und refl ektiert werden können. 

Die Ampeltafel ist ein Beispiel da-
für, wie alle Bereiche der berufl ichen 
Erstausbildung in die Kommunikation 
über Ausbildung im Betrieb integriert 
werden können. Auch deshalb haben 
die Ausbildungsverantwortlichen bei 
der Arbeit mit den Instrumenten des 
Modellversuchs, die Notwendigkeit 
einer guten Zusammenarbeit der un-
terschiedlichen Ausbildungsstätten zu 
schätzen gelernt und die Zusammen-
arbeit mit der Berufsschule und der 
überbetrieblichen Ausbildungsstätte 
intensiviert, z. B. durch regelmäßige 
Teilnahmen an der Lernortkooperation. 
Auf diese Weise wurden Möglichkeiten 
geschaffen, die Arbeit im Modellver-
such ML-QuES über die Partnerbetrie-
be hinaus zu verbreiten. Verbreitung 
und Verstetigung unserer Modellver-
suchsergebnisse sind die nächsten 
Schritte im Modellversuch. Bevor wir 
die nächsten Schritte im Modellver-
such vorstellen, ziehen wir ein kurzes 
Zwischenfazit über die bisherige Arbeit 
und unsere Ergebnisse.

6 Zwischenfazit zum aktuellen 
Stand im Modellversuch

Die bisherige Arbeit im Modellver-
such ML-QuES hat gezeigt, dass in 
den ML-QuES Partnerbetrieben die 
Qualität der Ausbildung für alle an der 
Ausbildung Beteiligten eine wichtige 
Bedeutung hat. Das Engagement der 
Partnerbetriebe mit den Mitarbeiterin-
nen der HSU praktikable Lösungen 

___________
1 In Abb. 2 fi ndet sich die Berufsschule in dem roten Kasten, der in den Schwerpunkt des Modellversuchs, die Prozessqua-
lität, hineinragt. Sie zählt zu den Lernorten bzw. der Lernortkooperation.
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und Instrumente für die Optimierung 
der Ausbildung zu erarbeiten, ist des-
halb ausgesprochen hoch. Die enge 
Kooperation ermöglicht es uns, Opti-
mierungspotenziale aufzugreifen und 
entsprechende praxistaugliche Instru-
mente zu konzipieren. Die Instrumente 
sind so einfach wie möglich gehalten, 
sie sind leicht verständlich und erlern-
bar und binden möglichst wenig Zeit 
und Ressourcen. Unsere Partnerbe-
triebe setzen die Instrumente seit ge-
raumer Zeit erfolgreich in ihrer Aus-
bildung ein und auch bei Maler- und 
Lackiererbetrieben, die nicht direkt am 
Modellversuch mitwirkten, stoßen die 
Instrumente auf Interesse. Dies sind 
Anzeichen dafür, dass wir mit unserer 
gemeinsamen Arbeit zur Optimierung 
der Ausbildungsqualität scheinbar rich-
tige Wege eingeschlagen haben. 

Bei all den positiven Erfahrungen im 
Modellversuch und trotz des vorhande-
nen Bewusstseins über die Bedeutung 
einer qualitativ hochwertigen Ausbil-
dung, z. B. auch vor dem Hintergrund 
des bevorstehenden Fachkräfteman-
gels, scheitern unsere Transferbemü-
hungen bisher häufi g am Engagement 
der Betriebe, sich aktiv mit dem Thema 
Ausbildungsqualität auseinanderzu-
setzen. Da aber unsere Partnerbetrie-
be und wir von der Notwendigkeit der 
Optimierung der Ausbildung überzeugt 
sind, werden wir weiterhin viel Ener-
gie und Zeit in die Sensibilisierung von 
Ausbilder/innen für unsere Thematik 
und in den Transfer investieren – einer 
unserer nächsten Schritte, die wir ver-
folgen.

7 Nächste Schritte und weiteres 
Vorgehen

Die Rückmeldungen der Ausbildungs-
verantwortlichen und Auszubildenden 
zum Einsatz der ML-QuES Instrumente 
und Maßnahmen in den Betrieben zei-
gen erste Erfolge. Gemeinsam mit den 
Betrieben wurde über die Instrumente 
hinsichtlich ihrer Einsetzbarkeit und 
ihres Nutzens kontinuierlich diskutiert, 
die Instrumente und Maßnahmen teil-

weise modifi ziert und erweitert. Auch 
neue Malerbetriebe arbeiten in der 
Zwischenzeit im Modellversuch mit, da 
sie unter anderem über die Lernortko-
operation für die Relevanz der Qualität 
in der betrieblichen Ausbildung sensi-
bilisiert wurden und ihre Ausbildungs-
qualität optimieren möchten. 

Zum Ende des Modellversuchs führen 
wir eine weitere Fragebogenerhebung 
mit Auszubildenden, Ausbildungsver-
antwortlichen und Geschäftsführer/
innen der am Modellversuch beteilig-
ten Betriebe durch und analysieren, ob 
unsere Maßnahmen und Instrumente 
Wirkungen zeigen. Diese Ergebnisse 
dienen als Arbeitsgrundlage für eine 
noch zu etablierende Arbeitsgruppe, 
die sich über die Modellversuchslauf-
zeit hinaus mit der Ausbildungsqualität 
und -sicherung beschäftigen wird. Die 
bisher entwickelten Instrumente sollen 
zudem über unterschiedliche Kanäle 
weiterverbreitet werden. Dazu führen 
wir Gespräche mit Handwerkskam-
mern, anderen Innungen und Bildungs-
trägern, um einen Transfer auf breiter 
Ebene anzustoßen. 

Unser Ziel ist es, mit diesen Maßnah-
men auf der Grundlage eines ausge-
handelten einheitlichen Qualitätsver-
ständnisses ein nachhaltiges System 
zu schaffen, in dem die Ausbildungs-
qualität im Maler- und Lackiererhand-
werk, aber auch in anderen Gewerken 
langfristig thematisiert und optimiert 
wird. 

Weitere Informationen über unseren 
Modellversuch oder zu unseren Inst-
rumenten fi nden Sie auf unserer Web-
Page: www.ml-ques.de oder im Ausbil-
derforum des BIBB: www.foraus.de.
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Jens Schwarz, Ina Dimireva
BauNachhaltig für mehr Nachhaltigkeit in der
berufl ichen Bildung der Bauwirtschaft

Projektvorstellung

BauNachhaltig ist ein Verbundprojekt 
von neun Berufsbildungszentren des 
bundesweiten Netzwerks KOMZET 
Bau und Energie. Es wird vom Ausbil-
dungszentrum-Bau in Hamburg koordi-
niert und es steht in der Reihe von Mo-
dellversuchen des Bundesinstituts für 
Berufsbildung (BIBB) zur berufl ichen 
Bildung für eine nachhaltige Entwick-
lung (BBNE). Dieser Schwerpunkt wird 

von einem Team der Universität Ham-
burg und dem Icon Institut Köln wis-
senschaftlich begleitet und evaluiert. 
Gemeinsam mit dem BIBB werden die 
Erkenntnisse ausgewertet und disku-
tiert und eine Planung für die Zeit nach 
dem Abschluss dieser Modellversu-
che vorgenommen, um ein Leitbild der 
nachhaltigen Entwicklung dauerhaft in 
der berufl ichen Bildung verschiedener 
Branchen zu verankern. 

Ziele

Das Ziel ist es, mehr Aspekte der 
Nachhaltigkeit in der berufl ichen Bil-
dung der Bauwirtschaft zu integrieren. 
Die neun KOMZETS des Projektver-
bunds bringen unterschiedliche fachli-
che Schwerpunkte mit und bilden die 
Grundlage für eine überregionale Wirk-
samkeit.

Zwölf für die Bildung für nachhaltige 
Entwicklung (BNE) beispielhafte Lern-
module werden entwickelt. Sie be-
schäftigen sich vorwiegend mit Schnitt-
stellen, d.h. sie sprechen verschiedene 
Fachbereiche und Personen an. Das 
fördert die Kommunikation, das Ver-
ständnis für die Arbeit des/der Ande-
ren und ein Qualitäts- und Verantwor-
tungsbewusstsein im Zusammenhang. 
Denken in Systemen wird erlernt. 

Die Lernmodule werden in Testdurch-
führungen erprobt, evaluiert und für 
die Nutzung in der berufl ichen Bildung 
aufbereitet. Inhaltliche Grundlage bil-
det eine zu Beginn durchgeführte bau-
fachliche Analyse und eine Befragung 
von Unternehmern und Beschäftigten 
in der Bauwirtschaft. Das Projekt in-
formiert über BNE, erklärt Begriffl ich-
keiten und zeigt die Einordnung in den 
heutigen Bildungsalltag auf. Durch 
Umfragen, Workshops und Erpro-
bungslehrgängen werden die örtlichen 
Unternehmen der Baubranche einbe-
zogen, um die Akzeptanz der berufl i-
chen BNE zu steigern. 

 Kompetenzzentren (KOMZETs) sind 
vom Bundesinstitut für Berufsbildung 
anerkannte Berufsbildungszentren 
und betreiben überbetriebliche Aus-
bildung und Weiterbildung. Jedes 
KOMZET hat einen speziellen fach-
lichen Schwerpunkt. Für die Bau-
wirtschaft haben sich 13 Zentren im 
Netzwerk KOMZET Bau und Energie 
zusammengeschlossen.

www.komzet-netzwerk-bau.de

Abb. 1: KOMZET-Netzwerk-Partner (Quelle BauNachhaltig)

52 BAG-Report 01/2013



Es wird eine Reihe von Handlungs-
empfehlungen zur Verwendung der 
Projektergebnisse formuliert. Ebenso 
werden mögliche Schritte vorgeschla-
gen werden, die für eine Verstetigung 
und Streuung erforderlich sein werden. 
Die Lernmodule als Projektergebnisse 
werden innerhalb der Partnerinstitutio-
nen integriert und angewendet werden.

Zielgruppen 

Die Zielgruppen sind die TeilnehmerIn-
nen an den neu eingeführten Lernmo-
dulen in den Regionen der Kompe-
tenzzentren. Sie sind entweder noch 
in der Erstausbildung oder nehmen 
an Weiterbildungskursen teil. Sie kom-
men aus dem Bauhandwerk oder der 
Bauindustrie. Es werden Auszubilden-
de, Gesellen und Facharbeiter sowie 
Vorarbeiter und andere Beschäftigte 
in Führungspositionen der Bauwirt-
schaft und auch UnternehmerInnen 
angesprochen. Die TeilnehmerInnen 
in Führungspositionen sind wichtig, 
da es in den Lernmodulen vielfach um 
Organisation und Kommunikation geht 
und somit auch betriebliche Ordnungs-
muster und Abläufe auf der Baustelle 
thematisiert werden. 

Die Verantwortung der Beschäftigten 
in ihren Rollen muss also verdeutlicht 
werden. Teilweise soll auch schon in 
der Berufsorientierung auf die Bedeu-
tung einer nachhaltigen Entwicklung 
und dem Beitrag der Baubranche hin-
gewiesen werden. Es ist geplant das 
Projektnetzwerk zu nutzen, um die neu 
entwickelten Lernmodule mit gleichem 
Qualitätsstandard in allen Partnerins-
titutionen anzubieten und durchzufüh-
ren. Somit erfolgt ein Transfer inner-
halb des Projektverbunds Regionen 
übergreifend.

Kompetenzvermittlung

Auf dem ersten Blick können in den 
neuen Lernmodulen Fach- und Metho-

denkompetenzen erworben werden, 
d.h. Wissen, um eine baukonstruktive 
Aufgabe zu lösen, selbst wenn die Auf-
gabenstellung eine neue, unbekann-
te Situation darstellt. Dabei werden 
die berufsbezogenen Fachkenntnisse 
und praktischen Fertigkeiten fl exibel 
und kreativ auf die neue Situation an-
gepasst angewendet. Die fachlichen 
Lerninhalte beschäftigen sich mit zu-
kunftsorientierten Bautechniken, die 
natürlich auch für eine nachhaltige Ent-
wicklung wichtig sind. Ein Passivhaus 
erfordert z.B. in seiner Konzeption 
als Energiesparhaus mit der passiven 
Nutzung solarer und interner Energie-
gewinne und dem aktiven Einsatz er-
neuerbarer Energien ein hohes Maß 
an Denken in Systemen und Zusam-
menhängen. Dabei werden viele BNE-
Komponenten angesprochen: Warum 
sparen wir Energie ein? Wo kommt die 
Energie her? Warum ist die Herkunft 
wichtig? Wie kann ich mein Verhalten 
als Nutzer auf dieses System Haus 

einstellen, um dann eben nachhaltiger 
zu leben? 

In den neuen Lernmodulen wird das 
Lernprinzip der vollständigen Hand-
lung berücksichtigt. Die berufl iche 
Handlungskompetenz wird hierbei 
auch durch Sozial- und Personalkom-
petenz unterstützt. Besonders durch 
die Thematisierung von baukonstrukti-
ven Schnittstellen wird Kommunikation 
und die gemeinsame Problemlösung 
mit den anderen im Arbeitsumfeld Be-
teiligten geübt. Verantwortungsvoll und 
mit Qualitätsbewusstsein soll das ge-
setzte Ziel, die Bauaufgabe, erreicht 
werden. Das wird an Schnittstellen ge-
übt und besprochen. 

BNE und gleichfalls handlungsorien-
tiertes Lernen (HOL) beinhalten auch 
die Selbsteinschätzung der vollbrach-
ten Arbeitsleistung. Die Lernenden 
übernehmen Verantwortung für ihr 
Handeln, prüfen, ob ihr Beitrag der 

Abb. 2: BauNachhaltig Lernmodule (Quelle BauNachhaltig)

BauNachhaltig
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Aufgabenstellung gerecht wird und 
überlegen, wie sie beim nächsten Mal 
noch besser werden können. Dazu ge-
hört auch die Überprüfung, ob das ei-
gene Arbeitsergebnis den Anforderun-
gen des Gesamtkonzepts – also real 
ein funktionierendes Gebäude – ent-
spricht. In einen Zusammenhang au-
ßerhalb des Arbeitsplatzes gebracht, 
sollen die Lernenden den persönlichen 
Bezug zu Nachhaltigkeit herstellen und 
auch kommunizieren lernen. 

„Soft Skills“

Ein besonderer Schwerpunkt des Pro-
jekts ist die Betonung von sogenannten 
„Soft skills“. Neben den Fachkenntnis-
sen sind z.B. Team- und Kommuni-
kationsfähigkeit, Motivation und gute 
Vorplanung der Arbeit wichtig. Drei 
spezielle Module behandeln Quer-
schnittsthemen wie Nachhaltigkeit, 
System Haus, Qualitätsbewusstsein, 
Verantwortung, Außenwirkung usw. 

Kenntnisse in diesen Bereichen sind 
notwendig, um die Ziele der Bildung für 
nachhaltige Entwicklung zu erreichen.

Nachhaltigkeit soll nicht nur in der be-
rufl ichen Bildung der Bauwirtschaft 
etabliert werden, sondern auch auf das 
Privatleben übertragen werden kön-
nen. Wichtig für ein Handeln im Sinne 
der nachhaltigen Entwicklung ist eine 
umfassende Kenntnis über Zusam-
menhänge, Möglichkeiten und Risiken, 
bevor eine Entscheidung getroffen und 
die Handlung ausgeführt werden kann. 

Die BauNachhaltig-Lernmaterialien 
konzentrieren sich auf die Vermittlung 
dieser wichtigen Fähigkeiten. Insbe-
sondere sind (Eigen-)Verantwortung 
und unternehmerische soziale Verant-
wortung (Corporate Social Responsi-
bility, kurz: CSR) hervorzuheben. Es 
geht um die Einstellung und das Be-
wusstsein des einzelnen Menschen 
als auch um die Verbesserung des Ar-

beitsprozesses durch stärkeres Qua-
litätsbewusstsein. Jeder im Arbeits-
prozess beteiligte Mensch muss auf 
höhere Qualität seiner Arbeit abzielen 
und dabei auch erkennen, wie seine 
Tätigkeiten auf seine Kolleginnen und 
Kollegen als auch auf die Gesellschaft 
und die Umwelt wirken. 

Jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeite-
rin in einem Unternehmen muss erken-
nen, dass er/sie Verantwortung trägt 
und jeder zur CSR auf dem Arbeitsplatz 
beiträgt. Durch Lernmethoden wie z.B. 
Rollenspiele oder Perspektivenwech-
sel lernen die TeilnehmerInnen Ihre 
eigene Rolle und die der anderen im 
Bauprozess Beteiligten besser zu 
verstehen. Auf diese Weise wird be-
greifbar, wie mit höherem Verantwor-
tungsbewusstsein und Rücksicht auf 
die Bedarfe der anderen die Qualität 
der Arbeitsergebnisse verbessert und 
so auch die Wettbewerbsfähigkeit und 
den Gewinn des Unternehmens gestei-
gert können.

Umsetzung und erste Ergebnisse

Das Projekt BauNachhaltig ist in ver-
schiedene Arbeitspakete unterteilt. In 
den Paketen Netzwerkarbeit und Öf-
fentlichkeitsarbeit werden einerseits 
die Projektpartner selber zusammen-
geführt, aber auch externe bildungs-
relevante Personen oder Institutionen 
einbezogen. Über das Internet und 
einen vierteljährlichen Newsletter, den 
Projektbrief, werden Interessierte über 
die Ziele, Aktivitäten und Zwischener-
gebnisse des Projektverbunds infor-
miert. 

Auf zahlreichen Tagungen und Netz-
werktreffen wird ebenfalls das Ge-
spräch mit anderen Bildungsakteuren 
gesucht. Hervorzuheben ist da der 
Beitrag zum 6. BIBB-Berufsbildungs-
kongress mit dem Arbeitskreis Nach-
haltigkeit „Berufl iche Bildung für eine 
lebenswerte Zukunft gestalten“, der im 
September 2011 in Berlin stattfand. 
Im Arbeitspaket Weiterentwicklung der 
BBNE und Postprojektstrategie wird 

Abb. 3: Zusammen arbeiten, Team- und Kommunikationsfähigkeiten erlernen 
(Foto: Jens Schwarz)
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die vorgenannte Wissenschaftliche 
Begleitung den Transfer unterstützen 
und prüfen, wie die Ergebnisse und Er-
kenntnisse auf andere Bildungspartner 
der Bauwirtschaft aber auch auf weite-
re Berufsbranchen übertragen werden 
können.

In einer baufachlichen Analyse, durch-
geführt von der Technischen Univer-
sität Hamburg-Harburg und den Ver-
bundpartnern selbst, wurden mögliche 
und notwendige BNE-Lerninhalte aus-
gewählt und zusammengestellt. 

Die Ergebnisse einer Umfrage von 
KMUs, die parallel in allen Partnerre-
gionen durchgeführt wurden, fl ossen 
ebenfalls ein und wurden zusammen 
in einem Analysebericht dokumen-
tiert. Die Auswahl und Konzepte der zu 
entwickelnden Lernmodule wurden in 
einer Sonderbeilage zum Projektbrief 
auf dem o.g. BIBB-Berufsbildungskon-
gress 2011 und fortlaufend veröffent-
licht.

Im Mai und Juni 2012 wurde vom AZB 
als Verbundkoordinator eine Befra-
gung innerhalb des Projektverbunds 
durchgeführt, um die BNE-Qualität der 
neuen Lernmodule zu überprüfen und 
einen Überblick bereits in der Entwick-

lungsphase und nach den ersten Er-
probungen zu bekommen. Die Ergeb-
nisse wurden ausgewertet und in einer 
Matrix zusammengestellt.
Im Juni 2012 fand eine Zwischenprä-
sentation der entwickelten Lernmodule 

im Rahmen eines Projekttreffens statt. 
Zehn schon teilweise weit entwickelte 
Lernmodule wurden den anderen Part-
nern vorgestellt und gemeinsam disku-
tiert. Im September 2012 erschien zu-
sammen mit dem nächsten Projektbrief 
eine Sonderbeilage mit der Vorstellung 
von vier ausgewählten Lernmodulen.

Auszeichnung

Im November 2012 wurde das Verbund-
team für BauNachhaltig und für die he-
rausragende Arbeit im Bereich Bildung 
für nachhaltige Entwicklung durch 
die Deutsche UNESCO-Kommission 
(DUK) ausgezeichnet (www.bne-por-
tal.de >UN-Dekade in Deutschland). 
Das Projekt darf sich nun für die Jahre 
2013 und 2014 „offi zielles Projekt der 
UN-Weltdekade Bildung für nachhalti-
ge Entwicklung“ nennen. 

Abb. 4 „Soft Skills“ für bessere Arbeitsqualität (Quelle BauNachhaltig)

Abb. 5 DUK-Auszeichnungsveranstaltung im November 2012 in Dresden
(Foto: Franziska Lutz/DUK)
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Nächste Schritte
In der zweiten Projekthälfte werden 
die Schnittstellen-Lernmodule fer-
tiggestellt, erprobt und evaluiert. Die 
Querschnittslernmodule zur Entwick-
lung von Schlüsselqualifi kationen und 
Gestaltungskompetenz sowie ein zu-
sätzliches Einführungsmodul zu Nach-
haltigkeit werden in Ergänzung zu den 
fachlich orientierten Lernmodulen ent-
wickelt. 

Handreichungen zu den einzelnen 
Lernmodulen werden formuliert, um 
den Lehrenden Instruktionen zur An-
wendung der neuen Lernmodule zu 
geben. Eine Matrix soll einen Überblick 
über das BNE-Lernmaterial und deren 
Einsatzmöglichkeiten geben sowie de-
ren Verwertung und Integration in die 
bestehenden Lernangebote der Part-
nerinstitutionen. 

Ein Transferplan wird zusammen mit 
dem BIBB und der Wissenschaftli-
chen Begleitung erarbeitet. Innerhalb 
des Projektverbunds wird ein Transfer 
durch die gegenseitige Aufnahme und 
Anwendung der neuen Lernmodule er-
folgen. 

In Handlungsempfehlungen werden 
Themen behandelt wie z.B. die weitere 
Vernetzung und Kooperationen, Kom-
munikation mit relevanten Partnern und 
Gremien sowie Vertretern der Bauwirt-
schaft und BNE-Lernpfade. Der vorge-
nannte Transferplan hängt eng damit 
zusammen. Die Öffentlichkeitsarbeit 
wird weitergeführt zur Steigerung der 
Wahrnehmung und Akzeptanz durch 
z.B. Beiträge im Internet, den Projekt-
brief, Veröffentlichungen, Impulse auf 
Fachtagungen wie z.B. den 17. Hoch-
schultagen Berufl iche Bildung 2013. 

Weitere Projektpartner

Berufsförderungswerk e.V. des Bauin-
dustrieverbandes Berlin Brandenburg 
e.V. (Kompetenzzentrum Nachhaltiges 
Bauen in Cottbus)

Handwerkskammer Bildungszentrum 
Münster (Kompetenzzentrum Bau und 
Energie Münster)

Berufsförderungswerk Bau Sachsen e. 
V. (Kompetenzzentrum Bau & Bildung, 
Überbetriebliches Ausbildungszentrum 
Dresden)

Bildungswerk BAU Hessen-Thüringen 
e.V. (Kompetenzzentrum Baumaschi-
nentechnik)

Fachverband der Stuckateure für Aus-
bau und Fassade Baden-Württemberg 
(Kompetenzzentrum Ausbau und Fas-
sade)

Handwerkskammer Osnabrück-
Emsland (Berufsbildungs- und Tech-
nologieZentrum Osnabrück, Kom-
petenzzentrum Versorgungstechnik 
Osnabrück-Emsland)

Gem. BFW des Baden-Württ. Zim-
merer- und Holzbaugewerbes GmbH 
(Kompetenz Zentrum Holzbau und 
Ausbau)

Ausbildungszentrum Bühl (Berufsför-
derungswerk der Südbadischen Bau-
wirtschaft GmbH, Kompetenzzentrum 
Elementiertes Bauen im Massiv- Holz- 
und Trockenbau)

Jens Schwarz und Ina Dimireva
Ausbildungszentrum-Bau in Ham-
burg
Kompetenzzentrum für zukunftsori-
entiertes Bauen
Kompetenzzentrum zur Förderung 
der Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung (Regional Centre of Exper-
tise on Education for sustainable 
development – RCE)
jens.schwarz@azb-hamburg.de
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Fassadendetail an den Rathausarkaden in Lübeck (Foto: Frauke Göttsche)
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Neuordnung der Aufstiegsfortbildung in der Bauwirtschaft

Die Tarifvertragsparteien der Bau-
wirtschaft haben sich erstmals auf 
ein bundeseinheitliches System der 
Aufstiegsfortbildung für den gewerbli-
chen Führungskräftenachwuchs ver-
ständigt. Bislang gab es für die Stufe 
„Vorarbeiter“ keinerlei Regelungen 
und für die Stufe „Werkpolier“ existier-
ten unterschiedliche tarifvertragliche 
Länderregelungen. Im neuen System 
der Aufstiegsfortbildung werden beide 
Stufen seit dem 1. Juli 2012 nun bun-
deseinheitlich durch eine Vereinbarung 
der Tarifvertragsparteien geregelt. Die 
neue Prüfungsordnung für den Geprüf-
ten Polier trat am 1. Oktober 2012 in 
Kraft. Die Qualifi kationen der Stufen 
Vorarbeiter, Werkpolier und Geprüf-
ter Polier sind inhaltlich aufeinander 
abgestimmt und umfassen jeweils die 
Prüfungsteile Baubetrieb, Bautechnik 

sowie Mitarbeiterführung und Per-
sonalmanagement. Diese Teile sind 
auf den verschiedenen Stufen unter-
schiedlich stark ausgeprägt und un-
terschiedlich fachlich spezialisiert. Die 
Vorarbeiterprüfung wird in derzeit 16 
und die Werkpolierprüfung in 12 Spe-
zialqualifi kationen angeboten.

Eine wesentliche Innovation stellen die 
neuen Prüfungsformen dar. Auf allen 
Stufen gibt es zukünftig handlungsori-
entierte Situationsaufgaben. Die Prü-
fung zum Geprüften Polier umfasst 
darüber hinaus auch die Anfertigung 
einer Projektarbeit, Präsentationen 
und Fachgespräche.

Die Prüfungsordnung und die Rah-
menpläne für alle Stufen des Systems 
der Aufstiegsfortbildung in der Bau-

wirtschaft sind in einem Ringordner 
zusammengefasst, der auch Muster für 
Zeugnisse, Urkunden und Bescheini-
gungen sowie Durchführungsregelun-
gen für die Werkpolier- und Vorarbei-
terbildungsgänge enthält. Der Ordner 
hat einen Umfang von 156 Seiten und 
ist zum Preis von 19,26 € zzgl. Ver-
sandkosten bei der IG BAU zu bezie-
hen. Die Bestelladresse lautet:

IG Bauen-Agrar-Umwelt
Vorstandsbereich II
Stellvertretender Bundesvorsitzen-
der
Bauwirtschaft und Organisations-
entwicklung
Olof-Palme-Str. 19
60439 Frankfurt
Telefax: (069) 9 57 37 789
E-Mail: nadja.buchholz@igbau.de

Abb. 1 Neuordnung der Aufstiegsfortbildung in der Bauwirtschaft

58 BAG-Report 01/2013



„Flensburger Erklärung“ der Arbeitsgemeinschaft 
Gewerblich-Technische Wissenschaften und ihre Didaktiken (gtw) 

Die Arbeitsgemeinschaft Gewerblich-
Technische Wissenschaften und ihre 
Didaktiken (gtw) in der Gesellschaft 
für Arbeitswissenschaft e. V. hat sich 
im Rahmen der Herbstkonferenz 2012 
mit den Auswirkungen der Kompeten-
zorientierung und veränderter Berufs-
strukturen auf Berufsbildungsbiografi -
en, auf den Fachkräftemangel und auf 
die Lehrerbildung beschäftigt. Sie fasst 
ihre Einschätzungen in der folgenden 
Erklärung zusammen.

Berufsstrukturen im dualen System

Seit dem Beginn der Implementierung 
des deutschen Qualifi kationsrahmens 
und der Diskussionen um ein Leis-
tungspunktesystem (ECVET) wird von 
einem Paradigmenwechsel in der Be-
rufsbildung gesprochen. Darunter wird 
verstanden, nicht mehr in erster Linie 
auf den „Input“ zur Gestaltung von 
Lernen, von Lernorten und von Medi-
en zu setzen, sondern die sogenann-
te Lernergebnisorientierung wird zum 
Maß aller Dinge. Verbunden wird damit 
von den Bildungsakteuren sehr oft die 
Idee, dass unabhängig von konkreten 
Lernorten und Lernprozessen schlicht 
eine Ergebnisfeststellung stattfi ndet 
und dafür Bewertungen vergeben wer-
den sollen. Der Lernort soll beim Ler-
nen keine Rolle mehr spielen. Jedem 
Einzelnen soll es möglich sein, jedes 
Bildungsniveau zu erreichen, ohne die 
heute üblichen Bildungseinrichtungen 
besuchen zu müssen.

Die gtw warnt vor solchen, die Qualitä-
ten des dualen Systems verkennenden 
Auffassungen zum berufsbezogenen 
Lernen. Berufl iches Lernen ist ein Pro-
zess, der berufsbezogen gestaltet wer-
den muss und nicht der Beliebigkeit 
überlassen werden darf. Nur didak-
tisch ausgerichtete und in berufl ichen 
Kontexten stattfi ndende Lernprozesse 
garantieren eine hohe Qualität des Ler-
nens. Es wird dringend empfohlen, die 
Rahmenbedingungen für ein zusam-
menhängendes berufl iches Lernen 
in Betrieben und berufl ichen Schulen 

abzusichern und auszubauen. Nur so 
können die Lernergebnis- bzw. Kom-
petenzorientierung und dadurch die 
Qualität des Berufsbildungssystems 
abgesichert werden, so dass sich die 
angestrebten berufl ichen Kompeten-
zen auch entwickeln können. Dazu ist 
auch eine Lehrerausbildung notwen-
dig, die sich mit der Entwicklung be-
rufl icher Kompetenzen und allen dafür 
erforderlichen institutionellen, curricu-
laren, didaktischen und berufsbezoge-
nen Strukturen auseinandersetzt.

Standards bei der Ausbildung von 
Lehrkräften für berufl iche Schulen

Die KMK setzt sich aktuell mit der Ein-
führung von Standards für berufl iche 
Fachrichtungen in der Lehrerbildung 
auseinander und hat eine ad-hoc Ar-
beitsgruppe benannt, die beispielhaf-
te Vorschläge für die Fachrichtungen 
Wirtschaft und Verwaltung sowie Me-
talltechnik erarbeiten sollen. Die gtw 
hat diesen Prozess durch mehrere 
Vorschläge und eine Stellungnahme 
im Rahmen einer Anhörung unter-
stützt. Der nun vorliegende Entwurf 
vom Oktober 2012 basiert in weiten 
Teilen auf den Empfehlungen der gtw 
zur Ausgestaltung von Studiengän-
gen. Sollte dieser nun durch die KMK 
beschlossen werden, dann wären 
erstmals berufl iche Fachrichtungen 
im Sinne der gtw benannt und könn-
ten einen überzeugenden innovativen 
Beitrag in der Lehrerausbildung voll-
bringen, weil damit die Grundlage ge-
schaffen wäre, „Patchworkkonzepte“ 
in der universitären Lehrerausbildung 
zu überwinden und Fachdidaktik und 
Fachwissenschaften/Berufswissen-
schaften als Studieninhalte in einer 
Berufl ichen Fachrichtung eng verzahnt 
mit der Berufspädagogik zu verankern. 
Bildungsrelevante Aspekte der berufl i-
chen Kompetenzentwicklung, der be-
trieblichen Arbeitsprozesse und das 
berufl iche Handeln der Schülerinnen 
und Schüler in ihrem Arbeitsumfeld 
können beim Fachrichtungsansatz 
sinnvoll zum Studiengegenstand ge-

macht werden. Die gtw bietet der 
KMK darüber hinaus an, die Entwick-
lung auch aller weiteren gewerblich-
technischen Fachrichtungsstandards 
zu unterstützen.

Promotionen

Seit mehreren Jahren stehen die 
verschiedenen Formate der Promo-
tionen im inner- und außereuropä-
ischen Ausland in der Diskussion. 
Grund dafür ist, dass den bishe-
rigen Verfahren folgende Schwä-
chen nachgesagt werden: zu lange 
Promotionszeiten, unstrukturierte 
Form der Doktorandenausbildung, 
fehlende Kommunikationsstrukturen 
für Doktoranden, Mangel an ziel-
gruppenadäquaten Lehrangeboten 
für Doktoranden und hohe Abbruch-
raten. Es existiert kaum eine wissen-
schaftliche Interessengemeinschaft 
oder wissenschaftliche Organisation, 
die sich nicht mit der Frage beschäf-
tigt, wie zukünftig Promotionsverfah-
ren gestaltet werden sollen. Soll es 
bei der traditionellen, forschungsba-
sierten Promotion bleiben, soll auf 
kumulative Promotionen oder Team-
promotionen gesetzt werden oder 
sollen gar eher verschulte Promoti-
onsprogramme eingeführt werden?

Die gtw bezieht dabei eine klare Po-
sition zur Promotionsphase als ers-
te Phase des Nachweises vertiefter, 
selbstständiger wissenschaftlicher 
Arbeit und nicht als letzte Phase der 
Ausbildung. Sie folgt im Kern den 
Empfehlungen des Wissenschaftsra-
tes 2011: Kern der Promotion ist die 
eigene, selbständige und originäre 
Forschungsleistung, die zum Er-
kenntnisfortschritt im jeweiligen Fach 
beiträgt und in der Regel durch eine 
monographische Dissertation nach-
gewiesen wird. In einigen Fächern 
haben sich inzwischen publikations-
basierte Promotionen etabliert: An 
die Stelle einer großen wissenschaft-
lichen Arbeit treten mehrere, in der 
Regel in engem Zusammenhang 
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stehende Veröffentlichungen in refe-
rierten Fachzeitschriften, die – mit ei-
ner zusammenfassenden Darstellung 
versehen – die schriftliche Promoti-
onsleistung bilden. Die gtw vertritt die 
Position, dass – unabhängig von der 
Form der schriftlichen Promotionsleis-
tung – der Doktorgrad nicht durch Stu-
dienleistungen erworben werden darf. 
Im Rahmen strukturierter Programme 
können allerdings bestimmte fachli-
che und außerfachliche Kenntnisse 
in Kursen, Seminaren und Kolloquien 
vermittelt werden, um den Promotions-
prozess zu unterstützen.

Absicherung des Lehrkräftenach-
wuchses

Nach wie vor leidet das Berufsbildungs-
system im gewerblich-technischen Be-
reich unter einem gravierenden Lehr-
kräftemangel. Die gtw empfi ehlt daher 
der Bildungsverwaltung, die Aufnah-
me eines Studiums zur Lehrkraft an 
berufl ichen Schulen zu unterstützen 
und zu fördern, anstatt rein ingenieur-
wissenschaftlich sowie nicht berufsdi-
daktisch qualifi zierte Personen unmit-
telbar im Unterricht einzusetzen. Dies 
gefährdet die Qualität der Arbeit aller 
im Berufsbildungssystem Aktiven. Die 
Unterstützung könnte durch Stipendi-
en für Studieninteressierte – und hier 
vor allem für berufserfahrene Ingeni-
eure – erfolgen, die oftmals aufgrund 
der fi nanziellen Situation die Aufnah-
me eines Studiums scheuen. In jedem 
Falle sollte die Unterstützung der Län-
der der Vollendung eines vollwertigen 
Lehrerbildungsstudiums dienen. Stu-
dienmodelle, die eine Verzahnung des 
wissenschaftlichen Studiums gewerb-
lich-technischer Wissenschaften und 
der Berufspädagogik mit unterrichtli-
cher Tätigkeit vorsehen, sollten erprobt 
und gefördert werden.

Die Sprecher der gtw

Prof. Dr. Matthias Becker, Universität 
Flensburg
Prof. Dr. Georg Spöttl, Universität Bre-
men
Dr. Lars Windelband, Universität Bre-
men

Flensburg, 10.10.2012
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Fassadenreihe in Lübeck (Foto: Frauke Göttsche)
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Werner Kuhlmeier zu: 

Klaus Hahne/Ulrich Schäfer: Das 
Projekt als Lehr-Lern-Form in der 
Berufsbildung in Deutschland. Eine 
Bibliographie für die Jahre 1956 bis 
2010. Gesellschaft zur Förderung 
Pädagogischer Forschung; Deut-
sches Institut für Internationale Pä-
dagogische Forschung, Frankfurt 
a.M. 2011, 220 S., 20,00 €, ISBN: 978-
3923638-48-2.

Das Lernen in Form von Projekten gilt 
nicht nur in der berufl ichen Bildung als 
„Königsweg“ der didaktischen Gestal-
tung von Lehr-/Lernprozessen. Die 
Selbstorganisation und -verantwor-
tung der Lernprozesse durch die Ler-
nenden, die Förderung des sozialen 
Miteinanders in der Lerngruppe und 
die Verbindung von Theorie und Praxis 
sind nur einige Vorzüge des Lernens 
in Projekten. Mit ihrer Veröffentlichung 
tragen die Autoren der besonderen Be-
deutung dieser Lernform Rechnung. 
Das Buch ist das Ergebnis zehnjähri-
ger Arbeit der Autoren, die lange Jah-
re im Bundesinstitut für Berufsbildung 
(Dr. K. Hahne) und im Deutschen In-

stitut für Internationale Pädagogische 
Forschung (U. Schäfer) tätig waren.

In einem einleitenden, ca. 50 Seiten 
umfassenden Essay „Das Projekt in 
der Berufsbildung im historischen und 
systematischen Zusammenhang“ wer-
den zunächst die Genese des Lernens 
in Projekten sowie Beispiele für be-
rufspädagogische Konkretisierungen 
und theoretische Begründungsansätze 
dargelegt. 

Das Essay beginnt im ersten Kapitel 
mit einem sehr informativen und fun-
dierten Überblick über die Entwicklung 
der methodischen Formen berufl ichen 
Lernens insbesondere in der betrieb-
lichen Berufsausbildung. In diesem 
Zusammenhang werden die Entwick-
lungslinien von der handwerklichen 
Ausbildung über die Lehrgangsausbil-
dung in zentralen Lehrwerkstätten hin 
zu dezentralen und arbeitsorientierten 
Lernformen aufgezeigt und es werden 
die Besonderheiten des Projektlernens 
in Abhebung zur Produkt-, zur Leittext- 
und zur Auftragsmethode herausge-
stellt.  

Im folgenden zweiten Kapitel werden 
Merkmale und verschiedene Phasen-
schemata des Projektlernens vorge-
stellt. Ausführlich wird die Schwierigkeit 
einer Typologisierung von Projekten 
diskutiert und anhand von sechs aus-
führlich erläuterten Projektbeispielen 
verdeutlicht.  

Eine systematische Darstellung theo-
retischer Begründungsansätze für das 
Lernen in Projekten erfolgt im dritten 
Kapitel. Fünf Ansätze werden dabei 
unterschieden:
• eine Begründung über die Befähi-

gung zum planvollen Arbeiten auf 
der Grundlage des Modells der voll-
ständigen Handlung,

• eine bildungstheoretische Begrün-
dung, die auf eine Befähigung zur 
politisch-gesellschaftlichen Teilhabe 
zielt,

• eine ökonomisch begründete Argu-
mentation, die vor allem arbeitsor-
ganisatorische Veränderungen in 

   den Unternehmen anführt,
• eine sozialisationstheoretische Be-

gründung, die auf die Persönlich-
keitsentwicklung in sozialen Lern-
kontexten abhebt sowie 

•   eine motivations-psychologische 
Begründung, die vor allem auf die 
Ich-Stärkung und die Selbstwirk-
samkeitserfahrung beim Projektler-
nen verweist.

Der zweite Teil des Buches umfasst 
auf ca. 170 Seiten eine vollständige 
Bibliographie der Publikationen zum 
Projektlernen in der Berufsausbildung. 
Hier werden zunächst ca. 1300 (!) Ti-
tel, die in den Jahren von 1956 bis 
2010 erschienen sind, zunächst chro-
nologisch aufgeführt. Anschließend 
werden zur Nutzung der Bibliographie 
die Titel nach verschiedenen Katego-
rien geordnet; zunächst systematisch 
nach Verfassern bzw. Herausgebern, 
Berufsbildungsphasen (Berufsvorbe-
reitung, Erstausbildung, Fort-, Wei-
terbildung), Lernorten, Berufsfeldern, 
Berufen, Schulfächern, Projektthemen 
und schließlich nach Schlagwörtern. 
Über diese Register ist ein schneller 
Zugang zu den interessierenden Pub-
likationen möglich. 

Das Buch kann als berufspädagogi-
sches Standardwerk zum berufl ichen 
Lernen mit Projekten angesehen wer-
den. Es ist in besonderer Weise für 
Studierende der Berufs- und Wirt-
schaftspädagogik geeignet, um sich 
über das Essay einen systematischen 
Überblick über das Projekt als Lehr-
Lernform zu verschaffen und gleich-
zeitig über das bibliographische Ver-
zeichnis weiterführende Publikationen 
zu Einzelaspekten und Praxisbeispie-
len des Projektlernens zu recherchie-
ren. Auch für Berufsbildungspraktiker 
bietet sich mit diesem Werk eine her-
vorragende Möglichkeit, Anregungen 
sowohl für die betriebliche Ausbil-

Rezension
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dungs- als auch für die berufsschuli-
sche Unterrichtsgestaltung zu bekom-
men. Und nicht zuletzt liefert das Buch 
auch der Berufsbildungsforschung 
zahlreiche Ansatzpunkte für die inhalt-
liche Auseinandersetzung und für die 
gezielte Recherche in Fragen der Aus-
bildungsmethodik.

Prof. Dr. Werner Kuhlmeier
Universität Hamburg
werner.kuhlmeier@uni-hamburg.de

Fassadendetail Finanzbehörde Hamburg (Foto: Frauke Göttsche)
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Stellenbesetzung an der Bergischen Universi-
tät Wuppertal 

Im Wintersemester 2012/13 erhielt Axel Buether den Ruf auf die 
Professur für „Didaktik der Visuellen Kommunikation“ im Fachbereich 

„Design und Kunst“ an der Bergischen Universität Wuppertal, die er 
im September 2012 angetreten hat.

Nach der Ausbildung zum Steinmetz und Steinbildhauer und mehr-
jähriger Arbeit als Restaurator und freier Steinbildhauer studierte 
Axel Buether Architektur (Abschluss) und Philosophie (Gaststudium) 
an der TU Berlin sowie an der UdK Berlin und Architectural Asso-
ciation London. Seit 1998 realisierte er mit wechselnden interdiszi-
plinären Gestaltungsteams experimentelle Projekte im Bereich Ar-
chitektur, Innenarchitektur, Mediendesign, Ausstellungsdesign und 
Raumszenografie (z.B. Weltausstellungspavillon der Bertelsmann 
AG auf der EXPO Hannover / Modellprojekt Kinder- und Lernhaus 
LIPA Burg-Spreewald). Infolge der ausgeweiteten Lehr- und For-
schungstätigkeit konzentriert sich seine gestalterische Praxis heute 
auf die Realisierung von stark forschungsbezogenen Projekten im 
Bereich Mediendesign, Raumgestaltung und Vermittlung (z.B. Me-

dieninstallation mit Schwerpunkt interaktive Vermittlung im Grassimuseum Leipzig). 

Der Schwerpunkt seiner fachübergreifenden wissenschaftlichen Forschungstätigkeit liegt im Bereich der wahrneh-
mungspsychologischen und neurobiologischen Grundlagen für die räumlich-visuelle Kommunikation und Gestaltung. 
Dazu promovierte er an der Universität Stuttgart zum Thema „Semiotik des Anschauungsraums“ und veröffentlichte 
seine langjährigen Forschung in dem Buch „Die Bildung der räumlich-visuellen Kompetenz - Neurobiologische Grundla-
gen fü r die methodische Förderung der anschaulichen Wahrnehmung, Vorstellung und Darstellung im Gestaltungs- und 
Kommunikationsprozess“ (D 93 ISBN 978-3-86019-078-4). Im Jahr 2007 wurde er zum Vorstandsvorsitzenden des 

„Deutschen Farbenzentrums e. V. - Zentralinstitut für Farbe in Wissenschaft und Gestaltung“ gewählt (www.deutsches-
farbenzentrum.de). In dieser ehrenamtlichen Funktion organisiert er internationale wissenschaftliche Konferenzen (z.B. 
DFG Projekt „Farbe in der Bildung“) und ist als Experte für den Bereich der Farbforschung und Raumwahrnehmung in 
Bild- und Filmmedien, Vorträgen und Wettbewerbsjurys präsent (Wissenssendungen in BR, ARTE, 3-SAT, SAT1). 

Nach einer mehrjährigen wissenschaftlichen Assistenz im Bereich „Grundlagen des Entwerfens“ an der Brandenbur-
gisch Technischen Universität Cottbus sowie Gast- und Vertretungsprofessuren erfolgte 2006 der Ruf auf eine ordent-
liche Professur an die „Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle“. Dort lehrte und forschte er sechs Jahre im Gebiet 

„Farbe Licht Raum“, das den „gestalterisch künstlerischen Grundlagen“ angehört. 2012 folgte der Ruf an die Hochschule 
Hannover für das Lehrgebiet „Kreativität und Wahrnehmungspsychologie“ (abgelehnt). Im September 2012 nahm er den 
Ruf der Bergischen Universität Wuppertal auf die Professor „Didaktik der Visuellen Kommunikation“ an und ist dort für 
den Fachbereich „Design und Kunst“ in den Studienangeboten Mediendesign/Designtechnik sowie Farbtechnik/Raum-
gestaltung in Lehre und Forschung aktiv. 

Der Vorstand der BAG Bau Holz Farbe gratuliert Herrn Prof. Dr. Axel Buether herzlich und wünscht ihm viel Erfolg und 
alles Gute für seine neuen Aufgaben.

Notizen
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Kontaktdaten:
Didaktik der Visuellen Kommunikation
Prof. Dr. Axel Buether
Bergische Universität Wuppertal
FB F Design und Kunst
Gaußstraße 20
42119 Wuppertal
Tel. 0202/43951-57
Fax. 0202 43951-58
buether@uni-wuppertal.de

www.md.uni-wuppertal.de
www.deutsches-farbenzentrum.de
www.axelbuether.de

Datenbank zur Ökobilanz von 
Bauprodukten 

Das Hamburger von-Thünen-Institut für Holztechnologie und Holzbiologie (vTI) 
hat umfangreiche Datensätze zur Ökobilanz von Bauprodukten aus Holz erstellt 
und veröffentlicht. Die Daten, die nach der DIN EN ISO 14040 berechnet wurden, 
bilden die Grundlage für Umweltproduktdeklarationen und können zur Bewer-
tung der Nachhaltigkeit von Gebäuden herangezogen werden. Der entsprechen-
de Bericht, in dem auch die Verfahren zur Ermittlung der Ökobilanz-Basisdaten 
dargestellt werden, steht online zur Verfügung: 

http://www.fnr-server.de/ftp/pdf/berichte/22028808.pdf

Notizen
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Figur an der Puppenbrücke in Lübeck (Foto: Frauke Göttsche)

Wir wünschen allen Mitgliedern

ein erfolgreiches Jahr 2013
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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-
nik sowie Farbtechnik und Raumgestaltung e.V. widerrufl ich 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 Verpfl ichtung zur Ein-
lösung.

Datum:                                                                                               Unterschrift:   
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