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»Liebe Mitglieder und Freunde der BAG,

Schon heute werden in unseren Berufs-
feldern vielerorts Fachkräfte händerin-
gend gesucht. Ob es in Zukunft gelingen 
wird, genügend viele und gut qualifi zierte 
Arbeitskräfte zu fi nden, hängt dabei von 
mehreren Faktoren ab. Die Bevölkerung 
unserer Gesellschaft verändert sich de-
mografi sch: Wir werden in Deutschland 
in Zukunft weniger, wir werden älter und 
bedingt durch Zuwanderung werden wir 
auch „bunter“ sein. Ebenso wirken sich 
die Erwartungen der Beschäftigten an 
ihre Arbeit, das Bildungsverhalten der 
jungen Menschen, die technische Ent-
wicklung, Rationalisierungsmaßnahmen 
und Effi zienzsteigerungen sowie die 
Qualifi kationsanforderungen der Betriebe 
aus und bestimmen das Angebot und die 
Nachfrage nach Fachkräften. 

Besonders kleine und mittelständische 
Betriebe fürchten, dass ihre Suche nach 
geeignetem Personal in Zukunft schwie-
rig sein wird. Die Betriebe stehen vor der 
Frage, wer die Arbeit von morgen leisten 
wird. Oft ist die Gewinnung zukünftiger 
Fachkräfte die größte Sorge und es ist 
tatsächlich so: Wenn Fachkräfte fehlen, 
schmälert das die Chancen eines Un-
ternehmens, am Markt zu bestehen. Die 
Suche nach geeignetem Nachwuchs, 
der sich in einem Beruf aus dem Bereich 
Bau-Holz-Farbe ausbilden lassen will, be-
darf deshalb zunehmend eines verstärk-
ten Einsatzes der Betriebe. Aber auch die 
Arbeitnehmerseite, die berufsbildenden 
Schulen und die überbetrieblichen Be-
rufsbildungsstätten haben ein Interesse 
daran, die Zahl der Auszubildenden und 
Fachkräfte zu sichern. 

Pessimismus ist dabei nicht angebracht. 
Im Grunde ist die Situation sogar güns-
tig. Die Wirtschaft boomt, die Auftragsla-
ge ist stabil und der Arbeitsmarkt bleibt 
aufnahmefähig. Es kann zukunftssicher 

ausgebildet werden. Aber es reicht nicht 
abzuwarten, bis sich Interessenten melden. 
Vielmehr ist die Nachwuchsgewinnung und 
Fachkräftesicherung aktiv zu gestalten. Es 
sind neue Wege einzuschlagen und bislang 
ungenutzte Potenziale müssen erschlossen 
werden. Wie kann die Ausbildung attraktiver 
werden? Wie ist die Arbeit familienfreund-
lich zu gestalten? Können altersgerechte 
Arbeitsformen dazu beitragen, dass erfah-
rene Fachkräfte länger im Betrieb bleiben? 
Vermutlich wird es auch notwendig sein, 
stärker als bislang Menschen aus anderen 
europäischen Ländern oder aus Drittstaa-
ten auszubilden und zu beschäftigen. In-
tegration in eine Gesellschaft gelingt über 
eine Bildungs- und Ausbildungsbeteiligung 
am besten. Ein erlernter Beruf erleichtert 
die Aufnahme einer qualifi zierten Arbeit und 
kann Grundlage eines selbstbestimmten Le-
bens sein. 

Der vorliegende BAG-Report befasst sich 
zentral mit dem Thema Nachwuchsgewin-
nung und Fachkräftesicherung. Martin Kar-
nein beschreibt die Aktivitäten eines mittel-
ständischen Bauunternehmens, welches 
dies als Aufgabe aller Mitarbeiter*innen 
versteht. Nachwuchsgewinnung als Firmen-
kultur wird nicht auf wenige Personen und 
Zeiträume im Jahr begrenzt. 

Die Sicht der Arbeitnehmerseite zu dieser 
Herausforderung wird durch Andreas Har-
nack dargestellt. Als Regionalleiter der IG 
BAU in Baden-Württemberg legt er Grund-
sätze dar, wie die Fachkräftesicherung or-
ganisiert und fi nanziert werden kann. Dabei 
regt er an, dass Einzelmaßnahmen zu bün-
deln und in ein System zu überführen sind.

Bernd Mahrin beleuchtet, wie einige Kompe-
tenzzentren ein solches System der Nach-
wuchsgewinnung aufgebaut haben, wie sie 
mit Betrieben und Schulen zusammenarbei-
ten und vielfältige, sehr interessante neue 
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Editorial

«

Wege beschreiten. Hier wird hervorge-
hoben, dass es eines professionellen 
Handelns in dieser Frage bedarf, um 
das Interesse an einer Ausbildung bei 
Jugendlichen zu entfalten und diese 
mit Betrieben in Kontakt zu bringen. 
Dies ist gerade für kleine und mittlere 
Betriebe eine Angebotsleistung, da sie 
selbst dazu nicht immer in der Lage 
sind.

Stefan Thielke untersucht, wie sich 
die Rekrutierung von Auszubildenden 
durch Bauunternehmen gestaltet, wel-
che Aktivitäten sie entfalten, wie sie 
mit Schulen kooperieren und auf die 
Unterstützung von überbetrieblichen 
Ausbildungszentren zurückgreifen. Da-
bei stellt er einen erheblichen Unter-
schied fest, ob es sich um Betriebe in 
städtischen Ballungszentren oder eher 
ländlich geprägten Regionen handelt.

Auch die berufsbildenden Schulen kön-
nen sich an der Gewinnung von Aus-
zubildenden beteiligen. Cäcilie Brux 
macht deutlich, wie Schüler*innen ei-
ner Gesamtschule durch die Koopera-
tion mit einer berufsbildenden Schule 
ihr  Interesse an einer Berufsausbil-
dung im Tischlerhandwerk entdecken 
können.
 
Ein kurzer Überblick über die rechtli-
chen Regelungen zur Integration von 
Gefl üchteten in eine berufl iche Ausbil-
dung wird von Lisa Neumann gegeben. 
Dabei stützt sie sich vor allem auf ei-
nen Leitfaden, der vom Bundesinstitut 
für Berufsbildung über das Programm 
Jobstarter zur Verfügung gestellt wird.
 
Ein anderes Thema wird von Franz F. 
Mersch und Hannes Ranke aufgegrif-
fen. Sie befassen sich mit einem Lehr-/
Lernkonzept, mit dem aus Fehlern und 

aufgedeckten Bauschäden bauberuf-
lich gelernt werden kann.

Zur Rezension lagen diesmal zwei 
Veröffentlichungen vor. Diana Lippold 
hat sich mit dem Handbuch Jugend-
strafvollzug befasst, das von Marcel 
Schweder herausgegeben wurde. Sa-
bine Baabe-Meijer hat die Publikation 
von Arno Broux zur berufl ichen Bildung 
in Schleswig-Holstein rezensiert.

Dieser Ausgabe des BAG-Reportes ist 
ein Programm zur Fachtagung 03 Bau, 
Holz, Farbe  und Raumgestaltung im 
Rahmen der Hochschultage Berufl iche 
Bildung im März 2017 beigefügt. Bitte 
denken Sie auch daran, sich zu den 
Hochschultagen anzumelden.

Die nächste Ausgabe des BAG-Re-
portes wird sich mit dem Schwerpunkt 
„Digitalisierung der Arbeit und der be-
rufl ichen Bildung“ befassen. Ein breit 
angelegtes Thema, das in den drei 
Berufsfeldern Bautechnik, Holztechnik 
sowie Farbtechnik, Raumgestaltung 
und Oberfl ächentechnik von großer 
Bedeutung ist. Hierzu sind, wie immer, 
Beiträge aus dem Kreis der Leserinnen 
und Leser willkommen.

Der Vorstand
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Tür auf – Licht an! Leuchten und Türbeschlä-
ge 1900 - 1960. Kulturgut bewahren!

Prof. Dr. Klaus Struve sammelt seit fünf Jahr-
zehnten Bugholzmöbel, Leuchten, Lichtschalter 
und Türbeschläge aus der Zeit des „Neuen Bau-
ens“ und des „Internationalen Stils“. Nun wird 
im Museumsdorf Cloppenburg auf Grundlage 
seiner Sammlung „Zweck & Form“ eine Aus-
stellung zur Entwicklung der Türbeschlags- und 
Beleuchtungstechnik im 20. Jahrhundert prä-
sentiert. Vom 6. November 2016 bis Ende März 
2017 läuft die Ausstellung „Tür auf – Licht an! 
Leuchten und Türbeschläge 1900 – 1960“, zu 
der auch ein reich bebildertes Begleitbuch er-
scheint. 

Museumsdorf Cloppenburg/
Niedersächsisches Freilichtmuseum
Bether Straße 6
49661 Cloppenburg
Tel. 04471 / 9484-0 
Weitere Informationen unter: www.museumsdorf.de

Nachfrage nach Fach-
kräften auf dem Bau 
steigt

Wie dem letzten Arbeits-
marktbericht des Haupt-
verbandes der deutschen 
Bauwirtschaft vom Sep-
tember 2016 zu entneh-
men ist, steigt der Bedarf 
an Fachkräften auf dem 
Bau weiter an. Die Zahl 
der offenen Stellen für 

Facharbeiter*innen  ist gegenüber dem Vorjahr um 29,1 Prozent auf 12.530 gestiegen. Auch der 
Bedarf an Bauingenieur*innen nimmt weiter zu. Hier beträgt die Zahl der offenen Stellen 2.400, 
was einem Anstieg von 23,2 Prozent entspricht. Da es sich hier nur um die bei den Arbeitsagen-
turen gemeldeten offenen Stellen handelt, ist davon auszugehen, dass die tatsächliche Zahl der 
freien Stellen noch deutlich höher liegt.

Aktuelles
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„Deine Zukunft ist bunt“ – Neue Nachwuchskampagne für das Malerhandwerk

Mit einem einminütigen Kinospot wirbt das Malerhand-
werk für eine Ausbildung im Malerberuf. Der Film „Dei-
ne Zukunft ist bunt“ ist bundesweit in den Kinos zu se-
hen. Ein weiterer Teil dieser neuen Image-Kampagne 
des Malerhandwerks ist die „Truck-Tour“. Der Truck 
macht Station an verschiedenen Orten in Deutsch-
land, zum Beispiel auf Job- oder Weiterbildungsmes-
sen, und bietet vielfältige Informationen sowie prakti-
sche Übungsangebote zum Malerberuf. 

Weitere Informationen online unter: http://www.deine-zukunft-ist-bunt.de

Unterstützung für Flüchtlinge in 
Ausbildung

Nach einer Studie von Bau-Info-Con-
sult sind 42 Prozent der deutschen 
Bauunternehmen bereit, Flüchtlinge 
als Arbeitskräfte einzustellen. Vor-
aussetzung ist allerdings, dass ge-
nügend Sprachkenntnisse vorhanden 
sind. Da in den Sprachkursen vor 
allem Kenntnisse erworben werden, 
um den Alltag zu bewältigen, bleibt 
die Entwicklung der Fachsprache 
Aufgabe der Bauunternehmen.

Aktuelles
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Aktuelles

Fußgängerbrücke über die Oker in Braunschweig (Foto: Frauke Göttsche) 
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Abb. 1: Begrüßung der Azubis mit den Eltern 2015

1 Einleitung

Überall ist das Thema Nachwuchsge-
winnung und Fachkräftesicherung auf 
der Tagesordnung. Man könnte mei-
nen, die Thematik wäre neu und gerade 
vom Himmel gefallen. Dem ist nicht so. 
Die Nachwuchsgewinnung und Fach-
kräftesicherung waren schon immer 
wichtige Aufgaben in der Bauindustrie 
und im Handwerk. Diese werden auch 
nicht nur vorübergehend Themen dar-
stellen, sondern verstärkt für die Zu-
kunft unserer Tätigkeiten von größter 
Bedeutung sein. Schon heute benen-
nen Unternehmungen der Bauindustrie 
im Rahmen einer regelmäßigen Um-
frage der Industrie- und Handelskam-
mern den Fachkräftemangel als mit 
Abstand größtes Konjunkturrisiko. Es 
ist bereits Realität, dass Unternehmen 
Aufträge nicht annehmen können, weil 
ihnen nicht in ausreichendem Maße 
Fachkräfte zur Verfügung stehen. Häu-
fi g kommt diese Aussage auch von Un-
ternehmungen, die in der Vergangen-
heit nicht oder zu wenig ausgebildet 
haben. Viele Firmen der Bauindustrie 
haben ihr gewerbliches Personal auf 
ein Minimum reduziert und stellen jetzt 
fest, dass nicht genügend Nachunter-
nehmer zur Verfügung stehen.

Das eigene Engagement in Ausbildung 
und Weiterbildung ist jetzt umso wich-
tiger. Dabei spüren wir allerdings auch, 
dass es zunehmend schwierig wird, 
überhaupt interessierte und geeignete 
Auszubildende zu fi nden. Immer mehr 
Schulabgänger wollen keine Ausbil-
dung machen und wenn doch, dann 
steht der Bauberuf häufi g nicht an der 
Spitze der Wunschliste. Leider hat sich 
auch in vielen Köpfen unserer Bevölke-
rung festgesetzt, dass es darum geht, 
um jeden Preis das Abitur zu machen. 

Nein, der Mensch fängt nicht beim 
Abitur an, sondern eine fundierte Be-
rufsausbildung ist aus meiner Sicht 

höher einzuschätzen als das Abitur. 
Denn darauf kann immer weiter auf-
gebaut werden. Wir müssen den Wert 
einer Bauausbildung wieder stärker 
ins Bewusstsein rücken. Es gibt einige 
Nachwuchskampagnen unserer Bran-
chenverbände. Diese sind alle wichtig 
und richtig. Aber es kommt vor allem 
darauf an, dass sich die Unternehmen 
selbst in ihrem Umfeld eigenständig, 
dauerhaft und nachhaltig engagie-
ren. In dem folgenden Beitrag sollen 
deshalb einige Einblicke in die Nach-
wuchsgewinnung der mittelständi-
schen Bauunternehmung Heckmann in 
Hamm/Westfalen gegeben werden, in 
dem ca. 420 Mitarbeiter*innen (davon 
ca. 60 Auszubildende) beschäftigt sind 
und das sich in den Kern-Geschäfts-
feldern komplexer Tief- und Straßen-
bau (innerstädtisch), schlüsselfertiger 
Gewerbe- und Industriebau sowie der 
Energiewirtschaft engagiert.

2 Nachwuchsgewinnung und Nach-
wuchssicherung in der Bauwirt-
schaft

Die Aussagen, wie „man müss-
te“ oder „die Lehrkräfte müssen die 
Schüler*innen besser vorbereiten“ sind 
nicht zielführend. Ich als Unternehmer 
und wir als Unternehmung müssen 
aktiv werden. Viele Betriebe stellen 
Maßnahmenpläne auf. Das ist gut und 
schön. Jedoch handelt es sich bei der 
Nachwuchssicherung um einen jah-
relangen und nie endenden Prozess. 
Es kommt aus meiner persönlichen 
Sicht auf „die Geisteshaltung“ oder 
die Grundsatzentscheidung „will ich 
mit eigenen Mitarbeiter*innen bauen“ 
an. Wenn ich meine Mitarbeiter*innen 
wertschätze und nicht als teures Übel 
sehe, werde ich mich automatisch mit 
dem Thema der Nachwuchsgewin-
nung auseinandersetzen. Wer jahre-

Martin Karnein

Nachwuchsgewinnung und Fachkräftesicherung in einem mittelständischen 
Bauunternehmen
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Abb. 2 „Lehrlingstag“ bei Heckmann – Sorpesee 2014

Nachwuchsgewinnung im mittelständischen Bauunternehmen 

lang nur auf Nachunternehmer gesetzt 
hat, wird es schwer haben, diesen 
Geisteswandel zu vollziehen. Es ist je-
doch machbar. 

Folgende vier Thesen sind zugleich 
die Grundsätze meines unternehmeri-
schen Handelns:

• Der Kampf um Talente nimmt mehr 
und mehr einen größeren Raum ein, 
als der Kampf um Kund*innen.

• Kund*innen, die Problemlösungen 
suchen, werden sich nahezu vollau-

tomatisch bei dem einfi nden, der die 
Talente/die Mitarbeiter*innen hat, 
die es können.

• Ein Unternehmen muss für die 
Mitarbeiter*innen eine „Marke“ sein, 
bei der er*sie arbeiten will.

• Wichtigste Aufgabe der Geschäfts-
leitung ist es, gute und tüchtige 
Mitarbeiter*innen zu fi nden und zu 
fördern: Azubis, Facharbeiter*innen, 
Poliere, Kaufl eute, Ingenieur*innen.

Wenn man diese Thesen verinnerlicht 
und sich immer wieder vor Augen führt, 

wird man Freude daran bekommen, 
sich um den Nachwuchs zu kümmern. 

Wir dürfen uns nicht für die Bedingun-
gen auf unseren Baustellen entschuldi-
gen wie z.B.: „Wir haben interessante 
Aufgaben, aber für das schlechte Wet-
ter können wir nichts“. Nein, wir müs-
sen die starken Seiten am Bau zum 
Vorschein bringen:

• Das Interessante: nie gleich, immer 
anders, immer woanders

• Das Spannende: von Anfang an da-
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Nachwuchsgewinnung im mittelständischen Bauunternehmen

bei 
• Das Kreative: Ideen sind gefragt und 

Erfahrung
• Das Besondere: erstmalig, einmalig, 

immer für andere Kund*innen bauen 
• Das Erfüllende: das Bauwerk ist fer-

tig, Freude, Stolz und Anerkennung

Das Wichtigste, was wir in unserer je-
weiligen Region tun können und müs-
sen, ist, unser Unternehmen in der öf-
fentlichen Wahrnehmung zu einer Mar-
ke zu machen. Die Mitarbeiter*innen, 
die im Unternehmen sind, sollen stolz 
darauf sein, dort zu arbeiten. Und die 
jungen Leute, die einen Ausbildungs-
platz suchen, sollen sich wünschen, in 
diesem Unternehmen zu arbeiten.

3 Grundsätze und Aktionsfelder der 
Nachwuchsgewinnung

Und wer ist dafür verantwortlich? Fach-
kräftesicherung und Nachwuchsfi n-
dung sind:
  
• Chefsache,
• Führungsaufgabe für Baulei-

ter*innen, Meister*innen, Poliere, 
Vorarbeiter*innen,

• Aufgaben für alle Mitarbeiter*innen 
im Unternehmen,  

• Aufgaben für Maschinisten, 
Facharbeiter*innen, Kaufl eute.

Alle machen es sich zur Aufgabe, denn 
Bauen ist das Schönste der Welt! Wir 
haben die schönsten, kreativsten und 
spannendsten Berufe! Wir sollten ein 
„Stolz sein“ vermitteln.

Wen müssen wir begeistern? Das muss 
schon sehr früh ansetzen und kann 
nicht erst bei den Schulabsolvent*innen 
beginnen. Zielgruppen sind:

• Kindergartenkinder,
• Schulkinder vom 5.-9. Schuljahr,
• Lehrkräfte und Erzieher*innen,
• Eltern,
• die eigenen Mitarbeiter*innen und 

deren Kinder.

Dazu wird eine Reihe von Aktionen 
durchgeführt. Wir haben den Sandkas-
ten eines Kindergartens gesponsert 
und dazu eine Elternaktion durchge-
führt. Das Unternehmen hat Schul-
patenschaften mit drei Schulen auf-
genommen, es werden Elternabende 
besucht, wir geben Unterstützung 
im Unterricht, erklären den Satz des 
Pythagoras und zeigen konkrete An-
wendungen dazu, wir organisieren Fir-
men- und Baustellenbesichtigungen, 
laden dazu Lehrer*innen, Eltern und 
Schüler*innen ein, bieten viele Prakti-
kumsplätze an, beteiligen uns an Pro-
grammen wie „Nulltes-Ausbildungsjahr 
– Berufsstart Bau“ und helfen jungen 
Leuten, ausbildungsreif zu werden. Wir 
beteiligen uns an Bildungsmessen in 
der Region und besetzen die Stände 
mit unserem Personal und unseren 
Azubis. Alle neuen Auszubildenden 
werden mit ihren Eltern begrüßt und wir 
stellen ihnen eingehend unser Unter-
nehmen vor. Besonders wichtig ist es, 
die Herzen und die Köpfe der Eltern zu 
gewinnen. Die Eltern müssen aus der 
Tageszeitung erfahren, dass Ihr Hand-
werksbetrieb oder Ihr Bauunternehmen 
sehr tüchtig ist. Daher ist Elternarbeit, 
auch wenn die jungen Leute schon im 
Unternehmen sind, sehr wichtig. Die 
Eltern werden von der Firmenbesich-
tigung in ihrem Bekanntenkreis, Nach-
barschaftskreis und Freundeskreis er-
zählen. Sie werden erzählen, wie be-
eindruckt sie von den Tätigkeiten des 
Unternehmens sind. Dies führt dazu, 
dass die Eltern stolz sind, dass ihr Kind 
einen Bauberuf erlernt.

4 Empfehlungen

Folgende Empfehlungen können ge-
geben und als Bausteine für die Nach-
wuchsgewinnung und Fachkräftesi-
cherung eines mittelständischen Un-
ternehmens umgesetzt werden:

• Gewinnung von Verantwortlichen im 
Unternehmen, die sich für die Nach-
wuchskräftesicherung engagieren. 
Dazu sollten neben dem Ausbil-
derteam auch Ingenieur*innen, 
Poliere und kaufmännische 
Mitarbeiter*innen gehören.

• Alle Auszubildenden sollte einen 
Paten im Unternehmen haben.

• Unterstützung der Arbeit im Ausbil-
dungscenter und in der Berufsschu-
le. Die Unternehmen sollten hinge-
hen und sich davon überzeugen, 
welch eine tolle Arbeit dort geleistet 
wird.

• Organisation von Lehrlingstagen als 
besondere Tage im Unternehmen. 

• Durchführung von Baustellenexkur-
sionen mit den Eltern. Sie sollen 
stolz darauf sein können, dass ihr 
Kind einen Bauberuf erlernt.

• Die persönliche Ansprache durch 
den Chef ist sehr wichtig.

• Angebot von zusätzlichem Stützun-
terricht im Winter bzw. samstags.

• Für die Auszubildenden ist eine indi-
viduelle Beurteilung durch mehrere 
Verantwortliche gut.

• Eine möglichst hohe Übernahme-
quote spornt die Auszubildenden an 
und spricht sich bei zukünftigen Be-
werbern herum.

Ein besonderes Erlebnis ist für mich 
als Unternehmer immer wieder unser 
Lehrlingstag, der alle zwei Jahre an 
einem Samstag stattfi ndet. Unser Tag 
beginnt mit einer Exkursion zu einem 
fachlich herausragenden Bauwerk 
oder einem interessanten Baustoffpro-
duzenten. Im Mai 2014 haben wir die 
Sorpetalsperre im Sauerland besich-
tigt. Die Führung erfolgte durch einen 
Mitarbeiter des Ruhrverbandes, der 
uns sowohl das Kraftwerk als auch 
die Staumauer in seiner Konstruktion 
erläuterte. Das Begehen des Inne-
ren dieser Staumauer war besonders 
spannend. Als ich den jungen Leuten 
erläuterte, dass alles, was sie hier ge-
sehen haben, vom Erdbau über den 
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Abb. 3: Fortbildungsteilnehmer 

Stahlbetonbau, den Entwässerungs-
leitungen, den Kraftwerksbau und den 
Straßen- und Abdichtungsbau von un-
serem Unternehmen ebenfalls ausführ-
bar wäre, da hatte ich den Eindruck, 
dass dies ihre Phantasie angeregt und 
sich die Wertschätzung für die eigene 
Arbeit erhöht hat. 

Am Nachmittag haben wir dann in 
Kleingruppen mit Kanus den Sorpesee 
befahren und den Tag mit einem Grill-
buffet ausklingen lassen. Auf der Rück-
fahrt vom Sorpesee zu unserem Unter-
nehmen nach Hamm war ich nach die-
sem Tag in einer Hochstimmung. Denn 
wenn Sie sehen, spüren und erleben, 
wie über 50 junge Leute hinter Ihnen 
im Omnibus sitzen, dann spüren sie 
die Zukunft des Unternehmens und ha-
ben das Gefühl, mit dieser Mannschaft 
können sie auch in Zukunft komplexe 
Bauaufgaben umsetzen.

Die Fachkräftesicherung ist ebenfalls 
ein nie endender Prozess im Unterneh-
men. Zu jedem Unternehmen gehört 
eine Unternehmenskultur, welche die 
Wertschätzung der Mitarbeiter*innen 
zum Ausdruck bringt. Dazu gehören:

• regelmäßige Fortbildungen (mög-
lichst im Unternehmen) für die 
Mitarbeiter*innen aus allen Berei-

chen,
• spezielle Exkursionen, z.B. für Ma-

schinisten,
• Messebesuche,
• Workshops, die Veränderungen an-

regen,
• Klausurtage für Bauleiter und Polie-

re,
• Ehrung der Jubilar*innen und
• die Einrichtung von Poliertagen.

5 Unternehmenskultur

Jedes Unternehmen sollte nicht nur 
Zeit für seine Kund*innen, sondern ins-
besondere für seine Mitarbeiter*innen 
haben. Dazu gehört auch, dass der 
Unternehmer und seine Führungskräf-
te sich Zeit nehmen für Bauhof-, Ko-
lonnen-, Sommerfeste usw. Zu dieser 
Unternehmenskultur gehört natürlich 
auch, das Image des Unternehmens 
und das der Bauwirtschaft. Dies wird 
beeinfl usst durch:

• saubere Baustellen und gute Bau-
qualität,

• moderne Maschinen und Fahrzeu-
ge, Bauwagen, Baubüros und Gerä-
te-Container,

• keine Negativschlagzeilen und Ver-
trauenswürdigkeit,

• leben von Führungsgrundsätzen wie 
Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, Gerech-

tigkeit, Fleiß, Bescheidenheit,
• ehrenamtliches Engagement der 

Führungskräfte in der Region,
• sehr gute Kundenorientierung und 

Einhaltung von Kundenleitlinien,
• Pfl ege einer Kultur der guten Zu-

sammenarbeit mit den Kund*innen.

Abschließend möchte ich noch dazu 
ermutigen, junge Mitarbeiter*innen aus 
dem Kreis der Flüchtlinge bzw. junge 
Leute mit Migrationshintergrund für 
das Unternehmen zu gewinnen. Unser 
Unternehmen im Ruhrgebiet besteht zu 
einem Großteil aus Mitarbeitern mit Mi-
grationshintergrund. Viele Kinder der 
damaligen Gastarbeiter bzw. Spätaus-
siedler sind heute gelernte Facharbei-
ter in unserem Unternehmen. Wir ha-
ben nur positive Erfahrungen gemacht. 
Die meisten sind lernwillig, fl eißig und 
sehr stolz, bei uns im Unternehmen 
zu sein. Die Bindung an das Unter-
nehmen ist sehr groß. Sicherlich sind 
Sprachschulungen erforderlich. Diese 
kann man unterstützen, wie man auch 
Förderunterricht organisieren kann. 
Häufi g benötigen auch die deutschen 
Auszubildenden Förderunterricht. Und 
trotzdem sind sie am Ende ihrer Aus-
bildung sehr gute Fachleute.

Wir brauchen keine Angst vor der In-
tegration von Flüchtlingen zu haben. 
Junge Menschen bringen uns große 
Chancen. Zusammengefasst kann 
man sagen: Wir müssen uns „wert-
schätzen“. Das ist das Credo einer er-
folgreichen Nachwuchsgewinnung und 
Fachkräftesicherung. Diese Aufgabe 
ist sehr bedeutsam und bringt Freude 
ins Unternehmen.

Autorenangaben

Martin Karnein 
Geschäftsführender Gesellschafter 
der Bauunternehmung Heckmann 
in Hamm/Westfalen und Vorsitzen-
der des Fachausschusses Berufs-
bildung im Hauptverband der Bau-
industrie und im BIV NRW
martin.karnein@heckmann-bau.de
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1   Situation und Problemlage

Die Probleme, Nachwuchs zu gewin-
nen und ausgebildeten Nachwuchs im 
Baugewerbe und den anderen Berei-
chen der Bauwirtschaft (Ausbau-, Bau-
nebengewerbe etc.) zu halten, werden 
seit Jahren beschrieben, in verschie-
denen Einzelfacetten analysiert und 
beklagt. Es bleibt dabei: Im Baugewer-
be scheiden jährlich rund 18.000 Be-
schäftigte aus und rund 12.000 Auszu-
bildende kommen rein. Zudem werden 
rund 4.500 Bauingenieur*innen ge-
braucht, aber nur etwa 3.000 werden 
gewonnen. Die Unschärfen der vorge-
nannten Zahlen sind m. E. unerheblich, 
da die Langzeittrends und -probleme 
bleiben:

• Die Bauwirtschaft ist nach wie vor 
nicht das vorrangige Ziel bei der Be-
rufswahl.

• Nur ein Drittel der gelernten 
Facharbeiter*innen verbleibt dauer-
haft im Gewerbe.

• Bis zum Jahr 2020 fehlen ca. 50.000 
gewerblich Beschäftigte.

Einzelne gute betriebliche Beispiele 
sind vorhanden, schlechte betriebli-
che Beispiele aber auch! Die schlech-
ten sprechen sich hartnäckiger rum 
und prägen das Erscheinungsbild der 
Branche. Die Widersprüche und un-
terschiedlichen Entwicklungen ver-
hindern die Gewinnung und das Hal-
ten bzw. Binden von Nachwuchs und 
Fachkräften. Unterschiede nach Spar-
ten (Hochbau, Tiefbau, Ausbau) sowie 
regional ansässigen Unternehmen 
können das Image zwar örtlich, aber 
insgesamt kaum „aufpolieren“.

Die Nachwuchssorgen konnten bis-
lang nur temporär gemindert werden, 
z.B. bei höherer Arbeitslosigkeit in an-
deren Wirtschaftszweigen, nach dem 
„Mauerfall“ oder durch den Zuzug von 
Gefl üchteten bzw. „eingewanderten“ 

Beschäftigten. Eine nachhaltige, orga-
nische Entwicklung bleibt insgesamt 
schwach. Positive Tendenzen brechen 
sich spätestens dann, wenn andere 
Wirtschaftszweige (vor allem der sta-
tionären Produktion) einen wirtschaft-
lichen Aufschwung verzeichnen und 
verstärkt Arbeitskräfte suchen. Der 
Arbeitskräftemarkt bleibt umkämpft 
und der „Bau“ muss sich grundsätz-
lich umstellen bzw. anders aufstellen, 
wenn er dauerhaft bestehen will. Die 
bestimmenden Baubeteiligten (Ver-
bände, Einrichtungen u.ä.) können die 
Richtung vorgeben. Auch waren nicht 
alle „alten Werte“ der Bauwirtschaft 
per se schlecht (z.B. „gutes Geld ver-
dienen können“, „dauerhafte, ansehn-
liche Werte schaffen“). Bevor einzelne 
Maßnahmen (wieder) im Kontext der 
Fachkräftegewinnung diskutiert wer-
den, ist deshalb eine ganzheitliche 
Betrachtung der Handlungsfelder not-
wendig.

2 Grundsätzliche und ganzheitliche 
Betrachtungsweise

Vergleichbar mit dem Bild eines Eis-
berges kommt es darauf an, oberhalb 
der, an der und unter die Oberfl äche 
zu schauen. Oberhalb tritt „der Bau“ in 
Erscheinung mit seinen verschieden 
wahrgenommenen Bildern. Unterhalb 
erleben die Beschäftigten „Bau und 
Bauen“ ganz konkret mit Arbeits- und 
Einkommensbedingungen und allen 
Widersprüchen der Arbeitswelt. Das 
so genannte „Image“ (an der Oberfl ä-
che) wird mindestens durch beide Ebe-
nen geprägt, weshalb keine außer Acht 
gelassen werden darf.

2.1 Der „erste Eindruck“ der Bau-
wirtschaft

Dieser wird durch das Bild in den Me-
dien, der Öffentlichkeit, an den Schu-
len usw. geprägt. Bei wenig positiver 
Darstellung der Bauberufe und der 

Bauwirtschaft werden schnell Aus-
schlusskriterien bei der Berufswahl 
formuliert. In Broschüren, teilweise 
von den Verbänden erstellten Informa-
tionsmaterialien für allgemeinbildende 
Schulen etc., gibt es gute Entwicklun-
gen. Nachwuchswerbungen heben die 
„guten Bau-Seiten“ hervor und dies ist 
richtig. Teilweise wird angeregt, die 
Berufsbezeichnungen weiter zu entwi-
ckeln. Andere Wirtschaftszweige ha-
ben bei inhaltlichen Veränderungen die 
Bezeichnungen „modernisiert“ und da-
mit eine positive Wirkung erreicht. Mo-
derne Berufsbilder oder -bezeichnun-
gen sind wünschenswert, allerdings 
ohne auf das Bewährte zu verzichten. 
Die zunächst breite Ausrichtung der 
gewerblichen Ausbildung bleibt ein 
Aushängeschild des Baugewerbes 
mit dem weiter gut geworben werden 
kann. Eine zu frühe Spezialisierung ist 
nicht nur für die Mobilität der Fachkräf-
te schädlich. Sie ist auch zur Bewälti-
gung der Vielfältigkeit und Komplexität 
der Bauaufgaben, gerade beim Bauen 
im Bestand, abträglich.

2.2 Image zwischen Erscheinung 
und Erleben

Kernfaktoren für ein gutes Image sind 
insbesondere die Anerkennung der Tä-
tigkeit, ihre Bedeutung und Wertschät-
zung im gesellschaftlichen und persön-
lichen Umfeld. Auf Grund schwieriger 
Arbeitsbedingungen reden viele Be-
teiligte die Bauarbeit an sich schlecht. 
Vergessen wird dabei oft deren wirt-
schaftliche und gesellschaftliche Be-
deutung. Alle Bauleistungen machen 
knapp 11 Prozent des Bruttoinlands-
produktes aus (Wertschöpfungskette 
von der Planung bis zur kompletten 
Ausführung). 

Ohne Bauen fänden andere Produkti-
onen oder Dienstleistungen gar keine 
Grundlage.  Diese Merkmale könnten 
fortgesetzt werden. Inzwischen werden 

Andreas Harnack
Nachwuchs gewinnen – Nachwuchs halten. Ein Beitrag zur Fachkräftesicherung 
in der Bauwirtschaft
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stärker als noch vor einigen Jahren die 
generellen Karrierechancen für Män-
ner und Frauen (!) herausgestellt. Die 
Möglichkeiten werden oft schon vor der 
Berufswahl verdeutlicht. Die Grundla-
ge für eine eigene Berufskarriere wird 
aber nach wie vor in einer breiten und 
kompletten Ausbildung gelegt. In einer 
Reihe von Betrieben hat jedoch leider 
die zweijährige (Teil-)Ausbildung um 
sich gegriffen. Dies ist für die Branche 
schädlich, sollte nicht weiter verfolgt 
und perspektivisch nicht mehr geför-
dert werden. Spricht sich diese Praxis 
bei jungen Menschen rum, werden sie 
noch mehr nach Berufen und Bran-
chen schauen, in denen bessere Pers-
pektiven eröffnet werden. Die Zahl der 
Ausbildungsabbrecher*innen ist ohne-
hin schon zu hoch. 

2.3 Erleben ist entscheidend

Alle Maßnahmen im Vorfeld oder zu 
Beginn einer Ausbildung oder Tätigkeit 
im Baugewerbe greifen zu kurz, wenn 
das persönliche Erleben am Arbeits-
platz, an der Arbeits-/Baustelle und im 
Betrieb schlecht ist, oftmals erheblich 
schlechter als in den Broschüren o.ä. 
angekündigt. Junge Menschen mer-
ken dies sehr schnell. Es geht nicht 
nur um den „rauen Ton am Bau“. Die 
Lernenden sind heute junge Erwach-
sene (und fühlen sich zumeist auch 
so). Die persönliche Umgangsweise, 
respektvoll und mit gegenseitiger Ach-
tung, hat heute eine deutlich höhere 
Bedeutung als früher. Meister*innen 
Ausbilder*innen, Betriebsleiter*innen 
und Beschäftigte müssen sich dies zu 
Herzen nehmen, sonst brauchen sie 
sich nicht über „die Jugend“ beschwe-
ren. Wer das Selbstwertgefühl der 
Beschäftigten nicht fördert oder gar 
dieses kleinredet, darf nicht erwarten, 
dass alles ertragen wird. Wer Engage-
ment und vielleicht auch Leidenschaft 
für den Beruf einfordert, muss dies 
selbst vorleben und vorreden.

Die meisten anderen gewerkschaftli-
chen Forderungen sind bekannt oder 
können gut nachgelesen werden (or-
dentliches ganzjähriges Einkommen, 
Arbeits- und Gesundheitsschutz, 
gute Unterkünfte, Urlaubsgewährung, 
Altersvorsorge etc.). In den letzten 
Jahren haben sich aber auch die (be-
sonderen Montage-) Bauarbeitsbedin-
gungen verändert. Weitere Wege (oft 
zu Lasten der Beschäftigten), längere 
Arbeitszeiten und damit verbunden der 
Verlust an sozialen Kontakten, höhere 
Belastungen für das Familienleben und 
vieles mehr sind die Folge. Beschäf-
tigte sind nicht mehr so bereit, auf die 
normalen Bestandteile des Lebens zu 
verzichten, wandern in andere Bran-
chen ab oder kommen erst gar nicht 
zur Bauwirtschaft. Die „Montagear-
beit“ wieder attraktiv auszugestalten, 
ist nicht nur eine notwendige Heraus-
forderung für die Betriebe, Betriebs-
räte und Beschäftigten. Nur wenn die 
Verbände bzw. Tarifvertragsparteien 
sich dem Thema annehmen und eine 
branchenweite positive Veränderung 
vornehmen, kann das Baugewerbe 
als Ganzes seine Attraktivität wirklich, 
nachhaltig und erlebbar steigern. Be-
sondere Ausstrahlungskraft kann er-
reicht werden, wenn die Branche ein 
Alleinstellungsmerkmal gegenüber an-
deren Wirtschaftszweigen entwickelt. 
Was hebt die Bauwirtschaft auch ge-
genüber anderen Industriezweigen ab? 
Bezahlte Wegezeiten, sozial verträgli-
che Arbeitszeit- und Reisezeitmodelle, 
gute Verpfl egung auf den Baustellen, 
positive Bilder mit den Kolonnen vor 
„ihren Bauwerken“ (auch bei der ho-
hen und schnelllebigen Arbeitsteilung) 
o.ä.?

3 Herangehensweise: von Einzel-
maßnahmen zum System

Die Historie der Ausbildung in den 
1970er Jahren, die aktuelle Novellie-

rung für die Weiterbildung vom Vor-
arbeiter zum Geprüften Polier sowie 
der Berufsstart Bau haben gezeigt, 
dass Einzelmaßnahmen zu einem 
System zusammenzufügen sind, um 
insgesamt ein besseres Bild der Bau-
wirtschaft in und außerhalb der Bran-
che abzugeben. Solche Maßnahmen 
sind zudem systematisch zu ergän-
zen. Ein Beispiel sind die Info-Busse 
in den Regionen der Bauindustrie 
und des Bauhandwerks. Allerdings 
sind sie derzeit erst in einigen Bun-
desländern unterwegs. Ebenso gibt 
es von einzelnen Arbeitgeberverbän-
den oder regionalen Sozialkassen 
Materialien für allgemeinbildende 
Schulen. Diese beiden Aktivitäten 
sollten fl ächendeckend und systema-
tisch eingeführt werden.

Dazu sollten die „guten, sich küm-
mernden Betriebe“ Schülerpraktika 
mit „kleinem Praktikumsgeld“ anbie-
ten. Altgesellen und Führungskräf-
ten sollte Zeit eingeräumt werden, 
damit sie jungen Menschen die gute 
Bau-Arbeit erlebbar machen können. 
Gezielt können Ferienjobs, Studie-
rendenpraktika u.ä. angeboten und 
angemessen entlohnt werden, damit 
die guten Verdienstmöglichkeiten 
auf dem Bau auch spürbar sind. Das 
Baugewerbe muss das „Billigimage“. 
ablegen. Und wie bereits erwähnt, ist 
Kurzausbildungen eine klare Absage 
zu erteilen.

4 Finanzieren und tun!

Die Arbeit und Ausbildung am Bau 
zeichnet sich schon lange durch ver-
schiedene Umlagefi nanzierungen 
aus und sichert damit Standards für 
Handwerk und Industrie (noch) auf 
relativ hohem Niveau. Die fi nanziel-
le Gestaltung der Weiterbildung fehlt 
jedoch, leider! Was kosten die vorge-
nannten Maßnahmen insgesamt und 
bundesweit? Dies ist vor dem Hin-
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tergrund eines erheblichen Fachkräf-
tebedarfs zu sehen. Betriebe und Ar-
beitgeber brauchen den Nachwuchs. 
Sie müssen sich fragen, was sie bereit 
sind zusätzlich zu zahlen? Wer zu Be-
rufsschule und schulischem Internat 
einlädt, muss dies fi nanzieren! Steu-
ergelder müssen hier ausreichend fl ie-
ßen (nicht nur für Renommierprojekte 
4.0 u.ä.). Wer tritt mit wem an welche 
Entscheider*innen heran?

Die Menschen machen ihre Geschich-
te nicht unbedingt freiwillig – aber sie 
machen sie immer selbst! Findet „die 
Willigen“ und die Mehrheiten!

Autorenangaben

Andreas Harnack
IG BAU-Bundesvorstand
Regionalleiter in Baden-Württem-
berg
andreas.harnack@igbau.de

Füßgängerbrücke über die Oker in Braunschweig (Foto: Frauke Göttsche)
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Bernd Mahrin
Nachwuchssicherung als strategische Aufgabe – Initiativen anerkannter Kompetenz-
zentren und ihrer Träger 

1 Kompetenzzentren im Kompe-
tenznetzwerk Bau und Energie e.V. 

Nach den Richtlinien der Bundesre-
gierung gehen anerkannte Kompe-
tenzzentren der berufl ichen Bildung 
durch Vertiefung in fachlichen Schwer-
punkten und durch Aufbau besonders 
zukunftsfähiger Strukturen aus über-
betrieblichen Berufsbildungsstätten 
(ÜBS) hervor. Sie bieten aufeinander 
abgestimmte Qualifi zierungs-, Informa-
tions- und Beratungsdienstleistungen 
an und entfalten durch spezielle Ex-
pertise in ihrem Kompetenzbereich an 
der Schnittstelle technischer, berufs-
pädagogischer und didaktischer Inno-
vationen eine möglichst breite Wirkung 
auch auf andere Berufsbildungsstätten. 
Dafür werden sie in der Entwicklungs-
phase aus Bundes- und Landesmitteln 
gefördert (vgl. BMBF/BMWi 2015) und 
anschließend evaluiert. 

Das Dienstleistungsangebot vieler 
überbetrieblicher Berufsbildungsstät-
ten schließt die Unterstützung der Be-
triebe bei der Nachwuchsgewinnung 
ein. Den Kompetenzzentren kommt 
hier eine wichtige Rolle zu, weil nicht 

alle Berufsbildungsstätten entspre-
chende Maßnahmen in gleicher Qua-
lität und Breite realisieren können. Die 
Kompetenzzentren haben im Rahmen 
öffentlich geförderter Programme, aus 
eigener Initiative und/oder in strategi-
scher Abstimmung und Kooperation 
mit ihren Trägerorganisationen und 
weiteren Partnern beispielhafte, über-
tragbare Ansätze entwickelt und Pro-
jekte gestartet. Einige der Aktivitäten 
verbinden sehr konkrete Angebote für 
Betriebe und potenzielle Ausbildungs-
platz-Bewerber*innen mit allgemeinen 
und marketingorientierten Zielen zur 
Image-Verbesserung der Bauwirt-
schaft. 

Eine solche Verbindung unmittelbarer 
und mittelbarer Wirkungen hat sich 
bewährt, weil sie den Bausektor als 
Erwerbsbereich attraktiver macht und 
junge Menschen deshalb eine entspre-
chende Berufswahl eher in Betracht 
ziehen. 

Im Folgenden wird eine Auswahl von 
Maßnahmen und Aktionen zur Nach-
wuchssicherung kurz vorgestellt, die 
bei den im bundesweiten Kompe-

tenznetzwerk Bau und Energie e.V. 
(www.komzet-netzwerk-bau.de) zu-
sammenarbeitenden Kompetenz-
zentren bzw. in ihrem institutionellen 
Umfeld zum Einsatz kommen. 

2 Handlungsbereiche der Nach-
wuchssicherung 

Die meisten Kompetenzzentren set-
zen auf kombinierte Aktivitäten, die 
über die „klassischen Angebote“ 
mit Flyern, Tagen der offenen Tür 
und ähnlichen Veranstaltungen hin-
ausgehen und alle Phasen von der 
Berufswahlentscheidung und der 
Besetzung von Ausbildungsplätzen 
bis zum erfolgreichen Ausbildungs-
verlauf mit geeigneten Angeboten 
bedienen.
 
Im ersten Schritt gilt es, bei potenziel-
len Ausbildungsplatzbewerber*innen 
Aufmerksamkeit, Interesse und die 
Bereitschaft zu entwickeln, Baube-
rufe überhaupt in Erwägung zu zie-
hen. Diese Berufe zählen wegen der 
Imagedefi zite der Branche und der 
Bedingungen, die mit der witterungs-
abhängigen Arbeit an wechselnden 

Abb. 1: Elemente der Nachwuchskampagne „BAU – Dein Ding“
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Orten einhergehen, nur selten zu den 
Erstwünschen. Die positiven Aspekte 
werden oft ungenügend beachtet und 
müssen wirkungsvoll herausgestellt 
werden. Im günstigsten Fall werden 
fl ankierende, imageverbessernde und 
marketingorientierte Kampagnen mit 
oft erheblichem Aufwand durch Ver-
bände und Dachorganisationen betrie-
ben. 

Verbreitete Vorstellungen von Baube-
rufen und -tätigkeiten entsprechen nur 
teilweise der Realität. Darum stehen in 
der zweiten Phase Information und Auf-
klärung im Mittelpunkt der Aktivitäten 
zur Nachwuchsgewinnung. Neben per-
sönlicher Ansprache von potenziellen 
Bewerber*innen und Vertreter*innen 
von Baubetrieben nutzen die Kompe-
tenzzentren alle gängigen Kanäle von 
Druckmedien über Websites und Soci-
al Media Plattformen.

Die dritte Phase der Nachwuchssiche-
rung umfasst Kernaufgaben von Kom-
petenzzentren. Es werden Aufgaben 
übernommen, die von strukturierten 
Angeboten zur Berufsorientierung und 
Ausbildungsvorbereitung über eine 
passgenaue Vermittlung, dem Ver-
tragsmanagement, ausbildungsbeglei-
tenden Hilfen, Mentoring und Paten-
schaften bis hin zur überbetrieblichen 
Ausbildung selbst reichen. Es geht 
um die Steigerung der Attraktivität der 
Ausbildung und um das Vermeiden von 
Ausbildungsabbrüchen.

Unter dem Titel „BAU – Dein Ding“ ver-
folgt beispielsweise die Bauwirtschaft 
in Baden-Württemberg erfolgreich ei-
nen multiplen Ansatz, der auf die bei-
den ersten Phasen ausgerichtet ist und 
besonders Schülerinnen und Schüler 
der Sekundarstufe 1 der allgemeinbil-
denden Schulen anspricht (vgl. Abb. 1). 
Baubetriebe werden direkt mitwirkend 
eingebunden und sind gehalten, im ei-

genen Interesse die hohe Attraktivität 
der Ausbildung zu garantieren, die die 
Kampagne verspricht.

Die Aktivitäten müssen nicht nur 
die Blickwinkel der potenziellen 
Bewerber*innen und der Baubetrie-
be berücksichtigen und sich an beide 
Seiten richten, sondern auch differen-
zieren nach Zielgruppen und Betrieb-
stypen (Größe, Leistungsspektrum, 
Spezialisierungen usw.). Die Rekrutie-
rung von Nachwuchs zielt nicht mehr 
allein auf Abgänger*innen allgemein-
bildender Schulen (bei unterschiedli-
chen Abschlüssen der Schüler*innen), 
sondern beispielsweise auch auf teil-
weise schon ältere gefl üchtete Men-
schen mit Sprachdefi ziten und berufl i-
chen Erfahrungen. Viele Betriebe sind 
mit der zunehmenden Heterogenität 
überfordert und suchen Beratung und 
Unterstützung. Die Maßnahmen der 
Kompetenzzentren lassen sich – mit 
Überschneidungen – einteilen in zehn 
Kategorien (Abb. 2).

3 Angebote der Kompetenzzentren 
zur Nachwuchsgewinnung 

Die Zusammenarbeit mit Institutionen 
gehört zum Standard der Maßnahmen 
und beinhaltet sowohl die persönliche 
Ansprache in Schulen als auch den Zu-
gang zu Bewerberdaten. Druckmedien 
werden in herkömmlicher Weise in un-
terschiedlichen Kontexten eingesetzt 
und verbreitet, wobei szenetypische 
Orte und Medien wenig genutzt wer-
den. Der Einsatz digitaler, audiovisuel-
ler und online-Medien hängt stark von 
der eigenen Medienkompetenz und 
IT-Affi nität der handelnden Akteure 
ab. Hier gibt es noch viel ungenutztes 
Potenzial. Offene Angebote von Tagen 
der offenen Tür (wie immer sie genannt 
werden) über Besucherführungen, 
Informations- und Betriebskontakt-
börsen usw. bleiben unverzichtbar. 

Sie gewinnen an vielen Standorten 
zunehmend „Event-Charakter“. Mobi-
le und temporäre Angebote, die sich 
bisher überwiegend auf Schulbesuche 
beschränkten, werden merklich ausge-
weitet und in ihrer Erscheinungsform 
wie „Road-Shows“ oder Einsatz von 
Auszubildenden als „Botschafter ihres 
Berufs“ wirkungsvoller an den Erwar-
tungen junger Menschen ausgerichtet.

Die Maßnahmen der Berufsorien-
tierung und Berufsausbildungsvor-
bereitung in den Kompetenzzentren 
basieren in den meisten Fällen auf 
Bundes- und Landesprogrammen der 
Jugendförderung und Jugendberufs-
hilfe oder auf Finanzierung durch die 
Sozialkassen der Bauwirtschaft. Sie 
sind auch in anderen überbetrieblichen 
Berufsbildungsstätten anzutreffen. Ei-
nige Kompetenzzentren führen aber 
auch mit Bordmitteln sehr erfolgreich 
zielgruppengerechte Veranstaltungen 
an, zum Beispiel Sommercamps mit 
einer Mischung aus berufsorientieren-
den Arbeitserprobungen und Freizeit-
aktivitäten.

Die außerbetriebliche und betriebs-
übergreifende Ausbildung trägt in 
schwankendem Umfang zur Nach-
wuchssicherung bei. Einerseits erhal-
ten auf diese Weise „unversorgte“ jun-
ge Menschen eine reguläre Berufsaus-
bildung und andererseits haben Be-
triebe, die aus welchen Gründen auch 
immer keine vollständige Ausbildung 
anbieten können, die Möglichkeit, sich 
dennoch in der Nachwuchssicherung 
zu engagieren.

Die Beratung und Unterstützung von 
Bauunternehmen bei Aktivitäten zur 
Nachwuchsgewinnung hat wachsende 
Bedeutung für die Kompetenzzentren 
der berufl ichen Bildung. Sie wird teil-
weise auch durch Verbände und Dach-
organisationen gefördert. Ein gelunge-
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Abb. 2: Kategorisierung von Ansätzen und Maßnahmen zur Nachwuchssicherung (Auswahl)
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nes Matching – das passgenaue Zu-
sammenbringen von Bewerber*innen 
und Betrieb –, eine möglichst perso-
nenbezogene Begleitung der Auszu-
bildenden und eine verlässliche, pro-
fessionelle Ausbildungsbegleitung für 
den Betrieb sind Gelingensfaktoren für 
erfolgreiche Ausbildungsverläufe. 

Bestreben der Kompetenzzentren ist 
es, die Attraktivität der Ausbildung zu 
steigern. Hier bietet sich allerdings 
noch Potenzial. Der Einsatz moder-
ner, digitaler Medien und Technologi-
en wird laufend verbessert, moderne 
didaktisch-konzeptionelle und metho-
dische Ansätze münden in zeitgemäße 
Lernszenarien und eine bessere Ko-
operation der Lernorte (teilweise durch 
gemeinsame Lernprojekte) verringert 
die Reibungsverluste.

Für viele junge Menschen ist die Aus-
sicht auf weitere Berufs- und Auf-
stiegsperspektiven ein entscheidendes 
Kriterium bei der Berufswahl. Karrie-
rewege auf der Basis eines systema-
tischen Monitorings zu fördern, Ent-
wicklungsmöglichkeiten aufzuzeigen 
und aufstiegsfördernde Angebote zu 
unterbreiten, gehört ebenfalls zu den 
Kernaufgaben von Kompetenzzentren. 
Mehrfach qualifi zierende Ausbildungs-
gänge, Zusatzqualifi kationen, duale 
Studiengänge und Ähnliches werden 
bereits vielerorts in großem Umfang 
angeboten und sehr gut angenommen.

4 Passgenaue Fort- und Weiterbil-
dung

Ein weiterer Aspekt der Personalent-
wicklung und -sicherung ist die Arbeits-
zufriedenheit der Beschäftigten. Sie 
macht sich nicht nur an den Arbeitsbe-
dingungen auf Baustellen und an der 
Entlohnung fest, sondern auch an der 
Fähigkeit, den Beschäftigten eine per-
sönliche Entwicklung zu ermöglichen. 
Die Kompetenzzentren leisten deshalb 
wichtige Beiträge zu einer passgenau-
en Fort- und Weiterbildung mit dem 

Ziel, den Beschäftigten entsprechen-
de Perspektiven zu eröffnen. Dies gilt 
auch für ältere, erfahrene Beschäftig-
te, die in den Unternehmen gehalten, 
aber sukzessive von körperlich schwe-
rer Arbeit entlastet werden sollen. Die 
entsprechenden Anstrengungen sind 
in Abstimmung mit den Baubetrieben 
noch auszubauen. Doch dies soll Ge-
genstand gesonderter Betrachtungen 
sein.

Hinweis

Für diesen Beitrag wurden beispielhaft 
Angaben folgender Kompetenzzentren 
ausgewertet:

• Kompetenzzentrum Bau und Ener-
gie - Handwerkskammer Münster

• Kompetenzzentrum BAU Bühl - Be-
rufsförderungswerk der Südbadi-
schen Bauwirtschaft GmbH

• Energie-Effi zienz-Zentrum für Ge-
bäude - Handwerkskammer Dres-
den

• Kompetenzzentrum Holzbau und 
Ausbau, Biberach an der Riss - Ge-
meinnütziges Berufsförderungswerk 
des Baden-Württembergischen 
Zimmerer- und Holzbaugewerbes 
GmbH

• Kompetenzzentrum Nachhaltiges 
Bauen, Cottbus – Berufsförderungs-
werk e.V. des Bauindustrieverban-
des Berlin-Brandenburg e.V.

• Kompetenzzentrum Nachhaltiges 
Bauen und Leitungstiefbau - Aus-
bildungszentrum-Bau in Hamburg 
GmbH

• Kompetenzzentrum Versorgungs-
technik, Handwerkskammer Os-
nabrück-Emsland-Grafschaft Ben-
theim

• Kompetenzzentrum Personalent-
wicklungskonzepte für bauwirt-
schaftliche Unternehmen - Berufs-
förderungswerk e.V. der Bauindust-
rie NRW, Ausbildungszentrum Ker-
pen

Literatur

BMBF Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung und BMWi Bun-
desministerium für Wirtschaft und 
Energie (Hg.) (2015): Gemeinsame 
Richtlinien für die Förderung über-
betrieblicher Berufsbildungsstätten 
(ÜBS) und ihrer Weiterentwicklung 
zu Kompetenzzentren. Zuletzt geän-
dert am 15. Januar 2015. BAnz AT 
22.01.2015 B3

Autorenangaben

Bernd Mahrin 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
TU Berlin
Koordinator des Kompetenz-
netzwerkes Bau und Energie – 
KOMZET
bernd.mahrin@tu-berlin.de

20 BAG-Report 02/2016
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1 Das Problem

Die Bauwirtschaft leidet wie viele an-
dere Branchen unter einem zuneh-
menden Fachkräftemangel. Das Er-
setzen von ausscheidendem Perso-
nal oder eine Firmenerweiterung mit 
Fachkräften gestaltet sich zunehmend 
schwierig. Der Mangel besteht nicht 
nur bei hochqualifi zierten Facharbei-
tern, sondern beginnt bereits bei der 
Einstellung von Auszubildenden. Laut 
Sozialkassen der Bauwirtschaft (SO-
KA-Bau) ist im Jahre 2014 ein leichter 
Anstieg der neu unterzeichneten Aus-
bildungsverträge von 0,7 Prozent zu 
verzeichnen, was aber nicht genügt, 
um den nötigen Bedarf an Fachkräften 
zu decken. Der Renteneintritt erfolgt im 
Baugewerbe durchschnittlich mit dem 
60. Lebensjahr. Im Jahr 2015 waren 
bereits 25 Prozent der Beschäftigten 
im Bauhauptgewerbe älter als 50 Jah-
re. Laut einer Statistik der Deutschen 
Bauindustrie ist mit dem Jahr 2014 die 
Anzahl der Renteneintritte höher als 
die der neu gewonnenen Auszubilden-
den (vgl. Bauindustrie). Daraus wird 
ersichtlich, dass die Anzahl der Fach-
kräfte im Bausektor tendenziell sinkt. 
Gleichzeitig stiegen der Umsatz und 
das Bauvolumen dieser Branche in 
Deutschland kontinuierlich von 272,55 
Milliarden Euro Investitionskosten im 
Jahre 2007 auf 341,33 Milliarden im 
Jahre 2015 (Bauvolumen). Eine Mög-
lichkeit, Fachpersonal zu gewinnen, 
ist, neben der Rekrutierung auslän-
discher Fachkräfte und der Umschu-
lung fachfremder Berufsgruppen, die 
Ausbildungsquote im deutschen dua-
len System zu erhöhen. Im Jahr 2014 
befanden sich 57.490 Auszubilden-
de in der dualen Berufsausbildung im 
Baugewerbe, davon 17.434 im ersten 
Ausbildungsjahr (vgl. ZDH). Die Zahl 
der Ausbildungsanfänger schwankte in 
den letzten Jahren konjunkturbedingt 
um diesen Wert. Gleichzeitig stieg die 
Anzahl der Betriebe in Deutschland, die 
für eine Ausbildung in Frage kommen. 

Begründet wird der relativ niedrige 
Wert der Ausbildungsanfänger*innen 
mit dem demografi schen Wandel, der 
gestiegenen Studierneigung und dem 
Fehlen ausbildungsreifer Jugendlicher, 
was Unternehmen immer öfter dazu 
veranlasst, ihre Ausbildungstätigkeit 
zu unterbrechen oder vollständig ein-
zustellen. 

Für Klein- und Kleinstunternehmen 
kann der Nachwuchsmangel das Ende 
einer langen Unternehmensgeschichte 
bedeuten. Laut der Industriegewerk-
schaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) 
standen im August 2014 noch 5.594 
freie Ausbildungsstellen auf dem Bau 
zur Verfügung (vgl. IG BAU). Zur glei-
chen Zeit waren 37.101 Schulabgänger 
unversorgt (vgl. BIBB 2015). 

2 Die strukturellen und demografi -
schen Voraussetzungen

Für Jugendliche ist die Baustellenarbeit 
nicht die erste Wahl. In der Liste der 
bundesweit beliebtesten Ausbildungs-
berufe ist der Beruf „Maurer/in“ der 
erstgenannte Beruf des Baugewerbes 
auf dem Platz 38, gefolgt vomn den Be-
rufen „Dachdecker/in“ und „Zimmerer/
in“ (vgl. BIBB Rangliste). Die Tätigkeit 
auf der Baustelle ist witterungsabhän-
gig, körperlich sehr anspruchsvoll und 
saisonabhängig. Diese Bedingungen 
scheinen Jugendliche abzuschrecken 
und beeinfl ussen deren Wahl hin zu 
„sauberen“ Tätigkeiten. 

Einen weiteren Einfl uss auf die Aus-
bildungsplatzbesetzung haben die 
demografi sche Entwicklung und die 
strukturellen Gegebenheiten der jewei-
ligen Region. Hier muss zwischen dem 
städtischen und ländlich geprägten 
Raum unterschieden werden. Die de-
mografi sche Entwicklung im ländlichen 
Raum erschwert die Besetzung der 
Ausbildungsplätze. Der relativ gerin-
gen Anzahl an Schulabgänger*innen 

im ländlichen Raum stehen eine Viel-
zahl von Ausbildungsplätzen und Qua-
lifi zierungsmöglichkeiten gegenüber. 
Hinzu kommt die anhaltende Abwan-
derung der Jugendlichen in die städti-
schen Regionen oder Ballungszentren 
der Industrie. Je größer die Distanz zu 
städtischen Ballungszentren ist, desto 
größer ist auch die Wanderungsbewe-
gung der unter 25-jährigen Jugendli-
chen (vgl. Regionalstatistik).

Auch die strukturellen Unterschiede 
beeinfl ussen die Ausbildungsplatz-
besetzung Jugendlicher. Zwei kurze 
Beispiele sollen dies verdeutlichen. 
Im städtischen Raum können Ausbil-
dungsplätze gewählt werden, die eine 
relativ große Distanz zur eigenen Woh-
nung haben, da die dichte Verkehrs-
infrastruktur es erlaubt, auch größere 
Distanzen in relativ kurzer Zeit zu über-
brücken. Im ländlichen Raum sind grö-
ßere Distanzen zumeist nur mit dem 
PKW zu überwinden, der eine ernst-
zunehmende Kostenbelastung für die 
Jugendlichen während der Ausbildung 
darstellt. Auch die strukturellen Unter-
schiede beim Internetzugang durch 
Breitbandversorgung beeinfl ussen die 
Ausbildungsplatzbesetzung. Eine gute 
Versorgung erlaubt es den Jugend-
lichen im Internet Informationen zu 
einzelnen Berufen und Tätigkeiten zu 
recherchieren. 

Auch die Suche nach Unternehmen ist 
mit Hilfe des Internets relativ einfach 
und erlaubt eine schnelle Kontaktauf-
nahme. Unternehmen und Jugend-
liche die in Regionen ansässig sind, 
die eine schlechte Breitbandversor-
gung aufweisen, können bei der Aus-
bildungsplatzsuche und -besetzung 
Nachteile erfahren. Unternehmen 
können dort das Internet nur einge-
schränkt als Rekrutierungsmedium 
nutzen, aber auch Jugendliche kön-
nen es nicht als Suchinstrument ver-
wenden. Wahrscheinlich werden in 
diesen Regionen andere Instrumente 
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notwendig sein, um das Matching von 
Ausbildungsplatzbewerber*innen und 
-anbieter*innen zu unterstützen.

3. Untersuchung der Rekrutierungs-
aktivitäten mittelständischer Bau-
unternehmen in Berlin und Bran-
denburg

Im Rahmen einer Dissertation wer-
den Interviews mit Personalver-
antwortlichen, Prokurist*innen und 
Betriebsinhaber*innen von Bauunter-
nehmen in Berlin und Brandenburg 
durchgeführt. Dabei soll folgende Fra-
ge beantwortet werden: Wie beeinfl us-
sen unterschiedliche Standortfaktoren 
die Wirksamkeit und den Einsatz von 
Rekrutierungsmaßnahmen zur Aus-
zubildendengewinnung im Bauhaupt-
gewerbe? Es werden Unternehmen 
befragt, die Mitglieder der Handwerks-
kammern sind und eine mehrjährige 
Ausbildungstätigkeit in den Berufen 
Maurer/in, Zimmerer/in und Tiefbauer/
in aufweisen. Der städtische Bereich 
umfasst das 892 Quadratkilometer 
ausgedehnte Stadtgebiet Berlins. Das 
ländliche Gebiet der Befragung beginnt 
in 30 Kilometer Entfernung zur Berliner 
Stadtgrenze und beträgt rund 22.600 
Quadratkilometer. Begründet wird die-
ser Radius mit der Tatsache, dass Un-
ternehmen in unmittelbarer Stadtnähe 
auch die Stadt als Rekrutierungsraum 
nutzen, da ein Großteil ihrer Baustellen 
im städtischen Bereich verortet ist. Bei 
den ersten narrativen Interviews wurde 
bereits deutlich, dass es bei den Inter-
viewten einen großen Redebedarf zum 
Thema Auszubildendenrekrutierung, 
Berufsorientierung und Ausbildungs-
qualität gibt. Um die Fülle der Informa-
tionen zu reduzieren war es notwendig, 
einzelne Leitfragen zu entwickeln, de-
ren Beantwortung die Forschungsfra-
ge fokussiert. Die Befragungen dau-
erten im Durchschnitt 60 Minuten und 
fanden ausschließlich in den Büros der 
einzelnen Unternehmen nach telefoni-
scher Absprache statt. Eine anonymi-
sierte Gesprächsaufzeichnung mit Hil-
fe eines Diktiergerätes wurde von allen 

Unternehmen strikt abgelehnt. Mit Hilfe 
des handschriftlichen Gesprächsproto-
kolls wurden die Inhalte der Interviews 
gesichert und anschließend digitali-
siert.

3.1 Ballungszentrum

Im städtischen Gebiet wurden folgen-
de erste Erkenntnisse aus den bislang 
zehn geführten Interviews gewonnen: 
die Unterstreichung der Ausbildungs-
aktivität im eigenen Internetauftritt, das 
Werben auf Messen sowie die Aufnah-
me in die Kartei der Arbeitsagentur 
waren die häufi gsten Aktivitäten der 
befragten Unternehmen. Aber auch 
Schulbesuche und die Beteiligung 
an schulischen Berufsorientierungs-
veranstaltungen (Boysday, Girlsday, 
Unternehmensbesichtigungen, Bau-
stellenbesichtigungen) wurden von sie-
ben Unternehmen angestrebt, um ihre 
Ausbildungsplätze zu besetzen. Alle 
interviewten Personen im städtischen 
Raum sehen sich in der Pfl icht, mit Mar-
ketingmaßnahmen die Rekrutierung zu 
unterstützen. All diese Maßnahmen 
führten dazu, dass die befragten Un-
ternehmen im Durchschnitt sechs Be-
werbungen pro ausgeschriebener Aus-
bildungsstelle zugesandt bekommen. 
Aus den Bewerbungen werden dann 
mittels Einstellungstest und der Beur-
teilung von Praktikumsleistungen jene 
Jugendlichen ermittelt, die für eine 
Ausbildung in Frage kommen und die 
sich gut in das bestehende Unterneh-
mensteam integrieren lassen. Sehr fl e-
xibel reagieren die Unternehmen, wenn 
die oben genannten Tests mehrere 
geeignete Kandidaten hervorbringen, 
die nur für eine Stelle bestimmt waren. 
Fünf Unternehmer gaben an, dass sie 
die Ausbildungsplatzangebote erwei-
tern, um die geeigneten Jugendlichen 
langfristig an die Firma zu binden. Aber 
auch die Vermittlung an andere Bauun-
ternehmen wurde von fünf Befragten 
genannt. Die Einladung zum Einstel-
lungstest oder Einstellungsgespräch 
erfolgt unabhängig von den Schulno-
ten. Soziale Kompetenzen, Fehlzeiten 

und die sportlichen Leistungen sind die 
wichtigsten Einstellungskriterien. Bau-
unternehmen im städtischen Bereich 
sind öfter bereit, auch zunächst weni-
ger geeignet erscheinende Bewerber 
als Auszubildende einzustellen. Sie 
nutzen jede Form der Ausbildungsun-
terstützung der Handwerkskammer, 
der Arbeitsagentur und von privaten 
Anbietern, um diesen Mangel auszu-
gleichen und Hilfen anzubieten, das 
Ausbildungsziel zu erreichen.

3.2 Ländliche Region

Im ländlichen Raum wurden bisher 
sieben Unternehmen zu ihren Rekru-
tierungsmaßnahmen befragt. Hierbei 
konnte auf die Leitfragen der zuvor in 
Berlin geführten Interviews zurückge-
griffen werden, die regional unabhän-
gig formuliert sind. Auffällig ist, dass 
die Rekrutierungsbemühungen und 
Marketingaktivitäten sehr viel gerin-
ger ausgeprägt sind als im städtischen 
Raum. Als verbreitetste Maßnahme 
wurden von den Unternehmen die Zei-
tungsannonce in der regionalen Tages-
presse und die Listung in einer Kartei 
der Arbeitsagentur angegeben. Die 
Zeitungsanzeigen werden sporadisch 
in den Bewerbungszeitfenstern des 
Jahres annonciert. Alle Befragten heg-
ten jedoch Zweifel an deren Wirksam-
keit, nutzen diese aber weiterhin. 

Der eigene Internetauftritt wird als Ins-
trument und Chance der Rekrutierung 
im ländlichen Raum gesehen, aber nur 
rudimentär genutzt und gepfl egt. Bei 
zwei Unternehmen war auf der Start-
seite zu erkennen, dass es sich um 
einen Ausbildungsbetrieb handelt, in-
dem das Handwerkslogo „Wir bilden 
aus“ abgebildet ist. Kritisch wurde von 
den Befragten die Wirksamkeit der Be-
teiligung an Berufsorientierungsmaß-
nahmen der Sekunndarstufe I Schulen 
gesehen. Beim Schülerpraktikum der 
8. und 9. Klassenstufen haben einige 
Unternehmen arbeitsrechtliche Beden-
ken, Schüler*innen auf die Baustellen 
zu lassen. Dies führt zur Ablehnung 
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entsprechender Anfragen nach einem 
Praktikum. Es sei an dieser Stelle an-
gemerkt, dass ein Schülerpraktikum 
oft die erste Kontaktanbahnung zwi-
schen Schüler*innen und Unterneh-
men darstellt und von allen befragten 
städtischen Unternehmen als wichtige 
Bindungsphase gesehen und genutzt 
wird. 

Die Mehrzahl der befragten ländlichen 
Unternehmen fühlt sich nicht verpfl ich-
tet, bei der Besetzung der Ausbildungs-
stellen aktiver mitzuwirken. Sie sehen 
es als gegeben, dass Schüler*innen 
von sich aus den Kontakt suchen, 
wenn sie Interesse an der Baustellen-
arbeit haben. Dieses Interesse an der 
praktischen und technischen Tätig-
keit zu wecken, sehen die Unterneh-
men nicht als ihre Aufgabe. Vielmehr 
sei dies durch die allgemeinbildenden 
Schulen der Sekundarstufe I zu leisten. 
Hier wird zwar der Unterricht im Fach 
Wirtschaft-Arbeit-Technik von den Un-
ternehmen geschätzt aber auch kriti-
siert, da aus ihrer Sicht die Potenziale 
für das Handwerk ungenutzt bleiben.

Zusammenfassend ist festzuhalten, 
dass Unternehmen, die sich in einem 
demografi sch und strukturell benach-
teiligten Raum befi nden, relativ we-
nig Eigeninitiative aufbringen, um ihre 
Ausbildungsstellen zu besetzen. Es 
werden wenig eigene Aktivitäten in 
dieser Richtung entfaltet, obwohl er-
kannt wird, dass man dringend auf 
jungen Nachwuchs angewiesen ist. 
Andererseits nutzen die Unterneh-
men im Ballungsraum sehr viele unter-
schiedliche Rekrutierungsinstrumen-
te, um aus einer größeren Anzahl an 
Bewerber*innen auswählen zu können. 

Mit besonderer Spannung werden die 
Ergebnisse aus den Fragebögen er-
wartet, welche die auszubildenden 

Maurer*innen, Zimmer*innen und 
Tiefbauer*innen im ersten Ausbil-
dungsjahr beantworten sollen. Diese 
werden zu ihrer Unternehmenswahl, 
der Berufsorientierung vor und den 
Unterstützungsmaßnahmen während 
ihrer Ausbildung befragt. Die Ergeb-
nisse aus den Interviews und den Fra-
gebögen sollen Aufschluss darüber 
geben, wie die jungen Auszubildenden 
die Wirksamkeit einzelner Rekrutie-
rungsmaßnahmen einschätzen und ob 
diese dazu beigetragen haben, eine 
Ausbildung im Bauhauptgewerbe auf-
zunehmen.
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Wanderweg zum Ausfl uss des Stausees von Guadalhorce  in Spanien (Foto: Frauke Göttsche)
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Cäcilie Brux
Nachwuchsförderung durch Kooperation – Herzstücke

 

Abb. 1: Kooperation von Berufs- und Gesamtschüler*innen

Abb. 2: Zusammenbau der Cajon

1 Kooperation

Rollentausch im Friedrich-Albert-Lan-
ge-Berufskolleg in Duisburg: Die ange-
henden Tischler*innen der Ober- und 
Mittelstufe tauschen für einen Tag die 
Rollen – sie werden zu Lehrer*innen. 
Der Perspektivwechsel ist nötig, denn 
an zwei Tagen werden sie jeweils 20 
Schüler*innen der nahegelegenen Ge-
samtschule unterrichten und mit ihnen 
gemeinsam das Projekt „Herzstücke“ 
durchführen. Das Projekt „Herzstücke“ 
ist an der Gesamtschule Süd entstan-
den, weil dort im Rahmen des Technik-
unterrichts immer wieder Gegenstände 
entstehen, die von den Schüler*innen, 
die sie fertigen, nicht geschätzt wer-
den und oft in der Schule liegen blei-
ben oder direkt von den Schüler*innen 
entsorgt werden. Im Rahmen des 
Projektes, das jährlich einen anderen 
Themenschwerpunkt bearbeitet, ent-
stehen Dinge, die für andere gedacht 
sind, d.h. Gegenstände, die z.B. drin-
gend gebraucht werden. 

2 Cajon

Das Projekt startete im Schul-
jahr 2015/2016. Hier arbeiteten 40 
Gesamtschüler*innen in zwei Grup-
pen, an zwei Projekttagen mit den 
Auszubildenden des Berufskollegs zu 
zwei Themenschwerpunkten. Das ers-
te Thema war der Bau von Cajons für 
den Musikunterricht. Musik verbindet 
und angesichts der zahlreichen Kinder 
ohne Deutschkenntnisse, die an die 
Schulen kommen, ist es gut, dass in ei-
nem Fach ganz ohne Sprache schnell 
Erfolge gespürt werden – wenn alle ein 
Instrument haben. Genau dafür traten 
20 Gesamtschüler*innen und 20 ange-
hende Tischler*innen an. Bei der Ferti-
gung wurden die Achtklässler*innen der 
Gesamtschule von den Expert*innen 
des Berufskollegs in einem 1:1 Verhält-
nis unterstützt. 
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Abb. 3: Kein Handwerk nur für Männer

Die schweren und sperrigen OSB- und 
Sperrholzplatten wurden in der Werk-
statt des Berufskollegs vorbereitet, 
d.h. auf Maß geschnitten und mit einer 
Gehrung versehen. Der Arbeitsablauf 
war klar: erst die Theorie, dann die 
Praxis in den Werkstatträumen. Die 
Achtklässler*innen folgten den „Gro-
ßen“ auf Schritt und Tritt, sie wurden 
angeleitet und unterstützt. Alle arbei-

teten in ihrem Tempo, erhielten Hilfen 
und Erklärungen und bekamen die Ge-
spräche der anderen mit, was zu einem 
guten Einblick ins Berufskolleg führte. 

3 Neue Perspektiven

Vielleicht könnte das auch eine Pers-
pektive für die Gesamtschüler*innen 
werden - eine Tischlerausbildung. Kein 

Handwerk nur für Männer, wie nicht 
nur durch die Tischlermeisterin deut-
lich wird, die die Azubis sonst auf die 
Aufgaben und Prüfungen vorbereitet. 
Auch unter den Gesellen befi nden sich 
junge Frauen, die in ihren Fähigkeiten 
und Fertigkeiten den Männern in nichts 
nachstehen. 

Es sind zwar noch nicht so viele Ge-
sellinnen, aber vielleicht trägt eine Ko-
operation wie diese dazu bei, dass sich 
auch noch mehr Mädchen in typische 
Männerberufe einarbeiten. Den Schü-
lerinnen der Gesamtschule machte es 
jedenfalls, ebenso wie den Jungen, 
sehr viel Spaß und sie waren richtig 
stolz auf ihr Tagesergebnis. Der Kon-
takt zu den „Großen“ war besonders 
und die Initialzündung an nur diesem 
Tag reichte aus, um mehrere Wochen 
mit hohem Elan und großer Motivation 
die rohe Cajon in den Technikräumen 
der Gesamtschule fertigzustellen. Vie-
le der Achtklässler bauen sich jetzt pri-
vat ihre eigene Cajon, weil sie gelernt 
haben, wie es geht und weil sie stolz 
auf ihr Ergebnis sind. 

4 Holzkistchen 

Am zweiten Kooperationstag empfi n-
gen 20 Achtklässler*innen (eines ande-
ren Technikkurses) 20 Tischler*innen 
der Mittelstufe in der Gesamtschule. 
An diesem Tag wurde wieder sehr eng 
und intensiv gearbeitet. Das musste 
auch sein, denn die Aufgabe war nicht 
einfach. Der Rollentausch verlangte 
den Tischlerauszubildenden einiges 
ab. Es musste ein kompletter Arbeits-
plan für ein Holzkistchen entstehen, 
also Zeichnungen, Skizzen, Materi-
albedarf, Zuschnittlisten und Ablauf-
plan, denn konstruieren mussten die 
Achtklässler*innen die Kiste später 
alleine. Aufgeteilt in Gruppen, entstan-
den so in der Theorie insgesamt fünf 
verschiedene Größen einer kleinen 
Kiste aus Sperrholzstreifen mit einem 
geheimen Öffnungsmechanismus. Der 
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Rollentausch war hier noch schwie-
riger als beim Bau der Cajon, weil es 
den angehenden Tischler*innen gelin-
gen musste, allen Schüler*innen den 
Bau und jedes Detail der Fertigung so 
zu erklären, dass sie es alleine bewäl-
tigen konnten. 

Die Zusammenarbeit zwischen dem 
potentiellen Nachwuchs und den Aus-
zubildenden des Tischlerhandwerks 
hat wieder großartig geklappt. Die 
Kistchen sollen einem Kinderhospiz 
als Hilfe bei der Trauerbewältigung 
der Hinterbliebenen dienen. Über 
die Arbeit des Hospizes hatten die 
Gesamtschüler*innen einiges aus ers-
ter Hand erfahren und berichteten dies 
den Gästen des Berufskollegs zu Be-
ginn der Arbeiten. Damit war auch an 
diesem Tag klar, wofür gearbeitet wur-
de. 

5 Weihnachtsfeier

Die Kooperation wurde von allen Betei-
ligten als positiv und erfolgreich bewer-
tet. Ein Wiedersehen zwischen Nach-
wuchs und Schreiner*innen wurde 
gewünscht. Die Möglichkeit dazu bot 
das Weihnachtskonzert im Rahmen 
der Veranstaltung „School of Classic“ 
der Gesamtschule, zu dem die ersten 
Cajonstücke präsentiert wurden. Zu-
dem erfolgte die Übergabe der Kist-
chen an das Hospiz.

Autorenangaben

Cäcilie Brux
Bildungsgangleiterin Tischler/in
Friedrich-Albert-Lange Berufskol-
leg Duisburg
caecilie.brux@fal-schule.de

Abb. 4: Praxisgemeinschaft
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Talsperre von Guadalhorce, Staumauer (Foto: Frauke Göttsche)
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1 Allgemeine Hinweise

Im folgenden Beitrag wird ein Über-
blick über aktuelle Bestimmungen zur 
Beschäftigung und Ausbildung von 
Gefl üchteten gegeben. Die meisten In-
formationen sind, sofern nicht anders 
angegeben, dem Leitfaden „Flüchtlin-
ge und Ausbildung“ entnommen, der 
von KAUSA, der Koordinierungsstelle 
Ausbildung und Migration beim Bun-
desministerium für Bildung und For-
schung entwickelt und auch online zu-
gänglich ist (s. Literatur).

Unbegleitete minderjährige Flüchtlin-
ge, d.h. Kinder und Jugendliche, die 
ohne Eltern o. a. Erziehungsberechtig-
te in Deutschland einreisen oder 

zurückgelassen werden, gelten als 
besonders schutzwürdige Gruppe. 
Die Bundesregierung zählt sie zu den 
Schutzbedürftigsten überhaupt „Nach 
dem Übereinkommen über die Rechte 
des Kindes der Vereinigten Nationen 
haben sie das Recht, dem Kindeswohl 
entsprechend untergebracht, versorgt 
und betreut zu werden“ (Bauer/Schrey-
er 2016). Sie haben einen gesetzlich 
garantierten Anspruch auf einen so-
fortigen Zugang zu Schule und Ausbil-
dung. 

Nicht-deutsche Erwachsene dürfen in 
Deutschland nur dann arbeiten und 
leben, wenn sie einen Aufenthaltstitel, 
eine „Blaue Karte EU“ haben oder Frei-

zügigkeit genießen. Freizügigkeit be-
sitzen Bürgerinnen und Bürger der Mit-
gliedsstaaten der Europäischen Union, 
des Europäischen Wirtschaftsraumes 
oder der Schweiz. Gefl üchtete können 
mit einem Antrag auf Asyl ein Bleibe-
recht erhalten.

2 Das deutsche Asylverfahren

Das Asylverfahren beginnt in Deutsch-
land mit einem Asylgesuch. Als Nach-
weis gilt der Ankunftsnachweis, der 
zum Aufenthalt und zum Bezug von 
staatlichen Leistungen berechtigt. An-
schließend erfolgt das persönliche 
Stellen des Asylantrages beim Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge 

Lisa Neumann
Formale Regelungen für die Integration von Gefl üchteten in Berufsausbil-
dung und Arbeit

 

Abbildung 1: Zugang zu Ausbildung nach Statusgruppen

Aufenthaltsstatus Berufl iche Ausbildung

Aufenthaltsgestattung Ab dem vierten Monat des Aufenthalts besteht ein eingeschränkter Zugang zum Ausbil-
dungsmarkt. Dieser besteht, während der Unterbringung in einer Erstaufnahmeeinrichtung 
nicht. Für einen betrieblichen Ausbildungsplatz ist eine Beschäftigungserlaubnis erforder-
lich, die durch die örtlich zuständige Ausländerbehörde ausgestellt wird. Diese Beschäf-
tigungserlaubnis darf nicht für unbegleitete Minderjährige aus sicheren Herkunftsländern 
erteilt werden, die nach dem 31.08.2015 einen Asylantrag gestellt haben. Eine schulische 
Berufsausbildung kann jedoch ohne Beschäftigungserlaubnis aufgenommen werden.

Duldung Die Aufnahme einer betrieblichen Ausbildung ist mit Duldung vom ersten Tag an mög-
lich, wenn eine Beschäftigungserlaubnis durch die Ausländerbehörde vorliegt. Eine 
schulische Ausbildung ist auch hier ohne Beschäftigungserlaubnis möglich. 
Die Duldung wird durch die Ausländerbehörde zunächst für ein Jahr erteilt, wenn die Personen 
die Ausbildung spätestens im Alter von 20 Jahren beginnen und nicht aus einem als sicher 
eingestuften Herkunftsland stammen. Die Duldung soll jeweils um ein Jahr verlängert wer-
den, wenn in einem angemessenen Zeitraum mit dem Ausbildungsabschluss zu rechnen ist. 

Aufenthaltserlaubnis Die Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen ermöglicht einen unbeschränk-
ten Zugang zum Ausbildungsmarkt. Wurde die Aufenthaltserlaubnis aufgrund der 
Anerkennung der Asylberechtigung, des Flüchtlingsschutzes oder des subsidiären 
Schutzes erteilt, ist keine Erlaubnis der Ausländerbehörde nötig. Bei anderen hu-
manitären Aufenthaltserlaubnissen muss die Ausländerbehörde zustimmen. 
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(BAMF). Asylbewerber*innen erhalten 
nun eine Aufenthaltsgestattung. Das 
BAMF klärt zunächst, ob Deutschland 
für die Prüfung des Antrages zustän-
dig ist oder ob bereits in einem ande-
ren EU-Land ein Asylantrag gestellt 
wurde. Wenn Deutschland für den 
Antrag zuständig ist, folgt eine inhalt-
liche Prüfung. Den dritten Schritt stellt 
die Anhörung der Asylbewerber*innen 
dar. Hier schildern die Gefl üchteten 
ihre Fluchtgründe und bekommen die 
Gelegenheit sich über die Umstände 
zu äußern, die sie bei einer Rückkehr 
in ihr Heimatland erwarten. Im letz-
ten Schritt erfolgt die Entscheidung 
über den Asylantrag. Liegt keine der 
vier Schutzformen (Asylberechtigung, 
Flüchtlingsschutz, Subsidiärer Schutz, 
Nationales Abschiebungsverbot) vor, 
wird der Antrag abgelehnt. Gegen die 
Entscheidung des BAMF kann geklagt 
werden.

Wenn ein Asylantrag genehmigt wird, 
erhalten der Asylbewerber*innen eine 
Aufenthaltserlaubnis. Diese kann sich 
je nach Schutzform in ihrer Dauer un-
terscheiden. Bei einer Ablehnung des 
Asylantrages wird zwischen einer ein-
fachen Ablehnung (Ausreisefrist von 
30 Tagen) und einer Ablehnung als 
„offensichtlich unbegründet“ (Ausrei-
sefrist von einer Woche) unterschie-
den. Für die Rückführungen sind die 
Ausländerbehörden zuständig. Diese 
können jedoch eine Rückführung aus-
setzen und eine Duldung oder eine be-
fristete Aufenthaltserlaubnis erteilen.

3 Ausbildung

Formal sind in Deutschland keine Vo-
raussetzungen nötig, um eine Ausbil-
dung zu beginnen. Um gute Chancen 
zu haben, sollten die Gefl üchteten über 
ausreichend Sprachkenntnisse verfü-
gen und die rechtlichen Rahmenbe-
dingungen erfüllen. Zudem sind schu-
lische oder berufl iche Qualifi kationen 

hilfreich. Abbildung 1 stellt Vorausset-
zungen für eine berufl iche Ausbildung 
in Abhängigkeit des Aufenthaltsstatus 
dar. Unbegleitete Minderjährige sind 
unabhängig vom Aufenthaltsstatus 
nicht in Erstaufnahmeeinrichtungen 
untergebracht. Da sie daher nicht der 
Residenzpfl icht unterworfen sind, kön-
nen sie von Betrieben z.B. für Monta-
gearbeiten bundesweit eingesetzt wer-
den (Bauer/Schreyer 2016).

4 Volljährigkeit 

Der Aufenthaltsstatus ändert sich beim 
Übergang in die Volljährigkeit. „Asylbe-
rechtigte und nach der Genfer Flücht-
lingskonvention anerkannte Flüchtlinge 
zum Beispiel haben eine Aufenthalts-
erlaubnis für drei Jahre mit unein-
geschränktem Zugang zum Ausbil-
dungs- und Arbeitsmarkt und können 
anschließend eine unbefristete Nie-
derlassungserlaubnis erhalten. Bei ge-
duldeten unbegleiteten Minderjährigen 
hingegen entfällt mit der Volljährigkeit 
der spezifi sche Abschiebeschutz; eine 
Ausbildung kann den Aufenthalt zu-
mindest vorläufi g sichern. Bei jungen 
Menschen mit Gestattung oder Dul-
dung steigt mit der Volljährigkeit das 
Risiko, in einer Gemeinschaftsunter-
kunft leben zu müssen. Die damit häu-
fi g verbundenen Erschwernisse (hohe 
Lärmpegel auch nachts, Enge, kein 
persönlicher Rückzugsraum) schildern 
Experten als Hemmnis bei Lernen und 
Ausbildung“ (Bauer/Schreyer 2016).

 5 Förderung

Je nach Aufenthaltsstatus haben die 
Jugendlichen unterschiedlichen Zu-
gang zu Ausbildungsförderungen. Die-
sen Zusammenhang zeigt Abbildung 2 
des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales (BMAS): Auch Betriebe wer-
den bei der Ausbildung junger Gefl üch-
tete unterstützt. Ihnen stehen folgende 
Förderinstrumente zur Verfügung:

• Maßnahmen zur Aktivierung und 
berufl ichen Eingliederung nach §45 
SGB III (MAG)

• Einstiegsqualifi zierung (EQ)
• Assistierte Ausbildung (AsA)
• Externes Ausbildungsmanagement 

(EXAM).

6 Ausbildungsbetriebe

Viele Ausbildungsbetriebe haben 
Schwierigkeiten ihre Lehrstellen zu be-
setzen. Diese Lücken könnten Flücht-
linge schließen; jedoch zögern viele 
Betriebe. Die Flüchtlinge müssen zu-
nächst auf die Ausbildung vorbereitet 
werden und Deutschkenntnisse erwer-
ben. Zudem nehmen viele lieber Hilfs-
jobs an, um schnell Geld zu verdienen 
und damit ihre Verwandten im Her-
kunftsland zu unterstützen. Dies führt 
jedoch zu einer oftmals überdurch-
schnittlichen Motivation und einer ho-
hen Eigeninitiative sowie Lern- und 
Leistungsbereitschaft (Bundesagentur 
für Arbeit 2015). Zudem bringen die 
Gefl üchteten meist berufl iche und so-
ziale Kompetenzen sowie Erfahrungen 
aus ihren Herkunftsländern mit. Diese 
Erfahrungen der Flüchtlinge können 
für den Ausbildungsbetrieb lohnens-
wert sein. Er profi tiert von neuen Blick-
winkeln, der Mehrsprachigkeit und 
den interkulturellen Erfahrungen. Ge-
fl üchtete können mit diesen Fähigkei-
ten Kund*innen aus anderen Ländern 
besser begegnen, sodass einigen Un-
ternehmen neue Märkte eröffnet wer-
den. Zudem sorgen die Flüchtlinge für 
Diversität im Unternehmen. Ein Team 
wird dadurch kreativer und innovativer 
(a.a.O.).

Die hohe Planungssicherheit, die 
durch eine längere Duldung bei einer 
Ausbildung zustande kommt, birgt 
auch Gefahren. Die Aufenthaltssiche-
rung ist so an den Ausbildungserfolg 
und an den Verbleib im Betrieb gebun-
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Abbildung 2: Ausbildungsförderung und Aufenthaltsstatus
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Abbildung 3: Beratung und Vermittlung

Aufenthaltsstatus Zugang zu Beratung und Vermittlung

Aufenthaltsgestattung Hier besteht uneingeschränkter Zugang zu den Beratungsleistungen der Agentur für Ar-
beit. Nach Ablauf einer Wartefrist von drei Monaten besteht zudem ein Zugang zu Vermitt-
lungsleistungen. Bei einer guten Bleibeperspektive entfällt die 3-monatige Wartezeit. 

Aufenthaltserlaubnis Hier besteht uneingeschränkter Zugang zu den Leistungen der Eingliederung.

Duldung Hier besteht uneingeschränkter Zugang zu den Beratungsleistungen der Agentur für Arbeit. 
Nach drei Monaten Aufenthalt besteht zudem ein Zugang zu Vermittlungsleistungen. Bei einer 
guten Bleibeperspektive können die Vermittlungsleistungen auch früher gewährt werden. 
Voraussetzung für die Leistungen ist, dass die Geduldeten keinem Arbeitsverbot unterliegen. 

Abbildung 4: Zugang zu einem Praktikum

Aufenthaltsstatus Zugangsvoraussetzungen

Aufenthaltsgestattung Hier besteht nach einer Wartezeit von drei Monaten Zugang zum Arbeitsmarkt. Kein Ar-
beitsmarktzugang besteht für die Dauer der Verpfl ichtung, in einer Erstaufnahmeeinrich-
tung zu wohnen. Diese wird jedoch auf die Wartezeit angerechnet. Die Wartefrist beginnt 
ab Ausstellung des Ankunftsausweises. Gefl üchtete benötigen für Pfl ichtpraktika, Praktika 
zur Berufsorientierung oder freiwillige ausbildungsbegleitende Praktika die Zustimmung der 
Ausländerbehörde. Wenn Praktika zur Berufsorientierung oder freiwillige ausbildungsbe-
gleitende Praktika mehr als 3 Monate andauern, bedarf es außerdem der Zustimmung der 
Bundesagentur für Arbeit. Für die Zustimmung wird eine Vorrangprüfung vorgenommen. 

Aufenthaltserlaubnis Hier können ohne Einschränkung Pfl ichtpraktika, Praktika zur Berufsorientie-
rung oder freiwillige ausbildungsbegleitende Praktika absolviert werden. 

Duldung Hier ist für Pfl ichtpraktika, Praktika zur Berufsorientierung oder freiwillige ausbildungs-
begleitende Praktika die Erlaubnis der Ausländerbehörde erforderlich. Wenn Prakti-
ka zur Berufsorientierung oder freiwillige ausbildungsbegleitende Praktika länger als 
drei Monate andauern, ist zusätzliche die Genehmigung der Bundesagentur für Ar-
beit erforderlich. Für die Zustimmung wird eine Vorrangprüfung vorgenommen. Zudem 
gilt für längere Praktika eine Wartefrist von 3 Monaten Aufenthalt in Deutschland. 
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den. Dies kann in Einzelfällen zu einer 
Ausbeutung von Seiten des Betriebes 
führen (Bauer/Schreyer 2016).

7 Vermittlung in Ausbildung oder 
Praktikum 

Bei Beratung und Vermittlung steht 
den Betrieben und den Flüchtlingen 
die Agentur für Arbeit zur Verfügung. 
Die Gefl üchteten können sich zudem in 
den Einrichtungen der Jugendsozialar-
beit bzw. der Jugendmigrationsdienste 
beraten lassen. Auch stehen zahlrei-
che vom Bund geförderte Angebote 
zur Verfügung.

Die Agentur für Arbeit informiert die 
Gefl üchteten über verschiedene Be-
rufsfelder, deren Anforderungen und 
Zukunftsperspektiven, zeigen Wege 
der berufl ichen Bildung und Förder-
möglichkeiten auf. Zudem bringen sie 
Betriebe und Gefl üchtete zusammen. 
Der Zugang zur Beratung und Vermitt-
lung unterscheidet sich je nach Aufent-
haltsstatus.

Vom Bund stehen folgende Beratungs- 
und Unterstützungsangebote zur Ver-
fügung:
• KAUSA Servicestellen
• BMBF-BA-ZDH-Initiative „Wege in 

Ausbildung für Flüchtlinge“

• Willkommenslotsen
• Netzwerk „Unternehmen integrieren 

Flüchtlinge“
• Kompetenzzentrum Fachkräftesi-

cherung (KOFA)
• Integration von Asylbewerbern und 

Flüchtlingen (IvAF).

8 Rechtliche Regelungen für Prakti-
ka und Hospitanzen

Praktika bieten Gefl üchteten die Chan-
ce das Arbeitsfeld kennenzulernen 
und ihre Fähigkeiten unter Beweis zu 
stellen. Die Betriebe können ihrer-
seits die Gefl üchteten kennenlernen. 
Der Zugang zu Praktika ist vom Auf-
enthaltsstatus der Gefl üchteten und 
von der Art des Praktikums abhängig. 
Unterschieden werden Schulpraktika, 
Pfl ichtpraktika, Praktika zur Berufso-
rientierung und ein freiwilliges ausbil-
dungsbegleitendes Praktikum.

Bei einer Hospitanz können Gefl üchte-
te mehr über den Beruf und den Be-
trieb lernen. Dabei dürfen sie jedoch 
nur beobachten und nicht aktiv wer-
den. Beobachtungen können dann mit-
hilfe von Gesprächen vertieft werden. 
Eine Hospitanz stellt demnach keine 
Beschäftigung dar, sodass Gefl üchtete 
unabhängig von ihrem Aufenthaltssta-
tus sofort und ohne Einschränkungen 
in einem Betrieb hospitieren dürfen.
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Talsperre von Guadalhorce, Blick auf den Stausee (Foto: Frauke Göttsche)
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1 Baufehler und -schäden im be-
rufsbildenden Zusammenhang

Aus der Perspektive von Arbeit und 
Lernen werden Fehler heute nicht 
mehr nur als „Makel“ aufgefasst (vgl. 
Weingardt 2004). Stattdessen ver-
sucht man, Lernchancen in ihnen zu 
erkennen und zu nutzen – auch im 
Zusammenhang berufl ichen Lernens 
und Arbeitens. Werden Baufehler als 
Ursache von Bauschäden thematisiert, 
spielen Konzepte entdeckenden und 
problemorientierten sowie auch er-
fahrungsbasierten Lernens eine Rolle. 
Besonderes Gewicht erhält das Lernen 
aus Baufehlern mit der Wandlung der 
Anpassungsorientierung berufl ichen 
Lernens – hin zu einer Befähigung im 
Umgang mit unbekannten Herausfor-
derungen und Problemstellungen. Es 
zeichnet sich eine veränderte Bedeu-
tung ab, die in Überlegungen zur „Feh-
lerkultur“ und zum „Fehlermanage-
ment“ (u.a. Schreyögg 2007), über 
Analysen zum Lernen aus Fehlern im 
Arbeitsprozess (Bauer/Mulder 2008; 
Seifried/Baumgartner 2009) und in 
Untersuchungen zu Fehlverständnis-
sen von Lernenden in bauberufl ichen 
Lernprozessen (Petsch/Norwig/Ni-
ckolaus 2011, Pittich 2015) erkennbar 
wird. Zudem lassen sich Aspekte aus 
der „Theorie des Negativen Wissens“ 
(Oser/Spychiger 2005) als Theoriean-
sätze für das Lernen aus Fehlern he-
ranziehen (vgl. auch Türling 2014, 36). 

Insgesamt zeigt sich ein deutlich offe-
nerer Umgang mit Fehlern als konst-
ruktives Merkmal von Lernhandlungen 
(z. B. Helmke 2015, 228f.). Gleichwohl 
können Fehler kein Selbstzweck sein 
(Frank 2008; Frey 2008). Aus Fehlern 
lernen bedeutet vielmehr – nicht nur im 
Kontext bauberufl ichen Lernens – sie 
künftig zu vermeiden.

Erfahrene Lehrkräfte in Ausbildung 
und Unterricht wissen schon lange 
um Vorteile, Baufehler oder -schäden 
didaktisch zu thematisieren. Offenkun-
dig lässt sich so die Praxisnähe schuli-
schen Lernens fördern und Neugierde 
sowie „Forscherdrang“ bei Lernenden 
auslösen. Erkenntnisse zu den Lern-
chancen im Umgang mit Baufehlern 
und methodische Herangehensweisen 
gründen hierbei jedoch meistens auf 
eigenen, individuellen Erfahrungen der 
Lehrkräfte auf ihrer „Alltagsdidaktik“. 
Kommuniziert und weitergegeben wer-
den diese nicht systematisch, sondern 
– vielleicht auch aufgrund terminolo-
gischer Unsicherheiten – allenfalls im 
kollegialen Rahmen. 

Nach wie vor fehlen vertiefte berufs-
wissenschaftliche und berufsdidakti-
sche Erkenntnisse auf dem Gebiet der 
(Ausführungs-)Fehler im Arbeitspro-
zess – auch als Ursache von Bauschä-
den – sowie darüber, wie diese in be-
rufl ichen Lernprozessen planmäßig 
genutzt werden können. Ein Blick in die 

Literatur zeigt, dass dieser Themenbe-
reich in der berufsdidaktischen Debat-
te bisher am Rande steht. 

2 Fehler und Schäden aus bautech-
nischer und berufswissenschaftli-
cher Sicht

In der Fachliteratur werden die Begrif-
fe Baufehler, Bauschaden und Bau-
mangel sehr uneinheitlich verwendet. 
Grund hierfür ist v.a. die unterschied-
liche Auslegung und Bedeutung der 
Begriffe nach der Vergabe- und Ver-
tragsordnung für Bauleistungen (VOB) 
sowie dem Bürgerlichen Gesetzbuch 
(BGB). Umgangssprachlich scheint 
sich eine Auffassung eingebürgert zu 
haben, wonach ein Baumangel als Vor-
stufe zum Bauschaden gelten kann, 
aber nicht muss. So könnte ein Bau-
mangel auch eine weniger schwerwie-
gende „Unregelmäßigkeit“ darstellen. 
Diese lässt sich hinnehmen oder ist als 
Minderwert abzugelten bzw. zu behe-
ben. Wenn diese Zuweisungen auch 
eine pragmatische Handhabbarkeit der 
Begriffe unterstützen, entsprechen sie 
nur partiell ingenieurtechnischen und 
baujuristischen Deutungen. Einen der 
wenigen, terminologisch untermauer-
ten Ansätze, in dem beide Auslegun-
gen berücksichtigt werden, liefert Wil-
fried Wapenhans (1996) (Abb. 1).

Er grenzt die Begriffe des Bauman-
gels, des Bauschadens und auch den 

                

Franz F. Mersch und Hannes Ranke
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Abb. 1: Mangel, Fehler und Schaden im bautechnischen und baujuristischen Zusammenhang (in Anlehnung 
an Wapenhans 1996, 14)
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des Baufehlers voneinander ab und 
bezieht ihre bautechnischen und bau-
juristischen Dimensionen aufeinander. 
Danach umfasst der Baumangel als 
Oberbegriff sowohl den Baufehler als 
auch den Bauschaden – unabhängig 
von der Phase im Lebenszyklus eines 
Bauwerkes. Während der Baufehler 
ausschließlich im Herstellungsprozess 
zu verorten ist, kann aus ihm danach 
ein Bauschaden entstehen. Erwei-
tert man diesen Ansatz, lässt sich ein 
Bauschaden auch auf unsachgemäße 
Nutzung, mangelhafte Wartung oder 
außergewöhnliche Einwirkungen (z.B. 
Vandalismus) zurückführen. Diese 
Auslegungen erweisen sich für berufs-
wissenschaftliche Überlegungen als 
sinnvoll. Sie ermöglichen das Erfassen 
und Deuten von Schadensursachen 
über rein technische Sachverhalte hi-
naus. So können Unregelmäßigkeiten 
am Objekt im Kontext seines Lebens-
zyklusses und damit auch in Abhän-
gigkeit von Arbeitsprozessen begriffen 
werden.

Als häufi gste Ursache von Bauschä-
den werden in zahlreichen Studien 
vor allem Ausführungsfehler nachge-
wiesen – beim Gesamtfehleraufkom-
men deutlich vor Planungsfehlern, 
Nutzungsfehlern und Materialfehlern 
(Abb. 2). Nur wenig verwundert es, 
dass gerade in der ingenieurwissen-
schaftlichen Fachliteratur keine Erör-
terungen zu Ausführungsfehlern, son-
dern zu Planungs- und Materialfehlern 
dominieren. Vermutet werden kann, 
dass die Auseinandersetzung mit Aus-
führungsfehlern eher der Baupraxis, 
also der Fertigungsseite überantwortet 
wird. Bekannt ist – auch aus Rechts-
streitigkeiten – die Komplexität und 
Kompliziertheit dieses Gebietes.

Häufi g sind die Fehlerarten nicht ein-
fach voneinander abzugrenzen. So 
kann es sich etwa bei einem Planungs-
fehler um einen Fehler in der ingeni-
eurtechnischen Planung, der Ausfüh-
rungs- oder Werksplanung sowie auch 
in der Arbeitsplanung handeln. 

Abb. 2: Schadensursache bezogen auf die Bauphase (nach Balak/Rosenber-
ger/Steinbrecher 2005, 24)

Abb. 3: Gründe für Ausführungsfehler (nach Jungwirth 1996, 9)
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Vor allem im Bereich der Ausfüh-
rungsfehler liegen bis heute nur über-
blickhafte Aussagen zu möglichen 
Ursachen vor. Nach Annahmen bei-
spielsweise von Jungwirth (1996, 9) 
führen vor allem die „Sorglosigkeit“ 
von Fachkräften zu Ausführungsfeh-
lern – mit großem Abstand gefolgt von 
Fehlern durch fehlende Informationen 
oder Kenntnissen bzw. auch fehlen-
der Zuständigkeit (Abb. 3). Insgesamt 
erscheinen fehlerhafte Bauausführun-
gen berufswissenschaftlich besonders 
interessant. Denn es sind bisher kaum 
praktikable Vorgehensweisen bekannt, 
mit denen sich das Feld der Baufehler 
bei Ausführungstätigkeiten systema-
tisch durchdringen und erschließen 
ließe. Die ingenieurtechnische Sicht 
– etwa auf ökonomische oder baube-
triebliche Aspekte – führt hier nur be-
dingt weiter. Vielmehr muss sich ein 
Untersuchungsinteresse wohl auf je-
weilige Situationen und ihre Umgebun-
gen, das Ausführungshandeln sowie 
die Akteure selbst richten, also auf die 
unmittelbaren Faktoren des Arbeits-
prozesses, in deren Zusammenspiel 
Bau- bzw. Ausführungsfehler auftre-
ten. Das wiederum kann wohl nur mit 
arbeits- und berufswissenschaftlichen 
Vorgehensweisen gelingen.

3 Baufehler und Bauschäden im be-
rufsdidaktischen Zusammenhang

3.1 Didaktische Einordnung des Ler-
nens aus Bauschäden und -fehlern

Baumängel sind ein allgegenwärti-
ges Thema auch über den Bausektor 
hinaus. Sie haben mit Blick auf die 
Häufi gkeit und den Umfang ihres Auf-
tretens sowie daraus erwachsenden 
Folgen auch gesellschaftliche und 
politische Bedeutung. Für angehende 
Baufachkräfte sind insbesondere die 
ausführungsbedingten Baufehler und 
-schäden thematisch relevant, weil 
sie ihr berufl iches Handlungsfeld di-
rekt betreffen und häufi g auch durch 
sie selbst zu verantworten sind. Damit 
deutet sich ein Lerngebiet an, dass der 

didaktisch-methodischen Aufarbeitung 
bedarf. Zu klären ist, inwieweit, wann 
und wie bzw. unter welchen Voraus-
setzungen Baufehler und Bauschäden 
Thema und Inhalt berufl ichen Lernens 
im Bauwesen werden können und wel-
che Intentionen sich damit verfolgen 
lassen.

Didaktisch interessant und ertragver-
sprechend erscheint die Vielschich-
tigkeit des Themengebietes – v.a. in 
den wechselseitigen Bezügen sei-
ner Merkmale und Bedingungen. Ein 
Bauschaden selbst stellt dabei übli-
cherweise nur das „Abbild“ bzw. das 
Ergebnis des Zusammenwirkens von 
konstruktiven, ausführungsbezogenen 
und umweltlichen Einfl üssen sowie 
bauphysikalischen Mechanismen dar. 
Ausgangspunkt dieses Prozesses ge-
genseitiger Beeinfl ussung ist oftmals 
ein Baufehler, verursacht etwa durch 
einen Ausführungs- bzw. Handlungs-
fehler im Herstellungsprozess. 

Deutlich wird, dass sich das Themen-
gebiet sowohl durch fachtechnische 
als auch berufs- und arbeitsbezoge-
ne Inhalte konstituiert, die eng mitein-
ander verknüpft sind. Die didaktische 
Option, bau- und ingenieurtechnische 
Aussagen mit baupraktischen Sach-
verhalten zu verknüpfen, liegt hierbei 
auf der Hand. Der Lernanspruch be-
steht darin, ein Bauschadensbild hin-
sichtlich möglicher Ursachen zu inter-
pretieren und ausgehend vom Scha-
densbild den Weg zurück bis zum Aus-
führungsfehler zu verfolgen, um diesen 
dabei aufzudecken. Dazu nehmen 
Lernende eine forschende und gewis-
sermaßen detektivische Haltung ein 
(vgl. Pahl 2014, 360), die durch Neu-
gierde – also intrinsisch – motiviert ist. 
In die Rekonstruktion möglicher Ursa-
chen bringen sie ihr Vorwissen, eigene 
baupraktische Erfahrungen sowie u.U. 
noch fehlerhafte Vorstellungen ein und 
bereichern damit den Lernprozess. 
Ausgelöst von der Wahrnehmung des 
Bauschadens sollen die als relevant 
erachteten Informationen zur Klärung 

der Ursachen von der Lehrkraft einge-
fordert und aus dem Gedächtnis oder 
mediengestützt abgerufen werden. 
Diese Informationen nutzend, lassen 
die Lernenden den Bauprozess vor 
ihrem inneren Auge Revue passieren. 
Das zielgerichtete Deuten und Analy-
sieren von Details – z.B. im Rahmen 
einer Schadensdokumentation – führt 
in Verbindung mit individuellen Ein-
schätzungen von Schadensbedingun-
gen und -mechanismen zu Indizien für 
die Ursache(n) des Bauschadens. Ver-
mutungen – auch zu möglichen Aus-
führungsfehlern – werden in Form von 
Hypothesen formuliert. Treten dabei 
Unklarheiten oder Wissenslücken auf, 
bieten sich Lernanlässe. So können 
Bauschäden im Kontext berufl ichen 
Lernens sowohl analytisches als auch 
folgerndes Denken fördern. 

3.2 Lernen aus Bauschäden und 
-fehlern – didaktische Intentionen

Angehende Baufachkräfte sollten cha-
rakteristische Zusammenhänge von 
Ausführungsfehlern und Bauschäden 
erkennen lernen. Dabei wird eine Sen-
sibilisierung für die Thematik und das 
Anbahnen eines Bewusstseins für 
vorausschauendes Handeln am Bau 
gefördert. Es erlaubt den Erwerb von 
analytischen Fähigkeiten bei der Be-
arbeitung bauspezifi scher Problem-
stellungen. Gerade der Einblick in die 
kausalen Bezüge zwischen Fehlern 
und Schäden – einschließlich ihrer 
material- oder umweltbedingten Me-
chanismen – eröffnet Lernenden ein 
Verständnis sowohl für Merkmale und 
Besonderheiten als auch für die engen 
Zusammenhänge von Bauarbeit und 
Bautechnik. 

Durch bauberufl iches Lernen aus Feh-
lern und Schäden können erforder-
liche Kenntnisse und Fähigkeiten im 
Umgang mit Bauschäden und Ausfüh-
rungsfehlern erworben und ausgebaut 
werden. Ergebnisse einer Fehleranaly-
se haben nicht nur eine fachliche und 
ökonomische Bedeutung, auch As-
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pekte der Ökologie und der Arbeitssi-
cherheit sind relevant. Mit der Analyse 
von Bauschäden und der Ursachen-
erforschung erwerben die Lernenden 
Kenntnisse und Fähigkeiten darin:

• eigene bautechnische Fachkennt-
nisse und Arbeitserfahrungen zu 
aktivieren und neu zu vernetzen,

• den Zusammenhang zwischen dem 
Arbeitsprozess, den Merkmalen des 
Bauproduktes sowie den damit inter-
agierenden umweltlichen Einfl üssen 
zu erkennen,

• das Entstehen eines Bauschadens 
als Zusammenwirken von Scha-
densmechanismen zu refl ektieren 
und zu verstehen,

• die kausalen Bezüge zwischen Bau-
mängeln und Ausführungsfehlern zu 
erkennen und

• individuelle Handlungsstrategien 
zur Vermeidung von Ausführungs-
fehlern auf der Basis eines kritisch-
gestalterischen Bewusstseins zu 
entwickeln.

Lernende übernehmen mit Blick auf 
mögliche Folgen fehlerhaften Vorge-
hens eine höhere Verantwortung für ei-
genes Arbeitshandeln im Bauprozess. 
Insgesamt geht es also nicht unbedingt 
oder nur am Rande um den Erwerb 
neuer, bautechnischer Fachkenntnis-
se. Vielmehr eröffnet die Analyse von 
Bauschäden Wege für Lernende, die 
engen Bezüge baubezogener Arbeit 
und Technik zu erfahren, zu durch-
dringen und damit bereits vorhandene 
Fachkenntnisse in neuen Sinnzusam-
menhängen zu sehen, sie weiter zu 
festigen oder zu vertiefen. 

3.3 Schadensfälle für bauberufl iche 
Lernprozesse auswählen und entwi-
ckeln

Lernrelevante Schäden für die Berufs-
bildung im Bauwesen führen weniger 
auf Planungs- oder Nutzungsfehler, 
sondern günstigenfalls auf Ausfüh-
rungsfehler zurück. Ein Ausführungs-
fehler kann sich etwa in der Verwen-
dung ungeeigneter Materialien, fal-
scher Werkzeuge oder einer unsach-
gemäßen Abfolge von Arbeitsschritten 
ausdrücken. Es liegen ferner umweltli-
che Bedingungen (z. B. Kälte, Feuch-
tigkeit) und/oder Mechanismen (Frost-
Tau-Wechsel, Wärmebrückenwirkung, 
Korrosion, Hygroskopie, Schädlings-
befall o.ä.) vor, die das Entstehen des 
Schadens verursachen oder fördern. 
Sowohl Ausführungsfehler als auch 

Abb. 4: Ursachenebenen als Merkmale lernhaltiger Schadensfälle (in Anlehnung an Oswald 1990, 94)
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Schadensmechanismen (in ihren che-
mischen, physikalischen oder biologi-
schen Wirkungsweisen) sowie ihr Zu-
sammenspiel sollten – im didaktischen 
Sinne – möglichst typisch für die Ent-
stehung eines für Lernzwecke ausge-
wählten Bauschadens sein. 

Bauschäden für berufl iches Lernen 
zeichnen sich so durch hohe Exem-
plarität aus. Sie wirken auf Lernende 
zudem besonders eindrücklich und 
motivierend, wenn sie klar ersichtlich 
sind. Nach Umfang und Kompliziert-
heit sollten sie den Lernenden lösbar 
erscheinen. Dazu gehört auch, dass 
sich Ursachen und Gründe klar umrei-
ßen und möglichst eindeutig auf das 
Schadensbild zurückführen lassen. 
Besonders lernhaltig erscheinen Fälle 
mit mehreren Ursachenebenen. Diese 
lassen sich nicht „ad-hoc“ aufl ösen, 
sondern setzen eine stufenweise Aus-
einandersetzung der Lernenden mit 
dem Fall voraus (vgl. Abb. 4).

Ansprüchen wie diesen kommen be-
reits aufgeklärte und dokumentierte 
Bauschadensfälle nach, die sich z.T. in 
der einschlägigen Fachliteratur, insbe-
sondere in Datenbanken (z.B. SCHA-
DIS) recherchieren lassen. 

Die Vorbereitung (bau-)schadensori-
entierter Lernprozesse ist erfahrungs-
gemäß zeitintensiv. Gründe dafür lie-
gen vor allem in der kaum überblickba-
ren Menge von Schadensdokumentati-
onen in der Fachliteratur. Datenbanken 
wie z.B. SCHADIS (Fraunhofer IRB) 
bieten eine Fülle publizierter Fälle in 
strukturierter Form an. Diese richten 
sich aber vorrangig auf die Nutzung 
durch Bausachverständige. Der Fokus 
liegt dabei häufi g auf Planungs-, Ma-
terial- und Nutzungs- bzw. Instandhal-
tungsfehlern. Diese Fallsammlungen 
sind zudem nicht nach didaktischen 
Kriterien systematisiert bzw. indiziert. 
Detailliert aufgeklärte und dokumen-
tierte sowie lernrelevante Ausfüh-
rungsfehler fi nden sich überdies kaum. 

Alternativ können sowohl Lehrkräfte 
als auch Lernende selbst dokumentier-
te Bauschäden einbringen. Besonders 
authentisch und motivierend wirken 
reale Bauschäden – z.B. am Gebäu-
de der Ausbildungsstätte. Für deren 
Einbindung in Lernprozesse muss die 
Lehrkraft über ein hohes Maß eigenen 
Fachwissens und Sachverstands ver-
fügen.

Bauschäden sollten – entsprechend 
den Voraussetzungen und Interessen 
der Lernenden – so gewählt und aufbe-
reitet werden, dass sie von ihnen mög-
lichst selbstständig bearbeitet werden 
können. Stammt ein Bauschaden aus 
ihrem Erfahrungsraum und ist seine 
Bedeutung für ihr berufsspezifi sches 
Handeln nachvollziehbar, werden sie 
mit gesteigertem Interesse auf eine Lö-
sung hinwirken. Die Lernenden müs-
sen den Fertigungs- und Nutzungspro-
zess der vom Bauschaden betroffenen 
Konstruktion kennen, um rückblickend 
nach Schadensmechanismen und 
Ausführungsfehlern fahnden zu kön-
nen. Voraussetzung und Lernintention 
zugleich sind ein berufsfachliches Ab-
straktionsvermögen sowie die Fähig-
keit, planvoll vorzugehen. Erfahrungen 
mit selbstverantwortlichem Lernen er-
leichtern die Durchführung. Insgesamt 
fi nden sich Voraussetzungen dieser 
Art eher bei Lernenden in höheren 
Ausbildungsjahren. Dennoch sollte ein 
Lernen aus Bauschäden und  fehlern 
nicht erst hier, sondern kann – in sei-
ner Komplexität und Kompliziertheit 
angepasst – bereits in früheren Aus-
bildungsphasen erfolgen und damit ein 
Bewusstsein für die Problematik ange-
bahnt werden.

Für Lernende fassbar sind vor al-
lem gut dokumentierte Bauschäden. 
Gefragt sind authentische Fälle, un-
termauert durch Bilder, Skizzen und 
technische Zeichnungen oder auch 
Videosequenzen von betreffenden 
Ausführungstätigkeiten. Aspekte, die 
zur Ursachenklärung beitragen, aber 

nicht aus vorhandenen Medien (z.B. 
Fachzeitschriften) hervorgehen, kön-
nen didaktisch aufbereitet als Kontext-
informationen angeboten werden. Ge-
eignet erscheinen Schnittzeichnungen 
zu Bauteilaufbauten und Auszüge aus 
dem Bautagebuch, über die der Bau-
prozess rekonstruierbar ist. Durch Art 
und Umfang der gebotenen Kontext-
informationen kann die Lehrkraft das 
Feld möglicher Schadensursachen 
gezielt aufweiten oder eingrenzen. Lö-
sungswege können durch Medienein-
satz betont oder auch ausgeschlossen 
werden. Mithin sollte die Darstellung 
von einer zielgruppenadäquaten Of-
fenheit bestimmt sein, wodurch ver-
schiedene Ursachen denkbar, Span-
nung erzeugt und eine forschende 
Lernhaltung geweckt werden.

3.4 Die Bauschadensanalyse als 
Ausbildungs- und Unterrichtsver-
fahren

Will man Lernprozesse im Bereich 
„Baufehler und -schäden“ systemati-
sieren, sind didaktisch-methodische 
Überlegungen elementar. Da das Ent-
stehen eines Schadens das Ergebnis 
komplexer, einander bedingender und 
sich entwickelnder Sachverhalte sein 
kann, erscheint ein analysierendes Vor-
gehen angezeigt. So ist es möglich, den 
Entstehungsprozess des Schadens 
schrittweise retrospektiv – gleichsam 
detektivisch – zu ergründen. Durchaus 
lässt sich die analytische Rekonstrukti-
on des Schadenherganges in Phasen 
vollständigen Handelns durchführen. 
Dieser Vorgang wäre dennoch nur als 
abstrakt-handlungsorientiert einzustu-
fen, weil i.d.R. weder am Schadensbild 
noch an der Schadensdokumentation 
oder am Objekt selbst Handlungen 
vorgenommen werden. Dagegen bie-
ten Lernprozesse anhand von Schä-
den am eigenen Ausbildungsgebäude 
mitunter diese Möglichkeit. Sie kön-
nen – z.B. bei Schadensaufnahmen 
oder Prüfvorgängen durch Lernende in 
situ – konkret-handlungsorientiert aus-
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Abb. 5: Artikulationsschema des Ausbildungs- und Unterrichtsverfahrens „Bauschadensanalyse“ (in Anlehnung an VDI-
Richtlinie 3822 und Pahl 2014, 343f.)
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gerichtet sein. Zur Durchführung der 
Analyse von Bauschäden lässt sich auf 
eine vom Verein Deutscher Ingenieure 
(VDI) empfohlene Herangehensweise 
zurückgreifen. Darin fi nden sich aus 
ingenieurtechnischer Perspektive sys-
tematisiert „die zu erfassenden Anga-
ben zum Schadensfall sowie die wich-
tigsten Untersuchungsmethoden“ (VDI 
3822, 4). 

Das in dieser Richtlinie begründete Ab-
laufschema ist für berufl iches Lernen 
verschiedener Berufsfelder und Quali-
fi kationsstufen von Bedeutung, weil in 
der baubetrieblichen Praxis nicht nur 
Ingenieure Schäden begutachten. Vor 
allem die Analyse und ausführungsre-
levante Bewertung auch kleinerer und 
häufi g vorkommender Baumängel fällt 
durchaus in den Aufgabenbereich von 
Fachkräften. Damit eine Schadens-
analyse gelingt, ist ein technisch fun-
diertes und lernpraktikables Vorgehen 
der Analyse von Bauschäden zur Ver-
fügung zu stellen bzw. zu vermitteln. 
Wird der prozessuale Charakter der 
Arbeitsweise „Schadensanalyse“ mit 
berufsdidaktisch begründeten Verfah-
ren des Erkenntnisgewinns verbunden, 
kann sie als Methode berufl ichen Ler-
nens interpretiert werden (vgl. Herkner/
Mersch/Pahl 2010, 220). 

In der VDI-Richtlinie 3822 wird ein Vor-
gehen für die Schadensanalyse in den 
Schritten „Schadensbeschreibung“, 
„Bestandsaufnahme“, „Schadenshy-
pothese“, „Einzeluntersuchungen“, 
„Untersuchungsergebnisse“, „Scha-
densursache“, „Schadensabhilfe“ und 
„Bericht“ sowie „Dokumentation“ vor-
geschlagen. Durch die Verknüpfung 
fachlicher Aussagen mit lernpsycholo-
gischen und berufsbildenden Katego-
rien lässt sich nach dem „Prinzip der 
didaktischen Entsprechung“ (Ott/Reip/
Isberner 1995, 204) ein spezifi sches 
Unterrichtsverfahren für die technische 
Ausbildung konzipieren (vgl. Pahl 2014, 
347ff.) und für bautechnische Lernpro-
zesse als „Bauschadensanalyse“ spe-
zifi zieren (Abb. 5).

In das Artikulationsschema der Bau-
schadensanalyse sind baudidakti-
sche Überlegungen eingegangen: Es 
zeichnet sich einerseits dadurch aus, 
dass bauliche Besonderheiten wie 
vor allem das Zusammenwirken von 
Faktoren aus Bauarbeit, Bauprodukt 
und Mechanismen sowie umweltliche 
Einfl üsse berücksichtigt werden. An-
dererseits sollten mit Blick auf eine 
handwerklich geprägte Baufacharbeit 
auch arbeitsgestaltende Aspekte ein-
bezogen werden. Bedeutsam ist dazu 
v.a. die Transferphase einer Bauscha-
densanalyse, in der Lernende konkrete 
Empfehlungen dazu entwickeln, wie 
sich Arbeitsprozesse und Baukonst-
ruktionen verbessern lassen, um Aus-
führungsfehler zukünftig zu vermeiden. 
Werden mit solchen synthetisierenden 
und antizipierenden Überlegungen Ar-
beitshandlungen und -abläufe heraus-
gestellt, lassen sich Elemente berufl i-
chen Verfahrens- und Arbeitsprozess-
wissens erwerben. Diese Angebote 
tragen unter Berücksichtigung sozi-
aler, ökologischer und ökonomischer 
Kriterien mithin zu einer „Befähigung 
zur Mitgestaltung der Arbeitswelt und 
Gesellschaft“ (KMK 2007, 4) bei. An-
schließend können sich die Lernenden 
– z.B. im Rahmen einer Instandset-
zungsaufgabe – mit der Sanierung des 
analysierten Bauschadens befassen. 

4 Beispiele für das Lernen aus Män-
geln im Bauwesen

Die folgenden Beispiele zeigen typi-
sche Schadensfälle, mit denen sich 
die bisherigen Überlegungen einfach 
veranschaulichen lassen. Gemeinsam 
ist ihnen, dass sie auf Ausführungs-
fehlern beruhen, aus denen nach dem 
Interagieren von Bauprodukt und Um-
welteinfl üssen Bauschäden entstehen. 
Ihnen liegen damit Ursachenebenen 
zugrunde. Jede einzelne der Ursachen 
ist für sich klar verständlich und ihr Zu-
sammenwirken für Lernende gut nach-
vollziehbar. Der Fall ist dadurch nicht 
„ad hoc“, sondern nur durch ein schritt-
weise analysierendes Vorgehen lösbar. 

Die Fälle sind unterrichtlich erprobt. 
Ihre Komplexität und Kompliziertheit 
sind so gewählt, dass sie in Lernvorha-
ben der bauberufl icher Erstausbildung 
eingesetzt werden können.

4.1 Abplatzung an einer Betonober-
fl äche

An einem frei bewitterten Unterzug aus 
Stahlbeton (Ortbeton in Sichtqualität) 
treten an verschiedenen Stellen Ab-
platzungen auf. In Abb. 6 ist zu sehen, 
wie darunter liegende, rostige Beweh-
rungsstähle zum Vorschein kommen. 
Abb. 7 zeigt die Lage von Bewehrungs-
eisen und Abstandhaltern vor der Be-
tonage.

Hypothesen:
• Die Abstandshalter wurden nicht 

sachgerecht eingebracht. Werden 
sie z.B. nicht richtig befestigt, kön-
nen sie verrutschen oder sich ver-
drehen. Auch kommt es vor, dass 
sie in zu großen Abständen gesetzt 
oder vergessen werden. Die Folge 
kann eine Unterschreitung der er-
forderlichen Mindestbetondeckung 
sein.

• Der Beton wurde auf der Baustel-
le mit Wasser „verlängert“, um z.B. 
die Verarbeitbarkeit zu verbessern. 
Durch den höheren w/z-Wert ist je-
doch mehr Wasser im Beton vorhan-
den, als für die Hydratation benötigt 
wird. Das überschüssige Wasser 
verdunstet und hinterlässt Kapillar-
poren. Diese erleichtern die Diffusi-
on von Kohlenstoffdioxid, Sauerstoff 
und Feuchtigkeit. 

• Der Beton wurde nicht genügend 
verdichtet, z.B. aus Nachlässigkeit 
oder weil die Anordnung der Beweh-
rungsstähle das mechanische Ver-
dichten erschwert. Folgen sind eine 
geringere Rohdichte und erhöhte 
Durchlässigkeit für Kohlenstoffdi-
oxid, Sauerstoff und Feuchtigkeit.

Schadensentstehung:
In Bauteilen aus Stahlbeton schützt 
der hochalkalische Beton (pH-Wert ≥ 

Bauberufl iches Lernen aus Fehlern und Schäden          

42 BAG-Report 02/2016



         Bauberufl iches Lernen aus Fehlern und Schäden

12,5) den Bewehrungsstahl vor Kor-
rosion. Mit der Zeit carbonatisiert der 
Zementstein im Beton durch das Ein-
wirken von Kohlenstoffdioxid aus der 
Luft zu Kalkstein. 

Dadurch sinkt der pH-Wert des Betons, 
sodass seine Alkalität den Stahl nicht 
mehr vor Korrosion schützt. Durch 
Sauerstoff und Feuchtigkeit korrodiert 
der Stahl. Bei der Korrosion wird das 
Eisen im Stahl in Eisenhydroxid ge-
wandelt. Es vergrößert sein Volumen 
dabei um das rund 2,5-fache, was zu 
Spannungen und Abplatzungen führt. 
Um für die Nutzungsdauer des Bauteils 
sicherzustellen, dass die Carbonati-
sierung nicht bis zur Stahlbewehrung 
vordringt, wird in technischen Normen 
eine Mindestbetondeckung empfohlen. 
Ihre Dicke wird in Abhängigkeit von 
Umweltbedingungen und Beanspru-
chungen bestimmt. 

Didaktischer Kommentar:
In der Auseinandersetzung mit die-
sem Bauschadensfall können die Ler-
nenden die Umstände erklären, unter 
denen es zur Bewehrungskorrosion 
infolge einer Carbonatisierung des Ze-
mentsteins kommt. Sie beschreiben 
Arbeitsabläufe, die eine Einhaltung 
der Mindestbetondeckung gewährleis-
ten. Indem Sie sich möglicher Ausfüh-
rungsfehler bewusst werden, sensibili-
sieren sie sich für sogfältiges und maß-
getreues Arbeiten bereits beim Scha-
lungsbau. Je nach Berufsfeld kann die 
Wirkungsweise von Betonschutzfarbe 
thematisiert werden. Es liegt nahe, 
eine Lerneinheit zum Thema „Beton-
sanierung“ anzuschließen. 

4.2 Schüsselnde Holzdielen 

Situation: 
Die 220 mm breiten und nur 16 mm 
dicken Holzdielen auf dem Fußboden 
eines repräsentativen Wohnraumes 
schüsselten im Verlauf weniger Tage 
nach dem Verlegen. Es stellten sich 
Höhendifferenzen von bis zu 20 mm 
ein (s. Baustellenskizze). Die Dielen Abb. 7: Vor dem Betonieren

Abb. 6: Betonabplatzungen durch Bewehrungskorrosion
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waren mit der „rechten“, d.h. mit der 
Kernseite (unbeschichtet) auf den Est-
rich geklebt. Das sehr geringe Fugen-
maß betrug weniger als einen halben 
Millimeter (Abb. 8). 

Hypothesen:
• Der Untergrund wurde nicht geprüft 

– der Estrich war nicht belegreif. Der 
Bodenbelag nahm die Feuchte aus 
dem Estrich auf und es kam zum 
Quellen und Schüsseln der Dielen.

• Die Holzfeuchte der Dielen war beim 
Einbau zu gering. Bei der Aufnahme 
von Feuchte aus der Raumluft kam 
es zum Quellen des Holzes (begin-
nend an der Oberseite). 

• Die Fugenbreiten sind zu gering. Die 
Dielen behinderten sich gegenseitig 
beim „Arbeiten“.

• Der Dispersionskleber ist wasser-
haltig. Dieses wird von der unbe-
schichteten Dielenunterseite sehr 
schnell aufgenommen. Es kommt zu 
starken Quellerscheinungen binnen 
kurzer Zeit.

• Die Dielen wurden in der Trock-
nungsphase nicht großfl ächig be-
schwert. 

Schadensentstehung:
Die Dielen haben – beginnend auf 
der unbeschichteten Unterseite – die 
Feuchtigkeit aus dem wasserhaltigen 
Kleber aufgenommen. Die Dielenun-
terseite dehnte sich in nur wenigen 
Tagen sehr stark in der Breite aus. 
Dieser Maßzuwachs konnte von den 
zu engen Fugen zwischen den Dielen 
nicht aufgenommen werden. Es kam 
zu Spannungen und Ablösungen der 
Dielen vom Untergrund sowie zu den 
beschriebenen Aufwölbungen im Fu-
genbereich. 

Hintergrund ist die Hygroskopie des 
Holzes: Es passt sich der Umgebungs-
feuchte an, indem es Wasser ein- oder 
auslagert. Damit einher geht eine Vo-
lumen- und Querschnittsveränderung 
– mit bis zu 10 Prozent am stärksten in 
tangentialer Richtung. 

Abb. 9: Helle Dübelstellen und Plattenstöße eines WDV-Systems
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Didaktischer Kommentar:
In der Auseinandersetzung mit diesem 
Bauschadensfall können die Lernen-
den Quell- und Schwindverformungen 
des Holzes in Verbindung mit Bau-
teilverwerfungen und Bauschäden 
bringen. Sie entwerfen eine Arbeits-
planung, die materialspezifi sche Merk-
male, wie z.B. die Hygroskopie von 
Massivholz berücksichtigt. Auf der me-
thodischen Grundlage der „Bauscha-
densanalyse“ bewerten die Lernenden 
die verbauten Materialien in Bezug 
auf ihre Kompatibilität zueinander und 
wählen einen alternativen Klebestoff 
unter physikalischen und ökologischen 
Gesichtspunkten aus.

4.3 Dübel- und Fugenbilder auf Wär-
medämm-Verbundsystem

Situation: 
An einer außengedämmten Fassade 
(Wärmedämm-Verbundsystem) zeich-
nen sich Dübel und Stöße der Dämm-
platten als helle Stellen ab (Abb. 9).

Hypothesen:
• Es wurden keine thermisch entkop-

pelten Dübel verwendet. Die Folge 
ist eine höhere Wärmeleitfähigkeit 
an den Dübelstellen (Wärmebrü-
cke).

• Die Tellerdübel wurden zu tief ge-
setzt. Die Vertiefung wird mit bes-
ser wärmeleitendem Amierungsputz 
aufgefüllt. Die Folge ist auch in die-
sem Fall eine stoffl iche Wärmebrü-
cke (Abb. 10).

• Die Dämmplatten wurden nicht auf 
Stoß versetzt. Die verbleibenden 
Fugen wurden mit Kleber oder Ar-
mierungsputz verfüllt. Es entsteht 
eine stoffl iche Wärmebrücke. Wer-
den die Fugen dagegen nicht ver-
füllt, verbleibt eine Luftschicht, die 
als konvektive Wärmebrücke wirkt. 

• Die Wärmebrücken führen zu einer 
höheren Oberfl ächentemperatur, 
einer deshalb schnelleren Abtrock-
nung und damit geringeren Veral-
gung der Fassade an den betreffen-
den Stellen. 

Schadensentstehung:
WDVS-gedämmte Hausfassaden sen-
ken den Energiebedarf von Wohn-
gebäuden. Sie führen aber auch zu 
niedrigen Temperaturen der Fassa-
denoberfl ächen, die dadurch schlecht 
abtrocknen und länger feucht bleiben 
– vor allem in verschatteten Bereichen. 
Das erleichtert das Absetzen von 
Schmutzpartikeln aus der Luft sowie 
das Wachsen von Algen und Moosen. 
Hiervon ausgenommen sind fehler-
haft eingebaute Dübel und Fugenbe-
reiche. Deren Wärmebrückenwirkung 
sorgt durch höhere Temperaturen für 
eine trockenere Putzoberfl äche, die 

über Dübeln und Fugen weniger ver-
schmutzt und veralgt. Diese Stellen 
bleiben also heller und setzen sich von 
der Umgebung ab.

Didaktischer Kommentar:
Nach der Auseinandersetzung mit 
diesem Bauschadensfall können 
die Lernenden Besonderheiten und 
Funktionen unterschiedlicher Wärme-
brücken beschreiben. Sie benennen 
Fehlerquellen in den Arbeitsschritten 
zur Herstellung eines WDV-Systems 
und refl ektieren diese aus bauphysika-
lischer Sicht. Dabei erkennen sie un-
terschiedliche Ursachenebenen (hier: 
Dübelfehler und Plattenfugen – Wär-

Abb. 10: Schnittzeichnung des Wandaufbaus
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mebrückenwirkung – höhere Ober-
fl ächentemperatur – bessere Putz-
trocknung – weniger Algenwachstum). 
Möglichkeiten des Recyclings alter und 
fehlerhaft ausgeführter WDV-Systeme 
werden kritisch bewertet. Kenntnisse 
für die Klärung von Schadensursachen 
können vor der Schadensanalyse in ei-
ner Konstruktionsanalyse von WDVS-
gedämmten Bauteilen und ihren An-
schlüssen vermittelt werden. Nach der 
Schadensanalyse bietet sich eine Ler-
neinheit für die WDVS-Instandsetzung 
an, z.B. in Form einer Arbeitsplanungs-
aufgabe. 

5 Fazit und Ausblick 

Baumängel stellen ein Potential für 
bauberufl iche Lernprozesse dar, das 
bisher kaum systematisch genutzt wor-
den ist. Sie weisen einerseits einen ho-
hen Motivationsgehalt für Lernende auf 
und regen Neugierde sowie forschen-
des Lernen an. Andererseits bieten sie 
zahlreiche Möglichkeiten, den Erwerb 
sowohl technischer als auch prozessu-
aler Kenntnisse und Fähigkeiten beruf-
licher Facharbeit am Bau zu verknüp-
fen. Dabei ist unerheblich, welche Per-
son einen Fehler zu verantworten hat. 
Vielmehr ist entscheidend, fehlerhafte 
Handlungen und ihre Konsequenzen 
– für das Bauprodukt und nicht für die 
Person – als Anlass zum Sammeln von 
Erfahrungen „aus zweiter Hand“ zu 
nehmen. Die Bauschadensanalyse als 
Ausbildungs- und Unterrichtsverfahren 
erleichtert es, ein fall- und problem-
basiertes Lernen anhand didaktisch 
aufbereiteter Baumängel und -schä-
den zu professionalisieren. Zu beob-
achten und berufswissenschaftlich zu 
begleiten bleibt die Entwicklung, ob 
und inwieweit sich dieses „Lernen aus 
Fehlern“ in der Berufsbildungspraxis 
verstetigen lässt. Idealerweise werden 
Grundlagen hierfür auch in den jewei-
ligen Lehrerbildungsphasen vermittelt. 
In Betracht zu ziehen ist damit eine 
weitere Differenzierung bei der Auf-
bereitung von Bauschadensfällen für 
ein nicht-akademisches und akademi-

sches berufl iches Lernen. 
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Jugendstrafvollzug.
Beltz Juventa 2015
Weinheim und Basel
ISBN: 978-3-7799-3122-5 (888 S., 
98,00 €)

Mit dem „Handbuch Jugendstrafvoll-
zug“ erscheint erstmals ein umfassen-
des Kompendium zu diesem wichtigen 
(oft aber wenig beachteten) Thema. In 
zahlreichen Einzelbeiträgen werden 
auf 888 Seiten die aktuellen und re-
levanten Kernthemen aufgegriffen: 
Erziehung und Kriminalität im Jugend-
alter, Bestrafung und Inhaftierung als 
„ultima ratio“ sowie die Herausforde-
rungen vor und nach der Haftentlas-
sung. Die Kapitel gliedern sich dabei 
nach der Chronologie der Inhaftie-
rung: Der Übergang von der Freiheit 
in die Haft, die Zeit der Inhaftierung, 
der Übergang in die Freiheit und die 
Zeit nach der Inhaftierung. Zudem 
werden verschiedene Perspektiven 
(erziehungswissenschaftliche, sozi-
alpädagogische, juristische) angelegt 
und konkrete Projekte im Kontext des 
Jugendstrafvollzugs beschrieben, die 

eine (Wieder)Eingliederung in die Ge-
sellschaft ermöglichen und unterstüt-
zen sollen.

Im Jugendstrafvollzug sind verschie-
dene Berufsgruppen an der Umset-
zung des gesetzlichen Resozialisie-
rungsauftrags beteiligt. Neben dem 
Allgemeinen Vollzugsdienst sind auch 
der Sozialdienst, die pädagogischen 
Abteilungen und der psychologische 
Dienst von großer Bedeutung. Auf 
deren Aufgaben und Handlungsmög-
lichkeiten wird in Kapitel IV „In der 
Haft“ konkret eingegangen. Spannend 
kann dieser Abschnitt (wie auch das 
gesamte Handbuch) nicht nur für die 
justizinterne und -externe Fachöffent-
lichkeit sein, sondern auch für Studie-
rende der verschiedenen Disziplinen 
und Studiengänge, da die Handlungs- 
und Aufgabenfelder des Jugendstraf-
vollzugs umfassend und hintergründig 
beschrieben und analysiert werden. 

Das Handbuch ist also nicht nur für 
die unmittelbar vor Ort Betroffenen 
hilfreich, sondern darüber hinaus 
auch für die Forschung und Wissen-
schaft auf diesem Gebiet, gerade weil 
es sich gründlich auf empirisches Da-
tenmaterial stützt. Dies ist für ein tie-
feres Verständnis der Ursachen und 
Zusammenhänge von Jugendstraffäl-
ligkeit, von Erziehung und Ausbildung, 
vom Vollzug der Strafe, den Übergän-
gen in die Freiheit sowie der Entlas-
sung oder einer weiteren Begleitung in 
einer Bewährungszeit notwendig. Da 
die Auswertung von statistischen Da-
tenerhebungen immer eine gewisse 
Verzögerung verursacht, stellen sich 
den Leser*innen in besonders aktu-
ellen Kapiteln die Frage, wie sich die 
dargelegte Entwicklung wohl fortge-
schrieben hat. 

Insgesamt ist es Marcel Schweder als 
dem Herausgeber des Handbuchs ge-
lungen, eine höchst informative, breit 
angelegte, aktuelle und sehr spannend 
zu lesende Übersicht zu dem äußerst 

komplexen Thema Jugendstrafvollzug 
zu geben und dabei die wissenschaft-
lichen Erkenntnisse und Analysen mit 
einem Einblick in die Vollzugspraxis zu 
verbinden. Alle zu diesem Themenfeld 
arbeitenden Experten in Deutschland 
sind versammelt und haben ihre Beiträ-
ge zu diesem Handbuch beigesteuert.

Durch den Wechsel der Perspektiven 
werden Eindrücke aus dem Alltag der 
inhaftierten Jugendlichen und des Voll-
zugspersonals ermöglicht, Projekte und 
Resozialisierungsmaßnahmen vorge-
stellt sowie die Forschung zu den Ursa-
chen von Straffälligkeit im Jugendalter 
und von Resozialisierungsmaßnahmen 
vorgestellt. Dabei werden immer auch 
die Bezüge zur Gesellschaft hergestellt.

Diana Lippold
IBI – Institut für Bildung in der Infor-
mationsgesellschaft
lippold@ibi.tu-berlin.de

 Rezension 

48 BAG-Report 02/2016



Sabine Baabe-Meijer zu:
Broux, Arno: Berufl iche Bildung 
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pektiven
Waxmann 2014
Münster, New York 
ISBN 978-3-8309-3164-5 (277 S., 
29,90 €)

Mit seinem Band hat Arno Broux, 
Leiter des Landesseminars Berufl i-
che Bildung am Institut für Qualitäts-
entwicklung in Schleswig-Holstein 
(IQSH), ein umfassendes Nach-
schlagewerk der berufl ichen Bildung 
in Schleswig-Holstein vorgelegt. Mit 
der Veröffentlichung wurde beab-
sichtigt, die Entwicklung der berufl i-
chen Bildung in Schleswig-Holstein 
zu beschreiben, ihren aktuellen 
Stand darzulegen und Zukunftspers-
pektiven aufzuzeigen. Auf diese Wei-
se schließt der Autor eine Lücke in 
dem bislang in der Fachliteratur nur 
wenig beachteten Bereich der beruf-
lichen Bildung im nördlichsten Bun-
desland der Bundesrepublik.
 

In dem im Jahre 2014 erschienenen 
Band beginnt der Autor im ersten Teil 
(Kapitel zwei) mit einer überblickarti-
gen Darstellung der Entwicklungslini-
en der Berufsausbildung, die er bis ins 
Mittelalter zurückführt. Er schließt im 
zweiten Teil eine Auseinandersetzung 
mit dem Status Quo an. Den dritten Teil 
bildet das vierte Kapitel, in dem sich 
der Autor mit Perspektiven der beruf-
lichen Bildung in Schleswig-Holstein 
befasst. 

Das Werk beruht auf der Dissertation 
des Autors, in der er auf der Grundlage 
der theoretischen und empirischen Be-
arbeitung des Themas das System be-
rufl icher Bildung in Schleswig-Holstein 
analysiert und dokumentiert. Mit dem 
vorgelegten Band hat der Verfasser ein 
Werk vorgelegt, dessen Schwerpunkt 
er auf die Entwicklung der berufl ichen 
Bildung ab 1946 in Deutschland legt, 
insbesondere im Land Schleswig-Hol-
stein.  

Das Buch gibt eine empfehlenswer-
te Zusammenstellung der Schulfor-
men in Schleswig-Holstein, die auch 
die allgemeinbildenden Schulen mit 
den verschiedenen Abschlussebenen 
berücksichtigt. Sie bildeten auch zu 
Zeiten, in denen die Berufsschule als 
Bestandteil eines nicht schulischen 
Ausbildungsmodells gesehen wurde, 
lange Zeit den Orientierungsrahmen 
der Bildungspolitik.

Der Autor geht auf Entwicklungen 
ein, die seit dem Jahrtausendwechsel 
mit der Umwandlung der Berufl ichen 
Schulen in Regionale Berufsbildungs-
zentren einhergehen. Damit wurde den 
teilnehmenden Schulen in Schleswig-
Holstein weitestgehende Autonomie 
und größtmögliche Eigenverantwor-
tung übertragen. Es soll sichergestellt 
werden, dass die RBZ schnell und 
fl exibel auf die Anforderungen der 
Wirtschaft reagieren können. Broux 
sieht den gravierendsten Unterschied 

zwischen einer Berufl ichen Schu-
le und einem regionalen Berufsbil-
dungszentrum in dem Status, dass 
die RBZ zu rechtsfähigen Anstalten 
des öffentlichen Rechts geworden 
sind. Diese Umwandlung wurde in 
Schleswig-Holstein an zahlreichen 
Berufl ichen Schulen vorgenommen, 
wobei die Unterrichtssituation und 
die Unterrichtsversorgung davon un-
berührt bleiben. 

Im dritten Kapitel geht es im We-
sentlichen um den Status Quo der 
Berufl ichen Schulen. Es wird der ins-
titutionelle und der gesetzliche Rah-
men aufgespannt. Die interessierten 
Leserinnen und Leser erfahren in 
diesem Abschnitt nahezu alles, was 
über die berufsbildenden Schulen in 
Schleswig-Holstein zu erfahren ist.

Einen eigenen Abschnitt erhält das 
Übergangssystem. Aufgrund des Er-
scheinungsjahres 2014 werden nur 
die bis zu diesem Jahr bekannten 
Schulen und Schulformen berück-
sichtig. Dieses erfolgt in der gebote-
nen Ausführlichkeit. Eine das Über-
gangssystem betreffende Neuerung, 
die nicht mehr berücksichtig werden 
konnte, ist das AVSH, das erst im 
Jahre 2016 in Schleswig-Holstein 
eingeführt wurde (‚Ausbildungs-
vorbereitung Schleswig-Holstein‘). 
Bislang konnten Jugendliche ohne 
Ausbildungsvertrag eine Berufsein-
gangsklasse (BEK) oder das Ausbil-
dungsvorbereitende Jahr (AVJ) be-
suchen. Beide wurden ab dem neuen 
Schuljahr zum August 2016 im AV-
SH zusammengefasst (Ausbildungs-
vorbereitung Schleswig-Holstein). 
In das AV-SH können Schülerinnen 
und Schüler aufgenommen werden, 
die nach Abschluss oder Abgang aus 
der allgemeinbildenden Schule noch 
keinen Ausbildungsplatz haben. Da-
bei stehen unterschiedliche Angebo-
te zur Verfügung, um sich berufl ich 
zu orientieren und falls notwendig un-
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ter bestimmten Voraussetzungen den 
ersten allgemeinen Schulabschluss zu 
erwerben.

In dem Buch werden nahezu alle For-
men Berufl icher Schulen in Schleswig-
Holstein angeführt und erklärt, die in 
diesem Land zum Zeitpunkt der Veröf-
fentlichung des vorgestellten Werkes 
besucht werden konnten. Hierzu ge-
hören nicht nur die Berufsschulen des 
dualen Systems. Zu den erreichbaren 
Abschlüssen gehören auch der Be-
such von Fachklassen für Einzelberufe 
oder Berufsgruppen, das Berufsgrund-
bildungsjahr, Berufsvorbereitende 
Maßnahmen im Rahmen der AV-SH, 
in denen der Hauptschulabschluss er-
worben werden kann. Erläutert werden 
zudem die verschiedenen Varianten 
der Berufsfachschule mit unterschied-
lichen Fachrichtungen und von unter-
schiedlicher Dauer. Angeboten wer-
den außerdem die Fachoberschule, 
die Berufsoberschule, das Berufl iche 
Gymnasium mit verschiedenen Fach-
richtungen, Fachschulen für den Er-
werb der Qualifi kation des Technikers/
der Technikerin bzw. des Meisters/
der Meisterin. Ergänzt werden die An-
gaben durch die Entwicklungen der 
Schülerzahlen an den berufsbildenden 
Schulen in den Jahren 2011/2012 so-
wie durch die Zahlen von voll- und teil-
zeitbeschäftigten Lehrkräften. 

Die Angaben zu den Berufl ichen 
Schulen werden ergänzt durch einen 
Abschnitt über Möglichkeiten, in der 
Bundesrepublik Deutschland einen 
Lehramtsstudiengang zu besuchen. 
Seit der Einleitung des Bologna-
Prozesses im Jahre 1999 werden die 
Studiengänge mittlerweile an nahe-
zu allen Universitäten in Deutschland 
als Bachelor- und Masterstudiengang 
durchgeführt. Es gibt nur wenige Uni-
versitäten, an denen andere Abschlüs-
se erzielt werden. Eine Ausnahme 
bildet beispielsweise die Technische 
Universität Dresden, die mittlerweile 

wieder zum Abschluss mit dem ersten 
Staatsexamen zurückgekehrt ist und 
die Möglichkeit bietet, das Studium mit 
einem Diplom zu beenden. Lehramts-
studierende wird der Abschnitt zur Ein-
stellung in den Vorbereitungsdienst der 
Laufbahnen der Studienrät*innen und 
der Lehrer*innen für Fachpraxis an be-
rufsbildenden Schulen interessieren. 
Dieses gilt ebenso für die anschließen-
de Einführung in den Vorbereitungs-
dienst für angehende Lehrkräfte und 
die Ausbildung durch das Landessemi-
nar Berufl iche Bildung. 

Im vierten und letzten Kapitel geht es 
um Perspektiven der Berufl ichen Bil-
dung. Im Einzelnen geht es um den de-
mographischen Wandel und damit ver-
bunden um die künftige Entwicklung 
der Schülerzahlen an den öffentlichen 
berufsbildenden Schulen in Schleswig-
Holstein. Der Verfasser geht auch auf 
die Entwicklung der Fort- und Weiter-
bildung und die Schulentwicklung im 
nördlichsten Bundesland ein. Auch die 
Bedeutung der Entwicklung des Deut-
schen Qualifi kationsrahmens (DQR) 
mit seinen acht Niveaustufen und des 
Europäischen Qualifi kationsrahmens 
(EQR) als Referenzrahmen für einen 
Nationalen Qualifi kationsrahmen fi ndet 
Berücksichtigung. Zusätzlich werden 
nationale und europäische Impulse für 
die Berufl iche Bildung in Schleswig-
Holstein aufgenommen. Eine Über-
sicht der staatlich anerkannten Ausbil-
dungsberufe nach BBIG/HwO und eine 
weitere über die öffentlichen berufsbil-
denden Schulen vervollständigen den 
Band.

Die empirisch und theoretisch fun-
dierte Arbeit leistet einen wertvollen 
Beitrag zur Entwicklung und Analyse 
der Berufl ichen Bildung in Schleswig-
Holstein. Das entstandene Werk liefert 
weiterführende Einblicke in das in die-
sem Land umgesetzte System Berufl i-
cher Bildung. Die Schrift ist allen in der 
Berufl ichen Bildung und in der Weiter-

bildung Tätigen sowie allen in diesem 
Bereich wissenschaftlich Forschen-
den, Lehrenden und Studierenden in 
jeder Hinsicht zu empfehlen. Lehrkräf-
ten, die sich im Vorbereitungsdienst 
befi nden, ist das Werk für die theore-
tische und praktische Ausbildung bis 
hin zur Prüfungsvorbereitung nahezu-
legen. 

Dr.
Sabine Baabe-Meijer
Berufsbildungszentrum Mölln 
Sabine.baabe@gmx.net
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Thomas Schröder tritt Professur an der Technischen 
Universität Dortmund an

Zum 01.07.2016 hat Thomas Schröder die Professur für Internationale Bil-
dungskooperation, Berufs- und Betriebspädagogik am Institut für Allgemeine 
Erziehungswissenschaft und Berufspädagogik an der Technischen Universi-
tät Dortmund übernommen.
Thomas Schröder absolvierte eine Berufsausbildung zum Hochbaufacharbei-
ter, Schwerpunkt Maurer, in Lübeck. Nach dem Zivildienst studierte er an der 
Universität Hamburg Erziehungswissenschaft, Bautechnik und Englisch für 
das Lehramt an Berufl ichen Schulen. Er absolvierte von 1993 - 95 sein Refe-
rendariat in Hamburg an der Staatlichen Gewerbeschule für Bautechnik, wo 
er anschließend acht Jahre als Studienrat arbeitete, Referendare ausbildete 
und im Rahmen der Schulentwicklung die Einführung der Lernfeldcurricula, 
handlungsorientierter Unterrichtskonzeptionen und die Entwicklung kompe-
tenz- und handlungsorientierter Kammerprüfungen maßgeblich mitgestaltete. 
Von 2003 bis 2011 arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Helmut-Schmidt-Universität/Universität der 
Bundeswehr in Hamburg, wo er 2008 im Kontext des IT-Weiterbildungssystems zu dem Thema Arbeits- und Lernauf-
gaben für die berufl ich-betriebliche Weiterbildung als eine Lernform für das Lernen im Prozess der Arbeit promovierte. 
Im Wintersemester 2008/09 übernahm Thomas Schröder eine Vertretungsprofessur an der TU Dresden. Von 2011 bis 
2014 war er am Institut für Berufsbildung der Tongji Universität in Shanghai/China und arbeitete als wissenschaftlicher 
Direktor in dem Regionalprojekt „Regional Cooperation Platform For Vocational Teacher Education“ (RCP) für China 
und Südostasien. Als Ergebnis seiner Arbeit in Asien entstand u.a. der Universitätsverband Regional Association for 
Vocational Teacher Education in Asia (RAVTE) mit gegenwärtig 25 Mitgliedsuniversitäten aus zehn Staaten sowie 
das „Online Journal for Technical and Vocational Education and Training in Asia“ (TVET@Asia - www.tvet-online.asia), 
dessen Herausgeber er ist. 

Thomas Schröder wurde um seine Verdienste für die Berufspädagogik in 
Thailand und der südostasiatischen Region am 07.09.2016 die Ehrendok-
torwürde der Ingenieurwissenschaft (Bautechnik) durch ihre Königliche Ho-
heit Prinzessin Maha Chakri Sirindhorn von Thailand an der Rajamangala 
University of Technology Thanyaburi verliehen.

Der Vorstand der BAG Bau-Holz-Farbe gratuliert seinem Mitglied Prof. Dr. 
Thomas Schröder herzlich und wünscht ihm viel Erfolg sowie alles Gute für 
seine neuen Aufgaben.

Prof. Dr. Dr. h.c.
Thomas Schröder
Internationale Bildungskooperation, Berufs- und Betriebspädagogik
Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft und Berufspädagogik
Technische Universität Dortmund
thomas-werner.schroeder@tu-dortmund.de
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Wir wünschen allen Mitgliedern ein 
erfolgreiches Jahr 2017

Puente Nuevo in Ronda (Spanien). Die Straßenbrücke überspannt den Río Guadalevín, der in der etwa 120 
Meter tiefen Schlucht El Tajo die Altstadt von dem jüngeren Stadtteil El Mercadillo trennt (Foto: Frauke Göttsche)
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