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»Liebe Mitglieder und Freunde der BAG,

eine der vorrangigen Aufgaben in unse-
ren drei Berufsfeldern liegt in der Gestal-
tung der ‚Berufl ichen Bildung im Zeichen 
des demografi schen Wandels‘. Diesem 
Thema haben wir die vorliegende Ausga-
be des BAG-Reports gewidmet. 

Es sind vor allem die ersten Beiträge, die 
sich konkret damit befassen. 
Gerhard Syben nimmt in seinem Beitrag 
die sich verändernden Aufgaben der Bau-
leitung in den Blick. Er stützt seine Aus-
sagen auf qualitative Untersuchungen zur 
Tätigkeit von Bauingenieuren, Polieren 
und weiteren, mit Aufgaben der Baulei-
tung befassten Akteuren. Dabei werden 
die aktuellen Rahmenbedingungen der 
Arbeit von Bauleitungen sowie die sich 
daraus ergebenden Kompetenzanforde-
rungen dargestellt. 

Der Artikel von Bernd Mahrin schließt 
an mit Überlegungen zu der Frage: Stu-
dienabbruch? Perspektiven ohne Ab-
stieg! In einer Zeit, in der gerade in den 
kleinen und mittleren Betrieben (KMU) 
des Handwerks ein großer Bedarf an 
Nachwuchskräften besteht, sollten auch 
Studienabbrecher stärker in den Blick 
genommen werden. Durch veränderte 
Studienangebote mit sehr engem Bezug 
zum Arbeitsmarkt können ihnen neue 
berufl iche Perspektiven in der Bauwirt-
schaft angeboten werden. Hierzu schlägt 
der Autor ein konkretes Pilotprojekt in 
verschiedenen Varianten vor, das auf den 
Weg zu bringen und wissenschaftlich zu 
evaluieren ist.  

Franz Ferdinand Mersch und Matthias 
Kulcke befassen sich mit der Frage, wie 
Expertenwissen im Bau erhoben, ge-
sichert und genutzt werden kann. Sie 
schlagen als Methode die Expertenbefra-
gung vor und zeigen zwei verschiedene 
Varianten der Befragung von erfahrenen 
Experten auf mit dem Ziel, erworbenes 

und vorhandenes bauberufl iches Wissen zu 
dokumentieren und zu sichern. 

Wie die Kompetenzen von Auszubildenden 
praktisch gefördert und entwickelt werden 
können, zeigen die Beiträge von Nick Bau-
mann und Mareike Sell. 

Nick Baumann thematisiert die Förderung 
der mathematischen Fähigkeiten von Auszu-
bildenden im Baugewerbe. Im Vordergrund 
seiner Untersuchung steht die Fragestel-
lung, wie leistungsschwache Auszubildende 
berufsbegleitend gefördert werden können, 
um ihnen mit dem Rahmenkonzept „Reme-
dial Training“ zu einem erfolgreichen Ab-
schluss einer bautechnischen Berufsausbil-
dung zu verhelfen. 

Der Beitrag von Mareike Sell ist beispielhaft 
für die Praxis der Unterrichtsentwicklung für 
angehende Gestalterinnen und Gestalter für 
visuelles Marketing. Sie stellt Überlegungen 
zur Weiterentwicklung des EDV-Unterrichts 
für deren berufsschulische Ausbildung vor. 
Richtungsweisend erscheint das Vorgehen, 
Erkenntnisse der Medienpädagogik für die 
Arbeit mit den Lernenden zu nutzen. Über 
die Vermittlung von Medienkompetenz hi-
naus geht es der Verfasserin darum, dass 
die Lernenden einen sicheren Umgang mit 
branchenspezifi scher Software für ihre be-
rufl iche Tätigkeit erwerben, beispielsweise 
mit dem Programm „EuroCut“. 
 
David Schmidt stellt eine mit dem Lehramt 
kombinierte Form berufl icher Bildung an der 
TU Dresden in den Mittelpunkt seiner Aus-
führungen. Anlass für die Einführung der 
kooperativen Ausbildung im technischen 
Lehramt waren Prognosen darüber, dass 
die Zahl der Absolventinnen und Absolven-
ten im berufsbildenden Lehramtsbereich 
nicht hinreichend ist, um den Bedarf der 
Schulen decken zu können. In dem Beitrag 

Editorial
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Editorial

«

werden verschiedene Varianten für die 
Fachrichtungen Bautechnik und Holz-
technik vorgestellt, die in kooperativer 
Form ein Studium mit einer berufsfeld-
spezifi schen Ausbildung verbinden. 

Eine internationale Perspektive wird 
mit dem Beitrag von Thomas Schrö-
der zur Situation der Aus-, Fort- und 
Weiterbildung im Bausektor in der VR 
China eingenommen. Er analysiert die 
technologischen, arbeitsprozessualen 
und berufsbildnerischen Bedingungs-
faktoren im Bereich der energetischen 
Gebäudesanierung und formuliert da-
raus Empfehlungen zur Verbesserung 
der berufl ichen Kompetenzen chinesi-
scher Facharbeiter. 

Gegenstand einer Rezension von 
Werner Kuhlmeier ist das zweibändi-
ge Lehrbuch „Der Aus- und Weiterbil-
dungspädagoge“ von Wolfgang Seyd, 
Werner Wilhelm und Elke-H. Schmidt-
Wessel. Es ist für die Teilnehmer des 
entsprechenden Fortbildungsgangs 
und darüber hinaus für alle diejenigen 
von Interesse, die sich einen fundier-
ten Überblick über aktuelle berufspäd-
agogische Theorien und Themen ver-
schaffen möchten. 

Schwerpunkt der nächsten Ausgabe 
des BAG-Reports sind „Neue Aufga-
ben für die berufl iche Bildung“. Beiträ-
ge aus dem Kreis der Leserschaft sind 
wie immer willkommen!

Der Vorstand
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Kompetenznetzwerk Bau und Energie e. V. gegründet -
Führende Kompetenzzentren der Berufsbildung in der Bau-
wirtschaft möchten gemeinsam neue Maßstäbe in der be-
rufl ichen Aus-, Fort- und Weiterbildung setzen

Beim zehnten Netzwerktreffen am 14. und 15. Mai 2014 in der 
Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bent-
heim hat sich das bundesweite Kompetenznetzwerk Bau und 
Energie als Verein gegründet. Die seit 2008 bestehende, ver-
trauensvolle Zusammenarbeit führender deutscher Berufs-
bildungszentren in den Bereichen Bau, Energie und Versor-
gungstechnik gewinnt dadurch weiter an Verbindlichkeit.

Foto: Andreas Lehr, HWK Osnabrück

Die Kompetenzzentren sind Exzellenzbereiche überbetrieblicher Berufsbildungsstätten und ha-
ben jeweils besondere fachliche Schwerpunkte. Sie stellen neben ihrer jeweils eigenständigen 
Arbeit ihre besondere Expertise und ihr Leistungsspektrum gemeinsam nach außen dar, tau-
schen Konzepte und Lehrgangsmaterialien und bei Bedarf auch technische Ausstattung und 
Ausbildungspersonal aus. Dadurch und durch abgestimmte methodisch-didaktische Weiterent-
wicklungen setzen sie neue Maßstäbe in Breite, Tiefe und Qualität ihrer Bildungs- und Bera-
tungsangebote. 

Die Aktivitäten der Partner gehen weit über das regionale Umfeld hinaus. Gemeinsame nationale 
und internationale Projekte fanden bereits Beachtung. Dazu gehört das Projekt BauNachhaltig, 
in dem Lehrgänge für den bundesweiten Einsatz mit dem Fokus auf Schnittstellen am Bau und 
zur Verbesserung der Zusammenarbeit der Gewerke entwickelt wurden. An internationalen Vor-
haben zum Berufsbildungsexport sowie zur Förderung klimaverträglicher Megacities-Entwick-
lung durch fachgerechte Bauausführung sind die Netzwerkpartner in wechselnden Konstellatio-
nen beteiligt.

Aktuelle Themen und Trends wie Energiewende, Fachkräftesicherung und lebenslanges Lernen 
werden identifi ziert, aufgegriffen und in Berufsbildungs- und Beratungsangebote umgesetzt. Ak-
tuell werden Projekte und Aktionen entwickelt, um in Unternehmen der Bauwirtschaft attraktive 
berufl iche Perspektiven für Studienabbrecherinnen und Studienabbrecher zu schaffen und diese 
für Tätigkeiten dort zu gewinnen. Älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch entsprechen-
de Aufgaben- und Arbeitsplatzgestaltung eine längere Tätigkeit in Bauberufen zu ermöglichen 
sowie die berufl iche Bildung und Integration von Zuwanderern zu verbessern, sind weitere The-
men, denen das Kompetenznetzwerk Bau und Energie e.V. sich annehmen will.

Der Verein wird von Wissenschaftlern der Technischen Universität Hamburg-Harburg, der Uni-
versität Hamburg und der Technischen Universität Berlin begleitet, beraten und unterstützt. 
Weitere Informationen unter http://www.komzet-netzwerk-bau.de.

Sitz des Vereins: Osnabrück 
c/o HWK Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim, Bramscher Str. 134-136, 49088 Osnabrück
Vorsitzender: Dr. Roland Falk, Kompetenzzentrum Ausbau und Fassade, Rutesheim, 
falk@stuck-verband.de

Bernd Mahrin, Kompetenzpunkt.Berufsbildung, Berlin, mahrin@komzet-netzwerk-bau.de

Aktuelles
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18. gtw-Herbstkonferenz 2014 am 1./2. Oktober in 
Aachen

Unter dem Titel „Wandel der Erwerbsarbeit – Berufs-
bildgestaltung und Konzepte für die gewerblich-tech-
nischen Didaktiken“ fi ndet die Herbstkonferenz der 
Gewerblich-Technischen-Wissenschaften und ihrer 
Didaktiken (gtw) am 1. und 2. Oktober 2014 an der 
RWTH Aachen University statt. Die Veranstaltung 
wird gemeinsam vom Institut für Arbeitswissenschaft 
(IAW) und dem Lehrstuhl für Erziehungswissenschaft 
mit dem Schwerpunkt Berufspädagogik der RWTH 
Aachen University ausgerichtet.

Die Konferenz gliedert sich in vier Tagungsschwer-
punkte: 
• Industrie 4.0 
• nachhaltige Entwicklung in der berufl ichen Bildung 
• Globalisierung 
• demografi scher Wandel. 

Im Mittelpunkt jedes Tagungsschwerpunktes stehen dabei folgende Fragen: 
• Welche theoretischen Ansprüche können mit Blick auf die Verzahnung von Arbeit, Technik 

und Bildung aufgrund des technologischen und gesellschaftlichen Wandels zukünftig formu-
liert werden?

• Welche methodischen Anforderungen stellt der Wandel der Erwerbsarbeit an die zukünftige 
berufswissenschaftliche Forschung?

• Wie werden Facharbeit und Berufsbilder zukünftig gestaltet sein (müssen)?
• Welche Konsequenzen ergeben sich für die gewerblich-technischen Didaktiken, insbesonde-

re hinsichtlich ihrer 
- Modelle zur Kompetenzentwicklung und -diagnose,
- Strategien zur Curriculumentwicklung und-gestaltung,
- Konzepte in der Aus- und Weiterbildung,
- Unterrichtskonzepte und
- Prüfungskonzepte?

Die langfristigen Auswirkungen des Wandels der Erwerbsarbeit auf die Lehrerbildung für be-
rufl iche Schulen in den gewerblich-technischen Fachrichtungen werden in einem eigenen Ta-
gungsschwerpunkt diskutiert.

Nähere Informationen fi nden sich auf der Konferenzwebsite: www.gtw-konferenz.de

 

Aktuelles
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BIBB-Kongress 2014 am 18./19.9. in Berlin

„Berufsbildung attraktiver gestalten - mehr Durchlässigkeit ermöglichen“ ist das Motto des diesjährigen BIBB-
Kongresses, der am 18./19. September 2014 im Berliner Congress Centrum (bcc) stattfi ndet. Die Berufsaus-
bildung ist der Kern der Marke „Made in Germany“ und für die Fachkräftesicherung in Deutschland unabding-
bar. Gemeinsam mit der berufl ichen Weiterbildung bietet sie darüber hinaus eine hervorragende Grundlage 
für Karrieren in Industrie, Handel, Handwerk sowie Dienstleistungs- und Wissensbranchen.
Ungeachtet des hohen Ansehens, das die duale Berufsausbildung derzeit im Ausland genießt, steigen jedoch 
die Herausforderungen im eigenen Land. Die Zahl der Ausbildungsverträge sinkt, und der Wunsch der jungen 
Generation, zu studieren, war noch nie so groß wie heute. Es gilt, die duale Berufsausbildung künftig auch 
für leistungsstarke Schulabgänger attraktiv zu machen. Dies ist ein wichtiger Schritt, um die Erfolgsstory der 
dualen Berufsausbildung fortschreiben zu können.

Der Kongress richtet sich an Vertreterinnen und Vertreter von Politik, Wissenschaft und Berufsbildungspraxis 
aus dem In- und Ausland und bietet eine Plattform zur Diskussion, um gemeinsam Antworten auf die drängen-
den Fragen der berufl ichen Bildung zu geben.

Nähere Informationen zum Programm und Anmeldung unter: www.bibb.de/kongress2014

Zimmerer-Nationalmannschaft ist Europameister 2014

Die Zimmerer-Nationalmannschaft von Holzbau Deutschland ist erneut in der Einzel- und Mannschaftswer-
tung Europameister geworden. Der 20jährige Simon Rehm aus dem bayerischen Weinsfeld bei Hilpoltstein 
holte bei der Zimmerer-Europameisterschaft 2014 im französischen Grenoble in der Einzelwertung die Gold-
medaille. Kevin Weidner (21) aus Bischbrunn in Bayern erreichte den dritten Platz. Martin Fricke (21) aus 
Zwönitz in Sachsen belegte Platz 6. Das EM-Ergebnis 2014 ist eines der besten deutschen Ergebnisse bei 
einer Zimmerer-Europameisterschaft.

Beim 11. Europäischen Berufswettbewerb in Frankreich kämpften 24 Teilnehmer aus neun Nationen um die 
Gold-, Silber- und Bronzemedaillen. Jeder Teilnehmer musste in 22 Arbeitsstunden an drei Wettbewerbstagen 
ein Dachstuhlmodell erstellen. Dabei ging es um Präzision und Genauigkeit beim Sägen und Zusammenbau-
en.

Fotografi epreis „Baukultur im Bild. Räume + Menschen“

Die Bundesstiftung Baukultur sucht refl ektierte und stimmungsvolle, aber auch 
experimentelle Fotos, die unsere gestalteten Lebensräume mit ihren Bewohnern 
und Nutzern zeigen – beim Wohnen, Arbeiten, Lernen oder in der Freizeit. Um 
Baukultur sichtbar zu machen, sollen herausragende Aufnahmen von beson-
derer aber auch alltäglicher Architektur im Gebrauch(!) ausgezeichnet werden 
- also nicht ungenutzte Architektur, wie häufi g in der Architekturfotografi e, son-
dern vielmehr mit Menschen, die sich Gebäude, Stadträume, Plätze oder Land-
schaften, Straßen und Brücken, Baustellen, Innenräume oder auch Denkmäler 
angeeignet haben. Einsendeschluss ist der 5. September 2014. Der Preis ist mit 
5.000 Euro dotiert.

Aktuelles
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Nordbau-Messe Neumünster 11. - 16.9.2014

Die Messe Nordbau Neumünster ist die Baumesse im Norden. Rund 900 Aussteller aus 15 Ländern präsentie-
ren sich auf der Nordbau Messe Neumünster mit ihren Produkten, Dienstleistungen, Neu- und Weiterentwick-
lungen und informieren Fachbesucher, Bauherren, Eigenheimbesitzer, Architekten, Planer und Investoren über 
aktuelle Bau-Trends. Ein umfangreiches Seminar-, Tagungs- und Kongressprogramm gibt darüber hinaus auf 
der NordBau Neumünster Messe wichtige Impulse für Entscheidungsträger und ergänzt das Angebotsspekt-
rum.

Veranstaltungsort:
Messegelände Holstenhallen 
Justus-von-Liebig-Straße 2-4
24537 Neumünster

Weitere Informationen unter  www.nordbau.de/

Aktuelles
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Aufruf Fachtagung Bau-Holz-Farbe     

Im Frühjahr 2015 fi ndet vom 19. - 20. März im Rahmen der Hochschultage Berufl iche Bildung an der Techni-
schen Universität Dresden die Fachtagung Bau, Holz, Farbe und Raumgestaltung statt. 

Zwischen Inklusion und Akademisierung – aktuelle Herausforderungen 
für die berufl ichen Fachrichtungen 

Bautechnik, Holztechnik sowie Farbtechnik und Raumgestaltung

Die berufl iche Arbeit ist einem stetigen Wandel unterzogen und wird beeinfl usst von gesellschaftlichen Ent-
wicklungen wie einer zunehmenden Akademisierung, der Europäisierung des Bildungsmarktes, einer dyna-
misch fortschreitenden Entwicklung von Technik, Werkzeugen, Maschinen und Verfahren, neuen Formen der 
Arbeitsorganisation und einer hohen Erwartung an die Flexibilität und Mobilität der Arbeitskräfte. All dies hat 
Einfl uss auf die berufl iche Bildung in Aus- und Weiterbildung. Eine zunehmende Akademisierung in einigen 
Berufsfeldern wirkt sich auf alle anderen aus und kann fachrichtungsspezifi sch zu besonderen Herausforde-
rungen führen. Was bedeutet dies für die Berufsbildung in den Fachrichtungen Bautechnik, Holztechnik sowie 
Farbtechnik und Raumgestaltung? 

• Für welche Jugendliche ist eine duale Ausbildung (noch) attraktiv?
• Welche Herausforderungen ergeben sich für die berufl ichen Fachrichtungen Bau, Holz, Farbe?
• Was sind die Anforderungen an eine inklusive berufl iche Bildung?
• Wie verändert sich das so genannte Übergangssystem?
• Wie können Studienabbrecher in eine Berufsausbildung integriert werden?
• Welche Konzepte eines Dualen Studiums werden umgesetzt?
• Welche Berufe können zukünftig von Bachelorabsolventen ausgeübt werden?
• Wie verändert sich die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe? 
• Welche Konsequenzen ergeben sich für das Berufsbildungspersonal in Schule und Betrieb? 
• Verändert sich die Durchlässigkeit berufl icher Bildung unter diesen Vorzeichen? 
• Wie können die Lernprozesse didaktisch und methodisch gestaltet werden?

Neben Vorträgen zur „Fachtagung Bau, Holz, Farbe und Raumgestaltung“ können auch Posterbeiträge ange-
meldet werden, deren Inhalte in einem gesonderten Diskussionsrahmen der Fachtagung aufgegriffen werden. 

Die BAG Bau, Holz, Farbe ruft dazu auf, sich aktiv an der Fachtagung Bau, Holz, Farbe und Raumgestal-
tung an der Technischen Universität Dresden zu beteiligen und Vortragsthemen bzw. Posterbeiträge bis zum  
01. August 2014 anzumelden bei: 

johannes.meyser@tu-berlin.de                            
oder                     

werner.kuhlmeier@uni-hamburg.de

Aufruf zur Teilnahme und zur Einreichung von Beiträgen

Fachtagung Bau, Holz, 
Farbe und Raumgestaltung 

vom 19. – 20. März 2015
an der Technischen Universität Dresden
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   Aufruf Fachtagung Bau-Holz-Farbe

Bitte reichen Sie Ihren Beitragstitel und ein kurzes Abstrakt (max. 1 Din A4-Seite) ein. Melden Sie sich auch, 
wenn Sie einen Beitrag leisten möchten, der nicht unmittelbar zu der Schwerpunktsetzung passt, aber für die 
Berufsbildung in unseren drei Fachrichtungen von Interesse ist. Wir werden nach Möglichkeit auch dafür einen 
Platz im Rahmen der Fachtagung fi nden. 

Für Ihre Planung sollten Sie berücksichtigen, dass für die Vorträge jeweils etwa 20 Minuten Redezeit zur Ver-
fügung stehen. Wir bitten die Referentinnen und Referenten, ihre Beiträge mit Problem- oder Fragestellungen 
abzuschließen, die geeignet sind, den fachlichen, den berufspädagogisch-didaktischen bzw. den bildungspo-
litischen Austausch im Plenum zu fördern. Dafür stehen jeweils weitere zehn Minuten zur Verfügung.
 
Vor den Hochschultagen wird eine Ausgabe unseres BAG Reportes Bau-Holz-Farbe das vollständige Ta-
gungsprogramm darstellen. 

Die Hochschultage werden traditionell als Lehrerfortbildung anerkannt. Bitte informieren Sie sich darüber, wie 
die Regelung in Ihrem Bundesland umgesetzt wird.

Noch ein wichtiger Hinweis: Im Rahmen der Fachtagung fi ndet die nächste Mitgliederversammlung 
der BAG Bau, Holz, Farbe statt. 
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Die Bauleitung nimmt in der Baupro-
duktion eine zentrale Stellung ein. Sie 
organisiert nicht nur die Herstellung 
des Produkts, sondern auch Einrich-
tung und Betrieb der Fertigungsstätte. 
Sie ist verantwortlich für ständige Inno-
vation im Bauprozess und für die Opti-
mierung von Qualität, Termintreue und 
Produktivität. Damit hat sie entschei-
denden Einfl uss auf den technischen 
und ökonomischen Erfolg der Produk-
tion, die Wettbewerbsfähigkeit der Un-
ternehmen, wenn nicht der gesamten 
Branche, und – indirekt – die Sicher-
heit der Arbeitsplätze. Hinter diese 
Bedeutung der Bauleitung für Branche 
und Betriebe aber war bisher die Ar-
beit der Bauleitung selbst in den Hin-
tergrund getreten. Über Arbeitsinhalte, 
Arbeitsformen und Arbeitsbedingun-
gen der Bauleitung gab es außerhalb 
der Bauunternehmen selbst keine sys-
tematischen und aktuellen Kenntnisse. 
Gegenstand sozialwissenschaftlicher 
Untersuchungen war die Bauleitung 
als Funktionseinheit bisher nicht.

Ingenieurwissenschaftlich orientierte 
Arbeiten zur Verwendung in der Aus-
bildung von Bauingenieuren und Bau-
ingenieurinnen für das Einsatzgebiet 
Bauleitung setzen die in sozialwissen-
schaftlicher Perspektive relevante Ana-
lyse von Arbeitstätigkeiten voraus und 
beschränken sich auf die Anleitung für 
die erfolgreiche Berufsausübung als 
Bauleiter (Mayrzedt/Fissenwert 2005; 
Walker 2007; Polzen/Weigl 2009). 

Sozialwissenschaftliche Studien ha-
ben einzelne Berufsgruppen behan-
delt, die zur Bauleitung gehören und 
die jeweils andere Gruppe weitgehend 
ausgespart. In der bisher umfassends-
ten Untersuchung, die zugleich als the-
oretisch wegweisend angesehen wer-
den kann (Ekardt et al. 1992), stand die 
Arbeit der Bauleiter des ausführenden 
Bauunternehmens im Mittelpunkt. Sy-
ben/Stroink (1995) haben Anforde-
rungsprofi le von Angestellten in der 
Bauwirtschaft analysiert, darunter Bau-

leiter, aber nicht Poliere. Andere Unter-
suchungen beschränkten sich auf die 
Tätigkeit der Poliere (Fuhrmann 1972; 
Syben/Pahl 1995). In einer jüngeren 
empirischen Arbeit zur Vorbereitung 
der Neuordnung der Fortbildung in der 
Bauwirtschaft wurden allein Tätigkei-
ten, Kompetenz und Weiterbildung der 
Poliere betrachtet (Syben et al. 2005). 

Mit der Untersuchung „Bauleitung im 
Wandel. Arbeit als Bewältigung von 
Kontingenz“ (erscheint demnächst in 
der edition Sigma, Berlin), die von der 
Hans-Böckler-Stiftung gefördert wur-
de, wurde also unbekanntes Terrain er-
schlossen. Zugleich konnte an ein aus-
gearbeitetes und erprobtes Konzept 
angeknüpft werden. Ekardt et al. (1992, 
368-427) hatten zur Beschreibung der 
Rahmenbedingungen der Tätigkeit von 
Bauleitern den Begriff der Kontingenz 
verwendet, weil Kontingenz aufgrund 
der Besonderheiten des Bauens ein 
prägendes Kennzeichen der Arbeit der 
Bauleitung ist: Boden und Wetter, der 
Bau von Prototypen, Interventionen 
der Bauherrn in den laufenden Pro-
zess, die Abhängigkeit von Transport-
leistungen über öffentliche Straßen, 
der Betrieb technischer Geräte außer-
halb von schützenden Gebäuden, un-
vollständige, fehlerhafte oder verspätet 
eintreffende Pläne und die sozialen 
Bedürfnisse der Baubeteiligten im wei-
testen Sinne sowie unvorhergesehene 
Ereignisse führen dazu, dass in der 
Baustellenfertigung nicht alles voraus-
sehbar und beherrschbar ist: „Der Pro-
zeß der Bauproduktion lässt sich nicht 
gegen sein Umfeld abschotten“ (Ekardt 
et al. 1992, 27f).

Trotzdem muss entschieden und ge-
handelt werden. Dabei kann Kontin-
genz nicht ausgeschaltet, sondern auf 
sie muss in technischer, ökonomischer 
und sozialer Hinsicht angemessen 
reagiert werden. Ein angemessener 
Umgang mit Kontingenz setzt voraus, 
dass die Bauleitung eine große Hand-
lungsbreite abdeckt und weitgehende 

Autonomie genießt (vgl. ebd., S. 9f). 
Wesentliche Voraussetzung erfolg-
reichen Handelns in der Bauleitung 
ist Vertrautheit mit Produkt und Her-
stellungsbedingungen. Vertrautheit ist 
gleichsam das Gegengewicht gegen 
Kontingenz. Sie hebt die Kontingenz 
zwar nicht auf, lässt aber erwarten, 
dass auf unvorhergesehene Ereig-
nisse mit einem prinzipiell erprobten 
Handlungsrepertoire reagiert werden 
kann. 

Zur Untersuchung der Arbeit der Bau-
leitung wurde ein qualitativer Ansatz 
verwendet. Die Auswahl der Untersu-
chungseinheiten und die Sicherung 
des Zugangs zu den Baustellen erfolg-
te in einem dreistufi gen Verfahren (vgl. 
Pongratz/Trincek 2010, 78; Nies/Sauer 
2010, 148 und 154). Zunächst wurden 
(mit Unterstützung von Organisatio-
nen der Sozialpartner) Betriebe aus-
gewählt, dann geeignete Baustellen 
dieser Betriebe und – falls die Organi-
sation der Bauleitung mehr umfasste 
als Bauleiter und Polier – schließlich 
die konkreten Fälle von Bauleitung, 
die Gegenstand der Untersuchung 
sein sollten. Die Befragungen wurden 
als Leitfadeninterviews durchgeführt. 
Einbezogen wurden in jedem Falle 
Projektleiter oder Bauleiter bzw. Bau-
leiterin und Polier; bei größeren Pro-
jektorganisationen je nach Sachlage 
zusätzlich Abschnitts- und Fachbaulei-
ter, Arbeitsvorbereiter, Abrechner so-
wie Kalkulatoren und Kalkulatorinnen. 
Insgesamt wurden 15 Fallstudien erar-
beitet und dafür 13 vorbereitende Ex-
perteninterviews und 56 Baustellenin-
terviews geführt. Die Untersuchungen 
fanden zwischen dem Sommer 2012 
und dem Frühherbst 2013 statt. Die 
Interviews hatten eine Dauer von zwi-
schen 45 und 90 Minuten. Sie wurden 
mitgeschnitten, sinnhaft transkribiert 
und dann ausgewertet. Schwerpunkte 
der Analyse waren zum einen Formen 
von Kontingenz und ihrer Bewältigung 
sowie Strukturveränderungen in der 
und Folgen des Einsatzes elektroni-

Gerhard Syben
Bauleitung im Wandel
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scher Informations- und Kommunika-
tionstechnologien für die Arbeit der 
Bauleitung.

Um den Wandel der Arbeit der Baulei-
tung zu erfassen und zu beschreiben, 
wurde ein Referenzrahmen für die 
Feststellung von Veränderungen be-
nötigt. Da die zitierten wissenschaftli-
chen Untersuchungen zum Teil bereits 
sehr alt oder ganz anders konstruiert 
waren, war ein einfacher Vergleich der 
Resultate nur sehr eingeschränkt mög-
lich oder aber trivial. Eine zusätzliche 
Beschränkung resultierte aus der Me-
thode der Befragung: In den Interviews 
konnte nur mit der retrospektiven Fra-
ge nach wahrgenommenen Verände-
rungen in der Arbeit operiert werden. 
Der dabei erfolgte Rückgriff auf den je-
weiligen persönlichen Erlebnishorizont 
war zwar wertvoll und in der Sache 
konkurrenzlos überzeugend, systema-
tisch aber natürlich nicht befriedigend, 
da es ebensoviele Erlebnishorizonte 
wie befragte Personen gab und eben-
soviele Reichweiten von Erlebnishori-
zonten wie Generationen, aus denen 
die Befragten stammten. Auch sind 
solche Reichweiten nicht nur subjektiv, 
sondern auch objektiv verschieden. 

Dass es „früher“ keine integrierten Pro-
jektdatenbanken gegeben hat, bezieht 
sich vielleicht auf eine Zeit vor fünf oder 
auch nur vor zwei Jahren; dass „frü-
her“ weniger mit Nachunternehmern 
gearbeitet wurde, liegt mindestens 25 
Jahre zurück und der Umgang damit ist 
für die Angehörigen der Bauleitung seit 
langem eine Selbstverständlichkeit. 
Ohnehin kann die Kategorie des Wan-
dels im Bezug auf einen Gegenstand 
wie die Arbeit der Bauleitung nicht als 
Vergleich zweier als statisch gedach-
ter Momente verstanden werden; an-
gesichts der Vielfalt der Formen von 
Baustellen und der Arten von Bau-
unternehmen lässt sich zu fast jeder 
Feststellung eines Wandels auch die 
Meinung fi nden, das sei „immer schon 
so“ gewesen. In der Beschreibung der 
Arbeit der Bauleitung wurden daher 

das gegenwärtige Handlungsreper-
toire ihrer Mitglieder und der Bauun-
ternehmen sowie dessen gegenwärtig 
wahrnehmbare Kontextbedingungen 
dargestellt. Von Wandel, also einer 
Veränderung im Vergleich zu „früher“, 
wurde nur dort gesprochen, wo dafür 
plausible Anhaltspunkte vorlagen. 

1 Die Ausdifferenzierung der Struk-
tur der Bauleitung

Struktur und Arbeitsteilung innerhalb 
der Bauleitung folgen zwar festen Re-
geln, werden aber durchaus fl exibel 
gehandhabt und variieren auch in-
nerhalb der Unternehmen mit Größe 
und Komplexität eines Projekts. Für 
jedes konkrete Projekt gibt es eine 
klare Regelung, aufs Ganze besehen 
besteht aber eine Vielfalt der Formen 
der Projektbearbeitung. Diese Formen 
können sich in einzelnen Fällen auch 
nach der aktuellen Auftragssituation 
oder den spezifi schen Beziehungen 
einzelner Bauleiter zu bestimmten Auf-
traggebern richten. Für Aufgabenwahr-
nehmung und Zusammenarbeit von 
Bauleiter und Polier auf der Baustelle 
spielen persönliche Konstellation und 
bisherige Erfahrung in der Zusammen-
arbeit zwischen den beteiligten Perso-
nen eine erhebliche Rolle; auch gibt es 
situative Überschneidungen („wer grad 
Zeit hat“). 

Bei kleinen Projekten ist der Bauleiter 
selten, bei mittelgroßen Projekten ist 
er zunehmend weniger selbst auf der 
Baustelle anwesend; Bauleiter haben 
fast regelmäßig mehr als eine solche 
Baustelle zur gleichen Zeit zu leiten. 
Auswärtsbeschäftigung mit allen ihren 
Auswirkungen auf das private Leben ist 
eher die Regel als die Ausnahme. Die 
Leitung der Arbeiten auf der Baustel-
le bleibt in diesen Fällen weitgehend 
dem Polier überlassen. Zwar werden 
die grundsätzliche Aufgabenverteilung 
und die formal existierenden Verant-
wortungsbereiche nicht verändert, die 
reale Aufgabenwahrnehmung aber 
verschiebt sich in Richtung auf den Po-

lier. Wenn die Bauleiter auf der Bau-
stelle sind, haben sie weniger Zeit 
als früher, sich um den Bauprozess 
zu kümmern, weil gestiegene Doku-
mentationspfl ichten und eine wach-
sende Verrechtlichung des Bauens 
sie zunehmend mit administrativen 
Aufgaben beschäftigen; in mehr als 
einem Interview wurde beklagt, dass 
auf der Baustelle „das Wort nicht 
mehr gilt“. Vor allem Auftraggeber-
vertreter entscheiden oft nur noch 
nach Rückversicherung bei ihren 
Vorgesetzten und nach schriftlicher 
Fixierung der Vereinbarung.

Bei größeren oder komplexen Bau-
vorhaben fi nden Veränderungen 
statt, die als vertikale und horizonta-
le Ausdifferenzierung der Bauleitung 
bezeichnet werden können. Vertika-
le Ausdifferenzierung bedeutet das 
Entstehen einer Hierarchie in der 
Bauleitung: für das Gesamtprojekt 
ist ein Projektleiter verantwortlich, 
die operative Bauleitung wird von 
Bauleitern wahrgenommen, die, wo 
nötig, wiederum von weiteren opera-
tiven Bauleitern unterstützt werden, 
diesen Bauleitern der „dritten Ebene“ 
sind dann die Poliere zugeordnet. 
Von einer horizontalen Ausdifferen-
zierung kann gesprochen werden, 
wenn bestimmte Bestandteile aus 
dem Aufgabenspektrum  der Baulei-
tung ausgegliedert und anderen Ar-
beitspositionen übertragen werden: 
Ausführungsplanung und Arbeitsvor-
bereitung, Vertrags- oder Nachtrags-
management, Bearbeitung von Kun-
denwünschen beim schlüsselferti-
gen Wohnungsbau oder Technische 
Gebäudeausrüstung.

2 Kontingenz, Vertrautheit und Er-
fahrung als Bedingungen der Ar-
beit der Bauleitung

Die zentrale Aufgabe der Baulei-
tung besteht nach wie vor darin, die 
kontingenten Einfl üsse der Umge-
bungsbedingungen der Baustelle 
zu bewältigen. Der Stellenwert von 
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Vertrautheit und berufl icher Erfahrung 
wird in den Fallstudien präsentiert mit 
einer Fülle von Befunden über die Be-
wältigung von unvorhergesehenen 
Ereignissen und von Aufgaben, die 
sich anders stellten, als geplant. Er-
fahrung befähigt die Bauleitung auch 
in unerwarteten Situationen zu einer 
angemessenen Reaktion: das Uner-
wartete ist eben nicht völlig unbekannt. 
Erfahrung verhindert zwar nicht, dass 
sich die Bauleitung auch Anforderun-
gen gegenübersieht, mit denen sie 
nicht gerechnet hatte, aber sie bewirkt, 
dass sie dabei eher auf vertraute Er-
klärungsmuster und bereits erprobte 
Handlungen zurückgreifen kann. 

Besonders deutlich wird die Wirkung 
von Erfahrung, wenn Bauwerke zu er-
richten sind, die in gleicher oder sehr 
ähnlicher Form schon mal gebaut wur-
den. Dann entfallen viele bautypische 
Unsicherheiten, Fehler werden bis ge-
gen Null reduziert und Produktivitäts-
gewinne sind die Folge. Dabei profi tiert 
die Bauleitung auch vom Erfahrungs-
wissen der Facharbeiter.

3 Die Auswirkungen der elektroni-
schen Informations- und Kommuni-
kationstechnologie 

Die deutlichste Veränderung der Arbeit 
der Bauleitung in den letzten Jahren 
ist durch die Verwendung der Informa-
tions- und Kommunikationstechnologie 
eingetreten. Dabei ist zu unterscheiden 
zwischen dem Einsatz der EDV als Or-
ganisationstechnologie und als Kom-
munikationstechnologie.

EDV-gestützte Übermittlung der Aus-
schreibungsunterlagen, Angebots-
kalkulation mithilfe von Kalkulations-
programmen, Planung, Vorbereitung, 
Abwicklung und Abrechnung von Bau-
projekten sowie Anfertigung der Pläne 
sind eine Selbstverständlichkeit. Bei 
der Kalkulation wird in den Unterneh-
men allerdings großer Wert darauf ge-
legt, dass die Ansätze nicht gleichsam 
automatisch verwendet, sondern im 

Hinblick auf die Besonderheiten des 
jeweils zu kalkulierenden Projektes ge-
prüft und gegebenenfalls abgewandelt 
werden. Für Projekte mit längerer Lauf-
zeit gibt es Projektdatenbanken, auf 
die alle Projektangehörigen zugreifen 
können. Für kleine Projekte mit kurzen 
Laufzeiten oder für Projekte mit ge-
ringerer Komplexität wäre bei Anwen-
dung EDV-gestützter Programme für 
die Zeit- und Ablaufplanung der Pfl e-
geaufwand höher als der Zeitgewinn. 
Die Bauleitungen verwenden dann Ex-
cel-Tabellen; dies gilt vor allem für rou-
tinierte Bauleiter bzw. Bauleiterinnen 
und die Arbeit an vertrauten Objekten. 

Die Informatisierung der Kommuni-
kation hat die Arbeit der Bauleitung 
revolutioniert. Besteht Bauleitung zu 
wesentlichen Teilen aus Kommunika-
tionsarbeit, so war der Bauleitung die 
Kommunikation mit anderen Baubetei-
ligten traditionell dadurch erschwert, 
dass Kommunikation an Ort und Zeit 
gebunden war, Bauen aber auf aus-
gedehnten, entfernten und noch nicht 
erschlossenen Baufeldern stattfi ndet. 

Das hat sich mit dem Aufkommen vor 
allem des Mobiltelefons, aber auch 
der e-mail grundlegend verändert: die 
Bindung der Kommunikation an Ort 
und Zeit ist aufgehoben. Kommunika-
tion der und mit der Bauleitung ist zu 
jedem Zeitpunkt möglich geworden 
und unabhängig davon, wo sich die 
Mitglieder der Bauleitung gerade be-
fi nden. Zu der raschen Verbreitung der 
elektronischen Kommunikationstech-
nologie auf den Baustellen hat neben 
der Bedeutung der Kommunikation für 
den Bauprozess, den technischen Ei-
genschaften und der Verbilligung der 
Technologie auch die Tatsache bei-
getragen, dass es sich um alltägliche 
Technologien handelt. Sie werden im 
berufl ichen Leben in gleicher Weise 
verwendet wie im privaten Alltag, ihre 
Handhabung ist von daher vertraut und 
die Kompetenz zu ihrer Benutzung bei 
allen Beschäftigten gleichsam automa-
tisch vorhanden. 

Der Schriftverkehr der Bauleitung auf 
den Baustellen wird heute so gut wie 
ausschließlich mit der e-mail vorge-
nommen, die alle anderen Formen 
schriftlicher Kommunikation weitge-
hend verdrängt hat. Sie eröffnet nicht 
nur eine konkurrenzlos praktische, 
schnelle und unaufwendige Form der 
Kommunikation, sondern sie genügt 
zugleich auch noch der Anforderung 
detaillierter Nachweisbarkeit einzelner 
Kommunikationshandlungen. Das Fax 
kann im Rückblick als Übergangstech-
nologie angesehen werden, Mitteilun-
gen auf Papier werden nur noch für 
vertragsrelevante Angelegenheiten 
verwendet. 

Das Mobiltelefon ist heute auf den Bau-
stellen ein alltägliches Arbeitsgerät, 
das niemand mehr missen möchte; es 
ist gewissermaßen das „missing link“, 
das der Kommunikation der Bauleitung 
im Bauprozess immer gefehlt hat. Die 
Arbeit der Bauleitung kann zusätzlich 
erleichtert werden, wenn Mitteilungen 
durch Fotos unterstützt werden. Das 
Mobiltelefon hat den Bauprozess be-
schleunigt und ermöglicht der Baulei-
tung eine rasche und fl exible Reaktion 
auf jeweilige Bauzustände. 

Durch die umfassende Verfügbarkeit 
der Personen und die erhöhten Anfor-
derungen an die Schnelligkeit von Re-
aktion und Entscheidung lassen sich 
Ausweichstrategien oft nur noch in der 
Ausdehnung der Arbeitszeit fi nden: 
Konzentriert arbeiten kann man nur 
dann, wenn niemand mehr anruft, also 
frühmorgens, abends und am Wochen-
ende. Die  daraus folgende hohe Inan-
spruchnahme der privaten Lebenszeit 
durch die Arbeit in der Bauleitung wird 
zunehmend als Belastung empfunden. 
Der Wunsch nach einem ausgegliche-
nen Verhältnis von Berufsarbeit und 
privatem Leben oder anders: nach Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie hält 
offenbar nicht allein junge Bauingeni-
eurinnen davon ab, die Bauleitung als 
Tätigkeitsfeld zu suchen, sondern min-
dert dessen Attraktivität auch für junge 
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Männer, wenigstens wenn und solange 
sie Väter sind und sein wollen. 

4 Paradoxien der Kommunikations-
technologie 

Die technischen Eigenschaften der 
e-mail wirken negativ auf die Arbeit 
der Bauleitung zurück: die Einfachheit 
der Anwendung begünstigt das Ent-
stehen einer Kommunikationsfl ut, die 
Schnelligkeit der Übermittlung drängt 
auf rasche Antwort und die inhärente 
Dokumentation sowie die Möglichkeit, 
eine e-mail gleichzeitig ohne Zusatz-
aufwand an mehrere Adressaten zu 
verschicken, führen zum Versand von 
Nachrichten, die weniger der Informa-
tion des Adressaten als vielmehr der 
Absicherung des Absenders dienen. 
Das zwingt zur Beschäftigung mit ir-
relevanten Nachrichten, hält die Bau-
leitung im Büro fest und nimmt ihr die 
Zeit, sich auf der Baustelle um den 
Bauprozess zu kümmern. Aus diesem 
Grunde sind die Poliere auch nicht auf 
allen Baustellen in den e-mail-Verkehr 
einbezogen. Die Poliere selbst aller-
dings schätzen die Möglichkeiten der 
Informations- und Kommunikations-
technik.

Auch der Gewinn aus der Anwendung 
der mobilen Telefonie ist nicht ohne 
Nebenwirkungen zu haben. Der Vor-
teil des schnellen Informationsaustau-
sches unabhängig von Zeit und Ort 
hat sich vielfach in eine Belästigung 
verkehrt, die ebenfalls weder Zeit noch 
Ort kennt. Waren früher der Bauleiter 
für die Baustelle und der Polier für die 
Mannschaften nur zu bestimmten Zei-
ten erreichbar, stehen sie heute gewis-
sermaßen unbegrenzt im Sinne des 
Wortes zur Verfügung. Erreichbarkeit 
ist eine neue soziale Norm geworden. 

Die Möglichkeiten des Mobiltelefons 
verführen offensichtlich zu einem 
Kommunikationsverhalten, das nicht 
immer rational an den Notwendigkei-
ten des Bauprozesses orientiert ist, 
sondern eher an den uneingestande-

nen Wünschen nach kommunikativer 
Absicherung und Problemverschie-
bung. Durch die Möglichkeit, jeden 
jederzeit zu erreichen, wird Handeln 
nicht mehr immer durch sorgfältige 
und vorausschauende Überlegung ge-
steuert, sondern es erfolgt aufgrund 
spontaner Einfälle – was versäumt 
oder vergessen wurde, kann prinzipi-
ell jederzeit nachgeholt werden. Dar-
unter kann auch die Eigenständigkeit 
der Arbeitsausführung leiden, was sich 
wiederum in gestiegener Arbeitsbelas-
tung der Bauleitung niederschlägt. Da 
unbegrenzt um Rat und Entscheidung 
nachgesucht werden kann, entstehen 
Fragen, die früher nie gestellt worden 
wären. Bezeichnenderweise tritt die-
ses Phänomen dort kaum oder gar 
nicht auf, wo eingespielte Teams aus 
qualifi zierten Beschäftigten auf den 
Baustellen tätig sind.

5 Veränderung von Rahmenbedin-
gen der Arbeit der Bauleitung

Während sich der Einsatz der EDV-
gestützten Informations- und Kommu-
nikationstechnologien direkt auf die Ar-
beit der Bauleitung auswirkt, haben die 
– im Effekt kaum weniger gewichtigen, 
allerdings deutlich weniger spektakulä-
ren – Veränderungen der Bautechnik 
indirekte Auswirkungen auf die Arbeit 
der Bauleitung. Wenn sich durch ver-
besserte Technik Ausführungszeiten 
verkürzen, haben auch die Poliere we-
niger Zeit für ihre Planung. 

Auch wenn Bauleiter und Polier selbst 
nicht mit dieser Technik umgehen, 
müssen sie aber deren Leistungspara-
meter kennen und beurteilen können, 
sodass sie in der Lage sind, den sach-
gerechten Einsatz zu planen und zu 
organisieren.

Poliere nehmen den Einsatz von Nach-
unternehmern, obwohl seit längerem 
auf den Baustellen auch in größerem 
Umfange üblich, immer noch als eine 
Veränderung ihrer Arbeit wahr. In der 
Tat haben sich die Anforderungen an 

die Leitungstätigkeit der Poliere da-
durch nachhaltig verändert. Die beglei-
tende Prozesskontrolle ist einer reinen 
Ergebniskontrolle gewichen. Seine 
Befugnis bezieht der Polier nicht mehr 
aus der Verbindung von Fachkompe-
tenz, persönlicher Autorität und Direk-
tionsrecht, sondern aus dem Bauver-
trag. 

6 Anforderungen an die Kompeten-
zen der Bauleitung

Wenn die Bauleitung für die Gesamt-
heit der technischen und planerischen 
Abwicklung, des wirtschaftlichen Er-
gebnisses und der sozialen Prozesse 
auf der Baustelle verantwortlich ist, 
müssen dem die Kompetenzen ent-
sprechen, die in Ausbildung oder Fort-
bildung vermittelt werden. 

Bauleiter und Polier müssen in der 
Lage sein, sich auf der Basis der Aus-
führungspläne einen Bauablauf vor-
stellen zu können. Das ist mehr, als 
technisches Verständnis. Vielmehr ist 
es die Fähigkeit, aus der Anschauung 
eines Objektes gewissermaßen den 
Vorgang seiner Entstehung sachlich 
und zeitlich entwickeln und diesen in 
die konkreten räumlichen Bedingun-
gen der Baustelle einordnen zu kön-
nen. Grundriss und Schnitte müssen 
gleichsam übersetzt werden können in 
Arbeitsprozesse, Abläufe, Anliefervor-
gänge, gegebenenfalls einen Standort 
für den Kran und eine Vorstellung von 
Art und Umfang der benötigten Res-
sourcen. 

Um sich Sachverhalte vor Augen füh-
ren und Entscheidungen treffen zu 
können, brauchen Bauleiter und Polier 
mathematische Operationen. Das ist 
weniger die Beherrschung von Mathe-
matik als Fachdisziplin, als vielmehr 
die Fähigkeit, Sachverhalte mathema-
tisch ausdrücken, die entsprechenden 
Berechnungen ausführen und – bei 
Verwendung von technischen Hilfs-
mitteln wie etwa Taschenrechnern – 
unplausible Ergebnisse identifi zieren 
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zu können. Bauleiter brauchen mathe-
matische Fähigkeiten zudem bei der 
kaufmännischen Abrechnung und der 
Aufstellung von Nachträgen. 

In der Bauleitung wesentlich ist eine 
hohe Kommunikationsfähigkeit. Wäh-
rend für den Polier nicht nur, aber vor al-
lem die Kommunikation mit den Mann-
schaften und den Nachunternehmern 
im Mittelpunkt steht, hat der Bauleiter 
gleich eine ganze Reihe von Kommu-
nikationspartnern, die auch die Beherr-
schung unterschiedlicher Formen der 
Kommunikation erfordern. Nach innen 
heißt Kommunikation einerseits auch 
Führen so wie Führen auch Kommuni-
kation heißt; es bedeutet andererseits, 
auch die Fähigkeiten anderer mobilisie-
ren und nutzen zu können. 

Nach außen heißt Kommunikation, die 
Interessen des Bauunternehmens zu 
vertreten und die Bedingungen dafür 
zu schaffen, dass auf der Baustelle ge-
arbeitet werden kann. Wegen der häu-
fi gen Abwesenheit der Bauleiter von 
der Baustelle nehmen die Anforderun-
gen an die Kommunikationsfähigkeit 
der Poliere zu.

Da der Bauleiter gleichermaßen für die 
technischen Abläufe auf der Baustelle 
wie für deren wirtschaftliches Ergebnis 
verantwortlich ist, muss er schließlich 
ökonomisch denken können, zuneh-
mend gilt dies auch für den Polier. 
Ökonomisches Denken ist nicht gleich-
bedeutend mit betriebswirtschaftlichen 
Kenntnissen und setzt diese strengge-
nommen nicht einmal voraus. Gefor-
dert ist die Fähigkeit, bei der Entschei-
dung über technische Sachverhalte, 
also etwa über das Verfahren zur An-
fertigung eines Bauteils, die Auswahl 
von Materialien oder die Beschäftigung 
eines Nachunternehmers gleichzeitig 
die wirtschaftlichen Auswirkungen mit-
zudenken – und dabei zwischen „wirt-
schaftlich“ und „billig“ unterscheiden zu 
können. 

Die Zunahme administrativer Auf-

gaben und der Verrechtlichung des 
Bauens schließlich bringt die Forde-
rung mit sich, dass ein Bauleiter, in 
Grenzen aber auch ein Polier in der 
Lage sein muss, die VOB nicht nur als 
technisches Regelwerk zu verstehen, 
sondern auch die dahinter stehende 
juristische Denkweise nachvollzie-
hen zu können. Für die Abwicklung 
des Schriftverkehrs sind die dazu ge-
hörenden Techniken und Formalien 
einschließlich der Beherrschung der 
Schriftsprache erforderlich. 

Gemessen an diesen Forderungen 
wird vor allem die Ausbildung von Bau-
ingenieuren und Bauingenieurinnen 
nicht immer als ausreichende Vorbe-
reitung für die Tätigkeit in der Baulei-
tung beurteilt, weil sie zu einseitig tech-
nisch ausgerichtet ist. Außerdem fehlt 
die Vermittlung einer Vorstellung von 
dem in der Bauwirtschaft herrschen-
den Preiskampf, der eine wesentliche 
Rahmenbedingung ihres künftigen 
Handelns darstellen wird.
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Bernd Mahrin
Studienabbruch? Perspektiven ohne Abstieg !

Problemlage

Es scheint ein Thema ohne nennens-
werte Kontroversen zu sein, und den-
noch entstehen und greifen Lösungs-
ansätze, wenn überhaupt, nur recht 
langsam: Eine viel zu große Zahl jun-
ger Menschen beendet ihr Studium an 
Universitäten und Hochschulen nicht 
mit dem angestrebten Abschluss, son-
dern bricht es vorzeitig ab. Die Gründe 
dafür sind vielfältig – darunter fallen 
falsche Eingangserwartungen ebenso 
wie Überforderung, aber auch persön-
liche Entwicklungen und Krisen, Ver-
änderungen im Umfeld, neu gesteck-
te Ziele, andere Optionen, fi nanzielle 
Schwierigkeiten und weitere. Häufi g 
entsteht durch den gewählten oder 
erzwungenen Studienabbruch ein de-
motivierendes Gefühl des Scheiterns. 
Auch Stigmatisierungen können ent-
stehen, die Studienabbrecherinnen 
und Studienabbrecher bei anschlie-
ßenden Bewerbungen entweder als 
Versager ausgrenzen oder sie als über-
qualifi zierte Kandidatinnen/Kandidaten 
erscheinen lassen, die bei passender 
Gelegenheit doch wieder aussteigen 
und den vermeintlich angenehmeren 
Weg in die akademische Welt suchen. 
Beides behindert bei der Suche nach 
alternativen erwerbsberufl ichen We-
gen zusätzlich. Es mangelt an attrak-
tiven Alternativen, die diejenigen, die 
sich aus einem Studium verabschiedet 
haben, ansprechen und nachhaltig in-
teressieren und ihnen die Chance ge-
ben, bereits erworbenes Wissen und 
Kompetenzen einzubringen. Diese er-
arbeiteten Ressourcen brach liegen zu 
lassen, bedeutet nicht nur einen per-
sönlichen, sondern auch einen erhebli-
chen volkswirtschaftlichen Verlust.

Gleichzeitig besteht gerade in den 
überwiegend kleinen und mittleren 
Betrieben des Handwerks ein großer 
Bedarf an Nachwuchskräften, denen 
sich interessante, aber viel zu wenig 
bekannte Chancen für ihre berufl iche 
Entwicklung bieten. Durch geeignete, 

modifi zierte Studienangebote mit sehr 
engem Bezug zum Arbeitsmarkt lie-
ße sich vermutlich ein großer Teil der 
Studienabbrecherinnen und Studie-
nabbrecher für Tätigkeiten in diesem 
Wirtschaftsbereich ausbilden und dau-
erhaft gewinnen. Biografi ebrüche mit 
unklarem Ausgang und hohem Risiko-
potenzial für die Betroffenen könnten 
vermieden und Qualifi zierungskosten 
gesenkt werden.

Fakten, Einschätzungen, Entwick-
lungen und Empfehlungen

Zwar verdoppelte sich die Zahl der 
Personen, die in Deutschland ein In-
genieurstudium begonnen haben, von 
52.800 im Jahr 2000 auf etwa 106.300 
im Studienjahr 2012 (IDW 2013). Doch 
an den deutschen Universitäten und 
Hochschulen gibt es besonders in den 
technischen Fachrichtungen noch im-
mer einen sehr hohen Anteil von Ab-
brecherinnen und Abbrechern. Die Ab-
bruchquote ist bei den ingenieurtech-
nischen Bachelor-Studiengängen an 
Universitäten mit 47% sogar deutlich 
gestiegen gegenüber 30% bei entspre-
chenden Diplomstudiengängen. An 
den Hochschulen und Fachhochschu-
len dagegen hat sich die Situation bei 
den Ingenieurstudiengängen mit einer 
Abbruchquote von 19% in Bachelor-
Studiengängen gegenüber 24% bei 
früheren Diplom-Studiengängen leicht 
verbessert (ebd., nach Heublein u. a. 
2013). 

Aktuelle Prognosen verschiedener In-
stitutionen bestätigen den Handlungs-
bedarf in der Ausbildung von Ingeni-
eurinnen/Ingenieuren und ingenieur-
nahen Fachkräften: „Dem insgesamt 
positiven Resümee zum Trotz sehen 
VDI und IW den Ingenieurmangel al-
lerdings noch lange nicht überwunden. 
Vielmehr prophezeit die Studie eine 
Verschärfung des Mangels ab 2020. 
Denn nach statistischen Berechnun-
gen werden ab diesem Zeitpunkt we-

niger Absolventen die Hochschu-
len verlassen als Ingenieure in den 
Ruhestand gehen. Somit dürfte der 
Kesselfl ickerstreit um Existenz und 
Umfang eines Ingenieurmangels 
noch eine ganze Weile andauern.“ 
(Pötzsch 2013).

Der Wissenschaftsrat als das wich-
tigste wissenschaftspolitische Bera-
tungsgremium in Deutschland macht 
im soeben erschienenen ersten Teil 
seiner Empfehlung zur Gestaltung 
des Verhältnisses von berufl icher 
und akademischer Bildung deutlich, 
dass hinsichtlich der Übergänge von 
der akademischen in die berufl iche 
Bildung Gestaltungsbedarf besteht 
(Wissenschaftsrat 2014, 14): „Dies 
gilt in besonderer Weise für die Un-
terstützung von Studienabbreche-
rinnen und -abbrechern beim Über-
gang in Berufsausbildungsgänge. 
Der Wissenschaftsrat empfi ehlt den 
Hochschulen, Beratungsangebote 
zu entwickeln, im Rahmen derer Stu-
dierenden, die eine vorzeitige Exma-
trikulation erwägen, gegebenenfalls 
auch Bildungsoptionen außerhalb 
des Hochschulsektors aufgezeigt 
werden können. Dabei sollte darauf 
hingewirkt werden, dass die beruf-
liche Bildung als attraktiver Ausbil-
dungspfad wahrgenommen wird.“ 
Der Wissenschaftsrat empfi ehlt den 
Ländern ferner, „… gemeinsam mit 
den Kammern und Bildungsanbie-
tern zu prüfen, ob Programme, die 
das hochschulisch erworbene Wis-
sen von Akademikerinnen und Aka-
demikern mit systematisch vermittel-
ten berufspraktischen Kenntnissen 
und Fertigkeiten ergänzen, das ge-
sellschaftliche Qualifi kationsspekt-
rum sinnvoll erweitern können. 

Von einer solchen Öffnung der be-
rufl ichen Bildung für akademisch 
Qualifi zierte ginge dabei ein starkes 
Signal der Gleichwertigkeit beider 
post-schulischer Bildungsbereiche 
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Abb. 1: Angebotsspektrum Looping Berlin (© zukunft im zentrum)
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aus, da sie verdeutlichen würde, dass 
die berufl iche Bildung auch Hoch-
schulabsolventinnen und -absolventen 
einen Bildungsmehrwert bieten kann. 
…“ (ebd.). In demselben Strategiepa-
pier wird weiter ausgeführt: „Neben 
der Reihung berufl icher und akademi-
scher Ausbildungsphasen lassen sich 
im Rahmen hybrider Ausbildungsfor-
mate breite Kompetenzprofi le erwer-
ben, die in besonderer Weise geeignet 
sind, zukünftige Qualifi kationsbedarfe 
des Arbeitsmarktes zu befriedigen. Sie 
leisten zudem vielerorts einen wichti-
gen Beitrag zur regionalen Fachkräf-
tesicherung. Um diese Effekte zu stär-
ken, empfi ehlt der Wissenschaftsrat 
einen weiteren Ausbau hybrider Aus-
bildungsangebote. Mit Blick auf das 
duale Studium ermuntert er Hochschu-
len mit entsprechendem Profi l, zeitlich 
entzerrte Angebote zu entwickeln, über 
die weitere Zielgruppen angesprochen 
werden können. Zudem sind eine Aus-
weitung auf zusätzliche Fachbereiche 
sowie Organisationsstrukturen, die 
auch kleinen Betrieben eine Beteili-
gung an dualen Studienprogrammen 
erleichtern, anzustreben.“ (ebd., 15).

Lösungsansätze

Aus aktuellen Pressemeldungen ist zu 
entnehmen, dass auch das zuständi-
ge Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) der problemati-
schen Parallelität von hohen Studien-
Abbruchquoten und je nach Region 
bereits vorhandenen oder absehbaren 
Mangel an breit qualifi zierten Fach-
kräften entgegenwirken will. Es gibt 
bereits geförderte Vorhaben, die sich 
des Problems annehmen – wenn auch 
mitunter nur in Nebenaktivitäten, bei-
spielsweise im Programm „Perspektive 
Berufsabschluss“.

Die Bundesbildungsministerin, Frau 
Prof. Dr. Johanna Wanka, spricht sich 
für einen engen Kontakt zwischen Stu-
dienabbrechern, Kammern und Unter-

nehmen aus und das BMBF will dazu 
Pilotprojekte starten (WAS 2014). Laut 
einer aktuellen Umfrage des Zentral-
verbandes des Deutschen Handwerks 
(ZDH) unterstützt und plant über die 
Hälfte der Kammern bereits Koope-
rationsprojekte mit Hochschulen, um 
Aussteiger als Berufsnachwuchs zu 
gewinnen: „Wir müssen gemeinsam 
mit den Hochschulen Studienabbre-
cher auch über die Chancen der be-
rufl ichen Bildungswege informieren“, 
äußerte ZDH-Präsident Hans Peter 
Wollseifer. Das Handwerk brauche die 
ausbildungsstarken Jugendlichen, da 
durch den technologischen Wandel die 
Anforderungen in vielen Berufen ge-
stiegen seien. „Ihnen bieten sich aus-
gezeichnete Berufschancen.“

Bisher kommt die Hälfte der Auszubil-
denden im Handwerk von Hauptschu-
len (ebd.). Auch der Zentralverband 
des Deutschen Baugewerbes (ZDB) 
nimmt sich dem Problem im Interes-
se seiner Mitgliedsbetriebe an. Diese 
können unter http://karriere.unicum.
de/arbeitgeber kostenlos Stellenan-
zeigen mit Ausbildungsplätzen für 

Studienabbrecher/innen im UNICUM 
Karrierezentrum aufgeben (ZDB 2013, 
26). Viele regionale Handwerkstage, 
Kammer- und Innungsveranstaltungen 
haben das Thema ebenfalls auf dem 
Programm. 

Wenngleich es bisweilen bei Willens-
bekundungen und bei mitunter wenig 
ambitionierten und etwas schwunglos 
wirkenden Vorhaben bleibt, so gibt 
es doch bereits einige regionale Pro-
jekte, die mit ihren Formaten die jun-
gen Menschen tatsächlich erreichen. 
So wirbt die Kreishandwerkerschaft 
Vechta in Zusammenarbeit mit den 
relevanten regionalen Akteuren unter 
dem Titel „Masterplan“ erfolgreich um 
Nachwuchs aus dem Kreis von Studi-
enabbrechern und ruft im Projektfl yer 
die Betriebe ganz eindeutig auch zum 
fi nanziellen Engagement auf: „Profes-
sionelle Unterstützung bei der betrieb-
lichen Personalentwicklung gibt es 
nicht zum Nulltarif.“ Und die Botschaft 
kommt an: Auf der Website sind vierzig 
Kooperationsbetriebe aus dem Hand-
werk gelistet (Kreishandwerkerschaft 
Vechta 2012). Ein weiteres Beispiel ist 
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das Projekt Looping Berlin, angeboten 
von der zukunft im zentrum GmbH und 
gefördert durch die Berliner Senats-
verwaltung für Arbeit, Integration und 
Frauen (Zukunft im Zentrum 2014). 
Hier werden unterschiedliche Möglich-
keiten aufgezeigt (Abb. 1) und auch 
auf überregionale Angebote verwiesen 
wie Switch (STADT AACHEN 2014) 
oder Finish IT (Cyberforum 2014) in 
Karlsruhe.

Dem Handwerk fehlen insbesondere 
solche Fachkräfte, die nicht nur in ei-
nem Gewerk oder in einem Tätigkeits-
feld „Meister ihres Fachs“ sind, sondern 
bereit und in der Lage sind, sowohl in 
der speziellen fachlichen Tiefe als auch 
in übergreifenden ökonomischen, öko-
logischen, betriebsorganisatorischen 
und sozialen Dimensionen kompetent 
zu entscheiden und zu handeln sowie 
Trends und Innovationen frühzeitig 
zu erkennen, richtig einzuschätzen 
und angemessen aufzugreifen. Eine 
Kombination aus Elementen akade-
mischer und gewerblich-technischer 
beziehungsweise kaufmännischer 
berufl icher Bildung scheint geradezu 
ideal, um diesen Ansprüchen gerecht 
zu werden und Erfolg im Beruf zu ha-
ben. Bestehende Projekte verfügen 
allerdings kaum über geeignete Ansät-
ze und Kapazitäten, um auch solche 
unkonventionellen Bildungswege mit 
anerkannten Abschlüssen zu honorie-
ren, selbst wenn es hier nicht einmal 
um informell erworbene Kompetenzen 
handelt.

Kombiniertes Studien-Projekt des 
Kompetenznetzwerks Bau und 
Energie

Das Kompetenznetzwerk Bau und 
Energie (http://www.komzet-netz-
werk-bau.de), ein bundesweiter Zu-
sammenschluss federführender Be-
rufsbildungs- und Kompetenzzentren 
aus den Bereichen Bau, Energie und 
Versorgungstechnik, hat gemeinsam 

mit Wissenschaftlern der Technischen 
Universität Berlin ein Konzept entwi-
ckelt, das sich in wesentlichen Punkten 
von bereits laufenden Studienabbre-
cher-Projekten unterscheidet. Es ist im 
bedeutenden Wirtschaftsbereich Bau 
und Energie konsequent überregional 
und Gewerke übergreifend angelegt, 
lässt individuelle Spezialisierungen zu 
und überlässt den Teilnehmenden, die 
ihren Status als Studierende behalten, 
die Entscheidung, ob sie den Bildungs-
gang mit einem Bachelor-Abschluss 
oder zusätzlich beziehungsweise al-
ternativ mit einer Gesellen- bzw. Fach                                      
arbeiterprüfung, oder mit einem Ab-
schluss als Werkpolier, Polier oder 
Meister beenden möchten. 

Die Entscheidung kann – soweit ord-
nungspolitisch zulässig – noch im 
Verlauf des Bildungsgangs getroffen 
oder geändert werden. Das kombinier-
te Studien-Projekt des Netzwerks der 
Kompetenzzentren Bau und Energie 
konzentriert sich auf die Gewinnung 
von ingenieurtechnisch und betriebs-
wirtschaftlich ausgebildetem Personal 
für das Handwerk und trägt zur Ent-
wicklung von attraktiven Karrieremög-
lichkeiten in diesem zukunftsträchtigen 
Wirtschaftsfeld bei. Es bietet potenziel-
len Studienabbrecher/inne/n eine „Lö-
sung ohne Abstieg“ an und hilft, Fach-
betriebe zu stabilisieren und Fachper-
sonal auszubilden, das auch zur Um-
setzung gesellschaftlicher Großpro-
jekte wie der Energiewende dringend 
benötigt wird.

Zielgruppe

Das Angebot richtet sich an Studieren-
de von Universitäten oder Hochschu-
len, die bereits mindestens ein (bes-
ser zwei) Semester absolviert haben, 
vorzugsweise in einem technischen 
oder betriebswirtschaftlichen Fach. 
Sie sollten erste Erfahrungen mit dem 
Studienbetrieb gemacht haben, dabei 
zu dem Schluss gekommen sein, dass 

die übliche Art akademischer Ausbil-
dung nicht „ihr Weg“ ist und deshalb 
nach alternativen Möglichkeiten su-
chen. Für die Bewerber/innen sind 
Assessmentcenter vorgesehen, um 
ihr Potenzial nicht nur kognitiv, son-
dern auch motorisch und körperlich 
einzuschätzen und die Gefahr erneu-
ter Abbrüche zu reduzieren. Dies soll 
auch die Wertigkeit des neuen kom-
binierten Ausbildungs- und Studien-
angebotes erhöhen, indem erkenn-
bar Engagement und eigene Initiati-
ve abgefordert werden.

Orte und Beteiligte

Das Studium soll zunächst im Rah-
men eines Modellprojekts an einem 
zentralen Standort verortet werden, 
an dem ein Teil der Studienleistungen 
zu erbringen ist – beispielsweise zu 
betriebswirtschaftlichen, arbeitswis-
senschaftlichen, arbeitsrechtlichen 
und grundlegend bautechnischen 
Inhalten. Dabei soll auf bestehende 
Lehrveranstaltungen zurückgegriffen 
werden, die gemeinsam mit Studie-
renden anderer Studiengänge be-
sucht werden. Die Beuth Hochschule 
für Technik Berlin hat bereits Interes-
se signalisiert.

Um den Praxisbezug des Studiums 
deutlich zu erhöhen ohne den fach-
lichen Anspruch zu mindern, soll ein 
Teil des Studiums in den anerkannten 
Kompetenzzentren der berufl ichen 
Bildung stattfi nden. Diese verfügen 
über eine hervorragende technische 
Ausstattung auf aktuellem Stand, 
über kompetentes Bildungspersonal 
mit umfassender Praxiserfahrung 
und über ausgezeichnete Kontakte 
und Kooperationsbeziehungen in die 
betriebliche Praxis der industriellen 
Entwicklung und Produktion und der 
Anwendung im Handwerk. Sie bie-
ten zu allen Bereichen im Hochbau, 
Tiefbau und im Ausbau Lehrveran-
staltungen mit hohem Praxisanteil 
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an und können so das Studienange-
bot der Hochschule perfekt ergänzen 
(Abb. 2). Nachhaltigkeit, Energieeffi -
zienz und Ressourcenschonung sind 
zentrale Leitgrößen. Die Kompetenz-
zentren verfügen über Erfahrungen mit 
dem Angebot von Lehrveranstaltungen 
für die akademische Lehre. Denn die 
meisten von ihnen sind bereits in Ko-
operation mit Hochschulen und Uni-
versitäten und mit Unternehmen an der 
Realisierung dualer, teilweise mehr-
fach qualifi zierender Studiengänge be-
teiligt. 

Konzept, Dauer und Organisation

Variante 1: Bachelor of Craftmen`s 
Administration (Arbeitstitel)

Die Studierenden sind durchgängig 
an der Hochschule immatrikuliert. Das 
Studium fi ndet in abzustimmenden An-
teilen dort und bei den Kompetenzzen-
tren statt, die über das Bundesgebiet 
verteilt sind. Die Studienanteile, die in 
den Kompetenzzentren erbracht wer-
den, sind keine zusätzlichen „Praxis-
anteile“, sondern originäre Bestandtei-
le der akademischen Ausbildung, für 
die entsprechende Leistungspunkte zu 

erwerben sind bzw. anerkannt werden. 
Die Studierenden kommen während 
des Studiums in intensiven Kontakt mit 
Baufachkräften aus Betrieben, also mit 
Gesellen, Meistern, Polieren, Vorarbei-
tern, Planern, Ingenieuren und Auszu-
bildenden. Sie haben ein breites Wahl-
angebot für ihre Spezialisierung und 
können sich dabei an ihrer Wunsch-
region und/oder an den Arbeitsmarkt-
chancen orientieren. 

Die Studiendauer soll etwa sechs 
Semester betragen und Pfl icht- und 
Wahlpfl ichtfächer beinhalten. Spezi-
alisierungen können beispielsweise 

Abb. 2: Studium/Ausbildung mit hybridem Abschluss (Kompetenznetzwerk Bau und Energie) 
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erfolgen im Hochbau, im Tiefbau, im 
Ausbau, in der Altbausanierung, in 
der Anlagen- und Energietechnik ein-
schließlich der Gebäudeautomation. 
Zusätzlich wird ein Praxissemester in 
einem Handwerksbetrieb absolviert. 
Es sollte in der letzten Phase oder am 
Ende des Studiums liegen und den 
Übergang in die Betriebe ebnen. 

Ob und ggf. in welchem Umfang wei-
tere Praktika empfohlen werden, zum 
Beispiel um die „Erwerbswelt Hand-
werk“ kennenzulernen, hängt von den 
individuellen Voraussetzungen ab. 
Zusätzliche fachliche Praxiserfahrun-
gen, Spezialisierungen und Zusatz-
qualifi kationen können auch in den 
Kompetenzzentren in Lehrgängen der 
überbetrieblichen Ausbildung oder der 
Weiterbildung erworben werden. Als 
möglicher Abschluss wird vorgeschla-
gen Bachelor of Craftmen`s Administ-
ration BCA. 

Variante 2: Berufsausbildung im 
Verbund und „Duales Meisterstudi-
um“

Diese Variante kommt infrage, wenn 
die Teilnehmenden entweder nicht 
mehr studienberechtigt sind oder die 
akademische Ausbildung zunächst 
nicht fortsetzen. Die Bewerber/innen 
schließen einen Ausbildungsvertrag 
mit einem Kompetenzzentrum statt mit 
einem einzelnen Betrieb. Dort erfolgen 
der überbetriebliche Teil der Ausbil-
dung und ein abzustimmender zusätz-
licher Ausbildungsanteil. Die betriebli-
che Ausbildung erfolgt in einem Aus-
bildungsverbund mit verschiedenen 
Firmen, damit verschiedene Stationen 
wie Fertighausbau, Ingenieurholzbau, 
handwerklicher Holzrahmenbau und 
andere durchlaufen werden können. 
Diese optimierte Form betrieblicher 
Ausbildung ist vielseitig und sehr an-
spruchsvoll und bietet gute Gelegen-
heit zur Festlegung eigener Schwer-
punkte. Einzelbetriebliche Einstellun-
gen sind im Einzelfall auch möglich. 

Dieser Ansatz schließt über die Quali-
fi zierungsleistungen hinaus wahlweise 
auch Personalentwicklungs-Dienst-
leistungen der Berufsbildungszentren 
für die Betriebe ein in Form von Per-
sonalauswahl, Einstellungstests, Mat-
ching, Vermittlung, Beratung usw.

Nachgewiesene einschlägige Studi-
enleistungen können beispielsweise 
durch Befreiung von der Berufsschul-
pfl icht anerkannt werden. Die verkürz-
te Ausbildung von 22 Monaten lässt 
sich eventuell in Abstimmung mit der 
Sozialkasse (SOKA) Bau um die auf 
die Berufsschule entfallenden 24 Wo-
chen reduzieren und/oder die betriebli-
chen Ausbildungsanteile durch Zusatz-
qualifi kationen aufwerten. Da für viele 
Studienabbrecher/innen eine verkürzte 
und aufgewertete handwerkliche Aus-
bildung alleine vermutlich noch keinen 
ausreichenden Anreiz bietet, besteht 
die Option einer nachfolgenden Meis-
terschulung. Hier sind allerdings die 
formalen Voraussetzungen bezüglich 
der erforderlichen Berufspraxis zu be-
rücksichtigen bzw. im Einzelfall Son-
derregelungen zu erwirken. Bei einer 
Lösung nach dem zweijährigen Um-
schulungskonzept, die bereits Elemen-
te der Meistervorbereitung einschließt, 
ist der Meistertitel bereits nach insge-
samt drei Jahren erreichbar. Möglich 
ist auch eine Ergänzung nach dem 
Prinzip von Fernhochschulen, wo-
durch schließlich doch ein Bachelor-
Abschluss erreichbar wäre.

Finanzierung

Entwicklung und Erprobung sind im 
Rahmen eines Pilotprojektes vorge-
sehen, das alle Beteiligten einschließt 
und aus öffentlichen Mitteln gefördert 
wird. Der im Erfolgsfall anschließende 
Regelbetrieb erscheint in Kombination 
mehrerer Bausteine fi nanzierbar:
Studienanteile, die von der Hochschule 
selbst angeboten werden, unterliegen 
der regulären Hochschulfi nanzierung. 
Studienanteile, die die Kompetenzzen-

tren stellvertretend für die Hochschu-
len anbieten, können über Lehraufträ-
ge und Ausgleichszahlungen im Rah-
men von Kooperationsvereinbarungen 
fi nanziert werden.

Für den Praxisteil wird eine teilweise 
Finanzierung durch die SOKA Bau an-
gestrebt. Kosten, die anders nicht ge-
deckt werden können, müssen durch 
Studiengebühren fi nanziert werden. 
Dies erscheint zumutbar, da anzuneh-
men ist, dass kooperierende Unterneh-
men in Erwartung von gut qualifi zier-
tem Nachwuchs bereit sein werden, 
diese Kosten ganz oder teilweise zu 
tragen und/oder den Studierenden 
schon früh eine gesicherte berufl iche 
Perspektive zu geben.

Bei der zweiten Variante werden regu-
läre Ausbildungsverträge geschlossen, 
in deren Finanzierung die Betriebe di-
rekt oder über Dienstleistungsaufträge 
an die Berufsbildungszentren eintre-
ten.

Pilotprojekt

Zunächst soll ein wissenschaftlich zu 
evaluierendes Pilotvorhaben auf den 
Weg gebracht werden, in dem das 
Konzept detailliert wird, die Curricula 
bei intensiver Verzahnung der Lernin-
halte und Lernorte abgestimmt werden 
und die Akzeptanz und verschiedenen 
Aspekte der Durchführbarkeit sowie 
förderliche und hinderliche Bedingun-
gen ermittelt werden. Dieses Pilot-
vorhaben soll im Falle eines positiven 
Verlaufs sukzessive erweitert werden 
auf weitere Hochschulen, Bildungszen-
tren und Regionen und sich schließlich 
als Regelangebot etablieren. Da die 
Senkung von Studienabbruchquoten 
und die Fachkräftesicherung auf den 
bildungs- und wirtschaftspolitischen 
Agenden von Bund und Ländern einen 
hohen Stellenwert hat, sind die Initiato-
ren vom Kompetenznetzwerk Bau und 
Energie zuversichtlich, dass das Vor-
haben zeitnah starten kann.
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Schildergalerie in Freiburg (Foto: Frauke Göttsche)
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1 Zum demografi schen Wandel in 
der Bauwirtschaft 

Auch in der Bauwirtschaft wird der 
demografi sche Wandel Auswirkungen 
haben und absehbar zu einer Über-
alterung von Fachkräften führen. Tat-
sächlich gehört das Baugewerbe zu 
den Wirtschaftszweigen, in denen die 
Anzahl der 50 – 65jährigen Fachkräfte 
besonders deutlich ansteigt – allein von 
2007 bis 2010 um 15,6% (vgl. Brussig 
2011). Anzunehmen ist ein Anstieg des 
Anteils der 55-64jährigen Fachkräfte 
auf knapp unter 20% aller Beschäftig-
ten in den Berufen der Bauwirtschaft 
bis 2018 (vgl. Kistler/Trischler 2009). 

Zu den gängigen Maßnahmen, dieser 
Entwicklung entgegenzuwirken, gehö-
ren neben der Steigerung der Ausbil-
dungsleistung (Syben 2007, S. 625) 
auch branchenspezifi sche Imagekam-
pagnen der Kammern und Betriebe so-
wie Überlegungen dazu, Karrierewe-
ge in der Aus- und Weiterbildung der 
Baubranche durchlässiger zu gestalten 
(Kuhlmeier/Syben 2010). Damit soll u. 
a. die Attraktivität von Bauberufen für 
Auszubildende und Fachkräfte erhöht 
werden. Mithin ist jedoch absehbar, 
dass allein in den kommenden zehn 
Jahren ein Fünftel der überwiegend 
sehr berufserfahrenen Fachkräfte aus 
Altersgründen aus dem Berufsleben 
ausscheidet. Gerade das Zusammen-
wirken dieser nur scheinbar gegenläu-
fi gen Tendenzen eines höher werden-
den Anteils an älteren Beschäftigten 
und der stetig steigenden Zahl der 
Fachkräfte, die in den Ruhestand ge-
hen, bewirkt, dass ein immer größeres 
Maß an Expertenwissen die Unterneh-
men verlässt.

Einen entscheidenden Beitrag dazu, 
der unmittelbar anstehenden Erosi-
on von Fachkräften entgegenzuwir-
ken, wird die berufl iche Bildung allein 
kaum leisten können. Immerhin kann 
sie jedoch verfügbare Konzepte wei-
terentwickeln, die dazu geeignet er-

scheinen, das Expertenwissen dieser 
Fachkräfte in den Unternehmen zu 
halten und an die nächste Generation 
von Beschäftigten in den Bauberufen 
zu übertragen. Um Wissensspeicher 
anzulegen, können Erhebungsverfah-
ren wie die Expertenbefragung von 
Vorteil sein. Verfahren dieser Art und 
die entsprechende Kategorie des Ex-
pertenwissens sind in der Vergangen-
heit durch die berufswissenschaftliche 
Forschung auch im Baubereich in grö-
ßerem Umfang und z. T. auch bereits 
vertieft durchleuchtet worden. 

2 Expertenwissen von Baufachar-
beitern

Als Experte oder Fachmann  gilt auch 
in der Baupraxis derjenige, der neben 
einem umfassenden Fachwissen über 
ein entsprechendes berufl iches Er-
fahrungswissen verfügt. Dieses hat er 
üblicherweise durch eine langjährige 
Tätigkeit in einem Fachgebiet bzw. in 
intensiver Beschäftigung mit einer be-
stimmten Themenstellung erworben. 
Mit diesem fachsystematisch und er-
fahrungsbasiert erworbenen Wissen 
lassen sich im Arbeitskontext „die Din-
ge fachsystematisch erklären und Pro-
bleme situativ lösen“ (Rauner 2005, S. 
19). Entsprechende Berufskompetenz 
ermöglicht es, über problembehaftete 
Arbeitsaufgaben hinaus Aufgabenstel-
lungen erfolgreich zu bearbeiten, die 
dem Experten bisher unbekannt wa-
ren.

Das Expertenwissen erfahrener Bau-
facharbeiter ist durch zahlreiche bau- 
und berufsfeldspezifi sche Bedingun-
gen geprägt, wodurch es sich in aller 
Regel von einem entsprechenden 
Wissen in industriellen Produktionsbe-
reichen – z. B. in der Metall- und Ma-
schinentechnik – unterscheidet. Dazu 
zählen die weitgehend kleinteilige 
Betriebsstruktur in der Bauwirtschaft, 
„die oftmals hohe Spezialisierung der 
Betriebe, die Besonderheiten nicht 
stationärer Baustellenarbeit und die 

Ausdifferenzierung in mehr als 40 Aus-
bildungsberufe“ (Meyser 2010, S. 56). 
Geprägt ist baubezogenes Experten-
wissen durch das enge und komplexe 
Neben- und Miteinander der Gewerke 
in einer üblicherweise unikalen Auf-
tragsausführung in heterogenen, viel-
schichtigen Arbeitsaufgaben.

Expertenwissen dieses Umfangs ist         
wegen seiner Komplexität selbst   
durch berufswissenschaftliche Vorha-
ben kaum zu erheben. Mithin haben 
sich Annäherungen im Rahmen berufl i-
cher Lernprozesse auf überschau- und 
eingrenzbare Tätigkeitsbereiche zu 
beschränken, die von gegenwärtiger 
und zukünftiger Bedeutung im Bauge-
schehen sind. Zugleich ist nach exem-
plarischen und übertragbaren Anforde-
rungen zu fahnden, die – betriebs- und 
bauweisenübergreifend – prinzipielle 
Aspekte eines hier erforderlichen Ex-
pertenwissens betreffen. 

Besieht man sich beispielsweise die 
Fertigung und Montage von Fertig-
bauteilen genauer, wird schnell deut-
lich, dass gleichartige Bauaufgaben              
je nach den betrieblichen, planungs- 
und anwendungsbezogenen Voraus-
setzungen häufi g sehr verschiedenar-
tig gelöst werden. Diese Unterschiede 
spiegeln sich etwa in den Bauteilauf-
bauten und Ausformungen ihrer An-
schlüsse wider (z. B. Außenwand-
Fundamentsohle oder Geschossde-
cke-Außenwand). Unabhängig hiervon      
ist jedoch in allen Fällen gleicharti-
gen bzw. vergleichbaren technischen       
Anforderungen ausführungspraktisch 
nachzukommen. Das betrifft etwa die 
Art der statisch wirksamen Verbindung 
der Bauteile bauseits oder die Vervoll-
ständigung der Luft- und Winddicht-
heitsebenen beim Fügen der Bauteil-
anschlüsse. Auch die Frage nach dem 
Umgang mit Maßdifferenzen bzw. der 
Berücksichtigung von Maßtoleranzen 
muss bei jeder Bauweise gleicherma-
ßen beantwortet werden.

 

Franz Ferdinand Mersch, Matthias Kulcke

Expertenwissen im Bau erheben, sichern und nutzen
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Sind prinzipielle Anforderungen und 
anspruchsvollere Lösungen dieser Art 
identifi ziert und setzen sie vergleich-
bare Expertenkenntnisse voraus, er-
scheint deren Durchleuchtung und 
Erhebung lohnend. Insbesondere das 
in aller Regel umfangreiche Erfah-
rungswissen von Experten „als echter 
Bestandteil berufl icher Kompetenz“ 
(vgl. (Kuhlmeier/Syben 2010, S. 27) 
verdient hohe Beachtung. Will man 
gerade dieses „sinnlich gebundene 
Erfahrungswissen“ (Fischer 2000, S. 
34) für berufl iches Lernen zugänglich 
machen, sind spezielle Verfahren der 
qualitativen Datenerhebung wie das 
Experteninterview oder die Experten-
befragung  erforderlich.

3 Die Expertenbefragung in Baube-
rufen

Befragungen, Interviews und Ge-
spräche werden in der empirischen 
Sozialforschung schon seit langem 
als Methoden zur Datengewinnung 
eingesetzt. Bekannt sind sie ebenso 
in der Marktforschung sowie in be-
rufs- und arbeitswissenschaftlichen 
Untersuchungen und bei der Daten-
erhebung in der Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung, um hier z. B. Quali-
fi kations- oder Bildungsanforderungen 
zu ermitteln. Zwar steht eine terminolo-
gisch exakte Abgrenzung der Formen 
mündlicher Datengewinnung auf wis-
senschaftlichem Gebiet noch aus (vgl. 
Jäger/Reinecke 2009 und Meuser/Na-
gel 2010). Wesentliche Prinzipen und 
Strukturen der mündlichen Befragung 
aus den wissenschaftlichen Disziplinen 
bzw. der akademischen Bildung haben 
im Laufe der Zeit dennoch Eingang in 
die allgemeine und berufl iche Bildung 
gefunden. So werden Befragungen 
und Interviews in den allgemein bilden-
den und berufl ichen Schulen in den Fä-
chern „Wirtschaft“ und „Politik“ schon 
seit einigen Jahrzehnten eingesetzt. 
Befragungen bzw. Interviews sind zu-
dem auch für gewerblich-technische 
Lernprozesse aufbereitet worden (vgl. 

Pahl 2013, S. 106 ff. und S. 398 ff.). 
Für das berufl iche Lernen lässt sich 
die Expertenbefragung allgemein als 
eine auf die Ermittlung von Daten ge-
richtete Befragung charakterisieren. 
Mit ihr ist zu ermitteln, welches Wissen 
kompetente Personen vorweisen und 
wie sie bestimmte Situationen fachlich 
einschätzen.

Soll das Wissen langjährig tätiger Be-
rufspraktiker der Baubranche erhoben 
und gesichert werden, sind Ansprech-
partner für eine Expertenbefragung 
in aller Regel ältere, praxiserfahrene 
Mitarbeiter aus den Unternehmen. Für 
Befragungen, die am Lernort Schule 
stattfi nden, lassen sich vielfach enga-
gierte Meister oder Poliere gewinnen, 
die sich erst seit kurzer Zeit im Ruhe-
stand befi nden. Gerade diejenigen, die 
noch privat und gesellschaftlich aktiv 
sind, zeigen sich häufi g bereit, ihr Ex-
pertenwissen in der Berufsausbildung 
weiterzugeben.

Mit Expertenbefragungen werden beim 
(bau)berufl ichen Lernen sowohl inhalt-
liche als auch verfahrensbezogene 
Intentionen verfolgt. Inhaltlich geht es 
zunächst darum, Expertenwissen zu 
ausgewählten Themenbereichen „aus 
der Baupraxis in die Schule zu holen“. 
In berufsschulischen Lernprozessen,  
oft schon während der Befragung, wird 
berufspraktisches Erfahrungswissen 
mit schulischem Theoriewissen ver-
knüpft. 

Auszubildende bzw. Schüler/-innen 
lernen, authentisches Berufswissen 
zu erfassen und zu refl ektieren, das 
sich auf reale Situationen aus dem 
Baugeschehen bezieht. Durch diese 
berufspraktische Kontextualisierung 
lassen sich schulische Lerninhalte 
qualitativ aufwerten. Die Leitidee der 
Handlungsorientierung für berufl iches 
Lernen wird für Auszubildende weiter 
mit Substanz versehen. Wird dieses 
Berufswissen größeren Lerngruppen 
zugänglich gemacht, lässt es sich ge-
wissermaßen multiplizieren. Dokumen-

tiert man es zudem systematisch (z. B. 
Howe/Knutzen 2007), kann Experten-
wissen für ausgewählte Themenberei-
che nachhaltig gesichert werden und 
steht für nachfolgende Lernprozesse 
bzw. Lerngenerationen zur Verfügung.

Über diese inhaltlichen Zielsetzungen 
hinaus, geht es mit der Expertenbefra-
gung beim berufl ichen Lernen insbe-
sondere um den Erwerb methodischer 
Fähigkeiten. Auszubildende sollen ler-
nen, wie sie auch außerhalb der Schu-
le am Lernort „Betrieb“ an Wissens-
bestandteile erfahrener Facharbeiter 
gelangen. Dazu sind Methodenkennt-
nisse und Fähigkeiten im Umgang mit 
dem Verfahren erforderlich, die in be-
rufsschulischen Lernprozessen syste-
matisch erworben werden. Ziel ist es, 
nicht nur Expertenwissen, sondern 
insbesondere Herangehensweisen zu 
vermitteln, die auf den Wissenserwerb 
als selbstständigen (und mitunter le-
benslangen) Lernprozess ausgerichtet 
sind. Ein durch Auszubildende indivi-
duell und im Arbeitskontext erhobenes 
Expertenwissen lässt sich häufi g al-
lerdings nicht mehr in gleicher Weise 
dokumentieren und multiplizieren wie 
schulisch erworbenes Expertenwis-
sen. Doch tragen Kenntnisse im Um-
gang mit Verfahrensweisen wie der 
teilnehmenden Befragung eben auch 
dazu bei, Expertenwissen auf nach-
folgende Facharbeitergenerationen zu 
übertragen.

Übergeordnetes Ziel der Expertenbe-
fragung beim berufl ichen Lernen ist, 
dass Lernende dazu motiviert und in 
die Lage versetzt werden, 
• Chancen für Expertenbefragungen 

zu erkennen und wahrzunehmen,
• individuelle Expertenbefragungen 

selbstständig durchzuführen,
• gewonnenes Expertenwissen zu re-

fl ektieren, zu verarbeiten und zu nut-
zen,

• eigenes Expertenwissen aufzubau-
en,

• eigenes Expertenwissen an weitere 
Personen(kreise) weiterzugeben.

Expertenwissen im Bau              
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Tab.1: Ablaufschema der Befragung eines Bauexperten in der Lerngruppe

                    Expertenwissen im Bau 

Handlungsablauf Didaktischer Kommentar
Vorbereitungsphase
Vorklärungen: Die Lehrkraft führt in die Methode, die Inhalte 
und Intentionen einer Expertenbefragung ein. Die Lernenden 
begründen, in welchen Fällen eine Expertenbefragung in be-
stimmten Baubereichen sinnvoll erscheint oder auch nicht.

Thema erschließen: Die Lernenden erhalten in Gruppen den 
Auftrag, sich ein neues Thema aus der Bautechnik zu erschlie-
ßen, das einen engen Bezug zum Bauarbeitsprozess hat. Die 
Auszubildenden diskutieren Fragen der baulichen Umsetzung, 
die sie nicht beantworten können und halten diese schriftlich 
fest.

Experten auswählen: Aus einer Liste möglicher Experten wäh-
len Lernende und Lehrkraft einen Experten für die Befragung 
aus. Sie bringen eigene Vorschläge mit ins Spiel. Der Experte 
wird eingeladen bzw. ihm wird ein Besuch der Lerngruppe an-
gekündigt.

Fragenkatalog entwickeln: Es werden bisherige Erkenntnisse 
vorgestellt und miteinander verglichen. Gemeinsam wird ein 
Fragenkatalog entworfen, der sich vorrangig auf Besonderhei-
ten und Problemstellungen der baulichen Umsetzung im ge-
wählten Themengebiet bezieht. 

Ablaufplanung: Die Organisation und der Ablauf der Experten-
befragung werden geplant (Zeit, Rollenverteilung u. a.).

Lernende sollen für die bevorstehende Befragung intrinsisch 
motiviert werden. Ihnen wird klar, dass gerade das baupraktische 
Erfahrungswissen älterer Kollegen und Facharbeiter von hohem 
Wert sein kann, wenn man fähig ist, es systematisch zu erheben.

Es wird den Lernenden klar, dass sie erst durch ein vertieftes 
Verständnis eines Themengebietes in die Lage versetzt werden, 
spezifi sche Problemstellungen oder gar Erkenntnislücken bei der 
Umsetzung bautechnischer Anforderungen zu identifi zieren und 
zu benennen. Hier fl ießen bereits ihre eigenen Praxiserfahrungen 
ein. 

Die Lernenden erkennen die Besonderheiten und Schwierigkeiten, 
aber auch die große Bedeutung, einen geeigneten Experten und 
einen entsprechenden Befragungsort zu fi nden. Als Experten kön-
nen ggf. auch fachversierte Kollegen eingeladen werden.

Die Lernenden greifen auf ihre skizzierten Fragestellungen zu-
rück. Sie erkennen die Bedeutung geschickter Frageformulierun-
gen (offen, kurz, prägnant), die zudem auf die spezifi schen Kennt-
nisse des eingeladenen Experten ausgerichtet sein sollten.

Die Lernenden denken die Expertenbefragung voraus, erkennen 
mögliche Schwierigkeiten im Detail und optimieren die Planung.

Durchführungsphase
Nach einer kurzen Vorstellung schildern die Auszubildenden 
bzw. Schüler die Themenstellung oder das Problem und be-
fragen den Experten auf der Grundlage ihres Leitfadens. Die 
Antworten werden protokolliert und diskutiert. Dabei gehen die 
Lernenden systematisch vor, reagieren aber fl exibel auf Aus-
sagen des Experten. Gemeinsam mit ihm können bestimmte 
Lösungen für Probleme im Bauprozess gesucht werden. 

Bei der Verabschiedung wird ein Termin vereinbart, um dem 
Experten das Ergebnis der Befragung mitzuteilen und ggf. wei-
tere Aspekte zu besprechen. 

Die Lernenden müssen konzentriert zuhören, die Expertenaus-
sagen aufnehmen und verarbeiten sowie durch weitere Fragen 
vertiefen. Ohne zu sehr am Gesprächsleitfaden „zu kleben“, wird 
der Erfahrungsbereich des Experten ausgelotet und fl exibel auf 
Antworten reagiert. 

Die Lehrkraft unterstützt den Frageprozess ggf. durch Impulse. 
Bei umfangreicheren Themen und größeren Lerngruppen sollte 
eine Gruppenarbeit in thementeiliger Aufgabenstellung angestrebt 
werden. In leistungsstarken Lerngruppen lassen sich dagegen 
weitgehend offene Themenstellungen problematisieren.

Schlussphase
Nachbereitung: Ausgehend von den Befragungsprotokollen 
werden die Ergebnisse der Befragung refl ektiert und diskutiert. 
Das gewonnene Expertenwissen trägt dazu bei, die bauprakti-
schen Problem- oder Fragestellungen zu lösen. Die Resultate 
werden für weitere Lernprozesse gesichert und auch dem Ex-
perten anschließend übermittelt.

Bewertung/Transfer: Die Ergebnisse werden im Fall thementei-
liger Gruppenarbeit präsentiert und bewertet. Die Lernenden 
beraten Fälle, in denen die mit der Expertenbefragung gewon-
nenen Kompetenzen noch bedeutsam sind.

Das baupraktische Erfahrungswissen des Experten wird auf das 
praktische Problem übertragen, was die eigene Handlungskompe-
tenz erweitert. Dieser Prozess wir durch Refl exionsphasen geför-
dert. Die Lernenden kommen zur Einsicht, dass die Befragung von 
Bauexperten ein elementarer Bestandteil ihres professionellen 
Handelns im Baubereich sein sollte. 

Die Bewertung unterstützt die Lernenden darin, ihre Ergebnisse 
zu refl ektieren. Sie erkennen, dass ihre Fragetechniken auch bei 
individuellen Befragungen im baulichen Arbeitsprozess von großer 
Bedeutung sein können. 
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Darüber hinaus können Expertenbefra-
gungen ein erster oder weiterer Schritt 
in die Richtung sein, ältere, erfahrene 
Kollegen als Wissensquelle bewusst 
schätzen zu lernen und sie als Berei-
cherung des eigenen Lernprozesses 
wahrzunehmen. Dieses Bewusstsein 
trägt langfristig dazu bei, dass Exper-
tenwissen früherer Facharbeitergene-
rationen nicht verloren geht, sondern 
erhalten bleibt bzw. weitergereicht 
wird.

Inwieweit eine Expertenbefragung ef-
fi zient verläuft und für Berufsbildungs-
vorhaben als tragfähig bezeichnet 
werden kann, ist vor allem davon ab-
hängig, wie intensiv sich die Auszubil-
denden bzw. Schüler/-innen sowie die 
Lehrkraft auf die Befragung vorberei-
ten. Grundlage sollte ein leittextartiger 
Fragebogen sein, der von den Lernen-
den selbst ausgearbeitet worden ist. 

Bedeutend für die Ergebnisse einer 
Expertenbefragung ist ferner, dass 
Fragestellungen eindeutig formuliert 
sind und zu ebenso eindeutigen Ant-
worten bewegen. Eine Frage etwa 
nach „allgemeinen Nachteilen des 
Stahlbetonbaus“ wird kaum zu einem 
für beide Seiten zufriedenstellenden 
Gesprächsverlauf führen. Vielmehr 
könnten sich bei diesem Themenbe-
reich einzelne Fragen gezielt etwa auf 
die Treppenfertigung in Ortbeton-Bau-
weise oder auf die Wärmestroment-
kopplung von Beton-Fertigelementen 
richten, wobei v. a. Fertigungsaspek-
te im Vordergrund stehen. Insgesamt 
sollen die Fragen fachbezogen, offen, 
kurz und wertfrei gehalten werden.

4 Umsetzung von Expertenbefra-
gungen in Bauberufen

Will man Expertenbefragungen in bau-
berufl ichen Lernprozessen thematisie-
ren, lassen sich grundsätzlich zwei Va-
rianten unterscheiden. Bei der ersten 
Variante handelt es sich um Befragun-
gen von Experten in und von der Ler-
nergruppe. Diese sind auch in anderen 
Bereichen berufl ichen Lernens bekannt 

(vgl. Pahl 2013), aber für bauberufl iche 
Belange weiter zu transformieren. In 
aller Regel wird der zu befragende Ex-
perte zum Lernort „Schule“ eingeladen 
oder die Lerngruppe begibt sich zum 
Experten in das Unternehmen oder 
zu einer Fachausstellung/Messe. Die 
Expertenbefragung wird üblicherweise 
gemeinsam mit der Lehrkraft vorbe-
reitet, durchgeführt und nachbereitet. 
Insbesondere bei der Durchführung 
lernen Auszubildende bzw. Schüler/-
innen gemeinsam die systematische 
Datenerhebung über mündliche Befra-
gungen und partizipieren am berufs-
praktischen Erfahrungswissen eines 
Bauexperten.

Befragungen dieser Art gliedern sich 
grob in drei Phasen. In einer Vorberei-
tungsphase erschließen sich Lernende 
nach einer Einführung zunächst den 
bautechnischen Hintergrund des ge-
wählten oder vorgegebenen Themen-
gebietes. Dabei erkennen sie Fragen 
oder gar Problemstellungen – insbe-
sondere mit Blick auf die bauliche Um-
setzung –, die der Unterstützung durch 
einen Experten bedürfen. Schnell wird 
deutlich, dass häufi g die älteren Fach-
arbeiter und Kollegen über ein großes 
baupraktisches Erfahrungswissen ver-
fügen. Eine solche Person wird z. B. 
aus einer vorbereiteten Liste ausge-
wählt und eingeladen.

Vor der Befragung sind ein Fragenkata-
log zu entwerfen sowie die Rollenver-
teilung zu klären. Nach der Experten-
befragung werden Ergebnisse in einer 
Schlussphase diskutiert und Folgerun-
gen für die bauliche Anwendung ge-
zogen. Wesentliche Erkenntnisse sind 
zu präsentieren und zu bewerten. Ide-
alerweise werden sie mit Hilfe einfach 
zu bedienender EDV dokumentiert und 
archiviert und stehen auch weiteren 
Lernendengruppen zur Verfügung. 
Zumindest punktuell und themenspezi-
fi sch lässt sich auf diese Art das Pra-
xiswissen erfahrender Baufacharbei-
ter, Meister oder Poliere sichern. Das 
folgende Ablaufschema gibt weitere 
Hinweise zur detaillierten Gestaltung 

der Befragung eines Bauexperten in 
der Lernendengruppe (Tab. 1).

Im Unterschied zur Expertenbefra-
gung durch die Lerngruppe handelt 
es sich bei der zweiten Variante um 
teilnehmende Befragungen durch ein-
zelne und selbstständig agierende 
Auszubildende. Die Befragungen wer-
den im Arbeitsprozess – v. a. auf der 
Baustelle – durch einzelne Auszubil-
dende durchgeführt, die zugleich an 
den Arbeitstätigkeiten beteiligt sind. Es 
werden Arbeitskollegen oder Vorge-
setzte in ihrem gewohnten Arbeitsum-
feld interviewt. Diese individuelle und 
selbstständige Datenerhebung durch 
einzelne Lernende unmittelbar im bau-
berufl ichen Arbeitsprozess ist durch 
eine große berufspraktische Nähe ge-
kennzeichnet. Sie kombiniert Elemen-
te der teilnehmenden Beobachtung mit 
der Befragung – eine Verknüpfung von 
Erhebungsverfahren, die auch aus der 
wissenschaftlichen Arbeits- und Tätig-
keitsanalyse bekannt ist (vgl. Frieling 
und Sonntag 2012, S. 128). Sie baut 
idealerweise auf Kenntnisse und Fä-
higkeiten auf, die zur Expertenbefra-
gung bereits in der Lerngruppe zuvor 
erworben worden sind. Während die 
Vor- und Nachbereitung der Befragung 
kooperativ und unter Anleitung bzw. 
Moderation der Lehrkraft erfolgen, sind 
die Lernenden bei der Befragung auf 
sich gestellt. Die individuelle, teilneh-
mende Expertenbefragung ist metho-
disch anspruchsvoll und setzt Erfah-
rungen mit dem Verfahren sowie fach-
liche Vorkenntnisse bei den Lernenden 
voraus. Im Detail kann die teilnehmen-
de Befragung von Bauexperten wie in 
der folgenden Tabelle dargestellt ent-
wickelt werden (Tab. 2).

Grundsätzlich sollten Themenstellun-
gen für Befragungen von Bauexperten 
in berufl ichen Lernprozessen nicht zu 
umfangreich und zu komplex angelegt 
werden. Motivierend auf Auszubilden-
de und Schüler/-innen wirken vielmehr 
klar umreiß- und strukturierbare The-
mengebiete, die sich aus Sicht der Ler-
nenden früh als zugleich problemhaltig 
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aber zu bewältigen darstellen. Zwei-
fellos ist die zweite Variante, also die 
teilnehmende Befragung (Tab. 2) mit 
höheren methodischen Anforderungen 
und einem höheren 

Vorbereitungsaufwand für Lernende 
und für die Lehrkraft verbunden. Ide-
alerweise baut sie deshalb auf eine 
vorhergehende Expertenbefragung in 
der Lerngruppe (Tab. 1) auf. Das bietet 
für Lernende die Möglichkeit, grundle-
gende Kenntnisse über den Inhalt und 
die Abfolge der Befragungsschritte 
sowie -besonderheiten in moderierter 
bzw. begleiteter Form zu erwerben. 
Ferner lässt sich die Komplexität der 
Aufgabenstellungen sowie die Ver-
fahrensstruktur natürlich auch den 
Voraussetzungen eines jeweiligen 
Ausbildungsganges anpassen (Be-
rufsschule, Berufsfachschule, Facho-
ber- bzw. Berufsoberschule). Für bei-
de Varianten der Expertenbefragung 
in der bauberufl ichen Bildung ist zur 

Dokumentation und Auswertung der 
Befragungsergebnisse ein einfaches 
EDV-Programm sinnvoll. Hier können 
Notizen, Texte, Skizzen und ggf. selbst 
erstellte Bilder – z. B. arbeitsablaufbe-
zogen strukturiert – aufbewahrt und 
bei Bedarf durch die Lernenden oder 
nachfolgende Lerngruppen wieder ab-
gerufen werden. Ähnliche Lösungen 
aus anderen Feldern gewerblich-tech-
nischen Lernens (z. B. Howe, Knutzen 
2007, S. 139) können hierzu in ange-
passter Form verwendet werden. Sie 
sind im Schul- und Ausbildungsalltag 
erfahrungsgemäß vor allem dann 
nachhaltig einsetzbar, wenn sie sys-
temkompatibel und von (wechselnden) 
Lehrkräften und Lernenden möglichst 
einfach zu bedienen sind sowie nicht 
ausufernde Datenvolumen aufweisen. 

Insgesamt sind solche Vorhaben zur 
Dokumentation und Sicherung baube-
rufl ichen Expertenwissens dann be-
sonders erfolgversprechend, wenn sie 

nachhaltig angelegt, d. h. über längere 
Zeit verstetigt, von verantwortlichen 
Lehrkräften betreut und als curricula-
rer Bestandteil in die berufsschulische 
Ausbildung integriert werden. 

5    Fazit und Ausblick

Die Expertenbefragung zeigt sich als 
vielfältig einsetzbares Ausbildungs- 
und Unterrichtsverfahren im Bauwe-
sen, mit dem sich z. T. sehr unter-
schiedliche Intentionen verfolgen las-
sen. Im Vordergrund steht das Erheben 
des berufspraktischen Erfahrungswis-
sens von Bauexperten. Lernende nut-
zen diese Wissensbestände, um ihre 
eigenen grundlegenden Kenntnisse in 
einem Themengebiet v. a. um Anwen-
dungsaspekte zu bereichern und damit 
verbundene Fragestellungen bearbei-
ten zu können. 
Deutlich wurde, das Expertenbefra-
gungen dazu beitragen, handlungs-
orientierte Unterrichtsansätze wie das 

Handlungsablauf Didaktischer Kommentar
Vorbereitungsphase
Vorklärungen: Die Lehrkraft stellt die Inhalte und den Ablauf ei-
ner teilnehmenden Befragung von Bauexperten vor. Sie verweist 
auf die Unterschiede zur Expertenbefragung in der Lerngruppe 
und beantwortet Fragen der Auszubildenden.

Thema erschließen: Die Lernenden wählen ein bautechnisches 
Thema aus ihrem betrieblichen Berufsalltag aus, über das sie 
sich Zugang zu erfahrenen Facharbeiter-Kollegen versprechen. 
Sie fi nden sich zu themengleichen Gruppen zusammen und er-
arbeiten den bautechnischen Hintergrund ihrer Thematik anhand 
der verfügbaren Informationsmaterialien. Sie diskutieren Fragen 
der baulichen Umsetzung, die sie nicht beantworten können und 
halten diese fest.

Zwischenergebnisse vorstellen: Die einzelnen Gruppen stellen 
kurz ihr Thema und ihre bisherigen Ergebnisse zur Diskussion. 
Sie benennen mögliche Experten, die für eine Befragung in ihren 
jeweiligen Betrieben sinnvoll erscheinen. 

Fragenkatalog entwickeln: In den Arbeitsgruppen werden Fra-
genkataloge entwickelt, die sich auf die themenspezifi schen 
Besonderheiten und Problemstellungen des baulichen Arbeits-
prozesses in den jeweiligen Baubetrieben beziehen. 

Ablaufplanung: Die Organisation und der Ablauf der teilnehmen-
den Expertenbefragung im Betrieb werden geplant (Zeitrahmen, 
Zeitpunkt der Befragung, Präsentieren der Befragungsergebnis-
se am Lernort Schule  u. a.). Die Lehrkraft berät individuell in den 
einzelnen Gruppen.

Den Lernenden wird neben ihrer eigenen Rolle in einer individu-
ellen, teilnehmenden Befragung klar, dass gerade das praktische 
Erfahrungswissen älterer Kollegen und Facharbeiter von hohem 
Wert sein kann, wenn man es unmittelbar im Bauprozess erhebt.

Die Auszubildenden bzw. Schüler/-innen erkennen, dass sie spe-
zifi sche Problemstellungen der Umsetzung der Bautechnik erst 
auffi nden, wenn sie sich zuvor ein vertieftes Verständnis des The-
mengebietes erarbeitet haben. Je nach Zusammensetzung und 
Voraussetzungen der Lerngruppe sowie Themenwahl begleitet 
die Lehrkraft individuelle bzw. gruppenspezifi sche Entscheidungs-
prozesse. Umfangreichere Vorplanungen durch die Lehrkraft sind 
z. T. unumgänglich.

Die Auszubildenden bzw. Schüler/-innen lernen durch die Ergeb-
nisse anderer Gruppen. Sie vergleichen ihre eigenen Planungen 
mit den Resultaten anderer Teams und haben die Möglichkeit, die 
eigene Planung noch weiter zu optimieren. 

Die Lernenden greifen auf bereits skizzierte Fragestellungen zu-
rück. Sie erkennen die Bedeutung geschickter Frageformulierun-
gen, die zudem auf die spezifi schen Kenntnisse des zu befragen-
den Experten ausgerichtet sein müssen.

Bei der Ablaufplanung sind die Besonderheiten der betriebsspe-
zifi schen Organisation der Bauprozesse zu berücksichtigen. Ler-
nenden denken die Expertenbefragung voraus, erkennen mög-
liche Engpässe im Detail, die u. U. eine Korrektur der Planung 
erforderlich werden lassen.
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Lernfeldkonzept am Lernort „Berufs-
schule“ zu unterstützen. Hier sind die 
berufspraktischen Bezüge und Ent-
sprechungen schulischer Lerninhalte 
in Bauberufen gefragt. Diese lassen 
sich vorzugsweise mit Hilfe erfahrener 
Baufachkräfte über Expertenbefragun-
gen entwickeln, da Lehrkräfte und Ler-
nende hier teilweise an ihre fachlichen 
Grenzen stoßen.

Beim Einsatz dieses Verfahrens ent-
wickeln Auszubildende bzw. Schüler/-
innen nicht nur Routine und Geschick 
in der Befragung von Bauexperten. 
Idealerweise wird es für sie nach und 
nach zur Selbstverständlichkeit, sich 
bei schwierigen Aufgabenstellungen 
des Erfahrungswissens von Experten 

und Sachverständiger zu bedienen. 
Das trägt dazu bei, gerade das bau-
praktische Erfahrungswissen älterer 
Facharbeiter in eine neue Generati-
on von Fachkräften in Bauberufen zu 
überführen. Systematisieren lässt sich 
dieses Ansinnen durch EDV-gestützte 
Dokumentationen am Lernort „Schu-
le“, über die Bestände baupraktischen 
Expertenwissens in nachfolgenden 
berufsschulischen Lernprozessen ver-
fügbar sind. Darüberhinaus wäre die 
Bedeutung der Expertenbefragung für 
die Lernortkooperation lohnender Teil 
einer weiterführenden Untersuchung.
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Tab.2: Ablaufschema einer teilnehmenden Expertenbefragung an den Lernorten Schule und Betrieb

 Handlungsablauf Didaktischer Kommentar
Durchführungsphase
Die Durchführungsphase der teilnehmenden Befragung fi ndet 
im Ausbildungsbetrieb bzw. auf der Baustelle statt. Die Lehr-
kraft ist nicht anwesend. Der Ausbilder und die zu befragende 
Fachkraft wurden im Vorfeld vom Auszubildenden oder/und 
der Lehrkraft über die bevorstehende Befragung informiert. 
Während der Arbeit beobachtet der Lernende den Experten, 
geht ihm zur Hand und stellt ihm situationsgerecht Fragen. Der 
zu befragende Experte ist auf diese Situation vorbereitet und 
nimmt sich die Zeit für Antworten und Erläuterungen. 

Der Auszubildende reagiert auf die Gesamtsituation und be-
stimmt in Abhängigkeit von den Arbeits- und Interviewbedingun-
gen die teilnehmende Befragung in Tempo, Tiefe und Struktur. 
Er merkt sich seine Beobachtungen und die Antworten des 
Experten und notiert sich diese in der Pause oder nach der 
Arbeit. Als Erinnerungsstütze dienen ihm günstigenfalls selbst 
erstellte Digitalfotos technischer Details oder Tätigkeiten aus 
dem Bauarbeitsprozess. Notizen und Fotos bereitet er für deren 
weitere Nutzung am Lernort Schule vor. 

Die besondere Schwierigkeit besteht für den Auszubildenden darin, 
zugleich befragen und mitarbeiten zu müssen. Diese Doppelrolle 
bietet zugleich aber die Chance einer ausgesprochenen Binnensicht 
auf jeweilige Arbeitsschritte und den Erwerb eigener Arbeitserfah-
rungen. Zudem sind den Auszubildenden Interviewtätigkeiten nicht 
neu, wenn sie sie bereits am Lernort Berufsschule trainiert haben. 
Im Unterschied hierzu ist der Gesprächsleitfaden jedoch relativ 
offen angelegt, um jeweiligen Besonderheiten des Arbeitsprozesses 
fl exibel angepasst werden zu können.

Insgesamt erfahren die Lernenden einerseits, wie lernintensiv und 
ertragreich eine Mitarbeit im Bauprozess sein kann, wenn nicht nur 
die psychomotorische Dimension im Vordergrund steht, sondern 
wenn sie durch gezielte Fragen und Antworten zugleich gedanklich 
durchdrungen wird. Der Auszubildende erfährt den älteren Kollegen 
als Bereicherung für sein eigenes Lernen. Er partizipiert am Erfah-
rungswissen des Experten und erwirbt baupraktische Kenntnisse, 
deren Aufbau ohne gleichzeitige Befragung viel Zeit in Anspruch 
genommen hätte.

Schlussphase
Nachbereitung: Am Lernort Berufsschule tragen die Auszubil-
denden die Ergebnisse ihrer teilnehmenden Befragungen in 
ihren Arbeitsgruppen zusammen und diskutieren diese. Das 
gewonnene Expertenwissen trägt dazu bei, übergeordnete Pro-
blem- oder Fragestellungen zu lösen. Die Ergebnisse werden 
für eine Präsentation aufgearbeitet, dokumentiert und gesichert. 
Den beteiligten Betrieben und Experten werden diese Informati-
onen ebenfalls zur Verfügung gestellt.

Bewertung/Transfer: Die Dokumentationen und Lösungen wer-
den von den Gruppen kurz präsentiert und bewertet. Die jewei-
ligen Gruppen übernehmen selbst die Expertenrolle zu „ihrem“ 
Thema, wenn dieses nach Lehrplan ansteht.

In den Arbeitsgruppen lässt sich das gesammelte Expertenwissen 
themenspezifi sch vervielfachen. Der Vergleich, die Analyse und 
Strukturierung der Fragmente intensiviert das Refl ektieren der Fra-
gestellungen und Dokumente. Das Dokumentieren und Sichern des 
Expertenwissens erfolgt idealerweise Software gestützt. Ziel sollte 
der Aufbau eines Archivs mit Sammlungen themenspezifi schen Ex-
pertenwissens erfahrener, älterer Facharbeiter zu bautechnischen 
und baupraktischen Fragestellungen sein. 

Die themenspezifi schen Wissenssammlungen aus systematisiert 
dokumentierten Bildern und Notizen stehen für nachfolgende Ler-
neinheiten sowie Lerngruppen in digitaler Form zur Verfügung und 
können jederzeit abgerufen werden.
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Geschäftshaus in Freiburg (Foto: Frauke Göttsche)
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Nick Baumann

Die Gestaltung der ausbildungsbegleitenden Förderung am Beispiel der 
mathematischen Fähigkeiten von Auszubildenden im Baugewerbe

 

Problemstellung

Die durchschnittlichen Leistungen 
deutscher Schüler haben sich seit der 
ersten PISA- Studie 2000 deutlich ver-
bessern können. Jedoch ist die Kompe-
tenzverteilung weiterhin sehr ungleich 
in Hinblick auf die soziale Schicht und 
schulische Laufbahn. So überschreitet 
das geringste Niveau von Schülerin-
nen und Schülern des Bildungsgangs 
Hauptschule im Bereich der mathe-
matischen Kompetenz mit 424 Punk-
ten nur knapp das Grundschulniveau 
(Skalenwerte 329–420) (Klieme et al. 
2010, 9 ff.). 

Der Ländervergleich des Instituts zur 
Qualitätsentwicklung im Bildungswe-
sen (IQB) 2012 hat gezeigt, dass für 
den Standort Hamburg diese Proble-
matik besonders hoch ist. So konnten 
Hamburger Schüler der 9. Jahrgangs-
stufe in Hinblick auf mathematische 
und naturwissenschaftliche Kompe-
tenzen nur die unteren Ränge belegen 
(vgl. Pant et al. 2012). Eine Besserung 
ist zunächst nicht in Sicht, da sowohl 
die genannten Studien sowie die PI-
AAC Studie der OECD (2013) einen 
engen Zusammenhang zwischen so-
zialem Status und der Kompetenzaus-
prägung ableiten. Hier zeichnet sich 
ein Teufelskreis ab, welcher vom Re-
gelsystem (bisher) nicht durchbrochen 
werden kann.

Das Berufsfeld Bautechnik ist ebenso 
von diesem Problem betroffen. So wur-
den 2012 im Bau- und Ausbaugewer-
be 17.157 Neuverträge zur Ausbildung 
mit Bewerbern geschlossen, die über 
einen Hauptschulabschluss verfügen 
(vgl. STATISTA 2013). Aufgrund von 
Defi ziten im Bereich der mathemati-
schen Grundlagen sowie im Lesen und 
Schreiben werden viele Auszubilden-
den dem Niveau der Ausbildung kaum 
noch gerecht. Hierdurch können einer-
seits viele Jugendliche ihre Ausbildung 
nur schlecht oder gar nicht abschließen 
und andererseits orientiert sich das Ni-
veau der Ausbildung sukzessiv nach 

unten. In der Folge können Lerninhal-
te nicht mehr im vorgeschriebenen 
Umfang vermittelt werden. Langfristig 
können die Einsatzfähigkeit der Aus-
zubildenden im Betrieb und somit auch 
der Wert der Ausbildung am Arbeits-
markt sinken. Innerhalb der berufl ichen 
Bildung lassen sich jedoch bisher nur 
wenige Programme zur Förderung leis-
tungsschwacher Auszubildender fi n-
den. So wäre an dieser Stelle lediglich 
das speziell für die Grundstufe Bau-
technik entwickelte „Berufsbezogene 
Strategietraining (BEST)“ zur Verbes-
serung mathematischer Kompetenzen 
(vgl. Petsch, Norwig & Nickolaus 2012) 
zu nennen.

Wie können also leistungsschwache 
Auszubildende berufsbegleitend ge-
fördert werden, um den erfolgreichen 
Abschluss ihrer Berufsausbildung im 
Berufsfeld Bautechnik zu sichern? Im 
Rahmen einer Untersuchung dieser 
Fragestellung wurden zunächst Theori-
en zu Lernstörungen aufgearbeitet und 
anschließend Interviews mit Experten 
aus der überbetrieblichen Ausbildung 
und der Berufsschule geführt. Als Er-
gebnis wurden spezifi sche Hindernis-
se im Lernprozess mathematischer 
Fähigkeiten aufgedeckt und mit dem 
Remedial Training ein Rahmenkonzept 
vorgestellt, welches darauf abzielt, 
Störungen beim Lernen systematisch 
aufzuarbeiten. Im Folgenden werden 
Auszüge dieser Arbeit vorgestellt. 

Remedial Training als schulische und 
berufl iche Ergänzung

Remedial Training grenzt sich termino-
logisch bewusst vom Förderunterricht 
ab, ohne den Gedanken der Förderung 
zu verwerfen. Der Begriff „remedial“ 
(übersetzt: „abhelfend“) kennzeichnet 
die Zielrichtung dieses Trainings, näm-
lich individuelle negative Einfl ussfakto-
ren beim Lernen zu identifi zieren und 
auszuschalten sowie neue Zugänge zu 
den Fachinhalten zu schaffen. Es geht 
nicht darum, eine bestimmte Operati-
on so lange zu üben, bis diese fehler-

frei ausgeführt werden kann, sondern 
grundlegende Konzepte und Kompe-
tenzen auszubilden. Hierfür bedarf es 
einer gewissen Sensibilisierung für 
mögliche Störungen, die beim Lernen 
auftreten können. Das Unterrichtsfor-
mat als Training zu spezifi zieren be-
ruht wiederum auf zwei wesentlichen 
Implikationen. So ergeben  sich bei 
Trainingsformen einerseits  Freiräume, 
um Inhalte und Tempi individuell aus-
zugestalten, da diese nicht an Lehrplä-
ne oder andere Determinanten des Un-
terrichts gebunden sind, obgleich eine 
Anlehnung sinnvoll erscheint. Anderer-
seits wird die Teilnahme am Training 
durch eine klare, meist individuelle und 
kurzfristig angelegte Zieldimension ei-
ner Sinnhaftigkeitsprüfung unterzogen. 
Das remedial training erscheint damit 
als eine besonders geeignete Form 
der Unterstützung leistungsschwacher 
Auszubildender im Rahmen der „aus-
bildungsbegleitenden Hilfen“ (abH).

Im Folgenden werden mögliche Stö-
rungen in Lernprozessen aus zwei Per-
spektiven vorgestellt: Zum einen soll 
mit den Lernstrategien, der Motivation 
und den Erwartungen die Perspektive 
der internen Vorgänge des Schülers 
fokussiert werden. Zum anderen wird 
mit der Anknüpfungsfähigkeit und der 
Aufnahmefähigkeit von Informationen 
die Perspektive der Anforderungen der 
(Lern)Aufgaben  angesprochen. 

Lernstrategien

Nach Hasselhorn (1987, 94) wenden 
ineffi ziente Lerner strategische Fer-
tigkeiten, wie einfaches Wiederholen 
oder kategoriales Organisieren, „we-
niger spontan, weniger bewußt und 
wenn überhaupt, dann weniger effek-
tiv“ an, als Gleichaltrige. Leopold u. 
Leutner (2002, 241) identifi zieren mit 
kognitiven, metakognitiven und res-
sourcenbezogenen bzw. unterstützen-
den Strategien drei Gruppen von Lern-
strategien. 
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Die ressourcenorientierten Strategi-
en umfassen bspw. die Ausgestaltung 
des eigenen Lernorts hinsichtlich der 
Größe, Ausstattung und Ruhe. Eben-
so würde das Anschaffen anderer 
Ressourcen in Form von Büchern o.ä. 
unter diese Kategorie fallen. Jedoch 
ist davon auszugehen, dass sich die 
Umsetzung dieser unterstützenden 
Strategie gerade für Schüler aus so-
zial schwachen Haushalten aufgrund 
lebensweltlicher Spannungen schwer 
gestaltet. In der Annahme, dass die 
Wohnsituation meist beengt ist und fi -
nanzielle Mittel für vernünftige Arbeits-
mittel fehlen, wurde bisher häufi g nicht 
gelernt, sich zurückzuziehen und sich 
Zeit zu nehmen sowie Hilfsmittel ver-
nünftig einzusetzen und zu behandeln.

„Unter einer kognitiven Lernstrategie 
wird ein Set spezifi scher kognitiver 
Prozeduren und diese unterstützende 
Verhaltensweisen gefasst, das Perso-
nen zur Enkodierung und Speicherung 
neuer Wissensbestände einsetzen“ (ild 
2000, 59). 

Im Bereich der Mathematik sind diese 
Lernstrategien bei schwachen Lernern 
häufi g unzureichend ausgebildet und 
es besteht die Gefahr, dass sich ein 
Denken nach der Devise „ich brauch 
ja nur die Formeln lernen“ festigt und 
überwiegend auf Memorierungsstrate-
gie abgestellt wird, welche nach einem 
erkenntnisorientierten Lernverständnis 
keine nachhaltigen Lerneffekte erzielt 
und im Zweifel durch fehlende kogni-
tive Verknüpfungen auch nicht richtig 
eingesetzt werden kann. Welchen Nut-
zen hat also die Formel „a x b“ wenn 
ich nicht weiß, was ich damit überhaupt 
berechne oder für welche geometri-
sche Figur die Formel gilt? Wenn ich 
ein Rechteck in anderer Form bspw. 
als Wand nicht erkenne? Oder wenn 
ich nicht weiß was „a“ und was „b“ ist? 

Metakognitionen verbessern insoweit 
die Lernleistungen, als dass sie eine 
Refl exion über strategische Lernmög-
lichkeiten initiieren, wodurch konkrete 

Verhaltensmöglichkeiten dem Lernen-
den bewusst werden, eine konkrete 
Strategie gewählt, angepasst, durch-
geführt und kontrolliert werden kann 
(vgl. Hasselhorn, 1992, 46). Nach Wei-
nert (1984, 16) würden Metakognitio-
nen jedoch lediglich bei mittelschweren 
Problemen leistungsförderlich wirken. 
Lernschwache Schüler müssen ent-
sprechend bei der Überwachung ihrer 
Tätigkeiten unterstützt werden. Es gilt 
also das Verständnis und die Akzep-
tanz für Instrumente zur Metakogniti-
on wie bspw. Checklisten zu fördern, 
damit diese sinnvoll von den Schülern 
genutzt werden. 

Motivation 

Deci u. Ryan (1993, 224) beschreiben 
die intrinsische Motivation als evident 
im Lernprozess. Interesse, Neugier, 
und Wachsamkeit sind intrinsische 
Motivatoren, welche konkret auf den 
Lerngegenstand gerichtet sind und da-
mit das Lernen sehr stark positiv be-
einfl ussen. Sie schaffen Bereitschaft, 
ja sogar das Bedürfnis, sich Wissen 
anzueignen und bestehende Struktu-
ren neu zu formieren. Demgegenüber 
kann Demotivation nicht nur bedeu-
ten „keine Lust zu haben“, sondern 
vielleicht auch „größere Sorgen oder 
Ängste zu haben“. Gerade bei sozial 
schwachen Schülern ist dies tendenzi-
ell sogar wahrscheinlicher. 

Ein weiterer Grund für eine geringe 
Leistungsbereitschaft kann ein man-
gelndes Selbstwertgefühl sein. So 
stellt Weiner (1994, 269 ff.) das Theo-
rem der Kausalattribution vor, welches 
die subjektiven Annahmen über Grün-
de des eigenen Erfolgs oder Misser-
folgs abbildet. Nach dem misserfolgs-
motivierten Attributionsmuster werden 
Erfolge eher Ursachen in der Umwelt 
zugesprochen, während Misserfolge 
auf die eigene Fähigkeit bezogen wer-
den. Dadurch wird der Erfolg in seiner 
Bedeutung abgeschwächt. Umso be-
lastender werden die Misserfolge – das 
Selbstwertgefühl sinkt aufgrund einer 

negativen Erfolgs- Misserfolgs- Bilanz.  
Schmalt u. Langens (2009, 271) spre-
chen in diesem Zusammenhang von 
der „Selbstregulation der Leistungsmo-
tivation“. Demnach würden sich Moti-
vationsdispositionen, in Abhängigkeit 
von der Selbstbewertungsbilanz, im 
Laufe der Zeit stabilisieren. 

Festigt sich das Gefühl, ständig zu ver-
sagen, entsteht Hilfl osigkeit.  „Hieran 
schließen sich motivationale, kognitive 
und emotionale Defi zite an, die schließ-
lich in der Einstellung sämtlicher Hand-
lungsbemühungen enden“ (Schmalt u. 
Langens 2009, 276). Das Lernen wäre 
somit beendet, bevor es begonnen hat. 
Es kommt daher darauf an, Schülern 
zunächst Erfolge zu vermitteln, die der 
eigenen Leistung zugeschrieben wer-
den und Misserfolgserlebnisse nicht 
der eigenen mangelnden Begabung, 
sondern anderen Attributen wie bspw. 
der zu eng bemessenen Zeit zuzu-
schreiben.

Etikettierung

Der Etikettierungsansatz (labeling ap-
proach) betrachtet den Prozess der 
sozialen Interaktion, indem ein Verhal-
ten als nicht normgemäß gekennzeich-
net wird (vgl. Werning u. Lütje-Klose 
2012, 66). Wird nun eine Person als 
„abnormal“ etikettiert kann dies zwei 
Folgen haben. Ist die Person mit der 
ihr zugedachten Kategorie nicht ein-
verstanden, wird sie versuchen, sich 
bewusst und präzis anders darzustel-
len. Ist sie jedoch mit der Zuschreibung 
einverstanden, wird sie ihr Verhalten 
stabilisieren, um den Erwartungen des 
sozialen Kontextes weiterhin zu ent-
sprechen. Münch (2002, 347) spricht 
im Rahmen der Etikettierung von einer 
sich selbst erfüllenden Prophezeiung 
(self-fulfi lling prophecy). Je nach ange-
dachtem Etikett können nun verschie-
dene Lösungsstrategien entwickelt 
werden. Ein Lösungsansatz soll hier in 
Hinblick auf den „Klassen-Clown“ und 
den „Außenseiter“ diskutiert werden. 
So beschreibt Gentz (2012)  ein Smi-
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Abb1: Auszug aus einem bautechnischen Lehrbuch (Quelle: Batran et al., 2000, S. 71)
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ley – System, mit dem die Schüler die 
Möglichkeit haben, das Verhalten ihrer 
Mitschüler, differenziert nach Arbeits- 
und Sozialverhalten zu bewerten. Dem 
„Klassen-Clown“ könnte so aufgezeigt 
werden, dass bestimmte Verhaltens-
weisen sozial unerwünscht sind. Diese 
würden dann entsprechend angepasst 
werden. Dem „Außenseiter“ hingegen 
könnte auf dieselbe Weise ein positives 
Feedback zu seinem Arbeitsverhalten 
gegeben werden und ihn dadurch be-
stärken.

Anschlussfähigkeit von Informatio-
nen

Lernen ist ein „Prozess der Umstruk-
turierung, Ausdifferenzierung und An-
reicherung einer vorhandenen Wis-
sensbasis der Lernenden“ (Landwehr 
2001, 30). Wissen ist somit nicht eine 
Fülle von Informationen, die an den 
Lernenden herangetragen wurde, son-
dern das Resultat von kognitiven Aus-
einandersetzungsprozessen des Ler-
nenden mit seiner Umwelt (vgl. ebd.). 
Lernaufgaben setzen grundsätzlich 
ein bestimmtes Maß an Vorwissen 
in einem oder mehreren bestimm-
ten Lernbereich(en) voraus. Das führt 
dann zu Problemen, wenn dieses nicht 
oder nicht ausreichend existent ist, da 
die jeweils vorhandenen Vorkenntnisse 
die folgenden Lernprozesse deutlich 
positiv oder negativ beeinfl ussen (vgl. 
Werning u. Lütje-Klose 2012, 60). Ein 
mangelndes Verständnis der Thematik 
kann dazu führen, dass Formeln ledig-
lich auswendig gelernt und Lösungs-
verfahren mechanisiert werden (vgl. 
Aebli 1963, 63). Neue Informationen 
müssen entsprechend anschlussfä-
hig an bestehende Wissensstrukturen 
sein und dürfen die Aufnahmemög-
lichkeit des Lerners nicht überfordern. 
Mögliche Verständnisprobleme für 
mathematische Sachverhalte sollen 
am Beispiel eines Lehrbuchs der Bau-
technik verdeutlicht werden (Batran et 
al. 2000).

Es ergeben sich hier für schwächere 
Lerner einige Fragen: Was ist über-
haupt ein Verhältnis und was macht es? 
Was passiert durch die mathematische 
Operation der Division und wie geht 
das? Warum wird das Verhältnis als 
Prozentsatz und als 1:n angegeben? 
Was istl n? Was ist ein Prozentsatz? 
Was bedeuten diese Dreiecke an der 
Seite mit den Buchstaben? Was mach 
ich, wenn meine Böschung nicht wie 
gezeigt linksabfällig, sondern rechts-
abfällig ist? Und warum entspricht ein 
Winkel von 45° dem Verhältnis 1:1 und 
dem Prozentsatz 100%? 

Es stellt sich nun die Frage, was 
Schüler, deren Fähigkeiten nicht aus-
reichend sind, aus der abgebildeten 
Passage lernen würden? Die Antwort 
auf diese Frage ist zwar spekulativ, je-
doch wäre anzunehmen, dass folgen-
des Muster auswendig gelernt werden 
würde:

Bei der Berechnung der Steigung gibt 
es sechs Formeln. Zuerst muss ich gu-
cken, ob die Angabe in Prozent oder 
als Verhältnis gemacht wird. Dadurch 
kann ich drei Formeln ausschließen. 
Im Anschluss muss ich dann nur noch 
gucken, ob nach der Höhe, Länge oder 
dem Prozentsatz bzw. Verhältnis ge-
fragt wird. Einen Winkel braucht man 
nicht. 

Ein derartiges Lösungsmuster ist re-
präsentativ für auswendig gelernte 
Formeln und mechanisierte Lösungs-
verfahren. Nachhaltige, transferierbare 
Lerneffekte stellen sich entsprechend 
nicht ein. 

Aufnahmefähigkeit von Informatio-
nen

Seel u. Hanke (2010, 51) beschreiben 
in diesem Zusammenhang die „Auf-
merksamkeit als Tor zum Arbeitsge-
dächtnis“. Dabei führen sie u.a. die 
Größe eines Reizes und die Intensität 

des Reizes als Möglichkeiten an, Auf-
merksamkeit (kurzzeitig) zu wecken. 
Bei der Betrachtung der Abb. 1. wird 
ein weiteres Problem deutlich: Es wird 
vielfach auf verschiedene Art und 
Weise Aufmerksamkeit erregt. So fi n-
den sich auf einer Seite verschiedene 
Farben, Schriftzüge, Abbildungen und 
Formeln. All dies sind Techniken, um 
Aufmerksamkeit zu erregen. Ein in-
fl ationärer Gebrauch kann jedoch zur 
Überlagerung der Reize führen und 
ist demnach kontraproduktiv - gerade 
bei Personen, bei denen die Fähigkeit 
sich zu konzentrieren und zu fokussie-
ren, schwach aufgeprägt ist. Vielmehr 
muss die Aufmerksamkeit auf wenige 
wesentliche Elemente gelenkt werden 
und sukzessiv der Umgang mit Reizen 
vermittelt und geübt werden. 

Die Fähigkeit neue Informationen 
aufzunehmen, ist begrenzt. So kann 
bereits der Begriff des „Rechten Win-
kels“ das Arbeitsgedächtnis auslas-
ten, sofern dieses Konzept nicht in der 
verallgemeinerten Form sicher und 
anwendbar ist. Entsprechend bleiben 
andere Informationen unberücksich-
tigt. Wenn es also bei der Erläuterung 
von Angaben eines Gefälles durch ei-
nen Prozentsatz heißt: „Bei einer sehr 
fl ach geneigten Strecke würde die Zahl 
im Nenner groß“ (Batran et al. 2000, 
71) besteht hier zunächst bei sechs 
Begriffl ichkeiten (Gefälle, Prozentsatz, 
Neigung, Strecke, „sehr fl ach geneigte 
Strecke“, Nenner) eine akute Gefahr 
der Auslastung. Diese Begriffe, deren 
Bedeutung und die dahinter stehenden 
mathematischen Operationen müssen 
zunächst erschlossen und verinnerlicht 
werden, damit das Arbeitsgedächtnis 
genügend Kapazitäten zur Verarbei-
tung des Inhaltes hat. Sofern dies nicht 
erfolgt, besteht die Gefahr, dass Schü-
ler wahllos Informationen herausgrei-
fen, ohne den Gesamtkontext zu erfas-
sen. Dieser Effekt ist Lehrern in Form 
von völlig überfrachteten Plakaten mit 
meist wahllos abgeschriebenen Pas-
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sagen aus dem Lehrbuch oder nahezu 
verstümmelten Begründungsansätzen 
bekannt. 

Ein weiteres Problem kann die verbale 
Kommunikation darstellen. Während 
der Lehrer, u.a. auch aufgrund seiner 
akademischen Ausbildung, tenden-
ziell auf einem höheren sprachlichen 
Niveau kommuniziert, bedienen sich 
leistungsschwache Schüler eher einer 
einfachen Sprache. Dadurch kommt 
es zu Problemen bei der Übersetzung. 
Für die Schüler drückt sich der Lehrer 
folglich miss- oder nichtverständlich 
aus und andersherum. Aufgrund der 
hierarchischen Struktur wird sich je-
doch im Unterricht überwiegend der 
Sprache des Lehrers bedient. Rhe-
torisch angemessener sind einfache, 
teils umgangssprachliche Formulierun-
gen. Zudem sollte der kooperative Aus-
tausch der Schülerinnen und Schüler 
gefördert werden.

Mit der Frage nach dem Unterschied 
zwischen der Angabe eines Gefälles 
als Prozentsatz oder als Verhältnis wur-
de das Problem der Überlagerung von 
Informationen angesprochen.  Mietzel 
(2007, 243 ff.) weist darauf hin, dass 
Informationen sich auch gegenseitig 
überlagern und auslöschen können, 
sofern sie nicht eindeutig voneinander 
getrennt werden. Daher müssen Unter-
schiede zwischen Informationen deut-
lich herausgestellt werden, um kogni-
tive Überschneidungen zu vermeiden. 
Es gilt also zunächst zu klären, warum 
es zwei Angaben gibt und worin sich 
diese in Bezug auf die berufl iche Pra-
xis unterscheiden. Kann dieser Frage 
nicht hinreichend beantwortet werden, 
stellt sich berechtigt die Frage, warum 
beide Arten gelernt werden müssen.

Fazit und Ausblick

Ziel der vorgestellten Arbeit ist es, ein 
Rahmenkonzept zur Förderung leis-
tungsschwacher Auszubildender zu 
erarbeiten, welches im Rahmen der 
ausbildungsbegleitenden Hilfen (abH) 
umgesetzt werden kann. Dieses soll 
dazu beitragen, dass auch Jugend-
liche, die innerhalb ihrer bisherigen 
Schullaufbahn wenig erfolgreich wa-
ren, eine reale Chance erhalten ihre 
Ausbildung (gut) abzuschließen und 
am Arbeitsmarkt zu bestehen.

Die Mannigfaltigkeit der möglichen 
Probleme beim Lernen, welche hier 
aufgezeigt wurden, macht deutlich, 
dass nur ein fundiertes Wissen über 
diese Probleme und eine individuelle 
Betreuung helfen können, Störungen 
effi zient entgegenzuwirken. Dieses 
Wissen bildet die Grundlage des Re-
medial Trainings, welches als Rah-
menkonzept dazu beitragen soll, das 
Lern- und Arbeitsverhalten der Auszu-
bildenden zu verbessern. Im Rahmen 
der Forschungsarbeit wurden darüber 
hinaus Inhalte und didaktische Kriteri-
en für Lehr-/Lern-Arrangements her-
ausgestellt. So bilden die Bereiche der 
Dreisatz- und Verhältnisrechnung so-
wie die Flächen- und Volumenberech-
nung mathematische Schwerpunkte. 
Lernsituationen sollen sich dabei an 
den individuellen Voraussetzungen ori-
entieren, berufl iche Prozesse und Pro-
bleme abbilden, handlungsorientiert 
sein, kooperatives Lernen ermöglichen 
und Phasen der Übung sinnvoll integ-
rieren. 

Literatur

AEBLI, H. (1963): Psychologische Di-
daktik. Didaktische Auswertung der 
Psychologie von Jean Piaget, Stutt-
gart.

BATRAN, B. et al. (2000): Lernfeld 
Bautechnik. Grundstufe, Hamburg.

BAUMANN, N. (2013): Die Gestaltung 
der ausbildungsbegleitenden Förde-
rung am Beispiel des Ausbildungszent-
rum- Bau in Hamburg. Unveröffentlich-
te Masterarbeit, Hamburg.

DECI, E.L./RYAN, R.M. (1993): Die 
Selbstbestimmungstheorie der Moti-
vation und ihre Bedeutung für die Pä-
dagogik. In: Zeitschrift für Pädagogik, 
Jahrgang 39, Heft 2, S. 223-238.

GENTZ, D. (2012): Verhaltensmodifi -
kation von Schülern – das Smiley- Sys-
tem. In: ÓHIDY, A. (Hrsg.): Heteroge-
nität und Lehrerhandeln im Spiegel 
erziehungswissenschaftlicher Fallstu-
dien. Hohengehren.

HASSELHORN (1987): Kognitive 
Bedingungen der Leistungsdefi zite 
lernschwacher Schüler bei Gedächt-
nisanforderungen. In: Zeitschrift für 
pädagogische Psychologie, Volume 1, 
Nummer 2, S. 91-98.

HASSELHORN, M. (1992): Metakog-
nition und Lernen. In: NOLD, Günter 
(Hrsg.): Lernbedingungen und Lern-
strategien. Welche Rolle spielen kogni-
tive Verstehensstrukturen? Tübingen, 
S. 35-63.

KLIEME, E. et al. (Hrsg.) (2010) PISA 
2009. Bilanz nach einem Jahrzehnt, 
Zusammenfassung, online unter: http://
pisa.dipf.de/de/de/pisa-2009/ergebnis-
berichte/PISA_2009_Zusammenfas-
sung.pdf (gelesen am 27.10.2013).

37BAG-Report 01/2014



Ausbildungsbegleitende Förderung  

LANDWEHR, N. (2001): Neue Wege 
der Wissensvermittlung. Ein praxisori-
entiertes Handbuch für Lehrpersonen 
in schulischer und berufl icher Aus- und 
Fortbildung, Oberentfelden.

LEOPOLD, C./LEUTNER, D. (2002): 
Der Einsatz von Lernstrategien in einer 
konkreten Lernsituation bei Schülern 
unterschiedlicher Jahrgangsstufen. In: 
Zeitschrift für Pädagogik, Nummer 45, 
Beiheft, S. 240-258.

MIETZEL, G. (2007): Pädagogische 
Psychologie des Lernens und Lehrens. 
Göttingen.

MÜNCH, R. (2002): Soziologische 
Theorie. Band 2, Handlungstheorie, 
Frankfurt a. M.

OECD (2013): Skilled for Life? Key Fin-
dings from the Survey of Adult Skills, 
Übersetzung durch den Deutschen 
Übersetzungsdienst der OECD, on-
line unter: http://www.oecd.org/berlin/
SkillsOutlook_2013_GER.pdf (gelesen 
am 21.10.2013).

PANT, H. A. et al. (Hrsg.) (2013): IQB- 
Ländervergleich 2012. Mathematische 
und naturwissenschaftliche Kompe-
tenzen am Ende der Sekundarstufe 
I, Zusammenfassung, online unter: 
http://www.iqb.hu-berlin.de/laender-
vergleich/lv2012/Bericht (gelesen am 
27.10.2013).

PETSCH, C./NORWIG, K./NICKO-
LAUS, R. (2012): Individuelle Förde-
rung in der berufl ichen Grundbildung: 
Das berufsbezogene Strategietraining 
BEST. In: Die berufsbildende Schule, 
Jahrgang 64, Heft 11/12, S. 317-323.

ROTHERMUND, K./EDER A. (2011) 
Allgemeine Psychologie. Motivation 
und Emotion, Wiesbaden.

SCHMALT, H.-D./LANGENS, T. A. 

(2009): Motivation. Stuttgart.
SEEL, N. M./HANKE, U. (2010): Ler-
nen und Behalten. Weinheim (u.a.).

STATISTA (2013): Anzahl der Neu-
verträge zur Ausbildung im Bau- und 
Ausbaugewerbe nach Schulabschluss 
in den Jahren 2011 und 2012. Erhe-
bung durch ZDH, online unter: http://
de.statista.com/statistik /daten/stu-
die/75332/umfrage/neuvertraege-zur-
ausbildung-im-bau-und-ausbaugewer-
be/ (gelesen am 19.10.2013).

WEINER, B. (1994): Motivationspsy-
chologie. Weinheim.

WEINERT, F. E. (1984): Metakognition 
und Motivation als Determinanten der 
Lerneffektivität. Einführung und Über-
blick. In: WEINERT, F. E./KLUWE, R. 
H. (Hrsg.): Metakognition, Motivation 
und Lernen. Stuttgart, S. 9-21.

WERNING, R./LÜTJE-KLOS, B. 
(2012): Einführung in die Pädagogik 
bei Lernbeeinträchtigungen. München 
(u.a.).

WILD, K.-P. (2000): Lernstrategien im 
Studium. Strukturen und Bedingungen, 
Münster (u.a.).

Nick Baumann
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Universität Hamburg
Institut für Berufs- und Wirt-
schaftspädagogik
nick.baumann@uni-hamburg.de

38 BAG-Report 01/2014



Geschäftsgebäude der Freiburger Zeitung (Foto: Frauke Göttsche)

39BAG-Report 01/2014



Im Jahr 2004 wurde der Beruf Schau-
werbegestalter vom Ausbildungsberuf 
der Gestalterin/des Gestalters für vi-
suelles Marketing abgelöst. Neue Ent-
wicklungen in Werbung, Technik, Wirt-
schaft und Arbeitsorganisation ließen 
das Berufsbild des Schauwerbegestal-
ters nicht mehr zeitgemäß erscheinen. 
Auch wenn kreative und gestalterische 
Inhalte weiterhin elementar sind, spie-
len zunehmend auch kaufmännische 
und informationstechnische Bereiche 
eine wichtige Rolle in diesem Beruf. 
Wird die Nutzung berufsspezifi scher 
IT-Anwendungen in der Beschreibung 
des Berufsbildes (vgl. Bundesagentur 
für Arbeit 2002) als auch im Lehrplan 
des Schauwerbegestalters von 1989 
nicht einmal erwähnt, so erhält dieser 
Bereich im novellierten Lehrplan von 
2004 (vgl. Ministerium für Bildung und 
Wissenschaft 2004, S. 8) einen völlig 
neuen Stellenwert. Nach dem Aus-
bildungsprofi l des Handelsverbands 
Deutschland (vgl. Handelsverband 
Deutschland) wird als berufl iche Qua-
lifi kation des Gestalters für visuelles 
Marketing die Nutzung von Grafi k, Lay-
out und Bildbearbeitungsprogrammen 
vorausgesetzt. Auch im Lehrplan des 
Gestalters für visuelles Marketing ist 
der professionelle Umgang mit bran-
chenspezifi scher Software bereits in 
Lernfeld 2 Teil der Zielformulierung. 
Wie dieses Ziel im Unterricht jedoch 
erreicht werden soll, wird in keiner 
Handreichung näher beschrieben. 
Auch fi ndet die Vermittlung von Metho-
den für den EDV-Unterricht im Studium 
des Lehramtes an Berufl ichen Schu-
len nicht statt. IT-Kurse zum Erlernen 
der jeweiligen Software werden in der 
universitären Ausbildung von Lehrern 
kaum angeboten. Es überrascht daher 
nicht, dass ein großer Teil der Lehrkräf-
te an Berufl ichen Schulen mit vielen 
berufsspezifi schen IT-Programmen, 
die es zu vermitteln gilt, kaum vertraut 
ist oder die jeweiligen Kenntnisse nur 
rudimentär vorhanden sind. 

Um Lernende im IT-Bereich unterrich-
ten zu können, bedarf es wie in jedem 

anderen Fach jedoch einer hohen 
fachlichen Kompetenz und ein gewis-
ses Maß an Methodenwissen. Ansät-
ze der Allgemeinen Didaktik können 
in diesem Hinblick zwar Orientierung 
bieten, basieren jedoch nicht auf Er-
fahrungen im Bereich neuer Medien 
und können so nur bedingt Hilfe bei der 
direkten Planung von EDV-basiertem 
Unterricht leisten.
 
Aufgrund meines Einsatzes als Lehr-
kraft im EDV-Unterricht der Gestalter 
für visuelles Marketing stellte sich mir 
vor einiger Zeit die Frage, wie es ge-
lingen kann, ein Unterrichtskonzept zu 
entwickeln, welches den berufl ichen 
Anforderungen der Auszubildenden 
gerecht wird.  Auf der Suche nach ge-
eigneten didaktischen Modellen und 
Unterrichtsmethoden für den EDV-Un-
terricht stieß ich immer wieder auf die 
theoretischen Ansätze der Mediendi-
daktik, die auf Grundlage der Allgemei-
nen Didaktik verschiedene Lernszena-
rien entwirft und den Fokus hierbei auf 
verschiedene Dimensionen des selbst-
gesteuerten Lernens legt (vgl. Kerres 
2012, S. 5). Als Teildisziplin der Me-
dienpädagogik hat die Mediendidaktik 
das Anliegen, Methodenangebote auf 
Basis mediengestützten Lernens zu 
entwickeln. Die Mediendidaktik bezieht 
hierbei sowohl schulische wie auch au-
ßerschulische Lernorte mit ein. Es lag 
in diesem Zusammenhang also nahe 
die didaktischen Konzepte der Medien-
didaktik für die Planung des zu planen-
den Unterrichts zu nutzen. 

Die konzipierte Unterrichtseinheit soll 
die Möglichkeiten der Mediendidaktik 
für die Planung von Berufsschulunter-
richt aufzeigen, mit dem Ziel ein effek-
tives Lehr-Lernarrangement für den 
EDV-Unterricht von Gestaltern für vi-
suelles Marketing zu entwickeln.

Unterrichtsplanung

Bisherige Unterrichtsplanungen für die 
Gestalter für visuelles Marketing orien-
tierten sich in der Regel am Lernfeld-

unterricht des jeweiligen Lehrjahres. 
Hierbei wird die jeweilige Lernsituati-
on des Lernfeldes vom Lernfeldteam 
so geplant, dass der zu bearbeitende 
Kundenauftrag immer auch eine Auf-
gabe beinhaltet, die mit Hilfe des Com-
puters zu bearbeiten ist. Primäres Ziel 
des EDV-Unterrichts sollte zunächst 
die Vermittlung von Fachkompetenz 
sein, die insbesondere den professi-
onellen Umgang mit verschiedenen 
Layout-, Grafi k und Bildbearbeitungs-
programmen beinhaltet. Demnach 
müssen die Lernenden ein Programm 
zunächst gut beherrschen, bevor sie in 
der Lage sind, komplexere Aufgaben 
mit Hilfe des Programmes zu bearbei-
ten. Somit ist die Einbindung des EDV-
Unterrichts in das Lernfeldkonzept 
meines Erachtens erst dann sinnvoll, 
wenn die nötigen Fachkompetenzen im 
EDV-Bereich hierfür erworben wurden. 

Es stellt sich somit nicht die Frage, wie 
es gelingen kann, den EDV-Unterricht 
in den Lernfeldunterricht zu integrie-
ren. Vielmehr geht es um die Konzepti-
on eines Lehr- Lernarrangements, wel-
ches die Lernenden auf die Aufgaben, 
die sich ihnen innerhalb einer Lernsi-
tuation stellen, optimal vorbereitet. Im 
Fokus steht also die Vermittlung von 
Grundlagen, die einen professionellen 
Umgang mit dem zu erlernenden Pro-
gramm ermöglichen. 

Gestalter für visuelles Marketing nut-
zen branchenspezifi sche Software 
so gut wie ausschließlich im Zusam-
menhang mit praktischen Arbeiten. 
Kaum eine Arbeit fi ndet ausschließ-
lich am Rechner statt. In den meisten 
Fällen werden mit Hilfe der jeweiligen 
Programme Folien oder Plakate her-
gestellt, die für die Gestaltung von 
Schaufenstern, Aktivpodesten oder 
Kunden-Aktionen genutzt werden. Zur 
Bearbeitung von Kundenaufträgen 
innerhalb einer Lernsituation sollen 
die Lernenden Standard- und Bran-
chensoftware im Unterricht nutzen. 
Spätestens im zweiten Ausbildungs-
jahr wird von den Lernenden erwartet, 

Mareike Sell
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fektives Lehr-Lernarrangement im EDV-Unterricht der Gestalter für visuelles 
Marketing
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dass sie die grundlegenden Funktio-
nen der üblichen Grafi kprogramme wie 
Corel Draw und Adobe Illustrator zur 
Anfertigung von Gestaltungsentwürfen 
beherrschen. Um die hierfür nötigen 
Grundlagen zu schaffen, wurde neben 
Übungsaufgaben vielfach die Methode 
der Instruktion im bisherigen Unterricht 
gewählt. Ziel hierbei ist es, den Ler-
nenden mit Hilfe von Computer und 
Beamer die Oberfl äche und einzelne 
Funktionen des jeweiligen Program-
mes zu erläutern, die dann unmittelbar 
von den Lernenden wiederholt werden. 
Durch meine Beobachtungen ließ sich 
jedoch feststellen, dass diese exposi-
torischen Vermittlungsphasen von den 
ihnen häufi g als sehr anstrengend und 
wenig motivierend empfunden wurden. 
Gleichzeitig sind diese instruierenden 
Phasen jedoch besonders wichtig, um 
den Lernenden einen professionel-
len Umgang mit branchenspezifi scher 
Software zu vermitteln. Fehlen ihnen 
die hier erworbenen Grundlagen, ar-
beiten sie meinen Beobachtungen 
nach ausschließlich mit wenigen selbst 
angeeigneten Funktionen und sind 
später nicht in der Lage, anspruchs-
vollere Aufgaben selbstständig zu er-
ledigen. Der Vermittlungsphase ist von 
Seiten der Lehrkraft also besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen. Für die 
Durchführung eines effektiven EDV-
Unterrichts ist es wichtig, den Unter-
richt nicht gänzlich von der jeweiligen 
Lernsituation abhängig zu machen. 
Wird im Lernfeldteam entschieden, 
dass das Erlernen eines neuen Pro-
grammes ansteht, so muss dieser 
Lerninhalt zunächst im Fokus des Un-
terrichts stehen. In diesem Fall ist es 
notwendig, die Unterrichtseinheit von 
der Lernsituation zu entkoppeln, um 
so mehr Zeit für das Erlernen des Pro-
grammes zu gewinnen. Wie bereits im 
Titel dieser Arbeit erwähnt, soll es bei 
dem hier vorgestellten Unterricht um 
die Konzeption und Durchführung ei-
nes effektiven Lehr- Lernarrangements 
gehen. Was aber bedeutet Effektivität 
im Zusammenhang mit dem EDV-Un-

terricht für die Gestalter für visuelles 
Marketing? Wirtschaftlich gesehen 
stellt sich zu dem Begriff Effektivität die 
Frage, ob eine Maßnahme geeignet ist, 
um ein gesetztes Ziel zu erreichen (vgl. 
Wanko, Zoll 2005, S. 87). 

Für den zu planenden Unterricht stellte 
sich daraus resultierend insbesondere 
folgende Frage: Wie kann ein Lehr-
Lernarrangement für das Erlernen 
von branchenspezifi scher Software im 
EDV-Unterricht geplant und umgesetzt 
werden, so dass die folgenden Ziele 
erreicht werden: 
• Die Lernenden sind stark motiviert, 

den Umgang mit einem ihnen unbe-
kannten Grafi kprogramm zu erlernen 
und anschließend selbstständig mit 
diesem zu arbeiten.

• Die Eigenaktivität jeder Lernenden/
jedes Lernenden in der Vermittlungs- 
und anschließenden Erarbeitungs-
phase wird in besonderem Maße ge-
fördert.

• Jede Schülerin/jederSchüler ist am 
Ende der Unterrichtseinheit in der 
Lage, komplexe Aufgaben mit Hilfe 
des Programmes zu bearbeiten.

• Die Lernenden arbeiten gemeinsam 
an einer berufsbezogenen und er-
gebnisorientierten Aufgabe. 

• Die Lernenden fühlen sich während 
der gesamten Unterrichtszeit gut 
von der Lehrkraft betreut, wobei die 
Fachkompetenz von besonderer Be-
deutung ist.  

Die noch relativ junge Mediendidaktik 
liefert uns verschiedene didaktische 
Ansätze, bei der die „Nutzung von Me-
dien in Lehr-Lernprozessen“ (vgl. Ker-
res 2004, S. 214) im Mittelpunkt steht. 
Sie beschränkt sich somit nicht nur auf 
den schulischen Bereich, sondern be-
schäftigt sich mit sämtlichen Gebieten, 
in denen das Lernen mit Medien eine 
Rolle spielt. Hierbei bediente sich die 
Mediendidaktik zunächst sowohl be-
havioristischen, als auch kognitiven 
lerntheoretischen Ansätzen (vgl. Ker-
res 2012, S. 279). In den 90er Jahren 

setzten sich konstruktivistische Denk-
ansätze jedoch zunehmend durch. Es 
wird deutlich, dass sich die Mediendi-
daktik mit Fragen auseinandersetzt, 
die auch für die Allgemeine Didaktik 
eine wichtige Rolle spielen. Es ist des-
halb nicht überraschend, dass hierbei 
von der Mediendidaktik auf allgemei-
ne didaktische Modelle zurückgegrif-
fen wird. Dennoch unterscheiden sich 
Lernumgebung und Lernmaterialien in 
der Mediendidaktik deutlich von denen 
der Allgemeinen Didaktik. 

Ziel des Unterrichts war es, die Lernen-
den an das Programm heranzuführen 
und ihnen hierbei die nötigen Grund-
lagen zu vermitteln, um im Anschluss 
selbstständig mit diesem arbeiten zu 
können. Hierbei geht es darum das 
beste Konzept für die jeweilige Situa-
tion und das jeweilige Lernziel bei der 
Planung und Durchführung von Unter-
richt zu fi nden. Der geplante Unterricht 
basiert auf den Positionen pragmati-
scher und konstruktivistischer Ansät-
ze und orientiert sich überwiegend an 
den Kriterien des problembasierten 
Lernens innerhalb der Mediendidaktik. 

Die Ausarbeitung und Planung der 
Stunde erfolgte nach dem Rahmen-
lehrplan für den Ausbildungsberuf Ge-
stalter/Gestalterin für visuelles Marke-
ting aus dem Jahr 2004. Der Unterricht 
ist thematisch in Lernfeld 2 anzusie-
deln. Das im Lehrplan formulierte Ziel 
für das Lernfeld lautet unter anderem: 
„Die Schülerinnen und Schüler planen 
nach Auftrag die Gestaltung von Flä-
chen und führen diese aus. Sie setzen 
Farbe und Formen als Gestaltungsmit-
tel ein und beachten dabei Grundsät-
ze der Farben- und Formenlehre […]. 
Zum Entwerfen, Herstellen und doku-
mentieren nutzen sie manuelle und 
digitale Techniken.“(vgl. Ministerium für 
Bildung und Wissenschaft 2004, S. 9). 
In diesem Zusammenhang lassen sich 
der EDV-Unterricht und das hiermit 
verbundene Erlernen eines Grafi kpro-
gramms integrieren. Auch wenn der 
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Fokus für den geplanten Unterricht auf 
der Methode zur Aneignung von EDV-
Wissen lag, sollte der Arbeitsauftrag 
einen inhaltlichen Zusammenhang zu 
dem jeweiligen Lernfeld aufweisen. 
Hierbei spielten insbesondere die Ent-
wicklung von Gestaltungskonzepten 
und die Anwendung von Kreativitäts- 
und Entwurfstechniken, die im Lernbe-
reich „Visuelle Verkaufsförderung“ an-
zusiedeln sind, eine Rolle. Grundlage 
hierfür ist, dass die Lernbereiche des 
Ausbildungsberufes Gestalterin/Ge-
stalter für visuelles Marketing landes-
einheitlich festgelegt sind.

Der von mir geplante Unterricht fand 
in der Klasse GES 12, der Unterstu-
fe der Gestalter für visuelles Marke-
ting statt, die sich aus 19 Schülerin-
nen und Schülern zusammensetzt. 8 
davon besitzen das Abitur, 10 einen 
Realschulabschluss und ein e Schü-
lerin den Hauptschulabschluss. In der 
geplanten Unterrichtseinheit war es 
Aufgabe der Lernenden, mit Hilfe des 
Grafi kprogrammes EuroCut sowohl ein 
Logo, als auch einen Slogan zum The-
ma „Jute statt Plastik“ zu entwickeln. 
Aufgrund der Neuanschaffung einer 
Transferpresse in der Abteilung Farbe 
entstand die Idee, gestalterische As-
pekte mit dem Gedanken der Nachhal-

tigkeit zu verbinden und die Arbeiten 
der Lernenden mit Hilfe von Plotter und 
Transferpresse auf Baumwollbeutel zu 
drucken. Da Jutebeutel mit  Hilfe der 
angeschafften Transferpresse nicht 
bedruckbar sind, wurden stattdessen 
Baumwollbeutel für das Unterrichtsvor-
haben genutzt.

Um in dieser Unterrichtseinheit mög-
lichst gleiche Lernvoraussetzungen 
für alle Schülerinnen und Schüler zu 
schaffen, entschied ich mich, ein Gra-
fi kprogramm zu nutzen, welches, laut 
Fragebogen, keinem von ihnen be-
kannt war. Das Programm Euro-Cut ist 
ein vektorbasiertes Folienschneidepro-
gramm für Werbetechniker, mit dessen 
Hilfe Zeichnungen am Rechner er-
stellt und anschließend mit Hilfe eines 
Schneide-Plotters in Folie geschnitten 
werden können. Es war zu erwarten, 
dass es den Lernenden, die bereits 
Erfahrungen mit Grafi kprogrammen 
hatten, leichter fallen würde, mit ei-
nem neuen, von der Benutzeroberfl ä-
che jedoch ähnlichen Programm, um-
zugehen. In diesem Fall galt es also 
besonders, darauf zu achten, sich als 
Lehrkraft in der Vermittlungsphase am 
Arbeitstempo der weniger erfahrenen 
Schülerinnen und Schüler zu orientie-
ren. 

Wichtige Funktionen, die mit Hilfe von 
Unterrichtsmethode und dem Grafi k-
programm EuroCut vermittelt werden 
sollen, sind der Umgang mit:
• Zeichenwerkzeugen,
• Knotenbearbeitungswerkzeugen,
• Layer- und Farbverläufen,
• Textwerkzeugen,
• Verschmelz-Funktionen.

Die gewählten Methoden für die Unter-
richtseinheit gliederten sich in exposi-
torische und explorative Lernverfah-
ren. Die Vermittlungsphase, in der die 
Schülerinnen und Schüler die Grund-
lagen für den anschließenden Arbeits-
auftrag erlernen sollten, gehört zu den 
expositorischen Lernverfahren und 
erfolgte durch direkte Instruktion. Das 
Verfahren der direkten Instruktion wird 
sehr stark von der Lehrkraft gesteuert. 
Hier geht es um die Vermittlung von 
Inhalten und deren direkte Anwendung 
am Computer durch die Lernenden. Da 
das Verfahren der direkten Instruktion 
in der Diskussion um erfolgreiche Un-
terrichtskonzepte aufgrund der gerin-
gen Schülerinnen- und Schüleraktivität 
teils umstritten ist, ist es besonders 
wichtig, dass die Lernenden in dieser 
Phase durch regelmäßige Übungsein-
heiten zusätzlich aktiviert und stärker 
gesteuert werden. Sie nehmen Infor-

EDV-Unterricht Gestalter visuelles Marketing  

Tab. 1: Unterrichtsverlauf

Leitidee
Die Schüler erlernen Grundlagen im Umgang mit einer branchenspezifi schen Software und wenden diese anhand eines 
Kundenauftrages selbstverantwortlich und problemorientiert an.

Verlauf des Unterrichts
Stundenzahl Unterrichtsphase

3 Einführung in das Thema, Vermittlungsphase einschließlich Übungen, Gruppenfi ndung
6 Erarbeitungsphase: Erarbeitung des Themenrahmens „Jute statt Plastik“, Erstellen einer MindMap, Be-

arbeitung des Kundenauftrags
3 Umsetzungs- und Präsentationsphase: Plotten der Entwürfe, Entgittern der Folie, Bedrucken der Baum-

wollbeutel, Präsentation der Ergebnisse
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mationen auf und wenden diese unmit-
telbar am Rechner an. Im Gegensatz 
hierzu ermöglichen explorative Metho-
den den Lernenden, den Lernprozess 
stärker selbst zu steuern. Die Metho-
den des problemorientierten und pro-
jektorientierten Lernens gehören zu 
den explorativen Unterrichtsverfahren. 
Im Fall der geplanten Unterrichtsein-
heit nahmen die Lernenden mit Hilfe 
der verschiedenen Methoden sowohl 
eine aktive als auch rezeptive Rolle 
im Unterrichtsgeschehen ein. Die Un-
terrichtseinheit lässt sich in Einstiegs-, 
Vermittlungs-, Erarbeitungs- und Aus-
tauschphase einteilen. 

Resultierend aus der Zielvorstellung, 
die Lernenden in besonderer Weise 
für den EDV-Unterricht motivieren zu 
wollen, wurde bereits im Einstieg Be-
zug auf das von ihnen zu entwickelnde 
Handlungsprodukt genommen. Diese 
Vorgehensweise erschien besonders 
im Hinblick auf die Motivationssteige-
rung in der anschließenden Vermitt-
lungsphase sinnvoll. Zu Beginn der 
ersten Stunde meines geplanten Un-
terrichts betrat ich die Klasse mit  15 
gefüllten Plastiktüten. Nachdem die 
Tüten auf dem Pult platziert wurden, 
war es Aufgabe der Schülerinnen und 
Schüler zu schätzen, wie viele Plastik-
tüten jeder von ihnen am Tag verbrau-
chen würde. Im Unterrichtsgespräch 
sollte zunächst herausgearbeitet wer-
den, welche Bedeutung das Thema 
„Verpackungsmüll“ für sie persönlich 
hat. Ohne den Arbeitsauftrag auszu-
geben, wurden sie so mit dem Ziel der 
Unterrichtseinheit, der Gestaltung ei-
nes Jutebeutelaufdrucks vertraut. 
   
Im ersten Schritt der Vermittlungs-
phase war es besonders wichtig, den 
Schülerinnen und Schülern zu verdeut-
lichen, inwieweit die Lerninhalte, also 
die Funktionen des Grafi kprogrammes 
EuroCut, für den anschließenden Ar-
beitsauftrag von Bedeutung sind. In 
diesem Fall ging es vor allem darum, 
die Zusammenarbeit von Programm 
und Plotter sowie die Arbeitsweise ei-

nes Folienplotters genauer zu erläu-
tern. Der zweite Schritt diente dazu, 
Inhalte, also Programmfunktionen zu 
präsentieren. Diese wurden von den 
Lernenden unmittelbar nach der Prä-
sentation angewendet. Hierbei war es 
besonders wichtig, dass sich deren 
Aufmerksamkeit zunächst auf die Prä-
sentation richtete. Eine direkte Anwen-
dung während der Präsentationsphase 
würde lediglich dazu führen, dass sie 
den zu erlernenden Arbeitsschritt am 
Ende aufgrund mangelnder Informatio-
nen nicht vollständig durchführen kön-
nen. Der dritte Schritt der Vermittlungs-
phase sollte garantieren, dass das 
Erlernte angewendet werden konnte. 
Hierbei galt es, in regelmäßigen Ab-
ständen Übungsaufgaben zu bearbei-
ten. Die Bedeutsamkeit regelmäßiger 
Übungsaufgaben, der sogenannten 
„Independent Practice“ (vgl. Kerres 
2004, S. 306), während der Instrukti-
onsphase wurde durch die Ergebnisse 
der Evaluation mehr als bestätigt, wur-
den doch von einigen Lernenden für 
zukünftige Unterrichtsvorhaben sogar 
mehr Übungsaufgaben gefordert. 

Um die Instruktionsphase so kurz und 
informativ wie möglich zu halten, soll-
ten lediglich die Inhalte vermittelt wer-
den, die für die anschließend zu bear-
beitende Aufgabe von Bedeutung wa-
ren. Da für die Instruktionsphase maxi-
mal 90 Minuten inklusive Übungen von 
mir eingeplant waren, beschränkten 
sich die Lerninhalte auf die oben auf-
geführten Funktionen. Die zugehöri-
gen Übungsaufgaben wurden von mir 
so ausgewählt, dass eine Steigerung 
im Schwierigkeitsgrad gegeben war. 
Nachdem sich die Schülerinnen und 
Schüler mit der Programmoberfl äche, 
den zur Verfügung stehenden Hilfsli-
nien und einfachen Zeichenwerkzeu-
gen vertraut gemacht hatten, wurde 
die erste Übungsaufgabe gestellt. Die 
Lernenden sollten hierbei verschiede-
ne von ihnen angefertigte Objekte, wie 
Kreise und Rechtecke, mathematisch 
genau übereinander platzieren.

Mit Hilfe der Übungen galt es, be-
stimmte Werkzeuge des Programmes 
zu nutzen. Die Übungen dienten somit 
dazu, das bereits Erlernte noch einmal 
selbstständig anzuwenden und zu fes-
tigen. Um bei allen Schülerinnen und 
Schülern einen Lernerfolg mit Hilfe der 
Übungen gewährleisten zu können, 
mussten die gestellten Aufgaben von 
allen selbstständig am Rechner be-
arbeitet und auch zu Ende gebracht 
werden. In dieser Phase wurden die 
unterschiedlichen Vorkenntnisse der 
Lernenden im Umgang mit Grafi kpro-
grammen besonders deutlich. Um den 
Ablauf des geplanten Unterrichts zeit-
lich einzuhalten, wurde von mir für jede 
Aufgabe eine Zeitangabe gemacht. 
Um dennoch sicherzugehen, dass 
alle Lernenden die Aufgabe beenden 
können, hatten die Schülerinnen und 
Schüler, die mit einer Übung vorzeitig 
fertig waren, die Aufgabe, langsame-
ren Schülerinnen und Schülern bei 
der Bearbeitung der Aufgabe behilfl ich 
zu sein. Ihnen war hierbei allerdings 
verboten, praktische Hilfe anzubieten. 
Sie durften ihren Mitschülerinnen und 
-schülern lediglich Tipps zur Aufga-
benlösung geben.

Wie ich beobachten konnte, waren 
die Lernenden nach 90 Minuten kon-
zentrierten Arbeitens am Rechner 
erholungsbedürftig. Um die Klasse 
ausgeruht und mit neuem Elan in die 
anschließende Gruppenarbeit zu ent-
senden, war es mir nach der Vermitt-
lungsphase wichtig, eine gemeinsame 
Pause einzulegen und die sie an die 
frische Luft zu schicken. Da lange Ar-
beitszeiten am Computer im Allgemei-
nen geistig und körperlich anstrengend 
sind, hatten sie während der Gruppen-
arbeitsphase die Möglichkeit, ihre Pau-
sen nach Bedarf einzuteilen.

Der Kern des problemorientierten An-
satzes in der Mediendidaktik besteht 
darin, dass eine aktive Lernende/ein 
aktiver Lernender während des Lern-
prozesses durch Instruktion angelei-
tet, unterstützt und beraten wird. Das 
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Lernen soll hierbei in einem authenti-
schen Kontext stattfi nden. Der von mir 
entworfene Arbeitsauftrag konfrontier-
te die Schülerinnen und Schüler mit ei-
nem realistischen Problem, ließ ihnen 
jedoch genug Spielraum für Kreativität. 
Um den Schülerinnen und Schülern 
genügend Freiheiten bei der Ideen-
fi ndung und Entwurfsarbeit innerhalb 
der Gruppen zu lassen, habe ich mich 
bewusst gegen einen Arbeitsauftrag 
entschieden, der den direkten Bezug 
zu den eigenen Ausbildungsbetrieben 
sucht. So ist die Textilveredelung ein 
Arbeitsbereich, mit dem sich die Ge-
stalterinnen und Gestalter für visuelles 
Marketing durchaus beschäftigen, der 
Auftraggeber wäre hier jedoch eher in-
nerhalb des Betriebes zu fi nden. Wie 
viel Freiheit Schülerinnen und Schü-
lern im Rahmen der Aufgabenstellung 
gelassen werden kann, hängt m. E. 
stark vom Leistungsniveau der jeweili-
gen Klasse ab. 

Die Bearbeitung des Kundenauftrages 
fand sowohl in Einzel- als auch in Grup-
penarbeit statt. Der erste Schritt für die 
Schülerinnen und Schüler war es, sich 
einen kurzen Überblick über das Prob-
lem „Verpackungsmüll“ und der in den 
80er Jahren entstandenen „Jute statt 
Plastik“-Bewegung zu verschaffen. 
Hierfür hatten die Schülerinnen und 
Schüler zum einen die Möglichkeit auf 
das von der Lehrkraft zur Verfügung 
gestellte Informationsmaterial zurück-
zugreifen. Des Weiteren konnte die 
Informationsbeschaffung mit Hilfe von 
Internetrecherche erfolgen. 

Für die Informationsphase standen den 
Lernenden 15 Minuten Zeit zur Verfü-
gung. Hierbei ging es um die Frage, 
was hinter dem Slogan „Jute statt Plas-
tik“ steht. Anschließend erfolgte ein 
zehnminütiger Austausch im Plenum. 
Die Schülerinnen und Schüler kamen 
hierbei zu dem Schluss, dass es rück-
greifend auf die Geschichte der Aktion 
„Jute statt Plastik“ nicht darum ging, le-
diglich zur Benutzung von Jutebeuteln 
aufzurufen, sondern vielmehr darum, 

sich mit dem Nachhaltigkeitsgedanken 
im Allgemeinen auseinanderzusetzen. 

Nachdem sich die Lernenden einen 
thematischen Überblick verschafft hat-
ten, begann der eigentliche Gruppen-
arbeitsprozess. Um die gestalterischen 
Anforderungen des Arbeitsauftrags in 
einen Zusammenhang mit dem The-
ma „Nachhaltigkeit“ zu bringen, fertig-
ten die Gruppen zunächst MindMaps 
an. Daraus folgend wurden von den 
Schülerinnen und Schülern Ideen für 
Logoentwürfe entwickelt und Skizzen 
angefertigt. Die Entscheidung, wel-
ches Logo am Ende umgesetzt werden 
sollte, traf jedes Team für sich. Meine 
Aufgabe war es lediglich, die Gruppen 
im Hinblick auf die Umsetzbarkeit ihrer 
Entwürfe zu beraten. So mussten ei-
nige Logos in der Entwurfsphase ver-
einfacht werden, da es dem Plotter ab 
bestimmten Objektgrößen nicht mehr 
möglich ist, diese sauber zu schneiden. 
Jede Schülerin und jeder Schüler hat-
te zunächst die Aufgabe, das Logo, für 
welches sich die Gruppe entschieden 
hatte, am PC herzustellen. Obwohl der 
Arbeitsauftrag zwischenzeitlich Einzel-
arbeit erforderte, war die Gruppenar-
beit bestimmende Sozialform während 
der gesamten Unterrichtssequenz. So 
galt es, die am PC angefertigten Logos 
innerhalb der Gruppe auf korrekte Kno-
tenbearbeitung und Verschmelzungen 
zu kontrollieren, welche hinsichtlich der 
Druckbarkeit des Objekts eine wichtige 
Rolle spielen.
  
Als Lehrkraft stand ich den Schüle-
rinnen und Schülern während der ge-
samten Erarbeitungsphase als Bera-
terin zur Verfügung. Im Rahmen der 
problemorientierten Lernumgebung 
steuerten die sie ihr Lernen in der Erar-
beitungsphase selbst, kooperierten in 
ihren Gruppen miteinander und arbei-
teten an einer gemeinsamen Lösung. 

Nach der Umsetzung von Logoentwür-
fen und Slogans am Rechner wurden 
diese mit Hilfe des Plotters in Zusam-
menarbeit zwischen den Lernenden 

und der Lehrkraft auf spezieller Trans-
ferfolie geschnitten. Nachdem die 
Schülerinnen und Schüler ihre Baum-
wollbeutel gebügelt und die Folien 
entgittert hatten, begannen sie diese 
– nach einer kurzen Einweisung in die 
Funktionsweise der Transferpresse – 
zu bedrucken. Diejenigen, die auf die 
Benutzung von Bügeleisen oder Trans-
ferpresse warten mussten, überbrück-
ten diese Zeit mit der Bearbeitung 
einer weiteren Übungsaufgabe am 
Computer. Die abschließende Präsen-
tationsphase wurde für die Präsentati-
on der fertig bedruckten Bauwollbeutel 
vor der Klasse genutzt. 

Evaluation des Unterrichts

Die Datenerhebung erfolgt nach dem 
reaktiven Ansatz (vgl. Paier 2010, S. 
29), wobei die Schülerinnen und Schü-
ler bei der Nutzung eines Lernange-
botes beobachtet und mit Hilfe eines 
Fragebogens befragt wurden. Zudem 
fand nach jeder Unterrichtsphase ein 
Lehrer- Schüler-Gespräch statt, wel-
ches eine unmittelbare Rückmeldung 
von Seiten der Lernenden ermöglichte.  

Die Befragung wurde mittels zweier 
recht umfangreicher und anspruchsvol-
ler Fragebögen durchgeführt. Hierbei 
nahm der erste Fragebogen Bezug auf 
die bisherigen Erfahrungen der Schüle-
rinnen und Schüler mit EDV-Unterricht 
an den zuvor besuchten weiterführen-
den Schulen. Der zweite Fragebogen 
ging ausschließlich auf die Zielaspekte 
des von mir geplanten Unterrichts ein. 
Die Befragung und Auswertung erfolg-
ten mittels der Likert-Skala. Die Schü-
lerinnen und Schüler hatten hierbei 
die Möglichkeit, anhand verschiedener 
Aussagen, sogenannten Items, Fähig-
keiten und Aspekte ihrer Motivation im 
EDV-Unterricht mit Hilfe einer Rating-
Skala von 1-5 einzuschätzen.

Da es mir hinsichtlich meines Unter-
richtskonzeptes lediglich um die Frage 
ging, ob Gruppenarbeit für das Erler-
nen des Programmes hilfreich sein 
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kann, der Schwerpunkt aber nicht auf 
der Gruppenarbeit an sich lag, habe 
ich auf eine Evaluation innerhalb der 
Gruppen verzichtet. Ziel war es, mit 
Hilfe der von mir gewählten Methoden 
ein effektives Lehr-Lernarrangement 
für den EDV-Unterricht zu konzipieren. 
Die Steigerung der Effektivität sollte 
durch eine erhöhte Lernmotivation in 
allen Phasen der Unterrichtseinheit, 
die Steigerung der Eigenaktivität in der 
Vermittlungsphase und der Arbeit an 
einer realen berufsbezogenen Aufgabe 
erreicht werden. Da sich nach meinem 
Empfi nden auch die Betreuung der 
Schülerinnen und Schüler durch die 
Lehrkraft im EDV-Unterricht wesentlich 
auf das Gelingen des Unterrichtsvor-
habens und somit auf die Qualität des 
Unterrichts auswirkt, war es mir wich-
tig, die Schülerinnen und Schüler auch 
zu diesem Aspekt im Unterricht zu be-
fragen. Natürlich kann es mit Hilfe des 
durchgeführten Unterrichts und der da-
zugehörigen Evaluation nicht gelingen, 
eine allgemeine wissenschaftliche 
Gültigkeit für erfolgreichen EDV-Unter-
richt zu beanspruchen. Dennoch wird 
mit Hilfe der Evaluation deutlich, dass 
die Ziele für den von mir konzipierten 
Unterricht durch die ausgewählten Me-
thoden erreicht werden können. Somit 
liefert dieses Unterrichtskonzept zu-
mindest eine Orientierung, in welcher 
Form sich EDV-Unterricht erfolgreich 
durchführen lässt.

Darstellung der Ergebnisse

Fachkompetenz
Insgesamt wurde aus der Erhebung des 
ersten Fragebogens deutlich, dass die 
bisherigen Erfahrungen der Lernenden 
mit EDV-Unterricht an weiterführen-
den Schulen sehr unterschiedlich sind. 
Die Klasse lässt sich diesbezüglich als 
recht heterogen beschreiben. So kann 
der überwiegende Teil der Schülerin-
nen und Schüler auf Erfahrungen mit 
EDV-basiertem Unterricht zurückbli-
cken. Der Fokus im EDV-Unterricht an 
allgemeinbildenden Schulen liegt hier-
bei jedoch in der Arbeit mit Offi ce-Pro-

grammen, wie Word und PowerPoint. 
Es verwundert nicht, dass die Werte in 
Bezug auf die Sicherheit im Umgang 
mit Grafi kprogrammen entsprechend 
schlechter ausfi elen.

Natürlich haben die Lernenden in der 
Unterrichtseinheit nur grundlegende 
Funktionen von EuroCut kennenler-
nen können und sind nach der relativ 
kurzen Einarbeitungszeit keinesfalls zu 
Profi s im Umgang mit EuroCut gewor-
den. Resümierend aus den hier vorge-
stellten Ergebnissen konnte jedoch ein 
hoher Zuwachs an Fachkompetenz der 
Schülerinnen und Schüler im Umgang 
mit dem Programm registriert werden. 
Ein Schüler kommentierte: „Ich fand 
die Aufgabenstellung sehr gut, da man 
hier fast alle vorher erlernten Funkti-
onen benutzen musste und somit die 
Funktionen gut erlernen konnte.“ (un-
verändertes Zitat).

Meine im Unterricht gemachten Erfah-
rungen zeigen, dass die Einführungs-
phase in ein neues Programm essenti-
ell ist, um den Lernenden ein Basiswis-
sen für die selbstständige Bearbeitung 
von Aufgaben zu vermitteln. Bei der 
Befragung der Klasse kam zum Aus-
druck, dass sich einige Schülerinnen 
und Schüler mehr vertiefende Übungs-
aufgaben in dieser Unterrichtsequenz 
gewünscht hätten. Für zukünftige Un-
terrichtvorhaben, die zur Vermittlung 
von Basiswissen im Bereich branchen-
spezifi scher Software dienen, soll-
te diese Anmerkung besondere Be-
achtung fi nden. Die Äußerungen und 
Anmerkungen der Schülerinnen und 
Schüler machten deutlich, dass die 
anschließende Erarbeitungsphase, bei 
der es zur Anwendung des Erlernten 
kam, Voraussetzung für einen profes-
sionellen Umgang mit dem Programm 
ist. Die Sachkenntnis der Lehrkraft 
im Umgang mit branchenspezifi scher 
Software ist somit nicht nur während 
der Einführungsphase in ein Programm 
wichtig, sondern wird in der gesamten 
Erarbeitungsphase benötigt. Abschlie-
ßend lässt sich zusammenfassen, dass 

sich die von mir ausgewählten exposi-
torischen und explorativen Methoden-
elemente hinsichtlich der Vermittlung 
von Fachkompetenz gut eignen und 
gegenseitig ergänzen. Ein zukünftiges 
Projekt, welches gemeinsam mit den 
Lernenden umgesetzt werden könnte, 
wäre die Erstellung eines Scripts, das 
als Nachschlagewerk für nachfolgende 
Gruppen im Umgang mit EuroCut ge-
nutzt werden kann. 

Motivation
Im Hinblick auf die Leitfragen waren 
neben den Einschätzungen zum eige-
nen Fachwissen der Schülerinnen und 
Schüler Aussagen zur eigenen Moti-
vation im EDV-Unterricht von wesent-
licher Bedeutung. Ein Teil des Frage-
bogens beschäftigte sich demzufolge 
ausschließlich mit Kriterien zur Motiva-
tion der Schülerinnen und Schüler im 
erfolgten Unterricht. Die hierauf Bezug 
nehmenden Ergebnisse der Befragung 
vor dem durchgeführten Unterricht be-
stätigten, dass die Klasse insgesamt 
wenig Erfahrung mit Lernmethoden im 
EDV-Unterricht hatte. So wurde das 
Arbeiten in Gruppen und das Bearbei-
ten von berufsbezogenen, praxisna-
hen Aufgaben von Schülerinnen und 
Schülern allgemein als motivierend 
empfunden. Auch ließen sich positive 
Schlüsse hinsichtlich der Methode der 
Instruktion durch die Lehrkraft ziehen. 
Die Aussagen des abschließenden 
Fragebogens zeigen, dass ein Groß-
teil der Schülerinnen und Schüler die 
Einführung in ein neues Programm mit 
Hilfe einer Instruktionsphase durch die 
Lehrkraft als motivierende Methode 
bewertet. Die Evaluation lässt weiter-
hin erkennen, dass die Schülerinnen 
und Schüler den motivierenden Hin-
tergrund des Einstiegs bewusst wahr-
genommen haben und als motivati-
onssteigernd empfunden haben. Unter 
Hinzunahme des zweiten Fragbogen-
teils ließen sich diese Aussagen noch 
einmal belegen. 

So schrieb eine Schülerin: „Die Auf-
gabe Jute statt Plastik war sinnvoll ge-
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wählt und hat Spaß gemacht, weil man 
auf ein handfestes Ergebnis hin arbei-
ten konnte.“ (unverändertes Zitat). Auch 
im Gespräch mit den Lernenden zeigte 
sich, dass dieses Vorgehen als beson-
ders ermutigend wahrgenommen wur-
de. Ihre Anmerkungen konnten außer-
dem zur Unterstützung der Aussagen 
zu Item 12 genutzt werden, bei dem es 
um die Erhöhung der Motivation durch 
den Bezug der Aufgabe zur berufl ichen 
Praxis ging. Die Auswertung des ver-
gleichenden Fragebogens zeigte be-
reits, dass die Motivation durch die im 
Unterricht durchgeführten Methoden 
gesteigert wurde. 

Die zusätzlichen Anmerkungen der 
Schülerinnen und Schüler bestätigten 
dies ebenfalls. Die Einstiegsphase, die 
von mir genutzt wurde, um die Schü-
lerinnen und Schüler mit dem Ziel der 
Unterrichtseinheit vertraut zu machen, 
wirkte sich positiv auf die Motivation 
der Klasse aus. Es lässt sich also zu-
sammenfassen, dass eine lehrerzen-
trierte Instruktionsphase motivierend 
sein kann, wenn die Schülerinnen und 
Schüler wissen, wofür sie das hier er-
lernte Fachwissen benötigen. Die Moti-
vation wird hier durch einen Anreiz ge-
schaffen, der von außen auf die Schü-
lerinnen und Schüler einwirkt. Dieser 
motiviert sie, aktiv zu werden und sich 
mit dem Programm auseinanderzuset-
zen. Durch einen extrinsischen Anreiz 
wird also das innere Engagement, die 
intrinsische Motivation der Schülerin-
nen und Schüler aktiviert. Für die Lehr-
kraft ist diese Motivation besonders in 
der Vermittlungsphase von Nutzen und 
kann zu einer sehr konstruktiven Ar-
beitsatmosphäre während dieser Un-
terrichtssequenz führen.

Die berufsbezogene realitätsnahe 
Aufgabe, die es in den Gruppen zu 
bearbeiten galt, führte dazu, dass die 
Schülerinnen und Schüler auf ihre be-
rufl ichen Erfahrungen innerhalb der 
Teamarbeit zurückgreifen konnten; 
eine Gegebenheit, die sich sehr ak-
tivierend auf die Arbeit der einzelnen 

Gruppen auswirkte. Ein zentraler As-
pekt im Hinblick auf die Motivation der 
Schülerinnen und Schüler ist am Ende 
zudem die Begeisterung der Lehrkraft 
für das eigene Vorhaben. 

Lehrerrolle 
Im Hinblick auf das fachkompetente 
Agieren der Lehrkraft im Unterricht und 
die diesbezüglichen Einschätzungen 
der Schülerinnen und Schüler wurde 
deutlich, dass das fachliche Auftreten 
der Lehrkraft im EDV-Unterricht grund-
sätzlich als wichtig erachtet wird. Die 
Fachkenntnis der Lehrkraft im Umgang 
mit branchenspezifi scher Software ist 
nicht nur während der Einführungspha-
se in ein Programm elementar, son-
dern wird auch während der gesamten 
Erarbeitungsphase benötigt. Da die 
Probleme der Schülerinnen und Schü-
ler hier jedoch tendenziell komplexer 
werden, sollte die Lehrkraft in der Lage 
sein, den Lernenden weiterhin nötige 
Hilfestellungen geben zu können. Na-
türlich kann die ständige Anwesenheit 
der Lehrkraft dazu führen, dass die 
Schülerinnen und Schüler bei sich er-
gebenden Fragen zu schnell deren 
Hilfe in Anspruch nehmen. Im Rück-
schluss könnte dies den selbständigen 
Umgang der Schülerinnen und Schüler 
mit dem jeweiligen Programm negativ 
beeinfl ussen. 

Auf Basis der durch die Evaluation 
gewonnenen Erkenntnisse lässt sich 
somit zusammenfassen, dass dem 
fachlichen Wissen der Lehrkraft wäh-
rend der gesamten Unterrichtseinheit 
eine zentrale Bedeutung zukommt. 
Zu beobachten war jedoch auch, dass 
die Häufi gkeit der angeforderten Hilfe 
mit zunehmender Professionalität der 
Schülerinnen und Schüler fällt und 
deren Fragen zu dem Programm an-
spruchsvoller werden. Im Zusammen-
hang mit der erfolgten Unterrichtsse-
quenz muss die Lehrkraft also in der 
Lage sein, sowohl Grundlagen- als 
auch Detailwissen zu vermitteln. Auch 
wenn sich die Frage nach der Rele-
vanz der fachlichen Kompetenz der 

Lehrkraft für die Lernenden zunächst 
sehr trivial anhört, so ging es mir bei 
diesem Teil der Evaluation doch um 
genau diese messbare Veränderung, 
die sich vor und nach der durchgeführ-
ten Unterrichtseinheit einstellte. Nach 
Einschätzungen der Schülerinnen und 
Schüler ist die fachliche Kompetenz 
der Lehrkraft im EDV-Unterricht wich-
tig. Daraus lässt sich schlussfolgern, 
dass sie die Wichtigkeit einer fachkom-
petenten Lehrkraft während ihrer Arbeit 
am Computer deutlich wahrgenommen 
haben und ihre Hilfe in verschiedenem 
Umfang in Anspruch nahmen. 

Wie aus den Rückmeldungen der 
Schülerinnen und Schüler deutlich 
wurde, kann darüber hinaus die Ver-
mittlungsphase durch direkte Inst-
ruktion als durchweg positiv bewertet 
werden. Es zeigt, dass die Lernenden 
diese Phase als wesentliches Element 
für das Gelingen der anschließenden 
Gruppenaufgabe ansahen. Dieses Er-
gebnis bestätigte die von mir gemachte 
Aussage, im Hinblick auf die Relevanz 
dieser Unterrichtsphase.

Fazit

Die von mir gewählten Methoden ha-
ben gezeigt, dass die Kombination 
aus expositorischen und explorativen, 
problemorientierten Methoden ein er-
folgreiches Unterrichtskonzept im Hin-
blick auf die im beschriebenen Unter-
richtsprojekt gesetzten Ziele darstellen 
kann. Auch wenn der Fokus in den 
geplanten Unterrichtsstunden auf der 
Steigerung von Fachkompetenz und 
Motivation der Schülerinnen und Schü-
ler lag, so sollte für den Fortlauf des 
Unterrichts mit EuroCut der Binnendif-
ferenzierung in der Klasse eine beson-
dere Bedeutung zukommen. Hierbei 
sollte es ein vornehmliches Anliegen 
sein, die schwächeren Schülerinnen 
und Schüler in ihrem Umgang mit dem 
Computer weiterhin zu unterstützen 
und zu fördern. So kann der Einsatz 
von Medien im Unterricht die Lernleis-
tung der Schülerinnen und Schüler mit 
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Sicherheit erhöhen. Im Hinblick auf die 
berufl ichen Anforderungen der Gestal-
terin/des Gestalters für visuelles Mar-
keting genügt es jedoch nicht, den Ler-
nenden ein gewisses Maß an Medien-
kompetenz mit auf den Weg zu geben. 
Sie müssen vielmehr einen sicheren 
Umgang mit der branchenspezifi schen 
Software beherrschen, auf den sie im 
Laufe ihres Berufslebens zurückgrei-
fen können. Deshalb hängt auch in die-
sem Unterrichtsfach der Lernerfolg der 
Schülerinnen und Schüler wesentlich 
von der Auswahl des richtigen didak-
tischen Konzepts ab. Die Methoden-
ansätze der Mediendidaktik, die sich 
stark an dem Gedanken des hand-
lungsorientierten Unterrichts anleh-
nen, ergänzen sich in diesem Fall sehr 
gut mit der Idee des Lernfeldansatzes 
und bieten uns die Möglichkeit den 
methodischen Gestaltungsrahmen im 
Unterrichtsalltag zu erweitern und so 
erfolgreiche Lehr-Lernarrangements 
zu schaffen. 
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David Schmidt

Die Kooperative Ausbildung im technischen Lehramt (KAtLA) der TU Dresden

1 Der Qualifi zierungsbedarf für das 
gewerblich-technische Lehramt

Seit einiger Zeit gibt es Prognosen dar-
über, dass die Zahl der Absolventen_in-
nen im berufsbildenden Lehramtsbe-
reich nicht ausreichen wird, um den 
Bedarf der Schulen decken zu können. 
Laut Kultusministerkonferenz beziffert 
sich der Mangel im Allgemeinen auf 
etwa 700 Lehrkräfte/Jahr.1  Riehle sieht 
diesen Zustand mit Blick auf die Zukunft 
der gewerblich-technischen Fachrich-
tungen sogar noch kritischer, denn „die 
Nachwuchssituation bei den Lehrkräften 
für berufsbildende Schulen im gewerb-
lich-technischen Bereich ist trotz inten-
siver Werbemaßnahmen und Sonder-
programmen prekär und dies wird sich 
voraussichtlich auch nicht grundsätzlich 
ändern; im Gegenteil, sie wird sich […] 
noch verschärfen. Vor allem im gewerb-
lich-technischen Bereich sind die gerin-
gen Studierenden- und Absolventen-
zahlen […] besorgniserregend“ (2012, 
S. 321). Dem wird seit einigen Jahren 
mit verschiedensten Strategien der Re-
krutierung (vgl. hierzu Faßhauer 2012, 
S. 286 ff.) entgegengewirkt. 

Eine an den Fachhochschulen schon 
seit längerem etablierte Form der Be-
darfsdeckung ist dabei die Einführung 
dualer Studiengänge, die eine Kombina-
tion von Berufs- und Studienabschluss 
ermöglichen. Innerhalb der universitären 
Lehramtsausbildung ist dieser Ansatz 
nicht neu, aber trotzdem noch selten 
(vgl. Riehle 2012, S. 329). Eines dieser 
Studiengangsmodelle ist die Koopera-
tive Ausbildung im technischen Lehr-
amt (KAtLA), welches 2011 an der TU 
Dresden als Pilotprojekt initiiert wurde. 
Neben der Möglichkeit der Abwechslung 
im Rahmen des Studiums praktisch zu 
arbeiten, steigert auch die Sicherheit ei-

nes zusätzlich erworbenen anerkannten 
Berufsabschlusses die Attraktivität eines 
solchen Studienmodells. Im Rahmen des 
KAtLA-Projektstarts (2010 - 2013) konnte 
die Immatrikulationszahl beispielsweise 
im Bereich des Berufsfeldes Holztech-
nik mehr als verdreifacht werden. Diese 
Initiative sollte nicht nur dazu beitragen, 
die „Nachwuchslücke“ zu schließen, sie 
sollte zudem die Berufsschullehrerbil-
dung in den technischen Bereichen der 
TU Dresden auch qualitativ voranbrin-
gen. Mit diesem Artikel soll folgend das 
Organisationsmodell der „Kooperativen 
Ausbildung im technischen Lehramt“ mit 
dem damit verbundenen Optimierungs-
ansatz genauer beschrieben werden. 
 
2 Das Studienmodell der Kooperati-
ven Ausbildung im technischen Lehr-
amt

2.1 Praxiselemente in den bisherigen 
„klassischen“ Studienformen

Die Besonderheit der berufl ichen Leh-
rerbildung besteht im doppelten Praxis-
bezug. Neben der Unterrichtspraxis an 
den berufl ichen Schulen benötigen die 
Studierenden auch die praktischen Er-
fahrungen in der Facharbeit, die den An-
eignungsgegenstand berufl icher Bildung 
darstellt. Im Staatsexamensstudium der 
TU Dresden wird dieser Praxisbezug 
entweder durch einen im Vorfeld er-
worben Berufsabschluss gewährleistet 
(Abb.1: Variante 1), oder er wird parallel 
zum Studium hergestellt (Abb.1: Variante 
2). In zweiten Fall wurde das einjährige 
berufsfeldbezogene Betriebspraktikum 
bisher in den vorlesungsfreien Zeiten 
bzw. in extra beantragten Urlaubsse-
mestern absolviert.

Für beide Konzepte gibt es sowohl Vor- 
als auch Nachteile. Dem Vorteil einer 

fachlich fundierten Berufsausbildung 
von Variante 1 steht beispielsweise der 
deutlich kürzere Ausbildungsweg der 
Variante 2 gegenüber. Beide beinhal-
ten jedoch einen gemeinsamen Nach-
teil. Die berufl iche Praxis fi ndet zeitlich 
und inhaltlich losgelöst von der univer-
sitären Fach- und Didaktikausbildung 
statt. Somit können die gewonnenen 
Erfahrungen nicht unmittelbar aus 
berufs(feld)didaktischer Perspektive 
refl ektiert werden.

2.2 Leitsatz der „Kooperativen Aus-
bildung im technischen Lehramt“

Gerade das ganzheitliche Erleben 
von berufl ichen Situationen ist für die 
didaktisch fokussierte Wahrnehmung 
von Vorteil, da diese eine gute Grund-
lage für die Gestaltung handlungsori-
entierter Unterrichtskonzepte legt. Ei-
nerseits kann das Erlebte durch eine 
begleitende Dokumentation konser-
viert werden; Erfahrungsberichte, Fo-
tos, Arbeitsaufträge, technische Zeich-
nungen und andere Zeugnisse sichern 
die Gestaltung authentischer Unter-
richtsmaterialien, die schon durch ihr 
äußeres Erscheinungsbild motivieren. 
Zielgerichtete Beobachtungen unter-
stützen andererseits auch die innere 
Gestaltung von Lernsituationen, d. h. 
die erlebten Arbeitsaufträge können 
hinsichtlich ihrer Inhalte und Anforde-
rungen ausgewertet und passgenau in 
den Lernfeldkanon eingeordnet wer-
den.

Ziel der Kooperativen Ausbildung im 
technischen Lehramt (KAtLA) ist es, 
dem Anspruch einer solchen Verknüp-
fung gerecht zu werden und gleichzei-
tig die Vorteile der beiden klassischen 
Studienkonzepte zu vereinen.

1   „Insbesondere bei den Lehrämtern für den Sekundarbereich II (berufl iche Fächer) oder für die berufl ichen Schulen 
ist bei durchschnittlich 2.600 kalkulierten Neubewerbern im Verhältnis zum Einstellungsbedarf von jährlich etwa 
3.400 Lehrkräften in den Jahren 2010 bis 2020 eine beträchtliche Unterdeckung zu erwarten. Der Einstellungs-
bedarf kann demnach im Durchschnitt nur zu 79 % gedeckt werden. Die Lücke zwischen Nachfrage und Angebot 
beträgt jährlich etwas über 700 Lehrkräfte“ (KMK 2011, S. 16).
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2.3 Der organisatorische Aufbau von 
KAtLA

Das Studienkonzept der Kooperativen 
Ausbildung im technischen Lehramt 
(zum Konzept siehe Hübner, A./May-
er, S./Schmidt, D./Wohlrabe, D. 2013, 
S. 576 ff.) wird seit dem Wintersemester 
2011/12 an der TU Dresden erprobt, un-
ter anderem auch für das Berufsfeld der 
Holztechnik, an dem das KAtLA-Kon-
zept folgend exemplarisch dargestellt 
werden soll. Die KAtLA-Studierenden 
erwerben ihre Erfahrungen in der Fach-
arbeiterpraxis durch studienbegleitende 
Praktika in Form von Ausbildungsprak-
tika (55 Wochen) bei Bildungsdienstleis-
tern/überbetrieblichen Bildungsstätten 
sowie Betriebspraktika (20 Wochen) in 
Unternehmen des Berufsfeldes.

Der Großteil der Praktika fi ndet dabei in 
einem in den Studienablauf integrierten 
Praxisjahr statt (46 Wo.). Hinzu kommt 
ein Vorpraktikum (13 Wo.) beziehungs-
weise vereinzelte Praktika in vorlesungs-

freien Zeiten (16 Wo.). Dieser erhöhte 
Aufwand wird durch eine Verlängerung 
der Regelstudienzeit um ein Jahr aus-
geglichen, deren rechtliche und organi-
satorische Grundlage in der Lehramts-
prüfungsordnung I (vgl. LAPO I 2012, 
§ 5) des Freistaates Sachsen verankert 
ist. Bei einem Praktikumsumfang von 
insgesamt 75 Wochen haben die Stu-
dierenden die Möglichkeit vor der Hand-
werkskammer Dresden auch den Ge-
sellenbrief des_der Tischlers_Tischlerin 
zu erwerben (in einer Externenprüfung). 
Gegenüber dem traditionellen Studien-
modell von Variante 1 (vgl. Abb. 1), bei 
dem das Studium nach der Berufsaus-
bildung absolviert wird, ergibt sich noch 
immer eine Zeitersparnis von ca. zwei 
Jahren. (vgl. Abb. 2)

Für einen systematischen Zugang zu den 
komplexen Eindrücken der Berufsprakti-
ka und um dieses Potenzial von Beginn 
an zu nutzen, ist es notwendig die Stu-
dierenden bereits vor dem Praxisjahr mit 
der „Theorie“ der didaktisch induzierten 

Arbeitsanalyse sowie der sachlogischen 
Strukturierung arbeitsrelevanter Inhalte 
zu konfrontieren (vgl. hierzu Niethammer 
2006, S.  246 ff.). Daher startet das Modul 
„Berufsarbeit Holztechnik“ ein Semester 
vor dem Beginn des Praxisjahres (vgl. 
Abb. 2), um es anschließend parallel wei-
ter zu begleiten. Während dieser Beglei-
tung fi ndet dann die eigentliche Verknüp-
fung zwischen den Praxiserfahrungen 
und der berufsdidaktischen Entwicklung 
der Studierenden statt. Das Modul selbst 
ist dabei in drei Phasen gegliedert, wel-
che im Weiteren kurz vorgestellt werden.

2.4 Verknüpfende Lehrveranstaltung: 
Berufsarbeit Holztechnik

Modulphase 1 – Theoretische Grund-
steinlegung
Im ersten Modulteil werden die Studie-
renden zunächst darauf vorbereitet, wie 
man die erlebten Arbeitsprozesse der 
Betriebspraktika aus bildungsbezoge-
ner Perspektive bewerten und möglichst 
effektiv dokumentieren kann. Dafür be-
kommen sie eine Einführung in die Cha-
rakteristika des Berufsfeldes Holztech-
nik, die damit verbundenen Ordnungs-
mittel (Lehrpläne, Ausbildungsordnun-
gen etc.), die didaktischen Grundlagen 
(Unterrichtsziele, Strukturierung von 
Bildungsinhalten, Erkenntniswege etc.), 
welche für die Analyse von Ausbildungs-
unterlagen notwendig sind, das Hinter-
grundwissen zu Arbeitsprozessen (be-
rufl iche Arbeit im Kontext betrieblicher 
Strukturen, Systematisierungsansätze 
für Arbeitsprozesse), sowie Strategien 
der Erhebung und Auswertung von Ar-
beitsprozessen (Interview, Beobach-
tung, Literaturrecherche etc.).

Modulphase 2 – Arbeitsprozessstudi-
en in den Betriebspraktika von KAtLA
Mit Beginn des zweiten praxisbegleiten-
den Teils werden nach einem ersten Un-
ternehmenspraktikum die betrieblichen 
Arbeitsfelder bzw. bisherigen Dokumen-
tationen systematisch ausgewertet, wo-
bei sowohl das exemplarische Potenzial 
als auch der systematische Zugang zu 
den Inhalten der berufl ichen Ausbildung 

Abb. 1: Klassische Organisation der Praxiselemente im berufsbildenden Lehramts-
studium der TU Dresden

Abb. 2: Organisation der Praxiselemente in der Kooperativen Ausbildung im 
technischen Lehramt

KAtLA TU Dresden
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zum_zur Tischler_in Beachtung fi nden. 
Ziel ist es dabei möglichst alle Lernfel-
der der Tischlerausbildung arbeitsteilig 
durch die Teilnehmer_innen der KAtLA-
Seminargruppe abzubilden (vgl. Tab. 1). 
Damit ist jeder Studierende für einen 
Ausbildungsteil verantwortlich. Die auf-
bereiteten Modulergebnisse (Arbeitspro-
zessstudien, Dokumentationsunterlagen 
sowie abgeleitete Lernsituationen) wer-
den am Ende präsentiert, evaluiert und 
unter den Kommilitonen_innen ausge-
tauscht, wodurch eine breite und gute 
Orientierungsgrundlage für künftige Un-
terrichtsplanungen in der universitären 
Lehre beziehungsweise im Berufsstart 
an den berufsbildenden Schulen ge-
schaffen wird. Andererseits liefert diese 
Auseinandersetzung auch ein Zusatz-
angebot zur Vorbereitung auf die Ge-
sellenprüfung, da die Unterlagen einen 
Großteil der inhaltlichen Bandbreite der 
Tischlerausbildung abdecken.

Jeder Studierende muss somit eine sei-
ner betrieblichen Arbeitsaufgaben dem 
jeweiligen Arbeitsprozess zuordnen, der 
wiederum in eines der Lernfelder einge-
ordnet werden kann. Diese Arbeitsauf-
gabe soll dann im Sinne einer Arbeits-

prozessstudie analysiert, d. h. bildungs-
relevante Inhalte erfasst und geordnet 
werden. Eine Tabelle dient der systema-
tischen Darstellung unterrichtsrelevanter 
Inhalte (vgl. auch Tab. 2 sowie Nietham-
mer 2006, S. 252). In der linken Spalte 
werden die Arbeitsprozess- bzw. Hand-
lungsschritte des betrieblichen Arbeits-
auftrags chronologisch und hierarchisch 
geordnet dargestellt. Des Weiteren 
werden diejenigen Handlungsschritte 
gekennzeichnet, die von der Gesellene-
bene (Tischler_in) realisiert werden und 
somit deren Arbeitsaufgabe abgrenzen. 
Damit stellt die linke Tabellenspalte den 
Bezug zur „Vollständigen Handlung“ (zur 
psychischen Struktur der Handlungsre-
gulation vgl. Hacker 1986) her. Passend 
dazu wird in der rechten Spalte das ent-
sprechende Hintergrund-/Sachwissen 
aufgeführt, das zur Umsetzung bezie-
hungsweise Begründung des jeweiligen 
Prozess-/Handlungsschritts notwendig 
ist. Diese Inhalte können nach naturwis-
senschaftlichen und technischen Aspek-
ten klassifi ziert werden, was im weiteren 
Verlauf bei der inhaltlichen Feingliede-
rung sowie bei der Festlegung methodi-
scher Entscheidungen im Rahmen der 
Unterrichtsplanung hilft.

Im Folgenden (vgl. Tab. 2) ist beispiel-
haft ein kleiner Auszug aus der Arbeits-
analyse eines Studenten (Matthes, T.) 
zu sehen, der in einer im Bereich des 
Stuhlbaus spezialisierten Tischlerei 
gearbeitet hat. Der Arbeitsauftrag wur-
de von einem großen Hotel ausgelöst, 
das zehn neue Stühle für sein Res-
taurant nachbestellt hat. Dafür wurde 
der Tischlerei ein Musterstuhl aus dem 
alten Bestand zur Verfügung gestellt, 
der aufgrund von Material und Ver-
bindungsschäden aussortiert wurde. 
Am Arbeitsprozess waren zudem zwei 
weitere Firmen beteiligt: Eine Lackie-
rerei hat die Stühle beschichtet und ein 
Raumausstatter nahm die Polsterung 
vor.

Neben dieser Arbeitsprozessstu-
die soll in den Betriebspraktika die 
eingangs erwähnte Dokumentation 
durchgeführt werden, in der die Stu-
dierenden beispielsweise Zeichnun-
gen und andere Fertigungsunterlagen 
erfragen (Abb. 3), Arbeitsabläufe foto-
grafi eren (Abb. 4) und die Ergebnisse 
festgehalten (Abb. 5).

Lernfelder lt. KMK Rahmenlehrplan

zum_r Tischler_in
Betriebliche Arbeitsaufträge der KAtLA-Studieren-
den

LF 3 Produkte aus unterschiedlichen Werkstoffen herstellen Herstellung eines Glücksrades für ein Straßenfest

LF 4 Kleinmöbel herstellen Herstellung mehrerer Stühle als Nachbestellung für ein Hotelrestau-
rant

LF 5 Einzelmöbel herstellen Herstellung von 6 identischen Werbeaufstellern für Showroom eines 
Industriebetriebs

LF 6 Systemmöbel herstellen Herstellung von Bürosystemmöbeln für ein Verwaltungsbüro

LF 7 Einbaumöbel herstellen und montieren Herstellung und Montage eines Einbauschrankes in einer Treppenni-
sche

LF 9 Bauelemente des Innenausbaus herstellen und montieren Herstellung und Montage einer gestemmten, einläufi g gewendelten 
Treppe

LF 10 Baukörper abschließende Bauelemente herstellen und montie-
ren

Herstellung und Montage eines Badfensters

LF 11 Erzeugnisse warten und instand halten Restauration von zwei Einzelmöbeln

Tab. 1: Verteilung der Lernfelder (KMK Lehrplan Tischler_in) auf die KAtLA-Seminargruppe
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Betrieblicher Arbeitsauftrag
 
Auf welchen Wegen (in welchen Arbeitsschritten, mit 
welchen Arbeitstechniken), durch wen?

An welchen Gegenständen, welche Veränderungen, unter welchen Bedin-
gungen mit welchen Mitteln?

Arbeitstätigkeitsbezug Arbeitssystembezug
Strukturierung der Inhalte gemäß der logischen Reihen-
folge der Arbeitsschritte Sachlogische Strukturierung der Inhalte gemäß der jeweils relevanten 

Aspekte (stoff-, prozess-, apparate-, konstruktionsbezogen)

 
Auftragsvorbereitung

1.1 Auftragserfassung

Kundenerwartungen aufnehmen und mit Partnerunter-
nehmen abstimmen

Zielorientierte Gesprächsführung; Raumausstatter, Lackiererei à Bearbei-
tungszeit Tischlerei: 3 Tage

1.2 Planen/Entscheiden der Auftragsumsetzung

Abnehmen der Maße des Musterstuhls und Schablonen 
erstellen

Messschieber, Rollbandmaß, Winkel, Schmiege, Bleistift, Schablonenpa-
pier

Erstellen von Fertigungsunterlagen Detail- bzw. Teilzeichnungen des Musterstuhls Stückliste für 10 Stühle
1.3 … …
Auftragsumsetzung

2.1 Arbeitsvorbereitung

2.2 Teilefertigung Hinterbeine, Vorderbeine, Riegel, Zargenteile, Kopfstück
2.2.1 Grobzuschnitt Hinterbeine (AO § 4 Nr.9 f.)

Verarbeitung der „rohen“ Holzbretter für die Weiterver-
arbeitung nach Materialliste
Holz prüfen Holzarten, Wuchsfehler, Risse, Äste, Schädlingsbefall
grobes Ablängen der Bretter 3-5 cm länger als Fertigmaß
Bretter besäumen und auf Breite zu sägen Hilfsmitteln: Gliedermaßstab, Bleistift,

Maschinen: Handkreissäge, Formatkreissäge

am Parallelanschlag auf Breite (+3 mm)

Formatkreissäge spezielle Sägeblätter für Längs-/Querschnitte à Holz-
struktur

Ökonomie: Arbeitsablauf und Verschnitt
2.2.2 Abrichten Hinterbeine: … …
2.2.3 Zuschnitt der Hinterbeine auf Fertigmaß: … …
2.2.4 Verbindungen an Hinterbeinen vorbereiten: … …
2.3 Oberfl ächenbearbeitung: … …
2.4 Montage: … …
Auftragsabschluss …

Tab. 2: Auszug aus einer studentischen Arbeitsanalyse (Matthes T. und Schmidt D.) in Anlehnung an Niethammer 2006, 
S. 252)
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Modulphase 3 – Gestaltung erster 
Lernsituationen
Im letzten Teil des Verknüpfungsmo-
duls „Berufsarbeit Holztechnik“ wird die 
Arbeitsprozessstudie als Basis für die 
konzeptionelle Gestaltung erster Lernsi-
tuationen genutzt. Die Unterlagen sollen 
dabei zunächst so aufgebaut werden, 
dass diese selbsterklärend sind, der 
Arbeitsauftrag also ohne größere Vorin-
formationen durchgeführt werden kann, 
sowohl eine Schülerversion als auch 
eine Lehrerversion (mit Erwartungsbild) 
vorhanden ist, die Lernsituation einen 
ausgewählten Teil des Lernfeldes mit ei-

nem Arbeitsumfang von ca. 10-15 Unter-
richtsstunden abdeckt.

Abgeschlossen wird die Erarbeitung 
durch eine Präsentationsveranstaltung, 
in der die Studierenden ihre Ergebnis-
se (Arbeitsanalyse sowie abgeleitete 
Konzeption einer Lernsituation) sowohl 
aus fachlicher als auch aus berufsdi-
daktischer Sicht verteidigen. Um diesen 
Perspektiven auch von Seiten der Be-
wertenden gerecht zu werden, setzt sich 
die Beurteilungskommission aus Hand-
werksmeistern und -meisterinnen sowie 
Lehrenden aus Schule und Universität 

zusammen. Hintergrund ist zudem der 
doppelte Praxisbezug innerhalb des 
Lehramtsstudiums. Die Lernsituationen 
können so einerseits aus didaktischer 
Sicht, was auf die Befähigung für den 
Lehrerberuf abzielt, und andererseits aus 
fachlicher Sicht beurteilt werden. Gerade 
die fachliche Verteidigung ist dabei eine 
gute Vorbereitung auf die Abnahme des 
Gesellenstücks, welches ebenfalls vor 
einem Gremium verteidigt werden muss. 
Die Präsentation im Rahmen der Berufs-
arbeit folgt der Lernfeldchronologie (vgl. 
Tab. 1). Da sich die KAtLA-Studierenden 
zum Zeitpunkt der Verteidigung noch 
am Anfang ihrer didaktischen Ausbil-
dung befi nden, werden die Gäste mit 
Hilfe zugeordneter Leitfragen über den 
inhaltlichen Wissens- und Erfahrungs-
raum informiert, zu dem die Studieren-
den tatsächlich Auskunft geben können. 
Die Präsentationsschwerpunkte sowie 
die Leitfragen sind in Tab. 3 exempla-
risch dargestellt. Jeder Präsentation folgt 
dann ein zehnminütiges Fachgespräch.

3 Ausblick

Für den vergangenen Immatrikulations-
zeitraum musste leider zehn KAtLA-
Interessenten (HT) abgesagt werden, 
da das KAtLA-Projekt zum damaligen 
Studienstart (WS 2013/14) vorerst nicht 
nahtlos fortgeführt werden konnte. Im 
Rahmen des Projektes waren zunächst 
nur zwei Studienjahrgänge geplant. Auf-
grund der guten Resonanz laufen mo-
mentan Bemühungen, dieses Konzept 
dauerhaft an der TU Dresden einzurich-
ten. Außerdem soll das KAtLA-Konzept 
auf das Berufsfeld Bautechnik erweitert 
werden. Dafür gilt es besonders eine 
entscheidende Frage zu klären: Wie soll/
kann der KAtLA-Studiengang dauerhaft 
fi nanziert werden?

Derzeit fi nanziert sich KAtLA aus Förder-
mitteln des ESF, wobei die Mittel im We-
sentlichen für drei Bereiche benötigt wer-
den: 55 Wochen überbetriebliche Ausbil-
dungslehrgänge (Ausbildungspraktika) 
und die Gesellenprüfung, Stipendien als 
zusätzliche Unterhaltssicherung (neben 

Abb. 3: Auszug der technischen Zeichnung des Stuhls aus dem Kundenauftrag 
(© Firma „stühle - heinz – Möbelbau in Handarbeit“)
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der elterlichen Unterstützung bzw. dem 
BAföG) der Studierenden, Personalkos-
ten für den erhöhten Koordinierungs- 
und Betreuungsaufwand (Studierende, 
Unternehmen, Bildungspartnern und 
den Beteiligten der Universität) im Kon-
zept.

Für eine dauerhafte Implementierung ist 
es unabdingbar, die Kosten des Projek-
tes auf mehrere Schultern zu verteilen 
beziehungsweise auf ein fi nanzierbares 
Minimum zu senken. Daher wurden alle 
kurz- und langfristigen KAtLA-Nutzer 
(Studierende, Unternehmen) dazu be-
fragt, welche Forderungen und Erwar-
tungen sie an ein Fortführungskonzept 
haben. Zudem wurden die potenziellen 
Unterstützer (der Freistaat Sachsen, 
die Unternehmen etc.) danach gefragt, 
welche Möglichkeiten (Art/Umfang) der 
Unterstützung sie sehen. Auf der Basis 
der Ergebnisse konnten nachfolgende 
Fortführungsszenarien entwickelt wer-
den, welche im Moment einer genaue-
ren Prüfung unterzogen werden.

Fortsetzungsvariante 1: Lehramts-
studium mit berufsfeldbreiten Be-
triebspraktika
Wie bisher wird nur ein Jahr Betriebs-
praktikum realisiert. Der Unterschied 
besteht in einer systematischen Vermitt-
lung der Betriebspraktika sowie der Ko-
ordination/Auswahl der Praktikumsbe-
triebe durch die TU Dresden. Vorteilhaft 
erscheint hierbei, dass die Studierenden 
das Berufsfeld in all seinen Facetten 
kennenlernen können. In der Bautechnik 
würde demnach zunächst in Aus-, Hoch- 
und Tiefbaupraktika sowie im Weiteren 
in repräsentative Berufe innerhalb dieser 
Bereiche unterschieden werden. Zudem 
könnten Praktika in spezialisierten Un-
ternehmen durchgeführt werden (vgl. 
Abb. 6). Problematisch erscheint einer-
seits, dass durch den fehlenden Berufs-
abschluss keine Verlängerung der Re-
gelstudienzeit möglich ist, andererseits 
ist die Frage nach der Finanzierung der 
Betreuung der Studierenden ungeklärt.

Abb. 4: Fotos vom Arbeitsprozesses des Kundenauftrags (© Firma „stühle - heinz – 
Möbelbau in Handarbeit“)

Abb. 5: Ergebnisdokumentation des Kundenauftrags (© Firma „stühle - heinz – Mö-
belbau in Handarbeit“)
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Fortsetzungsvariante 2: Lehramts-
studium mit berufsspezischen Be-
rufspraktika (2 bzw. 3jährige Berufe)
Im Gegensatz zu Variante eins werden 
die Betriebspraktika von Beginn an so 
systematisiert, dass sie auf das Errei-
chen eines vorher festgelegten Berufs-
abschlusses abzielen. Hierbei werden 
die Betriebspraktika anteilig von 20 Wo-
chen auf ca. 60 Wochen (von 75 Wo-
chen) erhöht und im Zusammenhang mit 
der Ausbildungsordnung abgeglichen. 
Mit jeder Arbeitswoche unterstützen die 
Praktikumsunternehmen eine Umlagen-
kasse, die über einen Förderverein ver-
waltet wird. Mit dieser werden im Fort-
gang die überbetrieblichen Lehrgänge 
sowie die Gesellenprüfung fi nanziert. 
Bezüglich der Lehrgänge wird in prakti-
kumsunterstützende und prüfungsvor-
bereitende Lehrgänge unterschieden. 
Während es sich bei ersteren um Lehr-
gänge handelt, welche grundlegende 
Befähigungen2 für – aus betriebswirt-
schaftlicher Sicht – zweckmäßige Prak-
tikumsarbeiten schaffen sollen, dienen 
letztere ausschließlich der Vorbereitung 
auf die Gesellenprüfung. Der Vorteil die-

 Bestandteile der Präsentation (20 min) Leitfragen
Darstellung des Arbeitsauftrags aus dem Betriebs-
praktikum (10 min)

Konnte der Auftragsrahmen Ihrer Meinung nach deutlich gemacht werden 
oder bestehen diesbezüglich noch Unklarheiten?

Kunde/Auftraggeber: Firma, Privatperson etc. Konnten Sie die gestalterische bzw. konstruktive Umsetzung in Anlehnung 
an den Auftragsrahmen nachvollziehen oder haben Sie noch Fragen zu 
einem der Punkte?

Rahmenbedingungen: Kundenwünsche, Stückzahlen, 
Ort, Anlass etc. 
Arbeitsorganisation: Zeitvorgaben, Anzahl der Mitar-
beiter, Funktionsteilung, Schnittstellen mit anderen 
Gewerken, Unteraufträge (nur Montage) etc.
Gestaltung: Stilrichtung, Oberfl ächengestaltung (Far-
ben, Maserungen...), Formen, Raffi nessen, Proporti-
onen etc.
Konstrukt. Umsetzung: Bauweise, Verbindungen, 
Werkstoffe, Beschläge etc.

Tab. 3: Schwerpunkte sowie die Leitfragen für die Präsentationsveranstaltung von Berufsarbeit Holztechnik

Abb. 6: KAtLA-Fortsetzungsvariante 1

Abb. 7: KAtLA-Fortsetzungsvariante 2

  2 In der Holztechnik sind das beispielsweise die sogenannten Tischler-/Schreinerlehrgänge, die bei tiefgreifenden Prak-
tikumstätigkeiten aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen gefordert werden.
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ser Variante liegt in der Möglichkeit des 
studienbegleitenden Berufsabschlusses 
(vgl. Abb. 7). Durch die Spezialisierung 
ist es jedoch nicht möglich, den Blick auf 
das gesamte Berufsfeld zu weiten.

Fortsetzungsvariante 3: Lehramts-
studium inkl. berufsfeldspezifi scher 
Berufsausbildung
Hierbei wird neben dem Studium ein 
Ausbildungsvertrag mit einem Unterneh-
men abgeschlossen. Die Studierenden 
genießen dabei alle Vorteile einer Be-
rufsausbildung (Lehrlingsentgelt, über-
betriebliche Lehrgänge mit fi nanzierten 
Wohnheimaufenthalten etc.). Des Wei-
teren besteht die Möglichkeit, die Be-
rufsabschlüsse der Studierenden unter 
Beachtung der Besonderheiten des Be-
rufsfeldes zu ordnen (vgl. Abb. 8).

Während dieser Punkt in der Holztech-
nik weniger von Bedeutung erscheint 
(aufgrund der Dominanz des Tischlerbe-
rufs mit ca. 79 % Anteil  am Berufsfeld3  
spielt er in der Bautechnik eine umso 
größere Rolle. Hinter dem Berufsfeld der 

Bautechnik verbergen sich nicht nur eine 
deutlich größere Anzahl an Ausbildungs-
berufen, sondern ferner Berufe mit, 
gemessen an den Ausbildungszahlen, 
vergleichbar hohem Stellenwert (bspw. 
Mauer_in, Dachdecker_in, Zimmerer_in, 
Straßenbauer_in) (vgl. Tab. 4).

Darüber hinaus weist die Bautechnik 
ein sehr breites Inhaltsspektrum auf, 
das heißt die Arbeitsgegenstände bzw. 

-prozesse innerhalb der berufl ichen 
Arbeit sind mitunter sehr verschieden 
(Trockenbau – Gleisbau). Diese Varianz 
bietet, mit Blick auf die in das Lehramts-
studium integrierte Berufsausbildung, 
das zusätzliche Potential, den Bedarf 
auf die Gegebenheiten der Praxis ab-
zustimmen. So könnte vor Studienstart 
bestimmt werden, wie viel und welche 
Berufe für den Hoch-, Tief- und Aus-
bau in Verbindung mit KAtLA angebo-

 3 Eigene Berechnung auf der Basis der Ausbildungsabschlüsse.

 Bestandteile der Präsentation (20 min) Leitfragen
Darstellung des Arbeitsauftrags aus dem Betriebs-
praktikum (10 min)

Konnte der Auftragsrahmen Ihrer Meinung nach deutlich gemacht werden 
oder bestehen diesbezüglich noch Unklarheiten?

Kunde/Auftraggeber: Firma, Privatperson etc. Konnten Sie die gestalterische bzw. konstruktive Umsetzung in Anlehnung 
an den Auftragsrahmen nachvollziehen oder haben Sie noch Fragen zu 
einem der Punkte?

Rahmenbedingungen: Kundenwünsche, Stückzahlen, 
Ort, Anlass etc. 
Arbeitsorganisation: Zeitvorgaben, Anzahl der Mitar-
beiter, Funktionsteilung, Schnittstellen mit anderen 
Gewerken, Unteraufträge (nur Montage) etc.
Gestaltung: Stilrichtung, Oberfl ächengestaltung (Far-
ben, Maserungen...), Formen, Raffi nessen, Proporti-
onen etc.
Konstrukt. Umsetzung: Bauweise, Verbindungen, 
Werkstoffe, Beschläge etc.

Tab. 4: Übersicht über die 10 meist vertretenen Ausbildungsberufe des Berufsfeldes Bautechnik (eigene Recherche auf Grund-
lage der BiBB-Datenbank Online: http://www.bibb.de/de/26171.htm, 16.4.14)

Abb. 8: KAtLA-Fortsetzungsvariante 3
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ten werden. Als Vorteile können dieser 
Variante die Möglichkeit einer studien-
begleitenden Ausbildung und die ein-
hergehende fi nanzielle Unterstützung 
(Ausbildungsvergütung) der Studieren-
den zugeschrieben werden. Der fehlen-
de berufsfeldweite Einblick der einzelnen 
Studierenden wird etwas durch eine be-
rufsfeldweite Organisation des KAtLA-
Studiengangs kompensiert.

Nach dem aktuellen Stand ergibt sich die 
Fortführungssituation folgendermaßen: 
Von Seiten der Studierenden und Unter-
nehmen wurde der Berufsabschluss als 
wünschenswert eingestuft, was gegen 
die erste Variante spricht. Sowohl in der 
Bautechnik als auch in der Holztechnik 
konnten ausreichend Unternehmen ge-
funden werden, die das KAtLA-Konzept 
weiterhin unterstützen würden. Während 
die Bedingungen in der Bautechnik die 
Variante 3 zulassen, könnte in der Holz-
technik mit der Variante 2 fortgefah-
ren werden. Betrachtet man die bereits 
beschrieben Kostenfaktoren, so über-
nimmt die Wirtschaft die Kosten für die 
Ausbildungslehrgänge und erhält dafür 
zeitweise die personelle Unterstützung 
durch die Studierenden. Durch das Aus-
bildungsentgelt ist in der Bautechnik so-
gar eine studienunabhängige Unterhalts-
sicherung gegeben. In der Holztechnik 
wird zumindest die Grundsicherung 
gewährleistet, da die Regelstudienzeit 
und damit auch der BAföG-Anspruch 
mit dem Berufsabschluss um die Dauer 
des Praxisjahres verlängert werden. Mo-
mentan ist nur der letzte Kostenfaktor, 
die Personalgelder für die Betreuer_in-
nen der TU Dresden offen. Dieser wurde 
jedoch bereits in die Haushaltsdebatten 
des sächsischen Kultusministeriums 
aufgenommen.

Da die bisherigen KAtLA-Teilnehmer-
zahlen auch auf zusätzliche Werbeakti-
onen zurückzuführen sind, die u. a. mit 
oben angesprochenen Personalmitteln 
bestritten wurden, ist dieser Faktor für 
die Fortführung von KAtLA ebenso un-
abdingbar. Denn zu Initiativen der Quali-
tätssicherung – und da ist Riehle beizu-
pfl ichten – „müssen die neuen Modelle 
ebenso wie das jetzige Lehramtsstudi-
um offensiver beworben werden […] da-
mit sich die wenigen Interessierten nicht 
schon im Vornhinein im Dschungel der 
vielfältigen Studienoptionen,  modelle 
und den mannigfaltigen Begriffl ichkeiten 
verlieren“ (2012, S. 338).
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Thomas Schröder

Die Situation der Aus- und Weiterbildung in Chinas Bausektor unter Berücksich-
tigung der energetischen Gebäudesanierung

  

1 Einleitung 

Die VR China hat in den vergange-
nen 25 Jahren einen beispielhaften 
Bauboom erlebt. In 2013 wurden 80 
Prozent des weltweit verarbeiteten Be-
tons in China verbaut. Die Schaffung 
von Wohnraum ist ein zentrales politi-
sches Entwicklungsziel. Die konstrukti-
ve Qualität der meisten Neubauten im 
Wohnungsbau und im öffentlichen Be-
reich bleibt i. d. R. hinter den westlichen 
Standards zurück. Gleichzeitig entste-
hen in den chinesischen Metropolen 
Gebäude wie das 2008 fertiggestellte, 
492 m hohe Shanghai World Financial 
Center (vgl. SWFC 2014, Fraifeld; Hug 
2008), die höchsten internationalen 
Ansprüchen genügen müssen, aber 
i.d.R. von ausländischen Ingenieuren 
geplant sowie beaufsichtigt und von 
chinesischen Bauunternehmen errich-
tet werden. China ist auch im Baube-
reich ein Land der Widersprüche. 

Mit wachsendem Wohlstand und der 
rapiden wirtschaftlichen Entwicklung 
hat sich der Energieverbrauch im Zeit-
raum von 2005 bis 2012 verdoppelt. 
Auf die VR China entfallen heute 20 
Prozent des weltweiten Energiever-
brauchs. Gleichzeitig ist China für 25 
Prozent der weltweiten CO2-Emissio-
nen verantwortlich (vgl. dena 2011). 
Chinas Anteil am weltweiten Energie-
konsum ist von 11 Prozent in 2000 auf 
über 19 Prozent in 2009 gestiegen und 
für 2035 werden 23 Prozent prognosti-
ziert. Vor allem beschleunigt sich das 
Wachstum von Städten und Megastäd-
ten. Bezeichnend für die weitere Ent-
wicklung ist folgende Aussage: 

„Die Weltbank schätzt, dass gegen-
wärtig 20 Prozent des weltweiten Brut-
toinlandsprodukts (BIP) in den zehn 
wirtschaftsstärksten Megastädten der 
Welt generiert werden. 80 Prozent 
des künftigen ökonomischen Wachs-
tums wird in Städten erwirtschaftet. 
Das Bevölkerungswachstum fi ndet fast 
ausschließlich in Städten statt. Allein 

in China werden bis zum Jahr 2020 
zwanzig neue Megastädte entstehen“ 
(dena 2011). 

Die überwiegende Verbrennung fossi-
ler Brennstoffe verursacht ein enormes 
Smogproblem (vgl. DIE ZEIT 2013). 
Die chinesische Regierung sieht daher 
in einer verbesserten Energieeffi zienz 
von Gebäuden eine zentrale umwelt-
politische Aufgabe. Die VR China hat 
sich daher ehrgeizige Ziele zur Re-
duzierung des CO2-Ausstoßes, zur 
Verbesserung der Energieeffi zienz im 
Wohnungsbau, zur Förderung erneu-
erbarer Energien und der Schaffung 
der dafür erforderlichen Infrastruktur 
gesetzt. In einem white paper von 2012 
sind die Regierungsziele hinsichtlich 
der Entwicklung der Energiegewinnung 
als auch der Steigerung der Energieef-
fi zienz veröffentlicht. Priorität genießen 
dabei Maßnahmen zur Energieeinspa-
rung (vgl. Xinhua 2012). Der aktuelle 
Fünfjahresplan der chinesischen Re-
gierung sieht vor, dass der Energiever-
brauch pro BIP-Einheit um 16 Prozent 
sinken und die CO2-Emissionen um 
17 Prozent zurückgehen sollen (vgl. 
National People’s Congress 2011). Der 
hohe Energieverbrauch und die damit 
einhergehende anthropogene Emis-
sion von Treibhausgasen haben eine 
signifi kante Auswirkung auf das Welt-
klima und insofern hat dieses Thema 
auch eine Relevanz für Deutschland 
und Europa. 

Aus der Perspektive der berufswissen-
schaftlichen Forschung sind die Fragen 
zu stellen, wie sich die aus der energe-
tischen Gebäudesanierung ergebenen 
qualifi katorischen Ansprüche auf die 
Kompetenzprofi le der Bauplaner, Bau-
leiter und Baufacharbeiter hinsichtlich 
der Planungs- und Durchführungskom-
petenzen auswirken, wie sich Berufs-
bilder verändern und welche berufl i-
chen Bildungsprogramme erforderlich 
werden. Insbesondere in der Praxis 
der Bauausführung werden erhöhte 
Anforderungen an die handwerkliche 

Qualität der Bauarbeit gestellt, die für 
die Qualität der energetischen Ge-
bäudesanierung entscheidend sind. 
Zu erfassen sind daher auch die qua-
lifi katorischen Voraussetzungen der 
Baufacharbeiter und die curricularen 
Zielsetzungen der Bildungsangebo-
te in der berufl ichen Aus-, Fort- und 
Weiterbildung im Bausektor. 

Dieser Artikel basiert auf einer Vor-
studie, in der die technologische, 
die politische und die qualifi katori-
sche Dimension analysiert werden. 
Das Ziel der Vorstudie besteht darin, 
Zielgruppen und Inhalte für ein Wei-
terbildungsangebot zu identifi zieren 
und entlang der Kategorie Effi zienz 
zu priorisieren. Unter Berücksichti-
gung der Lehr-Lernforschung wird 
die Fragestellung untersucht, für 
welche Zielgruppe ein bestimmtes 
Fortbildungsangebot zu dem größt-
möglichen Verbesserungeeffekt in 
der praktischen Realisierung von 
Bauvorhaben führt. 

2 Forschungs- und Entwicklungs-
design, Fragestellungen 

Das Forschungsdesign ist auf die 
Fragestellung ausgerichtet, durch 
welches bautechnische Fortbil-
dungsangebot der größtmögliche po-
sitive Effekt im Sinne einer Verbes-
serung der Energieeffi zienz erreicht 
werden kann. Die Studie war als Vor-
studie angelegt, sodass Desiderate 
für weitergehende Untersuchungen 
vorliegen . 

Das berufswissenschaftliche For-
schungs- und Entwicklungsdesign 
beinhaltet und verbindet Elemen-
te und Methoden der Arbeits- und 
Qualifi kationsforschung, der Kompe-
tenzforschung sowie der Lehr-Lern-
forschung. Der Gegenstandsbereich 
der Berufswissenschaften ist „das 
Verhältnis von Technik und berufl i-
cher Bildung im Rahmen der berufs-
förmig organisierten Facharbeit. Die 
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Fokussierung des Themas schränkt 
die Beliebigkeit des Aspekts ‚Technik’ 
ein, ohne die charakteristische Struk-
tur des Gegenstandsbereiches zu 
verletzen: Die berufl iche Handlungs-
kompetenz und die Fachtheorie des 
Facharbeiters für den kompetenten 
Umgang mit der systemischen Technik 
sind somit die zentralen Themen des 
Gegenstandsbereichs“ (Martin/Panga-
los/Rauner 2000, S. 13). Die Analyse 
zur Entwicklung im Bausektor aus der 
genannten Perspektive hat den Vorteil, 
dass die vielfältigen Implikationen we-
nigstens im Ansatz mit erfasst und bei 
weiteren Aus- und Weiterbildungspla-
nungen beachtet werden können. 

Die öffentliche und politische Haltung 
zur ökologischen Nachhaltigkeit setz-
te in Deutschland bereits in den 70er 
Jahren ein. Entsprechende gesetzliche 
Regelungen haben einen fortgeschrit-
tenen technologischen Entwicklungs-
stand hinsichtlich der energetischen 
Gebäudesanierung sowie der Planung 
und Errichtung von energieeffi zienten 
Neubauten in der Bauingenieurwis-
senschaft (vgl. Volland 2009) und eine 
weiterentwickelte fachdidaktische Dis-
kussion (vgl. Hahne/Kuhlmeier 2008) 
bewirkt. Von zentraler Bedeutung für 
die fortschreitende technologische 
Entwicklung in Deutschland sind die 
ordnungspolitischen Regelungen. In 
China existiert aufgrund der Luftver-
schmutzung eine zunehmende öffent-
liche Diskussion über eine Verbesse-
rung der ökologischen Nachhaltigkeit, 
die von der Politik ernst genommen 
wird und zu ersten ordnungspoliti-
schen Initiativen geführt hat (vgl. Nati-
onal People’s Congress 2011). Zudem 
investiert die chinesische Regierung 
vermehrt in bautechnische Forschung 
(vgl. AHK Greater China 2014). Eine 
systematische berufswissenschaftli-
che und fachdidaktische Diskussion, 
die sich mit der energetischen Sanie-
rung des Gebäudebestandes und der 
Errichtung von Neubauten befasst, ist 
dringend erforderlich. 

Forschungsdesign und -prozess 

Die der Vorstudie zugrunde liegenden 
leitenden Forschungsfragen sind: 
1. Wie werden die Anforderungen an 

die bautechnischen Arbeitsprozes-
se, die sich aus der energetischen 
Gebäudesanierung und energie-
effi zienten Neubauten ergeben, in 
der Baupraxis umgesetzt? Wo liegt 
aus bautechnischer Perspektive der 
größte Handlungsbedarf? 

2. Welcher qualitative Aus- und Wei-
terbildungsbedarf existiert? Welche 
Zielgruppen hätten von einem zu 
entwickelnden Bildungsangebot ei-
nen unmittelbaren Nutzen? 

Der Gegenstandbereich des For-
schungsdesigns umfasst bautechni-
sche Maßnahmen, die auf die Stei-
gerung der Energieeffi zienz abzielen, 
sowie die daraus resultierenden Ar-
beits- und Professionalisierungspro-
zesse. Aus dem Charakter der Vorstu-
die ergab sich die Notwendigkeit einer 
möglichst offenen Herangehensweise. 
Inhaltliche Eingrenzungen und Ein-
schränkungen wurden im Forschungs-
prozess vorgenommen und begründet.
Bauingenieurswissenschaftlich lag der 
Schwerpunkt auf der energetischen 
Sanierung der Gebäudehülle mit einer 
weiteren Eingrenzung auf Kälteschutz 
in gemäßigten Klimazonen. Tropische 
und subtropische Klimazonen und der 
daraus resultierende Wärmeschutz 
wurden nicht in die Untersuchung ein-
bezogen. Baustellenbesichtigungen 
und Bauschadensanalysen wurden ex-
emplarisch durchgeführt. 

Im Forschungsprozess wurde auf In-
strumente und Verfahren zur Daten-
sammlung und -analyse der qualita-
tiven empirischen Sozialforschung 
zurückgegriffen (vgl. Lamnek 2010, 
Molzberger/Schröder 2008). 
• Expertenbefragungen wurden mit-

hilfe von leitfadengestützten Inter-
views durchgeführt. Befragt wurden 
hochrangige Vertreter des Baumi-
nisteriums, der Baubehörden, des 

Bauindustrieverbands, Mitarbeiter 
deutscher und chinesischer Pla-
nungs- und Ingenieurbüros, Vertreter 
der deutschen Außenhandelskam-
mer, Schulleiter und Berufsschulleh-
rer einschlägiger Berufsschulen und 
Bildungsträger sowie Mitarbeiter von 
Bauunternehmen und Baustoffher-
stellern an den Standorten Shang-
hai, Nanjing und Beijing. 

• Dokumentenanalyse: Einschlägige 
Bauvorschriften, Produktprospekte 
und Curricula waren Gegenstand 
einer Dokumentenanalyse. Der Um-
stand, dass die relevanten Texte in 
Chinesisch verfasst waren, stellte 
eine besondere Schwierigkeit dar, 
aus der sich Unsicherheiten erge-
ben. 

• Technische Analyse: Baustellenbe-
sichtigungen und auch Bauschaden-
analysen sind unerlässlich, um die 
technischen Aspekte fachdidaktisch 
erfassen und beurteilen zu können. 
Im Rahmen der Vorstudie lassen sich 
über die exemplarische Erfassung 
der Produktqualität Rückschlüsse 
auf die Bauverfahren und die damit 
verbundenen Arbeits- und Bildungs-
prozesse ziehen. 

• Validierungsworkshops wurden am 
Ende der Erhebungs- und Analy-
sephase mit Vertretern der oben 
angesprochenen Verbände, Un-
ternehmen, Regierungsstellen und 
Bildungsträger durchgeführt. Ihnen 
wurden die Analyseergebnisse und 
die sich daraus ergebenen Konse-
quenzen aus der Sicht der Experten 
vorgestellt. Die Intention der Vali-
dierungsworkshops besteht darin, 
die Gültigkeit und die Relevanz der 
vorläufi gen Ergebnisse durch die lo-
kalen Experten bestätigen oder korri-
gieren zu lassen. 

Der Forschungsprozess konnte auf-
grund der Rahmenbedingungen nur 
exemplarisch gestaltet werden. Durch 
die multiperspektivische Vorgehens-
weise über die Einbeziehung verschie-
dener Interessensgruppen und Erhe-
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bungsinstrumente konnte eine Trian-
gulation der Ergebnisse vorgenommen 
werden, deren übereinstimmende Re-
sultate sich im Validierungsworkshop 
als repräsentativ erwiesen. 

3 Bautechnische und bildungsbezo-
gene Befunde 

3.1 Bautechnische Faktoren und 
Rahmenbedingungen 

Bauplanung, Verwaltung und bau-
technische Forschung 
Auf der nationalen Ebene ist das Minis-
try of Housing und Urban/Rural Deve-
lopment (MoHURD) für den gesamten 
Bausektor zuständig. Auf Provinz- und 
Stadtebene gibt es Baukommissionen 
und Baubehörden. 
Hinzu kommen noch das Finanzminis-
terium und die National Development 
and Reform Commission (NDRC), die 
für die Budgetplanung und Genehmi-
gung von Masterplänen und großen 
Bauprojekten zuständig sind. 

Die Architekturbüros sind überwiegend 
staatlich, aber es drängen immer mehr 
private und ausländische Planungsbü-
ros auf den Markt. Große Bauunter-
nehmen wie Vanke, Wanda, SOHO, 
Greenland und China Construction 
Group sind landesweit und internati-
onal tätig. Diese Unternehmen haben 
zum Teil eigene technische Abteilun-
gen. Daneben existiert eine Vielzahl 
von kleinen und mittelständischen pri-
vaten Bauunternehmen. Grundsätzlich 
sind auch regionale und kommunale 
Bauunternehmen in öffentlicher Trä-
gerschaft am Markt präsent. 

Die Unternehmen sind in Fachverbän-
den wie China Green Building Associ-
ation, China Building Energy Conser-
vation Association, China Society of 
Urban Science usw. organisiert. Die 
Fachverbände initiieren Informations-
veranstaltungen und Dialogforen. Auf 
zentraler Ebene wurden das Institute 
für Forschung und Entwicklung wie die 
China Academy of Building Research 

(CABR) und die China Building Ma-
terial Academy (CBMA) eingerichtet. 
Die Institutionen sind für Planungsver-
fahren, Baustoffprüfverfahren und Zu-
lassungsverfahren zuständig. Nahezu 
jede Provinz verfügt über ein eigenes 
Institut für Bautechnik. 

Gebäudetypen 
Eine energetische Gebäudesanierung 
muss die Bauqualität der technisch be-
dingten Bauphasen berücksichtigen. 
Im Zeitraum von 1970 bis in die 1990er 
Jahre wurden hauptsächlich Mehrfami-
lienhäuser mit 4-7 Stockwerken über-
wiegend in Mauerwerksbauweise er-
richtet. In den 1990er Jahren kamen in 
einigen wenigen Städten wie z.B. Bei-
jing und Tangshan Mehrfamilienhäuser 
in Stahlbetonskelettbauweise hinzu. 
Die Außenwände bestehen aus vorge-
fertigten Betonplatten. Ab 2000 wur-
den immer mehr Hochhäuser in Rah-
menkonstruktion oder unten als Rah-
menkonstruktion und oben in Ortbeton 
oder komplett in Ortbeton gebaut. Zur 
Ausmauerung kamen Hohlziegel oder 
Porenbeton zum Einsatz. 

In der traditionellen Bauweise liegen 
die Wandstärken des Mauerwerks je 
nach klimatischen Verhältnissen zwi-
schen 370 und 490 mm. Mit Ortbeton 
gefertigte Außenwände haben eine 
Wandstärke von 200 mm. Bis Ende 
der 1990er Jahre wurden hauptsäch-
lich Drehfenster mit Einfachverglasung 
verwendet. Blendrahmen und Flügel 
bestehen aus Stahlprofi len oder sind 
als Kastenfenster mit Holzrahmen ver-
sehen. Ab 2000 wurden zunehmend 
Schiebefenster mit Einfachverglasung 
und Aluminiumprofi l verwendet. Dreh-
fenster in Blendrahmenbauweise aus 
Kunststoff oder Aluminium mit Dop-
pelverglasung setzen sich mit der Ein-
führung von Energiestandards durch. 
Dreifachverglasung mit Low E fi ndet 
gegenwärtig nur vereinzelt Anwen-
dung. Die Anlagentechnik besteht in 
der Regel aus Einrohrheizsystemen. 

Die Heizkörper verfügen über keine 
Regelungsmöglichkeit. Im Laufe der 
Zeit wurden in Neubauten immer mehr 
Bodenheizungen eingebaut. 

Green Building und Energieeinspar-
programm 
Bis Ende 2011 hatte China einen Bau-
bestand von ca. 49 Mrd. m2 (BGF). In 
den letzten Dekaden wurden jährlich 
1,6 - 2,0 Mrd. m2 Gebäude neu ge-
baut. In Nordchina  bestehen ca. 6,5 
Mrd. m2 Wohnfl äche in den Städten. 
Davon sind ca. 3,5 Mrd. m2 in einem 
sanierungsbedürftigen Bauzustand 
und haben einen hohen Heizenergie-
bedarf. Die chinesische Regierung 
hat für eine höhere Energieeinsparung 
und zum Klimaschutz eine Reihe von 
politischen Rahmenbedingungen ge-
schaffen. So wurde beispielsweise der 
Energiestandard für Neubauten in den 
vergangenen Jahren sukzessive an-
gehoben. Im Vergleich zum Basiswert 
von 1980 sollte ab 1996 > 30 Prozent; 
ab 2003 > 50 Prozent und ab 2010 > 
65 Prozent Heizenergieverbrauch ein-
gespart werden. Lag der Basiswert 
des Heizenergieverbrauchs z. B. in 
Beijing 1980 bei ca. 25,2 kg CO2/m2, 
sollen bei Neubauten ab 2010 davon 
65 Prozent eingespart werden. Die 
Erreichung dieser ambitionierten Ziele 
konnte nicht verifi ziert werden (vgl. Xu 
2010). 

Zusätzlich wurden Förderprogramme 
und gesetzliche Bestimmungen zur 
energetischen Sanierung des Woh-
nungsbestands, insbesondere für die 
sehr kalten Regionen in Nordchina 
eingeführt. Hierbei handelt es sich um 
folgende Maßnahmen: 
• die Einführung von Heizkostenab-

rechnungen, 
• die Nutzung erneuerbarer Energien 

in Gebäuden in Städten sowie
• die Erfassung der Verbrauchsdaten 

von öffentlichen Gebäuden mit mehr 
als 20.000 m2 BGF. 
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Bis Ende 2011 wurden in Nordchina 
182 Mio. m2 Wohnungsbestand sa-
niert. Laut dem 12. Fünfjahresplan sol-
len in China weitere 400 Mio. m2 sa-
niert werden sollen. 

Energetische Gebäudeplanung und 
-sanierung 
Während der Bauplanung werden die 
Gebäude energetisch bilanziert. Da ein 
bestimmtes Verfahren seitens des Ge-
setzgebers nicht vorgeschrieben ist, 
erfolgt die Bilanzierung auch entspre-
chend der Energieeinsparverordnung 
(EnEV) 2009, wenn die entsprechen-
den Kompetenzen vorhanden sind. 

Die Qualitätsanforderungen an die 
Bauwerke richten sich vor allem an 
den Vorgaben der Bauherren und der 
späteren Nutzung. Bei anschließender 
Selbstnutzung des Gebäudes durch 
den Bauherren werden trotz höherer 
Baukosten relativ hohe energetische 
Anforderungen gestellt. Ist das Ge-
bäude ein Planungsauftrag, und der 
Entwickler verkauft das Gebäude nach 
der Fertigstellung, ist das Interesse an 
hohen energetischen Anforderungen 
gering. Öffentliche Auftraggeber legen 
zunehmend Wert auf die energetische 
Bilanz eines Gebäudes. 

Die energetischen Qualitätsstandards 
nach der EnEV und den deutschen 
(europäischen) Normen werden in 
China häufi g als zu kompliziert und zu 
umfangreich beurteilt. Viele Entwickler 
und Bauherren weichen daher auf das 
US-amerikanische LEED-System aus, 
das durch die Einteilung in fünf Kate-
gorien sehr viel einfacher ist und sich 
daher in China durchgesetzt hat. Al-
lerdings gerät die Orientierung auf den 
Schwerpunkt Energieeffi zienz in den 
Hintergrund. Im LEED-System ist die 
Energieeffi zienz nur ein Qualitätsmerk-
mal. Mangelnde energetische Effi zienz 
kann z.-B. durch eine geografi sch na-
heliegende U-Bahn-Station ausgegli-
chen werden. China entwickelt gegen-

wärtig ein eigenes Zertifi zierungssys-
tem: „Three Stars“ (vgl. ESCI 2012). 

Leadership in Energy and Environ-
mental Design 
Gegenwärtig werden in China im Be-
reich der energetischen Sanierung von 
Gebäuden viele Pilotprojekte – auch mit 
internationaler Unterstützung – durch-
geführt. Die Pilotgebäude werden nicht 
selektiv, sondern in einem integrativen 
Gesamtkonzept Gebäudehülle (Wän-
de, Fenster, Türen) und Haustechnik 
(Erzeugung und Verteilung der Wärme, 
Erzeugung von Brauchwasser) energe-
tisch saniert. Durch die Sanierung soll 
in der Regel mindestens ein Standard 
nach EnEV 2009 von KFW 50 erreicht 
werden. Die Sanierung von Gebäuden 
in dieser Komplexität ist eine baukon-
struktiv und bauphysikalisch ausge-
sprochen anspruchsvolle Aufgabe, die 
erweiterte konstruktive und bauphy-
sikalische Kenntnisse und praktische 
Erfahrungen auf allen Ebenen – vom 
Architekten bis zum Baufacharbeiter – 
voraussetzt. 

In der Baupraxis zeigt sich, dass kleine, 
handwerkliche Unzulänglichkeiten z. 
B. beim Anbringen von Wärme-Dämm-
Verbund-Systemen (WDVS), dem Ein-
bau von Fenstern, der Vermeidung von 
Wärmebrücken usw. große Auswirkun-
gen auf das Erreichen des projektier-
ten Sanierungsziels haben. Eine weite-
re Schwierigkeit besteht darin, dass die 
Bewohner während der Sanierungs-
phase in den Wohnungen verbleiben. 
Eine fachlich korrekte Ausführung 
der Sanierungsarbeiten wird dadurch 
zusätzlich erschwert. Zur Wärme-
dämmung der Gebäudehülle werden 
Polystyrolpartikelschaum (EPS), ext-
rudergeschäumter Polystyrolschaum-
stoff (XPS), Polyurethan-Hartschaum 
(PUR), Foamglas (Schaumglas) und 
Mineralwolle verwendet. Den weitaus 
höchsten Marktanteil erreicht EPS mit 
80 Prozent. Die Dämmschichtdicken 
bewegen sich zwischen 20 und 140 

mm. In der Anlagentechnik werden bei 
der Sanierung im Bestand die Einrohr-
systeme mit Bypässen und mit Ther-
mostatventilen versehen. Hydraulisch 
optimierte Zweirohrsysteme fi ndet man 
in China noch sehr selten. Zentrale 
Klima- und Lüftungsanlagen sind am 
häufi gsten in öffentlichen Gebäuden 
anzutreffen. Die Sanierungserfolge 
fallen oftmals geringer aus, als es in 
der Planung vorgegeben und projiziert 
wird, was u. a. auf die mangelnden 
Qualifi kationen der Baufacharbeiter 
zurückzuführen ist. Die Bauausführung 
entspricht nicht den bautechnischen 
Regeln. Der Erfolg und die Nachhal-
tigkeit der Sanierungsmaßnahme sind 
nicht gegeben. Eine Qualitätskontrolle 
zur Überprüfung der erwarteten und 
der tatsächlich erreichten Energieein-
sparungen wird ausgesprochen selten 
vorgenommen. 

Energetische Sanierungen von Ge-
bäuden fi nden aufgrund der klimati-
schen Bedingungen überwiegend im 
Norden Chinas statt. Im Süden Chinas 
wird dagegen viel Energie für die Re-
duzierung der Innentemperaturen der 
Gebäude verwendet, sodass der som-
merliche Wärmeschutz im Mittelpunkt 
der energetischen Betrachtung der 
Gebäude stehen muss. 

3.2 Qualität und Qualifi zierungspro-
zesse im Bausektor 

Eine Facharbeiterausbildung für „klas-
sische Baustellenberufe“ besteht nicht. 
Im Bereich der Berufsausbildung exis-
tieren Bauschulen für Zeichner, Elekt-
riker, Kranfahrer und Schweißer. Nach 
drei Jahren ist der Facharbeiterab-
schluss erreicht, nach fünf Jahren der 
Technikerabschluss. Es wird allgemein 
als ein Defi zit angesehen, dass die 
Ausbildung sehr theorielastig und nicht 
kompetenzorientiert ist (vgl. Hu 2006). 
Inhalte im Bereich der Energieeffi zienz 
werden in der Berufsausbildung bisher 
nicht vermittelt. Für Maurer, Betonbau-
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er, Tischler, Maler und Anlagentech-
niker gibt es in den Bauschulen ledig-
lich Spezialisierungskurse, aber keine 
grundständige Berufsausbildung. 

Die Qualifi kation der Facharbeiter wird 
als sehr mangelhaft bzw. als nicht vor-
handen angegeben. Die Berufsausbil-
dung hat einen geringen Stellenwert, 
die akademische Ausbildung gilt als er-
strebenswerter (vgl. Rauner 2011). Die 
handwerkliche Qualität der Bauleis-
tungen bestätigt diese Aussage. Ein 
Bewusstsein für eine energieeffi ziente 
und nachhaltige Bauweise ist nicht vor-
handen. Die Facharbeiter sind in der 
Regel an- und ungelernte Wanderar-
beiter. Nachteilig wirkt sich aus, dass 
die Bauteams in der Regel nur für eine 
Baumaßnahme zusammengestellt 
werden und sich anschließend wieder 
aufl ösen. Dadurch geht der erreichte, 
wenn auch geringe Qualifi kationsstan-
dard, der sich im Zuge dieser Baumaß-
nahme entwickelte, wieder verloren. 
Die Interviewpartner wünschen sich 
ohne Ausnahme eine Verbesserung 
der Qualifi kationsstandards durch eine 
grundständige Berufsausbildung im 
Bausektor. 

Qualität der hochschulischen Bil-
dung 
In der hochschulischen Bildung haben 
sich in den Bereichen Stadtplanung, 
Architektur, Bauingenieurwesen, Land-
schaftsplanung und Bauphysik die Uni-
versitäten Tsinghua (Beijing), Tongji 
(Schanghai), South-East (Nanjing) und 
Chongqing (Chongqing) einen hervor-
ragenden Ruf erworben. Außerdem 
gibt es eine Vielzahl an Fachhochschu-
len für Bautechnik. Die hochschulische 
Bildung gilt als zu theorielastig und 
zu wenig anwendungsorientiert. Die 
Unternehmen bieten praxisorientierte 
Fortbildungsprogramme für Bauleiter 
an, um die Defi zite bei der Umsetzung 
der planerischen Vorgaben in die Pra-
xis zu reduzieren. Im Allgemeinen ist 
die Qualifi kation der Bauleiter (Archi-
tekten und Ingenieure) hoch. Auf die 
Bauausführung wirkt sich ebenfalls 

qualitätsmindernd aus, dass die Bau-
leiter in China häufi g mehrere Groß-
baustellen betreuen und daher nur in 
einem begrenzten zeitlichen Umfang 
auf jeder Baustelle anwesend sind. 

Weiterbildungsinitiativen im Be-
reich des energetischen Bauens 
Baufi rmen, Baustoffhersteller und in-
ternationale Aus- und Weiterbildungs-
träger bieten, teilweise geförderte, 
Fortbildungen an, die aber im Wesent-
lichen das mit der Planung befasste 
Personal adressiert. Einzelne Initiati-
ven im Bereich der Berufsbildung, die 
nicht zum staatlichen Bildungssystem 
gehören, wie z. B. das Sino-French 
Ausbildungszentrum für Gebäudetech-
nik, bieten Trainingskurse für Wärme-
Dämm-Verbund-Systeme in Zusam-
menarbeit mit der Quality Alliance für 
External Thermal Insulation Composi-
te Systems (ETICS) und dem Energie-
sparzentrum an. 

Im Rahmen des Sino-European-Ener-
gy-Effi cient-Building-Programms wer-
den einwöchige Lehrgänge für Archi-
tekten, Entwickler, Bauleiter und Bau-
leitung durchgeführt. Unternehmen, 
die sich an einer Ausschreibung zur 
Verarbeitung von Wärme-Dämm-Ver-
bund-Systemen (WDVS) beteiligen, 
müssen nachweisen, dass zumindest 
ein Teil der Mitarbeiter über ein Zerti-
fi kat zur WDVS-Anbringung verfügt. 
Dieses Zertifi kat wird staatlich nicht 
anerkannt. Die Dauer dieser Fortbil-
dungsmaßnahme wird als nicht ausrei-
chend eingeschätzt. 
Berufsverbände und Institute wie Dena, 
DGNB, Dekra und Ausbildungszentren 
der Bauindustrie bieten in Kooperation 
mit den IHK und der AHK Shanghai (z. 
B. IHK Nürnberg, IHK Trier, Bayrischer 
Bauindustrieverband) diverse Schulun-
gen an. 

Die Baustoffbranche bietet herstel-
lerbezogene Produktschulungen an. 
Übereinstimmend wird ausgesagt, 
dass Ingenieure und Baufacharbeiter 
Probleme haben, bauphysikalische Zu-

sammenhänge, die für Konstruktions-
entscheidungen und Arbeitsprozesse 
wichtig sind, und deren Auswirkungen 
auf die Gebäudequalität zu verstehen. 

3.3 Zusammenfassung 

Die energetische Gebäudesanierung 
und Errichtung von Neubauten ist in 
Bezug auf Umwelt- und Klimaschutz-
maßnahmen in der VR China ist ein 
klimapolitisch überaus bedeutendes 
Thema, da sich z. B. CO2-Emissionen 
global auswirken. Die Ausführungs-
qualität der Bauarbeiten sowohl im 
Neubau als auch im Bereich der Re-
novierung und Sanierung bleibt hinter 
den internationalen bzw. europäischen 
Standards und Normen zurück. Ener-
gieeffi ziente Gebäude werden allen-
falls rechnerisch konzipiert, aber in 
der Praxis unzureichend umgesetzt. 
Dies ist unmittelbar auf die Qualität der 
Qualifi zierungsprozesse im Bausektor 
zurückzuführen. 

Berufsschullehrer, Architekten, Inge-
nieure, Bauleiter und Bauüberwacher 
verfügen über unzureichende prak-
tische Kenntnisse und ein geringes 
Verständnis für praktische Arbeitsab-
läufe und -prozesse. Die akademische 
Ausbildung ist zu wenig praxis- und 
anwendungsorientiert. Bauphysika-
lische Gegebenheiten können nicht 
in Beziehung zu konstruktiven Not-
wendigkeiten gesetzt werden. In der 
Beurteilung der Energieeffi zienz von 
Wohn- und Verwaltungsgebäuden be-
stehen erhebliche Defi zite, die durch 
betriebliche oder herstellerbezogene 
Qualifi zierungsangebote aufgefangen 
werden. 

Bauarbeiter verfügen nicht über aus-
reichende handwerkliche Fähigkeiten, 
sowohl bei konventionellen Bauver-
fahren als auch bei der fachgerechten 
Verarbeitung, z. B. von Wärme-Dämm-
Verbund-Systemen oder den wärme-
brückenfeien Einbau von Fenstern. Es 
existieren keine ausreichenden Zerti-
fi zierungen und Kompetenznachwei-
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se für Bauarbeiter. Es sind durchweg 
kurzzeitig angelernte Wanderarbeiter, 
die nur für einzelne, aktuelle Baupro-
jekte eingestellt werden und der Been-
digung der Baumaßnahme die Baufi r-
ma wieder verlassen. 

Die Bedeutung des energetischen 
Bauens ist im Bereich der Hochschul-
ausbildung zwar vorhanden, wird aber 
nicht anwendungsorientiert vermittelt. 
Im Bereich der Bauausführung existie-
ren herstellerbezogene Angebote, die 
insgesamt aber nicht die Mehrzahl der 
Bauarbeiter erreichen können. 

4 Empfehlungen für die Aus- und 
Weiterbildung im Bausektor in der 
VR China 

Das umweltpolitisch und bautechnisch 
hochaktuelle Thema der Energieeffi -
zienz im Baubereich kann nur durch 
ganzheitliche und integrative Berufsbil-
dungskonzepte implementiert werden. 
Es sind Voraussetzungen notwendig, 
die sich auf das gesamte System der 
Berufsausbildung im Bausektor bezie-
hen, um das Thema der Energieeffi -
zienz nachhaltig in der Baupraxis zu 
verankern. 

Eine anspruchsvolle Architektur und 
damit verbundene komplexe Konstruk-
tionen, permanent neu auf den Markt 
kommende Baumaterialien und hohe 
bauphysikalische Vorgaben an die Ge-
bäude erfordern qualifi zierte Planer, 
Bauleiter und Facharbeiter. Außerdem 
erfordern die hohen Anforderungen 
an die nachhaltige Energieeffi zienz 
der Gebäude, u. a. mit den konstruk-
tiv anspruchsvollen Ausbildungen von 
Detailpunkten, eine Ausbildung zum 
Spezialfacharbeiter. 
Nur sehr gut ausgebildete Bau(fach)
arbeiter garantieren die fachgerechte 
und mängelfreie Umsetzung der pla-
nerischen Vorgaben. Ein umfassendes 
und auf alle Ebenen bezogenes Be-
rufsbildungskonzept für das Bauwesen 
und eine entsprechende normative 
Rahmung sind für eine Verbesserung 

der Qualität von Facharbeitern eine 
unabdingbare Voraussetzung. Hierfür 
müssen alle Beteiligten, insbesonde-
re staatliche Bildungsinstitutionen und 
die Betriebe, eine Reform der gesam-
ten Aus-, Fort- und Weiterbildung im 
Bausektor vorantreiben. 

Strategische Kooperation aller Inte-
ressensgruppen 
Die vorhandenen Initiativen zum The-
ma der energetischen Gebäudesanie-
rung sowie die involvierten Stakehol-
der sind stark an den individuellen In-
teressen der jeweilig organisierenden 
Institution oder Organisation orientiert. 
So sehr dieses Vorgehen nachvoll-
ziehbar ist, wird dringend empfohlen, 
die verschiedenen Sichtweisen unter 
Federführung der chinesischen Re-
gierung zusammenzubringen und eine 
nationale Strategie zu entwickeln, die 
die Aus- und Weiterbildung umfasst. 

Forschung für Technik, Arbeit und 
Bildung 
Wie vorangehend ausgeführt, fin-
det eine ingenieurwissenschaftliche 
Forschung in bautechnischen For-
schungsinstituten statt. Es wird emp-
fohlen nicht allein die technologische 
Entwicklung voranzutreiben, sondern 
gleichzeitig auch die Bezüge zur beruf-
lichen Facharbeit und zur berufl ichen 
Bildung in den Blick zu nehmen. 

Berufswissenschaftliche und fachdi-
daktische Entwicklung und Forschung 
sollten zur Sicherstellung der Qualität 
der Baupraxis parallel aufgebaut und 
gefördert werden, um die technolo-
gische Entwicklung mittels praxisori-
entierter Angebote in der berufl ichen 
Aus- und Weiterbildung in die Baupra-
xis zu transferieren. 

Reform der Facharbeiterausbildung 
im Bausektor 
Bauarbeiter sind in der Regel Wander-
arbeiter. Teams werden nur für einzel-
ne Bauvorhaben zusammengestellt. 
Für bestimmte Arbeiten erhalten die 
Bauarbeiter manchmal eine Kurzein-

weisung von nur ein bis zwei Tagen, 
die häufi g nur eine Systemschulung 
und eine auf die Verarbeitung des je-
weiligen Produkts ausgerichtete Ein-
weisung ist. Ein fachgerechtes Ver-
arbeiten von modernen Baustoffen, 
insbesondere an konstruktiv kritischen 
Stellen, ist mit diesen Kenntnissen 
nicht möglich. 

Eine Facharbeiterausbildung ist in vie-
len Tätigkeitsbereichen des Bausek-
tors nicht vorhanden. Es fehlen die 
Anwendungsorientierung und der 
Bezug zu relevanten Arbeitsprozes-
sen. Moderne neue Bauelemente, wie 
z. B. Wärmedämmverbundsysteme 
(WDVS), werden aufgrund fehlender 
bauphysikalischer Kenntnisse und 
handwerklicher Fertigkeiten oftmals 
nicht fachrecht verbaut und erzielen 
damit nicht den gewünschten Erfolg. 
Es gibt keine verbindlichen Zertifi zie-
rungsanforderungen und Kenntnis-
nachweise für Bauhandwerker in Be-
zug auf die Verarbeitung von Wärme-
Dämm-Verbund-Systemen oder den 
Einbau von Bauteilen, die der ener-
getischen Sanierung von Gebäuden 
dienen, z. B. Bauteile zur thermischen 
Trennung in Detailpunkten.
 
Attraktive und arbeitsmarktbezoge-
ne Berufe tragen ebenfalls zur ge-
sellschaftlichen Anerkennung eines 
modernen Berufsbildungssystems 
bei. Eine Priorität für Reformansätze 
sollten zunächst die Kernberufe des 
konstruktiven Hochbaus und des In-
nenausbaus erhalten. Dazu gehören 
insbesondere Maurer, Beton-, Stahl-
betonbauer, Dachdecker, Putzer und 
Trockenbauer, Fliesenleger und Maler. 
Eine erfolgreiche Reform der Fachar-
beiterausbildung setzt voraus, dass 
der Staat und die Unternehmen koope-
rieren, dass berufl iche Aufstiegsmög-
lichkeiten geschaffen werden und dass 
die Bevölkerung in der Berufsbildung 
eine attraktive Alternative zur Hoch-
schulausbildung sieht. 
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Reform der Hochschulausbildung 
im Bausektor 
Für den konstruktiven Hoch-, Ingeni-
eur- und Innenausbau – später eventu-
ell auch für den Tiefbau – müssen be-
stehende Berufsbilder überarbeitet und 
eventuell neue geschaffen werden. Ins-
gesamt sind die Ausbildungsinhalte al-
ler bestehenden Berufe entsprechend 
den Anforderungen des Arbeitsmarkts 
zu überprüfen und gegebenenfalls – 
innerhalb eines bildungspolitischen 
Ordnungsrahmens – den neuen Anfor-
derungen anzupassen. 

Grundlegende Abhilfe kann durch ein 
durchgängiges, alle Qualifi kationsebe-
nen erfassendes System der Berufs-
ausbildung erreicht werden, in das die 
Baupraxis sehr viel stärker integriert 
werden muss. 

Auf Hochschulebene ist die Implemen-
tierung von Praxissemestern in das 
Studium der Architektur und des Bau-
ingenieurwesens dringend zu empfeh-
len. Für das Studium zum Berufsschul-
lehrer, Fachrichtung Bautechnik, wird 
eine mindestens sechs- bis zwölfmo-
natige Baupraxis vor der universitären 
Ausbildung empfohlen. 

Personal für Aus- und Weiterbil-
dung im Bausektor insgesamt 
Der Ausbildung der Berufsschulleh-
rer kommt bei der Verbesserung der 
Qualifi kationsstruktur eine besondere 
Bedeutung zu. Sie müssen Fachwis-
sen und Handlungsfähigkeit praxis-, 
handlungs- und arbeitsprozessorien-
tiert vermitteln können. Daher muss 
die berufl iche Baupraxis als fester Be-
standteil in die Lehrerbildung verankert 
werden. 

Effektives Weiterbildungsangebot im 
Bereich des energetischen Bauens 
Dem betrieblichen Bildungspersonal 

kommen zentrale Funktionen zu. Ne-
ben der Planung und Durchführung 
arbeitsprozessintegrierter Qualifi zie-
rungsprozesse können sie auf den 
Baustellen zur Qualitätssicherung 
beitragen. Mit dieser Zielgruppe ist 
der größte Multiplikatoreneffekt zu 
erzielen, um kurzfristig einen Erfolg 
in der Verbesserung der Qualität der 
energetischen Gebäudesanierung zu 
erzielen. Ein Weiterbildungsangebot 
müsste allerdings länger als eine Wo-
che dauern und hohe berufspraktische 
Anteile enthalten. 

Durchlässigkeit zwischen berufl i-
cher und akademischer Bildung 
Eine verbesserte Durchlässigkeit, die 
es qualifi zierten Facharbeitern ermög-
licht, sich auch akademisch zu bilden, 
trägt zu einer Verbesserung der prak-
tischen Kompetenzen von Ingenieuren 
und Architekten bei. Die Fähigkeit zur 
Beurteilung des praktisch Umsetzba-
ren im Planungsprozess wird dadurch 
verbessert. Zugänge zu akademischer 
Bildung sollten Berufspraktikern er-
möglicht und Anreize für einen derar-
tigen Karriereweg geschaffen werden. 

Firmenbeteiligung an der Qualitäts-
entwicklung in der Berufsbildung 
Die gesellschaftliche Akzeptanz einer 
Berufsausbildung im Bausektor kann 
nur durch eine sozialpartnerschaftli-
che Beteiligung der Berufsbildungsin-
stitutionen und der Arbeitgeber unter 
Einbeziehung der relevanten staatli-
chen Institutionen am Reformprozess 
verbessert werden. Im Bereich der 
berufl ich-betrieblichen Weiterbildung 
sind einige Baubetriebe bereits aktiv, 
um dem permanenten theoretischen 
und praktischen Fortbildungsbedarf zu 
entsprechen. Besonders in der ener-
getischen Beurteilung von Gebäuden 
und der konstruktiven Anwendung 
und Verarbeitung von Dämmmateri-
alien ist für Architekten, Ingenieure, 

Bauleiter, Baugewerbelehrer und Bau-
überwacher eine ständige Fortbildung 
unabdingbar. Mit Blick auf eine aktive 
Beteiligung der Unternehmen an einer 
geregelten Berufsausbildung müssen 
verbesserte soziale Rahmenbedingun-
gen geschaffen werden. Die Bereit-
schaft der Unternehmen für eine Betei-
ligung ist vorhanden. Die Unternehmen 
erkennen die wirtschaftlichen Vorteile 
durch eine höhere Effi zienz und Qua-
lität. 
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Werner Kuhlmeier zu:
Seyd, W./ Wilhelm, W./ Schmidt-
Wessel, E.-H.: Der Aus- und Wei-
terbildungspädagoge. Gesamtaus-
gabe in 2 Lehrbüchern. Hamburg, 
Feldhaus 2013, 576 S., 69,80 €, ISBN 
978-3882645460

Der „Geprüfte Aus- und Weiterbil-
dungspädagoge (AWP)“ wurde 2009 
als neuer Fortbildungsgang für die 
berufl iche Bildung eingeführt. Die        
Prüfung erfolgt durch die Industrie- 
und Handelskammern. Vorausset-
zung für die Zulassung zur Prüfung 
ist ein Abschluss in einem anerkann-
ten Ausbildungsberuf sowie eine 
mindestens einjährige Berufspraxis. 
Darüber hinaus ist der erfolgreiche 
Abschluss der Ausbildereignungsprü-
fung (AEVO) nachzuweisen. Der vor-
bereitende Lehrgang zum Aus- und 
Weiterbildungspädagogen umfasst in 
der Regel 550 Stunden und wird in 
Teilzeit- und Vollzeitform angeboten. 
Mit diesem Umfang und auch mit den 
anspruchsvollen Lerninhalten erfährt 
die Tätigkeit in der betrieblichen Aus- 
und Weiterbildung eine deutliche Auf-
wertung.  

Das Ende 2013 neu erschienene Lehr-

buch umfasst zwei Bände und ist in-
haltlich eng an die Prüfungsordnung 
angelegt. Im ersten Band werden 
die angehenden Aus- und Weiterbil-
dungspädagogen zunächst selbst als 
Lernende angesprochen und in einem 
einführenden Teil mit den Grundlagen 
der (eigenen) Lern- und Arbeitsmetho-
dik vertraut gemacht.  Auf 25 Seiten 
wird ein Überblick über verschiedene 
Lern-, Strukturierungs- und Präsen-
tationstechniken gegeben und so auf 
das Lernen mit diesem Lehrbuch vor-
bereitet.

Im Anschluss werden dann die Inhalte 
für den ersten Prüfungsteil „Lernpro-
zesse und Lernbegleitung“ aufberei-
tet. Hier werden einschlägige Lern-
theorien und Entwicklungstheorien in 
komprimierter Form präsentiert sowie 
die Grundlagen einer handlungsori-
entierten Didaktik und die Aufgaben 
von Pädagogen in der Lernprozess-
begleitung dargestellt. In einem weite-
ren großen Abschnitt werden auf ca. 
60 Seiten jugendpsychologisch und 
sozialpädagogisch relevante Themen 
behandelt. Das Spektrum umfasst 
dabei Methoden der pädagogischen 
Diagnostik, Lern- und Entwicklungs-
störungen sowie den angemessenen 
Umgang mit Konfl ikten. In den bei-
den folgenden Teilen werden der Ein-
satz von Lernmedien in der Aus- und 
Weiterbildung sowie die Aufgaben im 
Rahmen der Lern- und Entwicklungs-
beratung thematisiert.
In diesem ersten Band ist nicht nur 
die Bandbreite der Lerninhalte be-
merkenswert, sondern auch deren 
Aktualität. Diese wird zum Beispiel 
an der konsequenten Ausrichtung des 
Aus- und Weiterbildungspädagogen 
am Modell der Lernbegleitung deut-
lich. Die Herausforderungen, die mit 
diesem gewandelten Rollenverständ-
nis für die betriebliche Bildungspraxis 
verbunden sind, wird nicht zuletzt in 
der Kapitelüberschrift deutlich  „Vom 
Ausbilder zum Lernbegleiter – keine 
einfache Mutation“ (S. 92). Damit wird 
in der betrieblichen Aus- und Weiter-

bildung der gleiche Paradigmenwechsel 
vollzogen, der aktuell auch die Lehrer-
bildung bestimmt. 

Der zweite Band des Lehrbuches um-
fasst die beiden Prüfungsteile „Pla-
nungsprozesse in der berufl ichen Bil-
dung“ sowie „Berufspädagogisches 
Handeln“. Während der letztgenannte 
Teil mit ca. 20 Seiten recht kurz gehal-
ten ist und vor allem Hinweise für die 
Erstellung und Präsentation einer Pro-
jektarbeit und das daran anschließende 
Fachgespräch enthält, wird die Lernpro-
zessplanung sehr ausführlich auf ca. 
260 Seiten behandelt. Dabei geht es 
zum einen um die Organisation und me-
thodisch-didaktische Aufbereitung von 
Lerninhalten. In diesem Zusammenhang 
werden zum Beispiel 35 handlungsori-
entierte Ausbildungsmethoden und Ak-
tivierungstechniken zur Gestaltung von 
Lernsituationen vorgestellt. Zum ande-
ren geht es auch um die Gewinnung und 
Eignungsfeststellung von Auszubilden-
den und schließlich auch um die Bewer-
tung von Lern- und Prüfungsleistungen. 
Hier sei kritisch angemerkt, dass diese 
Abfolge der Themen – erst Planung der 
Bildungsprozesse, dann Gewinnung von 
Auszubildenden und anschließend Be-
wertung von Prüfungsleistungen – zwar 
der Prüfungsordnung folgt, aber in der 
Sache doch wenig logisch erscheint. In 
den beiden folgenden Abschnitten wer-
den darüber hinaus auch Kriterien für 
die Auswahl des berufspädagogischen 
Personals vorgestellt und Maßnahmen 
zur Qualitätssicherung von berufl ichen 
Bildungsprozessen erläutert.

„Der Aus- und Weiterbildungspädago-
ge“ ist ein Lehrbuch, welches für die 
Teilnehmer dieses Fortbildungsgangs 
sicher ein unverzichtbares Grundlagen-
werk darstellt. Darüber hinaus kann es 
aber auch allen Interessierten empfoh-
len werden, die sich einen schnellen 
und fundierten Überblick über berufs-
pädagogische Theorien und aktuelle 
Themen verschaffen wollen. Dies gilt 
insbesondere auch für Studierende des 
Berufsschullehramts. Sie können dieses 

 Rezension 
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Lehrbuch vor allem als ein Kompen-
dium nutzen, um sich über ein großes 
Spektrum an berufspädagogischen 
und didaktischen Themen prägnant 
zu informieren und Hinweise auf wei-
terführende Literatur zu bekommen. 
Das Buch kann als Beleg dafür gel-
ten, dass sich die Ungleichgewichte 
zwischen der universitären Ausbil-
dung von Berufsschullehrern auf 
der einen und der Ausbildung des 
betrieblichen Bildungspersonals auf 
der anderen Seite mit dem Berufs-
bild des „Aus- und Weiterbildungspä-
dagogen“ zu verschieben beginnen 
und der Lernort Betrieb pädagogisch 
aufgewertet wird.
 

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

Straßenzug in Freiburg (Foto: Frauke Göttsche)
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Stellenbesetzung an der TU Hamburg-Harburg

Im Dezember 2013 erhielt unserer BAG-Mitglied Franz Ferdinand Mersch den Ruf 
auf die Professur für „Gewerblich-Technische Wissenschaften in der Bau- und 
Holztechnik“ am Institut für Angewandte Bautechnik der Technischen Universität 
Hamburg-Harburg (Nachfolge Prof. Holle), die er im April 2014 angetreten hat. 

Franz Ferdinand Mersch absolvierte eine Berufsausbildung zum Tischler und stu-
dierte Architektur an der TU Braunschweig. Im Anschluss an mehrjährige berufl i-
che Tätigkeiten als Ingenieur im Hochbau war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Institut für Berufl iche Fachrichtungen an der TU Dresden und dort Leiter der Fach-
richtungen Bautechnik und Holztechnik. Nach seinem Vorbereitungsdienst sowie 
Tätigkeiten als Berufsschullehrer und Fachseminarleiter promovierte er 2008 an 
der TU Berlin zum „Zusammenhang von Technik, Arbeit und Bildung im Bauwesen“. 
Für die Dissertationsschrift wurde er 2009 mit dem gtw-Wissenschaftspreis ausge-
zeichnet. Vor seinem Ruf an die TUHH war er Professor für Technikdidaktik an der 
Fachhochschule Münster.

Franz Ferdinand Mersch ist aktives Gründungsmitglied unserer Arbeitsgemeinschaft und beteiligt sich hier seit vielen 
Jahren auch mit seinen Beiträgen zum BAG-Report.

Der Vorstand der BAG Bau Holz Farbe gratuliert Franz Ferdinand Mersch herzlich und wünscht ihm viel Erfolg sowie 
alles Gute für sein neues Aufgabengebiet. 

Anschrift:

Prof. Dr. Franz Ferdinand Mersch
Technische Universität Hamburg-Harburg
Institut für Angewandte Bautechnik (G-1)
Schwarzenbergstraße 95  21073 Hamburg
ffmersch@tuhh.de
Tel.:  040 / 428 78-4041  Fax: -4065

                                                  

Historische Holzbibliothek im Internet
Die Universität Hohenheim hat eine 200 Jahre alte Xylothek im Internet ver-
öffentlicht. Eine Xylothek ist eine Zusammenstellung von ganz besonderen 
Beschreibungen verschiedenster Holzarten in Form von kunstvoll gefertigten 
Präparaten, die für jede Art in einem besonderen „Holzbuch“ zusammenge-
fasst werden. Diese Buchattrappen fassten für Forstleute und Fachleute des 

verarbeitenden Gewerbes die wichtigsten natürlichen Eigenschaften der jeweiligen Baumart sowie der Nutzungs- und 
Bearbeitungsmöglichkeiten, insbesondere des Holzes, zusammen. Die Hohenheimer Holzbibliothek besteht aus 189 
Büchern. Die Xylothek ist erreichbar unter der Adresse: 
www.uni-hohenheim.de/uniarch/Xylothek _ Seite/Xylothek_index.html
.

 Notizen 
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Bauschau TV – ein neues Online 
TV-Magazin für die Baubranche 

Bauschau TV ist ein neues Webformat für alle Professionen 
am Bau. Ob Handwerker, Bauleiter, Planer oder Unternehmer 

– Bauschau TV liefert monatlich eine neue Folge mit relevan-
ten Neuigkeiten und Hintergründen aus dem Bauhaupt- und 
Baunebengewerbe. Die Sendungen von Bauschau TV kon-
zentrieren sich jeweils auf eine aktuelle Thematik, die aus un-
terschiedlichen Blickwinkeln betrachtet wird. Wer tiefer einstei-
gen will, fi ndet auf der Webseite www.bauschau.tv neben der 
aktu¬ellen Sendung auch Interviews zum Thema und Links zu 
weiterführenden Videobei¬trägen.

Notizen
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Rathaus in München (Foto: Frauke Göttsche)
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