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»Liebe Mitglieder und Freunde der BAG,

im Oktober vor 15 Jahren wurde die 
„Bundesarbeitsgemeinschaft für Berufs-
bildung in den Fachrichtungen Bautech-
nik, Holztechnik sowie Farbtechnik und 
Raumgestaltung e. V.“, kurz BAG Bau 
– Holz – Farbe, gegründet. Dazu hatte 
zum 01.10.1999 Prof. Dr. Ernst Uhe an die 
Technische Universität Berlin eingeladen. 
Zum ersten Vorsitzenden wurde Prof. Dr. 
Werner Bloy gewählt. Vereinssitz ist seit-
her Dresden.

Die erfolgreiche Arbeit der BAG Elektro-
technik-Informatik (gegründet 1989) und 
der BAG Metalltechnik (gegründet 1990), 
die sich im Jahr 2011 zu den „Bundesar-
beitsgemeinschaften für Berufsbildung 
in den Fachrichtungen Elektrotechnik, 
Informationstechnik, Metalltechnik und 
Fahrzeugtechnik e.V.“ verbunden haben, 
war sicherlich ein Ausgangspunkt für die 
Gründung der BAG Bau – Holz – Farbe. 

Vor allem aber die Diskussionen im Rah-
men der 10. Hochschultage Berufl iche 
Bildung an der Technischen Universität 
Dresden im Jahr 1998 ließen den Ent-
schluss reifen, im Jahr 1999 eine eigene 
BAG für Berufsbildung in den Fachrichtun-
gen Bautechnik, Holztechnik sowie Farb-
technik und Raumgestaltung zu gründen. 
Ziel war von Anfang an, die Möglichkeit 
zu schaffen, koordiniert auf die Berufsbil-
dungspraxis und Forschungslandschaft 
einzuwirken.

Inzwischen sind noch weitere Bundes-
arbeitsgemeinschaften für Berufsbildung 
entstanden. Für alle ist die Durchfüh-
rung der Fachtagungen im Rahmen der 
Hochschultage Berufl iche Bildung eine 
der wichtigsten Aufgaben. Zu den Hoch-
schultagen treffen sich schulische und 
betriebliche Lehrkräfte, Experten der 
Berufsbildungspraxis, der Wissenschaft 
und Forschung sowie Verantwortliche 
aus Ministerien und Bildungsverwaltun-
gen, um ihre Erfahrungen, Erkenntnisse 
und Standpunkte zur Entwicklung der 

berufl ichen Bildung in den jeweiligen beruf-
lichen Fachrichtungen auszutauschen. Um 
die fachrichtungsspezifi schen Fragestellun-
gen und Aufgaben anzugehen, wurden die 
Hochschultage deshalb auch von Beginn an 
in Fachtagungen organisiert.

Die nächsten Hochschultage Berufl iche Bil-
dung fi nden am 19./20. März 2015 wieder 
an der Technischen Universität Dresden 
statt und stehen unter dem Motto: Wandel 
der Berufsbildung durch Akademisierung? 
Die BAG führt die Fachtagung Bau – Holz 
– Farbe und Raumgestaltung durch, die den 
Titel hat: Zwischen Inklusion und Akademi-
sierung – aktuelle Herausforderungen für 
die berufl ichen Fachrichtungen Bautechnik, 
Holztechnik sowie Farbtechnik und Raum-
gestaltung. 

In diesem BAG-Report greift Werner Kuhl-
meier bereits das Thema der Fachtagung 
auf und weist auf die Aufgaben und Pro-
blemstellungen der Berufsbildung in diesem 
Spannungsfeld hin. Zudem wird eine kurze 
Programmübersicht zur Fachtagung gege-
ben. Anmeldungen zur Fachtagung Bau – 
Holz – Farbe und Raumgestaltung, für die 
Exkursion zur Frauenkirche und für das Ta-
gungsfest können ab sofort vorgenommen 
werden. In der nächsten Ausgabe wird dann 
das kommentierte Tagungsprogramm vor-
gestellt.
 
Der Themenschwerpunkt dieser Ausgabe 
des BAG-Reportes lautet: Erweiterte Auf-
gabenfelder berufl icher Bildung. Dazu ge-
hört ohne Zweifel die berufl iche Bildung im 
Strafvollzug. Hierzu sind drei Beiträge im 
BAG-Report zu fi nden. Marcel Schweder 
und Sophie Thümer befassen sich mit der 
Gefängnisarchitektur, um diese funktionalis-
tisch und durchaus auch symbolisch gestal-
tete Umwelt gleichermaßen verstehbar zu 
machen und zu hinterfragen. Dabei werden 
unterschiedliche Konzepte und bestehende 
Beispiele untersucht. 
Die konkrete Berufsbildungsarbeit in einer 
Justizvollzugsanstalt stellt Bernd Rauscher 
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Editorial

«

vor. Er beschreibt die Möglichkeiten, 
junge Menschen im Strafvollzug in ih-
rer schulischen, berufl ichen und per-
sönlichen Entwicklung zu fördern. Er 
berichtet von Ansätzen, aber auch von 
Schwierigkeiten, die nicht immer leicht 
zu überwinden sind und einen hohen 
persönlichen Einsatz aller Beteiligter 
erfordern.

Ariane von der Mehden und Marcela 
Martins befassen sich mit dem elektro-
nischen Lernen im Strafvollzug. Digita-
le Medien sind heute alltägliche Lern-
werkzeuge. Berufl ich, in Schulen und 
Ausbildung sowie privat wird der Um-
gang damit vorausgesetzt, überall wird 
mit ihnen gelernt und gearbeitet. Aber 
wie sieht das im Strafvollzug aus? Wie 
gestaltet sich das computergestützte 
Lernen in einem Umfeld, das geprägt 
ist von Mauern, problematischen Bil-
dungskarrieren und der Unterbindung 
digitaler Kommunikation? Und wie wird 
dort auf die Zeit nach der Inhaftierung, 
auf den Umgang mit digitalen Medien 
in Freiheit, vorbereitet?
 
Jens Borchert greift in seinem Beitrag 
das Thema Jugendhilfe und berufl iche 
Bildung auf. Berufsbildung und Soziale 
Arbeit sind dabei zwei zentrale Akteure 
in der Lebenswelt vieler Jugendlicher, 
die jedoch nicht aufeinander abge-
stimmt handeln. Während der beruf-
liche Bildungsbereich mit dem Fokus 
auf Abschlüsse und fachliche Kompe-
tenzen stark formalisiert agiert, beto-
nen Handelnde aus dem Bereich der 
Sozialen Arbeit stärker non-formale 
Aneignungsformen. Im Beitrag werden 
die daraus entstehenden Schwierigkei-
ten beleuchtet, die eine Annäherung in 
der Praxis häufi g erschweren. 

Eine immerwährende Aufgabe beruf-
licher Bildung greift Thomas Schlüter 
auf, die Verzahnung von Fachsyste-
matik und Handlungssystematik im 

Lernfeldunterricht. Der Ausgangspunkt 
für die Struktur der Lerninhalte, der 
vor der Strukturierung in Lernfelder in 
der fachwissenschaftlichen Theorie 
lag, liegt nun in der berufl ichen Prob-
lemstellung, die aus der berufl ichen 
Handlung entwickelt wird. Dies führte 
zu einer umfangreichen wissenschaft-
lichen Diskussion zum Thema Fach- 
und Handlungssystematik. Wie diese 
Verzahnung jedoch umgesetzt werden 
soll, bleibt dem jeweiligen Lehrerteam 
an einer Schule oder der Lehrkraft 
selbst überlassen. Der Autor stellt hier 
ein Konzept vor, wie dies für den Un-
terricht im Tischlerhandwerk gelingen 
kann.

Thomas Kölzer und Hannes Ranke be-
fassen sich mit der Informatisierung der 
Facharbeit in den Bau- und Ausbauge-
werken, die bisher deutlich geringer 
entwickelt ist als in hochindustriellen 
Branchen wie z.B. des Maschinenbaus 
oder der Elektrotechnik. Dennoch ist 
auch hier mittel- bis langfristig mit ei-
ner Steigerung des Einsatzes digitaler 
Technologien zu rechnen. Der Beitrag 
stellt dar, wie diese neuen Entwicklun-
gen die Qualifi kationsanforderungen 
verändern und skizziert die Ansprüche 
an entsprechende bauberufl iche Lern-
prozesse.

Die nächste Ausgabe des BAG-Repor-
tes befasst sich mit dem Thema „Lern-
prozessgestaltung“. Beiträge aus dem 
Kreis unserer Leserschaft sind wie 
immer willkommen. Zudem wird in der 
nächsten Ausgabe das kommentierte 
Programm zur Fachtagung vorgestellt.

Der Vorstand
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Fast 10.000 Lehrlinge haben eine Ausbildung am Bau begonnen

Nach Auskunft des Zentralverbandes Deutsches Baugewerbe (ZDB) ist die Zahl der Lehrlinge, 
die im Herbst eine Ausbildung in einem der 18 gewerblich-technischen Ausbildungsberufe der 
Stufenausbildung Bau aufgenommen haben, im Vergleich zum Vorjahr um 10,8 % gestiegen. 
Das macht in den alten Bundesländern einen Anstieg um 9,6 % und in den neuen Bundesländern 
sogar um 18,8 % aus. Damit haben sich knapp 10.000 junge Menschen für eine Berufsaus-
bildung im Baugewerbe entschieden (nach Erhebungen der SOKA-BAU). Die Gesamtzahl der 
bundesweiten Ausbildungsverhältnisse in allen drei Lehrjahren hat sich somit gegenüber dem 
Vorjahr um 2,4 % auf 33.243 erhöht. 

Angesichts der derzeitigen Altersstruktur im Baugewerbe und der zurückgehenden Zahl der 
Schulabgänger sowie der allgemeinen demografi schen Entwicklung ist die Sicherung des zu-
künftigen Fachkräftebedarfs im Baugewerbe von größter Bedeutung. Derzeit sind in Deutsch-
land in rund 70.000 Unternehmen insgesamt über 750.000 Arbeitnehmer beschäftigt. Dabei 
werden ca. 80 % der Auszubildenden in den Betrieben des Baugewerbes ausgebildet. Zieht 
man die Unternehmen der Bauindustrie hinzu, haben im vergangenen Jahr insgesamt 11.166 
Auszubildende eine Berufsausbildung in der Bau-Stufenausbildung begonnen. 

Wenige Tischlerinnen in Deutschland

Der Fachkräftemangel hat das Handwerk längst erreicht und so klagen Betriebe verstärkt über 
Probleme bei der Besetzung offener Stellen. Trotzdem wird das Potenzial, das Frauen für diese 
Berufe mitbringen, noch selten genutzt. Das Ergebnis: Der Frauenanteil im Handwerk beträgt nur 
etwa 25 Prozent. Besonders im Tischlerhandwerk sind Frauen mit einem Anteil von etwa 3 Pro-
zent immer noch selten. Die wenigen Frauen, die als Tischlerinnen tätig sind oder sein wollen, 
haben nach wie vor häufi g mit Vorbehalten zu kämpfen. 

Wie die Bundesregierung in ihrer Antwort (18/2983) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen darlegt, schlossen im vergangenen Jahr 815 Frauen Ausbildungsverträge für den 
Tischlerberuf ab. Insgesamt wurden 7.684 Verträge geschlossen. 266 Tischlerinnen lösten im 
vergangenen Jahr ihre Verträge wieder auf. Insgesamt gab es 2.359 Vertragsaufl ösungen. 7.273 
Lehrlinge bestanden 2013 die Gesellenprüfung, darunter 704 Frauen. 48 Frauen machten 2013 
die Meisterprüfung im Tischlerhandwerk, während 1.036 Männer die Prüfung ablegten. Aller-
dings ist die Zahl der Meisterprüfungen in diesem Wirtschaftszweig insgesamt stark rückläufi g. 
1998 gab es noch 2.921 bestandene Meisterprüfungen (davon 81 Frauen).

Aktuelles
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euro skills 2014 in Lille

Die 4. EuroSkills 2014 (Europameisterschaften der Be-
rufe) im französischen Lille brachte für das Team Ger-
many: 5 Gold-, 3 Silber- und 2 Bronzemedaillen sowie 2 
„Medallion for Excellence“. Dabei waren Auszubildende 
in Berufen der Bauwirtschaft besonders erfolgreich. So 
erhielten die Stuckateure Marc Armbrüster und Valmir 
Dobruna als neue Europameister die Goldmedaille. Sie 
wurden zudem als „Best of Nation“ für die deutschen 
Teilnehmer mit der höchsten Punktzahl geehrt. Silber 
gewannen der Fliesenleger Volker Rosenberg und das 
Straßenbauer-Team Sebastian Full und Sebastian Falz. 

Insgesamt erhielten 18 der 21 deutschen Teilnehmer Edelmetall oder eine Auszeichnung. In 
der Nationenwertung wurde ein hervorragender vierter Platz erreicht. Beim deutschen Ergebnis 
ist sehr bemerkenswert, dass im Verhältnis der Medaillenpunkte zu den Teilnehmenden von 
allen Nationen das beste Ergebnis erzielt wurde. Die EuroSkills geben jedem Teilnehmer einen 
Schub für seine persönliche und berufl iche Entwicklung. Sie tragen aber auch dazu bei, die 
Leistungsfähigkeit der berufl ichen Bildung aufzuzeigen und Erfahrungen auszutauschen.

DOMOTEX 2015

Die wichtigste Messe für Teppiche und Bodenbeläge, die DO-
MOTEX 2015, fi ndet vom 17. bis 20. Januar 2015 in Hannover 
statt. Sie gilt als besonderes internationales Top-Event der 
Branche. Mit 85 Prozent ausländischer Ausstellerbeteiligung 
ist sie zugleich Trendbarometer. Für alle, die mit Bodenbe-
lägen zu tun haben, ist sie das Ereignis des Jahres und ein 
Pfl ichttermin im Kalender. Rund 1.300 führende Anbieter von 
Bodenbelägen aus circa 60 Ländern kommen zur DOMO-
TEX: Für Besucher ist das eine optimale Gelegenheit, um 
sich schnell, effi zient und umfassend zu informieren. 

Weitere Informationen unter www.domotex.de

Aktuelles

7BAG-Report 02/2014



                                                                                     BAU 2015

Die BAU gilt als Weltleitmesse für Architektur, Materialien und 
Systeme und fi ndet vom 19. bis 24. Januar 2015 in München 
statt. Praxisbezogen und innovativ werden Material- und Pro-
duktneuheiten für den Wirtschafts-, Wohnungs- und Innenaus-
bau vorgestellt und dies sowohl für den Neubau als auch den 
Bestand. Es werden konkrete Lösungen und zukunftsweisende 
Ideen zur Bewältigung der ökologischen und gesellschaftlichen 
Herausforderungen vorgestellt. Themen sind u.a.: Die Digitalisierung des Bauens, Normen und Standards 
für BIM, die neue Qualität des Bauens und Smart Building. Es werden mehr als 250.000 Besucher erwartet, 
die auf 2.000 Aussteller treffen. 

Weitere Informationen unter www.bau-muenchen.com

imm cologne

Die internationale Möbelmesse Köln, die imm cologne, ist nicht nur die erste Einrichtungsmesse im Jahr, sie 
stellt auch vor, welche Trends die Möbel- und Einrichtungsbranche bestimmen werden – und mit welchen 
Produkten sich gute Geschäfte machen lassen. In einzigartiger Vielfalt werden Wohnideen für jeden Raum, 
jeden Stil und jeden Anspruch präsentiert – von den Basics bis zu Design und Luxus. Die imm cologne ist 
die erste Wahl für renommierte internationale Aussteller und für entscheidungskompetente fachkundige 
Besucher aus aller Welt. Sie fi ndet vom 19. bis 25. Januar 2015 in Köln statt. 

Weitere Informationen unter www.imm-cologne.de

Aktuelles
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Eingangsbereich Bauhaus Dessau (Foto: Niels Göttsche)
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Die deutsche Bildungslandschaft wird 
gegenwärtig von zwei Entwicklungs-
linien geprägt, die auch die Berufsbil-
dung vor große Herausforderungen 
stellen dürften. Dies ist zum einen die 
Programmatik der Inklusion, die im 
Zuge der UN-Behindertenrechtskon-
vention von 2008 die gleichberechtig-
te Teilhabe behinderter Menschen an 
allen Bildungsangeboten – also auch 
an berufl icher Bildung – verbindlich 
vorgibt (vgl. BMAS 2011). Zum an-
deren werden unter dem Stichwort 
„Akademisierung der Bildung“ aktuell 
die Konsequenzen diskutiert, die sich 
daraus ergeben, dass die Zahl der 
Studierenden in Deutschland immer 
neue Rekordhöhen erreicht, während 
in Relation dazu das Interesse Ju-
gendlicher an einer Berufsausbildung 
zu sinken scheint. Im Folgenden wird 
ein kurzer Problemaufriss zum Thema 
der „Fachtagung Bau – Holz – Farbe 
und Raumgestaltung“ im März 2015 in 
Dresden vorgenommen. Dabei wird die 
These vertreten, dass eine zunehmen-
de Verzahnung berufl icher Bildung mit 
allgemeiner und akademischer Bildung 
stattfi ndet und die Grenzen zwischen 
den Bildungsbereichen aufweichen.

Inklusion und berufl iche Bildung 

Im Februar 2009 hat die deutsche Bun-
desregierung die UN-Konvention über 
die „Rechte von Menschen mit Behin-
derungen“ unterzeichnet. Seitdem wird 
– vor allem im Bereich der allgemeinen 
Bildung und der Sonderpädagogik – 
kontrovers diskutiert, inwieweit eine 
gemeinsame Bildung von Behinderten 
und Nichtbehinderten wünschenswert 
und umsetzbar ist. Dabei zeigt sich, 
dass das Begriffsverständnis von „In-
klusion“ uneinheitlich ist. Es kann zwi-
schen einem „engen“ und einem „wei-
ten“ Inklusionsverständnis unterschie-
den werden. Während sich das enge 
Verständnis ausschließlich auf Men-
schen mit Behinderungen bezieht, zielt 
ein weites Verständnis auf die gleich-
berechtigte gesellschaftliche Teilhabe 

von allen Personen, unabhängig von 
einer Behinderung, ihrem Geschlecht 
oder ihrer sozialen und ethnischen 
Herkunft. „Behinderung“ wird nach 
diesem Verständnis nicht als Merkmal 
einer Person, sondern als soziale Ka-
tegorie, als ein „Behindern“ beim Zu-
gang zu gesellschaftlichen Angeboten, 
wie dem der Bildung verstanden (vgl. 
Enggruber et al. 2014, 1). Dieses weite 
Inklusionsverständnis wird u.a. von der 
Deutschen UNESCO-Kommission ver-
treten (Deutsche UNESCO-Kommissi-
on 2009) und auch von der Mehrheit 
(73 %) der Berufsbildungsexperten in 
Deutschland geteilt (vgl. Enggruber et 
al., 27). 

Bezogen auf die Berufsbildung bedeu-
tet ein weites Verständnis von Inklusi-
on zum Beispiel, dass Probleme beim 
Übergang von der allgemeinen in die 
berufl iche Bildung nicht mehr bei den 
Lernenden, sondern im Übergangssys-
tem selbst gesehen werden. Inklusion 
heißt in diesem Zusammenhang, dass 
die Vielfalt der Lernenden nicht nur ak-
zeptiert, sondern wertgeschätzt wird, 
dass keine Einteilung der Jugendlichen 
in Gruppen mit unterschiedlichem För-
derbedarf mehr vorgenommen wird, 
sondern dass stattdessen die Berufs-
ausbildung so gestaltet wird, dass alle 
Jugendlichen Zugang zu einem Be-
rufsbildungsabschluss und zu einer 
berufl ichen Beschäftigung fi nden. Das 
Berufsbildungssystem ist den Lernen-
den anzupassen, nicht umgekehrt (vgl. 
Bylinki/Rützel 2011). Die Einrichtungen 
des Übergangssystems, die auf die 
Förderung „nicht-ausbildungsreifer“ 
Jugendlicher gerichtet sind, hätten 
demnach keine Legitimation mehr. 
Die Beschulung von Jugendlichen in 
solchen „Sondermaßnahmen“ könnte 
vielmehr als Beförderung einer Stig-
matisierung und Diskriminierung von 
Jugendlichen gelten. Tatsächlich ist 
das deutsche „Übergangssystem“ 
auch unter diesen Aspekten sowohl 
national (vgl. Beicht 2009) als auch 
international (vgl. OECD 2010, 14) er-

heblich kritisiert worden. Ein Einstieg 
aller Jugendlicher in eine qualifi zierte 
Berufsausbildung setzt allerdings vor-
aus, dass sich auch die betrieblichen 
Ausbildungsstrukturen verändern. Im 
Unterschied zur Gestaltung des Schul-
wesens kann die betriebliche Berufs-
ausbildung allerdings nicht „staatlich 
verordnet“ werden.

Für die Berufsschule ergibt sich aus ei-
nem weiten Inklusionsverständnis die 
Herausforderung, alle Jugendlichen 
entsprechend ihrer unterschiedlichen 
Lernvoraussetzungen inklusiv und indi-
viduell zu fördern. Ausgangspunkt der 
Schul- und der Unterrichtsentwicklung 
sind nicht die Möglichkeiten der Schu-
le oder die Interessen der Lehrkräfte, 
sondern die Bedürfnisse der Lernen-
den. Der „Index für Inklusion“ (2003) 
kann dabei als Orientierungshilfe für 
eine solche Schulentwicklung dienen.

Darüber hinaus ist die Gestaltung des 
Übergangs von der allgemeinbilden-
den Schule in die Berufsbildung als 
gemeinsame Aufgabe beider Bildungs-
systeme zu verstehen. In den Sekun-
darstufen ist die Ausweitung der Be-
rufsorientierung – möglichst auch unter 
Einbezug von Berufsschullehrkräften – 
unerlässlich; in der Berufsbildung kann 
eine Orientierung an allgemeinpäda-
gogischen Konzepten des individua-
lisierten Lernens zum Gelingen des 
Übergangs beitragen.

Akademisierung und berufl iche Bil-
dung

„Deutschland hat so viele Studierende 
wie noch nie“ (BMBF 2014). Im laufen-
den Wintersemester 2014/15 sind an 
deutschen Hochschulen 2,7 Millionen 
Studierende immatrikuliert. Das ist ein 
neuer Höchststand, nie zuvor gab es so 
viele Studierende in Deutschland. Im 
vergangenen Jahr 2013 überstieg die 
Zahl der Studienanfänger sogar erst-
mals die Zahl der Berufsausbildungs-
anfänger im dualen System. „Das Ver-

Werner Kuhlmeier

Zwischen Inklusion und Akademisierung – zum Thema der kommenden Fachta-
gung Bau – Holz – Farbe und Raumgestaltung
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Zwischen Inklusion und Akademisierung

hältnis dieser beiden Ausbildungsbe-
reiche bedarf einer Neubestimmung. 
Während die Zahl der Neuzugänge 
zur dualen Berufsausbildung seit län-
gerem rückläufi g ist, verzeichnen die 
Studienanfängerzahlen einen konti-
nuierlichen Anstieg“ (Autorengruppe 
Bildungsberichterstattung 2014, 5 f.). 
Wie kann eine solche Neubestim-
mung aussehen? Der Wissenschafts-
rat (2014) hat unlängst „Empfehlungen 
zur Gestaltung des Verhältnisses von 
berufl icher und akademischer Bildung“ 
publiziert. Bei diesen Empfehlungen 
ist allerdings zu berücksichtigen, dass 
der Wissenschaftsrat aus der Pers-
pektive der Hochschulen argumentiert 
und vor allem ein Interesse daran hat, 
den Anteil der Studierenden mit be-
rufl icher Qualifi kation zu erhöhen. So 
empfi ehlt der Wissenschaftsrat u. a. 
die Ausweitung der Studien- und Be-
rufsorientierung in der Sekundarstufe 
II, eine zusätzliche formale Öffnung 
der Hochschulen für berufl ich Quali-
fi zierte ohne Abitur, die Anrechnung 
berufl ich erworbener Kompetenzen 
auf ein Studium, die Unterstützung von 
Studienabbrecher(inne)n beim Über-
gang in Berufsausbildungsgänge so-
wie den Ausbau hybrider Ausbildungs-
angebote (a.a.O., 11 ff.). 

Insbesondere die „hybriden Ausbil-
dungsangebote“, also die dualen Stu-
diengänge, erleben gegenwärtig ei-
nen starken Aufwind. Die Datenbank 
„AusbildungPlus“ verzeichnet für das 
Jahr 2013 eine Steigerung von 11,4% 
gegenüber dem Vorjahr und führt ak-
tuell 1014 duale Studiengänge auf 
(AusbildungPlus in Zahlen 2013, 31). 
Diese Daten belegen, dass Berufs-
bildung und akademische Bildung 
nicht zwangsläufi g als Alternativen 
angesehen werden müssen, sondern 
auch miteinander verbunden werden 
können. Außerdem zeigt sich hier ein 
wechselseitiger Trend: Es besteht nicht 
nur die Tendenz zur Akademisierung 
der berufl ichen Bildung, sondern auch 
zur „Verberufl ichung“ der akademi-
schen Bildung. Schließlich sind auch 

E-Mail: werner.kuhlmeier@uni-
die Bachelorstudiengänge mit dem 
Ziel eines stärkeren Praxisbezugs ein-
geführt worden und der Bachelor gilt 
entsprechend als berufsqualifi zieren-
der Abschluss. Darüber hinaus trägt 
der Deutsche Qualifi kationsrahmen 
mit der formalen Gleichstellung der 
Meisterausbildung mit dem Bache-
lorabschluss auf der gemeinsamen Ni-
veaustufe 6 dazu bei, dass berufl iche 
und akademische Bildung zumindest in 
ihrer Wertigkeit aufeinander bezogen 
werden. Dieses ist der erste Schritt auf 
dem Weg zu einer größeren Durchläs-
sigkeit der Bildungssysteme, an deren 
Ende eine systematische Verzahnung 
stehen könnte.

Welche konkreten Folgen ergeben sich 
aus diesen beiden aktuellen Entwick-
lungslinien „Inklusion“ und „Akademi-
sierung“ für die berufl iche Bildung in 
den Fachrichtungen Bautechnik, Holz-
technik sowie Farbtechnik und Raum-
gestaltung? Darüber wird auf den 
Hochschultagen Berufl iche Bildung 
2015 in Dresden intensiv zu diskutie-
ren sein.
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18. Hochschultage Berufl iche Bildung vom 19. - 20. März 2015 in Dresden

Zwischen Inklusion und Akademisierung
Aktuelle Herausforderungen für die berufl ichen Fachrichtungen Bautechnik, Holztechnik sowie Farb-
technik und Raumgestaltung

  

Berufl iche Arbeit ist einem stetigen Wandel unterzogen und wird beeinfl usst von gesellschaftlichen Entwick-
lungen wie zunehmende Akademisierung, der Europäisierung des Bildungsmarktes, einer dynamisch fort-
schreitenden Entwicklung von Technik, neuen Formen der Arbeitsorganisation und einer hohen Erwartung an 
die Flexibilität und Mobilität der Arbeitskräfte. Gleichzeitig sind möglichst alle Jugendlichen in Ausbildung und 
Arbeit zu integrieren. Berufsbildung muss zwischen Inklusion und Akademisierung gestaltet werden. Wie dies 
gelingen kann, soll für die Fachrichtungen Bautechnik, Holztechnik sowie Farbtechnik und Raumgestaltung 
diskutiert werden. 

• Für welche Jugendlichen ist eine duale Ausbildung (noch) attraktiv?
• Welche Herausforderungen ergeben sich für die berufl ichen Fachrichtungen?
• Welche Anforderungen werden an eine inklusive berufl iche Bildung gestellt?
• Wie verändert sich dadurch ggf. 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? 
• Wie kann Durchlässigkeit hergestellt werden? 
• Welche didaktischen und methodischen Gestaltungsmöglichkeiten gibt es?

Neben den Vorträgen zur „Fachtagung Bau, Holz, Farbe und Raumgestaltung“ wird auch ein Dialogforum 
angeboten, in dem alle Teilnehmer ihre Erfahrungen und Vorstellungen zur Weiterentwicklung der Fachrich-
tungen diskutieren können. 

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

Programm zur Fachtagung Bau, Holz, Farbe und Raumgestaltung

Thema Zwischen Inklusion und Akademisierung – aktuelle Herausforderungen für die 
berufl ichen Fachrichtungen Bautechnik, Holztechnik sowie Farbtechnik und 
Raumgestaltung

Leitung Prof. Dr. Johannes Meyser, Technische Universität Berlin
Prof. Dr. Werner Kuhlmeier, Universität Hamburg
Dr. Sabine Baabe-Meijer, Berufsbildungszentrum Mölln
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Programm  Fachtagung HT 2015

Freitag, 20. März 2015
8.30 Uhr Beginn 2. Tag der Fachtagung Bau – Holz – Farbe
08.30 – 10.30 Uhr Fachtagung Bau – Holz – Farbe: Vortragsband 3
10.30 – 11.45 Uhr Fachtagung Bau – Holz – Farbe: Dialogforum und Kaffee 
11.45 – 12.00 Uhr Zusammenfassung der Ergebnisse
12.00 Uhr Ende der Fachtagung Bau – Holz – Farbe

12.15 – 13.15 Uhr Mittagessen 

13.30 – 16.30 Uhr Workshops
16.30 Uhr Ende der Hochschultage Berufl iche Bildung 2015

Bitte melden Sie sich gesondert zu der Fachtagung Bau – Holz – Farbe, für die Exkursion zur Frauenkirche 
und zum Tagungsfest an unter: www.tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/erzw/ibbd/hbb2015

Ein kommentiertes Programm zur Fachtagung wird im nächsten BAG-Report vorgestellt.

Donnerstag, 19. März 2015

10.00 – 11.00 Uhr Exkursion Frauenkirche                      (bitte gesondert anmelden)

11.30 – 12.30 Uhr Einchecken zu den Hochschultagen 
und Mittagessen 

13.00 Uhr Beginn der Fachtagung Bau – Holz – Farbe
13.15 – 14.30 Uhr Fachtagung Bau – Holz – Farbe: Vortragsband 1
14.30 – 15.00 Uhr Kaffepause
15.00 – 15.45 Fachtagung Bau – Holz – Farbe: Vortragsband 2
15.45 Uhr Ende 1. Tag der Fachtagung Bau – Holz – Farbe

16.00 -17.00 Uhr Eröffnung der Hochschultage, Vortrag Prof. Dr. Dubs
17.15 – 18.15 Uhr Mitgliederversammlung der BAG Bau – Holz – Farbe

19.00 Uhr Tagungsfest                                         (bitte gesondert anmelden)
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Einen Diskurs zur Architektur von Ge-
fängnissen anzustoßen erscheint nicht 
nur unpopulär, sondern in gewisser 
Weise auch naiv, erst recht wenn die-
ser von Pädagogen geführt wird; soll-
ten für diese doch zunächst die Fragen 
nach der Vollzugsgestaltung, das heißt 
nach der Auswahl und Kombination 
der (berufs-)schulischen wie (sozial-)
pädagogischen Maßnahmen von be-
sonderem Interesse sein – schließlich 
sind es doch die Maßnahmen, die (im 
besten Falle) wirken. Dieser Position 
sei schon zu Beginn entgegengesetzt, 
dass, wie Wagner es formuliert, das 
„Personal und die Insassen […] die le-
bendigen Bestandteile des sozioarchi-
tektonischen Systems“ (1984, 88) sind 
und die Architektur damit auf deren 
Handeln wirkt.  „Architektur vermittelt 
Überzeugungen“ (ebd.) und ist damit 
nicht nur ein das Verhalten determinie-
render (Er-)Lebensraum für die Gefan-
genen, sondern eben auch für das da-
rin tätige Personal. Insofern erscheint 
es notwendig, Gefängnisarchitektur als 
Teil des Gesamtkonzepts „Freiheits-
entzug“ zu betrachten und den Blick 
nicht nur punktuell auf die Inhaftierten, 
das Personal, die Maßnahmen oder 
eben die Architektur zu richten und da-
mit die Implikationen dieser Aspekte zu 
verkennen.

Im Folgenden wird versucht, die In-
tentionen dieser funktionalistisch und 
durchaus auch symbolisch gestalteten 
Umwelt gleichermaßen verstehbar zu 
machen wie zu hinterfragen. Den Ab-
schluss bildet die Darstellung eines 
Entwurfs für ein Frauengefängnis des 
offenen Vollzugs in Reykjavik. Kernge-
danke hierbei ist, den Leser/innen die 
Möglichkeit zu geben, den zuvor aus 
theoretischer Sicht geführten Diskurs 
vor dem Hintergrund eines tatsächli-
chen Entwurfs, einschließlich der an 
diesen Entwurf gebunden Entschei-
dungsprozesse, zu refl ektieren.

Wenngleich die Ausführungen einen 
allgemeinen Charakter aufweisen, soll 

dabei nicht missachtet werden, dass 
die Entscheidungen für oder gegen 
einen architektonisch weniger repres-
siven Vollzug im Detail immer auch in 
Wechselwirkung zu den Dispositionen 
der zu inhaftierenden Personen zu be-
werten sind. Darüber hinaus kann der 
Beitrag allenfalls einen Einblick in die 
Traditionen und Intentionen der Ge-
fängnisarchitektur sowie die Wechsel-
wirkungen mit der Umwelt geben. 

Die normative Kraft des Faktischen

Hinsichtlich der Architektur von Ge-
fängnisbauten, scheint es, als sei die 
Art und Weise der Verdinglichung des 
Freiheitsentzugs (vgl. Wagner 1984, 
90) geradezu perfekt gelungen. Viel-
mehr noch, der Freiheitsentzug als 
Konzept der Reaktion auf delinquen-
tes Verhalten ist ohne den Einsatz von 
Mauern, Zäunen und Gittern schwer 
vorstellbar. Wagner subsumiert das 
Gefängnis sowie die daran gebunde-
nen sozialen und organisatorischen 
Prozesse folglich unter der Überschrift 
„Die normative Last des Faktischen“ 
(ebd., 84). Dieser Aussage soll nicht 
ganz gefolgt werden. Wenngleich die 
tradierten, normativen Gestaltungs-
prinzipien bzw. -merkmale eine Last 
für die Gefangenen und das Personal 
darstellen, ist es doch eher die norma-
tive Kraft des Faktischen und damit die 
scheinbare Notwendigkeit spezifi scher, 
Sicherheit vermittelnder und Ordnung 
erhaltender, architektonischer Merk-
male, welche das Gefängnis ausma-
chen und seine Veränderungsresis-
tenz bewirken. Es ist die Gewohnheit, 
die hier zu ihrem Recht kommt. Die 
Gesellschaft hat einen Anspruch dar-
auf, vor den Inhaftierten, den Gefähr-
lichen, den Mördern und Sexualstraf-
tätern geschützt zu werden. Es geht 
also um den sichtbaren Nachweis von 
Kontrolle und Sicherheit, die Verhinde-
rung von Ausbruch oder Entweichung 
und es geht um Strafe, die Sühne der 
Tat. „Die Bedeutung eines Gefängnis-
ses wird oft schon durch architektoni-

sche Gestaltungselemente wie Gitter 
und große Mauern eindeutig denotiert; 
sie ist für Passanten […] klar erkenn-
bar“ (Esch/Jung/Kröber-Riel 1993, 51). 
Wenngleich der „Architektur unserer 
Tage […] stärker an der Funktion und 
weniger an dramatischer Inszenie-
rung gelegen [ist]“ (Jung 1993, 339) 
ist der Gegenentwurf, das unschein-
bare, wohnlich und lebensweltbezo-
gene „Hotel“ undenkbar; die „expres-
sive Botschaft“ (ebd.) ist ein tradiertes 
Gewohnheitsrecht der Gesellschaft. 
Gefängnisse sind demnach bis heu-
te auch Symbole, welche „emotionale 
Reaktionen und gedankliche Assozia-
tionen“ (Müller-Dietz 2007/2008, 148) 
auslösen.

Vor diesem Hintergrund scheint es 
zielführend, sich sowohl der Funktion 
des Gebäudes zu nähern als auch der 
symbolischen Bedeutung seiner Ge-
staltung.

Zweck-Mittel-Relationen und ihre 
kommunikative Wirkung

Freiheitsentzug – und diesbezüglich 
besteht durchaus Konsens – ist ultima 
ratio. Laut Gesetz ist das Leben (und 
damit auch die physische Umwelt) im 
Strafvollzug den Verhältnissen außer-
halb des Vollzugs soweit als möglich 
anzupassen, da nur so das eigentliche 
Ziel – die Resozialisierung – und damit 
das straffreie Leben in Freiheit erreicht 
werden kann. Darüber hinaus ist der 
Schutz der Allgemeinheit vor weiteren 
Straftaten zu gewährleisten.

Mit der zunehmenden Verdrängung der 
Todesstrafe sowie der damit einherge-
henden Etablierung des Freiheitsent-
zugs, im Übergang vom 16. zum 17. 
Jahrhundert, geriet die Kontrolle der 
Gefangenen sowie die Sicherheit und 
Ordnung im Allgemeinen in den Vor-
dergrund (in Folge der Verwahrung). 
Dementsprechend resultiert aus dem 
Freiheitsentzug ein besonderer Raum-
anspruch (Seelich 2009, 49). Diesem 

Marcel Schweder, Sophie Thümer

Gefängnisarchitektur – Zwischen Funktionalismus und Symbolismus
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Gefängnisarchitektur

Anspruch ist jedoch eine nicht sofort 
ersichtliche Problematik inhärent – 
die Annektierung von Autonomie. Die 
Notwendigkeit einer kontrollierenden 
und sichernden Architektur, welche die 
Möglichkeit der Beobachtung schafft, 
wird von Außenstehenden nicht in Fra-
ge gestellt. „Mauern, Gitter, schleu-
senartig aufeinander folgende Türen 
wirken  als [notwendige] Bewegungs-
sperren“ ebenso wie „[a]rchitektonisch 
angelegte Sichtfelder“ (Wagner 1984, 
86). Die verdinglichte Kontrolle bildet 
den Rahmen für das (Er-)Leben im 
Vollzug, sie entspricht „einem habituel-
len Bild vom Vollzug der Freiheitsstra-
fe“ (Esch/Jung/Kröber-Riel 1993, 67). 
Für Autonomie – ein typisches Merk-
mal der Freiheit – ist hier kein Platz 
und so subsumiert der „architektoni-
sche Funktionalismus“ (Wagner 1984, 
87) jedwede Form von Individualität. 
Dies wird besonders an der Gefäng-
niszelle deutlich, welche bis heute auf 
ihren Zweck hin – die Unterbringung 
(§§ 17, 18 StVollzG) – konzeptioniert 
bzw. besser reduziert wird. Deutlich 
wird dies nicht nur an der Raumarchi-

tektur (Größe, Form, Materialität) an 
sich, sondern vor allem am Inventar. 
Der Standardhaftraum besteht heute 
„aus in Wand und Boden veranker-
tem und unverrückbarem Inventar. Im 
modernen Haftraum manifestiert sich 
also ein Dispositiv der Sicherheit […] 
dessen die Idee des Vandalierens al-
ler Gefangenen als allgemein gültige 
Norm inhärent ist“ (Brock et al. 2012, 
63; Hervorheb. im Orig.). Unterbunden 
wird damit auch hier nahezu jede Form 
von Freiheit, welche gewisserma-
ßen durch die Reglementierung (§ 19 
StVollzG) der individuellen Zellen(aus)
gestaltung mit persönlichen Gütern 
noch pointiert wird. Gefängnisse, dies 
lässt sich durchaus konstatieren, müs-
sen zunächst einmal funktionieren. 
Hierfür erscheint es notwendig nahezu 
alle Bedürfnisse des täglichen Lebens 
funktional zu organisieren, weitestge-
hend vorauszuplanen und damit reale 
Irrealität zu schaffen. Fraglich ist je-
doch, ob es für die Resozialisierung 
tatsächlich von Nöten ist, „aus dem 
Gefängnis ein künstliches und zwin-
gendes Theater [zu] machen“ (Foucault 

1994, 323) oder ob die Inszenierung 
aus heutiger Sicht nicht nur eine 
Fehlinterpretation des Strafrechts ist, 
sondern zudem auch ein tradiertes, 
von der Gesellschaft immer noch er-
wartetes Erfordernis darstellt.

In den Zeiten der Leibes- und To-
desstrafe war die Folge strafbaren 
Handelns für alle Außenstehenden 
direkt sichtbar, so wurde ein Groß-
teil der Züchtungen in der Öffentlich-
keit durchgeführt. An die Stelle des 
Schafotts ist über die Zeit das Ge-
fängnis getreten und mit der Einfüh-
rung des Freiheitsentzugs ist nicht 
nur die „Öffentlichkeitswirksamkeit“ 
verloren gegangen, sondern zudem 
auch die damit verbundene Symbo-
lik. Der Entzug der Freiheit ist viel-
mehr psychische als physische Stra-
fe und damit für die Gegenseite nicht 
sichtbar. Insofern bedurfte es neben 
der Organisation des Freiheitsent-
zugs eines Konzepts, um die „neue“ 
Reaktion auf deviantes Verhalten für 
die Gesellschaft weiterhin transpa-
rent zu gestalten. Es ging demnach 

Abb. 1: JSA Regis-Breitingen (Foto B. Dietrich)
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Gefängnisarchitektur              

um die Sichtbarkeit bzw. das sichtbar 
machen von Strafe. „Die panoptischen 
Gefängnisbauten des 19. Jahrhunderts 
sind grauenerregend, grausam und 
mörderisch. Sie sind furchterweckend 
durch ihre Düsterheit“ (Ostermeyer 
1981, 125). Wenngleich der repressive 
Charakter der Gefängnisfassaden über 
die Jahre etwas an Bedeutung verloren 
hat und neuere „vielleicht nicht mehr 
bewußt [sic!] auf eine bestimmte sym-
bolische Wirkung hin konstruiert [wer-
den, müssen sie weiterhin] als Träger 
von Kommunikation über Strafe und 
Funktionen von Strafe“ (Esch 1993, 
83) gesehen werden. Sich dieser kom-
munikativen Wirkung der Gefängnisse 
bewusst zu werden, scheint eine der 
größten Herausforderungen für alle am 
Strafvollzug Beteiligten.

Aufgrund dessen, dass die wenigsten 
Personen Gefängnisse von innen ken-
nen, wird nicht nur das Innere, sondern 
auch der Umgang mit den Gefangenen 
von der Fassade abgeleitet. So stellen 
„Gitter“ oder „Mauern“ im Kontext von 
Sicherheit immer noch typische Sche-
maattribute dar (vgl. ebd.), welche zur 
Institution dazugehören. Die Aufl ösung 
dieser und ähnlicher Symbole geht 
scheinbar einher mit der Aufl ösung 
des Freiheitsentzugs. Oder etwas pro-
vokativer formuliert: Warum sollte ein 
Gefangener im „schönste[n] Gefängnis 
der Welt“ in Loeben/AT oder der „Fünf-
Sterne-Anstalt“ (Krause 2012) in Hei-
dering/DE nicht ebenso (oder gar bes-
ser) in der Lage sein, die eigene Tat zu 
refl ektieren, vor allem aber diese als 
falsch anzuerkennen?

Dessen ungeachtet bleibt auch in die-
sem Fall die „duale Symbolik der Ge-
fängnisarchitektur nach Innen und Au-
ßen“ (Esch 1993, 83) erhalten, womit 
gewissermaßen die Gefahr verbunden 
ist, mit „humanistisch“ gestalteten Ge-
fängnisfassaden oder Zäunen statt 
Mauern (vgl. Abb. 1) die Härte des Frei-
heitsentzugs – ob bewusst oder unbe-
wusst sei dahingestellt – zu beschöni-
gen und somit Potemkin’sche Dörfer 

zu schaffen (vgl. ebd.). Insofern bringt 
„Architektur allein [so oder so noch] 
keinen Wandel für die Arbeitsphilo-
sophie einer Institution“ (Jung 1993, 
339). Sie ist aber der Anfang bzw. die 
Voraussetzung, denn solange es den 
Freiheitsentzug gibt, bedarf es seiner 
gebauten Entsprechung. Gerade im 
Neubau sollte diese Verdinglichung im 
besten Falle humanistische Reformen 
antizipieren. Voraussetzung hierfür ist, 
dass sich alle Beteiligten darüber be-
wusst sind, das Architektur nirgendwo 
mehr „Macht über Menschen [hat] wie 
im Gefängnis (Ostermeyer 1981, 126).

Safety First? – Haftanstalt Reyk-
javik

Im Folgenden soll das architektonische 
Konzept einer Justizvollzugsanstalt 
(JVA) für Frauen kurz umrissen wer-
den. Wenngleich Island aus geogra-
fi scher wie demografi scher Sicht mit 
Deutschland schwer vergleichbar ist, 
bieten der Umgang mit den Gefange-
nen oder genauer die mit der Inhaf-
tierung der Täterinnen verbundenen 
Intentionen sowie die sich in diesem 
Zusammenhang widerspiegelnden 
Aspekte der Vollzugsarchitektur, Po-

tenzial, die eigenen Strategien zu re-
fl ektieren. Island hatte 2012 zu einem 
Wettbewerb aufgerufen, welcher sich 
mit der neuen Haftanstalt für Frauen 
in Reykjavik beschäftigen sollte. Im 
Gegensatz zu Deutschland gab es nur 
sehr wenige Vorgaben. So war außer 
dem Bauort, welcher sich etwas außer-
halb der Hauptstadt befi ndet, nur das 
Raumprogramm, in dem die Nutzräu-
me, die Häftlingsanzahl und weitere 
kleine Details vermerkt wurden, vor-
geschrieben: Auf detaillierte Vorgaben 
zur Sicherheit, der Bauart oder den 
Zellengrößen wurde verzichtet. Kon-
zeptionell sollte sich der Entwurf an 
den drei modernsten Vollzugsanstalten 
des Landes orientieren. Zudem muss-
ten 56 Zellen sowie ein Frauentrakt, ein 
Bereich für Wartende, Räumlichkeiten 
für die Untersuchungshaft und für den 
offenen Vollzug vorgesehen werden.

Da neben der Bildung vor allem die 
Arbeit einen wichtigen Stellenwert im 
Resozialisierungskonzept einnimmt, 
sollte auch dieser Aspekt berücksich-
tigt werden. Über die Arbeit, welche 
den ehemaligen Häftlingen im besten 
Falle auch nach der Strafe erhalten 
bleibt, da sie von Beginn an in „realen“ 

Abb. 2: Gebäudekomplex für Wohngemeinschaften (S. Thümer)
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Firmen arbeiten, behalten die Inhaf-
tierten den Kontakt zur Gesellschaft. 
Die Arbeit reicht von der Umsetzung 
von Umweltschutzmaßnahmen, bis zur 
Bewirtschaftung eines Bauernhofs und 
zum Arbeiten am Meer. Im vorliegen-
den Fall war von Seiten der Regierung 
vorgegeben, dass der Bauort in einem 
Gebiet liegt, welches zur Aufforstung 
genutzt werden soll.

Neben den formalen Vorgaben bilde-
te die Auseinandersetzung mit den 
Funktionen der Gebäudeteile und den 
Abläufen einen weiteren wesentlichen 
Schritt im Planungsprozess. Darüber 
hinaus mussten Fragen geklärt werden, 
welche in anderen Kontexten nicht von 
Bedeutung sind: Welche Wirkungen 
hat die Architektur auf das Gefängnis-
personal, die Inhaftierten und die Be-
sucher? Wie lange sind die inhaftierten 
Frauen an die Zellen gebunden? Was 
ist ein Mutter-Kind-Gefängnis? Durch 
den Vergleich von Daten und Erfah-
rungsberichten aus Deutschland mit 
denen aus Island konnte ein Rahmen 
an Kriterien entwickelt werden. Das 
zukünftige Gefängnis sollte ein Ge-
fängnis des offenen Vollzugs sein. Die 
Unterbringung der Insassinnen fi ndet 
folglich in Wohngemeinschaften statt, 
wobei jeweils vier Zellen ein Haus 
(vgl. Abb. 2) bilden und anstelle eines 
Mutter-Kind-Gefängnisses, sollten Be-
sucherwohnungen für Angehörige vor-
handen sein.

In erster Linie konnten damit die ge-
wohnten, historischen architektoni-
schen Strukturen aufgegriffen werden. 
Der Städtebau in Reykjavik ist von ei-
ner sehr dörfl ichen Struktur geprägt. 
Kleine Häuser, die oft drei Geschosse 
nicht überschreiten, in bunten Farben 
und mit Satteldächern versehen sind, 
zeigen kein Bild einer gewöhnlichen 
Landeshauptstadt. Die traditionelle 
Bauweise der sogenannten Grasso-
denhäuser entstand aus der Knappheit 
des Baumaterials Holz und besteht 
aus niedrigen Steinmauern mit darauf 
gestapelten Grassoden (Grasnarben). 

Das Gras wächst mit der Zeit weiter 
und bildet mit dem Mauerwerk einen 
dichten Erd-Wurzel-Verbund.

Eine Kombination aus dörfl icher Struk-
tur und den kleinen Hütten bildete da-
her schlussendlich die äußere Gestalt 
des Gefängniskomplexes. Die Form 
des Straßendorfs (vgl. Abb. 3) spiegelt 
den offenen Vollzug in den Gebäuden 
wider und gibt sinnbildlich einen Weg 
vor, hin zur Freiheit und der weiten 
Landschaft. Gleichzeitig entstanden 
durch die Anordnung viele Freifl ächen, 
eine gute Belichtung sowie ein Nach-
barschaftscharakter.

Mit Blick auf die innere Gestaltung 
stand vor allem das selbstständige Le-
ben der inhaftierten Frauen im Vorder-
grund. Im Kontext der versorgenden 
und überbevormundeten Haftsituation 
an sich, bieten die Gemeinschafts-
räume (Aufenthaltsraum, Küche) und 
im Speziellen natürlich die Zellen eine 
Chance, die im Funktionalismus be-
gründete Entmündigung aufzuheben 
und über „kleine“ Freiheiten ein ge-
wisses Maß an Entscheidungsspiel-
räumen und damit Autonomie an die 
inhaftierten Frauen zurückzugeben 

(vgl. auch Abb. 2). Insbesondere die 
Besucherwohnungen knüpfen an die 
Idee der Förderung von Selbstständig-
keit bzw. selbstbestimmtem Leben an 
– wenn auch nur für wenige Tage.

Abschließend muss angemerkt wer-
den, dass der vorgestellte Entwurf 
nicht im Sinne einer Patentlösung für 
alle Gefängnisse zu betrachten ist, 
denn die Individualität der (Bau)Orte, 
der Konzepte (geschlossener, offener 
Vollzug) sowie der Inhaftierten selbst 
(Erwachsene, Jugendliche, Männer, 
Frauen) bedarf immer einer Neuinter-
pretation. Die Inhaftierung kann aber 
als Chance und somit auch als Hoff-
nung der Gefangenen verstanden 
werden neue Wege zu gehen. Gefäng-
nisarchitektur kann nur dann zur Re-
sozialisierung beitragen, wenn sie auf 
seine Nutzer/innen eingeht und Räu-
me schafft, welche im besten Fall iden-
tisch mit der lebens- und arbeitsweltli-
chen Realität außerhalb der Institution 
sind. Denn gerade in einem Gefängnis, 
wo so wenig Reize von außen nach in-
nen dringen, ist es wichtig, die inneren 
Strukturen – mindestens in Hinblick auf 
das (Er-)Leben – offener zu gestalten.

Abb. 3: Grundriss des Gefängniskomplexes (S. Thümer)
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Für die im Vollzug Tätigen und die im 
Vollzug lebenden Inhaftierten müssen 
daher Möglichkeiten und Räume ge-
schaffen werden, welche nicht Unmut 
oder Misstrauen stiften, sondern dabei 
helfen, sich auf die individuellen Ziele 
zu konzentrieren, Interaktionen ermög-
lichen und die Wirkungen  der in vieler-
lei Hinsicht konstruierten Umwelt nicht 
verkennen. Die Gefängnisarchitektur 
muss sich demnach entscheiden: Sie 
kann „Entscheidungs- und Freiheits-
spielräume eröffnen und auf die ge-
sellige Natur des Menschen abheben, 
ein humaneres und kommunikations-
freundlicheres Bild abgeben“ (Müller-
Dietz 2007/2008, 148) oder aber die 
„Versteinerung der Organisationsprin-
zipien der totalen Institution“ (Treiber 
1973, zit. nach ebd. 147) favorisieren. 
Mit der Entscheidung für Ersteres ist je-
doch die „Gefahr“ verbunden, dass das 
Gefängnis an symbolischer Wirkung 
verliert.
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Bernd Rauscher

Drei Jahre Berufl iche Bildung in der JVA Wuppertal-Ronsdorf – ein erstes Resümee 

Nach einer vierjährigen Planungs- und 
Bauphase wurde im Juni 2011 die Jus-
tizvollzugsanstalt (JVA) Wuppertal-
Ronsdorf in Betrieb genommen. Die 
neue Jugendstrafanstalt ersetzt die 
JVA Siegburg als Jugendstrafanstalt. 
Die JVA Siegburg war aufgrund ihrer 
Bausubstanz und ihrer Mischbelegung 
für den Jugendstrafvollzug nicht mehr 
geeignet bzw. nicht mehr zeitgemäß. 
Traurige Berühmtheit erfuhr sie durch 
einen von Jugendstrafgefangenen er-
zwungenen Suizid in einem Gemein-
schaftsraum.

Die neue Jugendstrafanstalt bietet Platz 
für 510 junge Gefangene. Es werden 
100 Haftplätze für die Untersuchungs-
haft und 410 für die Strafhaft vorgehal-
ten. Das Jugendstrafvollzugsgesetz 
Nordrhein-Westfalen vom 01.01.2008 
postuliert in § 3 (1) Gestaltung des Voll-
zuges: „Der Vollzug der Jugendstrafe 
ist erzieherisch zu gestalten“ und in 
§ 40 (1): „Der Förderungs- und Erzie-
hungsauftrag des Jugendstrafvollzu-
ges wird insbesondere durch Bildung, 
Ausbildung und eine zielgerichtete 
qualifi zierende Beschäftigung der Ge-
fangenen verwirklicht.“ Der Absatz (2) 
beschreibt dann genauer, was der Ge-
setzgeber sich dabei gedacht hat: „Die 
Gefangenen sind während der Arbeits-
zeit vorrangig zur Teilnahme an schuli-
schen und berufl ichen Orientierungs-, 
Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 
oder speziellen Maßnahmen zur Förde-
rung ihrer schulischen, berufl ichen und 
persönlichen Entwicklung verpfl ichtet, 
im Übrigen zur Arbeit, arbeitstherapeu-
tischen oder sonstiger Beschäftigung, 
wenn und soweit sie dazu in der Lage 
sind“ und weiter in § 40 (3): „Aus dem 
Zeugnis über eine Bildungsmaßnahme 
darf die Inhaftierung nicht erkennbar 
sein“ (SMBl. NRW. 2008).

Vor diesem Hintergrund ist der ge-
meinsame Runderlass des Justizmi-
nisteriums und des Kultusministeri-
ums (SMBl. NRW. 1985) zu sehen, 

der in 1.1 ausführt: „Bei der Erteilung 
von Berufsschulunterricht für Jugend-
strafgefangene […] und für junge Un-
tersuchungsgefangene […] wirken die 
Vollzugsbehörden, die berufl ichen 
Schulen am Ort der jeweiligen Justiz-
vollzugsanstalt, die Schulträger und 
die Schulaufsichtsbehörden eng zu-
sammen.“ In 2.2 wird ausgeführt: „Der 
Unterrichtserteilung sind die für öf-
fentliche berufl iche Schulen geltenden 
Vorschriften zugrunde zu legen, soweit 
nicht die besonderen Verhältnisse der 
Gefangenen Abweichungen notwendig 
machen oder andere Belange des Voll-
zugs entgegenstehen.“ Des Weiteren 
führt 2.3 aus: „Die örtlichen berufl ichen 
Schulen regeln die Durchführung des 
Unterrichts im Einvernehmen mit dem 
Leiter der Justizvollzugsanstalt und 
stellen die erforderlichen Lehrkräfte 
ab. […] Der allgemein-theoretische Un-
terrichtsbereich kann durch entspre-
chend qualifi zierte Bedienstete oder 
Beauftragte des Vollzuges (Lehrer) 
wahrgenommen werden.“

Vor diesem Hintergrund ist auch die 
strukturelle Ausrichtung der JVA Wup-
pertal-Ronsdorf zu sehen. Es wurden 
ursprünglich 170 Vollzeitschulplätze 
für die Bereiche Berufsgrundschuljahr 
(BGJ), Berufsorientierungsjahr (BOJ) 
und Vorklasse zum Berufsorientie-
rungsjahr (VKBOJ) geplant. Über das 
BGJ kann der Hauptschulabschluss 
nach Klasse 10 oder bei entsprechen-
dem Notendurchschnitt der Mittlere 
Bildungsabschluss erworben werden 
– zusätzlich wird die berufl iche Grund-
bildung im gewählten Berufsfeld erwor-
ben (1. Ausbildungsjahr). Im BOJ be-
steht die Möglichkeit, einen Abschluss 
zu erwerben, der dem Hauptschulab-
schluss nach Klasse 9 gleichwertig ist. 
Die VKBOJ sollen Schüler besuchen, 
die einen erhöhten Förderbedarf ha-
ben. Diese können ein Abschluss-
zeugnis erwerben und bei genügender 
Strafzeit in das BGJ wechseln. Darüber 
hinaus gibt es BOJ-Klassen in Block-

form (sechs bis acht Wochen), die re-
lativ permanent Schüler aufnehmen, 
um die Zeiten bis zum nächsten Ein-
schulungsstichtag zu überbrücken. 
In diesem Zusammenhang sei dar-
auf hingewiesen, dass, anders als im 
öffentlichen Schulsystem, zweimal 
jährlich eingeschult wird, nämlich 
zum 01.08. und 01.02. eines jeden 
Kalenderjahres. Diese Abweichung 
wurde eingeführt, um die jungen Ge-
fangenen möglichst schnell in eine 
für sie adäquate Klasse einschulen 
zu können.

Neben diesen 170 Vollzeitschulplät-
zen waren ursprünglich 190 Teilzeit-
schulplätze für die Berufsausbildung 
geplant, die inzwischen auf 160 kor-
rigiert wurden.
Folgende Ausbildungsangebote wa-
ren zunächst vorgesehen:
• Bauten- und Objektbeschichter 

mit ggf. Weiterführung zum Maler 
und Lackierer

• Industrieelektriker
• Industrie-/Zerspanungsmechani-

ker
• Fachlagerist
• Gebäudereinigungsfachkraft
• Maschinen- und Anlagenführer
• Tischler

Eine Besonderheit ist die Verkürzung 
der Ausbildungszeiten für Maßnah-
men, die normalerweise drei Jahre 
dauern, auf zwei Jahre und bei Maß-
nahmen, die zwei Jahre dauern, auf 
achtzehn Monate. Diese Verkürzung 
ist notwendig, um möglichst vielen 
jungen Gefangenen die Möglichkeit 
einer Berufsbildung anzubieten, da 
die durchschnittliche Strafzeit sonst 
nicht für die Absolvierung einer sol-
chen reichen würde. Die reduzierten 
Ausbildungszeiten wurden vom Ver-
fasser mit der Handwerkskammer 
Düsseldorf und der Industrie- und 
Handelskammer Remscheid, Solin-
gen, Wuppertal ausgehandelt. Be-
gründung sind dafür die hervorra-
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gend ausgestatteten Werkhallen, die 
kleinen Lerngruppen (maximal zehn 
Teilnehmer) und zwei Berufsschultage 
für den theoretischen Unterricht. Die-
ser theoretische Unterricht wird vom 
Berufskolleg Werther Brücke (BKWB) 
aus Wuppertal und ergänzend durch 
die Werkstattmeister des Kolping-
Bildungswerkes angeboten, die auch 
für die fachpraktische Ausbildung der 
jungen Gefangenen zuständig sind. 
Außerdem wird der allgemeinbilden-
de Unterricht von Justizlehrern erteilt. 
Nachhilfeunterricht in den Abteilungen 
und Lernumschluss zwischen fachlich 
guten und fachlich schwachen Gefan-
genen erweitern das Bildungsangebot. 

Die Gesellenprüfungen der Hand-
werkskammer und die Facharbeiter-
prüfungen werden mit denselben Prü-
fungsaufgaben von denselben Prü-
fungskommissionen zur selben Zeit 
wie im übrigen Land durchgeführt. 
Die Ergebnisse sind im Durchschnitt 
besser, als die abgelegten Prüfungen 
der Auszubildenden, die sich in Frei-
heit befi nden. Die Gründe dafür sind 
vielfältig. Neben der hervorragen-
den materiellen Ausstattung und der 
guten Lehrer-Schüler-Relation bzw. 
Ausbilder-Auszubildenden-Relation, 
kommen eine geringere Ablenkung 
und eine Reihe von extrinsischen Mo-
tivationen hinzu: Tägliche Auszahlung 
einer Ausbildungsbeihilfe (rd. 11 Euro 
pro Arbeitstag), mit der Zusatzeinkäufe 
möglich sind, vollzugliche Lockerun-
gen bei positiver Beurteilung und so-
gar vorzeitige Entlassung bei günstiger 
Prognose durch den Vollstreckungslei-
ter (zuständiger Richter, der die Straf-
vollstreckung überwacht). Darüber 
hinaus gibt es aber auch junge Gefan-
gene mit intrinsischer Motivation, die 
nachgereift sind und den Wert dieses 
Bildungsangebotes für ihren weiteren 
Lebensweg erkannt haben.

Um dieses umfangreiche Schul- und 
Ausbildungsangebot zu realisieren 

werden zurzeit 26 Berufsschullehrer/in-
nen des Berufskollegs Werther Brücke 
aus Wuppertal, 21 Ausbilder des Kol-
ping-Bildungswerkes, sieben Lehrer/
innen der Justiz und fünf Sportübungs-
leiter der Justiz vorgehalten. Begonnen 
wurde zum 01.09.2011 mit zehn BOJ-
Klassen in Blockform, um den jungen 
Gefangenen, die nach und nach aus 
Siegburg nach Wuppertal-Ronsdorf 
verlegt wurden, eine Alternative zu den 
im Vollzug gängigen Hilfstätigkeiten 
wie Hausarbeiter, Kammerhelfer, Kü-
chenhelfer, Gartenhelfer etc. anzubie-
ten. Im Februar 2012 liefen dann die 
ersten regulären Jahresklassen für das 
BOJ und das BGJ an sowie die Unter-
stufen in der Berufsausbildung.

Schon nach relativ kurzer Zeit kamen 
von der damaligen Abteilung Sicher-
heit und Ordnung Vorbehalte gegen 
einige der angelaufenen Ausbildungs-
maßnahmen:
• Die Ausbildung zur Gebäudereini-

gungsfachkraft sollte nicht nur in 
der zugewiesenen Werkhalle statt-
fi nden, sondern es war (auch vom 
Verfasser) geplant, die gesamte JVA 
(ohne die sicherheitsrelevanten Be-
reiche) in Form von Kundenaufträ-
gen als praxisnahen Einsatzbereich 
in verschiedenster Form unter Auf-
sicht und Anleitung zu reinigen. Die-
se Idee war der Abteilung Sicherheit 
und Ordnung zu „revolutionär“ und 
die Maßnahme wurde nach nur ei-
nem Durchgang gestrichen, obwohl 
die Innung der Gebäudereiniger 
bereit war, junge Gefangene nach 
erfolgreicher Abschlussprüfung in 
ihren Betrieben zu beschäftigen.

• So ähnlich ging es der Ausbildung 
zum Fachlageristen, einer arbeits-
marktlich stark nachgefragten Qua-
lifi kation. Es war geplant, einen 
„Echtbetrieb“ zu etablieren, der die 
gesamte Lagerhaltung für alle Aus-
bildungsbereiche koordiniert, von 
der Bestellung bis hin zum Einla-
gern, Verwalten und Ausliefern. Da 

leider während des zweiten Ausbil-
dungsabschnittes einige Kleinma-
terialien verschwanden, wurde auf 
Wunsch der Sicherheitsabteilung 
die gesamte Ausbildung eingestellt, 
ohne dass die Auszubildenden die 
Möglichkeit bekamen, wenigstens 
noch ihre begonnene Ausbildung zu 
beenden.

• Der Ausbildungsgang zum Indus-
trieelektriker wurde nach einem 
Ausbildungsgang auf Wunsch der 
damaligen Fachbereichsleitung ein-
gestellt, da vermutet wurde, dass 
nicht genügend geeignete (intelli-
gente) Gefangene zur Verfügung 
stünden. Von den fünf ausgebildeten 
Facharbeitern haben zwei mit der 
Note sehr gut und drei mit der Note 
gut ihre Prüfung bestanden und zu-
sätzlich die Fachoberschulreife er-
reicht!

• Für den entfallenen Bereich der 
Fachlageristen wurde inzwischen 
der Ausbildungsbereich Hochbau-
facharbeiter (18 Monate Ausbil-
dungszeit) mit Fortführung zum 
Maurer (24 Monate) etabliert. Dieser 
lässt sich zwar besser in einer Bau-
halle überwachen, allerdings ist die 
arbeitsmarktliche Verwertbarkeit der 
Abschlüsse fragwürdig.

• Nach Intervention des Justizministe-
riums Nordrhein-Westfalen soll nun 
auch die Ausbildung zur Gebäuder-
einigungsfachkraft zum 01.02.2015 
wieder aufl eben.

• Vor diesem Hintergrund ist erklär-
bar, dass sich die Zusammenarbeit 
zwischen dem Berufskolleg und der 
JVA nicht immer reibungslos gestal-
tet, zumal das Berufskolleg Werther 
Brücke entsprechendes Personal 
eingestellt hat, welches nicht so 
ohne weiteres anderweitig einge-
setzt werden kann. Planungssicher-
heit ist von daher nicht gegeben. 
Unterrichtsausfälle, die durch den 
hohen Krankenstand des Anstalts-
personals bedingt sind, erschweren 
darüber hinaus die Unterrichtsarbeit. 
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Außerdem kommt es immer wieder 
zu Kompetenzstreitigkeiten, da ei-
nige Abteilungsleiter der JVA nicht 
das Schulrecht bzw. das Schulge-
setz des Landes NRW akzeptieren 
wollen.

Seit 2014 stagniert nun der Ausbau 
der vollzeitschulischen (BOJ, BGJ, VK-
BOJ) und der teilzeitschulischen (Aus-)
Bildungsmaßnahmen, da die Belegung 
der JVA Wuppertal-Ronsdorf auf 390 
Gefangene gesunken ist. Es werden 
zurzeit rd. 250 junge Gefangene durch 
das BKWB in der JVA beschult. Zu-
rückgeführt wird dieser Umstand auf 
geburtenschwache Jahrgänge und 
eine veränderte Verurteilungspraxis. 
Das Hauptproblem liegt aber nach Mei-
nung des Verfassers, der seit 1977 im 
Jugendstrafvollzug des Landes NRW 
arbeitet darin, dass es keine zentralge-
lenkte Einweisung in die für einen jun-
gen Gefangenen am besten geeignete 
JVA gibt. Jede der fünf Jugendstrafan-
stalten schaut in erster Linie nur auf 
ihre eigenen Maßnahmen, ohne dabei 
zu beachten, was der einzelne junge 
Gefangene wirklich machen möchte 
(zumal wenn dieser unproblematisch 
ist) und ob dieser nicht in einer ande-
ren Jugendstrafanstalt besser geför-
dert werden könnte.

Erfreulich ist, dass immerhin 78 Gesel-
len- und Facharbeiterbriefe, 47 mal die 
Fachoberschulreife, 35 Hauptschul-
abschlüsse nach Klasse 10 und 55 
Hauptschulabschlüsse nach Klasse 9 
vergeben wurden. Ein großer Teil die-
ser jungen Gefangenen konnte über 
die Mitarbeiter/innen der Nachsor-
ge B5 (das ehemalige MABiS.Net = 
Marktorientierte-Beschäftigungsinteg-
ration-Strafentlassener-Netzwerk) auf 
dem Arbeitsmarkt vermittelt werden. 
Die weitere Entwicklung bleibt abzu-
warten, zumal die Findungsphase in 
der JVA Wuppertal-Ronsdorf noch 
nicht abgeschlossen ist. Es wird mit bis 
zu fünf weiteren Jahren gerechnet!
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Vorgehängte Fassade am Bauhaus Dessau (Foto: Niels Göttsche)
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Facebook, WhatsApp und Co gehören 
zu den digitalen Werkzeugen, die aus 
dem Alltag nicht mehr wegzudenken 
sind. Nicht nur berufl ich, auch privat 
wird eine ständige digitale Erreichbar-
keit vorausgesetzt. Permanent online 
zu sein gehört nicht nur zu der Le-
benswelt von Jugendlichen, sondern 
auch zu der vieler Erwachsener. Lan-
ge schon haben digitale Medien in die 
Schulen Einzug gehalten, sei es zur 
Vorbereitung auf die digitale Gesell-
schaft, zur Erlangung der notwendigen 
Medienkompetenz oder zum Zwecke 
der Motivationsförderung und Ab-
wechslung.

Wie gestaltet sich aber das computer-
gestützte Lernen in einem Umfeld, das 
geprägt ist von Mauern, problemati-
schen Bildungskarrieren und der Un-
terbindung digitaler Kommunikation? 
Dieser Frage widmet sich das Institut 
für Bildung in der Informationsgesell-
schaft (IBI). Seit 2009 betreibt es eine 
Lernplattform, die Bildungsmöglichkei-
ten im Strafvollzug erweitert.

„elis“ – mehr als eine Lernplattform

In den vergangenen Jahren haben die 
Justizverwaltungen im deutschsprachi-
gen Raum die Notwendigkeit erkannt, 
dass digitale Medien in die Bildungs-
angebote im Strafvollzug integriert 
werden müssen. Infolgedessen wur-
de die Lernplattform „elis“ entwickelt 
und auf die besonderen Bedingungen 
des Strafvollzugs angepasst. Derzeit 
wird die Lernplattform in Berlin, Bran-
denburg, Bremen, Hamburg, Hessen, 
Mecklenburg-Vorpommern, Nieder-
sachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland 
und Sachsen sowie in der Republik 
Österreich genutzt. Das IBI betreut 
die Lernplattform technisch und päda-
gogisch. „elis“ bietet eine umfassende 
Mediathek mit rund 280 verschiedenen 
Lernprogrammen für die schulische 
und berufl iche Bildung sowie für Me-
dien-, Sozial- und Alltagskompeten-
zen. Digitale Lernmedien stehen allen 

Strafgefangenen zur Verfügung, die im 
Rahmen von Bildungsangeboten an 
Maßnahmen in eigens eingerichteten 
Computerräumen teilnehmen.

„elis“ steht für „e-Learning im Strafvoll-
zug“ und ist dabei weit mehr als eine 
Lernplattform. Neben dem Zugang zu 
einer Vielzahl an zentral verwalteten 
Bildungsmedien bietet „elis“ eine gesi-
cherte technische Infrastruktur, die den 
Zugriff auf ausgewählte Internetseiten 
ermöglicht. Über spezielle Sicherheits-
server sind die Haftanstalten mit der 
elis-Infrastruktur verbunden. Die Schu-
lungsräume in diesen Haftanstalten 
sind nach einem strengen Sicherheits-
konzept eingerichtet. Das unterbindet 
zuverlässig unerwünschten Datenver-
kehr aus und in andere Netze. So ist 
für Gefangene weder Kommunikation 
nach außen noch das unerlaubte Auf-
rufen von nicht geprüften Internetseiten 
möglich. Darüber hinaus profi tieren die 
an „elis“ angeschlossenen Haftanstal-
ten von einem umfassenden pädago-
gischen und technischen Support des 
IBI. Das schließt Fortbildungen rund 
um die Themen „Sicherheit im Straf-
vollzug“ und „e-Learning“ genauso ein 
wie die länderübergreifende Vernet-
zung der Lehrenden.

Lehren und Lernen mit digitalen Me-
dien im Strafvollzug – Erfahrungen 
aus der Praxis

Warum lohnt sich der Aufwand rund 
um die elis-Lernplattform? Was macht 
den Einsatz von computergestützten 
Medien im Strafvollzug so dringend 
notwendig? Und in welche didakti-
schen Szenarien werden die digitalen 
Lerninhalte eingebettet?

Der Umgang mit dem Computer als 
Arbeits- und Lernmittel trägt zur Förde-
rung von persönlichen Fähigkeiten bei 
und leistet somit einen wesentlichen 
Beitrag zur Resozialisierung von Ge-
fangenen. Im Fokus stehen Medien- 
und berufl iche Handlungskompeten-

zen. Der Lernprozess von inhaftierten 
Bildungsbenachteiligten wird durch die 
Lernplattform von der Alphabetisie-
rung über den Hauptschulabschluss 
bis zur Ausbildung unterstützt. Darü-
ber hinaus lässt sich der Präsenzun-
terricht mit Hilfe von „elis“ mit Blen-
ded-Learning-Szenarien bereichern: 
Online-Bildungsangebote werden mit 
einer Vielfalt an Methoden verknüpft 
(siehe Info-Kasten). Unterricht, der mit 
solchen weiterführenden Elementen 
angereichert wird, fördert die Differen-
zierung. Angesichts der ausgeprägten 
Heterogenität der Zielgruppe können 
Lehrende durch die Berücksichtigung 
der individuellen Lernressourcen die 
Lernmotivation von Gefangenen gezielt 
steigern. Karsten Rehse ist Oberlehrer 
in der Justizvollzugsanstalt Sehnde in 
Niedersachsen und dort seit 2006 für 
die Koordination der schulischen und 
berufl ichen Bildung zuständig. „Bei 
uns ist ‚elis‘ ein fester Bestandteil im 
Bildungsbereich. Die Vorteile der Lern-
plattform sind aus meiner Sicht vor al-
lem ihr hoher Aufforderungscharakter 
sowie die Möglichkeit der Individuali-
sierung des Unterrichts. Dabei können 
Lehrer auf Stärken und Schwächen 
des Schülers unmittelbar eingehen. 
Von Haftinsassen wird die Lernplatt-
form zum Teil sogar eingefordert, denn 
die methodische Abwechslung im Un-
terricht motiviert sie.“ Neben der Er-
leichterung der Binnendifferenzierung 
wird beim Einsatz der „elis-Lernplatt-
form“ selbstorganisiertes Lernen ge-
fördert. „Digitale Medien im Unterricht 
sind so sinnvoll, weil sie den Schülern 
ein selbstbestimmtes Lerntempo und 
die selbstständige Arbeit ermöglichen“, 
so Rehse. „Das ist ja, was viele Men-
schen in diesem Bereich vorher nicht 
so großartig kennengelernt haben.“

Zu den didaktischen Szenarien der 
„elis-Lernplattform“ befragt, erzählt 
Karsten Rehse von dem Einsatz im 
Bereich der Aus- und Weiterbildung. 
In der Metall-, Logistik- und Kochaus-
bildung werde sie sowohl im Theo-
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rieunterricht in der Ausbildung als 
auch zur Unterstützung von Qualifi -
zierungsmaßnahmen sowie zur Prü-
fungsvorbereitung eingesetzt. Konkret 
werde „elis“ dabei zum Einstieg in ein 
bestimmtes Thema und zur Nachbe-
reitung des gelernten Stoffes benutzt. 
So hätten Haftinsassen beispielsweise 
die Möglichkeit, zur Nachbereitung des 
Themas „Werkstoffkunde“ den Stoff im 
individuellen Lerntempo zu wiederho-
len. Als Einstieg nutzen Lehrende gern 
das Video- und Arbeitsblätterangebot 
der FWU-Mediathek (Institut für Film 
und Bild in Wissenschaft und Unter-
richt), so Rehse. Die Materialien der 
FWU-Mediathek sind dabei über eine 
Freischaltung in das Internet erreich-

bar. Was die Prüfungsvorbereitungen 
betrifft, hat die JVA-Sehnde folgende 
Lösung gefunden: „In unserer Logistik-
Ausbildung gibt es eine Übungswerk-
statt mit Computeranschluss. Dort 
können sich Haftinsassen selbststän-
dig auf die Prüfungen vorbereiten und 
über bestimmte Themen informieren. 
In diesem Raum stehen sie – wie auch 
sonst – unter Aufsicht. Sie haben die 
Möglichkeit die Plattform für das eigen-
ständige Selbstlernen zu nutzen.“

Karsten Rehse berichtet von seinem 
Vorbereitungskurs in der schulischen 
Bildung und dem Blended-Learning-
Lernszenario in seiner derzeitigen Un-
terrichtspraxis: „Meine Schüler haben 

momentan den Auftrag, die Angebote 
der elis-Lernplattform zur Referatsvor-
bereitung zu nutzen. Dabei bekommen 
sie den Auftrag sich zum Thema ‚Vul-
kane‘ einen Schwerpunkt auszusu-
chen und mit Hilfe der FWU-Mediathek 
zu recherchieren. Das Ziel ist es, einen 
fünfzehnminütigen Vortrag vorzuberei-
ten. Der Arbeitsauftrag beinhaltet au-
ßerdem die Erstellung eines Modells 
aus Pappmaché sowie eines Lernpla-
kates zu dem Thema. Zum Abschluss 
des Schulfach-Projektes präsentieren 
meine Schüler vor der ganzen Klasse 
ihren in eigenständiger Arbeit erstell-
ten Vortrag. Dabei verbinden wir den 
Theorieunterricht mit einer praktischen 
Aufgabe in der Gruppe, gehen dann 
über in die Recherchearbeit mit der 
Lernplattform und holen dann Informa-
tionen aus den Lernprogrammen und 
Videos.“

Zu den alltäglichen Herausforderun-
gen des Lernplattform-Einsatzes mit 
denen sich Lehrende konfrontiert se-
hen, berichtet Rehse: „Probleme sehe 
ich darin, dass wir viele Gefangene 
erst an das Medium Computer heran-
führen müssen. Bei diesen Menschen 
sind die Basics schon nicht vorhanden. 
Deshalb nehme ich mir zu Beginn ei-
ner Maßnahme die Zeit und gebe ih-
nen eine Einführung in die Nutzung 
des PCs und der Lernplattform. In den 
ersten Wochen brauchen sie ungefähr 
15 Minuten, um sich auf den Computer 
und auf ‚elis‘ anzumelden. Mittlerweile 
brauchen sie nicht länger als zwei Mi-
nuten. In meinem EDV-Unterricht mer-
ke ich, dass es junge Leute gibt, die vor 
der Inhaftierung Medienkompetenz be-
sitzen, die aber bisher falsch gesteu-
ert war. Denn sie wissen gar nicht so 
genau, was es alles für Möglichkeiten 
gibt. Sie können vielleicht Facebook 
bedienen, sie wissen aber nicht, wie 
man in einem Textverarbeitungspro-
gramm einen Brief schreibt und wie 
man Informationen über die Lernplatt-
form bekommen und aufbereiten kann. 
Die sinnvolle und kritische Informati-

Computergestütztes Lernen hinter Gittern

Info-Kasten
Blended-Learning: Der Begriff „Blended-Learning“ er-
weitert den Begriff „e-Learning“ und bezeichnet Lehr- und 
Lernszenarien, die eine Kombination von virtuellem und 
nicht-virtuellem Lernen darstellen. Die Kombination aus Prä-
senz- und Online-Angeboten in Blended-Learning-Szena-
rien ermöglicht es, die Vorteile der jeweiligen Settings und 
die Vielfalt der Methoden zu nutzen. Die digitalen Lernin-
halte können im Rahmen von e-Learning von den Lernen-
den fl exibel abgerufen und den individuellen Bedürfnissen 
entsprechend genutzt werden. Die Präsenzveranstaltungen 
bieten die Gelegenheit sich mit anderen Lernenden auszu-
tauschen und mit dem Lehrenden gemeinsam zu arbeiten.

Blended-Learning im Strafvollzug: Im Strafvollzug können 
die digitalen Lerninhalte aufgrund der Sicherheitsvorkehrungen 
nicht zeit- und ortsunabhängig abgerufen werden. Die Nutzung 
der digitalen Materialien ist Gefangenen nur unter Aufsicht er-
laubt. Daher erfolgt der Einsatz der Lernplattform „elis“ derzeit 
nur in den vorgesehenen Unterrichtszeiten oder in der betreuten 
Freizeit. Infolgedessen muss die Defi nition von Blended-Lear-
ning im Strafvollzug eingeschränkt betrachtet werden: Im Vor-
dergrund steht die Kombination von digital und nicht-digital ge-
stützten Unterrichtsphasen. Sozialformen, Methoden und (digi-
tale) Lerninhalte werden sinnvoll miteinander verknüpft. Somit 
ergänzen sich die Vorteile des e-Learning mit den Vorzügen des 
traditionellen Präsenzunterrichts. Eine Ausweitung auf eine fl e-
xible zeitliche und örtliche Nutzung ist hingegen nicht möglich.
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onsverarbeitung aus dem Internet ist 
dabei ein wesentlicher Teil der Medien-
kompetenz“.

Es ist keine einfache Aufgabe, die In-
haftierten in die Arbeit mit dem Com-
puter einzuführen. Die Qualifi kation 
der Lehrenden spielt ebenso wie die 
der Inhaftierten eine wesentliche Rolle. 
Bevor Lehrende die Vorteile der Lern-
plattform gewinnbringend in ihren Ar-
beitsalltag integrieren können, müssen 
sie sich zunächst selbst mit der Hand-
habung der Lernplattform vertraut ma-
chen. „Viele unserer Lehrkräfte nutzen 
die Medien und haben keine Scheu 
davor, auch wenn es am Anfang nicht 
leicht ist. Wenn sie ‚elis‘ in ihre Unter-
richtsstruktur einbauen, dann fi nden 
sie heraus, dass die Plattform von den 
Schülern sehr gut angenommen wird. 
Gerade im Berufsschulunterricht geht 
es uns auch um den Methodenwech-
sel.“

Ebenso wie bei den Lehrenden der 
allgemeinen Bildung müssen jedoch 
auch bei den Akteuren und Akteurin-
nen der berufl ichen Bildung mitunter 
persönliche Vorurteile und Hemm-
schwellen aufgebrochen werden. Die 
Erfahrungen aus „elis“ haben gezeigt, 
dass der didaktische Mehrwert von 
digitalen Medien vor allem dann deut-
lich wurde, „wenn man die Kollegen 
in der praktischen Arbeit unterstützt“, 
sagt Rehse. „Ich war zum Beispiel bei 
einem Berufsschullehrer in seinem 
Unterricht und habe ihm bei dem Ein-
satz der Lernplattform geholfen. Man 
kann seine Erfahrungen durch ‚Team-
teaching‘ an die Kollegen und Kollegin-
nen weitergeben. Das hat bei uns sehr 
gut funktioniert“.

Der Lernplattform-Einsatz als medien-
didaktisches Konzept in der berufl ichen 
Bildung birgt viel Potenzial. Während 
digitale Medien in der schulischen Bil-
dung und auch in der Lehrerausbildung 
mehr und mehr an Bedeutung gewin-
nen, bleibt das Potenzial in der berufl i-
chen Bildung oft noch ungenutzt.

Die Zukunft des Lehrens und Ler-
nens mit digitalen Medien hinter 
Gittern

Deutlich geworden ist, dass die Schul-
abteilungen in den Haftanstalten der 
Nutzung von digitalen Medien gegen-
über offener geworden sind. So wäre 
der gezielte Einsatz von pädagogisch 
wertvollen Internetseiten vor einigen 
Jahren undenkbar gewesen. Die Not-
wendigkeit, die Gefangenen auf die 
Zeit nach der Haft vorzubereiten, in-
dem sie mit dem sinnvollen Einsatz 
digitaler Instrumente vertraut gemacht 
werden, ist erkannt. Ebenso werden 
in immer mehr Haftanstalten moderne 
mediendidaktische Konzepte ange-
wandt, die Lernprogramme, Filme und 
interaktive Whiteboards integrieren. 
Trotzdem steht der Strafvollzug vor der 
Hausforderung, die rasanten Entwick-
lungen außerhalb der Mauern nicht 
aus dem Blick zu verlieren. Vor allem 
der berufsbildende Bereich ist hier bis-
her zu wenig berücksichtigt worden.

Ein Ansatz wäre hierbei, die Lernorte 
zu erweitern und zu fl exibilisieren. Was 
derzeit als Lernszenario undenkbar 
ist, könnte in Zukunft möglich werden: 
Strafgefangene lernen im Rahmen ih-
rer berufl ichen Ausbildung im Wechsel 
von Selbstlernphasen, Klassenunter-
richt und Praxisphasen jederzeit me-
diengestützt. Dabei kann die Zeit der 
Haft umfassend genutzt werden, wenn 
die Lernorte in den Werkstätten und 
den Klassenräumen um die Hafthäuser 
und -räume ergänzt werden. Möglich 
würde dies, indem über gesicherte In-
ternetanbindungen an allen Lernorten 
ein Zugang zu „elis“ bestünde. Über 
die Lernplattform könnten dann orts- 
und zeitunabhängig Aufgaben zuge-
wiesen und alle Phasen des Lernens 
miteinander vernetzt werden. Während 
beispielsweise die Einstiegsphase im 
Klassenverband unter Zuhilfenahme 
von digitalen Texten und Filmen in ei-
nem Computerkabinett erfolgt, kann 
der Gefangene während der Praxis-
phase in der Werkstatt auf das Tablet 

zurückgreifen und hier Simulationen, 
Glossare und Erklärfi lme zu Hilfe neh-
men. Nach dem Einschluss absolviert 
er im Haftraum zugewiesene Einheiten 
in Selbstlernphasen. Das hilft Lücken 
aufzuarbeiten und Wissen zu festigen.

Obgleich das noch eine Vision für 
die Zukunft ist, werden einzelne ers-
te Ansätze in Leuchtturmprojekten 
schon heute umgesetzt. So bieten ei-
nige Haftanstalten im Land Branden-
burg mit den sogenannten „Lernin-
seln“ Gefangenen die Möglichkeit, in 
Selbstlernphasen mediengestützt zu 
arbeiten. Niedersachsen ist Vorreiter 
bei der fl ächendeckenden Einführung 
des „elis“-Netzes: Zukünftig ist jeder 
Gefangenen-Rechner, unabhängig da-
von wo er steht, nach den „elis“-Sicher-
heitsstandards eingerichtet. In Hessen 
erprobt eine erste Haftanstalt den Ein-
satz von Tablets. In diesem Zusam-
menhang kommen erstmalig mobile 
Endgeräte zum Einsatz. Das bedeutet, 
dass die „elis“-Lernplattform an ver-
schiedenen Standorten – in der Schule 
und in den Werkstätten – über WLAN 
erreichbar sein muss. In Rheinland-
Pfalz wird der Einsatz digitaler Medien 
auf die Gefangenen-Bibliothek übertra-
gen. Neben einem „elis“-Anschluss fi n-
den hier eBook-Reader Verwendung.

Der Strafvollzug ist beim Online-Ler-
nen trotz hoher Mauern in Bewegung. 
Obgleich die Nutzung von Facebook 
und Whatsapp weiterhin undenkbar 
ist, hat sich beim pädagogischen Ein-
satz digitaler Medien vieles entwickelt. 
Die „elis“-Infrastruktur bietet dabei den 
notwendigen Sicherheitsrahmen, um 
Innovationen hinter Gittern möglich zu 
machen.

“Mit „elis“ überwindet ein Stück digitale 
Welt Mauern!” (Lehrer der JVA Lingen/
Groß-Hesepe und JVA Schwalmstadt)

Computergestütztes Lernen hinter Gittern           
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Jens Borchert

Die schwierige Annäherung von Schule und Jugendhilfe 
in der berufl ichen Bildung

 

Schule und Soziale Arbeit sind zwei 
zentrale Akteure in der Lebenswelt von 
Jugendlichen in Deutschland. Wäh-
rend der berufl iche Bildungsbereich 
mit dem Fokus auf Abschlüsse und 
fachliche Kompetenzen stark forma-
lisiert agiert, betonen Handelnde aus 
dem Bereich der Sozialen Arbeit stär-
ker non-formale Aneignungsformen. 
Die Soziale Arbeit (oder Jugendhilfe) 
hilft, wo den Jugendlichen die Fähig-
keit zur Selbsthilfe noch fehlt. Trotz der 
gleichen Zielgruppe fällt eine Annähe-
rung von Schule und Sozialer Arbeit in 
der Praxis allerdings häufi g schwer. 

Welche Gründe machen eine Annä-
herung schwierig?

Vertreter/innen beider Professionen – 
die Lehrerschaft und die Mitarbeiter/
innen von Angeboten der Sozialen Ar-
beit – befassen sich als professionell 
Handelnde mit Fragen von Erziehung 
und Bildung. Welchen Schwerpunkt 
der einzelne Handelnde setzt und ob 
der Schwerpunkt auf dem Wissen, 
den Handlungskompetenzen oder der 
Befähigung zur Selbstbildung liegt, ist 
Gegenstand der jeweiligen subjektiven 
Theorie über Verlauf und Ziel von Bil-
dungsprozessen und kann auch inner-
halb der Profession zu sehr heteroge-
nen Handlungsmustern führen.

Daneben gibt es aber mehrere Aspek-
te, die eine Divergenz von Schule und 
Jugendhilfe bedingen. Das öffentliche 
Schulsystem ist auf Landesebene rela-
tiv homogen. Dagegen ist die Träger-
landschaft der Jugendhilfe auf Grund 
des Subsidiaritätsprinzips, also der 
Vergabe von Aufgaben an Träger der 
Freien Kinder- und Jugendhilfe, sehr 
heterogen. Das betrifft den Werteka-
non der verschiedenen Träger, die Leit-
bilder und die Methodik der Arbeit mit 
den Jugendlichen.

Im Bereich der berufl ichen Aus- und 
Fortbildung, die hier betrachtet werden 
soll, legen Vereinbarungen, Curricula 
und Ausbildungsziele für die Berufs-

gruppen verbindliche oder fakultative 
Ziele und Kenntnisse fest. Diese Ziel-
vorgaben betreffen alle Schüler/innen 
in berufl ichen Bildungsmaßnahmen. 
Die Jugendhilfe richtet sich häufi g an 
Jugendliche mit erhöhten Bedarfen 
und bietet Settings, in denen diese 
Menschen unterstützt werden und bei 
der Wahl ihres weiteren Bildungswe-
ges, aber auch bei Fragen der indivi-
duellen Förderung aktivierende und 
beratende Hilfen erhalten. Die Fest-
stellung der Kompetenzen, die Bera-
tung in besonderen Lebenslagen und 
die Motivation zur weiteren berufl ichen 
Qualifi zierung unterstützen und beglei-
ten die Tätigkeit der Ausbilder/innen 
und Lehrer/innen.

Hinsichtlich der Funktionen gibt es 
jedoch zentrale Unterschiede: Die 
Ausbildungsstätten qualifi zieren für 
spätere Berufe und ebnen durch Leis-
tungsfeststellungen den Weg zu un-
terschiedlichen Laufbahnen. Damit 
teilt die Schule ihre Zielgruppe und 
separiert die Absolvent/inn/en je nach 
Begabung oder Leistung. Die Jugend-
hilfe hat das Ziel der gesellschaftli-
chen Integration. Durch den Fokus auf 
Menschen mit hohen Bedarfen und 
gegebenenfalls geringen Ressourcen 
sprechen Angebote von Sozialarbei-
ter/inne/n häufi g Menschen an, die 
exkludiert sind und am Rand der Ge-
sellschaft stehen: Schulverweigerer, 
Schüler/innen mit Sucht- oder Aggres-
sionsproblemen, Haftentlassene oder 
Menschen in prekären Lebenslagen. 
Während der Grundgedanke solcher 
integrierender Hilfen ist, dass niemand 
verloren gehen und jeder befähigt wer-
den soll, sein Leben selbstbestimmt zu 
führen, hat das selektierende und qua-
lifi zierende Schulsystem gerade die 
entgegengesetzte Funktion: Es sollen 
diejenigen herausgefi ltert werden, die 
für bestimmte Aufgaben besonders ge-
eignet (oder eben ungeeignet) sind.

Aus den genannten funktionalen Un-
terschieden resultieren unterschiedli-
che methodische Herangehensweisen. 

Anstelle von Unterricht in Klassen, von 
Unterweisung und der Bearbeitung 
von Aufgaben versuchen Angebote 
der Jugendhilfe oft mit Maßnahmen 
des Case-Managements und der Ein-
zelfallhilfe Unterstützungsgebote zu 
initiieren. Hat das Ausbildungssystem 
eher die Erfordernisse eines (abstrak-
ten) Arbeitsmarktes im Blick, orientiert 
sich die Jugendhilfe an den (konkreten) 
aktuellen Bedürfnissen des einzelnen 
Jugendlichen. Diese Hilfemaßnahmen 
haben einen Angebotscharakter und 
weisen dadurch ein geringeres Maß an 
Verbindlichkeit auf, als es schulische 
und berufl iche Maßnahmen tun. Das 
spiegelt sich in den entsprechenden 
gesetzlichen Rahmenbedingungen wi-
der, die aufgrund der Zielstellungen je 
andere Schwerpunkte setzen.

Warum muss es eine Annäherung 
geben?

Betrachtet man die genannte und leicht 
fortzusetzende Aufzählung von Grün-
den für Probleme zwischen Schule und 
Jugendhilfe, erscheint eine Annähe-
rung fast unmöglich. Doch aus eben-
falls vielen aktuellen und prinzipiellen 
Erwägungen heraus sollte alles Mög-
liche unternommen werden, um sie 
doch herzustellen.

Die Zielgruppe aller Maßnahmen sind 
– ob benachteiligt oder nicht – Ju-
gendliche und somit Menschen jener 
Generation, welche die künftigen Her-
ausforderungen meistern muss. Beide 
Professionen wenden sich aus ganz 
ähnlichen Gründen an die nachwach-
sende Generation und wollen dieser 
Fähigkeiten vermitteln, um im Beruf, 
aber auch im Leben einen Platz zu 
fi nden. Die Herausforderungen an die 
jungen Menschen sind erheblich: In 
vielen meist ländlichen Regionen feh-
len Auszubildende, die in die Berufe hi-
neinwachsen können. Neue und stets 
präsente mediale Kommunikations-
formen führen zu veränderten Bezie-
hungen und Formen der Beziehungs-
pfl ege. Gleichzeitig schwinden die 
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natürlichen Ressourcen und die Ge-
sellschaft differenziert sich hinsichtlich 
von Ausbildungsverläufen, Lebensla-
gen und -stilen weiter aus. Damit ist 
ungewiss, welches Wissen, aber auch 
welche allgemeinen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten die jungen Menschen in 
einigen Jahrzehnten benötigen wer-
den. Diese Ungewissheit beraubt die 
ältere Generation eines Teils ihrer Au-
torität, da die Hoheit über Kenntnisse 
in Teilbereichen unserer Lebens- und 
Arbeitswelt (z. B. in der Mediennut-
zung) längst nicht mehr bei den „Alten“ 
liegt.

So erscheint das bestehende Koopera-
tionsgebot des § 81 SGB VIII als not-
wendig und sinnvoll. Hierin werden die 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe zur 
Zusammenarbeit mit „anderen Stellen 
und öffentlichen Einrichtungen, deren 
Tätigkeit sich auf die Lebenssituation 
junger Menschen und ihrer Familien 
auswirkt“ verpfl ichtet. Ausdrücklich 
genannt als wichtige Kooperations-
partner werden im Punkt 8 die „Ein-
richtungen und Stellen der berufl ichen 
Aus- und Weiterbildung“. Im § 68 BBiG 
formuliert der Gesetzgeber aus Sicht 
der Schule insbesondere für lernbe-
einträchtigte und sozial benachteiligte 
Personen eine „umfassende sozialpä-
dagogische Betreuung“. Damit trägt 
der Gesetzgeber der diagnostizierten 
methodischen und funktionalen Sepa-
riertheit von Jugendhilfe und (Berufs-)
Schule Rechnung.

Wie kann eine Annäherung gelingen?

Zentrale Ansatzpunkte für eine gelin-
gende Kooperation sollten jene Berei-
che sein, in denen beide Professionen 
sachlogisch aufeinander treffen und 
gemeinsame Lösungsmöglichkeiten 
fi nden können. Das sind beispiels-
weise Fragen von Schulabsentismus 
und die Gestaltung der Übergänge 
zwischen Schule und Berufsleben so-
wie zwischen Berufsausbildung und 
Arbeitswelt. Dabei sind die angespro-
chenen Widersprüche zwischen den 

Professionen stets mitzudenken und 
im Sinne lösungsorientierter Techniken 
dort, wo die Möglichkeit besteht, als 
Ressourcen zu verstehen.

Als primäre Forderung nach einer Ko-
operation müssen gemeinsame Hand-
lungsformen erarbeitet werden. Hierzu 
zählt zunächst der Austausch über die 
eigenen Strategien und gemeinsame 
Fallbesprechungen. Dabei sollen sich 
die Akteure als gleichrangig verstehen 
und ihre gemeinsame Zielstellung nicht 
vor dem Hintergrund von Vorurteilen 
gegenüber der jeweils anderen Seite 
„vergessen“. Verbindliche Absprachen, 
die Evaluation und Überprüfung von 
eingeleiteten Maßnahmen und eine 
integrierende Umsetzung von Zielstel-
lungen in beiden Bereichen gehören 
ebenso dazu wie eine ständige Offen-
heit zur Vernetzung und eine aussage-
kräftige Dokumentation. Gemeinsame 
Angebote von Lehrer/inne/n und So-
zialarbeiter/inne/n sollten gemeinsam 
geplant, durchgeführt und ausgewertet 
werden. Organisatorische Erschwer-
nisse (wie die strikte örtliche Trennung) 
müssen überwunden werden, um ein 
gleichberechtigtes Klima der Zusam-
menarbeit nicht durch (häufi g leicht zu 
beseitigende) Raumprobleme zu be-
hindern.

Die Zusammenarbeit kann auch ohne 
aufwändige Projekte auf kleinschritti-
gem Wege gelingen. Gegenseitige Be-
suche (auch Unterrichtsbesuche durch 
den/die Sozialarbeiter/in und die Hos-
pitation bei sozialpädagogischen Inter-
ventionen durch Lehrer/innen) können 
ein Verständnis für Arbeitshaltung und 
Methoden der anderen Profession we-
cken.

In gemeinsamen Projekten können bei-
de Professionen voneinander profi tie-
ren: Die klientenzentrierte Sichtweise 
von Sozialarbeiter/inne/n, das lösungs-
orientierte Handeln und der Blick auf 
die individuellen Ressourcen von Ju-
gendlichen können mit dem curricular 
planvollen Vorgehen und dem Bezug 

auf berufl iche Anforderungen durch die 
Lehrer/innen und Ausbilder/innen eine 
gut funktionierende Kooperation be-
dingen. Damit einhergehen kann eine 
Ausweitung der sozialpädagogischen 
Angebote (z. B. zur Prävention von 
Schulabsentismus oder Aggressionen; 
Schulklimaprojekte) auf alle Schüler/
innen und unter Beteiligung der Leh-
renden.

Um Kooperationen auf den Weg zu 
bringen, können verschiedene Wege 
gegangen werden: Es können neue 
Projekte aufgelegt, funktionierende 
Projekte als Vorbilder genutzt oder ex-
terne Expertisen aus den Fach- und 
Hochschulen oder Universitäten einge-
holt werden. In vielen Orten existieren 
inzwischen Vernetzungsgremien, um 
die Angebote zu koordinieren und je 
nach Bedarf und Angebot zu beraten. 
Je nach Situation kann die Maßnahme 
präventiv und temporär oder interve-
nierend und zeitlich intensiver ausfal-
len. Von einzelnen Hospitationen über 
das Angebot von thematischen Work-
shops bis hin zur Einstellung eigener 
Sozialarbeiter/innen oder zum Aufbau 
eines eigenen Projekts mit Bezug zum 
Sozialraum gibt es viele Möglichkeiten, 
um Kooperationen anzubahnen und 
durchzuführen.

Allen eventuellen Bedenken zum Trotz: 
Auch kleine Schritte führen vorwärts 
und jeder Einstieg in die Zusammenar-
beit zwischen Jugendhilfe und Schule 
ist besser als bei bestehenden Prob-
lemen darauf zu vertrauen, dass diese 
ohne professionelles Handeln allein 
verschwinden.

Prof. Dr.
Jens Borchert
Fachbereich Soziale Arbeit.Medien.
Kultur
Hochschule Merseburg
E-Mail: jens.borchert@hs-merse-
burg.de
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1 Einleitung

Mit der „Handreichung für die Erarbei-
tung von Rahmenlehrplänen der Kul-
tusministerkonferenz für den berufsbe-
zogenen Unterricht in der Berufsschule 
und ihre Abstimmung mit Ausbildungs-
ordnungen des Bundes für anerkannte 
Ausbildungsberufe“ hat die KMK 1996 
die Grundlage für das Lernfeldkonzept 
geschaffen. Dabei wurde insbesondere 
das Verhältnis von Fachsystematik und 
Handlungssystematik neu geordnet. 
Der Ausgangspunkt für die Struktur 
der Lerninhalte, der zuvor in der fach-
wissenschaftlichen Theorie lag, liegt 
nun in der berufl ichen Problemstel-
lung, die aus der berufl ichen Handlung 
entwickelt wird. Diese Neuerung führte 
zu einer umfangreichen wissenschaft-
lichen Diskussion zum Thema Fach- 
und Handlungssystematik. Der Grund 
dafür liegt hauptsächlich darin, dass in 
der Handreichung und in den aktuellen 
Lehrplänen das Verhältnis von Fach-
systematik und Handlungssystematik 
nicht eindeutig defi niert wird. Im hand-
lungsorientierten Unterricht sind fach-
systematische Einheiten möglich und 
es sollen fachsystematische Bezüge 
hergestellt werden. „Handlungsorien-
tierter Unterricht ist ein didaktisches 
Konzept, das fach- und handlungssys-
tematische Strukturen miteinander ver-
schränkt“ (KMK 2007, 13).
Wie diese Verzahnung umgesetzt 
werden soll, bleibt dem Lehrerteam 
oder der Lehrkraft selbst überlassen. 
Im Folgenden sollen allgemeine und 
anleitende Kriterien (Abschnitt 4 und 
5) dargestellt werden, mit denen eine 
sinnvolle Verzahnung umgesetzt wer-
den kann.

2 Die Fachsystematik

In einem fachsystematischen Curricu-
lum werden Lerninhalte nach Fächern 
gegliedert und nach fachlogischen Ge-
sichtspunkten strukturiert. Diese Cur-
ricula sind sehr detailliert und zielen 
auf eine vollständige Vermittlung aller 
aufgeführten Inhalte. Der Ursprung der 

Fachsystematik liegt in der Wissen-
schaft. Schematische Strukturen und 
die Systematik werden aus dem gefes-
tigten wissenschaftlichen System über-
nommen. „Die Fachsystematik stellt 
die logische Abfolge von Ergebnissen 
der Forschung dar“ (Rösch 2000, 14). 
Die Inhalte des Lehrplans werden nach 
Relevanz, Schwierigkeitsgrad und An-
gemessenheit ausgewählt und sollten 
möglichst eine Beziehung zu den An-
forderungen der Arbeitswelt haben. 
Das deklarative Wissen und die tradi-
tionelle Lehr- und Lerntheorie, die in 
den nächsten beiden Unterabschnitten 
erläutert werden, sind überwiegend mit 
der Fachsystematik in Verbindung ge-
bracht.

2.1 Deklaratives Wissen (Faktenwis-
sen)

Das deklarative Wissen oder auch das 
sachstrukturelle Wissen ist das Wis-
sen über Sachverhalte. Dazu gehören 
u. a. Fakten und Begriffe. „Deklarati-
ves Wissen (Begriffswissen, Wissen 
was?) umfasst Informationen über ei-
nen Gegenstand, einen Sachverhalt 
oder eine Idee“ (Dubs 1995, 166). Es 
ist einfach zu verbalisieren und damit 
auch einfach abzufragen. Das deklara-
tive Wissen umfasst wissenschaftlich 
abgesicherte Informationen über ein 
Handlungsfeld und die inneren Zusam-
menhänge (vgl. Pätzold 2000, 80).

Das sachstrukturelle Wissen ist für kog-
nitive Leistungen jeglicher Art notwen-
dig. Diese umfassen: die Entstehung 
von Wissen und Gedächtnisinhalten, 
die Einordnung in bekannte Kategori-
en und die Verarbeitung und Nutzung 
für neue Situationen. Das deklarative 
Wissen bildet die Grundlage und Be-
dingung für kognitive Leistung. Der 
Erwerb von Kenntnissen, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten bzw. das Lernen geht 
demnach immer über das sachstruktu-
relle Wissen. Um komplexe Sachver-
halte durchdringen zu können, werden 
grundlegende Kenntnisse, also dekla-
ratives Wissen, benötigt (vgl. Reinisch 

1999, 107 f.). Die Wissenserarbeitung 
wird für die Schule immer bedeutsam 
bleiben.

Beim Aufbau von deklarativem Wissen 
ist es nötig, dass es in eine geordnete 
Struktur eingebettet ist und dass es in 
einem Zusammenhang gesehen wird. 
Wenn das Wissen aneinandergereiht 
und nicht vernetzt wird, bildet sich trä-
ges Wissen. Darunter „versteht man 
jenes Wissen, das zwar […] in einem 
Individuum vorhanden ist, aber nicht 
zur Problemlösung eingesetzt wird 
bzw. nicht auf andere Zusammenhän-
ge transferierbar ist“ (Gabriel 2013, 
32). Träges Wissen kann nur repro-
duziert aber nicht angewandt werden. 
Um deklaratives Wissen in Situationen 
anwenden zu können, muss es in eine 
Struktur eingebettet sein. Eine Anein-
anderreihung von Fakten ist zu vermei-
den.

2.2 Die traditionelle Lehr- und Lern-
theorie

In der traditionellen Lehr- und Lern-
theorie übernimmt der Lehrende den 
aktiven Teil. Er unterrichtet, indem er 
den Schüler(inne)n Inhalte darbietet 
und erklärt. Dadurch ist er der Präsen-
tierer und Erklärer. Die zu lernenden 
Inhalte werden durch ihn in geplanter 
und organisierter Form vorgegeben. 
Die Schülerinnen und Schüler werden 
durch Instruktion des Lehrenden ange-
leitet und in ihren Lernprozessen ge-
steuert und kontrolliert. Das Ziel ist der 
Transport von didaktisch aufbereitet-
em Wissen vom Lehrenden zum Ler-
nenden. Die Schülerinnen und Schüler 
nehmen die Information rezipierend 
auf (vgl. Mandl et al. 1998, 12).

Ein Vorteil dieser Theorie ist, dass 
die Schülerinnen und Schüler einen 
schnellen systematischen Einblick 
in den Lernstoff bekommen und sich 
rasch in ein Spezialgebiet einarbeiten 
können. Nachteilig wirkt sich die pas-
sive Position der Lernenden aus. Sie 
sind häufi g demotiviert und gelang-

Thomas Schlüter

Die Verzahnung von Fachsystematik und Handlungssystematik im Lernfeld-
unterricht am Beispiel der Ausbildung im Tischlerhandwerk
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weilt. In der traditionellen Lehr- und 
Lerntheorie wird außerdem die Bil-
dung von trägem Wissen begünstigt, 
da die Schülerinnen und Schüler sich 
die Strukturen nicht selbst und nicht in 
einem Anwendungskontext erarbeiten.

3 Die Handlungssystematik

In der Handlungssystematik dominiert 
die Handlung den Unterricht. „Die 
Schritte zur Bewältigung berufl icher, 
gesellschaftlich-politischer und priva-
ter Handlungssituationen bestimmen 
den Ablauf des Unterrichts, sie wer-
den zur didaktischen Struktur“ (Rösch 
2000, 14). Der Unterricht wird hand-
lungssystematisch gegliedert. Durch 
die handlungssystematische, didak-
tische Struktur soll der Erwerb von 
handlungsstrukturellem (prozedura-
lem) Wissen gefördert werden. 

In der Zielsetzung von handlungssys-
tematischen Lehrplänen sind die Zie-
le nach dem Modell der vollständigen 
Handlung angeordnet. Zu jedem der 
Schritte Informieren, Planen, Entschei-
den, Ausführen, Kontrollieren und Be-
urteilen werden Ziele ausgegeben, die 
aufeinander aufbauen und aus einer 
Handlung hervorgehen. Die Inhalte 
orientieren sich ebenfalls an der voll-
ständigen Handlung.

3.1 Prozedurales Wissen (Hand-
lungswissen)

Das prozedurale Wissen beschreibt die 
Gestaltung unbewusster Handlungs-
routinen. „Durch prozedurales Wis-
sen wird eine Handlung automatisch 
und nicht mehr bewusst gesteuert. Je 
stärker diese Fertigkeit eingeübt wird, 
desto stärker entzieht sie sich dem be-
wussten Zugang“ (Gabriel 2013, 28). 
Das prozedurale Wissen wird auch 
als „Knowing-How“ bezeichnet, was 
übersetzt „Wissen wie“ bedeutet. Das 
heißt, es ist das Wissen darüber, wie 
eine Handlung durchgeführt werden 
kann bzw. was zu tun ist. „Prozedu-

rales Wissen beschreibt Aktionen, 
die vorgenommen werden können“ 
(Dubs 1995, 169). Unter Aktionen wer-
den Handlungen, Denkvorgänge oder 
Denkpläne verstanden.

Das „Knowing-How“ wird beim Han-
deln erworben. Bei jeder Anwendung 
wird das Wissen aktualisiert und ver-
bessert. Für diesen Erwerb ist immer 
deklaratives Wissen die Grundlage. 
Dieses wird beim Aufbau von proze-
duralem Wissen in Denkprozesse ein-
gebunden und genutzt. Diese Verfah-
rensstrukturen werden durch das Be-
arbeiten von Aufgaben und durch das 
Lösen von Problemen konstruiert und 
weiterentwickelt. Je öfter diese Hand-
lungen angewendet werden, desto 
weniger Anstrengung ist für die Bewäl-
tigung von Aufgaben nötig. Wird eine 
Handlung über einen langen Zeitraum 
nicht genutzt, so geht das „Knowing-
How“ wieder verloren und muss bei 
Bedarf durch bewusstes Ausführen der 
Handlung neu erworben werden.

3.2 Die konstruktivistische Lehr- 
und Lerntheorie

An die Handlungsorientierung ist die 
konstruktivistische Lehr- und Lerntheo-
rie geknüpft. Sie wird begünstigt durch 
die Ziele, die eine vollständige Hand-
lung beschreiben, die Struktur und die 
Inhalte, die sich an dieser orientieren. 
In dieser Theorie sind Lehrende in der 
reaktiven Position. Sie unterrichten 
im Sinne von „Unterstützen, Anregen 
und Beraten“. Von ihm wird der Un-
terricht moderiert und er reagiert auf 
die Fragen der Lernenden mit seinem 
Expertenwissen. Außerdem greift er 
ein, wenn ein Lernprozess in die fal-
sche Richtung führt. Er lenkt das Ge-
schehen aus dem Hintergrund und löst 
dadurch Denk- und Lernprozesse aus. 
„Dem Lehrenden kommt die Aufgabe 
zu, Problemsituationen zu arrangieren 
und Werkzeuge für die Problemlösung 
zur Verfügung zu stellen“ (Mandl et 
al. 1998, S. 13). Der Lernende nimmt 

die aktive Position ein, indem er sein 
Wissen selbst konstruiert. Dazu nutzt 
er seine bisherigen Erfahrungen und 
verschiedene Informationen, die ihm 
zur Verfügung stehen. Der Lernende 
vollzieht die Handlung, die durch den 
Lehrenden konstruiert wurde.

Die konstruktivistische Lehr- und Lern-
theorie hat den Vorteil, dass eine hohe 
Qualität des Unterrichts gesichert 
wird, wenn „durch die Orientierung an 
Handlungs- und Lernfeldern ein sys-
tematischer Aufbau des Lernens und 
eine sachgerechte Auseinanderset-
zung mit Lerninhalten gelingt“ (Pätzold 
2000, 82). Diese Theorie kann sich 
aber auch nachteilig auf den Unterricht 
auswirken. Wenn die Schülerinnen und 
Schüler die aktive Arbeit im Unterricht 
nicht kennen, sind diese mit ihrer Po-
sition schnell überfordert und dadurch 
frustriert. Ein weiterer Nachteil ist, dass 
die Wissenskonstruktion im Vergleich 
zur Instruktion wesentlich zeitaufwen-
diger ist.

Darüber hinaus muss der Lehrende 
bei der Gestaltung der Lernumgebung 
darauf achten, dass der Unterricht 
wirklich handlungsbestimmt ist und die 
Schülerinnen und Schüler zu selbst-
organisierten Bildungsprozessen er-
mutigt werden. Keinesfalls dürfen die 
Lernenden lediglich vorgegebene 
Handlungsstrukturen nachvollziehen 
(vgl. ebd.).

4 Allgemeine Kriterien zur Ver-
zahnung von Fachsystematik und 
Handlungssystematik für die Ge-
staltung von Lernsituationen

Die allgemeinen Kriterien zur Verzah-
nung von Fach- und Handlungssyste-
matik sind aus deren jeweiligen Vor- 
und Nachteilen abgeleitet. Es gilt, die 
Vorteile der beiden Systeme zu ver-
einen und die Nachteile aufzuheben 
oder abzumildern. Die folgenden Kri-
terien dienen einer bestmöglichen Ver-
zahnung von Fach- und Handlungs-
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systematik bei der Ausarbeitung einer 
Lernsituation.

1. Die Handlungsorientierung ist das 
grundlegende und vorrangige didak-
tische Konzept. Die Handlung be-
stimmt die didaktische Gliederung. 
Die komplexen realitätsnahen Lern-
situationen sind primär auf Hand-
lung ausgelegt. Sämtliche fach- und 
handlungssystematischen Inhalte 
und Ziele müssen in den Gesamtzu-
sammenhang der Lernsituation pas-
sen. Das deklarative Wissen, das 
u.a. in fachsystematischen Einschü-
ben gelernt wird, wird bei der Hand-
lung in prozedurale Denkstrukturen 
eingebunden.

2. Der Handlungszyklus des Modells 
der vollständigen Handlung dient 
als Grundkonstrukt für die Planung 
und Durchführung einer Lernsituati-
on. Dieser besteht aus den Schritten 
„Informieren, Planen, Entscheiden, 
Ausführen, Kontrollieren, Beurtei-
len“ (vgl. Niedersächsisches Kul-
tusministerium 2003, 7). Durch das 
Lernen im Handlungszyklus sollen 
die Schülerinnen und Schüler die 
berufl iche Wirklichkeit ganzheitlich 
erfassen können. Sie werden zu 
selbständigem Planen, Durchführen 
und Beurteilen befähigt und entwi-
ckeln Handlungsfähigkeit.

3. Auf die fachsystematische Vollstän-
digkeit wird verzichtet. Die Lehr- und 
Lerninhalte müssen nützlich und re-
levant sein für die Lernsituation. Auf 
Inhalte, die nicht in Verbindung mit 
der Handlung stehen, wird verzich-
tet. Dabei ist darauf zu achten, dass 
alle wesentlichen Ziele und Inhalte 
durch die Gesamtheit aller Lernsitu-
ationen abgedeckt werden. Der Ver-
zicht auf Vollständigkeit bedeutet je-
doch nicht, dass auf die Einbettung 
in eine fachsystematische Struktur 
verzichtet wird.

4. Es werden fachsystematische Ein-
schübe, insbesondere in der Infor-
mationsphase der Lernsituation, 
eingeplant. Durch diese wird garan-
tiert, dass Begriffswissen vorhan-

den ist, um die Handlung fachge-
recht zu planen und durchzuführen. 
Die Schülerinnen und Schüler erler-
nen das notwendige Begründungs- 
und Orientierungswissen, denn die 
Handlung setzt Wissen voraus. Das 
deklarative Wissen, das in diesen 
Einschüben erlernt wird, dient als 
Grundlage für das prozedurale Wis-
sen. Es wird in den Problemlösepro-
zessen zur Konstruktion von proze-
duralem Wissen genutzt.

5. Es wird in der Beurteilungsphase 
(Refl exion des Handlungsprozes-
ses) eine fachsystematische Struk-
tur erarbeitet. Dabei werden das 
erworbene deklarative und proze-
durale Wissen verbunden. Es wer-
den Verknüpfungen mit der Theorie 
hergestellt und das Erlernte wird 
zu einem transferfähigen theoreti-
schen Zusammenhangswissen ab-
strahiert. Durch das Einbetten des 
Wissens in eine Struktur lässt es 
sich später leichter abrufen. Darüber 
hinaus wird bei der Erarbeitung der 
Struktur an vorhandenes Wissen 
angeknüpft und es werden Anknüp-
fungspunkte für nachfolgende Lern-
situationen geschaffen.

6. Das erworbene Wissen wird integ-
riert und es wird der Aufbau von trä-
gem Wissen vermieden. Insbeson-
dere das deklarative Wissen muss 
in Wissensstrukturen integriert oder 
in prozedurale Denkstrukturen ein-
gebunden werden. Die deklarativen 
Wissensbausteine, die in fachsyste-
matischen Einschüben gelernt wer-
den, müssen in eine Struktur ein-
gebettet und vernetzt werden. Eine 
Aneinanderreihung dieser Baustei-
ne muss vermieden werden, da das 
Wissen von den Schülerinnen und 
Schülern ansonsten nicht zur Kon-
struktion von prozeduralem Wissen 
genutzt werden kann. Durch die An-
wendung des deklarativen Wissens 
in der Handlung wird die Bildung von 
trägem Wissen vermieden.

7. Die Lehr- und Lernmethoden wer-
den vorrangig nach der konstrukti-
vistischen Lehr- und Lerntheorie ge-

staltet. Die Aufgabe der Lehrenden 
ist es, Situationen zu entwickeln, in 
denen die Schülerinnen und Schü-
ler sich überwiegend ihr Wissen 
selbst konstruieren. Dadurch wird 
der Erwerb von prozeduralem Wis-
sen begünstigt. Der Lehrer ist als 
Unterstützer, Berater und Moderator 
tätig und weniger als Präsentierer 
und Erklärer. Das Wissen wird aus 
vorhandenen Informationen selbst 
erarbeitet und nicht durch den Leh-
renden vorgegeben: „Konstrukti-
on statt Instruktion“. Dadurch wird 
das Wissen leichter nutzbar und 
besser verständlich. Insbesondere 
dürfen keine Handlungsstrukturen 
vorgegeben werden, die die Schü-
lerinnen und Schüler nicht selbst 
konstruieren müssen. Es wird mög-
lichst selbstgesteuert, selbstständig, 
selbstbestimmt und entdeckend ge-
lernt. Es ist wichtig, „dass beim Wis-
senserwerb die Verantwortung des 
Lernens allmählich von der Lehrkraft 
auf den Lernenden übergeht“ (Dubs 
1995, 174).

5 Anleitende Kriterien zur Ver-
zahnung von Fachsystematik und 
Handlungssystematik für die Ge-
staltung von Lernsituationen

Die anleitenden Kriterien zeigen ei-
nen möglichen Weg auf, wie aus dem 
aktuellen Lehrplan eine fachsystema-
tische und eine handlungssystemati-
sche Struktur herausgearbeitet werden 
kann. Anhand dieser kann dann die 
Lernsituation mit den einzelnen Schrit-
ten des Handlungszyklus, mit fach-
systematischen Einschüben und einer 
Einbettung in eine fachsystematische 
Struktur geplant werden.

Die einzelnen Schritte werden anhand 
des folgenden Beispiels aus der Tisch-
lerausbildung konkretisiert: Bei der 
Unterteilung des Lernfeldes 5 „Ein-
zelmöbel herstellen“ wurde durch ein 
Lehrerteam festgelegt, dass die erste 
Lernsituation die Gestaltung von Ein-
zelmöbeln ist. Die Schülerinnen und 
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Schüler entwickeln verschiedene Ge-
staltungsvarianten anhand eines Kun-
denauftrages. Dabei beziehen sie kon-
struktive, ästhetische und funktionale 
Aspekte mit ein. Abschließend wird der 
Entwurfsprozess durch die Schülerin-
nen und Schüler beurteilt.

(1) Die Lernsituation wird handlungs-
systematisch gegliedert. Als Pla-
nungsgrundlage dienen die Schritte 
des Handlungszyklus des Modells 
der vollständigen Handlung. Bei der 
handlungssystematischen Planung ist 

es wichtig, dass die Ziele, die in der 
Unterteilung des Lernfeldes einer be-
stimmten Lernsituation zugeordnet 
wurden, durch die vollständige Hand-
lung erreicht werden. Tabelle 1 ver-
deutlicht, wie die handlungssystemati-
sche Abfolge der Lernsituation anhand 
des vollständigen Handlungszyklus 
geplant wurde.

(2) Die Lernsituation wird fachsyste-
matisch gegliedert. Dafür werden die 
Ziele mit den dazugehörigen Inhalten 
in tabellarischer Form aufgelistet. „Die 

Lernziele beschreiben das angestrebte 
Ergebnis (z. B. Kenntnisse, Fertigkei-
ten, Verhaltensweisen), über das die 
Schülerinnen und Schüler am Ende 
des Lernprozesses verfügen sollen. 
Die Lerninhalte bezeichnen die fachli-
chen Inhalte, durch deren unterschied-
liche Behandlung die Lernziele erreicht 
werden“ (Deutscher Handwerkskam-
mertag 1997, 55). Für die fachsyste-
matische Planung sollte entsprechend 
gegliederte Fachliteratur herangezo-
gen werden.

Tab. 1: Handlungssystematische Gliederung der Lernsituation

Phase Handlung
Informieren Der Kundenauftrag „Gestaltung eines Einzelmöbels“ wird besprochen und die 

Problemstellung sowie 
die Zielsetzung werden geklärt.

Planen Ein Arbeitsablaufplan zur Gestaltung der Möbel wird erstellt.
Entscheiden Der Arbeitsablaufplan wird besprochen und es wird sich für ein weiteres Vorgehen 

entschieden.
Ausführen Der Handlungsplan wird ausgeführt. Dafür werden Handzeichnungen von Einzelmöbeln 

gemacht und 
es wird mindestens eine 3D-Gesamtansicht und eine Dreitafelprojektion erarbeitet.

Tab. 2: Fachsystematische Gliederung der Lernsituation

Lernziele Lerninhalte
Einen Arbeitsauftrag analysieren Arbeitsvorgaben
Möbelbauarten unterscheiden und 
anwendungsbezogen auswählen

Möbelbauarten: Brett-, Rahmen-, Platten- und 
Mischkonstruktionen

Gestaltungsmerkmale beschreiben und 
anwenden

Gestaltungsmerkmale: Körpermaße, Höhe von Gegenständen, 
Profi larten, Goldener Schnitt

Möbeltüren und Möbeleinbauten 
hinsichtlich der Gestaltung, der 
Konstruktion und der Funktion 
unterscheiden.

Möbelbauteile: Schiebetüren, Klappen, Rollläden, Schubkästen, 
Auszüge, Sockel und Gestell

Konstruktionstechnische Anforderungen 
berücksichtigen

Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit

Einzelmöbel planen und maßgerecht 
skizzieren

Freihandskizzen, Möbelentwürfe, Konstruktionsdetails, 
Dreitafelprojektion
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Im folgenden Beispiel (vgl. Tab. 2) wird 
die Lernsituation fachsystematisch 
gegliedert. Die Aufteilung in Lernziele 
und Lerninhalte entspricht der tabel-
larischen Gliederung eines fachsyste-
matischen Lehrplanes. Die Grundlage 
für die Planung ist der fachsystemati-
sche Lehrplan für den Ausbildungsbe-
ruf Tischler, der von 1996 bis 2006 galt 
(ebd., S. 61 ff.).

(3) Aus dem Ziel- und Inhaltskatalog 
der fachsystematischen Struktur wer-
den fachsystematische Einschübe be-
stimmt. Diese sollten vorrangig in die 
Informationsphase eingebunden wer-
den, um das nötige Grundlagenwissen 
zu vermitteln. Besonders wichtig ist 
bei diesem Planungsschritt, dass die 
Notwendigkeit der fachsystematischen 
Einschübe begründet und belegt wird. 

Mögliche Gründe für einen fachsys-
tematischen Einschub sind, dass die 
Inhalte von den Schülerinnen und 
Schülern nicht als relevant erkannt 
werden oder zu komplex sind, um in 
die Handlung integriert zu werden. In 
den folgenden drei Absätzen werden 

drei fachsystematische Einschübe für 
die Beispiellernsituation festgelegt und 
begründet.

Die Schülerinnen und Schüler gestal-
ten ein Einzelmöbel. Grundlage dafür 
sind die verschiedenen Möbelbauar-
ten. Wenn die Lernenden diese nicht in 
die Planung mit einbeziehen, würden 
nur Möbel entworfen werden, die aus 
dem Alltag bekannt sind. Die meisten 
Lernenden kennen Möbel im Platten-
bau, die durch die großen Möbelhäu-
ser weit verbreitet sind. 

Um den Schülerinnen und Schülern 
eine Übersicht zu geben, welche Mö-
belbauarten es gibt, werden diese als 
fachsystematischer Einschub in der 
Informationsphase untergebracht. 
Dadurch wird garantiert, dass in der 
Ausführungsphase eine Vielzahl von 
Möbelentwürfen in verschiedenen 
Bauarten präsentiert wird. Die Möbel-
bauarten gehören zur Grundlage für 
die Gestaltung eines Möbels.

Im Bereich der Gestaltungsmerkmale 
wird der goldene Schnitt als fachsys-

tematischer Einschub unterrichtet. Die-
ser ist zwar für den Entwurf und die 
Gestaltung eines Möbels nicht zwin-
gend notwendig, kann aber zu einem 
ästhetischen Möbel beitragen. Der 
goldene Schnitt, der geometrisch und 
mathematisch anspruchsvoll ist, wird 
somit für jeden der Schülerinnen und 
Schüler nutzbar. Würde der goldene 
Schnitt in der Handlung integrativ be-
handelt werden, so würden viele SuS 
ihn nicht anwenden, da er komplex 
ist und die Vorteile für die Gestaltung 
nicht sofort ersichtlich sind.

Die Dreitafelprojektion ist der dritte 
fachsystematische Einschub. Dieser 
wird in die Ausführungsphase integ-
riert, damit die Schülerinnen und Schü-
ler die Dreitafelprojektion umgehend 
bei den Freihandskizzen anwenden 
können. Sie ist eine der wichtigsten 
Grundlagen für das fachliche Zeich-
nen, die jeder der Lernenden beherr-
schen muss. Die Dreitafelprojektion ist 
eine Grundlage für die Ausführungs-
phase, in die sich viele schwer hinein-
denken können. Es erfordert ein hohes 
räumliches Vorstellungsvermögen, 
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Tab. 3: Fachsystematische Struktur für die Einbettung der Inhalte

Erste 
Gliederungs-
ebene

Einzelmöbel gestalten

Zweite 
Gliederungs-
ebene

Möbelbauarten Möbelteile Konstruktionstechnische 
Anforderungen

Dritte 
Gliederungs-
ebene

Brettbau 
Rahmenbau 
Plattenbau 
Stollenbau 
Mischkonstruktion

Körpermaße 
Abmessung von 
Gegenständen 
Profi larten

Drehtüren 
Schiebetüren 
Klappen Rollläden 
Schubkästen 
Sockel Gestell

Gebrauchstauglichkeit Sicherheit

Inhalte, die an 
die Lernsitu-
ation anknüp-
fen

Beschläge, 
Anschlagsarten, 
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drei verschiedene Ansichten mit einer 
3D-Darstellung zu verbinden. Daher ist 
es sinnvoll, dies mit den Schülerinnen 
und Schülern anhand leichter Formen 
zu üben und dann erst an den Möbeln, 
die in der Lernsituation gestaltet wer-
den, anzuwenden.

(4) Es wird eine fachsystematische 
Struktur für die Einbettung der  Inhal-
te aus den fachsystematischen Ein-
schüben und aus der vollständigen 
Handlung erarbeitet. In diese werden 
die erlernten Inhalte eingebunden. An-
knüpfungspunkte an vergangene und 
zukünftige Lernsituationen werden, so-
weit sie bekannt sind, aufgelistet. Die-
se fachsystematische Inhaltsstruktur 
kann in vielen Teilen aus den Inhalten 
der fachsystematischen Gliederung 
abgeleitet werden.

In der Tabelle 3 wird die fachsystema-
tische Struktur des Beispiels mit den 
dazugehörigen Anknüpfungspunkten 
dargestellt. Bei der Detailplanung der 

darauffolgenden Lernsituation werden 
sich noch weitere Anknüpfungspunkte 
ergeben.

(5) Der Handlungszyklus mit den fach-
systematischen Einschüben und der 
fachsystematischen Struktur wird zu-
sammengefügt. In den Handlungs-
zyklus aus dem Schritt I werden die 
fachsystematischen Einschübe, die 
im Schritt III bestimmt wurden, einge-
bunden. Außerdem wird an die Beur-
teilungs- bzw. Refl exionsphase die 
Integration der Inhalte in die fachsys-
tematische Struktur (Schritt IV) ange-
schlossen. Dadurch entsteht ein Über-
blick über die gesamte Lernsituation 
(vgl. Tab. 4).

Aus den vorhergehenden Planungs-
schritten setzt sich der Ablauf der 
Lernsituation zusammen.

An die Planung der Lernsituation mit 
Hilfe der anleitenden Kriterien, die an-
hand von Beispielen verdeutlicht wur-

de, schließen weitere Planungsschritte 
an. Dazu gehören die Bedingungsana-
lyse, die Sachanalyse, die didaktische 
Analyse und die methodische Analyse. 
In einem Lernsituationssteckbrief wer-
den der Handlungsbezug, die ange-
strebten Kompetenzen, die Inhalte, die 
integrativ behandelt werden und die 
Inhalte, die in den fachsystematischen 
Einschüben vermittelt werden, zusam-
mengefasst. Die Planung der Lernsitu-
ation schließt mit einem Planungsras-
ter ab, in dem die Lernsituation konkret 
beschrieben wird.

6 Der Nutzen für den Unterricht

Das Erstellen einer Lernsituation unter 
Einbeziehung der allgemeinen und an-
leitenden Kriterien aus diesem Kapitel 
bedeutet einen geringen Mehraufwand 
in der Planung. Dafür gelingt es aber, 
die Handlungssystematik mit der Fach-
systematik zu verzahnen, die Vorteile 
zu vereinen und die Nachteile zu be-
grenzen, was zu einer verbesserten 

Tab. 4: Handlungszyklus mit fachsystematischen Einschüben und fachsystematischer Struktur

Phase Handlung
Informieren Der Kundenauftrag “Gestaltung eines Einzelmöbels“ wird besprochen und die Problemstellung 

sowie die Zielsetzung werden geklärt.

Einschub 1 Fachsystematischer Einschub zum Thema “Möbelbauarten“.
Einschub 2 Fachsystematischer Einschub zum Thema “Goldener Schnitt“.
Planen Ein Arbeitsablaufplan zur Gestaltung der Möbel wird erstellt.
Entscheiden Der Arbeitsablaufplan wird besprochen und es wird sich für ein weiteres Vorgehen entschieden.

Einschub 3 Fachsystematischer Einschub zum Thema „Dreitafelprojektion“.
Ausführen Der Handlungsplan wird ausgeführt. Dafür werden Handzeichnungen von Einzelmöbeln gemacht 

und es wird mindestens eine 3D-Gesamtansicht und eine Dreitafelprojektion erarbeitet.

Kontrollieren Der “Ist-Zustand“ wird mit dem “Soll-Zustand“ verglichen und es wird kontrolliert, ob alle 
konstruktiven, ästhetischen und funktionalen Aspekte mit einbezogen wurden.

Beurteilen/ 
Refl ektieren

Die Handlung wird refl ektiert und es werden Handlungsalternativen für zukünftige Gestaltungen 
erarbeitet.

Struktur Einbettung der Inhalte in die fachsystematische Struktur
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Unterrichtsqualität führt. Ein Nutzen 
für den Unterricht wird durch die fol-
genden Aspekte erreicht: Die Bildung 
von trägem Wissen wird vermieden. 
Ein direkter Handlungsbezug wird 
durch die Handlungsorientierung ge-
geben. Durch die fachsystematischen 
Einschübe wird Basis- und Orientie-
rungswissen gebildet. Das Wissen 
wird in eine sinnvolle Struktur einge-
bettet. Die Kriterien leiten dazu an, die 
Handlungsschritte mit begründeten 
fachsystematischen Einschüben und 
einer fachsystematischen Struktur zu 
ergänzen.
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Thomas Kölzer, Hannes Ranke

Informatisierung in der Baufacharbeit

Im Unterschied zu industriellen Be-
schäftigungsfeldern z. B. in gewerblich-
technischen Bereichen der Metall- und 
Elektrotechnik ist die Informatisierung 
der Facharbeit in den Bau- und Aus-
baugewerken bisher deutlich geringer 
entwickelt. Dennoch ist auch hier mit-
tel- bis langfristig mit einer Steigerung 
des Einsatzes digitaler Technologien zu 
rechnen. In diesem Beitrag wird das Feld 
überblickshaft erhoben und strukturiert, 
um über das Eingrenzen übergeordneter 
Qualifi kationsanforderungen auch erste 
Ansprüche an bauberufl iche Lernpro-
zesse skizzieren zu können.

1 Aufgaben- und Problemstellungen

Als „Materialisierung des Informations-
gebrauchs“ (Boes 2005, 4) bzw. als „Au-
tomatisierung geistiger bzw. informati-
onsverarbeitender und informationserar-
beitender Arbeitstätigkeit“ (Hacker 2005, 
15) werden durch die Informatisierung 
nicht nur Arbeitsprodukte, sondern vor 
allem auch Arbeitsprozesse und damit 
berufl iche Facharbeit verändert. Mittels 
digitaler IuK-Technologien lassen sich 
die Arbeitsorganisation und mit auto-
matisierter Fertigungstechnologie auch 
Arbeitsprozesse effi zienter gestalten. Ihr 
Einsatz schließt immer mehr auch beruf-
liche Lernprozesse ein.1   

Die Informatisierung hat in den indus-
trienahen Produktionsfeldern, z. B. in der 
Maschinen- und Anlagentechnik, bereits 
früh Fuß gefasst und zu umfassenden 
Veränderungen geführt. Erleichternd 
wirkten typische Merkmale industrieller 
Produktion wie z. B. die Standardisie-
rung von Produkten, die stationäre Seri-
enfertigung oder der Einsatz von Fertig-
teilen bei der Produktmontage.

Die Umsetzung von IuK-Technologien 
in den vorwiegend handwerklich tätigen 
Bau- und Ausbaugewerken fi ndet dage-
gen vor allem punktuell und in der Breite 
eher zögerlich statt. Im Unterschied zu 
teilweise industriell ausgerichteten Pro-
duktionsbereichen (bspw. im Fertigbau 
oder im Gleisbau) sind Formen der Infor-
matisierung in kleinen und mittleren Bau-
unternehmen wenig ausgeprägt. Gerade 
die Entwurfs- und Planungsarbeit ist hier 
mittlerweile digitalisiert. Dagegen war 
der Anteil der IuK-Technologien bei den 
arbeitsvorbereitenden und -durchführen-
den Tätigkeiten bis in die jüngere Ver-
gangenheit durchgehend niedrig. 

Dieser Sachverhalt gründet offensicht-
lich auch in den Spezifi ka der Produktion 
und der Facharbeit in den Baugewerken. 
Dazu zählen überwiegend instationäre 
Arbeitsprozesse, häufi g unikale Baukon-
struktionen bei zugleich niedriger Vor-
fertigungsorientierung sowie die hohe 
Gewerkevielfalt, weshalb in vielen bau-
handwerklich ausgerichteten Bereichen 
anstatt von einer Informatisierung al-
lenfalls von EDV-gestützten Tätigkeiten 
gesprochen werden kann. Ein weiterer 
Grund lässt sich darüber hinaus auch in 
einem Implementationsproblem bei IT-
basierten Innovationen (vgl. Birken 2014) 
vermuten.

Weitgehend unbekannt sind die detail-
lierten Auswirkungen des Einsatzes von 
IuK-Technologien auf die bauberufl iche 
Facharbeit, d. h. auf vor allem hand-
werklich ausgerichtete Arbeitsprozesse 
sowie damit verbundene Anforderungen 
an das Arbeitsprozesswissen von Fach-
kräften in den Bau- und Ausbauberufen.

2 Ansätze und Entwicklungen bau-
technischer Informatisierung

Werden Ansätze und Entwicklungen 
der Informatisierung und Digitalisie-
rung bauberufl icher Facharbeit ge-
nauer betrachtet, ergibt sich zunächst 
ein sehr uneinheitliches Bild. Unklar 
erscheint, in welchen Bereichen, in 
welcher Form und in welchem Umfang 
IuK-Technologien in der Bautechnik 
eingesetzt werden. Auf den ersten 
Blick ist wenig ersichtlich, inwieweit und 
in welchem Ausmaß sie die Facharbeit 
beeinfl ussen. Plausibel stellt sich da-
gegen eine zunächst grobe Strukturie-
rung des Technologieeinsatzes nach 
Einsatzorten und -umgebungen dar. 
Die Unterscheidung von stationären, 
instationären und virtuellen Umgebun-
gen informatisierter Arbeitsprozesse 
entspricht typischen Gegebenheiten 
der Baufacharbeit. Innerhalb dieser 
Gruppen kann weiter differenziert wer-
den, inwieweit die Informatisierung 
Aufgaben in den Hierarchieebenen 
der Akteure (Facharbeiter, Polier bzw. 
Meister) beeinfl ussen.

2.1 Informatisierung in stationären 
Umgebungen

Die stationäre Bauelementeproduktion 
bietet Möglichkeiten einer weiterge-
henden Technologisierung und Auto-
matisierung von Fertigungsprozessen. 
Dies zieht Bemühungen um Standards 
von Produkten und Prozessen nach 
sich bzw. setzt diese voraus.

Neben Holzbauunternehmen, die Au-
ßenbauteile (Wände, Decken und Dä-
cher) von Wohngebäuden vorfertigen, 
sind Holz-Abbundbetriebe, Hersteller 

1   In Abgrenzung zur Informatisierung wird unter dem Begriff der Digitalisierung der betriebliche Einsatz von Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien, einerseits als Instrument der Vorstrukturierung betrieblicher Abläufe, ande-
rerseits als fl exibles Medium der Kommunikation, verstanden (vgl. Schulz-Schaeffer /Funken 2008, 15). Nach diesem 
Verständnis kann die Digitalisierung Prozesse der Informatisierung betrieblicher Arbeit beinhalten.
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von Öffnungsbauteilen (Fenster und Tü-
ren), vor allem aber Betriebe im Innen-
ausbau mit Holz und Holzwerkstoffen 
(Möbel, Treppen) bekannt. Es ist davon 
auszugehen, dass heute bis zu einem 
Drittel dieser Betriebe sog. „C-Techno-
logien“ eingeführt haben. Dazu zählen 
neben CAD auch CAM (softwarebasier-
te Fertigungsplanung) sowie CNC (com-
putergestützte numerischer Steuerung 
von Fertigungsprozessen und Anlagen). 
Die Standardisierung von Baustoffen, 
Produkten und Bausystemen begünstigt 
dabei eine breiter werdende Anwendung 
und zugleich Kompatibilität der Leistun-
gen unterschiedlicher Gewerke. Ferner 
sind zahlreiche herstellergebundene, in-
novative Lösungen im Bereich der statio-
nären Baurobotik zu fi nden. Zunehmend 
erkennen auch Maschinen- und Anla-
genhersteller einen Markt in der Infor-
matisierung und Digitalisierung von Her-
stellungsprozessen im Baubereich und 
bieten entsprechende Fertigungstechnik 
an. Von großem Interesse ist mittlerwei-
le auch die Tatsache, dass Automatisie-
rung stationärer Fertigungsprozesse im 
Falle unikaler Bauprodukte („Losgröße 
1“) wirtschaftlich erscheint (vgl. Ludolph/
Behre/Herchenhahn 2005, 112 f.). Ursa-
chen hierfür fi nden sich in der Automati-
sierung der Datenübergabe an Schnitt-
stellen von Bearbeitungsebenen sowie 
in Optimierungen der Maschinen- und 
Anlagentechnik, wie etwa durch Zusam-
menfassen von Bearbeitungsschritten 
oder Verkürzen von Umrüstzeiten und 
Bearbeitungswegen.

Vor diesem Hintergrund verlieren be-
nannte Hindernisse der Automatisierung 
einer baubezogenen Produktherstellung 
zunehmend an Bedeutung, was zugleich 
im engen Zusammenhang mit einer stei-
genden Informatisierung bauberufl icher 
Arbeitstätigkeiten und -prozesse zu se-
hen ist.

2.2 Informatisierung in instationären 
Umgebungen

Vor allem auf Großbaustellen im Hoch- 
und Industriebau, im Erdbau (GPS-ge-

steuerte Baumaschinen), im Straßenbau 
oder im Gleisbau (Gleisbauzüge) sind 
z. T. hochautomatisierte, informatisierte 
Fertigungsprozesse seit längerem be-
kannt. Hier sind auch die Planung und 
die Organisation weitgehend digitalisiert. 
Bei der instationären, bauhandwerkli-
chen Fertigung werden digitale Tech-
nologien dagegen eher punktuell einge-
setzt – vor allem in Form EDV-kompatib-
ler Handgeräte. Angeführt sei etwa der 
Einsatz von Lasertechniken im Vermes-
sungswesen, bei der Bauaufnahme oder 
beim Bauen im Bestand. Auf Baustellen 
oder für das Aufmaß in Wohnungen sind 
Laser-Distanzmesser, selbstnivellie-
rende Kreuzlinien-Lot-Laser oder auch 
bereits mobile Endgeräte (Smartphone 
oder Tablet-Computer) mit entsprechen-
der Software im Einsatz. Mit Hilfe der 
Nahbereichsfotogrammetrie lassen sich 
z. B. Gebäude und Innenräume digital 
gestützt aufnehmen (vgl. Hauschild/Kar-
zel 2010, 27; Stürmer 2014, 24).

Instationär fi nden sich digitale Technolo-
gien bei bauphysikalischen Messungen 
(Wärme, Feuchte, Luft) in Bauteilen bzw. 
auf Bauteiloberfl ächen (vgl. Standecker 
2014, 58). Wärmebildkameras liefern 
mittels HDR-Technologie (sowie Hard- 
und Softwareapplikation für mobile End-
geräte) berührungsfrei Informationen 
über Bauteile und deren Aufbauten.

Zerstörungsfrei lassen sich mit mobi-
len Geräten z. B. die Betondeckung 
von Bewehrungsstäben ermitteln oder 
Spannstahlbrüche orten. Setzungen von 
Bauwerken und Rissfortschritte werden 
über digitale Messeinrichtungen erfasst 
(vgl. Cruz et al. 2014, 390). Durch digital 
gestützte Sondierungen ist es möglich, 
z. B. den Frischbetondruck auf Schalun-
gen, die Lagerungsdichte von Böden, 
den Zustand von Kanälen oder endosko-
pisch von Balkenköpfen im Mauerwerk 
zu ermitteln.

Bei diesen mobilen digitalen Technolo-
gien in instationären Umgebungen geht 
es insbesondere um das Erfassen, Mes-
sen und Prüfen baulicher Ist-Zustände 

und bautechnischer Sachverhalte. Ent-
sprechende Tätigkeiten sind dabei eher 
in Phasen der Durchführungsplanung 
und Arbeitsvorbereitung anzutreffen und 
weniger bei der unmittelbaren Produk-
terstellung. Vorteilhaft wirken in diesen 
Fällen digitaler Datenerfassung hohe 
Genauigkeiten, zeitliche Ersparnisse 
und variable Optionen der Datenver-
arbeitung und -übergabe. Diese Merk-
male spielen gerade mit Blick auf weit 
auseinanderliegende Bauorte, also auf 
räumlich, zeitlich und personell separier-
te Baugeschehnisse, eine zunehmend 
wichtige Rolle.

2.3 Informatisierung in virtuellen Um-
gebungen und Zusammenhängen

Dass bauberufl iche Arbeitstätigkeiten im 
Kontext virtueller, also nicht physischer 
Arbeitsumgebungen nicht mehr nur in 
ferner Zukunft liegen, beweist ein Blick 
auf neue Technologien in Bereichen 
der Bautechnik, die sich auf eine virtu-
elle Abbildung des Bauwerkes und des 
Bauprozesses richten. Hier sind Ansätze 
wie das „Building Information Modelling“ 
(BIM) und in diesem Zusammenhang 
auch die „Radio Frequency Identifi ca-
tion“ (RFID) hervorzuheben. Beide Tech-
nologien greifen eng ineinander bzw. 
bedingen sich zum Teil gegenseitig (vgl. 
Kreger/Irmler 2014).

Beim BIM werden alle baubezogenen 
Daten zunächst auf der Planungsebe-
ne mit entsprechender Software digital 
erfasst und untereinander in Beziehung 
gesetzt. Auf diese Weise entstehen 
netzförmige Verknüpfungen, die in ei-
nem dreidimensionalen Modell abgebil-
det werden. Dieses Modell bildet die vir-
tuelle Grundlage und Umgebung für alle 
Beteiligten am Projekt. Es nutzt gegen-
über herkömmlichen IT-Modellen deut-
lich mehr Informationen und schafft eine 
synchronisierte Datenbasis, auf die alle 
am Bau Beteiligten zugreifen können. So 
kann der Technische Gebäudeausrüster 
frühzeitig die Medienführung kenntlich 
machen, der Tragwerksplaner das sta-
tische Modell oder Gewerke des Innen-
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ausbaus ihre Planungen anpassen. Mit 
Einbeziehung der Bauausführenden, 
sowohl in der Bauplanung als auch in 
der Ausführungsphase, lassen sich Ar-
beitsabläufe transparenter und effi zien-
ter gestalten, um die Fertigstellung des 
Bauwerkes zu gewährleisten. Der Le-
benszyklus eines Bauwerkes lässt sich 
zudem in allen Phasen – bis hin zur Nut-
zung und Instandhaltung, Sanierung und 
zum Rückbau – betrachten und steuern 
(vgl. Zwinger et al. 2014, 107 ff.).

Während BIM vor allem planerische 
Funktionen beinhaltet, fi nden sich RFID-
Technologien in den Ausführungspro-
zessen selbst. Kern dieser „Autoidenti-
fi kationstechnik“ sind mit Transpondern 
versehene Objekte (Bauprodukte, -ele-
mente und Baugeräte), die numerische 
Informationen über elektromagnetische 
Wellen senden und empfangen. Ein Le-
segerät stellt die Schnittstelle zwischen 
den auf dem Chip gespeicherten Infor-
mationen und der unternehmenseige-
nen Datenhaltung sicher (vgl. Jehle et 
al. 2011). Objekte lassen sich dadurch 
digital identifi zieren und verbuchen. Sie 
sind technisch in der Lage, eigenständig 
untereinander oder mit entsprechender 
Anlagen- und Maschinentechnik zu kom-
munizieren, um so z. B. Informationen zu 
übermitteln, in welcher Form sie zu wel-
chem Zeitpunkt zu bearbeiten sind. Bei 
der Informatisierung der (Bau-)Arbeits-
welt wird die RFID-Technik zukünftig 
wohl eine tragende Rolle übernehmen 
und in der Baubranche bevorzugt logisti-
schen Erfordernissen entgegenkommen 
(vgl. Wagner et al. 2014, 313 f.). So kann 
der Transport lokalisierbarer Fertigteile 
zur Baustelle und deren Einbau(ort) zu 
jeder Zeit nachverfolgt und überprüft 
werden. Auch lässt sich die Arbeitsorga-
nisation bei Schalungsarbeiten oder im 
Gerüstbau mittels RFID-Technik planen, 
verwalten und in-time steuern. Techno-
logien dieser Art sind bisher vor allem 
im industriellen Hochbau und auf Groß-
baustellen eingeführt und verbreitet (vgl. 
Jehle et al. 2011 und 2013). Detaillierter 
zu untersuchen bleibt, in welcher Art sie 

zukünftig auch Planungs- und Baupro-
zesse in kleinen und mittleren Bauunter-
nehmen beeinfl ussen.

3 Informatisierte Facharbeit und bau-
berufl iches Arbeits(prozess)wissen

Die Informatisierung baulicher Technik 
beeinfl usst die bauberufl iche Facharbeit 
unmittelbar, denn es entstehen „Ver-
mittlungs- und Übersetzungserforder-
nisse zwischen der informatorischen 
Modellwelt und der materialen Realität“ 
(Schilcher/Diekmann 2012, 25). Ver-
änderungen hierdurch betreffen so vor 
allem das Wissen von Facharbeitern, 
geht es doch um ihre Fähigkeiten, In-
formationen mittels digitaler Technolo-
gien aufzunehmen, zu verarbeiten und 
zu erzeugen. Dennoch ist die Zunahme 
von Informations(verarbeitungs)mög-
lichkeiten keinesfalls gleichzusetzen mit 

der Zunahme von Wissen. „Pointiert 
formuliert: Information ohne Wissen 
bleibt Unsinn [...], denn Informatisie-
rung geht einher mit höheren Notwen-
digkeiten von Wissen.“ (ebd., 30). 

Betrachtet man vor diesem Hinter-
grund die drei skizzierten Tätigkeits-
gebiete, fi nden sich in stationären 
Umgebungen Anwendungen von C-
Technologien, die aufgrund ihrer Kom-
plexität und Kompliziertheit vielfach ein 
ausgesprochenes Expertenwissen vo-
raussetzen. Die Fachkräfte verfügen 
etwa zur Bedienung von CNC-Anla-
gen im Holzabbund, vor allem auch im 
Innenausbau über ein hohes Problem-
lösevermögen in den Bereichen CAD/
CAM/CNC. Erworben werden entspre-
chende Kenntnisse in grundlegender 
Form günstigenfalls bereits während 
der berufl ichen Erstausbildung bzw. 

Abb. 1: Building Information Modelling (BIM) – Prinzipstruktur (Schmietendorf 2014)
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Technikerausbildung, sofern entspre-
chende Angebote existieren. Betriebs-
bezogen und darauf aufbauend werden 
produktions- und anlagenspezifi sche 
Kenntnisse individuell erweitert und dif-
ferenziert durch Angebote berufl icher 
Fort- und Weiterbildung vor und/oder 
während der berufl ichen Beschäftigung. 
Deren Vertiefung fi ndet in aller Regel im 
alltäglichen Einsatz „an der Maschine“ 
statt. Daher ist davon auszugehen, dass 
erst die Besonderheiten und Unvorher-
sehbarkeiten beim Einsatz der Techno-
logie in realen Produktionsprozessen 
zu einem tätigkeitsspezifi schen Erfah-
rungswissen führen, das die Fachkraft 
zum Experten im Tätigkeitsfeld macht. 
Diese Annahmen korrespondieren mit 
Erkenntnissen zum Erfahrungswissen 
und dessen Erwerb als eigenständige 
Wissenskategorie (vgl. Böhle et al. 2001, 
97; Pfeiffer 2007). 

Vom traditionellen Arbeitsprozesswis-
sen etwa eines Zimmerers oder eines 
Tischlers bzw. Holzmechanikers unter-
scheidet sich das Expertenwissen einer 
Fachkraft im Bereich von C-Technologi-
en erheblich, denn dessen Problemlöse-
vermögen gründet in großen Teilen auch 
auf Fähigkeiten im Umgang mit Kennt-
nissen und Inhalten aus der Informatik 
sowie der Maschinen- und Elektrotech-
nik. Auf spezifi sch-bauberufl iche Kennt-
nisse etwa über Materialeigenschaften 
oder Arbeitsabläufe kann allerdings ein 
CNC-Experte im Bau nicht verzichten. 
Insbesondere, wenn C-Technologien in 
übergeordnete berufl iche Arbeitspro-
zesse der baubezogenen oder bauver-
wandten Gewerke eingebunden sind, 
was vielfach die Regel darstellt.

Beim Einsatz digitaler Technologien 
im stationären Tätigkeitsumfeld sind 
industrialisierte und handwerkliche 
Bauarbeitsprozesse zu unterscheiden. 
Automatisierte Fertigungsabläufe auf 
(Groß-)Baustellen, im Industrie- oder im 
Straßenbau setzen ein spezialisiertes 
Arbeitswissen vor allem zur Steuerung 
und Kontrolle von Fertigungsprozessen 

voraus. Dessen Besonderheiten sind teil-
weise mit einem Arbeitswissen für den 
Umgang mit C-Technologien im stationä-
ren Bereich vergleichbar.
Weniger umfangreiche Wissensanforde-
rungen ergeben sich bisher aus einem 
eher bauhandwerklichen Einsatz digitaler 
Technologien. Tätigkeiten des Messens 
und Prüfens mittels Baulasern oder digi-
talen Geräten, etwa zur Erfassung des 
Zustandes von Baustoffen und Medien, 
gehören heute teilweise zum Baustellen-
alltag. Höhere Kenntnisanforderungen er-
geben sich mit Blick auf die Datenaufnah-
me, d. h. bei der Umwandlung analoger 
Zustände in digitale Informationen. Um 
Verfälschungen von Messdaten durch 
Bedienfehler ausschließen zu können, 
sind Kenntnisse etwa über baustoffl iche 
Besonderheiten (z. B. Anisotropie von 
Holz) erforderlich. Fachkräfte erwerben 
die für die Bedienung mobiler, digitaler 
Geräte erforderlichen Kenntnisse und 
Fähigkeiten zu ihrer Anwendung oftmals 
„on the job“, autodidaktisch unter Nutzung 
von Handbüchern und Bedienungsanlei-
tungen, sie erhalten Einweisungen von 
fachkundigen Kollegen bzw. Vorgesetz-
ten oder umfangreichere Bedienungs-
kenntnisse in Lehrgängen bei den Ge-
räteherstellern.

Zu bemerken ist, dass zunehmend nicht 
nur Meister und Poliere, sondern auch 
Fachkräfte mit digitalen Arbeitsgeräten 
umgehen müssen. Innovationen sind in 
den Möglichkeiten der digitalen Datenver-
arbeitung innerhalb der Geräte sowie in 
der Datenübergabe im Schnittstellenbe-
reich zwischen den Geräten zu erwarten. 
Schließlich sind mobil erzeugte Daten 
gegebenenfalls auch in umfassendere 
Informationssysteme (z. B. in eine digita-
le, baubegleitende Ausführungsplanung 
bei der Bausanierung) zu übergeben. 
Einerseits sollten Baufachkräfte über ein 
grundlegendes informationstechnisches 
Wissen zur Datenaufnahme (Datenwand-
lung) und Datenübergabe verfügen sowie 
die Tätigkeiten in einen bautechnischen 
Begründungszusammenhang stellen 
können. Andererseits ermöglichen erst 

methodische Fähigkeiten das selbst-
ständige Auseinandersetzen mit neu-
en mobilen Technologien.

Anforderungen an das Arbeitswissen 
von Fachkräften in virtuellen Bauum-
gebungen lassen sich nur näherungs-
weise eingrenzen. Das ist vor allem 
auf hohe Innovationsraten und eine 
insgesamt sehr dynamische Entwick-
lung eingesetzter Technologien (BIM, 
RFID) zurückzuführen. Technologi-
en wie das BIM zielen darauf ab, die 
Transparenz und Effi zienz der Ge-
werkekooperationen im Bauablauf zu 
optimieren. Sie repräsentieren infor-
matisierende Prozesse im originären 
Sinne, „die es möglich machen, dass 
aus geistigen Tätigkeiten, die stets 
bestimmten Individuen zuzurechnen 
sind, arbeitsteilige überindividuelle 
Prozesse werden“ (Boes 2005, 215). 
Voraussetzung für den Erfolg dieser 
Technologie ist ein bautechnisches 
Fach- und Prozesswissen, nicht nur 
der planenden, sondern auch der aus-
führenden Fachkräfte, das fach- und 
gewerkeübergreifend ausgerichtet ist. 
Insbesondere sind hierzu die Schnitt-
stellen der Gewerke in den Blick zu 
nehmen, die sich nicht unbedingt nur 
aus einem chronologischen Ablauf 
der Prozessphasen ergeben. Bau-
fachkräfte müssen Produkte und Pro-
zessphasen kennen, in denen eige-
ne Arbeitsleistungen auf die anderer 
Gewerke Einfl uss ausüben und um-
gekehrt. Sie sollten das kooperative 
Arbeitshandeln in diesen Bereichen 
konstruktiv-kritisch hinterfragen und 
Gewerkeschnittstellen mitgestalten 
können.

Um ein solches Agieren in digitalen 
Umgebungen antizipieren zu können, 
sind Orientierungskompetenzen in 
virtuellen Räumen, aber auch Hard- 
und Softwarekenntnisse erforderlich. 
Voraussetzung ist das grundsätzliche 
Verstehen der Existenz, der Funkti-
on und der Mitgestaltbarkeit virtueller 
(Bau-)Modelle und (Bau-)Umgebun-
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gen. Der Einsatz von RFID-Technik, bei-
spielsweise im Gerüst- oder Schalungs-
bau, setzt Fachwissen über die jeweils 
systembedingten Besonderheiten, bau-
technischen Abläufe und Bedingungen 
sowie über spezifi sche Informations-
techniken, voraus.

Festzuhalten ist, dass „intelligente Sys-
teme“ wie BIM oder RFID Wissens- und 
Entscheidungsprozesse zwar unterstüt-
zen, nicht aber ersetzen können. Da es 
kaum möglich sein wird, „alle relevanten 
Parameter und Wirkungszusammen-
hänge in der Praxis zu identifi zieren, 
bleibt eine technische Modellierung und 
Vorausplanung des Arbeitsprozesses 
zwangsläufi g unvollkommen“ (Schilcher/
Diekmann 2012, 40). So wird „im Kontext 
von Wissensarbeit immer mehr auch die 
Unverzichtbarkeit von subjektbezoge-
nen und nicht-formalisierten Wissens-
bestandteilen betont. Tendenzen der 
Wissensenteignung der Subjekte sind 
durchaus existent, gehen jedoch wie-
derum mit neuen Anforderungen an die 
Subjekte einher“ (ebd., 39).

4 Bauberufl iche Aus- und Weiter-
bildung im Kontext informatisierter 
Facharbeit

Um den Bildungs- und Qualifi kationsbe-
darf detailliert beurteilen zu können, der 
mit dem Einsatz von IuK-Technologien in 
den Bau- und Ausbaugewerken einher-
geht, sind berufswissenschaftliche For-
schungen zu deren Einfl üssen auf bau-
berufl iche Arbeitstätigkeiten unumgäng-
lich. Zu erheben sind einerseits grundle-
gende berufsübergreifende Wissensan-
forderungen, die zudem im Bereich 
von Gewerkschnittstellen gefragt sind. 
Andererseits ist aufzuklären, wie ein er-
fahrungsgebundenes Arbeitswissen zur 
Durchführung IuK-spezifi scher Arbeits-
tätigkeiten in den einzelnen Bau- und 
Ausbaugewerken im Detail beschaffen 
ist. Zu differenzieren sind dabei indust-
rielle und eher handwerkliche Arbeits-
prozesse sowie die Hierarchieebenen 
der Akteure. Ohne diese grundlegenden 
Erkenntnisse bleiben Überlegungen zur 

bauberufl ichen Aus- und Weiterbildung 
zwangsläufi g unvollständig und teilweise 
thesenhaft.

Angesichts der Dezentralisierung von 
Entscheidungsprozessen sowie der 
komplexen bildungsbezogenen Heraus-
forderungen durch IuK-Technologien in 
der Baufacharbeit, ist anzunehmen, dass 
der Erwerb entsprechenden Fachwis-
sens und berufl icher Fähigkeiten zukünf-
tiger Generationen von Baufachkräften 
nicht hauptsächlich einer individuellen 
Fort- und Weiterbildung überantwor-
tet werden kann. Eng hiermit verknüpft 
scheinen systematische Grundlegungen 
bereits in der berufl ichen Erstausbildung 
erfolgen zu müssen.

Hier sind erste Ansätze insbesondere für 
informatisierte Arbeitstätigkeiten in stati-
onären Umgebungen durchaus erkenn-
bar. Vor allem ist die CAD-Ausbildung am 
Lernort Berufsschule in der Ausbildung 
der unterschiedlichen Gewerke einge-
führt. In der schulischen Ausbildung in 
den Ausbaugewerken der Tischler und 
Holzmechaniker fi nden sich zusätzlich 
Beispiele für Vermittlungskonzepte im 
Bereich der CNC-Technik. Diese An-
sätze sind zu würdigen, sie erscheinen 
jedoch teilweise insulär, differieren sie 
doch sehr in ihrem Umfang sowie in ihrer 
Komplexität und sind kaum gleichsetz-
bar. Erfahrungsgemäß hängt ihre curri-
culare Verstetigung und ihr Erfolg häufi g 
vom individuellen Engagement einzelner 
Lehrkräfte ab.

Ähnliches ist für Lernprozesse im Um-
gang mit digitalen Mess- und Prüftechni-
ken in instationären (Baustellen-)Umge-
bungen anzunehmen. Lernprozesse in 
virtuellen Umgebungen als „tendenziell 
kaum begrenzter Experimentier- und 
Möglichkeitsraum“ (Schilcher/Diekmann 
2012, 27), in dem Operationen und Si-
mulationen mit Blick auf das „Building 
Information Modelling“ (BIM) möglich 
erscheinen, sind in der bauberufl ichen 
Erstausbildung bisher überhaupt nicht 
bekannt und – soweit ersichtlich – auch 
(noch) nicht vorgesehen.

Aufbauend auf berufswissenschaftliche 
Erkenntnisse sind offensichtlich konzep-
tuelle Überlegungen für die Erstausbil-
dung in den Bau- und Ausbaugewerken 
gefragt, in denen IuK-Technologien als 
integrale Bestandteile bauberufl icher 
Lernprozesse eingebettet sind. Didak-
tische und methodische Überlegungen 
haben sich dabei dem gewerke- und 
tätigkeitsspezifi schen Wissenserwerb 
für den Umgang mit IuK-Technologien in 
stationären und instationären Umgebun-
gen zu widmen. Bewältigbar erscheint 
die Aufgabe, die Anwendung mobiler 
IT-Technik als Lerninhalt in bereits beste-
hende Themenganzheiten einzubinden. 

Hierbei kommen involvierten Lehrkräften 
zweifellos die offenen und gestaltbaren 
Strukturen des schulischen Lernfeldkon-
zeptes entgegen. Dagegen bedürfen 
stationäre IuK-Technologien wie CAD/
CAM/CNC aufgrund ihrer Komplexität 
und Kompliziertheit eher geschlosse-
nere berufsdidaktische Konzepte. Zu 
berücksichtigen sind in diesem Zusam-
menhang bereits vorliegende Erfahrun-
gen und Konzeptionen aus einzelnen 
Bildungseinrichtungen.

Große didaktische Herausforderungen 
ergeben sich, wenn virtuelle IuK-Tech-
nologien wie „BIM“ und „RFID“ Gegen-
stand berufsschulischen Lernens wer-
den sollen. Voraussetzung dazu ist der 
enge Verbund berufsschulischer Theo-
rie und Praxis sowie unter den Lernor-
ten. Umfassender als bei den stationär 
und instationär eingesetzten digitalen 
Technologien ist einerseits ein grundle-
gendes Verständnis für IuK-spezifi sche 
Funktionszusammenhänge und deren 
Einbindung in berufsbezogene Arbeits-
prozesse anzubahnen. Andererseits 
kommen gerade bei virtuellen Tech-
nologien Aspekte und Erfordernisse 
gewerkeübergreifenden Lernens und 
Arbeitens hinzu, denen traditionelle Auf-
fassungen gewerkezentrierter Erstaus-
bildung entgegenstehen. Bedeutsam 
könnte ein webbasierter Austausch von 
Informationen, Wissen und Erfahrungen 
sowie Zugänge zu impliziten Wissens-
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beständen werden (vgl. Rogalla/Schütt/
Pongratz 2013, 16).

Gefragt sind berufsübergreifend ange-
legte digitale Lernprozesse, die – etwa 
mit Hilfe www-gestützter Medien wie 
Lernplattformen – auf ein digital antizi-
pierendes Kooperieren der Gewerke im 
Bauprozess vorbereiten. Dadurch könn-
ten Momente informatisierter, gewerke-
übergreifender Baufacharbeit in digitalen 
Lernprozessen vorweggenommen und 
didaktisch-methodisch genutzt werden. 
Das zielt u. a. auf dezentralisierende 
Entwicklungen der Baufacharbeit, denn 
wie wohl auch in Bauprozessen zu er-
warten ist, tritt immer mehr „an die Stelle 
des traditionellen Nebeneinanders von 
fremdgesteuerter formaler Organisation 
und selbstgesteuerten informellen Han-
deln ein neues Nebeneinander zwischen 
formalem und informellen Handeln im 
Rahmen selbstgesteuerter Kooperation“ 
(Böhle et al. 2008, 97 f.).

Große Bedeutung ist im didaktisch-me-
thodischen Zusammenhang der Imple-
mentierung digitaler Medien einzuräu-
men. Eine adäquate Sachmittel-Ausstat-
tung ist dazu zwingende Voraussetzung. 
Eine Schlüsselrolle bei der Einführung 
und Umsetzung IuK-spezifi scher Lern-
prozesse nehmen schließlich Lehrkräfte 
ein, die selbst über ein entsprechendes 
Fach- und Erfahrungswissen verfü-
gen. Dass dessen Erwerb kaum über 
berufsbegleitende Lehrerfortbildungen 
erfolgen kann, sondern idealerweise 
bereits im professionellen Kontext des 
Lehramtsstudiums beginnt, wurde schon 
früh erkannt (vgl. Ludolph/Behre/Her-
chenhahn 2005)2 , fi ndet sich jedoch in 
hochschuldidaktischen Konzepten an 
nur wenigen Studienstandorten adäquat 
umgesetzt.

5 Berufsbildungsbezogener Ausblick

Deutlich wurde, dass berufsbildungsbe-
zogene Überlegungen zunächst durch 
umfassende berufswissenschaftliche 
Analysen weiter untermauert und diffe-
renziert werden müssen. Umschrieben 
werden konnten mithin erste – wenn 
auch vage – Überlegungen dazu, wie 
berufl iche Lernprozesse beschaffen 
sein sollten, mit denen sich angehende 
Bau- und Ausbaufachkräfte auf zukünf-
tige, informatisierte Tätigkeitsfelder ihrer 
Berufsarbeit vorbereiten lassen.

Dennoch zeichnet sich ab, dass es im 
Rahmen didaktischer Überlegungen 
insgesamt nicht darum gehen kann, in-
formationstechnische Spezialisten für 
konkrete digitale Anwendungen in der 
Baufacharbeit auszubilden. Dafür sind 
einerseits die Innovationsraten digitaler 
Planungs- und Fertigungstechnologien 
im Baubereich zu hoch. Andererseits 
würden hier zentrale allgemeinbildende 
Intentionen bauberufl icher Ausbildung 
vernachlässigt werden. Zielführend er-
scheinen IuK-integrierte Lernprozes-
se in einem Maß, das den Anschluss 
an individuelle fort- und weiterbildende 
Maßnahmen in Bau- und Ausbauge-
werken gewährleistet. Bildungsbezoge-
ne Momente sozialen und kooperativen 
Handelns fi nden sich zum Teil schon in 
informatisierten Lern- und Arbeitsum-
gebungen selbst, denn gerade „weil der 
Informationsraum ein sozialer Hand-
lungsraum ist, können insbesondere die 
notwendige Kooperation und der Fluss 
von Know-how selbst über den Infor-
mationsraum erfolgen. [...] Im Informa-
tionsraum werden geistige Tätigkeiten 
von Menschen aneinander anschluss-
fähig gemacht und können so über die 
Grenzen von Unternehmen hinweg zu 

einem gemeinsamen Arbeitsprozess 
zusammengeführt werden“ (Boes et al. 
2014, 10). Hier zeigt sich, dass Koopera-
tionen in virtuellen Umgebungen dieser 
Art zahlreiche Anknüpfungspunkte für 
ein gestaltungsorientiertes berufl iches 
Arbeiten und Lernen bergen.

Mithilfe existierender Ansätze für ein di-
gital gestütztes berufl iches Lernen und 
Arbeiten (z. B. Howe/Knutzen 2013) ist 
schließlich ein refl ektiert-kritischer Um-
gang mit neuen Technologien und Me-
dien bei Auszubildenden anzubahnen. 
Dieser stellt den Bildungsanspruch im 
Zuge einer Vorbereitung auf eine in-
formatisierte Lebens- und Arbeitswelt 
dar. Vor dem Hintergrund des Rechts 
auf informationelle Selbstbestimmung 
bekommt dieser Anspruch besonderes 
Gewicht.

2   Digitale (Planungs- und Fertigungs-)Technologien wurden beispielsweise bereits früh als zentrales Element in der fach- 
und berufswissenschaftlichen Lehramtsausbildung (Bau- und Holztechnik) an der TU Hamburg Harburg integriert (vgl. 
Ludolph/Behre/Herchenhahn 2005). Lehramtsstudierende sind hier aktiv in den Transfer innovativer IuK-Technologien in 
klein- und mittelständischen Unternehmen involviert.
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Sabine Baabe-Meijer zu:

Naeve-Stoß, Nicole: Studienreform 
aus studentischer Perspektive.
Einzelfallstudien zur Rekonstrukti-
on studentischer Wahrnehmungen, 
Beurteilungen und Studienstrate-
gien im Rahmen des Lehramtsstu-
diums für Berufl iche Schulen. 
Reihe Wirtschaftspädagogisches 
Forum, Band 45.
EUSL: Paderborn 2013, ISBN 978-3-
940625-32-8  (442 S., 35,00 €)

In der empirisch angelegten Disserta-
tion von Nicole NAEVE-STOß stehen 
die Lernenden – hier: die Studieren-
den – eindeutig im Mittelpunkt päda-
gogischen Denkens und Handelns. 
Obgleich alles pädagogische Be-
mühen weitgehend auf das Subjekt 
gerichtet ist und damit verbunden, 
auf die Förderung seiner Autonomie, 
Mündigkeit und Kompetenz, erhalten 
bislang nur selten diejenigen konkret 
Gelegenheit sich zur Qualität der Leh-
rerausbildung und über ihre Wahr-
nehmung derselben zu  äußern, die 
konkret und unmittelbar von den Be-
strebungen der Umgestaltung der Stu-
diengänge betroffen sind. Weder in 
der pädagogischen Praxis noch in der 
empirischen Forschung dieser Praxis 
wurde die Perspektive der Lernenden 

annähernd berücksichtigt. Es domi-
niert weithin eine Sicht, wonach noch 
immer versucht wird, in der Tradition 
des Produkt-Prozess-Paradigmas, 
Lerneffekte unmittelbar aus Aspekten 
des Lehrens und der Lernumwelt ab-
zuleiten. 
In der Arbeit von NAEVE-STOß geht 
es um die  Fokussierung auf das sub-
jektive Erleben und die Erfahrungen 
von Studierenden an der Universität 
Hamburg, die das Lehramt an einer 
Berufl ichen Schule anstreben. Den 
Ausgangspunkt bildet die Reform der 
Lehrerbildung in Hamburg seit 2005. 
In den vergangenen Jahren ist für die 
universitäre Phase der Lehrerausbil-
dung eine Vielfalt an Konzepten ent-
standen, die aus den Ansprüchen auf  
Umgestaltung der Studiengänge im 
Sinne der Bologna-Erklärung resultie-
ren. 

An dieser Stelle setzt die Arbeit der 
Autorin an. Aufgrund der Analyse von 
Interviews mit Studierenden  entwirft 
sie ein ganzheitliches, detailliertes  
und überaus informatives Bild über 
das Studienhandeln von Lehramts-
studierenden, ihre Wahrnehmungen, 
Erwartungen, Zielsetzungen und Be-
urteilung des Studiengangs Lehramt 
an Berufl ichen Schulen an der Univer-
sität Hamburg. Die zentrale Fragestel-
lung lautet, wie die Studierenden ihr 
Studium gestalten und wie es sich aus 
studentischer Sicht darstellt. Damit 
liegt der Arbeit ein subjektorientierter 
Zugang zugrunde. 

Die  442 Seiten umfassende Arbeit ist 
in acht Kapitel gegliedert. Nach der 
Einführung in das Wissenschaftsver-
ständnis und die methodologische 
Verortung der Arbeit werden die An-
nahmen und wesentlichen Prämissen 
bestimmt. Es folgt im dritten Kapitel die 
Beschreibung des Konzepts der uni-
versitären Lehrerausbildung für den 
berufsbildenden Bereich in Hamburg, 
das für die Studierenden den Rahmen 
für den Professionalisierungsprozess 
in der ersten Phase der Lehrerausbil-

dung darstellt. 

Dieser mit 100 Seiten sehr umfassen-
de und umfangreiche Teil der Arbeit, 
der sehr sorgfältig ausgearbeitet und 
anschaulich dargestellt ist, beschreibt 
zum einen,  wie die Angebotsseite kon-
zipiert ist und welche normativen und 
theoretischen Überlegungen und wel-
che institutionellen sowie strukturellen 
Bedingungen die spezifi sche Seite des 
Studienkonzepts prägen.
Zum anderen wird verdeutlicht, wie die 
Konzeption vor dem Hintergrund der 
Debatte zur Lehrerbildung zu verorten 
ist. Auf diese Weise erhalten Studie-
rende und interessierte Leserinnen und 
Leser eine sorgfältige Beschreibung der 
Studienbedingungen und deren Hinter-
gründe. Dadurch können ggf. eigene 
Aktivitäten besser in den übergeordne-
ten Kontext eingeordnet und refl ektiert 
werden.  

Dieses erfolgt durch Aufgreifen zentra-
ler Problemfelder der Lehrerbildungs-
diskussion: 
- Das Begriffspaar Professionalisierung 

/Polyvalenz greift die Überlegung auf, 
ob sich der Studiengang überwiegend 
am Tätigkeitsfeld Schule oder an an-
deren Bereichen ausrichtet

- Professionalisierung und Kompetenz-
entwicklung: Hier geht es um die Fra-
ge, wie sich berufl iche Expertise oder 
Professionalisierung von Lehrkräften 
entwickelt. Daraus entsteht die Frage, 
wie der Prozess der Kompetenzent-
wicklung pädagogisch und didaktisch 
unterstützt  werden  kann. 

Insbesondere das dritte Kapitel mit ei-
ner detaillierten Darstellung des Stu-
dienganges ist auch für andere Stu-
dienstandorte von Interesse, die die 
Reformbestrebungen in Hamburg als 
erprobtes und erfolgreiches Modell für 
ihren eigenen Standort nutzen möch-
ten. Einen der Schwerpunkte stellt die 
Einführung bzw. die Durchführung des 
Kernpraktikums dar.

Sehr gelungen ist die Darstellung des 
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kompetenzorientierten Leitbildes für 
die Ausbildung von Berufs- und Wirt-
schaftspädagogen, die am normati-
ven Leitbild der Sektion Berufs- und 
Wirtschaftspädagogik der DGfE ori-
entiert ist.  

Es wird eine doppelte Zielsetzung 
der Verfasserin deutlich: Es geht ihr 
darum, das Studienkonzept weiter-
zuentwickeln und gleichzeitig einen 
Beitrag zum besseren Verständnis 
studentischen Handelns zu leisten. 
Außerdem strebt sie an, das theo-
retisch-normative Leitbild des Studi-
enkonzepts zu explizieren, um über 
normative Leitvorstellungen und be-
gründete theoretische Ansätze die 
Intention des Konzepts darzustellen. 
Eine wesentliche Grundlage, auf die 
die Verfasserin ihre Überlegungen 
stützt, sind Arbeiten von TRAMM, 
der wesentlich an der Umsetzung 
und Weiterentwicklung der Reform 
der Lehrerbildung in Hamburg in 
Theorie und Praxis beteiligt war und 
ist. Die Verfasserin beschreibt ins-
besondere die Dimensionen berufs- 
und wirtschaftspädagogischer Pro-
fessionalität.   
 
Als Basis für die Entwicklung von 
Kompetenzen für die Lehrerausbil-
dung werden darüber hinaus Arbei-
ten von OSER und OELKERS sowie 
von TERHART benannt.

Insgesamt ist eine starke Orientie-
rung der Verfasserin am Konzept 
des Lernhandelns u. a. zur syste-
matischen Entwicklung des Modells 
zum Studienhandeln nach TRAMM 
erkennbar, das von der Autorin an-
schließend ergänzt wird. 
 
Als wesentliche Aspekte des Kon-
zepts der Lehrerbildung in Hamburg 
werden die Beschreibung einer um-
fassenden professionellen Kompe-
tenz durch Einbeziehen sowohl von 
kognitiven als auch von pragmati-
schen Kompetenzkomponenten an-

geführt als auch von motivationalen 
und volitionalen Komponenten. Es wird 
Wert gelegt auf die Entwicklung einer 
(selbst)kritisch experimentellen Hal-
tung und die Bereitschaft zu einer refl e-
xiven Praxis des eigenen Handelns zu 
einer kontinuierlichen Weiterentwick-
lung als Lehrende. 

Die Entwicklung dieser Kompetenzen 
ist als ein wesentlicher Bestandteil 
der Arbeit in der Schule und im uni-
versitären Studium im Rahmen des 
Kernpraktikums anzusehen. Hinsicht-
lich der Kompetenzentwicklung ist das 
Hamburger Konzept als integrations-
theoretisches Konzept einzuordnen. 
Zentraler theoretischer Bezugspunkt 
ist das Forschungsprogramm sub-
jektive Theorien. Insgesamt ist das 
Hamburger Kernpraktikum als ein in-
novativer Ansatz zur Verknüpfung von 
Praxis- und Forschungsorientierung zu 
bezeichnen. 

Zum Hamburger Studienmodell führt 
die Verfasserin ihre Ausführungen fol-
gendermaßen zusammen:
Das Konzept umfasst eine explizite 
Ausrichtung auf die spätere Tätigkeit 
als Lehrkraft. Es verfolgt eine Profes-
sionalisierungsstrategie, die durch die 
folgenden Aspekte zum Tragen kommt:
- Orientierung am Kompetenzdimensi-

onen- und -entwicklungsmodell
-  Integration schulischer Praxisele-

mente während des gesamten Studi-
ums

- Konzeption als ein integrativ-konse-
kutives Studienmodell

Es handelt sich um ein theoretisch 
begründetes Konzept auf der Basis 
in sich konsistenter theoretischer und 
normativer Bezugspunkte. Die Kon-
kretisierung der Zielperspektive erfolgt 
über die Formulierung des Leitbildes. 

Die Autorin fasst als kritische Anmer-
kungen zusammen: 

Es ist keine gemeinsame Verantwor-

tung für die Lehrerausbildung über 
die beteiligten drei Fakultäten hinweg 
erkennbar, d. h. der Fachwissen-
schaft, Erziehungswissenschaft und 
des jeweiligen Unterrichtsfachs der 
Studierenden. Sie weist eindringlich 
darauf hin, dass das Absolvieren von 
drei Teilstudiengängen mit überaus 
unterschiedlichen Rahmenbedin-
gungen eine bessere Abstimmung 
der Studienangebote erfordert. Ins-
gesamt ist festzustellen, dass es an 
Lehrangeboten mangelt, die eine 
Beziehung zwischen den einzelnen 
Studienangeboten herzustellen ver-
mögen.  

Auch werden das Fehlen eines ge-
meinsamen Leitbildes sowie eine 
fehlende curriculare Abstimmung ne-
gativ angemerkt. Mit diesen Aspek-
ten weist Frau NAEVE-STOß darauf 
hin, was in der künftigen Weiterent-
wicklung des Studiengangs zu be-
denken ist. 

Im vierten Kapitel entfaltet die Auto-
rin ein theoretisches Bezugssystem 
für die Rekonstruktion und Analyse 
des Studienhandelns. In dem Mo-
dell zum Studienhandeln, das ein 
theoretisches Referenzmodell für 
die Rekonstruktion und Analyse des 
Studienhandelns  darstellt, wird das 
Vorverständnis zum Gegenstands-
bereich ‚studentisches Handeln‘ 
dargelegt. Es handelt sich um die 
Explikation des Vorverständnisses 
der Verfasserin  und stellt die Grund-
lage für die Entwicklung eines heu-
ristischen Kategoriensystems dar, 
das sie ihren Fallstudien und deren 
Analyse zugrunde legt. Zentraler Be-
zugspunkt hierfür ist die handlungs-
theoretisch-interaktionistische Kon-
zeptualisierung des Studienhandelns 
als Lernhandeln. Ausgehend von der 
Referenztheorie von TRAMM nimmt 
die Verfasserin in kritischer Ausein-
andersetzung eine Reihe von Modifi -
kationen und Konkretisierungen vor, 
mit denen das Studienhandeln insbe-
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sondere als strategisch ausgerichtetes 
Mehrfachhandeln in komplexen und dy-
namischen Umwelten weiter ausgear-
beitet wird. In diesem Zusammenhang 
werden auch Aspekte der Motivation 
und des Interesses unter Bezugnahme 
auf das Selbstbestimmungskonzept 
von DECI und RYAN einbezogen. Im 
Zuge dieser theoretischen Elaboration 
wird sukzessive ein Kategoriensystem 
für die Analyse des Studienhandelns 
entwickelt, das in der Anlage der Be-
fragungen und in der Auswertung der 
Interviewdaten praktisch wirksam wird. 

Im daran anschließenden fünften Kapi-
tel wird das Forschungsdesign offenge-
legt, das bereits im zweiten Kapitel auf-
geschlagen wurde. Den methodischen 
Kern bilden qualitative Interviews, die 
mit neun Studierenden über einen 
Untersuchungszeitraum von acht Mo-
naten durchgeführt wurden sowie die 
Analyse von Studientagebüchern der 
Studierenden. 

Zusätzlich wurden im sechsten Kapitel 
drei ausgewählte Einzelfälle intensiver 
beleuchtet anhand der Dimensionen 
individuelle Situationsdeutung und 
Studienhandlungen.  Es wurden Äuße-
rungen über individuelle Wahrnehmun-
gen und Beurteilungen der Studieren-
den herangezogen, die in Form einer  
sehr intensiven Auseinandersetzung 
begutachtet wurden. Im Anschluss an 
die jeweilige Fallbeschreibung führt die 
Verfasserin eine zusammenfassende 
systematische Betrachtung durch mit 
Blick auf die Diskussion der leitenden 
Fragestellungen der Arbeit unter Rück-
griff auf die Ergebnisse aus dem vierten 
Kapitel. Die aufeinander aufbauende 
Struktur der Kapitel der vorliegenden 
Arbeit erleichtert es dem Leser, Aufbau 
und Inhalt der umfassenden Arbeit gut 
im Blick zu behalten. 

Es sind vorwiegend die in den Kapiteln 
6 und 7 vorgelegte Darstellung und 

Diskussion der  Ergebnisse, die kon-
krete Einsichten in das Studienhandeln 
und das Lernhandeln der Studieren-
den bieten. Auf diese Weise ist es der 
Verfasserin gelungen, ein detailliertes, 
ganzheitliches und realistisches Bild 
studentischen Handelns zu gestalten, 
so dass Bedingungen und Problemfel-
der mit Blick auf das Studium aus der 
Perspektive der Betroffenen analysiert 
und verstanden werden können. 

Hier wird ein großer Nutzen des Ban-
des für diejenigen deutlich, die sich ak-
tuell in der Situation der Studierenden 
befi nden. Sie können ihre Erfahrungen 
und möglicherweise vorhandene, eige-
ne Probleme darin wieder erkennen, 
besser verstehen, refl ektieren und ggf. 
Lösungen fi nden. 

Die Art und Weise, wie das For-
schungsdesign der Arbeit angelegt ist, 
vermag Studierenden Anregungen für 
eigene empirische Forschungstätigkeit 
und für die im Verlauf des Studiums 
einzubringenden Leistungen zu geben. 
Das gesamte zugehörige anonymisier-
te Datenmaterial ist in nicht veröffent-
lichten Anhängen enthalten.  

Die Autorin greift ausschließlich auf 
Studierende aus dem Bereich der 
Wirtschaftswissenschaften zurück. 
Es wäre interessant zu erfahren, ob 
Interviews mit Studierenden aus dem 
gewerblich-technischen Bereich zu 
vergleichbaren Ergebnissen führen. 

In der Schlussbetrachtung zieht die 
Verfasserin aufgrund der von ihr durch-
geführten Untersuchung Konsequen-
zen für die Weiterentwicklung des Stu-
dienkonzepts Lehramt an Berufl ichen 
Schulen der Universität Hamburg. Da-
rin stellt sie fest, dass die studienbe-
gleitende Auseinandersetzung mit den 
individuellen Vorstellungen der Studie-
renden zum Lehrerberuf eine zentrale 
Entwicklungsaufgabe darstellen sollte.

Sie weist darauf hin, dass die univer-
sitäre Phase der Lehrerausbildung als 
sinnvolle Phase für die Qualifi zierung 
zur Lehrkraft deutlich werden sollte. 
Hierzu ist mit den Studierenden von 
Studienbeginn an in einen Austausch 
über Funktion und Nutzen eines wis-
senschaftlichen Studiums im Professi-
onalisierungsprozess zu treten. 

Zu diesen Aspekten wurde aus den 
Einzelfallstudien ersichtlich, dass hier-
auf verstärkt das Augenmerk zu legen 
ist. Vor allem geht es darum, dass eini-
ge Studierende ihre individuellen Ziele 
nicht hinreichend realisieren können 
und Studienangebote angesichts ihrer 
Erwartungen als sinnlos für die zu-
künftige Lehrertätigkeit erlebt werden.  
Letztlich geht es darum, die refl exive 
Auseinandersetzung der Studierenden 
mit ihren subjektiven Theorien im Stu-
dium durch Schaffung geeigneter Rah-
menbedingungen zu fördern.
Eine  weitere Schwierigkeit für viele 
Studierende stellt die Modellierung 
von Modulprüfungen dar, der aufgrund 
ihrer herausragenden Bedeutung be-
sondere Aufmerksamkeit gewidmet 
werden sollte. Nicht zuletzt sollte Klar-
heit im Bereich der Fachkompetenz 
darüber geschaffen werden, über wel-
ches Wissen und über welche Kompe-
tenzen zukünftige Lehrkräfte am Ende 
ihres Studiums verfügen sollen. Hierzu 
sollte die fachliche Basis konkreter be-
stimmt und das Studium daraufhin ab-
gestimmt werden.

Vor diesem Hintergrund empfi ehlt die 
Verfasserin, dass sich die Lehrenden 
verstärkt der curricularen Ausgestal-
tung des Teilstudiengangs Wirtschafts-
wissenschaften widmen sollten. Dieses 
wäre analog auch für die gewerblich-
technischen Fachrichtungen einzufor-
dern. 

Insgesamt stellt die Autorin fest, dass 
sich die Rekonstruktion des Studiums 
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aus der Perspektive der Studierenden 
als Einzelfallstudien als geeignet er-
wiesen hat, um ein detailliertes, ganz-
heitliches und informatives Bild über 
die Studiensituation zu erhalten. Die  
Datenerhebung mittels leitfadenge-
stützter Interviews hat sich demzufolge 
bewährt.
 
Die ausgezeichnet strukturierte, empi-
risch und theoretisch fundierte Arbeit 
leistet einen wertvollen Beitrag zur 
Entwicklung und Analyse der berufl i-
chen Lehrerbildung in Hamburg. Das 
entstandene Werk liefert tiefgehende 
Einblicke in das in Hamburg realisierte 
Studienkonzept sowie in studentische 
Zielsetzungen, Erwartungen und Stu-
dienstrategien.  Auf diese Weise ist sie 
als richtungsweisend auch für andere 
Studienstandorte der berufl ichen Leh-
rerbildung anzusehen. Sie ist insbe-
sondere den in der Lehrerausbildung 
Tätigen und allen in diesem Bereich 
wissenschaftlich Forschenden, Leh-
renden und Studierenden unbedingt 
zu empfehlen. Sofern andere Instituti-
onen planen, für ihre Einrichtung eine 
Reform des Studiengangs durchzufüh-
ren, gemäß dem Vorbild des Hambur-
ger Studienkonzepts einschließlich der 
Einrichtung eines längeren Kernprak-
tikums, sind ihnen die Ausführungen 
und Anmerkungen der Verfasserin, 
nicht zuletzt auch die kritische Art, un-
bedingt nahezulegen.  

Dr. Sabine Baabe-Meijer
Berufsbildungszentrum Mölln 
Sabine.baabe@gmx.net
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Treppenhaus Bauhaus in Dessau (Foto: Niels Göttsche)

50 BAG-Report 02/2014



50 Jahre Berufsschullehrerausbildung an der OVGU  
- Institut für Berufs- und Betriebspädagogik begeht 
Jubiläum mit Festakt und Fachtagung

Vor 50 Jahren begann an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (OVGU) die Ausbildung von Berufsschulleh-
rern. Dieses Jubiläum wurde vom 9. bis 11. Oktober 2014 mit einem offi ziellen Festakt und einer Fachtagung zu aktuel-
len Forschungsschwerpunkten, einem internationalen Symposium sowie verschiedenen Alumni-Aktivitäten gewürdigt. 

1964 wurde an der damaligen Technischen Hochschule Magdeburg das Institut für Ingenieurpädagogik gegründet, 
um Diplomingenieurpädagogen auszubilden. Allein in den ersten 20 Jahren seines Bestehens immatrikulierte es 682 
Studierende. Heute werden am Institut für Berufs- und Betriebspädagogik (IBBP) Lehrerinnen und Lehrer an berufs-
bildenden Schulen nicht nur in technischen Fachrichtungen, sondern auch in Wirtschaft und Verwaltung und in der 
Gesundheits- und Pfl egewissenschaft ausgebildet. Der Ansatz der Verzahnung von pädagogischen und ingenieur- so-
wie naturwissenschaftlichen Studieninhalten, der bereits zu Gründungszeiten zugrunde gelegt wurde, wird in der heu-
tigen Ausbildung für das Lehramt an berufsbildenden Schulen fortgesetzt. Im Laufe der Jahre wurden verschiedene 
Fachrichtungen/Fächer in enger Kooperation mit anderen Instituten, Fakultäten sowie in- und ausländischen Univer-
sitäten entwickelt und in das Konzept der Lehrerbildung integriert. Zudem ist das Institut heute mit dem Magdeburger 
UNEVOC Centre Partner der UNESCO. Ein weiterer Schwerpunkt des IBBP liegt auf der universitären Ausbildung in 
der Organisations- und Personalentwicklung und dem Berufsbildungsmanagement, denn vor dem Hintergrund sich 
ständig verändernder betrieblicher Anforderungen hat die Bedeutung der berufl ichen und betrieblichen Weiterbildung 
zugenommen. Wichtig für das heutige Institut ist zudem die internationale Verfl echtung mit dualen Studienprogram-
men, die gemeinsam mit Hochschulen in China, Großbritannien und Vietnam entwickelt worden sind. 

Wissen macht Meister
Der neue INTRA-Wegweiser über berufl iche Bildung informiert Eltern und Jugendliche 
sowie Multiplikatoren in türkischer Sprache über das Ausbildungssystem in Deutschland. 
Der Wegweiser wurde am 01.09.2014 in der Regionaldirektion der Bundesagentur für 
Arbeit NRW in Düsseldorf vorgestellt.

Die ehrenamtliche Initiative möchte mit dem neuen Wegweiser, der gemeinsam mit der 
Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit erarbeitet und veröffentlicht wur-
de, den Informationsstand der türkischsprachigen Migranten über die berufl iche Bildung 
erhöhen und einen Beitrag zum Verständnis der Fachbegriffe zum deutschen Bildungs-
system leisten. Versionen für weitere Sprachen sind in Planung.

Der INTRA-Wegweiser umfasst neun Beiträge und drei Infoboxen zu Themen wie „Schul-
system in Deutschland“, „Ausbildungsarten“, „Ausbildung im öffentlichen Dienst“ und 

„Anerkennung ausländischer Abschlüsse“. Er wurde auf Türkisch produziert und zielt u.a. 
darauf, einen Beitrag zur Übertragung der Fachbegriffe des deutschen Bildungssystems 

zunächst ins Türkische und später auch in weitere Sprachen zu leisten.

Interessierte können den Wegweiser kostenlos bestellen (sentuerk@zfti.de) oder unter dem folgenden Link herunter-
laden: http://www.intra-info.de/index_htm_fi les/intra_wegweiser_2014.pdf

 Notizen 
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Metastudie zur demografi schen Entwicklung und zum Woh-
nen im Alter
Das Institut für Bauforschung (IFB) hat im Auftrag des Bauherren-Schutzbunds im Rahmen 
einer Metastudie von 14 wissenschaftliche Untersuchungen ausgewertet und konkrete Kri-
terien zum demografi schen Wandel und dessen Auswirkungen auf das Wohnen und den 
künftigen Wohnbedarf vergleichend gegenübergestellt. Der Fokus der Analyse liegt auf dem 
selbstgenutzten Wohneigentum, das mit 15,6 Millionen Wohnungen 40 Prozent des Woh-
nungsmarktes repräsentiert. Derzeit bewohnen 93 Prozent der knapp 12,5 Millionen Senio-
renhaushalte Wohnungen, die nicht speziell auf die Wohnbedürfnisse älterer Menschen aus-
gerichtet sind. Dazu gehören vor allem Häuser, die vor dem Zweiten Weltkrieg oder in den 
50er und 60er Jahren errichtet wurden. Diese weisen in der Regel zahlreiche Hindernisse 
und Barrieren auf. Lediglich 570.000 Wohnungen sollen die Anforderungen an barrierefreies 
oder barrierereduziertes Wohnen erfüllen. Es ist also mit einer erheblichen Versorgungs-
lücke an barrierefreien bzw. altersgerechten Wohnungsangeboten für die nächsten 15 bis 20 Jahre zu rechnen. 2025 
werden demnach mindestens zwei Millionen seniorengerechte neue Wohnungen gebraucht. Das heißt, dass bis dahin 
pro Jahr mindestens 100.000 solcher Wohnungen geschaffen werden müssen.

Metastudie kostenlos unter www.bsb-ev.de   > Analysen und Studien 

Kommission Nachhaltiges Bauen am Umweltbundesamt (KNB) gegründet
Die neu berufene Kommission Nachhaltiges Bauen am Umweltbundesamt (KNB) wird das Umweltbundesamt (UBA) in 

fachlichen Fragen des nachhaltigen Bauens beraten. Darüber hinaus wird die mit vierzehn 
Fachleuten aus Wissenschaft und Fachbehörden besetzte KNB dem UBA als Plattform 
für eine wissenschaftliche Diskussion dienen. In der interdisziplinären Besetzung der KNB 
mit ökologischem Schwerpunkt spiegelt sich die besondere Stellung des Umweltbundes-
amtes unter den Akteuren in diesem Querschnittsthema. Als Vorsitzende der KNB wurde 
Frau Iris Behr vom Institut für Wohnen und Umwelt e.V. (IWU) von den Mitgliedern der 
Kommission gewählt, als stellvertretender Vorsitzender Burkhard Schulze Darup, Pionier 
im Bereich energetischer Sanierung.

Film zu Recycling-Beton 

Baustoff-Recycling leistet einen großen Beitrag zur Ressourcenschonung und kann 
zum Erreichen der EU-Klimaschutzziele beitragen. Rohstoffe werden geschont und 
vollwertige Baustoffe durch die Wiederaufbereitung von Bauabfällen, Bauteilen und 
Abbruchmaterialien geschaffen. In fast allen Gewerken am Bau sind Verfahren zur 
Verarbeitung von bereits verwendeten Materialien üblich. Noch wenig Beachtung fi n-
den recycelte mineralische Baustoffe wie Beton, obwohl ihr Einsatz im Hochbau mitt-
lerweile durch Forschung und Praxis belegt ist. Wie sich aus Bauschutt neue Gebäude 
errichten lassen, zeigt ein 12-minütiger Film, den das Zentrum Ressourceneffi zienz 
(ZRE) produziert hat. Anschaulich informiert er über die Eigenschaften des Baustoffs, 
stellt Forschungsprojekte und Referenzbauten vor und zeigt Perspektiven auf, wie sich 
RC-Beton mit neuen Herstellungsverfahren und geänderten gesetzlichen Bestimmun-
gen zu einer echten Baustoffalternative entwickeln könnte.

Film unter: www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Vv8douoL87A
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Bundesstiftung Baukultur legt Bericht vor
Städte haben neben ihren Sehenswürdigkeiten und amtlichen Kenngrößen eine 
baukulturelle Identität. Unser Alltag, das gesellschaftliche Zusammenleben und un-
sere Stimmung werden durch die gebaute Umwelt positiv oder negativ beeinfl usst. 
Baukultur hat somit neben sozialen, ökologischen und ökonomischen Bezügen 
auch eine emotionale und ästhetische Dimension. Ihre Herstellung, Aneignung und 
Nutzung ist ein gesellschaftlicher Prozess und braucht eine breite Verständigung 
über qualitative Werte und Ziele. 

Wie steht es in den Jahren 2014–15 um den gesellschaftlichen Wert der Baukul-
tur aus Sicht der Bürger und der Baukulturschaffenden oder wie steht es um die 
Vorbildfunktion der öffentlichen Hand? Was können und müssen wir auf den Weg bringen, um die Lebensqualität unserer 
Städte für nachfolgende Generationen zu erhalten und zu verbessern? Der Baukulturbericht 2014/15 gibt Handlungsemp-
fehlungen und zeigt Lösungen für Politik, Planer und weitere Akteure der Baukultur auf.

Bericht kostenlos unter: www.bundesstiftung-baukultur.de/fi leadmin/user_upload/aktionen/baukulturbericht/Bau-
kultur-Bericht-2014_15.pdf

In eigener Sache
In der letzten Ausgabe des BAG-Reportes wurde im Beitrag „Die kooperative Ausbildung im technischen Lehramt (KAtLA) 
der TU Dresden“ irrtümlich auf Seite 57 eine falsche Grafi k dargestellt. Dort hätte folgende Tabelle platziert sein müssen: 

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

 

Ausbildungsberufe Summe der deutschlandweit 
abgeschlossenen 
Ausbildungsabschlüsse 
zwischen 2008 und 2011

Rang im 
Berufsfeld 
Bautechnik

Maurer_in 15.948   1

Dachdecker_in 13.386   2

Zimmerer_in 12.465   3

Straßenbauer_in 7.419   4

Bauzeichner_in 7.419   4

Hochbaufacharbeiter_in 5.109   5

Tiefbaufacharbeiter_in 4.938   6

Ausbaufacharbeiter_in 4.053   7

Fliesen-, Platten- und Mosaikleger_in 3822   8

Beton- und Stahlbetonbauer_in 3363   9

53BAG-Report 02/2014



Wir wünschen allen Mitgliedern besinnliche 
Feiertage und ein erfolgreiches Jahr 2015

Rekonstruiertes Meisterhaus Gropius in Dessau (Foto: Niels Göttsche)
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