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Ergebnisse und Transfer

Modernes Bauabfallmanagement
professionell vermitteln

Bauabfall gilt vielfach noch als „black box“ und sorgt bei der Nachkalkulation von Bauprojekten oftmals für böse Überraschungen, sprich unerwartete Kosten. Das WasteTrainProjekt sieht im Bauabfall hingegen eine Ressource, die durch qualifiziertes Handeln
nutzbar gemacht werden kann. So können Abfälle vermieden, durch Abfallmanagement
Kosten gesenkt und die Umwelt geschont werden. Um dies zu erreichen, spielt abfallwirtschaftliches und methodisches Know-how des Qualifizierungspersonals eine Schlüsselrolle. Das Projekt bietet ein Software-Programm und Materialien zur Qualifizierung von
Bildungspersonal und Lernenden im Bausektor. Methodisches Prinzip der Lernangebote
ist das handlungsorientierte Lernen (HOL). Es verspricht im Gegensatz zum herkömm
lichen Frontalunterricht eher anhaltende und praxiswirksame Ergebnisse. WasteTrain
wird von Berufsbildungseinrichtungen in Deutschland, Bulgarien, Frankreich, Portugal
und Großbritannien realisiert. Die Ergebnisse liegen als Medienmix in den Sprachen der
Partnerländer vor und eignen sich für die Aus- und Weiterbildung.
Bauen in Europa wird in Praxis und Theorie bis heute vorwiegend unter konstruktiven
Gesichtspunkten gesehen. Bauabfall wird dabei oft außer Acht gelassen. Zunehmend
werden hierin Ursachen für Verschwendung und Ineffizienz erkannt. Befördert durch
die aktuelle Novelle der EU-Abfallrahmenrichtlinie werden aber auch entscheidende
Potentiale für Ressourcenschonung entdeckt. Das Projekt WasteTrain knüpft an diesen
Befund an und bietet ein innovatives Produkt zum Thema Bauabfallmanagement. Dabei
greift es zurück auf die im vorangegangenen LEONARDO DA VINCI-Projekt Waste-Tool
entwickelte multimediale Lehr-/Lern-Software (www.wastetool.net). Entwickelt von
Bildungseinrichtungen und kleinen und mittleren Unternehmen in fünf EU-Ländern,
bot Waste-Tool erstmals Qualifizierungsangebote für die Aus- und Weiterbildung zu
Kernthemen des Bauabfallmanagements und der Abfallwirtschaft. WasteTrain nutzt
diesen Fundus und entwickelt ihn zu handlungsorientierten Qualifizierungsangeboten
für Lehrkräfte und Ausbilder/-innen weiter.
Bauabfallmanagement:
Fachlicher Transfer

WasteTrain berücksichtigt die Abfallrahmenrichtlinie der EU und die darin
eingeforderten und teils schon umgesetzten
Maßnahmen. So ist in den Partnerländern
die Implementierung von Abfallmanagementplänen in Unternehmen bereits verbindlich vorgeschrieben; ihr ist in WasteTrain ein eigenes Modul gewidmet. Andere
Themen schöpfen stärker aus den Ergebnissen des Vorgängerprojekts Waste-Tool,
in dem bereits ein europäischer Kanon von
Basis- und Spezialwissen zum Bauabfallmanagement („Kenntnisse“, „Handbuch“,

„Glossar“) entwickelt wurde. Hierfür
ermittelten die Projektpartner jeweils die
national vorgegebenen Anknüpfungspunkte, u. a. durch Bedarfserhebungen in
Aus- und Weiterbildungseinrichtungen
und Unternehmen. Das Ergebnis sind Aufgabenstellungen und Fachinformationen,
die eine länderübergreifende „Eichung“
erhalten haben, aktuelle EU-Vorgaben aufnehmen und nationale Einsatzbedingungen
berücksichtigen.
Handlungsorienierung:

Methodisch liegt der Fokus bei WasteTrain
auf der u. a. in Deutschland favorisierten

Methode des handlungsorientierten
Lernens. Es bietet Lehrkräften und
Ausbilder/-innen Material und methodisches Know-how, das sie unterstützt, die
Handlungskompetenz von Auszubildenden
und Fachhandwerkern im Bauhaupt
gewerbe sowie von Baumanagern zu
verbessern. WasteTrain lässt sich nicht
nur in Deutschland, sondern auch in den
Partnerländern nutzen, selbst wenn deren
Berufsbildungssysteme unterschiedliche
Rahmenbedingungen und Prioritäten
aufweisen. Handlungsorientierung als
Methode wird am ehesten übernommen,
wenn das Bildungspersonal sie selbst
ausprobieren kann und entsprechend
aufbereiteter Stoff zur Verfügung gestellt
wird. Die in WasteTrain konzipierten
praxisnahen Lernaufgaben können ungeachtet der verschiedenen ordnungspolitischen oder berufspädagogischen Gegebenheiten eingesetzt werden. Sie eignen sich
für die Erstausbildung und Weiterbildung.
Der Stoff wird in Form von Lern- und Arbeitsaufgaben dargeboten, die, soweit möglich, den Zyklus „kompletter beruflicher
Handlungen“ durchlaufen. Sechs Lernaufgaben sind das Herzstück der Software,
deren Aufgabenstellungen sich am realen
Geschehen auf der Baustelle orientieren.
Entlang der baulichen Abläufe wird jeweils
die Abfallbehandlung betrachtet, wobei die
Maxime „Vermeidung vor Verwertung vor
Beseitigung“ durchgespielt wird. Grundlegende Aspekte des Abfallmanagements,
das Zusammenspiel innerhalb der und
zwischen den verschiedenen Gewerben
sowie die Erstellung eines Abfallmanagementplans in einem Unternehmen werden
thematisiert. Praktisch wird dies am Modell
eines Einfamilienhauses erläutert, das die
Referenz-Parameter liefert und anschaulicher Bezugspunkt für Detailaufgaben ist.
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CD-ROM für Lehrpersonal
Die CD-ROM für Lehrkräfte und Ausbilder /-innen enthält alle Aufgaben und Lösungen
der sechs Module. Außerdem bietet sie didaktisch-methodische Hinweise zur Unterrichtsgestaltung. Modul 1 – Abfallmanagement ist Pflicht / Modul 2 – Bau eines Einfamilienhauses / Modul 3 – Bau von Wänden / Modul 4 – Bau eines Giebels / Modul 5 – Bau von
Geschossdecken / Modul 6 – Abfallmanagementplan. Zur Unterstützung bei der Unterrichtsvorbereitung bieten weitere Menüs notwendige Hintergrundinformationen zur
Aufgabenlösung.

BBCC – Камара на Строителите в
Булгариа / BG

Lehrerleitfaden
Jedem Modul ist ein Lehrerleitfaden als zentrales Medium für die Unterrichtsvorbereitung
und -gestaltung vorangestellt. Er beschreibt Arbeitsaufgaben, Lernsituationen und Teilaufgaben und ermöglicht dem Bildungspersonal rasche Orientierung über den Stoff.
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CD-ROM für Lernende
Die CD-ROM für Lernende umfasst analog zur CD für Lehrpersonal den gesamten Aufgabenstoff einschließlich der Hintergrundinformationen, die zur Aufgabenlösung heran
gezogen werden müssen. Die CD-ROM kann zentral auf einem Server installiert werden
und steht so Lernergruppen in Betrieben, Bauausbildungszentren oder in der Berufsschule
zur Verfügung.
Aufgabenblätter
Aufgabenblätter unterstützen die Lernenden bei der Lösung der gestellten Aufgabe –
sowohl in der Einzel- als auch in der Gruppenarbeit. Ihre Auswertung ermöglicht eine
Lernerfolgseinschätzung.
Methodischer Leitfaden
Der methodische Leitfaden erläutert das didaktisch-methodische Konzept des handlungsund prozessorientierten Lernens und zeigt am Beispiel der WasteTrain-Qualifizierungsmaterialien deren Einsatzmöglichkeiten beim Lernen.
Studie zur EU-Abfallrahmenrichtlinie
Die Studie bietet einen Überblick über Kernprozesse des Bauabfallmanagements. Sie informiert über die EU-Abfallrahmenrichtlinie mit ihren verpflichtenden Konsequenzen für die
Unternehmen und betrieblichen Abläufe unter Berücksichtigung der deutschen Rechts
vorschriften.
Sprachen: DE, EN, FR, PT, BG

Zu beziehen über: www.wastetrain.eu

CEIFAmbiente, Lda. – Centro de
Estudos, Informação e Formação
para o Ambiente, Lda. / PT
CONVIS Consult & Marketing SARL / FR
GJH Management Services / GB
Главболгарстрои Glavbolgarstroy,
Baufirma / BG

Kontakt / Contact:
Berufsförderungswerk
der Bauindustrie NRW
Ausbildungszentrum Essen
Leiter Dipl.-Ing. K.-H. Bässler
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Die Nationale Agentur Bildung für Europa
Die Nationale Agentur Bildung für Europa beimBundesinstitut für Berufsbildung
(NA beimBIBB) besteht seit demJahr 2000 und arbeitet imAuftrag undmit finanzieller
Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). Sie ist Nationale
Agentur für das Europäische Bildungsprogrammfür lebenslanges Lernen (2007–2013) in
Deutschland und betreut in dieser Funktion die Einzelprogramme LEONARDO DAVINCI
für die Berufsbildung und GRUNDTVIG für den Bereich der Erwachsenenbildung.Die
NA beimBIBB ist ferner Nationales Europass Center und nimmt verschiedene europabezogene Sonderaufgaben wahr.
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Abstract

In Europe construction waste still counts as
a „black box“, good for unpleasant surprises
during the post-calculation process of construction projects. The WasteTrain project,
however, considers construction waste to
be a resource which can be utilized through
qualified action. With its help waste can be
avoided; by waste management costs can be
lowered and the environment can be spared. For that purpose, waste-economic and
methodical know-how of the qualification
staff plays a key role.
The project offers a software program and
materials for action-oriented learning and
the qualification of educational staff in the
building sector.
These consist of a CD-ROM for teachers/
trainers, which contains all tasks and
solutions of six learning modules (Module
1 – waste management is a duty / Module
2 – construction of a single-family house /
Module 3 – construction of walls / Module

4 – construction of a gable / Module 5 –
construction of ceilings / Module 6 – waste
management plan) and which is supplemented by a teacher guide to help with the
preparation and creation of lessons. There
is also a CD-ROM for learners, encompassing the complete learning material
(background information included), plus
task sheets to be used alone or in team
work assignments. A methodical guide explains the action-oriented learning approach
and shows application possibilities. The
Study on the EU-waste framework directive
offers an overview about core processes of
the construction waste management and
explains EU legislation.
The basic methodical principle followed in
the creation of these products is learning
based on experience since it promises more
practice-effective results than customary
frontal lessons
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