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»Liebe Mitglieder und Freunde der BAG,

eine der Hauptaufgaben unserer BAG 
besteht in der Planung, Gestaltung und 
Durchführung der Fachtagung Bau, Holz, 
Farbe und Raumgestaltung im Rahmen 
der Hochschultage Berufl iche Bildung. 
Inzwischen sind die Ergebnisse der dies-
jährigen Fachtagung in einem Tagungs-
band zusammengetragen, der bereits 
allen Mitgliedern der BAG zugesendet 
wurde. Im vorliegenden BAG-Report wird 
deshalb nur kurz auf die 17. Hochschulta-
ge Berufl iche Bildung an der Universität 
Duisburg-Essen eingegangen und über 
den Verlauf, die Diskussionen und Ergeb-
nisse der Fachtagung Bau, Holz, Farbe 
und Raumgestaltung berichtet. Zudem 
informieren wir über die Mitgliederver-
sammlung der BAG, die  ebenfalls zum 
Zeitpunkt der Hochschultage durchge-
führt wurde. Beides hat Sabine Baabe-
Meijer in ihrem Beitrag zusammenge-
fasst. 

Die vorliegende Ausgabe des BAG-Re-
portes befasst sich zentral mit dem The-
ma der Gestaltung von Lernumwelten. 
Dabei kann der Begriff in einem engeren 
und weiteren Sinne gefasst werden. Un-
ter Lernumwelt können die räumlichen 
Bedingungen des Lernens betrachtet 
werden. Dazu gehören Schulgebäude, 
die Einrichtung und Ausstattung von Klas-
senräumen, Ausbildungswerkstätten und 
Arbeitsplätzen, aber auch die Gestaltung 
von Orten der Erholung, von Pausen- und 
Freizeiträumen. Zum Begriff Lernumwelt 
gehören die äußeren Reize, die auf den 
Menschen einwirken. Dies können phy-
sische, soziale, aber auch intellektuelle 
Einfl üsse und Bedingungen sein. Zudem 
umfasst die Gestaltung von Lernumwel-
ten die unmittelbare Interaktion zwischen 
den am Lernen Beteiligten. Wie offen, 
lernförderlich, selbstbestimmt, struktu-
riert und komplex das Lernen unterstützt 
wird, beeinfl usst die Lernumwelt. Die 
Lernumwelt wird also sehr vielfältig durch 

die Objekte, von Lernenden und Lehrkräf-
ten, durch Institutionen, Inhalte sowie Be-
dingungen und Voraussetzungen gestaltet.

Christine Krause beschäftigt sich in Ihrem 
Beitrag mit der Schularchitektur in histori-
scher Perspektive und bringt die Gestaltung 
von Schulgebäuden mit gesellschaftlichen 
und pädagogischen Strömungen in Verbin-
dung. Durch den Vergleich von Schulbauten 
über mehrere Jahrzehnte und Jahrhunder-
te, wird dieser Zusammenhang besonders 
klar hervorgehoben. 

Benedikt Feldmann und Florian Sendler 
beschreiben ein Schülerprojekt, bei dem 
Tischlerlehrlinge eines Berufskollegs für 
einen Schulbauernhof Spielgeräte entwi-
ckelt und errichtet haben. Hier ergaben sich 
neue Lernräume nicht nur für die Auszubil-
denden, sondern auch für die Kinder, deren 
Spielplatz nun neue Erlebnismöglichkeiten 
eröffnet. 

Die Beleuchtung von Klassen steht im Fo-
kus des Artikels von Thordis Ehlers. Sie 
belegt die biologische Wirkung von Licht 
auf den Menschen und beschreibt die Mög-
lichkeiten einer positiven Unterstützung der 
Lernprozesse durch die Beleuchtung.

Constanze Unger berichtet über die Auf-
gaben und Arbeiten der Akademie für Ge-
staltung der Handwerkskammer Münster, 
einem Ort für Gestaltungskompetenz im 
Handwerk. 

Im Beitrag von Kati Bergmann wird ein für 
das Berufsfeld Farbtechnik, Raumgestal-
tung und Oberfl ächentechnik interessantes 
historisches Thema aufgegriffen: Die Ent-
wicklung einer systematischen Farbtonkarte 
in Anlehnung an die „Neue Farbentonkarte 
– System Prase“. Dazu hat sich Frau Berg-
mann auf die Suche gemacht nach der Ar-

Editorial
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Editorial

«
beit zweier sächsischer Farbforscher, 
Manfred ADAM (1901-1987) und Ger-
hard ZEUGNER (1914-2001) und de-
ren Briefwechsel nachverfolgt.

Marit Kircher stellt den Beruf „Fachkraft 
für Möbel-, Küchen- und Umzugsser-
vice“ vor, der im Jahr 2006 eingeführt 
wurde. Sie untersucht die inhaltliche 
Ausrichtung des Berufsbildes, die tat-
sächlichen Tätigkeiten, die Attraktivität 
des Berufs für junge Menschen, die 
Bedarfe der verschiedenen Unterneh-
men an qualifi ziertem Fachpersonal 
und betrachtet die quantitative Ent-
wicklung der Ausbildungsverhältnisse. 

Klaus Bunke widmet sich in seinem 
Beitrag einem anderen Bereich der 
berufl ichen Bildung. Rund 14 % der er-
werbsfähigen Bevölkerung können als 
funktionale Analphabeten bezeichnet 
werden, von denen mehr als 50 % be-
schäftigt sind. Deshalb ist der Ansatz 
einer arbeitsplatzbezogenen Basisbil-
dung von großer Bedeutung. Es geht 
darum, die individuellen Kompetenzen 
wie Lesen, Schreiben, Sprechen, Zu-
hören, Verstehen, Rechnen, Problem-
lösen zu fördern und auch die grundle-
genden Fähigkeiten zum Umgang mit 
Computern und Informationstechnolo-
gie zu erweitern. Damit sollen die Be-
schäftigungschancen und individuellen 
Entwicklungsmöglichkeiten der Betrof-
fenen verbessert werden. 

Gonne Hansen diskutiert in seinem 
Artikel die Meisterpfl icht im Maler- und 
Lackiererhandwerk und stellt dabei die 
Rückwirkungen auf die Qualität der 
Ausbildung in diesem Beruf dar. 

Mit der Aus- und Weiterbildung im Ge-
rüstbaugewerbe befasst sich Stefan 
Häusele. Er beschreibt die Entwick-
lung der berufl ichen Bildung in diesem 
Handwerk, die tarifvertraglich geregel-
te und weitgehend von der Sozialkas-
se fi nanzierte Weiterbildung, stellt die 
Herausforderungen und Potenziale für 

diesen Beruf dar und gibt damit einen 
Einblick in das berufspädagogisch bis-
lang wenig beachtete Gerüstbauer-
handwerk.
  
Zur Rezension liegen diesmal zwei 
Bücher vor, das von Hortsch, Persson 
und Schmidt veröffentlichte „Metho-
denbuch für das berufl iche Lehren und 
Lernen mit ausgewählten bautechni-
schen Beispielen“ und das von Syben, 
Gross, Kuhlmeier und Meyser publi-
zierte Buch „Kompetenz im mittleren 
Baumanagement“.

Die nächste Ausgabe des BAG-Re-
portes wird sich mit dem Schwerpunkt 
„Berufl iche Fachrichtungen Bautech-
nik, Holztechnik sowie Farbtechnik, 
Raumgestaltung und Oberfl ächentech-
nik im Zeichen des demografi schen 
Wandels“ befassen. Hierzu sind, wie 
immer, Beiträge aus dem Kreis der Le-
serinnen und Leser willkommen.

Der Vorstand
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Internationale Möbelmesse 2014 imm cologne in Köln 

Vom 13.01.2014 - 19.01.2014 fi ndet die internationale Möbelmesse in Köln statt. Die imm cologne 
ist die weltweit führende Einrichtungsmesse. 
Rund 1.200 Top-Aussteller, internationale Designstars und kreative Newcomer aus 50 Ländern 
zeigen auf der imm cologne die Trends des kommenden Jahres, ein umfassendes Möbel- und 
Einrichtungsprogramm, innovative Designideen und führen durch die komplette Einrichtungswelt.
Als Businessevent, Trendbarometer, internationales Kommunikationsforum und kreatives Ideen-
zentrum der Branche gibt die imm cologne Köln Messe, die internationale Möbelmesse Köln mit 
ihren zahlreichen Events Impulse für das Interior Design von Morgen.

16. Internationale Fachmesse für Bauen und Gebäudetechnik bautec in Berlin

Vom  18.02.2014 – 21.02.2014 fi ndet die bautec in Berlin statt, eine 
der bedeutendsten Baufachmessen Deutschlands. Es werden wieder 
weit über 55.000 Fachbesucher und am Bauen und Modernisieren in-
teressierte private Investoren erwartet. Die Vielzahl an hochwertigen 
Kongressen und Symposien im fachlichen Rahmenprogramm bele-

gen darüber hinaus den Stellenwert der bautec als Hauptstadtmesse und Branchenmarktplatz. 
Neben Baustoffen, Bausystemen und Bauteilen präsentiert die bautec 2014 auch Zukunftsthemen 
aus Architektur und Bauplanung mit folgenden Schwerpunkten: energetisches und nachhaltiges 
Bauen, intelligentes Wohnen, Bauen im Bestand, Schall- und Brandschutz, Sanitär- und Gebäu-
detechnik sowie Bauen und Wohnen mit nachwachsenden Rohstoffen. Die Altbaumodernisierung 
und das Bauen im Bestand als bedeutender Umsatzträger für die ausstellende Wirtschaft stehen 
neben dem Neubau und Aspekten des Stadtbaus im Mittelpunkt der bautec 2014.
Der besondere Nutzen dieser Veranstaltung für den Aussteller und den Besucher liegt in dem 
kompakten Verbund zwischen Produkt- und Dienstleistungsangeboten, thematisch zugeordneten 
Tagungen und Kongressen sowie einem breiten und aktuellen Informationsteil.

DEUBAUKOM (ehemals Deubau) – Fachmesse für Architektur, Ingenieurkunst, Wohnungs-
wirtschaft, Baugewerbe und Industriebau

Die traditionsreiche DEUBAU, wichtigste Baufachmesse für den west-
deutschen Raum und die angrenzenden Benelux-Regionen, verändert ihr 
Gesicht. Mit einem Relaunch von Konzept und Auftritt macht die Messe 
Essen die DEUBAU zukunftsfi t. Unter der Schirmherrschaft des Bundes-
ministers für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung geht sie vom 15. bis 18. 
Januar 2014 als „neue“ DEUBAU erstmalig unter ihrem neuen Namen 
DEUBAUKOM an den Start. Mit einer an die branchenübliche Messelaufzeit angepassten viertä-
gigen Dauer von Mittwoch bis Samstag.
Vier „Kompetenzsäulen“ bilden den inhaltlichen Schwerpunkt der DEUBAUKOM: Sie umfassen 
die Kernbereiche „Architektur und Ingenieurkunst“, „Wohnungswirtschaft“, „Baugewerbe“ und 
„Industriebau“. Themen- und produktspezifi sche Kompetenzzentren laden hier zum Informati-
onsaustausch der Marktpartner ein. Neben etablierten Ausstellungsthemen rücken moderne zu-
kunftsträchtige Bautrends in den Vordergrund.

Aktuelles
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Neue Messe SchulBau vom 13.-14. Mai 2014 in 
Hamburg

Bildung ist wichtig, sie ist eine Investition in die 
Ressource Zukunft. Doch was ist guter Unterricht? 
Welchen Einfl uss haben das Schulgebäude selbst und die Raumstrukturen auf die Lernbereit-
schaft? Was können Architekten und Pädagogen voneinander lernen und wie funktioniert integrier-
te Planung? „Bildungsbau ist Zukunft“ ist deshalb das Motto dieser Messe. Sie will über die aktuel-
len Entwicklungen und zu allen Aspekten des Bildungsbaus informieren. Zudem fi nden im Rahmen 
der Messe Podiumsdiskussionen, national und international besetzte Fachforen sowie praxisnahe 
Workshops statt. Die begleitende Ausstellung mit internationalen Herstellern will aktuelle Trends 
und Materialien für die Schulgebäudehülle sowie für Innen- und Außenräume vorstellen. 

Startschuss für den Wettbewerb „Schule 2030 - Lernen mit Energie“ im Förderprogramm 
„Energieoptimiertes Bauen“ des BMWi

Das Bundeswirtschaftsministerium setzt  im Rahmen seiner Energie-
forschung einen besonderen Akzent auf die ‚Energieeffi ziente Schu-
le‘.“ Im offenen Ideenwettbewerb werden innovative Konzepte für 
energieeffi ziente Schulen gesucht, die neue Strategien und Technolo-
gien aus der Energieforschung mit zukunftsfähigen Gebäudekonzep-
ten in Beziehung setzen. Gefragt sind bereits projektierte aber noch 
nicht abgeschlossene Vorhaben im Schulneubau und in der Schul-

sanierung, die Maßstäbe setzen und mit hoher Architekturqualität bei minimalem Energiebedarf 
überzeugen. Der Wettbewerb ist mit insgesamt 100.000 Euro dotiert. Die feierliche Preisverleihung 
fi ndet im Mai 2014 im Rahmen der Berliner Energietage statt. Weitere Informationen zum Wettbe-
werb und zu den Teilnahmebedingungen können unter www.enob.info abgerufen werden.

Gemeinsame Presseinfo von HDB, ZDB und IG BAU: 
„Berufsstart Bau“ bereitet gezielt auf eine Ausbildung in der Bauwirtschaft vor

Die Bauwirtschaft bietet attraktive Ausbildungsplätze und starke berufl iche Perspektiven. Den-
noch führt auch hier die demografi sche Entwicklung zunehmend dazu, dass Ausbildungsplätze 
unbesetzt bleiben. Dabei spielt auch die Eignung von potenziellen Bewerbern eine wichtige Rol-
le. Dieses Handlungsfeld haben die Sozialpartner in der Bauwirtschaft – der Hauptverband der 
Deutschen Bauindustrie, der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes und die Industriege-
werkschaft Bauen-Agrar-Umwelt – gemeinsam in den Fokus genommen. Durch eine Anpassung 
der tarifl ichen Ausbildungsförderung, bei der wesentliche Kosten für Berufsausbildung durch eine 
Umlage von allen Unternehmen der Bauwirtschaft gemeinsam getragen werden, wurde die Mög-
lichkeit einer Finanzierung auch für Qualifi zierungsmaßnahmen geschaffen, die noch vor Beginn 
einer Berufsausbildung liegen.

Aktuelles
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Die 17. Hochschultage Berufl iche Bil-
dung wurden in der Zeit vom 13. bis 
15. März 2013 an der Universität Duis-
burg-Essen auf dem Campus Essen 
durchgeführt. Verantwortlich für die 
Organisation, Koordination und Durch-
führung der Veranstaltung waren Prof. 
Dr. Dieter Münk, Michael Bruchersei-
fer und Marcel Walter der Fakultät für 
Bildungswissenschaften, Institut für 
Berufs- und Weiterbildung, Fachgebiet 
Berufspädagogik/Berufsbildungsfor-
schung der Universität. Veranstalterin 
der Hochschultage war die Arbeits-
gemeinschaft Berufl iche Bildung e. 
V. – Hochschule, Betrieb und Schule 
(AGBB).

Das Rahmenthema der Hochschultage 
lautete vor dem Hintergrund der sich 
wandelnden Arbeitswelt: Arbeit der Zu-
kunft – Zukunft der Arbeit. Berufl iche 
Bildung, Qualifi kation und Fachkräfte-
bedarf im Zeichen des demografi schen 
Wandels. Zu diesen Schwerpunkten 
bildeten 23 Workshops, 18 Fachtagun-
gen, ein Posterworkshop, Vortragsrei-
hen, eine Fachmesse und das ange-
botene Rahmenprogramm zahlreiche 
Möglichkeiten der Information, des 
Austausches und weiterführender Dis-
kussionen. Über alle Fachrichtungen 
hinweg wurde die Veranstaltung von 
ca. 1.300 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern besucht und genutzt. 

Für die Teinehmer/innen der Bundesar-
beitsgemeinschaft Bau-Holz-Farbe bot 
die Fachtagung 3 das entsprechende 
Forum des Austausches für die insge-
samt an beiden Tagen ca. 70 Besuche-
rinnen und Besucher. Die Fachtagung 
Bau, Holz, Farbe und Raumgestaltung 
wurde vom 13.03. bis zum 14.03.2013 
durchgeführt. 

Der demografi sche Wandel und die 
sich ändernden Anforderungen und 
Herausforderungen an die Fachkräfte 
stellte einen bedeutsamen Schwer-
punkt in allen Fachtagungen der Hoch-
schultage. Er wurde auch im größten 

Sabine Baabe-Meijer
Ergebnisse der Fachtagung Bau, Holz, Farbe und Raumgestaltung auf den Hoch-
schultagen 2013 an der Universität Duisburg-Essen - Perspektiven der berufl i-
chen Bildung und der Facharbeit

Abb. 1 und 2: Arbeitsgruppen im Workshop der Fachtagung Bau-Holz-Farbe 
(Fotos: Frauke Göttsche)
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Ergebnisse der Fachtagung Bau, Holz, Farbe

Teil der Vorträge deutlich, die bei der 
Fachtagung Bau, Holz, Farbe und 
Raumgestaltung präsentiert wurden.  

Die Fachtagungsbeiträge waren in drei 
Vortragsbänder strukturiert: 
- aktuelle Ansätze zur Qualifi zierung 

von Jugendlichen und Sicherung des 
Fachkräftebedarfs,

- Beispiele internationaler Berufsbil-
dungszusammenarbeit,

- Entwicklungstendenzen in der Aus- 
und Weiterbildung. 

Inhaltliche Schwerpunkte bildeten die 
folgenden Aspekte und Fragestellun-
gen: 
• Die Veränderungen der Facharbeit in 

den drei berufl ichen Fachrichtungen, 
• strategische Entscheidungen, wie 

z.B. die Entwicklung von Kompetenz-
profi len, 

• die Qualifi zierung des schulischen, 
überbetrieblichen und betrieblichen 
Bildungspersonals, 

• die Gestaltung von Übergängen und 
die Erhöhung der Durchlässigkeit, 

• die Weiterbildung und Nachqualifi -
zierung und 

• die internationale Dimension von 
Fachkräftebedarf, Qualifi zierung und 
Berufsbildungszusammenarbeit.  

Insgesamt waren es 14 Beiträge von 19 
Autorinnen und Autoren, die in den im 
Herbst publizierten Fachtagungsband 
aufgenommen wurden. Der gedruckte 
Fachtagungsband ist Mitte September 
dieses Jahres im Verlag Books on De-
mand in Norderstedt erschienen und 
wurde bereits, wie in den vergangenen 
Jahren, an die Mitglieder der BAG Bau-
Holz-Farbe versendet. Die Vorträge 
wurden Ende September nahezu zeit-
gleich mit dem Erscheinen der Print-
Fassung online in der Zeitschrift bwp@ 
veröffentlicht und sind als ‚bwp@ Spe-
zial 6 online‘ zugänglich (http://www.
bwpat.de/ht-2013). Eine weitere Form 
der Tagungsdokumentation bildet eine 
Buchpublikation, in der Workshop- und 
Fachtagungsleiter/-innen Zusammen-
fassungen aus den einzelnen Fachta-

gungen und Workshops veröffentlicht 
haben.

Im von der BAG Bau-Holz-Farbe ver-
öffentlichten Tagungsband ist auch ein 
Beitrag zu einem Dialogforum enthal-
ten, das am ersten Tag der Fachtagung 
durchgeführt wurde. Hier bestand die 
Möglichkeit, sich intensiver und in an-
derer Form direkt mit den anwesen-
den Referent/innen auszutauschen, 
die vorab ihren Beitrag präsentiert 
hatten. Die Gelegenheit zum direkten 
Gespräch wurde sehr positiv aufge-
nommen und genutzt. Es wurden drei 
verschiedene Themengebiete zur Dis-
kussion gestellt.

In der ersten Gruppe, die sich mit 
dem Thema „Berufsorientierung durch 
Lernortkooperation“ befasste, wur-
de zunächst darüber diskutiert, wel-
che unterstützende Rolle berufl iche 
Schulen und Betriebe im Rahmen ei-
ner Lernortkooperation übernehmen 
können. Es wurde betont, dass insbe-
sondere Schulen der Sekundarstufe 
I und Gesamtschulen gefordert sind, 
sinnvolle Angebote der Berufsorientie-
rung zu entwickeln und anzubieten. Es 
geht darum, das Interesse von jungen 
Menschen an gewerblich-technischen 
Berufen zu wecken und zu fördern, 
um nicht zuletzt dem demografi schen 
Wandel entgegenzusteuern und dem 
befürchteten fortschreitenden Mangel 
an Fachkräften Einhalt zu gebieten.

Eine zweite Gruppe befasste sich mit 
der Frage der „Sicherung des Fach-
kräftenachwuchses“. In der Diskussion 
wurde deutlich, dass ein Fachkräfte-
mangel in einigen Bauberufen und in 
einigen Bundesländern bereits deutlich 
zu bemerken ist.  Es wurde darauf hin-
gewiesen, dass Veränderungen in den 
Schulsystemen in den einzelnen Bun-
desländern zu einem veränderten Bild 
der Schülerinnen und Schüler geführt 
haben, die traditionell für Bauberufe 
prädestiniert waren. Mittlerweile ist die 
‚Hauptschule‘ zu einer Art Restschule 
herabgestuft worden, in einzelnen Län-

dern wurde sie gänzlich abgeschafft 
und ist in andere Schulformen inte-
griert worden. In der Dialog-Gruppe 
herrschte Einigkeit darüber, dass 
Strategien zur Nachwuchssicherung 
in die Lehrerfortbildung aufgenom-
men werden müssen.

Als dritter Schwerpunkt wurde die 
Thematik „Individualisierung und He-
terogenisierung“  aufgegriffen. In der 
Gruppe erfolgte ein Austausch darü-
ber, wie hoch der Anteil der Jugend-
lichen mit Migrationshintergrund in 
den Bauhaupt- und Baunebengewer-
ben in den einzelnen Ländern einge-
schätzt wird. Diese wurden erwar-
tungsgemäß als sehr unterschiedlich 
und von Bundesland zu Bundesland 
von ca. 8 % bis hin zu 70-80 % in ein-
zelnen Bildungsgängen z. B. in Berlin 
angegeben. Einigkeit herrschte dar-
über, dass die Sprachförderung von 
Lernenden mit Migrationshintergrund 
zukünftig eine wichtigere Rolle spie-
len muss. 

Insgesamt wurde in allen drei Dis-
kussionssträngen deutlich, dass sich 
die Lehrenden in den Bildungsgän-
gen der berufl ichen Fachrichtungen 
Bautechnik, Holztechnik sowie Farb-
technik und Raumgestaltung schon 
jetzt, stärker noch mit Blick auf zu-
künftig zu erwartende Entwicklun-
gen, auf komplexe Anforderungen 
einzustellen haben. Diese beinhalten 
eine stärkere Kooperation berufl icher 
Schulen mit den abgebenden allge-
meinbildenden Schulen und ande-
ren außerschulischen Lernorten, die 
den Aspekt der Berufsorientierung 
künftig verstärkt in Angriff nehmen 
müssen. Hierbei geht es nicht zuletzt 
darum, eine Attraktivitätssteigerung 
der Berufe in unseren drei Fachrich-
tungen anzustreben, die einen Bei-
trag zur Sicherung der Fachkräfte 
darstellt. 

Am Ende des ersten Tages der 
Fachtagung wurde die Mitglieder-
versammlung durchgeführt, in deren 
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Ergebnisse der Fachtagung Bau, Holz, Farbe 

Rahmen der Vorstand neu gewählt 
wurde. Als erster Vorsitzender wurde 
Prof. Dr. Johannes Meyser einstimmig 
wieder gewählt. Als erste stellvertreten-
de Vorsitzende wurde Dr. Sabine Baa-
be-Meijer, als zweiter stellvertretender 
Vorsitzender Prof. Dr. Werner Kuhlmei-
er, als Schatzmeister Ulrich Seiss wie-
der gewählt. Als Kassenprüfer wurden 
erstmalig Niels Göttsche und Marcel 
Schweder gewählt. Alle  Kandidaten 
haben ihre Wahl angenommen.

Auch die Mitglieder des bisherigen er-
weiterten Vorstandes Dr. Frauke Gött-
sche, Dr. Hans-Jürgen Lindemann und 
Egbert Meiritz sind bereit, ihre Aufgabe 
in der nächsten Amtszeit weiterzufüh-
ren und haben die Wahl angenommen. 

Im Rahmen der Versammlung stell-
te der erste Vorsitzende Prof. Dr. Jo-
hannes Meyser seinen Bericht über 
die Amtszeit des Vorstandes vor. Ab-
schließend wurden Aufgaben und 
Zielsetzungen der BAG für die neue 
Amtszeit benannt, u. a. die Erstellung 
des Tagungsbandes, die Optimierung 
der Homepage sowie längerfristig die 
Vorbereitung und Durchführung der 
18. Hochschultage im Jahr 2015 in 
Dresden. Gegebenenfalls steht auch 
die Planung der Teilnahme an einer 
kommenden gtw-Tagung auf dem Pro-
gramm. 

Für die nächsten Hochschultage ist 
zu erwarten, dass voraussichtlich 
weniger Fachtagungen und weniger 
Workshops angeboten werden. An der 
Durchführung einer Fachtagung Bau, 
Holz, Farbe und Raumgestaltung auch 
auf den nächsten Hochschultagen wird 
der Vorstand aber weiterhin festhalten.

Dr. Sabine Baabe-Meijer 
Regionales Berufsbildungszentrum 
Mölln

E-Mail: Sabine.baabe@gmx.net
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Christine Krause
Schularchitektur im Wandel der Zeit

Das deutsche Schulwesen entwickel-
te sich im Laufe der vergangenen 
zwei Jahrhunderte stetig und brachte 
im Laufe der Zeit vielfältige pädago-
gische Ansätze und Forderungen be-
züglich des Schulbaus hervor. Dabei 
trugen und tragen Schulen auch heute 
als Sinnbilder für pädagogische Pro-
gramme zu einer Weiterentwicklung 
der Pädagogik bei und sind Ausdruck 
gesellschaftlicher Visionen mit einem 
immanenten Menschenbild.

Dieser Artikel möchte die Lücke in der 
spärlich vorhandenen Forschungslite-
ratur schließen, indem pädagogische 
und gesellschaftliche Paradigmen 
mit ihrem Einfl uss auf den Schulbau 
chronologisch dargestellt werden und 
einen zusammenfassenden Überblick 
der Einfl üsse im Mittelalter, während 
des Wilhelminismus, der Reformpä-
dagogik und der 1960/70er Jahre so-
wie der Gegenwart herausarbeiten. Es 
werden somit Epochen ausgewählt, 
die bedeutend für die Schulbauhistorie 
waren und teilweise noch sind. Eine 
Recherche zum historischen Schulbau 
legt die Vermutung nahe, dass eine 
(Er)Forschung bezüglich Leitbildern, 
die den Schulbau beeinfl usst haben 
könnten, eher in geringem Ausmaß 
stattgefunden hat. Zwar sind erläutern-
de Literatur zur Schulbauhistorie im 
Allgemeinen oder auch dem Klassen-
zimmer im Besonderen und dahinter-
stehende Theorien und Ansichten zu 
fi nden, jedoch steckt die Erforschung 
des Zusammenhangs von Schularchi-
tektur und gesellschafts- und kulturwis-
senschaftlichen Leitbildern noch in der 
Startphase. 

Es wird sich zeigen, dass erst mit Be-
ginn der Industrialisierung und der 
Epoche des Wilhelminismus ein Zu-
sammenhang von pädagogischen und 
gesellschaftlichen Leitbildern und zeit-
genössischem Schulbau festzustellen 
ist. Während in der wilhelminischen 
Epoche staatliche Interessen am Wir-
ken waren und der anschließende re-

formpädagogische Schulbau eher ein 
pädagogischer Protest als ein wirkli-
cher Wandel der dominierenden Schul-
architektur der Jahrhundertwende war, 
wiederholt sich der wilhelminisch mas-
segliedernde und technikdominierende 
Gedanke in den 1960er/1970er Jahren 
in abgewandelter didaktisch-funktio-
naler Form erneut, wobei in den ge-
genwärtigen Schulbautätigkeiten vor-
rangig wieder pädagogische Einfl üsse 
auszumachen sind.

Schularchitektur vom Mittelalter bis 
ins 19. Jahrhundert

Im 6. und 7. Jahrhundert entsteht das 
kirchliche Bildungswesen in Form der 
Dom- und Klosterschulen und sichert 
der christlichen Kirche jahrhunderte-
lang ihren klerikalen Nachwuchs (vgl. 
Konrad, 2012, S. 28). Im 12. und 13. 
Jahrhundert führen neue berufl iche 
Anforderungen sowie ökonomische 
Überlegungen des aus den Zünften 
hervorgegangenen Stadtpatriziats zu         
der Entstehung von sogenannten 
Rats-, Rechen- oder auch Lateinschu-
len. Diese Schulen sollen die Schüler 
auf weltliche Tätigkeiten wie bspw. 
das Ausrechnen einer Ware vorberei-
ten und unterrichten daher Inhalte, die 
in den klerikalen Schulen ausgespart 
werden (vgl. Göhlich, 1993, S. 305), 
da in diesen der Schwerpunkt beim Le-
sen und Rezitieren liegt. Somit stellen 
die Rats-, Rechen- und Lateinschulen 
eine weltliche Alternative zur kirchli-
chen Ausbildung dar. Der Niedergang 
der kirchlichen Schulen wird im Zeit-
alter des Dreißigjährigen Krieges, mit 
Beginn absolutistischer Strukturen und 
der Reformation ausgelöst. Luthers 
Einsatz für eine allgemeine Volksbil-
dung und die damit einhergehenden 
zahlreichen Schulneugründungen er-
reichen eine breitere Bevölkerungs-
schicht als das System der weltlichen 
und kirchlichen Schulen zuvor (vgl. 
Meyn, 1997, S. 14). 

Ab dem 18. und bis in das 19. Jahr-
hundert hinein wird das Haus des 
Schulmeisters als Schule oder 
Schulhaus bezeichnet, in dem der 
Unterricht stattfi ndet. Das Schulhaus 
erfährt je nach ländlicher oder urba-
ner Lage und in Abhängigkeit vom 
Schülerklientel unterschiedliche fi -
nanzielle Zuwendungen (vgl. Luley, 
2000, S. 17 f.). Weiterhin fi ndet eine 
räumliche Trennung von Beruf und 
Privatleben nicht statt (vgl. Göhlich, 
2009, S. 93 & vgl. Bilstein, 2007, S. 
99).

Wenn auch bis in die Mitte des 19. 
Jahrhunderts in Deutschland zwar 
Einfl üsse der damaligen religiösen 
bzw. wirtschaftlichen Ansätze auf 
die Raumgliederung, die Lehrmetho-
de und -inhalte auszumachen sind, 
werden erst mit dem Einsetzen einer 
staatlichen Schulbaupolitik und der 
Durchsetzung der Schulpfl icht ein-
heitliche gesellschaftliche und päd-
agogisch geprägte Leitbilder in der 
Schularchitektur  erkennbar.

Schulkasernen im Wilhelminis-
mus

Mit Beginn der Industrialisierung und 
der Epoche des Wilhelminismus set-
zen sich die sogenannten Schulka-
sernen durch. Im hochmilitarisierten 
Preußen sollen die Massen gebil-
det und gegliedert werden, so dass 
Schule militärisch kontrollierend 
strukturiert ist und einen staatlich 
repräsentativen Charakter aufweist. 
Reichtum, Macht und Nationalstolz 
sind mit hygienischen, ständischen 
und ökonomischen Überlegungen 
vereint und prägen die Fassaden und 
Grundrisse der Schulgebäude (vgl. 
Göhlich, 1993, S. 319, vgl. Hansen-
Schaberg, 2005, S. 303 und Bilstein, 
2007, S. 104). Durch den steigen-
den Einfl uss des Staates durch die 
Baubehörden entstehen weiterhin 
Mustergrundrisse, die  von den Bau-
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verwaltungen ausgegeben werden 
und zu einem starren Entwurfsme-
chanismus führen. Die Klassenräume 
werden schematisch aneinanderge-
reiht und haben oftmals einen iden-
tischen Grundriss. So ist die Bauwei-
se der zweibündigen Anlage (ein Flur 
erschließt zweiseitige Klassenräume) 
sehr beliebt (vgl. Luley, 2000, S. 22).

Reformschularchitektur als Protest

Der sich an den Wilhelminismus an-
schließende reformpädagogische 
Schulbau ist mehr ein pädagogischer 
Protest als ein wirklicher Wandel in 
der Architekturlandschaft. Die Gründe 
für die Entwicklung der Reformpäda-
gogik sind vielschichtig: während die 
Bevölkerung weiterhin anwuchs und 
es nach einer Akademikerschwemme 
zur Abriegelung der Gymnasialzugän-
ge kam und somit durch die Komple-
xität der Massen neue Schulformen 
von Nöten waren (vgl. Göhlich, 1993, 
S. 320), waren additiv ökonomische 
Überlegungen sowie der Fordismus 
als Einfl ussfaktoren auf den Schulbau 
zu beobachten (vgl. Kemnitz, 2003, 
S. 256). Ebenso der Wandel von ei-
ner Standes- hin zu einer Informati-
onsgesellschaft oder der ansteigen-
de Bedarf an Fachkräften aufgrund 
imperialistischer Anspruchshaltung 
können als Einfl ussfaktoren betrach-
tet werden (vgl. Göhlich, 1993, S. 319 
f.) und ließen mit der Forderung nach 
kindgerechten, gemeinschafts- und ar-
beitsorientierten Schulen funktionale, 
fl exible und zweckmäßige Bauten ent-
stehen.  Trotz der heterogenen Vielfalt 
der reformpädagogischen Ansätze ist 
den Reformpädagogen gemeinsam, 
einen individuellen, aktiven und selbst-
bestimmten Unterricht zu befürworten. 
Die Schule wird als Lebensraum und 
gleichzeitig als Arbeitsplatz betrachtet 
und verbindet sich mit der außerschuli-
schen Welt. Festzuhalten ist, dass auf-
grund der allgemeinen konservativen 
Gesinnung und der fi nanziellen Situati-

on des Staates nur wenig Projekte und 
Entwürfe umgesetzt wurden. Als Bei-
spiel hierfür kann die Dammwegschu-
le in Berlin betrachtet werden, die ein 
Beispiel für den Versuch einer Übertra-
gung von reformpädagogischen Ideen 
auf Schularchitektur darstellt. Der nie 
realisierte Schulbau spiegelt mit sei-
nem vom Fordismus und somit vom 
Rationalisierungsgedanken getragene 
Charakter das Selbstbild eines Betrie-
bes wider. Die Schule verstand sich mit 
geplantem Schwimmbad, Sporthalle, 
Küche und Speisesaal als ein Lebens-
raum, der sich der äußeren Welt öffnet 
(vgl. Kemnitz 2003, S. 257 f.), wenn-
gleich der frühere wilhelminische Re-
präsentationswunsch eingebüßt und 
durch Sachlichkeit ersetzt wird.

Die Schulbauarchitektur in den 
1960er und 70er Jahren

Der wilhelminisch masse-gliedernde 
und technikdominierende Gedanke 
wiederholt sich in den 1960er/1970er 
Jahren in abgewandelter didaktisch-
funktionaler Form, denn mit den Idea-
len des Wirtschaftswachstums huldigt 
man in dieser Epoche der beinahe 
grenzenlosen Technikgläubigkeit, die 
an einer nutzungsintensiven Wirt-
schaftlichkeit gemessen wurde. Der 
Schulbau – meist mit Sichtbetonar-
chitektur und in Flachbauweise – ließ 
sich mehr von Effi zienzsteigerung und 
Einsparpotentialen leiten als von päd-
agogischen Ansätzen. Die Vernach-
lässigung pädagogischer Belange 
sowie die Tendenz zur Aufl ösung des 
Stammklassenprinzips und die da-
mit verbundene Mehrfachnutzung der 
Räume begünstigten den Trend in die 
Richtung riesiger und vereinheitlichter 
Schulzentren, die ihre inneren Räume 
künstlich belichten und klimatisieren 
mussten und zu „Arbeitsschulen“ wur-
den (vgl. Luley, 2000, S. 78 f.). Hier 
fi nden sich hinsichtlich der technikdo-
minierten und der ökonomischen, ra-
tionalisierten Leitbilder Ähnlichkeiten 

mit der Epoche der Reformpädagogik, 
sowie auch mit den wirtschaftlichen 
Gegebenheiten, denn wie zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts profi tierte der 
Schulbau der 1960er Jahre ebenfalls 
vom Wirtschaftswachstum. Insgesamt 
lässt sich jedoch der Schulbau dieser 
Epoche als gestalterischer und ökono-
mischer Fehlschlag bezeichnen. Die 
anfallenden Folgekosten dürften höher 
ausgefallen sein, als die Ersparnisse 
während der Bauzeit (vgl. Luley, 2000, 
S. 89). 

Schularchitektur der Gegenwart

Während die Schulbauten der ver-
gangenen Jahrzehnte bis heute ihren 
Einsatz im Schulwesen fi nden, ändern 
sich gesellschaftlichen Verhältnisse 
und neu defi nierte Standards berufl i-
cher Laufbahnen und Bildungswege 
erfordern neue Schulbauten. So sind 
in den gegenwärtigen Schulbauaktivi-
täten wieder vorrangig pädagogische 
Einfl üsse auszumachen, wobei Schul-
architektur noch nie komplexer und von 
derart vielen Faktoren beeinfl usst war 
als heute. Der Boom der Informations-
technologie, berufl iche Anforderungen 
wie Flexibilität oder Handlungskompe-
tenz, Aspekte der Nachhaltigkeit, sozi-
ale und politische Belange wie Hetero-
genität und Partizipation und Schnitt-
punkte der Sozialpädagogik mit der 
Schulpädagogik sind einige Merkmale, 
die es bei der gegenwärtigen Planung 
von Schulen zu berücksichtigen gilt. 
Schule wird daher zum Lebensraum.

So kann bspw. das Schul-Projekt in 
Herford mit seinem fraktalen Neubau 
als ein Paradebeispiel für die Umset-
zung pädagogischer Leitbilder und 
gesellschaftlicher Anforderungen be-
trachtet werden. Das Gebäude und 
sein Innenleben stehen für die kommu-
nikativen, kooperativen und sozialen 
Kompetenzen, sowie die multifunktio-
nal- und fl exibel gestalteten Lernräu-
me, die sich auf weitere verwendungs-

13BAG-Report 02/2013



Schularchitektur im Wandel der Zeit  

orientierte Belange übertragen lassen. 
Den Planern des Gebäudes war es ein 
Anliegen, durch die Überschaubarkeit 
des Gebäudes für Lehrende und Ler-
nende den Anonymitätsaspekt weitest-
gehend auszuräumen. Sie ließen somit 
ein Gebäude nach neuen pädagogi-
schen Ansätzen entstehen. 

Fazit

Zusammenfassend kann festgestellt 
werden, dass Schularchitektur – so 
wie sie die Grundhaltung zum Lernen, 
Arbeiten und sozialem Erleben ihrer 
Besucher prägt – auch von vielfälti-
gen zeitgenössischen pädagogischen 
und gesellschaftlichen Leitbildern be-
einfl usst wird. Während in der Schul-
bauhistorie Faktoren wie Technikdo-
minanz, Rationalisierung oder der 
massegliedernde Aspekt wiederholt 
zu beobachten sind, ist bspw. der Be-
griff der Nachhaltigkeit gegenwärtig 
als neuer Einfl uss auszumachen. Des 
Weiteren besteht eine Abhängigkeit 
mancher Leitbilder untereinander. So 
führte bspw. der reformpädagogische 
Fordismus zu einer Leitlinie der Spar-
samkeit, während im Wilhelminismus 
und in den 1960/70er Jahren das wirt-
schaftliche Wachstum die Entstehung 
von Technikgläubigkeit begünstigte 
und eine qualitative Lebenssteigerung 
versprach. Weiterhin kann in den be-
trachteten Epochen ein Wechsel von 
dominierenden pädagogischen und 
im weitesten Sinne ökonomischen und 
staatlichen Einfl üssen beobachtet wer-
den.

Gegenwärtig existieren viele Leitbilder 
für eine Schule mit positiver Schul-
kultur, die es nun in den kommenden 
Jahren rasch umzusetzen gilt. Hierbei 
bleibt neben der Diskrepanz zwischen 
dem Ist- und dem theoretischen Soll-
Zustand der Schulen weiterhin zu 
beachten, dass politische Systeme 
entstehen und sich wieder aufl ösen 
und mit ihnen sich pädagogische und 

gesellschaftliche Leitbilder ändern, so 
dass auch die Anforderungen an den 
Schulbau eine kontinuierliche Verände-
rung erfahren und mal von der Pädago-
gik, mal von pragmatisch-technischen-
ökonomischen Überlegungen geprägt 
werden, wobei davon auszugehen ist, 
dass ehemals aktuelle Aspekte neue 
Faktoren inspirieren und ergänzen. 
Bleibt im Interesse der Lehrenden und 
Lernenden zu hoffen, dass dies in na-
her Zukunft zu einem Schulbau führt, 
der allen Anforderungen gerecht wird.
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Postkasten in der Hauptpost Dublin 
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Das Max-Born-Berufskolleg ist ein 
technisch ausgerichtetes Berufskolleg 
in Recklinghausen. Das Projekt „Holz-
spielgeräte für den Schulbauernhof“ in-
itiierten der Referendar Florian Sendler 
und der Lehrer Benedikt Feldmann, die 
mit den Tischlerklassen des Berufskol-
legs alle Aufgaben von der Bedarfser-
hebung, der Planung, der Ausführung, 
der Qualitätskontrolle bis hin zur Über-
gabe der Spielgeräte an den Schulbau-
ernhof durchführten.

Die Ausgangslage

Bei den Vorbereitungen zur Projekt-
woche am Max-Born-Berufskolleg 
mit dem Thema „Gesundheit, Sport 
und Ernährung“ ging es darum, Ver-
knüpfungen auf mehreren Ebenen 
herzustellen, um die Attraktivität 
und die Sinnhaftigkeit für die dualen 
Tischlerklassen zu steigern. Folgende 

drei Überlegungen wurden somit zur 
Grundlage der Planungen:
• das Thema des Projektes sollte das 

fachspezifi sche Wissen erweitern 
und es galt, die Fertigkeiten der Aus-
zubildenden einzubinden und eine 
Alltagsrelevanz aufzuzeigen,

• die Aktivitäten der nur tageweise 
anwesenden Tischlerklassen im 
Grundsatz zu verzahnen um letzt-
endlich ein Zusammengehörigkeits-
gefühl der Tischlerklassen unterein-
ander zu entwickeln,

• das vorhandene Engagement der 
Auszubildenden während der Pro-
jektwoche mit dem Bedarf einer lo-
kalen, dem Allgemeinwohl verpfl ich-
teten Institution zu koppeln.

Als Basis für die weitere Projektplanung 
entwickelte sich die Kooperation zwi-
schen dem Schulbauernhof Reckling-
hausen und dem Max-Born-Berufskol-

leg. Dabei wurde in Abstimmung aller 
Beteiligten ein Projekt gefunden, das 
neben den oben genannten Aspekten 
vor allem einen praktischen Nutzen, 
und damit eine Alltagsrelevanz aufzu-
zeigen hat. 
 
Verbindung der Philosophie des 
Schulbauernhofes mit der Projekt-
Idee

Der Schulbauernhof bietet als gemein-
nütziger Verein verschiedene Ange-
bote für Kinder und Jugendliche. „Wir 
wollen die Kinder und Jugendlichen 
zu angstfreien, verantwortungsvollen, 
selbstbewussten und offenen Men-
schen erziehen“, wird als grundlegen-
des Ziel formuliert. Für diese Erzie-
hung ist es auch notwendig, Kindern 
Möglichkeiten zu bieten, sich zu be-
wegen und körperlich auszuprobieren. 
Um dies zu unterstützen, wurde das 
Projekt mit den Tischlerklassen durch-
geführt. 

Die gebauten Spielgeräte sollen zum 
Klettern und Toben anregen. So wird 
bei den Kindern und Jugendlichen 
spielerisch die motorische Entwicklung 
gefördert. In der Vorbereitung haben 
sich die Tischlerklassen mit möglichen 
Konstruktionen von Spielgeräten be-
schäftigt. Neben den Einsatzmöglich-
keiten spielten hier auch die Sicher-
heitsaspekte eine wichtige Rolle. Die 
neuen Spielgeräte des Schulbauern-
hofs sollen schließlich den DIN-Vor-
schriften entsprechen. 

Das Baumaterial

Das Material für den Baueinsatz stell-
te der Schulbauernhof zu Verfügung. 
Dazu gehörten neben Holz auch an-
dere Materialien wie z. B. Lager, Ver-
bindungsmittel oder Ketten. Um dem 

Abb. 1:  Schälen der Robinienstämme

 

Benedikt Feldmann und Florian Sendle

Die unverwüstlichen Tischlerlehrlinge – Kollegschüler planen und bauen 
Spielgeräte für den Schulbauernhof Recklinghausen
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Charakter des Hofes zu entsprechen, 
wurden für den Holzbedarf nur natür-
lich gewachsene Stämme verwendet. 
Bei der Wahl der Holzart ging es in ers-
ter Linie darum, Hölzer aus der heimi-
schen Umgebung zu nutzen. Gewählt 
wurde Robinie, um den Schülerinnen 
und Schülern zu zeigen, dass es Alter-
nativen zu den sonst verbreitet im Au-
ßenbereichen verwendeten Tropenhöl-
zern (z. B. Mahagoni, Teak) gibt. Ro-
binienholz hat aufgrund seines hohen 

Gerbstoffanteils eine annähernd gleich 
gute Haltbarkeit im Außenbereich. Die 
wirtschaftliche Nutzung gefährdet je-
doch weder sensible Ökosysteme un-
serer Erde, noch belasten lange Trans-
portwege die Umwelt. 

Nutzung von Möglichkeiten

Durch das kooperative Projekt war es 
möglich, dass in der Projektwoche jede 
der fünf Tischlerklassen einen Tag 

auf dem Schulbauernhof verbringen 
konnte. Die Schülerinnen und Schü-
ler hatten dabei neben dem Bau der 
Spielgeräte auch die Möglichkeit, den 
Bauernhof zu erkunden und vorhande-
ne Angebote zu nutzen.  

Projekt-Ergebnisse 
Drehbalken

Realisiert wurde ein Drehbalken aus 
einem in seiner Form natürlich belas-
senen Robinien-Baumstamm. Dieser 
wurde an den Enden möglichst zent-
riert in einem Leichtlauf-Walzenlager 
gelagert, um eine sensible Beweglich-
keit zu gewährleisten. 

Durch das hohe Gewicht des Stam-
mes konnte sicher gestellt werden, 
dass sehr kleine und leichte Kinder 
(Kindergarten) gefahrlos dort hinüber-
gehen können, ohne herunterzufallen. 
Für Schulkinder bedarf es bei der Nut-
zung jedoch einer erhöhten motori-
schen Fähigkeit, um ein Herunterfallen 
zu verhindern. Mit ein wenig Übung ist 
es jedoch möglich, den Drehbalken in 
seiner ganzen Länge zu überqueren.

Um Verletzungen durch mögliches He-
runterfallen zu vermeiden, wurde der 
Untergrund unter dem Spielgerät mit 
Rindenmulch/Hackschnitzeln ausge-
stattet, was somit den DIN-Erforder-
nissen entspricht. 
 
Weinfass-Schaukel

Zum anderen wurde ein Robinien-
Baumstamm aufgestellt, an dessen 
Ende ein sich um 360° drehender 
Dreh-Schwenkkopf befestigt ist. Sta-
tische Überlegungen wurden dabei 
durch die Klassen vorgenommen und 
entsprechende Stützen eingebaut. 

An den Dreh-Schwenkkopf wurde an 
Ketten ein liegendes, an der Obersei-

Abb. 2: Die Schaukel wird eingehängt

Spielgeräte auf dem Schulbauernhof
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te aufgesägtes Weinfass gehängt. In 
diesem großen Weinfass können viele 
Kinder gleichzeitig schaukeln und sich 
dabei drehen.

Florian Sendler und Benedikt Feld-
mann
Max-Born-Berufskolleg Reckling-
hausen

E-Mail:
benedikt.feldmann@max-born-be-
rufskolleg.de

Abb. 3: Kinder erproben den Drehbalken

Spielgeräte auf dem Schulbauernhof  
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Hauptpost in Dublin (Foto: Frauke Göttsche)

19BAG-Report 02/2013



Thordis Ehlers
Einfl uss von Beleuchtung in Unterrichtsräumen auf das Lernen

 

Wird in der Pädagogik über das Lern-
klima gesprochen, steht in den meisten 
Fällen das Miteinander von Schüler/
innen und Lehrer/innen im Fokus. Die 
ursprüngliche Bedeutung von „Klima“, 
verstanden nämlich als die Beschaf-
fenheit der Umgebungsluft mit ihrer 
Temperatur und Feuchtigkeit sowie die 
Lichtverhältnisse, wird in diesem Zu-
sammenhang eher beiläufi g erwähnt. 
Auch in der Praxis werden die Luft 
und das Licht in den täglich genutz-
ten Unterrichtsräumen meist erst dann 
zum Thema, wenn sie als Störfaktor 
wahrgenommen werden, obwohl es 
wissenschaftlich unumstritten ist, dass 
eine gute Raumluft und angemesse-
ne Beleuchtung das Wohlbefi nden 
verbessert und sich positiv auf Lern-
prozesse auswirkt. Da der Mensch 
ungefähr 80% aller Sinneseindrücke 
über die Augen wahrnimmt und sogar 
bis zu 90% aller Lerninformationen, 
kommt der Beleuchtung in Unterrichts-
räumen eine besondere Bedeutung zu. 

Der natürliche Lichteinfall wie auch die 
künstliche Beleuchtung haben gerade 
in Lernsituationen einen großen Anteil 
daran, wie „wohl oder unwohl“ sich die 
Lernenden fühlen. 

Helligkeit und Farbe des Lichts

Die wichtigsten Parameter für die 
objektive Bewertung der Beleuchtung 
in Unterrichtsräumen sind die Helligkeit 
und die Farbe des verwendeten Lichts. 
Sie beschreiben vor allem die optische 
Wirkung. Die Helligkeit wird mit der 
sogenannten Beleuchtungsstärke in 
der Einheit Lux angegeben. Diese be-
schreibt, wie hell eine bestimmte Flä-
che beleuchtet wird und ist abhängig 
von dem Leuchtmittel und der Entfer-
nung der beschienenen Fläche zu die-
sem. Die Lichtfarbe hängt von der Zu-
sammensetzung des Lichtspektrums 
ab und wird als Farbtemperatur in Kel-
vin angegeben. Niedrige Farbtempe-
raturen erscheinen als warme Farben 

(rot, gelb); hohe Farbtemperaturen er-
scheinen als kalte Farben (weiß, blau).

Die biologische Wirkung von Licht 
auf den Menschen

Das Licht ist der Taktgeber für unseren 
biologischen Rhythmus, da es Einfl uss 
auf unseren Hormonhaushalt hat. So 
produziert der menschliche Körper bei 
Dunkelheit Melatonin, das Müdigkeit 
und eine Senkung der gesamten Kör-
peraktivitäten bewirkt, bei Licht regt 
das Stresshormon Cortisol den Körper 
an und aktiviert ihn. Diese Hormone 
bestimmen den Tagesrhythmus und 
teilen so den gesamten Tag in aktive 
und weniger aktive Phasen ein. 
 
Die Wirkung des Tageslichts hängt 
ab von der Helligkeit, dem Farbspekt-
rum sowie der Dynamik, das heißt den 
Veränderungen dieser Faktoren. Das 
Sonnenlicht enthält das volle sichtbare 
Spektrum sowie die UV-Strahlung und 
Infrarotstrahlung. Je nach Tageszeit 
und Witterung verändern sich der An-
teil an direktem und indirektem Licht, 
der Einfallwinkel sowie die Lichtfarbe 
und die Helligkeit und damit die Wir-
kung auf das Sehen und die biologi-
schen Vorgänge im Menschen. 

Die allgegenwärtige künstliche Be-
leuchtung ist in der Regel zu statisch 
und bewirkt mit meist eingeschränktem 
Farbspektrum und ungenügender Hel-
ligkeit nicht oder nur zum Teil günstige 
biologische Effekte. Daher wurden mo-
derne, dynamische Beleuchtungssys-
teme entwickelt, die darauf ausgelegt  
sind, das Sonnenlicht zu imitieren, so 
wirksam und bedarfsgerecht die posi-
tiven Effekte des Tageslichts auf den 
menschlichen Organismus zu unter-
stützen und damit einen positiven Ein-
fl uss auf das Unterrichtsgeschehen zu 
nehmen. 

Abb. 1: Einfl ussfaktoren für ein behagliches Raumklima
(Quelle: Fraunhofer-Institut 2010, S. 8)
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Beleuchtung von Unterrichtsräumen

Prinzip des dynamischen Lichtes

Die künstliche Beleuchtung soll bio-
logisch dahingehend wirken, dass sie 
aktive Zeiten und Entspannungspha-
sen biologisch sinnvoll unterstützt, in-
dem die Helligkeit und Lichtfarbe des 
Tageslichts auf die biologischen Vor-
gänge des Körpers durch intelligente 
Steuerungstechnik und Sensorik imi-
tiert werden. 

Ebenso ahmt das Prinzip die Anteile 
an direktem und indirektem Licht sowie 
die Verteilung von Sonnenlicht nach. 
Dafür werden großfl ächige Leuchten 

verwendet, deren Licht, wie der Son-
nenschein, von oben ins Auge fällt. 
Decken und Wände werden hierbei so 
gestaltet, dass sie durch Refl exion un-
terstützend wirken. So können Schüler/
innen in unterschiedlichen Lernphasen 
der Tätigkeit durch eine programmier-
te Beleuchtung unterstützt werden. 
Sind beispielsweise Klassenarbeiten 
zu schreiben oder andere Aufgaben 
zu erledigen, die hohe Konzentrati-
on verlangen, wird ein aktivierendes 
Programm eingestellt, zur Beruhigung 
nach Klassenarbeiten oder hitzigen 
Diskussionen ein Programm, das ent-
spannend auf die Schüler/innen wirkt.

Ergebnisse aus Studien zu dynami-
schem Licht

Barkmann, Wessolowski und Schulte-
Markwort führten unter der Mitwirkung 
des Elektronikkonzerns Philips eine 
Feldstudie an Hamburger Schulen und 
eine Laborstudie durch, die die Wirk-
samkeit von dynamischem Licht im Un-
terricht untersuchten (vgl. Barkmann et 
al.). In der Feldstudie wurden verschie-
dene Lichtprogramme angewendet, die 
auf die jeweiligen Tätigkeiten der Schü-
ler/innen ausgerichtet waren.

Als Kontrollgruppen dienten die jeweili-
gen Parallelklassen. Die Erhebung der 
Daten zu dem Einfl uss des Programms 
„Konzentriertes Arbeiten“ auf die Auf-
merksamkeit und die Konzentration er-
folgte mittels eines d2-Tests und eines 
Lesetests. Die Ergebnisse zeigten eine 
signifi kante niedrigere Fehlerrate des 
d2- Konzentrationstests in der Gruppe, 
die dem dynamischen Licht ausgesetzt 
war. Diese Gruppe verbesserte sich 
von der ersten zu der zweiten Testung 
um 45%, wohingegen die Kontrollgrup-
pe nur 17% weniger Fehler machte. 

Auch die Resultate des Lesetests zei-
gen eine vorhandene, aber nicht signifi -
kante Verbesserung des Leseverständ-
nisses der Interventionsgruppe, deren 
Lesegeschwindigkeit sich dagegen 
um 30% und damit deutlich signifi kant 
verbesserte, da in der Kontrollgruppe 
keine Steigerung zu verzeichnen war, 
eher eine marginale Verschlechterung. 
Die Veränderungen der motorischen 
Unruhe und der Aggression wurden 
mit Hilfe von Bildmaterial durch ver-
blindete Expertinnen ausgewertet. 
Hier wurde das Programm „Beruhigen“ 
angewendet, das seine Wirkung nicht 
verfehlte: die motorische Unruhe der 
Schüler/innen sank nach 7,5 Minuten 
um maximal 76,6%, wohingegen es in 
der Kontrollgruppe nach derselben Zeit 
um nur 10,5% weniger unruhig war. 

1800                  5.000              16.000

Abb.2: Farbtemperaturen in Kelvin

Abb. 3: Aktivität und Wohlbefi nden in Abhängigkeit von der Lichtfarbe und Hel-
ligkeit (Quelle: Fördergemeinschaft Gutes Licht, S. 17)
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Das Prinzip des dynamischen Lichts 
erfuhr eine sehr positive Resonanz. 
Nach den Umfragebögen würden es 
70,5% der Schüler/innen an andere 
Schüler/innen, Lehrer und Eltern wei-
terempfehlen. Insgesamt überzeugen 
die Resultate dahingehend, dass dy-
namisches Licht die Voraussetzungen 
für Leistungssteigerung optimiert. Eine 
anschließende Laborstudie mit freiwil-
lig teilnehmenden Studierenden diente 
der Replizierung der Ergebnisse unter 
Ausschluss, bzw. Minderung etwaiger 
Störgrößen. Hier wurden drei Lichtpro-
gramme eingesetzt.

Die Wirkung des Programms „Kon-
zentriertes Arbeiten“ bewirkte auch 
im Labor signifi kante Effekte. Zum 
einen wurden die Ergebnisse des 2d-
Tests der ersten Studie repliziert, da 
die Experimentalgruppe 25% weniger 
Gesamtfehler als die Kontrollgruppe 
machte. Zum anderen verbesserte 
sich die Arbeitsgeschwindigkeit, was 
in den Schulen nicht festzustellen war. 
Die Resultate des Lesetests dagegen 
konnten weder durch ein tendenziell 
größeres Leseverständnis noch durch 
eine signifi kante Steigerung der Lese-
geschwindigkeit der Interventionsgrup-
pe bestätigt werden. Wie schon in der 

Schulklasse legte sich die motorische 
Unruhe bei der Experimentalgruppe 
ebenfalls deutlich schneller.

Unterstützung des Lernprozesses 
durch die Beleuchtung

Betrachtet man die Ergebnisse der 
Studien, so bedarf es fast zwingend 
des Einsatzes dynamischen Lichts in 
Unterrichtsräumen, um die Lernumge-
bung von Schüler/innen bestmöglich 
zu gestalten. Dies erfordert jedoch je 
nach Ist-Zustand der vorhandenen Be-
leuchtungsausstattung umfangreiche 
Sanierungsarbeiten, denen eine gute 
Planung durch geschulte Fachleute vo-
rausgehen muss. Im Zuge anstehen-
der Neubauten sollte sich die Installati-
on dynamischer Beleuchtungsanlagen 
angesichts der Studienergebnisse von 
selbst verstehen. Kurzfristige Maßnah-
men für die Verbesserung der Licht-
verhältnisse in Unterrichtsräumen, die 
auch von interessierten Laien durch-
geführt werden können,  beschränken 
sich darauf, die gegebene Ausstattung 
richtig und sinnvoll zu nutzen. Auch bei 
älteren Beleuchtungsanlagen gibt es 
häufi g die Möglichkeit, einzelne Teile, 
beispielsweise Lichtreihen, separat 
zu schalten. Insbesondere die Tafel-

beleuchtung kann dazu genutzt wer-
den, die Aufmerksamkeit der Schüler/
innen gezielt auf den Vortragsbereich 
zu lenken. Dabei ist zu beachten, dass 
eine gleichzeitige Sehaufgabe auf der 
Tischfl äche durch ausreichende Hellig-
keit ermöglicht werden sollte. 

Doch auch eine kurzzeitige Hervorhe-
bung des Vortragsbereichs kann eine 
Signalwirkung für einen Unterrichts-
phasenwechsel innehaben. Aus der 
Praxis ist bekannt, dass visuelle oder 
akustische Signale den Schüler/innen 
den Übergang von einer Phase zur an-
deren erleichtern. Schüler/innen fällt es 
beispielsweise häufi g schwer, nach ei-
ner Gruppenarbeit mit angeregten Ge-
sprächen den eigenen aktiven Zustand 
zurückzufahren, um einem Vortrag an-
derer Mitschüler oder der Lehrkräfte 
folgen zu können. Wird nun ein Licht-
signal als ritualisierter Einstieg in eine 
neue Unterrichtsphase genutzt, kann 
dies den Schüler/innen helfen, sich auf 
den folgenden Aktivitätsgrad einzustel-
len.

Fühlen sich Schüler/innen durch Blen-
dungen an der Fensterfront gestört, 
kann es unter Umständen hilfreich 
sein, die Anordnung der Arbeitstische 

Tab. 1: Übersicht über die angewandten Lichtprogramme der Feldstudie von Barkmann et al.
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zu ändern. Der klassische U-Aufbau 
und einige Gruppentischanordnun-
gen bedeuten oft für den einen Teil 
der Raumnutzer den freien Blick auf 
den Außenbereich, der bei gegebener 
Wetterlage, sehr viel heller als der In-
nenbereich ist. Dies kann, wie oben 
erwähnt, zu einer Ermüdung der Au-
gen führen. Der andere Teil der Nutzer 
schaut in den Raum hinein. Eine aus-
gewogene Helligkeitsverteilung ist hier 
über Jalousien möglich, die je nach 
Sonnenstand und Tageslichtangebot 
gesteuert werden können. 

Mittelfristig können noch weitere för-
derliche Maßnahmen ergriffen werden, 
um mit Hilfe der Beleuchtung die lern-
förderliche Umgebung zu verbessern. 
Kleinere Anschaffungen, die zum Teil 
sehr zeitnah und preiswert zu bewerk-
stelligen sind, können hier durchaus 
hilfreiche Effekte erzielen.
Die Gestaltung eigener Schutzvorrich-
tungen gegen störende Direktblen-

dung durch Leuchten (Lampen) oder 
durch einfallendes Sonnenlicht (Fens-
terbilder) ist mit überall erhältlichen 
Materialien und Basteltipps (z.B. aus 
dem Internet) machbar. Werden diese 
Maßnahmen in einem Schülerprojekt 
ausgeführt, können die Schüler/innen 
einerseits an das Thema Innenraum-
beleuchtung herangeführt und für die 
damit verbundenen Problemstellungen 
und Aufgaben sensibilisiert werden. 
Andererseits fördern solche gemein-
samen Projekte das Klassenklima im 
Sinne eines guten Miteinanders. 

Auch der Austausch von Leuchtmitteln 
und die Anschaffung zusätzlicher Lam-
pen können in Projektform vorgenom-

men werden. Dies erfordert jedoch so-
wohl einen etwas größeren fi nanziellen 
Aufwand als auch mehr Hintergrund-
wissen der planenden Schüler/innen 
und/oder der betreuenden Lehrkräfte. 
Hier sollten die Beleuchtungsstärken 
und die Lichtfarben der Leuchtmittel 
sorgfältig beachtet werden und eine 
bewusste und gut recherchierte Wahl 
zwischen direktem und indirektem 
Lichteintrag der Lampen getroffen wer-
den. Das Hauptauswahlkriterium soll-
te die Eignung für die Aufgaben, die 
primär in dem beleuchteten Bereich 
verrichtet werden, sein. Da in vielen 
Leitfäden (z.B. von den Unfallkassen) 
meist gute Zusammenfassungen der 
Normen sowie auch umsetzungs- und 
umsetzerfreundliche Hinweise enthal-
ten sind, empfi ehlt es sich, einen sol-
chen Leitfaden zu Rate zu ziehen. Ob 
die vorgegebene Beleuchtungsstärke 
für die Sehaufgabe auf den Arbeitsfl ä-
chen der Schüler/innen erreicht wird, 
kann mit kostengünstigen Messgerä-

ten aus dem Fachhandel festgestellt 
werden. 

Beispielsweise sollte für Gruppenar-
beiten eine helle Leuchte mit einer 
blauen Farbtemperatur und einem di-
rekten Lichteinfall von oben eingesetzt 
werden, mit der Absicht, eine aktivie-
rende Wirkung zu erzielen. Für eine 
„Pausenecke“ bieten sich dagegen 
Deckenfl uter mit einer warmen Licht-
farbe an, die ein diffuses Licht mit be-
ruhigender Wirkung abgeben. Mit den 
zusätzlichen Leselampen an Decken-
fl utern, die einen hellen, punktuellen 
Lichtkegel erzeugen, kann eine solche 
Zone durch wenige Handgriffe für stil-
le Einzelarbeit mit ausreichender Be-

leuchtung für die Sehaufgabe genutzt 
werden.

Sind in dem Raum durch eine freie 
Tischanordnung außer dem Tafelbe-
reich noch andere Vortragszonen vor-
gesehen, können diese visuell durch 
gezielte Punktstrahler hervorgehoben 
werden. So wird die Aufmerksamkeit 
der Schüler/innen durch eine gezielte 
differenzierte Helligkeitsverteilung auf 
diesen Bereich gelenkt. Die Strahler 
sollten unabhängig von der Grundbe-
leuchtung des Raumes schaltbar sein, 
um gezielt Akzente setzen zu können. 
Sie eignen sich außerdem als Signal-
geber für einen Phasenwechsel im Un-
terricht. 

Die Tafelbeleuchtung kann durch zu-
sätzlich angebrachte Lampen optimiert 
werden. Mehrere Wandfl uter erzeu-
gen ein diffuses aber helles Licht, das 
dunkle Schattenwürfe durch den Tafel-
nutzer verhindert, so dass die Schüler/

innen einen ungehinderten Blick auf 
das Tafelbild haben. 

Dies sind nur einige, schnell umsetz-
bare Vorschläge, die als Denkanstoß 
dienen sollen, damit künftig das Licht 
in Unterrichträumen vermehrt nicht 
nur zum Sehen, sondern auch als ein 
lernprozessförderlicher Faktor wahrge-
nommen und genutzt wird. 

Fazit

Die Signifi kanz der Ergebnisse zum 
Einfl uss der Beleuchtung auf das Ler-
nen zeigt einen dringenden Handlungs-
bedarf. Zudem besteht bei der deut-
lichen Relevanz für die Lernleistung, 

Tab. 2: Übersicht über die Lichtprogramme des dynamischen Lichts in der Laborstudie
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das Wohlbefi nden und die Gesundheit 
von Schüler/innen ein dringender Fort-
bildungsbedarf für Lehrkräfte, die auch 
verantwortlich dafür sind, den Schüler/
innen eine optimale Lernumgebung zu 
schaffen. Auch aus eigenem Interesse 
sollten Lehrkräfte sich zu diesem The-
ma unbedingt informieren und weiter-
bilden, denn sowohl ihr eigenes Leis-
tungsniveau, Wohlbefi nden und ihre 
Gesundheit wie auch das Leistungsni-
veau, Wohlbefi nden und die Gesund-
heit ihrer Schüler/innen hängen im sel-
ben Maße von den raumklimatischen 
Bedingungen in den Unterrichtsräu-
men ab. 
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Eingangstor in Wexford, Irland (Foto: Frauke Göttsche)
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Gestaltung ist eine Querschnittskom-
petenz im Handwerk, die den gesam-
ten Entwicklungsprozess von Produk-
ten und Dienstleistungen durchzieht.
Die Akademie für Gestaltung der 
Handwerkskammer Münster hat es 
sich seit ihrer Gründung 1991 zur Auf-
gabe gemacht, die Gestaltungskom-
petenz des Handwerks zu stärken und 
das öffentliche Interesse an gestalteri-
schen Dienstleistungen zu fördern. 

Die Akademie für Gestaltung im Hand-
werk unterstützt designinteressierte 
Fach- und Führungskräfte des Hand-
werks und bietet für Handwerker und 
Betriebe, die sich gestalterisch weiter 
entwickeln möchten, sowie für Berufs-
kollegs, die das Thema Gestaltung 
im Handwerk im Rahmen ihrer Bil-
dungsangebote erweitern und vertie-
fen möchten, Seminare, Workshops, 
Beratungen und Kooperationen zu 
gestaltungsorientierten Themen an. 
Das Herzstück dieses umfassenden 
Weiterbildungs- und Beratungsange-
bots für Gesellen und Meister ist das 

Designstudium für Handwerker, ein 
staatlich anerkanntes Fortbildungs-
Studium. 

Alles in allem lernen Handwerker durch 
dieses Angebot, zu entwerfen, zu pla-
nen und zu präsentieren sowie Kunden 
zu beraten und Aufträge zu managen 
– für mehr Kreativität und Erfolg im Be-
ruf. 

„Designstudium für Handwerker“

Die gestalterischen Fortbildungsstu-
diengänge über sechs Semester ver-
mitteln vielfältige gestalterische Fer-
tigkeiten und Kenntnisse, entwickeln 
das kreative Potenzial und fördern die 
persönliche und berufl iche Entfaltung. 
Handwerker aus unterschiedlichen 
Gewerken studieren gemeinsam auf 
Grundlage ihrer Gesellenausbildun-
gen: Tischler und Raumausstatter, Me-
tallbauer und Steinmetze, Goldschmie-
de und Fotografen sowie Maßschnei-
der und andere mehr. Die Teilnehmer 
bauen auf ihrer handwerklichen Aus-

bildung auf und durchlaufen ein darauf 
abgestimmtes gestalterisches Studi-
um. Die Inhalte werden sowohl berufs-
bezogen als auch berufsübergreifend 
vermittelt. 

Es werden drei Varianten dieses hand-
werklich basierten Designstudiums 
angeboten. Die Bezeichnungen sind: 
Gestalter, Projektgestalter und Meis-
tergestalter. Voraussetzung ist eine 
abgeschlossene Gesellenprüfung in 
einem Handwerk oder ähnlichem Be-
ruf und ein erfolgreiches Bewerbungs-
gespräch. Die Studiengänge können 
durch das sogenannte Meister-BAföG 
gefördert werden (Aufstiegsfortbil-
dungsförderungsgesetz AFBG). Da-
durch werden die Studiengebühren 
und Unterhaltskosten fi nanziert. Regel-
mäßig kann die Akademie für Gestal-
tung und ihr „Designstudium für Hand-
werker“ vor Ort kennengelernt werden. 

Gestalter (HWK)

Alle Studierenden starten mit dem 
„Gestalter“-Basisstudium über 3 Se-
mester. Im Mittelpunkt stehen Grund-
lagen der Gestaltung, Einführung in 
Entwurfsprozesse und die Vermittlung 
berufsübergreifender Techniken wie 
Kunststoff, Metall, Holz, Textil, Papier. 
Das Basisstudium wird mit der Prüfung 
zum „Gestalter (HWK)“ abgeschlos-
sen.

Projektgestalter (HWK)

Auf das Basisstudium folgt über wei-
tere 3 Semester die verstärkte praxis- 
und auftragsorientierte Vorbereitung 
auf den Abschluss „Projektgestalter 
(HWK)“. Schwerpunkte sind Entwurf-
sprojekte zu Themen wie „Design 
für Alle“ / barrierefreie Produkte und 
Dienstleistungen, Interieurgestaltung, 
Experimenteller Entwurf, Ökologie, 
Nachhaltigkeit und Tradition im zeitge-
nössischen Handwerk. Computer-un-
terstütztes Entwerfen und Präsentie-
ren sowie Kunden- und Marktorientie-
rung sind weitere Unterrichtsgebiete, 

Constanze Unger 

Ein Ort für Gestaltungskompetenz im Handwerk – Die Akademie für Gestal-
tung der Handwerkskammer Münster

 

Abb. 1: Modellbau (Foto: Akademie für Gestaltung der HWK Münster)
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Akademie für Gestaltung HWK Münster

die die Studierenden auf die berufl iche 
Praxis vorbereiten.

Meistergestalter (HWK) 2-in-1

Der Meistergestalter ist eine Erweite-
rung des Projektgestalters. Der Titel 
„Meistergestalter (HWK)“ wird verlie-
hen, wenn zusätzlich zur Projektge-
stalterprüfung auch die Meisterprüfung 
erfolgreich abgeschlossen wurde. 
Möglich ist dies für die Berufe Tisch-
ler, Raumausstatter, Metallbauer sowie 
Maler und Lackierer. Für den Abschluss 
beider Prüfungen werden in der Regel 
etwas mehr als drei Jahre benötigt. 
Der Titel Meistergestalter berechtigt 
zur Gründung eines Meisterbetriebs, 
der neben der fachlich-technischen 
und unternehmerischen zugleich eine 
hohe gestalterische Qualität bietet.

Der neue Standort auf Haus Kump
Die Akademie für Gestaltung ist Teil 
des Handwerkskammer Bildungszen-
trums (HBZ) in Münster. Im Frühjahr 
2013 hat die Akademie neue Räume 
auf der Hofanlage Haus Kump bezo-
gen, 300 Meter entfernt vom HBZ-
Hauptgebäude am südlichen Ende des 
Aasees. 

Haus Kump bietet Atmosphäre, eine 
ruhige Umgebung und die Möglichkeit 
zum fachlich erweiterten Austausch. 
Theorie und praktische Umsetzung von 
Ideen liegen durch die Räumlichkeiten 
im Haupthaus und Werkhaus nah bei-
einander. Helle Ateliers und Seminar-
räume mit Ausblick in die Landschaft 
des Aasee-Biotops, ein großer Saal für 
Veranstaltungen, eine Bibliothek, aus-
leihbare Laptops und Kameras, PC-
Arbeitsplätze und ein Fotostudio sowie 
Werkbereiche für Holz, Metall, Kera-
mik, Stein, Papier, Textil, Kunststoff 
und mehr bieten räumlich hervorragen-
de Lernmöglichkeiten. Die Cafeteria im 
ehemaligen Stall des Hofes ermöglicht 
zudem gemütliche Pausen in einem 
ansprechenden Ambiente.

Die Studieninhalte 1. – 3. Semester
•  Gestalterische Grundlagen

- Gestaltungslehre Form und Farbe, 
Objekt und Raum

- Sach-, Entwurfs- und Konstruktions-
zeichnen

- Grafi k und Layout
- Typografi e 
- Fotografi e 

•  Geschichte & Theorie der Gestaltung
- Kunst- und Kulturgeschichte
- Zeitgenössische Gestaltung in Ar-

chitektur, Design, Handwerk und bil-
dender Kunst

•  Gestalterische Praxis
- Berufsübergreifende Techniken: 

Workshops in den Bereichen Metall, 
Kunststoff, Holz, Papier und Textil

- Experimentelles Gestalten
- Entwurfs- und Projektentwicklung

•  Unternehmensführung 
- Rechnungswesen, Wirtschaftslehre, 

Rechts-, Sozial- und Steuerwesen 
(zugeschnitten auf handwerkliche 
und gestalterische Dienstleistungen 

als Selbstständiger oder in einem 
kleinen bis mittleren Betrieb)

Die Studieninhalte 4. – 6. Semester
•  Projektgestaltung & -management 

- Auftragsprojekte – für Betriebe und 
externe Kunden

- Kooperationsprojekte – mit Betrie-
ben und Partnern

- Modellprojekte – an Methoden und 
Prozessen orientiert

- Themenprojekte – etwa zu Ökolo-
gie, Barrierefreiheit und experimen-
tellen Themen

•  Computerunterstütztes Gestalten & 
Visualisieren

- CAD – Programmschulung und digi-
taler Entwurf

- Grafi k und Layout 
- Fotografi e 

•  Designtheorie, Gestaltungskonzepte   
& Wahrnehmungslehre

- Zeitgenössische Gestaltung
- Profi le der Gestaltung und Bewer-

tung

Abb. 2: Produkte des Absolventenbetriebs „Müllernkontor“ (Foto: Akademie für 
Gestaltung der HWK Münster)
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•  Marketing & Kommunikation 
- Rhetorik und Kundenkommunikation 
- Corporate Identity und Corporate 

Design
- Marktorientierung; Vertrieb und 

Businessplanung; Service Design
- Urheberrecht und Schutz von Ent-

würfe

Kooperationen mit Berufskollegs

Als Kompetenzzentrum für Gestal-
tungs- und Medientransfer bündelt und 
vermittelt die Akademie für Gestaltung 
im Handwerk Wissen, Können und Er-
fahrungen. Es wird ein besonderes Au-
genmerk auf die Erlernung von Gestal-
tung in der handwerklichen Erstausbil-
dung gelegt. Zu diesem Thema wurden 
bereits gemeinsam mit Berufskollegs  
Lernmodule, die in Form von Work-
shops angeboten werden, entwickelt. 

Die ein - oder mehrtägigen Workshops 
sind für die Schulen kostenfrei und kön-
nen vor Ort oder in den Räumen der 
Akademie für Gestaltung im Handwerk 
in Münster stattfi nden. Die Inhalte rich-
ten sich nach dem jeweiligen Gewerk, 
dem Ausbildungsstand der Schüler 
und deren Interessen.

Inhalte der Workshops – Beispiele

•  Ideenfi ndung und Beratung zur Ge-
sellenstücksplanung,

•  Mappengestaltung zur Gesellenprü-
fung,

•  Digitale Präsentation von Arbeitser-
gebnissen,

•  Gestaltungskompetenz als Wettbe-
werbsvorteil. 

Es werden aber auch gemeinsam mit 
interessierten Berufskollegs neue Ide-
en und Themen oder (Praxis-) Projek-
te konzipiert, die deren eigene Unter-
richtsinhalte aufgreifen und unterstüt-
zen. 

Constanze Unger
Diplom Designerin, Leiterin und Do-
zentin an der Akademie für Gestal-
tung der Handwerkskammer Müns-
ter 
www.akademie-gestaltung.de

Akademie für Gestaltung HWK Münster

28 BAG-Report 02/2013



Hydrantenabdeckung in Irland (Foto: Frauke Göttsche)
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Kati Bergmann

Die Arbeit zweier sächsischer Farbforscher zur Erneuerung der Baumann-
Prase-Farbtonkarte

Das hier vorgestellte Forschungsprojekt 
„Die ‚Fünf-Linien-Methode‘ der Krei-
selmischung und die Neuaufl agen der 
Baumann-Prase-Farbtonkarte“ wurde 
im Rahmen des Studiums des Master 
of Education - Lehramt für Berufskolleg 
im Fach Gestaltungstechnik mit Schwer-
punkt Farbtechnik/Raumgestaltung an 
der Bergischen Universität Wuppertal im 
Februar und März 2013 absolviert. Es 
wurde durch das freundliche Entgegen-
kommen von Herrn Eckhard Bendin un-
terstützt, Privatdozent und Sammlungs-
beauftragter der Sammlung Farbenlehre 
an der Technischen Universität Dresden, 
der den Zugang zu den Dokumenten der 
Sammlung ermöglichte. Im Rahmen der 
Untersuchung wurden Briefwechsel und 
Ausarbeitungen unter der Fragestellung 
analysiert, wie mit Hilfe der Farbkreisel-
messung die Baumann-Prase-Farben-
tonkarte überarbeitet werden kann, um 
sie im Anschluss an das Projekt neu auf-
zulegen. Das Projekt bezog sich dabei 
schwerpunktmäßig auf den Briefwechsel 
zwischen Manfred Adams (1901-1987) 
und Gerhard Zeugner (1914-2001), der 
sich als Nachlass der beiden Forscher in 
der Sammlung Farbenlehre befi ndet. Er-
gänzend wurde einerseits der zeitgleich 
stattfi ndende Austausch Adam mit Wolf-
gang Arnold untersucht, da er stellen-
weise im direkten Zusammenhang zu 
den Ausführungen zwischen Adam und 
Zeugner steht. Andererseits fand auch 
der spätere Schriftwechsel Zeugners mit 

Eckhard Bendin Beachtung, um die Wei-
terentwicklung seiner Arbeit nach dem 
Tode Adams nachvollziehen zu können. 

Um eine systematische Farbtonkarte in 
Anlehnung an die „Neue Farbentonkarte 
– System Prase“ 1  (vgl. Baumann 1912) 
zu schaffen, bezogen sich beide auf die 
Arbeiten von Wilhelm Ostwald (vgl. Ost-
wald 1944) und auf die  TGL2  21 579 
(1966). Die dort vorgestellte „Farbenkar-
te Grundsystem“ sollte als Grundlage 
für jegliche Farbanwendung in Industrie 
und Technik, aber auch in der Lehre, die-
nen. Mittels der TGL 21 579 wurde das 
Farbkontinuum, wie es sich in der CIE-
Farbtafel darstellt, in ein System trans-
formiert, dass 24 Farbtonstufen, zehn 
Reinheitsstufen und ebenso zehn Hellig-
keitsstufen unterscheidet, die alle visuell 
gleichabständig sind, und sich daher auf 
die Wahrnehmung und nicht auf Men-
genanteile der Mischfarben beziehen. 
Dabei werden im Farbkörper der TGL 
21 579 zunächst nur die Körperfarben 
betrachtet, er ist jedoch um die zusätz-
lichen Reinheitsstufen der Lichtfarben 
erweiterbar (vgl. TGL 21 579 ).

Um die Systematik der Neuen Farben-
tonkarte auf seine Neufassung übertra-
gen zu können, analysierte Adam neben 
dieser Farbtonkarte auch viele andere 
Farbsysteme, z. B. das von Munsell oder 
auch den Ostwald-Atlas. Diese Analy-
se ließ sich zwar in dem untersuchten 

Schriftverkehr textlich nicht belegen, 
doch fi nden sich im Nachlass viele 
Diagramme, die diese Analysen be-
stätigen (vgl. Sammlung Farbenlehre: 
Mappe zu den Farbmappen 2). Um die 
Farben in seine Diagramme eintragen 
zu können maß Adam diese aus, wobei 
aus den Unterlagen nicht deutlich wur-
de, ob dies mittels farbmetrischer Mes-
sung geschah, oder – was wahrschein-
licher ist – mittels des Farbkreisels.  
Die vorliegenden Diagramme zeigen 
sogenannte farbtongleiche Flächen 
als gleichseitige Dreiecke, die Adam 
durch die Transformation des schiefen 
Doppelkegels als Farbkörper in einen 
geraden Doppelkegel gewann. In die-
sen Dreiecken trug er, ausgehend von 
den Prase-Grundfarben die er mit GK 
bezeichnet, die Weißtransversalen ein. 
Die im GK/H-System ausgemessenen 
Farbproben der Neuen Farbentonkar-
te – System Prase zeigen teilweise 
eine enorme Streuung rings um diese 
Weißtransversalen und auch eine sehr 
unterschiedliche Besetzung der Farb-
tongleichen Flächen mit Farbmustern 
(vgl. Abbildung 1). Adam stellt in der 
Rückschau fest, dass die von Prase 
verwendeten Grundfarben systema-
tisch unvollständig und ungenau wä-
ren, die auf gewisse „Modell-Fehler“ in 
Prases Arbeit hindeuten würden. Doch 
es sei ein Verdienst Prases gewesen, 
in seiner Systematik wissenschaftliche 
Tendenzen verwendet zu haben. Die 

1 Diese Farbenkarte wurde von Paul Baumann (1896-1961) und Otto Prase (1874-1954) im Jahr 1912 erstmalig veröffentlicht, sie 
verfügte über 1359 Farbmuster. Für deren Anordnung entwickelte Prase ein eindeutiges Kennzeichnungssystem mittels Buch-
stabenkombinationen, dass die Farben des 48-teiligen Farbtonkreises unterscheidbar macht. Für jeden Farbton wurde im An-
schluss eine Farbentreppe ausgefärbt, die über einer 14-teiligen Graureihe (ganz links befi ndet sich weiß, ganz rechts schwarz) 
mehrere Reihen mit abnehmendem Abstumpfungsgrad zeigt, deren Anzahl von der Eigenhelligkeit der Vollfarbe abhängig ist.

2 Die Technischen Normen, Gütevorschriften und Lieferbedingungen, kurz TGL, entsprachen in der ehemaligen DDR den West-
deutschen DIN-Normen.

3 Die Farbkreiselmessung stellt ein optisch-additives Mischverfahren dar, dass Farbvergleiche ohne großen technischen Auf-
wand möglich macht. Dazu werden drei Farbsektoren (in der Regel Schwarz, Weiß und die Vollfarbe) schnell gedreht damit sie 
sich optisch zu einem Farbeindruck vermischen. Dieser wird dann mit einer gegebenen Farbprobe verglichen.
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Probleme, die Adam bei seinen Analy-
sen gefunden hat, fanden im Anschluss 
Eingang in eine Farbtonkarte, den „Far-
benblock Farau, eine Farbenauswahl 
aus dem Prase-Farbsystem“, der 1968 

veröffentlicht wurde (vgl. Sammlung Far-
benlehre: Der Farbenblock Farau). Als 
Wegbereiter können die Farbmappen 
der 1. Aufl age (1959) gelten, in denen er 
erste Erkenntnisse bereits umsetzte. Der 

Farbenblock Farau stellt dabei eine „Far-
benauswahl mittels Weißtransversalen 
GN  und Stufen nach Richttyptiefe (TN)“ 
aus dem von Adam entwickelten „neu-
en“ systematischen Prase-System dar. 
Die farbtongleichen Flächen wurden un-
terschieden in „Arbeitsfl ächen“ und „T/K-
Diagramme“, wobei die Arbeitsfl ächen 
Rechtecke darstellen, deren Farben aus 
dem metrischen T/K-Diagramm der glei-
chen Vollfarbe gewonnen werden. Auch 
wurden – ganz im Sinne der Normung – 
Mischanleitungen für die einzelnen Far-
ben gegeben, die für standardisierte, or-
ganische Verschnittpigmente in der DDR 
galten. Auch diese Farbtonkarte überar-
beitete Adam, so dass in der Folge noch 
eine weitere Farbtonkarte veröffentlicht 
wurde: Die Farbenmappen 2. Aufl age 
(1975) im L/S/T-System4.  

Adam erreichte somit sein Ziel, eine er-
neuerte Aufl age der Baummann-Prase-
Farbtonkarte herauszugeben. Zeugner 
war dieser Erfolg nicht vergönnt. Er ent-
warf zwar ebenfalls eine Neuaufl age in 
den späten 1980er Jahren, doch wurde 
sie nicht produziert (vgl. Bendin 2011/12). 
Er entwickelte eine von Adams Auffas-
sungen abweichende Methodik der 
Farbkreiselmessung 5, mit starkem Be-
zug zur Lehre. Für die Neuaufl age und 
die angestrebte metrische Fundierung 
der Farbtonkarte, deren Farbordnung 
unabhängig von den färbenden Werk-
stoffen sein sollte, orientierte sich Zeug-
ner an dem 24-teiligen Farbtonkreis von 
Aemilius Müller. Für jede der 24 Vollfar-
ben entwarf er ein farbtongleiches Drei-
eck, das die Eigenhelligkeit der Vollfar-
be mit einbezieht und durch jeweils fünf 
Weißtransversalen gegliedert wird. Die 
Weißtransversalen sind empfi ndungsge-

Abb. 1 Adams Analysen zum Baumann-Prase-System (Quelle: Sammlung Far-
benlehre: Nachlass Adam, Karton 200)

4 Farbton/visuelle Sättigung/Weißlichkeit. Diese erneute Transformation entsteht aus der Kombination der beiden Systeme, die zum 
Einen unterscheiden nach primären Farbattributen L/S/H und zum anderen nach den sekundären Farbattributen L/T/K

5 In den verschiedenen Aufsätzen und Ausarbeitungen Zeugners zu diesem Thema wird auch der Einfl uss der Schüler auf seine Arbeit 
deutlich.
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mäß logarithmisch gegliedert und die so 
resultierenden Dreiecke, Messdiagram-
me genannt, sollten die Farbtonkarte 
ergänzen, denn davon abweichend wur-
den die Farbproben als Rechtecke (vgl. 
Abbildung 2) angeordnet. Durch die 
Rechteckfl ächen wurde eine bessere 
Übersicht ermöglicht, da in ihnen die 
Farbmuster anschaulich farbtongleich 
angeordnet sind. Auch Zeugner nutzte 
den Farbkreisel zur Bestimmung und 
Kontrolle seiner Farbtonkarte. 

In Verbindung mit dem von ihm gehalte-
nen Unterricht als Berufsschullehrer ent-
wickelte Zeugner die sogenannte „Fünf-
Linien-Methode“ der Farbkreiselmes-
sung.  Mit ihr ist es möglich, in dem in Ab-

bildung 3 dargestellten Messdiagramm 
anhand eines gegebenen Farbenpunk-
tes die zugehörigen Sektorengrößen 
für den Farbkreisel abzulesen, oder für 
gegebene Sektorengrößen die visuel-
len Qualitäten Reinheit und Helligkeit zu 
bestimmen. Dieses Messdiagramm be-
zieht die Eigenhelligkeit der Vollfarbe mit 
ein, wodurch jedes der farbtongleichen 
Dreiecke eine andere Form erhält. Sucht 
man den Farbenpunkt innerhalb der 
Messfl äche für gegebene Sektorenwer-
te, wird zunächst durch die Helligkeit der 
Vollfarbe V das Dreieck mittels Geraden 
zwischen Weiß W und V bzw. zwischen 
Schwarz S und V festgelegt (vgl. Abbil-
dung 3). Von der Grauachse ausgehend 
trägt man den prozentualen Anteil des 

Vollfarbensektors ein, der als vertikale 
Gerade gekennzeichnet wird. Zudem 
wird von der rechten Begrenzung des 
100x100mm großen Quadrates der 
prozentualer Schwarzanteil eingetra-
gen. Die in diesem Punkt angelegte 
Vertikale schneidet die Gerade SV 
in einem Punkt, der die dunkelklare 
Stammfarbe darstellt. Konstruiert man 
nun eine parallele Gerade zu der Drei-
eckskante WV durch diesen Punkt, 
schneidet diese die zuerst eingezeich-
nete Gerade im gesuchten Farben-
punkt. Bei dieser Konstruktion benötigt 
man also fünf Linien um diesen Punkt 
festzulegen.

Adam und Zeugner waren – trotz der 
häufi gen Briefwechsel und gemeinsa-
mer Treffen – oft nicht einer Meinung. 
Dies begann bei unterschiedlichen 
Auffassungen, wie die Farbkreisel-
messung angewendet und vor allem 
auch ausgewertet werden sollte. Auch 
bezüglich der Lage der Farbenreihen 
innerhalb der farbtongleichen Flächen 
(die Zeugner durch die überarbeitete 
logarithmische Gliederung nicht mehr 
geradlinig wertete) entspann sich in 
den untersuchten Briefen eine Kon 
troverse. Immer wieder wurden dabei 
die unterschiedlichen Standpunkte der 
beiden deutlich: Adam der Theoretiker, 
Zeugner als stark didaktisch orientier-
ter Forscher. 

Adams großes Hintergrundwissen be-
züglich der Systematik Ostwalds und 
seiner eigenen Vorarbeiten erweist sich 
aus heutiger Sicht eher als Hindernis, 
beim Versuch seine Argumentation in 
dem Briefwechsel nachzuvollziehen. 
Erst die ausführliche Analyse der TGL 
21 579, die einige der Grundlagen er-
läutert, ermöglichte dies in Ansätzen. 
Am Ende des Forschungsprojektes 
wurde deutlich, dass die Arbeiten bei-
der Personen nur partiell aufgearbeitet 
werden konnten. Eine Ausweitung auf 
weitere Jahrgänge oder Diskussions-
stränge hätte jedoch den Rahmen 
des Projektes überschritten, ebenso 
wie die Einbeziehung von Unterlagen 

Abb 2: Entwurf zu einer erneuerten Baumann-Prase-Farbtonkarte (Farbtöne L24 
und L12) von G. Zeugner (Quelle: Sammlung Farbenlehre: Nachlass Zeugner. Un-
terlagen zur Erneuerten Baummann-Prase-Farbtonkarte 1988-90)
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zu Drittpersonen, die im Briefwechsel 
Erwähnung fi nden. Insofern fi nden sich 
in der Dresdner Sammlung Farbenlehre 
noch eine Vielzahl an interessanten, bis-
her unbearbeiteten Fragestellungen, die 
darauf warten, bearbeitet zu werden.
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Hauseingang in Wicklow, Irland (Foto: Frauke Göttsche)
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Marit Kircher

Die „Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice“ – ein berufl icher 
Allrounder

  

Wer die Berufsbezeichnung liest, kann 
vielleicht schon erahnen, wie vielseitig 
der Arbeitsbereich dieser Fachkraft ist. 
Vor diesem Hintergrund ist es verständ-
lich, warum sich die Berufsbezeich-
nung so sperrig ausnimmt. Wer nun 
denkt, dass es mit den Montagen und 
Demontagen von Möbeln und Geräten 
im Sinne von Umzügen allein getan ist, 
der irrt. Schaut man sich das Portfolio 
der Unternehmen an, die in diesem 
Beruf ausbilden und gut ausgebildete 
Mitarbeiter/innen suchen, kommt man 
ins Staunen. Die Auszubildenden und 
Fachkräfte dieser Unternehmen trans-
portieren neben „normalen“ Umzugs-
gütern auch Klaviere, wertvolle Kunst-
gegenstände, medizinische Geräte 
und – wenn es sein soll – Tresore. Al-
lerdings geht es nicht nur um Umzugs-
güter, sondern es wird dort gepackt, 
getragen, gestellt und montiert, wo der 
Kunde es verlangt. Das beginnt bei A 
wie Akteneinlagerung und endet bei Z 
wie Zulaufschlauch eines Geschirrspü-
lers anschließen in von diesen Fach-
kräften (neu)montierten Küchen.

Entwicklung des Berufsbildes 

Hintergrund für die Entstehung des Be-
rufes ist die Tatsache, dass Umzüge 
und Möbelmontagen vielfach komple-
xer und damit qualitativ anspruchsvol-
ler für das ausführende Personal ge-
worden sind. Firmen, Behörden, Schu-
len, Verwaltungen und Privathaushalte 
ziehen mit Mobiliar um, welches nicht 
nur transportiert, sondern auch zügig 
aufgebaut werden muss. Kunden von 
Möbeleinrichtungshäusern oder des 
Küchenfachhandels erhalten Wohn- 
und Küchenmöbel, die ebenfalls aus 
den Lagern auf LKWs geladen, gelie-
fert und passgenau unter Einhaltung 
aller Normen montiert werden. Hinzu 
kommt sowohl bei Umzügen als auch 
beim Einbau von Küchen- und Badmö-
beln die fachgerechte Installation elekt-
rischer Geräte und sanitärer Anschlüs-
se. Für diese Tätigkeiten benötigte der 
Kunde bei einem Auftrag bis vor eini-

gen Jahren Fachkräfte aus mehreren 
Gewerken. Für die Umzugsdienstleis-
tung waren die Möbelträger zuständig 
und für Montagearbeiten, die vor allem 
im Küchen- und Badbereich anfi elen, 
beauftragte der Kunde noch Elektriker, 
Tischler oder Anlagenmechaniker für 
Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, 
was mit zusätzlichem Organisations-
aufwand und Kosten verbunden war. 
Sind letztere schon ausgebildete Fach-
kräfte, so gab es für Umzugsunterneh-
men kein Berufsbild. Typische Tätig-
keitsbezeichnungen für die dort agie-
renden Arbeitskräfte lauten beispiels-
weise „Umzugshelfer“ oder  „Möbelpa-
cker“. Dieses Personal ist meistens nur 
angelernt oder die Mitarbeiter haben 
fachfremde oder artverwandte Berufe 
(z. B. Holzmechaniker) erlernt. Doch 
mit diesem Personal und den Arbeits-
kräften anderer Gewerke war es einem 
Unternehmen längst nicht mehr mög-
lich, dem Kunden ganzheitliche Ser-
viceleistungen zu bieten. Ein weiteres 
Ziel zur Schaffung dieses neuen Be-
rufes war, den Mitarbeitern in diesem 
Montage- und Servicebereich einen 
Abschluss und damit eine anerkannte 
fachliche Qualifi kation zu sichern. Um 
gerade im Rahmen der serviceorien-
tierten Dienstleistung alles aus einer 
Hand anbieten zu können, wurde  nach 
einem langwierigen Entwicklungspro-
zess im Jahr 2006 der duale 3-jäh-
rige Ausbildungsberuf „Fachkraft für 
Möbel-, Küchen- und Umzugsservice“ 
(FMKU) eingeführt.

Im August 2006 trat die „Verordnung 
über die Entwicklung und Erprobung 
des Ausbildungsberufes Fachkraft für 
Möbel-, Küchen- und Umzugsservice“ 
in Kraft. Die zuständigen Kammern für 
den  neuen, eigenständigen Dienstleis-
tungsberuf sind die Industrie- und Han-
delskammern der Kammerbezirke der 
Bundesländer sowie vereinzelt Hand-
werkskammern. 

Die Inhalte der Ausbildung orientier-
ten sich an den Anforderungen, die für 

den Umzugsbereich, den Neumö-
beltransport und die Neumöbelmon-
tage des Möbelhandels und der Kü-
cheneinrichtungshäusern bestehen. 
Die Erprobungsverordnung war als 
Grundlage für die Ausbildung der Ju-
gendlichen mit einer Laufzeit von fünf 
Jahren festgesetzt worden. In den 
Jahren 2008 und 2009 erfolgte eine 
Evaluation durch das Bundesinstitut 
für Berufsbildung auf der Grundlage 
einer bundesweiten standardisierten 
Befragung von Auszubildenden des 
Jahrgangs 2006, von ausbildenden 
Unternehmen, der berufl ichen Schu-
len sowie der zuständigen Personen 
in den Kammern. Zudem wurden leit-
fadengestützte Experteninterviews 
durchgeführt (vgl. BIBB-Evaluation, 
S.3). 

Erfasst wurde, ob die Verordnung aus 
dem Jahr 2006 über den Beruf „eine 
breite, den Qualifi kationserfordernis-
sen der Wirtschaftsbereiche Möbel- 
und Küchenhandel sowie Möbel-
spedition entsprechende, berufl iche 
Ausbildung“ ermöglicht und damit der 
„Bedarf an fachlich geschultem Per-
sonal in dieser Branche“ (BIBB-Eva-
luation 2009, S.2) geschlossen wer-
den kann. Im Abschlussbericht fass-
te das Evaluationsteam zusammen, 
dass hier die Ziele mit der Schaffung 
dieses Ausbildungsberufes sowohl 
„im Hinblick auf die Anzahl der Aus-
zubildenden als auch im Hinblick auf 
die Inhalte der Ausbildungsordnung“  
(BIBB-Evaluation 200, S.2) erreicht 
wurden. Einige Kritikpunkte gab es 
bei den Befragten, woraufhin der 
Lehrinhalt zur Kundenorientierung 
um die Aspekte der Kommunikati-
on und serviceorientierten Beratung 
erweitert wurde. Außerdem wurden 
die inhaltlichen Komponenten der 
Zwischen- und Abschlussprüfung 
ausführlicher dargestellt. Die Regel-
ausbildungsordnung nach § 4 BBiG 
trat dann schließlich zum 1. August 
2011 in Kraft.
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Abb. 1 Ausbildung FMKU in Berlin 
und Brandenburg - Verteilung über die 
Branchen

Abb. 2: Entwicklung der Neuabschlüsse für FMKU aus den Ranglisten des BIBB 
(eigene Darstellung)
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Statistische Daten

Im Ausbildungsjahr 2006/07 began-
nen die ersten Auszubildenden mit der 
Qualifi kation in diesem Beruf, der in 
unterschiedlichen Bereichen und Tä-
tigkeitsfeldern ausgebildet wird:
• Logistikbranche: Umzugsspeditio-

nen, Neumöbelspeditionen sowie
• Einzelhandel: Möbeleinrichtungs-

häuser, Küchenstudios.

Im Rahmen eines durch das Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) und dem Europäischen Sozi-
alfonds (ESF) geförderten Projektes 
konnten Daten erhoben werden, die 
einen Einblick in die Ausbildung in 
den Ländern Berlin und Brandenburg 
gaben. Hintergrund der Totalerhebun-
gen 2011 und 2012 an einem Oberstu-
fenzentrum in Berlin über alle Ausbil-
dungsjahrgänge im Ausbildungsberuf 
„Fachkraft für Möbel-, Küchen- und 
Umzugsservice“ war die Ermittlung 
der Zufriedenheit der Jugendlichen in 
diesem Beruf in Abhängigkeit von der 
ausbildenden Branche, der Überstun-
den sowie der Betreuung durch das 
ausbildende Personal.  Gleichzeitig 

konnte aus den Antworten erfasst wer-
den, ob die Jugendlichen eine Chan-
ce auf Übernahme als ausgebildete 
Fachkraft haben und ob sie den Beruf 
weiterempfehlen könnten. Dabei zeig-
te sich im Ausbildungsjahr 2012/13, 
dass in Berlin und Brandenburg die 
Umzugsunternehmen mit ca. 70 % 
in dieser Ausbildung dominieren. Im 
Vergleich zum Erhebungsvorjahr 2011 
gab es damit knapp 3 % Zuwachs (vgl. 
GFBM gGmbH, Projektabschlussbe-
richt „be new – be FMKU“, S.10).

Zu der Gruppe der „sonstigen“ Unter-
nehmen zählen u. a. Bildungsträger, 
die im Rahmen geförderter Maßnah-
men in diesem Beruf ausbilden. Die 
Anzahl der geförderten Ausbildungs-
maßnahmen für den Beruf in Berlin hat 
inzwischen stark abgenommen, was 
auch der allgemeinen bundesdeut-
schen Tendenz entspricht. Mittlerweile 
werden in Berlin nur noch vereinzelt 
geförderte Ausbildungsplätze bei Bil-
dungsträgern angeboten. Wurde die 
Einführung des neuen Berufs in den 
ersten Jahren noch staatlich durch 
besondere Ausbildungsprogramme 
unterstützt, so sind nun nach mehr als 

sieben Jahren die Unternehmen auf-
gefordert, ihren dringend benötigten 
Nachwuchs selbst auszubilden. Eine 
Zusammenstellung der Anzahl der 
jährlichen Neuabschlüsse zeigt jedoch, 
dass sich die Zahl der bundesweit neu 
abgeschlossenen Ausbildungsverträ-
ge nach einem kurzen anfänglichen 
„Boom“ in den letzten Jahren auf mitt-
lerem Niveau eingependelt hat  (vgl. 
BIBB- Ranglisten der Ausbildungsbe-
rufe nach Neuabschlüssen). Im Durch-
schnitt über die Neuabschlüsse aller 
Jahre beginnen ca. 543 Jugendliche 
eine Ausbildung als FMKU, wobei ca. 
99 % männliche Jugendliche sind. 

Prognostiziert wurde bei der Einfüh-
rung des Berufes vom Möbelhandel, 
dass jährlich mindestens ca. 1.000 
Jugendliche in die Ausbildung ein-
münden. Beim Blick auf die Statistik 
zeigt sich, dass dieses Ziel nicht er-
reicht wurde (siehe Abb. 2). Vergleicht 
man die Anzahl der Neuabschlüsse in 
West- und Ostdeutschland so wird er-
sichtlich, dass der Rückgang vor allem 
die neuen Bundesländer (vgl. Berufe 
BIBB-Service) betrifft.
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Ursachen für die relativ geringe Nach-
frage nach dieser Ausbildung lassen 
sich nur in dem vielfältigen Ausbil-
dungsinhalt, dem Image der Branchen 
und der Konkurrenz zum Ausbildungs-
beruf Tischler/in vermuten: Zum Ausbil-
dungsinhalt gehören u. a. Holzbearbei-
tung, Möbelmontage und -demontage, 
das Installieren von elektrischen Gerä-
ten sowie logistische Dienstleistungen. 

Da die Ausbildungsberechtigung der 
Kammern nur die Unternehmen erhal-
ten, die den Großteil der Lehrinhalte 
durch ihre Ausbilder selbst leisten kön-
nen, bildet nur eine begrenzte Anzahl 
von Betrieben aus. Diese fi nden sich 
vor allem in der Umzugslogistik und 
damit in einer Branche, die den Ju-
gendlichen wenig attraktiv erscheint.

Letztendlich hatte auch der Möbelhan-
del bei der Entwicklung des Berufsbil-
des gehofft, dass sich die Küchenstu-
dios mit dem Berufsbild die gesuchten 
Fachkräfte sichern könnten. Aber hier 
ist es doch der Beruf des Tischlers, der 
vornehmlich ausgebildet wird. 

Als weitere Probleme für die bundes-
weit geringe Anzahl an Ausbildungs-
verträgen für den Beruf FMKU lassen 
sich annehmen, dass:
• der Beruf noch nicht ausreichend 

bekannt ist und
• eine Vielzahl von Unternehmen auf-

grund personeller und materieller 
Ausstattung nicht in der Lage ist, 
auszubilden.

Außerdem zeigte sich anhand sta-
tistischer Daten, dass die vorzeitige 
Lösung von Ausbildungsverträgen in 
diesem Ausbildungsberuf besonders 
hoch ist. So liegt für 2011 die Zahl der 
Abbrüche für Deutschland bei 50,9 % 
(vgl. Datenreport 2013). Damit rangiert 
der Beruf unter den Ausbildungsberu-
fen mit den höchsten Vertragslösungs-
quoten an zweiter Stelle. 

Tätigkeit, Ausbildung und Fortbil-
dung

Gedanklich gleichgesetzt wird dieser 
Beruf schnell mit der Anlerntätigkeit 
eines „Möbelpackers“ der Umzugs-
branche. Was die Wenigsten aber 
wissen, ist die Tatsache, dass mit die-
sem Berufsabschluss eine qualifi zier-
te Tätigkeit in zwei großen Branchen 
möglich ist – in der Möbellogistik und 
im Möbeleinzelhandel. Innerhalb der 
Möbellogistik teilen sich die Unterneh-
men schwerpunktmäßig in die beiden 
Bereiche: Umzugs- oder Neumöbello-
gistik. Bei der Umzugslogistik liegt der 
Schwerpunkt im Transport des Mobili-
ars von Ort A nach Ort B. Die Vorbe-
reitungen (z. B. Planung, Verpackung 
der Umzugsgüter) und die Durchfüh-
rung (Transport, Demontage/Monta-
ge etc.) müssen für einen reibungslo-
sen und zeitlich effektiven Ablauf gut 
durchdacht sein. Im Möbeleinzelhan-
del erfolgt der Einsatz der Fachkraft in 
der Neumöbelmontage. Die von den 
Kunden/innen bestellten neuen Möbel 
(auch Küchen- und Badmöbel) wer-
den mit dem LKW transportiert, aus-
geliefert und in den dafür vorgesehen 
Wohnräumen fachgerecht montiert 
und nach einer Nutzungseinweisung 
(z. B. Handhabung eines Elektroher-
des, Mikrowelle) übergeben. 

In beiden Bereichen muss das gewerb-
liche Personal kunden- und serviceori-
entiert arbeiten, so dass personale und 
soziale Kompetenzen der Mitarbeiter 
bzw. auch schon der Auszubildenden 
eine große Rolle spielen. Nach Aussa-
ge der Unternehmen gehören hierzu 
vor allem:
• sicheres und höfl iches Auftreten ge-

genüber dem Kunden,
• sehr gute Teamfähigkeit,
• hohe Leistungsbereitschaft,
• Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit.

Wichtige Voraussetzungen für eine 
Ausbildung, die von den Jugendlichen 

unbedingt zu erbringen sind, liegen 
in der körperlichen Fitness und dem 
Nachweis eines polizeilich einwand-
freien Führungszeugnisses.

In beiden Bereichen (Möbellogistik, 
Möbeleinzelhandel) kann es im Zuge 
von Kundenaufträgen notwendig sein, 
Geräte an Wasser- und Abwasser-
leitungen, Elektroleitungen und Lüf-
tungsanlagen anzuschließen, so dass 
Kenntnisse auch aus diesen gewerbli-
chen Tätigkeitsfeldern den Beruf prä-
gen.

Die Tätigkeiten der Fachkräfte liegen 
vor allem in:
• Verpackungs-, Lager- und Trans-

portarbeiten von  Möbeln, Küchen-
einrichtungen, elektrischen Geräten 
oder weiterem Umzugsgut (auch mit 
Transport- und Transporthilfsmit-
teln),

• Kontrolle und Sicherung von Waren-
beständen,

• Prüfung von Rechnungen sowie Lie-
ferunterlagen (inkl. Entgegennahme 
von Zahlungen), 

• Demontage und Montage von Kü-
chen- und Möbelteilen,

• Anpassungsarbeiten bei Küchen- 
und Möbelteilen,

• Installation von elektrischen Einrich-
tungen und Geräten (z. B. Herde) 
sowie

• Anschlussarbeiten an Wasserleitun-
gen und Lüftungsanlagen (Wasch-
maschinen, Geschirrspüler u. a.).

Die FMKU besitzt weiterhin alle nöti-
gen Handlungskompetenzen für eine:
• serviceorientierte Beratung,
• Planung,
• Durchführung,
• Qualitätssicherung und
• Abrechnung 
bei Umzügen, Transporten von Neu-
möbeln und sonstigen Gütern (z. B. 
Kunstgegenständen) sowie Möbel-
montagen und -demontagen.
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Abb. 3: Auszubildender bei Sägeübungen (Foto: GFBM gGmbH)
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Wie bereits erwähnt, liegt auch ein An-
spruch in den vielfältigen Ausbildungs-
inhalten, die bereits das Vorhanden-
sein von schulischem Allgemeinwissen 
in den Bereichen Mathematik, Physik 
und Deutsch voraussetzen. Handwerk-
liches Interesse spielt in diesem Beruf 
ebenfalls eine nicht unerhebliche Rol-
le. 

So beinhaltet die Ausbildung Elemente 
aus dem Berufsfeld Holztechnik, Lo-
gistik, Elektrotechnik, Sanitär- und Lüf-
tungstechnik. Die Ausbildungsinhalte 
strukturieren sich im Rahmenlehrplan 
wie folgt (vgl. Rahmenlehrplan für den 
Ausbildungsberuf): 
1. Den Beruf als Dienstleistung erfas-

sen und den Ausbildungsbetrieb prä-
sentieren.

2. Einen Arbeitsauftrag im Möbel-, Kü-
chen- und Umzugsservice erfassen 
und planen.

3. Warenbestände und Umzugsgut 
kontrollieren und sichern.

4. Möbel, Küchen, Geräte oder Um-
zugsgut verpacken, lagern und trans-
portieren.

5. Möbel- und Küchenteile aus Vollholz 
bearbeiten.

6. Möbel- und Küchenteile aus unter-
schiedlichen Werkstoffen bearbeiten.

7. Neue Möbel und neue Küchenmöbel 
montieren.

8. Elektrische Einrichtungen und Gerä-
te installieren und deinstallieren.

9. Waren und Güter abholen und aus-
liefern.

10. Möbel und Küchen ab- und aufbau-
en.

11. Anschlussarbeiten an Wasser- und 
Abwasserleitungen sowie Lüftungs-
anlagen durchführen.

12. Beschwerden und Reklamationen 
bearbeiten.

13. Aufträge von der Planung bis zur 
Abnahme ausführen.

Im zweiten Ausbildungsjahr werden in 
einer Zwischenprüfung die bis dato er-

worbenen Kenntnisse und berufl ichen 
Erfahrungen geprüft. Dabei sind das 
Verpacken und Transportieren u. a. 
wichtige Themen. 

Die Abschlussprüfung erfolgt im drit-
ten Ausbildungsjahr bundesweit ein-
heitlich in einem schriftlichen und 
praktischen Teil. Die schriftlichen 
Prüfungen fragen das Wissen zu den 
Themen „Transport und Auslieferung“, 
zur „Möbelmontage und -demontage“ 
und allgemeine Kenntnisse aus dem 
Bereich Wirtschafts- und Sozialkunde 
ab. In der Praxisprüfung wird anhand 
eines fi ktiven Kundenauftrages nach 
einem selbsterstellten Arbeitsablauf-
plan ein Möbelstück nach vorgegebe-
nen Maßen passgenau umgebaut und 
montiert. Hinzu kommt der praktische 
Nachweis der Kenntnisse im Bereich 
Sanitär- und Elektrotechnik gegenüber 
den Prüfungsverantwortlichen. Um das 
Fachwissen und auch die Kommunika-
tionsfähigkeit zu testen, führt das Prü-
ferteam ein kurzes Fachgespräch mit 
dem Auszubildenden durch. Bei erfolg-
reichem Nachweis der Fachkenntnisse 
erhält der Jugendliche nach dreijähri-
ger Ausbildung seinen Gesellenbrief. 
Hat er an der Qualifi zierung „Elektro-
fachkraft für festgelegte Tätigkeiten“ 
teilgenommen, bescheinigt ihm das 
erworbene Zertifi kat die entsprechen-
de Fachkenntnis, elektrische Geräte 
anschließen zu können.

Für Gesellen sind Anpassungsweiter-
bildungen möglich. Diese reichen von 
Kursen zur Möbelmontage über Holz-
bearbeitung bis hin zur Elektroinstal-
lation. Die Perspektiven im Rahmen  
einer Weiterbildung sind eher rar ge-
sät. Eine Möglichkeit gibt es für berufs-
erfahrene Fachkräfte als sogenannte 
„Kolonnenführer“ oder „Teamleiter“ 
eine besondere Verantwortung im Be-
reich von Umzugsdienstleitungen zu 
übernehmen. Eine Aufstiegsweiterbil-
dung zum „Betriebswirt/in für Möbel-
handel“ ist ebenfalls möglich.
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Fazit

Viele Umzugsfi rmen aber auch Mon-
tagefi rmen für Neumöbel und Küchen 
suchen die „Fachkraft für Möbel-, Kü-
chen- und Umzugsservice“.  Schaut 
man in die Stellendatenbank der Bun-
desagentur für Arbeit, fi ndet man eine 
Vielzahl von Arbeitsangeboten. Die 
Chancen, mit diesem Beruf später eine 
Arbeit zu fi nden, sind also für die ju-
gendlichen Auszubildenden sehr gut. 
Gründe für die hohe Nachfrage seitens 
der Branchen fi nden sich sowohl in der 
ganzheitlichen Ausbildung der Fach-
kraft als auch in der wachsenden Mo-
bilität der Gesellschaft.

Ein Minuspunkt ist und bleibt allerdings 
die Entlohnung der Arbeitskräfte, die 
je nach Branchenzugehörigkeit des 
Unternehmens (Möbellogistik/Möbe-
leinzelhandel) und Bundesland unter-
schiedlich erfolgt. Generell kann man 
sagen, dass die Bezahlung für diese 
körperlich intensive Arbeit eher gering 
ist und im Bundesdurchschnitt bei ca. 
1.800 €  liegt (vgl. Gehaltsvergleich). 
Die Sorge vor den Überstunden und 
der notwendigen Mobilität spielt für die 
Jugendlichen vielfach eine Rolle, diese 
Ausbildung nicht ergreifen zu wollen. 

Aber bei genauem Hinsehen hat die-
ser Beruf etliche positive Seiten und 
die gilt es immer wieder aufs Neue 
hervorzuheben und zu bewerben: täg-
lich neue Aufgaben, Kontakt mit den 
unterschiedlichsten Kunden, Arbeit im 
Team, Flexibilität des Arbeitsplatzes 
und damit sehr abwechslungsreiche 
Tätigkeiten. 
Deshalb: Die „Fachkraft für Möbel-, 
Küchen- und Umzugsservice ist ein 
berufl icher „Allrounder“.
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Trinity-College in Dublin, Irland (Foto: Frauke Göttsche)
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Anforderungen, auch an die Arbeits-
plätze geringer qualifi zierter Mitarbei-
ter in der Baubranche,  befi nden sich 
zunehmend im Wandel. Unternehmen 
müssen sich auf diesen Wandel ein-
stellen und ihre Beschäftigten mitneh-
men. Neue Technologien und Quali-
tätsmanagementsysteme (QM) ermög-
lichen nicht nur mehr Aufträge und eine 
schnellere Auftragsabwicklung, son-
dern stellen auch hohe Anforderungen 
an Service, Qualität und Kundenzufrie-
denheit. Um künftig erfolgreich zu sein, 
müssen Unternehmen auf zukunftsfä-
hige Personalentwicklungskonzepte 
setzen, die Mitarbeiter motivieren und 
deren Fähigkeiten fördern.

Erfahrungen zeigen, dass es man-
chen noch so fl eißigen Mitarbeitern an 
grundlegender Basisbildung fehlt und 
dies zu Missverständnissen mit Kun-
den führen kann. Denn auch einfache 
Tätigkeiten verlangen heutzutage ein 
Mindestmaß an Ausbildung: Sicher-
heitsvorschriften müssen verstanden, 
Informationen korrekt wiedergegeben 
und mit Kunden muss angemessen 
umgegangen werden. So kann für sie 
z. B. das Lesen von Einsatzplänen 
oder Formularen ein erhebliches Pro-
blem darstellen; manche sind  nicht in 
der Lage, die schriftsprachlichen An-
forderungen am Arbeitsplatz selbst-
ständig zu bewältigen. Das bindet auch 
zeitliche Ressourcen. 

Betroffen sind davon ca. 14 %, d. h. 7,5 
Mio. der erwerbsfähigen Bevölkerung 
zwischen 18 und 64 Jahren. Zu die-
sem Ergebnis kommt die bereits 2011 
von der Universität Hamburg veröffent-
lichte leo-Studie. Demnach sind 57 % 
der betroffenen Erwachsenen dieser 
Gruppe in Arbeit, die keine zusammen-
hängenden, kürzeren Texte lesen und 
inhaltlich verstehen können. 

Diesem Thema nahm sich die Zeit-
schrift „Personalführung“ in der Aus-
gabe vom 07.2012 mit dem Artikel „Ein 
Skandal in der Mitte unserer Gesell-

schaft“ ausführlicher an und fügte der 
betrieblichen Weiterbildung den Fakt 
Basisbildung als Herausforderung für 
die Unternehmen hinzu. Denn das 
wichtigste Kapital jedes Unternehmens 
sind die Mitarbeitenden, deren Bildung 
zu den unterschiedlichen Anforderun-
gen eines Arbeitsplatzes passt und die 
bereit sind, neue Aufgaben motiviert 
und engagiert anzunehmen.

Personal entwickeln durch Weiter-
bildung

Damit Unternehmen im Wettbewerb 
bestehen, ist es erforderlich, bewähr-
te Mitarbeiter zu halten und zu fördern. 
Wer darauf achtet, seine Beschäftigten 
kontinuierlich zu qualifi zieren, schöpft 
das Potenzial, das im Unternehmen 
steckt, aus. Deshalb kommt der ganz-
heitlichen Weiterbildung (Förderung 
von Berufs- und Basiskompetenzen) 
eine maßgebliche Rolle als zentrales 
Instrument der Wertschöpfung zu. Vor 
allem dann wird sie wichtig, wenn Dis-
krepanzen zwischen den Arbeitsanfor-
derungen und dem Eignungsprofi l von 
Mitarbeitern bestehen.

Unternehmen sollten sich einen Über-
blick über das Wissen und Potenzial 
ihrer Mitarbeiter/innen verschaffen und 
zur langfristigen Personalentwicklung 
Bildungslücken schließen, sich also 
am Aufbau von Wissen und der Erwei-
terung der Handlungskompetenz ihrer 
Mitarbeiter beteiligen. Denn das ist die 
Grundlage, die sie in den kommenden 
Jahren nutzen können. Um ihre Unter-
nehmensressourcen und –potentiale 
optimal einsetzen zu können und dabei 
ihren Kunden qualifi zierte und vertrau-
ensvolle Dienstleistung in der Logistik 
zu bieten, sollten sie ihre gewerblichen 
Mitarbeiter/innen auch hinsichtlich der 
Basisbildung qualifi zieren.

Basisbildungskomponenten am Ar-
beitsplatz

Zu arbeitsplatzbezogener Basisbil-

dung gehören das Lesen, Schreiben, 
Sprechen, Zuhören und Verstehen, 
Rechnen, kritisches Denkvermögen 
und Problemlösefähigkeiten. All dies 
benötigen die betroffenen Personen 
an ihrem Arbeitsplatz - mitunter auch 
IT-Kompetenzen - sowie die Fähigkeit 
zum lebenslangen Lernen.

Am Arbeitsplatz geht es nicht wie in 
der Schule darum, ein Buch zu le-
sen oder einen Aufsatz zu schreiben. 
Arbeitsplatzbezogene Basisbildung 
nimmt Bezug auf konkrete berufl iche 
Anforderungsprofi le, z. B. die Anwen-
dung und Beachtung von Gesundheits- 
und Sicherheitshinweisen oder Bedie-
nungsanleitungen, die Anfertigung von 
Arbeitsplänen und Übergabenotizen, 
die Erstellung und Verwendung von Ta-
bellen und Diagrammen oder die Um-
setzung von Arbeitsanweisungen und 
die Dokumentation der Arbeits(fort)
schritte.

Arbeitsplatzbezogene Basisbildung 

Die arbeitsplatzbezogene Basisbil-
dung integriert verschiedene Kompe-
tenzfelder, die zwar einzeln defi niert, 
jedoch kombiniert gelehrt, gelernt und 
angewendet werden. Lese-, Schreib- 
und Rechenkompetenzen sind „gleich-
zeitig“ erforderlich, wenn sie z.B.: 
• dem Teamleiter zuhören, der über 

eine veränderte Reihenfolge in der 
Bearbeitung verschiedener Aufträge 
informiert,

• eine Arbeitsplatzbeschreibung oder 
Sicherheitshinweise lesen, die auch 
Zahlen und Grafi ken enthalten, 

• mit einem Kollegen die Überga-
be von Aufgaben besprechen und 
dabei gleichzeitig mündliche und 
schriftliche Informationen erhalten 
oder weitergeben,

• unterschiedliche Mengen, Maße und 
Größen, Temperaturen und Materi-
aleigenschaften beurteilen müssen,

• geeignete Messgeräte auswählen 
und ablesen müssen und die Ergeb-
nisse in schriftlicher (numerischer) 

Klaus Bunke

Ganzheitliche Weiterbildung zur Förderung von Berufs- und Basiskompetenzen
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Form festhalten wollen,
• Verarbeitungshinweise anwenden 

und Produktbeschreibungen be-
rücksichtigen müssen.

Basisbildung in der berufl ichen 
Weiterbildung

Der Ansatz der arbeitsplatzbezogenen 
Basisbildung stammt aus dem angel-
sächsischen Raum und wird dort als 
Workplace Basic Education (WBE) be-
zeichnet. Gemeint ist damit das nach-
trägliche Lernen von berufsrelevanten 
Basisbildungsinhalten am Arbeitsplatz, 
vor allem Lese-, Schreib- und Rechen-
kompetenzen, aber auch Problemlö-
sungsstrategien, Teamarbeit oder die 
Computeranwendung. 

Adressaten sind solche Mitarbeiter/-
innen, deren Basiskompetenzen nicht 
bzw. nicht mehr für die geänderten 
Anforderungen am Arbeitsplatz aus-

MODUL: Arbeitsverhältnis

Schulungsthema Basisbildung
Wichtige Inhalte des Arbeitsvertrages

Arbeitsordnung des Unternehmens: z. B. Arbeitszeit, Arbeitsort, 
Arbeitsaufgabe, Urlaub, Krank-/Unfallmeldung

Allgemeine Unfallverhütungsvorschriften (Rechte und Pfl ichten des 
Arbeitgebers und des Arbeitnehmers)

Allgemeine Vorschriften zu Umwelt-/Naturschutz

Informationsblätter zu Arbeits- und Gesundheitsschutz; Hygienevorschriften, 
Sicherheitsvorschriften beim Umgang mit elektrischen Arbeitsmitteln

Lesen, Verstehen und Bewerten von 
komplexeren arbeitsrelevanten Informationen

Aus komplexeren Texten die wichtigen 
Informationen herausfi ltern

Konkrete Nachfragen formulieren können

Berechnung von Arbeitszeit, Stundenlohn, Überstunden

Lohnberechnung

Grundrechenarten:

Einfache Berechnungen vornehmen 

Komplexe Berechnungen verstehen und 
vornehmen

Unfälle, Verletzungen Komplexe Formulare ausfüllen

Basisbildungskompetenzen am Beispiel Baustellenpersonal – Fortbildungsthemen (Auswahl)

reichen. Damit umfasst WBE das 
nachholende Lernen von grundlegen-
den Fähigkeiten am Arbeitsplatz bzw. 
für den Arbeitsplatz, die in der Regel 
bereits durch das allgemeinbildende 
Schulwesen hätten vermittelt werden 
müssen.

In einer Reihe von Ländern wie Neu-
seeland, Irland, Australien und dem 
Vereinigten Königreich liegen lang-
jährige Erfahrungen mit nationalen  
Programmen, Initiativen oder (For-
schungs-)agenturen zur Förderung der 
arbeitsplatzbezogenen Basisbildungs-
kompetenzen vor, während das Thema 
hierzulande in der Weiterbildung bis-
lang noch keine große Aufmerksamkeit 
erhalten hat. Dies ist auch der Tatsache 
geschuldet, dass es in Deutschland – 
anders als in den genannten Ländern 
– keine staatlichen, beschäftigungsför-
dernden Programme zur Basisbildung 
Erwachsener gibt. 

In Anlehnung an die Conference Board, 
eine internationale, unabhängige Or-
ganisation zur Wirtschaftsförderung 
und Politikberatung, zählen folgende 
Kompetenzen zur arbeitsplatzbezoge-
nen Basisbildung:
• Texte verstehen (zum Beispiel Brie-

fe, Bedienungsanleitungen, Produk-
tionspläne, Sicherheitsvorschriften) 
und anwenden,

• effektiv kommunizieren,
• Zahlen verstehen und anwenden - 

selbstständig und mit Hilfe von Ta-
bellen und Grafi ken,

• kritisch denken und logisch handeln, 
um Probleme lösen und Entschei-
dungen treffen zu können,

• effektive Anwendung von Compu-
tertechnologien,

• im Team arbeiten bzw. Teams leiten,
• positive Einstellung gegenüber Ver-

änderungen,
• Bereitschaft und Fähigkeit zum le-

benslangen Lernen.

Ganzheitliche Weiterbildung 
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Ganzheitliche Weiterbildung

MODUL: Arbeitsvorbereitung

Schulungsthema Basisbildung
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung 

Gefahrenkennzeichen im Baustellenbereich

Bauzeichnungen (Gründungsplan, Grundriss, Stockwerkspläne, 
Vertikalschnitt, Details) 

Fachliche Informationen (Pläne, Zeichnungen, Berichte, Beschreibungen, 
Herstellerinstallationsanleitungen)

Baustellenablaufpläne und Wocheneinsatzplan

Aufstellen von Werkzeug-, Ausrüstungslisten und Materiallisten für 
bestimmte Aufgaben

Überprüfung von Werkzeug und Ausrüstung für die Arbeitsausführung 
anhand von Listen

Stadtpläne, Landkarten, Navigationsgerät

Symbole, Kennzeichen und deren Bedeutung 
verstehen

Wichtige Informationen aus Zeichnungen, 
Plänen, Listen etc. entnehmen

Nach vorgegebenen Ordnungskriterien 
einfache (Check)Listen erstellen und führen

Mit Checklisten z. B. Vollständigkeit der 
Materialien und Werkzeuge überprüfen

Orientierung (Stadtpläne, Karten) und 
Routenplanung

MODUL: Ausführen von Arbeiten

Schulungsthema Basisbildung
Mit Kollegen kommunizieren, um Arbeiten zu koordinieren, Probleme 

mitzuteilen

Mündliche Arbeitsanweisungen/Erläuterungen: Fragen stellen, um sicher zu 
gehen, dass die Anweisungen verstanden wurden

Bericht erstatten über Arbeitsfortschritte: Probleme bei der Einhaltung des 
Arbeitsplanes mit Vorarbeiter und/oder Kollegen besprechen; Melden von 

Unstimmigkeiten und Mängeln

Arbeitsschutzmaßnahmen: Zuhören, Regeln nennen und andere darauf 
aufmerksam machen

Kommunikationstraining:

Genaues Zuhören

Nachfragen formulieren

Notizen machen

Detailliertes Wiedergeben und Weitergeben von 
Informationen

Messen: millimetergenau messen, Räume und Flächen ausmessen, 
Temperaturen messen, Winkel in Räumen messen

Messen: Materialzuschnitt mit möglichst geringem Abfall

Zuschneiden von Materialien nach angegebenen Maßen

Skizze oder Tabelle mit gemessenen Werten 
anfertigen

Zuschnitt nach vorgegebenen Maßen (genaues 
Übertragen von Maßen)

MODUL: Kontrolle und Dokumentation von Arbeiten

Schulungsthema Basisbildung
Dokumentation der täglichen Arbeitsergebnisse

Stundenzettel

Notizen zu ausgeführten Arbeiten, unter Umständen mit Kommentaren

Strukturierte Notizen schreiben (zeitlich, 
thematisch)

Einfache Formulare handschriftlich und leserlich 
ausfüllen

Arbeitsergebnisse kontrollieren, ob sie mit den Ausführungsstandards 
übereinstimmen 

Arbeitsergebnisse kontrollieren und bewerten:
Fehler feststellen und Kontrollergebnisse aufzeichnen; Tages-/

Arbeitsbericht erstellen (zur Selbstkontrolle), Arbeitsabläufe überdenken 
und Verbesserungen darstellen, Nachberechnung von Materialmengen und 

Abmessungen anstellen

Ergebniskontrolle anhand vorgegebener 
Standards

Bewertung von Ergebniskontrollen (Notizen, 
Kurzberichte anfertigen) zur Verbesserung von 

Abläufen
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(vgl. Klein/Schöpper 2011)

Das Modellvorhaben SPIN.PRO - 
Strategien zur Personalentwicklung 
gewerblicher Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen

Das Modellvorhaben SPIN.PRO ent-
wickelt mit Unternehmen in Berlin und 
Brandenburg Ansätze und Modelle, 
wie - über unternehmensinterne fachli-
che Fortbildungsangebote für gewerb-
liche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen - 
die Schulung benötigter Basisbildungs-
kompetenzen in die Kompetenz- und 
Personalentwicklung integriert werden 
kann. 
 
Damit richtet sich SPIN.PRO nicht nur 
an Arbeitnehmer/innen, sondern ver-
sucht in enger Zusammenarbeit mit 
Geschäftsführungen, Personal- und 
Weiterbildungsverantwortlichen sowie 
Arbeitnehmervertretungen Fortbil-
dungsmodelle zu konzipieren und zu 
erproben.

In SPIN.PRO kooperieren vier in den 
Bundesländern Berlin und Branden-
burg agierende Partner:
• Zukunftsbau GmbH, Ausbildungs-

betrieb und Anbieter berufl icher Ein-
gliederung und Weiterbildung,

• Berufsförderungswerk e. V. des 
Bauindustrieverbandes Berlin-Bran-
denburg e. V.,

• L.I.S.T. GmbH (Lösungen im Stadt-
teil – Stadtentwicklungsgesellschaft) 
und

• Institut für Berufl iche Bildung und 
Arbeitslehre (IBBA) der Technischen 
Universität Berlin.

Flankiert und unterstützt durch einen 
Expertenbeirat wird die Expertise der 
Partner zusammengeführt, um die 
Entwicklung betrieblicher Handlungs-
ansätze in Landes- und kommunaler 
Politik und Wirtschaft zu verankern.  

Was bietet SPIN.PRO den Unterneh-
men?
• Analyse der im Arbeitsprozess er-

warteten Anforderungen, 
• Erhebung der Basisbildungsanfor-

derungen,
• Beschreibung der Basisbildungsbe-

darfe,
• Entwicklung maßgeschneiderter Bil-

dungsangebote für die Zielgruppe, 
• Evaluierung von Schulungen und 

Mitteilung der Schlussfolgerungen 
an die Unternehmen, 

• kostenlose Angebote während der 
Laufzeit des Projektes für die Unter-
nehmen,

• sensible Beratung der Mitarbeiter,
• Schulung und Ausbildung von An-

sprechpartnern (z. B. Teamleiter 
oder Produktionsleiter) im Unterneh-
men, 

• Beratung bei der Platzierung, Be-
werbung und Durchführung der Ba-
sisbildungsangebote im Unterneh-
men,

• Erarbeitung von Anschlussperspek-
tiven und Finanzierungskonzepten, 
um Basisbildung als Element von 
Personalentwicklung zu implemen-
tieren,

• Entwicklung von langfristigen Per-
sonalstrategien für gewerbliche Mit-
arbeiter.

SPIN.PRO ist ein Projekt im Rahmen 
des Förderschwerpunkts „Arbeits-
platzorientierte Alphabetisierung und 
Grundbildung Erwachsener“ des Bun-
desministeriums für Bildung und For-
schung. Es nutzt die Expertise aus den 
Ländern Österreich, der Schweiz, Nor-
wegen, Frankreich, Neuseeland und 
Australien, in denen - teils seit vielen 
Jahren - erfolgreich Programme der 
Workplace literacy (Basisbildung am 
Arbeitsplatz) umgesetzt werden.
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Ganzheitliche Weiterbildung 
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Holzvilla in Toksfors, Schweden (Foto: Frauke Göttsche)
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In der Ausübung seines Handwerks 
sieht sich der/die Maler- und Lackierer/
in mit ständig neuen Anforderungen 
und Aufgaben konfrontiert. Diese um-
fassen z. B. veränderte Gegebenhei-
ten bei den modifi zierten Untergrün-
den, den Einsatz umweltfreundlicher 
Werkstoffe, neue Vorschriften, Normen 
und Regeln sowie angepasste und 
ganzheitliche Arbeitsverfahren, erhöh-
te Wünsche und Ansprüche der Kun-
den. Infolgedessen ist eine Förderung 
und Vermittlung einer umfassenden 
Handlungskompetenz, nicht nur ange-
sichts einer gemeinsamen Vision vom 
lebenslangen Lernen, äußerst wichtig. 
Nach der erfolgreich abgeschlossenen 
Gesellenprüfung kann eine Weiterbil-
dung zum/zur Maler- und Lackierer-
meister/in und/oder zum/zur staatlich 
geprüften Farb- und Lacktechniker/in 
angestrebt werden. 

Die früher geforderte ein- oder mehr-
jährige berufl iche Tätigkeit als Geselle 
ist nach der Handwerksordnung (HwO) 
zur Anmeldung der Meisterprüfung 
nicht mehr zwingend notwendig (§ 49 
HwO). Allerdings können die jeweili-
gen Vorbereitungskurse oder Meister-
schulen einen mehrjährigen Gesellen-
nachweis fordern. Die Meisterprüfung 
berechtigt in einigen Bundesländern 
zum Studium an Fachhochschulen und 
Universitäten. Um die geschützte Be-
rufsbezeichnung „staatlich geprüfte/r 
Farb- und Lacktechniker/in“ führen 
zu dürfen, muss eine entsprechende 
Weiterbildung an einer Fachschule 
für Farbtechnik absolviert und das an-
schließende, staatliche Examen ab-
gelegt werden. Der Meistertitel sowie 
der Abschluss als staatlich geprüfte/r 
Techniker/in sind im Deutschen Quali-
fi kationsrahmen (DQR) dem Bachelor 
in der Stufe 6 als gleichwertig zuge-
ordnet. Damit wird der berufl iche Ab-
schluss mit der akademischen Lauf-
bahn als vergleichbar angesehen.

Problematik

Viele Diskussionen mit Handwerkern 
oder Arbeitskollegen thematisieren 
die Sinnhaftigkeit der Meisterpfl icht in 
den jeweiligen Berufen. Bei allen ver-
meintlichen Vor- und Nachteilen kommt 
ein wichtiger Aspekt immer zu kurz, 
die Nachwuchssicherung und damit 
auch die Existenz des eigenen Berufs. 
Eine qualitativ hochwertige Ausbil-
dung kann dauerhaft nur gewährleistet 
werden, wenn auf eine strikte Einhal-
tung der Meisterpfl icht geachtet wird. 
Schließlich wird der Nachwuchs fast 
ausschließlich von etablierten Meister-
betrieben ausgebildet. 

Dies ist leider nicht jedem bewusst. 
Nach § 7 a und § 7 b (HwO) kann eine 
Ausübungsberechtigung und nach § 8 
sowie § 9 (1), Nr. 1 (HwO) kann eine 
Ausnahmebewilligung in zulassungs-
pfl ichtigen Berufen erteilt werden, um 
sich selbstständig zu machen. Inha-
ber einer solchen Berechtigung bzw. 
Bewilligung dürfen ohne zusätzliche 
Ausbildereignungsprüfung auf Grund-
lage einer nach § 30 (5) des Berufsbil-
dungsgesetzes (BBiG) bzw. Teil IV der 
Meisterprüfung nach der Verordnung 
über gemeinsame Anforderungen in 
den Meisterprüfungen im Handwerk 
und in handwerksähnlichen Gewerben 
(AMVO) nicht ausbilden. 

Es bleibt zu fragen, welcher Inhaber 
einer derartigen „Sondererlaubnis“ 
das Engagement besitzt, sich für eine 
Ausbildung junger Mitarbeiter einzu-
setzen? Somit ist nicht nur der demo-
grafi sche Wandel verantwortlich für die 
immer weiter sinkenden Ausbildungs-
zahlen im Handwerk, sondern auch 
die häufi ge und „fahrlässige“ Erteilung 
dieser Sondererlaubnisse durch die 
höhere Verwaltungsbehörde in Ab-
sprache mit der jeweils zuständigen 
Handwerkskammer. 

Ein gutes Beispiel dafür, dass die Aus-
bildungszahlen von der Zahl der Meis-
terbetriebe abhängen, liefert Aretz, 
Vize-Präsident der Europäischen Uni-
on der Fliesenfachverbände (EUF). In 
seinem Vortrag zu den EUF-Fliesenta-
gen in London 2011 beschreibt er, dass 
nach dem Wegfall der Fliesenleger-
Meisterpfl icht im Jahre 2004 die Zahl 
der Meisterprüfungen im Jahr 2008 um 
300 % gesunken ist. Ebenso sind die 
Ausbildungszahlen stark rückläufi g. So 
gab es im Jahre 2003 noch fast 3.500 
Auszubildende. Im Jahr 2010 waren es 
weniger als 2.500 (Aretz 2011).
 
Meisterprüfung

Die Meisterprüfung ist im Maler- und 
Lackiererhandwerk Voraussetzung zur 
Betriebsführung und damit zum selbst-
ständigen Führen eines Betriebs. Sie 
wird von den Meisterprüfungsaus-
schüssen der Handwerkskammern ab-
genommen. Durch die Meisterprüfung 
wird festgestellt, dass der Prüfl ing be-
fähigt ist, einen Betrieb selbstständig 
zu führen, Leitungsaufgaben im techni-
schen, kaufmännischen und personal-
wirtschaftlichen Bereich wahrzuneh-
men, die Ausbildung durchzuführen 
und die berufl iche Handlungskompe-
tenz selbstständig an neue Bedarfsla-
gen in diesen Bereichen anzupassen. 
Gefordert sind ganzheitliche Qualifi -
kationen, die das Planen, Durchführen 
und Kontrollieren von Arbeitsaufgaben 
umfassen. Vom Meister wird zudem 
erwartet, dass er sich laufend weiter-
bildet und qualifi ziert.

Die Durchführung der Meisterprüfun-
gen ist auf der Grundlage der §§ 45 
bis 51a Handwerksordnung (HwO), der 
Meisterprüfungsverfahrensverordnung 
(MPFVerfVO) und der Verordnung 
über gemeinsame Anforderungen in 
den Meisterprüfungen im Handwerk 
und in handwerksähnlichen Gewer-

Gonne Hansem

Qualitätssicherung im Handwerk:  Zur Bedeutung der Meisterpfl icht im Maler- 
und Lackiererhandwerk
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ben (AMVO) geregelt. Hier fi nden sich 
unter anderem Ausführungen zu den 
Meisterprüfungsausschüssen, den Zu-
lassungsvoraussetzungen zur Meister-
prüfung, zur Befreiung von Prüfungs-
teilen und nähere Bestimmungen zur 
Durchführung der einzelnen Prüfungs-
teile.

Die Meisterprüfung im Maler- und La-
ckiererhandwerk umfasst folgende 
selbstständige Prüfungsteile, die ge-
trennt voneinander abgelegt werden 
können:
Teil I:   die Prüfung der meisterhaften 

Verrichtung der wesentlichen 
Tätigkeiten,

Teil II:  die Prüfung der erforderlichen 
fachtheoretischen Kenntnisse,

Teil III:  die Prüfung der erforderlichen 
betriebswirtschaftlichen, kauf-
männischen und                     
rechtlichen Kenntnisse,

Teil IV: die Prüfung der erforderlichen 
berufs- und arbeitspädagogi-
schen Kenntnisse.

Die inhaltlichen Anforderungen für die 
Teile III (betriebswirtschaftliche, kauf-
männische und rechtliche Prüfung) 
und IV (berufs- und arbeitspädagogi-
sche Prüfung) der Meisterprüfung sind 
in der Verordnung über gemeinsame 
Anforderungen in den Meisterprüfun-
gen im Handwerk (AMVO) bundesein-
heitlich geregelt. 

Die Prüfungsinhalte der Teile I (fach-
praktische Prüfung) und II (fachtheo-
retische Prüfung) richten sich nach 
der für jeden Handwerksberuf bun-
deseinheitlich erlassenen Verordnung 
über das Meisterprüfungsberufsbild 
und über die Prüfungsanforderungen 
in den Teilen I und II der Meisterprü-
fung im (jeweiligen)-Handwerk nach § 
45 oder § 51a der Handwerksordnung 
(HwO). Aus diesen Verordnungen er-
geben sich die jeweiligen Rahmenlehr-
pläne, nach denen die Meisterkurse 
konzipiert sind.

Fachschule Farbe an der Berufl i-
chen Schule des Kreises Nordfries-
land in Husum

Das häufi gste Argument, um die in der 
Wirtschaft so „geächteten“ Ausübungs-
berechtigungen zu erlangen, ist die 
vermeintlich zu zeitaufwändige, „unzu-
mutbare“ und kostenintensive Weiter-
bildung zur/zum Maler- und Lackierer-
meister/in. Zahlreiche „leichtgläubige“ 
Antragsteller von Ausübungsberechti-
gungen vergessen jedoch, dass eine 
solche Ausübungsberechtigung selbst-
verständlich an Bedingungen und prak-
tische Einschränkungen geknüpft ist. 
So muss der Antragssteller die für die 
selbstständige Handwerksausübung 
er forderlichen betriebswirtschaftli-
chen, kaufmännischen und rechtlichen 
Kenntnisse z. B. durch Teilnahme an 
Lehrgängen nachweisen.

Dabei gibt es effi ziente Möglichkei-
ten, sich qualitativ weiterzubilden, z. 
B. in der Fachschule Farbe in Husum 
(vgl. www.bs-husum.de/fs-farb--und-
lacktechnik.html). Die Besonderheit an 
dieser Fachschule ist, dass die Fach-
schüler/innen im laufenden Unterricht 
auf die staatliche Prüfung zum/zur 
Farb- und Lacktechniker/in sowie auf 
den Meistertitel vor der Handwerks-
kammer Flensburg vorbereitet werden. 
Darüber hinaus bietet die Fachschule 
Husum ihren Meisterschülerinnen und 
-schülern die Möglichkeit, innerhalb ei-
nes Jahres ausschließlich den Meister-
titel zu erwerben. Abzüglich der Schul-
ferien beträgt die Vorbereitung auf 
den Meister dann lediglich zumutbare 
sieben Monate. Die Fachschule Far-
be in Husum ist eine Schulform an der 
„Berufl ichen Schule des Kreises Nord-
friesland in Husum“ und somit für die 
Schüler/innen sogar schulgeldfrei. Des 
Weiteren kann eine Förderung nach 
Bundesausbildungsförderungsgesetz 
(BAföG) und bei der Investitionsbank 
Schleswig-Holstein beantragt werden. 

In Anbetracht dieser Optionen soll-
te auf Ausnahmen oder gar eine Ab-

schaffung der Meisterpfl icht dringend 
verzichtet werden, damit der Berufs-
stand der Maler- und Lackierer/innen 
noch lange erhalten bleibt.  
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Ferien-Hausboot auf dem Lelangen-See im Dalsland-Gebiet, Schweden (Foto: Frauke Göttsche)
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Entwicklung der Berufsbildung im 
Gerüstbauerhandwerk

In den letzten Jahrzehnten hat sich das 
Berufsbild des Gerüstbauers erheblich 
verändert. Die vielfach von Zimmerleu-
ten, Malern, Dachdeckern und ande-
ren Bauhandwerkern als Neben- oder 
als Hilfshandwerk ausgeübte Tätigkeit 
hat sich als eigenständiger Hand-
werksbereich etabliert. Entscheidend 
für diese Entwicklung sind steigende 
Anforderungen an die Arbeitssicher-
heit, die stetig komplexer werdende 
Gebäudearchitektur und die damit 
sukzessive einhergehende technische 
Weiterentwicklung von Gerüstmate-
rial. Diesen Anforderungen kann nur 
durch entsprechende Spezialisierung 
von Betrieben und zunehmender Qua-
lifi zierung von Mitarbeitern begegnet 
werden (vgl. Berger 2011 und Bügler 
2011).

Als sicherlich erster Schritt einer gere-
gelten Weiterbildung kann die „Verord-
nung über die Prüfung zum anerkann-
ten Abschluss Geprüfter Gerüstbau-
Kolonnenführer“ genannt werden, die 

im Jahre 1978 erlassen wurde. 

Die weitere Entwicklung der Aus- und 
Fortbildung ist eng verknüpft mit der 
Sozialkasse des Gerüstbaugewerbes, 
die 1981 von den beiden Tarifvertrags-
parteien des Gerüstbauerhandwerks 
gegründet wurde, dem Bundesverband 
Gerüstbau e.V. und der damaligen In-
dustriegewerkschaft Bau Steine Erden 
(heute IG Bauen-Agrar-Umwelt). Die 
Sozialkasse erhielt unter anderem den 
satzungsgemäßen Auftrag der Förde-
rung der Berufsbildung, der präzisiert 
wurde durch einen Tarifvertrag, der die 
berufl iche Weiterbildung regelte. Der 
Tarifvertrag wurde vom Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales für allge-
meingültig erklärt und war somit für alle 
Betriebe der Branche bindend. Im Jah-
re 1991 wurde die bisher ausschließlich 
auf die Weiterbildung gerichtete Förde-
rung schließlich auf die Durchführung 
und Finanzierung der Ausbildung im 
Gerüstbauerhandwerk erweitert (vgl. 
Moraal und Schmidt 1998).

Die tarifvertraglichen Regelungen 
entstanden aus der Überzeugung der 

Tarifvertragsparteien, dass das vor-
rangig klein- und mittelbetrieblich ge-
prägte Handwerk kaum in der Lage ist, 
die berufl iche Aus- und Weiterbildung 
vollständig allein durchzuführen. Zur 
Lösung des Problems wurde ein bran-
chenübergreifender Ansatz als sinnvoll 
und notwendig erachtet. Damit wird 
die Qualifi zierung von Fachkräften von 
den Tarifvertragsparteien nicht mehr 
als einzelbetriebliches Problem ver-
standen, sondern als Herausforderung 
für die gesamte Branche.

Die „Adelung“ erhielt der Gerüstbau 
im Jahre 1998, als der Gerüstbau zum 
Vollhandwerk wurde, u. a. wegen der 
hohen Bedeutung des Themas Ar-
beitssicherheit für den Gerüstbauer 
selbst sowie auch für die Gerüstnut-
zer. Daraus folgte das Inkrafttreten 
der Meisterprüfungsverordnung und 
der dreijährigen Ausbildung zum Ge-
rüstbauer/zur Gerüstbauerin im Jahre 
2000. 

Einordnung der tarifl ichen Regelun-
gen zur Weiterbildung

Derzeit sieht der Tarifvertrag über die 
Berufsbildung im Gerüstbauerhand-
werk die Förderung der Ausbildung 
sowie defi nierter Fortbildungslehrgän-
ge vor. Der Sozialkasse wird die Auf-
gabe zugewiesen, die Ausbildung zu 
organisieren und über die Beiträge, die 
verpfl ichtend von allen Arbeitgebern im 
Gerüstbauerhandwerk erhoben wer-
den, zu fi nanzieren. 

Mit diesen Regelungen gehört der 
Gerüstbau zu den wenigen Tarifver-
trägen, die über ein Fondssystem alle 
zugehörigen Betriebe an der Weiter-
bildungsfi nanzierung beteiligen. Die 
Intensität dieser Regelungen ist damit 
höher als in anderen Tarifverträgen, 
die beispielsweise nur den Anspruch 
auf Weiterbildung defi nieren (z.B. ei-
nen zweitägigen Anspruch auf Weiter-
bildung pro Jahr für Beschäftigte der 
westdeutschen Kommunen im Erzie-

Stefan Häusele

Tarifvertragliche Regelungen zur Weiterbildung im Gerüstbauerhandwerk – 
Stand, Herausforderungen, Entwicklungspotenziale

Abb. 1: Neue Anforderungen an das Gerüstbauerhandwerk
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hungsdienst) oder generelle Regelun-
gen für das Weiterbildungsmanage-
ment enthalten (z.B. den verbindlichen 
Anspruch auf ein jährliches Qualifi zie-
rungsgespräch im öffentlichen Dienst) 
(vgl. Berger u.a. 2012).

Das Gerüstbauerhandwerk ist zudem 
das einzige baunahe Handwerk, in dem 
es für die Weiterbildung eine tarifver-
tragliche Grundlage gibt; im Bauhaupt- 
und –nebengewerbe, im Dachdecker-
handwerk sowie im Steinmetz- und 

Steinbildhauerhandwerk gibt es zwar 
entsprechende Förderungen der Be-
rufsausbildung über die gemeinsamen 
Einrichtungen der Tarifvertragspartei-
en, eine tarifvertragliche Regelung zur 
Weiterbildung gibt es aber nicht.

Finanzierung und Leistungen im 
Rahmen der Berufsbildung

Die Sozialkasse des Gerüstbaugewer-
bes ist nicht nur im Bereich der Berufs-

bildung tätig, sie erbringt auch weitere 
tarifvertraglich festgelegte Leistungen 
für die gewerblichen Beschäftigten im 
Gerüstbau wie z.B. Urlaubsgeld, Lohn-
ausgleich und Überbrückungsgeld. 
Zur Finanzierung dieser Leistungen 
sind Betriebe des Gerüstbauerhand-
werks (ohne das Bundesland Berlin) 
verpfl ichtet, einen Gesamtbeitrag von 
derzeit 24,2 % der Bruttolohnsumme 
an die Sozialkasse abzuführen. Die-
ser enthält einen Betrag von 2,5 % der 
Bruttolohnsumme, der ausschließlich 
zur Finanzierung der Berufsbildung zur 
Verfügung steht. Aktuell werden dabei 
folgende Lehrgänge gefördert:
• „Geprüfter Gerüstbau-Kolonnenfüh-

rer“,
• Lehrgang nach der Verordnung über 

die berufs- und arbeitspädagogi-
sche Eignung für die Berufsausbil-
dung in der gewerblichen Wirtschaft 
(Ausbildereignungsprüfung),

• Vorbereitungslehrgang für die Ab-
schlussprüfung zum Gerüstbauer 
/ zur Gerüstbauerin in Anwendung 
von § 45 Abs. 2 Berufsbildungsge-
setz. Wegen der geringen Nachfra-
ge fanden diese Lehrgänge in den 
letzten Jahren nicht statt.

 1983: Etablierung von Lehrgängen zum „Geprüften Gerüstbau-Kolonnenführer“ und zum „Geprüften Ge-
rüstbau-Obermonteur“.

 1987: Erstmalige Durchführung von Einführungslehrgängen für Berufseinsteiger im Gerüstbaugewerbe.
 1991: Inkrafttreten der Ausbildungsverordnung zum Gerüstbauer/zur Gerüstbauerin 

          (Zweijährige Ausbildung).
 1997: 

- Letztmalige Durchführung der Einführungslehrgänge für Berufsanfänger. Einstellen der Lehrgänge zum 
„Geprüften Gerüstbau-Obermonteur“. 
- Einführung eines Vorbereitungslehrganges für langjährig im Gerüstbau tätige Arbeitnehmer zur Gesel-
lenprüfung zum Gerüstbauer nach § 40 Abs. 2 Berufsbildungsgesetz (heute § 45 Abs. 2 BBiG) sowie 
eines Vorbereitungslehrganges zur Erlangung der berufs- und arbeitspädagogischen Eignung (Ausbil-
dereignung).

 1998: Gerüstbau wird zum Vollhandwerk.
 2000: Inkrafttreten der Meisterprüfungsverordnung sowie der dreijährigen Ausbildung zum Gerüstbauer/

zur Gerüstbauerin im Jahre 2000. 

Tab. 1: Meilensteine der Berufsbildung im Gerüstbauerhandwerk

Abb. 2: Leistungen der Sozialkasse

Weiterbildung im Gerüstbauerhandwerk 
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Förderung durch die Sozialkasse 

Die Sozialkasse des Gerüstbauge-
werbes trägt die Lehrgangskosten 
einschließlich der Lernmittel und Prü-
fungsgebühren sowie die Kosten für 
Unterkunft, Verpfl egung und die Reise-
kosten. Im Falle des Lehrganges zum 
„Geprüften Gerüstbau-Kolonnenfüh-
rer“ sowie des Lehrganges zur Ausbil-
dereignung erstattet sie dem Arbeitge-
ber zudem die Lohnfortzahlung wäh-
rend des Lehrganges einschließlich 
eines Sozialaufwandsersatzes in Höhe 
von 45%. Beim Vorbereitungslehrgang 
zur externen Gesellenprüfung zum Ge-
rüstbauer/zur Gerüstbauerin erhält der 
Teilnehmer eine Vergütung in Höhe 
von 1.400 € je Monat, die ebenfalls 
einschließlich des Sozialaufwandser-
satzes in Höhe von 45% von der So-
zialkasse an den Arbeitgeber erstattet 

wird. 
Im Berufsbildungstarifvertrag sind ne-
ben der Kostenübernahme auch die 
Dauer der Lehrgänge sowie die Zu-
gangsvoraussetzungen defi niert: 

Teilnehmerzahlen

Im Gerüstbauerhandwerk sind im Jah-
resdurchschnitt 2013 ca. 21.000 ge-
werbliche Arbeitnehmer bei nahezu 
3.000 Betrieben beschäftigt. Die Teil-
nehmerzahlen am Lehrgang zum „Ge-
prüften Gerüstbau-Kolonnenführer“ 
sind seit 2007 deutlich erhöht. Ursäch-
lich hierfür ist die Erfordernis, qualifi -
zierte Nachwuchskräfte zu entwickeln, 
um den zunehmenden Anforderungen 
der Gerüstbaupraxis gerecht zu wer-
den. Daneben ergibt sich die rechtliche 
Notwendigkeit, befähigte Personen 
vorweisen zu können, die den Anforde-
rungen der Betriebssicherheitsverord-

nung entsprechend die Standsicher-
heit von Gerüsten beurteilen können; 
der Abschluss als „Geprüfter Gerüst-
bau-Kolonnenführer“ wird hier allge-
mein anerkannt (vgl. Bundesinnung 
für das Gerüstbauerhandwerk 2006).

Die gestiegenen Teilnehmerzahlen 
bei den Lehrgängen der Ausbilder-
eignungsprüfung folgen den in den 
letzten Jahren ebenfalls gestiegenen 
Zahlen der Auszubildenden zum Ge-
rüstbauer/zur Gerüstbauerin. 

Weniger nachgefragt wurden die 
Lehrgänge zur Vorbereitung auf die 
Externe Gesellenprüfung; hier gab 
es seit Inkrafttreten der tarifl ichen 
Regelungen nur zwei Lehrgänge mit 
insgesamt 28 Teilnehmern. 

Tab. 2: Dauer der Lehrgänge und Zugangsvoraussetzungen

Lehrgang zur Vorbereitung auf die Prüfung zum/zur „Geprüften Gerüstbau-Kolonnenführer/in“

Dauer: 6 Wochen Voraussetzungen: 

1. Einschlägig anerkannter Ausbildungsberuf, z.B. Gerüstbauer/in, Maurer/in, Dachdecker/in, 
Zimmerer/in, und anschließende 1-jährige Berufspraxis in einem Betrieb des Gerüstbau-
erhandwerks
oder

2. sonstiger anerkannter Ausbildungsberuf und anschließende 2-jährige Berufspraxis in 
einem Betrieb des Gerüstbauerhandwerks
oder

3. Abschlussprüfung als „Geprüfte/r Gerüstbau-Obermonteur/in“ und anschließende 1-jähri-
ge Berufspraxis in einem Betrieb des Gerüstbauerhandwerks
oder

4. 5-jährige Berufspraxis in einem Betrieb des Gerüstbauerhandwerks

Lehrgang zur Erlangung der Ausbilder/inneneignung

Dauer: 3 Wochen Voraussetzung: Erfolgreich abgelegte Prüfung zum/zur „Geprüften Gerüstbau-Kolonnenführer/
in“

Vorbereitungslehrgang für die Abschlussprüfung zum /zur Gerüstbauer/in 
gem. § 45 Abs. 2

Dauer: 18 Wochen Voraussetzung: 6-jährige Praxis in einem Betrieb des Gerüstbauerhandwerks
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Aktuelle Herausforderungen

Geringe Nutzung des Vorberei-
tungslehrgangs zur Externen Ge-
sellenprüfung

Warum wird der Lehrgang zur exter-
nen Gesellenprüfung so wenig nach-
gefragt? Dem liegen vermutlich meh-
rere Faktoren zugrunde: Erstens ist 
der Gerüstbau-Geselle in der aktuellen 
Berufsgruppeneinteilung des Rahmen-
tarifvertrages deutlich unterhalb des 
„Geprüften Gerüstbau-Kolonnenfüh-
rers“ angesiedelt. 
Dies ist aufgrund der praktischen An-
forderungen, insbesondere im Hinblick 
auf die dem Kolonnenführer obliegen-
de Führung und Überwachung der 
Mitarbeiter mehrerer Kolonnen nach-
vollziehbar. Hingegen rechtfertigt die 
fachliche Qualifi kation eines Gesellen, 

der eine dreijährige vollhandwerkliche 
Ausbildung absolviert hat, im Vergleich 
zu der eines „Geprüften Gerüstbau-
Kolonnenführers“ einen solchen Ab-
stand sicherlich nicht.

Zudem ist es deutlich aufwendiger, 
den Lehrgang zur Vorbereitung auf die 
externe Gesellenprüfung zu absolvie-
ren als den Lehrgang zum „Geprüften 
Gerüstbau-Kolonnenführer“. Ersterer 
dauert 18 Wochen statt sechs Wochen, 
und die Lohnzahlung während der Teil-
nahme ist – wie oben beschrieben 
– deutlich geringer: Während des Ko-
lonnenführerlehrgangs wird das Gehalt 
weitergezahlt, bei dem anderen Lehr-
gang ist hingegen nur eine Vergütung 
von monatlich 1.400 € vorgesehen. Es 
ist daher naheliegend, dass Arbeitneh-
mer angesichts der Einordnung der 
Berufsgruppen in den Lohngefügen 
und des höheren Aufwandes die Wei-

terbildung zum „Geprüften Gerüstbau-
Kolonnenführer“ dem Vorbereitungs-
lehrgang zu externen Gesellenprüfung 
vorziehen, zumal die Zugangsvoraus-
setzungen nahezu gleich sind (fünf 
bzw. sechs Jahre Berufspraxis). 

Mangelnde Kapazitäten

Ein ganz praktisches Problem sind die 
verfügbaren Kapazitäten für die Lehr-
gänge zum „Geprüften Gerüstbau-
Kolonnenführer“. Die durchgeführten 
Lehrgänge sind nicht beliebig skalier-
bar. Zum Ersten kommt als Durchfüh-
rungszeitraum im Wesentlichen nur 
der Zeitraum Dezember bis März in 
Frage, da in dieser Zeit die Auftrags-
lage witterungsbedingt schwächer ist; 
im Sommer sind die Fachkräfte in der 
Regel weniger entbehrlich. Zum Zwei-
ten kommen zur Durchführung der 
Lehrgänge nur Bildungseinrichtungen 
in Frage, die über das qualifi zierte 
Fachpersonal und Gerüstmaterial für 
die praktischen Teile verfügen. Dies 
sind die drei Handwerkskammern, die 
auch die Überbetriebliche Lehrlings-
unterweisung für die Gerüstbau-Aus-
zubildenden durchführen, sowie mit 
Einschränkungen die Handwerkskam-
mern, die die Gerüstbaumeister aus-
bilden. Die Hinzunahme weiterer Bil-
dungseinrichtungen gestaltet sich inso-
fern problematisch, wenn die Qualität 
der Lehrgänge sowie der Prüfungen 
auf einem einheitlich hohen Niveau ge-
halten werden sollen. 

Unterschiedliches Wollen und Kön-
nen der Teilnehmer

In den Lehrgängen für die „Geprüften 
Gerüstbau-Kolonnenführer“ treffen 
Teilnehmer mit sehr unterschiedlichen 
Vorkenntnissen aufeinander. Zum ei-
nen sind dies die Gerüstbau-Gesellen, 
die vielfach nach einem Jahr Praxis 
den „Geprüften Gerüstbau-Kolonnen-
führer“ „dranhängen“. Für diese sind 
die theoretischen Anforderungen in der 
Regel gut zu bewältigen. Die zweite 
große Gruppe sind die Berufspraktiker, 

Abb. 3: Teilnehmerzahlen

Tab. 3: Lohnrelationen

 
Berufsgruppe Lohnrelation Berufsbezeichnung

M 133 % Geprüfte/r Gerüst-Kolonnenbauer/in, 
Gerüstmeister/in

I 121 % Gerüstbau-Kolonnenführer/in
II 113 % Geprüfte/r Gerüstbau-Obermonteur/in
II 104 % Gerüstbau-Fachmonteur/in
IV 100 % Gerüstbauer/in
V 98 % Gerüstbau-Werker
VI 93 % Gerüstbauhelfer/in, Fahrer/in
VII 85 % Lagerarbeiter/in, Reinigungspersonal

Weiterbildung im Gerüstbauerhandwerk 
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Weiterbildung im Gerüstbauerhandwerk

die ungelernt oder aus anderen Beru-
fen in den Gerüstbau eingestiegen sind 
und nach mindestens fünf Jahren Pra-
xis ebenfalls zum Kolonnenführerlehr-
gang zugelassen sind. Sie sind häufi g 
hoch motiviert, müssen aber erst wie-
der ins Lernen hineinfi nden. Die letzte 
(und sicherlich unerfreulichste) Gruppe 
sind diejenigen, die von ihren Betrie-
ben primär deshalb in den Lehrgang 
geschickt werden, weil damit auftrags-
arme Perioden unter Berücksichtigung 
der Erstattungsleistung der Sozialkas-
se „lohnkostenschonend“ überbrückt 
werden können. 

Die Motivation und das Lerntempo 
dieser Teilnehmergruppen ist naturge-
mäß unterschiedlich, was in der Durch-
führung eine Herausforderung für die 
Dozenten darstellt. Eine Trennung der 
Gruppen ist in der Praxis aus regiona-
len und terminlichen Gründen kaum 
möglich, zudem müsste jeweils bereits 
bei der Anmeldung ermittelt werden, 
zu welcher der drei „Gruppen“ der Teil-
nehmer zuzuordnen ist. 

Potenziale 

Für eine Verbesserung der vorhande-
nen tarifl ichen Regelungen gibt es eine 
Reihe von Ansatzpunkten.  Zum einen 
wäre vorstellbar, das Modell der Aus-
bildung mit dem Modell der Umschu-
lung zu verknüpfen, d.h. in den Kata-
log der geförderten Weiterbildungs-
maßnahmen die Umschulung anderer 
Berufsbilder zum Gerüstbaugesellen 
vorzusehen – selbstverständlich nur 
mit vollständig gleichwertigem Qualifi -
kationsniveau. 

Eine weitere Überlegung ist, Weiter-
bildungsangebote stärker auszudiffe-
renzieren. Dabei könnten Lehrgänge 
unterschiedlicher Qualifi kationsstufen 
angeboten werden. Schließlich können 
auch die Zugangsvoraussetzungen an-
ders aufgebaut werden, beispielsweise 
könnte das erfolgreiche Absolvieren ei-
nes Lehrgangs Voraussetzung der Teil-
nahme an einem darauf aufbauenden 

Lehrgang sein. Bei solchen Überlegun-
gen ist sicherlich zu beachten, dass es 
sich um ein kleines Handwerk handelt, 
wodurch der Anzahl verschiedener 
Stufen sicherlich Grenzen gesetzt sind. 
Dabei muss ein Weiterbildungssystem 
durchlässig sein – auch für „Querein-
steiger“ müssen die Möglichkeiten der 
Weiterbildung offenstehen. Zudem ist 
bei derartigen Überlegungen die Quer-
verbindung zur Berufsgruppeneintei-
lung zu beachten, Qualifi kationen der 
Arbeitnehmer müssen sich adäquat in 
den Lohnrelationen wiederfi nden.

Schließlich ist auch über das durchaus 
kritische Thema einer Eigenbeteiligung 
nachzudenken, um Mitnahmeeffekte 
der besagten „Überwinterer“ zu ver-
meiden. Dies bedarf allerdings sorgfäl-
tiger Abwägung hinsichtlich Höhe und 
Form, um die Inanspruchnahme der 
Weiterbildungsangebote weiterhin at-
traktiv zu halten. 

Fazit

Die dargestellten aktuellen Problem-
stellungen geben Ansatzpunkte für 
eine zielgerichtete Entwicklung des 
Weiterbildungskonzeptes, stellen aber 
das System einer tarifvertraglichen 
Regelung keinesfalls in Frage. Die ta-
rifvertraglichen Regelungen zur Aus- 
und Weiterbildung im Gerüstbauer-
handwerk der letzten drei Jahrzehnte 
sind ein von beiden Tarifvertragspar-
teien gestütztes zentrales Element 
für die qualitative Entwicklung dieses 
Handwerksbereiches; Weiterbildung 
wird von beiden Parteien als eine ge-
meinsame Aufgabe betrachtet, die ta-
rifl icher Lösungen bedarf. 
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Werner Kuhlmeier zu:

Hortsch, H./ Persson, M./ Schmidt, 
D.: Methodenbuch für das berufl i-
che Lehren und Lernen mit ausge-
wählten bautechnischen Beispie-
len. Dresden, TUDpress 2013. 309 
S., ISBN 978-3-942710-99-2, 24,80€

Der Begriff der Methode geht auf das 
griechische Wort „methodos“ zurück, 
was so viel bedeutet, wie der Weg, der 
zu einem Ziel führt. Bezieht man die-
ses Bild auf Lehr-Lernprozesse, so gibt 
es auch hier viele verschiedene Wege, 
die zum (Lern-)Ziel führen können. Je 
nach Schwerpunktsetzung kann man 
einen kurzen und direkten Weg, einen 
besonders einfachen Weg, einen gut 
ausgebauten Weg oder einen Weg mit 
besonders schönen Aussichten wäh-
len. Auch muss entschieden werden, 
ob der Weg allein, zu zweit oder in 
einer Gruppe gegangen werden soll. 
Mit anderen Worten: Es gibt keine bes-
seren oder schlechteren Methoden; je 
nach Funktion und Adressaten muss 
immer wieder aus einer großen Viel-
zahl an Methoden eine begründete 
Auswahl getroffen werden.
Mit dem „Methodenbuch für das be-
rufl iche Lehren und Lernen“ liefern die 
Autoren hierzu einige Entscheidungs-

hilfen; und sie geben zu jeder vorge-
stellten Methode gleichzeitig Praxisbei-
spiele aus dem Feld der Bautechnik. 
Das Buch ist hervorgegangen aus dem 
Modellprojekt „E(x)PErT-Bau“, das sich 
zum Ziel gesetzt hatte, handlungs-
orientiertes Lernen in der Bauweiter-
bildung zu verankern. Im Mittelpunkt 
stand dabei das Bildungspersonal von 
Ausbildungszentren. Die Dozent/innen 
in der Polierfortbildung sollten quali-
fi ziert werden, handlungsorientierte 
Curricula für diesen Bildungsgang zu 
entwickeln und umzusetzen.
Zu Beginn des Buches wird dessen 
Konzept erläutert, indem ein kurzer 
Überblick über Gestaltungsmerkma-
le handlungsorientierten Unterrichts 
wie zum Beispiel die Kompetenz- und 
Problemorientierung oder das „Modell 
der vollständigen Handlung“ gegeben 
wird. Außerdem wird das Gliederungs-
prinzip dargelegt, nach dem die Metho-
dendarstellung erfolgt. Jede Methode 
wird zunächst in einem „Übersichts-
kasten“ präsentiert, damit sich Leser/
innen einen schnellen Überblick über 
Ziele, Einsatzmöglichkeiten, Sozialfor-
men und benötigte Medien verschaf-
fen können. Anschließend wird die 
Methode detailliert und mit anschauli-
chen Grafi ken unterlegt beschrieben. 
Dabei werden nicht nur der Ablauf und 
die praktische Durchführung erläutert, 
sondern auch Hintergrundinformatio-
nen zur Entstehung und zu Varianten 
der Methode gegeben. Darüber hin-
aus werden Stärken und Schwächen 
der Methode benannt sowie weiter-
führende Literaturhinweise gegeben. 
Von besonderem Wert sind die jeweils 
ergänzten Anwendungsbeispiele aus 
der Bautechnik, wobei die Leser/innen 
ausdrücklich aufgefordert werden, ei-
gene Vorschläge an die Redaktion zu 
schicken, um diese Sammlung guter 
Praxisbeispiele auszubauen und zu 
vervollständigen. 
Insgesamt werden 31 „einfache Un-
terrichtsverfahren“ alphabetisch von 
„ABC-Technik“ bis „Zuordnungsauf-
gabe“ vorgestellt. Außerdem werden 
sechs „komplexe Unterrichtsmetho-

den“ präsentiert: Fallstudie, Gruppen-
puzzle, Planspiel, Projektmethode, 
Rollenspiel und Stationsarbeit. Im An-
hang befi nden sich auf 43 Seiten die 
vollständigen Unterlagen für ein Plan-
spiel. Dabei geht es um die Planung ei-
nes Industriegebäudes und die hierzu 
notwendigen Hoch- und Tiefbauarbei-
ten. 
Das Methodenbuch stellt eine wertvolle 
Sammlung von sehr unterschiedlichen 
Unterrichtsmethoden mit bautechni-
schen Anwendungsbeispielen dar. 
Das Buch kann allen Studierenden, 
Referendar/innen und Praktiker/innen 
in Berufsschulen und Bildungszentren 
empfohlen werden, die ihr Methoden-
repertoire weiterentwickeln möchten 
und Anregungen für die Planung von 
Lehr- und Lernprozessen suchen.

Prof. Dr. Werner Kuhlmeier
Universität Hamburg
Institut für Berufs- und Wirt-
schaftspädagogik
werner.kuhlmeier@uni-hamburg.de
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Sabine Baabe-Meijer zu:

Syben, G./ Gross, E./ Kuhlmeier, 
W./ Meyser, J.: Kompetenz im mitt-
leren Baumanagement. Ein ECVET-
Modell zur Feststellung, Bewertung 
und Anerkennung von Berufser-
fahrung. Berlin: edition sigma 2013, 
182 S., ISBN 978-3-8360-5590-3-3, 
16,90 €

Im vorliegenden Band befassen sich 
die Verfasserin und die Verfasser 
mit der Frage, wie die Arbeit am Bau 
auch künftig attraktiv gestaltet wer-
den kann. Die Schrift resultiert aus 
einem intensiven Austausch über 
einen längeren Zeitraum mit zahlrei-
chen Akteuren aus dem Baugewerbe 
auf unterschiedlichen Ebenen und in 
verschiedenen Ländern. Es wurde 
angestrebt, weiterführende Einsichten 
über berufl iche Tätigkeiten und Kom-
petenzen zu gewinnen, die für die ge-
genwärtige Arbeit des Poliers auf der 
Baustelle bedeutsam sind.  

Die Aufstiegsfortbildung zum ver-
antwortungsvollen Beruf des Poliers 
bedurfte einer Neufassung: Im Jahre 
2007 wurde das Neuordnungsverfah-
ren begonnen. Die neuen Regelungen 
für die Aufstiegsfortbildung über die 

drei Stufen vom Vorarbeiter über den 
Werkpolier zum Geprüfter Polier sind 
zum 1. Juli 2012 in Kraft getreten.
Mit der vorliegenden Studie ging es 
darum zu beobachten, inwieweit es 
gelingen kann, die Bedeutung beruf-
licher Erfahrung und der berufl ichen 
Handlungsfähigkeit im Bildungsgang 
zum Polier ins Blickfeld zu rücken. 

Die Untersuchung fokussiert vorran-
gig die Ebene von mittleren Führungs-
kräften in Deutschland und in Europa. 
Der Beruf des Poliers steht heute an 
der Nahtstelle zwischen Planung und 
Ausführung. Durch langjährige Tätig-
keit haben Poliere ein hohes Maß und 
Niveau an Berufserfahrung erworben, 
die als Kennzeichen der Kompetenz 
mittlerer Führungskräfte gilt. Der Po-
lier trägt die Verantwortung dafür, dass 
Ideen, Konzepte und Pläne in konkre-
te Bautätigkeit umgesetzt werden und 
in Form von realen Bauwerken ihren 
Abschluss fi nden. Mittlerweile haben 
sich die Aufgaben und das Arbeitsum-
feld der Poliere stark verändert. Neue 
Technologien und neue Baumateria-
lien stellen gewachsene Anforderun-
gen an ihre fachliche Kompetenz. Ins-
besondere die Anforderungen an die 
berufl iche Handlungskompetenz zur 
Personalführung haben erheblich zu-
genommen. Diese können nur bewäl-
tigt werden, wenn ein bestimmtes Maß 
an Erfahrungswissen vorhanden ist. 

Damit verbunden stellt sich die Fra-
ge, wie ein solches Erfahrungswissen 
und damit verbundene Kompetenzen 
messbar sind und auch auf internati-
onaler Ebene zertifi ziert werden kön-
nen. Um dieses leisten zu können 
wurden Vereinbarungen getroffen, um 
Transparenz und Vergleichbarkeit der 
international höchst unterschiedlichen 
Bildungsgänge zu ermöglichen. Zur 
Einordnung erworbener Kompeten-
zen wurde der European Qualifi cation 
Framework (EQF) mit acht Niveaustu-
fen formuliert. In diesem Zusammen-
hang ist auch die Entwicklung des 
European Credit Transfer System for 

Vocational Education and Training (EC-
VET) einzuordnen, mit dem alle Lerner-
gebnisse berufl icher Bildungsprozesse 
anrechenbar werden. 

Um diese Anrechenbarkeit zu ermög-
lichen wurde ein Verfahren zur Kom-
petenzfeststellung benötigt, das erst 
einmal zu entwickeln war. Die Kompe-
tenzstellung umfasste über die Fest-
stellung bereits erbrachter Leistungen 
hinaus auch die Ermittlung bereits vor-
handener Kompetenzen, die auf be-
rufl icher Erfahrung beruhen und somit 
durch informelles Lernen am Arbeits-
platz entwickelt wurden. Wie der Nach-
weis dieser Kompetenzen erbracht wer-
den  kann, zeigen die Überlegungen der 
Verfasser: Sie verdeutlichen, wie auf 
Berufserfahrung beruhende Kompetenz 
festgestellt und wie sie anrechenbar ge-
macht werden kann. Zudem zielen die 
Autoren darauf ab, in ihrem Band ein 
Verfahren vorzustellen, wie eine Kom-
petenzfeststellung erfolgen kann, die 
über das Sichtbarmachen vorhande-
ner Kenntnisse hinaus auch die Kom-
petenz aufgrund berufl icher Erfahrung 
erworbener Kompetenzen erfasst. Das 
entwickelte und präsentierte Modell 
beschreibt einen Prozess individueller 
Karriereplanung und betrieblicher Per-
sonalentwicklung mit dem beabsichtigt 
wird, die Effi zienz und die Attraktivität 
der berufl ichen Aufstiegsfortbildung in 
der Bauwirtschaft zu erhöhen. Hierzu 
werden notwendige Schritte formuliert 
und dargestellt, wie eine Anrechnung 
vorhandener Kompetenzen auf die not-
wendige Aufstiegsfortbildung zum ge-
prüften Polier erfolgen kann.  

Mit Blick auf die Formulierung der zu 
erwerbenden Kompetenzen erfolgt vor-
rangig eine Konzentration auf die Berei-
che Sach-, Sozial- und Selbstkompe-
tenz. Der Bereich Methodenkompetenz 
wird nicht in den Blick genommen. Die-
ses erstaunt, da zum Ablauf der Prüfung 
zum geprüften Polier die drei Bereiche 
Bautechnik, Organisation und Mitarbei-
terführung benannt werden, die eine 
gewisse Methodenkompetenz voraus-
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setzen wie beispielsweise die Prä-
sentation eines Projekts. 

Die Evaluation der durchgeführ-
ten Prüferschulung ergab, dass 
das durchgeführte Konzept und 
die Form der Durchführung bei den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
auf Zuspruch gestoßen sind. Die 
Verfasserin und die Verfasser ge-
langen zu dem Ergebnis, dass die 
Erfahrungen mit der Prüferschulung 
es als gerechtfertigt erscheinen las-
sen, das entwickelte Konzept den 
mit der Prüfung befassten Einrich-
tungen anzubieten. Als förderlich für 
die Durchführung der Prüfung wurde 
festgehalten, dass zwischen dem 
durchgeführten Informationsseminar 
und dem sich anschließenden Refl e-
xionsseminar ein zeitlicher Abstand 
von mehreren Wochen liegen sollte. 
Der zur Verfügung gestellte Prüfer-
leitfaden wurde als unterstützendes 
Hilfsmittel geschätzt und eingesetzt. 
Hilfreich für die Erstellung von Situ-
ationsaufgaben erscheint die vorge-
stellte Checkliste zur Erstellung von 
Situationsaufgaben (vgl. S. 49). 

Mit dem entwickelten Anrechnungs-
modell wurde ein Leistungspunkte-
system für die berufl iche Fortbildung 
in der Bauwirtschaft entworfen, mit 
dem angestrebt wird, diese Berufser-
fahrung sichtbar zu machen. Ange-
strebt wird die Anerkennung mit Blick 
auf die Anrechnung für die weitere 
berufl iche Entwicklung. Auf diese 
Weise sollen alle Lernergebnisse in 
formalen und informellen berufl ichen 
Bildungsprozessen in der Aus-, Fort- 
und Weiterbildung wie auch in be-
rufl ichen Erfahrungen anrechenbar 
werden. Das von SYBEN, GROSS, 
KUHLMEIER und MEYSER entwi-
ckelte Modell eines Leistungspunk-
tesystems bietet hierfür eine ausge-
zeichnete Grundlage. Sie haben ein 
beispielgebendes und anwendbares 
Verfahren zur Feststellung von in der 
formalen und informellen berufl ichen 
Bildung erworbenen Kompetenzen 

vorgelegt, das allen in der Fortbildung 
von Fachkräften des mittleren Bau-
managements beschäftigten Akteuren 
wegweisende Ideen und Impulse auf-
zeigt.

Dr. Sabine Baabe-Meijer 
Regionales Berufsbildungszentrum 
in Mölln
E-Mail: Sabine.baabe@gmx.net
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Ferienhäuser an der schwedischen Ostseeküste (Foto: Frauke Göttsche)
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Prof. Holle in den Ruhestand verabschiedet
 
Am 31. März 2013 wurde Prof. Dr.-Ing. habil. Hans-Jürgen Holle in den Ruhe-
stand verabschiedet. Prof. Holle leitete das Institut für Angewandte Bautechnik 
(IAB) an der Technischen Universität Hamburg-Harburg. Ein Schwerpunkt seiner 
Lehr- und Forschungstätigkeit lag im Bereich des energieeffi zienten Bauens und 
Sanierens. Hierzu hat er auch in zahlreichen Projekten gearbeitet, u.a. im EU-
Projekt SmartLIFE, aus dem das Hamburger Zentrum für zukunftsorientiertes 
Bauen (ZzB) hervorgegangen ist. Im ZzB sind Modellhäuser aus verschiedenen 
Epochen im Maßstab 1:1 für Bildungszwecke ausgestellt. Besonders hervorzu-
heben ist, dass sich Prof. Holle in seiner Dienstzeit in bemerkenswerter Weise 
für die Belange der berufl ichen Bildung engagierte und dabei mit den verschie-
denen Institutionen bauberufl icher Bildung und der darauf bezogenen Lehrer-
bildung intensiv kooperierte. Wir wünschen unserem langjährigen BAG-Mitglied 
alles Gute für seinen wohlverdienten Ruhestand.

                                                  

Baukultur geht auf Sendung
Die Bundesstiftung Baukultur ist eine unabhängige Einrichtung, die sich für 

die Belange der Baukultur einsetzt und die gebaute Umwelt zu einem Thema von öffentlichem Interesse machen 
will. Denn Baukultur beeinfl usst maßgeblich die Lebensqualität aller – in den Städten wie auf dem Land. Die Stiftung 
ist daher Interessenvertreterin für gutes Planen und Bauen sowie eine Plattform, die das öffentliche Gespräch über 
Baukultur fördert und dabei bestehende Netzwerke erweitert und festigt. Mit ihren Veranstaltungen, Initiativen und 
Publikationen will sie für die gebaute Umwelt sensibilisieren und allgemein akzeptierte Qualitätsstandards einführen.
.Wenn Baukultur im deutschsprachigen Fernsehen die Hauptrolle spielt, will ab sofort das Online-TV-Programm der 
Bundesstiftung Baukultur darauf hinweisen: baukultur.tv bietet dazu eine kompakte Übersicht über relevante Sen-
dungen der nächsten Wochen sowie zu ausgewählten Inhalten aus den Mediatheken der Sendeanstalten rund um 
Fragen zu Architektur, Wohnen, Planung und Städtebau.

http://www.bundesstiftung-baukultur.de 
http://www.baukultur.tv
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Wissens-Datenbank zu Passivhäusern 

Antworten auf Fragen rund ums Thema Passivhaus fi nden Interessierte in der Wissens-Datenbank Passipedia, zu-
sammengetragen von Mitarbeitern des Passivhaus-Instituts und der Informations-Gemeinschaft (IG) Passivhaus in 
Darmstadt. Verständlich und umfassend werden die Grundlagen zur Funktionsweise, Planung und Zertifi zierung 
eines Passivhauses (PH) erläutert. Die Datenbank ist als Nachschlagewerk für Bauherren und Planer konzipiert. Sie 
soll im Laufe der Zeit weiter ausgebaut und regelmäßig aktualisiert werden. Derzeit sind die Inhalte folgender The-
mengebiete abrufbar: 

• Grundlagen
• Gebäudehülle
• Gebäudetechnik
• PH planen
• PH bauen
• PH-Zertifi zierung
• Planungstools/PHPP
• PH Nichtwohngebäude
• PH Sanierung
• PH in anderen Klimazonen
• Projektbeispiele
• Erfahrungen
• Aus- und Weiterbildung
• Veröffentlichungen des Passivhaus-Instituts

Die Texte stehen auf Deutsch und Englisch zur Verfügung. Über technische Informationen hinaus bietet die Daten-
bank Artikel zur Geschichte und Entwicklung des Passivhauses, Veranstaltungshinweise sowie Auszüge aus aktuel-
len Studien, wie beispielsweise dem Bericht „Passive Houses in tropical climates“, der sich mit geeigneten Strategien 
zur Kühlung und Entfeuchtung befasst. Vollständige Artikel dieser Art können im Mitgliederbereich der Wissens-
Datenbank eingesehen werden.

http://www.passipedia.de

Energetisches Sanieren und Gestalten: Leitfaden des Bundesministeriums für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS)

Energetische Sanierungen sorgen nicht immer für einen ästhetischen 
Mehrwert von Wohngebäuden. Im Gegenteil, häufi g verlieren Fassaden 
ihren ursprünglichen Charakter durch den Einsatz fl ächendeckend ein-
gesetzter Wärmedämmverbundsysteme. Bereits vor einigen Jahren ist in 
der Fachwelt ein Streit entbrannt, ob das Thema Energiesparen das einzig 
wichtige Kriterium einer Sanierung sein solle, und ob nicht ästhetische Ge-
sichtspunkte ebenso wichtig seien. Nicht nur aus diesem Grund hat das 
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) im 
Rahmen eines Forschungsprojektes untersuchen lassen, welche Auswir-
kungen energetische Umbauten oder Sanierungen auf das architektonische 
Erscheinungsbild von Gebäuden haben können. Die Ergebnisse dieser 
Forschungsarbeit sind in dem Leitfaden „Energetisches sanieren gestalten 

– Baubestand nachhaltig weiterentwickeln“ anschaulich dokumentiert. Die 
95-seitige Publikation kann auf den Internetseiten des BMVBS kostenfrei 
heruntergeladen oder als Druckausgabe über den Bürgerservice des Mi-
nisteriums bezogen werden.

http://www.bmvbs.de/SharedDocs/DE/Artikel/B/leitfaden-energetisches-sanieren-gestalten.html
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Wir wü nschen allen Mitgliedern 
der BAG Bau Holz Farbe ein gesun-
des und erfolgreiches Jahr 2014

Kapelle in Glendalough, Irland. (Foto: Frauke Göttsche)
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