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Liebe Mitglieder und Freunde der BAG,

die im zweijährigen Turnus stattfindenden Hochschul-
tage Berufliche Bildung sind die bundesweit größte 
Tagung im Bereich der beruflichen Bildung. Nach Co-
rona-bedingten Ausfällen in den vergangenen Jahren fin-
den die 22. Hochschultage Berufliche Bildung im kom-
menden Jahr wieder statt, und zwar vom 20. – 22. März 
an der Universität Bamberg. Das Rahmenthema lautet: 
„Fachkräftesicherung – Zukunftsweisende Qualifizie-
rung, gesellschaftliche Teilhabe und Integration durch 
berufliche Bildung“. Ein wesentliches Element der Hoch-
schultage sind die Fachtagungen der verschiedenen be-
ruflichen Fachrichtungen. Das Programm der von unse-
rer BAG organisierten Fachtagung „Bau, Holz, Farbe und 
Raumgestaltung“ finden Sie in diesem Heft. Wir freuen 
uns auf eine rege Teilnahme und einen inspirierenden 
Austausch in Bamberg.

Die Beiträge in dieser Ausgabe des BAG Reports decken 
wieder ein breites Spektrum der Themen in den drei 
Fachrichtungen Bau-, Holz- und Farbtechnik ab.  Den 
Auftakt macht Daniel Schreiber. Er informiert über die 
zum 1. Auguste 2021 in-Kraft getretene neue Ausbil-
dungsordnung im Maler- und Lackiererhandwerk. Dabei 
gibt er einen interessanten Einblick in den Prozess der 
Novellierung und die Hintergründe der Neuregelungen.

Die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Arbeits- 
und Bildungspraxis in den Berufsfeldern Bau- und Holz-
technik sind Gegenstand des Beitrags von Johannes 
Meyser. Er stellt die Ergebnisse einer Studie vor, in der 
für fünf verschiedene Berufe untersucht wurde, welche 
digitalen Technologien in den Ausbildungsbetrieben zur 
Anwendung kommen und inwieweit das Lernen mit di-
gitalen Medien Eingang in den Berufsschulunterricht ge-
funden hat.

Liebe Mitglieder und Freunde der BAG,

Die Sicherung des Fachkräftenachwuchses ist aktuell 
ein dringendes Problem vieler Unternehmen. Inwieweit 
kann eine Zuwanderung von jungen Menschen aus Dritt-
staaten einen Beitrag zur Lösung dieses Problems leis-
ten und welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, 
um diese Menschen erfolgreich in das Ausbildungssys-
tem zu integrieren? Diesen Fragen gehen M. Tuan Nguy-
en und Philipp Stephan in ihrem Beitrag nach und stellen 
hierzu ein Praxisbeispiel vor.

Marie-Therése Boßmann, Jens Drescher, Christian Karl, 
Sven Kinkel und Volker Rexing berichten über die Erfah-
rungen, die mit einer hochschulübergreifenden Blen-
ded-Learning-Veranstaltung im Fach Baustatik an der 
RWTH Aachen und der Universität Duisburg-Essen ge-
macht wurden. Durch die Verknüpfung von digitalen 
und analogen Lehrelementen sollten die Studierbarkeit 
erleichtert und ein individualisiertes Lernen ermöglicht 
werden. Im Mittelpunkt des Beitrags stehen die Rück-
meldungen, die die Studierenden auf diese Organisati-
onsform der Hochschullehre gegeben haben.

Das Norddeutsche Zentrum für Nachhaltiges Bauen 
(NZNB) bietet bereits seit 2015 zahlreiche Fortbildungen 
für Fachkräfte im Baugewerbe, für Architekt*innen und 
auch für Lehrkräfte beruflicher Schulen an. Über die Zie-
le, Inhalte und Formate dieser Fortbildungen informie-
ren Sebastian Schuster, Michael Burchert und Dorothee 
Mix in ihrem Beitrag.

Zur Rezension steht in dieser Ausgabe die neue Auflage 
des Buches von Jörg-Peter Pahl: Berufliche Didaktiken. 
Wege und Werkzeuge zur Gestaltung der Berufsausbil-
dung. Dennis Kaufmann stellt das Buch vor.
Für die nächsten Ausgaben des BAG Reports sind wie im-
mer Themenvorschläge und Beiträge aus dem Kreis der 
Leserinnen und Leser willkommen.

Der Vorstand
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Erfolge bei den WorldSkills 2022

An den diesjährigen Weltmeisterschaften der Be-
rufe, den WorldSkills 2022, nahmen über 1000 
junge Menschen aus 57 Ländern teil, die in 61 
Wettkampfdisziplinen gegeneinander antraten. 
Das Nationalteam Deutsches Baugewerbe starte-
te in fünf Disziplinen und holte dabei vier Medail-
len: Pierre Holze aus Berlin wurde Weltmeister 
im Wettbewerb der Maurer. Eine Silbermedail-
le erlangte das Betonbauer-Duo Jule Janson aus 
Mühlacker und Jonas Hopf aus Probstzella. Jule 
Janson ist die erste Frau, die jemals im Beton-
bau eine Medaille gewonnen hat. Ebenfalls eine 
Silbermedaille gewannen Yannic Schlachter (Flie-
senleger) aus Albbruck und Philipp Kaiser (Zim-
merer) aus Rot an der Rot. 

Wettbewerb „Die gelbe Hand“

 Im Wettbewerb „Die gelbe Hand sind 
Auszubildende und Berufsschüler:in-
nen aufgerufen ein kreatives Zeichen 
gegen Rassismus, Ausgrenzung und 
für ein solidarisches Miteinander zu 
setzen.  Zu diesen Themen können 
Beiträge in digitaler Form bis zum 
15. Januar 2023 eingereicht werden; 
die Darstellungsform ist frei. Es gibt 
Preise von 1.000 €, 500 € und 300 € 
zu gewinnen. Weitere Informationen 
zum Wettbewerb gibt es unter:

https://www.gelbehand.de/setz-ein-
zeichen/wettbewerb-aktuell

Videoreihe zu den neuen Standardberufs-
bildpositionen

Zum 1. August 2021 sind vier novellierte Stan-
dardberufsbildpositionen in-Kraft getreten: "Or-
ganisation des Ausbildungsbetriebes, Berufsbil-
dung sowie Arbeits- und Tarifrecht", "Sicherheit 
und Gesundheit bei der Arbeit", "Umweltschutz 
und Nachhaltigkeit" sowie "Digitalisierte Ar-
beitswelt". Eine Videoreihe des Ausbilderfo-
rums foraus.de enthält Tipps und betriebliche 
Praxisbeispiele für Ausbildende, die zeigen, wie 
die modernisierten Standardberufsbildpositio-
nen in den betrieblichen Ausbildungsalltag inte-
griert werden können. Der Zugang erfolgt über 
die Foraus-Online-Plattform: 

https://www.foraus.de/de/themen/videorei-
he-zu-den-standardberufsbildpositionen-trai-
ler-139719.php

Videoreihe "Ausbildung inklusiv gestalten"

Die Videoreihe "Ausbildung inklusiv gestalten" 
zeigt, wie Menschen unabhängig von Merk-
malen wie Herkunft, Alter oder möglicher Be-
einträchtigung erfolgreich eine Ausbildung ab-
solvieren können. Mittlerweile sind drei Clips 
erschienen, die auf dem BIBB-Portal „überaus“ 
zu finden sind. Clip 1 gibt einen allgemeinen 
Überblick über verschiedene Unterstützungs-
angebote,  um eine Ausbildung an spezifische 
Bedürfnisse von Jugendlichen anzupassen. Clip 
2 veranschaulicht an Praxisbeispielen, wie eine 
Ausbildung in Teilzeit durchgeführt werden 
kann. Im Clip 3 wird am Beispiel der „Assistier-
ten Ausbildung flexibel“ (AsA flex) und der „Be-
gleiteten betrieblichen Ausbildung“ (bbA) ge-
zeigt, wie eine Ausbildung auf die Situation von 
Jugendlichen mit Unterstützungsbedarf ange-
passt werden kann.

https://www.ueberaus.de/wws/ausbildung-in-
klusiv-gestalten.php

Aktuelles
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Weiterbildungsangebot 
für Berufsschullehrkräfte

Die Brillux Akademie für Be-
rufsschulen bietet Weiter-
bildungen für Berufsschul-
lehrkräfte im Maler- und 
Lackiererhandwerk an. Zu 
verschiedenen fachlichen 
und didaktischen Themen 
gibt es sowohl eintägige 
Präsenz- als auch 90-minü-
tige Online-Seminare. Nä-
here Informationen unter: 

www.brillux.de/berufs-
schule

Online-Lernplattform "MIKA-Campus"

Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) er-
weitert sein Weiterbildungsangebot mit dem 
Ziel, den Einsatz von digitalen Medien in der be-
trieblichen Ausbildung zu etablieren. Der MI-
KA-CAMPUS (MIKA = Medien- und IT-Kompetenz 
für Ausbildungspersonal) umfasst Seminaran-
gebote im Blended-Learning-Format und gibt 
einen Überblick über digitale tools für die Bil-
dungspraxis.

https://mika.foraus.de/goto_mika_root_1.html

Integration Geflüchteter in Ausbildung 
und Beruf 

In einem aktuelle Diskussionspapier des Bun-
desinstituts für Berufsbildung (BIBB) werden 
unterschiedliche Aspekte der Integration Ge-
flüchteter in Ausbildung und Beruf behandelt. 
Die Publikation kann kostenlos heruntergela-
den werden. 

https://lit.bibb.de/vufind/Record/DS-780508

Europäischer Qualifikationsrahmen im Holzbau

Nach zweieinhalbjähriger Vorbereitung hat der Europäi-
sche Dachverband des Zimmerer- und Holzbaugewerbes 
‚Timber Construction Europe‘ im August 2022 einen euro-
päischen Qualifikationsrahmen im Holzbau (EQF-Timber 
– European Qualification Framework) vorgelegt. Ein Part-
nerkonsortium aus sechs europäischen Ländern initiierte 
das Projekt, um die Qualifikationen in der Berufsbildung im 
Holzbau in Europa sichtbar und vergleichbar zu machen. 
Der EQF-Timber soll Arbeitgebern die EU-weite Suche nach 
Mitarbeitern erleichtern. Umgekehrt kann ein Bewerber 
aus einem bestimmten Land anhand einer Selbsteinschät-
zung seinen „Kompetenzrucksack“ mit den Profilen eines 
europäischen Ziellandes in Relation setzen. Die umfas-
sende Darstellung der Projektergebnisse des EQF-Timber 
steht ab in Form einer 52-seitigen Broschüre zum Down-
load bereit.

https://www.timber-construction.eu/fileadmin/user_
upload/Berufliche_Bildung_im_Europaeischen_Holbau_
Timber_Plus/EQF-Timber_Qualifikation_D.pdf

Bundesverband der Lehrkräfte für Berufsbildung (BvLB) verabschiedet 
„Berliner Erklärung“

Mit der „Berliner Erklärung“ hat die BvLB-Delegiertenversammlung einen Zwölf-
Punkte-Plan zur Zukunftssicherung der beruflichen Bildung aufgestellt. Demnach 
benötigen die beruflichen Schulen in Deutschland

1. Dauerhafte, solide Finanzierung für Sanierung, Modernisierung sowie Ausbau 
beruflicher Schulen und Erhalt und Ausbau beruflicher Schulzentren in der Fläche

2. Imagekampagne für das Lehramt an beruflichen Schulen

3. Stellen für Lehrkräfte zur Sicherung einer angemessenen Unterrichtsversorgung

4. Entwicklung zeitgemäßer und flexibler Arbeitszeitmodelle

5. Weiterentwicklung der beruflichen Fachdidaktiken unter besonderer Berück-
sichtigung der digitalen Möglichkeiten durch Vertreter:innen der Unterrichtspra-
xis, betriebliche Ausbilder:innen und Wissenschaft

6. Einrichtung von E-Didaktik-Lehrstühlen an den berufs- und wirtschaftspädago-
gischen Instituten der Universitäten

7. Zeitgemäße Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften

8. Neue Konzepte für die Berufsorientierung

9. Unterstützungssysteme für digitale Innovationen

10. Erweiterung der Eigenverantwortung beruflicher Schulen

11. Konkurrenzfähige Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen sowie Beamten-
status für alle Lehrkräfte

12. Anpassung der Prüfungsformate an die durch die Digitalisierung veränderten 
Lehr-Lern-Konzepte



22. Hochschultage Berufliche Bildung 2023: Programm und 
Abstracts zur Fachtagung Bau, Holz, Farbe und Raumgestaltung 

22. Hochschultage Berufliche Bildung 2023
vom 20.-22. März 2023 an der Universität Bamberg 

Fachkräftesicherung – Zukunftsweisende Qualifizie-
rung, gesellschaftliche Teilhabe und Integration durch 
berufliche Bildung

Qualifizierte Fachkräfte sind für den Erhalt und die Wei-
terentwicklung von Unternehmen und Organisationen 
von herausragender Bedeutung. Die berufliche Bildung 
gewährleistet die Sicherung dieses Fachkräftebedarfs. 
Die Gewinnung sowie die nachhaltige Qualifizierung von 
Fachkräften sind zentral, um die Folgen gesellschaftlicher 
Wandlungsprozesse abzumildern und zu bewältigen. 

Daher gilt es, auf allen Ebenen der beruflichen und aka-
demischen Ausbildung neue Wege zu entwickeln, wie 
Fachkräfte gewonnen und qualifiziert werden können. 
Gleichzeitig sind die charakteristischen Konfliktlinien 
zwischen Vermarktung und Sorge, Integration und Teil-
habe sowie kultureller und sozialer Demokratiebildung 
in der Gesellschaft in den Blick zu nehmen. Vor diesem 
Hintergrund konkretisiert sich das Rahmenthema Fach-
kräftesicherung auf den Hochschultagen Berufliche Bil-
dung 2023 über vier Bereiche: (a) Fachkräftequalifizie-
rung und -gewinnung, (b) Fachkräftezuwanderung, (c) 
Fachkräfte als Bürgerinnen und Bürger in einer Zivil-
gesellschaft und (d) Qualifizierung von beruflichem Bil-
dungspersonal.

 Montag, 20. März 2023

10.30 - 16.30 Uhr Tagungsbüro/Anmeldung

12.00 - 15.00 Uhr Fachtagung 03: Bau, Holz, Farbe und Raumgestaltung, 
Teil I

15.15 - 16.15 Uhr Mitgliederversammlung der BAG Bau-Holz-Farbe

16.30 - 18.30 Uhr Offizielle Eröffnung der Hochschultage 
Berufliche Bildung 2023 

 Dienstag, 21. März 2023

9.00 - 12.00 Uhr Fachtagung 03: Bau, Holz, Farbe und Raumgestaltung, 
Teil II

12.00 - 14.00 Uhr Mittagspause

14.00 - 17.00 Uhr Workshops - Teil 1

ab 19.00 Uhr Tagungsfest und Galadinner

 Mittwoch, 22. März 2023

9.00 - 12.00 Uhr Workshops – Teil II

12.30 - 13.30 Uhr  Abschlusszeremonie 

Anmeldung 
unter: 
https://www.
uni-bamberg.
de/wipaed-ht-
bb2023/pro-
gramm-und-an-
meldung/

https://www.uni-bamberg.de/wipaed-htbb2023/programm-und-anmeldung/
https://www.uni-bamberg.de/wipaed-htbb2023/programm-und-anmeldung/
https://www.uni-bamberg.de/wipaed-htbb2023/programm-und-anmeldung/
https://www.uni-bamberg.de/wipaed-htbb2023/programm-und-anmeldung/
https://www.uni-bamberg.de/wipaed-htbb2023/programm-und-anmeldung/
https://www.uni-bamberg.de/wipaed-htbb2023/programm-und-anmeldung/
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Montag, 20.03.2023, 12.00 – 13.45 Uhr

Mareike Becker, Ingo Höfert, Mario Reich 
(Universität Hamburg)

Qualifizierung für Sanierungsaufgaben im Denkmal-
schutz – ein digitales Lernangebot für die bauberufli-
che Bildung

Wie können Gewerke übergreifendes Arbeiten, Denk-
malschutz und nachhaltiges Bauen in der Berufsbildung 
verknüpft werden? Dieser Frage wurde im Projekt GESA 
(Gewerke übergreifende Qualifizierung im Rahmen ener-
getischer Gebäudesanierung) nachgegangen. Das Projekt 
wird Im Rahmen des ESF-Bundesprogramms „Berufsbil-
dung für nachhaltige Entwicklung befördern. Über grüne 
Schlüsselkompetenzen zu klima- und ressourcenschonen-
dem Handeln im Beruf – BBNE” durch das Bundesministe-
rium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 
und den Europäischen Sozialfonds von 2019 bis 2023 geför-
dert. Am Beispiel eines realen Objekts – der Sanierung einer 
denkmalgeschützten Villa in Hamburg – wurden hierzu um-
fangreiche Lernmaterialien entwickelt und erprobt. 

Im Projektverlauf führte die Corona-Pandemie zu weitrei-
chenden Einschränkungen in der ursprünglich geplanten 
Beteiligung der Auszubildenden an den Sanierungsarbeiten 
in der Villa. Um die Sanierungsarbeiten trotzdem als Lern-
anlässe nutzen zu können, wurde eine virtuelle Lernumge-
bung erstellt. Zunächst ist ein virtueller Rundgang durch die 
Villa entwickelt worden: In den Innenräumen der Villa wur-
den 360° Bilder aufgenommen (im Zustand vor und nach 
der Sanierung) und zu einem virtuellen Rundgang zusam-
mengefasst. So ist es nun möglich, die Villa virtuell zu er-
kunden. Im Rundgang sind Lernaufgaben für die beteiligten 
Gewerke hinterlegt und auch eine berufsorientierende Ral-
lye integriert. Der Rundgang ist auf der Projekthomepage 
zu finden (https://bbne-mutzenbecher.blogs.uni-hamburg.
de) und alle Lernangebote stehen frei zugänglich zur Ver-
fügung.

Im Rahmen des Beitrags wird das didaktische Konzept der 
Lernmodule erläutert und es wird die virtuelle Lernumge-
bung vorgestellt. Ein Schwerpunkt wird dabei auf die Erfah-
rungen und Erkenntnisse gelegt, die im Zusammenhang 
mit den eingangs aufgeworfenen Fragestellungen gewon-
nen wurden, sowie auf die Herausforderungen, die mit der 
digitalen Umsetzung der Lernmodule verbunden sind

Martin Starke, Marcel Schweder, Volker Waurich, 
Manuela Niethammer & Frank Will (TU Dresden)

Simulationssysteme als erkenntnisunterstützende 
Mittel? Möglichkeiten und Grenzen in der überbe-
trieblichen Baumaschinenausbildung

Derzeit ist zu beobachten, dass neue Technologien und 
digitale Lösungen den Baumaschinenbereich in hohem 
Tempo durchdringen. Diese umfassen u.a. die (Teil-)Au-
tomatisierung bis hin zur Umsetzung erster autonomer 
Baumaschinen, welche – zumindest an Board – keine:n 
Geräteführer:in mehr benötigen. Perspektivisch könnte 
dies zu einer Entlastung in Bezug auf den Personalbe-
darf beitragen. Zugleich werden die Qualifikationsanfor-
derungen aufgrund der zunehmenden Komplexität der 
Maschinentechnik und des Einsatzes der neuen Techno-
logien steigen. So setzt ein effizienter und vor allem si-
cherer Umgang mit den neuen Maschinen im Kontext 
der auszuführenden Bauprozesse eine arbeitsaufgaben-
bezogene Vermittlung der Technologien und der digita-
len Lösungen im Rahmen der überbetrieblichen Aus- so-
wie der Fort- und Weiterbildung voraus. Mit Blick auf die 
Baumaschinenausbildung ist zudem zu vermuten, dass 
die Integration entsprechender Inhalte einschließlich der 
Vermittlungsstrategien zu einer höheren Akzeptanz bei 
den Bediener:innen und damit zu einer Etablierung in 
kleinen und mittelständischen Unternehmen führt.

Ausgangspunkt des Vortrags bilden die Ergebnisse einer 
wissenschaftlichen Analyse (Will/Niethammer 2021) zu 
den derzeit am Markt verfügbaren sowie perspektivisch 
zu erwartenden (digitalen) technologischen Entwicklun-
gen im Baumaschinenbereich (GNSS, Bedienassistenz, 
Sensorik, Telematik). Wie bereits an anderer Stelle aus-
geführt kann sich der Einsatz dieser „entweder auf die 
Baumaschine selbst (bspw. Wiegeeinrichtungen, Schnell-
wechselsysteme) oder die Umgebung (Fahrwegskontrol-
le, Arbeitsbereichsbegrenzung)“ (Schweder et al. 2021, 
35) beziehen. Folglich ist die digitalisierte Baumaschi-
nenbedienung in das Arbeiten mit digitalen Steuerungen 
und Unterstützungssystemen sowie das Arbeiten mit di-
gitalen Abbildern zu differenzieren.

In diesem Zusammenhang stellt sich für die Lehrenden 
in der Baumaschinenausbildung die Frage, inwieweit Si-
mulationssysteme in der Lage sind, die neuen (digitalen) 
Technologien im Rahmen der simulierbaren Einsatzsze-



narios so zu repräsentieren, dass dies die Erkenntnisge-
winnung aufseiten der Lernenden unterstützt. Im Vortrag 
soll zum einen dargestellt werden, welche Anwendungs-
bereiche und digitalen Technologien mit den aktuell 
marktverfügbaren Baumaschinensimulatoren abgebil-
det werden können. Zum anderen erfolgt eine didakti-
sche Einschätzung der Lehr-Lern-Potenziale in Hinblick 
auf den Einsatz im Rahmen der überbetrieblichen Bau-
maschinenausbildung. Abschließend werden Konse-
quenzen für die Gestaltung simulationsgestützter Lehr-
Lern-Settings zur Vermittlung digitaler Technologien im 
gewerblich-technischen Bereich zur Diskussion gestellt. 

Alexandra Bach, Kathrin Otten 
(Leibniz Universität Hannover)

Professionalisierung von Lehrkräften an berufsbilden-
den Schulen mit der beruflichen Fachrichtung Farb-
technik & Raumgestaltung – Status Quo, Empirische 
Studie, Anforderungen und Entwicklungsperspektiven

Als Wissenschaftsdisziplin etablierten sich die Fachdi-
daktiken der beruflichen Fachrichtung mit der Akademi-
sierung der beruflichen Lehrerbildung Ende der 1960er 
Jahre (vgl. Kuhlmeier 2016, S. 22). Dabei wurde die beruf-
liche Fachrichtung Gestaltungstechnik und ihre Didaktik 
von Anfang an als separate Fachrichtung ausgewiesen 
(vgl. Herkner 2010, S. 53). Demgegenüber stehen jedoch 
bundesweit lediglich drei Studienstandorte, an welchen 
Studiengänge zu der Fachrichtung “Farbtechnik, Raum-
gestaltung und Oberflächentechnologie” explizit ausge-
wiesen werden (Lange und Sülflow 2016, S. 67). Hierbei 
stellt sich, einer natürlichen Logik folgend, die Frage, wie 
bislang der bundesweite Lehrkräftebedarf in der Fach-
richtung “Farbtechnik, Raumgestaltung und Oberflä-
chentechnologie“ mit adäquat ausgebildeten Lehrkräf-
ten gedeckt werden konnte – besteht doch der Anspruch 
gemäß HRK 2015, dass Lehrkräfte an berufsbildenden 
Schulen in der ersten Phase der Lehrer*innenbildung 
in der Form wissenschaftlich qualifiziert werden sollen, 
dass ein systematischer Forschungsbezug bei der Ver-
mittlung von fachwissenschaftlichen, fachdidaktischen 
und erziehungswissenschaftlichen Kenntnissen und Fä-
higkeiten gewährleistet wird (Jahn et al. 2020, S.7 ; Gil-
len et al. 2022, S. 6). Konkret bedeutet dies für das Stu-
dium in beruflichen Fachrichtungen, dass ein doppelter 
Gegenstands- und Praxisbezug hergestellt wird, welcher 
zum einen auf die korrespondierende wissenschaftliche 

Disziplin und zum anderen auf eine zielgruppenadäqua-
te berufliche Praxis abzielt (KMK 2019, S. 6; Becker 2022).

In diesem Beitrag sollen erste Schritte zur Aufarbei-
tung des oben skizzierten Spannungsfeldes getätigt wer-
den. Zunächst wird eine Analyse der Anforderungen an 
die bestehende und zukünftige Lehrkräftearbeit in der 
Fachrichtung Farbtechnik, Raumgestaltung und Oberflä-
chentechnologie vor dem Hintergrund der Statistik und 
Heterogenitätsausprägung der für die beruflichen Fach-
richtung relevanten Ausbildungsberufe vorgenommen. 
Am Beispiel Niedersachens wird zudem analysiert, in 
welchen beruflichen Bildungsgängen Lehrkräfte mit der 
beruflichen Fachrichtung Farbtechnik und Raumgestal-
tung später im Schwerpunkt tätig sind. In einem zwei-
ten Schritt erfolgt die Analyse der Anforderung an das 
Studium der Farbtechnik und Raumgestaltung. Abschlie-
ßend werden die Ergebnisse der Studierendenbefragung 
am Standort Hannover vorgestellt, welche u.a. Aussagen 
über die Studienmotivation, den Herkunftsort und avi-
sierter Tätigkeitsort, Gelingensbedingungen und Hemm-
nisse zulassen. Diese quantitative Erhebung ist für das 
Wintersemester 2022/2023 als Vollerhebung (N=ca. 84) 
geplant.

Montag, 20.03.2023, 14.00 – 15.00 Uhr

Daniel Schreiber 
(Bundesinstitut für Berufsbildung - BIBB) 

Stand des Neuordnungsverfahrens der Berufe in der 
Bauwirtschaft

Die zurzeit noch gültige Verordnung über die Berufsaus-
bildung in der Bauwirtschaft stammt aus dem Jahr 1999 
und hat einen deutlichen Modernisierungsbedarf. Vor 
dem Hintergrund technologischer Entwicklungen und 
gestiegener Anforderungen zum Beispiel hinsichtlich des 
Energieeffizienz und der Vermeidung von CO2-Emissio-
nen werden die 19 anerkannten Bauberufe aktuell neu-
geordnet. Dabei soll die wachsende Bedeutung des Bau-
ens im Bestand ebenso berücksichtigt werden, wie die 
zunehmende Anwendung digitaler Technologien und die 
Anforderungen, die durch die Ziele einer nachhaltigen 
Entwicklung gestellt werden. Im Neuordnungsverfahren 
werden aber nicht nur die Ausbildungsinhalte aktuali-
siert. Auch strukturelle Änderungen werden angestrebt. 
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So sollen u.a. zukünftig die Hochbau-, Ausbau- und Tief-
bauberufe nicht mehr in einer gemeinsamen, sondern 
in drei getrennten Ausbildungsordnungen geregelt wer-
den.  Im Beitrag wird über die im Neuordnungsverfahren 
angestrebten Ziele und den aktuellen Stand des Verfah-
rens berichtet.

Dennis Kaufmann (TU Hamburg)

Ordnungen baubezogener Berufe vor dem Hinter-
grund sich verändernder Aufgabenzuschnitte

Im Kontext von Globalisierung und Digitalisierung bzw. 
„Industrie 4.0“ werden in der Berufsforschung immer 
stärker auch entsprechende Einflüsse auf die Bauhaupt- 
und Baunebenberufe diskutiert. Berufe verändern sich, 
entstehen gänzlich neu, sie werden zu neuen Berufs-
bildern zusammengefasst oder auch bestehenden zu-
geordnet. Dies geschieht fortlaufend und – auch durch 
technologische Entwicklungen und beschleunigte Ent-
wicklungszyklen – in zunehmender Geschwindigkeit. 
Dem gegenüber stehen Berufsbilder klassischer Hand-
werksberufe, die breit angelegt über mehrere Jahrhun-
derte gewachsenen scheinen, dabei aber immer auch 
durch Impulse aus Wirtschaft und Industrie beeinflusst 
wurden. Dies hat teilweise zur Folge, dass sich manche 
Arbeiten und Tätigkeiten unterschiedlichen Berufen zu-
ordnen lassen, was mitunter zu unklaren Verantwort-
lichkeiten auf der Baustelle, aber insbesondere auch zu 
Unsicherheiten in berufsbildenden Zusammenhängen 
führt. 

Angesichts dieser Problemstellungen ist zu fragen, nach 
welchen inhaltlichen und strukturellen Kriterien beste-
hende und neue Aufgaben zugeschnitten und wie Be-
rufsbilder in der Folge ausge-staltet werden könnten. 
Dazu sind existierende Ordnungssysteme eingehender 
zu analysieren bzw. zu justieren sowie auch in Frage zu 
stellen, um sie womöglich grundsätzlich zu überarbei-
ten und mit Blick auf zukünftige Herausforderungen neu 
oder weiter zu entwickeln.

Dienstag, 21.03.2023, 9.00 – 11.15 Uhr

Tino Kühne, Manuela Niethammer, Peggy Freudenberg 
(TU Dresden)

Komplexe Lehr-Lern-Arrangements als gemeinsame 
Aufgabe von Fachwissenschaft und Fachdidaktik

Besonders in den gewerblich-technischen Studiengän-
gen stehen die Studierenden im Grundstudium vor der 
Herausforderung, sich mit abstrakt-technischen und na-
turwissenschaftlichen Zusammenhängen auseinander-
setzen zu müssen. Die zum Teil fehlende Kohärenz bei 
der Nutzung und dem Aufbau von Fachwissen innerhalb 
des Grundstudiums sowie dessen Bezug auf das spätere 
berufliche Handeln ist in vielen Fällen die Ursache der ho-
hen Abbruchquoten in den ersten Semestern (Leuders, 
2020). Eine mögliche Maßnahme ist es, durch Komple-
xe Lehr-Lern-Arrangements (KLLA) den Zusammenhang 
zwischen den abstrakt-technischen fachwissenschaftli-
chen Inhalten des Studiums und den Aufgaben des spä-
teren Berufs herzustellen, um so die intrinsische Motiva-
tion für die Auseinandersetzung mit fachlichen Inhalten 
zu steigern und deren Herleitung zu verbessern. In Ko-
operation von Fachwissenschaftlern und Berufs- bzw. 
Fachdidaktikern werden Lehrkonzepte für die Fachwis-
senschaften im Sinne KLLA konzipiert (i. S. der Ko-Kons-
truktion nach Gräsel, 2006), welche durch authentische 
Anwendungs-/Aufgabenbezüge, Interaktivität und mul-
tiple Repräsentationen charakterisiert sind. Die Siche-
rung der authentische Anwendungs-/Aufgabenbezüge 
erfordert auch, dass für verschiedene Adressaten der 
Lehrveranstaltung (Studierende der Fachwissenschaften 
sowie des Lehramtes) unterschiedliche Anwendungs-
kontexte skizziert und dem Lehrprozess zugrunde ge-
legt werden. Gemeinsam werden auf Basis vorliegender 
fachdidaktischer Ansätze sowie des 4C/ID-Modells (van 
Merriënboer 2020) exemplarische Inhalte sachlogisch 
strukturiert und Sequenzierungskonzepte abgeleitet. 
Das schließt die Verständigung der Beteiligten über he-
terogene Potenziale der Studierenden, Lehrziele sowie 
Chancen und Grenzen methodischer Settings inkl. digita-
ler Medien mit ein. Im Beitrag soll exemplarisch die Ent-
wicklung eines KLLA am Beispiel des Moduls Bauphysik 
in Kooperation mit dem Institut für Bauklimatik der TU 
dargestellt werden. Dieses Modul gehört zur fachwissen-
schaftlichen Ausbildung von Lehramtsstudierenden der 
beruflichen Fachrichtung Bau- und Farbtechnik. Ausge-



hend vom Beispiel werden die hochschuldidaktischen 
Herausforderungen sowie die Potentiale für die Ausbil-
dung im beruflichen Lehramt beschrieben.

Laura Thomas, Manuela Niethammer, Juliana Dienel 
(TU Dresden)

Gestaltung digitaler Lehr-Lern-Settings mit Hilfe des 
Interaktiven Didaktischen Assistenzsystems

Weiterbildner:innen sind in der Regel Fachexperten, je-
doch weniger Experten für die didaktisch-methodische 
Planung von Lehr-Lern-Settings. Ausgehend von die-
sem Konflikt wird im Projektvorhabens ComP-ASS u. a. 
die Zielstellung verfolgt, ein Interaktives Didaktisches 
Assistenzsystem (IDA) zu entwickeln, welches Weiter-
bildner:innen bei der Erstellung von Lehr-Lern-Settings 
unterstützt. Mittels IDA werden die Weiterbildner:in-
nen durch alle Handlungsfelder, die für die Erstellung 
von Lehr-Lern-Konzepten relevant sind, geführt. Über 
entsprechende Abfragen werden jeweils nötige Analy-
seschritte (Ziel-Inhalts-Relationen, erwartete Lernaus-
gangslagen) initiiert. Auf dieser Basis werden über IDA 
Hinweise und Empfehlungen für methodischen Gestal-
tungselemente, wie Lernaufgaben, Repräsentationsfor-
men, Lernhilfen usw. angeboten.

Im Rahmen des Fachvortrages wird zunächst das Feld 
der Ziel-Inhalts-Analyse thematisiert: Es wird dargestellt, 
welche Instrumentarien erforderlich sind, um

• individuelle Vermittlungsziele der Weiterbildner:in-
nen zu erfassen und 

• die damit verbundenen lernbedeutsamen Inhaltsre-
lationen bewusst zu machen, konkret zu untersetzen 
und zu ordnen.

Es wird diskutiert, welche Anforderungen an die Ab-
fragemasken bestehen, um die interaktive Kommunika-
tion zwischen Nutzer:in und System während der Ziel-In-
halts-Analyse zu gewährleisten und somit individuelle 
Entwicklungsprozesse zu unterstützen. Die Entwicklung 
eines IDA erfolgt zunächst exemplarisch für die Vermitt-
lung von CNC-Programmierkenntnissen in den Berufsfel-
dern Holz- und Steintechnik. Die Entwicklung des metho-
dischen Konzeptes wird im Rahmen des Fachvortrages 
noch nicht betrachtet.

Andreas Zopff 
(Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg)

Übergänge von Studienwechsler*innen in die Fach-
schule Technik 

Die Zahlen der Studienabbrecher*innen sind insbeson-
dere in den ingenieurwissenschaftlichen Fächern hoch. 
Im Wintersemester 2020/21 haben in Deutschland 45% 
der Studierenden im Bauingenieurswesen ihr Studium 
abgebrochen. Der Verbleib dieser Personen wird nur sel-
ten systematisch erhoben. Können diese Studienabbre-
cher*innen dafür motiviert werden in technischen Beru-
fen zu bleiben, aber den Wechsel von der akademischen 
in die Berufliche Bildung zu vollziehen?

In dem Beitrag wird ein Modellprojekt zur Durchlässig-
keit zwischen der akademischen und beruflichen Bildung 
vorgestellt. In Sachsen-Anhalt wird zurzeit praktisch er-
probt, wie Studienabbrecher*innen aus ingenieurwis-
senschaftlichen Studiengängen für eine Ausbildung an 
den Fachschulen für Technik motiviert werden können 
und wie der Übergang für die Studierenden erfolgreich 
gestaltet werden kann. Ziele des Modellprojektes sind: 

• Studienabbrecher*innen mit Berufsausbildung und 
entsprechenden Studienleistungen aus den ingeni-
eurwissenschaftlichen Studiengängen einen verkürz-
ten Weg durch den Bildungsgang zu ermöglichen.  

• Konzeptentwicklung für eine kombinierte fach-
schulische und berufliche Ausbildung für Studi-
enabbrecher*innen ohne Berufsausbildung und 
entsprechenden Studienleistungen aus den ingeni-
eurwissenschaftlichen Studiengängen, um ihnen ei-
nen verkürzten Weg durch beide Bildungsgänge zu 
ermöglichen.

Im Rahmen des Modellprojektes sollen darüber hinaus 
folgende Fragen geklärt werden: 

• Wie können die Studienabbrecher*innen über ihre 
mögliche Aufnahme an einer Fachschule für Tech-
nik informiert werden und wie sollte ein Zulas-
sungsverfahren aussehen (Zugang und Akquise)?  

• Die Zulassung der Studienabbrecher*innen stei-
gert die ohnehin vorhandene Heterogenität der 
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Lerngruppen an den Fachschulen für Technik. 
Wie können Lehrende und Lernende mit den he-
terogenen Bedürfnissen produktiv umgehen? 

• Ist die Aufnahme der Studienabbrecher*innen in al-
len technischen Fachrichtungen möglich oder sind 
fachspezifische Besonderheiten zu berücksichtigen?  

• Inwiefern lassen sich Ergebnisse auf andere techni-
sche Schwerpunkte und Fachschulen transferieren?  

• Inwiefern wird der Übergang seitens der Studienab-
brecher*innen akzeptiert und der Bildungserfolg 
gesichert?  

• Welche Voraussetzungen müssen für die Auf-
nahme im Hinblick auf die Verordnung über Be-
rufsbildende Schulen (BbS-VO) erfüllt werden?  

• Auf den Hochschultagen können erste Ergebnisse 
aus der Begleitforschung vorgestellt werden. Vier 
Studienabbrecher*innen lernen dann seit einem Se-
mester an der Fachschule für Technik, so dass erste 
Antworten auf die oben skizzierten Fragen gegeben 
werden können.
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Daniel Schreiber

„Tatort Farbe“: Zur Neuordnung des Ausbildungsberufes Maler 
und Lackierer / Malerin und Lackiererin

Mit der modernisierten Ausbildungs-
ordnung Maler und Lackierer / Male-
rin und Lackiererin von 2021 wurde 
der Beruf vollständig überarbeitet. 
Die letzte Neuordnung des Berufs 
erfolgte 2003. Dass die Verordnung 
in der letztendlichen Form so zustan-
de gekommen ist, war nicht die ur-
sprüngliche Intention. Auch die Ver-
öffentlichung der Verordnung in 
2021 und das Inkrafttreten zum 1. 
August 2021 war wesentlich früher 
geplant. Über Irrungen und Wirrun-
gen im Neuordnungsverfahren der 
Berufsausbildung zum Maler und La-
ckierer / zur Malerin und Lackiererin 
und die im Zuge dessen getroffenen 
berufsbildungspolitischen Entschei-
dungen berichtet dieser Beitrag.

1 Eckwerte und Auftrag an die 
Sachverständigen

Wie in jedem Neuordnungsverfah-
ren einigen sich die Sozialpartner 
Gewerkschaften und Arbeitgeber im 
Vorfeld des Neuordnungsprozesses 
auf so genannte „Eckwerte“. Die Eck-
werte umfassen die grobe Struktur, 
an der sich der Modernisierungspro-
zess des jeweiligen Berufs ausrichtet. 
Im Falle des hier behandelten Neu-
ordnungsverfahrens umfasste der 
Auftrag an die Sachverständigen des 
Bundes und an die Berufsschulsei-
te, die den Rahmenlehrplan parallel 
entwickelt, die Modernisierung des 
zweijährigen Ausbildungsberufes 
Bauten- und Objektbeschichter/-in 
sowie des dreijährigen Ausbildungs-
berufes Maler/-in und Lackierer/-in. 
Die Neuerung für die beiden aufei-
nander aufbauenden Berufe war die 
Erweiterung des dreijährigen Berufs-
bildes um zwei weitere Fachrichtun-
gen auf insgesamt fünf Fachrichtun-
gen. Neben den bereits vorhandenen 
Fachrichtungen „Gestaltung und In-

standhaltung“, „Kirchenmalerei und 
Denkmalpflege“ sowie „Bauten- und 
Korrosionsschutz“ sollten die neuen 
thematischen Ausrichtungen „Ener-
gieeffizienz- und Gestaltungstechnik“ 
sowie „Ausbautechnik und Oberflä-
chengestaltung“ neu in das Berufs-
bild aufgenommen werden. 

Das Konstruktionsprinzip war es, 
dass alle Auszubildenden des zwei- 
und dreijährigen Ausbildungsbe-
rufes zwei erste gemeinsame Aus-
bildungsjahre durchlaufen. Für die 
Auszubildenden mit einem dreijäh-
rigen Ausbildungsvertrag wird zu-
sätzlich festgelegt, in welcher der 
fünf Fachrichtungen im dritten Aus-
bildungsjahr ausgebildet wird. Die 
Fachrichtung, als interne Differen-
zierung eines Berufsbilds, muss vor 
Beginn der Ausbildung festgelegt 
werden, da diese auf dem Zeugnis 
ausgewiesen wird. Diese Konstrukti-
on ermöglicht es, dass Auszubilden-
de bei einer erfolgreichen zweijähri-
gen Ausbildung zum/zur Bauten- und 
Objektbeschichter/in im dritten Aus-
bildungsjahr als Maler/-in und La-
ckierer/-in die Ausbildung fortsetzen 
können, wenn es die Vertragspartei-
en, nämlich Ausbildungsbetrieb und 
Auszubildende, vereinbaren. 
Des Weiteren wurde festgelegt, 
dass die so genannte konventionel-
le Prüfung verordnet werden soll-
te. Die konventionelle Prüfung sieht 
eine Zwischenprüfung und eine Ab-
schlussprüfung vor und grenzt sich 
von der so genannten „gestreckten 
Prüfung“ ab, bei der die Zwischen-
prüfung entfällt und die Abschluss-
prüfung in zwei zeitlich auseinander-
fallende Teile verordnet wird. 

Genau die Fragen nach der An-
schlussfähigkeit des zweijährigen an 
den dreijährigen Beruf in Kombinati-

on mit der konventionellen Prüfung 
sollte den am Neuordnungsverfah-
ren Beteiligten später sprichwört-
lich „auf die Füße fallen“. Dazu spä-
ter mehr. 

Das Eckwerte- bzw. Antragsgespräch 
zum Neuordnungsverfahren fand 
am 02. Dezember 2015 statt. Dass 
die Verordnung zur Berufsausbil-
dung zum Maler und Lackierer / zur 
Malerin und Lackiererin erst am 29. 
Juni 2021 in Kraft trat, und dass der 
zweijährige Ausbildungsberuf Bau-
ten- und Objektbeschichter/-in nicht 
mehr verordnet wird, hätten die Be-
teiligten zu Beginn des Verfahrens 
wohl nicht vermutet.

2 Inhaltliche Arbeit in den Sitzungen

Zwischen Mai 2016 und Mai 2017 
wurden insgesamt sieben Sachver-
ständigensitzungen durchgeführt, in 
deren Verlauf konzentriert und mit 
großem Sachverstand die vorhan-
denen Ausbildungs- und Prüfungsin-
halte überarbeitet und die zwei neu-
en Fachrichtungen vom Grunde auf 
neu entwickelt wurden. Parallel dazu 
tagte der Rahmenlehrplanausschuss 
zur Erstellung der Lernfelder, in Rah-
men dessen innovative Modelle zur 
gemeinsamen und differenzierten 
Beschulung vor dem Hintergrund 
von fünf Fachrichtungen in der Aus-
bildungsverordnung entwickelt wur-
den. 

Insbesondere die Ausgestaltung 
der neuen Fachrichtungen kann im 
Nachgang betrachtet als zukunfts-
weisend angesehen werden, da hier 
die Themen Energieeffizienz und 
Ausbautechnik im Sinne eines Bau-
ens im Bestand als besonders nach-
haltige Formen des Ausbauens von 
Gebäuden entwickelt wurden.
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Beispielsweise spezialisieren sich 
Maler/-innen und Lackierer/-innen 
in der Fachrichtung „Energieeffizi-
enz und Gestaltungstechnik“ auf das 
Dämmen von Fassaden und Räu-
men. Die neue Fachrichtung fokus-
siert auf das Bauen im Bestand. Im 
Zentrum stehen die Montage von 
Wärmedämm-Verbundsystemen, 
das Auftragen von Wärmedämmput-
zen, die Montage von herstellerspe-
zifischen Systemdämmungen und 
die energetische Ertüchtigung von 
Räumen mit Innendämmung. Diese 
Tätigkeiten werden im Zusammen-
hang mit der Gestaltung von Ober-
flächen vermittelt.  

In der Fachrichtung „Ausbautechnik 
und Gestaltung“ geht es um das Bau-
en im Bestand. Im Kern werden Mon-
tagearbeiten von Trockenbauele-
menten und Verbundwerkstoffen 
(Trockenbau), das Anbringen von 
Systemelementen, insbesondere an 
Fassaden, Dämmungen im Außen- 
und Innenbereich und das Auftragen 
von Funktionsputzen vermittelt. 

Aber auch in den etablierten Fach-
richtungen und bei den Ausbildungs-
inhalten des ersten und zweiten Aus-
bildungsjahres wurde der Fokus auf 
nachhaltige Handlungsweisen ge-
legt. Das Image als Chemie verarbei-
tendes Gewerk ist passé.

3 Herausforderungen im Neuord-
nungsprozess

Bereits zum Ende hin stellten sich 
den am Neuordnungsverfahren Be-
teiligten mehrere Herausforde-
rungen. Insbesondere die neue 
Fachrichtung „Ausbautechnik und 
Oberflächengestaltung“ wurde von 
Seiten anderer Verbände und der 
Gewerkschaft in Frage gestellt. Dass 

die Maler/in- und Lackierer/-in-Aus-
bildung in Form dieser Fachrichtung 
eine starke Spezialisierung auf Tro-
ckenbauarbeiten beinhaltet, wurde 
kritisiert. Immerhin existiert mit dem 
industriellen Beruf Trockenbaumon-
teur/-in eine spezielle Qualifikation 
im Bauhauptgewerbe, die auf die-
se Tätigkeiten ausgerichtet ist. Auch 
für weitere Handwerksberufe, wie 
Stuckateur/-in im Speziellen und wei-
tere Ausbauberufe im Allgemeinen, 
ist das Durchführen von Trocken-
bauarbeiten berufsprofilgebend. 

Um einen Kompromiss zu erzielen, 
haben sich die Sozialpartner dar-
auf geeinigt, dass die zu vermitteln-
den Lernziele in der Fachrichtung 
technikoffen und allgemein gehal-
ten werden sollten und somit nicht 
die Kernqualifikation anderer Berufe 
abbilden. In der Verordnung sind die 
Tätigkeiten im Trockenbau dahinge-
hend eingehegt worden, als dass der 
Verordnungsgeber darauf bestan-
den hat die Formel aufzunehmen, 
dass die Vermittlung der Lernziele 
in der Fachrichtung im Zusammen-
hang mit den Berufsprofil gebenden 
Kompetenzen des Maler- und Lackie-
rerhandwerks erfolgen soll. Das be-
deutet, dass die zu erlernenden Tä-
tigkeiten im Trockenbau immer im 
Zusammenhang mit der Gestaltung 
von Oberflächen erfolgen soll. 

Ein weiterer Knackpunkt war die Fra-
ge, ob der praktische Teil der Ab-
schlussprüfung ein so genanntes 
Sperrfach sein soll. Mit der Sperr-
fachregelung, die häufig in Hand-
werksordnungen eingebaut wird, 
soll im Allgemeinen sichergestellt 
werden, dass Prüflinge durch besse-
re schriftliche Noten eine mangelhaf-
te Leistung im praktischen Teil der 
Prüfung kompensieren können. Wird 

die praktische Prüfung zum Sperr-
fach erklärt, müssen Prüflinge diesen 
Teil mit mindestens ausreichend be-
stehen. Die Länderseite und die Ge-
werkschaft hatten eine solche Sperr-
fachregelung zunächst abgelehnt, da 
damit die schriftlichen Leistungen in 
der Abschlussprüfung unterminiert 
würden. Als Kompromiss hat man 
sich auf eine Regelung geeinigt, die 
zwar ein Sperrfach auf dem prakti-
schen Teil der Prüfung vorsieht, aber 
mit zwei weiteren fachlich ausgerich-
teten schriftlichen Prüfungen mit 
entsprechender Gewichtung kom-
biniert, um allen eingesetzten Prü-
fungsmethoden Rechnung zu tra-
gen. 

Die Frage der Abgrenzung zu ande-
ren Berufen bzw. Gewerken und die 
Sperrfachregelung waren im Nach-
hinein betrachtet nur kleinere Pro-
blemfelder, zu denen mit relativ 
einfachen Mitteln Kompromisse er-
zielt werden konnten. Das wesentli-
che Problem kündigte sich erst noch 
an: Die Novellierung des Berufsbil-
dungsgesetzes.

4 Die Novellierung des Berufsbil-
dungsgesetzes

Mit der Novellierung des Berufsbil-
dungsgesetzes hat die Bundesregie-
rung weitreichende Änderungen der 
gesetzlichen Regelungen verabschie-
det. Neben der Einführung neuer Be-
rufsbezeichnungen wie beispielswei-
se „Geprüfte/r Berufsspezialist/in“, 
„Bachelor Professional“ oder „Mas-
ter Professional“, welche die Ver-
gleichbarkeit und Attraktivität beruf-
licher Lernleistungen fördern sollen, 
wurden auch Veränderungen im Re-
gelungsbereich der Prüfungen vor-
genommen.1



„Tatort Farbe“: Zur Neuordnung des Ausbildungsberufes Maler und 
Lackierer / Malerin und Lackiererin

Zur Verbesserung der Durchlässig-
keit wurden neue Regelungen im 
Bereich der Anrechnung von Prü-
fungsleistungen bei aufeinander 
aufbauenden Ausbildungsberufen 
etabliert. Die bisherigen Regelun-
gen, die sich auf so genannte Stu-
fenausbildungen bezogen, wurden 
ergänzt durch das Anrechnungsmo-
dell. Dazu erläutert das BMBF: „Die 
zuständige Stelle (z.B. „Kammer“) ist 
dazu verpflichtet, die Dauer eines 
zweijährigen Ausbildungsberufes 
anzurechnen, wenn dies in der Aus-
bildungsordnung vorgesehen ist und 
Betrieb und Auszubildende dies ver-
einbaren. Wer eine zweijährige Aus-
bildung erfolgreich abgeschlossen 
hat, kann sich vom ersten Teil einer 
Abschlussprüfung einer aufbauen-
den Ausbildung befreien lassen. So 
fallen unnötige „Doppelungen“ weg.“2

 
Zwar gab es schon vor der Novellie-
rung – wie beispielsweise im Maler- 
und Lackiererhandwerk – die Mög-
lichkeit, durch Absolvieren der ersten 
beiden Ausbildungsjahre und der er-
folgreichen Prüfung, einen Anschluss 
an entsprechende dreijährige Aus-
bildungen zu erhalten. Allerdings 
war diese Regelung im bisherigen 
Berufsbildungsgesetz nicht expli-
zit vorgesehen.3 In der Praxis war es 
so geregelt, dass die Verordnungen 
vorsahen, dass Auszubildende ei-
nes zweijährigen Ausbildungsberu-
fes eine Abschlussprüfung ablegten, 
die gleichzeitig die Zwischenprüfung 
im dreijährigen Beruf darstellte. Aus-
zubildenden beider Berufe hatten 
demnach gleiche Ausbildungsinhal-
te in den ersten beiden Ausbildungs-
jahren und identische Prüfungsan-
forderungen nach zwei Jahren. 

Mit der Aufnahme des so genannten 
Anrechnungsmodells im novellier-

ten Berufsbildungsgesetz stellt der 
Gesetzgeber die Anschlussfähigkeit 
von zweijährigen an dreijährige Aus-
bildungsgänge sicher. Für das Neu-
ordnungsverfahren im Maler- und 
Lackiererhandwerk stellte sich aber 
eine neue Herausforderung: Das An-
rechnungsmodell sieht vor, dass An-
rechnungen nur noch dann erfolgen 
können, wenn der dreijährige Beruf 
über eine gestreckte Abschlussprü-
fung verfügt. 

Bei der gestreckten Prüfung wird 
die Abschlussprüfung zu zwei zeit-
lich auseinanderfallenden Zeitpunk-
ten durchgeführt. Die Prüfungsan-
forderungen werden in einen Teil 1 
und einen Teil 2 aufgeteilt. Beide Tei-
le sollen im Zusammenhang die be-
rufliche Handlungsfähigkeit der Aus-
zubildenden testen. Dass bedeutet, 
dass in Teil 1 bereits ein Teil der be-
ruflichen Handlungskompetenz als 
so genanntes berufliches Endver-
halten abgeprüft werden soll. Die-
se Prüfungsform soll Auszubildende 
dazu motivieren, bereits zu einem 
früheren Zeitpunkt in der Ausbil-
dung Prüfungsleistungen zu zeigen, 
die für die Gesamtnote am Ende der 
Ausbildung ausschlaggebend sind. 
Die Note in Teil 1 der Prüfung kann 
zwischen 20 und 40 Prozent der Ge-
samtnote ausmachen. Der konkrete 
Anteil wird in jedem Neuordnungs-
verfahren verhandelt und festgelegt. 

Aber warum braucht man für die An-
rechnung des zweijährigen Berufs 
die gestreckte Abschlussprüfung im 
dreijährigen Beruf? Die Antwort liegt 
auf der Hand: Wenn die Prüfungs-
inhalte der Abschlussprüfung des 
zweijährigen Berufs identisch sind 
mit Teil 1 der Prüfung des dreijäh-
rigen Berufs, dann ist sichergestellt, 
dass die Absolvent*innen des zwei-

jährigen Berufs bereits den ersten 
Teil der Abschlussprüfung des drei-
jährigen Berufs absolviert und damit 
anrechenbare und berufsabschluss-
relevante Lernleistungen erbracht 
haben.

Die berechtigte Frage ist natürlich, 
warum das nicht auch mit einer kon-
ventionellen Prüfung mit Zwischen- 
und Abschlussprüfung geht? Der 
Grund liegt hier in der Natur der Zwi-
schenprüfung; die Zwischenprüfung 
ist rechtlich betrachtet „nur“ eine 
Lernstandskontrolle und bildet nicht 
die berufliche Handlungskompetenz 
im Sinne des beruflichen Endver-
haltens ab.4 Aus diesem Grund hat 
der Gesetzgeber darauf bestanden, 
dass, wenn ein Anrechnungsmodell 
umgesetzt werden soll, dieses nur 
über die Einführung der gestreckten 
Abschlussprüfung erfolgen kann, da 
hier zu einem frühen Zeitpunkt – in 
Teil 1 der Abschlussprüfung – „Zähl-
bares“ abgeprüft wird. 

Diese Entwicklung hinsichtlich der 
Konstruktionsprinzipien des An-
rechnungsmodells waren bereits 
vor Inkrafttreten des neuen Berufs-
bildungsgesetzes bekannt. Der Wei-
sungsgeber hatte die am Neuord-
nungsverfahren beteiligten Akteure 
frühzeitig über die Entwicklungen 
informiert. Die Sozialpartner hatten 
sich dann dafür entschieden, entge-
gen des ursprünglichen Planes, eine 
Eckwerteänderung zu beantragen 
und die gestreckte Prüfung für die 
Ausbildungsberufe im Maler- und 
Lackiererhandwerk einzuführen. Die 
Umschreibung der Prüfungsinhal-
te von der Logik Zwischen- und Ab-
schlussprüfung in die Logik der ge-
streckten Prüfung wurde im Rahmen 
von weiteren Sachverständigensit-
zungen durchgeführt.  
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Mit dieser Entscheidung war sicher-
gestellt, dass die Berufe Bauten- und 
Objektbeschichter/-in sowie Ma-
ler/-in und Lackierer/-in anschlussfä-
hig blieben. Wie kam es aber dazu, 
dass die Sozialpartner im Endeffekt 
den Beruf Bauten- und Objektbe-
schichter/-in abschafften? Man hatte 
doch gerade erst die Prüfungsregu-
larien angepasst?

5 Bye bye BOB 

Der Beruf Bauten- und Objektbe-
schichter/-in (liebevoll wurde der Be-
ruf als „BOB“ abgekürzt) wurde 2003 
im Maler- und Lackiererhandwerk 
etabliert. Ziel war es, auch Leistungs-
schwächere, beispielsweise Perso-
nen mit einer Lernschwäche, im Ge-
werk auszubilden. 

Die Abschaffung bzw. die ausblei-
bende Weiterverordnung des zwei-
jährigen Ausbildungsberufes kann 
auch im Zusammenhang mit der Ein-
führung des Anrechnungsmodells 
gesehen werden. Wie dargestellt, 
wurde die Prüfung von der konven-
tionellen Prüfung auf die gestreck-
te Prüfung umgestellt. Das Anrech-
nungsmodell unterscheidet sich 
von der bisherigen Regelungspraxis: 
Wurde bisher der Anschluss der Be-
rufe über die Gleichsetzung der Zwi-
schenprüfung des dreijährigen Be-
rufs mit der Abschlussprüfung des 
zweijährigen Berufes sichergestellt, 
sieht das Anrechnungsmodell vor, 
dass die Abschlussprüfung des zwei-
jährigen Berufes Teil 1 der Prüfung 
des dreijährigen Berufes entspricht. 
Um die Verhältnisse der Berufe bild-
lich zu beschreiben, koppelt in der 
neuen Regelung der zweijährige Be-
ruf an den dreijährigen Beruf an. 
Vorher war es so, dass der dreijäh-
rige Beruf an den zweijährigen Beruf 

anschließt. Um es weiter zu verdeut-
lichen: Mit dem Anrechnungsmodell 
wurde die Flussrichtung der Kopp-
lung der Berufe geändert. Der zwei-
jährige Beruf schließt an den dreijäh-
rigen Beruf an – nicht andersherum. 

Die Umkehr der Anrechnungsver-
hältnisse mag für die Berufsbildungs-
praxis von geringerer Bedeutung 
sein, da die Durchlässigkeit der Be-
rufe auch schon vorher sichergestellt 
war. Aus rechtlicher Perspektive än-
dert sich die Natur der Prüfungen: 
Im neuen Anrechnungsmodell wer-
den zwei Abschlussprüfungen mitei-
nander in Verbindung gesetzt. Nach 
der alten Regelung waren es die Ab-
schlussprüfung des zweijährigen Be-
rufes und die Zwischenprüfung, d.h. 
eine Lernstandskontrolle, des drei-
jährigen Berufes, die, wie oben be-
schrieben, einen anderen Rechtssta-
tus hat als eine Abschlussprüfung, 
die berufliches Endverhalten misst. 

Damit einhergehend wurde die Ver-
änderung der Bezeichnung der Ab-
schlussprüfungen im Berufs Bau-
ten- und Objektbeschichter/-in 
notwendig. In beiden Berufen soll-
te nun konsequent von einer Gesel-
lenprüfung gesprochen werden. In 
der alten Verordnung war, obwohl 
es sich auch Anfang 2003 bereits 
um eine Verordnung im Kontext der 
Handwerksordnung handelte, von 
einer Abschlussprüfung gesprochen 
worden. 

Mit der neuen Verordnung hätte die 
Prüfung zum Abschluss der Ausbil-
dung zum Bauten- und Objektbe-
schichter / zur Bauten- und Objekt-
beschichterin als Gesellenprüfung 
bezeichnet werden müssen – wie be-
reits gesagt: die Handwerksordnung 
kennt nur die Gesellenprüfung! – wo-

mit die ausgebildeten Personen im 
Handwerk generell als Gesellen und 
Gesellinnen zu bezeichnen sind. 

Für die Sozialpartner, insbesonde-
re den Malerverband, wäre eine sol-
che Bezeichnung des zweijährigen 
Ausbildungsberufes zu weit gegan-
gen. Man sah die Gefahr, dass eine 
Vielzahl von Personen, die die ent-
sprechende Ausbildung abgeschlos-
sen hätten, sich mit dem Abschluss 
„BOB“ zur Meisterprüfung hätten 
anmelden können, um in der Fol-
ge die Berechtigung zur Anmeldung 
eines Gewerbes der Anlage A der 
Handwerksordnung zu erlangen.
 
Die Sozialpartner vermuteten, dass 
es zu erheblichen Qualitätseinbrü-
chen hinsichtlich der Gewerkeaus-
übung kommen würde. Vor diesem 
Hintergrund beschlossen sie, die 
zweijährige Ausbildung zum Bau-
ten- und Objektbeschichter / zur 
Bauten- und Objektbeschichterin 
nicht weiter zu verordnen. 

Darüber hinaus gab es noch andere 
Gründe, den zweijährigen Beruf ab-
zuschaffen, die hier nur angerissen 
werden können. Zum einen wur-
de von Betrieben berichtet, die die 
zweijährige Ausbildung nur durch-
führten, um Förderungen zu erhal-
ten, die an berufsqualifizierende 
Maßnahmen geknüpft waren. Hier 
wollten die Sozialpartner einen Rie-
gel vorschieben, denn Ausbildung 
soll einen Beitrag zur Fachkräftesi-
cherung leisten und keinen ande-
ren Zwecken dienen. Zum anderen 
sahen die Sozialpartner, dass die 
Qualifikation des zweijährigen Beru-
fes auf dem Arbeitsmarkt eine nur 
als gering einzustufende Relevanz 
hatte. Betrachtet man die letzten 
Ausbildungsjahre wurde deutlich, 



dass nur wenige Fachkräfte auf dem 
Arbeitsmarkt ankamen. Von den 
durchschnittlich 600 neuen Ausbil-
dungsverhältnissen wurde etwa ein 
Drittel bereits nach kurzer Zeit wie-
der abgebrochen. Ein weiteres Drit-
tel schloss die dreijährige Ausbildung 
an, so dass lediglich knapp 200 Per-
sonen mit der Qualifikation Bauten- 
und Objektbeschichter/-in auf den 
Arbeitsmarkt kamen. Im Vergleich 
zu mehreren Tausend Maler/-innen 
und Lackierer/-innen, die jedes Jahr 
die Ausbildung abschlossen, ist die 
Relevanz des BOB auf dem Arbeits-
markt als gering einzuschätzen. 

All diese Faktoren flossen in die Ent-
scheidung ein, den zweijährigen Be-
ruf nicht weiter zu verordnen.  Bye 
bye BOB!

6 Fachpraktikerregelung

Mit der Abschaffung des BOB wur-
de in der Ausbildung im Maler- und 
Lackierergewerk eine Lücke geris-
sen. Wie sollten nun auch lernschwä-
chere Personen eine Ausbildung im 
Gewerk absolvieren? Um auch lern-
schwächeren Personen die Aus-
bildung zu ermöglichen, wurde im 
Nachgang zum Neuordnungsver-
fahren, unter Beteiligung der Sach-
verständigen des Bundes, eine so 
genannte Fachpraktikerregelung er-
arbeitet.

Fachpraktikerregelungen sind von 
Kammern verabschiedete Ausbil-
dungsregelungen für Menschen 
mit einer Behinderung, die sich an 
der regulären Ausbildungsordnung 
und deren Inhalten orientieren. Die 
Empfehlungen werden, laut gesetz-
lichem Auftrag, vom Bundesinsti-
tut für Berufsbildung erarbeitet und 
vom Hauptausschuss des Bundesin-

stituts für Berufsbildung als Empfeh-
lung veröffentlicht. Mit der Haupt-
ausschussempfehlung 175 zum / zur 
Fachpraktiker/-in Maler/-in und La-
ckierer/-in gemäß § 42r der Hand-
werksordnung wurde der Bedarf an 
Ausbildungsgängen, auch für Men-
schen mit Behinderungen, gedeckt.5

7 Fazit

Am Beispiel des Neuordnungsver-
fahrens im Maler- und Lackierer-
handwerk konnte gezeigt werden, 
dass sich die Arbeiten an neuen Aus-
bildungsordnungen in einem dyna-
mischen Feld von Bildung, Wirtschaft 
und Politik bewegen. Auch in lau-
fenden Neuordnungsverfahren kön-
nen sich die Bedingungen der Um-
setzung von Eckwerten ändern, wie 
mit der Neufassung des Berufsbil-
dungsgesetzes deutlich wurde. Auf 
diese übergreifenden Veränderun-
gen kann im Neuordnungsverfahren 
eingegangen werden. Durch Eckwer-
teänderungen passen die Sozialpart-
ner die Grundlagen des Verfahrens 
an, beispielsweise wenn neue Er-
kenntnisse Änderungsbedarfe her-
vorrufen. 

Dass ein Neuordnungsverfahren 
auch mal länger dauert, beispielwei-
se wenn sich die Sozialpartner über 
die Umsetzung einiger Punkte nicht 
einig sind, ist ein normaler Vorgang. 
Grundsätzlich gilt für jeden Neuord-
nungsverfahren: Qualität geht vor 
Schnelligkeit! – im Sinne einer nach-
haltigen Weiterentwicklung der Be-
rufsausbildung

1 Einen Überblick über alle Än-
derungen im Rahmen der Novellie-
rung des Berufsbildungsgesetzt ist 
unter https://www.bmbf.de/bmbf/

„Tatort Farbe“: Zur Neuordnung des Ausbildungsberufes Maler und 
Lackierer / Malerin und Lackiererin

Daniel Schreiber
Bundesinstitut für Berufsbildung

schreiber@bibb.de

de/home/_documents/die-novel-
lierung-des-berufsbildungsgeset-
zes-bbig.html (Stand 15. September 
2022) abrufbar.

2 Ebd.

3 In der Verordnung von 2003 
wurde die Anrechnung als Stufen-
ausbildung bezeichnet; allerdings 
bezogen sich die Regelungen nicht 
auf den entsprechenden Paragrafen 
der Handwerksordnung, so dass die 
Rede von einer gestuften Ausbildung 
war.

4 Rechtlich betrachtet ist die 
Zwischenprüfung lediglich eine Zu-
lassungsvoraussetzung für die Ab-
schlussprüfung. Das Ergebnis, das 
heißt die konkrete Prüfungsleis-
tung, spielt bei der Zulassung zur Ab-
schlussprüfung keine Rolle.

5 Die Empfehlung kann un-
ter https://www.bibb.de/dokumen-
te/pdf/HA175.pdf (Stand: 1.10.2022) 
eingesehen werden.

https://www.bmbf.de/bmbf/de/home/_documents/die-novellierung-des-berufsbildungsgesetzes-bbig.html
https://www.bmbf.de/bmbf/de/home/_documents/die-novellierung-des-berufsbildungsgesetzes-bbig.html
https://www.bmbf.de/bmbf/de/home/_documents/die-novellierung-des-berufsbildungsgesetzes-bbig.html
https://www.bmbf.de/bmbf/de/home/_documents/die-novellierung-des-berufsbildungsgesetzes-bbig.html
https://www.bibb.de/dokumente/pdf/HA175.pdf
https://www.bibb.de/dokumente/pdf/HA175.pdf
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Johannes Meyser   

Digitalisierung der Arbeit und des berufsbildenden Unterrichts 
in den Berufsfeldern Bautechnik und Holztechnik

Vorbemerkung

Die Digitalisierung der beruflichen 
Arbeit und die sich daraus ergeben-
den Anforderungen an die Qualifi-
zierung der Fachkräfte schreiten seit 
Jahrzehnten unaufhörlich voran. Ein 
Ende der Entwicklung ist noch nicht 
abzusehen. Vielmehr ist von einem 
weiterhin dynamischen Fortschritt 
auszugehen. Dieser geht über eine 
rein technische Weiterentwicklung 
hinaus und führt zu einem breit an-
gelegten Wandel der Arbeitskultur 
und -organisation, der Aufgaben-
verteilung und Kompetenzzuschrei-
bung, der betrieblichen Fachkräfte-
qualifizierung und des schulischen 
Lehrens und Lernens. Betriebe und 
berufsbildende Schulen müssen sich 
auf diesen digitalen Wandel einstel-
len und Antworten auf einen sich 
entfaltenden Anpassungsdruck fin-
den. Dies gilt hinsichtlich:

• der Investitionen der Betriebe in 
neue Maschinen, Geräte, Werk-
zeuge wie auch der Unterrichts-
medien und technischen Aus-
stattung der Berufsschulen, 

• der Veränderung der Arbeits- 
und Unterrichtsprozesse, ihrer 
Planung und Organisation und

• der Qualifizierung der Ausbilder 
in den Betrieben und der be-
rufsschulischen Lehrkräfte. 

Digitale Arbeits- und Hilfsmittel ver-
ändern also nicht nur den Alltag in 
der Bauausführung und damit die 
Inhalte des beruflichen Lernens. 
Gleichzeitig müssen auch der digi-
tale Medieneinsatz und die didak-
tisch-methodischen Konzepte der 
Ausbildung in Betrieb und Schule 
darauf ausgerichtet sein (vgl. Bach 
2019). Wird die Baubranche jedoch 
mit anderen Branchen verglichen, ist 

festzustellen, dass sie weniger stark 
digitalisiert ist und auch die Einbin-
dung technologischer Innovationen 
langsamer voranschreitet. Die Pro-
zesse der Veränderung und Anpas-
sung bezüglich einer Digitalisierung 
der Arbeit und des beruflichen Ler-
nens sind somit nicht für alle Bran-
chen, Betriebe, Berufsfelder und Be-
rufe gleich vorangeschritten. Wie 
sind mögliche Unterschiede im Di-
gitalisierungsgrad zu erklären? Gibt 
es Zusammenhänge zur vorherr-
schenden Betriebsgröße der Un-
ternehmen? Spielt es eine Rolle, ob 
vorwiegend auf Baustellen oder in 
Werkstätten produziert wird? Hängt 
der Grad der Digitalisierung davon 
ab, ob Einzelprodukte oder Serien 
produziert werden? Wie stellt sich 
konkret die Digitalisierung der Arbeit 
in den Berufsfeldern Bautechnik und 
Holztechnik dar, wie in den einzel-
nen Berufen? Wie hat die Digitalisie-
rung der Arbeit inhaltlich den Unter-
richt durchdrungen und mit welchen 
didaktisch-methodischen Konzepten 
wird ein digital gestützter Unterricht 
durchgeführt? 

Hierzu ist eine spezifische Analyse 
der Situation erforderlich. Im Rah-
men einer fachdidaktischen Lehrver-
anstaltung an der TU Berlin ist im WS 
2021/2022 eine Gruppe von Studie-
renden des beruflichen Lehramtes 
(Master-Studierende mit dem Kern-
fach Bautechnik) der Frage nachge-
gangen, wie sich die Digitalisierung 
der Arbeit in den Ausbildungsbetrie-
ben und im beruflichen Unterricht 
der Berufsschule für das Bauwesen 
darstellt. Die Ergebnisse der pros-
pektiven und explorativen empiri-
schen Studie wurden in einer Haus-
arbeit zusammengetragen (vgl. Auer 
u.a. 2022). Dazu wurden fünf Bau- 
bzw. baunahe Berufe (Bauzeich-

ner:in, Kanalbauer:in, Maurer:in, 
Tischler:in und Zimmerer/Zimmerin) 
gesondert betrachtet. 

Die Auswahl wurde bewusst so ge-
troffen, um:

•  die Berufsfelder Bautechnik und 
Holztechnik zu beleuchten, 

• gezielt ausbildungsstarke Berufe 
zu erfassen,

• Hoch-, Aus- und Tiefbauberufe 
zu betrachten,

• verschiedene, typische Arbeits-
orte (Baustellenarbeit, Werkstat-
tarbeit, Büroarbeit) einzubezie-
hen,

•  Variationen im Grad der Pla-
nungs-, Vorbereitungs- und 
Ausführungsarbeiten zu be-
rücksichtigen und damit den 
unterschiedlichen Abstrakti-
onsgrad der Arbeit (von der 
technischen Zeichnung bis zur 
Ausführung) zu thematisieren. 

Damit konnte zugleich der persön-
liche Ausbildungshintergrund der 
Studierenden einbezogen und damit 
eine fachliche Expertise für die Ana-
lyse der Berufsfelder und Berufe ge-
sichert werden. 

Insgesamt wurde ein Mixed-Me-
thods-Ansatz durchgeführt. Neben 
einer Literatur- und Internetrecher-
che erfolgte eine Analyse der Ord-
nungsmittel (Ausbildungsordnungen 
und Rahmenlehrpläne). Mittels stan-
dardisierter und an die verschiede-
nen Gewerke angepasster Fragebö-
gen wurden 119 Auszubildende des 
2. und 3. Ausbildungsjahres im Alter 
von durchschnittlich 22 Jahren be-
fragt, wie sie ihre Arbeit im Betrieb 
und den Unterricht der Berufsschu-
le hinsichtlich der Digitalisierung ein-
schätzen (quantitativ). Zudem wur-
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den Leitfragen gestützte Interviews 
mit fünf Lehrkräften durchgeführt 
(qualitativ), um aus ihrer Sicht eben-
falls den Grad der Digitalisierung der 
beruflichen Arbeit und des berufsbil-
denden Unterrichts zu erheben und 
damit die Ergebnisse abzusichern. 

Die Untersuchung der Studieren-
den stellt keine repräsentative Stu-
die oder Vollerhebung dar. Dennoch 
lassen sich durch den oben skizzier-
ten Mixed-Methods-Ansatz erste Er-
kenntnisse zum Grad der Digitalisie-
rung in den untersuchten Berufen 
gewinnen, Erklärungen und Wirk-
zusammenhänge identifizieren und 
Aufschlüsse zur Umsetzung der Di-
gitalisierung in Betrieb und Schule 
für diese Berufe des Bauwesens ein-
schätzen.

Recherche zur Digitalisierung in den 
einzelnen Berufen

Zur Vorbereitung der Fragebögen 
und Interviews erfolgte zunächst 
eine Literatur- und Internetrecher-
che zum Stand der Digitalisierung in 
den einzelnen Berufen.

Bauzeichner:in
Am weitesten scheint die Digitalisie-
rung im Beruf der Bauzeichner:in vo-
rangeschritten zu sein. Hier stützen 
sich weitgehend alle Arbeiten auf 
rechnergestützte Informations- und 
Kommunikationssysteme, sowie zahl-
reiche Zeichnungs- und Konstrukti-
onsprogramme (AutoCAD, PROVI, RE-
VIT und ALLPLAN usw.). Vor allem sind 
das Thema BIM und weitere digitale 
Konstruktions- oder Rechenprogram-
me von Bedeutung. Die Arbeit von 
Bauzeichner:innen wandelt sich hin 
zur Aufbereitung und Pflege von digi-
talen Plänen und Datenbanken. 

Kanalbauer:in
Der Beruf Kanalbauer:in ist dazu 
im Vergleich deutlich weniger digi-
talisiert. Auch werden einige Arbei-
ten, die bereits eine digitale Tätig-
keit zulassen würden, weniger von 
den Facharbeiter:innen selbst ausge-
führt. Dies gilt für digital gesteuerte 
Vortriebsmaschinen, Kanalbefahrun-
gen, elektronische Kanal-Spiegelun-
gen und den Einsatz von Verdich-
tungsgeräten und Druckprüfern. Es 
werden Baupläne, die Projektab-
wicklung und Arbeitszeiterfassung 
digital unterstützt. Auch sind einige 
Vermessungs- und Prüfverfahren di-
gitalisiert.

Maurer:in
Die Digitalisierung im Gewerk der 
Maurer:innen liegt eher auf niedri-
gem bis mittlerem Niveau im Ver-
gleich zu den übrigen Bauhaupt-
gewerben (vgl. Handwerkskammer 
Erfurt 2017). Bei den Arbeitsprozes-
sen kommen Messwerkzeuge zur Er-
stellung digitaler Aufmaße zum Ein-
satz. Digitale Endgeräte werden zur 
Dokumentation des Baufortschritts 
verwendet. Der Feuchtigkeitsge-
halt von Mauerwerk und Betontei-
len wird digital ermittelt. In der ad-
ministrativen Arbeit kommen, wie 
für alle Baugewerke üblich, mehr-
mals täglich digitale Endgeräte zum 
Einsatz. Gewerkspezifische Software 
zur Angebotserstellung und Ab-
rechnung, Planung sowie Material-
berechnung und -beschaffung und 
zur Arbeitszeiterfassung wird in den 
meisten Betrieben verwendet. Tech-
nische Innovationen und Trends zu 
digital unterstützenden oder auto-
nomen Fertigungsprozessen exis-
tieren ebenfalls. Einen hohen Be-
kanntheitsgrad auch außerhalb der 
Branche hat der 3D-Druck von Wan-
delementen und Rohbauten erlangt. 

Ebenso wurden stationäre wie auch 
mobile Mauerroboter entwickelt. In 
Pilotprojekten werden Augment-Re-
ality-Brillen erprobt, die den Arbei-
tern computerunterstütze Infor-
mationen in die reale Umgebung 
einblenden. 
  
Tischler:in
Im Tischlerhandwerk können digitale 
Systeme auf mehreren Ebenen ein-
gesetzt werden (Kunden- und Mit-
arbeiterkommunikation, Angebots-
kalkulation und Aufmaß, Planung 
und Fertigung, Lagerhaltung und Be-
stellwesen, Zeiterfassung, Termin- 
& Ressourcenplanung, Mitarbeiter- 
und Baustellenmanagement etc.). 
Durchgängige digitale Prozessket-
ten sind somit vom Angebot über die 
Montage bis zur Abrechnung mög-
lich. Es existieren CAM-Programme 
(Computer-Aided Manufacturing), 
die ausgehend von CAD-Zeichnun-
gen (Computer-Aided Design) Stück-
listen erstellen und aus diesen dann 
optimale Pläne für den Plattenzu-
schnitt errechnen (vgl. Homag 2020). 
Außerdem kommen ERP-Program-
me (Enterprise Resource Planning) 
zur Umsetzung einer effizienteren 
Material- und Lagerwirtschaft zum 
Einsatz. Dies alles wird dadurch be-
günstigt, dass die Fertigung im Tisch-
lerhandwerk zu großen Teilen in der 
Werkstatt erfolgt und die gefertig-
ten Produkte dann auf der Baustel-
le montiert werden. Eine der relevan-
testen Technologien der modernen 
Holzbearbeitung stellt die CNC-Tech-
nik (Computerized Numerical Con-
trol) dar, die es durch digitale Steu-
erung ermöglicht, Werkstücke mit 
großer Präzision automatisch zu 
bearbeiten und herzustellen. Viele 
Tischlereien vergeben aber entspre-
chende Fertigungsaufträge komplett 
an große, industriell agierende Fir-
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men (z.B. Fenster- und Türen), um 
ihren Fokus auf die Kundenakquise 
und Montage zu legen (dds-online 
2021). 

Zimmerer/Zimmerin
Im Zimmererhandwerk scheint der 
digitale Wandel nur in einigen, grö-
ßeren und überregional agierenden 
Betrieben verstärkt angekommen 
zu sein. Damit werden heute aber 
schon mehr als die Hälfte aller Pro-
jekte im Holzbau digital und in 3D ge-
plant und konstruiert. Zum Alltag ist 
für viele Betriebe der digital gesteu-
erte maschinelle Abbund geworden. 
Mit verschiedenen Applikationen für 
Smartphones oder für mobile End-
geräte können zudem das Aufmaß 
erfasst, Arbeitszeiten und Stunden-
abrechnungen, Kunden- und Auf-
tragsdaten, aber auch die Ressour-
cen- und Baustellen-Einsatzplanung 
digitalisiert werden. Durch den Ein-
satz von CNC-Techniken bzw. Abbun-
danlagen, BIM und Robotern in eini-
gen Großbetrieben (insbesondere 
im Bereich der Fertighausindustrie) 
lassen sich Rationalisierungsvortei-
le erzielen, wie sie auch sonst für die 
industrielle Fertigung auszumachen 
sind. CAD-Software und andere auto-
matisierte Fertigungssysteme gehö-
ren hier zum Alltag moderner Holz-
bauunternehmen (Lindner 2018). 
Dies gilt nicht in gleicher Weise für 
kleinbetriebliche Zimmereibetrie-
be, die vorwiegend regional agieren. 
Hier greift man wie im Tischlerhand-
werk auf die Vergabe von vorzufer-
tigenden Bauteilen an Großbetriebe 
zurück.

Befragung der Auszubildenden zur 
Digitalisierung der baubetrieblichen 
Arbeit 

Um neben der möglichen Digitalisie-
rung der beruflichen Bauarbeit die 
tatsächlich in Berliner Baubetrieben 
vorherrschenden Maßnahmen zu 
erfassen, wurden 119 Berufsschü-
ler:innen mittels Fragebögen zu ih-
ren Ausbildungsbetrieben befragt. 

Es zeigt sich, dass zwischen 20 % und 
50 % der Auszubildenden in Kleinst-
betrieben arbeiten, die weniger als 
15 Mitarbeiter:innen beschäftigen 
(ca. 50% bei Zimmereien und Tisch-
lereien, ca. 20 % bei Planungsbüros 
und Bauunternehmen). Ansonsten 
haben die Betriebe knapp mehr als 
15 Beschäftigte. Nur bei den Kanal-
bauern gibt es keine Betriebe, in de-
nen weniger als 15 Mitarbeiter:in-
nen beschäftigt sind. Die typische 
Klein- und Kleinstbetrieblichkeit der 
Branche zeigt sich also auch bei den 
Ausbildungsbetrieben der Schü-
ler:innen. Mittlere oder große Unter-
nehmen sind nicht vertreten.

Für diese Betriebe ist nach Aussage 
der Auszubildenden der Grad der Di-
gitalisierung nicht so hoch, wie dies 
für die wenigen Großbetriebe der 
Branche der Fall sein dürfte. Bei den 
ausführenden Gewerken ist also 
der Einsatz von digitalen Innovati-
onen eher gering. Anders stellt sich 
das bei den Bauzeichner:innen dar. 
80 % der Bauzeichner:innen gaben 
an, dass die Digitalisierung in ihrem 
Ausbildungsbetrieb eine große Rol-
le spielt. Bei allen anderen Berufen 
wird dies nur zu 20-30 % bejaht. Dass 
auch eine Vielzahl der Tischler:innen 
und Zimmerer/Zimmerinnen die Rol-
le der Digitalisierung in Ihrem Be-
trieb als gering einschätzt, hängt ver-

mutlich damit zusammen, dass nach 
Aussage der Auszubildenden nur in 
wenigen untersuchten Betrieben die 
CNC-Fräse bzw. eine Abbundanlage 
eingesetzt werden. Mehrheitlich ler-
nen die Auszubildenden in ihren Be-
trieben und auf den Baustellen vor 
allem digital erstellte Zeichnungen 
kennen, die jedoch für die Baustel-
le häufig ausgedruckt werden und in 
Papierform vorliegen. 

Bauzeichner:in
Bei den Bauzeichner:innen arbeitet 
die Mehrzahl in den Betrieben mit Au-
toCAD. Andere Programme sind zwar 
bekannt und werden genutzt, errei-
chen aber nicht diese Verbreitung. 
Bei 76 % der Befragten spielen digi-
tale 3D-Zeichenprogramme eine gro-
ße Rolle ebenso wie BIM. Zudem sind 
Programme wie Excel, PowerPoint, 
Word und andere geläufig, vor allem 
zur Kommunikation und Vernetzung 
mit Kunden sowie der Verwaltung 
von Daten. In der Berufsschule wür-
den hingegen 3D-Zeichenprogramme 
zur Anwendung von BIM eher selten 
oder gar nicht vermittelt. Die Vielfalt 
der verschiedenen Zeichenprogram-
me beim digitalen Zeichnen findet 
sich aber auch hier. AutoCad wird für 
alle gelehrt. Es können aber im Unter-
richt später weitere Programme aus-
gewählt und angewendet werden. 
Hinsichtlich der Verwendung von Re-
chenprogrammen zur Ermittlung von 
Bewehrung, Betonvolumen, Däm-
mung etc. geben fast 80 % an, dass 
dies in der Berufsschule nicht vor-
kommt. Berechnungen erfolgen größ-
tenteils händisch. Zustimmung findet 
die Aussage, dass während der Coro-
na-Pandemie der digitale Unterricht 
einen Schub erhalten hat und auch 
der CAD-Zeichenunterricht problem-
los durchgeführt werden konnte.
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Kanalbauer:in
Auf die Frage, welche digital- oder 
prozessorengesteuerte Maschinen 
im Ausbildungsbetrieb vorhanden 
sind, geben die Kanalbauer:innen 
Vortriebsmaschine, Kanalbefahrung, 
elektronische Kanal-Spiegelung, Ver-
dichtungsgeräte, Druckprüfer und 
Vermessungsgeräte an. Die Aus-
zubildenden haben dabei zu über 
80 % bereits mit Verdichtungsgerä-
ten selbst gearbeitet. Die anderen 
Geräte kennen sie aus eigener An-
wendung nur zu 10-30 %. Dies wür-
de nach ihrer Ansicht eine Themati-
sierung aller Geräte und Maschinen 
im schulischen Teil der Ausbildung 
rechtfertigen, was tatsächlich auch 
geschieht, allerdings nur theoretisch. 
Praktische Übungen und Erprobun-
gen finden nicht statt. Als Vermes-
sungsgeräte werden in den Betrie-
ben digitale Nivelliergeräte, Laser 
und GPS-Höhenmessgeräte einge-
setzt. Weiterhin werden aber auch 
Maßband, Messrad und Zollstock 
verwendet. 

Maurer:in
Die Auszubildenden Maurer:in-
nen berichten, dass in ihren Betrie-
ben vorwiegend Linienlaser (75 %), 
Feuchtigkeitsmessgeräte und digi-
tale Messgeräte (25 %), vereinzelt 
auch Ortungsgeräte für Leitungen (5 
%) eingesetzt werden. Fast 75 % ga-
ben an, dass für die Arbeit auf der 
Baustelle digitale Alltagsgeräte wie 
Smartphone oder Digitalkamera Ver-
wendung finden. Technische Neuhei-
ten wie der 3D-Druck oder Maurerr-
oboter werden nicht eingesetzt. Aber 
auch im Unterricht der Berufsschule 
werden solche Verfahren nicht be-
handelt. Ebenso wenig werden an-
dere digitale Tools nach Aussage der 
Auszubildenden im Unterricht ange-
sprochen. Ca. 65 % der Befragten ge-

ben an, dass digitale Geräte, Werk-
zeuge oder Maschinen im Unterricht 
nie, fast nie oder selten thematisiert 
werden. Lediglich 22 % teilen mit, 
dass dies manchmal geschieht. 80 % 
wünschen sich aber, darüber mehr 
zu lernen.

Tischler:in
Nur ca. 27 % der Auszubildenden 
kennt aus dem eigenen Betrieb eine 
CNC-Maschine. In der Mehrzahl der 
untersuchten Betriebe wird diese 
Technologie nicht eingesetzt. Es kann 
vermutet werden, dass viele der Be-
triebe zu klein sind, entsprechen-
de Investitionen zu tätigen. Auch die 
Spezialisierung der Tischlereien auf 
einzelne Tätigkeitsfelder (Möbelbau, 
Bautischlerei, Reparatur, Kunden-
dienst etc.) können als Ursache da-
für in Betracht kommen. Wenn je-
doch eine CNC-Maschine im eigenen 
Ausbildungsbetrieb genutzt wird, er-
klären die Auszubildenden, dass die-
se Technologie in den Mittelpunkt 
der betrieblichen Fertigungskette 
rückt. Allerdings werden die Auszu-
bildenden nur in den seltensten Fäl-
len in deren Bedienung eingearbei-
tet. Auch für die Berufsschule geben 
71 % der Auszubildenden an, dass 
dieses Thema nicht behandelt wird. 
Da sie selbst ihre Chancen als besser 
einschätzen, wenn sie über solche 
Kenntnisse verfügen würden, geben 
55 % an, einen Unterricht zum The-
ma CNC-Fertigung zu befürworten. 

Zimmerer/Zimmerin
80 % der Zimmereien, in denen die 
befragten Schüler:innen ausgebildet 
werden, verfügen nicht über eine di-
gital gesteuerte Abbundanlage. Dies-
bezüglich sind ähnliche Erkennt-
nisse zu ziehen, wie dies aus den 
Ergebnissen der Befragung über die 
CNC-Technik der Tischler:innen her-

vorgeht. In den Betrieben, wo sie ge-
nutzt wird, ist sie von zentraler Be-
deutung, doch auch hier werden die 
Auszubildenden nicht einbezogen. 
Sie selbst hielten es aber für sehr 
wichtig, diese Technologie im Unter-
richt der Berufsschule zu thematisie-
ren. Insbesondere gilt dies auch für 
die Auszubildenden, die von ihrem 
Ausbildungsbetrieb her diese Ferti-
gungsanlagen nicht kennen. Insge-
samt wünschen sich 80% der Auszu-
bildenden, im Berufsschulunterricht 
mehr über den Umgang mit digital 
gesteuerten Maschinen zu lernen.

Digitalisierung des berufsbildenden 
Unterrichts aus Sicht der Auszubil-
denden

Neben dem inhaltlichen Umgang 
mit digital gesteuerten Werkzeu-
gen und Maschinen ist in der Un-
tersuchung die Frage nach der Um-
setzung eines digital gestützten und 
mediatisierten Unterrichts gestellt 
worden. Zwischen den Berufen gibt 
es dabei kaum Unterschiede. Bezo-
gen auf den Berufsschulunterricht 
lässt die Erhebung deutlich Tools 
und Methoden erkennen, die über 
alle Gewerke eine weite Verbreitung 
finden. Über 80% aller Befragten ge-
ben an, dass PC, Laptop, Tablet und 
Smart Board im Unterricht verwen-
det werden. Digitale Präsentationen, 
digitale Lernräume, die Internetre-
cherche und der Einbezug von digi-
talen Lehrfilmen, Lehrvideos und Po-
dcasts finden statt. Die Verbreitung 
von berufsspezifischen Lernpro-
grammen, wie z.B. Simulationen, ist 
jedoch kaum verbreitet. Hier wurde 
eine stärkere Umsetzung erwartet, 
lassen sich doch mit vielen Simulati-
onen oder einfachen Berechnungs-
tools anschaulich Zusammenhänge 
erklären (z.B. Tauwasserausfall im 



mehrschichtigen Wandaufbau). Eine 
mögliche Interpretation für die sel-
tene Anwendung könnte sein, dass 
die Lehrkräfte keinen geeigneten Zu-
gang zu solchen Programmen ken-
nen oder nicht wissen, wie sie diese 
in ihrem Unterricht einsetzen kön-
nen. 

In den einzelnen Berufen zeigt sich, 
dass 90 % der Bauzeichner:innen 
und 70 % der Maurer:innen und Ka-
nalbauer:innen angeben, dass sie 
die allgemeinen digitalen Tools im 
Unterricht verwenden. Die Nutzung 
eigener Smartphones ist etwas ge-
ringer verbreitet. 70 % der Bauzeich-
ner:innen, Zimmerer/Zimmerinnen 
und Kanalbauer:innen, sowie 45 % 
der Tischler:innen und noch deutlich 
weniger Maurer:innen geben an, die-
se im Unterricht nutzen zu dürfen. 

Über alle Gewerke ist die Anwen-
dung von digitalen Präsentationen 
verbreitet (z.B. Power Point). Hier 
sind es 50 % aller Befragten und so-
gar 85 % bei den Tischler:innen und 
Zimmerer:innen. Signifikante Un-
terschiede zwischen den Gewerken 
gibt es hinsichtlich der Nutzung di-
gitaler Lernräume (Lernraum Berlin, 
Teams). 100 % der Bauzeichner:in-
nen und 90 % der Tischler:innen und 
ZimmererZimmerinnen, jedoch nur 
60 % der Kanalbauer:innen und 45 
% der Maurer:innen geben an, diese 
zu nutzen. Zum Teil lassen sich die 
Unterschiede eher als abhängig von 
der Lehrkraft verstehen. Nur bedingt 
sind sie mit dem Ausbildungsberuf 
zu erklären. 

Es gibt aber hinsichtlich der Gewer-
ke auch Unterschiede, die klar durch 
den jeweiligen Beruf bedingt sind. So 
wird die Nutzung berufsspezifischer 
Software/Apps im Unterricht von fast 

70 % der Tischler:innen und 50 % der 
Bauzeichner:innen und Tischler:in-
nen angegeben. Zwar gibt es auch 
für die Kanalbauer:innen und Mau-
rer:innen entsprechende Anwen-
dungen, deren Nutzung liegt aber 
nur bei 30 bzw. 5 %. Insbesondere 
die Anwendung von CAD im Unter-
richt liegt bei den Bauzeichner:innen 
bei 100 % während sie bei den Mau-
rer:innen bei 20 % und bei den Kanal-
bauer:innen bei 0 % liegt. 

Insgesamt wird es gewerkeübergrei-
fend von den Schüler:innen so ein-
geschätzt, dass digitale Tools wie 
Cloudspeicherung oder die Verwen-
dung von Lernprogrammen, die di-
gitale Durchführung von Tests und 
Klassenarbeiten oder die Nutzung di-
gitaler Abstimmungen eher selten er-
folgen. Bemerkenswert ist aber, dass 
alle Auszubildenden angeben, dass 
durch die Coronapandemie neue di-
gitale Lernformate umgesetzt und 
auch danach noch beibehalten wur-
den. Das digital gestützte Lernen ist 
also in dieser Zeit forciert worden. 
Die neu verwendeten Tools waren 
zwar teilweise schon vorher bekannt 
und einsatzbereit (insbesondere die 
Lernplattform Lernraum Berlin), je-
doch erst mit den Einschränkungen 
des sogenannten Lockdowns fanden 
diese eine weiter reichende Anwen-
dung. Auch das Format der Video-
konferenz wurde auf Grund der Ein-
schränkungen der Pandemie für das 
Format der Onlinelehre eingeführt. 
Zudem wurden Aufgaben online ver-
sendet, sodass hier neue Formen 
des digital unterstützten Unterrichts 
umgesetzt wurden.

Ergebnisse der Befragung der 
Lehrkräfte

Nach Aussage der Lehrkräfte bil-
det die Berufsschule tendenziell den 
Stand an digitalen Innovationen ab, 
welcher jeweils in der Berufspraxis 
existiert. Für Bauzeichner:innen, wel-
che in ihrem Berufsalltag mit einem 
hohen Maß an Digitalisierung zu tun 
haben, findet sich diese auch in der 
Berufsschule wieder. Die Tischler:in-
nen und Zimmerer/Zimmerinnen 
lernen in der Berufsschule digital un-
terstütze Fertigungsprozesse ken-
nen, welche in den Betrieben Einzug 
gehalten haben. Für das Gewerk der 
Mauer:innen wurden zwar digitale 
technische Innovationen entwickelt, 
diese sind in der Berufspraxis jedoch 
wenig verbreitet und werden auch in 
der Berufsschule kaum behandelt. 
Im Gewerk der Kanalbauer:innen 
existieren wenige berufsspezifische 
digitale Innovationen.

Über die Entwicklung zur Digitalisie-
rung der Baubranche und in den Be-
trieben informieren sich die Lehrkräf-
te vor allem über Fachzeitschriften 
und -magazine. Auch werden auf 
freiwilliger Basis Fachmessen aufge-
sucht. Zudem besuchen einige Lehr-
kräfte ihre Auszubildenden auch vor 
Ort, um sich ein aktuelles Bild über 
den Stand der Technik zu verschaf-
fen. Tägliche Informationsquelle sind 
vor allem aber die Auszubildenden 
selbst, die im Unterricht von ihrem 
Arbeitsalltag berichten. 

In den Rahmenlehrplänen werden 
nur vereinzelt Vorgaben zu fachli-
chen Aspekten des Einsatzes digita-
ler Technologien gemacht (CAD bei 
Zimmerer/Zimmerinnen und Bau-
zeichner:innen, CNC-Technik bei 
Tischler:innen, verschiedene Mess-
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geräte bei Maurer:innen). Die An-
wendung der neuesten CAD-Soft-
wareprogramme wird deshalb meist 
nur freiwillig in den Unterricht einbe-
zogen und Softwareschulungen für 
die Auszubildenden finden ebenfalls 
nur in freiwillig belegten Zusatzkur-
sen statt. 

Es fehlen in den Rahmenlehrplänen 
ebenso Ausführungen zur Nutzung 
digitaler Tools zur didaktisch-me-
thodischen Gestaltung eines digi-
talisierten Unterrichts. Es wird aber 
hervorgehoben, dass insgesamt die 
digitale Grundausstattung der Schu-
len inzwischen flächendeckend recht 
gut sei. Dazu gehören unter ande-
rem Computer-Pool-Räume, die be-
grenzte Ausleihe von Tablets für die 
Schüler:innen, das Office-365-Pa-
ket für alle Schüler:innen, der Lern-
raum Berlin, Teams, ein Lehrer:in-
nen W-LAN (leider kein freier W-LAN 
Zugang für Schüler:innen), die admi-
nistrative und personelle Unterstüt-
zung bei technischen Problemen, 
Lehrer-Laptops, ein 3D-Drucklabor, 
neueste CAD-Software, der Schulser-
ver mit Mailadresse für alle Lehrkräf-
te und Schüler:innen und eine Do-
ckingstation in jedem Klassenraum 
mit Beamer und Dokumentenkame-
ra für die Lehrkräfte.

Die befragten Lehrkräfte hoffen, 
dass ein digital gestützter Unterricht 
vermehrt durch die jüngeren Kolle-
gen und Kolleginnen eingeführt und 
umgesetzt werden wird. Es zeigt sich 
jedenfalls, dass in Arbeitsteams der 
Lehrkräfte ein gewisser Konformi-
tätsdruck entsteht, sich mit der Di-
gitalisierung des Unterrichts zu be-
fassen, wenn es die Kolleg:innen 
tun. Dadurch werden auch Lehrkräf-
te mitgenommen, die sich ansons-
ten eher weniger damit befassen 

würden. Auffällig ist, dass die Unter-
richtsvorbereitung von allen Lehr-
kräften schon heute digital gestützt 
erfolgt. Die Schule scheint zuweilen 
aber noch eine „digitale Schranke“ 
darzustellen. So erfolgt die Vorberei-
tung des Unterrichts von den Lehr-
kräften digital. Die recherchierten 
Inhalte und digital gestalteten Mate-
rialien werden jedoch für den Unter-
richt oftmals noch ausgedruckt und 
dann von den Schüler:innen analog 
bearbeitet. Die Notenlisten der Lehr-
kräfte werden wiederum digital ge-
führt. 

Die Corona-Pandemie hat der Ent-
wicklung zu einem digital gestützten 
Unterricht einen deutlichen Anstoß 
gegeben. Neben dem Bereitstel-
len von Informationen auf digita-
ler Ebene, wie über QR-Codes oder 
Cloud-Lösungen werden auch Klas-
senbücher zunehmend digital ge-
führt. Digitale Tools für den Unter-
richt müssen durch Eigenrecherche 
und -engagement der Lehrkräfte in 
den Unterricht integriert werden. 
Es hat sich aber gezeigt, dass für die 
Auszubildenden die Vermittlung di-
gitaler Grundkompetenzen notwen-
dig ist. Dazu gehören unter anderem 
das Arbeiten mit den Office-Pro-
grammen, das Recherchieren im In-
ternet, die Arbeit an festen Rechnern 
mit Maus und Tastatur, das digitale 
Zeichnen mit CAD-Software oder die 
Nutzung des Schulaccounts (Schul-
mail, Lernraum Berlin etc.). Nach Ein-
schätzung der Lehrkräfte wären die 
befragten Schulen ohne die Coro-
na-Pandemie nicht auf dem heutigen 
Stand der Umsetzung eines digital 
gestützten und mediatisierten Un-
terrichts angekommen, auch wenn 
speziell der Anfang durch den ers-
ten Lockdown im Frühjahr 2020 et-
was holprig verlief und zunächst die 

analogen Unterrichtsmaterialien oft-
mals nur gescannt und digital ange-
boten wurden.

Zur Beschleunigung der Digitalisie-
rung im Unterricht, sowohl der fach-
lichen Inhalte in den untersuchten 
Berufen als auch hinsichtlich der di-
daktisch-methodischen Umsetzung, 
gehören nach Ansicht der Lehrkräf-
te neben der Aktualisierung der Rah-
menlehrpläne vor allem auch die 
Weiterbildung des Lehrpersonals. 
Leider bedarf es dazu bislang fast im-
mer einer persönlichen Initiative und 
eines individuellen Engagements. Es 
wird deshalb bemängelt, dass es we-
der zu den fachlichen Inhalten noch 
zur Gestaltung eines digital gestütz-
ten Unterrichts verpflichtende Wei-
terbildungsangebote gibt. Es man-
gele an Vorgaben und Angeboten. Es 
seien nur zehn Weiterbildungsstun-
den pro Schuljahr von den Lehrkräf-
ten zu frei wählbaren Themen zu be-
suchen. Teilweise bilden aber zuvor 
extern geschulte Lehrer:innen schu-
lintern ihre Kolleg:innen aus, die wie-
derum freiwillig in der unterrichts-
freien Zeit an solchen Maßnahmen 
teilnehmen können. 

Solange jedoch die Prüfungsanfor-
derungen nicht entsprechend auf 
die Inhalte einer digital gestützten 
Berufsarbeit angepasst sind, wird 
dies nach Einschätzung der Lehrkräf-
te das größte Hindernis darstellen. 
Die Bereitschaft seitens der Lehr-
kräfte, sich auf neue Inhalte und di-
daktisch-methodische Neuerungen 
einzulassen, wird nämlich trotz des 
damit verbundenen erhöhten Zeit-
aufwandes als allgemein hoch beur-
teilt.



Ausblick

Wie bereits vermutet, ist der Grad 
der Digitalisierung in den Berufen 
der Bauwirtschaft stark von der Be-
triebsgröße der Unternehmen ab-
hängig. Für die Bauwirtschaft sind die 
Arbeitsprozesse weit weniger tief-
greifend digitalisiert, wie dies für die 
hochindustrialisierten Branchen und 
der dabei vorherrschenden Massen-
produktion in Großfabriken gilt. Bei 
den Befragungen zeigte sich, dass 
die Auszubildenden fast ausschließ-
lich in Klein- und Kleinstbetrieben tä-
tig sind, die nur über begrenzte fi-
nanzielle Mittel verfügen dürften, 
sich in breitem Umfang sehr kost-
spieligen technologischen Innovatio-
nen zuwenden zu können. Oft wird 
auch die Möglichkeit fehlen, hierfür 
das nötige Personal zu finden oder 
für Weiterbildungen freizustellen. 

In den ausgewählten und unter-
suchten Berufen ist der technische 
Fortschritt hinsichtlich der Digitali-
sierung unterschiedlich stark aus-
geprägt. Die umfangreichsten digi-
talen Entwicklungen sind besonders 
im Beruf der Bauzeichner:innen fest-
zustellen. Deren Arbeitsalltag ist na-
hezu vollständig digitalisiert. Für die 
anderen untersuchten Berufe wur-
de deutlich, dass viele Betriebe im 
Bestand arbeiten. Bauarbeit bedeu-
tet vorwiegend die Fertigung von Ein-
zelprodukten. Eine Standardisierung 
und Digitalisierung der Arbeit wird 
dadurch erschwert. Zudem kann ge-
schlussfolgert werden, dass bei hö-
herem Abstraktionsgrad der Arbeit 
auch das Maß der Digitalisierung 
größer wird. Dies gilt insbesondere 
für den Beruf der Bauzeichner:innen. 
Zum einen sind diese Büros gegen-
über den Bauunternehmen etwas 
größer, zum anderen stellt sich bei 

ihnen der Arbeitsgegenstand als Ab-
straktion des Bauens dar – die tech-
nische Zeichnung. Beides begünstigt 
einen höheren Grad der Digitalisie-
rung. Auch hat sich in der Untersu-
chung gezeigt, dass je größer der 
Anteil der werkstatt- bzw. büroge-
bundenen Tätigkeit ist, der Grad der 
Digitalisierung steigt. Dies gilt neben 
den Bauzeichner:innen für die Be-
rufe Zimmerer/Zimmerin und Tisch-
ler:in. Die stark Baustellen gebun-
denen Tätigkeiten der Maurer:innen 
und Kanalbauer:innen sind hinsicht-
lich der Digitalisierung weit weniger 
vorangeschritten.    

Die Berufsschulen bilden hinsichtlich 
der inhaltlichen Veränderung der Ar-
beitsprozesse den Grad der Digitali-
sierung in den Betrieben ab. Sie ent-
sprechen damit den Anforderungen 
des Berufsalltags und gehen nur be-
grenzt darüber hinaus. Zudem wir-
ken die Vorgaben und Anforderun-
gen der Abschlussprüfungen, die 
als „geheimer Lehrplan“ den Unter-
richt dahingehend beeinflussen, in-
wieweit digital gestaltete Arbeitspro-
zesse und Innovationen Gegenstand 
des Unterrichts werden.

Die Untersuchung der Studierenden 
hat ergeben, dass die befragten Be-
rufsschulen bereits über eine solide 
digitale Grundausstattung verfügen. 
Die Einbettung von allgemeinen di-
gitalen Lerntools, sowie berufsspe-
zifischer Aspekte der Digitalisierung 
der Arbeit, die weitestgehend noch 
nicht in den Ausbildungsordnungen 
und Rahmenlehrplänen konkret auf-
geführt sind, hängt nach ihrer Er-
kenntnis stark vom Engagement der 
einzelnen Lehrkräfte ab. Dieses in-
dividuelle Interesse scheint eine der 
einflussreichsten Größen bei der 
Umsetzung digitaler Anwendungen 

Digitalisierung der Arbeit und des berufsbildenden Unterrichts 
in den Berufsfeldern Bautechnik und Holztechnik
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und der Thematisierung digitaler be-
ruflicher Inhalte im Berufsschulun-
terricht zu sein. Um die Hürde zu mi-
nimieren und den Einsatz digitaler 
Medien und die Thematisierung be-
rufsspezifischer digitaler Tools im 
Unterricht zu erleichtern, wäre eine 
Umstrukturierung der Fort- und Wei-
terbildungsmöglichkeiten für Lehr-
kräfte die wohl effektivste Stell-
schraube.

Während der Pandemiebedingun-
gen fand eine flächendeckende In-
tensivierung der Digitalisierungsbe-
mühungen statt. Dieses Phänomen 
spiegelt sich nicht nur in den Be-
trieben der Auszubildenden wider, 
sondern auch in der Nutzung der 
Möglichkeiten in der Berufsschule. 
Neben den Herausforderungen, die 
sich hinsichtlich des technisch Mach-
baren für das digitale Lernen stell-
ten, war die Motivation der Schü-
ler:innen, sich an einem virtuellen 
Unterricht zu beteiligen, eine beson-
dere Schwierigkeit. Auch sind Fra-
gen der Datensicherheit und des Da-
tenschutzes aufgetaucht, die noch 
nicht hinreichend geklärt sind. Eben-
so stellt es noch ein Problem dar, 
dass nicht alle Schüler:innen auf ge-
eignete Endgeräte zurückgreifen 
können und ein freier Zugang zum 
W-LAN nicht gesichert ist, um effek-
tiv ein digital gestütztes Lernen zu er-
möglichen. Dennoch wird diese Zeit 
von den Lehrkräften und Auszubil-
denden an den Berufsschulen als 
Katalysator zur Digitalisierung der 
Inhalte und der didaktisch-methodi-
schen Umsetzung im Unterricht ein-
geschätzt. Es sollte nun vermieden 
werden, wieder vollkommen zu al-
ten Mustern des Unterrichtens zu-
rückzukehren, ohne die positiven 
Entwicklungen der inhaltlichen und 
didaktisch-methodischen Möglich-

keiten der Digitalisierung zu nutzen 
und durch Weiterbildungen zu för-
dern.
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M. Tuan Nguyen, Phillipp Stephan

Fachkräftesicherung im Baugewerbe – 
Zuwanderung aus Drittstaaten als Chance

Fachkräftemangel: größtes Risiko 
für Unternehmen des Baugewerbes

Für Baubetriebe, die Fachkräfte su-
chen, wird es immer schwieriger, 
ihre offenen Stellen zu besetzen. 
Laut dem Ausbildungs- und Fach-
kräftereport der Bauwirtschaft blei-
ben offene Stellen im Hochbau in-
zwischen im Durchschnitt mehr als 
sechs Monate unbesetzt. Auch im 
Tiefbau und Ausbaugewerbe hat 
sich die Zeit von Vakanzen noch ein-
mal erhöht und liegt deutlich ober-
halb des Durchschnitts für alle Beru-
fe (Soka Bau 2021, 3).

Schon seit vielen Jahren beschäftigt 
sich die deutsche Bauwirtschaft mit 
dieser inzwischen existenziellen Fra-
ge. Doch die Entwicklung hat sich 
nicht wesentlich verbessert, sodass 
der Mangel an verfügbaren Fach-
kräften sich zum größten Geschäfts-

risiko im Baugewerbe entwickelt hat. 
2022 nannten in einer Umfrage des 
DIHK 78 Prozent der Bauunterneh-
men den Mangel an Fachkräften als 
größtes Risiko für die eigene wirt-
schaftliche Entwicklung (vgl. Abb. 1). 
Im Vergleich hierzu waren es im Jahr 
2010 dagegen nur 21 Prozent. Ob-
wohl die Höhe der Arbeitskosten in 
der personalintensiven Baubranche 
traditionell eine hohe Bedeutung 
hat, bewerten die Unternehmen der 
Baubranche den Fachkräftemangel 
weit mehr existenzbedrohend als 
den Faktor ‚Hohe Arbeitskosten‘ mit 
38 Prozent (Hauptverband der Deut-
schen Bauindustrie 2022a).

Gründe für Fachkräftemangel sind 
vielschichtig

Die Ursachen für den anhalten-
den Fachkräftemangel in der Bau-
branche sind vielschichtig. Einer der 

Hauptgründe ist im demografischen 
Wandel in Deutschland zu finden. 
Während die geburtenstarken Jahr-
gänge der Baby-Boomer-Generati-
on (1950 bis 1964) immer mehr das 
Rentenalter erreichen, rücken mit 
den Absolventen der darauffolgen-
den geburtenschwachen Jahrgänge 
nicht genug Nachfolger*innen nach. 
Das spiegelt sich deutlich in der Be-
schäftigtenstruktur der Bauwirt-
schaft wider. Denn der Anteil älterer 
Beschäftigter ist in den vergangenen 
Jahren weiter gestiegen. Beispielwei-
se waren im Jahr 2020 etwa 24 Pro-
zent der gewerblichen Beschäftig-
ten bereits älter als 55 Jahre, was 
im Vergleich zu 2011 eine Steige-
rung um mehr als 50 Prozent aus-
macht. Gleichzeitig sank der Anteil 
der Beschäftigten im Alter zwischen 
35 und 54 Jahren von 57 auf 48 Pro-
zent. Im Jahr 2021 gab es 43.450 Aus-
zubildende in der Bauwirtschaft –  

Abb. 1: Fachkräftemangel – größtes Risiko für die Unternehmen im Baugewerbe. Nennungen in Prozent. 
Quelle: Hauptverband der Deutschen Bauindustrie 2022a.
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im Vergleich zu 2013 (36.290 Auszu-
bildende) ist das ein Zuwachs von 17 
Prozent. Der Anstieg der Lehrlings-
zahlen in den Vorjahren ist auch auf 
das „Berufsstart Bau“-Programm zu-
rückzuführen. Außerdem profitierte 
die Nachwuchsgewinnung der Bau-
wirtschaft vom Zuzug von Personen 
aus Kriegs- und Krisengebieten (Soka 
Bau 2021, 10 f.).  Doch die leichten Zu-
wächse bei den Ausbildungszahlen 
können den grundsätzlichen Man-
gel an Nachwuchskräften im Bauge-
werbe nicht beheben. Denn die Neu-
zugänge können die Arbeiter*innen, 
die in den Ruhestand gehen, nicht 
annähernd ersetzen. Das Verhältnis 
von Auszubildenden zu Facharbei-
ter*innen liegt nur noch bei 9,3 Pro-
zentpunkten – im Jahr 1997 waren 
es noch 14 Prozentpunkte (vgl. Abb. 
2). Nach Schätzungen des Hauptver-
bandes der Deutschen Bauindustrie 
müssten deutschlandweit pro Jahr 

etwa 15.500 neue Bauarbeiter ein-
gestellt werden. In 2021 waren es 
lediglich 13.500 gewerbliche Neu-
zugänge. Hinzu kommt, dass nicht 
sichergestellt ist, dass sie langfristig 
im Baugewerbe bleiben: Viele Aus-
zubildende brechen ihre Lehre ab 
oder wechseln nach dem Abschluss 
die Branche und kehren dem Bauge-
werbe für immer den Rücken (Haupt-
verband der Deutschen Bauindustrie 
2022b). Hinzu kommt, dass der bis-
herige Zuzug von Arbeitskräften aus 
den osteuropäischen EU-Mitglied-
staaten immer mehr versiegt, weil 
sich dort die Lebens- und Arbeits-
bedingungen sowie die Löhne ver-
bessert haben. Außerdem haben es 
auch die osteuropäischen Staaten 
mit einem Rückgang an Geburten 
und einem zunehmenden Mangel an 
qualifizierten Arbeitskräften zu tun 
(Sievert/ Neubecker/Klingholz 2017, 
14 f.).

Abb. 2: Ausbildung in der Bauwirtschaft – deutlich mehr Renteneintritte als Neuzugänge. Quelle: Hauptverband der Deutschen Bauindustrie 2022a.

Lösungsansatz: Zuwanderung aus 
Drittstaaten

Der Mangel an Fachkräften bedroht 
nicht nur die Existenz von Unter-
nehmen der Bauwirtschaft, son-
dern auch die Ziele der Bundesregie-
rung in Bezug auf den Klimaschutz 
und die Schaffung von bezahlbarem 
Wohnraum. Daher wurden bereits 
im Frühjahr 2019 Strategien zur Ver-
besserung der Lage bei einem Gip-
feltreffen mit Vertreter*innen aus 
Verbänden der Bauwirtschaft, der 
IG BAU sowie der Bundesarchitek-
tenkammer und der Bundesingeni-
eurkammer diskutiert. Neben dem 
verstärkten Werben um einheimi-
sche Berufsanfänger wurde auch 
die Möglichkeiten geschaffen, gezielt 
Fachkräfte aus Drittstaaten anzuwer-
ben. Das betrifft diejenigen Arbeits-
kräfte aus den Ländern insbesonde-
re außerhalb der EU und EWR (Island, 



Liechtenstein, Norwegen, Schweiz), 
die vom Recht auf europarechtliche 
Freizügigkeit ausgeschlossen sind 
(Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie 2019).

Im März 2020 trat das neue Fach-
kräfteeinwanderungsgesetz in Kraft, 
das die Zuwanderung von Menschen 
mit Berufsausbildung und auslän-
dischen Auszubildenden aus Nicht-
EU-Staaten erleichtern soll. Die Bun-
desregierung hofft, dass mithilfe des 
neuen Gesetzes zusätzliche Fach-
kräfte und Auszubildende aus Dritt-
staaten den Weg nach Deutschland 
finden (Presse- und Informationsamt 
der Bundesregierung 2020). 

Beispiel aus Sachsen

Ein gutes Beispiel für die Ausbildung 
von jungen Menschen aus Drittstaa-
ten für die deutsche Bauwirtschaft 
bietet „Bau Bildung Sachsen e. V.“, 
welcher eine langjährige Erfahrung 
in der Ausbildung von jungen Men-
schen vorwiegend aus den Ländern 
Vietnam, China und der Mongo-
lei hat. Um eine erfolgreiche Ausbil-
dung der zukünftigen ausländischen 
Fachkräfte zu gewährleisten und die 
Abbrecherquote möglichst niedrig 
zu halten, sind vor und nach Ausbil-
dungsbeginn einige Punkte zu be-
achten (Bau Bildung Sachsen o. J.a).

Die Ausbildung in der Bauwirtschaft 
hat die Besonderheit, dass die Über-
betrieblichen Ausbildungszentren 
(ÜAZ) neben den Ausbildungsbetrie-
ben und den Berufsschulen die drit-
te Säule der Ausbildung darstellen. 
Sie leisten einen sehr wichtigen Bei-
trag zur praktischen Grundausbil-
dung und zur Prüfungsvorbereitung 
in den verschiedenen Bauberufen. 
Das erfordert von den ausländi-

schen Auszubildenden insbesonde-
re zu Ausbildungsbeginn eine hohe 
Dynamik beim regelmäßigen Wech-
sel der drei Lernorte und darüber 
hinaus eine hohe Motivation für die 
Arbeit in der Bauwirtschaft, die mit-
unter körperlich anspruchsvoll ist. 
Diese Fakten gepaart mit den hohen 
Aufstiegschancen in dieser Branche 
müssen den Bewerbern bereits im 
Heimatland vermittelt werden, um 
ein transparentes Bild der Berufe im 
Hoch-, Tief- und Ausbau aufzuzeigen.  

Voraussetzungen und administra-
tive Schritte

Für die erfolgreiche Integration in 
die Berufsausbildung innerhalb der 
deutschen Bauwirtschaft müssen 
gewisse Grundvoraussetzungen ge-
geben sein. Die ausländischen Be-
werber haben im Herkunftsland 
ihre Sprachausbildung bis mindes-

tens Deutsch B1 nach dem Gemein-
samen Europäischen Referenzrah-
men für Sprachen (GER) absolviert. 
Nach Ausbildungsbeginn ist ein be-
gleitender Deutschkurs sehr zu emp-
fehlen, jedoch ist die Vertiefung der 
Sprachkenntnisse nach der Anrei-
se aufgrund einer vollen Arbeitswo-
che mitunter schwierig. Daher sind 
B2-Kenntnisse bei Ausbildungsbe-
ginn von Vorteil für eine erfolgreiche 
Ausbildung. Zur besseren Verständ-
lichkeit der Fachsprache stellen sog. 
Arbeitsmittelkataloge beim Erlernen 
der Fachtermini in den einzelnen 
Ausbildungszweigen eine Hilfe dar.  
Zusätzlich dienen e-learning Modu-
le der „e-construction Academy“ von 
Bau Bildung Sachsen in deutscher 
Sprache dazu, sich bereits im Her-
kunftsland mit den Themenberei-
chen der Bautechnik vertraut zu ma-
chen (Bau Bildung Sachsen o. J.b). 
Wenn die genannten Voraussetzun-

Abb. 3: Auszubildender an einem Bagger-Simulator. Quelle: Bau Bildung Sachsen.

Fachkräftesicherung im Baugewerbe – 
Zuwanderung aus Drittstaaten als Chance
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gen gegeben sind und Bewerbungs-
dokumente auf Deutsch zur Verfü-
gung stehen, kann das „Matching“ 
mit der deutschen Ausbildungsfirma 
im entsprechenden Gewerk durch-
geführt werden. Bei Interesse der 
Firmen kann ein Online-Interview 
zwischen Bewerber*in und Firmen-
vertreter*in angesetzt werden. Es 
empfiehlt sich, vorab ein Interview 
mit typischen Fragen zu simulieren. 
Letztendlich sind die Interviews mit 
den Firmen nur dann erfolgreich, 
wenn die Bewerber*innen entspre-
chend gute Deutschkenntnisse ha-
ben und gleichzeitig Fachkenntnis-
se in dem entsprechenden Bauberuf 
vorzeigen können.

Wenn der Ausbildungsbetrieb eine 
Ausbildungszusage erteilt und der 
Ausbildungsvertrag beidseitig unter-
schrieben ist (inkl. tarifüblicher Aus-
bildungsvergütung), sind die weiteren 
administrativen Schritte aufgrund des 
neuen Fachkräfteeinwanderungsge-
setzes (FEG) erleichtert. Jedoch soll-
ten die ausländischen Auszubilden-
den bei der Visumsvorbereitung und 
bei allgemeinen administrativen Auf-
gaben bis Anreise (Kommunikation 
mit Ausbildungsfirmen, SV- Nummer, 
Krankenkasse) unterstützt werden, 
um einen reibungslosen Einstieg in 
die Berufsausbildung zu gewährleis-
ten. Zusätzlich ist die Hilfe bei wei-
teren Behördengängen und Anmel-
dungen (Ausländerbehörde, Banken, 
Einwohnermeldeamt, Haftpflichtver-
sicherung, etc.) wichtig. Die Unter-
bringung der Auszubildenden wird 
größtenteils durch die Ausbildungs-
betriebe übernommen. Bau Bildung 
Sachsen stellt für die Auszubilden-
den in den ersten Wochen nach An-
reise einen Wohnheimplatz im Aus-
bildungszentrum zur Verfügung. 
Zielführende Integration sowie ge-

sellschaftliche Akzeptanz notwendig
Die Rekrutierung von Fachkräften 
aus Drittstaaten kann ein Baustein 
(von vielen) bei der Behebung des 
Fachkräftebedarfs in der Baubran-
che sein. Da der Bedarf der Ausbil-
dungsfirmen an Auszubildenden in 
der Bauwirtschaft aus Staaten außer-
halb der EU aus zahlreichen Gründen 
in den nächsten Jahren steigen wird, 
sind entsprechende Programme für 
eine zielführende Integration in den 
deutschen Arbeitsmarkt maßgeblich, 
um die Investition der Firmen bei der 
Nachwuchsgewinnung zu unterstüt-
zen sowie den langfristigen Verbleib 
der Fachkräfte in der Firma mit ent-
sprechend großen Aufstiegschancen 
zu sichern. Genauso wichtig ist es, 
für die gesellschaftliche Akzeptanz 
der Zuwanderung zu werben. Denn 
nur eine offene und aufnahmebe-
reite Gesellschaft, die den Neuan-
kömmlingen positiv gegenübersteht, 

Abb. 4: Auszubildende aus Asien. Quelle: Bau Bildung Sachsen.

hat in Konkurrenz zu anderen Ziel-
ländern eine Chance, motivierte und 
leistungsfähige Menschen aus dem 
Ausland für sich zu gewinnen.
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Marie-Therése Boßmann, Jens Drescher, Christian Karl, Sven Klinkel & Volker Rexing

Studentische Einschätzung zum Nutzen von 
Blended-Learning-Konzepten im Fach Baustatik

1 Ausgangslage

Das Förderprogramm OERContent.
nrw (Open Educational Resources) 
„fokussiert die Umsetzung und Ver-
breitung qualitativ anspruchsvol-
ler Konzepte für digitale Lehr-/Ler-
nangebote“ (Ministerium für Kultur 
und Wissenschaft des Landes Nord-
rhein-Westfalen (MKW) 2019, 2). Dies 
beinhaltet die Entwicklung und Pro-
duktion von digitalen Lernformaten 
oder auch Lernkursen, die den Stu-
dierenden hochschulübergreifend 
und somit einheitlich auf dem Portal 
der Digitalen Hochschule NRW (DH-
NRW) zur Verfügung gestellt wer-
den sollen (vgl. MKW, 2019). Eine 
Kooperation zwischen den ingeni-
eurwissenschaftlichen und fachdi-
daktischen Lehrstühlen der Rhei-
nisch-Westfälischen Technischen 
Hochschule Aachen (RWTH), der Uni-
versität Duisburg-Essen (Uni DUE), 
der Technischen Universität Dort-
mund (TU Dortmund), der Techni-
schen Hochschule Köln (TH Köln) so-
wie der Fachhochschule Aachen (FH 
Aachen) hat auf die dazugehörige 
Ausschreibung der DH-NRW reagiert 
und das Projekt „Digitale Lernumge-
bung – Baustatik – als ganzheitliches 
Konzept“ ins Leben gerufen. Die 
Baustatik gehört hochschulübergrei-
fend zu den Kernelementen des Stu-
diums für das Bauingenieurwesen 
und stellt einen Bezug zwischen abs-
trakten mechanischen Prinzipien so-
wie realen baupraktischen Struktu-
ren her. Die Studierenden werden in 
diesem Modul mit der Herausforde-
rung konfrontiert, die zuvor gelern-
ten theoretisch idealisierten Syste-
me auf die Praxis anzuwenden, was 
häufig als sehr anspruchsvoll wahr-
genommen wird. Im Rahmen des 
Projektes wird eine Neukonzeptio-
nierung des gesamten Moduls an-

gestrebt, die den Studierenden im 
Kontext der angedeuteten Heraus-
forderungen möglichst individuel-
le Unterstützungsangebote machen 
soll.

Um den Vorgaben der DH-NRW so-
wie des Ministeriums hinsichtlich ei-
ner hybriden Lernumgebung, in der 
die digitalen Medien organisch integ-
riert sind (vgl. MKW, 2019), gerecht zu 
werden, basiert der neue Modulauf-
bau auf dem sogenannten Blended 
Learning Konzept. Der Titel verweist 
auf „die Kombination des medien-
gestützten Lernens mit Face-to-fa-
ce-Elementen in Lernarrangements“ 
(Kerres 2013, 9). Es wird darunter 
also ein didaktisches Modell verstan-
den, dass verschiedene Unterrichts-
formen miteinander vermischt und 
nicht den klassischen Präsenzunter-
richt durch digitale Formate addi-
tiv ergänzt (vgl. Schoblick 2020). Die 
Intention dahinter ist, dass Vorteile 
analoger Lehrveranstaltungen aus-
geschöpft und deren Nachteile auf-
gefangen werden sollen (vgl. Dubs 
2019). Beispielhaft zu nennen wäre 
hier der Erhalt flexibler Feedback-
strukturen durch die Präsenz der 
Dozierenden, aber parallel die Mög-
lichkeit auch zeit- und ortsunabhän-
gig zu lernen. Ein weiteres Konzept, 
bzw. viel mehr eine Art didaktische 
Handreichung, die bei der Planung 
der neuen hybriden Lernumgebung 
Berücksichtigung findet, ist das soge-
nannte Constructive Alignment.

Wie aus der Abbildung 1 ersichtlich 
wird, basiert die Handreichung auf 
dem Grundgedanken, dass die Prü-
fung und somit insbesondere prü-
fungsrelevante Lehrinhalte, im Zen-
trum des studentischen Lernens 
stehen (vgl. Aichner 2021). Für den 
Aufbau des neuen Moduls bedeu-
tet dies, dass im Sinne des Construc-
tive Alignments zuerst die Prüfung 
und daran angelehnt die erwünsch-
ten Lernergebnisse festgelegt wer-
den. Erst im Anschluss daran, sind 
dazu passende Lehrmethoden aus-
zuwählen.

Eine Evaluation der ersten Prototy-
pen, die im Projektkontext erstellt 
wurden, sollte in erster Linie tech-
nischen Optimierungsbedarf der Vi-
deos aufdecken. Die Aussagen der 
Proband*innen ließen aber Interpre-
tationen hinsichtlich der ganz grund-
legenden Fragestellung nach dem 
subjektiven Nutzen der digitalen For-
mate aus studentischer Perspekti-
ve zu. Im folgenden Kapitel werden 
zunächst das Projekt und im Zuge 
dessen die zu erstellenden digitalen 
Formate vorgestellt und definiert. 
Daran anschließend fokussiert die-
ser Beitrag eine mögliche Konzepti-
on der neuen Lernumgebung bevor 
schlussendlich die wesentlichen Er-
kenntnisse in Bezug auf studentische 
Einschätzungen zum Nutzen der ein-
zelnen Formate zusammengefasst 
dargestellt werden.

Abb. 1: Planung Lehrveranstaltung im Sinne des Constructive Alignment (nach: Aichner et al. 2021, 22)
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Wie aus der Abbildung 1 ersichtlich 
wird, basiert die Handreichung auf 
dem Grundgedanken, dass die Prü-
fung und somit insbesondere prü-
fungsrelevante Lehrinhalte, im Zen-
trum des studentischen Lernens 
stehen (vgl. Aichner 2021). Für den 
Aufbau des neuen Moduls bedeu-
tet dies, dass im Sinne des Construc-
tive Alignments zuerst die Prüfung 
und daran angelehnt die erwünsch-
ten Lernergebnisse festgelegt wer-
den. Erst im Anschluss daran, sind 
dazu passende Lehrmethoden aus-
zuwählen.

Eine Evaluation der ersten Prototy-
pen, die im Projektkontext erstellt 
wurden, sollte in erster Linie tech-
nischen Optimierungsbedarf der Vi-
deos aufdecken. Die Aussagen der 
Proband*innen ließen aber Interpre-
tationen hinsichtlich der ganz grund-
legenden Fragestellung nach dem 
subjektiven Nutzen der digitalen For-
mate aus studentischer Perspekti-
ve zu. Im folgenden Kapitel werden 
zunächst das Projekt und im Zuge 
dessen die zu erstellenden digitalen 
Formate vorgestellt und definiert. 
Daran anschließend fokussiert die-
ser Beitrag eine mögliche Konzepti-
on der neuen Lernumgebung bevor 
schlussendlich die wesentlichen Er-
kenntnisse in Bezug auf studentische 
Einschätzungen zum Nutzen der ein-
zelnen Formate zusammengefasst 
dargestellt werden.

2 Das Projekt „Digitale Lernumge-
bung – Baustatik – als ganzheitli-
ches Konzept“

Zielsetzung des Projektes ist es, ne-
ben der optimierten Studierbarkeit 
des Moduls, insbesondere Lernwege 
für Studierende zu individualisieren. 
Durch die Verknüpfung von digitalen 

und analogen Lehrelementen wer-
den festgelegte Lernwege aufgebro-
chen und die Studierenden können 
nach eigenem Bedürfnis individu-
ell entscheiden, eine eher rezipie-
rende, reaktive bzw. aktive Rolle im 
Lehr-Lernprozess einzunehmen. Das 
Studium der Baustatik soll dadurch 
nicht nur effizienter, sondern insbe-
sondere auch flexibler in den persön-
lichen Lernalltag der Studierenden 
integriert werden. Die Kooperation 
der Institute verschiedener Hoch-
schulen soll zudem die unterschied-
lichen Schwerpunkte, die jede/r Do-
zierende für die eigene Lehre setzt, 
vereinheitlichen. Dadurch soll zum 
einen eine objektivere Vergleichs-
möglichkeit geschaffen und zum an-
deren die Qualität der Lehre gesi-
chert werden.

2.1 Digitale Elemente

Die geplante Lernumgebung ist in-
haltlich, bedingt durch die teils un-
terschiedliche curriculare Einbin-
dung des Faches Baustatik, modular 
in acht Themenbereiche gegliedert 
(siehe Abb. 2).

Grundsätzlich sollen fünf verschie-
dene digitale Formate zu diesen acht 
Themen entwickelt werden. Es han-
delt sich dabei um sogenannte Tea-
ser, Screencasts, videografierte Ex-
perimente, ein Trainingstool in Form 
einer App und ein virtuelles Labor. 
Als Teaser (engl. to tease = necken, 
reizen) werden kurze Werbeelemen-
te bezeichnet, die meist in Form ei-
nes Film-, Musik- oder Textaus-
schnitts die Aufmerksamkeit und 
Neugier bei Kund*innen wecken sol-
len (vgl. Dudenredaktion, o.J.). In Be-
zug auf das Projekt sollen diese Kurz-
filme das Interesse der Studierenden 
für das Thema Baustatik wecken und 

zur Beschäftigung mit einzelnen 
Themen motivieren. Weiterhin kön-
nen Fachbegriffe und übergeordne-
te Verknüpfungen in Wort und Bild 
transportiert werden.
Screencasts sind Lernvideos, die fo-
kussiert und komprimiert die wesent-
lichen Rechenschritte bzw. Schwer-
punkte der Vorlesung zum jeweiligen 
Thema zusammenfassen, um ein 
zeit- und ortsunabhängiges Lernen 
zu ermöglichen. Im Grunde handelt 
es sich um die kommentierte Auf-
zeichnung einer Präsentation, deren 
Stärken in einer interaktiven Gestal-
tungbeispielsweise durch Zwischen-
fragen liegen (vgl. Pfeiffer 2018).

Videografierte Experimente bestäti-
gen und veranschaulichen die Ergeb-
nisse, die aus theoretischen Verfah-
ren gewonnen werden. Experimente 
gehören zu den Grundelementen 
naturwissenschaftlicher Arbeitswei-
sen. Mittels systematischer Variati-
on vorhandener Variablen können 
sogenannte Ursache-Wirkungsbe-
ziehungen verschiedener Prozes-
se nachvollzogen werden, die durch 
einfache Beobachtungen ansonsten 
nicht zugänglich sind (vgl. Miesera et 
al. 2018). Wird dieser Ablauf video-
grafiert, also visuell aufgezeichnet 
und ggf. wie ein Screencast mit einer 
erklärenden Audiospur versehen, er-
öffnen sich neue Möglichkeiten, das 
Experiment in umstrukturierte und 
digitalisierte Lehrkonzepte einzubet-
ten.
Ein digitales Trainingstool, wie die 
vom Lehrstuhl für Baustatik und 
Baudynamik entwickelte Lernan-
wendung „StatiGo“ (https://statigo.
lbb.rwth-aachen.de) bietet die Mög-
lichkeit eigenständig erlernte Re-
chenverfahren zu üben, Wissen zu 
festigen und Fertigkeiten durch di-
rektes Feedback zu verbessern.  



Die interaktive Gestaltung der App, 
die auch mobil anwendbar ist, mo-
tiviert die Studierenden zudem zur 
Nutzung. Die Stärken einer solchen 
Lern-App liegen in der Kombinati-
onsmöglichkeit verschiedener Fak-
toren, die das Lernen beeinflussen. 
Durch die Anwendung kann je nach 
Ausbildung der App-Funktionen eine 
Brücke z. B. zwischen institutionel-
lem und individuellem Lernen oder 
zwischen unterschiedlichen Zeiten 
und Orten hergestellt werden (vgl. 
Arnold et al. 2018).

Ein virtuelles Labor bietet die Mög-
lichkeit in einer realistischen Umge-
bung intuitives Wissen in Bezug auf 
die Tragwerksanalyse zu trainieren 
und vermittelt somit Erfahrungswer-
te über das Tragverhalten verschie-
dener Systeme. Die interaktive Ge-
staltung, die den Zusammenhang 
zwischen statischem System, Belas-
tung und Verformung in Echtzeit wi-
derspiegelt, macht die Anwendung 
der eigenen Fertigkeiten erfahrbar. 
Nach dem sogenannten Trial-and-Er-
ror-Prinzip soll den Nutzer*innen ein 
exploratives, also entdeckendes Ler-
nen ermöglicht werden, dessen Er-
gebnisse sich später leichter auf tat-
sächliche Situationen abstrahieren 
lassen (vgl. Heuten et al. 2002).

Abb. 2: Matrix der Themen und die geplanten digitalen Lernformate

2.2 Konzeption der hybriden 
Lernumgebung

Das mediendidaktische Konzept des 
Projektes basiert im Sinne des Blen-
ded Learning darauf, eine ganzheit-
liche Lernumgebung zu erschaffen, 
welche den Studierenden eine ad-
aptive Auseinandersetzung mit den 
Lerninhalten ermöglichen soll. Dazu 
werden die verschiedenen digita-
len Formate erstellt und die bisheri-
gen analogen Lehrveranstaltungen 
dahingehend überarbeitet, dass die 
Lerngruppe zukünftig individuelle 
Lernwege gestalten kann. Die folgen-
de Abbildung 3 zeigt eine mögliche 
systematische Kombination der ein-
zelnen Formate bzw. den systemati-
schen Aufbau des neuen Moduls.

Der blau hinterlegte Kern des Moduls, 
bestehend aus den analogen Basis-
veranstaltungen Vorlesung, Übung 
und Tutorium wird zunächst erwei-
tert. Damit daraus kein bloßer Mehr-
aufwand resultiert, werden Abhän-
gigkeiten geschaffen. Möglich wäre 
zum Beispiel ein Übungsaufbau, der 
die Inhalte des Screencasts aufgreift 
oder videografierte Experimente, die 
in die präsente Vorlesung integriert 
werden. Auf der aktiven Seite wer-
den der Lerngruppe mit dem virtu-

ellen Labor und dem Trainingstool 
nun Möglichkeiten des eigenen Er-
probens zur Verfügung gestellt, was 
die Studierenden in der Nachberei-
tung des Themenblocks und somit in 
der Vorbereitung auf die anstehende 
Prüfung unterstützen soll. Das virtu-
elle Labor stellt dabei einen Praxis-
bezug her, da die Rechenaufgaben 
und theoretischen Modelle grafisch 
auf reale Bauteile gelegt werden 
können. Das Trainingstool fördert 
wiederum insbesondere die Trans-
ferleistung der zuvor vermittelten 
Aufgabentypen auf verschiedenen 
Schwierigkeitsstufen. Weiterhin soll 
das Trainingstool die Option eines 
sogenannten Inverted Classroom, 
auch Flipped Classroom (dt.: Umge-
drehter Unterricht) genannt, bieten. 
Dies bedeutet, dass die Dozierenden 
über die App einen digitalen Kurs mit 
vorgegebenen Aufgaben einrichten 
können, der durch die elektronische 
Unterstützung die Hemmschwelle 
für offene Fragen seitens der Lern-
gruppe herabsetzt und die Feed-
backstruktur erleichtert.
Die hier vorgestellte Konzeption 
stellt bislang lediglich eine von vie-
len Möglichkeiten dar, die einzelnen 
Lehr-Lernelemente in Abhängigkei-
ten zu setzen. Auf Basis der allge-
meinen Definitionen der geplanten 

Studentische Einschätzung zum Nutzen von 
Blended-Learning-Konzepten im Fach Baustatik
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Videos und Tools wird so eine mög-
lichst sinnvolle Ausnutzung der the-
oretischen Potentiale der digitalen 
Formate erwartet.

3 Studentische Einschätzungen 
zum Nutzen digitaler Lernformate

Um den Zwischenstand des Projektes 
zu evaluieren, wurde durch die Pro-
jektbeteiligten der Universität Duis-
burg-Essen ein Lernraum auf der di-
gitalen Plattform Moodle erstellt, der 
von allen Kooperationspartner*in-
nen bearbeitet werden kann. Jeder 
Lehrstuhl hat daraufhin seine bis-
her produzierten Lernformate in die-
sen Moodle-Raum hochgeladen und 
für die Evaluation zur Verfügung ge-
stellt. Anschließend wurde in Abspra-
che mit den Instituten der teilneh-
menden Hochschulen ein Fragebogen 
entwickelt, mit dessen Hilfe ein mög-
licher Optimierungsbedarf sowohl 
technischer als auch konzeptionel-
ler Aspekte aufgedeckt werden sollte.  
Dieser Fragebogen wurde über die 

Abb. 3: Verknüpfung der digitalen und analogen Lehr-/Lernelemente (eigene Darstellung)

von der Plattform bereitgestellte 
Feedback-Funktion ebenfalls in den 
Moodle-Raum eingepflegt und für 
die zu befragende Zielgruppe zur Be-
arbeitung freigeschaltet.

Aus der Auswertung dieser Befra-
gung gehen folgende Erkenntnisse 
hervor. Insgesamt werden die bisher 
erstellten Formate positiv von den 
Teilnehmer*innen der Umfrage auf-
genommen. Die Teaser, wie auch die 
Screencasts werden trotz definitori-
scher Überlänge bzw. weniger tech-
nischer Kritikpunkte ausdrücklich für 
die Inhalte gelobt. Auch den video-
grafierten Experimenten, die in tech-
nischer Hinsicht noch einen höheren 
Überarbeitungsbedarf aufweisen, 
wird auf inhaltlicher Ebene Zustim-
mung entgegengebracht. Die An-
wendungen, in Form der StatiGo-App 
und des virtuellen Statik-Lab, wer-
den nach oberflächlicher Betrach-
tung sogar noch eindeutiger positiv 
bewertet und scheinen zunächst be-
sonders gut von den Studierenden 

angenommen zu werden. Soweit 
scheinen die digitalen Formate und 
damit die Intention des Projektes, 
brauchbare digitale Medien für das 
Modul der Baustatik zu erstellen, be-
reits erfolgreich umgesetzt.

Bei genauerer Betrachtung der Er-
gebnisse, insbesondere der frei-
en Antworten der Proband*innen, 
taucht aber im Grunde bei jedem 
Format ein wiederkehrendes Pro-
blem auf. Einzeln betrachtet sind 
die Videos und Tools aus studenti-
scher Sicht zwar gut gemacht, das 
positive Feedback bezieht sich al-
lerdings nur in wenigen Ausnah-
men auf das Gesamtangebot im Sin-
ne des Blended Learning Konzepts. 
Damit ist gemeint, dass durch das 
Lob der Studierenden der Arbeits-
aufwand der Projektbeteiligten ge-
würdigt wird, weil die vorgestellten 
Teaser beispielsweise „schön anzu-
sehen“ sind. Ein Mehrwert für den 
eigenen Lernprozess und somit die 
erleichterte Studierbarkeit des Mo-
duls Baustatik wird aber kritisch ge-
sehen, wenn das Gesamtkonzept 
denn überhaupt als solches verstan-
den wurde. Bei den Videoformaten 
wird dieser Aspekt noch etwas deut-
licher als bei den beiden Anwendun-
gen (Lern-App „StatiGo“ und virtuel-
les Labor „Statik-Lab“), die durch die 
praktische Komponente die Studie-
renden anders ansprechen und ak-
tivieren. Hier wird wiederum in den 
Ergebnissen erkennbar, dass die 
Grenze zwischen nützlicher Lernhil-
fe und spielerischem Beiwerk sehr 
schmal ist. Unter der Zielsetzung ei-
ner prüfungsorientierten Gestal-
tung der Lehrveranstaltungen und 
-mittel, wird die App „StatiGo“ dabei 
noch am ehesten als brauchbares 
Element wahrgenommen. Das vir-
tuelle Labor hingegen könnte genau 



an dieser Grenze insofern scheitern, 
als dass die Studierenden es ein-
mal zum Ausprobieren nutzen und 
dann das Interesse daran verlieren, 
weil der Mehrwert für das Absolvie-
ren des Moduls nicht gesehen wird. 
Es bleibt also die Frage, inwiefern 
dann der dahinterstehende Arbeits-
aufwand seitens der projektbetei-
ligten Institute gerechtfertigt wäre. 
Hinsichtlich der Tauglichkeit zur Prü-
fungsvorbereitung muss trotz über-
schaubarer Datenmenge auch inner-
halb der Videoformate differenziert 
werden. Hier kristallisiert sich aus 
studentischer Sicht der Screencast 
als nützlichstes Format heraus. Die 
Teaser erhalten zwar rein statistisch 
betrachtet das meiste Lob, die Pro-
blematik mit eben diesen positiven 
Aussagen wurde aber bereits erläu-
tert und wird im direkten Vergleich 
zum Screencast und zu den video-
grafierten Experimenten noch deutli-
cher. Im Gegensatz zu diesen beiden 
Formaten leistet der Teaser schon 
aus definitorischer Sicht, aber auch 
aus der Intention des Projektantra-
ges heraus, keinen direkten Beitrag 
für die konkrete Prüfungsvorberei-
tung. Da das Thema Prüfung meist 
den höchsten Stellenwert (auch) des 
studentischen Lernens einnimmt, 
scheint das grundlegende Format ei-
nes Teasers als überflüssig wahrge-
nommen zu werden. Ein Screencast, 
wie auch ein videografiertes Expe-
riment, trägt hingegen zum eigent-
lichen Verständnis der Inhalte bei 
bzw. übernimmt einen Großteil der 
Aufarbeitung von Vorlesungsinhal-
ten, weshalb trotz teils enormer Kri-
tik an den angebotenen Produkten, 
in diesen Formaten allgemein ein hö-
herer Nutzen gesehen wird. Für die 
videografierten Experimente basiert 
diese Annahme allerdings auf eini-
gen wenigen Aussagen, da der tech-

nische Überarbeitungsbedarf in den 
angebotenen Produkten das Haupt-
augenmerk der Bewertung auf sich 
gezogen hat.

4 Zusammenfassung und Ausblick

Die ursprüngliche Intention des Blen-
ded Learning Konzeptes scheint für 
das Modul der Baustatik aus studen-
tischer Perspektive zunächst durch-
aus sinnvoll zu sein. Die Umsetzung, 
also mit welchen Medien und in wel-
chem Umfang daraus dann auch ein 
subjektiver Nutzen gezogen werden 
kann, ist auf Basis der vorliegenden 
Ergebnisse nur begrenzt zu beant-
worten. Die Prüfungsorientierung 
scheint hier das maßgebende Kriteri-
um für die Auswahl der Formate dar-
zustellen. Im konkreten Beispiel des 
vorliegenden Projektes haben sich 
daher Screencast, videografiertes Ex-
periment und Lern-App gemessen an 
den übrigen Formaten abgehoben. 
Videoformate wie der Teaser, eben-
so wie die weiterführende Anwen-
dung des virtuellen Labors, werden 
als additive Materialien wahrgenom-
men. Deren Aufgabe im Hinblick des 
Modulabschlusses als Bestandteil 
der neu konzeptionierten Lehrver-
anstaltung, bleibt aus studentischer 
Perspektive unklar und wird somit 
nicht als gewinnbringend für den ei-
genen Lernprozess empfunden. Ge-
nerell scheint die Verzahnung der 
analogen und digitalen Elemente 
noch nicht ausreichend umgesetzt, 
da diese mehrheitlich nicht wahr-
genommen wird. Hier sei aber dar-
auf verwiesen, dass eben jene ana-
logen Veranstaltungen der befragten 
Gruppe, bestehend aus Studieren-
den höherer Fachsemester, nur in 
klassischer Form aus dem Gedächt-
nisprotokoll zur Verfügung standen.
Schlussendlich kann zum jetzigen 

Zeitpunkt mit den vorliegenden Da-
ten noch keine allgemeine und kon-
krete studentische Perspektive zum 
Nutzen eines Blended Learning Kon-
zeptes im hochschuldidaktischen 
Kontext, bezogen auf den konkre-
ten Anwendungsfall im Fach Baus-
tatik, abgebildet werden. Die ab-
schnittsweise Auswertung hat zwar 
begründete Annahmen über mögli-
che Potentiale bzw. Vor- und Nach-
teile einzelner Formate zugelassen, 
für Aussagen über das Gesamtkon-
zept können allerdings aufgrund des 
geringen Umfangs dieser Evaluation 
nur Tendenzen angegeben werden. 
Um die Wirksamkeit auf der Nutzer-
seite detaillierter zu erfassen, ist zum 
Abschluss des Projektes eine aus-
führlichere systematische Untersu-
chung aller Bedingungen, Prozesse 
und Wirkungen der E-Learning Aktivi-
täten vorgesehen. Für tiefergehende 
Erkenntnisse bzgl. der Verzahnung 
werden hier die analogen Veranstal-
tungen ebenso in den Fokus rücken 
müssen, wie die nun überarbeiteten 
digitalen Formate.

Im Kontext des aktuellen Zeitgesche-
hens, in dem sich der Schwerpunkt 
von Hochschullehre gezwungenerma-
ßen von Präsenz- auf Digitalveranstal-
tungen verschoben hat, würden sich 
noch zahlreiche weitere und neue Fra-
gestellungen hinsichtlich des Nutzens 
von Blended Learning Konzepten er-
geben. Diese hier zu erörtern ist al-
lerdings zum jetzigen Bearbeitungs-
stand des Projektes nicht hinreichend 
möglich und würde zudem auch den 
Fokus und Umfang dieses Beitrages 
übersteigen. Der daraus resultieren-
de geübte Umgang mit digitalen Lehr-
formaten wird die kommende Evalua-
tion aber sicherlich beeinflussen und 
somit eine fundierte Grundlage für 
konkretere Aussagen bieten. 

Studentische Einschätzung zum Nutzen von 
Blended-Learning-Konzepten im Fach Baustatik
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Sebastian Schuster, Michael Burchert, Dorothee Mix

Wege zur Bauwende in der Berufsbildung

Im Rahmen des UN-Programms Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung 
(BNE) wird auch in den beruflichen 
Aus- und Weiterbildungen zuneh-
mend der Anspruch lauter, die Leit-
idee einer nachhaltigen Entwicklung 
gewerkeübergreifend in den Lehr-
plänen zu verankern. BNE kommt 
angesichts zunehmender globaler 
Krisen und Herausforderungen eine 
entscheidende Rolle zu. In der beruf-
lichen Bildung steht BNE vor der Auf-
gabe, an das Ziel einer ganzheitlichen 
beruflichen Handlungsfähigkeit an-
zuknüpfen und Alternativen zu den-
ken (Burchert et al. 2018a). Gleich-
zeitig müssen Spannungsfelder und 
Widersprüche, etwa zwischen kon-
sequent nachhaltigem Handeln und 
betrieblichen Arbeitsabläufen, aus-
gehalten und thematisiert werden 
(ebd.). Neben einer fehlenden cur-
ricularen Verankerung, wird häufig 
auch ein Mangel an Weiterbildungs-
möglichkeiten für Lehrkräfte als Hür-
de bei der Umsetzung von BNE ge-
nannt (Holst 2022). 

Vor diesem Hintergrund finden am 
Norddeutschen Zentrum für Nach-
haltiges Bauen (NZNB) in Verden 
bereits seit 2015 kostenfreie Wei-
terbildungen unter anderem für 
Berufsschullehrkräfte und Ausbil-
der*innen in Bauberufen statt.   Für 
eine größere Reichweite wurde eine 
mobile Baustelle entwickelt, mit dem 
das Weiterbildungsteam deutsch-
landweit im Einsatz ist, um direkt an 
Schulen und Universitäten die not-
wendige Bauwende zu unterstützen. 
Gefördert wird das Projekt am NZNB 
im Rahmen des Förderprogramms 
Berufliche Bildung für Nachhaltige 
Entwicklung (BBNE) durch das Bun-
desministerium für Umwelt, Natur-
schutz, nukleare Sicherheit und Ver-
braucherschutz (BMUV) und den 
Europäischen Sozialfonds (ESF). 

Der Beitrag stellt die Weiterbil-
dungsarbeit des NZNB vor, und lädt 
dazu ein, die Methoden und Work-
shop-Materialien für Berufsschul-
lehrkräfte und Ausbilder*innen zu 
verbreiten sowie für den eigenen 

Unterricht zu nutzen. Alle Materia-
lien stehen auf der Projektwebsei-
te (https://ziel13.nznb.de) als Open 
Educational Resources (OER) zur Ver-
fügung.

Kern der Weiterbildungen ist es, Be-
rufsschullehrkräfte, Ausbilder*in-
nen, Auszubildende, Fachkräfte und 
Studierende in Bauberufen an der 
Nachhaltigen Entwicklung zu beteili-
gen und Bauen als Klimaschutz struk-
turell zu verankern. Dazu wurden ins-
gesamt 18 Module, angefangen vom 
Bauen mit nachwachsenden Rohstof-
fen bis hin zur Kreislaufwirtschaft auf 
dem Bau entwickelt und erprobt. Da-
bei kommt dem Thema „Bauwende“ 
in allen Modulen eine zentrale Rolle 
zu. Denn es muss sich etwas ändern: 
Bau ist der „Elefant im Klimaraum“, 
wenn es um CO2-Ausstoß, Ressour-
cenentnahme und Müllaufkommen 
geht. Der Bausektor und die damit 
geschaffenen Bauwerke sind der-
zeit für etwa 40 % aller Treibhaus-
gasemissionen und des Energiever-
brauchs verantwortlich (Bauwende 
e.V. 2022). Des Weiteren gehen 50 % 
aller Rohstoffentnahmen sowie des 
Abfallaufkommens in Deutschland 
auf den Bausektor zurück (ebd.). Im 
Jahr 2020 übertraf die durch Men-
schen im Anthropozän größtenteils 
in Gebäuden und Infrastruktur an-
gehäufte Masse (z.B. hauptsächlich 
Beton, Ziegel, Sand, Metalle, Plastik) 
die gesamte lebende Biomasse auf 
der Erde, zu der auch der gesamte 
Wald, die Tiere, Mikroben und Men-
schen gehören (Elhacham 2020). Da-
mit trägt der Bausektor noch immer 
in höchstem Maß zur Klimakatastro-
phe, dem fortschreitenden Ressour-
cenverbrauch und dem Biodiversi-
tätsverlust bei. Auf dem Bau und in 
der Ausbildung sind somit gleich-
falls die größten Potenziale zur Ver-

Abb. 1: Zimmerer und Zimmerinnen in der Strohbauausstellung des Norddeutschen Zentrums 
für Nachhaltiges Bauen
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besserung vorhanden. Wir müssen 
sie jetzt nutzen, strukturell, gewer-
keübergreifend, schnell und zielfüh-
rend.

Der Ansatz, in den Weiterbildungen 
modular zu arbeiten, soll der Vielfalt 
an Bauberufen und Handlungsfel-
dern zum komplexen “Haus als Sys-
tem” Rechnung tragen und ein gutes 
Maß an Wahlmöglichkeiten bieten. 
Um einer Beliebigkeit aneinanderge-
reihter Module zu begegnen, ist eine 
förderliche Lehr-Lernsituation zu ge-
stalten mit einem didaktisch-me-
thodischen Grundgerüst und einem 
festen Praxisanteil. Das Weiterbil-
dungsteam bettet die für sich ste-
henden Module zusätzlich in einen 
„Kitt für Module“. Hiermit ist zu-
nächst auch der äußere Handlungs-
rahmen gemeint, das aus der Sozi-
alpädagogik stammende Setting, in 
dem die Weiterbildung stattfindet 
und das sie prägt. Das Norddeut-
sche Zentrum für Nachhaltiges Bau-
en ist ein Ort, an dem Bauen als Kli-
maschutz in allen Aspekten bereits 
konkret erlebbar ist. Angefangen mit 
Lebenszyklus-bilanziertem, gesun-
dem Material, bis hin zum paritätisch 
organisierten, diversen Team und 
auch dem veganen Bio-Essen. Dies 
ist nicht zu unterschätzen in der Wir-
kung, da hier ein „als ob“ gelebt wer-
den kann, das zeigt: Es ist jetzt schon 
möglich fairer, diverser, anders zu le-
ben und zu arbeiten. In diesem von 
der Berufspraxis und vom Bildungs-
alltag möglicherweise abweichenden 
Setting, ist es möglich, eine Sprache, 
Gemeinsamkeiten für Nachhaltigkeit 
und Lösungen in der Gruppe selbst 
zu finden, die in Ansätzen oft schon 
in der Gruppe vorhanden sind. Das 
legt den Grundstein für die Offenheit 
in der zweitägigen Weiterbildung.

Abb. 2: Mobile „Pop-up Baustelle“ im Einsatz auf dem Architects for Future Festival in Berlin als Blitz-Workshop

Um eine größere Reichweite und 
Verankerung zu erreichen, wurden 
frei verfügbare Unterlagen für Pra-
xismodelle erarbeitet, die von eini-
gen Schulen und Ausbildungszent-
ren nachgebaut worden sind. Diese 
neue Infrastruktur ermöglicht es, 
vor Ort in mehreren aufeinander fol-
genden Jahren Kurse zu geben und 
die oft engagierten Einzelnen zu un-
terstützen. Im Idealfall wird vor Ort 
damit weitergearbeitet. Hier ist das 
Setting nun „Schule“, wodurch die 
Weiterbildung den Charakter einer 
Intervention bekommt. Ein Brechen 
mit den Schulgewohnheiten (im ge-
wissen Rahmen z.B. die Pausenzei-
ten, Modus der Mitarbeit) ist ein zen-
traler Moment für die Qualität, da es 
sich nicht um normalen Unterricht 
handeln soll. Um dies zu unterstüt-
zen, haben wir eine mobile Baustelle 
gebaut, die dem Thema einen größe-
ren und sichtbaren Rahmen verleiht, 
z.B. präsent auf dem Pausenhof. Das 
kann das erlernte Klassenraum-Ver-
halten verhindern, wodurch wir uns 

als Gleiche unter Gleichen in der 
Lehr-Lernsituation begegnen kön-
nen. Hier kann neben Stroh- und 
Stampflehmbau auch verputzt wer-
den und es können Innendämmun-
gen mit verschiedenen Leichtlehmen 
und nachwachsenden Dämmstof-
fen sowie ein nachhaltiger Trocken-
bau ausprobiert werden. Ein wich-
tiger Punkt: Haptische Erfahrungen 
mit den auf dem Bau noch seltenen 
nachwachsenden Rohstoffen (Nawa-
Ro).

Immens beliebt und an Schulen 
nachgebaut: Die Dämmstoffbar

An der Dämmstoffbar findet häu-
fig der Erstkontakt mit nachhaltige-
ren Materialien statt. Die Lernenden 
bekommen hier einen visuellen und 
haptischen Überblick über die Viel-
falt möglicher Baumaterialien. Als 
„Kitt“ dient im Anschluss an eine aus-
führliche gemeinsame Klärung der 
vielen unbekannten Baustoffe ein 
Kartenspiel: „Leg den Weg“. Gespielt 



in Gruppen, kann das Kartenspiel 
den komplexen Weg eines Produk-
tes „von der Wiege bis zur Bahre“ (li-
neare Wirtschaft) oder auch „von der 
Wiege bis zur Wiege“ (Kreislaufwirt-
schaft) mittels Symbole aufzeigen. 
Die Karten werden auf einem gro-
ßen Tisch ausgelegt, um die „ganze 
Wahrheit“, die oft sehr viel Platz ein-
nimmt, erzählen zu können. Hierbei 
wird das kritisch-reflexive Potenzial 
unter den Teilnehmer*innen hervor-
gehoben. Dadurch, dass die Lernen-
den die Wege selbst bauen, dabei 
Wissen teilen und recherchieren, er-
folgt ein Selbstlernen, bei dem Wei-
terbildner*innen nur unterstützend 
wirken sollen. Forschendes Lernen 
ist neben klassischen Vorträgen und 
Expert*innen-Inputs ein zentrales 
verbindendes Element der Weiterbil-
dungen, das z.B. auch beim „4-Zylin-
der“-Spiel, einem weiteren „Kitt für 
Module“ angeregt wird. Durch das 
Spiel findet die Gruppe selbst her-
aus, wie viel Herstellungsenergie in 

Erdöläquivalenten in Bauprodukten 
steckt, ein „Aha-Erlebnis“. Durch die 
nachhaltige, eigene Erkenntnis der 
Teilnehmer*innen vermeiden wir, 
Produkte „schlecht zu machen“, die 
sie oft selbst verbauen. Die Fähigkeit 
zur Bewertung aufgrund von Fakten 
und das Kennen von Alternativen 
sind zentrale Kriterien für Nachhal-
tigkeit / Professionalität im Beruf.

Anschlussfähigkeit, Gewerkeüber-
greifendes Lernen

Oft wird von Außenstehenden ge-
fragt, warum nicht ein breiteres Teil-
nehmer:innenfeld angesprochen 
wird. Schulen wählten in der Vergan-
genheit häufig bestimmte, für Nach-
haltigkeit zunächst aufgeschlosse-
nere Gewerke aus. Ein spannendes 
Detail ist, dass gerade stark gemisch-
te Kurse sich besonders positiv über 
das Kennenlernen anderer Gewerke 
und Baubeteiligter äußern, z.B. auch 
Lehrpersonal.

Die Mehrtägigkeit der Kurse, die ei-
nen Bagatellkontakt vermeiden soll, 
ist in der Praxis gut begründbar, da 
sich nach zwei Tagen in der Evalua-
tion sehr positive Reaktionen zeigen. 
So wurden etliche Multiplikator*in-
nen über Landesgrenzen hinweg ge-
funden und Curricula angepasst für 
Bauen als Klimaschutz. Denn es ist 
oft schon heute möglich nachhal-
tigere Materialien in der Lehre zu 
verwenden; eine Mauer muss nicht 
zwingend mit einem CO2-intensiven 
Mörtel gemauert werden, dies geht 
z.B. auch mit wiederverwendbarem 
Lehm. Ein Kollegium führte gar die 
Bedingung für Seminararbeiten ein, 
dass grundsätzlich mit möglichst kli-
mapositiven, nachwachsenden Ma-
terialien geplant werden soll, Abwei-
chungen sind möglich, müssen aber 
begründet werden. Einfach mal an-
dersherum, denn noch oft genug 
müssen wir uns für Nachhaltigkeit 
rechtfertigen.

Wie wird der Kurs evaluiert?

Hier sind wir immer wieder vor die 
Herausforderung gestellt, mit dem 
üblichen „Was nehmt ihr mit, was 
lasst ihr hier?“- Schema zu brechen. 
Der Hintergrund ist, dass wir für eine 
Transformation antreten, meist in ei-
nem Feld, das eben nicht nachhaltig 
agiert. Sodass die oft erreichte Auf-
bruchstimmung unter den Teilneh-
mer*innen gruppendynamisch auf 
der Kippe stehen kann, wenn Grün-
de abgefragt werden, warum nach 
dem Kurs nicht nachhaltig gehan-
delt werden kann. Durch fortlaufen-
de Evaluation-in-Action, beobachten 
und helfen Weiterbildner*innen be-
reits im Gruppenprozess mit päda-
gogischem Gespür - ein Gewinn für 
den Lehr-Lern-Prozess, statt nur an-
schließend zu evaluieren, was verbes-Abb. 3: Haptisches Erleben an der Dämmstoffbar

Wege zur Bauwende in der Berufsbildung
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sert werden kann. In Teamgesprä-
chen wird dieser „Kitt für Module“ 
erneuert (Abbildung 1 & 2). Kennen-
lernen ermöglicht Lernbegleitung, 
ein ausführliches Abschlussfeedback 
ist didaktisch integriert, statt auf eine 
standardisierte Formel von außen 
reduziert. Offen bleibt die Frage, wie 
es weitergeht. Gern helfen wir dabei 
die Erkenntnisse, Inhalte und Metho-
den nicht mehr nur Weiterbildung 
sein zu lassen, sondern in den Schul- 
und Ausbildungsalltag zu transferie-
ren.

Exkurs: Bildungsort am Ökozent-
rum Verden

Für eine echte Bauwende zum Errei-
chen der Ziele für Nachhaltige Ent-
wicklung mit einen klimaneutralen 
Gebäudebestand 2050, braucht es 
mehr als ein paar effizientere Neu-
bauten. Im ländlichen Raum zwi-

schen Bremen und Hamburg wurde 
in den neunziger Jahren das Ökozen-
trum Verden gegründet. Es wurde 
zum Zentrum der aufkommenden, 
direktverputzbaren strohgedämm-
ten Holzrahmenbauweise. Auf ei-
nem ehemaligen Kasernengelände, 
mit damals ungeliebtem Gebäude-
bestand von 1870, hat das Ökozent-
rum Verden schon in den neunziger 
Jahren seinen Platz behauptet, durch 
konsequent ökologisches Bauen im 
Bestand, trotz rechtlicher Hemmnis-
se. Mit Holzaufstockung, Pflanzen-
faser-Innendämmung, Lehmputzen, 
Photovoltaik, Nahwärme und Pflan-
zenkläranlage konnte dennoch viel 
von der ursprünglichen, energiein-
tensiven Ziegel-Bausubstanz bewahrt 
und Charakter hinzugefügt werden: 
geringe Umweltauswirkungen durch 
Sanierung und Betrieb, Wiederbele-
bung durch Vereinigung von Wohnen, 
Leben, Arbeiten und Mitbestimmung.

Die guten Erfahrungen mit tradi-
tionellem Material und die Dring-
lichkeit einer Bauwende vor Augen, 
führten zu immer größeren, main-
stream-tauglicheren und besser er-
forschten, passivhaustauglichen 
Strohballenbauten rund um das 
historische Kasernengebäude. Ei-
ner Bauweise, die zwar gutes Hand-
werk und Weiterbildung, aber kaum 
Herstellungsenergie benötigt. Weit-
gehend vor Ort gefertigt wurde der 
Neubau eines Prototyps aus Holz, 
Stroh, Lehm und Kalk: dem immer 
noch einzigartigen, direktverputz-
ten, fünfgeschossigen Norddeut-
schen Zentrum für Nachhaltiges 
Bauen. Die Vorfertigungshalle, eine 
ehemalige Panzerwartungshalle der 
britischen Armee, dient seither als 
Praxishalle für die Weiterbildung 
rund um den hocheffizienten Einsatz 
nachwachsender Baustoffe, Lehm 
und Kalk in Sanierung und Neubau. 
Wir möchten, dass das Strohhaus 
mit seinen mehr als 2.000 t eingela-
gertem CO2 einmal unter Denkmal-
schutz stehen wird und noch vielen 
Generationen gute Dienste leistet, 
ohne energetisch saniert werden zu 
müssen. Wenn es doch sein muss, 
Instandhaltung und Restaurierung 
nicht genügt, kann es weitgehend 
auseinandergenommen und Bautei-
le können wiederverwendet werden. 
Auch dann sollen die Teile noch ein 
Gut sein, denn in einer Kreislaufwirt-
schaft gibt es eigentlich keinen Müll.

Abb. 4: Dozentinnen lernen Strohbau
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Dennis Kaufmann

Rezension: Jörg-Peter Pahl: Berufliche Didaktiken. Wege und 
Werkzeuge zur Gestaltung der Berufsausbildung. 
2. überarbeitete Auflage

Jörg-Peter Pahl legt seine „Beruflichen Didaktiken“ in ei-
ner neuen, überarbeiteten Auflage vor. In dieser wird 
die berufliche Aus- und Weiterbildung auf vielschichti-
ge Weise behandelt. Im Fokus steht dabei die Klärung 
des Standes der heutigen Didaktik, sowie das Aufdecken 
möglicher Entwicklungsbedarfe. Die Neuerungen bieten 
dazu, neben stärker herausgearbeiteten Lösungsansät-
zen, auch kleinere Anpassungen in Bezug auf aktuelle 
Entwicklungen.

Wenngleich die zukünftigen Auswirkungen des Einflus-
ses der Globalisierung und Digitalisierung auf die Berufs- 
und Arbeitswelt noch weitestgehend unklar sind, gilt das 
beschleunigte Voranschreiten des beruflichen Wandels 
als dessen Folge, bereits als nahezu unumstritten. Dieser 
Umstand verlangt nach einer Ordnung der bisherigen 
beruflichen Verhältnisse, um einen Überblick zu ermög-
lichen und anpassungsfähig auf Veränderungen reagie-
ren zu können. Besonders die Bildung wird durch die Un-
vorhersehbarkeit vor große Herausforderungen gestellt, 
deren Bewältigung einen maßgeblichen Einfluss auf den 
Erfolg der Digitalisierung haben wird. Pahl fordert des-
halb in der zweiten überarbeiteten Auflage seines Bu-
ches verstärkt die Umstrukturierung der Berufswissen-
schaften, zugunsten der Berufsfeldwissenschaften.
Auch in ihrer Überarbeitung ist die Monographie in fünf 
Teile gegliedert. Das Vorgehen ist dabei geprägt von ei-
ner vielschichtigen Betrachtung zentraler Aspekte wie 
Handlungsorientierung oder Kompetenzentwicklung, 
die systematisch durch terminologische Einordnungen 
ergänzt werden.

Auf einer fundierten historischen Grundlegung darüber, 
wie Wissen in den Phasen gesellschaftlicher Entwicklung 
weitergegeben wurde, fußt eine detaillierte Ausführung 
zur Entstehung heutiger (beruflicher) Didaktiken. Dazu 
wird eine soziokulturelle Betrachtung der für die Bil-
dung und dessen Entwicklung bedeutsamsten Einfluss-
größen vorgenommen, der eine Auseinandersetzung mit 
der heutigen Didaktik auf Makro-, Meso- und Mikroebe-
ne folgt. Durch eine kohärente Verknüpfung mit Voran-
gegangenem gelingt nicht nur eine breite und detaillierte 
Darstellung, sondern auch die Identifizierung und Veror-
tung aktueller Probleme und Herausforderungen. Dabei 
wird beispielsweise eine mögliche Entberuflichung (196) 
ebenso thematisiert, wie strukturelle Probleme des Lern-
feldkonzeptes (365) und Hindernisse beim Einsatz digita-
ler Medien (477).
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Abschließend werden diese und weitere Probleme auf-
gegriffen und im Kontext möglicher Ausprägungen heu-
tiger Berufsfeld- und Berufsdidaktiken betrachtet. Die 
Überarbeitung zeigt wie die Berufsfeldwissenschaften 
mit den Berufswissenschaften und der Berufspädagogik 
ineinandergreifen können, ohne zur eigenen Obsoles-
zenz zu führen (520). Dabei werden auch klare Vorteile 
benannt, die eine Umstrukturierung in dieser Weise mit 
sich bringen könnte, wie etwa Synergieeffekte durch die 
gemeinsame Entwicklung von Curricula innerhalb eines 
Berufsfeldes (517), oder die Möglichkeit besser auf den 
Wandel beruflicher Anforderungen reagieren zu können 
(520).

So gelingt es in der neuen Auflage durch den stärkeren 
Fokus auf aktuelle und bedeutsame Themen, die Rele-
vanz des Buches noch stärker zu verdeutlichen und ei-
nen erhöhten Anwendungsbezug herzustellen. Dadurch 
ist es ebenso für Berufsbildner/-innen und Forschende 
in den Berufs(bildungs-)wissenschaften von hohem Inte-
resse, wie auch für Neueinsteiger, die sich dem Thema 
bereits etwas annähern konnten.

Rezension: Pahl, J.-P. (2021): Berufliche Didaktiken. Wege 
und Werkzeuge zur Gestaltung der Berufsausbildung. 2. 
überarbeitete Auflage. Bielefeld, W. Bertelsmann Verlag, 
612 Seiten, 59,00 Euro.
ISBN (Print): 978-3-7639-6614-1 
ISBN (E-Book): 978-3-7639-6615-8



Bau und Sanierung Berufsbildender Schulen

Mit der Broschüre „Bau und Sanierung Berufsbilden-
der Schulen – Orientierungsrahmen und Empfehlun-
gen der GEW“ schließt die Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft eine Lücke in der Betrachtung des Themas 
Bau und Sanierung von Schulen. Während die bereits 
seit 2013 veröffentlichten „Leitlinien für leistungsfähige 
Schulbauten“, herausgegeben von der Montagsstiftung, 
allgemeinbildende Schulen fokussieren, befassen sich 
die Autoren Dr. Ansgar Klinger, Prof. Dr. Werner Kuhl-
meier und Dieter Staudt mit den zu beachtenden Beson-
derheiten der Berufsbildenden Schulen; ein Thema, das 
bisher von den Akteuren eher vernachlässigt wurde. Die 
Broschüre kann zum Preis von 8,00 € im GEW-Shop be-
stellt werden

Baukulturbericht 2022/23

Die Bundesstiftung Baukultur spricht 
sich in ihrem neuen Baukulturbericht 
2022/23 unter dem Titel „Neue Um-
baukultur“ dafür aus, die festgefüg-
ten Vorstellungen von Umbaumaß-
nahmen als Notlösung aufzugeben. 
Der Bestand ist nicht nur wegen der 
in ihm gespeicherten grauen Energie 
wertvoll, sondern auch aus immate-
riellen, kulturellen Gründen. Alle am 
Planen und Bauen Beteiligten soll-
ten daher diese dem Bestand inne-
wohnende „goldene Energie“ erken-
nen und die Potenziale einer neuen 
Gestaltungssprache im Umgang mit 
dem Bestand herausarbeiten. Neben 
sozialen, ökologischen und ökono-
mischen Bezügen hat Bauen immer 
auch eine emotionale und ästheti-
sche Dimension. Der Baukulturbe-
richt liefert viele Hintergrundinfor-
mationen zum Bauen im Bestand.

https://www.bundesstiftung-baukul-
tur.de/fileadmin/files/BKB-22/BBK_
BKB-22-23.pdf

Videoreihe des Informationszentrums Beton

Mit der Videoreihe „Beton – Verstehen. Planen. 
Anwenden“ vermittelt das Informationszentrum 
Beton Grundlagen im praktischen Umgang mit 
Beton.  Bislang sind acht Lehrfilme erschienen, 
die auf YouTube angesehen werden können.

https://www.youtube.com/user/betonfilme/
playlists

Einfach den  
QR-Code mit dem 
Smart-Phone  
scannen und Web-
site/PDF aufrufen!

Notizen

Einfach den  
QR-Code mit dem 
Smart-Phone  
scannen und Web-
site/PDF aufrufen!

https://www.bundesstiftung-baukultur.de/fileadmin/files/BKB-22/BBK_BKB-22-23.pdf
https://www.bundesstiftung-baukultur.de/fileadmin/files/BKB-22/BBK_BKB-22-23.pdf
https://www.bundesstiftung-baukultur.de/fileadmin/files/BKB-22/BBK_BKB-22-23.pdf
https://www.youtube.com/user/betonfilme/playlists
https://www.youtube.com/user/betonfilme/playlists
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Integration von Geflüchteten in 
Ausbildung und Beschäftigung

Mit einem überarbeiteten Leitfaden 
will der Deutsche Industrie- und Han-
delskammertag (DIHK) Unternehmen 
einen Weg durch die vielen, oft un-
übersichtlichen gesetzlichen Bestim-
mungen zur Ausbildung und Beschäfti-
gung Geflüchteter bahnen und zeigen, 
wo Sie die passende Unterstützung fin-
den können Die gesetzlichen Bestim-
mungen zur Integration von Geflüchte-
ten sind zahlreich und unübersichtlich. 
Im Leitfaden werden die wichtigsten 
Fragen und Unterstützungsangebo-
te aufgegriffen. Die neue Auflage bie-
tet Informationen zu Aufenthaltsstatus 
und -dauer, Zugang zum Arbeitsmarkt, 
Praktika, Ausbildungs- und Beschäfti-
gungsmöglichkeiten, der Anerkennung 
ausländischer Abschlüsse, Sprachför-
derung und zu Fragen der Integration 
vor Ort. Außerdem werden die beson-
deren Regelungen zu Geflüchteten aus 
der Ukraine berücksichtigt.

https://www.dihk.de/de/aktuel-
les-und-presse/aktuelle-informati-
onen/dihk-leitfaden-zur-integrati-
on-von-gefluechteten-ueberarbei-
tet-87012

Ausbildungsreport 2022 der DGB- 
Jugend

Die Daten des Ausbildungsreports 2022 
der DGB-Jugend beruhen auf einer re-
präsentativen Befragung von über 14.000 
Auszubildenden aus den 25 am häufigsten 
gewählten Ausbildungsberufen. Schwer-
punkt des diesjährigen Ausbildungsre-
ports ist die Berufsorientierung. Die schu-
lische Berufsorientierung schnitt in der 
Befragung schlecht ab: Fast drei Viertel 
bzw. 72,2 Prozent der Befragten gaben 
an, dass ihnen an der Schule kaum bei der 
Berufswahl geholfen wurde. Überdies ha-
ben nicht einmal 29 Prozent der Befragten 
die Berufsberatung der Agentur für Arbeit 
genutzt. Von ihnen gaben außerdem 40,5 
Prozent an, dass sie ihnen „weniger“ oder 
„gar nicht“ geholfen hat.

https://jugend.dgb.de/ausbildung/ausbil-
dungsreport

Podcast „Neues aus der Ausbildungspraxis“

Die Podcast-Reihe „foraus.gehört – Neues für 
die Ausbildungspraxis“ des Bundesinstituts für 
Berufsbildung (BIBB) beleuchtet in Interviews 
mit wechselnden Gästen aktuelle Themen der 
beruflichen Aus- und Weiterbildung. Sie stellt 
zugleich einen neuen Transferkanal für Projek-
tergebnisse und erprobte Konzepte aus dem 
Förderprogramm „Digitale Medien in der beruf-
lichen Bildung“ des Bundesministeriums für Bil-
dung und Forschung (BMBF) dar. Der Podcast 
kann auch über die Streamingdienste Spotify, 
Deezer und Google Podcasts gehört und abon-
niert werden.

https://www.foraus.de/de/themen/podcast-fo-
raus-gehoert-neues-fuer-die-ausbildungspra-
xis-156038.php

Einfach den  
QR-Code mit dem 
Smart-Phone  
scannen und Web-
site/PDF aufrufen!
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DENA-Gebäudereport 2023

 Der DENA-Gebäudereport liefert aktuelle Zahlen, Daten 
und Fakten rund um das Thema Gebäude in Deutsch-
land. In fünf Kapiteln werden umfangreiche Informatio-
nen zum Gebäudebestand in Deutschland, zu den Heiz-
systemen zu Baukosten und Förderprogrammen, zum 
Energieverbrauch sowie zu Klima und Treibhausgasen 
präsentiert. 
Der DENA-Gebäudereport kann kostenlos heruntergela-
den werden.

https://www.dena.de/newsroom/meldungen/2022/de-
na-gebaeudereport-2023/

Bildung in Deutschland 2022

Mit dem gemeinsam von Bund und 
Ländern geförderten Bericht „Bil-
dung in Deutschland 2022“ wird zum 
neunten Mal eine umfassende em-
pirische Bestandsaufnahme für das 
deutsche Bildungswesen vorgelegt. 
Sie reicht von der Frühen Bildung 
im Kindesalter bis zu den verschie-
denen Formen der Weiterbildung 
im Erwachsenenalter, schließt auch 
Facetten der non-formalen Bildung 
und des informellen Lernens mit ein 
und beschreibt somit Bildungsver-
läufe, Kompetenzentwicklungen und 
Erträge von Bildung inner- und au-
ßerhalb institutionalisierter Bildung. 
Ein Schwerpunkt des aktuellen Bil-
dungsberichts ist die Situation des 
Bildungspersonals. Der Bildungsbe-
richt kann kostenlos heruntergela-
den werden.

Wege ins Handwerk: Rückblickende 
Betrachtung auf die Berufswahlent-
scheidungen von Auszubildenden 
im Handwerk

Das Forschungsinstitut für Berufsbil-
dung im Handwerk (FBH) an der Uni-
versität zu Köln legt die Ergebnisse ei-
ner Umfrage unter Auszubildenden 
im Handwerk vor. Die Auszubildenden 
wurden rückblickend zu den Motiven 
ihrer Berufswahl und auch zur Zufrie-
denheit mit ihrer Ausbildung befragt. 
Die Ergebnisse können Handwerks-
betrieben wertvolle Hinweise für die 
Akquise und die Bindung der Auszu-
bildenden im Anschluss an ihre Ausbil-
dung geben.

https://handwerksforschung.de/ver-
oeffentlichungen/

Baugewerbe zwischen Klimawandel und 
Fachkräfteengpass

Unter dem Titel „Baugewerbe zwischen Klima-
wandel und Fachkräfteengpass. Thesen und 
Maßnahmen angesichts der energetischen Sa-
nierung und Aktivierung des Gebäudebestan-
des“ hat das BIBB eine Broschüre veröffentlicht, 
in der die Aufgaben des Baugewerbes im Kon-
text der energetischen Sanierung des Gebäu-
debestands beleuchtet und Maßnahmen vor-
geschlagen werden, wie der dafür erforderliche 
Fachkräftebedarf sichergestellt werden kann.

https://lit.bibb.de/vufind/Record/DS-779583

Einfach den  
QR-Code mit dem 
Smart-Phone  
scannen und Web-
site/PDF aufrufen!

Einfach den  
QR-Code mit dem 
Smart-Phone  
scannen und Web-
site/PDF aufrufen!7

https://www.dena.de/newsroom/meldungen/2022/dena-gebaeudereport-2023/
https://www.dena.de/newsroom/meldungen/2022/dena-gebaeudereport-2023/
https://handwerksforschung.de/veroeffentlichungen/
https://handwerksforschung.de/veroeffentlichungen/
https://lit.bibb.de/vufind/Record/DS-779583 
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Nachruf auf Prof. Dr. Klaus Struve

Die BAG Bau – Holz – Farbe trauert um ihren ehemali-
gen Vorsitzenden Klaus Struve. Von 2002 – 2006, noch 
in den Anfangsjahren der 1999 gegründeten BAG, hat 
Klaus Struve die BAG geleitet. Er hat seinerzeit den Vor-
sitz von Werner Bloy übernommen und die BAG gemein-
sam mit seinem Stellvertreter (und späteren Nachfolger) 
Johannes Meyser und seiner Stellvertreterin Sabine Baa-
be-Meijer engagiert weiterentwickelt. So wurde beispiels-
weise in dieser Zeit der Vorläufer des BAG Reports, das 
„Mitteilungsblatt der Bundesarbeitsgemeinschaft für Be-
rufsbildung in den Fachrichtungen Bautechnik, Holztech-
nik sowie Farbtechnik und Raumgestaltung (e.V.)“ als ei-
genständige Zeitschrift etabliert. 

Klaus Struve war von 1999 bis zu seiner Verabschiedung 
in den Ruhestand 2007 Professor für Berufspädagogik 
mit dem Schwerpunkt Didaktik der beruflichen Fachrich-
tungen Bautechnik, Holz- und Kunststofftechnik, Farb-
technik und Raumgestaltung am Institut für Berufs- und 
Wirtschaftspädagogik der Universität Hamburg. 

Die Biografie von Klaus Struve kann als typisch für Pro-
fessuren in der Berufspädagogik gelten: Berufsausbil-
dung und Berufspraxis, Studium für das Lehramt an be-
rufsbildenden Schulen, Promotion, Vorbereitungsdienst 
und Tätigkeit als Berufsschullehrer, Fortsetzung der wis-
senschaftlichen Laufbahn an der Universität und schließ-
lich Professur für Berufspädagogik. 

Sein Lebensweg hat dabei mehrfach und in sehr unter-
schiedlicher Weise die Universität Hamburg gekreuzt: 
Bereits in seiner handwerklichen Berufspraxis als Stein-
metz hat er in den 1960er Jahren gewissermaßen an den 
Fundamenten der Universität mitgearbeitet und Natur-
steinpflaster an Gebäuden der Universität Hamburg ver-
legt. Nach seinem Lehramtsstudium hat er Anfang der 
1970er Jahre als Wissenschaftlicher Angestellter im Pla-
nungsstab des Präsidiums der Universität Hamburg in 
der Entwicklungs- und Bauplanung mitgearbeitet. In den 
Jahren 1994/95 hat er die Professur für Berufspädago-
gik vertreten bis er dann schließlich 1999 den Ruf auf 
die o.a. Professur erhielt. Weitere Zwischenstationen sei-
ner wissenschaftlichen Laufbahn waren die Universitä-
ten Münster und Oldenburg.
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In seiner Arbeit verfolgte Klaus Struve vor allem zwei 
Schwerpunkte: die berufliche Bildung Jugendlicher im 
Rahmen der Bauproduktion sowie die Integration von 
Behinderten und Benachteiligten in Berufsbildung und 
Arbeit. Insbesondere sein beharrlicher und unermüdli-
cher Einsatz für junge Menschen in prekären beruflichen 
und gesellschaftlichen Verhältnissen hat die angehen-
den Lehrkräfte, die bei ihm studiert haben, geprägt. 
Auch in seiner Freizeit und nach seiner Verabschiedung in 
den Ruhestand befasste sich Klaus Struve mit speziellen 
Themen der von ihm vertretenen beruflichen Fachrich-
tungen. Er hat eine – bundesweit vermutlich einzigartige 
– Sammlung historischer Leuchten und Türbeschläge an-
gelegt, mit der er Ausstellungen in Museen bestückt und 
z.B. auch das medizinhistorische Museum des Universi-
tätskrankenhauses Eppendorf ausgestattet hat.

Am 21. August 2022 ist Klaus Struve kurz vor Vollendung 
seines 80 Lebensjahres nach schwerer Krankheit in Ol-
denburg verstorben. Die BAG Bau – Holz – Farbe dankt 
Klaus Struve für seine konstruktive Arbeit, die er als Vor-
sitzender und auch danach als aktives Mitglied für die 
BAG geleistet hat.  

Für den Vorstand der BAG Bau-Holz-Farbe
Prof. Dr. Werner Kuhlmeier
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