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Die Entfremdung der Menschen – vor allem jun-

ger Menschen – von der Natur und den natürli-

chen Abläufen und Zusammenhängen in unserer 

Landschaft ist heutzutage überall spürbar. In der 

breiten Öffentlichkeit ist eine ambivalente Hal-

tung weit verbreitet: Auf der einen Seite die ge-

nerell positive Wertschätzung von Wald und 

Holzprodukten und auf der anderen Seite die ne-

gativ besetzte Einschätzung der wirtschaftlichen 

Nutzung von Wald und Holz.  

 

Angesichts einer sich verändernden Gesellschaft 

ist die einfache und früh einsetzende Beschäfti-

gung in Kindergarten und Schule mit dem Roh- 

und Werkstoff Holz dazu geeignet, Verständnis 

und Akzeptanz aber ebenso Begeisterung im 

Umgang mit technischen Zusammenhängen zu 

vermitteln. Wer den zukünftigen Holzabsatz 

verbessern will, muss in der Bildung der zukünfti-

gen Entscheider und Verbraucher ansetzen und 

das durchgängig vom Kleinkind bis zur Schul- 

und Hochschulbildung organisieren. Die Bedeu-

tung des Waldes als Wirtschaftsfaktor kann in je-

dem Geschichtsunterricht auch unter dem Aspekt 

der jeweiligen regionalen Entwicklung ein span-

nender Lehrstoff sein. Der Wald sowie der Roh- 

und Werkstoff Holz bieten ungeahnte Möglich-

keiten als Lehr-, Anschauungs- und Lernobjekt.  

 

Um diese Ziele zu erreichen, müssen neue For-

men der Zusammenarbeit und eine Intensivierung 

der Kooperationen zwischen den Bildungseinrich-

tungen und der Holzbaubranche entwickelt wer-

den. Der möglichst frühen und durchgängigen 

Wissensvermittlung bei zukünftigen Nutzern, 

Bauplanern, öffentlichen Entscheidungsträgern 

und Umsetzern kommt eine zentrale Bedeutung 

in der langfristigen Strategie der Holzabsatzförde-

rung zu. Hierfür sind auch strukturelle, personelle 

und ausstattungstechnische Verbesserungen für 

die Holzbaulehre an den Hochschulen notwen-

dig, insbesondere vor dem Hintergrund einer 

rückläufigen Tendenz der Holzbaulehrstühle an 

den deutschen Hochschulen. 

 

Überbetriebliche Ausbildung 

Dass wie in anderen Bundesländern die überbe-

triebliche Ausbildung im Zimmererhandwerk von 

Unternehmern nicht als lästiges Übel betrachtet 

werden muss, beschreibt der Beitrag „Ausbildung 

und Weiterbildung im Handwerk“ (Thomas Roth-

fuß, Maximilian Schneider) anhand der Situation 

in Baden-Württemberg. Hier beurteilen die Mit-

gliedsbetriebe des Zimmererverbandes das Aus-

bildungsangebot als sehr gute Ergänzung zur be-

trieblichen Vermittlung von Wissen und Fertigkei-

ten. Das Berufsbild des Zimmerers hat sich in den 

vergangenen Jahren rasant verändert. Mit dem 

Rückgang der Auftragslage auf dem Neubausek-

tor und dem fast gleichzeitigen daraus resultie-

renden Anstieg in der Sanierung und Modernisie-

rung wurden für die geänderten Ausbildungsin-

halte sehr schnell die Weichen gestellt. Neue Er-

fahrungen in der Bauphysik und das stetig wach-

sende Angebot an Baustoffen finden in den Kur-

sen der Ausbildung ebenfalls Berücksichtigung. 

Auch steigen die Erwartungen an einen fachlich 

qualifizierten und kompetenten Gebäudeener-

gieberater im Handwerk. Bauherren wie Architek-

ten erwarten eine qualifizierte Beratung und pra-

xisgerechte Umsetzung. Unverändert ist auch der 

Restaurator für die anspruchsvolle Aufgabe der 

Erhaltung und Sanierung historischer Gebäude 

gefragt. 

 

Dennoch bleibt die Nachwuchswerbung und die 

Gewinnung von Fachpersonal und Führungskräf-

ten eine Herausforderung für die Betriebe. Der 

Anteil der Abiturienten und Realschüler bei den 

Lehrlingen geht zurück und auch die guten 

Hauptschüler entscheiden sich zunehmend für 

Lehrstellenangebote anderer Berufe. Anders aus-

gedrückt: die Bewerber für Lehrstellen im Zimme-

rerhandwerk mit den entsprechenden Qualifika-
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tionen kommen nicht von alleine, sie müssen ak-

tiv abgeholt und informiert werden. 

 

Holz als Einflussfaktor 

Der Beitrag „Früherziehung – Schule“ (Anja Nie-

meier, Ludger Dederich) untersucht, ob Wir-

kungszusammenhänge zwischen dem Baumate-

rial einer Gebäudehülle und den sich in dem Ge-

bäude aufhaltenden Kindern existieren und ob 

sich der früh erfahrene Umgang mit dem Bau-

stoff Holz auf die Bereitschaft auswirkt, sich im 

Beruf ebenfalls mit dem Werk- und Baustoff Holz 

zu beschäftigen. Die oftmals behauptete, aber 

nicht bewiesene positive Wechselwirkung zwi-

schen dem Baustoff Holz und den von ihm ge-

borgenen Lernenden muss endlich im Sinne einer 

humanökologischen Untersuchung unter Beweis 

gestellt werden. Die Humanökologie ist eine wis-

senschaftliche Disziplin, deren Forschungsgegens-

tand die Wirkungszusammenhänge und Interak-

tionen zwischen Gesellschaft, Mensch und Um-

welt sind. Ihr Kern ist eine ganzheitliche Betrach-

tungsweise, die physische, kulturelle, wirtschaftli-

che und politische Aspekte einbezieht. 

 

Doch darf sich die Konzentration auf die nach-

wachsende Generation nicht auf die ersten Ler-

norte beschränken. Neben dem Interesse an einer 

Stärkung der gesellschaftlichen Akzeptanz von 

handwerklich geprägter Berufsausübung emp-

fiehlt sich zur Entwicklung einer stringenten 

Kommunikation der zeitgemäßen Holzverwen-

dung über alle Schulformen hinweg eine Aktuali-

sierung der zu vermittelnden Inhalte, so etwa ein 

über alle Bundesländer flächendeckendes Ange-

bot von Werkunterricht in der Primarstufe oder 

eine abgestimmte Ansprache der Schul- bzw. 

Lehrbuchverlage zur Prüfung des aktuell vermit-

telten Bildes der volkswirtschaftlichen Bedeutung 

der Forst- und Holzwirtschaft. 

 

 

 

Verbesserung der Hochschullehre 

Der Förderung zukünftiger Bauplaner (Architek-

ten, Bauingenieure, Projektsteuerer usw.) kommt 

eine zentrale Bedeutung in der langfristigen Stra-

tegie der Holzabsatzförderung zu. Wichtig ist da-

bei die Steigerung der Qualität der Lehre. Dies 

lässt sich durch eine Verbesserung der Lehrsitua-

tion an den Hochschulen in Bezug auf den Holz-

bau erreichen, etwa durch personelle, strukturelle 

oder zumindest ausstattungstechnische Verbesse-

rungen. Die Hochschullehrer sollen in die Lage 

versetzt werden, besser und leichter Holzbau zu 

lehren und damit ihre eigenen Hemmnisse ge-

genüber dem Baustoff Holz abzubauen. Informa-

tionen zum Holzbau sind für Hochschullehrer nur 

schwer zugänglich und nicht in geschlossener 

Form vorhanden. Da kein einheitliches Informati-

onssystem angeboten wird, ist der Aufwand zur 

Aktualisierung der Unterrichtseinheiten sehr 

hoch.  

 

Der Beitrag „Hilfsmittel für die Lehre“ (Institut für 

Holzbau) bietet mehrere Lösungsansätze an, so 

etwa die Schaffung eines „Kompetenz-Zentrums 

Holzbau“ an einer Universität in Baden-Württem-

berg, einem Institut, das weder bei den Bauinge-

nieuren noch bei den Architekten angesiedelt ist 

und für gezielten Lehrtransfer in beide Studien-

gänge und angrenzende Fachgebiete wie Bau-

stoffkunde, Bauphysik oder Energie sorgt. Des-

weiteren wäre es sinnvoll, wenn ein holzbau-

kompetenter Architekt oder Ingenieur auf der 

Ebene einer Stiftungsprofessur oder eines wissen-

schaftlichen Angestellten an allen Hochschulen in 

Baden-Württemberg Vorlesungen hält. Alternativ 

kann diese Rolle ein neuer Mitarbeiter im Netz 

der Regionalen Fachberater des Holzabsatzfonds 

übernehmen, der sich ausschließlich um die Ver-

besserung der Lehre an Hochschulen kümmert. 

Ein bereits existierendes Nachschlagewerk in 

Form einer Holzbaudatenbank kann die Bereit-

schaft der Lehrenden, sich mit dem Thema Holz 
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auseinanderzusetzen, optimal fördern, bedarf 

aber der konsequenten Aktualisierung 

 

Lernen mit neuen Medien 

Die neuen Medien finden Anwendung in vielen 

Bereichen der Aus- und Weiterbildung. Dazu ge-

hört das computergestützte Erlernen, Üben, Ver-

tiefen oder die Weiterbildung unter Berücksichti-

gung multimedialer Technologien, kurz: E-Lear-

ning. Hiermit befasst sich der Beitrag „Holzbau E-

Learning“ (Volker Schiermeyer). Auch wenn sich 

mittlerweile die Überzeugung durchgesetzt hat, 

dass E-Learning die traditionellen Bildungsformen 

nicht ersetzen kann, ist es als sinnvolle Unterstüt-

zung im Lernprozess zu sehen. Zu den Vorteilen 

des E-Learning gehören zweifellos die ökonomi-

schen Aspekte. Die Lernenden sind räumlich und 

zeitlich unabhängig.  

 

Die allgemein bekannte Komplexität des Lehrstof-

fes „Holzbau“ und der Umbruch bzw. die Neue-

rungen in den Regelwerken machen auch und 

gerade hier eine Anwendung des E-Learning 

sinnvoll. So wird den Studierenden an der FH Bie- 

 

lefeld, Campus Minden, in einem bislang einzig-

artigen Projekt die Möglichkeit gegeben, den 

Ausbildungsstoff zum Thema Holzbau auch zu 

Zeiten, in denen keine Betreuung an der Fach-

hochschule stattfindet, nachzuarbeiten und durch 

Übungen zu vertiefen. Über die erforderlichen 

Präsenzveranstaltungen (Vorlesungen, Seminare) 

hinaus werden weiterführende Lehrinhalte über 

das Intranet angeboten. 

 

E-Learning ist auch für die Weiterbildung beson-

ders sinnvoll. Gerade im Holzbau gibt es für allge-

meine wie für Spezialthemen Fachleute, die her-

vorragend geeignet sind, den jeweiligen Stoff zu-

sammenzufassen. Nach einer medienspezifischen 

und didaktischen Aufbereitung der Lehrinhalte 

kann dann auch der interessierte Planer nach Be-

darf eine Weiterbildung im gewünschten Spezial-

bereich abrufen. Die Themengebiete lassen sich 

je nach Anpassung der Normen oder Zulassungen 

ohne großen Aufwand – man denke an Lehrbü-

cher – aktualisieren und stehen einem interessier-

ten Publikum immer auf dem neuesten Stand zur 

Verfügung. 
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Anja Niemeier, Ludger Dederich 

 

„Was sind Kinder? Eine dauernde Störung für 

den von immer schwereren Sorgen und Beschäf-

tigungen in Anspruch genommenen Erwachse-

nen. Es ist kein Platz für sie in den engen Häusern 

der modernen Stadt, in denen sich die Familien 

zusammendrängen. Es ist kein Platz für sie auf 

den Straßen, denn die Fahrzeuge beanspruchen 

immer mehr Raum, und die Gehsteige sind voll 

von eiligen Menschen. Die Erwachsenen haben 

keine Zeit, sich um die Kinder zu kümmern, denn 

auf ihnen lasten dringende Pflichten. Vater und 

Mutter sind beide gezwungen zu arbeiten, und 

wo die Arbeit fehlt, da bedrückt und schädigt die 

Not erst recht Kinder wie Erwachsene. Es gibt 

kaum einen Zufluchtsort, wo das Kind das Gefühl 

haben kann, dass sein Seelenzustand Verständnis 

findet, wo es die ihm angemessene Betätigung 

ausüben darf. Es muss brav sein, sich still verhal-

ten, es darf nichts berühren, was ihm nicht ge-

hört. Alles ist unantastbares, ausschließliches Ei-

gentum der Erwachsenen und für die Kinder ver-

boten. Was gehört ihm? Nichts.“ 

 

Maria Montessori, im Vorwort “Kindererziehung 

als soziale Frage“ zu „Kinder sind anders“, 1950 

(dt. 1952) 

 

1 Einleitung 

In den nachfolgenden Ausführungen soll folgen-

der Frageaspekt untersucht werden: 

- Existieren Wirkungszusammenhänge, und 

wenn ja welche, zwischen dem Baumaterial 

einer Gebäudehülle und den sich in dem Ge-

bäude aufhaltenden Kindern? 

 

Zunächst ist festzustellen, dass die Behandlung 

der Frage hinsichtlich möglicher Wirkungszu-

sammenhängen im Bezug auf Lernorte nicht auf 

die Orte erster außerhäuslicher Kindererziehung 

zu beschränken ist. Nicht allein Kinderkrippen 

und –gärten, sondern gleichermaßen sind Schu-

len und Hochschulbauten in diesem Kontext mit 

ins Visier zu nehmen und mit gemeint. Ganz im 

Sinne von Peter Hübners Hinweis, dass bereits 

John Dewey und viele andere bereits vor hundert 

Jahren einer Lernschule eine Arbeitsschule, eine 

Produktionsschule, eine Projektschule, eine Le-

bensschule gegenübergestellt haben [1]. 

 

 
Abb. 1: Garderobe in der Ev. Kindertagesstätte 

St. Florian in Döbeln, Foto: Holzabsatzfonds 

 

Weiterhin gilt als Voraussetzung für die Beschäf-

tigung mit diesem Thema das Bewusstsein, dass 

für Kinder andere Maßstäbe gelten als für Er-

wachsene, da Kinder ihre Umwelt anders wahr-

nehmen als erwachsene Menschen. Aus Sicht der 

Pädagogen formulierte es Maria Montessori wie 

folgt: „Das Kind steht dieser Gesellschaft völlig 

fremd gegenüber, und man könnte seine Stel-

lung mit dem Bibelwort kennzeichnen: ‚Mein 

Reich ist nicht von dieser Welt!´“ [2]. Peter Bus-

mann und Godfrid Haberer stellen in diesem Zu-

sammenhang fast lakonisch fest, dass für Kinder 

Ordnung kein zentraler Begriff sei. Damit rührt er 

an das Grundproblem im Bezug auf das Planen 

und Bauen für Kinder: Dieses liegt darin begrün-

det, dass Lernorte von Erwachsenen geplant und 

gebaut werden. Die Wertvorstellungen beider 

Welten sind verschieden, manchmal sogar dia-

metral. Ordnung sei für Kinder nur wichtig in der 

Beziehung zu den (kleinen wie großen) Men-

schen [3]. 
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2 Kindertagesstätten bzw. –gärten als erste 

Lernorte 

Liest man die grundsätzlichen Abhandlungen der 

Pädagogik gezielt und mit Blick auf eine mögli-

cherweise formulierte Empfehlung oder gar For-

derung zur Verwendung von Holz bei der Errich-

tung von Bauten für Lernorte, so ist festzustellen, 

dass es diese Verknüpfung nicht gibt. Zwar 

spricht z.B. Hugo Kückelhaus von der „Leibwirk-

samkeit“, Maria Montessori schafft sogar das 

„Kinderhaus“, aber nirgendwo lassen sich die 

großen Protagonisten der Reformpädagogik da-

rüber aus, in welcher Materialität Räumlichkeiten 

kindgerecht geschaffen werden könnten bzw. 

müssten. Hin und wieder findet im Bezug auf das 

Spiel- und Lernmaterial Holz Erwähnung, aber 

bewusst nicht ausschließlich: „Jedes Material ist, 

mit einzelnen Ausnahmen, nur einmal da, das 

bringt seine Bedeutung zum Bewusstsein, und es 

erhöht seine Anziehungskraft; es führt auch da-

zu, dass die Arbeit der Kinder mannigfaltig bleibt, 

diese vor Einseitigkeit bewahrt werden, ohne 

dass die Leiterin eingreift“ [4]. Aber kein Pesta-

lozzi fordert, kein Fröbel sagt, kein Petersen re-

klamiert: „Lernorte müssen aus Holz gebaut 

sein!“ 

 
Abb. 2: Titel zu „Holzarbeiten für Kinder“ von 

Christopher Jarman, Bonn 1979 

 

Seitens derjenigen Architekten, die über umfas-

sende Erfahrungen in der Planung und Ausgestal-

tung von Räumen für Lernorte verfügen, finden 

sich parallel zu den Auslassungen der Pädagogen 

auch keine Hinweise auf die Notwendigkeit, 

kindgerecht nur in Holz bauen zu können. Die 

zentralen Begriffe sind in diesem Zusammenhang 

immer wieder 

- Seele und Sinne, 

- Empfindung und Wahrnehmung, 

- Ausstrahlung und Charakter, 

- Ausgewogenheit und Maßstäblichkeit, 

- Behaglichkeit und Harmonie, 

- Bewegung und Orientierung, 

- Bewährung und Erprobung, 

- Respekt und Selbstverantwortung, 

- Licht und Schatten, 

- Farbe und Transparenz. 
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Mit diesen Begriffen beziehen sich die Planer in 

ihren Aussagen, Maßgaben und Forderungen im-

mer auf die Räume, den Raum an sich, nicht aber 

auf die Materialien, die zur Schaffung der Räume 

notwendig sind. Nicht einmal von Textur der 

Oberflächenmaterialien ist die Rede. 

 

 
Abb. 3: Innenraumoberfläche im M-Huset der 

Universität Växjö [S] 

 

Zu den Schulbauten Hermann Kaufmanns wird 

erläutert wie sie und warum sie so gebaut wur-

den, aber nicht, warum in Holz gebaut wurde [5]. 

Peter Hübner spricht bezogen auf den Bau der 

Evangelischen Gesamtschule Gelsenkirchen da-

von, dass die ökologische Ausrichtung der Schule 

„sowohl Teil des Unterrichts als besonders auch 

der Architektur“ sein soll, jedoch bezieht er sich 

in seinen weiteren Ausführungen nicht mit einem 

Wort auf den hauptsächlich zum Einsatz gekom-

menen Baustoff Holz [6]. Allerdings warnt Hüb-

ner unter Berufung auf Rudolf Steiner davor, aus 

jedem Schulentwurf einen Architekturpreis ma-

chen zu wollen und ruft - getreu seiner eigenen 

Haltung - zur Zusammenarbeit mit den Lernen-

den ebenso auf, wie zur Rückbesinnung durch 

die Planer auf die eigene Kindheit und die in die-

ser gemachten Erfahrungen mit Gebäuden [7]. 

Hübner fordert auf, dem Milieu mehr Wert 

beizumessen als der Architektur. An dieser Stelle 

schließt sich der Kreis zu dem, was beispielsweise 

Maria Montessori bzw. Peter Busmann und 

Godfrid Haberer konstatieren. 

 

Peter Hübner bezieht sich explizit darauf, dass die 

sinnliche Erfahrung über den Tast- und Ge-

schmackssinn Wohlbehagen schafft, das nicht 

nur bei Kleinkindern Ruhe und Entspannung her-

vorrufe. Dabei gehöre der Geruchssinn sicher ins 

Reich der frühkindlichen Erfahrungen, ebenso 

wie der Hörsinn, der bereits im Mutterleib trai-

niert würde. Der Sehsinn dem entgegen, der heu-

te alles zu beherrschen scheint, sei als letzter 

ausgebildet worden. Erstaunlich sei, wie komplex 

die Erfassung der Dinge und der Umwelt beim 

Säugling geschehe. Hübner bezieht sich auch hier 

auf Hugo Kükelhaus, aber auch auf Friedrich 

Pohlmann, die dies eindringlich belegt hätten: 

Das Kind erfasse, begreife (immer wieder diese 

doppelsinnigen Wörter) seine, es umgebende 

Welt, mit all seinen Sinnesorganen, dem Mund, 

der Haut, der Nase, dem Ohr und dem Auge. 

 

Dies sei für die Forderung, Schulen zu Kraftorten 

zu machen, von entscheidender Bedeutung, da 

nur eine Umwelt, die alle Sinne anrege, wach hal-

te und allen Sinnen schmeichele, menschenwür-

dig sei. Das Kleinkind kenne bereits das Wesen 

vieler Subjekte und Objekte, es könne diese am 

Geschmack, am Geruch, am Klang, an der Struk-

tur und nicht nur anhand des Aussehens identifi-

zieren. Es könne sich an positive oder negative Er-

fahrungen erinnern, es habe zwischen warm und 

kalt, laut und leise, hart und weich, süß und sau-

er, glatt und rau, spitz und stumpf und so weiter 

zu unterscheiden gelernt, es habe gelernt, Dinge 

zu unterscheiden, in solche, die ihm wohl tun, 

und andere, die ihm wehtun, sozusagen in gute 

und in böse Sachen [8]. 

 

Wohl leitet auch Hübner aus diesen Feststellun-

gen nicht unmittelbar das Postulat ab, Lernorte in 

diesem, seinem Sinne seien als sinnlich zu erfah-

rende Kraftort in jedem Fall immer und besten-
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falls aus Holz gebaut. Andererseits sprechen seine 

Werke eine deutliche Sprache, und dass ihm die-

se Schlussfolgerung leicht fällt, liegt offen zutage. 

Nicht zuletzt dort, wo er die Lernenden einge-

bunden hat, um in einem sozialen Prozess ihre 

Lernorte mit zu gestalten, herrscht der Baustoff 

Holz bei der Ausbildung der Konstruktion wie der 

Gestaltung der Oberflächen innen wie außen vor. 

In diesem Zusammenhang weist Hübner darauf 

hin, dass Schüler einmal als Baumaterial „Licht“ 

genannt hatten [9] 

 

Abgeleitet von der offensichtlich notwendigen, 

sinnlichen Erfahrung an und mit Lernorten sowie 

den damit verbundenen Maßgaben hinsichtlich 

der optimalen raumklimatischen Bedingungen ist 

keine Forderung abgeleitet, Schul- und ähnliche 

Bauten in Holz errichten zu müssen. In diesem 

Zusammenhang wird im Leitfaden für die Innen-

raumhygiene in Schulgebäuden des Umweltbun-

desamtes grundsätzlich und mit Blick auf Wech-

selwirkungen zwischen Raumbedingungen und 

Nutzern festgestellt, dass Pettenkofer bereits vor 

mehr als 150 Jahren festgestellt habe, Kohlendi-

oxid sei die Leitsubstanz für schlechte Luft in In-

nenräumen. Daraus ergibt sich, dass heute Koh-

lendioxid nach wie vor ein Gradmesser für die 

Güte der Raumluft ist. So wird auf der Basis der 

sogenannten Pettenkoferzahl von 0,1 Volumen-

prozent nach wie vor eine Konzentration von 

CO2 < 1.000 ppm als „hygienisch unbedenklich“ 

klassifiziert. Daher wird zwar dem Thema „Lüf-

ten“ in dem Leitfaden ein eigenes Kapitel ge-

widmet, doch ansonsten werden im Wesentli-

chen funktionale Forderungen erhoben. Zwar 

werden die Aspekte hinsichtlich der  flüchtigen 

organischen Verbindungen (VOC) behandelt, 

doch es wird weder eine Empfehlung für oder 

gegen die Verwendung von Holz formuliert. So 

findet man unter dem Stichwort ‚Rohbau’ fol-

gende Feststellung: „Von den üblichen Baupro-

dukten für den Rohbau (mineralische Baustoffe, 

Holz, Metall) gehen in der Regel keine Gefahren 

für die Bewohner oder Gebäudenutzer aus“. Al-

lerdings werden neben den Dämmstoffen und 

deren Inhaltsstoffe im Bezug auf Formaldehyd, 

insbesondere die Holzwerkstoffe in einem eige-

nen Kapitel problematisiert [10]. 

 

Zusätzlich werden im Leitfaden für die Innen-

raumhygiene(!) in Schulgebäuden Anforderungen 

an die Raumakustik in Lernräumen formuliert. 

Aber auch in diesem Kontext wird zum einen nur 

auf die geltenden Regelen (z.B. DIN 4109 oder 

DIN 18 041) abgehoben, doch ist nicht zuletzt 

seit der PISA-Studie die Aufmerksamkeit der be-

troffenen wie interessierten Kreise auf den Zu-

sammenhang von Lernfähigkeit und raumakusti-

schen Qualitäten der Lernorte gewachsen. Daraus 

abgeleiteten Handlungsanleitungen für die Ver-

wendung von Holz zur Optimierung raumakusti-

scher Bedingungen an bestehenden wie neuen 

Lernorten finden sich dennoch nicht – auch wenn 

landläufig auf die Bedeutung und Vorteile von 

Holz bei der Ausstattung von akustisch hochsen-

siblen Räumen wie Konzertsälen hingewiesen 

wird. 

 

 
Abb. 4: Probensaal der Musikvereinigung seit 

1749 Thannhausen e.V., Foto: Holzabsatzfonds 

 

In diesem Sinne und angesichts des Konjunktur-

programms II der Bundesregierung weist das 

adznetzwerk in der Münsteraner Erklärung zur 

Erneuerung der Schulen und anderer Bildungs-

häuser auf den Raum als den „dritten Pädago-
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gen“ hin, der bislang in seiner Bedeutung für die 

Bildung unterschätzt worden sei. Schulräume, 

heißt es in der Erklärung, seien meist „Container, 

in denen Fächer unterrichtet werden, nicht Schü-

ler.“ Gefordert wird in der Konsequenz der Um-

bau der Bildungshäuser zu Lernlandschaften, die 

Schaffung von Räumen für nachhaltiges Lernen, 

„die dazu einladen, hellwach und ganz gegen-

wärtig zu sein“ sowie „den Willen und die Phan-

tasie herausfordern und die Selbstverantwor-

tung“ stärken. In der Erklärung findet Holz keine 

Erwähnung oder Berücksichtigung, werden be-

zogen auf die Materialität der Raumoberflächen 

oder der Gebäudehülle auch hier keine Forde-

rungen erhoben [11]. 

 

Die Münsteraner Erklärung bezieht sich u.a. auf 

Annette Schavan, doch in deren Auslassungen 

zur Schule der Zukunft finden sich nur Hinweise 

zu neuen Konzepten hinsichtlich der Wahrneh-

mung der Lernenden durch die Lehrenden, der 

Elternmitwirkung wie zum Selbstverständnis der 

Lehrenden [12]. 

 

Von daher stellt sich angesichts der Tatsache, 

dass weder die Reformpädagogen explizit auf 

den Baustoff Holz abhoben, noch die in Planung 

und Umsetzung von Lernorten erfahrenden Ar-

chitekten in Konsequenz ihrer konzeptionellen 

Maßgaben dem Holzbau nicht automatisch das 

Wort reden, die Frage, wieso es mit Blick auf die 

Lernorte einen (positiven) Wirkungszusammen-

hang zwischen dem Baustoff Holz und den Ler-

nenden geben soll. Auch der Holzabsatzfonds 

kann einen entsprechenden Zusammenhang 

nicht unmittelbar definieren, stellt vielmehr fest, 

dass der Bauklotz aus Holz elektronisches Equip-

ment wie Baby-Computer oder Videospiele nach 

wie vor bei Weitem übertreffe, da dieser die 

Phantasie beflügeln und die Kreativität wecken 

würde. „Für größere Kinder schaffen Kletterge-

rüste, Laufräder, Wippen oder Schaukeln Heraus-

forderungen für ihre Motorik – beste Vorausset-

zungen für eine gesunde Entwicklung.“ Realisti-

scherweise kann diese Entwicklung ebenso an-

hand entsprechender Geräte aus anderen Werk-

stoffen erfolgen, steht doch die motorische, nicht 

die haptische oder anderweitige sinnliche Erfah-

rung im Vordergrund [13]. 

 

Daher drängt sich die Frage auf, ob es tatsächlich 

eine positive Wechselwirkung zwischen Holz als 

dem wesentlichen raumbildenden Baustoff und 

den an Lernorten Anwesenden gibt oder diese 

nur angenommen wird. Die unmittelbare Erfah-

rung der Autoren zeigt, dass Kinder, deren erster 

Lernort außerhalb des Elternhauses ein völlig un-

spektakuläres, technologisch alles andere als an-

spruchvolles Provisorium in Stahl-Modulbauweise 

ist, sich durchaus überdurchschnittlich mit diesem 

Kindergarten identifizieren können. 
 

 
Abb. 5: Evangelischer Kindergarten in Bonn-

Buschdorf, Foto: Dederich 

 

Diese Erfahrung lässt mutmaßen, dass nicht allein 

die Räume und deren bautechnische Beschaffen-

heit der Lernorte von wesentlicher Bedeutung 

sind, nicht allein die Umsetzung der oben genan-

nten Stichworte der Architekten die Qualität 

frühkindlicher Erfahrung ausmachen, sondern 

nicht minder, wenn nicht gar wesentlich die Lehr-

enden selbst, deren pädagogische Konzepte wie 

authentisches Auftreten und Agieren. Konse-

quenz muss daher sein, die herbei geredete, im-

mer wieder behauptete, aber nicht bewiesene 
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positive Wechselwirkung zwischen dem Baustoff 

Holz und den von ihm geborgenen Lernenden 

endlich unter Beweis zu stellen, im Sinne einer 

humanökologischen Untersuchung. Die Human-

ökologie ist eine wissenschaftliche Disziplin, de-

ren Forschungsgegenstand die Wirkungszusam-

menhänge und Interaktionen zwischen Gesell-

schaft, Mensch und Umwelt sind. Ihr Kern ist eine 

ganzheitliche Betrachtungsweise, die physische, 

kulturelle, wirtschaftliche und politische Aspekte 

einbezieht. Der Begriff Humanökologie stammt 

ursprünglich von den soziologischen Arbeiten der 

Chicago-Schule um 1920 und verbreitet sich seit-

dem als Forschungsperspektive in den Natur-, So-

zial- und Planungswissenschaften sowie in der 

Medizin. In einigen Ländern wurden universitäre 

Lehrstühle eingerichtet. 

 

3 Fazit 

Zur Unterstützung der allenthalben formulierten 

Behauptungen im Bezug auf Lernorte und der 

materieller Ausformung der dazu notwendigen 

Räume sollte wissenschaftlich gestützt untersucht 

werden, in wie weit sich die Verwendung von 

Holz als Bau- und Werkstoff zur Errichtung von 

Lernorten tatsächlich positiv auf das Lernen (wie 

das Lehren) auswirkt. In diesem Zusammenhang 

wäre zudem abzuprüfen, ob die u.a. von Peter 

Hübner gemachte Beobachtung, dass Holzbauten 

als Lernorte – insbesondere dann, wenn die Nut-

zer in den Schaffensprozess eingebunden werden 

– in deutlich geringerem Umfang Vandalismus 

und Beschmutzung durch Graffiti ausgesetzt sind 

[14]. 

 

4 Nachtrag und Ergänzung zum Fazit 

Doch darf sich die Konzentration in Sachen der 

nachwachsenden Generation nicht auf die ersten 

Lernorte beschränken. Zwar sind u.a. bildungsmi-

lieuspezifische Prägungen oder geschlechtsspezi-

fische Erwartungen und Haltungen von Eltern im 

Bezug auf die Berufswahl ihrer Kinder untersucht 

worden, doch ist den Autoren eine Untersuchung 

zum systematischen Zusammenhang von Prä-

gung durch in der Schule vermittelten Inhalten 

und der Berufswahl nicht bekannt [15]. 

 

Wesentlicher negativer Faktor hinsichtlich der 

(Nicht-)Heranführung von Lernenden an Holz als 

Werk- und Baustoff im Besonderen wie an die 

Technik im Allgemeinen ist der Umstand, dass 

entgegen allen offiziellen Bekundungen nur noch 

vereinzelt in der Primarstufe Werkunterricht statt-

findet (ebenso reduziert wird z.B. musikalische 

Früherziehung umgesetzt – Ausnahme siehe 

[16]). Auch wenn in der Vergangenheit im Fach 

„Werken“ deutlich geschlechtsspezifische Arbei-

ten vermittelt wurden, ist angesichts einer verän-

derten Gesellschaft die einfache und früh einset-

zende Beschäftigung mit Werkstoffen und Tech-

niken dazu geeignet, einerseits Verständnis und 

Akzeptanz aber ebenso Begeisterung im Umgang 

mit technischen Zusammenhängen zu vermitteln. 

Elterliches Engagement an dieser Stelle in Form 

von Projektwochen kann das entsprechende 

strukturelle Defizit nur bedingt kompensieren. 

 

Die in der Primarstufe vermittelten Inhalte kön-

nen als Grundlagen die in der Sekundarstufe I ob-

ligatorische Beschäftigung mit Technikthemen 

erleichtern, zumal der Umgang mit Holz als 

Werkstoff leicht und ohne großen Ausstattungs-

aufwand bewerkstelligt werden kann. Flankie-

rende Maßnahmen an dieser Stelle sind Prakti-

kumsangebote, die darauf abzielen müssen, ein 

erstes Interesse auszubauen [17]. 

 

Parallel dazu ist festzustellen, dass im Geogra-

phieunterricht der Sekundarstufe I und in den für 

diesen vorgehaltenen Lehrbüchern der Landwirt-

schaft großzügig Platz eingeräumt ist. Dabei wur-

de und wird die volkswirtschaftliche Bedeutung 

der Landwirtschaft ausführlich dargestellt. Die 

Forst- und Holzwirtschaft, als an die Landwirt-

schaft gebundener Wirtschaftszweig, wird dage-

gen, wenn überhaupt, nur nebenbei erwähnt. So 
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ist durchaus übliche Praxis, dass auf Kapitel mit 

etwa dem Titel „Landwirte versorgen uns“ solche 

folgen, die sich hochurbanen Räumen und/oder 

Regionen widmen, die von der Schwerindustrie 

geprägt sind. In nur geringem Umfang werden 

zukunftsfähige Aspekte behandelt. Man findet in 

den Stichwortregistern häufig den Begriff „Flöz“, 

nicht jedoch die Stichworte „Forst“, „Holz“ oder 

„Wald“ [18]. 

 

Unbeachtet bleiben bislang auch Ansätze, über 

„Umwege“ nicht nur handwerkliche Betätigung, 

sondern konkret das Arbeiten mit Holz in ande-

ren als naturwissenschaftlich-technischen Fächern 

zu vermitteln. Es eignen sich verschiedene Werke 

der Jugendliteratur, Anregungen zu geben und 

eine Basis für weitergehendes Interesse zu we-

cken. Gleichzeitig kann den, innerhalb der 

Dienstleistungsgesellschaft gepflegten Vorurteile 

und Vorbehalten gegenüber handwerklichen Be-

rufen begegnet werden – siehe insbesondere mit 

Blick auf das Zimmererhandwerk [19]. Und nicht 

zuletzt kann ein bereits angeregter, offen zu füh-

render, philosophischer Diskurs zur Stellung des 

Handwerks in der Gesellschaft dazu beitragen, 

Hindernisse abzubauen. Diese Erörterung kann 

angesichts der globalwirtschaftlichen Entwicklung 

der letzten Monate durchaus mit systemkriti-

schem Einschlag geführt werden [20]. Doch leider 

neigen die Protagonisten der Holzverwendung 

nach wie vor stark dazu, ein eher traditionelles 

Selbstverständnis und Berufsbild zu pflegen [21]. 

Nicht zuletzt anlässlich von Baumessen wird dies 

deutlich, wenn an Ständen der Berufs-

bildungswerke und –einrichtungen für das Zim-

mererhandwerk geworben wird: Die Vergatte-

rung von Ochsenaugengauben wird unter Ver-

wendung altdeutscher Schrift ausführlich vorge-

führt. Allerdings findet man an diesen Stellen 

kaum Hinweise auf den Holzrahmenbau und die 

Anwendung von digitalen Medien in der zeitge-

mäßen Holzverarbeitung. Bei diesem, aus einem 

derartigen Auftreten resultierenden Bild des Zim-

merer- und Holzbauhandwerks als nostalgisch 

oder traditionell seitens der Heranwachsenden 

und der jungen Erwachsenen handelt es sich al-

lerdings nicht um ein spezifisch deutsches Phäno-

men [22]. 

 

Im Interesse einer Stärkung der gesellschaftlichen 

Akzeptanz von handwerklich geprägter Berufs-

ausübung sollte, in Ergänzung zu der o.g. Unter-

suchung hinsichtlich der Wechselwirksamkeit von 

Raum und Lernen und zur Entwicklung einer 

stringenten Kommunikation zur zeitgemäßen 

Holzverwendung, über alle Schulformen und Stu-

fen hinweg, in folgenden Bereichen der Status 

Quo der vermittelten Inhalte ermittelt und ggf. 

Angebote zur Aktualisierung der vermittelten In-

halte unterbreitet werden: 

- flächendeckendes Angebot von Werkunter-

richt in der Primarstufe für alle Bundesländer; 

- abgestimmte Ansprache der Schul- bzw. Lehr-

buchverlage zur Prüfung des aktuell vermittel-

ten Bildes 

- der volkswirtschaftlichen Bedeutung der 

Forst- und Holzwirtschaft [23] wie 

- der technologischen Möglichkeiten der 

Holzverwendung bzw. der entsprechenden 

Berufsbilder; 

- Ausbau des Angebotes von Lehrmaterialien 

auf der Basis neuer Medien zur beruflichen 

Prägung in Fortführung u.a. der didaktischen 

DVDs des FWU Institut für Film und Bild in 

Wissenschaft und Unterricht [24]. 
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Abb. 6: Holz nicht nur am ersten Schultag: Foyer 

des M-Huset der Universität Växjö, Schweden 
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Carmen Mundorff 

 

Bereits als Kleinkind lernt man mit Holz zu bauen: 

Die Kleinen konstruieren mit bunten oder auch 

naturbelassenen Holzbauklötzen Türme, planen 

und bauen als Jugendliche Baumhäuser. Ent-

scheiden sich die jungen Erwachsenen für ein 

Studium der Architektur oder des Bauingenieur-

wesens, wählen sie Holz häufig als Material für 

den Modellbau. Und als Architekten und Ingeni-

eure errichten sie Häuser, Türme und Brücken 

und setzen dabei Holz ein – konstruktiv oder de-

korativ.  

 

 
Abb. 1 Sporthalle Deggingen, Architekt Mario 

Hägele 

 

Sieht man von den Höhlen, die den Menschen 

zunächst „Wohnraum“ boten, ab, baut man seit 

den Anfängen menschlicher Siedlungen mit Holz. 

Dies kann man besonders am Bodensee in Unter-

uhldingen bei den Pfahlbauten aus der Stein- und 

Bronzezeit noch sehen. Das Bauen mit Holz hat 

also eine Jahrtausende alte Tradition mit bewähr-

ten Konstruktionen und über diese lange Zeit ge-

sammelte Erfahrungen in Anwendung und Tech-

nik, die stetig und konsequent weiterentwickelt 

werden. Als aktuellere Stichworte seien genannt 

Bauschnittholz und Konstruktionsvollholz, Brett-

schichtholz und Brettsperrholz, aber auch kon-

struktive Holzwerkstoffe z.B. als Platten sowie Ta-

felbauart, sowie tragenden Holzwerkstoff-Bau-

teilen und Sonderbauteile, wie z.B. Doppel-T-

Träger und Kastenträger, bis hin zur Holz-Beton-

Verbundbauweise. 

 

Hinzugekommen sind im Lauf der Jahrhunderte 

Gesetze und Normen, die das Bauen regeln. Zum 

31.12.2008 zählte der Normenausschuss Bauwe-

sen (NABau) allein 2.408 Vornormen, Norm-Ent-

würfe und Normen sowie 31 DIN-Fachberichte. 

Jährlich werden rund 250 entsprechende Norm-

Dokumente veröffentlicht, d.h. sie erscheinen 

neu bzw. wurden aktualisiert. Natürlich betreffen 

nicht alle Normen das Bauen mit Holz, doch rund 

150 DIN-en gilt es – je nach Projektart – zu be-

achten: von der DIN 1052 Holzbau bis ISO 13912 

Bauholz für tragende Zwecke, maschinelle Festig-

keitssortierung, grundlegende Anforderungen.  

 

 
Abb. 2: Stabraum, Studentisches Projekt der 

Hochschule Biberach 
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Da war das Bauen mit Holzklötzen doch noch 

einfach: Die Grenzen der Statik wurden getestet 

bis zum Einsturz des Turmes, Holzschutz brauchte 

einen noch nicht zu kümmern. Der Einsturz der 

Eishalle in Bad Reichenhall hat jedoch verdeut-

licht, dass sich Architekten und Ingenieure sehr 

wohl dafür interessieren und immer auf dem 

neuesten Wissensstand sein müssen. Das bedeu-

tet sich informieren und lebenslang lernen.  

 

 
Abb. 3: Stabraum 

 

Weiterbildungsangebote gibt es zahlreiche, es gilt 

das richtige für sich zu finden. Für Architekten 

und Ingenieure sind die den Kammern angeglie-

derten Fortbildungseinrichtungen zu empfehlen, 

da sie sich stark an den Planungsaufgaben ihrer 

Mitglieder orientieren und ihnen neue Entwick-

lungen vermitteln. Das Institut Fortbildung Bau 

der Architektenkammer Baden-Württemberg bie-

tet zum Beispiel einen eintägigen Workshop 

„Holzbau aktuell“ an, der die vielfältigen Aspekte 

des Holzeinsatzes beleuchtet: Bauen mit bioge-

nen Baustoffen ist zwar im Vergleich zu konven-

tionellen Baumaterialien noch nicht billiger, bildet 

aber einen aktiven Beitrag zur Senkung des CO2-

Haushaltes und trägt damit zum globalen Klima-

schutz bei. Die Herausforderung der Zukunft liegt 

in der verantwortungsbewussten Nutzung der 

uns zur Verfügung stehenden Ressourcen, um 

komfortable, intelligente und klimagerechte Ge-

bäude zu schaffen. Holz ist dafür wie geschaffen! 

Im Workshop erfahren die Teilnehmer anhand 

aktueller Beispiele, wie Holz in alltäglichen Bau-

aufgaben angewendet wird. Eine materialgerech-

te Planung ist Voraussetzung für die Langlebig-

keit von Holzbauten: Zu beachten gilt unter an-

derem der konstruktive Holzschutz, aber auch der 

Brandschutz. Mit Kreativität kommt man heute 

zu Lösungen, die vor zehn Jahren noch undenk-

bar waren. In Einzelfällen kann auch die Landes-

stelle für Bautechnik hinzugezogen werden, um 

projektgebunden neue Wege beim Bauen zu ge-

hen und somit zur Weiterentwicklung beizutra-

gen. Ein neues Aufgabengebiet ist der große Be-

reich des Bauens im Bestand mit den anstehen-

den Modernisierungen und Sanierungen.  

 

Im Kindesalter lernt man, dass man mit Holz kre-

ativ Objekte bauen kann, wie das Bildbeispiel von 

einem Workshop im Rahmen der Landesgarten-

schau in Heidenheim 2006 zeigt. Im Studium er-

fährt man von Normen und Gesetzen und lernt 

die Grundregeln vom Bauen mit Holz und ande-

ren Baustoffen. Im Berufsleben gilt es die Kennt-

nisse ständig zu aktualisieren. Man lernt einen 

Leben lang. 

 

 
Abb. 4: Workshop im Rahmen der Landesgarten-

schau, Heidenheim 2006 
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Thomas Rothfuß, Maximilian Schneider  

 

Gemeinnütziges Berufsförderungswerk  

Das Gemeinnützige Berufsförderungswerk (BFW) 

des Baden-Württembergischen Zimmerer- und 

Holzbaugewerbes GmbH mit Sitz in Stuttgart, be-

treibt in Biberach zwei Bildungseinrichtungen für 

das Zimmerer- und Holzbaugewerbe. 

 

Das Zimmerer Ausbildung Zentrum (ZAZ) ist für 

die Überbetriebliche Ausbildung der Zimmerer-

lehrlinge des zweiten und dritten Ausbildungsjah-

res in Baden-Württemberg zuständig. Aktuell be-

suchen 1050 Lehrlinge in den verschiedenen Kur-

sen die Einrichtung. Für die Fort- und Weiterbil-

dung der Holzbaubranche hat das BFW 2004 ein 

neues Schulungsgebäude, das Kompetenz Zent-

rum Holzbau & Ausbau, in Betrieb genommen 

und ist hier bundes- und europaweit als Anbieter 

von Seminaren und Kursen tätig. 

 

Zimmerer Ausbildungs Zentrum 

Die Überbetriebliche Ausbildung im Zimmerer-

handwerk ist in der Stufenausbildungsverord-

nung der Bauwirtschaft inhaltlich und zeitlich ge-

regelt. 

 

Sie wurde als Ergänzung bzw. als Nivellierung der 

betrieblichen Ausbildung konzipiert und in die 

1974 in Kraft getretene Verordnung integriert 

und ist ein fester und wichtiger Bestandteil inner-

halb der Dualen Ausbildung. Die Stufenausbil-

dungsordnung berücksichtigt auch die Finanzie-

rung durch ein Solidarsystem. Die letzte Novellie-

rung der Verordnung ist zu Beginn des Jahres 

1999 erfolgt. 

 

Das Zimmererhandwerk hat in den letzten 10 bis 

15 Jahren einen starken Wandel in den Arbeits-

bereichen der Betriebe vollzogen und befindet 

sich momentan auch noch teilweise in dieser Pha-

se. 

Der starke Rückgang der Neubautätigkeit, CNC-

gestützter Abbund, ein erhöhter Grad der Vorfer-

tigung, die erfreuliche Steigerung des Anteils des 

Holzbaus bei Wohn- und Gewerbebauten, Bauen 

im Bestand und energetische Modernisierung sei-

en hier beispielhaft angeführt. 

 

Auf diese Entwicklungen innerhalb einer Branche 

muss auch in der Ausbildung des Berufsnach-

wuchses vorausschauend und schnell reagiert 

werden. Das ZAZ Biberach trägt dieser Entwick-

lung seit vielen Jahren durch einen stetigen Kon-

takt zu den Ausbildungsbetrieben, den Fachgre-

mien des Zimmererverbandes und durch die Mit-

arbeit in Ausschüssen auf Bundesebene Rech-

nung und hat die zu vermittelten Inhalte in der 

Lehrlingsausbildung, einem stetigen Prozess der 

Anpassung unterzogen. 

 

Bereits seit über 10 Jahren gibt es den 

3-wöchigen Kurs Holzbau im zweiten Ausbil-

dungsjahr als handlungsorientiertes Projekt mit 

den Inhalten Holzrahmenbau, Trockenbau, Aus-

bau und Dacheindeckung. Seit fünf Jahren gibt 

es den Wochenkurs „Modernisierung im Be-

stand“. Hier werden die Inhalte einer Modernisie-

rung praxis- und betriebsorientiert unter Einbin-

dung der Bauphysik vermittelt und die Anwen-

dung einer Blower Door - Messung bereits den 

Lehrlingen nahe gebracht. 

 

Die traditionellen Arbeitsbereiche des Zimmerers 

sind nach wie vor die Erstellung von Dachkon-

struktionen und Holztreppen. Doch hier wird in-

zwischen durch den Einsatz von EDV-gestützten 

Programmen ein sehr hoher Prozentsatz auf 

CNC-gesteuerten Anlagen gefertigt. Dennoch ist 

es unumgänglich, in der Ausbildung die Grundla-

gen dafür zu schaffen. 

 

Zusätzlich zum Grundprogramm werden den Be-

trieben und deren Lehrlingen freiwillige Zusatz-

kurse im Rahmen der Marge innerhalb der Stu-
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fenausbildungsverordnung angeboten. Die Inhal-

te sind auf die jeweilige Zielgruppe und die Aus-

bildungsordnung abgestimmt. Die Lehrlinge be-

sprechen ihr Kursprofil mit den Ausbildungsmeis-

tern und ihrem Betrieb. Die endgültige Anmel-

dung für den Zusatzkurs erfolgt durch den Be-

trieb. Diese Zusatzkurse haben das Ziel, den gu-

ten und sehr guten Lehrlinge über den eigentli-

chen Ausbildungsrahmen hinaus weitergehende 

Ausbildungsinhalte zu vermitteln. Für die schwä-

cheren Lehrlinge ist dies eine weitere Möglich-

keit, ihre Kenntnisse und Fertigkeiten noch zu 

vertiefen, insbesondere für die Gruppe derjeni-

gen, bei denen das Bestehen der Gesellenprü-

fung in Frage gestellt ist.  

 

Fort- und Weiterbildung im Zimmererhand-

werk 

Aufstiegsfortbildung – Biberacher Modell  

Einzigartig ist die Aufstiegsfortbildung in den Ein-

richtungen ZAZ und KomZet. Seit dem Jahre 

1996 finden jährlich Kurse zum „Geprüften Polier 

- Zimmerer“ in Biberach statt. Auf diese aufbau-

end ist es möglich, die erlangten Kenntnisse in al-

len Bereichen des Zimmererhandwerks als Grund-

lage für die Fortbildung zum Zimmermeister an-

zuwenden. Der Vorteil, dieser modular aufgebau-

ten Qualifizierungen ist, dass die Kurse überwie-

gend in den Wintermonaten stattfinden und die 

Teilnehmer somit in der arbeitsintensiveren Jah-

reszeit dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. 

Dabei wird sehr großen Wert darauf gelegt, dass 

sich die Ausbildungsinhalte an die betrieblichen 

Praxis orientieren, sowohl im bautechnischen wie 

auch im betriebswirtschaftlichen Bereich. 

 

Management im Holzbau 

Auf dem neuesten Stand der Technik – das sind 

viele Holzbau-Unternehmer. Doch die professio-

nelle Steuerung eines Holzbaubetriebes unter 

wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist heute wich-

tiger und notwendiger denn je, ganz besonders 

in Zeiten schwindender Gewinnmargen. Dabei 

gehören Tipps und Anregungen zu VOB und Auf-

tragsabwicklung ebenso zum Seminarinhalt wie 

die Bereiche Unternehmensführung, Jahresab-

schlussanalyse, Kalkulation und Kostenrechnen. 

für die Teilnehmer genau die richtige Grundlage, 

um ein Geschäft erfolgreich zu führen. Kompe-

tenz im Umgang mit den sich rasch veränderten 

Bedingungen am Markt und die langfristige Exis-

tenzsicherung für den Betrieb – das sind die we-

sentlichen Ziele des Seminars. 

 

Gebäudeenergieberater (HWK) 

Seit über zehn Jahren werden im KomZet nun 

schon Fortbildungen zum Gebäudeenergieberater 

angeboten und mit sehr großem Erfolg durchge-

führt. Wie wichtig die Einführung zu dieser Zeit 

war, verdeutlicht am besten Abbildung 1. 

 

Aber auch regelmäßige Auffrischungen für die 

Absolventen bzgl. Energieberatung und der da-

mit verbundenen Verordnung wird von einer 

großen Anzahl von Teilnehmern angenommen, 

um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Eine 

qualifizierte Beratung und eine praxisgerechte 

Umsetzung erwarten sowohl Bauherren als auch 

Architekten. 
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Abb.1 : Gebäudeenergieberater (HWK) der Zimmerer- und Holzbaubranche 
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Holzhausbau 

Der Holzhausbau in all seinen Formen bietet den 

Zimmerer- und Holzbaubetrieben die Möglich-

keit, die auf Grund der schwindenden Auftragsla-

ge im Neubausektor vorhandenen Lücken abzu-

decken. Besonders sei hier erwähnt, dass es für 

Aufstockungen und Anbauten geradezu ideal 

sind, in Holzbauweisen auszuführen. Die vorge-

fertigten Bauteile ermöglichen eine kurze Bauzeit, 

bedingt durch den Einsatz von trockenen Bau-

stoffen. 

 

Um die Konstruktionen in Holzbauweise nicht zu 

gefährden, ist es von großer Bedeutung, dass alle 

Schichten und die dazugehörenden Anschlüsse 

mit äußerster Sorgfalt ausgeführt werden. Dabei 

kommt der luft- und winddichten Ausführung 

der Bauteile eine tragende Rolle zu, die es gilt, in 

eigens dafür entwickelten Seminaren zu vermit-

teln. 

 

Schiften 

Unter Schiften versteht der Zimmerer das fachge-

rechte Zuschneiden und das passgenaue Zusam-

menfügen der Hölzer eines Walmdaches. Auch 

bei Gauben und anderen Dachaufbauten ist das 

sachkundige Wissen über die Geometrie von Dä-

chern bei den versierten Zimmerern auch in Zu-

kunft gefragt. Diese oft recht komplizierten 

räumlichen Konstruktionen sicher zu beherr-

schen, galt schon immer als die hohe Kunst des 

Zimmerers.  

Zwar erleichtern EDV-Programme im konstrukti-

ven Teil die Arbeit, ersparen dem Anwender je-

doch nicht, sich mit den Grundlagen und dem 

Zusammenhang zu befassen. Auch im Zeitalter 

der computergestützten Arbeit ist die Beherr-

schung dieser Kunst für den Zimmerer unver-

zichtbar.  

 

Restaurator im Zimmererhandwerk 

Der Restaurator ist für die Erhaltung und Sanie-

rung historischer Gebäude zuständig. Er muss in-

dividuelle Entscheidungen bezüglich Arbeitsme-

thoden, Verfahren und Materialeinsatz treffen. 

Dabei sind kulturhistorische Kenntnisse kombi-

niert mit historischen Restaurierungstechniken 

unerlässlich. Die moderne Restaurierung verfolgt 

das Ziel, durch möglichst auf ein Minimum be-

schränkte Eingriffe am Objekt die Erhaltungsbe-

dingungen zu verbessern.  

 

Lehm ist einer der ältesten Baustoffe der Mensch-

heit. Er ist leicht verfügbar und relativ einfach zu 

verarbeiten. In Europa erlebt der Lehmbau seit 

Anfang der 1980er Jahre eine Renaissance. In 

den meisten Fachwerkhäusern ist Lehm in Form 

von Ziegeln vermauert oder als Gefach mit ge-

häckseltem Stroh o.a. vermischt, und dann auf 

ein Weidengeflecht oder Holzstaken aufgebracht.  

 

Treppenbau  

Der Treppenbau ist ein Spezialgebiet des Holz-

bau-Fachmannes. Bedingt durch die Spezialisie-

rung vieler Zimmerer- und Holzbaubetriebe ist die 

Herstellung von handwerklich gefertigten Holz-

treppen auf wenige Firmen beschränkt. Dennoch 

ist ein gut ausgebildeter Treppenbauer für die 

spezialisierten Betriebe unentbehrlich.  

 

Dachdeckung am Steildach 

Seit der Novellierung der Handwerksordnung 

zum 01. April 1998 ist es den Zimmereibetrieben 

gestattet, regulär Dacheindeckungen herzustellen 

und zu reparieren. Damit ist eine Ausweitung der 

betrieblichen Tätigkeiten gegeben, die es erlaubt, 

Steildächer mit Tonziegeln oder Betondachstei-

nen einzudecken. Der Bereich Dachdeckung am 

Steildach ist inzwischen ein fester Bestandteil im 

Arbeitsalltag eines modernen Zimmereibetriebes. 

 

EDV-Abbund 

Der vermehrte Einsatz von EDV-Programmen für 

die Arbeitsvorbereitung und den Abbund und der 

gleichzeitige Rückgang der Aufträge auf dem 

Neubauseketor hat in den letzten Jahren dazu 
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geführt, dass immer weniger Zimmerei- und 

Holzbaubetriebe den Abbund selbst durchführen. 

Betrachtet man die Daten aus der Nachkalkulati-

on realistisch und stellt dabei den wirtschaftlichen 

Faktor in den Vordergrund, bleibt für den Ab-

bund die Fertigung auf CNC-gesteuerten Anla-

gen als einzige Lösung. Dazu gibt es eine Reihe 

von EDV-Programmen, die laufend verbessert 

werden und die es gilt, dem Anwender zu Nut-

zen zu machen.  

 

Projekt Energiesparender Holzbau 

Im Rahmen des Projekts „Energiesparender Holz-

bau“, das primär zur Weiterentwicklung zu ei-

nem Kompetenzzentrum diente, wurden Muster-

lösungen, Modelle und Schautafeln entwickelt 

und erstellt. Diese werden sowohl in der Ausbil-

dung, wie auch in der Weiterbildung, eingesetzt. 

Dazu ergänzend wurden Lehrgangsunterlagen 

und Übungsaufgaben entwickelt und multimedial 

aufbereitet. Handreichungen zum Projektthema 

runden das Sortiment an Informationsmaterial 

ab, was den Kunden in Aus- und Weiterbildung 

überreicht wird.  

 

PRIMO – ist ein Modellsystem, mit dem individu-

elle Lösungen für den modernen Holzbau an-

schaulich vorgestellt werden können. Diese zei-

gen zu aktuellen Themen wie Modernisierung 

und energetische Beratung im Gebäudebestand 

zeitgemäße Möglichkeiten. Die Modelle eignen 

sich hervorragend für Lehrzwecke in der Aus- 

und Weiterbildung sowie für Beratungen und 

Vorträge, selbst zu Prüfungen. Die praktische An-

wendung mit Originalmaterialien lassen sämtliche 

Zusammenhänge schnell erkennen. Mit dem zu-

sätzlich entwickelten EDV-Programm „STEnno“ 

liegt eine umfangreiche Baustoff-Datenbank vor, 

die alle notwendigen bauphysikalischen Berech-

nungen unterstützt. Zusätzlich ergänzt ein „Mus-

terschrank-Mobil“ die Vielfalt an Materialien, die 

am Bau verwendet werden. 

 

Nachwuchs im Zimmererhandwerk 

 
Abb. 2: Anzahl Auszubildende im Zimmererhandwerk in Deutschland 

(Quelle: DIHK, BDZ Lagebericht 2008) 

 

Die Nachwuchswerbung und die Rekrutierung 

von Fachpersonal und Führungskräften ist eine 

Herausforderung für die Betriebe. Es wird zukünf-

tig nicht leichter werden, Lehrlinge mit einem für 

das Zimmererhandwerk notwendigen Qualifikati-

onsprofil zu finden. Der Anteil der Abiturienten 

und Realschüler bei den Lehrlingen geht zurück 

und auch die guten Hauptschüler entscheiden 

sich zunehmend für Lehrstellenangebote anderer 

Berufe. Anders ausgedrückt: die Bewerber für 

Lehrstellen im Zimmererhandwerk mit den ent-

sprechenden Qualifikationen stehen nicht vor der 

Türe und kommen nicht von alleine, sie müssen 

abgeholt und informiert werden.  

 

Die Ausbildung zum Zimmerer/in, aber auch die 

Beschäftigung danach, ist sehr vielseitig und trotz 

seiner Tradition auch sehr modern, da dieses 

Handwerk mit fortschrittlichem Hightech-Wissen 

verbunden ist. Das breite berufliche Tätigkeitsfeld 

ermöglicht Arbeiten mit Händen und dem Kopf, 

sowohl drinnen am PC als auch draußen an der 

frischen Luft. Durch eine fundierte Ausbildung 

mit nützlichem Know-How und zahlreichen un-

terschiedlichen Verarbeitungstechniken werden 

die Auszubildenden zu den meistgefragten und 

flexiblen Handwerkern. 
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Kreatives Arbeiten mit dem Naturbaustoff Holz 

schafft langlebige und umweltfreundliche Pro-

dukte, die den Kunden Freude und Nutzen berei-

ten. Wichtige Voraussetzung für den Zimmerer-

beruf sind räumliches Vorstellungsvermögen, 

technisches Verständnis, handwerkliches Ge-

schick und körperliche Gesundheit.  
 

 
Abb. 3: Besuch einer Schulklasse zum Infotag 

Bauausbildung 

 

Ausblick 

Die Arbeitsbereiche der Zimmerer- und Holzbau-

branche werden sich auch zukünftig rasch wei-

terentwickeln. Die Branche ist prädestiniert die 

Aufgaben im Neubaubereich, in der Restaurie-

rung, Sanierung und energetischer Modernisie-

rung auch unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit 

zu lösen bzw. diese Entwicklung maßgeblich mit-

zugestalten. Mit dem nachwachsenden Baustoff 

Holz und innovativen Bauprodukten und deren 

Verarbeitung, intelligenten Planungsvorschlägen 

und Lösungen, kann vor allem sie die Herausfor-

derungen für den Baubereich unter den Aspekten 

Nachhaltigkeit und Klimaschutz meistern. 

 

Die Fachkompetenz der Unternehmer und der 

Beschäftigten im Holzbau hat in den vergange-

nen Jahren durch gezielte Weiterbildungsmaß-

nahmen, z.B. Gebäudeenergieberater, stetig zu-

genommen. Beratungsleistungen, Gewerke über-

greifendes Denken und das Anbieten von Kom-

plettleistungen sind für die Zimmerer- und Holz-

baubranche zum Teil schon Standardleistungen. 

Neue Geschäftsfelder erschließen sich aktuell 

durch umfassende Montageleistungen im Feld 

der Solarthermie, nicht nur bei Klein-, sondern 

vor allem bei Großanlagen, sowie im Fassaden-

bau.  

 

Wie wird auf diese Entwicklungen im Aus- und 

Fortbildungsbereich reagiert? 

 

2008 ist die novellierte Meisterprüfungsverord-

nung in Kraft getreten. Sie berücksichtigt umfas-

send die neuen Geschäftsfelder der Branche und 

legt Standards in Technik und Betriebswirtschaft 

fest. 

 

Aktuell arbeitet ein Expertenteam aus Bauhand-

werk, Bauindustrie und Gewerkschaft an der 

neuen Polierverordnung. Das Zimmererhandwerk 

wird hier von der Polierschmiede für Deutschland, 

dem ZAZ Biberach vertreten. 

 

Die Ausbildung der Lehrlinge wird sich in den 

nächsten 10 bis 15 Jahren der Entwicklung in der 

Holzbaubranche nicht verschließen können. Aus-

bildungseinrichtungen, welche die derzeitige Si-

tuation noch nicht erfasst haben, brauchen sich 

über die Kritik der Betriebe nicht beklagen. Die 

Novellierung der Ausbildungsordnung steht si-

cher in den nächsten Jahren an. Allerdings bietet 

die derzeitige Fassung genügend Spielräume für 

die Gestaltung einer zeitgemäßen Ausbildung der 

Lehrlinge. Das ZAZ Biberach nutzt diese seit Jah-

ren für die Optimierung der Inhalte aus. Der Spa-

gat: „Mit Breitbeil und Computer“ ist somit zu 

schaffen. 

 

Auch zukünftig wird eine solide handwerkliche 

Grundausbildung wichtig bleiben, allerdings muss 

auf die Anforderungen der Betriebe durch spe-

zielle Modulangebote eingegangen werden. 

 

Zu hinterfragen ist auch, ob zukünftig alle Lehr-

stellenbewerber im Zimmererhandwerk die Vor-
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aussetzungen für eine dreijährige Lehre mitbrin-

gen oder ob die Branche Angebote für die Stufe 

1, also den 2-jährigen Abschluss, anbieten wird. 

 

Gibt es also bald den „Holzbaumonteur“? 

Das ZAZ Biberach arbeitet schon seit geraumer 

Zeit an diesem Themenbereich und wird dafür bei 

Bedarf bereitstehen. 

 

 
Abb. 4 

 
Abb. 5: Ablauf der Ausbildung im Zimmererhandwerk 
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Abb. 6: Aufstiegsmöglichkeiten 
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Vorbemerkung, Ziel 

Im Folgenden werden Maßnahmen an Hochschu-

len zur Steigerung des Holzabsatzes aufgezeigt. 

Ähnliche Maßnahmen können für Kindergärten, 

Schulen und die handwerkliche Ausbildung ent-

wickelt werden. Wie auch mit den Hochschulen 

müssen die einzelnen Maßnahmen eng mit den 

jeweiligen Bildungsträgern abgestimmt werden. 

 

Ziel dieser Maßnahmen ist, dass die Lernenden 

die gesellschaftliche und ökologische Bedeutung 

des Waldes erkennen und Verständnis für die 

Nachhaltigkeit von Holz entwickeln, das als Roh-, 

Bau- und Werkstoff unter dem Gesichtspunkt der 

Energieeinsparung und der Reduzierung von C02- 

Emissionen eine ökologische Kreislaufwirtschaft 

ermöglicht. Sie machen sich mit den Arbeitsab-

läufen der industriellen Fertigung der konstrukti-

ven Vollholz- und Holzwerkstoffprodukte vertraut 

und informieren sich in unterschiedlichen Medien 

über die Herstellungsverfahren der konstruktiven 

Vollholz- und Holzwerkstoffprodukte. Anschlie-

ßend beschreiben sie ein von ihnen ausgewähltes 

Herstellungsverfahren eines konstruktiven Voll-

holz- oder / und Holzwerkstoffproduktes und be-

dienen sich hierzu moderner Präsentationstechni-

ken. Des Weiteren werden sie über Videosequen-

zen mit der tatsächlichen Praxistätigkeit einzelner 

Abläufe bekannt. Mit Hilfe von Informationen aus 

technischen Unterlagen und anderen Medien zu 

den unterschiedlichen konstruktiven Vollholzpro-

dukten und Holzwerkstoffen bewerten die Ler-

nenden deren Eigenschaften und definieren die 

Anforderungen an die Produkte und deren Quali-

tätsmerkmale. Bei der Auswahl der Materialien 

berücksichtigen sie deren Eigenschaften. Auch 

geeignete Holzarten werden von den Lernenden 

entsprechend ihrer Eigenschaften und unter 

Berücksichtigung ästhetischer, ökonomischer und 

ökologischer Gesichtspunkte ausgewählt. In 

einem weiteren Schritt machen sie sich mit Sor-

tiermerkmalen vertraut, die holzspezifische Eigen-

schaften beschreiben und unter den gegebenen 

Gesichtspunkten (Festigkeit) für die Sortierung 

des Holzes maßgebend sind (z.B. Ast, Fasernei-

gung, Risse etc.). Die Sortierklasse eines Schnitt-

holzes wird mit Hilfe der Sortierverfahren be-

stimmt. Im letzten Schritt kontrollieren die Ler-

nenden die Oberflächenqualität und Maßhaltig-

keit des Holzproduktes, stellen die Eigenschaften 

einer Holzart fest und prüfen das Holz auf artspe-

zifische Merkmale. 

 

1 Ist-Situation der Lehre im Holzbau an den 

Hochschulen 

Der Förderung zukünftiger Bauplaner (Architek-

ten, Bauingenieure, Projektsteuerer usw.) kommt 

eine zentrale Bedeutung in der langfristigen 

Strategie der Holzabsatzförderung zu. Wichtig ist 

dabei die Steigerung der Qualität der Lehre. Dies 

kann dadurch erreicht werden, dass die Lehrsitu-

ation an den Hochschulen in Bezug auf den 

Holzbau verbessert wird, z.B. durch personelle, 

durch strukturelle oder zumindest durch ausstat-

tungstechnische Verbesserungen. 

 

Die Hochschullehrer sollen in die Lage versetzt 

werden, besser und leichter die Themenkette 

Wald-Holz-Bauen zu lehren und damit die eige-

nen Hemmnisse gegenüber dem Baustoff Holz 

abzubauen. Dies ist langfristige Holzabsatzförde-

rung durch positive Beeinflussung der Multiplika-

toren zum Erreichen der zukünftigen Entschei-

dungsträger, der Architekten und Ingenieure 

sowie der Bauinteressenten. Die tägliche Praxis an 

den Hochschulen zeigt, dass die Studierenden 

zunächst sehr aufgeschlossen gegenüber dem 

nachwachsenden und einzigartigen Bau- und 

Werkstoff Holz sind. Die Qualität der Informatio-

nen aber hängt stark von der Motivation der 

Lehrenden ab. 

 

Informationen zu Forst und Holzbau sind für 

Hochschullehrer nur schwer zugänglich und nicht 

in geschlossener Form vorhanden. Den Hoch-

schullehrern stehen Schriften, Fachbücher, Fach-
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zeitschriften, teilweise nur Firmenprospekte sowie 

Normen in unterschiedlicher Qualität zur Vorbe-

reitung der Lehre in den unterschiedlichsten 

Medien nur unzureichend zur Verfügung. 

 

Die vorhandenen Informationen sind nicht oft 

weiter bearbeitbar und deswegen nicht in dem 

gewünschten Maße oder in der erforderlichen 

Qualität in die Vorlesungen integrierbar. 

 

Da kein geschlossenes Informationssystem ange-

boten wird, ist der Aufwand, die Unterrichtsein-

heiten zu aktualisieren, für den einzelnen Hoch-

schullehrer sehr hoch. Daher werden die Unterla-

gen oft nur selten überarbeitet und ergänzt und 

dementsprechend der Holzbau nur unterreprä-

sentativ gelehrt. 

 

Dies erklärt auch die häufig fehlende Motivation 

der Lehrenden, im Holzbau immer auf dem Lau-

fenden zu bleiben. 

 

In der Bauingenieurausbildung ist der Holzbau oft 

nur Anhängsel des Stahlbaus – selten als eigen-

ständiges Fachgebiet. 

 

In den Fachbereichen Architektur gibt es keinen 

Lehrstuhl bzw. kein Fachgebiet ausschließlich 

zum Thema Holz (bis auf ganz wenige Ausnah-

men). Die Architekturlehre erhebt den Anspruch, 

baustoffneutral zu sein. Die Vor- und Nachteile 

einzelner Baustoffe werden vergleichend mitein-

ander diskutiert. Nur in Ausnahmefällen kümmert 

sich ein einzelner Lehrstuhlinhaber verstärkt um 

den Holzbau, wenn z. B. die übrigen Materialien 

von anderen Lehrstühlen gleichermaßen betreut 

werden und eine besondere persönliche Neigung 

zum Baustoff Holz vorliegt, wie beispielsweise bei 

Prof. Peter Cheret Uni Stuttgart, Prof. Hermann 

Kaufmann, TUM. 

 

Die Zahl der Holzbaulehrstühle ist stark rückläu-

fig. Einige C4-Stellen werden nicht mehr mit 

Holzbau besetzt. Diese Ausblutung gilt es zu 

stoppen. Wenn durch politischen Druck die Stel-

len nicht erhalten werden können, muss die 

Forst- und Holzwirtschaft kurzfristig mit eigenen 

Mitteln neue Stiftungsprofessuren bereitstellen. 

Die noch wenigen Stellen in Deutschland zeigen 

gute Erfolge. 

 

Bisherige Forschungen im Holzbausektor haben 

sich meist mit Ingenieurthemen beschäftigt. Dies 

ist aus der geschichtlichen Notwendigkeit heraus 

verständlich. Um mit den anderen Baustoffen 

gleichzuziehen, mussten zunächst die technologi-

schen Eigenschaften des Werkstoffes Holz und 

die technischen Anwendungen im Bauwesen 

entwickelt und verbreitet werden, quasi als 

„Nachholforschung“. Es ist zwar viel passiert, 

aber noch immer bestehen einige gravierende 

Lücken. Architekturthemen waren also bisher 

scheinbar nicht vordringlich. Ohne Forschung und 

Entwicklung zu Architekturthemen wird mittel- 

und langfristig aber die Anwendung von Holz im 

Bauwesen nicht nachhaltiger zu beeinflussen 

sein. Zurzeit besteht ein akuter Mangel an The-

men, Forschern und Finanzierung im Architektur-

bereich. 

 

Architekten und Ingenieure sind vorrangig Multi-

plikatoren und fast immer die ersten Ansprech-

partner bei Materialentscheidungen. Nicht um-

sonst sind die Softwarehäuser besonders aktiv in 

den Hochschulen. Es ist nachweisbar, dass Stu-

dierende z.B. mit den kostenlos verwendeten 

Programmen eine „Ehe für’s Leben“ eingehen.  
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2 Maßnahmen zur Verbesserung der Lehre 

im Holzbau allgemein, insbesondere im Be-

reich Architektur und der verwandten The-

menbereiche 

Abgestuft nach der Wichtigkeit sind vier Maß-

nahmen vorstellbar. Die einzelnen Maßnahmen 

müssen auch unter dem Gesichtspunkt diskutiert 

werden, ob nach dem Gießkannenprinzip verfah-

ren werden soll, oder ob durch gezielte Einzel-

maßnahmen mittel- oder langfristig mehr Erfolg 

erzielt werden kann. 

 

2.1 Schaffung eines „Kompetenz-Zentrums 

Holzbau“ an einer Universität in BW 

Aufbau einer „Holzbau-Einheit“ als „freies Insti-

tut“, weder bei den Bauingenieuren noch bei den 

Architekten angesiedelt – analog zum Modell IfH 

in Biberach, jedoch mit deutlich höherer Ausstat-

tung. 

 

Der Lehrtransfer innerhalb der Hochschule, insbe-

sondere in beiden Studiengängen Architektur 

und Bauingenieurwesen sowie zusätzlich in an-

grenzende Fachgebiete zu Themen wie Baustoff-

kunde, Bauphysik, Energie, Haustechnik, Nach-

haltigkeit usw. muss deutlich verstärkt werden. 

 

Das Kompetenzzentrum führt allgemeine praxis-

orientierte Forschung durch, verstärkt zu Holz-

Architektur-Themen. 

Der hauptsächliche Betätigungsbereich ist die 

eigene Hochschule, an der das Kompetenz-

Zentrum angesiedelt ist. Lehrtransfer in die ande-

ren Hochschulen ist bei Bedarf möglich und be-

sonders gewünscht (überregionale Wirkung). 

 

Der Aufbau eines „Spezial“- Masterstudiengangs 

„Holzbau“ für Architekten und Ingenieure sollte 

entwickelt werden. 

 

Die Finanzierung kann z.B. durch Stiftungs- und 

Drittmittelmittel erfolgen. 

 

alternativ: 

Als Alternative ist ein „Freies Holzbau-

Kompetenz-Zentrum“ denkbar, das unmittelbar 

dem MWK oder einer Stiftung zugeordnet ist. 

 

Ein Teil der Stellen wird vom MWK finanziert, die 

restlichen Stellen über Drittmittel. 

 

Dieses Zentrum übernimmt die Betreuung aller 

Hochschulen in BW. Aus diesem Grund ist eine 

größere Mannschaft erforderlich, um genügend 

Lehr- und Forschungskapazitäten sicherzustellen. 

 

2.2 „Wanderprediger in Sachen Holzbau“ an 

den Hochschulen 

Gesucht wird ein in weiten Bereichen des Holz-

baus kompetenter Architekt oder Ingenieur. Die 

Tätigkeit dieses Spezialisten muss sehr eng mit 

der der Regionalen Fachberatern des HAF abge-

glichen werden. 

 

Er kann an einer Hochschule auf der Ebene einer 

Stiftungsprofessur oder eines wissenschaftlichen 

Angestellten angesiedelt sein. Dem entsprechen-

de ist eine personelle Ausstattung mit Sekretärin 

und Assistenten usw. erforderlich. 

 

Er sollte die neuesten Medien- und Präsentations-

techniken beherrschen und Vorlesungen auf 

Anfrage an allen Hochschulen in BW halten. 
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Er wird versorgt mit den neuesten Entwicklungen 

und Forschungsergebnissen. 

 

Eine Ansiedelung direkt im Cluster-Holz BW sollte 

geprüft werden. Ein freies Beraterteam oder ein 

Beirat unterstützen ihn. 

 

2.3 „Regionale Fachberater für Hochschulen“ 

Das Netz der Regionalen Fachberater des Holzab-

satzfonds HAF, Bonn wird erweitert um einen 

speziellen Mitarbeiter, der sich ausschließlich um 

die Verbesserung der Lehre an Hochschulen 

kümmert und weitgehend die Aufgaben des o.g. 

„Wanderpredigers“ übernimmt. 

 

Der besondere Tätigkeitsbereich dieses Fachbera-

ters muss sorgfältig auf die Aufgaben der übrigen 

Regionalen Fachberater abgestimmt werden. 

 

2.4 Bereitstellung von Hilfsmitteln zur direk-

ten Verbesserung des Unterrichts (s. Kap. 4) 

Über konkrete Hilfsmittel wird im Rahmen der 

Hochschulprojekte der einzelnen Organisationen 

der deutschen Forst- und Holzwirtschaft (HAF, 

BDZ, DGfH usw.) immer wieder diskutiert. Bis 

jetzt sind keine Auswirkungen an den Hochschu-

len zu erkennen. 

 

Durch die Unterstützung der Lehre durch ein 

multimediales Nachschlagewerk in Form einer 

Holzbaudatenbank kann die Bereitschaft der 

Lehrenden, sich mit dem Material Holz auseinan-

der zu setzen, optimal gefördert werden. Diese 

Datenbank wurde vom Institut für Holzbau sei-

nerzeit in Form einer DVD erarbeitet. Da die 

Zugriffsmöglichkeiten, die Schnelligkeit und die 

transportierbare Datenmenge des Internet stark 

zugenommen haben, wird es die Hauptplattform 

des Datenaustauschs werden. 

 

Die Daten müssen sich durch den Benutzer ein-

fach weiter bearbeiten und in die Vorlesung 

integrieren lassen. Zugriffsrechte können ange-

messen gesteuert werden. Diese Holz-Datenbank 

ist ein aktives Instrument und wirkt damit moti-

vierend auf die Hochschullehrer. Es ist eine Chan-

ce sich von den anderen Baustoffen hervorzuhe-

ben. 

 

Das Institut für Holzbau hat ein Konzept zur 

Verbesserung der Lehre des Holzbaus an Hoch-

schulen entwickelt. 

 

Vorschlag zu Einzelmaßnamen: 

Es werden Modelle von Tragwerken, Verbindun-

gen und Konstruktionsdetails, z.T. im Maßstab 

1:1 zur Verfügung gestellt. Diese sind sehr auf-

wändig in der Herstellung und den Kosten und 

müssen deswegen mit den Vorteilen der Anima-

tion abgeglichen werden. Das Vorzeigen und in 

die Hand nehmen von Modellen ist aber immer 

noch ein sehr wertvolles pädagogisches Mittel. 

Wenn die 1:1 Realmodelle nicht möglich sind, 

sollten die die Zeichnungen und Materiallisten 

dieser Modelle angeboten werden, damit sie 

relativ einfach nachgebaut werden können. 

 

Vorbereitete Vorlesungen oder Manuskripte (PPT, 

PDF) sind sehr hilfreich, auch wenn im Unterricht 

auch nur Teile verwendet werden. Lehrbildreihen 

bzw. Dateien einzelner Motive zu verschiedenen 

Themen oder zu Objekten sind besonders wert-

voll, da man so einfach den Praxisbezug herstel-

len kann. 

 

Aufbereitete Forschungs- und Entwicklungser-

gebnisse unmittelbar für die Lehre. dies könnte 

auch von den Forschungsorganisationen durch-

geführt werden. 

 

Die Erstellung dieser Unterrichtseinheiten kann in 

verschiedenen Hochschulen und Organisationen 

durchgeführt werden. Eine Arbeitsgruppe koor-

diniert und stimmt die Einzelaktivitäten ab. Zur-

zeit arbeiten unterschiedliche Gruppen/Verbände 

an verschiedenen Konzepten. Diese Konzepte 
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und Maßnahmen müssen koordiniert und weiter-

entwickelt werden. Hierzu sollte eine kleine, 

unabhängige Arbeitsgruppe, z.B. aus einigen 

Hochschulen und der Praxis beauftragt werden. 

 

Hilfsmittel sind geeignet, flächendeckend eine 

Verbesserung der Lehrsituation zu bewirken. Der 

Erfolg hängt jedoch nach wie vor stark von den 

einzelnen Lehrenden ab. 

 

3 Ausblick 

Alle unterschiedlichen Ausbildungsbereiche soll-

ten mittel- bis langfristig in das Blickfeld genom-

men werden. Nicht nur an Hochschulen, sondern 

beginnend von den Kindergärten über die ver-

schiedenen Schularten bis hin zur beruflichen 

Ausbildung der Lehrlinge, Poliere und Meister 

sowie der weiterführenden Erwachsenenausbil-

dung. 

 

Es sollten Weiterbildungsmaßnahmen der Bau-

fachleute über die üblichen Seminare hinaus 

angeboten werden, z.B. als Aufbaustudium. 

 

Die Koordinierung und Abstimmung der ver-

schiedenen Hochschulmaßnahmen der unter-

schiedlichen Organisationen der Forst- und Holz-

wirtschaft sind dringend erforderlich. Synergieef-

fekte müssen genutzt werden. 

 

Außerhalb der Hochschulen sollten entsprechen-

de Aktivitäten unternommen werden: 

-  Musterkisten Holzbau für Kindergärten, Schu-

len, Ausbildungsstätten, mit jeweils ausführli-

cher Erläuterung, vom Profi geplant. Von örtli-

chen Zimmerern hergestellt und laufend be-

treut in Zusammenarbeit mit den Regionalen 

Fachberatern des HAF. 

- Unterlagen Print oder Dateien, Videos und 

Animationen 

- Während der Kinder-Uni könnten z.B. Wett-

bewerbe mit „Der Brücke aus der Tüte“ 

durchgeführt werden. 

4. Konkrete Maßnahmen und Inhalte: 

Alle Unterlagen insbesondere die Animationen 

müssen vom Benutzer geändert werden können. 

 

Alle Daten werden quervernetzt. Z.B. kann ein 

Fassadenbrett gehören zu: Fassaden, Vollholz-

produkte, baulicher Holzschutz, jeweiliges Objekt 

usw. 

 

Eine permanente Pflege und Betreuung  der 

Unterrichtsmittel sind erforderlich. Der HAF oder 

eine ähnliche Organisation übernimmt die lau-

fenden Kosten, die Koordination der Maßnah-

men und die Verteilung der Unterlagen an die 

Dozenten. Es wird nicht automatisch verschickt, 

sondern nur auf Rücksendung (Verringerung des 

Streuverlustes). Die Regionalen Fachberater kön-

nen bei ihren regelmäßigen Besuchen die Wün-

sche direkt aufnehmen. 

 

4.1 Musterkästen: 

Prototyperstellung z.B. in Zimmereien, die sich 

um „ihre“ Hochschule kümmern, die Musterkäs-

ten herstellen und betreuen.. Die Zimmereien 

sind Paten der einzelnen Hochschulen. 

Folgende Produkte: 

- Vollholzprodukte 

- Holzwerkstoffe 

- Verbindungen 

- sonstige Baustoffe 
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Holzmusterkiste Lignum CH 

 

4.2 Modelle zum Selbstbasteln 

mit genauer Anleitung, z.B. Dachlattenbrücke, 

Zeitungsbrücke, unterschiedliche Maßstäbe be-

achten, unterschiedliche Schwierigkeiten, Kolle-

gen fragen, die Holzbau und Tragwerkslehre 

unterrichten. 

 

4.3 Themenreihen / Einzelthemen als PPT 

und JPG 

Themen: 

- Nutzungsarten 

- Holzarten 

- Vollholzprodukte 

- Holzwerkstoffe 

- Dämmstoffe 

- Dichtstoffe 

- Verbindungen 

- Tragwerke 

- Brücken 

- Bemessung (s.u.) 

- Baukonstruktion (Details komplett usw.) 

- Holzbausysteme 

- Fassaden 

- Bauphysik allgemein (Wärme- und Feuchte-

schutz, Luftdichtheit, Holzschutz: baulich, 

chemisch) 

- Historische Bauten, Bauen im Bestand 

- Aufstockungen 

- Sonderbauten 

- Lernen aus Schäden 

 

4.4 Einzelthemen Videos/Animationen: 

Die Videos sind interaktiv und einzeln verwend-

bar. 

 

Themen: 

- Herstellung Vollholzprodukte 

- Herstellung Holzwerkstoffe-Produkte 

- Einbau von Verbindungsmittel 

- Bauablauf 

- Montage Holzrahmenbau 

- Montage Industriehalle 

- Verschiedene Wand- Decken- und Dachauf-

bauten mit verschiedenen Schichtenfolgen in 

der Fläche und räumlich (Ecken). 

- in der Animation mit beliebigen Schichten aus 

einem Katalog mit Anforderungsdaten (Trag-

fähigkeit, Durchbiegungen, Schwingungen, 

Brand-, Schall-, Holz- und Feuchteschutz) 

 

4.5 Bemessung DIN 1052:2008-12: 

Die PPT von Prof. Colling und dem BDZ sollte 

überprüft und auf den aktuellen Stand gebracht 

werden. 

Eine spezielle Animation zur Aussteifung wäre 

wünschenswert. 

Eine Liste bzw. Originale / Dateien von Bemes-

sungsbeispielen mit oder ohne Musterlösungen 

können helfen. 

Die wichtigsten Details eines Tragwerkes (Halle, 

Wohnhaus usw.), die tatsächlich in der Praxis 

verwendet werden, sollten detailliert aufbereitet 

werden. 
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4.6 Zugriff zu F+E- Berichten: 

Der Zugriff der Hochschullehrer zu F+E- Berichten 

z.B. von einzelnen Instituten,  der DGfH, des IRB 

oder anderer Forschungsorganisationen sollte als 

Download ermöglicht werden. 

 

4.7 Zugriff auf Jahresinhalte der Fachzeit-

schriften: 

Ebenso sollte mit den Verlagen geklärt werden, 

unter welchen Voraussetzungen Artikel downge-

loadet werden können (Bauen mit Holz, Mikado, 

Der neue Holzbau / Quadriga, Schweizer Holz-

bau, Zuschnitt). 

 

4.9 Liste möglicher Referenten für Fachvor-

träge: 

Im Sinne der „Amtshilfe“ (Kostenerstattung aus 

Pool über LBR, HAF usw.) könnten Experten zu 

ihren speziellen Themen Vorträge an anderen 

Hochschulen halten. 

 

4.10 Linkliste: 

Linklisten werden ständig aktualisiert und stehen 

im Internet zur Verfügung. 

 

4.11 Unterlagen zu Exkursionszielen: 

Exkursionsziele im deutschsprachigen Raum sind 

auf einer homepage aktuell abgelegt. Die Datei 

enthält aktuelle Fotos, die Navi- Koordinaten 

sowie Unterlagen zur Architektur und Konstruk-

tion. Die Ziele sind Bestandteil der Fotoserien der 

Nutzungsbereiche z.B. im HAF- Portal. 

 

Möglichkeiten der Besichtigungen werden evtl. 

mit Ansprechpartnern angegeben mit dem jewei-

ligen Datum / Stand. 

 

Die Exkursionsobjekte sind ggf. vorher auf „gu-

ten“ Zustand zu prüfen 
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Diamo- Bausatz Scheiben 

Prof. Dr.-Ing. M. Kessel, Brauschweig/Hildesheim 

 
 

 
 

 
Animation Wandscheiben 

Prof. Dr.-Ing. M. Speich, Lübeck/Hannover 
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Volker Schiermeyer 

 

1 Begriffsdefinition 

Da der Begriff „E-Learning“ in der Literatur un-

terschiedlich verwendet wird, soll als Einstieg zu-

nächst definiert werden, wie der Begriff in die-

sem Text verwendet wird. 

 

E-Learning steht als Kurzwort für elektronisches 

Lernen oder Electronic Learning und beinhaltet 

das computergestützte Erlernen, Üben, Vertiefen 

oder die Weiterbildung unter Berücksichtigung 

multimedialer Technologien. E-Learning kann so-

wohl am nichtvernetzten Computerarbeitsplatz 

als auch im World Wide Web vorgenommen wer-

den. 

 

Der Grundgedanke ist, dass das Erarbeiten einer 

neuen Problematik oder das Vertiefen einer The-

matik einem hohen Maß an Flexibilität genügen 

soll. E-Learning kann i.d.R. unabhängig von 

räumlichen und zeitlichen Vorgaben vollzogen 

werden, d.h. Lehrende und Lernende können un-

abhängig voneinander agieren. 

 

Grundsätzlich kann E-Learning in zwei große Blö-

cke aufgeteilt werden: 

− Computer-Based-Training CBT 

− Web-Based-Training WBT oder Online-Lear-

ning 

 

Während man beim Computer-Based-Training 

auf Lernprogramme zurückgreift, die direkt auf 

CD oder DVD am eigenen Computer vorhanden 

sind, wird beim Web-Based-Training auf netz-

werkbasierende Lehr- und Lernportale zugegrif-

fen. Gegenüber dem CBT stellt sich beim WBT 

ein offenes System dar, d.h. Rückmeldungen auf 

die Anwendung der Kurse sind von außen mög-

lich. Es können auch jederzeit neue, erweiterte 

oder korrigierte Inhalte für die Anwendung zur 

Verfügung gestellt werden. Das ist besonders 

dann sinnvoll, wenn sich Lehrinhalte schnell ver-

ändern und / oder entwickeln, d.h. eine große 

Vielfalt an Informationen schnell bereitgestellt 

werden muss. Bei der Verbreitung der gleichen 

Informationen anhand gedruckter Medien ver-

geht zu viel Zeit, bis die Informationen beim An-

wender sind. 

 

2 Vor- und Nachteile von E-Learning 

Bei der Diskussion von E-Learning-Konzepten 

müssen die Vor- und Nachteile gegenübergestellt 

und im Einzelfall gewichtet werden. Die Erfah-

rung aus bereits erfolgter Anwendung hat ge-

zeigt, dass die Vermittlung von Inhalten allein 

über E-Learning nicht ausreicht. Die Unterstüt-

zung in der Wissensvermittlung durch die digita-

len Medien scheint momentan der optimale Weg 

zu sein. Durch die Kombination der verschiede-

nen Vermittlungsformen kann Lernen optimiert 

werden, wobei für jeden „Lerntypen“ unter-

schiedliche Schwerpunkte denkbar sind, was sich 

besonders in der Weiterbildung als sinnvoll er-

weist.  

Diese kombinierte Form des E-Learning wird als 

Blended-Learning bezeichnet. 

 

Die wesentlichen Vorteile von E-Learning sind: 

− Abstrakte Inhalte können mit Hilfe von Simu-

lationen anschaulich gemacht werden. 

− Lernkontrollen können individualisiert werden, 

wobei Repetitionsaufgaben variiert werden. 

− Kurse können an die jeweiligen Bedürfnisse 

angepasst werden. 

− Das Lernen kann mit dem betrieblichen Know-

How kombiniert werden. 

− Es kann zeit- und ortsunabhängig gelernt wer-

den. 

− Dokumentation und Wiederholungen sind ein-

fach zu gestalten. 

− Audio- und Videodokumente sind leicht zu in-

tegrieren. 

− Unterschiedliches Vorwissen kann besser aus-

geglichen werden. 
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− Erfassen der Inhalte ist durch unterschiedliche 

Darbietung (Lesen, Hören, Animation, Grafik 

…) besser möglich. 

− Eine Bloßstellung vor anderen Teilnehmern bei 

Wissenslücken wird vermieden. 

 

Die wesentlichen Nachteile von E-Learning sind: 

− Lernende müssen erst lernen, mit den ver-

schiedenen Publikationsformen umzugehen. 

− Die Techniker und die Technik bestimmen den 

Markt. 

− Die Präsentation von Lerninhalten wird oft von 

technischen und nicht von didaktischen Fakto-

ren bestimmt. 

− Didaktik ist beim Erstellen von E-Learning-

Lösungen oft nicht ausreichend berücksichtigt. 

− Es besteht die Gefahr, dass die Anwender sich 

sozial isolieren, denn Ausbildungsstellen sind 

nach wie vor wichtige Orte zur Knüpfung so-

zialer Kontakte. 

− Bildschirmlernen ist für fast alle Menschen er-

müdender als Lernen vom Papier. 

− Es ist eine große Selbstdisziplin und Selbstlern-

kompetenz nötig. 

− Die reduzierten Kontakte zu Lehrern / Trainern 

und Teilnehmern machen den Erfahrungsaus-

tausch schwieriger und manche Fragen blei-

ben dadurch ungeklärt. 

− Erklärungen durch Lehrer/Trainer sind redu-

ziert. Das Wissen muss verstärkt selbst erarbei-

tet werden. 

− Störungen und Ablenkungen sind häufiger als 

im Seminarraum. 

− Das zusätzliche Lernen in der Freizeit oder 

auch am Arbeitsplatz wird als unangenehm 

empfunden. 

 

3 Warum E-Learning? 

Die Frage nach dem warum von E-Learning muss 

auf die jeweilige Position bezogen werden. 

 

 

3.1 Anbieter von E-Learning 

Als Anbieter von E-Learning kann z.B. aus Sicht 

des Arbeitgebers der Lehrinhalt auf die Bedürfnis-

se des Betriebes zugeschnitten werden. Die Mit-

arbeiter bekommen die Gelegenheit, die Inhalte 

aufzuarbeiten, die benötigt werden. Diese Aufar-

beitung kann sowohl während der Arbeitszeit als 

auch in der Freizeit vorgenommen werden. 

 

Für den Arbeitgeber können somit ökonomische 

Vorteile auftreten, da Inhalte gezielt vermittelt 

werden können. 

 

3.2 Nutzer von E-Learning 

Als Nutzer von E-Learning stellt sich als wesentli-

cher Aspekt, dass zeit- und ortsunabhängig ge-

lernt werden kann. Ein gewünschtes Lehrangebot 

oder eine Weiterbildung muss nicht an einem 

entfernten Ort, zu einer ungünstigen Zeit genutzt 

werden. Der Anwender kann am Arbeitsplatz, 

aber auch in der Freizeit die Angebote nutzen 

und sich qualifizieren, was z.B. die Chancen auf 

dem Arbeitsmarkt vergrößert. 

 

Ebenfalls ist es für einige Menschen interessanter 

oder einfacher, sich Inhalte am PC zu erarbeiten, 

als Bücher oder Zeitschriften zu lesen. Dieser Per-

sonenkreis profitiert erheblich vom E-Learning, 

zudem Visualisierungen usw. das Lernen sehr gut 

unterstützen.   

 

4 E-Learning im Holzbau 

Die oben genannten Argumente für die Imple-

mentierung von E-Learning in der Aus- und Wei-

terbildung im Allgemeinen kann auf den Holzbau 

sehr gut übertragen werden. Die angesprochene 

Vielfalt, im Holzbau besonders durch die große 

Anzahl der Materialien und der Verbindungsmit-

tel ausgedrückt, und der Umbruch bzw. die Neu-

erungen in den Regelwerken machen eine An-

wendung des E-Learning sinnvoll. 
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4.1 E-Learning in der Ausbildung im Holzbau 

Am Beispiel der Lehrveranstaltung im Bachelor-

Studiengang Bauingenieurwesen an der FH Biele-

feld, Campus Minden, wird aufgezeigt, wie 

E-Learning im Fach Holzbau in die Ausbildung 

eingebunden ist. Grundsätzlich ist die Lehre in 

2 Semesterwochenstunden (SWS) Vorlesung und 

2 SWS Übung in Seminargruppen im 4. Lehrse-

mester vorgesehen. Da gerade im 3. und 4. Lehr-

semester eine hohe zeitliche Belastung der Stu-

dierenden vorliegt, war es ein Anliegen, den 

Ausbildungsstoff zum Thema Holzbau innovativ 

zu vermitteln. Innovativ bedeutet in diesem Zu-

sammenhang, dass den Studierenden die Mög-

lichkeit gegeben werden sollte, auch zu Zeiten, in 

denen keine Betreuung an der Fachhochschule 

stattfindet, den Lehrstoff nachzuarbeiten und 

durch Übungen den erlernten Stoff zu vertiefen. 

Die theoretischen Grundlagen sind so aufbereitet, 

dass zu den einzelnen Kapiteln Fragen angeboten 

werden, die eine Selbstkontrolle ermöglichen. 

Darüber hinaus werden zu den Übungen weitere 

Bemessungsaufgaben formuliert, die über Zwi-

schenschritte kontrolliert werden können.  

 

Die bisher aufbereiteten Grundlagen umfassen 

folgende Themenbereiche: 

A Allgemeines 

B Holz und Holzwerkstoffe 

C Aufbau des Holzes 

D Holzmerkmale 

E Physikalische Eigenschaften (Rohdichte usw., 

Holzfeuchte, Schwinden und Quellen) 

F Mechanische Eigenschaften des Holzes (Bau-

stoffkennwerte, Festigkeiten und Einflüsse auf 

die Festigkeiten, Nutzungsklassen und Last-

einwirkungsdauer) 

G Grundlagen für die Berechnung und die Be-

messung (Grundlegende Anforderungen nach 

DIN 1052:2008-12, DIN EN 1995 aber auch 

DIN 1055-100) 

H Bemessung einteiliger rechteckiger Quer-

schnitte aus Vollholz (erforderliche Quer-

schnittswerte, Allgemeines zu den Nachwei-

sen im Grenzzustand der Tragfähigkeit und 

der Gebrauchstauglichkeit, Nachweis der 

Querschnittstragfähigkeit, Nachweise für Stä-

be nach dem Ersatzstabverfahren) 

I Holzverbindungen und Holzverbindungsmittel 

(Versätze, stiftförmige metallische Verbin-

dungsmittel, Dübelverbindungen, Besonderes 

zu Stößen und Anschlüssen) 

 

In Vorbereitung bzw. im Probelauf der Anwen-

dung sind derzeit Sonderthemen sowie kombi-

nierte Themengebiete, wie Dach-, Hallen- und 

Brückenkonstruktionen. Hier wird jeweils die Be-

messung, aber auch die Konstruktion dargestellt. 

 

Es wird an der Fachhochschule Bielefeld, Campus 

Minden, also das Blended-Learning favorisiert, 

d.h. zu den erforderlichen Präsenzveranstaltun-

gen (Vorlesungen und seminaristisch angebotene 

Übungsveranstaltungen) werden unterstützende 

Lehrinhalte über das Intranet als WBT angeboten. 

Nach den Erfahrungen im Lehrbetrieb kann fest-

gestellt werden, dass die Studierenden E-Learning 

in unterschiedlicher Intensität nutzen. Während 

der Vorlesungszeit wird das Angebot relativ we-

nig genutzt. Sind Hausarbeiten anzufertigen oder 

in den Zeiten der Prüfungsvorbereitung steigt die 

Anzahl der Nutzer erheblich. Es hat sich weiterhin 

gezeigt, dass es sinnvoll ist, für die dann auftre-

tenden Fragen der Studierenden einen direkten 

Ansprechpartner zu benennen. In der FH Bielefeld 

haben wir durch die eingehenden Studienbeiträ-

ge die Möglichkeit, Tutoren für die Verbesserung 

der Lehre einzustellen. Diese Mitarbeiter werden 

dann unter anderem in der Betreuung eingesetzt. 

Für den E-Learning-Kurs im Holzbau besteht an 

der FH Bielefeld ein besonderer Vorteil, denn der 

wesentlich an der Ausarbeitung beteiligte Mitar-

beiter steht den Studierenden als Tutor zur Ver-

fügung und kann somit sehr schnell auf häufige 

Fragestellung durch Ergänzung im vorgestellten 

Kurs reagieren. 
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Die guten Erfahrungen mit dem E-Learning im 

Holzbau als WBT hat dazu geführt, dass auch 

weitere Fächer die Unterstützung zum Vorle-

sungs- und Seminarbetrieb anbieten. 

 

Der Holzabsatzfonds HAF hat den Gedanken 

aufgenommen und die Lehrveranstaltung zu den 

Grundlagen im Holzbau auf seiner Homepage 

unter www.informationsdienst-holz.de/elearning 

bereitgestellt. Direkt nach Vorstellung der E-Lear-

ning-Anwendung durch den Informationsdienst 

Holz in „aktuell“ September 2008 gab es die er-

hofften Rückmeldungen der Anwender. Es konn-

ten somit sehr schnell Korrekturen, Ergänzungen 

und Wünsche eingearbeitet werden. Auch hier ist 

die Rückmeldung durch die Anwendung als gut 

zu bezeichnen.   

 

4.2 E-Learning in der Weiterbildung im Holz-

bau 

Die große Vielfalt der Themengebiete im Holzbau 

bedingt, dass sich Planer und Tragwerksplaner 

häufig spezialisieren, d.h. allgemeingültige Wei-

terbildungsveranstaltungen sind oft nicht zielfüh-

rend. Abgegrenzte Themen sind für die Anwen-

der somit sinnvoller. Da aber der Einzugsbereich 

für einzelne Seminare sehr groß ist, um eine aus-

reichende Anzahl an Interessierten anzusprechen, 

wäre gerade hier die Weiterbildung mittels E-

Learning eine ausgezeichnete Alternative, um ak-

tuelle Themen spezialisiert zu vermitteln. 

 

Gerade im Holzbau gibt es für allgemeine The-

mengebiete wie Holzbrücken, Holztafelbau, Ske-

lettbau usw. sowie für Spezialthemen wie Vollge-

windeschrauben absolute Fachleute, die hervor-

ragend geeignet sind, die jeweiligen Themen zu-

sammenzufassen. Wird dann diese Zusammen-

fassung didaktisch gut aufbereitet, steht dieses 

Wissen allen Interessierten zur Verfügung. Der 

interessierte Planer kann dann nach Bedarf eine 

Weiterbildung im gewünschten Spezialbereich 

abrufen. Die Themengebiete können je nach An-

passung der Normen oder auch der Zulassungen 

aktualisiert werden und stehen einem interessier-

ten Publikum immer mit dem neuesten Stand zur 

Verfügung. Im Gegenzug können die Planer an-

wendungsbezogene Fragen stellen, die eine 

Rückkopplung sicherstellen. Diese Rückkopplung 

bereichert das E-Learning und kann ebenfalls von 

weiteren Planern genutzt werden. 

 

5 Zusammenfassung 

Die Vorteile des E-Learning zeigen sich nach den 

bisherigen Erfahrungen bei der Umsetzung im 

Holzbau. An der FH Bielefeld, Campus Minden, 

wird ein E-Learning- Kurs im Holzbau seid 4 Se-

mestern als Web-Based-Training WBT angeboten. 

Zur Vorbereitung auf Hausübungen und auf Prü-

fungen wird das Angebot gut und gern von den 

Studierenden genutzt. Für Fragen zur Anwen-

dung und zu den Inhalten sind Tutoren vorhan-

den, die das kombinierte Lehrangebot aus Vorle-

sung, Seminaren und E-Learning als Blended-

Learning begleiten. 

 

Für die Weiterbildung wären über E-Learning an-

gebotene Themengebiete sinnvoll, da die über 

große Entfernungen verteilten Spezialisten flä-

chendeckend „Seminare“ anbieten könnten. 

Somit wäre sichergestellt, dass Informationen zu 

Bemessungen, Konstruktionen, Werkstoffen usw. 

zeit- und ortsunabhängig abgerufen und für gute 

Konstruktionen im Holzbau verwendet werden 

können. 

 

Quellen 

[1] www.informationsdienst-holz.de/elearning




