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Einleitung
Unterwegs sein

Seit 25 Jahren unterrichte ich an Berufsfachschulen angehende
ZeichnerInnen Fachrichtung Architektur in den Fächern Planung,
Visualisierung und Naturwissenschaftliche Grundlagen – das ganze
Programm der berufskundlichen Ausbildung während der vierjährigen Lehrzeit. Die Zeichnerausbildung hat sich in den vergangenen Jahrzehnten stark verändert. Als ich von 1977 – 81 die vierjährige
Hochbauzeichnerlehre machte, war als Schlüsselqualifikation
vor allem «sauberes, richtiges und präzises Zeichnen» in verschiedenen Masstäben, von Hand mit Bleistift oder mit Rapidograph auf
halbtransparentes Papier gefragt. Heute werden alle Baukonstruktionspläne bereits ab dem ersten Lehrjahr von den angehenden
ZeichnerInnen mit CAD-Programmen am Bildschirm im Massstab 1:1
gezeichnet, und entsprechend ihrem Verwendungszweck in verschiedenen Massstabsgrössen ausgedruckt. Handzeichen ist allenfalls
noch für räumliches Skizzieren in der Schule, bei Bausitzungen
mit der Bauherrschaft oder auf der Baustelle erforderlich. Natürlich
war und ist ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen und ein
Interesse am Bauen immer noch Voraussetzung, um im Beruf
bestehen zu können. Sehr gute Leistungen beim abschliessenden
Qualifikationsverfahren können aber nur erreicht werden, wenn ein
umfassendes bautechnisches Wissen vorhanden ist, das neben
konstruktiven, materialtechnischen und bauphysikalischen Kritereien
auch noch Fähigkeiten wie Denken in Zusammenhängen und guter
Kommunikationsfähigkeit dazukommen. Der Beruf des Zeichners
Fachrichtung Architektur, wie die heutige Berufsbezeichnung
schwerfällig heisst, ist also viel interessanter und anspruchsvoller
geworden, auch an der Berufsfachschule, wo das alte «Fächli –
Denken» definitiv ausgedient hat. Der heutige Berufsfachschulehrer
an der Bauabteilung der gibb muss ein Allrounder sein, der
neben seiner fachlichen Qualifikation und einer pädagogisch –
didaktischen Zusatzausbildung, den Lernenden die Zusammenhänge
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Einleitung
Unterwegs sein

des Bauens im Kontext aller beteiligten Bauberufe aufzeigt und
Brücken schlägt zu den Bereichen der Allgemeinbildung.
Der Inhalt der vorliegenden Arbeit gliedert sich in drei Teile und
entspricht dem zeitlichen Ablauf meines Vorgehens in diesem
halben Jahr Bildungsurlaub. Im ersten Teil wird die Portfoliomethode
als umfassendes Unterrichtskonzept für Berufsfachschulen untersucht
und am Beispiel des Oberstufenkollegs Bielefeld, dem Berufsbildungszentrum Bau und Gewerbe Luzern und eigenen Beispielen
dokumentiert. Die gelesene Fachliteratur zu den Themen Bildung
(Gerhard Roth), Zusammenarbeit (Richard Senett), Ökologie
(Ulrich Grober) und Zen (Eugen Herrigel) werden anhand von Merksätzen eingeflochten und ergänzen den ersten Teil.
Der mittlere und inhaltlich zentrale Teil, beinhaltet das Handbuch
der Zusammenarbeit an der Bauabteilung mit einer Gegenüberstellung ausgewählter Lehrpläne verschiedener Berufe und je einem
Vorschlag für ein gemeinsames Projekt. Dieser Teil ist auch als
eigenständige Broschüre gedacht und soll als Arbeitsheft den
Unterrichtenden dienen, damit die angestrebten Synergien in gemeinsamen Projekten und Unterrichtssequenzen verschiedener Berufe
geschaffen werden.
Im letzten Teil wird anhand von Skizzen die Reise nach Hamburg
und Südostasien dokumentiert, als persönlicher Abschluss dieses
Bildungsurlaubs.

Ein Auftrag meiner Arbeit beinhaltet die
Zusammenarbeit der Lehrpersonen in den
Bereichen des Fachunterrichts (FU) und
des Allgemeinbildenden Unterrichts (ABU) in
der Berufsgruppe der Zeichner Fachrichtung Architektur (ZFA) mit Vorschlägen gemeinsamer Projekte zu initiieren.
Gleichzeitig sollen Vorschläge gemacht
werden, wie die Zusammenarbeit
zwischen einzelnen Berufsgruppen an
der Bauabteilung der gibb gefördert
werden kann. Ich bin überzeugt, dass
dies zu einer Bereicherung sowohl
für die Lernenden aber auch für die
Lehrpersonen werden könnte. Der FU
und ABU einer Klasse laufen bei den
meisten Klassen ziemlich berührungsfrei
nebeneinander, vier Jahre lang. Natürlich
organisieren FU- und ABU Lehrer gemeinsam
Exkursionen, und es gibt seit drei Jahren
im 2. Lehrjahr einmal während der Lehrzeit
der ZFA eine gemeinsame Projektwoche.
Eigentlich etwas wenig, wenn man bedenkt,
was wir von unseren Lernenden an Zusammenarbeit bei den diversen Gruppenarbeiten
einfordern. Studiert man die Lehrpläne
von FU und ABU – Unterricht, ist klar, dass
es viele Themenbereiche gibt, wo Synergien
für gemeinsame Projekte möglich sind.
Ähnliches gilt auch für die verschiedenen
Lehrpläne des Fachunterrichts.
Im zweiten, zentralen Teil der Arbeit werden
mithilfe eines Lektionen-Polygons die Lerninhalte der einzelnen Berufsgruppen
semesterweise einander gegenübergestellt,
um Zusammenarbeit und Interdisziplinarität
anzuregen.

Eine Zusammenarbeit zwischen den Berufsgruppen der Bauabteilung der gibb existiert
meines Wissens praktisch nicht. Das hängt
auch mit der Tatsache zusammen, dass die
rund 2500 Lernenden der Bauabteilung
meistens nur einen oder einen halben
Tag pro Woche im Fachunterricht
anwesend sind, und es neben dem ABUund Sportunterricht schon rein terminlich nicht einfach ist, zwei Klassen
unterschiedlicher Berufe an einem oder
mehreren Vor- oder Nachmittagen zu
einem Fachthema zusammenarbeiten
zu lassen.
In einem ersten Schritt soll detailliert
untersucht werden, wo diese Interdisziplinarität sowohl zwischen FU und
ABU bei den ZFA, als auch zwischen dem
FU ausgewählter Berufsgruppen möglich
ist. Damit die Arbeit nicht zum Papiertiger
wird, werden zum Schluss jedes «Tandems»
konkrete Lernaufträge zuhanden der beteiligten Lehrpersonen formuliert. Damit
Synergie-Möglichkeiten in der Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Lehrerinnen
und Lehrern werden dazu als wichtigste
Quelle die Schullehrpläne miteinander verglichen.

Planung und Methode

Bei seinem Amtsantritt im Sommer 2015 zeigte
der der neue Abteilungsleiter der Bauabteilung der gibb, Marc Aebersold, ein Bild, dass
Handwerker bei der Montage eines Fassadenpanels zeigt. Den rund hundert versammelten LehrerInnen wurde damit illustriert, dass gute Arbeit auf der Baustelle
und auch in der Schule nur entstehen
kann, wenn sich die Beteiligten kooperativ
verhalten. Die Baustelle ist auch eine
Metapher für einen laufenden Prozess,
etwas Unfertiges. Die meisten Lernenden
der Bauabteilung der gibb arbeiten in
kleinen bis mittleren Betrieben der Region
und haben «Baustellen-Erfahrung», sie
arbeiten meistens permanent an diesem
«Unfertigen». Als «Stifte» sehen sie
nur einen Teil der Arbeiten ihrer Arbeitsgattung, und haben kaum Kontakt zu den
anderen Gewerken und Planungsbereichen.
Hier bietet sich für eine grosse Bauabteilung
wie die der gibb eine einmalige Gelegenheit,
Lernfelder für kooperatives Denken und
Handeln zu fördern, und die Lernenden der
Planungs- und Ausführungsbereiche an
gemeinsamen, praxisbezogenen Aufträgen
arbeiten zu lassen.
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Vorgehen und Lehrpläne

Sinn und Zweck
Strukturierung der Arbeit

Zusammenarbeit

Baustelle
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In einem zweiten Schritt werden in einem
bilateralen Gespräch mit den Unterrichtenden
konkrete Handlungsfelder für eine Projektarbeit abgesteckt. Es sinnvoll, bereits in dieser
Phase zu prüfen, ob ein Projekt zwischen
den Klassen auch in Bezug auf die Stundenplanung möglich ist. Es braucht also
eine lange Vorlaufzeit und den Einbezug
der Schuladministration und den Lehrmeistern, damit ein solches berufsübergreifendes Projekt für alle Beteiligten
erfolgreich durchgeführt werden kann.
Methode – Nicht unwesentlich ist, wie
das Resultat einer solchen fach- und
berufsübergreifenden Zusammenarbeit
präsentiert werden soll. Natürlich soll
die Form und Methode grundsätzlich
den einzelnen beteiligten Lehrern und
Lehrerinnen überlassen bleiben, so wie es im
Standardunterricht auch der Fall ist. Persönlich arbeite ich schon seit mehreren Jahren
mit Portfolioarbeiten, welche ich speziell für
dieses Projekt sehr geeignet finde. Portfolioarbeiten könnten auch an der gibb Teil von
Prüfungsarbeiten und Qualifikationverfahren
werden, wie das andere Berufsfachschulen
in der Schweiz teilweise bereits praktizieren
und es bei höheren Schulen üblich ist.
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Das Wort Portfolio kommt aus dem Lateinischen und setzt sich aus portare (tragen) und
foglio (Blatt) zusammen. Es bezeichnet
wörtlich eine Mappe, in der Blätter aufbewahrt werden können. In künstlerischen
Fächern gibt es solche Mappen schon
lange. Portfolios wurden bereits zur Zeit
der Renaissance verwendet. Schon damals haben Künstler und Architekten ein
Portfolio mit sich geführt, wenn sie sich
um Plätze an Akademien bzw. um Bauaufträge bewarben. Mithilfe dieser der in
dieser Mappe enthaltenen Dokumente
könnten sie nicht nur die Qualität ihrer
Arbeit zeigen, sondern zugleich auch, wie
sie ihr Können im Laufe der Zeit weiterentwickelt haben.
Anfang der 1980er Jahres setzte in den USA
unter Berufung auf verschiedene Untersuchungen eine zunehmende Kritik an der
Qualität des Schulwesens ein. Der Vorwurf
lautete, dass immer mehr gelangweilte,
der Schule entfremdete Lernende
offenbar immer unfähiger wurden, verständlich zu schreiben, zu verstehen was
sie schreiben, oder einfachste mathematische Probleme zu lösen. Sie bestanden zwar die Tests, schienen aber
nicht viel dabei zu lernen. Immer häufiger
wurden auch aus der Geschäftswelt
und von Seiten der Industrie Klagen
darüber laut, dass Schulabsolventen nicht
über die Fähigkeiten und Kompetenzen
verfügten, die sie in der modernen
Arbeitswelt benötigten. Gerade in der
Dominanz der Multiple - Choice-Tests sahen
die Schulkritiker eine wesentliche Ursache
für diese Situation. Einen Höhepunkt der
Schulkritiker stellte der 1983 veröffentlichte

(...) Mithilfe dieser der in
dieser Mappe enthaltenen
Dokumente könnten
sie nicht nur die Qualität
ihrer Arbeit zeigen, sondern zugleich auch, wie
sie ihr Können im Laufe
der Zeit weiterentwickelt
haben. (...)
Bericht «A Nation at risk» über die Lage
der amerikanischen Schulen dar, der besonders
die fehlende Qualität der Lehrer beklagte.
Dieser Bericht gilt als einer der Auslöser der
Bildungsreformbemühungen, die in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre in den USA
verstärkt einsetzten. Die Reformbemühungen gründeten in der Einsicht, dass die
Art und Weise, wie Schülerleistungen überprüft werden, sich unausweichlich darauf
auswirkt, wie die Schüler unterrichtet werden
(testing drives teaching). Lehren und Lernen
können daher nicht sinnvoll getrennt von
der Leistungsbeurteilung betrachtet werden.
In den deutschsprachigen Raum dringt das
Portfoliokonzept zu Beginn der 1990er Jahre
vor. Allerdings tauchen wesentliche Elemente
und Prinzipien bereits in der Reformpädagogik
anfangs des 20. Jahrhundert (Walldorfschulen, Odenwaldschulen etc.) auf. Damit
kann der Portfolioansatz in eine Tradition
einer (Schul-)Pädagogik gestellt werden, der
daran gelegen ist, dass Lehrenden und
Lernende mittels authentischer Dokumente
und Arbeiten ein möglichst umfassendes
Bild von den Kompetenzen, Fortschritten und
der Entwicklung der Lernenden gewinnen
können, einer (Schul-)Pädagogik, die «Spurensicherung» betreibt, um Lernwege und
Lernergebnisse der Reflexion verfügbar zu
machen, und zwar im Dienste weiteren, zunehmend selbstständigeren Lernens.
Die Idee bei der Portfolio-Methode ist es, diese
Mappen aber nicht nur für Sammlungen,
sondern zugleich für Reflexionen über das
Gesammelte und dabei gemachte Lernerfahrungen zu nutzen. Die meisten Portfolios
lassen sich einer der drei Hauptformen
«Arbeitsportfolio», «Beurteilungsportfolio»
oder «Präsentationsportfolio» zuordnen. Ende

(...) In einer demokratischen, offenen
Gesellschaft braucht
man initiativ handelnde
Menschen, die sich
selbst entwickeln können
und sich gleichzeitig
auch am Gemeinwohl
orientieren. (...)
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der 1980er Jahre setzte im englischen Sprachraum ein Boom der Portfolio-Methode ein.
Seither gibt es eine zunehmende Differenzierung der Begründungen und Darstellungen.
Die Anwendung in der Berufsbildung ist
allerdings noch nicht sehr verbreitet. Speziell
stellt sich auch die Frage: «Wie können Portfolios mit Noten beurteilt werden?»
Die Leistungsbeurteilung, wie sie heute noch
vorwiegend praktiziert wird, hat sich im
19. Jahrhundert herausgebildet. Von ihrem
Gestus her war sie hoheitlich-prüfend und
bürokratisch verwaltend. Es ging vor allem
darum, die Schüler einzuordnen und Ihnen
einen Rang zuzuteilen in einer hierarchisch
aufgebauten Gesellschaft. Das Militär
war dabei ein gedanklicher Bezugspunkt.
Die Einführung des Leistungsprinzips
war zweifellos ein wichtiger historischer
Fortschritt. Da die Form und Geste
der damaligen Leistungsbeurteilung
dann in den Schulen über weit mehr als
hundert Jahre weitgehend beibehalten
wurden, geriet sie zunehmend zu einem
Hemmnis für die pädagogische Praxis.
In einer demokratischen, offenen Gesellschaft braucht man initiativ handelnde
Menschen, die sich selbst entwickeln
können und sich gleichzeitig auch am
Gemeinwohl orientieren. Ihre Leistungen
und Entwicklungspotenziale müssen
sie selbst erkennen und darauf bezogen
ihre Lernanstrengungen ausrichten. Das
können und brauchen sie nicht allein zu bewerkstelligen, sondern im Austausch und in
der Zusammenarbeit mit Anderen, zum Beispiel
Lehrmeistern und Lehrern.
In der Schule müssen aber entsprechende
Fähigkeiten angelegt und vermittelt werden.

Portfolio als Chance für eine Reform
der Leistungsbewertung

Was ist die Portfoliomethode?

Portfolioarbeit,
Portfoliobewertung

Wurzeln der Portfolioarbeit
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(...) im Dialog Erkenntnisse
über das eigene Lernen
und die eigenen Fähigkeiten zu gewinnen und
diese entwickeln helfen.
(...)

Damit sind einige Aufgaben für eine moderne
pädagogische Leistungsbewertung abgesteckt.
Es kann nicht mehr nur darum gehen, die
Lernenden sachgerecht einzustufen. Es muss
auch darum gehen, im Dialog Erkenntnisse
über das eigene Lernen und die eigenen
Fähigkeiten zu gewinnen und diese entwickeln
helfen. Deshalb kommt es darauf an, handhabbare Verfahrensweisen und transparente
Kriterien zu binden, die es erlauben, das
Lernen und die erbrachten Leistungen gemeinsam zu bewerten. Leistungsbewertung wird
also zu einem Bildungsziel in dem Sinne, dass
die Schüler selbst immer besser lernen, ihre
Arbeiten und deren Ergebnisse zu reflektieren, zu kontrollieren und zu bewerten, sodass
sie eine komplexe Urteilsfähigkeit ausbilden.
Dazu reicht es nicht aus, Lernende regelmässig einer Prüfung zu unterziehen und sie
anschliessend auf ihre Fehler aufmerksam
zu machen bzw. ihnen eine zahlenmässige
Einstufungen ihrer Gesamtleistung mitzuteilen. Die Bemühungen der Lehrpersonen
müssen dahin gehen, intensiver auf die Arbeit
(auch die Arbeitsprozesse) ihrer Schüler
zu schauen, in einen offenen Dialog mit ihnen
einzutreten und inhaltlich aussagekräftige
Bewertungen mitzuteilen.
Ein zweiter Leitgedanke für die Reform der
Leistungsbewertung ergibt sich daraus, dass
heute die schulischen Bildungsbemühungen
stärker auf den Erwerb von Kompetenzen
ausgerichtet werden, statt bloss das mehr oder
weniger gelungene Absolvieren bestimmter
Lehrplanpensen zu überprüfen. Dort, wo
solche Kompetenzen überzeugend und handlungsunfähig beschrieben werden können,
schaffen sie einen neuen Bezugsrahmen
für die Feststellung und die Bewertung von
Leistungen. Eine dritte, zentral wichtige

Benoten oder nicht benoten ?

Wer mit Portfolios arbeitet, muss Vorstellungen
dazu entwickeln, was in die Mappen hineinkommen soll und welche Qualitätsgesichtspunkte dabei gelten sollen. Auch wenn
vorab nicht alle möglichen Einlagen und
Bewertungskriterien vorausgesehen
werden können, so fordert die Portfolioarbeit doch eine gewisse Klärung und
Definition derselben. Häufig werden die
Bewertungskriterien auch in Form so
genannter «rubrics» niedergelegt. Das
sind Kompetenzraster, in denen verschiedene Stufen der angezielten Fähigkeiten
oder der nachzuweisenden Aktivitäten
inhaltlich beschrieben sind. Gute Kompetenzraster basieren auf einer sorgfältigen
Anforderungsanalyse von Aufgaben und
setzen viel Erfahrungen mit deren Bearbeitung voraus.
Von ihren «Erfindern» sind Portfolios als
Alternative zum herkömmlichen System
mit seinen Noten, Tests, Zeugnissen
und dem ständigen Abfragen und Prüfen
konzipiert worden. Selbstverständlich
lassen sich die Belegsstücke eines Portfolios und auch Portfolios, als Ganzes
mit Noten versehen, aber ist dies auch
sinnvoll und ergeben sich nicht negative
Rückwirkungen auf die Lernkultur, die
durch das Portfolio gerade gestützt und
getragen werden soll? Es lässt sich auch

eine andere Frage stellen: Kann Portfolioarbeit Gedeihen, wenn sie nicht zählt im
Anerkenungssystem der Schule, also bei der
offiziellen Leistungsbewertung und bei den
abschliessenden Prüfungen? Im Sinne der
«Erfinder» wäre es die «sauberste» Lösung,
dass Abschlussprüfungen generell unterblieben und die Lernenden mit Portfolios
füraufnehmende Institutionen (Höhere Fachschulen, Fachhochschulen) oder Betriebsarbeit bewerben könnten. Die Schulen
(Berufsfachschulen) könnten sich darauf
beschränken, den Lernenden während den
Semestern und zum Abschluss zu bescheinigen, dass die wesentlichen Lernziele erreicht
sind und eine Qualifikation attestiert wird.
Da ein so radikaler Systemwechsel vorerst
nicht in Sicht ist, sondern eher zusätzliche
externe Tests in Schulen an Bedeutung gewinnen, soll es hier vorallem darum gehen, die
Passungsfragen innerhalb des Schulsystems
zu beleuchten. Soll man also Portfolioeinlagen
und ganze Portfolios benoten, um sie aufzuwerten und die Leistungen in das übliche
Bewertungssystem «übersetzen» zu können?
Die Benotung der einzelnen Belegsstücke
ist höchst problematisch. Das Portfolio ist
einerseits ein Instrument der Leistungsdokumentation, andererseits auch ein Instrument
des Lernens. Eine Teilbenotung liefe dem
zuwider. Etwas anderes ist es am Ende für das
ganze Portfolio doch eine Note zu vergeben.
Dadurch wird gesichert, dass die oft enormen
Bemühungen der Lernenden auch im üblichen
Leistungsbewertungssystems anerkannt
und in der Gesamtbeurteilung berücksichtigt
werden. Dennoch ist zu befürchten, dass
die Portfolios wegen der Benotung glatter,
gewissermassen hochglanzpoliert werden und
das von Anfang an die Konkurrenz zwischen

Abb.01/ 02 Titelblätter von Portfolioarbeiten «Lehrlingsbude» zum Thema
Tragstruktur des 2. Semesters ZFA.
Die Lernenden entwickeln auf Basis eines
Würfelhauses mit den vorgegebenen
Abmessungen von 6.00 m/6.00 m/6.00 m
ein zweigeschossiges Wohnhaus. Neben
bautechnischen Anforderungen
(Kraftableitung, Stabilität, statische

Berechnungen) und der Auseinandersetzung
mit einem «eigenen Haus» dient diese
Aufgabe dazu um spätere wichtige Lerninhalte (Wandaufbau, U-Wertberechnung,
Details der Gebäudehülle etc.) praxisgerecht
vorzubereiten und die Lernenden dafür
zu motivieren.
Abb.03/ 04 Eine Ausstellung über die
an der Schule erarbeiteten Portfolios zu den

Abb.03

Bewertung des Portfolios

Aufgabe der Reform der Leistungsbewertung
an den Schulen besteht darin, diese stärker
in den Dienst der Förderung der Lernenden zu
stellen. Die Leistungsbewertung muss spezifisch
nützliche Beiträge dazu leisten, die Entwicklung, den Lernstand und die Lehrvorgänge zu
diagnostizieren.

(...) Gute Kompetenzraster
basieren auf einer sorgfältigen Anforderungsanalyse von Aufgaben und
setzen viel Erfahrungen
mit deren Bearbeitung
voraus. (...)

Abb.04

(...) Die Leistungsbewertung muss spezifisch
nützliche Beiträge dazu
leisten, die Entwicklung,
den Lernstand und die
Lehrvorgänge zu diagnostizieren. (...)

Abb.01

Portfolioarbeit,
Portfoliobewertung

Abb.02
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verschieden Themenbereichen der «Lehrlingsbude» gibt den Lernenden die Möglichkeit
etwas «Eigenes» Eltern, Freunden und
Lehrmeistern zu zeigen und ermöglicht einen
konkreten Kontakt zwischen den drei Ausbildungsorten herzustellen.

Prüfungen mit Portfolios

Anhand des Portfolios lassen sich Prüfungen durchführen, bei denen Lernende
vor einem Gremium ihre Arbeiten und
ihren Bildungsgang darlegen, über ihre
Aktivitäten Rechenschaft ablegen und sich
zudem stichprobenartig prüfen lassen.
So kann eingeschätzt werden, wie tief ein
Schüler sich die im Portfolio dokumentierte Arbeit angeeignet hat. Ausserdem
eignen sich Portfolios auch als Grundlage
für eine Bewerberauswahl.

Warum die Portfoliomethode für
Zusammenarbeits-Projekte FU-FU und FU-ABU?

den Lernenden eine Rolle spielt. Einen Weg
aus dem Dilemma weist die Portfolioprüfung.

Alle BerufsfachschülerInnen (ausser den
BM-Klassen) absolvieren im Rahmen
des ABU-Unterrichts im letzten Lehrjahr
eine SVA (Selbstständige-VertiefungsArbeit) zu einem frei gewählten Thema.
Das Thema wird von den meisten Lernenden zu zweit oder zu dritt während
eines Semesters bearbeitet und ist der
eigentliche Höhepunkt des ABU-Unterrichts. Zusammenarbeit ist gefragt, damit
etwas Herzeigbares entstehen kann, das
dann manchmal sogar im Rahmen einer
öffentlichen Veranstaltung Eltern, Lehrmeister und anderen Interessierten
präsentiert werden kann. Die ABU- Lehrer
machen hier seit Jahren etwas in ihrem
Bereich wovon viele FU-Lehrer mancher
Berufsgruppen nur träumen können.

(...) Ausserdem eignen
sich Portfolios auch
als Grundlage für eine
Bewerberauswahl. (...)

Schulbesuch im Berufsbidungszentrum
Luzern, Gespräche mit Felix Lüthi,
Berufsschullehrer für ZFA Luzern und
Präsident constructa
Erika Wyrsch, Rita Steinmann,
Berufsschullehrer für ZFA
Anlässlich einer Vorstandssitzung der constructa
habe ich Felix Lüthi (FL) darauf angesprochen,
ob er sich ein anderes als das momentan
praktizierte QV-Verfahren vorstellen könnte.
Interessanterweise sagte er mir, dass Sie
in der Berufsgruppe über eine zusätzliche
Bewertung der umfangreichen Projektarbeit im 7. Semester im QV – Verfahren
diskutierten würden.
Im Moment bearbeiten die 4 ZFA – Abschluss-klassen ein Projekt im Norden der
Agglomeration Luzern (Bootssteg mit
Bistrot). «Klein und überschaubar» lautet
seit einigen Jahren die Vorgabe für diese
umfassenden Arbeiten im 7. Semester.
4 Fachlehrer betreuen die rund 80 Lernenden in den drei Fachbereichen Konstruktion, Gestaltung, Bauleitung im obersten
Stock des kleinen Schulhauses aus den
1960er Jahren mit eindrücklichem,
rundem Innenhof à la Nervi/Wright. Die
Lernenden geben am Schluss ein Dossier
mit allen Teilaufgaben ab. Gekrönt wird der
Effort mit einer Ausstellung inklusiv Apéro
bei der jeweils bis zu 400 Personen (Eltern,
Lehrmeister, Bekannte) erscheinen. Die Projektarbeit ist Bestandteil des ersten QV – Fachgesprächs (anstelle des Arbeitsbuchs) und
wird mit 20 % der praktischen Arbeit bewertet. Interessant ist auch der Stellenwert des
Bereichs Bauleitung: die Zwischenabgaben
erfolgen jeweils zeitverzögert, weil die
Bauleiter auf die Ergebnisse der Konstrukteure/Gestalter warten um Ihre Ergebnisse
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(…) Die Projektarbeit
ist Bestandteil des
ersten QV -Fachgesprächs
(anstelle des Arbeitsbuchs) und wird
mit 20% der praktischen
Arbeit bewertet. (…)

weiterzuverarbeiten. Das ergibt einen ziemlichen realistischen Ablauf und die Zusammenarbeit der Lernenden wird so begünstigt.
Ideal erscheint mir auch, dass der Arbeitsstand dreimal den Architekturbüros mit den
Bemerkungen der Lehrperson, aber ohne
Notenbewertung den Lehrbetrieben zur
Kenntnis und Unterschrift vorgelegt wird.
Damit wird, zum letzten Mal vor der QV, die
Wichtigkeit der Zusammenarbeit der beiden
Lernorte, Schule und Betrieb, betont, und
eine Standortbestimmung für alle Beteiligten
vorgenommen - beste Voraussetzung zum
erfolgreichen Abschluss der ein Jahr späteren
QV.
In Luzern wird die QV nur von externen,
schulfernen Experten bewertet. Die LehrerInnen befinden sich zu diesem Zeitpunkt
mit den anderen Lehrjahren jeweils gesamthaft
in einer Schulverlegung (ingesamt finden
in Luzern drei Projektwochen statt - einmal in
Luzern und Umgebung, einmal in der Schweiz
und einmal im Ausland). Dass «fremde»
Experten und nicht die LehrerInnen die Schulprüfung korrigieren und bewerten, stellt
ein eigentlicher Wermutstropfen des ansonsten fortschrittlichen Luzerner ZFA-Modells dar
und entspricht leider nicht dem pädagogischdidaktischen Leitspruch dass «wer lehrt auch
prüft».

Abb.05

(...) Die Schulen (...)
könnten sich darauf
beschränken, den
Lernenden während den
Semestern und zum
Abschluss zu bescheinigen, dass die wesentlichen
Lernziele erreicht sind
(...)

Abb.06

Portfolioarbeit,
Portfoliobewertung

Portfolioarbeiten im Fach Projektarbeit ZFA
des 7. Semesters und QV Bewertung
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Abb.05/ 06 Das Berufsbidungszentrum Bau
und Gewerbe Luzern berücksichtigt die ZFA –
Projektarbeiten des 7. Semesters bei den
Prüfungsgesprächender QV. Ein QV- Prüfungsportfolio anstelle des üblichen Fragenkatalogs
– Zukunftsmusik ?

Abb.11

Abb.10

die sich auf den sogenannten «Feldern»
befinden. Pro Feld hat es drei bis vier
dieser wintergartenähnlichen, nach oben
geöffneten Räume. Obwohl alle Klassenzimmer mit ca. 20 Lernenden besetzt
waren, war es ausnehmend ruhig und man
hatte den Eindruck einer aufmerksamen,
konzentrierten Atmosphäre.
Abb.10
Über den Feldern, leicht
versetzt befinden sich die «Wichen», dem
Tenn bei Bauernhäusern nachempfunden,

Abb.12

Begegnungen und Gespräche
am Oberstufenkolleg (OS)
und an der Laborschule (LS)
Das ist überraschend, nicht ein Schulleiter
oder abdelegierte Lehrer zeigt mir das Oberstufenkolleg, sondern vier «Kollegiaten»,
wie hier alle Lernenden heissen, machen
das. Sie seien Mentoren und speziell für die
Führungen ausgebildet und ob sie mich duzen
oder siezen sollen, fragen sie mich gleich
zu Beginn. Am OS sind alle per Du, mir
soll’s recht sein. Ich bin froh um diese vier
Pfadfinder, denn das OS ist auch architektonisch ein ungewöhnliches Schulhaus.
1974 eröffnet und unter Mithilfe des
Gründervaters Hartmut von Hentigs
geplant, entspricht die räumliche Struktur
dem pädagogischen Konzept, bis heute.
Der Unterricht findet hauptsächlich auf
zwei Ebenen und unter einem grossflächigen, durchlaufenden Sheddach statt.
Auf einer unteren Ebene befinden sich
die «Felder» für den Unterricht und
versetzt dazu, auf einer oberen Ebene,
die «Wichen» für die Freiarbeit. Das
Raumkonzept stamme aus der Bauernhaustypologie, erklärt mir Aaron, der
hauptsächlich das Wort führt.
Ich bin erstaunt über soviel Sachverstand
und frage sie ob sie diese Offenheit, ohne
eigentliche Klassenzimmer, gut fänden.
Ja, das sei normal für sie und Aaron und
Lea kannten das schon von der Laborschule her,
die sie in der Unterstufe absolviert hätten.
Nicholas vermerkt, dass es hier viel ruhiger sei,
als in den abgeschlossenen Klassenzimmern
die er von vorher kannte. Man nehme Rücksicht aufeinander, müsse leiser sprechen sonst
verstehe man den Lehrenden nicht. 34 Stunden pro Woche dauert der Unterricht. Drei

Abb.07
Das flache Gebäude des Oberstufenkollegs Bielefeld mit dem markanten
Sheddach. Die Schulhaus- Architektur wird
zum Sinnbild des darin stattfindenden Unterrichts. Kooperation anstelle Hierarchie.
Abb.08
Hartmut von Hentig, geboren
1921 ist der charismatische Gründervater
und langjähriger Leiter des Oberstufenkollegs
und der Laborschule.
Abb.09
Die Klassenzimmer sind
transparente ca. 50-60 m2 grosse Raumzellen,

Abb.07

Das Oberstufenkolleg gehört zu den
bekanntesten Versuchsschulen im
deutschsprachigen Raum. Von Hartmut
von Hentig konzipiert und gegründet,
sollte es zwischen 1974 und 2005 als
vierjähriges College für den Bereich der
gymnasialen Oberstufe und des universitären Grundstudiums neue Wege
erproben.
―― Übergang von schulischem zu hochschulischem Lernen
―― Vorrang von selbstständigem Lernen
und Erfahrung vor Belehrung
―― Projektarbeit und fächerübergreifender Unterricht
―― Individualisierung der Lernangebote
und des Lernens
―― Schule als demokratisch gestalteter
Lebensraum
―― Autonome, selbstverwaltete Schule
und kollegiale Leitung auf Zeit
―― Curriculumentwicklung und Lehrforschung

(...) Im sogenannten
Kollegienrat würden viele
Probleme besprochen
und ihre Vorschläge und
Verbesserungsmöglichkeiten würden ernst
genommen. (...)

Abb.08

(...) Man nehme Rücksicht aufeinander,
müsse leiser sprechen
sonst verstehe man
den Lehrenden nicht.
(...)

Abb.09

Studienreise
Oberstufenkolleg Bielefeld

Rundgang OS mit Aaron, Lea, Nicholas und Lorenz
Kollegiaten im 11. und 12. Schuljahr

Das Oberstufenkolleg (OS) Bielefeld –
42 Jahre Erfahrungen mit Portfolioarbeiten
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grosszügig dimensioniert und von den Oblichtern des Sheddach gut belichtet, dienen
sie als Rückzugsort für und Gruppenarbeiten.
Abb.11
Meine vier Reiseführer durch
das Labyrinth des Oberstufenkollegs: Eine
kommunikative und selbstbewusste Truppe,
die stolz ist, Teil dieser Schule zu sein.
Abb.12
Die Fächli-Batterie der Kollegiatinnen, den «Kollis»: Hier legen die Lehrenden,
die korrigierten Arbeiten der Lernenden ab.
Bisher sind noch nie Arbeiten verschwunden.

Karin Trautwein, Verantwortliche Portfolioarbeiten

Kunst und Philosophie «Das

Die ursprüngliche Absicht meines Besuchs war
es vorallem zu erfahren, wie am OS mit der
Portfoliomethode gearbeitet wird und wie die
Arbeiten bewertet werden. Am OS werden
wie an der Laborschule keine Notenbewertungen vorgenommen. Ausnahme sind einzig
die «Noten» fürs Abitur, wo ausgewählte und
bewertete Leistungsnachweise in Noten
«umgewandelt» werden. Das Bewertungssystem des OS ist die Portfolio Bildungsmappe,
in diesen schön gestalteten Ordnern stecken
nach Ende der Ausbildung «3 Jahre Leben»,

Wahre, das Schöne,
das Gute», um das geht es bei meinem Unterricht am OS und um «Angemessenheit und
Ausgewogenheit». Gereon Inger ist kein gewöhnlicher Lehrer, das merkt man sofort. Wie
viele Unterrichtende am OS sei er ursprünglich
nicht ein klassischer Pädagoge, sondern auf
Umwegen zum Lehrerberuf gelangt. Ich wohne
einer Lektion bei, bei der es um Kalligraphie
geht. Der Kurs gehört zum Bereich der Kunstund Kulturfächer, die zusammen mit natur- und
geisteswissenschaftlichen Fächern

Abb.15

Gespräch mit Michaela Gedeke, Rektorin OS und
Hospitation und Gespräch mit Gereon Inger (GI) Fachlehrer

Abb.15
Die Portfoliomappe des Kunstkurses mit den gesammelten Unterrichtsnotizen, Arbeitsblättern und Aufträgen.
Abb.16
Ein Beispiel eines Bewertungsblattes eines Leistungsnachweises. Der
Kolli bestimmt, ob er das Kreuz bei LNW
(Leistungsnachweis) oder BLNW (bewerteter
Leistungsnachweis) machen will.

Abb.16

zu einem wählbaren «Profil» für jeden Kollegiaten zusammengestellt werden können. Die
anwesenden ca. 20 Kollegiaten üben sich
darin mit Feder und Tinte ein Alphabet in
Gross- und Kleinschrift zu kopieren. Das sei
ein neuer Kurs erklärt mir GI, es gehe ihm
um Sorgfalt und Konzentration. Die Arbeit
befindet sich im Anfangsstadium, die
Kollegiaten sind angehalten das abgezeichnete Alphabet bis nach den Herbstferien
fertigzustellen und zur Bewertung abzugeben. Wie er diese Arbeit bewerten werde,
frage ich GI. Er zeigt mir ein Bewertungsformular, vorderseitig Name und gewählter
Bewertungsmodus (LNW oder BLNW) des
Kollegiaten sowie genügend Platz für einen
Kommentar, rückseitig die Bewertung des
Lehrenden, ebenfalls wieder mit ergänzender Kritik und Würdigung. GI macht jeweils
drei Bewertungen pro Semester in seinen
Klassen. Zwei davon sind Leistungsnachweise,
dazu kommt eine Klausur. Bei den Leistungsnachweisen kann der Kollegiat jeweils
zwischen bewerteten (BLNW) und unbewerteten Leistungsnachweisen (LNW) wählen.

Abb.13

Jahre lang mit dem Ziel des «Q-Vermerks»,
dh. Abitur- Zulassung, das aus zwei Kernfächern (Mathematik, Deutsch, Englisch) und
drei kombinierbaren Pflichtfächern (Physik,
Chemie, Wirtschaft, Musik, Kunst etc.)
besteht. Die vier sind gerne an dieser Schule
und identifizieren sich mit ihr, sie betonen,
dass es hier Werkstätten gibt (Holz, Elektro,
Fotografie), die es an anderen Gymnasien
nicht gibt. Sie erwähnen auch, dass es hier
eine gute Mischung von interessanten Typen,
auch ältere, die vorher etwas anderes gemacht
hätten, gebe, und sagen mehrmals, wie
kollegial und auf gleicher Stufe man sich hier
zwischen Lehrenden und Kollegiaten begegne. Im sogenannten Kollegienrat würden
viele Probleme besprochen und ihre Vorschläge
und Verbesserungsmöglichkeiten würden
ernst genommen. Negativ sei eigentlich nur
die veraltete technische Ausrüstung des OS.
Das einstündige Gastmentoring ist vorbei,
andere «Kollis» strömen aus den Räumen, die
vier verschwinden in der Masse und kehren
in ihre Kurse zurück, so schnell, dass ich kaum
Gelegenheit habe, mich zu bedanken und
mich von Ihnen gebührend zu verabschieden.

Abb.13
Der Unterrichtsraum für den
Kunst-Unterricht im Sockelgeschoss der
Schule gelegen, ein eher konventionellerer
Raum mit einer richtigen Türe und einem
abschliessbaren Vorbereitungszimmer.
Abb.14
Die Kollis übten sich konzentriert in Kalligraphie. Der Lehrende zirkulierte,
unterstützte und gab kurze Inputs an der
Wandtafel über den optimalen Neigungswinkel der Tuschfeder - Atelieratmosphäre.

Abb.14

(...) Bei den Leistungsnachweisen kann der
Kollegiat jeweils zwischen
bewerteten (BLNW) und
umbewerteten Leistungsnachweisen (LNW)
wählen. (...)

Studienreise
Oberstufenkolleg Bielefeld

Hospitation und Gespräch mit Gereon Inger (GI)
Fachlehrer Kunst und Philosophie
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Abb.19
Beispiel Bewertungsblatt
Klausurarbeit (Vorderseite)
Lehrender: Gereon Inger
Abb.20
Beispiel Bewertungsblatt
Klausurarbeit (Rückseite) Gereon Inger

Abb.17

Abb.17
Beispiel Bewertungsblatt
Portfolioarbeit (Vorderseite)
Lehrender: Gereon Inger
Prinzip: so viel wie möglich unbenotet!
Abb.18
Beispiel Bewertungsblatt
Portfolioarbeit (Rückseite)
Lehrender: Gereon Inger
100 Punkte entsprechen der Abiturnote 15
(entspricht in der Schweiz Note 6.0)

Abb.19

Abb.18

wie die beiden Lehrenden betonen.
Jeder Kollegiat sammelt in diesem Ordner
seine besten Arbeiten und Bewertungen
Das wird am Abitur vorgelegt und fliesst,
neben den ordentlichen Abitur-Prüfungsfächern, in die Bewertung ein. Erstaunlich
war auch zu hören, dass die Erfahrungsnote zwei Drittel der Abiturnote ausmacht.
Der Stellenwert der Vorleistung des
Schülers und der Einfluss des Unterrichts
für die Prüfung sind enorm, vergleicht
man sie mit den zehn Prozent Erfahrungsnote, die an der ZFA QV berücksichtigt
werden. Die Lernpraxis der verschiedensten Portfoliotypen funktioniert gemäss
den beiden Leiterinnen am OS auch deshalb gut, weil sich sowohl Lehrende wie
KollegiatInnen in einer Feedback-Kultur
einüben und sich mit der Zeit eine hohe
reflexive Kompetenz ausbildet.
CS ist Sonderpädagoge und seit 9 Jahren
an der Laborschule (LS), der Schule
für die Grundstufen (5 bis 17 jährige). Wie
das Oberstufenkolleg ist diese seit 42
Jahren eine staatliche Versuchsschule
und ist der Universität angegliedert. Als
Landesschule Nordrhein-Westfalens
liegt die politische Aufsicht nicht bei der
Stadt Bielefeld, sondern beim Regierungsbezirk Dettmold. Diese Zusammenhänge
sind gemäss CS wichtig, besonders
jetzt wo erstmals Sanierungsarbeiten bei
dem in die Jahre gekommenen Gebäudes
anstehen und die Universität Bielefeld
die Laborschule scheinbar loswerden will.
CS betont den Begriff der «Inklusion», d.h.,
dass seit ihrer Gründung 1974, Schüler
mit Lernschwierigkeiten, Behinderungen
und anderen Defiziten immer in die Klas-

(…) «Heterogenität» sei
(…) aktiv gefördert
worden, damit sozial
und leistungsmässig
durchmischte Klassen
entstehen können. (…)

sen integriert wurden. Heute integriert die
LS zusätzlich noch pro Klasse einen Flüchtling
und leistet so einen substanziellen Beitrag
in der aktuellen Flüchtlingskrise. Auch
«Heterogenität» sei für die LS schon immer
normal gewesen und sei sogar aktiv gefördert
worden, damit sozial und leistungsmässig
durchmischte Klassen entstehen können.
Bei einem Rundgang zeigt mir CS die Räumlichkeiten, die sich, obwohl strukturell
und konstruktiv identisch wie das Oberstufenkolleg, durch verglaste Zwischenwände von
diesem unterscheiden.
Bemerkenswert sind auch die Aussenbereiche.
Es gibt z.B.einen Bauhof, wo die Schüler
ab dem 6. Jahr mit Holzresten einfache Hütten
bauen können. Das Sägen, nageln, aufbauen
und rückbauen sind Teil des pädagogischen
Konzepts des Gründervaters Hartmut von
Hentigs, der diese Erfahrungsmöglichkeit vor
das reine Stoffvermitteln stellte.

Zufälliges Gespräch mit einer Frau auf
dem Perron, Hauptbahnhof Bielefeld

Gespräch mit Michaela Gedeke, Rektorin OS und
Karin Trautwein , Verantwortliche Portfolioarbeiten

(…) Die Lernpraxis (…)
funktioniert (…) gut, weil
sich sowohl Lehrende
wie KollegiatInnen in einer
Feedback-Kultur einüben
und sich mit der Zeit
eine hohe reflexive Kompetenz ausbildet. (…)

Gespräch und Führung mit Christof Siepmann (CS),
Inklusionskoordinator Laborschule Bielefeld

Abb.20

31

Zuguterletzt hatte ich noch eine Begegnung als ich auf dem Bielefelder Bahnhof auf meinen Zug Richtung Hamburg
wartete und das bunte Jubiliäumsheft
des Oberstufenkollegs und der Laborschule durchblätterte. «Ist das das OS?
ich war vor 20 Jahren da», sprach mich
eine etwa 40jährige Frau an. Wir kamen
ins Gespräch und ich wollte natürlich
wissen, ob sie gute Erinnerungen an ihre
alte Schule hatte. Das schönste sei das
Zusammengehörigkeitsgefühl, man kennt
sich auf der Strasse «Warst Du damals
auch dabei, als…?» Ob sie das Gelernte
im Leben habe brauchen können «Ja,
vor allem, dass man gelernt habe gut zu
kommunizieren und offen zu sein». Hier
endete das Gespräch leider, weil mein

Studienreise
Oberstufenkolleg Bielefeld

(…) Das schönste sei das
Zusammengehörigkeitsgefühl (…)

(…) Ob sie das Gelernte
im Leben habe brauchen
können «Ja, vor allem,
dass man gelernt habe
gut zu kommunizieren
und offen zu sein» (...)

Abb.21
Der grosse Portfolio-Sammelordner für die ausgewählten und bewerteten
Leistungsnachweise – 3 Jahre OS-Leben!
Abb.22
Das Sammelportfolio enthält
neben den obligatorischen Inhalten (Leistungsnachweise und Klausuren der diversen
Grund- und Studienfachkurse) auch weitere
freiere Arbeiten (z.B. Dokumentationen über
ausserschulische Aktivitäten).
Abb.23
Berühmter als das Oberstufenkolleg ist die Bielefelder Laborschule, eine

staatliche Versuchsschule wie das OS, aber
für die Grundstufe 1 bis 10.
Abb.24
Wie beim OS liegen alle
Schulräume unter dem grossen Sheddach,
die einzelnen Klassen werden aber hier
aus akustischen Gründen voneinander
durch raumhohe Verglasungen abgetrennt.
Abb.25
Der Bauhof, «Learning by
doing» für Laborchüler ab der 6. Klasse.
Abb.26
Das UFO (Universeller FörderOrt) eröffnet SchülerInnen eine weitere

Abb.25
Abb.26

Abb.24

Abb.22

Abb.21

ICE mit Platzreservation einfuhr und ich
einsteigen musste. Eine schöne und spontane
Begegnung, die meinen guten Eindruck dieser etwas anderen Schule bestätigte.

Abb.23
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Möglichkeit, das eigene Lernen selbst in die
Hand zu nehmen und so zu gestalten, wie
es für den Moment richtig scheint. Das
UFO bietet die Möglichkeit, sowohl alleine
und ungestört, aber auch in Partner - oder
Gruppenkonstellationen arbeiten zu können.
Dabei gilt die klare Regel, dass niemand
durch lautes Reden gestört werden darf. Der
Raum ist mit drei Computerarbeitsplätzen,
variablen Stellwänden und ansprechendem
Mobiliar ausgestattet.
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Abb.27

Abb.30

Abb.28

Abb.31

Abb.29

Abb.32

Abb.27
Titelblatt einer Portfolioarbeit
der ZFA Klassen im 1. Lehrjahr im Fach
Visualisierung.
Abb.28
Darstellung des Prozesses von
der Idee zur Zeichnung und zur Realisierung
des Gipswürfels.
Abb.29/30 Axonometrische Darstellung
der Varianten.
Abb.31/32 Bauplan und Making of.

Literatur
Auszüge ausgewählter Werke
«Das Handbuch Portfolioarbeit»

Zur Vorbereitung meiner Arbeit für den Teil
«Portfolio» habe ich das Handbuch Portfolio
gelesen und einen der Hauptautoren, Dr. Felix
Winter, kontaktiert. Dr. Felix Winter ist
emeritierter Professor am Institut für Erziehungswissenschaften der Universität Zürich
und war auch am Oberstufenkolleg Bielefeld
tätig. Heute lebt er in Kassel. Eine Besuch
bei ihm war geplant, konnte dann aber aus
terminlichen Gründen leider nicht stattfinden.
Als Ergänzung der Theorie im Teil Portfolioarbeit, Portfoliobewertung (S. 5-7), die weitgehend aus dem Handbuch stammt, zitiere ich
noch einige besonders einprägsame Ausschnitte
dieses Werks, das auch für Berufsschulunterrichtende interessant sein kann.

Lebenslanges Lernen vorleben. Die Schule wird angehalten, den
Schülern zu vermitteln, dass lebenslanges Lernen eine wichtige
Voraussetzung für Erfolg im Leben ist. Dennoch sind wenige Lehrer
bereit, vor Jugendlichen Unwissenheit zu zeigen oder gar gemeinsam
mit Ihnen zu forschen und zu lernen. Es fällt ihnen auch schwer,
die eigene Begeisterung und Motivation für die betreffenden Inhalte
zu transportieren. Wenn ich ihnen vorschlage, auch ein Portfolio
zu führen und dort Ihre Portfolioerfahrungen zu dokumentieren und
zu reflektieren und den jungen Leuten aus ihren Reflexionen
vorzulesen, reagieren sie mit Skepsis und oft mit Widerstand. Ich
habe begonnen, für meine Seminare Beispiele zu sammeln, die
belegen, welch wunderbare Atmosphäre des Eifers und Begeisterung
sich entwickelt, wenn Jugendliche und Erwachsene an denselben
Problemen arbeiten und sich gegenseitig befruchten. / Ilse Brunner / S.13
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Auszüge ausgewählter Werke
«Das Handbuch Portfolioarbeit»

Das Gelernte ausprobieren und anwenden. Die meisten Portfolioexperten bestätigen, dass sich Lerneifer und Motivation entwickeln,
wenn die Arbeit der jungen Menschen gewürdigt und gefeiert
wird. Sie schlagen deshalb vor, besondere Präsentationen und Portfoliofeste einzuplanen. / Ilse Brunner / S.13
Hartmut von Hentig. «Keine Schule kann die Künstlichkeit ihrer
Verhältnisse aufheben». Unterrichtliches Handeln organisiert sich um
den Dreh- und Angelpunkt der Schule herum: den Leistungsbeurteilungskontext. An der Art, wie in einer Schule oder einem Schulsystem
die Leistungsentwicklung, -feststellung und -beurteilung praktisch
betrieben wird, orientieren Lernende und Lehrende weitgehend ihr
Lern- Lehr und Leistungsverhalten. / Thomas Häcker / S.19
Portfolioarbeit fördert die Zusammenarbeit in der Schule. Bei der
konkreten Arbeit mit Portfolios wird sehr schnell die Notwendigkeit
zur Kooperationen zwischen allen Beteiligten sichtbar. Der Portfolioansatz ist somit von seiner Idee her ein Kooperation förderndes
Konzept, das als Entwicklungsinstrument für innerschulische Kooperation eingesetzt werden kann. / Thomas Häcker / S.17
Portfolioarbeit berücksichtigt wesentliche Erkenntnisse der
neueren Lehr-Lern-Forschung. Es geht darum, das «Lernen zu lernen»
und erworbenes Wissen zielorientiert auf neue Problemeanwenden
zu können – um Faktoren also, denen auch in der neueren Lernforschung eine grosse Bedeutung beigemessen wird. / Thomas Häcker / S.17
Eine demokratische Methode. Die Portfolioarbeit hat viel mit
Fragen der Demokratisierung der Schulen zu tun. Besonders
hervorzuheben ist, dass die Lernenden daran von vornherein beteiligt
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sind. Dort wo sie initiativ Leistungen für ihr Portfolio erbringen
können, dort, wo sie ihre Arbeiten öffentlich zeigen können, gewinnt
die Schule neue Dimensionen einer demokratischen Einrichtung.
/ Felix Winter / S.21

Das Krebsgeschwür der Schule. Das ganze System des Lernens
auf Klassenarbeiten hin, der Abfragerei, der Ziffernbenotung und der
damit verknüpften Selektion einschliesslich Sitzenbleiben schien
mir völlig veraltet zu sein und insbesondere hemmend gegenüber
dem Anliegen einer modernen, förderorientierten Lernkultur. Freunde
und Kritiker haben mich oft darauf hingewiesen, dass man doch
die Noten nicht so frontal angreifen und auch nicht abschaffen könne.
Aus meiner Sicht ist aber genau das der neuralgische Punkt. Denn
das obengenannte System der traditionellen Leistungsbewertung
gleicht einem Krebsgeschwür in den Schulen, und der Aufbau neuen
Lernkultur wird letztlich scheitern, wenn es nicht gelingt, es zurückzudrängen und für seine Rückbildung zu sorgen. / Felix Winter / S.21

Abb.36

Abb.35

Neben vielen Büchern zum Thema existiert
auch ein Netzwerk engagierten Schweizer
Pädagogen (INP – Das internationale Netzwerk
Portfolio, www.portfolio-inp.ch)
Abb.34/35 Betonwürfelherstellung und
Druckfestigkeitsprüfung im Fach PlanungBaustoffkunde. Nur durch gute Zusammenarbeit (genaue Hohlmassberechnung der
einzelnen Bestandteile, Einhaltung der Sieb-

Abb.34

Abb.11

Abb.08

Abb.33

Abb.33
Ilse Brunner, Thomas Häcker,
Felix Winter: Das Handbuch Portfolioarbeit.
Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett
Friedrich Verlag, 2006.
Ein Basiswerk für den ersten Teil meiner
Arbeit, hilfreich zur Begriffsklärung und
ein Plädoyer zur Ablösung des «Notenterrors» durch sinnvolle Projektarbeiten und
Anleitungen zur Bewertung derselben.

kurve, Sorgfältiges mischen und einbringen)
können die geforderten Druckfestigkeiten
eingehalten werden.
Abb.36
Richard Sennett: Zusammenarbeit. München: dtv, 2012.
Ein Standardwerk des bekannten amerikanischen Soziologen zum Thema «Zusammenarbeit». Thematisch weit ausholend, attraktiv
und gut verständlich dargestellt.
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Auszüge ausgewählter Werke
«Zusammenarbeit»

Zur Vorbereitung des Teils «Zusammenarbeit»
schien es notwendig, mir auch theoretisch
ein besseres Fundament zu verschaffen. Es gibt
viele Ansätze, va. aus den Bereichen Politik,
Wirtschaft und Sport um Themen wie Teamwork, Sharing etc. beizukommen. Schlussendlich habe ich mich für den amerikanischen
Soziologen Richard Sennett entschieden, von
dem ich früher schon ein anderes Buch
(«Fleisch und Stein») zum Thema Städtebau

gelesen habe. Das Buch beleuchtet die soziale
Entwicklung der Menscheit als Gruppe und
als Individuum und macht Kooperation zum
entscheidenden Erfolgskriterium. Als Einfüh
möchte ich einige besonders einprägsame
Ausschnitte daraus zitieren.

Kooperation als Grundhaltung. Tribalismus verbindet Solidarität
gegenüber solchen, die einem ähnlich sind, mit Aggression gegen
solche, die anders sind. Das ist ein natürlicher Impuls, denn die meisten sozial lebenden Tiere sind tribalistisch. Sie jagen gemeinsam
in Meuten und grenzen Territorien ab, die sie verteidigen. Der Stamm
ist für Ihr Überleben notwendig. In menschlichen Gesellschaften
kann Tribalismus wie der unsrigen sind auf den grenzüberschreitenden
Strom von Arbeitskräften angewiesen. Sie umfassen verschiedene
ethnische Gruppen, Rassen und Religionen. Sie bringen unterschiedliche
Formen von Sexual- und Familienleben hervor. Diese Komplexität
in ein einziges kulturelles Muster zu zwingen wäre politisch repressiv
und Selbstbetrug. / S.16
Kooperation lässt sich nüchtern definieren als Austausch, von
dem alle Beteiligten profitieren. Kooperation hat viele Formen. Harte
Kooperation verlangt gewisse Fertigkeiten. Aristoteles definierte
Fertigkeiten als techné, als Kunst etwas hervorzubringen und etwas
gut zu tun. Es gibt aber auch soziale Fertigkeiten. Dazu gehört ein
ganzes Spektrum, das von gutem Zuhören und taktvollem Verhalten
über das Ausfindigmachen von Übereinstimmungen bis hin zum
geschickten Umgang mit Meinungsverschiedenheiten oder der Vermeidung von Frustration in schwierigen Diskussionen reicht. / S.17
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Das unkooperative Ich, geschwächte Kooperation. Die Forschung
verweist auf die unbestrittene Tatsache, dass jungen Konsumenten
eingeimpft wird, mehr über Dinge nachzudenken, die sie nicht
haben, als das zu geniessen, was sie haben. Auch bei den Konsumfreuden von Erwachsenen steht die Antipization im Vordergrund.
Es geht um das, was ein Produkt verspricht. Lieferung und Benutzung
sind ein kurzlebiges Vergnügen. Der Erwachsene wird des Objekts
überdrüssig und sucht schon bald wieder nach etwas Neuem, das er
noch nicht besitzt und das wahre Erfüllung verspricht. / S.261
Die Arbeit mit Widerständen – Gestärkte Kooperation. Besondere
Bedeutung besitzt der Umgang mit Widerstand bei sozialem Verhalten
dialogischen Charakters. Nur wenn wir nicht anmassend oder
allzu forsch auftreten, können wir uns für andere öffnen- das gilt für
den politischen ebenso wie für den ein persönlichen Bereich. Totalitäre Bewegungen arbeiten nicht mit Widerständen … Im dialogischen
Bereich zeigt sich der Einsatz minimaler Kraft im differenzierenden
Austausch. Ganz offensichtlich geschieht das im dialogischem Gespräch,
indem man es vermeidet, auf seiner Ansicht zu bestehen oder hart zu
argumentieren, um die Sicht des Gesprächpartners genauer kennenzulernen. Die Aggressivität sprachlichen Ausdrucks minimiert man
auch, indem man den Konjunktiv verwendet, ob im gewöhnlichen
Gespräch oder im diplomatischen Austausch. Selbstironie sorgt für
ein psychisches Innehalten, da sie jeder Überheblichkeit entgegenwirkt und den Gesprächspartner zur Beteiligung einlädt. / S.283
Rhythmus und Ritual – Gestärkte Kooperation. Die Entwicklung
von Fertigkeiten kann recht lange dauern. Nach einer Schätzung
braucht man gut 10’000 Stunden, um Meisterschaft in der Ausübung
einer Sportart, in der Beherrschung eines Musikinstruments oder
in der Herstellung von Schränken zu erlangen. Bei einer täglichen
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Übungsdauer von vier Stunden bedeutet das fünf oder sechs Jahre
Arbeit. / S.270
Reparieren – Gestärkte Kooperation. Es gibt drei Arten, eine Reparatur durchzuführen. Man kann defekte Dinge wie neu erscheinen
lassen, man kann Dinge in ihrer Funktion verbessern und man kann
sie vollständig verändern. Im technischen Jargon spricht man hier von
Restaurierung, Sanierung und Umbau. Bei der Restaurierung geht
es darum, das Objekt in seinem Originalzustand zu erhalten. Bei der
Sanierung ersetzt man Teile des Objekts durch bessere Teile oder
Materialien und Behältnis die ursprüngliche Form bei. Beim Umbau
verändert man sowohl die Form als auch die Nutzung des betreffenden Objekts. / S.285
Reparieren – Gestärkte Kooperation. Improvisation und unvollständige Spezifizierung stellen die Verbindung zwischen dieser
Art technischer Reparatur und radikalerem sozialem Experimentieren
her. Die Möglichkeit zur Improvisation sollte neue Formen der
Kooperation entstehen lassen und zugleich das vorhandene Gefühl
der Menschen stärken, fähig und kompetent zu sein. Die Kooperation
in kleinen Dingen brachte diese Metamorphose in Gang. Die Gemeinschaften sollten ihre Reparatur selbst in die Hand nehmen, statt
sich auf Reparaturfachleute zu verlassen. / S.288
Die schlichte Gemeinschaft – Gestärkte Kooperation. Für uns ist
jedoch wichtig, dass Kooperation die Identität zu stärken vermag.
Mit der lokalen Ausrichtung verändert sich auch der Charakter der
gemeinsamen Identität. Sie hängt nun stärker vom direkten Bezug zu
den Erfahrungen anderer Menschen ab, die man gut kennt. / S.359
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Abb.39

Abb.37

Abb.37
Gerhard Roth: Bildung braucht
Persönlichkeit. Stuttgart: Klett-Cotta, 2011.
Abb.38
Eugen Herrigel: Zen in der
Kunst des Bogenschiessens. München: O.W.
Barth Verlag, 2011.
Abb.39
Rainer K. Wick: Bauhaus
Pädagogik. 4. Auflage. Köln: Dumont Buchverlag, 1994.
Abb.40
Ulrich Grober: Der leise Atem
der Zukunft. München: oekom, 2016.

Literatur, Quellen

Folgende Literatur beeinflusste neben den bereits auf den Seiten
35 bis 41 zitierten Werke die vorliegende Arbeit

Abb.37 Der Grundsatz «weniger ist oft
mehr» trifft auch hier in dem Sinne zu, dass
ein Stoff begrenzten Umfangs, systematisch
aufbereitet, vermittelt bzw. angeeignet
und überprüft, einen wesentlich höheren
Behaltensgrad besitzt als ein immer umfangreicherer Stoff, der mit Hochdruck durch
den kognitiv-emotionalen «Flaschenhals» des
Schülers durchgepresst werden soll. / S.30
Alles Lehren und Lernen findet
im Rahmen der Persönlichkeit des Lehrenden
und des Lernenden und damit im Rahmen
seiner kognitiven, emotionalen und motivationalen Fähigkeiten statt. Darauf nicht Rücksicht zu nehmen, mindert den Bildungserfolg
dramatisch. / S.30

Abb.40

Abb.38

Abb.38 «Wenn Sie in Zukunft zum Unterricht kommen», ermahnte er uns, «müssen
Sie sich schon sammeln. Stellen Sie sich
auf das ein, was hier im Übungsraum geschieht!
Gehen Sie an allem, ohne es zu beachten,
vorüber, als gäbe es in der Welt nur eines, das
wichtig und wirklich ist, nämlich das Bogenschiessen!». / S.43
Der japanische Schüler bringt dreierlei mit: gute Erziehung, leidenschaftliche
Liebe zu der von ihm gewählten Kunst und
kritiklose Verehrung des Lehrers. Das Lehrer –
Schüler-Verhältnis gehört von alters zu den
grundlegenden Bindungen des Lebens und
schließt daher hohe Verantwortung des
Lehrers in sich ein, weit über den Rahmen des
Unterrichtsfachs hinaus. / S.50
Abb.39 Lernen ist besser, weil intensiver, als
lehren: je mehr gelehrt wird, desto weniger
kann gelernt werden. Wir wissen, dass Lern-

unterricht längere Wege macht, auch Umwege
und falsche Wege. Aber aller Anfang ist nicht
geradeaus. Und erkannte Fehler fördern
den Fortschritt. Bewusste Umwege und kontrollierte Irrwege schärfen die Kritik, weisen
durch Schaden zum Klügeren, erzeugen den
Willen zum Richtigeren und Besseren.
/ Josef Albers / S.147

Abb.40 Die Botschaft: das neue Auto macht
dich ab Morgenimbiss der Nachbarschaft,
auf dem Firmenparkplatz, im öffentlichen Raum
des Strassenverkehrs neu sichtbar. Er unterstreicht, stärkt und steigert deine Persönlichkeit. Er verschafft Dir den gebührenden Platz
in deinem sozialem Umfeld. Er macht dich
fit für das Social Scanning. Das ist die weltweit
epidemisch um sich greifende Praxis, sein
Gegenüber in Sekundenschnelle daraufhin zu
taxieren, ob er zu den Gewinnern gehört oder zu Überflüssigen. / S.97
2016 fiel der Earth Overshoot Day
auf den 8. August. Beim «Erdüberlastungstag»
geht es um den ökologischen Fussabdruck.
Es ist der Tag, an dem die Menschheit die
Ressourcen verbraucht hat, die der Planet im
gesamten Jahr erzeugen kann; an dem die
Mengen Müll und Abgasen in die Biosphäre
gelangt sind, die der Planet im gesamten
Jahr absorbieren kann. wenn wir nicht mehr
verbrauchen wollten als nachwächst, müssten
wir an diesem Tag aufhören, Ressourcen zu
verbrauchen. / S.173
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Synergiemöglichkeiten
ZFA – ABU

Gespräch mit Marlen Winkler
(MW), ABU-Lehrerin ZFA

Die 37 jährige Marlen Winkler unterrichtet
seit rund 12 Jahren an der gibb-Bauabteilung.
Die ZFA B – Klasse, die im 2017 das QV machen wird, ist unsere gemeinsame Klasse.
MW versteht es schnell mit den Lernenden
ein Vertrauensverhältnis aufzubauen
und ein gutes Klassenklima zu schaffen.
Das sind ideale Voraussetzungen für ein
gemeinsames Projekt. MW kann sich vorstellen eine umfangreichere Arbeit zum
Thema «Wohnen und Zusammenleben»
Ende des 3. Lehrjahrs und als Vorbereitung der SVA des 4. Lehrjahrs zu machen.
Lebensentwürfe, Wohnformen, Exkursionen zu bestehenden alternativen Wohnprojekten in der Region Bern (Via Felsenau,
Zaffaraya, Reithalle etc.) oder auch der Besuch
in einem Altersheim könnten interessant sein.

Abb.41

Gespräch mit Iwan Elmiger (IE),
ABU-Lehrer ZFA

Der 37jährige Iwan Elmiger unterrichtet seit
2007 an der gibb va. an der Bauabteilung.
Im vergangenen Jahr teilten wir zusammen
eine ZFA-Klasse und ich habe ihn bei dieser
Gelegenheit als sehr kooperativen Kollegen erlebt, immer bereit für unkonventionelle Aufgaben. Bei IE rannte ich also
offene Türen ein, bei meinem Anliegen
eines gemeinsamen Projekts mit Schwerpunkt «Umwelt und Bauen» im 1. Semester. IE der vor kurzem selber ein altes
Haus gekauft und es zum Minergiehaus
umgebaut hat, hat gerade selber an
eigenem Leib erfahren, wie komplex
dieser Zusammenhang ist. Ein Haus zu
bauen oder umzubauen ist eine Erfahrung bei der sich fast sämtliche ABU –
Themen des 1. Lehrjahr abhandeln lassen
(Rechtsordnung der Schweiz, Vertragswesen,
Korrespondenz) aber auch Bereiche der Umwelt (Ökolabels, Kaufen und Nachhaltigkeit).

Abb.41
Das Themenheft «Umwelt» des
Bundesamtes für Umwelt bafu regt an das
Thema in den Berufsfachschulen anhand konkreter Projektarbeiten im Unterricht besser zu
verankern.

Projektidee
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Für eine fiktive Bausituation einer Wohnsiedlung sollen die ZFA-Lernenden neben einer
konkreten baurechtlichen Vorgaben (FU) auch
die sozialen, wirtschaftliche und ökologischen
Aspekte des Bauens untersuchen. (ABU).
Als inhaltliche Grundlage kann das vierteljährlich erscheinende Magazin «Umwelt» des
Bundesamtes für Umwelt BAFU, das in
der aktuellen Ausgabe 4/2016 «Berufsbildung» dienen.Das Querschnitt-Thema
«Umwelt» soll bereits zu Beginn der
Ausbildung die Lernenden sensibilisieren.
Im ABU-Unterricht werden verwandte
Themen va. im 2. Semester «Geld und
Kauf» und im 7. Semester «Globale
Herausforderungen», «Wohnen und
Zusammenleben» behandelt. Aus Sicht einer
guten Zusammenarbeit zwischen FU- und
ABU-Lehrer scheint es sinnvoll, gleich zu Beginn
und vor dem letzten Lehrjahr der Ausbildung
gemeinsame Unterrichtseinheiten FU-ABU
zu planen. Der Bereich «Nachhaltigkeit» bietet
sich dabei idealerweise an.
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Projektidee
Abb.130/132ZFA – ABU 1. Semester
Projektidee ZFA – ABU 1. Semester
Ausgangslage: Wohnsiedlung
Vorgabe:

Projektidee
Abb.130/132ZFA – ABU 2. Semester
Projektidee ZFA – ABU 2. Semester
Ausgangslage:
Vorgabe:

Kompetenzen:

Kompetenzen:
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Projektidee
Abb.130/132ZFA – ABU 3. Semester
Projektidee ZFA – ABU 3. Semester
Ausgangslage:
Vorgabe:

Projektidee
Abb.130/132ZFA – ABU 4. Semester
Projektidee ZFA – ABU 4. Semester
Ausgangslage:
Vorgabe:

Kompetenzen:

Kompetenzen:
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Projektidee ZFA – ABU 5. Semester

Projektidee ZFA – ABU 6. Semester

Ausgangslage:

Ausgangslage: Wohnsiedlung
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Projektidee ZFA – ABU 7. Semester

Projektidee ZFA – ABU 8. Semester

Ausgangslage:

Ausgangslage:

Abb.42

53

Synergiemöglichkeiten
ZFA – ABU

Beispiel für ein
gemeinsames Projekt:
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Ausgangslage: Wohnsiedlung. (Abb.42: Arbeitsblatt)
1. Semester: ABU (mit Marlen Winkler und Iwan Elmiger)
Übergeordnetes Thema ZFA FU: BKP 0, Grundlagen zum Bauen, Baurecht
Übergeordnetes Thema ZFA ABU: «Nachhaltigkeit», Aufbau Schweizer Recht
Termin: Wintersemester nach den Herbstferien: ZFA 1. Sem. ABU: 1.Sem.
Zeitaufwand: FU: 15 L; ABU: 10 L

Daniel 54jährige Daniel Spring (DS) ist seit
25 Jahren Berufsschullehrer im Hauptamt,
zuerst in Burgdorf und seit dem Jahr 2000
an der gibb. DS ist ein leidenschaftlicher
Pädagoge, der sich auch heute noch kaum
einen besseren Beruf vorstellen kann – auch
wenn die Kräfte langsam abnehmen, wie
er, der auch als Freizeitsportler gerne Grenzen austestet, fast beschämt zugibt.
Vor einigen Jahren wurde ihm dieser
schonungslose Einsatz seiner Kräfte fast
zum Verhängnis, und er musste ein
Jahr pausieren, Abstand nehmen, die
Batterien wieder aufladen. Das Kollegium
habe ihm damals sehr geholfen, man
spürt eine tiefe Verbundenheit und
Solidarität in dieser Fachgruppe, die sich
zusammen mit den Maurerfachlehrern
im Viktoria gut eingerichtet haben. Den
Vorschlag eines gemeinsamen Projekts
sieht er «locker» und ist interessiert. Der
Fachunterricht der ZFI-Parallelklassen an der
Gibb wird von drei Unterrichtenden bestritten
– jeder hat sein konstruktives Schwerpunktgebiet (Fundation, Kanalisation, Hochbau,
Brücken – und Strassenbau). DS sieht auch
keine Probleme zur Anpassung des schulinternen Lehrplans, falls nötig.

Abb.43
Deckenkonstruktionen über
dem Untergeschoss werden meistens als
Flachdecken in Stahlbeton ausgeführt.
Alternativen sind Hourdisdecken, Verbunddecken und Rippendecken in Massivbauweise
sowie Balkenlagen, Massivholzdecken,
Hohlkastendecken in Holzbauweise. Alle
Konstruktionen weisen Vor- und Nachteile,
welche von den Lernenden der ZFA – und
ZFI – Klassen gemeinsam ausgearbeitet und
berechnet werden können.

Abb.43

Eigene Notizen

Synergiemöglichkeiten
ZFA – ZFI

55

Projektidee

Synergiemöglichkeiten
ZFA – ABU

Gespräch mit Daniel Spring,
Fachlehrer ZFI
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Für das Untergeschoss eines Einfamilienhauses
sollen die Lernenden der ZFA und ZFI – Klassen
verschiedene Möglichkeiten der Fundation
und Wasserhaltung zeichnen und berechnen.
Aufgrund der topografischen Verhältnisse
ist mit Hangwasser und wasserhaltigem
Baugrund (Lehm) zu rechnen. Zu einem
späteren Zeitpunkt könnten verschiedenen
Deckenkonstruktionen in Massiv – und
Leichtbauweise geprüft werden. Klassische Konstruktionen mit Flachdecken
aus Stahlbeton können beispielsweise
Deckenkonstruktionen in Holz gegenübergestellt und die nötigen Dimensionierungen
dazu berechnet und gezeichnet werden. Ziel
ist es, einer Bauherrschaft ein nachvollziehbares und koordiniertes Projekt zu präsentieren.
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Projektidee ZFA – ZFI 1. Semester

Projektidee ZFA – ZFI 2. Semester

Ausgangslage:

Ausgangslage: Einfamilienhaus
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Projektidee ZFA – ZFI 3. Semester

Projektidee ZFA – ZFI 4. Semester

Ausgangslage:

Ausgangslage: Einfamilienhaus

4
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Projektidee ZFA – ZFI 5. Semester

Projektidee ZFA – ZFI 6. Semester

Ausgangslage:

Ausgangslage:

6
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Projektidee ZFA – ZFI 7. Semester

Projektidee ZFA – ZFI 8. Semester

Ausgangslage:

Ausgangslage:

8
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Abb.44

Beispiel für ein
gemeinsames Projekt:
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Synergiemöglichkeiten
ZFA – ZFI

Ausgangslage: Einfamilienhaus (Abb.44: Arbeitsblatt)
2. Semester: ZFI (mit Daniel Spring)
Übergeordnetes Thema ZFA: Rohbau 1 (BKP 211.5, BK 5)
Übergeordnetes Thema ZFI: Berechnungen Bewehrung
Für eine fiktive Bausituation (Einfamilienhaus) sollen die Fundamente und
dazugehörenden UG- Pläne erstellt und berechnet werden.
Termin: Sommersemester nach den Winterferien: ZFA 2. Sem. ZFI: 2.Sem.
Zeitaufwand: FU ZFA: 15 L; FU ZFI: 15 L

Synergiemöglichkeiten
ZFA – MR

Der 42jährige Hans Kocher unterrichtet ab
Herbst 2016 in einem Vollpensum an der
gibb die Maurerklassen, nachdem er anfangs
Jahr erfolgreich das EHB absolvierte. In einem
zweistündigen Gespräch bei ihm zuhause
lernte ich einen sehr motivierten, frischen
Fachlehrer kennen, der sehr an einer Zusammenarbeit in Bezug auf berufsgruppenübergreifenden Unterricht interessiert ist.
Maurerklassen absolvieren eine dreijährige
Berufslehre und der Unterricht an der
Berufsschule ist vorallem theoretischer
Natur, weil in den ÜK-Kursen, die stundenmässig den gleichen Umfang wie der
Berufsschulunterricht haben, viel praktisches Wissen einfliesst und «die
Stifte im Lehrbetrieb sowieso fast jeden
Tag betonieren».
Meine ursprüngliche Idee, dass seine
praxis-und baustellenorientierte Lernende zusammen mit meinen theorie – und
büroorientierten Lernenden ein interessantes und betonierfähiges Treppenbauprojekt,im Massstab 1:20 machen könnten,
relativierte sich also rasch bereits zu Beginn
unseres Gesprächs. Hans Kocher brachte
dann eine andere Idee ins Spiel. Baumodelle
im Massstab 1:1 mit richtigen Baustoffen
bauen, als Anschauungsmaterial für alle
Lernende der Bauabteilung. Diese faszinierende
Idee lässt sich idealerweise mit der Lernaufgabe Tragstruktur L’bude kombinieren.

Abb.45
Baumodell mit authentischen
Baustoffen, im Massstab 1:1 und von exemplarischen Detaillösungen im Massivbau – eine
zukünftige Ausstattung unseres Baulabors?

Abb.45

Eigene Notizen
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Synergiemöglichkeiten
ZFA – ZFI

Gespräch mit Hans Kocher,
Fachlehrer Maurer
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Baumodelle mit richtigen Baustoffen bauen,
als Anschauungsmaterial für alle Lernende
der Bauabteilung. Diese faszinierende Idee
lässt sich idealerweise mit der überschaubaren ZFA- Lernaufgabe «Tragstruktur
L’bude» kombinieren. Nach Detailentwürfen (Sturz, Brüstung, Sockel) in
Massivbauweise im 3. Semester der
ZFA– Lernenden werden im Baulabor
exemplarische Lösungen im Massstab 1:1
von den Maurerrklassen erstellt. Die
Modelle könnten Teil einer periodisch zu
erneuernden Ausstellung sein und auch als
Anschauungsmaterial für andere Berufsgruppen
dienen.
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Projektidee ZFA – MR 1. Semester

Projektidee ZFA – MR 2. Semester

Ausgangslage:

Ausgangslage:
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Projektidee ZFA – MR 3. Semester

Projektidee ZFA – MR 4. Semester

Ausgangslage: EG, UG Würfelhaus

Ausgangslage:

Projektidee ZFA – MR 5. Semester

Projektidee ZFA – MR 6. Semester

Ausgangslage:

Ausgangslage:
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Abb.46

66

Beispiel für ein
gemeinsames Projekt:
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Synergiemöglichkeiten
ZFA – MR

Ausgangslage: Würfelhaus (Abb.46: Arbeitsblatt)
3. Semester: Maurer (mit Hans Kocher)
Übergeordnetes Thema ZFA: Rohbau 1 (BKP 211.6)
Übergeordnetes Thema Maurer: Für das im 2. Semester (ZFA) entwickelte,
zweigeschossige Würfelhaus sollen verschiedene Konstruktionssysteme
des Massivbaus (va. Mauerwerk) gezeichnet und ausgemessen werden
sowie deren Vor- und Nachteile in Bezug auf Realisierung bewertet werden.
Termin: Wintersemester nach den Herbstferien: ZFA 3. Sem. MR 5. Sem.
Zeitaufwand: FU ZFA: 15 L; FU MR: 15 L
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Synergiemöglichkeiten
ZFA – MR

Eigene Notizen

Synergiemöglichkeiten
ZFA – SPE

Der 54jährige André Knuchel (AK) arbeitet
seit 25 Jahren an der gibb, zuerst neun Jahre
im Nebenamt, dann ab 1992 hauptamtlich.
Bis 1998 arbeitete er noch als Spengler im
eigenen Betrieb. Durch die schwierige bauwirtschaftliche Situation in den 1990er Jahren
war die Berufsschullehrer-Laufbahn eine
attraktive Alternative. André Knuchel ist eine
energische, engagierte Lehrerpersönlichkeit, von der Liebe zu seinem Handwerk
beseelt und man spürt, dass er sein
reiches Fachwissen «seinen» Lernenden
unbedingt weitergeben will. Spengler
sind Handwerker und obwohl sie zum
Verband suisstec gehören, sogar Gründungsmitglieder der über 100jährigen
Organisaton sind, fristen sie dort heute
ein Aussenseiterdasein. Technologie und
Digitales Bauen sind die neuen Triebfedern. Spengler, die auch heute noch fast
alles von Hand zeichnen, wirken da fast
anachronistisch und werden daher wenig
beachtet. Obwohl ohne Spenglerarbeiten
kaum ein Haus gebaut werden kann
und der Beruf anspruchsvoll ist, finden
ihn wenig Jugendliche attraktiv. Überforderte
Lernende, Lehrabbrüche und hohe QV –
Durchfallquoten prägen im Moment das Bild.
Kein leichter Job für AK, der überdies noch den
Druck von Lehrmeistern und Eltern zu spüren
bekommt. Nichtsdestotrotz findet AK den
Projektvorschlag interessant und kann sich
eine Zusammenarbeit ZFA-SPE gut vorstellen.

Abb.47
Spengleranschlüsse im Massstab
1:1 als Visualisierung der zuvor zwischen
ZFA und SPE gemeinschaftlich erarbeiteten
Detaillösungen.

Abb.47

Eigene Notizen
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Projektidee

Synergiemöglichkeiten
ZFA – MR

Gespräch mit André Knuchel,
Fachlehrer Spengler
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Im 4. Semester verfügen sowohl die angehenden ZFA und SPE genügend theoretisches
Wissen um ein komplexeres Projekt mit
vielen Materialübergängen gemeinsam zu
bewältigen. Steildach- und Flachdachanschlüsse gehören in der Praxis zu den
anforderungsreichsten Details der
Gebäudehülle. Nach einem individuellen
Entwurfs eines Würfelhauses mit Steil –
und Flachdach der ZFA-Klassen erarbeiten
gemischte Gruppen von ZFA und SPE
gemeinsam die Detailpläne und erstellen für
diese Anschlüsse exemplarische Modelle.
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Projektidee ZFA – SPE 1. Semester

Projektidee ZFA – SPE 2. Semester

Ausgangslage:

Ausgangslage:
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Projektidee ZFA – SPE 3. Semester

Projektidee ZFA – SPE 4. Semester

Ausgangslage:

Ausgangslage:
Dachkonstruktion Würfelhaus

Projektidee ZFA – SPE 5. Semester

Projektidee ZFA – SPE 6. Semester

Ausgangslage:

Ausgangslage:
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Abb.48

74

77

Abb.49

Beispiel für ein
gemeinsames Projekt:
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Synergiemöglichkeiten
ZFA – SPE

Ausgangslage: Würfelhaus (Abb.48/49: Arbeitsblätter)
4. Semester: Spengler (André Knuchel)
Übergeordnetes Thema ZFA: Rohbau 2 (BKP 221/222/224)
Übergeordnetes Thema SPE: Spenglerarbeiten, Dachdeckerarbeiten
Auftrag 1: Für das im 2. Semester (ZFA) entwickelte, zweigeschossige
Würfelhaus soll ein Steildach mit Dachraumnutzung entwickelt und
die dazugehörigen Spenglerdetails entwickelt und submissioniert werden.
Auftrag 2: Für das im 2. Semester (ZFA) entwickelte, zweigeschossige
Würfelhaus soll ein Flachdach mit Dachterrasse entwickelt und die
dazugehörigen Spenglerdetails entwickelt und submissioniert werden.
Termin: Wintersemester nach den Herbstferien: ZFA 4. Sem. SPE: 4. Sem.
Zeitaufwand: FU ZFA: 15 L; FU SPE: 15 L

Synergiemöglichkeiten
ZFA – GTP

Der 50jährige Volker Schwarz (VS) unterrichtet
seit 3 ½ Jahren an der gibb. Gebäudetechnikplaner sind Theoretiker, die eine vierjährige
Lehre in meist grösseren HLK- Büros absolvieren. An der gibb werden sie in den Bereichen
Heizung (GTPH), Lüftung (GTPL) und Sanitär
(GTPS) ausgebildet. Der schulinterne Lehrplan
(LP) der Berufsgruppe GTPL, basierend
auf BiVo und Bildungsplan 2009, stammt
aus dem Jahr 2011 und ist straff nach
Leitzielen und Kompetenzen (va. Fachkompetenzen) strukturiert. Gebäudetechnikplaner besuchen in den beiden
ersten Lehrjahren zweimal wöchentlich
die Berufsschule, wobei immer freitags
ein Blockkurs stattfindet, an dem themenübergreifende Lerninhalte bearbeitet
werden. VS ist nicht sehr glücklich mit
dem stark strukturierten LP, der ihn weitgehend zu «fächlibezogenen» Unterricht
zwingt und auch für die Lernenden
als wenig abwechslungsreich empfunden
wird. VS möchte gerne den LP verändern
um einen praxis – und projektorientierteren Unterricht anbieten zu können, an
dem es nicht nur um Tests und Noten
geht. Ein weiteres Problem sieht VS bei
den ÜK-Kursen welche wenig verzahnt
mit dem Unterricht an der Berufsschule
ablaufen. Hier besteht ein grosser Informationsbedarf um mit der für die Kursorganisation verantwortliche suissetec ins Gespräch
zu kommem. VS steht dem Vorhaben einer
Zusammenarbeit zwischen ZFA und GTP sehr
positiv gegenüber und erhofft sich eine
methodische Bereicherung des Fachunterrichts.

Abb.50
Im Labor der Gebäudetechnikplaner können die zuvor zwischen ZFA und
GTP erarbeiteten Gebäudetechnik- Konzepte
1:1 geprüft werden.

Abb.50

Eigene Notizen
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Projektidee

Synergiemöglichkeiten
ZFA – SPE

Gespräch mit Volker Schwarz,
Fachlehrer Gebäudetechnikplaner Lüftung (GTPL)
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Gebäudetechnik und Architektur, das ist in
der Praxis keine Liebesgeschichte. Der Zugänglichkeit, Anpassbarkeit und langfristigen
Bewirtschaftung der technischen Installationen
werden meistens zuwenig Aufmerksamkeit
gewidmet. Neuere Gebäudestandards wie
Minergie, Minergie-P und Minergie – U
(Unterhalt) sowie die neue digitale Werkzeuge wie BIM (Building Information
Modeling) verlangen aber eine immer
frühere Zusammenarbeit von Architekten
und Fachplanern resp. Gebäudetechnikern.
Der Berufsfachschule bietet sich hier
eine ideale Plattform diese Kooperation
einzuüben. Für das kleine ZFA-Würfelhaus
sollen die verschiedene Konstruktionen
und Gebäudetechnikvarianten durchgespielt
werden, damit die Anforderung MINERGIE
erfüllt wird. Die Teams können beispielsweise
aus zwei ZFA und zwei GTP aus verschiedenen
Fachbereichen (Heizung, Lüftung, Sanitär)
bestehen.
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Projektidee ZFA – GTPH/L/S 1. Semester

Projektidee ZFA – GTPH/L/S 2. Semester

Ausgangslage:

Ausgangslage:

2
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Projektidee ZFA – GTPH/L/S 3. Semester

Projektidee ZFA – GTPH/L/S 4. Semester

Ausgangslage:

Ausgangslage:

4
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Projektidee ZFA – GTPH/L/S 5. Semester

Projektidee ZFA – GTPH/L/S 6. Semester

Ausgangslage: UG, EG, OG Würfelhaus

Ausgangslage:
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Projektidee ZFA – GTPH/L/S 7. Semester

Projektidee ZFA – GTPH/L/S 8. Semester

Ausgangslage:

Ausgangslage:
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Abb.51

Beispiel für ein
gemeinsames Projekt:
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Synergiemöglichkeiten
ZFA – GTP

Ausgangslage: Würfelhaus (Abb.51: Arbeitsblatt)
5. Semester: Heizungs-Lüftungs- und Sanitäranlagen (mit Volker Schwarz)
Übergeordnetes Thema ZFA: Gebäudetechnik (BKP 230/240/250)
Übergeordnetes Thema Gebäudetechnik-Zeichner: Für das im
2. Semester (ZFA) entwickelte, zweigeschossige Würfelhaus soll ein
Heizungs – und Lüftungskonzept im Minergiestandard (mit Berechnungen
SIA 380.1 und Nachweis Minergie) entwickelten werden. Für den
Sanitärbereich sollen die entsprechenden Installationen entwickelt und
berechnet werden (ev. BIM)
Termin: Wintersemester nach den Herbstferien: ZFA 5. Sem. GTPH/L/S: 5.Sem.
Zeitaufwand: FU ZFA: 15 L; FU GTPH/L/S: 15 L

Synergiemöglichkeiten
ZFA – MA

Die beiden Malerfachlehrer, der 40jährige
Marino Trachsel und der erfahrene 60 jährige
François Huber sind ein eingespieltes,
engagiertes Team, das ist sofort spürbar. MT
hat bereits berufsübergreifende Arbeiten mit
seinen Klassen und ZFA-Klassen gemacht
und findet diese Zusammenarbeit sehr
fruchtbar. Für die Malerausbildung
existiert seit 2015 eine neue BiVo. Der
Bildungsplan sieht neu drei Themenbereiche vor, die den roten Faden während
der ganzen 3jährigen Lehrzeit bilden.
Eigentliche «Fächli» gibt es nicht mehr.
«Kompetenzorientiert» und «Vernetzt
denken und handeln» sind die Stichworte
die im Gespräch immer wieder fallen.
Naturwissenschaftliche Inhalte, z.B.
«chemisch/physikalische Prozesse»
sollen unmittelbar mit berufskundlichen
Inhalten z.B. «Entfernen von alten
Beschichtungen» und Arbeitsbeschrieben
«verschmolzen» werden. Die drei Themen
heissen A (Planen, Vorbereiten, und
Rapportieren der Arbeiten), B Vorbehandeln und Beschichten der Untergründe)
und C (Dekorieren und Gestalten). Die
beiden Fachlehrer sind im Moment am präzisieren des schulinternen Lehrplan und können
sich gut vorstellen mit den ZFA – Klassen des
3. Lehrjahrs ein gemeinsames und bewertbares Projekt zu machen.

Abb.52
Eine Bemusterung der verschiedenen Oberflächen für die das zwischen ZFA
und MA entwickelte Ausbauprojekts des
Wohnateliers als Bestandteil des Beratungsgesprächs.

Abb.52

Eigene Notizen
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Projektidee

Synergiemöglichkeiten
ZFA – GTP

Gespräch mit Marino Trachsel (MT)
und François Huber (FH), Fachlehrer Maler
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Farben und ihre räumliche Wirkung auf den
Bewohner fristen wahrscheinlich mit Ausnahme
der Malerausbildung an den Berufsfachschulen ein «Mauerblümchendasein».
Auch die ZFA-Ausbildung hat hier einen
Nachholbedarf. Mit der realen Projektvorgabe eines Wohnateliers bietet sich
für die ZFA die Gelegenheit, ihre Arbeit im
6. Semester mit einer Beratung eines/r
fast fertig ausgebildeten Malers/Malerin
aufzuwerten. Beschichtungen sind die
dritte Haut des Bewohners. Die Sensibilisierung auf die Verwendung von hochwertigen und baubiologischen Produkten
zusammen mit einem Farbkonzept soll die
Zusammenarbeit beider Berufsfelder fördern.
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Projektidee ZFA – MA 1. Semester

Projektidee ZFA – MA 2. Semester

Ausgangslage:

Ausgangslage:

89

Projektidee ZFA – MA 3. Semester

Projektidee ZFA – MA 4. Semester

Ausgangslage:

Ausgangslage:

Projektidee ZFA – MA 5. Semester

Projektidee ZFA – MA 6. Semester

Ausgangslage:

Ausgangslage:
Bestehendes Wohnatelier
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Abb.53

90

Beispiel für ein
gemeinsames Projekt:
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Synergiemöglichkeiten
ZFA – MA

Ausgangslage: Bestehendes Wohnatelier (Abb.53: Arbeitsblatt)
6. Semester: Maler (mit Marino Trachsel, François Huber)
Übergeordnetes ZFA: Ausbau 2 (BKP 281/282/283/285)
Übergeordnetes Thema Maler: Für ein individuell entwickeltes,
zweigeschossiges Wohnatelier soll ein Farb- und Materialkonzept
(Beschichtungsstoffe) entwickelt werden.
Termin: Sommersemester nach den Frühlingsferien: ZFA 6. Sem.
MA: 6. Sem (als MA QV-Vorbereitung)
Zeitaufwand: FU ZFA: 15 L; FU MA: 15 L
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Synergiemöglichkeiten
ZFA – MA

Eigene Notizen
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Eigene Notizen

Teil 3

Reiseskizzen:
Hamburg,
Myanmar/Burma
und Vietnam

99

Reiseskizzen

Diese Skizzen sind bei meiner Reise nach Bielefeld und Hamburg
und zum Abschluss meines Bildungsurlaubs auf der Reise nach
Myanmar und Vietnam entstanden.
Skizzen sind im Berufsalltag der angehenden ZFA (ZeichnerInnen
Fachrichtung Architektur) immer noch das beste Kommunikationsmittel zwischen den beauftragten Planern, der Auftraggebern und den
Handwerkern. Skizzieren und Zeichnen kann als «Sprache» betrachtet
werden, die wie jede Fähigkeit, geübt werden muss. Das Erlernen
dieser «Sprache» im Unterricht nimmt daher in vielen Berufen der
Bauabteilung berechtigterweise viel Raum ein.
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Hamburg: Nach meinem Aufenthalt in
Bielefeld und dem Besuch des Oberstufenkollegs und der Laborschule Hartmut
von Hentigs war es nicht mehr weit bis nach
Hamburg. Die Elbphilharmonie stand kurz
vor der Einweihung und war im Kontext der
alten Speicherstadt und dem Hafen noch
spektakulärer als ich es mir vorgestellt habe.
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Südostasien: Die Karte zeigt das Grössenverhältnis der südostasiatischen Länder
Thailand; Laos, Kambodscha, Myanmar und
Vietnam zu den beiden Giganten Indien im
Osten und China im Norden. Schon immer
waren diese Länder kulturell und wirtschaftlich
miteinander verbunden. Keine andere Weltgegend verändert sich seit einigen Jahren
so rasant wie diese uralte Kulturregion, die
sich in vielen Bereichen deutlich vom

westlichen «way of life» unterscheidet. Wo,
wenn nicht hier wird sich wahrscheinlich
das Schicksal des Planeten entscheiden und
hier dürften die drängendsten Probleme
wie Überbevölkerung, Energie- und Ressourcenknappheit zuerst gelöst oder nicht gelöst
werden.
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Myanmar/Burma: Die ehemalige britische
Kolonie ist seit 2014 und dem Wahlsieg
der Nobelpreisträgerin und Ikone der Freiheit
Aung San Suu Kyi offiziell eine Demokratie.
Unsere Reise führte uns zuerst von Yangon
ostwärts zum spektakulären Goldenen
Felsen (Kyaikhtiyo) und dann in den Norden
nach Bagan und mit dem Schiff auf dem
mächtigen Irrawaddy nach Mandalay. Die
Pfahlbauten und schwimmenden Gärten

auf dem Inle-See gehörten zum spektakulärsten und die Tage am Meer in Ngapali zum
angenehmesten dieser Reise.

104

Yangon, Shwedagon Pagode: Über vier
ansteigende und überdachte Zugangsportale
errreicht man barfuss die zentrale Plattform
mit den unzähligen Buddha-Schreinen
und der grossen goldenen Pagode, das
Nationalheiligtum Myanmars. Die Verehrung
für den langnasigen (weil aus Indien stammend) Buddha der kurznasigen Burmesen ist
grenzenlos.
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Bagan: 4446 Pagoden gibt es bisher in
Bagan und die Bau- resp. Sanierungstätigkeit
scheint noch nicht abgeschlossen zu sein
– Grund für das Unesco - Weltkulturerbe Komitee Bagan nicht zu nominieren –
obwohl der Blick auf die unzähligen «roten
Pfeile», die aus dem grünen Meer ragen,
unvergleichlich ist.
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Bagan: Typologie der verschiedenen StupaTypen. Baustilkunde wie in europäischen
Kulturraum: vom formal reduzierten Symbol
bis zur komplexen Raumstruktur.
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Inle See: Es ist schon speziell, wenn man in
einem Dorf inmitten des grossen Inle Sees
eine Skizze macht und plötzlich ein Garten
vorbeischwimmt – aquatischer Städtebau!

108

Vietnamreise: Kaum ein anderes Land
wurde so massiv durch einen fast 40jährigen
Krieg verwüstet wie Vietnam. Man muss
diese Vietnamesen bewundern für den
Wiederaufbau seit 1975 und die sichtbare
Verbesserung der Lebensumstände der
Leute. In fünf Wochen bereisten wir das Land
von Norden nach Süden. Ausgangspunkt
war die Hauptstadt Hanoi, von dort machten
wir einen Abstecher zur Halongbucht, dann

reisten wir mit Zug und Taxi via Ninh Binh in
den Nationalpark von Cuc Phuong und
dann weiter mit Zug und Bus nach Hue und
Hoi An. Die Weiterfahrt nach Nha Trang
war dann unsere letzte Zugfahrt. Attraktiver
war das bequeme Reisen mit dem «Sleepybus» nach Mui Ne und weiter nach Saigon/
Ho-Chi-Minh-City. Den Abchluss unserer
Reise machten Badeferien auf der Insel Phu
Quoc und eine Flussfahrt im Mekongdelta.
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Hanoi, Stadt der Seen: Die 6 Mio. Metropole
ist vorallem im Altstadtbereich ein «grosses
Dorf» geblieben. Schmale und maximal
6geschossige Gebäude, viele Bäume, breite
Trottoirs und attraktive öffentliche Bereiche
rund um kleine und grössere Seen, wenn
nur der motorisierte Individualverkehr nicht
wäre …
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Hanoi: Das Stelzenhaus von Ho-Chi-Minh, der
bescheidene Vater der Nation lebte hier nach
der Befreiung des Nordens von 1945 bis zu
seinem Tod 1969. Er zog das Leben in einem
überschaubaren 2geschossigen Holzpavillon
der Pracht des französischen Präsidentenpalasts in der Nachbarschaft vor. Heute ist
das Stelzenhaus eine Touristenattraktion, der
im 2016 sogar der amerikanische Präsident
Barack Obama seine Aufwartung machte.
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Halong Bucht: Unesco Weltnaturerbe mit
unzähligen Kalkfelsen, die sich aus der
Meeresbucht erheben. Mein Versuch einer
Schnellskizze um mit einfachen Mitteln
Tiefenwirkung zu erzielen.
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Hue: im Zentrum ein wild wuchernder
Städtebau, es scheint keine Regeln zu geben,
ausser an das Nachbargebäude anbauen zu
müssen.
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Hue, Zitadelle: Das Weltkulturerbe ist eine
Stadt in der Stadt in der es noch eine verbotene Stadt gibt, zu der nur die Herrscherfamilie Nguyen Zugang hatte. Im Krieg
schwer bombardiert, sind bis heute nur ein
Bruchteil der prächtigen Gebäude restauriert worden – und trotz Dauerregen – der
Genius loci ist spürbar.
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Hue, Grabanlage des Kaisers Tu Duc: Eine
wunderschöne Anlage, harmonisch in die
Landschaft etwas ausserhalb der Stadt
eingebettet. Der Kaiser, der auch ein melancholischer Dichter war, verbrachte hier
viel Zeit und vergass dabei die Regierungsgeschäfte, was den geschäftstüchtigen
Franzosen mitte des 19. Jahrhunderts die
Gelegenheit gab, das zu übernehmen.
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Hue, Grabanlage des Kaisers Ming Mang:
Zentralsymmetrisch aufgebaut mit dem
Pavillon der Helligkeit im Zentrum, einer fast
200jährigen, gut erhaltenen Holzstützenkonstruktion.
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Hoi An: Das städtebauliche Grundmuster
vieler vietnamesischen Städte ist eine ca
2 bis 4 m breite und ca. 20-30 m lange
Parzelle, die von zwei bis sechsstöckigen
individuell gestalteten Gebäuden bis an
die Brandmauer aufgefüllt wird. Im EG
befinden sich meistens Läden oder eine
Werkstatt und in den oberen Etagen wird
gewohnt. Das ergibt eine interessante
Mischung von anspruchsloser bis zu ambitionierter Architektur.
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Hoi An: Die gut proportionierten Strassenräume werden beidseitig von kühn gewundenen Bäumen begrenzt, die sich den
Platz mit Strommasten und einem sagenhaften Stromkabelgewirr streitig machen.
Zwischen dem Gesumme und Gehupe
der vielen Scooters ist manchmal sogar noch
leises Vogelgezwitscher hörbar.
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Hoi An: Blick vom Hafen Richtung japanische
Brücke aus dem 16. Jahrhundert: Hoi An ist
die einzige Stadt Vietnams, welche von den
amerikanischen B52 Bombern verschont
wurde.
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Hoi An: Blick in eine der Altstadtgassen,
unweit des Hafens, der im Mittelalter der
bedeutendste Hafen des vietnamesischen
Kaiserreichs war.
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Mui Ne: Eine typische Situation in diesem
Zeilendorf. Improvisierte Verkaufsstände,
Werkstätten, Cafés und schöne Bäume,
die ihre Kronen weit über die Dorfstrasse
strecken.
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Mui Ne: Das alte Zentrum des Fischerdorf mit
dem beeindruckenden Panorama auf die
unzähligen Fischerboote. Neben den Sonnenuntergängen am Meer ist es das Sujet des
vorbeiziehenden Touristentrosses. Ein kurzer
Klick - oder man hat eine Stunde Zeit zum
skizzieren.
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Mui Ne: Jedes Dorf hat ein Zentrum, den
Markt, der mangels Kaufhäusern natürlich
jeden Tag stattfindet.
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Mui Ne, Ananda Resort: Sorgfältig wurden
die ca. 30 Bungalows in einen ehemaligen
Palmenhain integriert - immer dort wo eine
grosse Palme steht, befindet heute die
nach oben offene Nasszelle oder eine Terrasse.

124

Mui Ne: Die Strasse führt kilometerlang
am Meer entlang. Imbissbuden, kleine Läden
und Touristenresorts wechseln sich ab
und zwischendurch öffnet sich die Szenerie
und das Meer wird sichtbar.

126

Saigon/Ho-Chi-Minh - Stadt: Der Wiedervereinigungspalast, bis 1975 Sitz der südvietnamesischen Präsidenten. Ein Musterbeispiel
der europäischen «Aufschwung-Architektur»
der 1950er Jahre, errichtet anstelle des
durch den Krieg zerstörten historistischen
Präsidentenpalasts.

127

Saigon/Ho-Chi-Minh-Stadt, Historisches
Museum: Die fast hundertjährige Besatzung
(1860 -1954) der Franzosen prägt bis heute
den Städtebau der 11 Mio. Metropole
Saigon. Das koloniale Erbe sind prachtvolle
Bauten im typischen «Indochine-Stil» –
eine Mischung aus europäischem Historismus
und chinesischen Stilelementen.

128

Saigon/Ho-Chi-Minh-Stadt: Der über 1 km
lange und 100 m breite zentrale Platz Nguyen
Hue erstreckt sich vom Saigon River bis zum
alten Rathaus. Freundlich wacht Onkel Ho
über diese Szenerie der ehemaligen französischen Besatzer.
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Phu Quoc: Der Hauptort der grossen Insel
nahe der kambodschanischen Grenze heisst
Duong Dong und ist ein wichtiger Entwicklungsschwerpunkt des vietnamesischen
Tourismus.
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Phu Quoc: Blick vom alten Teil des Fischerdorfs Richtung Fischhallen. Im Hintergrund die
neu entstehende Stadt des Tourismus mit
drei bis sechsgeschossigen Gebäuden und
den omnipräsenten Mobilfunkantennen.
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Phu Quoc: Blick in den alten Teil des
Fischerdorfs. Kleine eingeschossige Häuser
mit vorgelagerten Veranden bilden einen
harmonischen Gassenraum.
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Schnellskizzen: Sowohl in Myanmar wie
in Vietnam hatten wir jeweils Führungen zu
den bekannten Sehenswürdigkeiten und
Besonderheiten. In kurzer Zeit wird man
dabei mit vielen Informationen eingedeckt.
Mein kleines schwarzes Skizzenbüchli
war immer dabei und diente dazu, Wichtiges
herauszufiltern und mit raschen Skizzen
zu verdeutlichen. Im ZFA – Unterricht müssen
meine Lernenden bei Schulexkursionen

ebenfalls immer dieses kleine Schwarze dabei
haben, um Sachen zu notieren und schnell
(und nicht schön) zu skizzieren, sozusagen
als analoges Smartphone. Ich bin überzeugt,
dass sich durch dieses aktive dokumentieren
Informationen und Lerninhalte nachhaltiger
im Gedächtnis festsetzen können – und Spass
macht es alleweil, diese Momente festzuhalten um sie sich eventuell später wieder in
Erinnerung rufen zu können.
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Fazit und Dank

(...) dieses Handbuch
soll daher auch nur einen
Anfang machen und
die in den meisten Berufsgruppen gut funktionierende Kooperation
erweitern zum Nutzen
der Lernenden. (...)

Ein halbes Jahr Zeit zu haben, um an einer selber gestellten
Aufgabe arbeiten zu können und dafür auch noch bezahlt zu werden,
ist ein Privileg, für das ich mich an dieser Stelle bei der Erziehungsdirektion des Kantons Bern, der Schulleitung der gibb und speziell
bei Toni Grossenbacher, dem ehemaligen Abteilungsleiter und
Walter Ochsenbein sowie Heinz Grossenbacher meinen Stellvertretern
herzlich bedanke. Ich war also in der Situation eines Autors, der
für eine Buchidee einen Vorschuss erhält und dafür in nützlicher Frist
ein Buchmanuskript abliefern muss, das sich verkaufen lässt. Mein
«return on investment» wie es im Wirtschaftsjargon heisst, muss sich
glücklicherweise ja nicht der knallharten ökonomischen Realität
von Angebot und Nachfrage stellen und mein «Handbuch» ist ein
Produkt, dass etwas in Gang bringen kann, aber nicht muss.
Zusammenarbeit oder Kooperation sind Schlagworte, die im
Moment auch in Lehrerkreisen Konjunktur haben. An einer Weiterbildungsveranstaltung der gibb Bauabteilung bemerkte Kollege
Bernhard Witschi, ein alter Haudegen und erfahrener Fachlehrer der
Maurerklassen kritisch, dass in seiner Berufsgruppe der Austausch und
die Zusammenarbeit zwischen den Lehrerkollegen eine täglich
im Lehrerzimmer gelebte Realität sei – wozu also noch Theorie, auf die
Praxis komme es an! Stimmt natürlich, das Handbuch soll daher
auch nur einen Anfang machen und die in den meisten Berufsgruppen
gut funktionierende Kooperation erweitern, zum Nutzen der Lernenden. Neben dem Hauptinhalt der vorliegenden Arbeit, dem LehrplanAbgleich und den Vorschlägen von möglichen gemeinsamen
Aufträgen, habe ich mich noch mit dem Thema «Portfolioarbeit»
auseinandergesetzt, auch im Hinblick, dass eine interdisziplinäre Arbeit,
beispielsweise der ZeichnerInnen Fachrichtung Architektur mit
den GebäudetechnikplanerInnen zum Thema «Minergie», am besten
in einem umfassenden Portfolio der Lernenden dokumentiert werden
könnte.
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(…) «Die Aufgabe der
Schule ist es die Dinge zu
klären und die Menschen
zu stärken» (…)

(…) Auch auf der «Baustelle» geht es um
Beziehungen – ein gut
funktionierendes, schönes
und dauerhaftes Haus
kann nur entstehen, wenn
alle Beteiligten zusammenarbeiten. (…)

Meine Studienreise nach Bielefeld an das Oberstufenkolleg resp.
an die berühmte Laborschule, wo die Portfolioarbeit integraler
Bestandteil des Curriculums ist, war für mich als Fachlehrer, aber auch
als Architekt ein Schlüsselerlebnis. Ein Schulhaus zu erleben, das
mit den gängigen hierarchisierenden Klassenzimmerräumen und dem
zwangsläufig darin stattfindenden Frontalunterricht bricht, und
das pädagogische Konzept einer Reformschule in ein adäquates,
offenes Raumkonzept umsetzt – nach den Ideen des deutschen
Pädagogen Hartmut von Hentig (HvH) – war beeindruckend. HvH’s
Merksatz «Die Aufgabe der Schule ist es die Dinge zu klären und
die Menschen zu stärken» beeinflussen bis heute unzählige angehende LehrerInnen. Die Begegnungen in Bielefeld mit Lehrenden und
Kollis erinnerten mich an meine eigenen Anfänge als Lehrer, am SIPB
1995, als ich mich anlässlich einer Semesterarbeit mit der Bauhauspädagogik auseinandersetzte. Das berühmte Bauhaus, an dem
Lehre und Praxis gleichwertig unterrichtet worden sind, wurde auch
zur Inspiration meines Unterrichts, indem die Lernenden am
Schluss etwas «hergestellt» haben, auf das sie stolz sein dürfen. Das
Oberstufenkolleg Bielefeld hat in dieser Beziehung für mich diesen
Kreis geschlossen.
«In der Bildung geht es in erster Linie um Beziehungen zwischen
Menschen. Erst wenn diese gut funktionieren und gepflegt werden,
würden alle Bestleistungen erbringen» erklärt unser Erziehungsdirektor
Bernhard Pulver im Schulblatt education 4.16. Zusammenarbeit
zwischen den Berufsgruppen der Bauabteilung kann nur funktionieren, wenn die beteiligten Lehrpersonen diese Beziehungen aufbauen
wollen und einen Mehrwert für ihre Lernenden darin sehen. Auch
auf der «Baustelle» geht es um Beziehungen – ein gut funktionierendes,
schönes und dauerhaftes Haus kann nur entstehen, wenn alle
Beteiligten zusammenarbeiten. Die Berufsfachschule bietet hier ein
ideales Terrain, um das zu üben.
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