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bei der Planung von Lehr-Lernprozessen folgen Lehr-
kräfte und Ausbilder:innen stets bestimmten Überzeu-
gungen und Vorstellungen über ein erfolgreiches Ler-
nen. In der Folge bestimmen die Überzeugungen und 
Vorstellungen, wenngleich nicht immer explizit, insbe-
sondere die methodischen Entscheidungen didaktischer 
Konzeptionen. Zwar betonen die Curricula der berufli-
chen Bildung die Methodenfreiheit bei der Umsetzung 
der vorgegebenen Lerninhalte, sie verweisen aber auch 
darauf, dass ein handlungsorientiertes Lernen, welches 
das selbstständige Planen, Durchführen und Kontrol-
lieren einschließt, besonders geeignet ist, um die an-
gestrebte berufliche Handlungskompetenz zu fördern. 
Dementsprechend spielt die Handlungsorientierung als 
übergeordnetes didaktisches Konzept eine besondere 
Rolle in der beruflichen Bildung an allen Lernorten.

In dieser Ausgabe des BAG-Reports befassen sich zwei 
Beiträge mit der Frage, wie ein handlungsorientiertes 
Lernen über die Nutzung digitaler Medien umgesetzt 
werden kann. Nicht erst durch die Corona-Pandemie 
und das damit verbundene Distanzlernen ist die Digita-
lisierung von Lehrprozessen aktuell eine große Heraus-
forderung für das Berufsbildungspersonal. 

Bernd Mahrin stellt das Konzept eines Workshops vor, 
mit dem Ausbilder:innen in die Nutzung digitaler Medi-
en für eine handlungsorientierte Ausbildungsgestaltung 
eingeführt werden. Dieser Workshop wurde im Rahmen 
des BMBF-/ESF-geförderten Projekts „DigiBAU“ entwi-
ckelt und erprobt. Im Rahmen des Workshops werden 
verschieden digitale Instrumente vorgestellt und deren 
Einsatzmöglichkeiten entlang der Phasen des Modells ei-
ner „vollständigen Handlung“ dargestellt

Im Beitrag von Marieke Backes wird ein Beispiel für „Blen-
ded-Learning“ im Rahmen des Berufsschulunterrichts 
vorgestellt. Die Lernsituation „Herstellen einer Pflaster-
decke“ richtet sich an angehende Tiefbaufacharbeiter:in-
nen und folgt ebenfalls den Phasen der „vollständigen 
Handlung“. Dabei wechseln sich Phasen des Online-Ler-
nens mit Präsenzlernphasen ab, wobei alle Lernmateri-
alien wie Videos, Wikis oder Textdateien auf einer Lern-
plattform zur Verfügung stehen.

Alexandra Bach und Sina Mackel berichten über das Pro-
jekt „TWIND“, in dem Medienpakte für die Aus- und Fort-

Liebe Mitglieder und Freunde der BAG,

bildung von Lehrkräften in technischen Berufsfeldern 
und speziell auch in der Fachrichtung Bautechnik ent-
wickelt werden. Jedes Medienpaket widmet sich einem 
fachdidaktischen Thema und umfasst unterschiedliche 
Medientypen (z.B. Lehrvideos, wissenschaftliche Begleit-
texte, Kompetenzbeschreibungen, Arbeitsaufträge und 
Reflexionselemente).

Welche Lernbarrieren bei der Bewältigung baufachlicher 
Aufgaben bei den Auszubildenden auftreten können und 
wie diesen begegnet werden kann, haben Christina Lan-
ge, Susanne Korth und Volker Rexing untersucht. Um die 
Denk- und Problemlöseprozesse der Auszubildenden zu 
erfassen, wurden sie angehalten, simultan zur Bearbei-
tung einer Aufgabe ihre Gedanken in Form des „Lauten 
Denkens“ zu äußern. Die Probleme, die zum Beispiel hin-
sichtlich des Textverständnisses oder mathematischer 
Barrieren bestanden, geben Hinweise zur Bereitstellung 
von Unterstützungsangeboten. 

Christian K. Karl geht in seinem Beitrag der Frage nach, 
wie „Building Information Modeling (BIM)“, ein Modell 
zur Organisation von Bauprozessen anhand digitalisier-
ter Informationen, in die Berufsausbildung integriert 
werden kann. Er beschreibt die spezifische Kompetenz, 
die für die Arbeit mit BIM erforderlich ist und stellt drei 
Lernfelder vor, die Ziele und Inhalte für die Anwendung 
von BIM in den drei Feldern „Organisation“, „Projekt“ und 
„Betrieb“ benennen. 

Die Entwicklung eines Lernmoduls zur Einführung in Ar-
beiten des Denkmalschutzes für die Ausbildung in ver-
schiedenen Handwerksberufen ist Gegenstand des Bei-
trags von Ingo Höfert. An dem konkreten Beispiel der 
Sanierung einer denkmalgeschützten Jugendstilvilla in 
Hamburg werden die didaktischen Entscheidungen des 
Lernmoduls erläutert. Dabei wird ein besonderer Aspekt 
auf die Verbindung von Denkmalschutz mit der Leitidee 
einer nachhaltigen Entwicklung gelegt.  

Die nächste Ausgabe des BAG-Reportes wird sich mit 
dem Thema „Digitalisierung beruflicher Lernprozes-
se“ befassen. Hierzu sind, wie immer, Beiträge aus dem 
Kreis der Leserinnen und Leser willkommen.

Der Vorstand 
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Hochschultage Berufliche Bildung 2021  
auf 2023 verschoben

Die ursprünglich für März 2021 in Bamberg ge-
planten 21. Hochschultage Berufliche Bildung 
sind der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen 
und werden um gleich zwei Jahre auf den 20. – 
22. März 2023 verschoben. Die Organisatoren 
verweisen auf die bis zu 18monatige Vorberei-
tungszeit, die nach wie vor bestehende Unsi-
cherheit bei der Planung einer Großveranstal-
tung mit über 1.000 Teilnehmern und die zu 
erwartende Termindichte im Jahr 2022. Über-
legungen, die Hochschultage als Online- oder 
Hybridveranstaltung zu organisieren, wurden 
verworfen, um den persönlichen Austausch 
zwischen Praxis, Wissenschaft und Bildungs-
politik auch weiterhin unmittelbar zu ermög-
lichen. Selbstverständlich wird es im Rahmen 
der nächsten Hochschultage auch wieder eine 
„Fachtagung Bau-Holz-Farbe“ geben. Ein neuer 
Zeitplan für einen angepassten Call for Papers 
wird zu Beginn des Jahres 2022 veröffentlicht.

Aktuelles

Steigende Ausbildungszahlen in  
der Bauwirtschaft 

In der Bauwirtschaft haben im Aus-
bildungsjahr 20/21 deutschlandweit 
insgesamt 14.146 junge Menschen 
eine Ausbildung begonnen. Dies 
sind 3,4 Prozent mehr als im Vorjah-
resvergleich und damit die höchs-
te Anzahl an Auszubildenden seit 
über 15 Jahren. Insgesamt werden 
in der Bauwirtschaft derzeit 41.307 
junge Menschen ausgebildet. Die-
se Zahlen sollten jedoch nicht darü-
ber hinwegtäuschen, dass der Fach-
arbeiterbedarf in der Bauwirtschaft 
zurzeit nicht gedeckt werden kann.  
Im Hoch- und Tiefbau kommen auf 
100 Ausbildungsstellen aktuell gera-
de einmal 50 Bewerber*innen.

Stipendien für Bildungsgänge im Maler- und Lackierer- 
handwerk von der Sto-Stiftung 

Die Sto-Stiftung fördert auf vier Stufen engagierte junge 
Menschen im Maler- und Lackiererhandwerk. Der Bes-
tenwettbewerb „Du hast es drauf – zeig‘s uns!“ ist die ers-
te Förderstufe und richtet sich an Auszubildende kurz vor 
der Gesellenprüfung. Dabei werden jährlich 100 Nach-
wuchsmaler:innen mit Werkzeugkoffern, zusätzlich be-
stückt mit Fachliteratur im Gesamtwert von je fast 1.000 
Euro ausgestattet. Auf der zweiten Förderstufe werden 
Teilnehmer*innen an einem Fortbildungsgang zum:zur 
Techniker:in an Fachschulen mit einem Stipendium ge-
fördert. Ein Stipendium für ein Bachelorstudium an ei-
ner Universität oder Fachhochschule in verschiedenen 
Studiengängen (z.B. Farbtechnik und Raumgestaltung, 
Bautechnik, Architektur) ist die dritte Förderstufe, die 
Förderung eines Masterstudiums (z.B. für ein Lehramts-
studium) die vierte Förderstufe. Weitere Informationen:
www.sto-stiftung.de

Deutsche Zementindustrie  
arbeitet an der Dekarbonisierung  
von Zement und Beton

Zement ist in der Herstellung äu-
ßerst CO2-intensiv; weltweit ist die 
Produktion für bis zu acht Prozent 
des globalen jährlichen Kohlenstoff-
dioxidausstoßes verantwortlich. An-
gesichts des globalen Klimawandels 
gilt es, die Treibhausgasemissionen 
weltweit innerhalb weniger Jahrzehn-
te drastisch zu reduzieren. In einer 
neuen Studie „Dekarbonisierung von 
Zement und Beton - Minderungspfa-
de und Handlungsstrategien“ zeigt 
der Verein Deutscher Zementwer-
ke (VDZ) auf, wie die CO2-Einsparun-
gen entlang der Wertschöpfungsket-
te von Zement und Beton bis zum 
Jahr 2050 reduziert werden könnte. 
Die Studie steht zum Download be-
reit unter: 
https://www.vdz-online.de/wissen-
sportal/publikationen/dekarbonisie-
rung-von-zement-und-beton-minde-
rungspfade-und-handlungsstrategi-
en
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Positive Effekte des Mentoring benachteiligter 
Jugendlicher

Die Arbeitsmarktchancen von Jugendlichen aus stark 
benachteiligten Verhältnissen verbessern sich deutlich, 
wenn diese Schüler:innen von Student:innen unterstützt 
werden. Das geht aus einer Studie des Leibniz-Institut für 
Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V. 
(ifo-Institut) hervor. Demnach verbessern studentische 
Unterstützer (Mentor:innen) bei Acht- und Neuntkläss-
ler:innen aus stark benachteiligten Verhältnissen ein Jahr 
nach Programmstart die Schulnote in Mathematik, die 
Geduld und die Sozialkompetenzen sowie die Arbeits-
marktorientierung der Schüler:innen. Das ifo Institut un-
tersuchte in einem mehrjährigen Projekt die Wirksamkeit 
eines großen deutschen Mentoring-Programms mit dem 
Namen „ROCK YOUR LIFE!“ Eine Kurzfassung der Studie 
ist abrufbar unter:
https://www.ifo.de/publikationen/2021/aufsatz-zeit-
schrift/mentoring-verbessert-die-arbeitsmarktchancen

Eckpunkte zur Neuordnung im 
Maler- und Lackiererhandwerk
 
Für die Berufsausbildung im Ma-
ler- und Lackiererhandwerk gelten 
zukünftig neue Standards. So ha-
ben sich die Sozialpartner darauf 
verständigt, dass es zukünftig kei-
ne zweijährige Berufsausbildung  
zum:zur „Bauten- und Objektbe-
schichter:in“ mehr geben soll. Statt-
dessen wird es zukünftig ausschließ-
lich eine dreijährige Ausbildung 
geben, die in nunmehr fünf Fachrich-
tungen möglich ist:
• Gestaltung und Instandhaltung
• Energieeffizienz- und Gestaltungs- 
   technik (neu)
• Kirchenmalerei und Denkmalpflege
• Bauten- und Korrosionsschutz
• Ausbautechnik und Oberflächen- 
  gestaltung (neu)

Studie an beruflichen Schulen zu sexualisierter  
Gewalt 

In der aktuellen SPEAK!-Studie werden Jugendliche im 
Alter von 16 bis 19 Jahren, die berufliche Schulen besu-
chen zu Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt befragt. 
Zunächst wurden die Erfahrungen mit Formen nicht-kör-
perlicher sexualisierter Gewalt abgefragt. Das beginnt 
mit der Aussage „Jemand hat über mich Gerüchte se-
xuellen Inhalts verbreitet“, geht über die Konfrontation 
mit sexuellen Handlungen, wie beispielsweise gezwun-
gen zu werden, pornografische Bilder oder Filme anzu-
sehen, bis dahin, exhibitionistischen Handlungen ausge-
setzt zu sein, oder zu erleben, dass intime Fotos oder 
Filme im Internet verbreitet werden. Zwei Drittel aller der 
Befragten erleben Formen nicht-körperliche Formen se-
xualisierter Gewalt. Über erlebte körperliche sexualisier-
te Gewalt berichten 41% der Befragten. Die Ergebnisse 
zeigen, dass für viele Berufsschüler:innen Erfahrungen 
mit sexualisierter Gewalt gemacht haben und ein großer 
Bedarf an Präventionsarbeit in diesem Bereich besteht. 
Weitere Informationen zur Studie und ihren Ergebnissen 
finden sich unter:
https://speak-studie.de/pdf/Kurzbericht%20Speak%20
berufliche%20Schulen%20HKM%2026.02.2021.pdf

IAB-Studie zu Auswirkungen von  
Covid-19 auf das Ausbildungsplatz- 
angebot

Laut einer Studie des Instituts für 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
planen etwa 10% der ausbildungs-
berechtigten Betriebe ihr Angebot 
an Lehrstellen im Ausbildungsjahr 
2021/2022 einzuschränken oder 
ganz darauf zu verzichten. Bei Be-
trieben, die stark von der Pandemie 
betroffen sind, ist der Anteil mit 25% 
sogar noch höher. Unterschiede zei-
gen sich auch nach Betriebsgrö-
ße. So geben 14% der ausbildungs-
berechtigten Kleinstbetriebe an, im 
kommenden Ausbildungsjahr weni-
ger Auszubildende einzustellen. Bei 
Großbetrieben sind es dagegen nur 
6%. Als Grund nennt mit 93% ein 
Großteil der Betriebe die unsicheren 
Geschäftserwartungen durch die Co-
vid-19-Pandemie. Die Studie ist ab-
rufbar unter:
www.iab-forum.de/jeder-zehn-
te-ausbi ldungsberecht igte-be-
trieb-koennte-im-kommenden-aus-
bildungsjahr-krisenbedingt-weni-
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Christina Lange / Susanne Korth / Volker Rexing

Hierzu werden im Weiteren zu-
nächst vorliegende Arbeiten in 
gewerblich-technischen Domä-
nen skizziert, die über Prozes-
sanalysen von Aufgabenbearbei-
tungen Einblicke in individuelle 
Bearbeitungsprobleme bieten. Im 
Anschluss wird eine Studie vorge-
stellt, deren Anliegen es ist, (ko-
gnitive) Lernbarrieren bei der 
Bearbeitung berufsfachlicher Auf-
gaben zu ermitteln.

 
 
2. Stand der Forschung 

Der dritte Forschungsstrang fo-
kussiert individuelle Bearbeitungs-
probleme Lernender, die zumeist 
im Prozess der Entstehung erho-
ben und durch verschiedene Tech-
niken verbalisiert werden. Analysen 
zu Fehlern bei der schriftlichen Auf-
gabenbearbeitung haben in der be-
ruflichen Bildung keine starke Tra-
dition, es liegen hierzu bislang nur 
vereinzelte Arbeiten vor (z.B. Plog-
haus 1967; Thiele 1999; Föll 2009; 
Petsch/Norwig/Nickolaus 2011). Ge-
meinsam ist diesen Untersuchungen 
jedoch, dass sich die meisten Proble-
me bei der Generierung eines geeig-
neten Lösungsansatzes zeigten, d.h., 
starke und schwächere Lernende un-
terschieden sich primär in der Bear-
beitungsquote der Aufgaben bzw. 
der Generierung eines Lösungsan-
satzes. Operative Fehler traten hin-
gegen erst auf, wenn ein Ansatz 
überhaupt gelang. Zu diesen gehör-
ten insbesondere Fehler bei der For-
melumstellung, Einsatzfehler, Um-
gang mit Einheiten, Rechenfehler 
und Darstellungsmängel.

Weitere qualitative Studien beziehen 
sich auf Analysen von leistungskriti-
schen Aufgabenmerkmalen, die im 

Identifikation und Beschreibung von (kognitiven) Lernbarrieren 
bei der Bewältigung von berufsfachlichen Aufgaben in bautech-
nischen Ausbildungsberufen

1. Einleitung

Berufsfachliche Aufgaben spielen in 
beruflichen Lehr-Lernprozessen in 
verschiedener Hinsicht eine zentra-
le Rolle. Im pädagogischen Prozess 
ist z.B. die gezielte Variation von Auf-
gabenschwierigkeiten zur Identifi-
kation von Lernständen notwendig. 
Die Gestaltung von Barrieren dient 
dabei im diagnostischen Sinne der 
Feststellung von bereits vorhande-
nen oder noch unzureichend entwi-
ckelten Kompetenzen. Ergebnisse 
solcher Lernstandserhebungen kön-
nen wiederum zur Rückkopplung an 
den Lehr-Lernprozess genutzt wer-
den und haben insoweit auch di-
daktische Relevanz (z.B. Nickolaus 
2016, 167; 2017). Barrieren bei der 
Bearbeitung berufsfachlicher Auf-
gaben beschreiben dabei das wech-
selseitige Verhältnis von objektiven 
Anforderungen und individuellen 
Voraussetzungen. Für die berufspä-
dagogische Forschung identifiziert 
Nickolaus (2016) drei zentrale For-
schungsstränge zu diesem Themen-
feld.

Studien, die der Frage nachge-
hen, welche Probandengruppen 
welche Aufgabentypen bewälti-
gen können: In diesen Studien 
wird i.d.R. angenommen, dass die 
Schwierigkeit einer Aufgabe aus-
schließlich durch die objektiven 
Merkmale der Aufgabe bestimmt 
ist. D.h., die Lösungswahrschein-
lichkeit einer Aufgabe wird hier 
als Merkmal der variablen Kom-
petenzausprägung der Lernen-
den interpretiert (z.B. Hartig/Klie-
me 2007).
 
Untersuchungen zum Lernen aus 
Fehlern: Zu diesem Forschungs-

feld gehören u.a. inhaltsbezoge-
ne Reflexionen zu Fehlern, die 
Oser mit dem Konzept des ne-
gativen Wissens beschreibt (z.B. 
Oser/Hascher/Spychiger 1999; 
Oser 2016). Ebensolches Wis-
sen wird dabei als Ergebnis ei-
nes Lernprozesses betrachtet, bei 
dem die Erinnerung an das Fal-
sche dessen Wiederholung ver-
hindere und zugleich das Richtige 
gegenspiegele. Weiterhin bein-
haltet der Forschungszugang Bei-
träge zum Umgang mit Fehlern im 
Sinne einer Fehlerkultur, die Feh-
ler in Lernprozessen als Lernge-
legenheiten begreifen (Spychi-
ger et al. 1999). Im Vordergrund 
steht dabei, Fehler zu verstehen 
und zu analysieren und sie nicht 
als beschämend zu bewerten.  

Studien zu individuellen Bearbei-
tungsproblemen: Hier werden 
über qualitative Zugänge Einbli-
cke in die schriftliche Aufgabenbe-
arbeitung gewonnen, die Anknüp-
fungspunkte für die (individuelle) 
Förderung bieten können. Das 
spezifische Potenzial dieser Zu-
gänge liegt nach Nickolaus ins-
besondere darin, „gegebenen-
falls vorhandene Fehlkonzepte 
aufzudecken, das Wechselspiel 
zwischen Anforderung und in-
dividueller Bearbeitung genau-
er herauszuarbeiten und dabei, 
je nach Zugang, sowohl inhaltli-
che als auch motivationale und 
emotionale Momente und damit 
verknüpfte strategische Hand-
lungsweisen in den Blick zu be-
kommen“ (Nickolaus 2016, 168).

Im Rahmen dieses Beitrags inte-
ressiert insbesondere der drit-
te Forschungsstrang: die Analyse 
von Lösungsdokumentationen. 

3.

1.

2.
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Rückgriff auf die Methode des Lau-
ten Denkens erhoben wurden. Hier-
zu gehören z.B. die Arbeiten von Kunz 
(2011) und Samurkasoglu (2011). Zu 
nennen wären in diesem Zusam-
menhang auch die Studien von Küb-
ler (2014) und Ritzinger (2015), in 
denen fachliche, methodische und 
subjektive Barrieren bei der Bearbei-
tung berufsfachlicher Arbeiten iden-
tifiziert wurden (ebd., 14–16). Kübler 
(2014) z.B. führte mit Auszubilden-
den des Schreinerhandwerks im 1. 
Ausbildungsjahr einen Fachwissens-
test zur Beurteilung der Fachkompe-
tenz durch. Im Anschluss daran er-
folgte eine Befragung in Form des 
Lauten Denkens zum Lösungsver-
such der Aufgaben. Hier offenbar-
ten sich seitens der Auszubildenden 
insbesondere folgende Herausfor-
derungen und Barrieren bei der Be-
arbeitung des Aufgabensets: (1) die 
Generierung eines Lösungsansatzes, 
(2) ein konsistentes Vorgehen, (3) der 
Umgang mit Einheiten, (4) der Um-
gang mit Hilfsmitteln (insbesondere 
des Tabellenbuchs), (5) emotionale 
und motivationale Befindlichkeiten 
sowie (6) mangelnde Selbstkontrolle 
und Reflexion (ebd., 91). Darüber hi-
naus zeigten sich bei allen Auszubil-
denden Defizite bei der Lesegenauig-
keit respektive dem Textverständnis.

Eine ähnliche Untersuchung führ-
te Ritzinger (2015) im Rahmen einer 
Folgestudie mit Auszubildenden aus 
dem Bereich der Industriemecha-
nik durch. Ein Vergleich der beiden 
Studien zeigt, dass nicht alle bei den 
Schreinern identifizierten Fehlkon-
zepte und Barrieren für die Indust-
riemechaniker gleichermaßen rele-
vant sind (Nickolaus 2016, 179). Bei 
ihnen wurden beispielsweise kaum 
Schwierigkeiten bei der Umrechnung 
von Einheiten deutlich, allerdings 

Probleme bei Umstellungen mathe-
matischer Gleichungen.

Wenngleich sich die Befundlage in 
Teilen inkonsistent darstellt, ist si-
cher: es lässt sich eine Reihe von zen-
tralen Barrieren und Fehlkonzepten 
identifizieren, die für erfolgreiches 
Lehren und Lernen in besonderer 
Weise bedeutsam erscheinen. 

3. Studie 

Vorgestellt wird nachfolgend eine 
Untersuchung, deren Ziel ebenfalls 
die Identifikation von Lernbarrieren 
bei der Bewältigung von berufsfach-
lichen Aufgaben ist. Die Studie wur-
de im Rahmen des Verbundprojek-
tes „Digitale Medien als Werkzeuge 
inklusiven Lernens in Überbetrieb-
lichen Berufsbildungsstätten der 
Bauindustrie (MeinBerufBau)“, ge-
fördert vom BMBF, durchgeführt. 
Die Studie bietet im Weiteren Ansatz-
punkte für die individuelle Förde-
rung von Auszubildenden im Berufs-
feld Bautechnik. Konkret werden bei 
MeinBerufBau digitale Lernsettings 
in Form einer Lernapplikation mit 
unterstützenden Tools entwickelt, 
die neuartige Formen des gemein-
samen Lernens von Auszubildenden 
mit und ohne Lernbehinderung be-
reitstellen. Im Sinne einer inklusiven 
Grundhaltung ist es ein Anliegen des 
Projektes, barrierefreie Lern- und Bil-
dungsprozesse zu gestalten und da-
rüber Auszubildende beim Erlernen 
und langfristigen Ausüben einer be-
ruflichen Tätigkeit zu unterstützen.

Durchgeführt wurde die Untersu-
chung mit zwölf Auszubildenden der 
berufsfeldbreiten Grundbildung (1. 
Ausbildungsjahr), die Ausbildungs-
berufe mit der beruflichen Fach-

richtung Tiefbau gewählt haben. 
Grundlage für die Auswahl der Aus-
zubildenden ist ein theoretisches 
Sampling auf Basis von Erhebun-
gen zu sprachlichen und mathemati-
schen Kompetenzen sowie biografi-
schen Angaben, die in einigen Fällen 
auch Hinweise auf einen ehemals at-
testierten sonderpädagogischen För-
derbedarf Lernen beinhalteten. Auf 
diesem Wege wurden im Sinne des 
Projektziels insbesondere Auszubil-
dende in die Untersuchung einbezo-
gen, die aufgrund der vorliegenden 
Informationen (unterdurchschnitt-
liches Abschneiden in den Vortests) 
erhebliche Schwächen in den Berei-
chen Sprache und Mathematik zeig-
ten und insoweit gewissermaßen zu 
einer vulnerablen Gruppe gehören.

Die Probanden waren zum Zeitpunkt 
der Erhebung zwischen 16 und 23 
Jahre und verfügten über unter-
schiedliche schulische Vorbildung. 
Die Gruppe zeigte insofern eine für 
das Berufsfeld typische und nicht 
überraschende Heterogenität. 
Den Auszubildenden wurde zur Be-
arbeitung ein Set bestehend aus 
neun Aufgaben und drei Übungs-
aufgaben vorgelegt. Die Zusam-
menstellung der Aufgaben erfolgte 
in Orientierung an einem prüfungs-
relevanten Fachbuch (Europa-Lehr-
mittel 2003) und wurde in Abstim-
mung mit dem Ausbildungspersonal 
an der ausführenden Bildungsstätte 
um selbst entwickelte Aufgaben ent-
sprechend den Rahmenlehrplänen 
Hochbau und Tiefbau ergänzt. Die 
Aufgaben hatten unterschiedliche 
thematische Bezüge und folgende 
inhaltliche Schwerpunkte: Flächen-
berechnung verschiedener Formen, 
Volumenberechnung, Maßstabsbe-
rechnung, Ermittlung von Längen 
und Breiten, Geometrie, räumliches 
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Vorstellungsvermögen sowie Gefäl-
leberechnung/Böschungsbreite. Die 
Bearbeitungsdauer für das Aufga-
benset betrug 45 Minuten.

Zur Erfassung der Denk- und Prob-
lemlöseprozesse wurden die Auszu-
bildenden angehalten, simultan zur 
Bearbeitung einer Aufgabe ihre Ge-
danken im Sinne des Lauten Den-
kens (z.B. Konrad 2010) zu formulie-
ren. Dabei war es bedeutsam, dass 
sie sämtliche Überlegungen, Ideen 
und Zusammenhänge unreflektiert 
und unstrukturiert aussprachen. Da 
dieses Verhalten für die Auszubil-
denden unvertraut war, waren dem 
Aufgabenset die Übungsaufgaben 
vorangestellt, um das Prinzip des 
Lauten Denkens zu erproben. An die 
Bearbeitung der Aufgaben schloss 
sich ergänzend ein Interview mit den 
Auszubildenden an, um über geziel-
te Nachfragen retrospektiv weitere 
Einblicke in die den Lösungsprozess 
begleitenden kognitiven Prozesse zu 
gewinnen. Die Bearbeitung der Auf-
gaben sowie die Retrospektion wur-
den aufgezeichnet, die entsprechen-
den Audiodateien transkribiert und 
im Anschluss mithilfe der Qualitati-
ven Inhaltsanalyse (Mayring 2015) 
systematisch ausgewertet. 

4. Ausgewählte Ergebnisse 

Mit Blick auf die Vielzahl an identifi-
zierten Lernbarrieren wird nachfol-
gend lediglich ein kursorischer Über-
blick über einzelne Barrieren in den 
Bereichen (verstehendes) Lesen und 
Mathematik gegeben. Die Illustratio-
nen beziehen dabei gleichermaßen 
Auszüge aus den Laut-Denk-Proto-
kollen wie aus der anschließenden 
Retrospektion ein. 

4.1 (Verstehendes) Lesen 

Die Audioaufnahmen zeigten bei 
ausnahmslos allen Auszubildenden 
Ungenauigkeiten beim Lesen. Im 
Rahmen der ersten Aufgabe lasen 
die Auszubildenden beispielsweise 
„Quadratschnittfläche“, „Leistungs-
graben“ oder „Quadratzentimeter“. 
Die Auszubildenden fügten einzelne 
Buchstaben oder Silben hinzu oder 
formulierten abweichende Worte. 
Im Zusammenhang mit einer ande-
ren Aufgabenstellung las ein Auszu-
bildender das Wort „Mauergrube“ 
statt „Baugrube“. Ferner zeigten sich 
wortähnliche Fehler, bei denen Wör-
ter abgewandelt wurden, aber wei-
terhin eine hohe Analogie zum Wort 
der Aufgabenstellung zeigten (vgl. 
Aufgabe 4). Hier las ein Auszubilden-
der: „In der nachfolgenden Abbil-
dung ist eine Einzelfundamentskizze 
[…].“ Auch mathematische Einhei-
ten in m² oder m³ wurden mitunter 
falsch gelesen.

Insgesamt fällt auf, dass Leseschwie-
rigkeiten insbesondere im Zusam-
menhang mit beruflichen Fachtermi-
ni auftraten. 

Weiterhin zeigten die Auszubil-
denden immer wieder Schwierig-
keiten, die Aufgabenstellungen zu 
verstehen. Das unzureichende Text-
verständnis resultierte dabei nicht 
selten aus fehlendem Begriffswis-
sen. Wenn Fachtermini nicht bekannt 
waren und auch nicht aus dem Kon-
text erschlossen werden konnten, 
gelang den Auszubildenden i.d.R. die 
Entwicklung eines Lösungsansatzes 
nicht. Folgendes Beispiel illustriert 
dieses Problem in Bezug auf Aufga-
be 1: 

Auszubildender: […] dass ich keine 
Ahnung hab‘, was eine Querschnitts-
fläche ist. (6) Erst mal eine Aufgabe 
weiter. (blättert) […] Hm. (atmet aus 
und flüstert) (12) Da ich keine Ah-
nung hab, was eine Querschnittsflä-
che ist, weiß ich auch nicht, was ich 
rechnen soll. Vielleicht wie es run-

Abb. 1: Aufgabe 1 (© Europa-Lehrmittel, Prüfungsbuch Tiefbau: Bautechnik, 1. Auflage 2003, 80)
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 Abb. 2: Aufgabe 4 (eigene Darstellung)

Interviewer: Was geht Dir denn 
gerade durch den Kopf? 
Auszubildender: Chaos. Weiß 
ich jetzt auch nicht.
Interviewer: Vielleicht kannst Du 
das Chaos mal beschreiben?
Auszubildender:  Ich weiß halt nicht, 
das sind so viele Zahlen. Ich weiß 
halt nicht, wie man diese Quer-
schnittsfläche jetzt ausrechnet.

Deutlich wird, dass es dem Auszubil-
denden an Strategien fehlt, die geeig-
net sein könnten, über die bestehen-
de Hürde hinwegzuhelfen. In Folge 
dessen wurde die Aufgabe auch nicht 
bearbeitet. Eine ähnliche Barriere 
tritt im zweiten Beispiel (Aufgabe 5) 
zutage: 

Auszubildender: Ja gut, das kann ich 
gar nicht, weil das ist mit Kreis, das 
habe ich noch gar nicht gemacht. 
Tatsächlich hänge ich in Mathe noch 
was zurück. Ich lege die mal beiseite.

Deutlich werden hier im Übrigen 
auch die Folgen eines ungünstig aus-
geprägten Selbstkonzeptes, die dazu 
führen, dass erst gar kein Versuch un-
ternommen wird, einen Lösungsan-
satz zu generieren.

Eine weitere Barriere illustriert das 
nachfolgende Beispiel, das Einblicke 
in den Lösungsprozess von Aufgabe 
3 gewährt. Hier wird die bereits in frü-
heren Studien dokumentierte Barrie-
re, Einheiten umzurechnen, verdeut-
licht:

Auszubildender: Dann gebe ich jetzt 
ein: 24 plus 4,01 plus 24 plus 4,01 
plus 1,76 plus 24. Dann habe ich ver-
mutlich die L1 Länge. Das ist dann 
77,77 (Pause) (schreibt). Na ja, jetzt 
muss ich nur noch L2 ausrechnen…

tergeht. Aber. (4) Aber wenn es run-
tergeht, wüsste ich nicht, wie ich es 
rechnen soll. (18) Ne. Keine Ahnung.

Verständnisschwierigkeiten konn-
ten auch bei der Interpretation von 
diskontinuierlichen Texten doku-
mentiert werden. Insbesondere das 
Lesen und Verstehen technischer 
Zeichnungen, die bestimmten Re-
geln der Darstellung und Längenbe-
maßung folgen, erwiesen sich für die 
Auszubildenden als zentrale Barrie-
re.
Die Retrospektion offenbart, dass 
die Maßangaben in der Zeichnung 
nicht verstanden wurden.

Auszubildender: Bei der Aufgabe 3  
hatte ich nichts raus.
Interviewer: Was ist bei der Auf-
gabe denn schwierig?
Auszubildender: Unverständlich.
Interviewer: Was genau fandest Du  
da unverständlich?
Auszubildender:  Dass da zwischen-
drin immer 24 steht. Was heißt das? 
24er Mauer, 24m, 24mm, 24 Eier?

Die Interpretation von Längenan-
gaben in Bauzeichnungen bereitete 
im Allgemeinen große Schwierigkei-
ten. Die Beachtung der hier üblichen 
Einheitenzeichen – für alle Maßan-
gaben unter einem Meter in Zenti-
meter (cm) und über einen Meter in 
Meter (m) – stellten sich für viele als 
Barriere dar. Die unterschiedlichen 
Einheiten wurden bei Berechnungen 
oftmals nicht beachtet, so dass es in 
der Folge zu unrealistischen Ergeb-
nissen kam, die jedoch nur verein-
zelt kritisch reflektiert und kontrol-
liert wurden.

4.2 Mathematische Barrieren 

Neben der Lesegenauigkeit und dem 
Textverstehen wurde eine Reihe von 
Barrieren identifiziert, die dem ma-
thematischen Bereich zuzuordnen 
sind. Die in vorherigen Studien fest-
gestellten Schwierigkeiten, einen Lö-
sungsansatz zu entwickeln, zeigten 
sich auch hier (vgl. Aufgabe 1):
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Äquivalent zu L1 berechnet der Aus-
zubildende im Fortgang auch L2. Im 
Anschluss an die Aufgabenbearbei-
tung folgt der Rekonstruktionspro-
zess im gemeinsamen Gespräch. 

Auszubildender: Ja…da habe ich ein-
fach bei L2 1,01 plus 99 plus 1,01 
plus 74, das waren 175,02. Die 02 
habe ich einfach weggenommen 
und dann habe ich das in Meter 
umgewandelt. Das waren 1,75m.
Interviewer: Das heißt, Du hast die 
ganzen Längen hier oben einfach 
addiert, also plus gerechnet, und 
das dann in Meter umgewandelt.
Auszubildender: Ja.
Interviewer: Ok.
Auszubildender: Das Gleiche habe 
ich auch bei L1 gemacht, weil ich die 
24 plus 4,01 plus 24 plus 1,76 plus 
24 – das waren 77,77. Das habe ich 
noch nicht umgewandelt. Habe ich 
vergessen. Das sind…ja…7,77m.

Inhaltlich wird zur Berechnung von 
L1 zunächst eine richtige Grundüber-
legung sichtbar, die Addition der Ein-

zellängen. Die Umsetzung scheitert 
allerdings an der mathematischen 
Modellierung, die das Umrech-
nen von Einheiten erfordert. In Fol-
ge dessen kommt der Auszubilden-
de bei der Berechnung von L1 auf 
einen Wert, dessen Höhe (77,77m) 
im Rückgriff auf Größenvorstellun-
gen und Relationen nicht kritisch re-
flektiert wird. Im Rekonstruktions-
prozess erkennt der Auszubildende 
zwar auch hier die Notwendigkeit, 
Einheiten umzuwandeln, kann diese 
aber nicht regelrecht umsetzen.

Bei der Berechnung von L2 wird nur 
ein Teilschritt im Lösungsprozess 
ausgeführt. Es fehlt die Subtraktion 
der errechneten Länge von L1. Statt-
dessen versucht der Auszubildende 
die Länge L2 mithilfe eines Lineals 
zu ermitteln. Auf die Frage, was er 
genau messe, erklärt er seinen Lö-
sungsweg folgendermaßen:

Auszubildender: Die Mitte. Dann ma-
che ich das in Zentimeter. Dann 
messe ich es in Zentimeter nach 

Identifikation und Beschreibung von (kognitiven) Lernbarrieren bei der Bewältigung von  
berufsfachlichen Aufgaben in bautechnischen Ausbildungsberufen

Abb. 3: Aufgabe 3 (© Europa-Lehrmittel, Prüfungsbuch Tiefbau: Bautechnik, 1. Auflage 2003, 83) 

und versuche es dann in diese Ein-
heit, die da ist, irgendwie umzuwan-
deln, dass es halt die Hälfte ist. Hm. 
5,3 2,52 2,52. (schreibt) Ach ne, ich 
hab’s: 2,015...plus 24 sind 26,015.

An dieser Stelle tritt ein weiteres 
Problem zutage: die Beherrschung 
grundlegender mathematischer 
Operationen. Insbesondere die Divi-
sion stellt, wie die Sequenz illustriert, 
eine Barriere für viele Auszubildende 
dar. Schwierigkeiten bei den Grund-
rechenarten dokumentieren sich 
im Übrigen bei nahezu allen Auszu-
bildenden und bestätigen insoweit 
nochmals die Befunde bereits vor-
liegender Studien (z.B. Averweg et al. 
2009). 

5. Zusammenfassung

Im Rahmen dieses Beitrags ist ein 
kursorischer Überblick über ausge-
wählte Barrieren bei der Bearbei-
tung berufsfachlicher Aufgaben ge-
geben worden, die aufgrund ihrer 
Häufigkeit als relevant zu betrachten 
sind. Erhebliche Probleme traten bei-
spielsweise im Bereich des Lösungs-
ansatzes auf – im Übrigen ein Be-
fund, der die bisherige Studienlage 
unterstützt (z.B. Averweg et al. 2009; 
Thiele 1999; Nickolaus 2014). Hier 
manifestierten sich u.a. Schwierig-
keiten in Bezug auf das Verständnis 
der Aufgabenstellung. Leseungenau-
igkeit und insbesondere unzurei-
chend entwickeltes Fachwissen führ-
ten nicht selten dazu, dass Aufgaben 
nicht verstanden und in Folge des-
sen nicht bearbeitet wurden. Große 
Schwierigkeiten wurden auch beim 
Lesen von Bauzeichnungen deutlich. 
Diese hatten zur Konsequenz, dass 
Maßeinheiten gar nicht oder fehler-
haft umgerechnet wurden. In die-
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sem Zusammenhang fiel auf, dass 
Zwischen- und Endergebnisse wäh-
rend des Bearbeitungsprozesses i. d. 
R. nicht reflektiert oder in Frage ge-
stellt wurden. Es liegt die Vermutung 
nahe, dass das Verständnis für Grö-
ßenordnungen/-vorstellungen und 
Relationen mitunter nur unzurei-
chend ausgeprägt ist. Mit Nickolaus 
(2016) ist daher anzunehmen, dass 
sorgfältiges Lesen, das Klären von 
Fragen, die Entwicklung von Strate-
gien zur Generierung eines Lösungs-
ansatzes sowie die Selbstkontrolle/
Reflexion von Ergebnissen für die 
erfolgreiche Aufgabenbearbeitung 
zentral sein dürften.

Für das Projekt MeinBerufBau hat 
die Identifikation der Barrieren di-
daktische Relevanz. Sie sensibilisiert 
zunächst für potenzielle Barrieren 
im berufsfachlichen Lehr- und Lern-
prozess und stellt darüber hinaus 
die Basis für die adressatenorien-
tierte Entwicklung digitaler Settings 
dar. Unter einer Förderperspektive 
werden ausgehend von den identi-
fizierten Hürden abgestimmte Un-
terstützungsangebote entwickelt. 
So kann korrespondierend zu den 
dargestellten Barrieren ungenau-
en Lesens beispielsweise eine Vorle-
sefunktion oder ein Glossar zur Klä-
rung von Fachtermini mit bildlichen 
Darstellungen die Auszubildenden 
unterstützen. Ebenso sind Texte und 
Sprachbeiträge bei Bedarf in leichter 
Sprache wählbar, die das Textverste-
hen für die Auszubildenden erleich-
tern. Ein Wechsel zwischen Leich-
ter Sprache und Standardsprache ist 
dabei jederzeit möglich. Ein engma-
schiges Feedbacksystem ermöglicht 
weiterhin die Förderung des Text-
verständnisses. Im Bereich der hier 
beispielhaft erwähnten mathema-
tischen Barrieren stehen den Aus-

zubildenden bei Bedarf verschiede-
ne Rechenhilfen zur Verfügung. So 
kann beispielsweise ein Einheiten-
rechner mit einer zusätzlich textba-
sierten Beschreibung der vollzoge-
nen mathematischen Operation den 
Auszubildenden die Rechenschritte 
beim Umrechnen von Maßeinheiten 
vermitteln (z.B. Korth/Noichl/Rexing 
2020). 
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Christian K. Karl

1.2 Hintergrund zu BIM

Ohne den Begriff BIM zu nennen 
schrieb Douglas C. Engelbart bereits 
1962 einen Bericht für das Air Force 
Office of Scientific Research mit dem 
Titel “Augmenting Human Intellect: 
A Conceptual Framework“ (Erwei-
terung des menschlichen Intellekts 
– Ein konzeptioneller Rahmen, sie-
he Engelbart 1962). Darin stellt er 
eine Vision für zukünftige Architek-
ten dar unter Einbeziehung von ob-
jektbasiertem Design, parametri-
scher Manipulation und relationaler 
Datenbank (Engelbart 1963). Von En-
gelbarts Vision bis zur erstmaligen 
programmtechnischen Umsetzung 
durch Robert Ash dauerte es über 
20 Jahre. Ash (1986) prägte erstma-
lig den Begriff „Building Modeling“. 
Technisch ging es dabei um die au-
tomatische 2D Extrahierung sowie 
die Eigenschaftszuordnung von Bau-
teilen und beschreibt grundsätzlich 
das, was die Meisten heute unter 
BIM verstehen. Was jedoch wesent-
licher ist, ist Ash´s Feststellung, dass 
die Arbeit mit Computer Aided De-
sign (CAD) mit mehreren Teams nur 
dann effektiv sei, wenn für alle Be-
teiligten die notwendigen Informati-
onen in geeigneter Weise angezeigt 
werden können. Seiner Meinung 
nach ist ein integriertes CAD-System 
eine Lösung, um die Koordination 
und Beschaffung der Informationen 
zu erleichtern. Wenngleich Ash da-
mit den Aspekt der Information ak-
zentuiert - jedoch nicht in dem von 
ihm geprägten Begriff „Building Mo-
deling“ vorkommt - brauchte es noch 
weitere sechs Jahre, dass aus dem 
„Building Modeling“ das „Building In-
formation Modeling“ wurde. Dieser 
Ausdruck wurde im Jahr 1992 zum 
ersten Mal durch van Nederveen und 
Tolman geprägt. Die Autoren erklä-

Digitalisierung beruflicher Arbeit und Bildung – BIM-Lernfelder 
als didaktischer Rahmen für die Berufsbildung im Bauwesen

Berufe sind eingebettet in eine dyna-
mische, immer komplexer werden-
de Wirtschafts- und Arbeitsumwelt. 
Ein wichtiger Aspekt ist die zuneh-
mende Digitalisierung. Im Bauwesen 
gewinnt das Thema Building Infor-
mation Modeling (BIM) eine immer 
größere Bedeutung. Dabei stellt sich 
die Frage, wie das Thema BIM in Be-
rufsbildungsprozessen adressiert 
und umgesetzt werden kann. Dieser 
Beitrag stellt aus Sicht der Berufsbil-
dung eine erste Ein- und Hinführung 
zum Thema BIM dar. Es werden die 
theoretischen Bezüge zur Definition 
einer individuellen BIM-Kompetenz 
dargelegt, wie auch BIM-Lernfelder 
als didaktische Rahmung, welche bei 
der Konzeption von Bildungsprozes-
sen zu Grunde gelegt werden kön-
nen. 

1. Building Information Modeling
1.1 Definition zu BIM

Aktuell existieren zwar mehrere, je-
doch keine einheitliche, standardi-
sierte Definition des Begriffs BIM. 
(siehe z.B. National BIM Standards – 
United States (NBIMS-US) 2013, Borr-
mann et al. 2015, Hochtief-ViCon 
2021, BMVI 2015, MHKBG 2021). Ge-
meinsam haben die bisherigen Defi-
nitionen, dass BIM als ganzheitlicher, 
kooperativer und transparenter An-
satz für Planung, Bau und Betrieb 
von Anlagen gesehen wird.

Diese Sichtweise lässt sich durch die 
Tatsache, dass BIM auf einem digita-
len, vernetzten Datenmodell basiert, 
in welchem verschiedene Beteilig-
te an einem gemeinsamen Ziel bzw. 
einer gemeinsamen Aufgabe fach-
übergreifend und fortlaufend in ei-
nem parallelen und transparenten 
Prozess mit- und zuarbeiten sogar 

noch erweitern. BIM basiert dem-
nach nicht nur auf einer Koopera-
tion, sondern mehr noch auf einer 
Kollaboration von Beteiligten, in wel-
cher der Beitrag von jedem einzel-
nen Beteiligten immanent wichtig ist 
für das am Lebenszyklus orientierte 
Projekt.
Da der kollaborative Ansatz von BIM 
das Ergebnis eines gemeinschaftli-
chen Schöpfungsprozesses zur Er-
zeugung von Synergieeffekten ist, 
welcher die am Planungs-, Realisie-
rungs- und Betriebsprozess einer 
Anlage Beteiligten adressiert und da-
bei auf den Bedürfnissen des Kun-
den (Besteller) und die kontinuier-
liche Kommunikation mit diesem 
basiert, muss hier sogar von Kokre-
ation gesprochen werden.

Building Information Modeling

BIM ist eine ganzheitliche, kokre-
ative und transparente Arbeits-
methodik zur Darstellung der 
digitalen Vernetzung aller physi-
kalischen und funktionalen Eigen-
schaften einer Anlage in einem 
objektorientierten gemeinsamen 
virtuellen Bauwerksdatenmodell, 
welches für einen bestimmten 
Zweck in einer multidisziplinären 
Kommunikation zwischen fach-
lich Beteiligten wie auch dem Be-
steller über den Austausch oder 
die Übergabe von Daten mit wei-
teren Funktionen versehen ist, um 
relevante Informationen über den 
Lebenszyklus konsistent zu erfas-
sen und zu verwalten, mit dem Ziel 
eine gemeinsame Wissens- und 
Entscheidungsressource bereit-
zustellen für die Optimierung der 
Prozessabwicklung in Planung, Re-
alisierung und Betrieb von Anla-
gen.
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ren, wie Modelle von verschiedenen 
Beteiligten zu einem gemeinsamen 
Bauwerksmodell zusammengefügt 
werden können.

1.3 Umsetzung von BIM

BIM ist keine eigenständige Compu-
tersoftware, sondern vielmehr eine 
ganzheitliche und transparente Ar-
beitsmethodik mit Informationen 
aus verschiedenen Quellen. Grund-
sätzlich schafft die BIM-Methode ein 
digitales Modell (digitaler Zwilling), 
welches neben den bisher aus dem 
CAD üblichen drei Dimensionen mit 
weiteren funktionalen Informatio-
nen angereichert wird. Funktionale 
Informationen sind beispielsweise 
Zeit, Kosten, Nachhaltigkeitseigen-
schaften und Effizienz (z.B. über das 
Material) wie auch Informationen zu 
Verträgen oder für das Gebäudema-
nagement (Schneider 2016).

Als technische Grundlage für diese 
Arbeitsweise dienen eine BIM–fähi-
ge Datenplattform und verschiede-
ne BIM-fähige Software, mit denen 
die digitalen Gebäudeinformationen 
aus allen Gewerken in einer zentra-
len Datenbank gespeichert, vernetzt, 
bearbeite, ausgetauscht und darge-
stellt werden können. Auf diese In-
formationen haben im Idealfall alle 
Beteiligte Zugriff. Dazu zählen z.B. 
die Verantwortlichen für Roh- und 
Ausbau, Geotechniker/innen, Ver-
messer/innen wie auch Planer/in-
nen für die technische Gebäudeaus-
stattung (TGA). Fachinformationen 
können transparent bereitgestellt 
werden und gehen innerhalb des 
gesamten Lebenszyklus der Anlage 
nicht verloren. Dies ist einer der ent-
scheidenden Faktoren, wodurch Res-
sourcen im Betrieb der Anlage mini-

miert werden können, was jedoch 
ein verstärktes gewerkeübergreifen-
des Verständnis sowohl für das Pro-
dukt wie auch den gemeinschaftli-
chen Erstellungsprozess erfordert.

1.4 Implikationen auf das Berufs-
feld

Durch die Anwendung der BIM-Me-
thodik haben sich neue Berufsbil-
der bzw. -bezeichnungen entwickelt: 
BIM-Manager/in, BIM-Koordinator/
in, BIM-Gesamtkoordinator/in und 
BIM-Autor/innen (statt „BIM“ wird 
seit einiger Zeit das weitreichende-
re Bestimmungswort „Information“ 
verwendet). Die einzelnen Rollen 
und Aufgaben dieser Berufsbilder 
werden – teilweise mit Fokus auf ver-
schiedene Gewerke – aktuell disku-
tiert. Sie sind zudem keine geschütz-

ten Berufsbezeichnungen.

Die Implikationen von BIM auf das 
Berufsfeld haben zudem weitrei-
chende Auswirkungen auf die Zu-
sammenarbeit von Akteuren. Bishe-
rige Forschungsergebnisse geben 
Hinweise auf eine verstärkte Berück-
sichtigung sozialer Aspekte durch die 
Einführung von BIM im Bauwesen. 
Grund dafür ist die zunehmende Ver-
lagerung von ursprünglich exekuti-
ver Arbeit hin zu dispositiver Arbeit 
(Planung, Management und Organi-
sation), welche geprägt ist durch die 
Kooperation und Kollaboration mit 
beteiligten Akteuren (Karl & Speng-
ler 2017, Bruckmann et al. 2018).

Aufgrund der rasanten Entwicklun-
gen wird empfohlen sich zeitnah mit 
dem Thema BIM auseinander zu set-
zen. Wenn möglich sollte das Thema 

Abb. 3: Entwicklung eines BIM-Mindsets (Karl & Spengler 2019)
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mender Qualifikationsprobleme ist 
gemäß Bildungsberichterstattung 
2020 die Entwicklung didaktischer 
Aus- und Weiterbildungskonzepte 
zur Ergänzung des arbeitsprozesso-
rientierten Lernens erforderlich, um 
ein Prozess- und Systemverständnis 
aufzubauen, welches für Handlun-
gen in stark vernetzen Strukturen er-
forderlich sein wird.

Zur Vermittlung der für die Ausübung 
der beruflichen Tätigkeit notwendi-
gen fachlichen Kenntnisse und Fä-
higkeiten wie auch der immanenten 
sozialen und methodischen Kompe-
tenzen, erscheint es sinnvoll, einen 
arbeitsprozessorientierten Aus- und 
Weiterbildungsansatz zu verfolgen. 
Innerhalb der letzten Jahre haben 
sich verschiedene Institutionen und 
Akteure den Themen Digitalisierung 
und BIM im Kontext der Berufsbil-
dung im Bauwesen angenommen 
(z.B. BIM@Work, DigiBau, digiVET-
con, eWorkBau, RobotVETcon).

Hinsichtlich der Qualifizierung für 
BIM kann inhaltlich auf aktuelle Nor-
men und Richtlinien zurückgegrif-
fen werden (z.B. DIN EN ISO 19650-
1 2019, VDI/BS-MT 2552 Blatt 8.1 
2019). Aus berufspädagogischer 
Sicht fehlt es jedoch an tiefergehen-
den Bildungsstandards, auf welche 
die Qualifizierung für BIM ergebnis-, 
adressaten- und prozessorientiert 
ausgerichtet werden kann. Solche 
Bildungsstandards geben z.B. Aus-
kunft über Kompetenzen, über wel-
che Mitarbeiter:innen am Ende einer 
Qualifizierung verfügen sollen, mit 
dem Ziel Handlungskompetenzen 
zur Bewältigung erforderlicher Auf-
gaben und Problemsituationen wie 
auch die Bereitschaft zu lebenslan-
gem Lernen zu fördern.
Um einer geforderten Handlungs-

bereits in den verschiedenen Lern-
orten während der Ausbildung, spä-
testens in arbeitsbegleitenden Qua-
lifizierungsmaßnahmen adressiert 
werden. Zudem muss berücksichtigt 
werden, dass BIM nur ein Bestandteil 
der zukünftigen Digitalisierung des 
Bauwesens ist. Es zeigt sich zuneh-
mend, dass bei der Digitalisierung 
vor allem die Bereiche „veränderte 
Bauprozesse“, „vernetztes Arbeiten“ 
und „Unterstützung durch Technolo-
gie“ großen Einfluss auf das Berufs-
umfeld im Bauwesen haben werden 
(Karl & Spengler 2018). Die Konse-
quenz ist, dass die Umsetzung der 
BIM-Methode neben technischen As-
pekten viel mehr eine digital gestütz-
te Möglichkeit darstellt, den gemein-
schaftlichen Schöpfungsprozess zu 
verbessern. Die Befähigung, seine 
Expertise und Kreativität in einem 
BIM-Projekt einzubringen, hängt so-
mit nicht ausschließlich davon ab, 
welche Inhalte in einer Bildungsmaß-
nahme vermittelt werden. Der Erfolg 
von BIM erfordert eine Veränderung 
des Mindsets (Abb. 1).

2. BIM-Kompetenz 

Es geht bei BIM um Beziehungen und 
Verhältnisse auf Augenhöhe, um das 
Erreichen eines gemeinschaftlichen 
Ziels, das alle Beteiligten miteinan-
der verbindet. In einer philosophi-
schen Betrachtungsweise fördert 
bzw. redefiniert BIM durch die imma-
nenten transparenten Prozesse und 
offenen Arbeitsergebnisse das Ver-
hältnis des arbeitenden Menschen 
zur Wahrheit (zum Begriff siehe Ge-
org & Buhr 1975 und DWB 1971) 
und Aufrichtigkeit. Als Beispiel: Ide-
alerweise existieren keine zwei Ter-
minpläne mehr (der eine ohne zeitli-
che Puffer für den Auftraggeber und 

der mit Puffern für einen selbst). Aus 
dieser Sicht läutet die BIM-Metho-
de die Renaissance der Ehrlichkeit 
im Bauwesen ein und fördert Fair-
ness, Integrität und Respekt durch 
Schaffung eines gemeinschaftlichen 
offenen und optimistischen Arbeits-
raums. Diese Entwicklung kann auch 
langfristig einen Einfluss haben auf 
eine verstärkte positive Wahrneh-
mung der Bauwirtschaft in der Ge-
sellschaft.

Individuelle BIM-Kompetenz

Ein motiviertes, erfahrenes Indivi-
duum, welches eine soziale bzw. 
rechtliche Befugnis und/oder Ver-
pflichtung besitzt oder erhält, so-
wie die Fertigkeit mit Hilfe der Me-
thode BIM alleine oder in einer 
Gruppe kokreativ mit Daten und 
Fakten Informationen zu generie-
ren, welche schließlich in einem 
transparenten, multidisziplinä-
ren Prozess zu Fachwissen trans-
formiert werden, um dieses auf-
gaben- und rollenangemessen 
als situierte Fähigkeit in einem le-
benszyklusorientierten digital ver-
netzten Gebäudedatenmodell 
angepasst und verantwortungs-
voll zu einem bestimmten Zweck 
erfolgreich einzusetzen, gilt als 
BIM-kompetent.

 

3. BIM-Lernfelder 

Durch die Digitalisierung kommt es 
zu einer Verschiebung des Aufga-
benspektrums und zur Forderung 
nach lösungsorientierten Hand-
lungsfähigkeiten, die über das rou-
tinierte Abarbeiten von Aufgaben 
hinausgehen. Zur Lösung aufkom-

Digitalisierung beruflicher Arbeit und Bildung – BIM-Lernfelder als didaktischer  
Rahmen für die Berufsbildung im Bauwesen

BAG-Report_2021_1_RZ_Einzel.indd   20BAG-Report_2021_1_RZ_Einzel.indd   20 07.07.21   12:1807.07.21   12:18



21

orientierung nachkommen zu kön-
nen, müssen spezifische Lehr-Ler-
ninhalte auf Basis von analysierten 
Arbeitsprozessen und Aufgaben der 
beteiligten Akteure zu Kompeten-
zen transferiert werden, mit wel-
chen schließlich die notwendigen 
Lehr-Lernziele in einer Qualifikati-
onsmaßnahme beschrieben werden 
können.

In diesem Zusammenhang hat sich 
der in den 90er Jahren etablierte 
Lernfeldansatz zunehmend in der 
Berufsbildung etabliert und stellt ge-
rade für BIM als ganzheitliche, syste-
mische Methode, einen empfehlens-
werten Ansatz dar. Dieser Ansatz 
spiegelt die Mehrdimensionalität 
von Handlungen wider und greift die-
se auf, indem „von beruflichen Prob-
lemstellungen ausgegangen [wird], 
die aus dem beruflichen Handlungs-
feld entwickelt und didaktisch aufbe-
reitet werden“ (KMK 2018, S. 11). Auf 
dieser Basis lassen sich aus arbeitsre-
levanten Handlungsfeldern zusam-
mengehörende Aufgabenkomplexe 
mit beruflichen Handlungssituatio-
nen entwickeln (Bader 2003). Diese 
führen zu didaktisch begründeten, 
aufbereiteten Lernfeldern, welche 
in einer Qualifizierungsmaßnahme 
im Idealfall in Lernsituationen für die 
Lernenden aufbereitet werden.

Durch die hier vorgestellten 
BIM-Lernfelder werden Kompe-
tenzziele formuliert, sie geben aus-
reichend Spielraum für die inhalt-
lich-methodische Ausgestaltung der 
entsprechenden Qualifizierungs-
maßnahme.

BIM-Lernfeld

Ein BIM-Lernfeld ist eine genera-
lisierte, niveauangemessene Be-
schreibung von Kernkompeten-
zen, welche für Handlungen im 
individuellen Arbeitsumfeld durch 
die Einführung der BIM-Methodik 
erforderlich sind.

Um eine berufliche Handlungssi-
tuation ganzheitlich betrachten zu 
können, wird ein weiteres Konzept 
einbezogen: das Modell der vollstän-
digen Handlung (siehe z.B. Bauer, et 
al. 2011). 
BIM-Lernfelder orientieren sich in 
ihrer Sequenz an dem Modell der 
vollständigen Handlung, wobei die 
Phasen 5 und 6 zusammengefasst 
werden. Für die Implementierung 
der BIM-Methode bietet sich eine 
grundlegende Strukturierung nach 
drei Bereichen an: Organisation (z.B. 
das Unternehmen), Projekt (Planung 
und Erstellung der Anlage) und Be-
trieb der Anlage. In diesen werden je 
fünf Lernfelder verortet.

Die Kompetenzausprägung, d.h. die 
Einstufung der Anforderungen, stellt 
einen weiteren zu berücksichtigen-
den Faktor dar. Die Einstufung der 
Anforderungen beruht auf den sechs 
kognitiven Taxonomiestufen nach 
Anderson und Krathwohl (2001), 
dessen Basis das Taxonomiestufen-
modell nach Bloom (1965) ist:

 
Erinnern (Faktenwissen, kennen) 

Verstehen (verstehen und mit ei-
genen Worten begründen) 

Anwenden (umsetzen eindimen-
sionaler Lerninhalte, Beispiele 
aus der Praxis) 

Analysieren (zerlegen in Einzeltei-
len, Fallstudien) 

Beurteilen (Bewerten und Reflek-
tieren) 

Erschaffen (übergreifend darstel-
len und mehrdimensional vernet-
zen)

Die Erläuterungen der BIM-Lernfel-
der (Tab. 1–3) orientieren sich an die-
sen Taxonomiestufen und sind ni-
veauangemessen beschrieben.
In den BIM-Lernfeldern lassen sich 
sowohl horizontal als auch vertikal 
Themen und Inhaltsbausteine an-
ordnen. Für eine Qualifizierung sind 
aus aktueller Sicht folgende Themen 
relevant (in Anlehnung an VDI/BS-MT 
2552 Blatt 8.1 2019):

• Grundlagen zu BIM
• Einführung in Normen und  
  Richtlinien
• BIM-Einführung – Chancen  
   und Risiken
• BIM-Anwendung – Nutzen und  
   Hindernisse
• Anwendungsformen von BIM
• Objektorientierter Modellaufbau
• BIM-Implementierung  in der  
  Organisation
• BIM-Implementierung 
   im Bauvorhaben
• Überblick von BIM-Werkzeugen
• Koordinierung von Beteiligten
• Daten- und Informationsübergabe
• Rechtliche Aspekte
• Softwareschulung

Die in den Themen verorteten In-
haltsbausteine sind im weiteren Ver-
lauf der Entwicklung einer Qualifi-
zierungsmaßnahme mit expliziten 
Lehr-Lernzielen zu konkretisieren 
und ggf. mit einer kompetenzorien-
tierten Prüfung zu verknüpfen.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Die Erläuterungen der BIM-Lernfelder (Tab. 1–3) orientieren sich an diesen Taxonomiestufen 
und sind niveauangemessen beschrieben. 

Tab. 1: BIM-Lernfelder im Bereich Organisation 

Tab. 2: BIM-Lernfelder im Bereich Projekt 

Nr. BIM-Lernfeld 
(Taxonomiestufe)

Erläuterung

LF-O1 Eigene Organisation im 
Themenfeld BIM 
einordnen 
(1- Erinnern & 2 - 
Verstehen) 

Die Mitarbeiter:innen sind in der Lage erlerntes Faktenwissen im Themenfeld BIM, welches auswendig 
gelernt oder eingeübt wurde, wieder zu geben. Sie sind zudem in der Lage einen Begriff oder einen 
Sachverhalt mit eigenen Worten begründet wieder zu geben und in den Kontext der eigenen 
Organisation einzuordnen. So können die Mitarbeiter:innen z.B. Faktenwissen oder einen Sachverhalt 
adressatengerecht erläutern oder Zusammenhänge innerhalb der eigenen Organisation ggf. bildlich 
darstellen. Sie sind zudem in der Lage ihre eigene Organisation hinsichtlich ihrer Wertschöpfungskette 
darzustellen und die eigene Rolle im Themenfeld BIM zu beschreiben.

LF-O2 Erfordernisse für die 
BIM-Implementierung in 
der Organisation 
identifizieren 
(4 - Analyse)

Durch Analyse der eigenen Organisation und Zerlegen in organisatorische Teilstrukturen, Prozesse, 
Aufgaben und darin involvierte Rollen, erkennen die Mitarbeiter:innen organisationsspezifische 
Erfordernisse und Zusammenhänge, welche sich aus einer BIM-Implementierung ergeben.

LF-O3 Strategische BIM-
Einführung in der 
Organisation gestalten 
(6 - Erschaffen)

Durch eine organisationsübergreifende Erfassung und vernetzten Darstellung organisationaler 
Zusammenhänge und Randbedingungen zeigen die Mitarbeiter:innen eine konstruktive Leistung. BIM-
spezifische Bestandteile werden in einer strategischen Betrachtung innerhalb einer Organisation 
vernetzt, welche die Mitarbeiter:innen zuvor noch nicht zusammen erlebt oder gesehen haben. Sie 
erbringen eine gestalterische Leistung, in welcher bisherige Erfahrungen oder Kenntnisse der 
Mitarbeiter:innen in der Regel noch nicht vorhanden sind.

LF-O4 Organisatorische BIM-
Einführung realisieren 
(3- Anwenden)

Die Mitarbeiter:innen wenden erlerntes Faktenwissen innerhalb der organisatorischen BIM-Einführung 
an. Eine solche Anwendungssituation ist in der Regel bisher nicht vorgekommen. Anhand von 
Beispielen aus der Praxis wird ein unmittelbarer Bezug zur eigenen Organisation geschaffen.

LF-O5 Strategische BIM-
Einführung beurteilen 
und weiterentwickeln 
(5- Beurteilen & 6 - 
Erschaffen)

Die Mitarbeiter:innen beurteilen die strategische BIM-Einführung hinsichtlich Zweckmäßigkeit und 
innerer Struktur. Sie kennen und hinterfragen z.B. das Gesamtmodell der strategischen BIM-
Einführung, dessen organisationale und BIM-spezifische Bestandteile wie auch deren 
Zusammenhänge. Sie beurteilen die Qualitätsangemessenheit, die innere Stimmigkeit und die 
Funktionstüchtigkeit und schlagen begründete Maßnahmen zur Weiterentwicklung vor.

Nr. BIM-Lernfeld 
(Taxonomiestufe)

Erläuterung

LF-P1 Anforderungen für die 
BIM-Einführung im 
Bauvorhaben feststellen 
(4 - Analyse)

Die Mitarbeiter:innen erfassen ein Bauvorhaben als komplexes System und identifizieren in den 
Aufbauprinzipien BIM-relevante Teilsysteme, Prozesse, Aufgaben und Beteiligte. Sie leiten davon 
Anforderungen ab, welche sich aus einer BIM-Einführung im Bauvorhaben ergeben.

LF-P2 Operative BIM-
Einführung im 
Bauvorhaben planen 
(6 - Erschaffen)

Für die BIM-Einführung auf operativer Ebene im Bauvorhaben müssen die Mitarbeiter:innen 
verschiedene Bestandteile, Zusammenhänge und Randbedingungen fachübergreifend und vernetzt in 
einem neuen Kontext darstellen. BIM-spezifische Anforderungen auf dieser Ebene müssen mit den 
Belangen der praktischen Arbeit im Projekt zielführend verknüpft werden. Eventuelle Optimierungsfelder 
aus operativer Sicht sollen bereits hier in der Ausgestaltung der BIM-Einführung Zugang finden.

LF-P3 BIM-Einführung im 
Bauvorhaben umsetzen 
(3- Anwenden)

In einer in der Regel unbekannten Situation setzen die Mitarbeiter:innen erlerntes Faktenwissen zur 
operativen Einführung der BIM-Methode in verschiedenen Anwendungssituation um. Adäquate 
Beispiele zur BIM-Einführung auf der Bauvorhabenebene schaffen einen unmittelbaren Bezug zu 
unterschiedlichen Handlungssituationen der Mitarbeiter:innen.

LF-P4 BIM-Methode im 
Bauvorhaben anwenden 
(3- Anwenden)

Die Mitarbeiter:innen wenden das erlernte Faktenwissen zur BIM-Methode innerhalb eines 
Bauvorhabens im eigenen Arbeitsumfeld praktisch an. Sie nutzen fach- und zielgerecht sowohl erlernte 
Methoden als auch Technologien entsprechend ihrer Aufgaben. Anhand von Beispielen bereits 
umgesetzter BIM-Bauvorhaben gestalten sie Ihren Arbeitsraum und passen existierende 
Arbeitsprozesse an bisher in der Regel unbekannte Situation, welche sich durch die Verwendung von 
BIM ergeben, an.

LF-P5 Operative BIM-
Einführung im 
Bauvorhaben bewerten 
und verbessern 
(5- Beurteilen & 6 - 
Erschaffen)

Im Sinne der Qualitätssicherung und stetigen Verbesserung erfassen und klassifizieren die 
Mitarbeiter:innen entsprechend ihres Arbeitsbereichs die durch die Einführung und Nutzung der BIM-
Methode veränderten oder neu gestalteten Strukturen, Prozesse, Rollen, Aufgaben, Arbeitsweisen wie 
auch deren Zusammenhänge und Randbedingungen. Sie beurteilen diese und geben Vorschläge für 
Verbesserungen.

Der hier vorgestellte Lernfeldansatz 
stellt einen Rahmen dar, in welchem 
sich sowohl die Themen als auch die 
Inhaltsbausteine evolutionär wei-
terentwickeln können. Abhängig 
von der weiteren Entwicklung der 
BIM-Methode bzw. der allgemeinen 
Entwicklung der Digitalisierung im 
Bauwesen können somit die Themen 
und Inhaltsbausteine dynamisch an 
den Bedarf der Zielgruppen ange-
passt und innerhalb der BIM-Lernfel-
der integriert werden.

4. Schlussbetrachtung

BIM lebt nicht von der Technologie. 
BIM lebt von den Menschen, wel-
che die Methode anwenden, die sie 
leben! Die Einführung und Anwen-
dung von BIM erfordert v.a. individu-
elle Veränderung. Was einfach klingt, 

stellt Arbeitnehmer:innen ggf. vor 
große Herausforderung. Denn dazu 
bedarf es oftmals die eigene Kom-
fortzone zu verlassen.

Von daher muss motivierenden 
Lehr-Lernmethoden eine höhere Re-
levanz zugesprochen werden, als 
dies bislang in der - schwerpunktmä-
ßig inhaltlich geführten - Diskussion 
um die Einführung von BIM einge-
räumt wird. Es sollte nicht das primä-
re Ziel sein, Inhalte festzuschreiben 
und Arbeitsmethoden zu vermitteln, 
sondern BIM erfahrbar und erlebbar 
zu machen. Hier sind z.B. projektori-
entiertes und problembasiertes Ler-
nen in Rollen- und Planspielen sehr 
vielversprechende Ansätze bei der 
konkreten Umsetzung einer Qualifi-
zierungsmaßnahme. Von daher wird 
empfohlen, dass innerhalb einer sol-
chen Maßnahme mindestens eine 

Lerngelegenheit angeboten werden 
sollte, in welcher sich die Teilneh-
menden erfahrungsbasiert und pro-
blemorientiert in einem quasi-realen 
Umfeld selbst ausprobieren können, 
um damit ihre Fähig- und Fertigkei-
ten zu entwickeln in dem sie sich 
selbst entdecken und entfalten. Die-
ser Ansatz wird im Vorhaben „ProNet 
Handwerk“ aktuell geplant (Details 
siehe https://pronethandwerk.de).

Dieser Beitrag ist ein überarbeiteter Auszug aus der Begleitstudie zum 

BIM-Qualifizierungsleitfaden für die kommunalen Bauverwaltungen und die 

kommunale Gebäudewirtschaft in Nordrhein-Westfalen, gefördert vom Mi-

nisterium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nord-

rhein-Westfalen. Der Forschungsbericht ist online verfügbar unter DOI: https://

doi.org/10.17185/duepublico/73670

Tab. 1: BIM-Lernfelder im Bereich Organisation
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Tab. 2: BIM-Lernfelder im Bereich Projekt

Tab. 3: BIM-Lernfelder im Bereich Betrieb

Die Erläuterungen der BIM-Lernfelder (Tab. 1–3) orientieren sich an diesen Taxonomiestufen 
und sind niveauangemessen beschrieben. 

Tab. 1: BIM-Lernfelder im Bereich Organisation 

Tab. 2: BIM-Lernfelder im Bereich Projekt 

Nr. BIM-Lernfeld 
(Taxonomiestufe)

Erläuterung

LF-O1 Eigene Organisation im 
Themenfeld BIM 
einordnen 
(1- Erinnern & 2 - 
Verstehen) 

Die Mitarbeiter:innen sind in der Lage erlerntes Faktenwissen im Themenfeld BIM, welches auswendig 
gelernt oder eingeübt wurde, wieder zu geben. Sie sind zudem in der Lage einen Begriff oder einen 
Sachverhalt mit eigenen Worten begründet wieder zu geben und in den Kontext der eigenen 
Organisation einzuordnen. So können die Mitarbeiter:innen z.B. Faktenwissen oder einen Sachverhalt 
adressatengerecht erläutern oder Zusammenhänge innerhalb der eigenen Organisation ggf. bildlich 
darstellen. Sie sind zudem in der Lage ihre eigene Organisation hinsichtlich ihrer Wertschöpfungskette 
darzustellen und die eigene Rolle im Themenfeld BIM zu beschreiben.

LF-O2 Erfordernisse für die 
BIM-Implementierung in 
der Organisation 
identifizieren 
(4 - Analyse)

Durch Analyse der eigenen Organisation und Zerlegen in organisatorische Teilstrukturen, Prozesse, 
Aufgaben und darin involvierte Rollen, erkennen die Mitarbeiter:innen organisationsspezifische 
Erfordernisse und Zusammenhänge, welche sich aus einer BIM-Implementierung ergeben.

LF-O3 Strategische BIM-
Einführung in der 
Organisation gestalten 
(6 - Erschaffen)

Durch eine organisationsübergreifende Erfassung und vernetzten Darstellung organisationaler 
Zusammenhänge und Randbedingungen zeigen die Mitarbeiter:innen eine konstruktive Leistung. BIM-
spezifische Bestandteile werden in einer strategischen Betrachtung innerhalb einer Organisation 
vernetzt, welche die Mitarbeiter:innen zuvor noch nicht zusammen erlebt oder gesehen haben. Sie 
erbringen eine gestalterische Leistung, in welcher bisherige Erfahrungen oder Kenntnisse der 
Mitarbeiter:innen in der Regel noch nicht vorhanden sind.

LF-O4 Organisatorische BIM-
Einführung realisieren 
(3- Anwenden)

Die Mitarbeiter:innen wenden erlerntes Faktenwissen innerhalb der organisatorischen BIM-Einführung 
an. Eine solche Anwendungssituation ist in der Regel bisher nicht vorgekommen. Anhand von 
Beispielen aus der Praxis wird ein unmittelbarer Bezug zur eigenen Organisation geschaffen.

LF-O5 Strategische BIM-
Einführung beurteilen 
und weiterentwickeln 
(5- Beurteilen & 6 - 
Erschaffen)

Die Mitarbeiter:innen beurteilen die strategische BIM-Einführung hinsichtlich Zweckmäßigkeit und 
innerer Struktur. Sie kennen und hinterfragen z.B. das Gesamtmodell der strategischen BIM-
Einführung, dessen organisationale und BIM-spezifische Bestandteile wie auch deren 
Zusammenhänge. Sie beurteilen die Qualitätsangemessenheit, die innere Stimmigkeit und die 
Funktionstüchtigkeit und schlagen begründete Maßnahmen zur Weiterentwicklung vor.

Nr. BIM-Lernfeld 
(Taxonomiestufe)

Erläuterung

LF-P1 Anforderungen für die 
BIM-Einführung im 
Bauvorhaben feststellen 
(4 - Analyse)

Die Mitarbeiter:innen erfassen ein Bauvorhaben als komplexes System und identifizieren in den 
Aufbauprinzipien BIM-relevante Teilsysteme, Prozesse, Aufgaben und Beteiligte. Sie leiten davon 
Anforderungen ab, welche sich aus einer BIM-Einführung im Bauvorhaben ergeben.

LF-P2 Operative BIM-
Einführung im 
Bauvorhaben planen 
(6 - Erschaffen)

Für die BIM-Einführung auf operativer Ebene im Bauvorhaben müssen die Mitarbeiter:innen 
verschiedene Bestandteile, Zusammenhänge und Randbedingungen fachübergreifend und vernetzt in 
einem neuen Kontext darstellen. BIM-spezifische Anforderungen auf dieser Ebene müssen mit den 
Belangen der praktischen Arbeit im Projekt zielführend verknüpft werden. Eventuelle Optimierungsfelder 
aus operativer Sicht sollen bereits hier in der Ausgestaltung der BIM-Einführung Zugang finden.

LF-P3 BIM-Einführung im 
Bauvorhaben umsetzen 
(3- Anwenden)

In einer in der Regel unbekannten Situation setzen die Mitarbeiter:innen erlerntes Faktenwissen zur 
operativen Einführung der BIM-Methode in verschiedenen Anwendungssituation um. Adäquate 
Beispiele zur BIM-Einführung auf der Bauvorhabenebene schaffen einen unmittelbaren Bezug zu 
unterschiedlichen Handlungssituationen der Mitarbeiter:innen.

LF-P4 BIM-Methode im 
Bauvorhaben anwenden 
(3- Anwenden)

Die Mitarbeiter:innen wenden das erlernte Faktenwissen zur BIM-Methode innerhalb eines 
Bauvorhabens im eigenen Arbeitsumfeld praktisch an. Sie nutzen fach- und zielgerecht sowohl erlernte 
Methoden als auch Technologien entsprechend ihrer Aufgaben. Anhand von Beispielen bereits 
umgesetzter BIM-Bauvorhaben gestalten sie Ihren Arbeitsraum und passen existierende 
Arbeitsprozesse an bisher in der Regel unbekannte Situation, welche sich durch die Verwendung von 
BIM ergeben, an.

LF-P5 Operative BIM-
Einführung im 
Bauvorhaben bewerten 
und verbessern 
(5- Beurteilen & 6 - 
Erschaffen)

Im Sinne der Qualitätssicherung und stetigen Verbesserung erfassen und klassifizieren die 
Mitarbeiter:innen entsprechend ihres Arbeitsbereichs die durch die Einführung und Nutzung der BIM-
Methode veränderten oder neu gestalteten Strukturen, Prozesse, Rollen, Aufgaben, Arbeitsweisen wie 
auch deren Zusammenhänge und Randbedingungen. Sie beurteilen diese und geben Vorschläge für 
Verbesserungen.

Tab. 3: BIM-Lernfelder im Bereich Betrieb 

In den BIM-Lernfeldern lassen sich sowohl horizontal als auch vertikal Themen und 
Inhaltsbausteine anordnen. Für eine Qualifizierung sind aus aktueller Sicht folgende Themen 
relevant (in Anlehnung an VDI/BS-MT 2552 Blatt 8.1 2019): 

• Grundlagen zu BIM 
• Einführung in Normen und Richtlinien 
• BIM-Einführung – Chancen und Risiken 
• BIM-Anwendung – Nutzen und Hindernisse 
• Anwendungsformen von BIM 
• Objektorientierter Modellaufbau 
• BIM-Implementierung in der Organisation 
• BIM-Implementierung im Bauvorhaben 
• Überblick von BIM-Werkzeugen 
• Koordinierung von Beteiligten 
• Daten- und Informationsübergabe 
• Rechtliche Aspekte 
• Softwareschulung 

Die in den Themen verorteten Inhaltsbausteine sind im weiteren Verlauf der Entwicklung 
einer Qualifizierungsmaßnahme mit expliziten Lehr-Lernzielen zu konkretisieren und ggf. mit 
einer kompetenzorientierten Prüfung zu verknüpfen. 

Der hier vorgestellte Lernfeldansatz stellt einen Rahmen dar, in welchem sich sowohl die 
Themen als auch die Inhaltsbausteine evolutionär weiterentwickeln können. Abhängig von 
der weiteren Entwicklung der BIM-Methode bzw. der allgemeinen Entwicklung der 
Digitalisierung im Bauwesen können somit die Themen und Inhaltsbausteine dynamisch an 
den Bedarf der Zielgruppen angepasst und innerhalb der BIM-Lernfelder integriert werden. 

4. Schlussbetrachtung 

BIM lebt nicht von der Technologie. BIM lebt von den Menschen, welche die Methode 
anwenden, die sie leben! Die Einführung und Anwendung von BIM erfordert v.a. individuelle 
Veränderung. Was einfach klingt, stellt Arbeitnehmer:innen ggf. vor große Herausforderung. 
Denn dazu bedarf es oftmals die eigene Komfortzone zu verlassen. 

Von daher muss motivierenden Lehr-Lernmethoden eine höhere Relevanz zugesprochen 
werden, als dies bislang in der - schwerpunktmäßig inhaltlich geführten - Diskussion um die 
Einführung von BIM eingeräumt wird. Es sollte nicht das primäre Ziel sein, Inhalte 
festzuschreiben und Arbeitsmethoden zu vermitteln, sondern BIM erfahrbar und erlebbar zu 

Nr. BIM-Lernfeld 
(Taxonomiestufe)

Erläuterung

LF-B1 Relevante BIM-Daten 
für den Betrieb 
bestimmen 
(4 - Analyse)

Die Mitarbeiter:innen identifizieren die für den Betrieb relevanten Daten z.B. zur Anlagenverwaltung, 
Wartungsplanung und Prüfverwaltung. Sie bestimmen Zusammenhänge und Verknüpfungspunkte zu 
verfügbaren Daten im BIM-Modell und stellen diese den für den Betrieb relevanten Daten gegenüber.

LF-B2 BIM-Nutzung für den 
Betrieb ausarbeiten 
(6 - Erschaffen)

Für die BIM-Nutzung müssen die Mitarbeiter:innen für den Betrieb einmalige Ereignisse als auch 
regelmäßig anfallende Aufgaben identifizieren. Sie betrachten verschiedene Systemkomponenten, 
Zusammenhänge und Randbedingungen ganzheitlich und entwerfen in einem neuen Kontext ein 
Konzept zur BIM-Nutzung. Betriebsspezifische Anforderungen z.B. hinsichtlich Betriebsdokumentation 
und Bestandsdatenverwaltung werden zusammengestellt und konzeptionell mit den Daten im BIM-
Modell verknüpft. Potentielle Optimierungsfelder aus Betriebssicht sollen bereits hier in die 
Ausgestaltung der BIM-Nutzung einfließen.

LF-B3 BIM-Methode im Betrieb 
implementieren 
(3- Anwenden)

Die Mitarbeiter:innen wenden erlerntes Faktenwissen zur Implementierung der BIM-Methode innerhalb 
des Betriebs an. In der Regel stellt dieses für die Mitarbeiter:innen eine bislang unbekannte 
Anwendungssituation dar, welche sie erarbeiten müssen. Beispiele aus der Praxis, in welcher die BIM-
Methode bereits in der Betriebsphase einbezogen wurde, z.B. in Verbindung mit Aspekten der 
Nachhaltigkeit, der Betreiberverantwortung oder des Versicherungsschutzes, schaffen einen 
unmittelbaren Praxisbezug.

LF-B4 BIM-Daten im Betrieb 
nutzen 
(3- Anwenden)

Innerhalb ihres individuellen Arbeitsbereichs wenden die Mitarbeiter:innen das erlernte Faktenwissen 
praktisch an. Sie nutzen die aus der BIM-Methode erlangten Daten zur zielgerichteten 
Aufgabenerfüllung, z.B. zur Bestandsdatenpflege, Wartungsplanung oder Kontrolle von Prüf- und 
Wartungszyklen. Sie gestalten ihren Arbeitsraum und passen die durch die BIM-Methodik veränderten 
Arbeitsprozesse anhand von Beispielen aus der Praxis an. 

LF-B5 BIM-Nutzung im Betrieb 
prüfen und optimieren  
(5- Beurteilen & 6 - 
Erschaffen) 

Die Mitarbeiter:innen nehmen kritisch Stellung zur Konzeption, Implementierung und Nutzung der BIM-
Methode im Betrieb. Sie beurteilen diese in Bezug auf Strukturen, Prozesse, Rollen, Aufgaben, 
Arbeitsweisen, Datenerfassung und Datenhaltung wie auch deren Zusammenhänge und 
Randbedingungen in der Betriebsphase und geben begründete Vorschläge zur Verbesserung.
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Bernd Mahrin

fig von Wissensvermittlung statt von 
Wissensaneignung oder Wissenser-
werb gesprochen. Die Curricula der 
überbetrieblichen Berufsausbildung 
verwenden nach wie vor den Begriff 
der Lehrlingsunterweisung, der nicht 
eben auf selbstverantwortliches Ler-
nen der Auszubildenden hinweist. 
Hier wirkt offensichtlich neben ma-
nifestierter Begrifflichkeit nach, dass 
mit der Hinwendung zum Prinzip der 
Handlungsorientierung den Ausbil-
denden zwar entsprechende Lehr-/
Lernmaterialien bereitgestellt wur-
den (beispielsweise die bereits ge-
nannte Reihe Handelnd Lernen in 
der Bauwirtschaft), dass das Bil-
dungspersonal aber ansonsten bei 
der Umsetzung in die Bildungspraxis 
weitgehend allein gelassen wurde.

Medienkompetenz des Bildungs-
personals

Bezüglich der Integration digitaler 
Medien in den Ausbildungsalltag ga-
ben in einer Studie des Bundesins-
tituts für Berufsbildung 60 Prozent 
des befragten betrieblichen Ausbil-
dungspersonals an, dass noch ent-
sprechende Kompetenzen zu fördern 
seien (Härtel et al. 2018, 30). Beson-
derer Bedarf besteht im Bereich der 
Mediendidaktik. Hier meinen nur 37 
Prozent der Befragten, dass sie einen 
Überblick über Praxisbeispiele zum 
Lehren und Lernen mit digitalen Me-
dien in der Ausbildung haben (Här-
tel et al. 2018, 32). Eine aktuelle Fol-
gestudie bestätigt diese Ergebnisse 
(Gensicke et al. 2020, 138):

„Beim betrieblichen Ausbildungs-
personal sehen zwei Drittel der be-
fragten Betriebe Weiterbildungs-
bedarf beim Umgang mit digitalen 
Medien- und Lernformaten. Damit 

Didaktik-Workshop digitale Medien und Handlungsorientierung

Handlungsorientiertes Lernen 
und digitale Anwendungen

Das Konzept des handlungsorientier-
ten Lernens ist leitender Anspruch in 
der dualen Berufsausbildung (KMK 
2011, 12) und damit auch in der Stu-
fenausbildung der Bauwirtschaft. Es 
ist eng verbunden mit dem Prinzip 
der vollständigen Handlung und sei-
ner Umsetzung in berufstypischen 
Arbeits- und Lernaufgaben, die alle 
Phasen der fachgerechten Bearbei-
tung von Kundenaufträgen einschlie-
ßen (Meyser & Uhe 2006, 17-33). In 
der umfassenden vom Bundesinsti-
tut für Berufsbildung (BIBB) heraus-
gegebenen Reihe Handelnd Lernen 
in der Bauwirtschaft mit Projektauf-
gaben für alle Bauberufe findet das 
Konzept seinen Ausdruck für den 
praktischen Teil der Ausbildung. Die 
Projektaufgaben folgen einem ge-
mäßigten konstruktivistischen An-
satz (Gerstenmaier & Mandl 1999, 
8), bei dem sich selbstgesteuertes, 
kooperatives Lernen und instruk-
tionale Elemente ergänzen. In der 
Praxis ist die überbetriebliche Aus-
bildung (ÜBA), die im Bausektor gro-
ßen Raum einnimmt, allerdings noch 
immer stark geprägt von dedukti-
ven Herangehensweisen, bei denen 
zunächst vermeintlich erforderliche 
Grundlagen vermittelt werden und 
herausfordernde Aufgaben erst im 
Anschluss daran von den Auszubil-
denden bearbeitet werden.

Zweckmäßiger im Sinne der Hand-
lungsorientierung wäre dagegen in 
den meisten Fällen ein induktiver 
didaktischer Ansatz. Dabei können 
die Lernenden ausgehend von ei-
ner komplexen berufstypischen Situ-
ation (Kundenauftrag, bauliche He-
rausforderung, Schadensbild o.  ä.), 
die den Arbeits- und Lernanlass dar-

stellt, sukzessive Erfahrungen im 
fachgerechten Arbeitshandeln so-
wie fachliche Kenntnisse, extrafunk-
tionale Qualifikationen (Dahrendorf 
1956) und arbeitsbezogene Schlüs-
selqualifikationen (Mertens 1974) 
erwerben und sich berufsrelevante 
Zusammenhänge erschließen. Digi-
tale Lernmedien und Instrumente 
erscheinen perfekt geeignet, die zur 
Bearbeitung erforderlichen Informa-
tionen und Hilfestellungen jederzeit 
abrufbar bereitzustellen, ohne dass 
diese zuvor auf Vorrat und weitge-
hend kontextfrei – also nur bedingt 
lernförderlich – vom Lehrpersonal 
dargestellt werden müssen (BMBF 
2021a, 8).

Die wachsende Bedeutung digita-
ler Instrumente zum beruflichen 
Lernen zeigt sich am zunehmen-
den kommerziellen Erfolg von me-
dialen Produkten und Bildungsplatt-
formen sowie am zunehmenden 
Einsatz digitaler webbasierter Kolla-
borationswerkzeuge auch in kleinen 
und mittleren Unternehmen (mmb 
2021, 6-11). Das Angebot an qualita-
tiv hochwertigen, lernförderlichen, 
komfortabel zu nutzenden und teil-
weise kostenfrei verfügbaren digita-
len Medien ist inzwischen reichhal-
tig und wächst beständig (Mahrin 
2019). Die Voraussetzungen erschei-
nen also günstig, mit den Mitteln di-
gitaler Lernangebote auch dem Kon-
zept der Handlungsorientierung in 
der Ausbildungspraxis einen Schub 
zu verleihen. Doch häufig sind in den 
Ausbildungswerkstätten noch Struk-
turen überwiegender Präsentations-
didaktik anzutreffen, soweit es um 
Fachkenntnisse geht. Die Sprachpra-
xis zeugt davon, dass die Perspekti-
ve des Ausbildungspersonals nach 
wie vor oft Vorrang hat vor der Pers-
pektive der Lernenden: Es wird häu-
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ist ein deutlicher Anstieg des Wei-
terbildungsbedarfs um 14 Prozent-
punkte gegenüber 2015 zu ver-
zeichnen. Die beiden am häufigsten 
genannten Weiterbildungsthemen 
sind ‚Datensicherheit und Daten-
schutz‘ und ‚Einsatz digitaler Medi-
en in der Ausbildung‘.“ 

Das ist ein deutliches Signal, dass 
die Medienkompetenz des Ausbil-
dungspersonals an Aufmerksamkeit 
und Bedeutung gewinnt. Stephan 
Dietrich (2018, 30) listet einen Un-
terstützungsbedarf für Ausbildende 
auf, der von „ganz grundlegenden 
bis zu spezifischen Themen“ reicht 
und sowohl hard- und softwaretech-
nische und methodisch-didaktische 
Themen umfasst als auch Aspekte 
der Daten- und IT-Sicherheit sowie 
die Erstellung digitaler Lernmateria-
lien und die Nutzung von Autor*in-
nensystemen. Eine breit angelegte 
Studie zur „Stärkung der Digitalen 
Bildung“ zeichnet ein ähnliches Bild 
mit besonderem Blick auf das Lehr-
personal der Schulen. Dort wird die 
Ausbildung der Lehrkräfte als „das 
schwierigste Thema insgesamt“ für 
die Herausbildung fach- und medien-
didaktischer Kompetenz und Hand-
lungsfähigkeit beschrieben (IBI 2016, 
99 f.). Diese Bestandsaufnahmen be-
gründen nachdrücklich Handlungs-
bedarf bei der Mediendidaktik und 
der Handlungsorientierung.

Ansätze zur Medienqualifizierung 
des Bildungspersonals

Zur Medienqualifizierung von Aus-
bildenden und Lehrkräften sind u. a. 
im Rahmen der Förderung digitaler 
Medien in der beruflichen Bildung 
durch das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung und den Eu-

ropäischen Sozialfonds (ESF) in den 
letzten Jahren einige Konzepte mit 
unterschiedlichen Schwerpunkten 
entstanden (BMBF 2021b), darunter:

medienBAR – medienpädagogische Ba-
sisqualifizierung für das Ausbildungs-
personal im Handwerk
Angeboten wird eine Basisqualifizie-
rung für Ausbildende im Umgang mit 
digitalen Medien. 
Im Mittelpunkt steht die Nutzung di-
gitaler Medien zum Lehren und Ler-
nen in pädagogischen Kontexten der 
Berufsausbildung (vgl. HWK Dresden 
o. J.). Betrachtet werden u. a. die Di-
mensionen der Medienkompetenz 
nach Dieter Baacke (1999): Medien-
nutzung, Medienkunde, Medienkritik 
und Mediengestaltung. Das Seminar 
ist mehrstufig aufgebaut und besteht 
aus Präsenzphasen, Onlinephasen 
und einem Abschlussworkshop.

MeQ:ino – Medienqualifizierung: indivi-
duell und organisational
Verschiedene Zielgruppen – u.a. Aus-
bildende – werden an die Nutzung di-
gitaler Formate in Lern- und Arbeits-
prozessen herangeführt und für den 
Umgang mit digitalen Medien im Be-
rufsalltag befähigt (Hochschule für 
angewandtes Management o.J.). Das 
zugrunde liegende Medienkompe-
tenzmodell umfasst die drei Haupt-
dimensionen Medieneinsatz, Me-
dienanwendung und Medienkunde. 
Eine Online-Toolbox bietet beschrei-
bende und kommentierte Zugän-
ge zu lernunterstützenden digita-
len Werkzeugen und Instrumenten 
in dreizehn Kategorien (meqino.de/
toolbox/).

MedienNavi – MedienNavigator für 
Handwerk und KMU 
Mit Blick auf Geschäftsprozesse klei-
ner und mittlerer Unternehmen wer-

den Qualifizierungsbausteine und 
-instrumente bereitgestellt, um neue 
Medien strategieorientiert einzu-
führen und nachhaltig einzusetzen, 
ohne dass es die Betriebe überfor-
dert (BMBF 2021c). Ein MedienNavi-
gator-Werkzeugkoffer ergänzt Work-
shops und Seminare nach dem 
Blended-Learning-Prinzip. Er ent-
hält u.a. Muster für Projektpläne und 
Projekttagebücher, Checklisten zur 
medienunterstützten Kollaboration, 
Kommunikation, Informationsaufbe-
reitung, Evaluation und Dokumenta-
tion

inMEDIASres – Qualifizierungsoffensive 
zur performanten Mediennutzung im 
Lernen, im kollegialen Austausch und 
in der Arbeit
Durch Übertragung der Prinzipien 
der SCRUM-Methode, einer Vorge-
hensweise des Projektmanagements 
und der Softwareentwicklung (Fleig 
2019) ist ein zielgruppen- und bran-
chenübergreifendes Konzept zur 
Medienbildung entstanden, das auf 
selbstorganisiertes und informel-
les Lernen setzt (vgl. Fraunhofer IAO 
2020). Menschen mit unterschiedli-
chen Qualifikationen und Kompeten-
zen erarbeiten in festgelegten kur-
zen Zeitrahmen („Sprints“) Lösungen 
für akute Fragestellungen zur beruf-
lichen Medienbildung, wobei digitale 
Medien sowohl Lernmittel als auch 
Lerngegenstand sein können.

MeDiAL-4Q – Medienkompetenz in der 
Digitalisierung – Eine neue Agile Lern-
kultur für die berufsbegleitende Quali-
fizierung
Medienkompetenzentwicklung er-
folgt in kollaborativen Arbeitsgrup-
pen und virtuellen Teams nach 
einem agilen Lernkonzept – pro-
blemlösungsorientiert und medi-
engestützt im Arbeitsprozess – in 
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zips des handlungsorientierten Ler-
nens bieten, wurde am Institut für 
Berufliche Bildung und Arbeitsleh-
re der Technischen Universität Ber-
lin ein Online-Workshop konzipiert. 
Die Entwicklung erfolgte im Rahmen 
des durch das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung und den 
Europäischen Sozialfonds geförderte 
Projekt „DigiBAU – Digitales Baube-
rufliches Lernen und Arbeiten“. Das 
Konzept und die Materialien stehen 
Interessierten zur freien Verfügung; 
sie können modifiziert und an spezi-
elle Rahmenbedingungen angepasst 
werden. Der Workshop zielt nicht auf 
abschließende bzw. vollständige Be-
handlung des Themas – das wäre in 
dem gesetzten Zeitrahmen nicht ein-
mal annähernd möglich. Vielmehr 
geht es darum, Zusammenhänge er-
kennbar zu machen und Anstöße zu 
weiterer, selbstgesteuerter Vertie-
fung zu geben. In einer etwa sechs-
stündigen Erprobung mit fünfzehn 
Teilnehmenden wurde das cloudba-
sierte Kollaborationstool Concept-
board eingesetzt, aber auch ähnli-
che Anwendungen wie OpenBoard 
oder Padlet eignen sich. Alle in die-
sem Pilot-Workshop verwendeten 
Elemente finden sich auf einer belie-
big skalierbaren und fokussierbaren 
Oberfläche, dem Board (Abb. 1). Dort 
werden Informationen und Querbe-
züge dargestellt und Impulse durch 
die*den Moderator*in oder durch 
Teilnehmende gegeben. Gleichzeitig 
bildet das Board die Arbeitsfläche, 
auf der alle Beteiligten synchron oder 
asynchron agieren können durch 
Hinzufügen, Verbinden, Markieren 
und Verschieben von Texten und an-
deren Elementen, durch Bewertun-
gen, durch Setzen von Links usw. Das 
Workshop-Ergebnis ist durch den ab-
schließenden Zustand des Boards 
automatisch protokolliert. Die Teil-

fortlaufender Anpassung an organi-
sationale Rahmenbedingungen und 
individuelle Bedürfnisse. Die Vor-
aussetzungen dafür schaffen Schu-
lungen zu individuellem Selbst-
management, Kommunikations-, 
Interaktions- und Problemlösungs-
fähigkeiten. Arbeitsintegrierte Lern-
projekte werden in betrieblichen 
Entwicklungsumgebungen mit ar-
beitsplatzrelevanten digitalen Tools 
umgesetzt (SUSTAINUM 2021).

Meko@Reha – Implementierung einer 
digitalen Lernkultur und Stärkung der 
Medienkompetenz in Berufsbildungs-
werken und bei Bildungsdienstleistern 
ambulanter beruflicher Rehabilitation
Durch Bereitstellung geeigneter 
Rahmenbedingungen auf organisa-
tionaler Ebene wird der Aufbau von 
Medienkompetenzen und rehabili-
tationsspezifischen medienpädago-
gischen Kompetenzen von Mitarbei-
ter*innen in der Qualifizierungs- und 
Betreuungsarbeit unterstützt (Lo-
renz, Wester & Rothaug 2020). Es 
liegt ein erprobtes Rahmenkonzept 
zur Implementierung einer digitalen 
Lernkultur und der Stärkung (medi-
en-)pädagogischer Kompetenz vor 
(Kretschmer & Pfeiffer 2020). Für 
Einrichtungen und Leistungserbrin-
ger in der beruflichen Rehabilitati-
on steht ein Online-Check bereit zur 
Status-quo-Bewertung des digitalen 
Lehrens, Lernens und Arbeitens (f-
bb 2021).

MeLindA – Medienunterstütztes Lernen 
und Innovation in der handwerklichen 
Arbeit
Den Kern des Konzepts zur Medien-
qualifizierung für Ausbildungsperso-
nal bilden individuelle Mikro-Projek-
te der Teilnehmenden, die in Präsenz 
und online unter tutorieller Betreu-
ung bearbeitet werden. Am Ende 

sollen die Teilnehmenden ein digi-
tales Lernmedium für ihren Arbeits-
bereich selbst erstellt haben (Ky-
bart & Mahrin 2019). Themen wie 
Unterrichtskonzepte, Lernszenari-
en, Methoden, Multimediarecht und 
Datenschutz, Lernplattformen, Au-
tor*innenwerkzeuge, Bild-, Grafik- 
und Video-Bearbeitung, Mind-Map-
ping, Produktionsprozesse digitaler 
Lernmedien, Grundregeln der Ge-
staltung, Erklärvideos und mobile 
Anwendungen werden bedarfsweise 
behandelt. Die individuelle Schwer-
punktsetzung hängt von den Mik-
ro-Projekten ab.

Online-Workshop Medieneinsatz 
und Handlungsorientiertes Ler-
nen

Bei einigen der vorstehend skizzier-
ten Konzepte zur Medienqualifizie-
rung für Bildungspersonal ist der 
Fokus auf die Aktivierung der Ler-
nenden, auf die Selbststeuerung der 
Lernprozesse und auf den unmittel-
baren Bezug zu ihrer eigenen Lehrtä-
tigkeit klar erkennbar. Andere setzen 
abweichende, nicht weniger wichti-
ge Schwerpunkte wie Systematik der 
Kompetenzprofile, organisationa-
le und strukturelle Entwicklung oder 
Umgang mit Hard- und Software. Im 
Ergebnis steht für die Teilnehmen-
den jeweils ein Zuwachs ihrer Kom-
petenzen in der Beurteilung und Er-
stellung digitaler, lernförderlicher 
Medien und bei der Auswahl und 
dem Einsatz entsprechender Soft-
warewerkzeuge, Plattformen usw.

Um zusätzlich die Chancen zu ver-
deutlichen, die digitale, multimedi-
ale Anwendungen und Instrumen-
te didaktisch und methodisch gut 
begründet zur Umsetzung des Prin-

Didaktik-Workshop digitale Medien und Handlungsorientierung
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nehmenden können auch im Nach-
gang noch im Cloud-Speicher auf das 
Ergebnis zugreifen und weiter daran 
arbeiten. Deshalb empfiehlt sich die 
Anlage von Sicherungskopien.

Workshop-Phasen

Einstimmung auf das Thema
Das Thema „Einsatz digitaler Medien 
in der beruflichen Bildung“ wird in 
seiner ganzen Breite angesprochen, 
um zu verdeutlichen, dass Medien, 
Methoden, Ziele und Rahmenbedin-
gungen unbedingt im Zusammen-
hang betrachtet werden müssen.

Digitale Medien und Instrumente
Diese erste Phase schafft den ent-
scheidenden Zugang zum Span-
nungsfeld Digitalisierung und Hand-
lungsorientierung und erfordert 
entsprechende Aufmerksamkeit. 

Der Zeitansatz von 30 Minuten er-
wies sich als etwas knapp. In einer 
ersten Übung markieren die Teilneh-
menden, zu welchen Aspekten (Kon-
zepte und Sozialformen, Medienbau-
steine, Anwendungen, Instrumente, 
Hardware, Methoden – jeweils mit 
entsprechenden Teilaspekten) sie 
bereits über Erfahrungen verfügen 
und zu welchen Aspekten sie mehr 
erfahren möchten. Die entsprechen-
den Teilthemen sollten dann im Wei-
teren auch aufgegriffen werden. 
Auch wenn die Ergebnisse aus dem 
Pilot-Workshop nur ein nicht-reprä-
sentatives Blitzlicht sein können, zei-
gen sich an zwei Punkten erwartete 
Tendenzen: Die umfassendste Er-
fahrung der Berufsbildungsprakti-
ker*innen besteht beim Frontalun-
terricht und der größte Bedarf beim 
Einsatz komplexer digitaler Instru-
mente wie virtuelle Klassenräume 
und Kollaborationstools.

In Anlehnung an den Routenpla-
ner Digitale Bildung (Krommer et al. 
2019) werden grundsätzliche Fragen 
des Übergangs vom Lernen im Buch-
druckzeitalter zum Lernen im digita-
len Zeitalter und die Hürden, die zur 
Überwindung bestehender Struktu-
ren zu überwinden sind, dargestellt 
und diskutiert. Im Workshop liegt der 
Fokus dabei auf Aspekten, die die 
förderliche Wirkung eines didaktisch 
angemessenen Einsatzes digitaler 
Lernhilfen für handlungsorientier-
tes Lernen aufgreifen. Die Gegen-
überstellung von Lisa Rosa (2018) zu 
grundsätzlichen Fragen des Lehr-/
Lernverständnisses in verschiede-
nen Epochen (Abb. 3, links) hat sich 
als fruchtbarer Ausgangspunkt für 
lebhafte Gespräche erwiesen. 

Teilnehmende erkennen daran zwei 
grundsätzliche Herangehensweisen 
an die Digitalisierung von Berufsbil-

Abb. 1: Skalierbares Conceptboard mit Workshopmaterialien im Ausgangszustand (eigene Darstellung)
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WOW (Idee mit besonderem Poten-
zial), HOW? (interessanter Gedanke, 
aber noch etwas unklar) und P (Park-
platz für Ideen, die sich noch nicht 
zuordnen lassen) zu. Anschließend 
bewerten alle die Ideen durch Verga-
be von Punkten (grün, gelb, rot). Die 
Teilnehmenden erhalten den Auf-
trag, im Nachgang zum Workshop je-
weils einen der Vorschläge in ihrem 
Umfeld umsetzungsreif zu entwi-
ckeln, zu erproben und bei Erfolg in 
ihren Ausbildungsangeboten zu eta-
blieren. Hier kann vereinbart wer-
den, nach angemessener Zeit (drei 
bis sechs Monate) erneut online zu-

dungsprozessen: Entweder wird di-
gitalisiert, was am einfachsten zu 
digitalisieren ist – z.B. eine Vortrags-
präsentation durch ein digitales Vi-
deo oder einen schriftlichen Test 
durch ein digitales Quiz; das festigt 
aber eher bestehende „Unterwei-
sungs“-Konzepte, als dass es helfen 
würde, fächer-/gewerkeübergrei-
fendes, aktives, problemorientier-
tes und selbstorganisiertes Lernen 
zu fördern (Muuß-Merholz 2019, 51). 
Oder die vielfältigen und komfortab-
len Möglichkeiten digitaler Technolo-
gien werden kreativ genutzt, um ne-
ben dem Erwerb von Fachwissen die 

zukunftsrelevanten Fähigkeiten und 
Kompetenzen wie kritisches Denken, 
Kommunikation, Kollaboration, Kre-
ativität, Offenheit und Neugier sowie 
Lernfähigkeit zu fördern, die in wirkli-
che Problemlösefähigkeit und beruf-
licher Handlungsfähigkeit münden 
(Fadel, Bialik & Trilling 2017, 73-81).

Ideensammlung Digitale Berufsbildung
In einer weiteren Übung notieren 
die Teilnehmenden auf dem Board 
ihre Ideen zum Einsatz digitaler Me-
dien und Instrumente in der Berufs-
ausbildung und ordnen sie den Ka-
tegorien NOW (schnell umsetzbar), 

Abb. 2: Erfahrungen der Teilnehmenden mit digitalen Medien und Instrumenten – Arbeitsergebnis aus dem Pilot-Workshop (eigene Darstellung)

Didaktik-Workshop digitale Medien und Handlungsorientierung
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sammenzukommen und die Erfah-
rungen auszutauschen.

Entwicklung multimedial unterstützter 
Lehrgänge
Es folgt eine Input-Phase mit einem 
Überblick über die Punkte, die bei 
der Entwicklung oder Anpassung di-
gitaler Lernmedien zu beachten sind, 
über die Fragen, die vorab zu klären 
sind und über die Voraussetzungen, 
die für einen erfolgreichen Einsatz 
zu schaffen sind. Der Impulsvortrag 
wird unterstützt durch ein Doku-
ment, das differenziert auf die sechs 
W-Fragen eingeht (Was? Wer? Wie? 
Wann? Wofür? und Womit?) und ein 
Flussdiagramm, das den Planungs- 
und Entwicklungsprozess erläutert. 
Diese Dokumente dienen vor allem 
der Nachbereitung des Workshops 
durch die Teilnehmenden.

Digitale Medien im Kontext der Hand-
lungsorientierung
Vorgesehen ist zunächst ein kurzer 
Exkurs zur Handlungsregulations-
theorie und zum Modell der vollstän-
digen Handlung, die der Handlungs-
orientierung als Unterrichtsprinzip 
zugrunde liegen. Um die Teilneh-
menden nicht zu über- oder un-
terfordern, ist es ratsam, deren Er-
fahrungshintergrund zu beachten. 
Wenn alle ausreichend mit dem 
handlungsorientierten Lernen ver-
traut sind, kann dieser Exkurs über-
sprungen werden. In jedem Fall aber 
sollte hier die gemeinsame Aufgabe 
bearbeitet werden: Die Teilnehmen-
den sollen Vorschläge machen, wie 
sechs Phasen der Bearbeitung einer 
handlungsorientierten Lern- und Ar-
beitsaufgabe (Informieren, Planen, 
Entscheiden, Ausführen, Kontrol-
lieren und Bewerten) durch digita-
le Medien und Instrumente effektiv 
und nutzbringend unterstützt wer-

den können. Dafür sind farblich sor-
tierte digitale Notizzettel (Sticky No-
tes) vorbereitet, die mit Text ergänzt 
und durch Verschieben den sechs 
Phasen zugeordnet werden können. 
Abb. 4 zeigt das Ergebnis aus dem Pi-
lot-Workshop.

Methoden, Verfahren, Techniken
Es schließt sich ein weiterer kurzer 
Exkurs an zu Methoden, Verfahren 
und Techniken im Unterricht (hier 
geht die Begrifflichkeit in der Litera-
tur leider etwas durcheinander). Eine 
ausführliche Befassung damit ist 
nicht vorgesehen. Die Übersicht auf 
dem Board soll den Teilnehmenden 
vor allem im Anschluss an den Work-
shop helfen, verlässliche Quellen zu 
finden und zu nutzen. Nun sollen die 
Teilnehmenden ein/e Methode/Ver-
fahren/Technik kurz skizzieren und 
beschreiben, wie dabei digitale Medi-
en und Instrumente eingesetzt wer-
den können. Jede*r bekommt dafür 

eines der farbigen Felder zugewie-
sen. Dazu kann auch kurz online re-
cherchiert werden (dafür etwas Zeit 
vorsehen!). Anschließend stellen die 
Teilnehmenden nacheinander ihre 
Ergebnisse kurz vor.

Beispiele guter Praxis, Anwendungen, 
Werkzeuge und Open Educational Re-
sources 
In der abschließenden Work-
shop-Phase wird auf einige erfolgrei-
che, aber auch sehr unterschiedliche 
Beispiele zum Einsatz digitaler Medi-
en und Werkzeuge hingewiesen, um 
den Teilnehmenden Anregungen für 
die eigene Arbeit zu geben. Es geht 
auch hier nicht um ausführliche Dar-
stellungen während des Workshops 
– das ist in der verfügbaren Zeit nicht 
zu leisten und würde den Workshop 
vollkommen überfrachten. Vielmehr 
sind diese Verweise auf die Beispie-
le erfolgreicher Praxis, die teilweise 
aus dem Projekt DigiBAU und teilwei-

Abb. 3: Prägungen des Lehr-/Lernverständnisses in verschiedenen Epochen (Quelle: Rosa 2018) 
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Projektband des Förderbereiches 
„Digitale Medien in der beruflichen 
Bildung“. Berlin. Online: https://
www.bmbf.de/upload_filestore/pub/
eQualification_Projektband_2021.
pdf (19.05.2021)

BMBF – Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (Hrsg.) (2021b): 
qualifizierung digital. Plattform zu 
geförderten Projekten. Online: ht-
tps://www.qualifizierungdigital.de 
(19.05.2021)

BMBF – Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (Hrsg.) (2021c): 

se aus anderen Kontexten kommen, 
als Angebot zur individuellen Vertie-
fung nach dem Workshop zu verste-
hen. Alle Beispiele sind mit Verlin-
kungen versehen, die einen Zugang 
zu weiteren Informationen und teil-
weise zu Kontaktdaten der Akteure 
und zu Downloads bieten. 
Ein drittes Feld auf dem Board dient 
den Teilnehmenden dazu, eige-
ne Gedanken/Erfahrungen festzu-
halten und Verweise zu weiteren 
Good-Practice-Beispielen sowie Hin-
weise zur Adaption und zum Trans-
fer (z.B. zu ausbildenden Betrieben) 
zu ergänzen. Hier bietet sich auch 
die Vereinbarung eines „virtuellen 
Nachtreffens“ zum Austausch in an-
gemessenem Abstand zum Work-
shop an (z.B. zwei bis vier Wochen 
danach).
Die ebenfalls nur kurz vorgestell-
ten Übersichten über hilfreiche 
Apps, Kollaborationstools und Open 
Educational Resources, jeweils mit 
entsprechenden Links, rundet den 
Workshop-Inhalt ab und soll den 
Teilnehmenden ebenfalls bei Bedarf 
als Quelle für weitere eigene Recher-
chen dienen.

Das Ausgangs-Board (ohne die Ein-
träge und Arbeitsergebnisse aus 
dem Pilot-Workshop) ist zur An-
sicht frei zugänglich unter https://
app.conceptboard.com/board/8ax7-
46fn-ag8r-7gib-xegh. Einen Zugang 
mit Bearbeitungsrechten stellt der 
Autor auf Anforderung zur Verfü-
gung.
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Ingo Höfert

Die Villa Mutzenbecher ist ein 
1889/1890 erbaute Wohnhaus und 
steht im Niendorfer Gehege im Nord-
westen Hamburgs. Namensgebend 
ist Franz Matthias Mutzenbecher, 
der Generaldirektor des Hambur-
ger Versicherungskonzerns Albingia. 
Er erwarb die Villa im Jahr 1900 und 
ließ sie bereits acht Jahre später vom 
Hamburger Architekten Erich Elingi-
us umbauen und vergrößern. Nach 
diesen Umbauten gab es keine Ver-
änderungen mehr an der Fassade 
und die Villa erhielt ihr heutiges äu-
ßeres Erscheinungsbild (vgl. Onnen 
2007). 1955 wurde die Villa an die 
Freie und Hansestadt verkauft. Seit 
2003 steht die Villa mit nur einem 
Mieter weitestgehend leer.
Mit der Nichtnutzung der Villa und 
der Zeit kam es zu einigen Baumän-
geln. Die notwendigen und umfang-
reichen Sanierungsmaßnahmen 
konnte oder wollte die Stadt Ham-
burg nicht tragen.

Im Jahr 2007 entschied das Denk-
malschutzamt Hamburg, dass die 
Villa Mutzenbecher die Kriterien des 
Denkmalschutzes erfüllt. Aufgrund 
ihrer geschichtlichen, künstlerischen 
und wissenschaftlichen Aspekte wur-
de sie in die Denkmalliste der Stadt 
Hamburg eingetragen (vgl. Freie 
Hansestadt Hamburg – Kulturbehör-
de – Denkmalschutzamt 2016, 32).
Infolge des anhaltenden Leerstands 
kam es 2012 dennoch zur Diskussion 
zwischen Hamburger Bürgern, Verei-
nen und dem Hamburger Senat dar-
über, ob die Villa Mutzenbecher ab-
gerissen werden sollte (vgl. Ricker 
2014).

Mithilfe eines Interessenbekun-
dungsverfahrens konnte 2018 eine 
tragfähige Nutzung und ein Mieter 
für die Villa gefunden und der Abriss 

Schutz des Denkmals „Villa Mutzenbecher“ – Grundlagen eines 
Lernmoduls für die Ausbildung in Handwerksberufen

1. Die Relevanz des Denkmalschut-
zes als Lerninhalt für die Grund-
ausbildung im Handwerk  

Denkmäler sind ein wichtiger Teil der 
Kultur. Sie dokumentieren nicht nur 
die historische Entwicklung im Hand-
werk, sondern verschaffen auch Ein-
blicke in das Leben vergangener 
Jahrhunderte. An ihnen lassen sich 
traditionelle Arbeitstechniken, aber 
auch Interessen und Ausprägun-
gen in Kunst und Architektur erken-
nen. Dennoch gehören der Denkmal-
schutz und die -pflege nicht zu den 
Inhalten der Rahmenlehrpläne der 
Berufsausbildung im Handwerk.
Erst mit der der Fortbildung zum/zur 
Restaurator:in - die in fünfzehn Ge-
werken angeboten wird - qualifizie-
ren sich Handwerker:innen für die 
Denkmalpflege. Mit Kompetenzen 
zur Anwendung traditioneller und 
historischer Techniken und Restau-
rierungsmethoden sind die Restau-
rierungsexpert:innen in der Lage, 
Voruntersuchungen durchzuführen 
und Dokumentationen, Leistungs-
verzeichnisse in der Baudenkmal-
pflege sowie Restaurierungskonzep-
te zu erstellen. Nach Aussage des 
Präsidenten des Zentralverbandes 
des Deutschen Handwerks ist die 
handwerkliche Restaurierung nicht 
nur ein wichtiger, sondern auch ein 
lukrativer Markt. Rund 7,5 Milliar-
den Euro werden pro Jahr im Be-
reich Restaurierung/Denkmalpflege 
umgesetzt. Zu den umsatzstärksten 
Gewerken gehören Betonbauer:ìn-
nen, Tischler:innen und Metallbau-
er:innen (Wollseifer 2017, 2). Auszu-
bildende im Handwerk können am 
Denkmal Einblicke in mögliche Wei-
terbildungen erhalten und auch die 
historische Entwicklung ihres Beru-
fes erfahren.

2. Denkmalschutz im Kontext der 
Beruflichen Bildung für eine nach-
haltige Entwicklung
 
Mit dem Schutz von Denkmälern 
wird ein öffentliches Interesse umge-
setzt. Alle Gewerke, die in der Denk-
malpflege arbeiten, tragen dazu bei, 
bedeutungstragende Substanz zu er-
halten und die Lebenszyklen von Ge-
bäuden zu verlängern. Das Bauen 
im Bestand ist häufig kostenaufwen-
diger als der Neubau, obwohl nur 
ein Drittel des Baumaterials gegen-
über dem Neubau eingesetzt wird 
(vgl. DSD 2021). Der höhere Kosten-
aufwand rechtfertigt sich durch den 
höheren Arbeitsaufwand der quali-
fizierten Facharbeiter in der Denk-
malpflege. 
Dieses unübliche Verhältnis zwi-
schen Material- und Arbeitsaufwand 
kann als Wertschätzung des Hand-
werks interpretiert werden und auch 
die berufliche Identität der Auszubil-
denden im Handwerk stärken – kon-
trär zu den Werten in einer Wegwerf-
gesellschaft. Im Jahr 2016 machte 
mit 214,6 Millionen Tonnen die Bau- 
und Abbruchabfälle die Hälfte des 
bundesweiten Abfallaufkommens 
aus (Umweltbundesamt 2019). Vor 
diesem Hintergrund ist es umso be-
deutender aufzuzeigen, wie Baustof-
fe und natürliche Ressourcen durch 
den Denkmalschutz eingespart wer-
den. Doch die Frage danach, ob sich 
der Erhalt und die Pflege alter Bau-
substanz lohnt, ist insbesondere bei 
Denkmälern nicht nur eine hand-
werkliche, sondern auch eine politi-
sche Frage.

3. Voraussetzungen und Rahmen-
bedingungen – das Beispiel Villa 
Mutzenbecher
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verhindert werden (vgl. Freie und 
Hansestadt Hamburg o.J.). Der ge-
meinnützige Verein „Werte erleben 
e.V.“ der 2006 von engagierten Ham-
burger Bürger:innen gegründet wur-
de, ist seit 2018 Mieter und trägt die 
Kosten der Sanierung. „Nach der In-
standsetzung wird die Villa Mutzen-
becher eine Bildungs- und Begeg-
nungsstätte mit den Schwerpunkten 
Stadtteil- und Stadtgeschichte, Um-
welt-Bildung, Waldpädagogik, Kunst, 
Theater, Musik. Die Villa wird eine 
Kreativwerkstatt für alle Generatio-
nen. Unser Motto: Das Haus lädt ein 
– wer eine Idee hat, die zum Haus 
passt, ist willkommen“ (Werte Erle-
ben e.V. 2018).

4. Das Projekt „Gewerke übergrei-
fende Qualifizierung im Rahmen 
energetischer Gebäudesanierung 
(GESA)“

Mit dem Projekt GESA wird die Sa-
nierung der Villa seit dem 1.1.2019 
vom Institut für Berufs-und Wirt-
schaftspädagogik der Universität 
Hamburg unterstützt und wissen-
schaftlich begleitet. Ziel des Projekts 
ist die Verknüpfung der Beruflichen 
Bildung für nachhaltige Entwicklung 
(BBNE) mit dem Denkmalschutz. Ge-
fördert wird das Projekt im Rahmen 
des Programms „Berufsbildung für 
nachhaltige Entwicklung befördern. 
Über grüne Schlüsselkompetenzen 
zu klima- und ressourcenschonen-
dem Handeln im Beruf“ (BMU o.J.) 
durch das Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reak-
torsicherheit und den Europäischen 
Sozialfonds.

Im Rahmen des Projekts GESA wer-
den unter anderem Lernmodule 
rund um die Sanierung der Villa aus-

gearbeitet, durchgeführt und eva-
luiert. Jugendliche und Erwachsene 
aus unterschiedlichen Bildungsgän-
gen können außerhalb des Lernorts 
Schule ihre berufliche Handlungs-
kompetenz hinsichtlich denkmalge-
rechter  Sanierung  mit starkem Pra-
xisbezug erweitern. Die Lernmodule 
teilen sich in Querschnitts- und Fach-
module auf. In den Querschnittsmo-
dulen werden  allgemeine grundle-
gende Inhalte des Denkmalschutzes, 
der Beruflichen Bildung nachhaltiger 
Entwicklung und des Gewerke über-
greifenden Arbeitens thematisiert. 
Ausgangspunkt der Fachmodule 
sind konkrete Sanierungsarbeiten in 
der Villa. Die berufsfachlichen Anfor-
derungen, die sich aus den jeweiligen 
Rahmenlehrplänen der Ausbildungs-
berufe  ergeben, werden  darin  mit 

den Querschnittsinhalten verknüpft. 
Die Fachmodule verknüpfen die Leit-
idee einer nachhaltigen Entwicklung 
mit konkreten beruflichen Handlun-
gen (Kuhlmeier/Vollmer 2014, 205).

5. Denkmalschutz und Nachhaltig-
keit - Anknüpfungspunkte an die 
Rahmenlehrpläne der beruflichen 
Bildung

Das Querschnittsmodul „Denkmal-
schutz“ knüpft an die Ziele der Rah-
menlehrpläne im Handwerk an Be-
rufsschüler:innen sollen befähigt 
werden, nicht nur die Arbeitswelt, 
sondern auch die Gesellschaft in so-
zialer und ökologischer Verantwor-
tung mitzugestalten (vgl. KMK 2006, 
3). Soweit es im berufsbezogenen 

Abb. 1: Die Villa Mutzenbecher (GESA).
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„In baugeschichtlicher Hinsicht stellt 
es (das Gebäude) einen typischen 
und gestalterisch qualitätsvollen Ver-
treter der gründerzeitlichen Land-
hausarchitektur dar, die – vor allem 
nach englischem Vorbild – weniger 
auf übermäßige Repräsentation, 
sondern vielmehr auf einen priva-
ten, wohnlichen Charakter abzielte. 
Daher liegt die Erhaltung des Ge-
bäudes aus ort- und baugeschichtli-
chen Gründen sowie zur Bewahrung 
charakteristischer Eigenheiten des 
Stadtbildes im öffentlichen Interes-
se“ (Onnen 2007).

Die „malerische Silhouette bzw. Kon-
tur des Gebäudes“ ergibt sich durch 
„mehrere Trakte, An- und Vorbauten 
und der differenzierten Dachland-
schaft“ (ebd.). Zu den gebäudeäuße-
ren dekorativen Detailausstattungen 
der Villa Mutzenbecher zählen „klein-
sprossige Fensterflächen an den ein-
geschossigen Vorbauten, das filigra-
ne Freigespärre an den Ortsgängen 
des hohen Südtraktes, die kleinteili-
ge Bearbeitung der hölzernen Ver-
anda, zum Teil mit Schmuckformen, 
renaissanceistische Fensterrahmun-
gen mit konsolengestützter Brüs-
tung und Verdachung in schlanker, 
zierlicher Ausführung und die vari-
ierenden Fensterformen- und Pro-
portionen. [...] Abgesehen davon, 
ist die seltene Erhaltung zahlreicher 
baulicher Details hervorzuheben: Di-
verse Außen- und Innentüren, Fens-
ter samt Beschlägen, Fliesenboden 
in der Vorhalle, Wand- und Decken-
ausstattungen (antikisierendes Re-
lief in der Nische des nordöstlichen 
Erdgeschoss-Eckraumes, Balken und 
Wanddekoration der Veranda), Trep-
penhaus mit sich verzweigendem, 
reich profiliertem Holzdockengelän-
der u.a“ (Onnen 2007).

Unterricht möglich ist, soll auch auf 
‚Kernprobleme unserer Zeit’ einge-
gangen werden, wie z.B. die ‚Erhal-
tung der natürlichen Lebensgrund-
lage’ (KMK 2006, 4). Ein weiteres Ziel 
des Berufsschulunterrichts ist nach 
der Kultusministerkonferenz (KMK) 
auch die berufliche Flexibilität: Be-
rufsschüler und Schülerinnen sol-
len wandelnde Anforderungen in 
Arbeitswelt und Gesellschaft bewäl-
tigen. In den Berufsschulen Ham-
burgs ist auch der Rahmenlehrplan 
– Wirtschaft und Gesellschaft für Be-
rufsschulen Grundlage für die Ent-
wicklung schulinterner Curricula. Im 
Mittelpunkt dieses Rahmenlehrplans 
steht die Stärkung und Förderung 
von Urteilsfähigkeit und Handlungs-
kompetenz in gesellschaftlichen, 
wirtschaftlichen und politischen Zu-
sammenhängen (BBWH 2003, 3f.).

Während die Umsetzung der Denk-
malpflege direkt im Zusammen-
hang mit der beruflichen Facharbeit 
in den unterschiedlichen Gewer-
ken steht, ist der Denkmalschutz 
eine dem Handwerk übergeordne-
te und politische Entscheidung. Der 
Denkmalschutz stellt in erster Linie 
ein gesellschaftliches/gemeinnützi-
ges Interesse dar, das mithilfe eu-
ropäisch-bestimmter Grundsätze in 
Deutschland auf Länderebene um-
gesetzt wird (Hubel 2006, 146ff.). Die 
möglichen Vor- und Nachteile des 
Denkmalschutzes können lernfel-
dübergreifend im Wirtschafts- und 
Politikunterricht thematisiert wer-
den, da sie Chancen der Erhaltung 
der natürlichen Lebengrundlage, so-
wie „neue“ Anforderungen in der Ar-
beitswelt aufzeigen. Mit den Dimen-
sionen der Nachhaltigkeit werden 
ökologische, ökonomische und so-
ziale Interessen im Denkmalschutz 
deutlich.

6. Didaktische Schwerpunkte des 
Lernmoduls „Denkmalschutz“

Denkmäler sind Kulturgut und Zeug-
nisse traditionellen Handwerks. 
Denkmäler können Regionen, Stadt-
teile oder auch ganze Städte auf-
werten und dadurch die Tourismus-
branche stärken. Doch nicht jedes 
Gebäude, das besonders alt oder 
prunkvoll ist, steht unter Denkmal-
schutz. Und auch unscheinbare 
oder alltägliche Gebäude können ein 
Denkmal darstellen (Denkmal-aktiv 
2021, 1). Per Definition sind Denk-
mäler „Bauwerke oder andere Din-
ge, die Menschen in vergangenen 
Zeiten geschaffen haben. Sie sind 
deshalb wichtig, weil sie uns etwas 
über frühere Epochen sagen. Ihr Er-
scheinungsbild gibt Auskunft über 
den Baustil und über Materialien 
und Techniken aus der Zeit, in der sie 
entstanden sind. Und wenn seitdem 
etwas verändert wurde, auch über 
die danach folgenden Zeiten“ (Denk-
mal-aktiv 2021, 2).

Grundlegend kann jede/r Bürger:in 
den Denkmalschutz für ein Gebäu-
de vorschlagen oder beantragen. 
Ob ein Gebäude jedoch unter Denk-
malschutz gestellt wird, entscheidet 
der/die Denkmalschutzbeauftragte 
des zugehörigen Bundeslandes. Er/
Sie ist ein/e Angestellte:r des Denk-
malschutzamtes und ermittelt den 
Denkmalwert eines Gebäudes. In ei-
nem Gutachten zum Denkmalwert 
werden geschichtliche und architek-
tonische Besonderheiten des Gebäu-
des dokumentiert.

Im Falle der Villa Mutzenbecher hat 
das Denkmalschutzamt Hamburg 
2007 darüber entschieden, dass die 
Villa die Kriterien eines Denkmals er-
füllt:
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Die baulichen Details des Denkmal-
gutachtens repräsentieren die Arbei-
ten unterschiedlicher Gewerke, wie 
die der Dachdecker:innen, Fliesen-
leger:innen, Maler:innen, Maurer:in-
nen, Tischler:innen oder der Zim-
mer:innen. Um den Denkmalwert 
für Lernende erfahrbar zu machen, 
werden im Lernmodul bauliche De-
tails auf ihre ästhetische Wirkung un-
tersucht und mit denen des Gutach-
tens abgeglichen. Dadurch erhalten 
die Lernenden einen ersten Eindruck 
über traditionelle Arbeiten (ihres Be-
rufs) und den protokollierten Denk-
malwert der Villa Mutzenbecher.

Doch welche Auswirkung hat der 
Denkmalschutz auf die Gesellschaft? 
Dieser Frage wird im Lernmodul 
Denkmalschutz anhand der Dimen-
sionen der Nachhaltigkeit (Abb. 2) 
nachgegangen. Hierzu werden un-
terschiedliche Interessengruppen 
vorgestellt, die im Jahr 2012 zum Teil 
an der Diskussion über den Abriss 
oder Erhalt der Villa Mutzenbecher 
beteiligt waren. Dazu zählen Politi-

ker:innen, Architekt:innen, Hambur-
ger Bürger:innen/Vereine und Bau-
herr:innen. Die Lernenden nehmen 
kontroverse Perspektiven ein und 
fördern ihr Urteilsvermögen zu mög-
lichen Vor- und Nachteilen des Denk-
malschutzes. Unter Berücksichti-
gung und Abwägung ökonomischer, 
ökologischer und sozialer Interessen 
wird Berufliche Bildung einer nach-
haltigen Entwicklung ganzheitlich 
umgesetzt.

Hamburger Politiker:innen sind als 
repräsentative Eigentümer:innen für 
den Gemeinnutz der Villa Mutzenbe-
cher verantwortlich und somit auch 
in der Verpflichtung, das Denkmal in-
stand zu setzen bzw. instand zu hal-
ten. Alle Bauvorhaben, die den Denk-
malwert verringern oder aufheben 
würden, müssen von der Denkmal-
schutzbehörde genehmigt werden, 
sodass die Sanierungsarbeiten mit 
einem höheren Aufwand verbunden 
sind. Das Denkmal muss gepflegt 
und die Bausubstanz möglichst er-
halten werden (Schmidt 2004, 21). 

Somit haben Reparaturen und Er-
gänzungen immer Vorrang vor Er-
neuerungen. Den dadurch erhöhten 
Zeit- und Kostenaufwand der Sanie-
rung der Villa Mutzenbecher konnte 
oder wollte die Stadt Hamburg nicht 
tragen. Sie suchte Mieter:innen und 
gleichzeitig Bauherr:innen per Inter-
essensbekundung mit der Prämisse, 
dass der Gemeinnutz die Investition 
aufwiegt (Ricker 2014). 

Weitere soziale Interessen werden 
durch Vereine und Hamburger Bür-
ger:innen deutlich, die zum einen ein 
Erholungsgebiet mit dem Erschei-
nungsbild der Villa erhalten wol-
len, aber sich auch vorstellen könn-
ten, anstatt Denkmäler zu erhalten, 
öffentliche Gelder für den Bau neu-
er Wohnungen zu nutzen (Brucker 
2018). Der/die Denkmalschutzbeauf-
tragte sieht bei der Sanierung der Vil-
la Chancen darin, jungen Menschen 
die Freude am Denkmalschutz in der 
praktischen Arbeit am Objekt zu ver-
mitteln und die dekorativen Details 
des Gebäudes zu erhalten.

Abb. 2: Dimensionen der Nachhaltigkeit im Denkmalschutz in eigener Darstellung (DSD 2021; Oehler 2019).
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Mit dem zukünftigen Nutzen der Vil-
la als Bildungs- und Begegnungsstät-
te werden weitere soziale Interes-
sen berücksichtigt. Die Villa kann als 
Kulturgut erhalten bleiben. Der Ver-
ein als Mieter:in wird zum/zur Bau-
herr:in und trägt die Sanierungskos-
ten. Aus ökonomischer Sicht kann 
sich der Erhalt eines Denkmals für 
den/die Bauherr:in finanziell lohnen, 
da gegenüber einem Neubau bis zu 
Zweidrittel an Baumaterial einge-
spart werden können (DSD 2021). 
Auch lassen sich die Investitionen für 
die Modernisierung des Denkmals 
steuerlich abschreiben.

Architekt:innen sehen Chancen in 
der Umsetzung einer ökologischen 
Denkmalpflege. Mit der Denkmal-
pflege lassen sich Lebenszyklen der 
Gebäude verlängern, „um emissi-
onsbedingte Umweltbelastungen 
und den Verbrauch von endlichen 
Ressourcen über Lebensphasen 
(Herstellung, Betrieb, Rückbau) des 
Gebäudes auf ein Minimum zu re-
duzieren“ (Oehler 2019). Damit eine 
Material-einheitliche Reparatur un-
ter Berücksichtigung der Ansprü-
che der Denkmalpflege möglich ist, 
stammt das neu eingesetzte Bau-
material bei der Sanierung meist wie 
das vorhandene Baumaterial aus der 
Region. Moderne Bauteile oder Ver-
bundwerkstoffe, die im Neubau üb-
lich sind, werden bei Denkmälern 
zurückhaltender eingesetzt (Oehler 
2019).

Auch im Sanierungsprozess der Villa 
Mutzenbecher werden unterschied-
liche Dimensionen der Nachhaltig-
keit bei den beteiligten Interessen-
gruppen deutlich. Der/die Bauherr:in 
strebt einen zeitnahen Abschluss 
der Sanierungsarbeiten an, um die 
Räumlichkeiten frühestmöglich zu 
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nutzen. Ökonomische Interessen 
des Bauherrn/der Bauherrin im Bau-
vorhaben wirken sich auf Soziales 
und die Ökologie der Sanierung aus.

So stellt die Denkmalpflege mit der 
Bewahrung des Erscheinungsbildes 
ein öffentliches/soziales Interesse 
dar (Denkmalwert) und dementspre-
chend sollten zum Beispiel die Innen-
türen der Villa bezüglich ihrer ästhe-
tischen Erscheinung nicht verändert 
werden. Mit dem ökonomischen In-
teresse des Mieters / der Mieterin, 
bei einem Diebstahl den Versiche-
rungsschutz zu beanspruchen, müs-
sen jedoch Profilzylinder anstatt der 
bestehenden Buntbartschlösser ver-
baut und so in das Erscheinungsbild 
der Türen eingegriffen werden.

7. Ablauf und Zielsetzungen des 
Lernmoduls

Im Lernmodul „Denkmalschutz“ 
macht sich die Lerngruppe auf eine 
Entdeckungsreise durch die Villa 
(Diese ist auch in Form eines virtu-
ellen Rundgangs möglich). Die Ler-
nenden schauen sich unterschied-
liche Räume der Villa an und halten 
dabei schriftlich fest, welche bauli-
chen Details sie für erhaltenswert 
erachten bzw. welche Gegenstände 
ihnen besonders gefallen. In dieser 
intuitiven Phase werden sich voraus-
sichtlich bereits heterogene Auffas-
sungen bilden. Während ein Teil der 
Auszubildenden vielleicht Gefallen 
an dem Erhalt der Villa findet, erach-
tet ein anderer Teil die Räume gege-
benenfalls als zu klein und zu dun-
kel. Eine solche Kontroverse gehört 
ebenso zur Geschichte der Villa Mut-
zenbecher, als auch zum Berufsalltag 
von Restaurator:innen unterschiedli-
cher Gewerke. Um das traditionel-

le Handwerk und Denkmäler zu be-
wahren und mitzugestalten, setzen 
die Lernenden sich mit Grundlagen 
des Denkmalschutzes und unter-
schiedlichen politischen Perspekti-
ven zum Erhalt der Villa Mutzenbe-
cher auseinander.

Warum ist nun die Villa Mutzenbe-
cher ein schützenswertes Denkmal? 
Antworten auf diese Frage erarbei-
ten sich die Lernenden, indem sie 
Auszüge aus dem Gutachten zum 
Denkmalschutz der Villa Mutzenbe-
cher lesen und die darin genannten 
baulichen Details, den jeweiligen Ge-
werken und Fotos der Villa zuordnen. 
Die Lernenden können sich beim Ab-
gleich ihrer Ergebnisse auch über 
Vorerfahrungen zu Restaurationen 
in ihrem Handwerk austauschen.

Die Lernenden fassen Argumente für 
und gegen den Erhalt zusammen, 
indem sie reale Meinungen unter-
schiedlicher Beteiligter im Denkmal-
schutz auf ökonomische, ökologische 
und soziale Interessen untersuchen.

Die Lernenden sind in der Lage ...

... zum Abriss oder Erhalt der Villa 
Mutzenbecher Stellung zu nehmen, 
indem sie bauliche Details der Villa 
benennen, die sie und die Denkmal-
gutachterin für erhaltenswert erach-
ten.
... die Räumlichkeiten der Villa zu be-
schreiben, indem sie den Erhalt oder 
den Abriss der Villa mit baulichen De-
tails ihren Mitschüler:innen erklären, 
... denkmalschützenswerte Details 
auf Fotos den passenden Textpas-
sagen des Denkmalgutachtens zuzu-
ordnen, indem sie diese miteinander 
verbinden und die ausführenden Ge-
werke dazu benennen.
... Veränderungen, die sich für den/
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die Bauherr:in durch den Denkmal-
schutz ergeben zu benennen.
... ökonomische, ökologische und so-
ziale Interessen zum Erhalt der Vil-
la Mutzenbecher zu erklären, indem 
sie Meinungen unterschiedlicher 
Baubeteiligter zusammenfassen und 
den Dimensionen der Nachhaltigkeit 
zuordnen.
... ihre Anfangsposition zu beurtei-
len und zu reflektieren, indem sie er-
neut zum Abriss oder Erhalt der Villa 
Mutzenbecher Stellung nehmen, Ar-
gumente der Interessengruppen da-
bei berücksichtigen, diese gewichten 
und die Veränderung ihrer Haltung 
hinterfragen.
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Marieke Backes

gital umsetzen, indem sie die beruf-
lichen Handlungen am Computer si-
mulieren. In gewerblich-technischen 
Berufen kommt eine Simulation der 
Handlung nicht in Frage, da die diese 
auch im Berufsalltag nicht am Com-
puter ausgeführt werden können. 
Unterricht in rein digitaler Form ist 
an gewerblich-technischen Berufs-
schulen aus diesem Grund kaum 
möglich.

Bei intensiverer Auseinandersetzung 
mit digitalem Unterricht wird jedoch 
deutlich, dass dieser die Handlungs-
orientierung in einigen Aspekten be-
günstigen kann. Die Lebenswelt der 
Schüler:innen findet heutzutage in 
vielen Teilen digital statt, sie konsu-
mieren digitale Medien und lernen 
oft unbewusst damit. Da berufliche 
Schulen auch zur Realisierung per-
sönlicher Ziele befähigen sollen, ist 
eine Auseinandersetzung mit der di-
gitalen Aufbereitung von Informati-
onen in der heutigen Zeit unabding-
bar. Auch das bewusste Lernen mit 
digitalen Medien bietet gerade im 
Hinblick auf selbstgesteuertes und 
individuelles Lernen Chancen: Schü-
ler:innen können die Materialien 
zeit- und ortsunabhängig bearbei-
ten und bei Bedarf Übungen wieder-
holen. Außerdem können die Mate-
rialien mit verschiedenen Medien 
wie Bild, Ton oder Video aufbereitet 
werden. Die Schüler:innen müssen 
nicht mehr durch den/die Lehrer:in 
gesteuert lernen, sondern können 
eigenständig Themen wählen, wo-
durch das nicht lineare Lernen un-
terstützt wird. Die Schüler:innen ha-
ben so die Chance, Verantwortung 
für den eigenen Lernprozess zu 
übernehmen. Auch soziales Lernen 
kann durch Chats, Foren oder ge-
meinsames Bearbeiten von Materia-
lien realisiert werden, auch wenn die 

Handlungsorientierter Unterricht und Lernen mit digitalen Medien 
– Untersuchung eines Spannungsfeldes

1. Einleitung

Seit einigen Jahren wird über die Di-
gitalisierung an Schulen diskutiert. 
Im Mai 2019 wurde der Digitalpakt 
Schule beschlossen, wodurch digi-
tales Lernen an den Schulen geför-
dert werden sollte. Wie dringend der 
Handlungsbedarf weiterhin ist, zeig-
te im Frühjahr 2020 die Corona-Pan-
demie, im Zuge dessen die Schu-
len für Wochen geschlossen werden 
mussten. So wurden die Versäum-
nisse der Digitalisierung deutlich: 
Nach einer Studie hatten nur 28 Pro-
zent der Schüler:innen genügend 
Möglichkeiten, zu Hause an Rechner 
oder Tablets zu arbeiten. In Öster-
reich und der Schweiz waren es mit 
46 und 47 Prozent vergleichsweise 
mehr (Tagesschau vom 15.05.2020). 
Auch die Aufgabenformate blieben 
klassisch: Die Aufgabenbearbeitung 
in Gruppen, das Nutzen einer Lern-
plattform oder Live-Unterricht über 
das Internet waren kaum genutzte 
Formate (Spiewak 2020). Das Prob-
lem der Digitalisierung zeigt sich also 
nicht nur in dem Mangel technischer 
Geräte, sondern auch im Umgang 
mit diesen.

Berufliche Schulen stoßen beim Fern- 
unterricht auf besondere Proble-
me. Vor allem handwerkliche Beru-
fe implizieren physisch durchgeführ-
te Handlungen, die sich im digitalen 
Raum nicht durchführen lassen. So 
zeigt sich ein neues Untersuchungs-
feld: (Berufliche) Schulen müssen 
nicht bloß digital ausgestattet wer-
den, es müssen außerdem Wege 
aufgezeigt werden, wie Lehrkräfte 
den digitalen Unterricht so gestalten 
können, dass er den Kriterien eines 
„guten“, im Falle beruflicher Schulen 
handlungsorientierten, Unterrichts 
entspricht. 

2. Das Spannungsfeld von Hand-
lungsorientierung und digitalem 
Unterricht

An gewerblich-technischen Berufs-
schulen sollte sich Unterricht an 
beruflichen Handlungen orientie-
ren. Die Schüler:innen lernen, in-
dem sie sich Theorie anhand beruf-
licher Handlungen erarbeiten. Das 
Ziel beruflicher Schulen beschränkt 
sich nicht auf die Vermittlung fach-
lichen Wissens, sondern strebt das 
Entwickeln beruflicher Handlungs-
kompetenz an. Die Schüler:innen 
sollen berufliche Tätigkeiten selbst-
ständig planen, durchführen und 
kontrollieren können, und darüber 
hinaus dazu befähigt werden sozi-
ale Verantwortung zu übernehmen 
und persönliche Wertvorstellungen 
und Lebenspläne zu entwickeln. Be-
rufliche Schulen haben deswegen 
eine spezifische Pädagogik mit der 
Handlungsorientierung als didakti-
sches Leitprinzip. Dabei durchlaufen 
Lernhandlungen den Zyklus der voll-
ständigen Handlung mit den Phasen 
Informieren, Planen, Entscheiden, 
Ausführen, Kontrollieren und Bewer-
ten. Mit der Handlungsorientierung 
stehen die Schüler:innen im Zentrum 
der Lernhandlung, die Lehrkraft wird 
zum/zur Lernbegleiter:in. Die Pla-
nung, Durchführung und die Reflexi-
on der Lernleistung liegt idealerwei-
se bei den Schüler:innen. Sie sollten 
nicht nur selbstbestimmt, sondern 
auch sozial lernen, denn im späteren 
Berufsleben arbeiten die Schüler:in-
nen auch als Team.

Das Vorgehen anhand beruflicher 
Handlungen, insbesondere die Aus-
führung der Lernhandlung, scheint 
unvereinbar mit digitalem Unter-
richt. Kaufmännische Berufe können 
handlungsorientierten Unterricht di-
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Kommunikation in digitaler Form die 
Interaktion in Präsenz nicht vollstän-
dig ersetzen kann.

3. Blended Learning als Lösung 
für gewerblich-technische Berufs-
schulen

Das Konzept des Blended Learning, 
in dem sich Präsenzphasen und 
Phasen des digitalen Lernens ab-
wechseln, kann für gewerblich-tech-
nischen Unterricht nicht nur akzep-
tabel, sondern sogar förderlich sein. 
Bei einer adäquaten Aufbereitung 
der Inhalte kann sich eine Verbesse-
rung des selbstgesteuerten und in-
dividualisierten Lernprozesses er-
geben. Durch die räumliche Distanz 
kann sich die Lehrkraft zurückneh-
men und die Schüler:innen können 
mehr Verantwortung für den eige-
nen Lernprozess übernehmen und 
eigene Lernstrategien entwickeln.

Unter der Berücksichtigung von 
Grundsätzen handlungsorientier-
ten Unterrichts sowie Grundsät-
zen des digitalen Lernens ergeben 
sich Gestaltungskriterien eines Blen-
ded Learning für Unterricht gewerb-
lich-technischer Berufsschulen: Die 
Aufgabenstellung sollte eine praxis-
bezogene Lernsituation sein, die ar-
beitsweltlich und berufsrelevant ist. 
Grundsätzlich kann die Bearbeitung 
dieser Lernsituation nach dem Zyk-
lus der vollständigen Handlung ab-
laufen. Dabei kann das theoretische 
Wissen um die praxisorientierte Auf-
gabe durch die Schüler:innen eigen-
ständig orts- und zeitunabhängig on-
line erarbeitet werden. 
Während der Online-Phasen sollte 
vermehrt auf selbstgesteuertes und 
individuelles Lernen gesetzt wer-
den. Die Schüler:innen sollten im 

Lernprozess bestenfalls Wahlmög-
lichkeiten zur Verfügung gestellt be-
kommen. Der Grad an Selbstbestim-
mung hängt von der Klasse ab. Zur 
Unterstützung der Individualisierung 
sollte darüber nachgedacht werden, 
abgestufte Schwierigkeitsgrade und 
Multimedialität in die Online-Pha-
se einzubeziehen. Die Schüler:innen 
sollten jedoch nicht komplett auf sich 
gestellt sein. Regelmäßiges Feed- 
back und die Möglichkeit für Fragen 
sollten den Lernprozess begleiten. 
Auch die Kommunikation sollte ex-
plizit geplant werden, um das soziale 
Lernen gewährleisten zu können. Die 
Ausführungsphase kann und sollte 
nicht online durchgeführt werden, 
da sonst das essenziell wichtige „Ler-
nen durch das Handeln“ nicht reali-
siert werden kann. 

4. Handlungsorientierter Unter-
richt in digitaler Form – ein Bei-
spiel aus dem Tiefbau

Unter Berücksichtigung der oben ge-
nannten Merkmale kann die kon-
krete Lernsituation „Herstellen ei-
ner Pflasterfläche“ in einen Blended 
Learning Kurs übertragen werden. 
Dabei sollen die Schüler:innen eine 
Straße für ein Wohngebiet ausbau-
en. Sie erhalten einen Lageplan der 
Straße sowie die Informationen über 
die einzubauende Tragschicht und 
die Dicke des frostsicheren Ober-
baus. Die Schüler:innen sollen an-
hand dieser Informationen den Bau 
der Straße planen und durchführen. 
Da nach Berben (2008, 236ff.) die 
Aufgabenstellung in Teilaufgaben ge-
gliedert werden sollte, bearbeiten sie 
drei größere Teilaufgaben: Sie sollen 
den Aufbau des Oberbaus bestim-
men und diesen zeichnen (Teilaufga-
be eins), die erforderlichen Massen 

wie die der Frostschutzschicht oder 
der Pflasterdecke für die Ausführung 
ermitteln (Teilaufgabe zwei) sowie 
den Arbeitsablauf zur Herstellung 
der Pflasterfläche planen und durch-
führen (Teilaufgabe drei). Dabei wer-
den Teilaufgabe eins und zwei allein 
bearbeitet, Teilaufgabe drei sollte in 
Kleingruppen gelöst werden.

4.1 Ablaufplan am Modell der voll-
ständigen Handlung

Damit die Schüler:innen Verantwor-
tung für den eigenen Lernprozess 
übernehmen können, sollte das Vor-
gehen mit ihnen abgesprochen wer-
den. Generell sollte gelten: Je erfah-
rener die Schüler:innen in Bezug auf 
das Selbstlernen sind, desto mehr 
selbstgesteuerte Lernphasen kön-
nen eingebaut werden. Tabelle 1 
zeigt einen für diese Lernsituation 
möglichen Ablauf.

In einer ersten Unterrichtsstunde 
erhalten die Schüler:innen die Auf-
gabenstellung. Sie erhalten eine 
Einführung in die Lernplattform, be-
sprechen die Leistungsfeststellung 
am Ende der Lernsituation und das 
Vorgehen in den nächsten Stun-
den (Phase „Informieren“ und „Pla-
nen“). Diese Unterrichtsstunde kann 
sowohl online als auch in Präsenz 
stattfinden. Anschließend bearbei-
ten die Schüler:innen die drei Teil-
aufgaben (Phase „Entscheiden“) in 
einer Selbstlernphase von zu Hause 
aus. In dieser Phase sind die Schü-
ler:innen sehr lange auf sich gestellt. 
Deswegen sollte unbedingt Unter-
stützung durch die Lehrkraft ange-
boten werden. Einerseits kann dies 
durch virtuelle Sprechstunden reali-
siert werden. Der/die Lehrer:in steht 
den Schülern also virtuell zu be-
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stimmten Zeiträumen für Fragen zur 
Verfügung. Zusätzlich, um alle Schü-
ler:innen erreichen zu können, ist in 
der Mitte der Selbstlernphase eine 
gemeinsame Unterrichtsstunde ge-
plant. Hier können sich Schüler:in-
nen und Lehrer:in über den Arbeits-
stand informieren und offene Fragen 
oder Wissenslücken klären. 

Nach Bearbeitung der Teilaufgaben 
stellen die Schüler:innen das Werk-
stück her, kontrollieren es zusam-
men mit der Lehrkraft und dokumen-
tieren ihren Fortschritt zum Beispiel 
durch Fotos (Phase „Ausführen“ und 
„Kontrollieren“). Hier ist die Präsenz 
der Schüler:innen unbedingt erfor-
derlich. Im Anschluss bekommen 
die Schüler:innen Zeit, um in einer 
erneuten Selbstlernphase eine Ab-
schlusspräsentation vorzubereiten. 
Diese wird in einem abschließenden 
Unterricht präsentiert. Zudem soll-
te hier ein Reflexionsprozess der Ar-
beitsschritte erfolgen (Phase „Bewer-
ten“).

4.2 Abwicklung der online-Phasen 
über eine Lernplattform

Während der Selbstlernphasen ist 
es unabdingbar, dass alle Schüler:in-
nen jederzeit die benötigten Lehrma-
terialien abrufen können. Außerdem 
sollten sie die Möglichkeit zur Kom-
munikation erhalten. Diesen Prozess 
können Lernplattformen durch Be-
reitstellung von Dokumentenpools, 
gemeinsames Dokumentenmanage-
ment, gemeinsame Arbeitsräume 
und Tools für die synchrone und 
asynchrone Kommunikation unter-
stützen (Tiemeyer 2005, 17).
Bei Überlegungen zur Einrichtung 
der Lernplattform sollte eines der 
wesentlichen Qualitätsmerkmale 
von E-Learning, die klare und über-
sichtliche Gliederung der Lernhand-
lugen, beachtet werden (Zimmer 
2010, 3 f.). Die Lernplattform sollte 
also klar strukturiert werden, wes-
halb die Schüler:innen beim Start der 
Lernplattform zunächst alle Lernfel-
der sehen (vgl. Abb. 1).

Handlungsorientierter Unterricht und Lernen mit digitalen Medien – Untersuchung 
eines Spannungsfeldes

Beim Auswählen des aktuellen Lern-
feldes werden sie auf eine neue Sei-
te weitergeleitet, auf der die zu dem 
Lernfeld zugehörigen Lernsituatio-
nen aufgelistet sind. Die Lernplatt-
form wird so eingerichtet, dass die 
Schüler:innen zunächst eine Be-
schreibung der Lernsituation sehen. 
Darunter können die Aufgabenstel-
lung und die Vorlage eines Lern-
tagebuchs herunterladen werden. 
Die Schüler:innen sehen außerdem 
die Termine der geplanten virtuel-
len Unterrichts- und Sprechstunden 
sowie die Abgabetermine in einem 
Kalender, der am rechten Rand im 
Online-Kurs auf der Lernplattform 
angeordnet ist.

Darunter werden die drei Teilauf-
gaben der Lernsituation aufgeführt, 
die jeweils eine Aufgabenbeschrei-
bung enthalten. Unter jeder Teil-
aufgabe können die Schüler:innen 
sich Informationsmaterial, welches 
sie zum Lösen der Aufgaben brau-
chen, herunterladen. Die Art der In-
formationsbereitstellung, wie Vi-
deos, Wikis oder Textdateien, kann 
und sollte dabei variieren. Unter je-
der Teilaufgabe steht den Schü-
ler:innen ein Forum zum Austausch 
zur Verfügung. Für jede der drei  
Aufgabenstellungen gibt es außer-
dem teilaufgabenspezifische Aktivi-
täten. Abbildung 2 zeigt exemplarisch 
den Aufbau von Teilaufgabenstel-
lung eins. Die Schüler:innen sehen 
erst die Aufgabenstellung zum The-
ma Oberbau, darunter ist ein Forum 
zum Austausch angelegt. Des Weite-
ren können sich die Schüler in einem 
Video informieren, wie sie Schichtdi-
cken ermitteln. Zusätzliche Informa-
tionen und die für die Bestimmung 
benötigten Tabellen gibt es in dem 
Wiki und den Dateien darunter. Au-
ßerdem gibt es einen Speicherort, 

Tab. 1: Ablauf der Lernsituation (eigene Darstellung) 

In einer ersten Unterrichtsstunde erhalten die Schüler:innen die Aufgabenstellung. Sie 
erhalten eine Einführung in die Lernplattform, besprechen die Leistungsfeststellung am Ende 
der Lernsituation und das Vorgehen in den nächsten Stunden (Phase „Informieren“ und 
„Planen“). Diese Unterrichtsstunde kann sowohl online als auch in Präsenz stattfinden. 
Anschließend bearbeiten die Schüler:innen die drei Teilaufgaben (Phase „Entscheiden“) in 
einer Selbstlernphase von zu Hause aus. In dieser Phase sind die Schüler:innen sehr lange 
auf sich gestellt. Deswegen sollte unbedingt Unterstützung durch die Lehrkraft angeboten 
werden. Einerseits kann dies durch virtuelle Sprechstunden realisiert werden. Der/die 
Lehrer:in steht den Schülern also virtuell zu bestimmten Zeiträumen für Fragen zur 
Verfügung. Zusätzlich, um alle Schüler:innen erreichen zu können, ist in der Mitte der 
Selbstlernphase eine gemeinsame Unterrichtsstunde geplant. Hier können sich 
Schüler:innen und Lehrer:in über den Arbeitsstand informieren und offene Fragen oder 
Wissenslücken klären.  

Nach Bearbeitung der Teilaufgaben stellen die Schüler:innen das Werkstück her, 
kontrollieren es zusammen mit der Lehrkraft und dokumentieren ihren Fortschritt zum 
Beispiel durch Fotos (Phase „Ausführen“ und „Kontrollieren“). Hier ist die Präsenz der 
Schüler:innen unbedingt erforderlich. Im Anschluss bekommen die Schüler:innen Zeit, um in 
einer erneuten Selbstlernphase eine Abschlusspräsentation vorzubereiten. Diese wird in 
einem abschließenden Unterricht präsentiert. Zudem sollte hier ein Reflexionsprozess der 
Arbeitsschritte erfolgen (Phase „Bewerten“). 

4.2 Abwicklung der online-Phasen über eine Lernplattform 

Während der Selbstlernphasen ist es unabdingbar, dass alle Schüler:innen jederzeit die 
benötigten Lehrmaterialien abrufen können. Außerdem sollten sie die Möglichkeit zur 
Kommunikation erhalten. Diesen Prozess können Lernplattformen durch Bereitstellung von 
Dokumentenpools, gemeinsames Dokumentenmanagement, gemeinsame Arbeitsräume und 
Tools für die synchrone und asynchrone Kommunikation unterstützen (Tiemeyer 2005, 17). 
Bei Überlegungen zur Einrichtung der Lernplattform sollte eines der wesentlichen 
Qualitätsmerkmale von E-Learning, die klare und übersichtliche Gliederung der 
Lernhandlugen, beachtet werden (Zimmer 2010, 3 f.). Die Lernplattform sollte also klar 
strukturiert werden, weshalb die Schüler:innen beim Start der Lernplattform zunächst alle 
Lernfelder sehen (vgl. Abb. 1). 

Art des Unterrichts Zyklus der vollständigen Handlung Online / Präsenz

Unterrichtsstunde 
(Einführung) Informieren und Planen Online / Präsenz

Selbstlernphase 
(Teilaufgaben bearbeiten) Entscheiden Online

Unterrichtsstunde Zwischenfeedback Online / Präsenz

Selbstlernphase 
(Teilaufgaben bearbeiten) Entscheiden Online

Werkstück ausführen Ausführen Präsenz

Werkstück kontrollieren Kontrollieren Präsenz

Selbstlernphase 
(Präsentation vorbereiten) Bewerten Online

Unterrichtsstunde 
(Abschlusspräsentation) Bewerten Online / Präsenz

Tab. 1: Ablauf der Lernsituation (eigene Darstellung)
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in den die Schüler ihre Zeichnungen 
hochladen können.

4.3 Kommunikation und Feedback

Die Schüler:innen können während 
der Selbstlernphase auf zwei Kom-
munikationsmöglichkeiten zurück-
greifen: Synchrone Kommunikation 
durch (virtuelle) Sprech- und Unter-
richtsstunden und asynchrone Kom-
munikation durch Foren. Die Vor- 
und Nachteile von synchroner und 
asynchroner Kommunikation wech-
seln sich ab: Bei der synchronen 
Kommunikation können Schüler:in-
nen direkte Nachfragen im Gespräch 
stellen, allerdings müssen sie auf 
die Zeiten der Sprechstunde warten. 
Im Forum können die Schüler:innen 
zwar nicht direkt auf Antworten der 
Lehrkraft reagieren, können aber je-
derzeit Fragen stellen. Außerdem 
können auch Mitschüler:innen die 
Frage lesen und beantworten.
Zusätzlich zu den Feedbackmög-
lichkeiten durch Unterrichts- und 

Abb. 1: Überblick über die Lernfelder auf der Lernplattform (eigene Darstellung)

Abb. 2: Teilaufgabe 1 in der Lernplattform
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eines Spannungsfeldes

weise selbstständig, sie sind Steu-
erer ihres eigenen Lernprozesses, 
der/die Lehrer:in rückt in den Hinter-
grund. Außerdem ist Raum für Fra-
gen, Feedback und Kommunikation 
eingeplant. Die Schüler:innen bear-
beiten eine praxisorientierte Aufga-
be, bei der sie sich auf die Ausfüh-
rung eines Werkstücks vorbereiten. 
Allerdings wurde der Ablauf bislang 
nur in der Theorie geplant. Techni-
sche Störungen oder die Selbstlern-
kompetenz der Schüler:innen wur-
den nicht berücksichtigt. Auch wenn 
Eigenverantwortung im Lernprozess 
motivieren kann, bleibt abzuwarten, 
wie konsequent die Schüler:innen 
die Aufgaben bearbeiten werden. Ein 
nächster Schritt ist daher das Testen 
der Lernsituation in der Praxis.
Weitere Schwierigkeiten birgt die 
Medienkompetenz der Lehrkräfte. 
Selbst junge und angehende Lehr-
kräfte, die als medienaffin gelten, 
werden nicht im Studium auf digi-
talen Unterricht vorbereitet. Wäh-
rend Sozialpädagog:innen bereits 
an Schulen obligatorisch geworden 
sind, gibt es bis heute kaum Medien-
pädagog:innen an staatlichen Schu-
len. Das sollte sich dringend ändern. 
Sie könnten den Lehrer:innen bei 
technischen Fragen zur Realisierung 
von Contenterstellung, Einrichtung 
der Lernplattformen, zu virtuellem 
Unterricht oder technischen Schwie-
rigkeiten zur Verfügung stehen. Me-
dienpädagog:innen könnten die 
Vorteile von Präsenzunterricht und 
Online-Lehre vereinen, indem sie 
den Lehrer:innen mit Rat und Tat zur 
Seite stehen. So könnten Lehrer:in-
nen als Expert:innen für Präsenzun-
terricht und Medienpädagog:innen 
als Expert:innen für die digitale Leh-
re zusammenarbeiten und so einen 
modernen, schüler:innengerechten 
Unterricht umsetzen.

die Aufgabe und die automatisier-
te Rückmeldung zur Zuordnung von 
Verbänden, bei der die Hälfte der 
Punkte erreicht wurden. 

5 Fazit

Die Untersuchung von digitalem 
Unterricht und Handlungsorientie-
rung zeigt, dass beide Komponen-
ten nicht vollständig vereinbar sind. 
Das Konzept des Blended Learning 
kann aber den Anforderungen an 
berufliche Schulen weitgehend ent-
sprechen und sogar eine Verbesse-
rung des Lernprozesses bewirken. 
Der hier geplante Unterricht schöpft 
Vorteile der Online-Lehre aus, ohne 
das Prinzip der Handlungsorientie-
rung aus den Augen zu verlieren. 
Die Schüler:innen arbeiten phasen-

Sprechstunden oder Foren kann 
während der Selbstlernphasen au-
tomatisiertes Feedback in den Lern-
prozess eingebunden werden. Dies 
kann zum Beispiel durch ein Quiz re-
alisiert werden. Dort können Single- 
oder Multiple Choice Fragen erstellt 
werden. Außerdem können Schü-
ler:innen Wissen überprüfen, indem 
sie Arbeitsschritte der Reihenfol-
ge nach sortieren, Sätze richtig ver-
vollständigen oder Verbandsbildern 
den richtigen Namen zuordnen. Die 
Feedbackmöglichkeiten werden er-
höht, indem die Schüler:innen nach 
der Bearbeitung der Aufgaben nicht 
bloß sehen, inwieweit die Frage rich-
tig beantwortet wurde. In dem Quiz 
kann abhängig von den prozentu-
al erreichten Punkten eine automa-
tisierte Rückmeldung gegeben wer-
den. Abbildung 3 zeigt beispielhaft 

Abb. 3: Zuordnungsaufgabe mit automatisierter Rückmeldung
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lung der (fach-)didaktischen Medien-
pakete. Nach Fertigstellung werden 
diese über geeignete Onlineplatt-
formen zur Verfügung gestellt, die 
vom TWIND-Teilprojekt Schwäbisch 
Gmünd konzipiert bzw. eingerichtet 
werden (vgl. Höffer-Mehlmer et al. 
2019, 3). Innerhalb des TWIND-Netz-
werks wird u.a. eine integrative 
Zusammenarbeit verschiedener 
allgemeiner und beruflicher Fachdi-
daktiken, wie z.B. Bautechnik, Elekt-
rotechnik und Metalltechnik, und der 
Berufspädagogik bzw. einer überge-
ordneten beruflichen Technikdidak-
tik (vgl. Tenberg/Bach/Pittich 2019, 
68) sowie allgemeiner Didaktiken, 
wie Deutsch und Politik, realisiert.  
Ein wesentliches und konstituieren-
des Teilziel von TWIND sind dabei 
die kooperative Entwicklung, Nut-
zung und Optimierung digitaler Me-
dienpakete im hochschulübergrei-
fenden Verbund unter Einbezug von 
außeruniversitären Vertreter:innen 
der beruflichen Lehrer:innenbildung 
an Studienseminaren und in der be-
rufsbegleitenden Fortbildung. 
TWIND wurde im Rahmen der 3. För-
derlinie der „Qualitätsoffensive Leh-
rerbildung (QLB)“ des BMBF mit den 
Schwerpunkten “Digitalisierung in 
der Lehrerbildung” und/oder “Leh-
rerbildung für die beruflichen Schu-
len” erfolgreich von den Verbund-
partnern: Technische Universität 
Darmstadt, Leibniz Universität Han-
nover (ehemaliger Verbundpartner 
Universität Kassel), Pädagogische 
Hochschule Schwäbisch Gmünd und 
der Johannes Gutenberg Universi-
tät Mainz (JGU) für die Laufzeit vom 
01.03.2020-31.12.2023 beantragt 
und eingeworben. Der Verbundpart-
ner Universität Kassel wurde durch 
den Verbundpartner Leibniz Univer-
sität Hannover im Zuge einer Rufan-
nahme der Teilprojektleitung und 

Medienpaketentwicklung zur Didaktik technischer Berufsbildung 
und Fachdidaktik Bautechnik im Teil-Projekt TWIND an der  
Leibniz Universität Hannover

1. Bedeutung, Funktion und  
Status quo der beruflichen Fach- 
didaktiken  

Ausgangspunkt des Projektes TWIND 
ist eine Problemlage, die in der Be-
rufspädagogik seit Langem disku-
tiert wird. “Die gewerblich-techni-
schen Lehramtsstudiengänge fristen 
an den Hochschulen ein Nischenda-
sein und müssen mit unzureichen-
den Ressourcen auskommen. Vor al-
lem im Bereich der Fachdidaktik sind 
die Professuren personell unterbe-
setzt. Oft wird hier bewusst gespart 
und verschiedene Fachdidaktiken 
werden zu einer Bereichsdidaktik zu-
sammengeführt” (Bertelsmannstif-
tung et al. 2017, S. 15). Dies schränkt 
die Forschungs- und Entwicklungs-
möglichkeiten in den Didaktiken der 
beruflichen Fachrichtungen, so auch 
in der Fachdidaktik Bautechnik ex-
trem ein. Mehrere berufliche Fach-
didaktiken (bis zu sechs)  werden an 
Universitäten häufig zu Professuren 
einer beruflichen Technikdidaktik 
zusammengefasst, sodass es nicht 
möglich ist, dass der/die Professu-
rinhaber:in inhaltlich in der notwen-
digen Breite und Tiefe die Aufgaben 
der beruflichen Fachdidaktik in Leh-
re und Forschung leisten kann. Hin-
zu kommt, dass aufgrund des Be-
rufsschullehrer:innenmangels in den 
gewerblich-technischen Fachrichtun-
gen durch zahlreiche Quer- und Sei-
teneinstiegsmaßnahmen bei die-
sen Gruppen angehender Lehrkräfte 
eine stark eingeschränkte, grund-
ständige didaktische und fachdi-
daktische Qualifizierung erfolgt (vgl. 
Fromberger/Lange 2018) und damit 
die Gefahr einer zunehmenden De-
professionalisierung im beruflichen 
Lehramt konstatiert werden muss. 
Diesem Trend muss begegnet wer-
den und eine geeignete Strategie 

dazu ist u.a., die beruflichen Fach-
didaktiken und die Vertreter*innen 
der beruflichen Technikdidaktik auch 
in der Entwicklung von Lehrangebo-
ten stärker miteinander zu vernet-
zen, um Synergieeffekte zu schaffen.

2. Allgemeine Ziele und Struktur 
des Projektes TWIND: Technik und 
Wirtschaft integrierte Didaktik im 
Überblick

Anschließend an diese Problemstel-
lung ist ein zentrales Ziel des Verb-
undvorhabens TWIND (Technik- und 
Wirtschaft: Integrierte Didaktik), für 
zentrale Themen der beruflichen 
Lehrer*innenbildung innerhalb der 
KMK-Fachprofile (KMK 2018) sowie 
des Basiscurriculums für die Berufs- 
und Wirtschaftspädagogik (BWP 
2014) digitale, multimedial aufge-
baute Medienpakete zu ausgewähl-
ten Themenfeldern der beruflichen 
Fachdidaktiken bzw. zu einer über-
geordneten beruflichen Technikdi-
daktik zu entwickeln und bundesweit 
den fach- und technikdidaktischen 
Kolleginnen und Kollegen an Univer-
sitäten, Studienseminaren und in der 
beruflichen Lehrerfortbildung zur 
Verfügung zu stellen, und zwar mit 
dem Ziel, die berufliche Lehrer:in-
nenbildung zu stärken und eine regi-
onale und überregionale Vernetzung 
zu verwirklichen. 
Die zu entwickelnden Medienpake-
te sollen die Förderung des hand-
lungsrelevanten Wissens und der 
beruflichen Handlungskompeten-
zen von Lehrkräften in der 1., 2. und 
3. Phase der beruflichen Lehrer*in-
nenbildung unterstützen. Das Netz-
werk TWIND ermöglicht dabei eine 
in der Qualität gesicherte und nach-
haltige Realisierung, Erprobung und 
wissenschaftlich fundierte Entwick-
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einer damit verbundenen Projekt-
mitnahme zum 01.06.2021 abgelöst. 
Die ständig steigende Zahl an asso-
ziierten Partnern (zu Projektbeginn 
waren es 18 assoziierte Hochschu-
len, sieben Studienseminare) - stärkt 
den Verbund. Weitere Informationen 
können Sie im Internet unter https://
youtu.be/KDoc9AZVH48 oder  www.
twind.de erfahren.

3. Projektarbeit an der Leibniz Uni-
versität Hannover

3.1 Themenschwerpunkte der 
Medienpakete im Teilprojektes 
TWIND an der Leibniz Universität 
Hannover

Je nach Standort und Teilprojekt wer-
den in TWIND Medienpakete in un-
terschiedlichen Themenfeldern mit 
unterschiedlichen Schwerpunkt-
setzungen entwickelt. Zum Ende 
des Projektes am 23.12.2023 sollen 
im gesamten Verbundprojekt 64-
80  wissenschaftlich fundierte und 
evaluierte Medienpakete vorliegen. 
Am Standort Hannover werden ins-
gesamt mindestens 8 Medienpa-
kete entwickelt und erprobt. Das 
TWIND-Teilprojekt Hannover strebt 
gemäß seinem Arbeitspaket 6 - die 
weiteren Arbeitspakete werden hier 
in diesem Beitrag nicht vorgestellt - 
die Entwicklung von relevanten Me-
dienpaketen zur Didaktik der beruf-
lichen Fachrichtung Bautechnik an, 
die je nach Thema auch für die Um-
setzung einer übergeordneten be-
ruflichen Technikdidaktik genutzt 
werden können. Anvisierte Themen-
felder sind Unterrichtsplanung nach 
dem Lernfeldansatz, Mediendidak-
tik, Methodik, Projektmethode und 
Ausbildungsordnungskonzepte usw. 
(vgl. Höffer-Mehlmer et al. 2019, 11). 

Der Bezug zur bautechnischen Be-
rufsbildung wird in allen Medienpa-
keten hergestellt und wird je nach 
Thema mehr oder etwas weniger 
fachrichtungsspezifisch vertieft. Die 
Zielsetzungen der einzelnen Medien-
pakete sind unterschiedlich gelagert. 
Sie intendieren grundsätzlich den 
Aufbau von möglichst handlungsre-
levantem Prozess-, Sach-, und Refle-
xionswissen. Die Anwendungs- und 
Praxisbezüge sind jedoch deshalb 
unterschiedlich ausgeprägt und ge-
wichtet, da teilweise mehrere Me-
dienpakete thematisch aufeinander 
aufbauen und so einerseits der The-
oriebezug im Vordergrund steht, an-
dererseits eher der exemplarische 
Anwendungs- und Handlungsbezug 
oder die theoretische Reflexion der 
Berufspraxis von Lehrkräften. Zum 
besseren Verständnis erfolgt nun 
eine Erläuterung des Aufbaus der 
einzelnen Bestandteile der intendier-
ten Medienpakete und deren Funk-
tion.  

3.2 Format und Funktion der Medi-
enpakete im Projekt TWIND

Bei den Medienpaketen handelt es 
sich um ein mediales Portfolio, das 
sich im Wesentlichen aus folgenden 
fünf Elementen zusammensetzt: a)  
wissenschaftlicher Begleittext (nach 
geltenden wissenschaftlichen Stan-
dards), b) audio- und/ oder visuelles 
Medium, z.B. Erklärvideo, Interview 
oder Podcast, c) Aufgaben bzw. Ar-
beitsauftrag, d) Kompetenzbeschrei-
bungen e) Reflexions- und Kontrolle-
lemente (siehe Abbildung 1). 
Die einzelnen Elemente eines Medi-
enpaketes sind aufeinander abge-
stimmt und stehen in einem direkten 
Zusammenhang. Sie sollen für einen 
durchschnittlich leistungsstarken 
Studierenden in einem überschau-
baren Zeitraum zu bearbeiten sein 
(maximal 2-10 Zeitstunden). Ein Me-
dienpaket kann mit mehreren Me-
dienpaketen zu einer Reihe zusam-
mengestellt werden, um größere 
Themen, Perspektiven und Problem-
bereiche der beruflichen Lehrerbil-

Abb. 1: Format und zentrale Elemente der digitalen Medienpakete
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Einheit möglichst eine Länge von 
sechs Minuten nicht überschrei-
tet, da sonst beim Lernenden die 
Aufmerksamkeit abnimmt und 
es zu Abbrüchen beim Aufneh-
men der Inhalte des Mediums 
kommt (vgl. Findeisen/Horn/Seif-
ried 2019). Weitere mögliche Vari-
anten an audio-visuellen Medien 
sind z.B. Podcasts, Screencasts, 
Realfilme, digitale Live-Demos, 
Experteninterviews oder interak-
tive Videos usw.

Die Kompetenz- bzw. Lernzielbe-
schreibungen dient der Zielklar-
heit der Lernenden (vgl. Mess-
ner 2007, 32; Lipowsky 2015, 81). 
Sie beschreibt das durch die Me-
dienpaket zu erwerbende Sach-
, Prozess- und Reflexionswissen 
sowie ggf. die Weiterentwicklung 
von Haltungen und Einstellungen.  
Dem Text vorangestellt, dienen 
die Kompetenz- und Lernzielbe-
schreibungen - ggf. in Kombinati-
on mit einem Einführungsszena-
rio - zur Relevanzdarstellung der 
Inhalte im Text für die beruflichen 
Handlungsfelder einer berufli-
chen Lehrkraft im Bezugsfeld der 
Bildungsganggestaltung (vgl. Ten-
berg/Bach/Pittich 2019, 29).

Aufgaben bzw. Arbeitsaufträge 
können je nach Schwerpunkt ver-
schiedene Ziele und Funktionen 
anstreben (vgl. Kleß 2014, 92). 
Diese umfassen z.B. die kogniti-
ve Aktivierung und Motivierung 
der Lernenden, die Förderung der 
Problemlösefähigkeit und Hand-
lungskompetenzen, den Aufbau 
von Sach- und Reflexionswissen. 
Weiterhin können sie zur Über-
prüfung des Lernerfolgs heran-
gezogen werden. Die Aufgaben 
und Aufträge beziehen sich da-

dung ganzheitlich abzudecken. Da-
bei weisen die einzelnen Elemente 
folgende Gestaltungsmerkmale und 
Funktionen auf. Diese können je 
nach gewähltem Schwerpunkt oder 
Aufgabenkonzept variieren. Die hier 
vorgestellten Funktionen vermitteln 
einen möglichen funktionalen Ein-
blick in das Format (vgl. Bach/Mackel 
2020).

Der wissenschaftliche Begleit-
text stellt das inhaltliche Funda-
ment des Medienpaketes dar. Er 
sollte idealerweise einen Umfang 
von 5-20 Seiten nicht überschrei-
ten und stellt die wissenschaftli-
che Fundierung des Themas si-
cher. Sprachlich und strukturell 
ist er so auszugestalten, dass er 
für Studierende mit durchschnitt-
licher Auffassungsgabe gut nach-
zuvollziehen ist und die inhaltli-
che Klarheit (vgl. Lipowsky 2015, 
81) für die Zielgruppe gegeben ist.

Ein oder mehrere audio- und/
oder visuelle Medien ergänzen 
den wissenschaftlichen Begleit-
text. Sie können je nach Konzep-
tion des Medienpaketes unter-
schiedliche Funktionen erfüllen. 
Dem Medienpaket vorangestellt, 
können z.B. Erklärvideos den Ein-
stieg in die Problemstellung bzw. 
in das Thema erleichtern und zur 
Auseinandersetzung mit der Fra-
gestellung motivieren. Weitere 
Funktionen bestehen u.a. darin, 
die zentralen Inhalte in zusam-
mengefasster Form wiederzuge-
ben, die praktisch-situative Be-
deutung und Anwendungsbezüge 
des Fachinhalts zu verdeutlichen 
oder die Pro- und Kontraaspek-
te darzustellen (vgl. Niegemann 
2008, 266). Auch hier ist darauf zu 
achten, dass eine audio-visuelle 

a.

b.

c.

d.

e.

Medienpaketentwicklung zur Didaktik technischer Berufsbildung und Fachdidaktik Bautechnik 
im Teil-Projekt TWIND an der Leibniz Universität Hannover

bei stets auf die Inhalte und den 
Kontext des wissenschaftlichen 
Begleittextes und das Erklärvideo 
und werden anhand kompetenz- 
und problemorientierter Kriteri-
en ausgerichtet (vgl. Riedl 2011, 
136; vgl. Tulodziecki/Herzig/Blö-
meke 2009, 91). Sie sind entwe-
der im Text abschließend aufge-
führt oder können alternativ dazu 
auch interaktiv mit digitalen Me-
dien umgesetzt werden. Ebenso 
können sie mit dem Videoformat 
verknüpft sein, um die Interaktivi-
tät des (Erklär-)Videos zu erhöhen 
(siehe z.B. H5P: https://h5p.org/
content-types-and-applications) 
usw.

Die Reflexions- und Kontrollele-
mente zielen auf eine metakog-
nitive Auseinandersetzung der 
(angehenden) Lehrkräfte mit den 
absolvierten Medienpaketen ab. 
Diese können eng mit den prob-
lemorientierten offenen Aufga-
ben bzw. mit den Arbeitsaufträ-
gen gekoppelt sein. Sie können 
textbasiert bzw. digital-interak-
tiv realisiert werden. Sowohl ge-
schlossene Formate (z.B. Mul-
tiple-Choice), halboffene (z.B. 
Zuordnungsaufgaben) als auch 
offene Formate (z.B. Essay-Fra-
gen, Mindmap, Erörterung usw.) 
sind hier möglich. Einen Erwar-
tungshorizont bzw. Musterlö-
sungen gilt es, wenn möglich, zu 
formulieren. Wichtig hierbei ist 
zu beachten, dass die Transfer-
möglichkeiten der Medienpake-
te zwischen den Lehrenden erhal-
ten bleiben, auch bei interaktiver 
Umsetzung z.B. in Moodleforma-
ten. Aufgabenformate, Musterlö-
sungen bzw. Erwartungshorizont 
sollten deshalb auch textbasiert 
zur Verfügung stehen, damit die-
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3.3 Weiterentwicklung der Medi-
enpakete im Sinne des Design Ba-
sed Research

Der Forschungsansatz Design-Ba-
sed-Research (DBR) ist mittlerwei-
le in der Berufs- und Wirtschaftspä-
dagogik weitreichend bekannt und 
etabliert (vgl. Bach/Schmidt/Schaub 
2016). Er hat sich für eine wissen-
schaftlich fundierte Qualitätsent-
wicklung von digitalen und realen 
Lernumgebungen und Lernange-
boten bewährt (vgl. Euler/Severing 
2014). Da es gerade im ausgereiften 
Entwicklungsstadium einer Lehrin-
novation noch nicht möglich und 
auch noch nicht zielführend ist (vgl. 
Reinmann 2005, 57) alle qualitätsbe-
einflussenden Faktoren zu kontrol-
lieren und im Rahmen von (quasi-)
experimentellen Versuchsanordnun-
gen Ergebnisse zur lernförderlichen 
Wirkung zu erheben (vgl. Raatz 2016, 
37; Klees/Tillmann 2015, 91), bietet 
sich der  DBR-Ansatz als eine sinn-
volle Forschungs- und Entwicklungs-
strategie an.

se in unterschiedliche Medien in-
tegriert und abgebildet werden 
können. Eine thematisch geord-
nete Distribution der Medienpa-
kete über die Onlineplattform gilt 
es weiterführend zu diskutieren 
(vgl. Bach/Mackel 2020).  

Die sinnzusammenhängende Ver-
bindung der verschiedenen Medi-
en, z.B. in Learning Management 
Anwendungen, eröffnet die Mög-
lichkeit zur Gestaltung von digita-
len Lernumgebungen, durch die u.a. 
Blended Learning und Flipped Class-
room Strategien ermöglicht werden. 
Durch sie kann der Lernprozess um-
gesetzt, evaluiert und repliziert wer-
den (vgl. Niegemann 2008, 134; vgl. 
Niehaus et al. 2011, 52). Die nicht li-
neare Organisation und Informati-
onsdarbietung von multimedialen 
Lernarrangements ermöglicht einen 
Wissenserwerb nach individuellem 
Bedarf und unterstützt so das selbst-
regulierte und individuelle Lernen 
sowie die Differenzierung in und au-
ßerhalb der Lehrveranstaltungen in 
Präsenz (vgl. Niehaus et al. 2011, 60). 
Die Gestaltung und der Aufbau von 
Medienpaketen werden mit steigen-
dem Erkenntnisgewinn und erwei-
terten technischen Möglichkeiten 
im Laufe des Projektes den Bedürf-
nissen und zunehmenden Medien-
kompetenzen der Projektbeteiligten 
angepasst. Der hier dargestellte For-
matvorschlag, die Themeneingren-
zung und die Funktionsbeschreibun-
gen bieten eine erste Orientierung 
und Hilfestellung zur Umsetzung ei-
nes einheitlichen Erscheinungsbil-
des, die Qualitätsentwicklung und 
Sicherung der Medienpakete erfol-
gen im Laufe des Projektes im Sinne 
des Design-based Research Ansatzes 
(vgl. Bach/Mackel 2020).

Hier werden Lehr-Lern-Konzepte 
- in unserem Fall die digitalen Me-
dienpakete und deren Implemen-
tierung in Lehr-Lernsettings - theo-
riegeleitet und auf Basis des Stands 
der Forschung entwickelt, in der Pra-
xis erprobt, evaluiert und die Evalua-
tionsergebnisse für den weiteren 
Entwicklungsprozess genutzt. Dabei 
können sowohl qualitative als auch 
quantitative Forschungsmethoden 
zur Gewinnung von Erkenntnissen 
aus der Praxis herangezogen werden 
(vgl. Bach/Schmidt/Schaub 2016). Bei 
Bedarf wird dieser Kreislauf mehr-
mals im Sinne einer iterativen Schlei-
fe wiederholt (vgl. Reinmann/Vohle 
2012, 21), indem Schritte - mehr oder 
weniger genau - in folgendem Quali-
tätszyklus abgearbeitet werden (sie-
he Abbildung 2). 

1. Problem- und Zieldefinition aus 
theoretischer und praktischer Pers-
pektive. Die Problemstellung hierbei 
betrifft die Frage, wie die Medienpa-
kete für die berufliche Lehrer:innen-
bildung - insbesondere auch die Di-

Abb. 2: Qualitätszirkel nach den Prinzipien des DBR (vgl. Euler 2014, 20)
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daktik der beruflichen Fachrichtung 
Bautechnik betreffend - ausgestal-
tet werden müssen und können, da-
mit Studierende und auch Lehrende 
gerne, strategisch und zielorientiert 
damit arbeiten sowie die Inhalte mit 
einem angemessenen Aufwand gut 
erfasst und reflektiert werden kön-
nen. Ebenso gilt es, zu gewährleis-
ten, dass Vorstellungen und Hand-
lungsempfehlungen zur praktischen 
und zielführenden Umsetzung von 
bautechnischen Lehr-Lernprozessen 
entwickelt werden können und der 
wissenschaftliche Anspruch der In-
formationen und Problemstellungen 
gewährleistet wird.  

2. Literaturanalyse inkl. Identifikati-
on relevanter Theorien. Um Antwor-
ten auf die in 1. genannten Ziele und 
Problemstellungen zu finden, ist es 
üblich, im ersten Schritt den empiri-
schen und theoretischen Stand der 
Forschung zu erheben. So konnten 
auf Basis einer systematischen Lite-
raturrecherche 47 relevante Gestal-
tungs- und Implementierungsmerk-
male zur qualitativ hochwertigen 
Realisierung der Medienpakete  iden-
tifiziert werden, basierend u.a. auf 
berufs- und wirtschaftspädagogi-
schen, mediendidaktischen und lern-
psychologischen Studien und For-
schungsarbeiten, z.B. im Bezugsfeld 
der  Theorie der kognitiven Belas-
tung von Sweller, den zwölf Prinzipi-
en des multimedialen Lernens von 
Mayer, der Unterrichtsqualitätsfor-
schung oder diverser Metaanalysen 
im Themenfeld Erklärvideos, Lernen 
mit Videos (vgl. beispielsweise Find-
eisen et al. 2019, Kulgemeyer 2019). 
Die Kriterien beziehen sich auf über-
geordnete Aspekte, wie das Medien-
design (z.B. Prinzip der kohärenten 
Darstellung von Ton und Bild, Länge 
der Videos), die inhaltliche Aufberei-

tung (z.B. Struktur, Logik, Verständ-
lichkeit, Komplexität, Lernzielorien-
tierung etc.), die Einbettung in ein 
didaktisches Design, z.B. zur kogni-
tiven Aktivierung und individuellen 
Förderung der Lernenden (u.a. durch 
Kollaborationsaufgaben, individuel-
les Feedback, Adaptionsmöglichkei-
ten), das Storytelling, die Benutzer-
freundlichkeit sowie die (technische) 
Umsetzbarkeit (vgl. Mackel 2020). 
 
3. Design der Medienpakete entwi-
ckeln bzw. verfeinern. Auf Basis die-
ses durch den Stand der Forschung 
erworbenen Vorwissens zu den Ge-
staltungskriterien von Videos/ di-
gitalen Medien wurden zunächst 
Erklärvideos als ein wesentlicher Be-
standteil der Medienpakte erstellt. 
Was als Idee und Produkt einer zu-
nächst bilateralen Idee der Univer-
sitäten Darmstadt (Prof. Dr. Ten-
berg) und der Universität Hannover 
(Prof. Dr. Alexandra Bach - ehemals 
Universität Kassel) schon im Vorfeld 
des Projektes TWIND und auch im 
Kontext des Buchprojektes „Didak-

tik technischer Berufe“ (vgl. Tenberg/
Bach/Pittich 2019; 2020) entstand, 
manifestiert sich aktuell zunehmend 
auch im  Youtubekanal Technikdi-
daktik (vgl. https://www.youtube.
com/channel/UCmW26Br8t5ivdaMY-
FylE5Bw?view_as=subscriber ).
Im Youtubekanal Didaktik techni-
scher Berufsbildung - Technikdidaktik 
werden Erklärvideos zu Themenfel-
dern der beruflichen Technikdidaktik 
und der Didaktik spezifischer beruf-
licher Fachdidaktik, Mediendidak-
tik, Didaktik der beruflichen Bildung 
und der allgemeinen Berufspädago-
gik kostenfrei für Akteure der ers-
ten, zweiten und dritten Phase der 
beruflichen Lehrer:innenbildung zur 
Verfügung gestellt. Es besteht aktu-
ell kein Anspruch auf Vollständigkeit. 
Diese Videos bzw. die Drehbücher 
dazu wurden bisher in Zusammen-
arbeit mit Prof. Ralf Tenberg (Univer-
sität Darmstadt) und Prof. Alexandra 
Bach (Leibniz Universität Hannover - 
ehemals Universität Kassel) arbeits-
teilig und teilweise auch kollabora-
tiv erstellt und die grafische bzw. 

Medienpaketentwicklung zur Didaktik technischer Berufsbildung und Fachdidaktik Bautechnik 
im Teil-Projekt TWIND an der Leibniz Universität Hannover

Abb. 3: Bildausschnitt aus dem animierten Video zu den Merkmalen der Projektmethode
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video-technische Umsetzung er-
folgt durch eine Expertin des Gra-
fic Recordings mit der Software Ex-
plain Everything (vgl. Tenberg 2021, 
119). Der Kanal hat mittlerweile 294 
Abonnenten (Tendenz steigend), es 
stehen aktuell 122 Videos in 10 un-
terschiedlichen Playlists zur Verfü-
gung, die Anzahl der Aufrufe pro Vi-
deo erstreckt sich von 3.400 - 17 in 
Abhängigkeit von der Prominenz des 
Themas und dem Zeitpunkt der Ver-
öffentlichung. Die durch die Nut-
zer getätigten Kommentare und Be-
merkungen sind durchgängig positiv. 
Das Angebot wird gut angenommen. 
Für die Distribution der fertigen Me-
dienpakete in TWIND ist jedoch ein 
Youtubekanal deshalb nicht ausrei-
chend, da ja keine textbasierten Me-
dien ergänzend bereitgestellt wer-
den können. 
Darüber hinaus werden im Rahmen 
des TWIND-Teilprojektes der Leibniz 
Universität Hannover mithilfe einer 
professionellen Firma animierte Er-
klärvideos erstellt (siehe Abbildung). 
Die Vorgehensweise ist jedoch 
grundsätzlich ähnlich. Ein Drehbuch 
wird durch die Universität erstellt 
und die Firma setzt es grafisch und 
auditiv im Video um, und zwar nach 
Durchlaufen mehrerer Feedback-
schleifen. Die Abbildung 3 stellt ei-
nen Bildauszug aus einem Video zur 
Projektmethode dar. Das Video kann 
unter https://youtu.be/NKnfXOyvtKc 
abgerufen werden.
Unabhängig von der grafischen Um-
setzung werden die Erklärvideos, wie 
oben beschrieben, durch wissen-
schaftliche Begleittexte und didak-
tische Begleitmaterialien, wie Leit-
fragen, Lernzielbeschreibungen etc. 
- die gemäß der jeweiligen Lernum-
gebung und den Lernzielen variiert 
werden können - ergänzt. 

4. Design erproben und formativ 
evaluieren & 5. Gestaltungsprinzipi-
en weiterentwickeln. Die bisher ent-
standenen Medienpakete, wie z.B. 
zur Unterrichtsplanung im Lernfeld-
konzept, zu den didaktischen Model-
len, zur Methodik in der beruflichen 
Bildung und zur Projektmethode 
wurden bisher in Vorlesungen und 
Seminare zur beruflichen Technikdi-
daktik und Didaktik der beruflichen 
Bildung an der Universität Kassel und 
an der Universität Darmstadt imple-
mentiert. Dieser Medieneinsatz wur-
de zudem an beiden Standorten an-
hand von zu mehreren Zeitpunkten 
durchgeführten Studierendenbefra-
gungen evaluiert. Als Katalysator der 
Medienentwicklung ist die Corona-
pandemie zu sehen, da die Realisie-
rung einer adäquaten Digitalisierung 
der Lehre aufgrund der notwendi-
gen Kontaktbeschränkungen unab-
dingbar war. 
Die Daten der Evaluation werden ak-
tuell ausgewertet und im nächsten 
Schritt veröffentlicht. Nach erfolgter 
Auswertung kann der Forschungs-
stand zu den Gestaltungsprinzipi-
en durch die eigenen empirischen 
Teil-Erhebungen weiterentwickelt 
und an die situativen Bedarfsla-
ge der gewerblich-technischen Leh-
rer:innenbildung angepasst werden. 

6. Intervention summativ evaluieren. 
Schritt 6 einer summativen Evaluati-
on im Sinne einer (quasi-)experimen-
tellen Erforschung der Medienpakete 
erfolgt durch das TWIND-Teilprojekt 
der Universität Mainz des Teams der 
Professorin Dr. Olga Zlatkin-Troit-
schanskaia. Dieser Schritt kann je-
doch erst dann erfolgen, wenn die 
Medienpakete in ihrer Entwicklung 
weit fortgeschritten bzw. fertig sind, 
da nur so ein standardisiertes ex-
perimentelles Forschungsdesign 

realisiert und festgestellt werden 
kann, inwieweit die Medienpakete 
und ihre didaktische Implementie-
rung im Vergleich zu einem anderen 
Lehr-Lernszenario ihre gewünschte 
Wirkung und Ziele entfalten. 

4. Ausblick

Die Entwicklung von Erklärvideos 
und wissenschaftlichen Begleittex-
ten stand zu Beginn des Projektes 
TWIND im Fokus der Beteiligten. Im 
nächsten Schritt gilt es, diese bei-
den Medien durch zusätzliche di-
daktische Materialien zu ergänzen 
bzw. die bestehenden Medienpake-
te sukzessiv weiterzuentwickeln. Für 
das Teilprojekt Hannover ist geplant, 
die Medienpakete auch stark an den 
Bedürfnissen und Ausgangssituati-
onen der Studierenden der berufli-
chen Fachrichtung Bautechnik d.h. 
der Didaktik der beruflichen Fach-
richtung Bautechnik zu orientieren, 
und zwar in Kooperation mit den 
bautechnischen Fachleiter:innen in 
den Studienseminaren, den überbe-
trieblichen Bildungszentren und den 
Lehrkräften an den bautechnischen 
Berufsschulen. Eine zielorientierte 
Zusammenarbeit ist im Zuge der Me-
dienerstellung geplant, um den Netz-
werkgedanken von TWIND auch im 
regionalen Berufsbildungsdialog in 
Hannover umzusetzen und die be-
rufliche Lehrer:innenbildung zu stär-
ken. 
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Die von Matthias Wyrwal im Wissenschaftsverlag wbv 
Media in der Reihe Sozialwissenschaften unter dem Ti-
tel „Das berufsfachliche Wissen von Schülerinnen und 
Schülern in der Fachschule Bautechnik“ erschienene Pu-
blikation beschäftigt sich im Rahmen der beruflichen 
Kompetenzforschung mit der Aufstiegsfortbildung an 
Fachschulen für Technik.
Die fachschulische Weiterbildung bietet einen konsekuti-
ven Anschluss für beruflich Qualifizierte unter Anerken-
nung früherer Lernerträge und soll den Absolventinnen 
und Absolventen von gewerblich-technischen Fachschu-
len eine verbesserte Konkurrenzfähigkeit und Aufstiegs-
möglichkeit am Arbeitsmarkt ermöglichen. Zudem ge-
stattet es den Absolventinnen und Absolventen den 
Übergang von der beruflichen in die hochschulische Bil-
dung. Fachschulen gewähren damit innerhalb der post-
sekundären Berufsbildung eine attraktive Qualifizie-
rungsmöglichkeit.
Auch wenn technische Fachschulen disziplinübergrei-
fend ein hohes Ansehen in der beruflichen Bildung ge-
nießen, wissen wir in der Berufsbildungsforschung über 
die Fachschulen und insbesondere über die Kompe-
tenzen der Absolventinnen und Absolventen von Fach-
schulen wenig. Obwohl die Bedeutung der beruflichen 
Weiterbildung im Kontext der wissensbasierten und di-
gitalisierten Gesellschaft in den letzten Jahren weiter-
hin dynamisch zugenommen hat, ist die Evidenz zum 
Bildungsertrag der postsekundären Berufsbildung an 
technischen Fachschulen, zur Einhaltung der Bildungs-
standards und der Entwicklung der berufsfachlichen 
Kompetenzen von Fachschülerinnen und Fachschülern 
gering. Zur postsekundären Berufsbildung liegen viel-
fältige Forschungsfragen vor. So stellen sich die Fragen: 
Mit welchem berufsfeldbezogenen Kenntnisstand mün-
den Schülerinnen und Schüler in die Fachschule ein? 
Welche Rollen spielen beim fachschulischen Wissen das 
Alter und die berufspraktischen Erfahrungen der Schü-
lerinnen und Schüler? Wie entwickelt sich das fachschu-
lische Wissen im Verlauf der Weiterbildung und welche 
fachschulischen Wissensfassetten sind bei den Lernen-

Prof. Dr. Bernd Zinn

Rezension: Matthias Wyrwal. Das berufsfachliche Wissen  
von Schülerinnen und Schülern in der Fachschule Bautechnik. 
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den empirisch belegbar?
An diesen und weiteren Forschungsfragen setzt die Veröf-
fentlichung an. Mit der Publikation wird die Forschungs-
arbeit von Matthias Wyrwal zur Fachschule Bautechnik 
einem breiten Leserkreis zugänglich gemacht, die er im 
Rahmen seiner Dissertation an der Universität Stuttgart 
geleistet hat. Ausgehend vom einschlägigen theoreti-
schen Hintergrund zur postsekundären Berufsbildung 
entwickelt Matthias Wyrwal valide Testinstrumente und 
erfasst ausgewählte Fassetten des berufsfachlichen Wis-
sens von Schülerinnen und Schülern an Fachschulen für 
Bautechnik und generiert damit ein anschlussfähiges 
fachbezogenes Beschreibungs- und Erklärungswissen 
zu Schülerinnen und Schülern an bautechnischen Fach-
schulen der Vertiefungsrichtung Hochbau. 
Die Publikation ist in einen theoretischen und einen em-
pirischen Teil gegliedert. Der theoretische Teil umfasst 
neben der Einleitung und Gliederung, eine Einordnung 
der Fachschule in die berufliche Bildung, eine Darstel-
lung von Modellen zum berufsfachlichen Wissen und 
den Forschungsstand. Darüber hinaus erfolgen eine Be-
schreibung zur Entwicklung des berufsfachlichen Wis-
sens und der akademischen Kompetenzmodellierung so-
wie eine Angabe der für die Arbeit relevanten Methoden 
und statistischen Grundlagen. Im empirischen Teil wird 
die Untersuchung detailliert beschrieben. An der Unter-
suchung, die neben einer Vorstudie drei Hauptstudien 
umfasst, haben Schülerinnen und Schüler aus den Bun-
desländern Baden-Württemberg, Bayern und Hessen 
teilgenommen, so dass hierdurch eine vergleichende Be-
trachtung des erfassten fachschulischen Kenntnisstands 
zu unterschiedlichen Zeitpunkten ermöglicht wird. Die 
längsschnittliche Untersuchung beinhaltet eine länder-
übergreifende Vorstudie zu den Bildungsstandards so-
wie den Tätigkeitsbereichen von Bautechnikerinnen und 
Bautechnikern. Deutlich wird hier neben den gemeinsa-
men curricularen Basen eine länder- und schulspezifi-
sche Divergenz in den fachschulischen Lehrplänen. Die 
Tätigkeitsbereiche von Bautechnikerinnen und Bautech-
nikern sowie die damit verbundenen Kompetenzbedarfe 

stellen sich mit einem ausgeprägten Fassettenreichtum 
dar und geben systematische Anhaltspunkte für die cur-
riculare Ausgestaltung der fachschulischen Lehrpläne. 
In der Publikation orientiert sich Matthias Wyrwal in 
theoretischer Perspektive an einschlägigen Model-
len zum berufsfachlichen Wissen sowie den Befunden 
zur Entwicklung des berufsfachlichen Wissens und der 
Modellierung akademischer Kompetenzen. Durch die 
umfassende theoretische Verortung seiner Forschungs-
ergebnisse, zwischen beruflicher und akademischer Bil-
dung, erscheinen die präsentierten Befunde für die Le-
serschaft in beiderlei Richtungen anschlussfähig, sowohl 
an den beruflichen als auch akademischen Bildungsbe-
reich. Die Forschungsarbeit liefert vielfältige wertvol-
le Erkenntnisse. Zum einen liegen mit den Ergebnissen 
der Arbeit valide und reliable Instrumente zur Erfassung 
des berufsfachlichen Vorwissens sowie des Wissens von 
Fachschülerinnen und Fachschülern der Fachrichtung 
Bautechnik der ersten und zweiten Ausbildungsstufe 
vor. Zum anderen liefern die deskriptiven und varianz- 
analytischen Ergebnisse ein breites Beschreibungs- und 
Erklärungswissen zum Stand des berufsfachlichen (Vor-
wissens) sowie fachschulischen Wissens von Schülerin-
nen und Schülern an Fachschulen für Bautechnik. Die in 
der Publikation präsentierten Befunde zeigen, dass die 
an der Eingangsstudie Beteiligten mehrheitlich ein ho-
hes fachspezifisches Interesse zu Beginn der Weiterbil-
dung äußern. Nach Abschluss der Grundstufe kann das 
Fachwissen in einer dreidimensionalen Struktur über die 
Dimensionen Baustatik & Tragwerkslehre, Baukonstruk-
tion & Bauphysik und die fachspezifische Problemlösefä-
higkeit erklärt werden, während bei Abschluss der Fach-
stufe das berufsfachliche Wissen über die Dimensionen 
Mathematik, Baukonstruktion und Baustatik & Trag-
werkslehre abbildbar ist. Interessant erscheinen auch 
die im fachschulischen Wissen konstatierten länderspe-
zifischen Disparitäten.
Mit der Publikation greift Matthias Wyrwal einen sowohl 
bildungspolitisch als auch fachdidaktisch bisher vielfach 
vernachlässigten und zugleich bedeutsamen Themen-
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bereich der postsekundären Berufsbildung auf. Die Pu-
blikation gibt nicht nur einen Einblick in die Forschung 
zu Schülerinnen und Schülern an bautechnischen Fach-
schulen, sondern liefert darüber hinaus ein anschluss-
fähiges Erklärungs- und Beschreibungswissen für die 
Lehre und Weiterentwicklung der postsekundären Be-
rufsbildung. Damit ermöglicht das Buch sowohl für Wis-
senschaftler, Lehrende an berufsbildenden Schulen als 
auch für die Bildungsadministration einen interessanten 
Einstieg in die Thematik und zeigt weitergehende For-
schungs- und Entwicklungslücken zur fachschulischen 
Weiterbildung auf.

Rezension: Matthias Wyrwal. Das berufsfachliche Wissen  
von Schülerinnen und Schülern in der Fachschule Bautechnik. 
W. Bertelsmann Verlag, Bielefeld 2020, 283 Seiten, 47,90 Euro

ISBN: 978-3-7639-6175-7 (Print)
ISBN: 978-3-7639-6176-4 (E-Book)

Rezension: Matthias Wyrwal. Das berufsfachliche Wissen  
von Schülerinnen und Schülern in der Fachschule Bautechnik. 

BAG-Report_2021_1_RZ_Einzel.indd   60BAG-Report_2021_1_RZ_Einzel.indd   60 07.07.21   12:1907.07.21   12:19



61

G
al

er
ie

 im
 A

lte
n 

Ra
th

au
s 

Le
ip

zi
g 

(F
ot

o 
Fr

au
ke

 G
öt

ts
ch

e)

BAG-Report_2021_1_RZ_Einzel.indd   61BAG-Report_2021_1_RZ_Einzel.indd   61 07.07.21   12:1907.07.21   12:19



21
Erklärfilme zur Berufsbildung 4.0

Das Ausbilderportal des BIBB „Fo-
raus.de“ bietet auf einem eigenen 
YouTube-Kanal eine Reihe von Er-
klärfilmen zur „Berufsausbildung 
4.0“. Im Mittelpunkt der ca. 10minüti-
gen Filme stehen Aspekte der Digita-
lisierung in der Ausbildung verschie-
dener Berufe. So gibt es zum Beispiel 
einen Film „Lernortkooperation und 
digitaler Wandel im Tischlerhand-
werk“ oder „Tablets in der Ausbil-
dung“. Zum YouTube-Kanal geht es 
unter: 
https://www.youtube.com/channel/
UC4R6N7sPTNvWsr-TB36UP1Q

Nachteilsausgleich für behinderte 
Auszubildende 

Behinderte Menschen haben laut 
Gesetz ein Recht auf Nachteilsaus-
gleich in der Ausbildung und in den 
Prüfungen. In einer aktuellen Pub-
likation hat das BIBB eine Fülle von 
Informationen zu Behinderungsar-
ten und zu geeigneten Formen des 
Nachteilsausgleichs zusammenge-
stellt. Anhand von Fallbeispielen wer-
den konkrete Lösungsmöglichkeiten 
aufgezeigt. Ein besonderer Schwer-
punkt liegt auf psychischen Behin-
derungen und Beeinträchtigungen. 
Das Handbuch „Nachteilsausgleich 
für behinderte Auszubildende“ kann 
kostenlos heruntergeladen werden: 
https://www.bibb.de/dienst/ver-
oeffentlichungen/de/publication/
show/7407

Notizen

3Heterogenität in der Berufsbildung

Der Umgang mit Heterogenität wird heute als eine der wesentlichen Her-
ausforderungen in der Berufsbildung gesehen. Das liegt unter anderem an 
der Integration von neuen, bislang weniger berücksichtigten Zielgruppen 
wie beispielsweise Jugendlichen mit schlechteren Schulabschlüssen oder 
mit Migrationshintergrund. Vielfalt sollte allerdings auch als Chance begrif-
fen und konstruktiv bzw. gestaltend aufgenommen werden. Mit der Bro-
schüre „Heterogenität in der Berufsbildung – Vielfalt gestalten“ haben Dieter 
Euler und Eckart Severing im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung hierzu eine 
Grundlage geschaffen. Sie beziehen sich vor allem auf die Heterogenitätsdi-
mensionen Migrationshintergrund, Fluchterfahrungen, Behinderungen oder 
unterschiedliche Bildungsabschlüsse und offerieren mögliche Gestaltungs-
ansätze. Die Publikation steht zum Download bereit unter:
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/user_upload/Hetero-
genitaet_Berufsbildg.pdf
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56 Lernmaterialien für die Qualifi- 
zierung zum Bauhelfer/ zur 
Bauhelferin

Im Rahmen des Projekts Bina Bau 
(Berufliche Integration von benach-
teiligten Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen vor allem mit Migra-
tionshintergrund in eine Ausbil-
dung in der Bauwirtschaft) wurden 
umfangreiche Lernmaterialien für 
eine Qualifizierung zum:zur Bauhel-
fer:in entwickelt. Die sehr anspre-
chend gestalteten Materialien und 
Kopiervorlagen beziehen sich insbe-
sondere auf Lerninhalte der Berufe 
Maurer:in, Stahlbetonbauer:in, Flie-
senleger:in und Stuckateur:in und 
werden zum kostenlosen Download 
zur Verfügung gestellt: 
https://www.werkstatt-paritaet-bw.
de/wp-content/uploads/2020/12/Bi-
na-Bau-Qualifizierung-Bauhelfer.pdf  

Lehrfilme zur Baukonstruktion 

An der Architekturfakultät der TU 
Dresden wurden von den Profes-
soren Ansgar Schulz und Benedikt 
Schulz im Rahmen einer Vorlesungs-
reihe über 100 kurze Lehrfilme zu 
Grundlagen der Baukonstruktion er-
stellt. In den ca. fünfminütigen Vi-
deos werden beispielsweise konst-
ruktive Grundlagen zu Mauerwerk, 
Tragelemente, Gründung, Decke, 
Steildach, Treppe oder Gebäude-
technik erklärt. Die Lehrfilme eignen 
sich teilweise auch für die Berufsaus-
bildung in bautechnischen Berufen 
und stehen online zur freien Verfü-
gung unter:
h t t p s : / / v i m e o . c o m / s h o w c a -
se/6350055

4Benachteiligte Jugendliche beim Übergang in Ausbildung

Das Forschungsinstitut für Bildung und Sozialökonomie (FIBS) hat in Kooperation mit der 
Akademie für Innovative Bildung und Management (aim) eine Untersuchung zur Situati-
on Jugendlicher am Übergang von der Schule in die Berufsausbildung erstellt. Die Autor:in-
nen, Galiya Yelubayeva, Dieter Dohmen und Klaus Hurrelmann kommen in der Studie „Kein 
Anschluss trotz Abschluss?! Benachteiligte Jugendliche am Übergang in Ausbildung“ zu 
dem Ergebnis, dass in Folge der Corona-Pandemie die Zahl der neuen Ausbildungsverträ-
ge noch einmal deutlich sinken wird und vor allem Jugendliche mit Realschul- oder Haupt-
schulabschluss immer schlechtere Chancen haben, einen Ausbildungsplatz zu bekommen.    
Download unter:
https://www.fibs.eu/fileadmin/dev/FiBS-Forum_076_Generation_Corona_210322_final_mit_
Deckblatt.pdf
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