Best practice

Struktur eines möglichen Weiterbildungsmodells für eine Baustellenführungskraft (Polier)

Der Ausgangspunkt des Modells ist die berufliche Handlungskompetenz einer Baustellenführungskraft auf
der Ebene eines Poliers. Diese Kompetenz befähigt ohne Einschränkungen zur Wahrnehmung aller
Aufgaben eines Poliers in der Leitung von Baustellen. Sie ist das Resultat des Erwerbs von Wissen und
Können durch berufliche Erfahrung und systematisches Lernen.
Teilkompetenzen
Die Polierkompetenz kann in vier Teilkompetenzbereiche unterteilt werden:
- Kompetenzbereich „Technik“
- Kompetenzbereich „Organisation“
- Kompetenzbereich „Personalführung“
- Kompetenzbereich „Ausbildung“
Da diese Teilkompetenzbereiche in der beruflichen Praxis nicht isoliert voneinander auftreten, sondern
immer in einem spezifischen Zusammenhang stehen, müssen zum Nachweis der Polierkompetenz
praxisbezogene Situationsaufgaben bearbeitet werden. Für die Polierprüfung sollten Aufgaben gestellt
werden, die jeweils einen unterschiedlichen Schwerpunkt haben (also Technik, Organisation oder
Personalführung) und gleichzeitig Anforderungen aus den jeweils anderen Kompetenzbereichen beinhalten.
Handlungsfelder und Handlungskompetenzen
Jeder der Teilkompetenzbereiche Technik, Organisation, Personal setzt sich aus vier Handlungsfeldern
zusammen. In diese Handlungsfelder lassen sich prinzipiell alle Tätigkeiten und Handlungssituationen von
Baustellenführungskräften einordnen.
Der Kompetenzbereich „Technik“ gliedert sich in die Handlungsfelder:
- Vermessungen durchführen
- Maschinen und Geräte einsetzen
- bautechnische Verfahren anwenden
- Arbeitssicherheit und Umweltschutz gewährleisten.
Der Kompetenzbereich „Organisation“ umfasst die Handlungsfelder:
- Bauplanung begleiten
- Arbeitsausführung organisieren
- Qualität der Arbeit gewährleisten
- Kosten-Nutzen-Verhältnis optimieren.
Der Kompetenzbereich „Personalführung“ beinhaltet die Handlungsfelder:
- Mitarbeiter führen
- Personal effektiv einsetzen
- an der Personalentwicklung mitwirken
- mit Baubeteiligten kommunizieren.

Die Summe der einzelnen Handlungskompetenzen sichert die Breite des erforderlichen Wissens und
Könnens. Die abschließende Prüfung in Form von komplexen Situationsaufgaben ermöglicht, die Integration
der Kompetenzbereiche zur beruflichen Handlungskompetenz des Poliers zu demonstrieren.
Während die Teilkompetenzbereiche Organisation, Personal und Ausbildung und die ihnen zugeordneten
Handlungsfelder grundsätzlich für alle Branchen und Geschäftsfelder gleichartig sind, muss im
Teilkompetenzbereich „Technik“ bei jedem Handlungsfeld zwischen einer Variante für den Hochbau und
einer Variante für den Tiefbau unterschieden werden.
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