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»Liebe Mitglieder und Freunde der BAG,

die diesjährige Fachtagung Bau, Holz, 
Farbe und Raumgestaltung, die im Rah-
men der 19. Hochschultage Berufl iche 
Bildung an der Universität zu Köln statt-
fand, befasste sich in den von uns ver-
tretenen berufl ichen Fachrichtungen mit 
dem Thema „Trends berufl icher Arbeit 
– Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Hetero-
genität“. In zwölf Beiträgen sind die drei 
Themenschwerpunkte für den Tagungs-
band aufgegriffen worden. Sie beschäfti-
gen sich mit den spezifi schen Fragestel-
lungen, diskutieren Lösungsansätze und 
legen gute Beispiele dar, die in den drei 
Berufsfeldern sicherlich auf großes Inte-
resse stoßen werden. Der Tagungsband 
ist inzwischen fertiggestellt und wird den 
Mitgliedern der BAG zum Jahreswechsel 
– wie immer kostenfrei – zugesendet.

Ebenso hat die alle zwei Jahre auszurich-
tende Mitgliederversammlung der BAG 
Bau-Holz-Farbe auch diesmal am Rande 
der Hochschultage stattgefunden. In die-
sem Jahr ging es schwerpunktmäßig um 
die Kosten der Publikationen (vor allem 
BAG-Report und Tagungsbände), die für 
den Druck, die Erstellung der Druckvorla-
gen, das Layout, das Lektorat aber auch 
den Versand zu tragen sind. Ein großer 
Teil der Aufgaben wird durch das ehren-
amtliche Engagement des erweiterten 
Vorstandes der BAG getragen. Dennoch 
müssen Teilaufgaben vergeben werden, 
zumal die Ansprüche an die Qualität 
der Veröffentlichungen steigen. Die Ver-
sammlung war sich einig, dass man an 
den gedruckten Publikationen der BAG 
festhalten möchte. Sie sollen zudem den 
Mitgliedern wie bisher kostenfrei zur Ver-
fügung gestellt werden. Es wurde des-
halb eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge 
beschlossen, um die steigenden Kosten 
aufzufangen (Die letzte Beitragserhöhung 
erfolgte übrigens im Jahr 2004). Nach 
eingehender Diskussion wurde mit breiter 

Mehrheit von der Mitgliederversammlung 
folgender Beitragsstruktur zugestimmt:
• ordentliche Mitglieder, Vollzahler 50 €
• Studierende, Referendare, Ruheständler, 

Arbeitslose 25 €
• juristische Personen 100 €
Die neuen Beiträge werden ab 2018 erho-
ben.

Während der vorhergehende BAG-Report 
sich schwerpunktmäßig mit der Digitali-
sierung in der berufl ichen Arbeit befasste, 
wird in dieser Ausgabe zwar wiederum das 
Thema Digitalisierung aufgegriffen, diesmal 
aber vor allem hinsichtlich des Einsatzes von 
digitalen Medien im berufl ichen Unterricht. 
Es geht also besonders um die Frage, wie 
digitale Technologien die berufl ichen Lehr- 
und Lernprozesse in den drei Berufsfeldern 
Bautechnik, Holztechnik, Farbtechnik und 
Raumgestaltung unterstützen, welche di-
gitalen Werkzeuge und Umsetzungsmög-
lichkeiten es für den Unterricht gibt, wie das 
Lernen damit zu gestalten ist und ob sich die 
Lernergebnisse der Auszubildenden damit 
verbessern lassen.  

In den einzelnen Beiträgen wird das Spekt-
rum der im berufl ichen Unterricht eingesetz-
ten Medien nach verschiedenen Kriterien 
geordnet, so dass die Bedeutung der digi-
talen Medien deutlich eingeschätzt werden 
kann. Teilweise werden Übersichten gege-
ben, welche die Anwendungsmöglichkeiten, 
Einsatzfelder, Potentiale aber auch Gren-
zen digitaler Medien im Unterrichtseinsatz 
beschreiben. Andere Beiträge geben einen 
konkreten Einblick in gelebte Unterrichts-
praxis und verweisen darauf, dass digita-
le Medien durch die heutigen technischen 
Möglichkeiten auch durch die Lehrkräfte 
und Auszubildenden selbst erstellt werden 
können, die Medienproduktion den Lernpro-
zess unterstützen kann. In dieser Ausgabe 
des BAG-Reportes sind dafür Beispiele aus 
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Editorial

«

allen drei Berufsfeldern (Bau-Holz-Far-
be) dargelegt.
 
Neben den Beiträgen zum Thema digi-
tale Medien wurden noch zwei weitere 
Beiträge in diese Ausgabe des BAG-
Reportes aufgenommen. Aus dem Be-
rufsfeld Holztechnik wird ein Beitrag 
zur gestalterischen und didaktischen 
Bedeutung des Gesellenstücks im 
Tischlerhandwerk präsentiert. Dabei 
wird das zu fertigende Gesellenstück 
als Inhalt und Medium für das berufl i-
che Lernen betrachtet. Gerade vor der 
Folie der anderen Beiträge, die sich auf 
das Thema Digitalisierung konzentrie-
ren, regt diese Zusammenschau zur 
weiterführenden Refl exion und Debat-
te an. Mit einem Artikel zur Teilzeitaus-
bildung, eine besonders für junge Müt-
ter und Väter interessante Sonderform 
und Alternative zur Vollzeitausbildung, 
schließen wir die Beiträge der vorlie-
genden Ausgabe des BAG-Reportes 
ab.

Zur Rezension lag diesmal das Buch 
von Claus Brasch und Norbert Wep-
pelmann „Vom Tod, der Schule und 
vom Lernen. Eine Bildungsgeschichte“ 
vor.
 
Die nächste Ausgabe des BAG-Repor-
tes wird sich mit dem Thema „Neue
Förderkonzepte in der berufl ichen Bil-
dung“ befassen. Hierzu sind, wie im-
mer, Beiträge aus dem Kreis der Lese-
rinnen und Leser willkommen.

Der Vorstand
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Neue Broschüre über restaurierendes Handwerk

Handwerkliche Restaurierung ist ein wichtiger Markt. 
Er steht für über fünfzig Gewerke, die in den Berei-
chen Restaurierung/Denkmalpfl ege einen Umsatz 
von 7,5 Mrd. Euro pro Jahr erzielen. Dabei erwirt-
schaften die Maurer und Betonbauer, die Tischler 
und Metallbauer mit je über 1 Mrd. Euro die größten 
Anteile, gefolgt von den Malern und Lackierern, Zim-
merern und Dachdeckern mit je über 500 Mio. Euro 
Umsatz pro Jahr. Die Restaurierung ist nicht nur von 
ökonomischer sondern vor allem auch von kulturpo-
litischer Bedeutung. Für die Tätigkeiten braucht es 
besondere Kenntnisse und Fertigkeiten, angefangen 
von den seinerzeit benutzten Materialien bis hin zu 
den Techniken. Eine neue Broschüre des Zentral-
verbands des Deutschen Handwerks informiert über 
die Vielfalt der handwerklichen Restaurierung. Mit 
Praxisbeispielen vermittelt das Heft einen Eindruck 
von den verschiedenen Stadien im Arbeitsalltag des handwerklichen Restaurators. Vorgestellt 
werden auch die Möglichkeiten, an internationalen Bildungsaustauschprogrammen teilzuneh-
men sowie das Netz der Fortbildungszentren. Das Heft kann kostenlos heruntergeladen werden 
unter: 

https://www.zdh.de/fi leadmin/user_upload/themen/Gewerbefoerderung/Restaurieren-
des_Handwerk-2017-web.pdf

Ausbildungsreport 2017

Ein Schwerpunktthema des neuen „Ausbildungsreports 
2017“ der DGB-Jugend ist die Qualität der Berufsschu-
le. Von den über 12.000 befragten Auszubildenden 
bewerteten 58 Prozent die fachliche Qualität des Be-
rufsschulunterrichts als »sehr gut« oder »gut«. Dieser 
Wert entspricht weitgehend dem Stand der letzten Be-
fragung von 2012. Darüber hinaus werden interessan-
te Bewertungen zur Vorbereitung auf die theoretische 
Prüfung, zur Ausstattung der Berufsschule oder zur 
Lernatmosphäre präsentiert. Der Ausbildungsreport 
enthält wie in jedem Jahr auch umfangreiche Daten 
zur Qualität der Ausbildung im Lernort Betrieb sowie 
zu geschlechtsspezifi schen und branchenbezogenen 
Unterschieden. Der Ausbildungsreport 2017 kann beim 
DGB als Printversion bestellt werden oder auch herun-
tergeladen werden unter:    

https://www.dgb-bestellservice.de/besys_dgb/pdf/

Aktuelles
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BIM-Studie der Roland Berger GmbH

Unter dem Titel „Turning point for the construction in-
dustry - The disruptive impact of Building Information 
Modeling (BIM)“ hat  die  Roland Berger GmbH eine 
englischsprachige Studie zu den erwartenden Verän-
derungen der Bauwirtschaft im Zuge des BIM veröf-
fentlicht. Demnach wird sich der Markt für BIM-An-
wendungen zwischen 2014 und 2022 voraussichtlich 
vervierfachen - von 2,7 auf ca. 11,5 Mrd. Dollar. Ein 
Ergebnis der Studie ist, dass sich BIM zunehmend 
zum Standard für die gesamte Bauindustrie entwi-
ckeln wird und Unternehmen, die keinen Zugang zum 
System haben, mittelfristig aus dem Markt gedrängt 
werden könnten. Der digitale Wandel betrifft auch die 
Mitarbeiter der Bauunternehmen, da es sich nicht nur 
um den Einsatz einer neuen Technologie, sondern 
um eine umfassende digitale Unternehmenstrans-
formation handelt. Die Studie kann heruntergeladen 
werden unter: 

https://www.rolandberger.com/de/Publications/pub_disruptive_impact_of_building_in-
formation_modelling.html

Wettbewerb „Auf IT gebaut“

Für die Bauberufe ist die Digitalisierung eine Brücke in die Zukunft. 
Neben handwerklichen Fähigkeiten müssen Beschäftigte in der Bau-
wirtschaft auch den sicheren Umgang mit digitalen Medien vorweisen 
können. Die Innovationskraft der Bauwirtschaft hängt entscheidend von 
ihrem IT-Know-how und der Nutzung digitaler Medien ab. Nur so können 
die Innovationspotenziale für die Planung, Ausführung und Bewirtschaf-
tung von Bauwerken erschlossen werden. Aus diesem Grund hat das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und die Sozialpartner der 
Bauwirtschaft den Wettbewerb „Auf IT gebaut – Bauberufe mit Zukunft“ 
ins Leben gerufen. Im Gewerblich-technischen Bereich werden Auszubil-
dende, Ausbilder, Berufschullehrer und Berufstätige angesprochen, die 
innovative und praxisnahe IT-Lösungen im Rahmen ihrer Ausbildung und 
ihres Berufslebens entwickelt und eingesetzt haben. Es werden 2.500 
Euro für den ersten, 1.500 Euro für den zweiten und 1.000 Euro für den 
dritten Platz vergeben.

www.aufi tgebaut.de

Aktuelles
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Eingang einer Jugendstilvilla, Mathildenhöhe Darmstadt (Foto: Frauke Göttsche) 
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1 Digitalisierung im Bauwesen

Die Digitalisierung im Baugewerbe 
schreitet langsamer voran, als dies 
in anderen Wirtschaftsbranchen der 
Fall ist. Zu diesem Ergebnis gelangt 
eine 2016 durchgeführte Befragung 
(n=1016) kleiner und mittelständischer 
Unternehmen (vgl. Deutsche Telekom 
2016, 1). Dennoch verstärkt sich auch 
in dieser Branche und damit auch in der 
Berufsbildung im Bauwesen die Dis-
kussion über das Ausmaß, die Ausge-
staltung sowie die arbeitstechnischen, 
gesellschaftlichen und didaktischen 
Folgen einer zunehmenden Digitalisie-
rung. Im Fokus der aktuellen Diskussi-
on stehen hierbei langjährig etablierte 
digitale Verfahren, wie z.B. die CNC/
CAD/CAM-Technik & Lasertechnik, 
die Einführung von Building Informa-
tion Modeling (BIM) (vgl. Syben 2017; 
Ludolph 2017) sowie die Umsetzung 
von Industrie 4.0 z.B. in der Holz- und 
Möbelindustrie. Diese zunehmende Di-
gitalisierung der Arbeit im Baugewerbe 
wirft zum einen die Frage nach den 
optimalen Vermittlungsmethoden zur 
jeweiligen Technologie auf der Ebene 
der berufl ichen Aus- und Weiterbildung 
auf und zum anderen werden hier auch 
wieder neue Impulse für die Entwick-
lung digitaler Lehr-Lernmedien für die 
bautechnische Berufsbildung gesetzt. 
Hier zeigt sich, dass zunehmend auch 
für die Berufsbildung im Bauwesen 
aufwendige Lehr-Lern- und Simulati-
onsprogramme entwickelt werden (vgl. 
Schopbach et al. 2017), welche weit 
über die behavioristisch orientierten 
Drill & Practice Programme im Sinne 
der Programmierten Unterweisung 
nach F.B. Skinner zur Vorbereitung auf 
Abschlussprüfungen hinausgehen. 

Digitalisierung im Bauwesen wird ak-
tuell jedoch überwiegend in wissen-
schaftlich-praxisorientierten Einzel-
beiträgen zur jeweiligen Technologie 
und zu deren didaktischen Vermitt-

lungsmöglichkeiten in bautechnischen 
Lehr-Lernprozessen thematisiert (vgl. 
BAG Report 2017). Was aktuell noch 
fehlt, ist eine branchenspezifi sche me-
diendidaktische oder, weiter gefasst, 
eine medienpädagogische Gesamtbe-
trachtung der zielgruppenspezifi schen 
Nutzung und der Wirkungen digitaler 
und traditioneller Medien. Diese um-
fasst neben der Analyse der media-
len Gestaltung und Funktionsweisen 
auch die theoretische und empirische 
Betrachtung weiterer didaktischer Be-
dingungs- und Entscheidungsfelder, 
wie der individuellen Voraussetzun-
gen der Mediennutzer (z.B. der indi-
viduellen Medienkompetenzen, des 
bereichsspezifi schen Vorwissens), der 
intendierten Lern- und Kompetenzzie-
le, der angewandten Methodik sowie 
der organisatorischen und curricularen 
Rahmenbedingungen. Die mediendi-
daktisch bisher eher geringere Aufar-
beitung des Themenfeldes in der bau-
technischen Berufsbildung „[...] mag 
sich auch auf die vergleichsweise klei-
ne Forschungsgemeinschaft innerhalb 
der (Fach-)Didaktik der berufl ichen 
Fachrichtung Bautechnik zurückfüh-
ren lassen“ (Keimes/Rexing 2016, 8). 
Dieser Beitrag zielt deshalb in einem 
ersten Schritt auf eine erste systemati-
sierende und überblicksartige Betrach-
tung des für die Berufsbildung im Bau-
wesen relevanten Medienspektrums 
ab. Basierend auf dieser Analyse wer-
den im Fazit weitere fachdidaktische 
Forschungsdesiderata aufgezeigt.

2 Verfügbares Medienspektrum zur 
Umsetzung von Lehr-Lernprozes-
sen in der Berufsbildung im Bauwe-
sen

Didaktisch intendierte Schriftmedien 
werden spätestens seit dem 17. Jahr-
hundert und Johann Amos Comenius 
– als dieser als erster Schulbuchautor 

mit seinem Werk „Orbis sensualium 
pictus“ (Die sichtbare Welt) Geschich-
te schrieb – im Unterricht bewusst als 
technisch-didaktische Hilfsmittel ein-
gesetzt. Ziel des didaktisch geplanten 
Medieneinsatzes ist es, sowohl die 
Lehr-Lernprozesse als auch die Lern-
ergebnisse zu verbessern. Comenius` 
Credo lautete: Allen alles umfassend 
zu lehren, und zwar auch mit medialer 
Hilfe. Medien ermöglichen, dann Se-
kundärerfahrungen von unterschiedli-
cher Realitätsnähe zu machen, wenn 
primäre Erfahrungen in realen Situati-
onen kaum zu realisieren sind. Seither 
wurden und werden sehr unterschied-
liche Medien für den didaktischen Ein-
satz im Unterricht entwickelt bzw. ad-
aptiert und didaktisiert. Das Spektrum 
reicht von der klassischen Kreidetafel, 
den Schul- und Tabellenbüchern, bis 
hin zu mobilen Endgeräten und rea-
len Maschinen (vgl. Bach 2017, 159). 
Alltags- und Massenmedien, wie z.B. 
Fernsehen, Internet, Smartphone etc. 
werden zudem ebenfalls kurz nach 
ihrer Entwicklung auch für Unter-
richtszwecke eingesetzt (vgl. Hüther 
2010, 234) und für den berufl ichen 
Unterricht sind Realien von besonde-
rer Relevanz. Trotz der essenziellen 
Bedeutung von Medien für die Reali-
sierung von formellen und informellen 
Lehr-Lernprozessen in der berufl ichen 
und allgemeinen Bildung konnte bis-
her kein in sich völlig kohärentes Me-
dienklassifi kationsschema entwickelt 
werden. Problematisch erweisen sich 
hierbei die Einteilung der Kategorien 
nach sehr unterschiedlichen Kriteri-
en und Differenzierungsebenen (z.B. 
Technikebene, Sinnesmodalität, Co-
dierungsart, Anwender etc.) und die 
Konvergenz digitaler und analoger Me-
dien (vgl. Bach 2017, 159). Dennoch 
wird im Folgenden der Versuch unter-
nommen, das relevante Spektrum an 
digitalen und traditionellen Medien für 

Alexandra Bach
Medienspektrum zur Berufsausbildung im Bauwesen - 
erste Analysen, Perspektiven und Forschungsdesiderata
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Abb. 1: Medienspektrum zum Einsatz in bautechnischen Lehr-/Lernprozessen (vgl. Bach 2017, 160)

Medienspektrum zur Berufsbildung im Bauwesen 

die Berufsbildung im Bauwesen annä-
hernd vollständig und nachvollziehbar 
darzustellen.

3 Verfügbares Spektrum an Medien 
für die berufl iche Bildung im Bau-
wesen

Abbildung 1 veranschaulicht das ver-
fügbare Medienspektrum zur Verwen-
dung in der gewerblich-technischen 
Berufsbildung, und zwar mit Fokus auf 
die Berufsbildung im Bauwesen. Die 
Kategorien 1-3 werden im Folgenden 
relativ ausführlich erläutert und die Ka-
tegorien 4-8 zusammengefasst.

Als Realien (Kategorie 1) werden die-
jenigen Objekte defi niert, die in der 

realen Lebens- und Arbeitswelt der 
Lernenden eingesetzt bzw. hergestellt 
werden. Für die berufl iche Bildung im 
Bauwesen sind dies z.B. Werkzeuge 
(z.B. Winkel/Hammer/Stemmeisen/
Kelle), Materialien (z.B. Holzwerkstof-
fe, Natursteine, Verbindungsmittel 
etc.), Produkte (z.B. Holzverbindun-
gen, Mauerverbände, Fundamente, 
Bodenbelag, Dämmung, Pfl asterung, 
Fenster, technische Zeichnungen), 
Maschinen (z.B. Kreissäge, Hobelma-
schine, CNC-Bearbeitungszentren), 
Messgeräte (z.B. Nivellierinstrument, 
Setzlatte, Wasserwaage), technische 
Zeichnungen und relevante betriebli-
che Softwareanwendungen, wie z.B. 
CAD/CAM (vgl. Harksen et al. 2017, 34; 
Vlach 2017, 62), die, für sich gesehen, 

in der Regel zunächst keiner besonde-
ren didaktischen Aufbereitung unter-
liegen und von der schulischen oder 
(über-)betrieblichen Lehrkraft/der/dem 
Ausbilder_in in den theoretischen und 
praktischen Unterricht integriert wer-
den (vgl. Bach 2017, 160). Vor allem in 
schuleigenen oder (über-)betrieblichen 
Werkstätten dienen Realien zur Umset-
zung von problem- und handlungsori-
entiertem Lernfeldunterricht, der sich 
an betrieblichen Anforderungs- und 
Handlungsfeldern ausrichtet (vgl. Ten-
berg 2011, 276), wie z.B. das Herstel-
len von einfachen Mauerpfeilern. Die 
kompetente Programmierung, Erstel-
lung und Anwendung von digitalen Me-
dien, wie z.B. von Programmierungen, 
technischen Zeichnungen, „Erstellen 
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Medienspektrum zur Berufsbildung im Bauwesen

von Material- und Stücklisten auf Basis 
digitaler Gebäudemodelle“ (Peters et 
al. 2017, 27), sind ebenfalls Bestand-
teile der berufl ichen Handlungskompe-
tenz in bautechnischen Berufen. Damit 
sind sie zentrale und sehr komplexe 
Kompetenzentwicklungsziele des be-
rufl ichen Unterrichts, die überwiegend 
durch die Nutzung der realen Anwen-
dungen und Maschinen im berufl ichen 
Lehr-Lernprozess adäquat entwickelt 
werden können (vgl. Eder 2015, 346 
f.). Häufi g stellt es eine Überforderung 
für die einzelne Institution (Berufl iche 
Schule, Betrieb, Hochschule, Überbe-
triebliche Bildungsstätte) und die dort 
arbeitenden Lehrkräfte, Hochschulleh-
rer und Ausbilder dar, entsprechende 
Kompetenzen dieser innovativen Tech-
nologien auf hohem Niveau zu vermit-
teln. Die hohen Anschaffungskosten, 
z.B. von 5-achsigen CNC-Bearbei-
tungszentren, und der hohe zeitliche 
Aufwand des Erlernens und Einübens 
einer fehlerfreien, sicheren Program-
mierung und Anwendung erweisen 
sich als problematisch. Hier empfi ehlt 
sich die Umsetzung von lernortüber-
greifenden Bildungsangeboten, die in 
Kooperation mit schulischen, betrieb-
lichen, hochschulischen Partnern re-
alisiert werden. Als gewinnbringendes 
Modell lässt sich hier das Hamburger 
Schulungsmodell zur CNC-Technik be-
nennen (vgl. Ludolph 2017, 42-44).

Technische Lernumgebungen und 
Trainingssysteme (Kategorie 2) inten-
dieren, möglichst authentische und 
praxisorientierte Lerngelegenheiten zu 
realisieren, indem theoretisches und 
praktisches Lernen für die berufl iche 
Bildung in geeigneter Weise miteinan-
der verzahnt werden. Im Gegensatz zu 
den Realien sind diese jedoch didak-
tisch aufbereitet, z.B. durch eine Varia-
tion an vorgegebenen Lernwegen und 
didaktisch reduziert. Darüber hinaus 
steht in der Regel ein großes Spektrum 
an didaktischen Begleitmedien und 
Materialien, wie E-Learning-Module, 

Bücher und Lernaufgaben zur Verfü-
gung (vgl. Bach 2017, 161). Vor allem 
für die metall- und elektrotechnische 
Berufsbildung werden hier von unter-
schiedlichen technikdidaktischen Bil-
dungsdienstleistern Trainingssysteme 
u.a. zur Steuerungstechnik, Kfz-Tech-
nik, Elektrotechnik, aber auch zur Ener-
gie- und Gebäudetechnik angeboten. 
Prototypisch wäre z.B. ein Smart-Grid-
Trainingssystem auf mehreren Expe-
rimentierplatten mit unterschiedlichen 
Modulen (Schutztechnik, Energiever-
teilung, regenerative Energien …), wel-
che marktübliche Standardkomponen-
ten enthalten, damit der Realitätsgrad 
der Experimentierumgebung möglichst 
hoch bleibt. Didaktisches Begleitmate-
rial (Bücher, Lernaufgaben, E-Learning 
etc.) steht ebenfalls zur Verfügung, um 
den Selbstlernprozess der Schülerin-
nen und das problemorientierte Lernen 
zu fördern. Herausfordernd bei dem 
Einsatz solcher Trainingssysteme ist 
wiederum der hohe fi nanzielle und or-
ganisatorische Aufwand bei einer um-
fassenden Implementierung der Tech-
nik in den berufl ichen Unterricht (vgl. 
ebenda). 

Einen noch deutlich weiterführenden 
Ansatz stellen technische Bildungspro-
jekthäuser dar, wie z.B. Technikhaus 
Energie+ an der Radko-Stöckl-Schule 
in Melsungen in Hessen. Dieses wur-
de energetisch aufwendig saniert und 
dient als Lern- und Innovationsort der 
bautechnischen Bildung. Kurz gefasst, 
wurde hierbei ein Hausmeisterhaus 
energetisch zum Passivhaus unter 
Einbezug von Auszubildenden saniert. 
Hierbei wurden bauliche Maßnahmen 
möglichst innovativ durchgeführt und 
das Technikhaus als gewerkübergrei-
fendes Gesamtsystem verstanden, 
das als energieautarkes Aus- und 
Weiterbildungszentrum für die Berei-
che Bauen - Wohnen – Energie dient. 
Dieser Prozess und die gewerküber-
greifenden Schnittstellen sollten auch 
im Nachhinein durch eine umfassende 

Dokumentation im Gebäude nachvoll-
ziehbar und erfahrbar bleiben. „Der 
reale Baukörper wird zum Lehrkörper 
für Schulungszwecke von regiona-
len Fachkräften, an dem anschaulich 
das Gebäude als energetisches Ge-
samtsystem verstanden wird und jede 
Fachkraft die Bedeutung des eigenen 
Handels innerhalb des energetischen 
Gesamtsanierungssystems verstehen 
lernt. Durch die lückenlose Dokumen-
tation während der Umsetzungsphase 
werden zusätzlich alle erforderlichen 
Arbeitsschritte für eine erfolgreiche 
energetische Sanierung nachhaltig für 
die Aus- und Weiterbildung von Fach-
kräften aufbereitet und gesichert.“ 
(Burchart/Frankenfeld 2013, 2). „Er-
gänzend hat die Berufsschule Unter-
richtskonzepte entwickelt, bei denen 
Auszubildende technischer Gewerke 
Kindergarten- und Grundschulkindern 
auf spielerische Art Erneuerbare Ener-
gien, Energieeffi zienz und Technik 
näher bringen“ (Imelli/Trabert 2016, 
18). Wenn die Anschaffung von rea-
len Maschinen, technischen Lernum-
gebungen und Trainingssystemen zu 
kostspielig ist, soll diese häufi g durch 
den Einsatz digitaler Medien kompen-
siert werden.

Die Forderung nach dem umfassen-
den Einsatz von computer- & inter-
netbasierten Medien (Kategorie 3) in 
Lehr-Lernprozessen an berufsbilden-
den Schulen wird zudem durch die 
Diskussion um Industrie 4.0 bzw. das 
Internet der Dinge neuer Nachdruck 
verliehen (vgl. KMK 2016, 19). Auch 
für Betriebe, z.B. der Holz- und Mö-
belindustrie, steht die Realisierung 
dieser Zukunftsperspektive auf der 
Tagesordnung, um ihre internationale 
Wettbewerbsfähigkeit durch individua-
lisierte Produktion mit Losgröße 1 zu 
erhalten (vgl. Kortüm et al. 2014, 77-
80). „Smarte Industriebetriebe“ sollen 
hier zukünftig durch eine umfassende 
informationstechnologische standort-
übergreifende echtzeitfähige Vernet-

11BAG-Report 02/2017



zung der an der Produktion beteiligten 
Maschinen, Werkstücke und Produkte 
mithilfe von Aktoren, Sensoren, integ-
rierter Rechenleistung und IP-Adres-
sen realisiert werden (vgl. Bach 2016, 
302). Dieser evolutionäre Prozess 
hat auch schon in der Holz- und Mö-
belindustrie begonnen (vgl. Kortüm et 
al. 2014, 77-80). Industrie 4.0 und die 
Einführung des Building Information 
Managements (BIM) zur Realisierung 
von Bauprojekten führen u.a. zur Kon-
sequenz, dass der Nutzung mobiler 
Endgeräte (Smartphones, Tablets oder 
Smartwatches) aktuell eine besondere 
Bedeutung im berufl ichen Lern-, Ar-
beits- und Problemlöseprozess zuge-
schrieben wird (vgl. Peters et al. 2017, 
32). Diese Endgeräte fungieren als 
digitale Assistenzsysteme, welche die 
Realisierung von Augmented Reality-
Anwendungen und Simulationen er-
möglichen. Sie bieten den Zugriff auf 
fachbezogene Nachschlagewerke und 
Diskussionsplattformen zur Generie-
rung der für die Problemlösung not-
wendigen Zusatzinformationen, wie 
z.B. von Handlungsanweisungen oder 
grafi schen Darstellungen von Prozes-
sen und Bauplänen (vgl. Bach 2017, 
162). „Arbeits- und Lernprozesse wer-
den durch mobile Endgeräte zuneh-
mend miteinander verwoben. Neues 
Wissen wird unmittelbar in der Arbeit 
erprobt, adaptiert und nachhaltig ge-
festigt. Spezialwissen wird erworben, 
wenn es benötigt wird“ (Mahrin 2017, 
3). Der Kompetenzentwicklungspro-
zess von Auszubildenden und Fach-
kräften kann so situationsadäquat, 
anlassbezogen und individuell ange-
passt realisiert werden. Vor diesem 
Hintergrund wird – wie schon so oft in 
den letzten beiden Dekaden – von der 
KMK die klare Anforderung formuliert, 
dass die (berufl ichen) Lehrkräfte und 
die Lernenden sich die Potenziale des 
sich ständig erweiternden Spektrums 
digitaler Bildungstechnologien als 
Lehr-Lernwerkzeuge und als zentrale 
berufl iche Bildungsinhalte zu erschlie-
ßen haben (vgl. KMK 2016, 10 ff.; BIBB 
2013, 394). Folgende Softwareanwen-

dungen stehen beispielsweise – wie 
Abbildung 1 verdeutlicht – dafür zur 
Verfügung (vgl. Bach 2017, 162).

Lern- & Simulationsprogramme (Kate-
gorie 3 a): Als Klassiker diesbezüglich 
sind die web- oder computerbased 
Trainings (WBT, CBT) anzusehen, die 
in der Regel behavioristisch und inst-
ruktionsorientierte digitale Lerninfor-
mationseinheiten beinhalten, welche 
nach jedem Lernabschnitt eine Lerner-
folgsüberprüfung enthalten. Modern-
tutoriell ausgelegte Programmvarian-
ten werden durch digitale Animationen, 
komplexere Aufgabenformate, Wikis 
oder auch kleinere Simulationen lern-
förderlicher ausgestaltet. In der Regel 
ist mit diesen Programmen ein eher 
rezipierendes und weniger problemori-
entiertes Lernen möglich (vgl. Kerres 
2013, 7). Hier bieten Simulationspro-
gramme den größeren Mehrwert. Sie 
ermöglichen es, „authentische Prob-
lemlöse- und Arbeitsprozesse zu simu-
lieren und durch virtuelle Experimen-
te die realen Wirkmechanismen von 
physikalischen Prozessen, die Funk-
tionsweisen von Maschinen, Gebäu-
detechnik, oder anderen technischen 
Systemen sowie die damit verbunde-
nen Arbeitsabläufe unter kontrollier-
ten, kostengünstigen und gefahrlosen 
Bedingungen durchzuführen, nach-
zuvollziehen, zu veranschaulichen 
und zu üben“ (Bach 2017, 162). Für 
die berufl iche Bildung im Bauwesen 
sind hier z.B. CAD/CAM Simulationen 
bedeutsam. Hier werden durch CAM-
Anwendungen aus den geometrischen 
Daten von CAD-Zeichnungen CNC-
Programme erstellt und die Fertigung 
des Produkts simuliert. Fehler im Pro-
gramm können so im Vorfeld erkannt 
werden und ungeübte Lernende kön-
nen ihr eigens erstelltes Programm mit 
dem CAM-Programm abgleichen und 
testen. Teure Kollisionen werden so 
vermieden. Ebenso bieten Hersteller 
didaktisch reduzierte bzw. unterstütz-
te Softwares an, welche z.B. das Pro-
grammieren im grafi schen Dialog be-
reitstellen (vgl. Keller 2017) und eben-

falls eine zeitnahe Simulation der Pro-
grammierung ermöglichen. Wenn kein 
ausreichender Etat für kostenintensive 
Lern- und Trainingssysteme bzw. re-
ale Bearbeitungszentren zur Verfü-
gung steht, bieten sich Simulationen 
als gute, kostengünstige Alternativen 
an. Ebenso interessant erscheinen Si-
mulationen, wie „Das virtuelle Digital-
gebäude“ (David). Hier wird ein Holz-
Ständer-Haus dreidimensional mit den 
„wesentliche[n] Elemente[n], konst-
ruktions- und ausführungsbedingte[n] 
Zusammenhänge[n] sowie häufi g auf-
tretende[n] Schnittstellen-Probleme[n] 
[virtuell dargestellt]“ (Mahrin 2017, 8). 
Weiterhin ist an den im virtuellen Haus 
enthaltenen gebäudetechnischen Ob-
jekten ein umfassendes Wiki-System 
hinterlegt, das fachsystematisches 
Wissen mit der Gebäudesituation ver-
bindet. Diese kann durch einen vir-
tuellen Rundgang erfahren werden. 
Begleitendes Lernmaterial rundet das 
Lernangebot ab. 

Neben diesen didaktisch intendierten 
digitalen Lehr-Lernangeboten kann 
über das World-Wide-Web eine un-
überschaubare Masse an Lern- und In-
formationsangeboten abgerufen oder 
mit Experten bzw. anderen am The-
menfeld Interessierten diskutiert wer-
den, sei es über Videoportale, Internet-
foren, Blogs, virtuelle soziale Netzwer-
ke etc. (vgl. Kerres 2013, 18 ff.).

Ein weiteres wesentliches, jedoch fä-
cherübergreifendes Tool stellen Lear-
ning Management Systeme (LMS) 
(Kategorie 3 b) dar. Diese eröffnen 
eine passwortgeschützte, über das In-
ternet erreichbare virtuelle Lernumge-
bung. Sie bieten Funktionalitäten, wie 
Material- und Informationsaustausch, 
synchrone (Chat) und asynchrone (E-
Mail, Foren) Kommunikation, Rollen- 
und Gruppenzuweisung, und Auto-
rensoftware für die Erstellung eigener 
virtueller Lernangebote (Wiki, Lücken-
text, …) oder Lernstandüberprüfung 
an (vgl. Bach 2017, 162). Ein Beispiel 
für solche LMS sind die Anwendungen 
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Moodle oder Ilias. Hierbei können in 
das LMS z.B. auch E-Portfoliosysteme 
integriert werden (z.B. Mahara) welche 
die virtuelle Sammlung, Publikation, 
Veröffentlichung und Bewertung von 
Kurs-, Lern- und Handlungsprodukten 
der Lernenden ermöglichen (vgl. Ar-
nold et al. 2013, 266 ff.). LMS und E-
Portfoliosysteme haben sich als wich-
tige Werkzeuge zur Unterstützung der 
Kommunikation im Klassenverband 
und zur Unterstützung eines individuell 
mehr oder weniger selbst gesteuerten 
Lernens der Auszubildenden/Schüler_
innen durch die Lehrkraft erwiesen.

(Digitale) audio-visuelle Medien (Ka-
tegorie 4), Printmedien (Kategorie 5), 
Präsentationsmedien (Kategorie 6), 
Materialien (Kategorie 7): Obwohl di-
gitale Medien aktuell bzw. schon seit 
Langem als die für den Lehr-Lernpro-
zess zukunftsweisenderen Medien 
herausgestellt werden, lässt sich kon-
statieren, dass die traditionellen Medi-
en weiterhin ihre Berechtigung haben. 
Zeitungen, Fernsehen, Schulbücher 
etc. sind mittlerweile sowohl analog 
als auch digital, z.B. über das World 
Wide Web, verfügbar. Hinzu kommt 
die Konvergenz der Medien, d.h., ein 
Gerät vereint in sich vielfältige Funkti-
onen, die früher über Einzelgeräte an-
geboten wurden, z.B. internetfähiger 
Fernseher, Smartphone als Fernseher, 
(Video-)Kamera, Aufnahmegerät und 
Kleincomputer. Overheadprojektoren 
werden durch Dokumentenkameras 
ersetzt, Kreidetafeln teilweise durch di-
gitale Whiteboards. Umgekehrt lassen 
sich digitale Medienangebote, wie z.B. 
digitale Schulbücher oder Arbeitsblät-
ter, in der Regel auch ausdrucken und 
papierbasiert im Unterricht einsetzen. 
Dadurch werden die Beteiligten von der 
Stromversorgung unabhängig und die 
Benutzerfreundlichkeit ist in bestimm-
ten Situationen höher (vgl. Peters et al. 
2017, 31). Weiterhin ist es notwendig, 
komplexe Simulationsprogramme und 
technische Lernsysteme mit aufgaben-
bezogenen Unterlagen zu begleiten 
(Materialien). Wenn diese nicht von 

den Verlagen zur Verfügung gestellt 
werden, muss die Lehrkraft diese bei 
Bedarf selbst erstellen. Beispiele hier-
für sind Kompetenzraster, Checklisten, 
Lern- und Arbeitsaufgaben (Lernjobs), 
Leittexte usw. Sie werden zur Anlei-
tung, Information und Kommunikation 
in schüleraktiven Lehr-Lernprozessen 
eingesetzt (vgl. Tenberg 2011, 275). 
Welche Variation an Medien sich in der 
gegebenen Lernsituation im Einsatz 
als am wirkungsvollsten erweist, muss 
die professionelle Lehrkraft unter den 
existenten Bedingungs- und weiteren 
Entscheidungsfeldern einzuschätzen 
lernen.

4 Zusammenfassung und Fazit

Die Ausführungen in diesem Beitrag 
zielten im ersten Schritt auf eine über-
blicksartige Analyse und Deskription 
des verfügbaren Spektrums an Medien 
für die Berufsbildung im Bauwesen ab. 
Für eine branchenspezifi sche medien-
didaktische Gesamtbetrachtung bilden 
diese das Fundament. Deshalb soll-
ten diese zu einem späteren Zeitpunkt 
noch detaillierter ausgeführt werden.

Daran schließen sich weitreichende 
und unterschiedliche Fragen an. Zu-
nächst stellt sich die Frage, welches 
Mediennutzungsverhalten Lehrkräfte 
& (über-)betriebliche Ausbilder in der 
Berufsbildung im Bauwesen aktuell 
praktizieren und welche Intentionen, 
Einstellungen und Erfahrungen sie 
mit ihrer individuellen Mediennutzung 
(traditionell und digital) im berufl ichen 
Lehr-Lernprozess verbinden. Hierzu 
liegen keine repräsentativen empi-
rischen Daten vor. Weiterhin gilt es, 
die Medienkompetenz, das Medien-
nutzungsverhalten und das fachliche 
Vorwissen der Auszubildenden oder 
Facharbeiter bautechnischer Berufe zu 
analysieren. Bringen diese die notwen-
digen Voraussetzungen für eine lern-
förderliche Nutzung digitaler Medien 
mit oder muss hier noch Aufbauarbeit 
geleistet werden? Für welche bautech-
nischen Lern- und Kompetenzziele ist 

unter welchen individuellen Voraus-
setzungen der Lernenden mit welcher 
Methodik der Einsatz digitaler oder tra-
ditioneller Medien oder eine Medien-
kombination angezeigt? Grundsätzlich 
ist für die allgemeine Bildung durch die 
PISA- und ICILS-Studien belegt, dass 
die Nutzung digitaler Medien an Schu-
len der 8. Klasse in Deutschland deut-
lich unter dem OECD-Durchschnitt 
liegt und Lehrkräfte diese eher weniger 
kognitiv aktivierend in den Unterricht 
integrieren. Gilt dies auch für die Be-
rufsbildung im Bauwesen? Sind Schrit-
te notwendig und, wenn ja, welche, um 
auch die Berufsbildung im Bauwesen 
auf die zunehmende Digitalisierung 
umzustellen? All diesen und noch wei-
teren Fragen gilt es, in einer noch zu 
entwickelnden mediendidaktischen 
Gesamtbetrachtung nachzugehen.
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Abb. 1: Mediale Rahmenbedingungen für die Unterrichtsgestaltung durch die 
Raumausstattungen an den befragten Berufskollegs

1   Die digitale Frage

Die letzte Bundesregierung plante mit 
dem sogenannten Digitalpakt, fünf 
Milliarden Euro an Bundesgeldern für 
die Digitalisierung der Schulen bereit-
zustellen. „Viel zu wenig!“, schallte es 
in der Vergangenheit an Kritik von der 
einen, „Unnötig und für andere Zwecke 
besser investiert!“ von der anderen 
Seite. Nach dem Scheitern einer neuen 
Regierungsbildung sieht dieses Vorha-
ben nun zusätzlich einer ungewissen 
Zukunft entgegen. Unberücksichtigt 
bleibt in der Diskussion bislang die 
Kernfrage um den tatsächlichen Stand 
der Digitalisierung an den Schulen.

Wir am Lehrstuhl für Didaktik der 
Technik der Bergischen Universität 
Wuppertal haben daher unter den 
gewerblich-technischen Schulen der 
Sekundarstufe II in NRW eine Umfrage 
zur digitalen Ausstattung durchgeführt, 

deren zentrale Ergebnisse hier präsen-
tiert werden. Daran anschließend skiz-
zieren wir Möglichkeiten, die bereits 
weitgehend vorhandenen Infrastruktu-
ren für das Berufsfeld Bautechnik zu 
nutzen, bevor zukünftige Entwicklun-
gen vorgestellt werden.

2 Stand der Digitalisierung

Als Ausbildungsstandort bildet die 
Bergische Universität Wuppertal Be-
rufsschullehrer in den technischen 
Fachrichtungen wie beispielsweise der 
Bautechnik aus. Innerhalb dieser Aus-
bildung ist das Theorie-Praxis-Prob-
lem von zentraler Bedeutung, welches 
sich auf eine möglicherweise mangeln-
de Passung zwischen Studieninhalten 
an der Universität und den Vorausset-
zungen an den Schulen zurückführen 
lässt. Diese Passung ist von beson-
derer Bedeutsamkeiten beim Thema 
Digitalisierung, welche einerseits von 

vorhandenen und oftmals engen Rah-
menbedingungen bestimmt wird, ande-
rerseits einem unbestimmten Wandel 
in Gegenwart und Zukunft unterworfen 
ist.

Für die Neukonzeption des Seminars 
„Multimediale Lehr-/Lernarrange-
ments“ wurden derartige Überlegungen 
in den Mittelpunkt gestellt und versucht, 
durch Einbezug aktueller Gegebenhei-
ten das Theorie-Praxis-Problem auf 
inhaltlicher Ebene zu minimieren. Da 
diesbezüglich keine verlässlichen und 
aktuellen Daten vorlagen, wurde eine 
Online-Befragung zu den medialen 
Rahmenbedingungen in den berufsbil-
denden Schulen Nordrhein-Westfalens 
– in diesem Bundesland werden jene 
als „Berufskolleg“ bezeichnet – durch-
geführt. Die Befragung richtete sich an 
insgesamt 64 Berufskollegs mit techni-
schen Ausbildungsgängen, die durch 
eine Vorabrecherche ermittelt wurden. 
Der Befragungszeitraum erstreckte 
sich von März bis April 2017.

Auf die Einladung zur Befragung re-
agierten 29 der per E-Mail angeschrie-
benen Verantwortlichen, wobei in zwei 
Fällen die Befragung nicht bis zum 
Ende durchgeführt wurde. Diese un-
vollständigen Datensätze wurden in 
der Auswertung nicht weiter berück-
sichtigt. Die hohe Rücklaufquote von 
über 40 Prozent lässt sich durchaus 
als gesteigertes Interesse an diesem 
Thema unter den Angesprochenen 
interpretieren. Inhaltlich wurde die 
Ausstattung der Lehrräume mit Me-
dientechnik, der Zugang zum Internet 
innerhalb der Lehrräume sowie einge-
setzte Lernsoftwarelösungen erfragt.

Hinsichtlich fest in den Lehrräumen in-
stallierter Präsentationstechnik – Bea-
mer oder Interaktive Whiteboards (IWB) 
– meldete ca. ein Drittel der Befragten 
Vollausstattung in allen Räumen zu-
rück. Bei den verbleibenden zwei Drit-

Ralf Erlebach und Jasmin Hoch
Digitalisierung in der berufsschulischen Ausbildung
Stand, Möglichkeiten und Entwicklungen
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Abb. 3: An den Berufskollegs eingesetzte allgemeine Lernsoftwarelösungen. 
Mehrfachantworten waren möglich

Abb. 2: Zugangsmöglichkeit zu Internet-Materialien in den Lehrräumen

teln werden mobile Lösungen für Räu-
me ohne fest installierte Beamer be-
reitgehalten (siehe Abb. 1). Wesentlich 
differenzierter gestaltet sich die Lage 
bei der vorhandenen Audiotechnik. 
Hier besteht lediglich bei einem Viertel 
der Befragten Vollausstattung, in ca. 
drei Vierteln aller Fälle ist Tontechnik 
zumindest in den relevanten Fachka-
binetten fest installiert. Speziell in der 
Frage nach integrierender Präsentati-
onstechnik in Form von IWBs wird eine 
fest installierte Vollausstattung bislang 
nicht erreicht. Die Freitextantworten 
bzgl. zukünftig geplanter Anschaffun-
gen offenbaren bei drei Schulen die 
Bestrebung, die Ausstattung an IWBs 
voranzutreiben, während drei ande-
re Befragte Interaktiven Whiteboards 
kritisch gegenüberstehen und dies 
mit dem technischen Wartungsauf-
wand sowie großen Klassenstärken 
begründen. Ferner bestehen offenbar 
in zwei Fällen Anschaffungspläne für 
berührungssensitive Großflächen-
bildschirme (Aktive Panel Touch 75“ 
oder Galneoscreens) für ausgewählte 
Räumlichkeiten. Gleichzeitig offenba-
ren die Anschaffungspläne ein hohes 
Interesse an Dokumentenkameras 
bzw. Visualisierern als auch vereinzelt 
an Laptop- und Tablet-Klassensätzen, 
was sich als Wunsch nach technisch 
fl exibleren Lösungen deuten lässt.

Bezüglich einer mobilen Anbindung 
der Unterrichtsräume an das Internet 
(siehe Abb. 2) ist zunächst festzustel-
len, dass der Lernort Schule dem Aus-
stattungsstandard privater wie auch öf-
fentlicher Räume in mehr als der Hälfte 
der Fälle noch deutlich nachsteht. So 
gibt nur ein Sechstel der Befragten 
an, dass drahtloses Internet sowohl 
Lehrenden wie auch Lernenden zur 
Verfügung stehe. In zwei Fällen wur-
de sogar davon berichtet, dass keine 
durchgehende Anbindung der Lehr-
räume ans Internet besteht. Nicht nur 
deshalb wird in den Anschaffungsplä-
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Abb. 4: Bearbeitung einer Aufgabe mittels Handschrifteingabe zur Mengenbe-
rechnung für eine Ziegelmauer

nen der Ausbau des Internetzugangs 
als vorrangiges Ziel genannt – sowohl 
was die Abdeckung, als auch die zur 
Verfügung gestellte Bandbreite betrifft. 
Bei insgesamt acht expliziten Nennun-
gen in den Freitextantworten stellt dies, 
fünf Jahre nachdem die „Schulen ans 
Netz“-Initiative des BMBFs und der Te-
lekom ihr Geschäftsziel als erreicht be-
trachtete und sie deshalb für beendet 
erklärt wurde, nach wie vor eines der 
vordringlichsten Ziele dar.

Wesentlich erfreulicher stellt sich die 
Lage bezüglich der zur Verfügung 
stehenden Lernsoftwarelösungen dar 
(siehe Abb. 3). Hierbei dominiert die 
Open Source-Plattformlösung Mood-
le deutlich das Feld: Zwei Drittel der 
Befragten setzen auf das auf Kolla-
boration und Kommunikation ausge-
richtete, kursbasierte Online-Tool. Mit 
drei konkreten Nennungen folgt dem 
Offi ce365, die von Microsoft unter 
dem Label „Offi ce 365 for Education“ 
beworbene Lösung für Bildungsinstitu-
tionen. Das deutsche Moodle-Pendant 
Ilias kommt dabei nur in einem Fall 
zum Einsatz. Ebenso fi nden sich indif-
ferente Lösungen wie CMS- oder Wiki-
Systeme als auch weniger bekannte 
Lösungen unter den Antworten. Nur 
in einem Fall wurde angegeben, dass 
keine schulweite Lernsoftwarelösung 
betrieben werde.

3 Möglichkeiten mit Moodle

Als eines der zentralen Ergebnisse 
aus unserer Befragung ergibt sich, 
dass Moodle als Lernsoftware den 
Stand der Dinge an den Berufskollegs 
darstellt. Rückmeldungen der Studie-
renden aus dem eingangs erwähnten 
Seminar, welche zudem aufgrund ihres 
dualen Studiums über erste Lehrerfah-
rung an ihren Schulen verfügen, ge-
stalten sich jedoch nach dem Muster: 
„Das gibt es zwar bei uns, aber…“. Be-
richtet wird dabei von weitgehendem 
Nicht-Gebrauch durch die Kollegen 
oder dem Nutzen von Moodle als inter-
netbasierte „PDF-Schleuder“. Tatsa-

che ist, dass Moodle in der ausgelie-
ferten, Grundausstattung zunächst nur 
wenige Anknüpfungsmöglichkeiten an 
die Ausbildung technischer Fachkräfte 
zu bieten scheint. Tatsache ist jedoch 
auch, dass Moodle aufgrund der Allge-
genwart des Internets das Potential in 
sich birgt, das schulische Lernen über 
den Lernort Schule hinaus- und in die 
Arbeitswelt hineinzutragen.

Der wohl größte Vorteil der Lernsys-
temlösung Moodle besteht in deren 
unzähligen und kostenlosen Erweite-
rungsmöglichkeiten (Plugins). Im Fol-
genden möchten wir ausgewählte Plu-

gins für Moodle vorstellen, welche der 
Lernplattform hinsichtlich der Aspekte 
„Interaktivität mit dem Lehrmedium“, 
„Interaktion zwischen Lernenden“ und 
„Visualisierung dreidimensionaler Ob-
jekte“ echten Mehrwert verleihen und 
dies beispielhaft für die Bautechnik il-
lustrieren.

3.1 Interaktivität zur Prüfungsvorbe-
reitung nutzen

Eines der frühen Argumente für das 
e-Learning war die sich durch die In-
teraktivität des Mediums eröffnende 
Möglichkeit, Bewertungs- und Rück-
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meldungsprozesse an die Maschine zu 
delegieren. Speziell für prüfungsähn-
liche Szenarien, welche vornehmlich 
Wissensstrukturen erfragen, hat diese 
Idee nach wie vor ihre Berechtigung. 
Das breit angelegte Test-System in 
Moodle bietet von Multiple-Choice über 
Lückentexte und mathematische Pro-
blemstellungen bis hin zu grafi schen 
Zuordnungsaufgaben eine Vielzahl 
interaktiver und automatisierter Aufga-
benformate, aus denen ein Lehrender 
wählen sowie gezieltes und unterstüt-
zendes Feedback hinterlegen kann. 
Ganz besonders für Prüfungsvorbe-
reitungen mag ein solches Angebot für 
Auszubildende interessant erscheinen. 
Dafür kann ein Test so konfi guriert 
sein, dass dieser die Aufgaben aus 
dem angelegten Itempool zieht. Dieser 
kann anschließend so oft, wie es dem 
Lernenden notwendig erscheint, vari-
iert und wiederholt bearbeitet werden. 
Allerdings ist der Aufbau eines geeig-
neten Itempools nicht nur mit einem 
erheblichen Aufwand für die Lehrkraft 
verbunden, es wird ebenso lernerseitig 
die Chance auf eine vertiefte Ausein-
andersetzung mit dem Lernstoff verge-
ben.

Mithilfe des Plugins StudentQuiz wer-
den die Auszubildenden in die Position 
des Frageerstellers gerückt. Als sol-
che müssen sie mithilfe der eigenen 
Aufzeichnungen und des Fachbuches 
relevante Wissensbestände identifi zie-
ren, auswählen und in eine geeignete 
Fragestruktur inklusive Alternativant-
worten überführen. Dank des zum Plu-
gin dazugehörigen Filters können bei 
der Durchführung des entstandenen 
Online-Tests Kommentare durch an-
dere Schülerinnen und Schüler hinter-
lassen sowie die Fragen mittels eines 
fünf-Sterne-Systems bewertet werden. 
Gleichzeitig erhält der Lehrende im 
Lehrer-Backend einen Überblick über 
diese Bewertungen sowie die Schwie-
rigkeit der einzelnen Items und kann 
bei fachlichen Problemen eingreifen. 
Die gesammelten und kollaborativ ge-
testeten Items können zudem in den 

allgemeinen Itempool in Moodle über-
führt, in nachfolgenden Bildungsgän-
gen als Beispiele eingesetzt und wei-
ter ergänzt werden. Ferner kann man 
als Lehrkraft Trainingseffekte zur Vor-
bereitung auf anstehende Prüfungen 
noch verstärken, indem das Auszeich-
nungssystem von Moodle oder das 
Games-Plugin, welches schulische 
Spieleklassiker wie „Galgenmänn-
chen“ oder „Wer wird Millionär?“ um-
setzt, zum Einsatz kommen. Ebenso 
ist es denkbar, nach Ankündigung eine 
Auswahl der erarbeiteten Fragen in die 
nächste Klassenarbeit zur Leistungs-
überprüfung mit aufzunehmen.

3.2 Interaktion mit Gleichung und 
Handskizze

Der kollaborative Gedanke, welcher 
der gemeinsamen Erstellung eines 
Fragenpools zugrunde liegt, ist eine 
fundamentale Gestaltungsphilosophie 
von Moodle, welche sich in den Lerner-
Lerner-Interaktionen bei Aktivitäten 
wie Forum, Wiki oder gegenseitiger 
Bewertung widerspiegeln. Der für die 
technische Ausbildung nachteilige Um-
stand, dass sich die Eingabe-Metho-
den in Moodle auf die Gestaltung von 
Schrifttext konzentrieren, kann durch 
die Erweiterungen Sketch und WIRIS 
Science&Math um die handschriftliche 
Eingabe von Skizzen sowie mathe-
matischen und chemischen Formeln 
(siehe Abb. 4) ausgeglichen werden. 
Die Unterstützung von Eingaben über 
Touch-Oberfl ächen mit oder ohne Stift 
stellt dabei den aktuellen Stand der 
Kommunikation dar und erweitert die 
Ausdruckmöglichkeiten der Lernenden 
innerhalb der Lernplattform. 

Auf diese Weise wird zum Beispiel 
die Kooperation zwischen Lernenden 
bei der kollaborativen Erstellung von 
Angeboten (inkl. aller notwendigen 
Berechnungen zu Arbeitsaufwand, 
Personaleinsatz und Materialmenge) 
über medial vermittelte Kommunikati-
onswege in Form strukturierter Aktivi-
täten möglich. Speziell in Bezug auf die 

Mengenermittlung lassen sich arbeits-
weltnahe Problemstellungen wie die 
einer Stoffraumrechnung für die Her-
stellung von Betonbauteilen oder der 
Ermittlung des Bedarfs an Mauerstei-
nen für ein Bauwerk eigenständig von 
den Schülerinnen und Schülern erler-
nen, üben und gegenseitig kommentie-
ren bzw. sogar bewerten. Naheliegend 
ist für derartige Lehrszenarien darüber 
hinaus, zu berechnende Problemstel-
lungen aus den Ausbildungsbetrieben, 
mit welchen die Lernenden konfron-
tiert sind, über eine Foren-Aktivität in 
Moodle ins Klassenzimmer hinein zu 
holen und diese gemeinsam zu lösen. 

3.3 Visualisieren dreidimensionaler 
Objekte

Nach Interaktivität und Interaktion ist 
Visualisierung ein weiterer Punkt, in 
dem elektronische Lernangebote einen 
entscheidenden Mehrwert gegenüber 
klassischen Bildungsmedien aufwei-
sen. Neben Animationen und Videos 
gewinnen dabei Elemente aus dem 
Bereich der virtuellen Realität zuneh-
mend an Bedeutung. Besonders dreidi-
mensionale Objekte, die bautechnisch 
relevante Lerninhalte verdeutlichen, 
wie beispielsweise Holzverbindungen 
(siehe Abb. 5) oder die Probleme, wel-
che bei der Konstruktion einer Treppe 
auftreten, können klassisch nur einge-
schränkt zweidimensional dargestellt 
werden. Mithilfe der Sketchfab-Plugins 
ist es in Moodle möglich, auf 3D-Mo-
delle zuzugreifen. Lernende können 
diese Objekte rotieren und eingehend 
inspizieren – oder dank der Integrati-
on in den allgegenwärtigen Text-Editor 
von Moodle eigene Modelle auf diese 
Weise in ihre Beiträge einbetten.

Um eigene Modelle anzeigen zu las-
sen, ist dabei eine Registrierung und 
damit die Hinterlegung eigener Daten 
beim externen Anbieter „Sketchfab“ 
notwendig, der Import ist dank einer 
langen Liste an unterstützten Formaten 
unkompliziert. Als Lehrkraft sollte man 
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sich allerdings bewusst sein, dass man 
sich dabei nicht nur in die Abhängigkeit 
von einem externen Angebot begibt, 
sondern auch dessen Geschäftsmo-
dell akzeptiert. Diese Überlegungen 
werden besonders dann notwendig, 
wenn es sich bei den zu visualisieren-
den Modellen um Abbildungen urhe-
berrechtlich geschützter Materialien 

(z.B. realer Maschinenteile) handelt 
oder wenn man von Lernenden das 
Hochladen eigener Modelle einfordert.

4. Zukünftige Entwicklungen

Speziell auf das Gebiet der Darstellung 
dreidimensionaler Objekte konzentrie-
ren sich ebenso die aktuellen medi-

endidaktischen Entwicklungen. Stich-
worte wie Virtual Reality (VR) sowie 
Augmented Reality (AR) sind mit den 
bereits erhältlichen Hardware-Lösun-
gen wie der Oculus Rift, der HTC Vive 
oder auch der Hololense von Microsoft 
allgegenwärtig. Allerdings fehlt es bis-
lang an Lehrmaterialien sowie Konzep-
ten für diese Medien.

An der Bergischen Universität Wup-
pertal beschäftigen sich daher gleich 
zwei Forschungsgruppen mit dem 
Thema „VR/AR in der Lehre“, zum 
einen in enger Kooperation mit dem 
Fraunhofer Institut IGD Rostock im 
Rahmen des Forschungsprojektes 
„SVL2020“ am Institut für Systemfor-
schung der Informations-, Kommunika-
tions- und Medientechnologie (SIKoM) 
und zum anderen am BIM-Institut der 
Fakultät für Architektur und Bauinge-
nieurswesen. Die Vorteile derartiger 
VR- und AR-Lernsettings liegen dabei 
auf der Hand: Teure Unterrichtsrealien 
wie Bauwerke oder Druckmaschinen 
müssen nicht angeschafft werden und 
können in simulierter Form auseinan-
dergenommen und hinsichtlich ihrer 
Funktionalität auch ortsunabhängig 
von den Lernenden analysiert werden.

5. Fazit

Die aus der allgemeinen Diskussion 
leicht zu gewinnende Annahme, dass 
es um die digitale Ausstattung der 
Schullandschaft besorgniserregend 
bestellt sei, wurde im Rahmen unserer 
Umfrage in dieser Form nicht bestätigt. 
Sowohl hinsichtlich der Ausstattung der 
Unterrichtsräume, als auch des Nut-
zens von internetgestützten Lernsoft-
warelösungen deuten die Rückmeldun-
gen auf ausbaufähige, aber keinesfalls 
Bedenken erregende Zustände hin. 
Hinsichtlich der Internetanbindung als 
grundlegende Infrastruktur wird jedoch 
durchweg Nachbesserungsbedarf an-
gemeldet. Jedoch sollte dies in einem 

Abb. 5: Ein um alle Raumachsen drehbares und somit von allen Seiten aus zu 
inspizierendes 3D-Modell eines Zapfenblattstoßes
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Abb. 6: Interaktion mit einer Anordnung von Druckwalzen in VR (Fo-
tomontage, Quelle: SVL2020-Projekt)
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moderaten Kostenrahmen zu beheben 
sein.

Größere Investitionen stehen bei der 
Medienausstattung und -wartung so-
wie vor allem beim Thema VR bzw. AR 
in der Zukunft ins Haus. Hierbei lohnt 
es sich, die Entwicklungen von Kon-
zepten und Materialien in den nächsten 
Jahren aufmerksam mitzuverfolgen 
und ggf. sogar als Kooperationspart-
ner für eines der o.g. Forschungspro-
jekte mit zu gestalten. Eine fi nanzielle 
Unterstützung durch den Bund ist da-
bei dank des Digitalpakt-Vorstoßes zu-
nächst in der Welt und die Notwendig-
keit zur Mittelbereitstellung hinlänglich 
formuliert – bleibt zu hoffen, dass auch 
in den kommenden Regierungsverhält-
nissen die Zeichen der Zeit auf Inves-
titionen in die digitale Zukunftsfähigkeit 
der Schulen bestehen bleiben.

Weitergehende Informationen und 
Ressourcen

• Plugin-Sammlung für Moodle mood-
le.org/plugins

• Wiris-Editor Math&Science 
www.wiris.com

• Sketchfab 
www.sketchfab.com

• Institut für Systemforschung der In-
formations-, Kommunikations- und 
Medientechnologie (SIKoM) 
www.sikom.uni-wuppertal.de

• BIM-Institut Wuppertal 
www.biminstitut.de

• Forschungsprojekt „Social Virtual 
Learning“ (SVL2020) 
www.social-augmented-learning.de

Ralf Erlebach
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Bergische Universität Wuppertal
ralf.erlebach@uni-wuppertal.de
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Dachuntersicht, Mathildenhöhe Darmstadt (Foto: Frauke Göttsche)
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Nadine Heitmann und Antonia Lützen
Digitale Medien im berufl ichen Unterricht 

Die Integration von „Neuen Medien“ 
in den Unterricht an Berufsbildenden 
Schulen nimmt aufgrund der stetig fort-
schreitenden Digitalisierung und Ver-
netzung unserer Gesellschaft einen ho-
hen Stellenwert ein. Die Chancen und 
Potentiale der Implementierung in den 
Unterricht in Form einer neuen Lern-
kultur und auch die Gestaltung innova-
tiver Lehr- und Lernarrangements wer-
den derzeit jedoch nicht ausgeschöpft. 
Aber auch die Risiken, die sich aus 
einer mangelnden Medienkompetenz 
ergeben, werden kaum zutreffend ein-
geschätzt oder fi nden keine Beachtung. 

Die folgende Ideensammlung ist im 
Rahmen einer Masterarbeit „Lehren 
und Lernen mit Neuen Medien in Be-
rufsbildenden Schulen – Chancen, Ri-
siken, Perspektiven“ an der Universität 

Hamburg entstanden. Sie bietet einen 
Einblick in die Nutzung von Apps und 
Software-Programmen und stellt unter-
richtliche Einsatzbereiche vor. Neben 
einer kurzen Beschreibung werden 
auch die Grenzen und Risiken im Ein-
satz der Medien sowie einige Anwen-
dungsmöglichkeiten benannt. Neben 
den angeführten Grenzen sind für den 
Einsatz digitaler Medien auch inhärente 
Probleme zu bedenken, die nicht ex-
plizit in der Ideensammlung benannt 
wurden. Dazu gehören z. B. die Gefahr 
der Ablenkung, des Datenmissbrauchs 
bzw. des inkompetenten Umgangs. 
Nicht zuletzt sind auch Aspekte der 
Systemsicherheit zu bedenken.

Die Nutzung der beispielhaft aufge-
führten Medien kann die Lernenden 
zu eigenverantwortlichem Handeln an-

regen. Für die Lehrkräfte ist damit 
eine veränderte Rolle, die eines Lern-
begleiters, verbunden. Somit kann 
sich die Gestaltung von berufl ichem 
Unterricht erweitern. Die Nutzung 
von Apps und Software im Unterricht 
kann sich lohnen, auch wenn es zum 
Teil einer intensiven Einarbeitungs-
zeit bedarf. 

Nadine Heitmann 
M.Ed., Universität Hamburg
nadine.heitmann@web.de

Antonia Lützen
M.Ed., Universität Hamburg
antonia-luetzen@hotmail.de

1  Medien für den Wissenserwerb

Methode Beschreibung Materialien Potentiale Grenzen und 
Gefahren

Beispiele für den 
Unterricht

Hot Potatoes

Lernspiele
z.B. jCloze,
jQuiz

Link: www. 
hotpotatoes.de

spielerisch werden 
Wissensgebiete abgefragt. 
Kleine Lernspiele lassen 
sich gestalten. z.B. jCloze 
Lückentexte,  
JQuiz für Multiple Choice 
Tests. Software bietet 
sechs Module zu virtuellen 
Lernprogrammen. Zuvor 
muss die kostenlose 
Software Half-Baked 
heruntergeladen werden.

Computer 
oder anderes 
internetfähi-ges 
Medium (z.B. 
Interak-tives 
White-board), 
Software Hot 
Potatoes

Für Lehrende:
keine Program-
miererfahrung
nötig. Übungen
können aus-
gedruckt wer-
den.

Für Lehrende:
Das ausgedruckte 
Material entspricht 
nicht immer der 
HTML-Vorlage.

Kreuzworträtsel 
kann mit jCross  
erstellt werden. 

Für Lernende:
Rückmeldung 
über die 
erbrachte 
Leistung. 
Spaßfaktor beim 
Wissenserwerb 
hoch. 

Für Lernende:
Die Lernenden 
benötigen 
eine gewisse 
Einarbeitungszeit.
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Methode Beschreibung Materialien Potentiale Grenzen und 
Gefahren

Beispiele für den 
Unterricht

Khan Acade-
my

Link: www.
khanacademy.
org

App bietet viele Video-
Tutorials (4000 Lehrfi lme) 
an. Speziell konzipiertes 
Lernsystem unterstützt 
zahlreiche Übungen. Perso-
nalisiertes Lerndashboard 
wird bereitgestellt.
App verfügt über einen 
YouTube-Kanal. Eine An-
meldung für die kostenlose 
APP ist erforderlich. 

Computer 
oder ande-
res internet-
fähiges Me-
dium (z.B. 
Interaktives 
Whiteboard), 
App Khan 
Academy

Für Lehrende:
Für  fächerübergrei-
fenden Unterricht 
geeignet. Lern-
standsbericht er-
möglicht individuelle 
Förderung. 

Für Lehrende:
Die Tutorials sind 
wissenschaftlich 
nicht geprüft. 

Die App ist gut 
geeignet für ma-
thematische Inhal-
te (Berechnungen 
von Rohstoffmen-
gen, Verlusten 
etc.). Erleichtert 
Zugänge für die 
Schüler. Für Lernende:

Beitritt zu globalem 
Klassenzimmer 
möglich.

Für Lernende:
„Illusion“ über 
Verständnis, 
Lernende bei 
Tutorials passiv. 

Explain Eve-
rything

Link: www.
explaineve-
rything.com

Whiteboard-App zur Erstel-
lung von Screencasts. Auf 
einfache Weise Herstellung 
von Video-Tutorials, Einbe-
ziehung von selbst erstell-
ten Fotos, Videos, Audios 
und selbst gezeichnetem 
Material. Kleine Animatio-
nen sind möglich. 
Anmeldung erforderlich. 
Kosten 4,99€ monatlich.

Computer 
oder ande-
res inter-
netfähiges 
Medium zur 
Präsenta-
tion (z.B. 
Interaktives 
Whiteboard), 
App Explain 
Everything

Für Lehrende:
Vorbereitung von 
Unterricht möglich. 
Für Unterrichtsein-
stiege gut. Dateien 
in Moodle einzuar-
beiten. 

Für Lehrende:
Bedienung der 
App ist aufgrund 
des Funktions-
umfanges sehr 
komplex. 

Explain Eve-
rything kann den 
Lernenden einen 
spaßigen Unter-
richtseinstieg lie-
fern. Themen kön-
nen durch interak-
tive Screencasts 
humorvoll und 
spannend einge-
leitet werden. 

Für Lernende:
Unterrichtsinhalte 
zuhause bequem 
nachzuarbeiten. 
Eigene Erklärvideos 
lassen sich erstellen. 

Für Lernende:
Bei Erstellung 
von Screencasts 
Ablenkung durch 
spielerischen 
Umgang und 
komplexen Um-
fang der App 
möglich.

ExamTime

Link: www.
gocongr.com/
de/examtime

Mehr als 4 Millionen Lern-
ressourcen angeboten. 
Es lassen sich Lernmate-
rialien, Mindmaps, Lern-
Quizze oder Karteikarten 
digital erstellen und mit 
anderen teilen.
Auch lassen sich Tests 
durchführen. 
Die kostenlose App Exam-
Time erfordert eine Anmel-
dung.

Computer 
oder anderes 
internetfähi-
ges Medium 
zur Präsen-
tation (z.B. 
Interaktives 
Whiteboard), 
App ExamTi-
me

Für Lehrende:
Lernprozess nach-
vollziehbar. Einblick 
in Schülermate-
rialien. Leichte 
Durchführung 
und Korrektur von 
Tests. 

Für Lehrende: Lernende können 
Mindmaps und 
Karteikarten zum 
Thema erstellen. 
Diese können von 
selbst kontrolliert, 
abgefragt und 
kooperativ im Akti-
vitätsfeed mit an-
deren verglichen 
werden. 

Für Lernende:
Lernfortschritt sicht-
bar. Speichern der 
Ergebnisse. Tests 
einsehbar. Koope-
ratives Lernen.

Für Lernende:
Verlass auf die 
Arbeit anderer. 
Zahlreiche Ab-
lenkungen mög-
lich.

Udutu

Link:
www.udutu.com

Lernmanagementsystem 
zur Erstellung von Lehr- 
und Lernmodulen. Im 
myudutu-Bereich erfolgt 
der komplette Entstehungs-
prozess eines Kurses. 
Integration von Bildern, 
Videos, Flash- und Power-
Point-Folien.
Anmeldung erforderlich, 
Nutzung kostenfrei. Keine 
Installation notwendig.  
Software auf Englisch.

Computer 
oder anderes 
internetfähiges 
Medium zur 
Präsentation 
(z.B. Interak-
tives White-
board), Soft-
ware Udutu

Für Lehrende:
Kurs kann in Moo-
dle eingearbeitet 
werden. Erstellung 
eines Glossars 
möglich. Keine Pro-
grammierkenntnis-
se erforderlich. 

Für Lehrende:
Lange Ladezei-
ten (zahlreiche 
Inhaltstypen). Die 
Erstellung der 
Online-Kurse ist 
ebenfalls sehr 
zeitaufwendig. 

Die Lernenden 
können mithilfe 
von Udutu eine 
digitale Form des 
Stationslernens 
durchführen.
Sie beginnen mit 
den Grundlagen 
und arbeiten sich 
individuell voran. Für Lernende:

Mit sozialen Netz-
werken (z.B. Fa-
cebook) nutzbar. 
Übersicht über be-
handelte Inhalte im 
myudutu-Bereich.

Für Lernende:
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Methode Beschreibung Materialien Potentiale Grenzen und 
Gefahren

Beispiele für den 
Unterricht

Webquests

Link: www.
webquests.ch

Computergestütz-
te Lehr-/Lern-
arrangements, bei 
denen Lernende 
sich selbstständig 
Wissen aneignen. 
Sie gleichen einer 
elektronischen 
Schnitzeljagd. 

Es muss eine An-
meldung erfolgen.

Computer 
oder ande-
res inter-
netfähiges 
Medium zur 
Präsenta-
tion (z.B. 
Interaktives 
Whiteboard), 
Software 
Webquest

Für Lehrende:
Nicht an bestimmte 
Fächer gebunden, für  
fächerübergreifenden 
Unterricht geeignet. 
Schülerzentriert. Auch 
außerhalb der Schule zu 
bearbeiten.

Für Lehrende:
Erstellung von 
Webquests ist 
sehr zeitaufwen-
dig. 

Lernende erhalten Hin-
weise zur Aufgaben-
stellung sowie digitale 
Materialien und Links. 
Online-Auswertung 
durch Lehrkraft, Prä-
sentation im Plenum.

Für Lernende:
Individuelle Bearbeitung.  
Zahlreiche ausgearbeite-
te Webquests auf Home-
page. Selbstständiges 
Lernen in Gruppen.

Für Lernende:

Medien für Umfragen

Methode Beschreibung Materialien Potentiale Grenzen und 
Gefahren

Beispiele für den 
Unterricht

SurveyMonkey

Link: www.
surveymonkey.
de

Ein professionelles 
Tool zur Umfrage- 
und Datenanalyse.
Umfrage kann über 
zahlreiche Kommu-
nikationsmedien 
(Mail, Chat, etc.) 
geteilt werden. Kon-
trolle der Ergebnisse 
erfolgt in Echtzeit.
Bei mehr als zehn 
Fragen pro Umfra-
ge kostet das Tool 
34,99/Monat. Eine 
Anmeldung ist erfor-
derlich.

Computer 
oder ande-
res inter-
netfähiges 
Medium zur 
Präsenta-
tion (z.B. 
Interaktives 
Whiteboard), 
App Survey 
Monkey

Für Lehrende:
Offenes, direktes Feed-
back. Anonymität erlaubt 
ehrliches Feed-Back. 

Für Lehrende: Die letzten Test-Er-
gebnisse in der Klasse 
waren nicht zufrieden-
stellend. Umfragen 
bezüglich der Unter-
richtsqualität geben 
dem Lehrenden ein 
direktes individuelles 
Feedback der Schüle-
rinnen und Schüler. 

Für Lernende:
Möglichkeit der anony-
men Bewertung. Motiva-
tion für schüchterne und 
ruhige Schülerinnen und 
Schüler. 

Für Lernende:

Mentimeter

Link:  www.
mentimeter.com

Abstimmungs-Soft-
ware für Life-votings. 

Lernende können 
gleichzeitig und 

anonym auf Fragen 
der Lehrenden ant-
worten. Pro Präsen-
tation können zwei 
Fragen eingebaut 
werden. Nutzung 

erfordert Anmeldung 
beim. App nur auf 

Englisch verfügbar.

Computer 
oder ande-
res inter-

netfähiges 
Medium zur 
Präsentation 
(z.B. Interak-
tives White-
board), App 
Mentimeter

Für Lehrende: 
Lehrende können wäh-

rend des Unterrichts 
Feedback in Form von 
Lifevotings erhalten. 

Für Lehrende: Eine neue Unterrichts-
einheit steht an. Lehr-
kraft kann in vorge-

gebenen Zeiträumen 
direkt Life-Feedback 
der Schülerinnen und 

Schüler einholen, 
welches im Anschluss 

direkt im Plenum 
besprochen werden 

kann.

Für Lernende:
Aktivierung, keine passi-
ve Zuhörerrolle. App ist 

intuitiv zu bedienen. 

Für Lernende:
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Medien für kooperative Projekte

Methode Beschreibung Materialien Potentiale Grenzen und Ge-
fahren

Beispiele für den 
Unterricht

eTwinning

Link:  
www.etwinning.
net

Europäische Schul-
Partnerschaften. Ler-
nende führen digitale 
Projekte mit anderen 
Schülern/innen in 
einem virtuellen Klas-
senraum durch. 
Eine Anmeldung bei 
eTwinning ist erfor-
derlich.

Computer 
oder ande-
res internet-
fähiges Me-
dium (z.B. 
Interaktives 
Whiteboard), 
Software 
eTwinning

Für Lehrende: 
Plattform ist nicht 
fachbegrenzt. Viel-
zahl von angebote-
nen Online-Projek-
ten.
ETwinning bietet 
auch vorbereitete 
Module an.

Für Lehrende:
Kontrolle und Be-
wertung der Schüle-
rinnen und Schüler 
gestaltet sich schwie-
rig. Die Vorbereitung 
eines digitalen Kur-
ses ist sehr zeitin-
tensiv.

Lernende erhalten 
Zugriff auf eine 
elektronische, inter-
nationale Schulpart-
nerschaft und können 
Fachinformationen 
aus anderen euro-
päischen Ländern 
erhalten.  

Für Lernende:
Kooperatives Ar-
beiten in Online-
Projekten, wodurch 
die Sozialkompetenz 
gefördert wird. 

Für Lernende:
Bei Durchführung 
von internationalen 
Projekten sind Ver-
ständigungsprobleme 
zu überwinden. 

Geocaching

Link: www. 
cachewolf.al-
dos.de

Schatzsuche mit dem 
Handy. Lernende 
suchen anhand von 
GPS-Daten Schät-
ze oder Logbücher. 
Die GPS-Daten 
werden erst nach 
Lösung eines Rätsels 
bzw. einer Aufgabe 
übermittelt. Auch 
gibt es zahlreiche 
Geocaching-Apps mit 
vorprogrammierten 
Routen. 

GPS-fähiges 
Handys, 
Computer, 
Internetzu-
gang

Für Lehrende: 
Geocaching eignet 
sich als informativer 
Klassenausfl ug.

Für Lehrende:
Hoher Vorbereitungs-
aufwand. Erstellung 
von Routen sehr kom-
pliziert. Wenig Kon-
trolle über das Erledi-
gen der Aufgaben.

In Vorbereitung auf 
Prüfungen. Jeder 
Cache enthält eine 
Aufgabe, die sich auf 
die Prüfung bezieht. 
Erst bei Lösung der 
Aufgabe und Weiter-
gabe der Antwort via 
Whatsapp o.Ä. an 
die Lehrkraft werden 
weiterführende GPS-
Daten mitgeteilt. 
Lernende folgen den 
Rätseln solange, bis 
sie das Ziel bzw. den 
Schatz erreichen. 

Für Lernende:
Geländeorientierung 
mit Karten und Kom-
pass. Verantwortung, 
Teamgeist, Koopera-
tion und Spaß.

Für Lernende:

Actionbound

Link:  www.
actionbound.de

Spannende und 
lehrreiche Bounds 
(Schnitzeljagden, Ral-
lys, Führungen, etc.) 
möglich. 
Es gibt bereits ver-
öffentlichte Bounds, 
jedoch können auch 
eigene erstellt und 
absolviert werden. 
Für die Nutzung der 
kostenlosen App Ac-
tionbound ist ein Ac-
count notwendig.

Computer 
oder ande-
res inter-
netfähiges 
Medium 
(z.B. Smart-
phone), App 
Actionbound

Für Lehrende:
Fächerübergreifend 
einsetzbar. Aufga-
ben können einge-
baut und ausgewer-
tet werden.

Für Lehrende:
Vorbereitung eines 
Bounds ist aufwendig. 

Lehrende bereiten 
einen Bound mit 
Quizfragen vor. Schü-
lerinnen und Schüler 
müssen verschiede-
ne Fragen beantwor-
ten, um an das Ziel 
der virtuellen Schnit-
zeljagd zu gelangen. 
Am Ende werden die 
beantworteten Fra-
gen von der Lehrkraft 
ausgewertet.

Für Lernende:
Förderung von Krea-
tivität, Fachwissen 
und Medienkompe-
tenz. Spaß bei Su-
che nach Bound. 

Für Lernende:
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Methode Beschreibung Materialien Potentiale Grenzen und 
Gefahren

Beispiele für den 
Unterricht

Wiki

Link:  www.
mediawiki.org

Ein Wiki ist eine bestimmte 
Form von Website, die von 
jedem Nutzer bearbeitet 
werden kann. Wikis wer-
den kooperativ gesammelt 
und weiterentwickelt. 
Es handelt sich um ein 
digitales Lehrwerk.
Der Download der Softwa-
re ist notwendig. 

Computer 
oder ande-
res inter-
netfähiges 
Medium, 
Software 
MediaWiki

Für Lehrende: Für Lehrende: 
Die Kontrolle des 
Wikis gestaltet 
sich oft schwierig.

Die Lernenden kön-
nen über die gesamte 
Dauer der Ausbildung 
ein Wiki gemeinsam 
erstellen und bear-
beiten, sodass dieses 
bei der Vorbereitung 
zur Abschlussprüfung 
genutzt werden kann. 

Für Lernende:
Neue Möglichkeit 
der Zusammen-
arbeit. Alle Ler-
nenden fügen ihr 
Wissen zusammen. 
Bedienung ist sehr 
einfach. Wissen 
schnell verfügbar.

Für Lernende: 
Jeder Lernende 
kann das Wiki 
bearbeiten, die 
Informationen sind 
demnach nicht 
wissenschaftlich 
geprüft.

Medien zur Gestaltung von Präsentationen

Methode Beschreibung Materialien Potentiale Grenzen und Ge-
fahren

Beispiele für den 
Unterricht

GroupBoard

Link:  www.
groupboard.
com

Online frei  verfügbare 
Whiteboard-App. Kollabo-
ratives und aktives Ar-
beiten an einem Tafelbild 
von mehreren Endgeräten 
aus.
Bei mehr als fünf Usern 
kostet die App zwischen 
5-20$/Monat. Die App ist 
nur auf Englisch verfüg-
bar.

Computer 
oder ande-
res internet-
fähiges Me-
dium (z.B. 
Interaktives 
Whiteboard), 
App Group-
Board

Für Lehrende:
Erstellung von inter-
aktiven, spannen-
den Tafelbildern vor 
Unterrichtsbeginn. 
Spart Unterrichts-
zeit. Speichern und 
Abrufen von digita-
len Tafelbildern. 

Für Lehrende: 
Verwendung be-
nötigt Zeit bei der 
Unterrichtsvorbe-
reitung. 

Die Lernenden er-
halten die Aufgabe 
ein Plakat in Grup-
penarbeit zu erstel-
len. Mittels der App 
GroupBoard können 
die Lernenden un-
abhängig von ihren 
Aufenthaltsorten ge-
meinsam das digitale 
Plakat gestalten.Für Lernende: 

GroupBoard fördert 
Kooperation und 
Kreativität der Ler-
nenden. 

Für Lernende:
Lernende verlieren 
sich u.U. in den 
zahlreichen Funk-
tionen. 

Powtoon

Link:  www.
powtoon.com

Webdienst zum Erstellen 
animierter Präsentatio-
nen oder Kurzfi lmen. 
Vielzahl von Vorlagen 
und Grafi ken sowie einer 
Zeitachse, die vom Nut-
zer individuell defi niert 
wird. Lokales Speichern 
oder Hochladen in Netz-
werken der Filme. (Ko-
sten ab 9 US$/Monat). 
Anmeldung erforderlich.

Computer 
oder anderes 
internetfä-
higes Me-
dium (z.B. 
Interaktives 
Whiteboard), 
Programm 
Powtoon

Für Lehrende: 
Erstellung von Kurz-
fi lmen.  Sind lokal 
zu speichern, zu 
bearbeiten und wie-
derzuverwenden. 

Für Lehrende:
Nutzung sowie  
Erstellung von 
animierten Präsen-
tationen 
ist sehr zeitauf-
wendig. 

Im ersten Schul-
block können die 
Lernenden mithilfe 
von Powtoon einen 
animierten Kurzfi lm 
erstellen, der ihren 
Ausbildungsbetrieb 
präsentiert. Für Lernende: Viel-

fältige Möglichkeiten 
der Präsentation. 
Kreativität und Me-
thodenkompetenz 
werden gefördert. 
Macht Spaß.

Für Lernende: Die 
Lernenden verlie-
ren vielleicht durch 
die zahlreichen 
Präsentationstools 
das Ziel bzw. den 
Inhalt aus dem 
Auge.
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Methode Beschreibung Materialien Potentiale Grenzen und Ge-
fahren

Beispiele für den Un-
terricht

Glogster

Link:  edu.
glogster.com

Erstellung von digitalen 
Postern. Sie können 
alleine oder gemeinsam 
gestaltet werden. 
Interaktiv durch  Links, 
QR-Codes und Videos. 
App bietet mehr als 
40.000 Ressourcen zur 
Gestaltung. 
Anmeldung erforderlich. 
Lediglich auf Englisch 
verfügbar.

Computer 
oder ande-
res internet-
fähiges Me-
dium (z.B. 
Interaktives 
Whiteboard), 
App Glog-
ster.

Für Lehrende: 
Glogster kann der 
Lehrkraft dabei 
helfen, komplexe 
Unterrichtsinhalte 
spannend ein-
zuleiten und zu 
bearbeiten. 

Für Lehrende: 
Vorbereitung eines 
Glogs kann zeitauf-
wendig sein. 

Digitaler Ausstellungs-
rundgang. Lernende er-
stellen in Gruppen oder 
in Einzelarbeit digitale 
Poster, welche anschlie-
ßend z.B. am Computer 
betrachtet und erforscht 
werden. Bei größeren 
Themenblöcken sinnvoll. 

Für Lernende: 
Steigerung von 
medialen Fähig-
keiten und Krea-
tivität. 

Für Lernende: 
Ablenkung durch 
zahlreiche Gestal-
tungsressourcen 
möglich. 

Wordle

Link:  www.
wordle.net

Mit Wordle lassen sich 
schnell und einfach 
Wortwolken erstellen. 
Wordle setzt keine 
Anmeldung voraus, die 
Erstellung einer Wort-
wolke ist unkompliziert 
und einfach.

Computer 
oder ande-
res internet-
fähiges Me-
dium (z.B. 
Interaktives 
Whiteboard).

Für Lehrende:
Der Einstieg zu 
einem eher lang-
weiligen Thema 
kann durch Wordle 
spannend gestaltet 
werden.

Für Lehrende: In ein neues Thema 
kann mithilfe von Wordle 
spielerisch eingeleitet 
werden. 

Für Lernende: 
Präsentation kann 
aufgebessert oder 
Einstieg zu einem 
Thema erleichtert 
werden.

Für Lernende: 

Medien für die Ergebnissicherung

Methode Beschreibung Materialien Potentiale Grenzen und Ge-
fahren

Beispiele für den Un-
terricht

Podcasts

Link: www.
schulpodca-
sting.info

Podcasts sind kurze 
Audio oder Videoda-
teien, die im Internet 
heruntergeladen wer-
den können. Auch 
können Podcasts sel-
ber verfasst werden, 
beispielsweise mit der 
Diktierfunktion des 
Smartphones.

Computer 
oder ande-
res inter-
netfähiges 
Medium, 
Kopfhörer,
Lautspre-
cher

Für Lehrende: Für Lehrende:
Korrekturaufwand 
ist sehr zeitintensiv.

Lernende erhalten die 
Aufgabe, eine Kunden-
beratung durchzufüh-
ren. Sie erhalten die 
Möglichkeit, eine Prä-
sentation im Vorfeld via 
Podcast aufzunehmen 
und der Lehrkraft zur 
Kontrolle zu übergeben.  

Für Lernende: 
Unterstützung  von 
ruhigen, Schü-
lern. Authentizität 
und Lebensnähe. 
Ausdruck von 
Emotionen mög-
lich. Integration ins 
Distance Learning. 
Zeit- und ortsunab-
hängig.

Für Lernende: 
Verständnisillu-
sion möglich, da 
Podcasts oft nur 
nebenbei gehört 
werden, kognitive 
Überlastung. Hohe 
Konzentration erfor-
derlich. Gezieltes 
Navigieren häufi g 
unmöglich.
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Medien für Refl exionsprozesse

Methode Beschreibung Materialien Potentiale Grenzen und 
Gefahren

Beispiele für den Unter-
richt

Exabis

Link: www.
exabis.at

Exabis ist ein eLearning 
Modul von moodle. Mit-
hilfe von Exabis lassen 
sich ePortfolios erstel-
len.
Exabis dokumentiert den 
Lernfortschritt der Ler-
nenden. 
Die Software ist kosten-
frei.

Computer 
oder ande-
res inter-
netfähiges 
Medium, 
Software 
Exabis

Für Lehrende:
In Lernplattform 
Moodle zu integrie-
ren. Portfolios in-
nerhalb von Moodle 
kursübergeifend zu 
gestalten. 

Für Lehrende: Lernende erhalten die 
Aufgabe, eigene Stärken 
und Schwächen zu re-
fl ektieren. Diese sollen im 
ePortfolio Exabis festge-
halten werden. 

Für Lernende: 
Verbesserung der 
Refl exionsfähigkeit. 
Erweiterung der 
Kompetenz und 
Selbstverantwor-
tung.

Für Lernende:

Methode Beschreibung Materialien Potentiale Grenzen und 
Gefahren

Beispiele für den Unter-
richt

Minibooks

Link: www.
minibooks.ch

Online verfasste, forma-
tierte und auf Wunsch 
veröffentlichte Bücher 
mit maximal 8 Seiten im 
Format DIN A4/A3.
Speicherung der Mini-
books setzt eine Anmel-
dung voraus.

Computer 
oder ande-
res inter-
netfähiges 
Medium, 
Drucker, 
Schere

Für Lehrende:
Möglichkeit der Ver-
netzung zwischen 
Schule und Betrieb.  
Eignen sich gut für 
Sprachunterricht.

Für Lehrende:
Der Korrek-
turaufwand für 
Lehrenden ist 
sehr hoch.

Die Schülerinnen und 
Schüler erhalten die Auf-
gabe einen spannenden 
Arbeitstag im Betrieb 
mithilfe von Minibooks zu 
beschreiben. Diese Kurz-
geschichten werden von 
der Lehrkraft überprüft 
und anschließend im Ple-
num vorgestellt. 

Für Lernende: 
Abwechslungsreiche 
Art der Refl exion.
Erfahrungen sind 
kurz und präzise 
darzustellen bzw. 
zusammenzufassen.

Für Lernende: 

BLOK 

Link: www.
onlineausbil-

dungsnachweis.
de

BLOK ist ein Online Be-
richtsheft zugänglich für 
Auszubildende aller Aus-
bildungsberufe, Ausbil-

der/in, Berufsschullehrer/
in und überbetriebliche 

Ausbilder/in.
(Kosten 19,99€ je Azubi/

Ausbildung)

Computer 
oder ande-
res inter-

netfähiges 
Medium, 
Software 

BLOK

Für Lehrende:
Entwicklungsportfo-
lio, Leistungsstand 
wird erfasst. Ausbil-
der kann Einträge 

kommentieren. Lern-
ortkooperation. Je-

derzeit zugängliches 
Berichtsheft. Kontrol-

le effi zienter.

Für Lehrende:
Es besteht die 
Gefahr, dass 

die Lehrenden 
zu starke Kon-
trolle überneh-
men, sodass 
es zu einem 
Konfl ikt mit 

den Ausbilder/
innen kommen 

könnte.

Die Lernenden nutzen 
BLOK anstelle von analo-

gen Berichtsheften.

Für Lernende: 
Schreibaufwand 
verringert sich. 

Berichtsheft ist orts- 
und zeitunabhängig 

abrufbar.

Für Lernende: 
Die Auszu-
bildenden 

könnten das 
Gefühl der 

Überwachung 
bekommen. 
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Medien für den Schulalltag

Methode Beschreibung Materialien Potentiale Grenzen und 
Gefahren

Beispiele für den 
Unterricht

Stundenplan 
Schule

Einfacher, schneller und 
farbenfroher Überblick über 
den Stundenplan.
Ergänzung mit und Notizen 
individuell fachspezifi sch 
möglich. Erinnerungen ein-
zustellen. Stummschaltung 
während der Unterrichts-
zeiten. 
App ist kostenlos und benö-
tigt keine Registrierung. 

Computer 
oder ande-
res internet-
fähiges Me-
dium, App 
Stundenplan 
Schule

Für Lehrende und 
Lernende: App er-
leichtert die Organisa-
tion des Schulalltags. 
Sie erleichtert die 
Organisation und 
erinnert an bevor-
stehende Tests und 
Hausaufgaben. 

Für Lehrende 
und Lernende: 
Es darf sich nicht 
vollkommen auf 
die App verlas-
sen werden, 
da auch hier 
technische Pro-
bleme auftreten 
können. 

Stundenplan Schu-
le

Fassadendetail, Mathildenhöhe Darmstadt (Foto: Frauke Göttsche)
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1 Ausgangslage und Zielsetzung

Die fortschreitende Digitalisierung ist 
ein fester Bestandteil unserer Lebens-, 
Berufs-, und Arbeitswelt geworden 
(vgl. KMK 2016, 8). Im Kontext der zu-
nehmenden Innovationsgeschwindig-
keit gewinnt die Digitalisierung auch 
im Handwerk stark an Bedeutung. Al-
lerdings liegen bisher wenige Untersu-
chungen dahingehend vor, im welchen 
Maße die Digitalisierung im Maler-
handwerk Einzug hält. 

Der vorliegende Artikel knüpft an diese 
Ausgangslage an und fasst eine Unter-
suchung zusammen, die im Rahmen 
einer Bachelor-Abschlussarbeit am In-
stitut für Technische Bildung und Hoch-
schuldidaktik der Technischen Univer-
sität Hamburg verfasst wurde. Das Ziel 
der Untersuchung lag hierbei auf einer 
berufswissenschaftlichen Analyse der 
Einsatzbereiche digitaler Technologien 
im Malerhandwerk sowie einer Identi-
fi zierung der erforderlichen Rahmen-
bedingungen für deren Nutzung in den 
Malerbetrieben.

Die Analyse der Einsatzbereiche digi-
taler Technologien erfolgte durch eine 
Orientierung an drei Standardarbeits-
prozessen im Malerhandwerk. Anhand 
dieser drei Arbeitsprozesse wurde mit 
Hilfe des berufswissenschaftlichen 
Instruments der Arbeitsprozessmat-
rix (vgl. Knutzen/Howe/Hägele 2010) 

eine betriebliche Arbeitsprozessana-
lyse vorgenommen. Diese ermöglicht 
es mit Hilfe der Arbeitsprozessmat-
rix, das Wechselverhältnis von Arbeit 
und Technik zu betrachten und somit 
die Einsatzbereiche digitaler Techno-
logien im Malerhandwerk sichtbar zu 
machen. Die Komplexität der Arbeits-
prozesse (Abb. 1) wurde auf die vier 
wesentlichen Teilschritte Auftragsan-
nahme, -planung, -durchführung und 
-abschluss reduziert und es blieben 
Arbeitszusammenhänge erhalten, die 
inhaltlich eine Konkretisierung von Ar-
beitsaufgaben, Arbeitsorganisations-
formen, Arbeitsmitteln und Arbeitsme-
thoden ermöglichen.

Die Untersuchung durchlief im Rahmen 
der Analyse der zugrundliegenden Ar-
beitsprozesse mehrere Teilschritte: 
Herstellen eines Berufsbezuges, Vor-
bereiten der Analyse, Durchführen der 
Analyse und Absicherung der Ergeb-
nisse (vgl. Klaffke 2015, 32 f.). Wäh-
rend der Auswertung der Ergebnisse 
wurde deutlich, dass die Struktur der 
Arbeitszusammenhänge sowie der 
Einsatz der digitalen Technologie in al-
len untersuchten Arbeitsprozessen ein 
identisches Muster aufweisen. Somit 
kann im Folgenden eine verallgemei-
nerte Aussage bezüglich der Einsatz-
bereiche von digitalen Technologien im 
Arbeitsprozess getroffen werden.

2 Digitale Geräte und Technologien

Im Zuge der Digitalisierung zeigt sich 
ein breites Portfolio an digitalen Gerä-
ten, die in unterschiedlicher Weise in 
betrieblichen Arbeitsprozessen zum 
Einsatz kommen können (vgl. Gensi-
cke et al. 2016, 21). Die vorliegende 
Untersuchung beschränkte sich da-
her auf den Einsatz von Desktop-PCs 
oder Laptops, digitalen Endgeräten wie 
Smartphones und Tablets sowie Laser-
distanzmessgeräten, die über eine Blu-
etooth-Schnittstelle verfügen. Mit Hilfe 
dieser Schnittstelle ist es möglich, die 
Messdaten zwischen den beschriebe-
nen digitalen Geräten zu übertragen.

Ebenso stand eine branchenspezifi -
sche ERP-Software (Enterprise Res-
source Planing) im Mittelpunkt der 
Untersuchung. Es handelt sich hier-
bei um eine arbeitsprozessorientierte 
Software, die eine digitale Datenver-
waltung innerhalb und entlang des Ar-
beitsprozesses ermöglicht und als be-
triebliches Informationssystem dient. 
Dabei werden betriebswirtschaftliche 
Aspekte (Finanz- und Personalwesen, 
Materialwirtschaft, etc.) ebenso einbe-
zogen, wie Aspekte der Arbeitsorga-
nisation. Diese Software ist mit allen 
im Text beschriebenen Geräten kom-
patibel. Basierend auf der Interaktion 
der skizzierten digitalen Geräte mit 
Hilfe der ERP-Software entsteht somit 
ein digitales Verbundsystem, welches 
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Abb. 1: Struktur eines Arbeitsprozesses (Knutzen/Howe/Hägele 2010, 92)
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über ein Firmennetzwerk miteinander 
in Verbindung steht (Abb. 2) sowie eine 
digitale Technologie. „Der Begriff digi-
tale Technologien […] umfasst die Ge-
samtheit aller Technologien zur Erstel-
lung, Verarbeitung und Nutzung von 
digitalen Gütern“ (Loebbecke 2006, 
360).

3 Nutzung digitaler Technologien im 
Arbeitsprozess

Im Vordergrund der Untersuchung 
stand die Betrachtung des Wirkungs-
zusammenhangs zwischen handwerk-
licher Arbeit und Technik. Es wurde 
explizit untersucht, in welchen Arbeits-
prozessphasen digitale Technologien 
eingesetzt werden. Der Fokus lag hier-
bei auf übergeordneten Zusammen-
hängen in den drei zugrundeliegenden 
Arbeitsprozessen. Durch die Einnah-
me dieser Metaperspektive konnten 
gemeinsame Einsatzbereiche digitaler 
Technologien in allen untersuchten Ar-
beitsprozessen identifi ziert werden.

Die ERP-Software nimmt dabei die 
zentrale Rolle für die Verwaltung ar-
beitsprozessbezogener Daten ein und 
kommt in allen Arbeitsprozessphasen 
zum Einsatz. Sie liegt gewissermaßen 
hinter der Struktur eines Arbeitspro-
zesses (Abb. 3). Dadurch, dass die 
ERP-Software mit digitalen Endgerä-
ten wie Smartphone, Tablet und Laser-
distanzmessgerät ebenso kompatibel 
ist wie mit dem PC, können alle Geräte 
im Verlauf des Arbeitsprozesses zur 
Aufnahme und Bearbeitung arbeits-
prozessbezogener Daten einbezogen 
werden (Abb. 3). Zum besseren Ver-
ständnis der Einsatzbereiche digitaler 
Technologien im Arbeitsprozess, wer-
den im Folgenden die unterstützenden 
Funktionen der digitalen Geräte sowie 
der ERP-Software detailliert beschrie-
ben.

Auftragsannahme: Mit dem Laserdi-
stanzmessgerät werden auf der Bau-
stelle alle auftragsbezogenen Maße 

aufgenommen und über die Bluetooth-
Schnittstelle parallel an das mobile 
Endgerät (Tablet-PC) übertragen. Auf 
dem Endgerät entsteht dadurch in 
Echtzeit ein interaktives Aufmaß mit 
Maßketten sowie eine 3-D Modellie-
rung des Objektes. Etwaige Abzüge 
der Flächen nach VOB erkennt die 
ERP-Software automatisch. Wand, 
Boden sowie die Deckenfl ächen wer-
den einzeln und in ihrer Gesamtheit 
nach Brutto-, VOB-, und Nettofl ächen 
berechnet. Die jeweils errechneten 
Flächen können vor Ort mit den Leis-
tungs- und Produktwünschen der Kun-
den verknüpft werden. Kontextbezoge-
ne Informationen, die im Verlauf des 
Kundenauftrages relevant sein könn-
ten, lassen sich über Bild- und Textdo-
kumentation einpfl egen. 

Es entsteht ein Aufmaß mit allen ar-
beitsprozessbezogenen Daten, das 
über ein mobiles Netzwerk an die Be-
triebsdatenbank in der Cloud des Soft-
ware-Anbieters zur Weiterbearbeitung 
übermittelt wird. Mit dem Desktop-PC 
wird im Betrieb auf das erstelle Aufmaß 
zugegriffen. Die Software führt eine 
Kosten- und Materialberechnung durch 
und erstellt ein Angebot für den Kun-
den, das elektronisch oder persönlich 
an den Auftraggeber überreicht wer-
den kann. 

Auftragsplanung: Mit Hilfe der ERP-
Software wird ein Leistungsverzeichnis 
unter Berücksichtigung der Kunden-
wünsche erstellt. Die veranschlagten 
Zeitansätze pro expliziter Leistung 
sowie die Personal und Kapazitätspla-

Digitale Technologien Malerhandwerk           

Abb. 2: Digitales Verbundsystem (Eigene Darstellung).
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nung werden durch die Software ge-
neriert. Voraussetzung dafür ist, dass 
die zu erbringende Leistung bereits in 
der Datenbank des Softwareherstel-
lers hinterlegt ist. Ist dies nicht der Fall, 
muss der Anwender der ERP-Software 
die Leistungen des jeweiligen Auf-
trages inklusive der veranschlagten 
Zeitansätze generieren und einfügen. 
Anschließend stehen die generierten 
Leistungen für spätere Kalkulationen 
in der Datenbank des Softwareherstel-
lers zur Verfügung. 

Den einzelnen Leistungspositionen 
im Leistungsverzeichnis müssen an-
schließend kontextbezogene Infor-
mationen zugeordnet werden (z.B. 
„Tapete gestürzt kleben“ oder „sorgfäl-
tige Prüfung des Untergrundes“). Das 
komplette Leistungsverzeichnis, inklu-
sive der Personal-, Material- und Zeit-
planung wird in der Betriebsdatenbank 
anschließend für jeden Betriebsange-
hörigen zugänglich hinterlegt.

Auftragsdurchführung: Die Mitarbeiter 
können mit ihren mobilen Endgeräten 
die in der Betriebsdatenbank hinter-
legten Daten über eine App abrufen. 
Diese sind nach den zu erbringenden 
Leistungen des Kundenauftrages ge-
ordnet. Vorkalkulierte Zeitansätze so-
wie die zuvor eingepfl egten kontextbe-
zogenen Informationen sind ebenfalls 
ersichtlich. Durch diese systematische 
Gliederung wählt der Mitarbeiter auf 
der Baustelle die zu erbringende Leis-
tung auf seinem mobilen Endgerät aus 
und markiert Anfang und Ende der Ak-
tivität. Ein Zeitstempel wird in Echtzeit 
erstellt und an die Betriebsdatenbank 
übertragen. Relevante Baustellende-
tails lassen sich durch den Mitarbeiter 
in Form von Foto-, Text- oder Sprach-
notiz mit den jeweiligen Leistungen 
verknüpfen. Somit ist zu jeder Zeit des 
gesamten Arbeitsprozesses eine ar-
beitsprozessorientierte und betriebs-
wirtschaftliche Überwachung möglich.
Anfallende Zusatzarbeiten, z.B. ge-
änderte Kundenwünsche, die nicht im 

  Digitale Technologien Malerhandwerk

Abb. 3: Einsatzbereiche digitaler Technologien im Arbeitsprozess  (Eigene 
Darstellung)

Abb. 4: Wirkungs-Pyramide (In Anlehnung an Welling/Stolpmann/Breiter 2007, 
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Leistungsverzeichnis hinterlegt sind, 
kann der Mitarbeiter als freie Eingabe 
erfassen.

Auftragsabschluss: Durch die ständige 
digitale Dokumentation des Baufort-
schritts mit Hilfe der Mitarbeiter sind 
alle Daten für die Erstellung einer Ab-
schlussrechnung sowie zur internen 
Nachkalkulation vorhanden.

Besteht eine Abweichung der Daten, 
die während des Arbeitsprozesses auf 
der Baustelle generiert wurden (z.B. 
Zeitabweichung oder geänderte Kun-
denwünsche), müssen diese anschlie-
ßend händisch, mit den jeweiligen 
Leistungen verknüpft werden. Sind alle 
Zusatzinformationen und Abweichun-
gen der ursprünglich kalkulierten Leis-
tungen abgeglichen und angepasst, 
erfolgt die Erstellung der Abschluss-
rechnung sowie eine betriebswirt-
schaftliche Auswertung mit Hilfe der 
ERP-Software.

Die hier skizzierten Einsatzbereiche 
stellen einen idealtypischen Ablauf 
des Arbeitsprozesses in Verbindung 
mit dem Einsatz digitaler Technologien 
dar. Im Rahmen der Datenerhebung 
wurde ebenfalls ein Augenmerk auf die 
Probleme während der Nutzung ge-
legt. Liegt beispielsweise kein funkti-
onsfähiger Breitbandinternetanschluss 
vor, kann nicht auf die Datenbank zu-
gegriffen werden, somit müssen wich-
tige Daten anschließend per Hand in 
das System eingefügt werden, was 
eher einem Nachteil als einem Nutzen 
entspricht. Ebenso berichten die Inter-
viewpartner, dass es bei einem Auf-
maß komplexer Objekte zu einem Aus-
fall der ERP-Software auf dem mobi-
len Endgerät kommen kann. In diesem 
Fall müssen dann ebenfalls alle Daten 
per Hand in das System implementiert 
werden. Durch diese Aspekte ist es nö-
tig, jeden Kundenauftrag im Vorfeld in-
dividuell darauf hin zu analysieren, ob 
die Arbeitsprozesse durch den Einsatz 
digitaler Technologien effi zienter ge-

staltet werden können.

4 Rahmenbedingungen für die Nut-
zung digitaler Technologien in den 
Betrieben

Gegenüber dem Einsatz digitaler Tech-
nologien im Malerhandwerk stehen die 
erforderlichen Rahmenbedingungen, 
die Seitens der Betriebe für eine effek-
tive Nutzung zu erfüllen sind. Während 
der Analyse des Interviewmaterials 
stellten sich hierbei drei Bereiche als 
fundamental heraus.

Betriebliche IT-Infrastruktur: Die be-
triebliche IT-Infrastruktur stellt eine 
existenzielle Voraussetzung für die 
Nutzung digitaler Technologien dar. 
Es besteht ein mehrschichtiges Wir-
kungsgefüge, das sich zwischen der 
betrieblichen IT-Infrastruktur, der Nut-
zung durch die Mitarbeiter sowie dem 
Nutzen für die Betriebe ergibt und das 
den Einsatz digitaler Technologien er-
tragreich gestaltet. 

Der Begriff des Nutzens beschreibt 
hierbei den Mehrwert, den die Betriebe 
durch deren Einsatz generieren kön-
nen. Ohne eine voll funktionsfähige IT-
Infrastruktur ist keine effektive Nutzung 
digitaler Technologien für die Betriebe 
möglich. Sie stellt die Basis für alle wei-
teren Anwendungen in den darüber lie-
genden Dimensionen des Modells dar 
(Abb. 4).

Fachkompetenz des Anwenders: Im 
Malerhandwerk kommt es häufi g zu 
umfassenden und komplexen berufl i-
chen Arbeitsprozessen. Durch deren 
Planung, Bearbeitung und Auswertung 
unter Einsatz digitaler Technologien 
muss der Anwender über ein breites 
und integriertes berufl iches Arbeitspro-
zesswissen verfügen, um eine fachlich 
und sachlich korrekte Bearbeitung ge-
währleisten zu können. Dies schließt 
das Wissen über den vollen Funktions-
umfang der ERP-Software mit ein. 

Finanzielle Voraussetzungen: Die 
Einführung und die Nutzung digitaler 
Technologien in den Betrieben geht 
mit einer erheblichen fi nanziellen Be-
lastung der Betriebe einher. Durch das 
digitale Verbundsystem besteht eine 
gegenseitige Abhängigkeit der Geräte. 
Um die digitalen Technologien im vol-
len Umfang nutzen zu können, müs-
sen alle beschriebenen Geräte in die 
betriebliche IT-Infrastruktur aufgenom-
men werden. Ebenso sind Kosten für 
die Bereitstellung und den Support der 
Software sowie Software-Schulungen 
in der Einführungsphase zu berück-
sichtigen.

5 Schlussbetrachtung

Die durchgeführte Analyse macht 
deutlich, dass das (Maler-) Handwerk 
im Kontext der Digitalisierung vor einer 
Herausforderung steht. Die Einführung 
der im Text skizzierten digitalen Tech-
nologien in den Betrieben ist geknüpft 
an individuelle betriebliche Faktoren 
und Anforderungen. Es gilt hier, einen 
nachhaltigen Wissens- und Techno-
logietransfer zwischen (Weiter-) Bil-
dung und Handwerk aufzubauen, um 
mögliche Vorurteile aufzubrechen 
und den Nutzen digitaler Technologi-
en aufzuzeigen. Dies kann nur durch 
eine systematische Unterstützung der 
Betriebe auf dem Weg der digitalen 
Transformation stattfi nden. Des Wei-
teren geht die hohe Innovationsge-
schwindigkeit mit einem digitalen Wan-
del der Arbeitswelt einher. Es kann 
nicht eindeutig vorhergesagt werden, 
welche Technologien die Facharbeiter 
zukünftig beherrschen müssen. Eben-
so wenig, über welche Qualifi kationen 
sie im Kontext des digitalen Wandels 
der Arbeitswelt verfügen müssen. Hier 
besteht enormer Handlungsbedarf für 
alle Akteure der berufl ichen Bildung. 
Es gilt nachhaltige Bildungskonzepte 
zu entwickeln, die grundlegende Quali-
fi kationen vermitteln, um sich auf neue 
berufl iche Bedingungen einstellen zu 
können.

Digitale Technologien Malerhandwerk           
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Bo Henning Schmidt und Fabian Schmietendorf
Videotutorials und Lernvideos im berufl ichen Unterricht

 

1 Einleitung

Der Einsatz von Lernvideos bzw. Vi-
deotutorials eröffnet neue Möglich-
keiten für den berufl ichen Unterricht. 
Die sehr unterschiedlichen Vorausset-
zungen der Schülerinnen und Schü-
ler bezüglich ihrer Vorbildung, ihres 
Sprachvermögens oder ihres Lerntyps 
müssen im Lernprozess berücksich-
tigt werden. Heterogenität tritt dabei in 
sehr unterschiedlichen Zusammenhä-
gen auf, sei es bei der Integration von 
z.B. Gefl üchteten, im berufl ichen Un-
terricht von Schülerinnen und Schülern 
mit unterschiedlichen Abschlüssen 
oder bei der Ausbildung von Umschü-
lern, deren vorangegangene Schul-
zeit gegenüber anderen schon lange 
zurückliegt. Auch unterscheiden sich 
Auszubildende nach ihrem Lerntypus. 
Lernvideos bzw. Videotutorials können 
hier unterstützend wirken. Den meisten 
Lernenden geht es nämlich so, dass sie 
lediglich vorgetragene Lerninhalte (au-
ditive Erfassung) nur mit etwa 20 % be-
halten. Werden jedoch mehrere Sinne 
bzw. Eingangskanäle angesprochen, 
führt dies in der Regel zu einer erhebli-
chen Steigerung des Lernerfolges. So 
behalten Auszubildende bis zu 50 % 
der Inhalte, wenn sie diese hören und 
gleichzeitig sehen (vgl. Litzcke 2002, 
34). Bezugnehmend auf diese Befunde 
kann also der Einsatz von Lernvideos 
bzw. Videotutorials den Unterricht auf-
werten, da sie einen hohen Grad an 
individualisiertem Lernen ermöglichen. 
Die Erfordernisse eines inklusiven Un-
terrichts wie auch die Berücksichtigung 
individueller Lernwege erfordern neue, 
alternative Konzepte und Methoden im 
berufl ichen Unterricht, um den unter-
schiedlichen Lernstilen und Bedürfnis-
sen der Auszubildenden gerecht wer-
den zu können.

2 Einsatz- und Umsetzungsbereiche

Videotutorials und Lernvideos fi nden 
ihren Einsatz in den verschiedenen 
Fachgebieten und berufl ichen Fach-

richtungen. Zwar verfolgen alle die 
grundsätzliche Zielsetzung, Sachver-
halte oder komplexe Wissenszusam-
menhänge einfach zu erläutern. Da-
rüber hinaus können sie jedoch noch 
weitere teils sehr unterschiedliche 
Ziele verfolgen. Hierbei lässt sich zwi-
schen Lernvideos zur Wissensvermitt-
lung, Tutorials als Marketing-Plattform 
und Do-It-Yourself-Videos (DIY) unter-
scheiden.

Zur Kategorie Lernvideos zur Wissens-
vermittlung gehören z.B. Mathema-
tikvideos, die anhand eines virtuellen 
Tafelbildes und unter Verwendung von 
Grafi ken Lerninhalte vermitteln oder 
Videotutorials, die den Umgang mit 
Computerprogrammen z.B. im CAD- 
und CAM-Bereich darstellen. Diese 
werden von unterschiedlichen Anbie-
tern und Einrichtungen wie etwa der 
Industrie- und Handwerkskammer, 
von Universitäten oder Schulen, aber 
auch von Firmen und Privatpersonen 
erstellt. Das Ziel liegt hier in der Ver-
mittlung von Fachwissen zur Unterstüt-
zung des Selbststudiums.

Ein weiterer Bereich ist der Einsatz 
von Tutorials, die als Marketinginstru-
ment produziert werden. Hier binden 
vorwiegend kommerziell ausgerichte-
te Anbieter gezielt Produktwerbung in 
Filme und Lernmaterialien ein. Dabei 
können völlig unterschiedliche Pro-
dukte beworben werden. Es wird z.B. 
ein Arbeitsverfahren erklärt (Tutorial) 
und dazu das entsprechende Mate-
rial oder Werkzeug präsentiert (Mar-
keting). Die Palette der beworbenen 
Produkte reicht in der Holztechnik von 
großen und kleinen Elektrogeräten und 
Maschinen über unterschiedliche Bau-
materialien bis hin zu Hilfsstoffen wie 
Dübeln, Schrauben oder Leimen. Hier 
stehen das Produkt und das wirtschaft-
liche Interesse des Unternehmens im 
Vordergrund. Die eingebundenen Tu-
torials werden demnach für Marketing-
zwecke produziert mit dem Ziel, poten-
tielle Neukunden zu akquirieren und 
diese an sich zu binden.

Do-It-Yourself-Videos (DIY) hingegen 
zeigen Reparaturanleitungen, Recyc-
lingmöglichkeiten oder die Herstellung 
und Verbesserung von Produkten. 
Solche Videos verfolgen durch die 
Weitergabe des eigenen Wissens in 
erster Linie das Ziel, eine praktische 
Hilfestellung zu geben oder sie fungie-
ren als Ideengeber für eigene Projekte. 
Sie werden meist von privaten Perso-
nen, wie z.B. Heimwerkern in selbst 
durchgeführten Projekten im Internet 
bereitgestellt (z.B. durch „YouTuber“). 
Zu beachten ist hierbei, dass nicht alle 
Videos von Fachleuten erstellt wurden 
und die gegebenen Informationen nicht 
immer fachlich fundiert sind.

3 Techniken und Arten von Lernvi-
deos und Videotutorials

Die Formen der Lehrvideos und Video-
tutorials sind sehr unterschiedlich und 
speziell auf den jeweiligen Problemfall 
ausgerichtet. Nach Wolf können Er-
klärvideos in zwei Arten unterschieden 
werden: Erstens Performancevideos, 
die eigene Fähigkeiten und/oder Fer-
tigkeiten zeigen und zweitens profes-
sionelle Lehrfi lme, die didaktisch und 
medial aufgearbeitet sind (vgl. Wolf 
2015, 31). Die Nutzung von Videos, 
die zu Marketingzwecken produziert 
wurden, sollen an dieser Stelle als 
dritte Möglichkeit angeführt werden, 
da sie allgemein zugänglich und ver-
fügbar sind. Dabei sollte die Intention 
der Produkthersteller zur Nutzung als 
Marketing-Plattform deutlich gemacht 
werden, denn eine Nichtbetrachtung 
dieses wichtigen Aspektes führt an-
sonsten ungewollt zur Verbreitung 
von Werbematerial von Marken und 
Produkten. Dies kann in bestimmten 
Situationen oder unter gewissen Ge-
gebenheiten unerwünscht oder sogar 
verboten sein. 

Für die Produktion von Lernvideos ste-
hen den Filmemachern verschiedene 
Techniken zur Verfügung. Je nach Art 
und Umsetzung können ganz eigene 
Vorzüge für bestimmte Themengebiete 
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Videotutorials und Lernvideos

Abb. 1: AutoCAD-Tutorial als Screencast. (Quelle: https://www.youtube.com/
watch?v=yOGzf_Myxmc)

Abb. 2: Legetechnik & Whiteboardtechnik (Quelle: https://www.youtube.com/
watch?v=rsEnKEY-8I8)

und Lernbereiche bestehen.

Die Technik des Screencasts ist eine 
Methode, bei der eine Videoaufzeich-
nung von einem Handlungsablauf auf 
der Bildschirmoberfl äche aufgenom-
men wird (siehe Abb. 1). Diese fi nden 
bevorzugt bei computerbasierten Kon-
struktionsprogrammen Anwendung, 
die einzelne Arbeitsschritte erläutern 
und nachvollziehbar machen.

Im CAD- und CAM-Bereich steht eine 
Vielzahl von Videotutorials wie z.B. zu 
AutoCAD, VectorWorks, SketchUp, 
AlphaCAM sowie WOODWOP be-
reit. Diese Aufnahmen können dabei 
sprachlich oder durch das Einblenden 
von Texten unterstützend hinterlegt 
sein. Diese Art der Präsentation eines 
Arbeitsablaufes ermöglicht dem Zu-
schauer ein vollständiges Nachvollzie-
hen eines sehr komplexen und klein-
schrittigen Arbeitsablaufes. 

Lernvideos können auch selbst herge-
stellt werden. Im Netz fi nden sich viele 
Beispiele von videografi erten Vorträ-
gen, die auf gängigen Plattformen be-
reitgestellt sind. Hierbei wird eine Vor-
tragende oder ein Vortragender bei der 
Präsentation eines Themengebietes 
gefi lmt. 

Ebenfalls können Lernvideos sehr 
leicht als Trickfi lme hergestellt werden. 
Komplexe Sachverhalte oder abstrakte 
Inhalte können auf eine anschauliche 
und reduzierte Art und Weise präsen-
tiert werden. Die Umsetzung erfolgt 
dabei durch die Produktion vieler Ein-
zelbilder, die zu einem gesamten Film 
zusammengeschnitten werden. Diese 
können auf verschiedensten Wegen 
erstellt werden, z.B. durch händisches 
Zeichnen, das Platzieren von plasti-
schen Lego-Figuren oder modellierten 
Knetfi guren oder durch digital erzeugte 
Bilder.

Die Legetechnik verwendet Flachfi gu-
ren aus Pappe oder Papier, durch die 
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Schlagwörter, Gegenstände, Perso-
nen, Schriftzüge oder andere benötig-
te Abbildungen eines Themengebietes 
dargestellt werden. Je nach Szenen-
bild werden diese dann in das Bild hi-
neingelegt oder entfernt. So werden 
sprachlich erläuterte Sachverhalte vi-
suell unterstützt.

Bei der Tafel- oder Whiteboardtechnik 
wird der Lerninhalt auf dem jeweiligen 
Medium handschriftlich aufgezeigt und 
erklärt. Dies fi ndet häufi g bei abstrak-
tem, theoretischem Wissen seine An-
wendung, wie z.B. in Mathetutorials.

Die Technik des Zeitraffers ermöglicht 
es, langwierige Arbeitsschritte oder 
Prozesse, durch eine schnellere Ab-
laufgeschwindigkeit des Originalvideos 
verkürzt darzustellen. 

Mit all diesen „Do-It-Yourself“ Erklär- 
oder Heimwerkervideos werden Ar-
beitsschritte und Lerninhalte vermit-
telt, die direkt in einem praktischen 
Zusammenhang stehen. So werden 
reale Sachverhalte in einer realisti-
schen Umgebung mit einer spezifi -
schen Problemstellung aufgezeigt und 
aufgezeichnet. Dieser deutliche Bezug 
zur Lebenswelt der Lernenden wirkt 
motivierend und kann so zu größeren 
Lernerfolgen verhelfen.

4 Chancen und Risiken

Beim Einsatz von Lernvideos und Vi-
deotutorials im Berufsschulunterricht 
ist es wichtig, deren Chancen und Risi-
ken genau zu kennen, um sie bewusst 
und mit einer genauen Zielsetzung 
in den Unterricht einbringen zu kön-
nen.  
Das Handwerk unterliegt stetigen Ver-
änderungsprozessen. Berufsbilder 
erneuern sich durch die Digitalisie-
rung, das „Know-How“ wandelt sich 
und das Fachwissen wird nicht mehr 
ausschließlich vom Experten vermit-
telt. Die Verwendung von Videos im 
Unterricht bietet den Lernenden die 
Möglichkeit, sich Lerninhalte in einem 

selbst gewählten Tempo anzueignen, 
besonders in stark heterogenen Klas-
sen. Hierdurch können Lehrkräfte in-
dividuelle Lernprozesse fördern (vgl. 
Arnold/Schüßler 2015, 7). Darüber hin-
aus kann das Lernvideo als ein zusätz-
liches Medienangebot für einen bin-
nendifferenzierten Unterricht genutzt 
werden. 

Die Verfügbarkeit der Videos und somit 
deren Nutzung beschränkt sich dabei 
nicht allein auf den Berufsschulunter-
richt. Lernvideos können überall, also 
ortsunabhängig genutzt werden und 
erlangen damit auch einen besonderen 
Stellenwert für die Vor- und Nachberei-
tung von Lerninhalten. Auszubilden-
de können sich zu Hause oder in der 
Firma, allein oder in Kleingruppen auf 
bevorstehende Unterrichte vorberei-
ten und bereits behandelte Lerninhal-
te wiederholen und vertiefen. Dieses 
Prinzip fi ndet bereits Anwendung in der 
Methode des Flipped Classrooms.

Es bestehen aber auch Risiken. Insbe-
sondere auf großen Videoplattformen, 
die eine fast unbegrenzte Fülle von 
Videos beinhalten, geraten Lernende 
in Versuchung, sich themenfremd zu 
verirren. Videoempfehlungen aus der 
Peergroup oder Spaßvideos, die un-
ter den Auszubildenden weitergege-
ben werden, lenken vom eigentlichen 
Lerngegenstand ab. Die Vielzahl der 
hochgeladenen Filme birgt außerdem 
die Gefahr, dass die Aktualität der In-
halte nicht immer gewährleistet ist. 
Dies betrifft besonders Videos deren 
Uploaddatum weit zurück liegt. Hier-
bei können veraltete Angaben und In-
formationen gezeigt werden, die den 
aktuellen technischen Standards nicht 
mehr genügen. Von Laien aufgenom-
mene Videos bergen darüber hinaus 
das Risiko, dass Arbeitsabläufe oder 
Handlungsschritte ungenügend oder 
fachlich nicht korrekt dargestellt sind. 
Es bedarf also auch einer gewissen 
Medienkompetenz, um das nicht ge-
ordnete, unsystematische und fast un-
überschaubare Angebot für Lernzwe-

cke „fi ltern“, auswählen und beurteilen 
zu können.

5 Suchbegriffe zur Orientierung

Auf der Suche nach geeigneten Tuto-
rials oder Lernvideos gibt es keinen 
allgemeingültigen Weg, der direkt zum 
Ziel führt. Gibt man in den gängigen 
Suchmaschinen „Do-It-Yourself“ oder 
die Abkürzung DIY ein, so bekommt 
man oftmals eine Liste mit vielen kre-
ativen Bastelanleitungen oder Bildern 
von privaten Bastelprojekten aus den 
verschiedenen Bereichen. Bei der Er-
weiterung von „Do-It-Yourself“ oder 
DIY z.B. mit dem Schlagwort „Möbel“ 
erscheinen in erster Linie Bilder von 
selbstgebauten Möbelstücken.

Für eine gezieltere Suche empfi ehlt es 
sich daher, die gewünschte Tätigkeit, 
wie ‚Tür einbauen‘, ‚Zinken einteilen‘ 
oder ‚Carport bauen‘ einzugeben. Mit 
den üblichen Suchmaschinen kommt 
man seinem Ziel dann schon wesent-
lich näher. Jedoch werden auch hier 
oftmals einzig schriftlich verfasste An-
leitungen für die jeweiligen Arbeitspro-
zesse aufgeführt. Eventuelle Tutorials 
müssen deshalb genauer herausge-
sucht werden. 

Der einfachste und schnellste Weg ge-
eignete Lernvideos zu fi nden, ist die 
direkte Suche auf den gängigen Vi-
deoplattformen. Dabei sollte stets auf 
eine prägnante Beschreibung geachtet 
werden, da eine Vielzahl von Videos 
zu den jeweiligen Themengebieten an-
geboten wird. Es umfasst Material von 
den unterschiedlichen Videoproduzen-
ten: Privatpersonen, Firmen, große 
Handelsunternehmen, Bildungsein-
richtungen und Zeitschriftenverlage.

6 Kriterien für den Einsatz von Lern-
videos

Lernvideos und Tutorials weisen eine 
sehr unterschiedliche Qualität auf. Die 
Güte der Lernvideos entscheidet aber 
maßgeblich über den Erfolg oder Miss-

38 BAG-Report 02/2017



 Videotutorials und Lernvideos

Kriterien zum Einsatz 
von Lernvideos

allgemein

Videolänge max. 8-10 min.

Komplexe Einheiten aufgliedern

Up-to-Date (Aktualität)

Gute Bild- und Tonqualität

Ablenkungen vermeiden

spezifi sch

Nach anerkannten Re-
geln der Technik

Nach Regeln des Arbeits- 
und Umweltschutzes

Verwendung von professionellem 
Werkzeug und Arbeitsmaterial

Hinweise auf mögliche Probleme

Abbildung der Realität

Tab. 1: Kriterienübersicht zum Einsatz 
von Lernvideos

erfolg des Lernprozesses. Allgemein 
ist bei der Auswahl oder Erstellung von 
Lernvideos darauf zu achten, dass die-
se eine Spiellänge von 8-10 Minuten 
nicht überschreiten. Längere mono-
tone Arbeitsabschnitte können durch 
die Zeitraffertechnik auf ein Minimum 
reduziert werden, wodurch der Fokus 
auf das Wesentliche bestehen bleibt. 
Bei längeren Filmen könnte die Auf-
merksamkeitsspanne der Zuschauer 
überschritten werden.

Dies kommt z.B. bei Videoplattformen 
wie YouTube zum Tragen, da während 
der Laufzeit des Videos oftmals auf 
inhaltsfremde Medien verwiesen wird. 
Es besteht dann schnell die Versu-
chung, auf ein themenfremdes Video 
umzuschalten. Komplexe Sachverhal-
te sollten deshalb in kurze Sequenzen 
untergliedert werden, welche die ein-
zelnen Teilgebiete darstellen und nicht 
durch eine zu lange Laufzeit die Auf-
merksamkeitspanne des Zuschauers 
übersteigen. Bei den zu vermittelnden 
Fachinhalten ist darauf zu achten, dass 
diese dem aktuellsten Stand entspre-
chen. Auf Videoplattformen gibt das 
Uploaddatum einen ersten Hinweis auf 
die Aktualität des Videomaterials.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die 
Qualität von Bild und Ton sowie der 
Kamera- und Audioeinsatz. Lernvi-
deos, die eine sehr schlechte Bildquali-
tät aufweisen, also z. B. unter schlech-
ten Lichtverhältnissen gedreht wurden, 
etwa durch eine nicht ausreichende 
Ausleuchtung des Aufnahmeortes, 
verhindern ein konzentriertes und fo-
kussiertes Verfolgen des Lerngegen-
standes. 

Hierdurch können Details verloren ge-
hen, die aufgrund der schlechten Qua-
lität nicht oder nur schwer ersichtlich 
sind. Eine ruhige und gleichmäßige 
Kameraführung sowie gut gewählte 
Perspektiven lassen die Zuschauer 
den Lerngegenstand besser verfol-
gen. Während der Aufnahmen sollten 
Ereignisse vermieden werden, die 

den Themenbereich nicht betref-
fen. Nicht benötigte Gegenstände 
sollten ebenfalls entfernt werden, 
da sie oftmals ungewollt den Fokus 
auf sich ziehen. Diese Ablenkungen 
verwirren die Betrachter unnötig 
und behindern den Lernprozess. 
Mit Blick auf Arbeitssicherheit und 
Umweltschutz sollten Videos, die 
technische Zusammenhänge zei-
gen, z. B. in der Bau- und Holz-
technik auf geltende Vorschriften 
und Sicherheitsvorgaben achten. 
Werden Videos von Laien zu Ver-
fügung gestellt, so entsprechen die-
se oftmals nicht den spezifi schen 
Sicherheitsbestimmungen und den 
Arbeitsschutzvorgaben. Ein Ein-
satz im Unterrichtet verbietet sich 
dann.  

Wird der Betrachter bei der Vor-
stellung von Arbeitsprozessen von 
Beginn an mit den notwendigen 
Normen und Vorgaben vertraut ge-
macht, so wird er diese eher verin-
nerlichen und in seiner eigenen Pra-
xis beachten. Diese Vorbildfunktion 
und darüber hinaus das Lernen am 
Modell von demonstrierten Arbeits-
schritten, ist vergleichbar mit der 
Anleitung einer Lehrmeisterin oder 
eines Lehrmeisters oder einer Lehr-
gesellin oder eines Lehrgesellen 
gegenüber den Auszubildenden. 

Ein weiterer positiver Aspekt ist die 
Verwendung von professionellen 
Werkzeugen und Arbeitsmateria-
lien und deren ordnungsgemäße 
Nutzung. Eine nicht sachgemäße 
Handhabung des Werkzeugs bei 
der Ausführung von Arbeitsschrit-
ten kann dabei zu Verstößen ge-
gen Arbeitsschutzrichtlinien führen. 
Durch weiterführende Hinweise und 
Tipps während der Bearbeitung 
oder im Umgang mit Werkzeugen 
soll dargelegt werden, wie Gefah-
ren vermieden, Arbeitsschritte opti-
miert und Alternativen möglich ge-
macht werden können. So kann ein 
Videotutorial Expertenwissen ver-

mitteln. Es bedarf aber zugleich eines 
solchen Expertenwissens, um die ein-
zelnen Herangehensweisen bewerten 
und deren Eignung für bestimmte Ein-
satzbereiche bestimmen zu können. 
Um Sachmängel oder sogar bauliche 
Schäden zu vermeiden, ist deshalb 
darauf zu achten, dass die Lernmedi-
en die allgemein anerkannten Regeln 
der Technik berücksichtigen. Nur so 
kann gewährleistet werden, dass eine 
spezifi sche Arbeit nach den Mindest-
standards erbracht wird. Nicht alle ver-
fügbaren Lernvideos und Tutorials ver-
fügen über diese Qualitätsstandards. 
Darüber sollten die Lernenden aufge-
klärt werden.
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7 Möglichkeiten einer didaktischen 
Einbettung in den Unterricht

Von grundlegender Bedeutung ist, 
dass Videos nicht nur beiläufi g ge-
schaut werden, sondern durch eine 
sinnvolle Einbindung in den Unterricht 
ein möglichst hoher Nutzen erreicht 
wird. Das angestrebte Ziel ist hierbei 
vorab klar zu defi nieren. Für die Einbet-
tung in den Unterricht gibt es drei Mög-
lichkeiten. Die Erste ist die Nutzung 
außerhalb der Unterrichtszeit, wie z. B. 
durch den Ansatz des „Flipped Class-
rooms“, dem umgedrehten Unterricht. 
Hierbei stellt die Lehrkraft den Auszu-
bildenden Lernvideos mit dazugehöri-
gen Aufgaben zur Verfügung, die orts- 
und zeitunabhängig, individuell und vor 
allem im eigenen Lerntempo angese-
hen und bearbeitet werden können. Im 
Anschluss daran werden im Unterricht 
individuelle Verständnisprobleme ge-
klärt. Aufgrund der oftmals starken He-
terogenität der Klassen im Hinblick auf 
Alter oder Schulabschluss der Lernen-
den weisen die Auszubildenden in der 
Regel auch unterschiedliche Vorwis-
sensstände zum Thema auf. Durch den 
Einsatz von Lernvideos im Unterricht 
kann eine differenzierte Begleitung und 
Unterstützung der Lernenden gefördert 
werden (vgl. Bergmann/Sams 2012, 4).

Neben der Nutzung von Lernvideos 
im Rahmen der Flipped-Classroom-
Methode können berufsbezogene Vi-
deotutorials auch im schulischen Lern-
feldunterricht zum Einsatz kommen. So 
können Auszubildende als Experten 
durch Tutorials veranschaulichte Ar-
beitsprozesse nach ihrem Kenntnis-
stand bewerten. Ihre Ergebnisse wer-
den im Anschluss auf einer Flipchart, 
Metaplanwand oder Tafel in einem Leh-
rer-Schüler-Gespräch festgehalten. In 
einer anschließenden Plenumsdiskus-
sion vergleichen die Auszubildenden 
die Arbeitsschritte des Videomaterials 
mit denen aus ihren Ausbildungsbetrie-
ben. Auf diese Weise bieten u. U. auch 
Negativbeispiele ein Lernpotential, um 
an ihnen das Gelernte zu überprüfen 
und gezielt Handlungsalternativen ab-
zuleiten. Veraltetes Videomaterial ver-
weist zudem auf die Notwendigkeit ei-
ner stetigen Fort- und Weiterbildung im 

Beruf. Nur dadurch lassen sich Fehler 
im Berufsalltag vermeiden.

Um während einer Filmpräsentation 
die Aufmerksamkeit der Lernenden auf 
einen bestimmten Arbeitsprozess zu 
lenken, kann als zweite Methode ein 
positives Lernvideo gezeigt werden, 
welches dabei z.B. ohne Ton abge-
spielt wird. Die Auszubildenden sollen 
dann einzelne Arbeitsschritte heraus-
arbeiten und beschreiben. Auf diese 
Weise können die Lernenden anhand 
einer Arbeitsprozessanalyse per Video 
z.B. eine eigene Einbau- oder Bauan-
leitung erstellen.

Eine weitere und vermutlich aufwändi-
gere Variante ist die Erstellung eines 
eigenen Videotutorials. Hierbei werden 
die Lernenden, aber auch der Leh-
rende in die Position der Produzenten 
versetzt. Die Auszubildenden können 
Arbeitsabläufe oder einzelne Arbeits-
schritte fi lmen, mit Informationen hin-
terlegen und im Anschluss im Plenum 
präsentieren. Lehrlinge eines Treppen-
baubetriebes fi lmen beispielweise eine 
Treppenmontage, was ansonsten im 
Rahmen des schulischen Unterrichts 
nur bedingt umsetzbar ist. Die selbst-
ständige Planung und Erstellung ei-
nes Videos bietet den Lehrlingen die 
Möglichkeit der intensiven Auseinan-
dersetzung mit dem Lerngegenstand. 
Das Gelernte hilft den Auszubildenden 
auch dabei, fach- und sachgerechte 
Begleittexte für ihr Filmprojekt zu er-
stellen.

Die Realisierung eines eigenen Video-
projekts kann dabei in vier Schritten 
erfolgen, die einer strukturierten Steu-
erung des Lernprozesses dienen und 
für die Planung und einer abschließen-
den Refl exion des Videotutorials hilf-
reich sind. Im ersten Schritt, der Pla-
nung der Produktion, wird der konkrete 
Ablauf des Lernvideos in Form eines 
Drehbuchs festgehalten. Der zweite 
Schritt ist die Wiederholbarkeit der Auf-
nahmen. Fortlaufend wird das erstellte 
Rohmaterial angesehen, das eigene 
Auftreten sowie die Verständlichkeit 
der Inhalte bewertet, um gegebenen-
falls mit Neuaufnahmen nachzubes-
sern. Konnten alle notwendigen Ar-

beitsschritte zufriedenstellend gefi lmt 
werden, erfolgt im dritten Schritt die 
Nachbearbeitung des Rohmaterials. 
Aufnahmen allein besitzen meist nicht 
die gewünschte Aussagekraft oder 
thematische Tiefe für den Zuschauer. 
Durch eine sprachliche und / oder visu-
elle Hinterlegung durch Untertitel kön-
nen komplexe Handlungssituationen 
eindeutiger beschrieben und wichtige 
Hintergrundinformationen (Tipps und 
Tricks) für den Zuschauer vermittelt 
werden. Der vierte Schritt bezieht sich 
auf die Permanenz des Videos. Der 
selbst erstellte Lehrfi lm ist kein fl üch-
tiges Produkt, wie z.B. ein mündliches 
Referat. So können aufgrund der Be-
ständigkeit des Videomaterials der In-
halt und die gefi lmten Arbeitsschritte in 
einem stetigen refl ektorischen Zyklus 
aufgegriffen, überdacht und verbessert 
werden (vgl. Wolf 2015, 34).

8 Fazit

Lernvideos und Videotutorials können 
den Berufsschulunterricht in den oft-
mals heterogenen Klassen durch ihre 
vielfältigen Einsatzmöglichkeiten be-
reichern. Neben einer hohen Schüler-
akzeptanz können sie dazu beitragen, 
die allgemeine Medienkompetenz der 
Lernenden zu entwickeln, wenn der 
kritische Umgang damit gelernt wird. 

Der Einsatz solcher Medien wird be-
günstigt durch die hohe Zahl von Ju-
gendlichen, die im Besitz eines internet-
fähigen Endgerätes sind. Maßnahmen 
wie „Bring your Own Device“ erleich-
tern die Einführung und Einbindung 
von Lernvideos über gebräuchliche 
Videoportale oder dem schuleigenen 
Server. Lernvideos eröffnen erhebliche 
Möglichkeiten und große Potentiale für 
die Gestaltung des Unterrichts. Aber 
es ist ebenso und unbedingt notwen-
dig, sich neben den Vorzügen auch 
über die damit verbundenen Risiken 
bewusst zu werden. Nur so kann der 
Einsatz von Lernvideos zu einer merk-
lichen Verbesserung des Lernerfolgs 
vor dem Hintergrund einer erhöhten 
Heterogenität im Berufsschulunterricht 
führen.
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1 Das Gesellenstück als Inhalt und 
Medium für berufl iches Gestal-
tungslernen

Das Gesellenstück (in den Ordnungs-
mitteln als „Erzeugnis“ bezeichnet) 
stellt in der Tischler/-innenausbildung 
gewissermaßen einen Prüfstein zum 
Ende der Berufsausbildung dar. Hiermit 
sollen nicht nur technisch-konstruktive 
und handwerkliche Fähigkeiten und 
Kenntnisse bewiesen werden. Wenn 
auch häufi g nicht explizit Gegenstand 
der Bewertung, geht es dabei insbe-
sondere auch um das persönliche ge-
stalterische Können der Auszubilden-
den. Dies kommt beim Entwickeln des 
individuellen Entwurfes ihres Gesellen-
stücks und bei seiner Umsetzung zum 

Tragen. Das Gesellenstück als Produkt 
kann im didaktischen Sinne wiederum 
als Medium verstanden werden, durch 
welches Gestaltungskompetenz erwor-
ben bzw. nachgewiesen werden kann. 

Traditionell ist das Entwerfen des Ge-
sellenstücks im Tischlerhandwerk 
durch ein hohes Maß an gestalteri-
scher Freiheit gekennzeichnet, wenn-
gleich dem Gestalten in Ausbildung 
und Berufsalltag tendenziell ein eher 
geringer Stellenwert beigemessen 
wird. Hinzu kommt, dass die Gestal-
tung eines Gesellenstücks im Tischler-
handwerk durch den hohen Grad der 
Komplexität gekennzeichnet ist, der 
handwerklich zu fertigenden Gegen-
ständen üblicherweise innewohnt. 

Der Begriff „Gestalten“ wird dabei als 
ein von Intuition und Regeln geleite-
ter Prozess verstanden, einer Sache 
ein bestimmtes kommunikations- und 
identitätsförderliches Erscheinungsbild 
(i. S. e. Gestaltung) zu geben (vgl. u. 
a. Schneider 2005, 9; Bürdek 2015, 
14). Traditionell scheint die industrielle 
Formgebung begriffl ich eher als „De-
sign“ bzw. „Produktdesign“ bezeichnet 
zu werden, während in handwerklichen 
Arbeitsprozessen eher vom „Gestal-
ten“ bzw. der „Gestaltung“ gesprochen 
wird.

Über die Material- bzw. Farbgestaltung 
hinaus kommen beim Tischlerhand-
werk insbesondere die Formgestaltung 
und die Verbindung funktionaler und 
konstruktiver Aspekte hinzu. So sind 
es zweierlei – die hohe Gestaltungs-
freiheit und die Komplexität der zu 
gestaltenden Dimensionen – welche 
mit ausschlaggebend dafür sind, dass 
hohe Anforderungen an die Gestal-
tungskompetenz von Lernenden wie 
auch von Lehrenden gestellt werden. 

Wie aber kann eine planvolle Beglei-
tung von Auszubildenden auf diesem 
Weg gelingen? Hilfreich erscheint es, 
sich in einem ersten Schritt von der 
weit verbreiteten Auffassung zu lösen, 
gute Gestaltung liege im Auge des 
Betrachters. Stattdessen werden wie-
derkehrende Gestaltungsprinzipien mit 
der im nachfolgenden Kapitel beschrie-
benen Untersuchung aufgedeckt. Im 
Kontext designtheoretischer Konzep-
te konnten hier visuell wahrnehmbare 
Gestaltungsmerkmale prämierter Ge-
sellen- und Meisterstücke identifi ziert 
und zu Gestaltungsprinzipien verdich-
tet werden. Sie stellen den Ausgangs-
punkt für didaktische Überlegungen zu 
einem berufl ichen Gestaltungslernen 
im dritten Kapitel dar. Bestimmt werden 
Aspekte von Form, Funktion und Kon-
struktion sowie der Frage, welche be-
rufsdidaktischen Intentionen sich damit 
verfolgen lassen. Methodische Erörte-
rungen liefern anschließend einen Bei-

Hannes Ranke und Philipp Popp
Gestalterische und didaktische Überlegungen zum Gesellenstück
in der Tischler/-innenausbildung

 

Abb. 1: Prinzipskizze „schwebend“
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trag zum systematischen Erwerb von 
Gestaltungskompetenz in berufl ichen 
Lernprozessen.

Insgesamt orientieren sich die folgen-
den Überlegungen an dem Standpunkt 
eines „Design ist keine Kunst“ (Bran-
des 1998). Danach fassen sich auch 
gestaltende Fachkräfte im (Holz)Hand-
werk nicht als Künstler auf, sondern 
als berufl ich Gestaltende wie etwa als 
„Gestalter/-in im Handwerk“. Sie über-
nehmen Gestaltungsaufgaben als Teil 
eines Arbeitsauftrages im Rahmen 
eines übergeordneten berufl ichen Ar-
beits- und Geschäftsprozesses. Mit 
systematisch angelegten Entwurfstä-
tigkeiten wird darin versucht, innerhalb 
einer bestimmten Bearbeitungszeit zu 
einem Entwurfsergebnis zu gelangen, 
welches den Kunden zufriedenstellt.

2 Berufswissenschaftliche Grundle-
gungen – eine Untersuchung

Die gestalterische Analyse von Gesel-
lenstücken in der Tischlerausbildung 
war bereits im Rahmen einer Mas-
terarbeit von Philipp Popp an der TU 
Hamburg im Jahr 2017 mit dem Titel 
„Untersuchungen zu Gestaltungsmerk-
malen im Möbelbau“ Gegenstand ei-
ner berufswissenschaftlichen Untersu-
chung berufl icher Designprozesse. Um 
im Besonderen gestalterische Elemen-
te zu berücksichtigen, wurden solche 
Möbelstücke als Analysegegenstände 
ausgewählt, welche die Auszeichnung 
„Gute Form“ erhalten haben und da-
her neben dem technischen Anspruch 
auch ein hohes Maß an ästhetischer 
Entsprechung aufweisen. Die „Gute 
Form“ ist eine Auszeichnung, mit der 
jährlich gelungene Gesellen- und 
Meisterstücke prämiert werden. Der 
Wettbewerb wird vom Innungsverband 
des Tischler- und Schreinerhandwerks 
mehrstufi g auf Innungs-, Landes- und 
Bundesebene ausgerichtet. Die Ergeb-
nisse dieses gestalterischen Wettbe-
werbes werden seit der erstmaligen 
Ausschreibung im Jahre 1990 regel-
mäßig dokumentiert (GF, versch. Jg.). 

Sie werden in übersichtlichen Doku-
mentationen (Katalogen) publiziert, die 
zugleich das Datenmaterial für die Un-
tersuchung darstellen. 

Übergeordnetes Ziel der berufswis-
senschaftlichen Untersuchung beruf-
licher Designprozesse von Popp war 
es, gestaltbestimmende Merkmale 
bei Stellmöbeln zu identifi zieren und 
zu systematisieren. Über kriterienge-
leitete nachweisbare Gestaltprinzipien 
wurden typische Aspekte einer zeit-
genössischen Formgebung bei Stell- 
bzw. Korpusmöbeln merkmalsspezi-
fi sch gebündelt. Hiervon ausgehend 
ließ sich ein erster Ansatz zur Unter-
stützung von Gestaltungstätigkeiten im 
Holzhandwerk artikulieren. 

Um gestalterische Merkmale zu for-
mulieren, wurde auf Erörterungen aus 
dem Produktdesign zurückgegriffen, 
die trotz teilweise anderer Entwurfs-
voraussetzungen bzw. -intentionen (so 
verlangen industriell gefertigte Produk-
te nach einer anderen Formensprache 
als individuell gefertigte handwerkli-
che Einzelstücke) auch für berufl iche 
Gestaltungsprozesse eine Systematik 
versprechen. Damit konnten ausge-
hend von den Funktionen einer Gestal-
tung auch für den handwerklichen Mö-
belentwurf funktionale, semantische 
und ästhetische Bezüge identifi ziert 
werden. Mit Blick auf Wirkmechanis-
men einzelner gestalterischer Prinzipi-
en – wobei Besonderheiten des hand-
werklichen Möbelbaus berücksichtigt 
wurden – ließen sich Merkmale des 
Gestaltens deduktiv ableiten. Auf die-
ser Grundlage wurden im Ganzen an-
nähernd 700 prämierte Möbelstücke 
auf das Vorhandensein typischer ge-
stalterischer Merkmale hin untersucht, 
wobei über 400 Objekte bestimmten 
Kategorien (Gestaltungsmerkmale) zu-
gewiesen werden konnten. 

Dokumentiert wurde dieser Prozess 
durch textliche und grafi sche Aufarbei-
tungen, in der zentral wahrgenomme-
ne Merkmale und Wirkungen betont 

und auch visuell erfahrbar gemacht 
werden konnten. Dies erschien sinn-
voll, um die Gestaltungsprinzipien und 
ihre Bestimmung für Dritte nachvoll-
ziehbar und anwendbar zu machen. So 
erzeugt etwa ein Begriff wie „schwe-
bend“ durchaus unterschiedliche As-
soziationen, weil er mit verschiedenen 
Begriffsbedeutungen verbunden ist 
und auf Grundlage unterschiedlicher 
Erfahrungen nicht einheitlich ausgelegt 
wird. Die Beschreibung in Text und Bild 
gibt der Interpretation der Gestaltungs-
prinzipien eine Richtung, wie anhand 
des folgenden Beispiels nachvollzogen 
werden kann.

Betrachtet man eine schwebende 
Form, lässt sich leicht ein Eindruck 
von Leichtigkeit und Schwerelosigkeit 
gewinnen. Dies eröffnet Möglichkei-
ten kontrastreicher Gestaltung. So 
können sogar horizontal gegliederte 
Möbelstücke, die am Boden eine ge-
wisse Schwere ausdrücken würden, 
durch eine schwebende Konstruktion 
etwas Leichtes erfahren, etwa, wenn 
sie freihängend konstruiert werden. 
Eine schwebende Anmutung kann 
leicht erzeugt werden, indem ein Kor-
pus oder eine Form an der Wand oder 
einem Ständerwerk aufgehängt wird. 
Auch Konstruktionen, die lediglich den 
Anschein erwecken, dass kein Bezug 
zwischen dem Boden und dem Mö-
belstück besteht, wirken schwebend. 
Dabei erweckt das zugrundeliegende 
Prinzip „Figur-auf-Grund“ eine hohe 
Aufmerksamkeit.

Jedes Gestaltungsprinzip wurde durch 
einen solchen Begleittext, durch unter-
stützende Abbildungen und auch ent-
sprechende Prinzipskizzen (s. Abb. 1) 
begründet. Auf Grundlage der knapp 
400 analysierten und klassifi zierten 
Stellmöbel festigten sich so insgesamt 
14 dominierende Gestaltungsprinzi-
pien. Nach der Häufi gkeit ihres Auf-
tretens geordnet und mit einer kurzen 
Beschreibung ihrer Gestaltungsmerk-
male sind sie übersichtsartig in Tab. 1 
aufgeführt.
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Diese Zusammenstellung der Gestal-
tungsprinzipien ist keinesfalls als ab-
geschlossen zu betrachten. Durchaus 
sind weitere Prinzipien denkbar, da 
sich bisher jene Gestaltungsprinzipi-
en abzeichnen, die im gestalterischen 
Kontext des Tischlerhandwerks durch-
aus verbreitet sind. Unter Umständen 

könnten bislang weniger bekannte Ge-
staltungsprinzipien (etwa aus Kunst 
und Produktdesign) im Handwerk zu 
„neuen“ Gestaltungsmerkmalen oder 
-ansätzen führen, was in der berufl i-
chen Gestaltungspraxis zu überprüfen 
wäre.  Mithin lassen sich mit diesen 
Überlegungen Gestaltungsfragen in 

der dualen Berufsausbildung im Tisch-
lerhandwerk systematischer angehen 
und so der Umgang damit langfristig 
weiter professionalisieren. Aus die-
sen berufswissenschaftlich-gestalteri-
schen Überlegungen im Holzhandwerk 
ergibt sich aber auch die Forderung, 
gestalterische Inhalte und Verfahren 

Gesellenstück Tischler/-innenausbildung 

Tab. 1: Gestaltungsprinzipien und ihre Merkmale nach der Häufi gkeit ihres Auftretens (Auswahl)

Gestaltungsprinzipien (Anzahl [n = 649]) Merkmalsbeschreibungen

Schwebend (49) Der zu erwartende Einfl uss der Gravitation wird durch gestalterische Mittel 
aufgehoben.

Horizontal (44) Eine liegende Ausrichtung und Betonung der Waagerechten wird durch Ge-
staltungsmittel hervorgerufen.

Asymmetrie (41) Obwohl keine symmetrische Ordnung zu erkennen ist, sind die gestalteri-
schen Mittel so angeordnet, dass sich eine gleiche Gewichtung ergibt.

Symmetrie (36) Gestaltungsmittel bilden eine Symmetrieart ab. Elemente wiederholen sich 
entlang einer Achse, über einen Punkt oder eine winklige Spiegelung.

Vertikal (35) Die Gestaltungsmittel erzeugen eine aufstrebende Wirkung und betonen die 
Senkrechte.

Additiv (31) Einzelne Formelemente stehen für sich, bilden aber auch einen Gesamtzu-
sammenhang

Rahmung (29) Ein gestalterisches Element wird von anderen umgeben und dadurch her-
vorgehoben.

Form-, Farb- oder Materialkontraste (27) Die Gestaltung wird von gegensätzlichen Elementen dominiert. 

Außen-Innen-Bezug (26) Die äußere Form legt Rückschlüsse auf die innere Gestalt nahe.

Durchstoßen  (26) Körper scheinen einander zu durchdringen.

Skulptural (21) In der Umsetzung einer individuellen Gestaltungsidee werden tradierte Gren-
zen etwa zwischen Architektur, Produktdesign und Kunst aufgebrochen.

Blickführung (16) Das Augenmerk des Betrachters wird auf einzelne Aspekte der Gestaltung 
gelenkt. Wie das Stück wahrzunehmen ist, wird durch diese bestimmt.

Lastend (15) Die Wirkung der Schwerkraft wird durch Gestaltungsmittel verstärkt.
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planmäßiger zum Gegenstand berufs-
bildender Lernprozesse zu machen.

3 Didaktische Anmerkungen

Die beschriebenen berufswissen-
schaftlichen Erkenntnisse berücksich-
tigend ist mit Blick auf didaktische Ent-
scheidungen zu bestimmen, welchen 
Einfl uss Gestaltungsprinzipien im Mö-
belbau u. a. auch auf gestalterische 
Kompetenzen im Kontext „Gesellen-
stück“ haben und wie diese angestrebt 
bzw. erworben werden können.

Bezeichnende Komponenten gestalte-
rischer Kompetenzen im Tischlerhand-
werk sind Kenntnisse und Fähigkei-
ten in den Bereichen „Funktion“ (z. B. 
Zweckerfüllung und Handhabbarkeit), 
„Konstruktion“ (z. B. Werkstoffaus-
wahl und -einsatz, Wirtschaftlichkeit 
und Nachhaltigkeit) sowie „Gestalt“ 
(Wahrnehmung, Ästhetik, Semantik 
u. a.). Der sichere Umgang hiermit als 
berufl ich-gestalterisches Fachkönnen 
wird sinnvollerweise über einen länge-
ren Ausbildungszeitraum systematisch 
angebahnt, sodass im Entwurf des Ge-
sellenstücks die Entscheidungsebenen 
„Funktion“, „Konstruktion“ und „Gestal-
tung“ im Aufgabenkontext aufeinander 
bezogen werden können (s. Abb. 2).

Der Prozess handwerklicher Gestal-
tung geht oftmals von einem Produkt-
zweck oder einer gewünschten Pro-
duktfunktion aus. Die Funktion des zu 
gestaltenden Objektes ist häufi g dann 
der Ausgangspunkt, wenn für einen 
Kunden, etwa im Rahmen eines Auftra-
ges oder auch einer Marktnachfrage, 
entworfen und gefertigt werden soll. 
Um die geforderte Funktion zu erfüllen, 
eignen sich verschiedene Konstruktio-
nen unterschiedlich gut. Sie sind auf 
die Funktion (ein Bett ermöglicht das 
Schlafen, ein Stuhl das Sitzen usw.) 
abzustimmen und mit ihr – im Sinne ei-
ner möglichst klaren Idee – in Einklang 
zu bringen. Besondere Bedeutung 
kommt dabei auch der Analyse des 
Nutzungskontextes zu. So erfordern 

etwa unterschiedliche Körpergrößen, 
Verhaltensgewohnheiten oder auch 
ästhetisches Empfi nden eine kunden- 
und damit letztlich nutzungsspezifi -
sche Ausrichtung der Gestaltungsidee. 
Die zugrundeliegende Betrachtung von 
Funktionen und konstruktiven Mitteln 
(einschließlich fertigungstechnischer 
Überlegungen) kennzeichnet dabei 
originär technisches Denken und weist 
einen hohen Grad an Exemplarität auf 
(vgl. dazu Heufl er 2004, 23 ff.). Die prä-
gende, gestalterische Idee kann sich 
im Wechselspiel rational-analytischer 
und emotional-intuitiver Vorgehensmo-
mente des Entwurfsprozesses quasi 
„per se“ ergeben, beispielsweise im 
Sinne einer der Funktion oder Kon-
struktion folgenden Formgebung. 

Lernenden muss dabei jedoch klar 
sein, dass Gestaltung weniger vom in-
dividuellen „Geschmack“ oder gar vom 

Zufall abhängt, sondern sich an grund-
legenderen Prinzipien orientieren 
kann, die über verschiedene Trends 
und Zeiten hinweg Bestand verspre-
chen. So konnte in der beschriebenen 
Untersuchung gezeigt werden, dass 
gestalterisch ansprechende Gesellen-
stücke durchaus wiederkehrende Ge-
staltungsprinzipien aufweisen – dass 
ihnen bestimmte Gestaltungsideen 
innewohnen. Diese können sogar 
rahmengebend – im Gegensatz etwa 
eines „form follows function“ – einen 
ganzen Gestaltungsprozess bestim-
men.

Mit Blick auf diese Überlegungen und 
in Anlehnung an das KMK-Kompe-
tenzmodell könnte diejenige Fachkraft 
– also auch im Tischlerhandwerk – als 
berufl ich „gestaltungskompetent“ be-
zeichnet werden, die beispielsweise 
den nötigen Sachverstand zur Be-

Abb. 2: Funktion, Konstruktion und Gestalt als Entscheidungsebenen im 
Gestaltungsprozess
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urteilung der Formgestaltung eines 
technischen Produktes besitzt (Fach-
kompetenz), die selbstgesteuert kre-
ative Strategien zur Formfi ndung im 
Designprozess einsetzt (Methoden-
kompetenz), diese Aufgabe aber nicht 
allein, sondern kollaborativ lösen kann 
(Sozial- und Humankompetenz). Damit 
wäre „Gestaltungskompetenz“ oder 
„Designkompetenz“ (Mersch 2005, 
21) nicht als singuläre Qualifi kation 
zu verstehen, sondern wäre Teil der 
Kompetenzen, die zusammen zur be-
rufl ichen Handlungskompetenz führen. 
Voraussetzung hierfür ist im Einzelnen, 
dass Lernende im Bereich „Möbelge-
staltung“:

• Gestaltungsprinzipien kennen, in ih-
rer Wirkung auf Nutzer beschreiben 
und – wenn möglich – einzelnen Ent-
wurfsaufgaben zuordnen können,

• in Abhängigkeit von der Entwurfs-
aufgabe eine klare Entwurfshaltung 
oder Gestaltungsidee „entdecken“ 
bzw. herausarbeiten und weiterent-
wickeln,

• Ansprüche aus Funktion, Konstruk-
tion und Gestaltung von Möbelpro-
dukten benennen, differenzieren 
und aufeinander beziehen.

Für die curriculare Einbettung sind prin-
zipiell verschiedene Varianten möglich. 
Denkbar ist einerseits eine fokussierte, 
über die gesamte Ausbildungsdauer 
gestreckte Integration von Anlässen 
zum Ausbau gestalterischer Kompe-
tenzen etwa in Form gestaltungsorien-
tierter Lernfelder und Lernsituationen, 
die zunehmend komplexer angelegt 
sind. Ein Beispiel dafür ist die Hand-
habung in der Ausbildung der Maler/-
innen- und Lackierer/-innen. Nach de-
ren Rahmenlehrplan (KMK 2003) wer-
den solche Aspekte mit dem Lernfeld 
4 (Oberfl ächen gestalten), Lernfeld 8 
(Oberfl ächen und Objekte bearbeiten 
und gestalten), Lernfeld 9 (Innenräu-
me gestalten), Lernfeld 10 (Fassaden 
gestalten) und Lernfeld 12 (Dekorative 
und kommunikative Gestaltungen aus-
führen) umgesetzt. 

Gestaltung wäre demnach als Quer-
schnittsthema wie etwa Ökologie oder 
Arbeits- und Gesundheitsschutz zu 
implementieren. Für eine vertiefte Aus-
einandersetzung mit gestaltungsori-
entierten Inhalten eher zum Ende der 
Ausbildung spricht dennoch auch die 
Notwendigkeit, die mit dem Entwurf 
des Gesellenstückes verbunden ist. 
Von Interesse scheint dabei insbeson-
dere auch, die verschiedenen Gestal-
tungsebenen in ihren Zusammenhän-
gen zu thematisieren und geeignete 
Entwurfsverfahren anzuwenden. So 
kann mit derartig erweiterten Gestal-
tungsgrundlagen auch einem Mangel 
an Kreativität beim Entwerfen entge-
gengewirkt werden. Die identifi zierten 
Gestaltungsmerkmale können dabei 
als Orientierungsrahmen verstanden 
werden, der hilfreich sein kann, eige-
ne Ideen in eine stimmige Gestaltung 
zu überführen. Aber welche Entwurfs-
methode passt zu der handwerklichen 
Entwurfssituation „Gesellenstück“, die 
nicht nur durch ein hohes Maß an Frei-
heit und hohe Komplexität der gestalt-
baren Elemente gekennzeichnet ist, 
sondern auch eine ideale Entwurfssi-
tuation darstellt, weil man sein eigener 
Kunde ist und fi nanzielle sowie zeitli-
che Vorgaben nur eine nachrangige 
Rolle spielen?

4 Methodische Erörterungen

Herangehensweisen dazu, gestalte-
rische Inhalte in Lehr- und Lernpro-
zessen zu thematisieren, gründen oft-
mals auf individuelle Erfahrungen von 
Lehrkräften, die sich – mitunter auch 
aus persönlichem Interesse heraus – 
gestalterische Schwerpunkte im Aus-
bildungsalltag setzen. Vereinzelte Ini-
tiativen einen curricular-lernfeldüber-
greifenden Konsens zum Aufbau von 
Gestaltungskompetenz zu erwirken, 
sind stark von ihrem individuellen En-
gagement und der Bereitschaft im Kol-
legium bzw. Lernfeldteam abhängig. 
Leider sind damit verbundene Erkennt-
nisse und Vorschläge bisher nur selten 
in der Fachliteratur zu fi nden. 

Um Lernprozesse im Bereich „Gestal-
tung des Gesellenstücks“ methodisch 
anzubahnen, lässt sich auf bereits 
begründete Ausbildungs- und Unter-
richtsverfahren wie etwa die „Design-
aufgabe“ (Mersch 2015) zurückgrei-
fen. Mit diesem Verfahren lassen sich 
fachlich-inhaltliche, methodische und 
allgemeine Kenntnisse und Fähigkei-
ten zur Planung, Durchführung und 
Bewertung einer Gestaltung techni-
scher Objekte erwerben. Es zielt auf 
den Aufbau eines berufl ichen Form- 
und Farbgestaltungsvermögens, sowie 
auf systematisch-kreative Strategien 
der Formfi ndung im Designprozess 
und auf Fähigkeiten, entsprechen-
de Aufgaben nicht alleine, sondern 
selbstständig und kooperativ zu lösen. 
Voraussetzungen hierfür sind neben 
grundlegenden Kenntnissen menschli-
cher Wahrnehmung von Darstellungs-
techniken und dem Modellbau auch die 
Bereitschaft, eigene Entwurfsideen zu 
generieren, zu entwickeln und gestal-
terisch umzusetzen. 

Mit Blick auf eine möglichst lange Nut-
zungsdauer und eine gewisse Zeitlo-
sigkeit der Formgebung sollten vor und 
in der Entwurfsphase mögliche Nut-
zungsszenarien ermittelt, kontinuierlich 
aktualisiert und refl ektiert werden. Nut-
zer und die Nutzung selbst sollten über 
einen längeren Zeitraum eine zentrale 
Stellung im Gestaltungsprozess ein-
nehmen. Diese Schwerpunktsetzung 
wird auch in den „Grundsätzen der 
menschenzentrierten Gestaltung“ (vgl. 
DIN EN ISO 9241-210, 9 ff.) empfoh-
len. Eine solche Ausrichtung erscheint 
ebenso für Gestaltungsprozesse im 
Handwerk sinnvoll, da Gestaltungsauf-
gaben als Teil eines Arbeitsauftrages 
im Rahmen eines übergeordneten be-
rufl ichen Arbeits- und Geschäftspro-
zesses übernommen werden – also im 
Auftrag eines Kunden sowie dessen 
individuellen Nutzungsbedarfen ge-
staltet werden. Auch für den Gestal-
tungsprozess des Gesellenstückes 
könnte hiermit eine gleichermaßen 
fundierte wie praktikable Vorgehens-
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Tab. 2: Berufl iche Gestaltungsaufgabe „Möbelentwurf“ (in Erweiterung von Mersch 2015, 363 f.)

Berufl iche Gestaltungsaufgabe „Möbelentwurf“
Handlungsablauf Didaktischer Kommentar
1) Funktionsbeschreibung und A nalysieren des Nutzungskontextes

Die Lernenden wählen unter Beachtung der Prüfungsanforde-
rungen, die an das Gesellenstück gestellt werden, ein funkti-
onsentsprechendes Objekt nach ihren Vorstellungen und ana-
lysieren den Nutzungskontext. 

Neben möglichen Nutzergruppen und ihren Erwartungen 
an die Funktion sind auch situative Bedingungen, Grund-
sätze der Wahrnehmung und des Empfi ndens bei Analyse 
und Beschreibung zu berücksichtigen.

2) Intuitiver Entwurf
Ausgehend von Funktionsbeschreibung und Nutzungsanaly-
se wird dem Zusammenhang von Funktion und Konstruktion 
in einer ersten Skizze ein Aussehen gegeben.

Leitend für die erste Idee einer Gestaltung sollten emotio-
nal-intuitive Vorgehensmomente sein, die auch an das ge-
stalterische Vorwissen der Lernenden anknüpfen. 

3) Analysieren von Gestaltungsmerkmalen 
In der Gruppe werden die Wirkungen der Gestaltungen be-
schrieben, dominierende Gestaltungsmerkmale des ersten 
Entwurfs identifi ziert und vor dem Hintergrund von Funktions-
beschreibung sowie Nutzungskontext vorgestellt und disku-
tiert.

Ausgehend von einer Beschreibung der individuellen Wir-
kung können zum Identifi zieren und Einordnen dominieren-
der Gestaltungsmerkmale die aufgeführten Gestaltungs-
prinzipien – entsprechend an Beispielen veranschaulicht 
– herangezogen werden. 

4) Erfassen der Gestaltungsaufgabe und intuitives Annähern an Vorgehensoptionen

Anknüpfend an ihren ersten Entwurf  schärfen die Lernenden 
ihre gestalterische Idee, indem sie Möglichkeiten entwickeln, 
mit denen die Idee möglichst klar transportiert werden kann.

Zielführend kann hierbei ein problemorientiertes Vorgehen 
sein, bei dem die Lernenden berufl iche und alltägliche Er-
fahrungen assoziieren. Dabei aktivieren sie vorhandenes 
Fachwissen.

5) Konzipieren und optimieren von Gestaltungsvarianten 

Die Lernenden entwickeln mehrere Varianten ihres ersten 
Entwurfs. Dabei beachten sie die Wirkung von Gestaltungs-
merkmalen, verwenden unterschiedliche Arbeitsmaterialien 
und Darstellungstechniken, um etwa Proportion, Materialität 
und Farbigkeit erfahrbar zu machen. In Kleingruppen werden 
die Gestaltungsvarianten refl ektiert und die Lernenden unter-
breiten sich gegenseitig Vorschläge zur Optimierung. 

Die Lernmotivation in dieser Phase gründet sich vor allem 
auf das selbstgesteuerte Wechselspiel zwischen rational-
analytischen und emotional-intuitiven Vorgehensmomenten 
sowie der Möglichkeit, selbstbestimmt Lern- und Arbeitsan-
gebote auszuwählen. Die Refl exion der eigenen Arbeiten 
bahnt Fähigkeiten an, eigene Stärken und Entwicklungs-
potentiale zu erkennen. Entscheidungskompetenzen sind 
gefragt, um die Gestaltungsvarianten in Vorbereitung des 
Entwurfs zu verbinden.

6) Entwerfen der Objektgestaltung
Mit Blick auf die Vorarbeiten ist die Gestaltungslösung zu ent-
wickeln. Dazu entwerfen die Lernenden ihren Prototypen des 
Gesellenstücks mit geeigneten Arbeitsmaterialien und Dar-
stellungstechniken.

In der Phase des Entwurfs gilt es, alle bisher im Prozess 
gemachten Erfahrungen mit den Anforderungen in Ein-
klang zu bringen und das Ergebnis möglichst anschaulich 
darzustellen.

7) Präsentieren, auswerten und evaluieren 
Gestaltungslösung und -prozess werden für die Präsentation 
vorbereitet. Die Lernenden stellen anschauliche Arbeitsergeb-
nisse zur Präsentation so zusammen, dass sie den Gestal-
tungsprozess dokumentieren. Gestaltungslösung und -pro-
zess werden präsentiert und auch in Bezug auf die Ansprüche 
der Benutzer/-innen vor dem Hintergrund gestalterischer, kon-
struktiver und fertigungstechnischer Möglichkeiten diskutiert. 
Anschließend kann die Präsentation selbst- und fremdein-
schätzend ausgewertet werden.

Das Zusammenstellen und Ordnen der Arbeitsprodukte 
ist ein Anlass, den Gestaltungsprozess nochmals Revue 
passieren zu lassen. Diese Rückschau dient dazu, indivi-
duelle Entwurfs- und Präsentationsentscheidungen zu re-
konstruieren und Dritten transparent zu machen, was zur 
Verbesserung von Selbstwahrnehmung und -bewusstsein 
beiträgt. Evaluiert werden sollten neben den funktionalen 
und konstruktiven Aspekten der Gestaltung auch ihre äs-
thetische Dimension. Zeigen sich hierbei nichthinnehmba-
re Restriktionen, sind weitere Gestaltungsvarianten (5) zu 
entwickeln.
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weise verfügbar werden, mit der sich 
bestehende Herangehensweisen wie 
die „Designaufgabe“ aufgabenspezi-
fi sch differenzieren ließen. So wird in 
den „Grundsätzen der menschenzen-
trierten Gestaltung“ ein „Prozess zur 
Gestaltung gebrauchstauglicher inter-
aktiver Systeme“ in vier aufeinander 
bezogene Aktivitäten ausgewiesen 
(vgl. ebd., 14):

• Verstehen und Beschreiben des 
Nutzungskontextes, 

• Spezifi zieren der Nutzungsanforde-
rungen, 

• Entwerfen der Gestaltungslösungen 
sowie 

• Testen und Bewerten der Gestal-
tung.

Die inhaltliche und methodische Nähe 
dieser Aussagen zum bereits bekann-
ten Artikulationsschema „Designauf-
gabe“ liegt schon auf den ersten Blick 
sehr nahe, und es fällt nicht schwer, sie 
um dieses nutzungsorientiert-begrün-
dete Vorgehen zu erweitern, es me-
somethodisch gewissermaßen anzu-
reichern. Auf diese Weise lassen sich 
insbesondere auch wichtige funktiona-
le Ansprüche an Designprodukte um-
fassender berücksichtigen (s. Tab. 2). 

Je nach zu erzielender Gestaltungs-
wirkung eignen sich unterschiedliche 
Darstellungstechniken, wie etwa das 
Skizzieren, der Modellbau, Collagen 
oder auch CAD-Visualisierungen, um 
bestimmte Gestaltungsmerkmale op-
tisch erfahrbar zu machen. Möchte 
man etwa die Proportionen eines Mö-
belentwurfs quasi in situ überprüfen, 
bietet sich eher ein maßstäbliches Mo-
dell an. Dies lässt sich aber z. B. mit-
tels Finpappe, Modellknete oder additi-
ven Verfahren effi zienter herstellen als 
aus Holz. Insbesondere der 3D-Druck 
als innovative Darstellungstechnik ist 
zunehmend auch an berufl ichen Schu-
len verbreitet (s. Abb. 3).

Zwar lassen sich im 3D-Druckverfah-
ren bereits digital konstruierte Modelle 
unproblematisch aus Kunststoff her-
stellen. Dabei ist es mittlerweile auch 
möglich, fi ligrane Konstruktionen in 
akzeptablen Oberfl ächenqualitäten zu 
drucken. Dennoch sind die Modelle ge-
stalterisch auf das Material „Kunststoff“ 
beschränkt. So lassen sich mit ent-
sprechenden Geräten auch verschie-
denfarbige Kunststoffe miteinander 
kombinieren, doch Grenzen hat das 
3D-Drucken, etwa wenn verschiedene 
Materialien in ihrem Zusammenwir-

ken erfahrbar gemacht werden sollen. 
Werden bei der Wahl der Darstellungs-
techniken entsprechende Freiräume 
ermöglicht, wirkt sich das auch positiv 
auf die Motivation der Lernenden aus. 

Dies gilt auch insgesamt für den Ver-
lauf der berufl ichen Gestaltungsauf-
gabe „Möbelentwurf“, der sich an den 
Phasen eines ganzheitlichen beruf-
lichen Handelns orientiert. Die Pha-
senabfolge ist dennoch variabel und 
kann den lerngruppen- und schulspe-
zifi schen Voraussetzungen angepasst 
werden. Auf diese Weise lassen sich 
handlungs-, problem- und zielorientier-
te Situationen, wie sie im realen Ge-
staltungsprozess auftreten, für beruf-
liches Gestaltungslernen nutzbar ma-
chen. Ausgangspunkt ist ein Gestal-
tungsauftrag – hier der Entwurf eines 
Gesellenstückes – der das Interesse 
der Lernenden fi ndet und einen selbst-
gesteuerten, kreativen Prozess initiiert. 
Dieser fördert, neben der Vermittlung 
gestalterischen Fachwissens, auch 
den Erwerb von Entscheidungs- bzw. 
Bewertungskompetenzen, vor allem 
aber die selbstgesteuerte Entwicklung 
gestalterisch-synthetisierender Fähig-
keiten.

Abb. 3: Möbelentwurfsprozess mit Prototypenbau im 3D-Druckverfahren (Fotos: Henning Lutzer, Berlin)
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5 Fazit und Ausblick

Das Gestalten von Produkten und Um-
gebungen ist u. a. in den Bereichen 
„Produktdesign“, „Möbelbau“ und auch 
in Tätigkeitsfeldern der Farbtechnik 
und Raumgestaltung von hoher Be-
deutung. Als berufsprägendes Tätig-
keitsfeld ist es daher auch für die Be-
rufsausbildung in den entsprechenden 
Berufsfeldern relevant. 

Die berufl iche Gestaltungsaufgabe 
„Möbelentwurf“ bietet vielfältige Mög-
lichkeiten, Lernende frühzeitig mit die-
sem berufl ichen Tätigkeitsgebiet ver-
traut zu machen. Dabei setzt allerdings 
der Erfolg qualifi katorischer Bemühun-
gen bei Vermittlung und Erwerb von 
Gestaltungskompetenz Möglichkeiten 
und Fähigkeiten zum selbstgesteuer-
ten Lernen und Arbeiten voraus. Durch 
eine entsprechend „kreative Lern- und 
Arbeitsatmosphäre“ wird einerseits ein 
intrinsisch motiviertes Lernhandeln 
begünstigt, andererseits entsprechen 
Freiräume dieser Art weitgehend auch 
der berufspraktischen Realität (vgl. 
Mersch 2015, 263 f.). So ermöglicht 
die berufl iche Gestaltungsaufgabe 
„Möbelentwurf“ eine Verknüpfung von 
Unterrichtsinhalten und Vermittlungs-
strategien, denn über die selbststän-
dige und auch kooperative Ausein-
andersetzung der Lernenden mit Ge-
staltungen werden auch Gestaltungs-
prozesse zum berufl ichen Lerninhalt. 
Wissenschaftlich zu begleiten bleibt 
dabei, inwiefern sich selbstgesteuerte 
„Gestaltungslernprozesse“ künftig im 
gestalterisch-berufsbildenden Bereich 
auch lernmethodisch in der Ausbil-
dungs- und Unterrichtspraxis versteti-
gen lassen, was nicht zuletzt von den 
entsprechenden Fähigkeiten der Lehr-
kräfte abhängig sein wird.
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Der Ausbildungsmarkt ist in den ver-
gangenen Jahren großen Veränderun-
gen ausgesetzt. Die Zahl der Auszubil-
denden sinkt stetig aufgrund der anhal-
tendenden Tendenz zum Studium und 
der sinkenden Zahlen von Schulab-
gängern. Es gibt nicht nur immer we-
niger junge Menschen, sondern auch 
immer weniger solche, die sich für eine 
duale Berufsausbildung entscheiden 
(BIBB 2017, 9). Gleichzeitig fi ndet auf 
der Ebene der Arbeitsorganisation 
eine zunehmende Flexibilisierung der 
Beschäftigungsformen statt. Aspekte 
wie etwa Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf sowie der damit einhergehenden 
Arbeit in Teilzeit gewinnen zunehmend 
an Bedeutung. Beispielsweise arbei-
tet schon mehr als ein Viertel der ab-
hängig Beschäftigten in Deutschland 
in Teilzeit (Statistisches Bundesamt 
2016, 48). 

Diese Trends werden auch für das 
Baugewerbe immer mehr zur Her-
ausforderung. Nach einer Umfrage 
des Baugewerbeverbands Schleswig-
Holstein verwiesen 46 Prozent der 
befragten Unternehmen darauf, dass 
ihre Bautätigkeiten durch den Fachar-
beitermangel stark behindert werden 
und der Engpass an Fachkräften sich 
in Zukunft noch verschärfen werde. 
Als einer von vier Hauptfaktoren wur-
de der Mangel an Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf identifi ziert, der eine 
Beschäftigung am Bau unattraktiv 
macht. Daher wurden alle Beteiligten 
aufgerufen, Wege zu fi nden, um die At-
traktivität einer Beschäftigung am Bau 
zu erhöhen und neue Zielgruppen für 
eine Berufsausbildung zu gewinnen 
(Baugewerbeverband Schleswig-Hol-
stein 2017; DHZ (2017); Personalwerk 
GmbH/ SOKA-BAU 2014, 10).

Bisher weitgehend unbeachtet ist die 
Teilzeitausbildung (TZA), die eine Son-
derform im dualen System der Berufs-
ausbildung ist und insbesondere die 
Gruppe von jungen Erwachsenen mit 
Familienverantwortung die Möglichkeit 
bietet, eine Berufsausbildung zu absol-

vieren. Etwa 50 Prozent aller jungen 
Mütter (rund 100.000) sowie 34 Pro-
zent aller jungen Väter (rund 17.000) 
im Alter von 16 bis 24 Jahren hatten im 
Jahr 2015 keinen Berufsabschluss und 
besuchten weder eine Schule noch ab-
solvierten sie eine duale Berufsausbil-
dung (BMBF 2017a, 77). 

Grundlage für eine TZA bildet die no-
vellierte Fassung des Berufsbildungs-
gesetzes (BBiG) aus dem Jahr 2005. 
Im Paragraf 8 des BBiG und Paragraf 
27 der Handwerksordnung (HwO) wur-
de hinsichtlich der Verkürzung bezie-
hungsweise Verlängerung der Ausbil-
dungszeit neu geregelt:

„(1) Auf gemeinsamen Antrag der Aus-
zubildenden und Ausbildenden hat die 
zuständige Stelle die Ausbildungszeit 
zu kürzen, wenn zu erwarten ist, dass 
das Ausbildungsziel in der gekürzten 
Zeit erreicht wird. Bei berechtigtem 
Interesse kann sich der Antrag auch 
auf die Verkürzung der täglichen oder 
wöchentlichen Ausbildungszeit richten 
(Teilzeitberufsausbildung). 
(2) In Ausnahmefällen kann die zustän-
dige Stelle auf Antrag Auszubildender 
die Ausbildungszeit verlängern, wenn 
die Verlängerung erforderlich ist, um 
das Ausbildungsziel zu erreichen. Vor 
der Entscheidung nach Satz 1 sind die 
Ausbildenden zu hören“ (BMJV 2017, 
13 f.). 

2008 wurde der Paragraph 8 des BBiG 
durch eine Richtlinie des BIBB-Haupt-
ausschusses noch weiter konkretisiert. 
Demnach liegt ein „berechtigtes Inte-
resse“ vor, wenn Auszubildende ein 
eigenes Kind oder einen pfl egebedürf-
tigen Angehörigen betreuen müssen 
oder entsprechende schwerwiegende 
Gründe bestehen. Das berechtigte 
Interesse muss durch die Vorlage ge-
eigneter Belege nachgewiesen werden 
(BIBB 2008, 4 f.). Auch Menschen mit 
schwerer Erkrankungen oder Behinde-
rung, die aufgrund ihrer Einschränkung 
nicht in der Lage sind, eine ganztätige 
Ausbildung durchzuführen, können auf 

Antrag bei der Zuständigen Stelle eine 
TZA durchführen (Handelskammer 
Hamburg 2017). 

Eine Teilzeitausbildung ist in allen an-
erkannten Berufen des dualen Sys-
tems möglich (BMBF 2017b). Sie soll 
nach Möglichkeit bei Vertragsschluss 
vereinbart werden. Die Umwandlung 
einer Vollzeitausbildung in eine Teil-
zeitausbildung ist auch während der 
Ausbildung möglich, wobei aber bei 
Antrag noch mindestens ein Jahr Aus-
bildungszeit verbleiben sollte. Der An-
trag auf Verkürzung der täglichen oder 
wöchentlichen Ausbildungszeit muss 
gemeinsam vom Ausbildungsbetrieb 
sowie Auszubildenden schriftlich bei 
der Zuständigen Stelle gestellt werden 
(BIBB 2008, 3).

Die tägliche beziehungsweise wö-
chentliche Ausbildungszeit im Unter-
nehmen wird bei einer Teilzeitausbil-
dung reduziert. Dieses bedeutet, dass 
Auszubildende und Betriebe sich auf 
eine wöchentliche Ausbildungszeit 
zwischen 20 und 35, im Regelfall 30 
Stunden (ca. 75 Prozent) einigen müs-
sen. Die Ausbildungszeit kann fl exi-
bel an die betrieblichen Abläufe und 
die Bedürfnisse der Auszubildenden 
angepasst werden. Der berufsschu-
lische Teil der Ausbildung sowie die 
überbetrieblichen Lehrgänge bleiben 
allerdings unangetastet und werden 
in Vollzeit durchgeführt. Je nach An-
zahl der Auszubildenden werden in 
seltenen Fällen auch Teilzeitklassen 
an Berufsschulen eingerichtet (BMBF 
2017b). Die durchschnittlich wöchent-
liche Ausbildungszeit (Betrieb und Be-
rufsschule) soll nach Empfehlung des 
BIBB nicht weniger als 25 Stunden in 
der Woche betragen. Wenn diese un-
terschritten wird, kann der Betrieb die 
Ausbildungszeit bis zu einem Jahr ver-
längern. Schulische Vorbildung sowie 
eventuell vorhandene Berufserfahrung 
der Auszubildenden können dabei be-
rücksichtigt werden. Es soll auch in Ab-
wägung gezogen werden, ob die redu-
zierte Zeit im Unternehmen genügt, um 

M. Tuan Nguyen
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innerhalb der Regeldauer alle notwen-
digen Kenntnisse und Fähigkeiten an 
die Auszubildenden zu vermitteln. Die 
Dauer der Ausbildung kann ebenso zu 
einem späteren Zeitpunkt noch modi-
fi ziert werden. Dies kann im Einzelfall 
entschieden werden (BIBB 2008, 4 f.).

Wie alle Teilzeitkräfte verfügen Auszu-
bildende in Teilzeit über den gleichen 
Anspruch auf Urlaub wie Beschäftigte 
in Vollzeit. Bei Teilzeitauszubildenden, 
die nicht an jedem Tag in der Woche 
arbeiten, wird der Urlaubsanspruch im 
Verhältnis zu den wöchentlichen Ar-
beitstagen berechnet. Die Höhe der 
Ausbildungsvergütung kann vom Be-
trieb entsprechend der wöchentlichen 
Ausbildungszeit gesenkt werden und 
liegt im Ermessen der Betriebe. (KWB 
2017, 2).

Aus Sicht der Auszubildenden spricht 
für eine Teilzeitausbildung, dass sie 
Familie/Pfl ege und Berufsausbildung 
besser miteinander vereinbaren kön-
nen. Die Auszubildenden erlangen 
einen anerkannten berufl ichen Ab-
schluss, der eine Basis für eine beruf-
liche Laufbahn und größere Unabhän-
gigkeit von staatlichen Transferleistun-
gen darstellt. Für die Betriebe können 
sich Teilzeitauszubildende lohnen, 
weil sie dadurch eigene Fachkräfte 
ausbilden, die in der Regel durch ihre 
familiäre Situation ein hohes Maß an 
Verantwortungsbewusstsein, Lebens-
erfahrung und Organisationsfähigkeit 
besitzen. Auch im Fall, dass Auszubil-
dende während ihrer Ausbildung durch 
familiäre Veränderungen zeitlichen 
Einschränkungen ausgesetzt sind, 
können sie ihre Ausbildung in Teilzeit 
abschließen und bleiben dem Betrieb 
erhalten. Für Unternehmen, die bisher 
nicht über die fi nanziellen und zeitli-
chen Ressourcen verfügen, kann die 
Teilzeitausbildung der Einstieg in die 
Ausbildung eigener Fachkräfte sein. 
Gleichwohl wird das Image der Betrie-
be aufgewertet, weil sie als familien-
freundliche und damit attraktive Arbeit-
geber gelten (BMBF 2017b). 

Aus gesellschaftlicher Perspektive bie-
tet die TZA jenen Menschen die Chan-
ce eine Ausbildung zu absolvieren, die 
auf dem Ausbildungsmarkt aufgrund 
ihres familiären Engagements bisher 
eher auf Vorbehalte gestoßen sind. 
Den meisten Betrieben ist diese Aus-
bildungsform bisher eher unbekannt. 
Sie haben gegenüber Teilzeitauszubil-
denden Bedenken, weil sie vor allem 
befürchten, dass zeitliche Einschrän-
kungen, mangelnde Flexibilität und 
häufi ge Arbeitsausfälle z. B. im Falle 
der Erkrankung der Kinder auftreten 
können. Viele Unternehmen verbinden 
außerdem die Teilzeitausbildung mit 
beispielweise größerem Ressourcen-
aufwand durch höheren Einsatz an 
Personalbetreuung und -organisation, 
Lücken in Arbeitsabläufen aufgrund 
der geringeren Arbeitszeit, Defi ziten 
in den berufsschulischen Inhalten, 
schwieriger Integration der Teilzeitaus-
zubildenden und lehnen diese daher 
ab (BMBF 2013, 18 f.). 

Die Chancen der Teilzeitausbildung 
wurden bislang noch nicht ausreichend 
ausgeschöpft. Obwohl es die gesetzli-
chen Grundlagen seit nun zwölf Jahren 
erlauben, ist ihre Rolle im dualen Aus-
bildungsmarkt marginal. 2014 lagen die 
neuabgeschlossenen Ausbildungsver-
träge in Teilzeit bundesweit bei 2.259, 
was 0,4 Prozent aller Neuabschlüsse 
entspricht. 2015 blieb der Anteil bei 0,4 
Prozent. Doch tatsächlich ging die Zahl 
der Ausbildungsverträge in Teilzeit so-
gar zurück und betrug 2.043, weil es 
insgesamt weniger Neuabschlüsse 
gab (BMBF 2017a, 77). Damit diese 
Ausbildungsform in Zukunft an Popu-
larität und Akzeptanz gewinnt, müs-
sen beispielsweise die Organisation 
der Kinderbetreuung, die Sicherung 
des Lebensunterhalts der Teilzeitaus-
zubildenden, die Abstimmung mit den 
Berufsschulen, das Beratungsangebot 
für interessierte Menschen verbessert 
und vor allem die Gewinnung von Be-
trieben für die Teilzeitausbildung inten-
siviert werden (BMBF 2013, 146).
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Marc Casper zu:

Brasch, Claus H.; Weppelmann, 
Norbert: Vom Tod, der Schule und 
vom Lernen. Eine Bildungsge-
schichte. Aachen: Shaker Media 
2016. ISBN 978-3-95631-505-3 (187 
S. 12,90 €)

Es ist ein düsteres Bild von Schule, 
das Helge Nordbaum und Jan Robin-
son zeichnen. Die Protagonisten in der 
„Bildungsgeschichte“ von Brasch und 
Weppelmann berichten von didaktisch 
unmotivierter Beschäftigungsthera-
pie (26); Lehrenden als „Gefangene 
des Systems Schule, Gefangene der 
Gesellschaft“ (31), die sich in ihren 
Freistunden verstecken, um nicht für 
Vertretungsunterricht herangezogen 
zu werden (55); latentem Alkoholis-
mus als Stressbewältigung (74) und 
Essensresten im Lehrerzimmer (18), 
dessen Flair eher dem eines Bahn-
hofwartesaals oder eines Aufenthalts-
raums im Supermarkt entspricht (55). 
Bei der Lektüre dieser fi ktionalen Ge-
schichte, die ich am liebsten als No-
velle bezeichnen würde (denn zum Bil-

dungsroman reichen die kurzweiligen 
187 Seiten dann doch nicht), musste 
ich oft schmunzeln. Wie so oft in der 
Grauzone des Humors fragte ich mich: 
Soll das witzig sein? Oder entspricht 
es nur meiner persönlichen Neigung 
zum Bizarren, zur Loriot’schen Er-
kenntnis, dass uns gerade der Spie-
gel des Erbärmlichen erheitert, unser 
Lachen eher spontane Lösung ver-
drängter Schmach sei? Brasch und 
Weppelmann stützen dies, wenn sie 
gegen Ende der Geschichte zwei pro-
gressive Lehrende selbstironisch ihre 
Experimente diskutieren lassen und 
es zur – meiner Ansicht nach – Quint-
essenz der Geschichte kommt: „Gott 
sei Dank konnten wir noch über uns 
selber lachen“ (159).

Gott sei Dank, denn zum Lachen bie-
ten Setting und Rahmenhandlung 
dieser Refl exion des Schulalltags 
zunächst wenig Anlass: Der Tod und 
vermutliche Selbstmord eines Lehrer-
kollegen wirft eine berufl iche Schule 
aus dem Konzept. Eine Odyssee aus 
Vorwürfen, Selbstzweifeln, Verwal-
tungsherausforderungen und neu ent-
fachter, aber schnell frustrierter päda-
gogischer Sinnsuche entwickelt sich. 
Erzählt werden die Geschehnisse aus 
den Perspektiven von Nordbaum, ei-
nem stellvertretenden Schulleiter, und 
Robinson, einem Lehrer. Daneben 
existieren diverse Figuren, die oft in 
ihrer Eindimensionalität überzeichnet 
werden: Nikotinjunkies, Piepsmaus, 
Püppchen, Launige und Hungerhar-
ke sowie mein Favorit Heinzi aus der 
Schulaufsicht, dessen einzig sichtba-
re Kompetenz in der politisch förderli-
chen Bereitstellung von Backwaren zu 
bestehen scheint (133). In fi ktionalen 
Werken begegnet uns hierzu oft der 
Hinweis, dass Ähnlichkeiten zu leben-
den Personen unbeabsichtigt und rein 
zufällig seien. Leider fand ich gerade 
in der Überspitzung vieles wieder, was 
ich an meiner Erfahrung in Schule, 
universitärer Lehrerbildung und Lehr-

erfortbildungen spiegeln könnte. Es gibt 
sie wirklich, vielleicht nicht die Figuren 
und Typen im Sinne sozialwissenschaft-
licher Kategorien, aber wohl die gegen-
seitigen Wahrnehmungen, Motive und 
Vorbehalte, die mikropolitischen Prozes-
se, die Konfl ikte zwischen Ansprüchen, 
Fähigkeiten und Rahmenbedingungen. 
Über allem schwebt die ungeklärte gro-
ße Frage, was Schule nun wirklich aus-
macht.

Eine wissenschaftliche Antwort kann 
und will die Geschichte von Brasch und 
Weppelmann nicht liefern. Aber wer oder 
was könnte das? Eine segmentierende 
empirische Forschung? Eine Analyse 
politischer Dokumente? Die Videogra-
fi e und Analyse einzelner Unterrichts-
einheiten? Neben etlichen Zugängen 
zum komplexen System Schule, die sich 
selbst als Wissenschaft bezeichnen, 
wirkt dieser fi ktionale, narrative Zugriff 
erfrischend ehrlich und ganzheitlich. 
Wenn Empirie bedeutet, Erfahrungen 
zugänglich zu machen, dann würde ich 
„Vom Tod, der Schule und vom Lernen“ 
gern empirisch nennen. Das Fiktionale, 
das Narrative scheint mir zwei funda-
mentale empirisch wertvolle Funktionen 
zu haben: Erstens zeigt es Charaktere 
und Typen, ohne echte Personen zu ent-
blößen oder in abstrakteste Anonymität 
zu verzerren – eine Problematik, die uns 
aus der Erforschung mikropolitischer 
Prozesse an Schulen nur zu vertraut ist. 
Zweitens schafft es das, was narrative, 
insbesondere biografi sche Zugänge so 
sehr für die Erziehungswissenschaft 
prädestiniert: Es macht komplexe Er-
fahrung in einer Weise zugänglich und 
anschaulich, dass man sich vorstellen 
kann, dabei gewesen zu sein und As-
pekte zu erfühlen, zu erahnen, die einer 
strengen Analyse unter vorangestellter 
Theorie entgehen würden. Eine derarti-
ge Darstellung ist vollständig konstruiert 
und somit weder wahr noch belastbar. 
Sie beschreibt auch nur einen einzigen 
Fall, der bewusst problematisch ist und 
sicher kein allgemeingültiger Archetyp 
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für das System Schule ist. Doch in ge-
wisser Weise ist „Vom Tod, der Schule 
und vom Lernen“ nicht nur unterhalt-
sam, sondern auch Wissen schaffend 
und äußerst produktiv, da es die kriti-
sche Refl exion stellvertretener Erfah-
rung zulässt und Herausforderungen 
anspricht, die meiner Erfahrung nach 
keinesfalls unüblich sind.

Wem kann ich dieses Buch vor diesem 
Hintergrund empfehlen, und warum? 
Zunächst sei es allen Lehramtsstudie-
renden ans Herz gelegt, die sich für 
das Spektrum der Kräfte interessieren, 
die auf Lehrende wirken. Wenn die 
Rede von Berufswahlmotiven, Anfor-
derungen und Belastungen des Lehr-
berufs ist, so denke ich an Fälle wie 
diese und freue mich, hier eine bün-
dige Illustration als Gesprächsanlass 
vorliegen zu haben. Ähnlich wäre mein 
Hinweis für Lehrende: Sich an den 
Frustrationen, Sinnfragen, dem Bil-
dungsdünkel und der Perspektive der 
Charaktere zu spiegeln, mag unterhal-
ten und zum Denken anregen. Schließ-
lich würde ich mich freuen, dieses un-
scheinbare Taschenbuch verstohlen in 
den Regalen mancher Wissenschaftler 
wiederzuentdecken, die Schule als ihr 
Forschungsfeld benennen und schon 
lange nicht mehr in einer waren.

Wiederveröffentlichung der bwp@-Re-
zension: http://www.bwpat.de/rezensi-
onen/rezension_7-2017_brasch_wep-
pelmann.pdf (23.4.2017)

Marc Casper
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Institut für Berufs- und Wirtschafts-
pädagogik
Universität Hamburg
marc.casper@uni-hamburg.de
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Lehrer - Gestalter - Künstler
Zum Tode von Prof. Dr. Klaus Mitransky

Ich erinnere mich noch sehr gut an meine erste Vorlesung bei Prof. Mitransky im Rahmen 
meines Lehramtsstudiums der berufl ichen Fachrichtung Farbtechnik und Raumgestal-
tung an der Universität Hamburg. Auf seine sehr ruhige und kluge Art zeigte uns Klaus 
Mitransky, dass Gestalten bzw. die Vermittlung von Gestaltung neben klaren kritisch ra-
tionalen Überlegungen und Analysen (Karl Poppers „Die offene Gesellschaft und ihre 
Feinde“ und E.H. Gombrichs „Die Geschichte der Kunst“ gehörten für die Studentinnen 
und Studenten zur Pfl ichtlektüre) auch eine emotionale Seite hat, die er uns treffl ich und 
mit einem Augenzwinkern beispielsweise anhand von Charlie Chaplin Filmen vor Augen 
führte. Diese Dialektik zwischen einerseits kritisch Rationalem und andererseits Emotio-
nalem prägten das Leben und Lehren von Klaus Mitransky.

Geboren am 14. Mai 1935 in Seelow studierte Klaus Mitransky nach einer handwerkli-
chen Ausbildung zum Maler und Lackierer Malerei und Design in Düsseldorf und Kiel, es 
folgte das Studium der Berufspädagogik in Berlin, das er mit dem ersten und nach einem 
Referendariat in Hamburg mit dem zweiten Staatsexamen für das Lehramt an Berufs-, 
Berufsfach-, und Fachschulen abschloss. Gemeinsam mit dem Designer Hans-Frieder 
Kühne gründete er die „Planungsgruppe Farbdesign im Städtebau“. Nach weiteren Stu-
dien der Erziehungswissenschaft, Soziologie und Kunstgeschichte in Hamburg wurde 
Mitransky mit der Arbeit „Der grundlegende Gestaltungsunterricht für das Kunstgewerbe – Eine Problemanalyse unter besonderer 
Berücksichtigung der Entwicklung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts“ bei Helmut Nölker und Wilfried Voigt zum Dr. phil. 
promoviert. Er lehrte an der Berufsschule in Hamburg, dem Staatlichen Studienseminar Hamburg, der Universität Hamburg, der 
Technischen Universität Hamburg-Harburg und der Bergischen Universität Wuppertal. Er war Studiendirektor und Leiter an der 
Fachschule Farbe in Hamburg und hatte eine Professur für den Lehramtsstudiengang Gestaltungstechnik an der Bergischen Uni-
versität Wuppertal inne. Im Wintersemester 2000 wurde er emeritiert und war bis kurz vor seinem Tode künstlerisch als Maler und 
Autor tätig.

Über seinen gesamten berufl ichen Lebensweg hinweg setzte er sich in zahlreichen Aufsätzen, Fachbeiträgen und Gremien für 
die Stärkung der berufl ichen Bildung und hier besonders für die gestalterische Qualität und Bedeutung in der handwerklichen 
Ausbildung ein. Das in seiner Dissertation in Anlehnung an Gottfried Semper entwickelte Modell der „Kunstentstehung“ wird heute 
noch als wegweisender didaktisch-methodischer Beitrag zur Vermittlung von gestalterischen Inhalten an Berufsbildenden Schulen 
angesehen. Neben diesen bedeutenden theoretischen Überlegungen hat Klaus Mitransky immer auch die berufl iche und vermit-
telnde Praxis in den Fokus seines Schaffens gestellt. Dies belegen eindringlich die Arbeiten seiner Schülerinnen und Schüler sowie 
seine eigenen gestalterischen Entwürfe. Bereits seine Konzeptionen in der „Planungsgruppe Farbdesign im Städtebau“ wurden 
mit zahlreichen Preisen und Auszeichnungen bedacht. Er hat somit eindrucksvoll aufgezeigt, dass Theorie und Praxis, sinnvoll 
vermittelt, sich ausgezeichnet im Gestaltungsunterricht bedingen.
 
Dieser mehrdimensionale Blick zeigt sich nicht nur in dem wissenschaftlichen Werk sondern auch in dem künstlerischen Œuvre 
von Klaus Mitransky. Bilder mit dem Titel wie „Verheißung des Paradieses“, „Land ohne Sieger“ oder „Kleiner Aufstieg“, die dem 
Surrealismus anverwandt sind, scheinen Traumszenen mit realen Orten zu verschmelzen und zwingen so den Betrachter einen 
mehrdimensionalen Standpunkt einzunehmen. Ähnlich wie in seiner Lehrtätigkeit an Schulen und Universitäten zeigte Mitransky 
in seinen Bildern gesellschaftliche Widersprüche auf und stellte Qualitätsfragen, die natürlich nie eindeutig beantwortet werden 
können. Bei der Vermittlung ging es ihm in erster Linie auch nicht um die Beantwortung von Fragen, sondern um das Stellen von 
Fragen. In Anbetracht der zum Teil schlechten Ausstattung von vielen Didaktiklehrstühlen der berufl ichen Bildung an deutschen 
Universitäten fehlt solch ein Fragensteller. In Zeiten in denen in erster Linie auf die wirtschaftliche Verwertbarkeit der Bildung 
geschaut wird, vermissen wir die besonnenen Anregungen von Klaus Mitransky schmerzlich. Die Forderung des Bauhauslehrers 
Josef Albers „Wage weitere Varianten“ war sein Credo im Gestaltungslehreunterricht, dass somit für qualitätsvolle gestalterische 
Vermittlung in den Bildungsstätten genügend Zeit vorhanden sein muss eine Selbstverständlichkeit für ihn. Es macht unendlich 
traurig, dass wir diese Zeit nicht mehr mit ihm teilen können. Bereits am 05. Dezember des letzten Jahres (2016) ist Prof. Dr. Klaus 
Mitransky nach kurzer Erkrankung verstorben.

für den Vorstand der BAG Bau, Holz, Farbe:
Ulrich Seiss, Akademischer Oberrat
Bergische Universität Wuppertal
seiss@uni-wuppertal.de
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Studienabbrecher als Kandidaten für eine Berufsausbildung

Derzeit bricht fast ein Drittel aller Bachelorstudenten in Deutschland das Studium 
ab. Die Abbruchquote ist deutlich höher als in der dualen Berufsausbildung. Etwa 
40 % der Studienabbrecher hatten ein halbes Jahr nach Verlassen der Hochschule 
eine Berufsausbildung aufgenommen. Rund ein Drittel entscheidet sich für eine 
schulische Ausbildung; zwei Drittel starten eine duale Ausbildung. Attraktiv ist der 
duale Weg auch deshalb, weil sich die Ausbildung für Studienabbrecher meist um 
ein Jahr verkürzen lässt. Dies sind Ergebnisse einer Studie des Deutschen Zent-
rums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW). Insbesondere kleine 
und mittlere Betriebe sollten Studienabbrecher stärker als Kandidaten für freie 
Azubi-Plätze wahrnehmen und umwerben. Die Studie ist unter dem folgenden link 
zu fi nden: 
http://www.dzhw.eu/pdf/pub_fh/fh-201701.pdf

Jede dritte Lehrstelle am Bau ist unbesetzt

Nach einem Bericht der Baugewerblichen Verbände Nordrhein-Westfalen war im August in NRW noch jede dritte gemel-
dete Lehrstelle im Hoch- und im Tiefbau nicht besetzt. Nach den Zahlen der Bundesanstalt für Arbeit waren im August 
landesweit mehr als 620 gemeldete Ausbildungsplätze im Hochbau und über 180 im Tiefbau unbesetzt – bei zusammen 
nur 320 unversorgten Bewerbern bei den Arbeitsämtern. Der zu erwartende Fachkräftemangel ist für die Unternehmen 
umso problematischer, da in der Bauwirtschaft wegen des Wohnungsmangels und der Mängel an den Verkehrswegen 
und den Ver- und Entsorgungsleitungen gegenwärtig Hochkonjunktur herrscht. Hinzu kommt, dass die „geburtenstarken 
Jahrgänge“ aus dem Arbeitsleben ausscheiden. Deutschlandweit steigen die Auszubildendenzahlen in der Bauwirtschaft 
leicht an. Gegenwärtig befi nden sich 34.000 junge Menschen in einer bauberufl ichen Ausbildung.
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Ökologische Baustoffwahl

Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung hat eine neue Bro-
schüre zur ökologischen Baustoffwahl herausgegeben. Auf 72 Seiten werden 
grundlegende Informationen zum schadstoffarmen Bauen und zur emissions-
armen Bauproduktwahl geliefert. Die Broschüre kann im Informationsportal 
wecobis als pdf-Datei heruntergeladen werden:

http://www.wecobis.de

33 BAUKULTUR Rezepte

Unter diesem Titel hat das Forschungsteam „Baukultur konkret“ eine Sammlung mit 
Ideen zur Förderung der Baukultur veröffentlicht. Die Autoren wollen zeigen, „wie mit 
vielen Köchinnen und Köchen, mal mehr, mal weniger Zutaten, gemeinschaftlichem 
Engagement und kollektiver Begeisterung Baukultur entstehen kann“. Im Anlehnung 
an das Format eines Kochbuchs werden 33 Projekte vorgestellt, die mit sehr unter-
schiedlichen Vorgehensweisen Baukultur in ihrer Region fördern. Das Buch kann als Sonderveröffentlichung des Bundes-
instituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) als pdf-Datei heruntergeladen werden: 

http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/Sonderveroeffentlichungen/sonderveroeffentlichun-
gen_node.html

Planungsatlas WDVS

Ein interaktiver Planungsatlas zum Wärmedämm-Verbundsys-
tem ist vom „Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e.V.“ 
online gestellt worden. Dabei werden an einem virtuellen Ge-
bäude zahllose Baudetails mit Konstruktionszeichnungen und 
thermischen Werten gezeigt. Die Informationen können nach 
einer Registrierung kostenfrei genutzt werden unter: www.
wdvs-planungsatlas.de
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Was sich Jugendliche vom Ausbildungsbetrieb wünschen

Nach einer Studie des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) sind Jugendliche vor allem an einem guten Betriebsklima 
und guten Übernahmechancen in ihrem Ausbildungsbetrieb interessiert. Hierzu wurden ca. 2.000 Ausbildungsbewerber/
innen befragt.

Weitere Faktoren, die bei der Wahl eines Ausbildungsbetriebes eine große Rolle spielen sind dessen Erreichbarkeit und 
ein gutes Image des Betriebes. Materielle Anreize, wie z.B. ein Smartphone als Eintrittsgeschenk spielen demgegenüber 
nur eine geringe Rolle. 

Ein zusammenfassender Artikel zur BIBB-Analyse steht online zur Verfügung unter:

www.bibb.de/bwp-8386
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Wir wünschen allen Mitgliedern ein 
erfolgreiches Jahr 2018

Fassadendetail, Mathildenhöhe Darmstadt (Foto: Frauke Göttsche)
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