Best practice

Beispiel eines modularen Konzeptes für den Geprüften Polier Hoch- bzw. Tiefbau
Das nachstehende modulare Konzept wurde im abc Bau Ausbildungscentrum der Bauwirtschaft
in Deutschland für den Geprüften Polier Hoch- bzw. Tiefbau entwickelt.

Inhaltliche Strukturierung des modularen Konzepts
Alle Inhalte werden zunächst in die Bereiche Hoch- und Tiefbau unterteilt. Inhalte, wo
Grundlagenbereiche für beide Fachrichtungen zutreffen, wie z. B. in der Bautechnik, müssen Hochsowie auch Tiefbauern vermittelt werden. Mit den anschließenden Modulen werden dann spezielle
Inhalte, die nur dem Hoch- bzw. Tiefbauer zuzuordnen sind, erteilt. In dieser Form ist eine genauere
Differenzierung der Fachinhalte möglich. Für die Grundlagenbereiche kann sich sowohl der Facharbeiter
zur Weiterentwicklung bzw. der Vorarbeiter zur Auffrischung bzw. zur Spezialisierung anmelden.

Beispiel für die Aufbereitung eines Moduls (nach ZIMOR)
1. Zielgruppe und Lernziele (Z = Ziele festlegen)
Zielgruppe sind Fachkräfte im Tiefbau, die sowohl einen Ausbildungsberuf erlernt haben sowie Lehrlinge
im 3. Ausbildungsjahr, denen das Modul als Zusatzqualifikation angeboten werden kann.
Die Teilnehmer sollen nach dem Abschluss des Moduls in der Lage sein, theoretische Grundkenntnisse
von Ver- und Entsorgungssystemen im Tief- und Kanalbau zu beherrschen.
Sie werden in der Lage sein, verbaute und nicht verbaute Leitungsgräben herzustellen,
Freigefälleleitungen und Druckrohrleitungen einzubauen, kennen Kanalbauwerke und Sonderbauwerke,
können Rohrvortriebsarbeiten theoretisch ausführen und kennen Kanalsanierungsmethoden.
Weiterhin erwerben die Teilnehmer die Fähigkeit, die erworbenen Kenntnisse an realen Arbeitsaufgaben
in ihren jeweiligen Unternehmen zu übertragen. Sie sind in der Lage, in unterschiedlichen
Arbeitssituationen entsprechend zu agieren und zu entscheiden.
Das Kompetenzprofil für einen Verarbeiter im Tiefbau ist in erster Linie die fachliche Kompetenz.
Daneben wird ein gewisser Teil an sozialer und personeller Kompetenz erarbeitet. Auf den Baustellen
sind alle Beteiligten aufgefordert, zu kooperieren, zu kommunizieren sowie kritisch und selbstkritisch
aufzutreten. Kurze Vorträge werden durch die Teilnehmer am Ende des Unterrichtstages in Gruppen
vorgetragen.
Damit soll die Kommunikation untereinander sowie die Artikulation vor der Gruppe trainiert werden.
Hinweise und Tipps können unmittelbar im Auswertungsgespräch gegeben werden.
Die Teilnehmer sollen so nicht nur wissen, sondern anwenden, analysieren und beurteilen können.
Nur mit diesen erworbenen Kompetenzen sind die Teilnehmer auf der Baustelle in der Lage, berufsfähig
zu agieren, bestimmte Techniken und Verfahren in bestimmten Situationen und Gegebenheiten richtig
anzuwenden und zu entscheiden.

2. Lerninhalte (I = Inhalte definieren)
Das Modul enthält folgende Lerninhalte, die in einem Curriculum ausgearbeitet wurden:
-

Ver- und Entsorgungsleitungen
Verbaute Leitungsgräben
Unverbaute Leitungsgräben

-

Einbau von Freispiegelleitungen
Einbau von Druckleitungen
Kanalbauwerke, Sonderbauwerke
Kanalgrabenverfüllung
Unterfangungen
Druckpressen und Rohrvortrieb
Unterirdische Vortriebe
Sanierung von Kanalsystemen
Wasser- und Kulturbau, wassertechnische Grundbegriffe, Strombauwerke

Es gilt, diese Inhalte entsprechend zu beherrschen. Das Modul soll Grundlagen. Aus diesem Grund ist
das Modul für einige Teilnehmer als Erwerb von Grundlagenwissen und für andere Teilnehmer als
Auffrischung vorhandener bautechnischer Kenntnisse zu sehen.

3. Methodische Strategie (M = Methode)
Die Präsentation, die Moderation, Brainstorming, der Kurzvortrag sowie der Frontalunterricht sind die
Methoden, die während des gesamten Modulablaufes genutzt werden und dann von jedem einzelnen
Teilnehmer an Realaufträgen im eigenen Unternehmen selbstständig vertieft werden können.
Beginnend mit den Grundlagen des Tief- und Kanalbaus lässt sich ein kleiner Anteil in jedem Stoffgebiet
an Frontalunterricht nicht vermeiden. Für Erwachsene in der Weiterbildung ist es von großer Bedeutung,
dass überwiegend an Praxisbeispielen gearbeitet wird. Der Vergleich mit dem eigenen Unternehmen ist
für den Lernenden dadurch anschaulicher und leichter.
In einer anschließenden Darstellung einzelner Fallbeispiele durch den Lehrenden und durch die
Teilnehmer, wechselt der Lehrende in die Position des Moderators und begleitet so die Diskussion. Als
Medium wird ein DVD-Player eingesetzt, mit dem z. B. Kamerabefahrungen in einem Kanalsystem
vorgeführt werden. Anhand dieser Angaben werden Schäden erkannt, analysiert, dokumentiert und
Lösungsvorschläge erarbeitet. So lernen die Teilnehmer als Gruppe, Probleme selbst zu lösen. Alle
Gruppenmitglieder werden in diesem Prozess mit einbezogen. Der Lehrende ist hier natürlich gefordert,
durch bestimmte Techniken die Kommunikation sowie die Problemlösefähigkeit der Gruppe zu fördern.
Beim Einsatz einer weiteren Methode, dem Brainstorming, erhält der Lehrende innerhalb kurzer Zeit zu
einem Thema viele Ideen und Lösungsmöglichkeiten. So werden die Teilnehmer, die bereits langjährige
Baustellenerfahrungen besitzen aufgefordert, ihre Beispiele und Erfahrungen zu kommentieren und die
Auszubildenden können von diesen wertvollen Hinweisen stark profitieren.
In Bezug auf die Heterogenität der Lernenden wird durch den Dozenten gern in Kleingruppen gearbeitet,
die dann u.a. mit Brainstorming arbeiten. Die Ideen der unterschiedlichen Teilnehmer bringen
überraschende Ergebnisse, die anschließend in Clustern visualisiert werden.

4. Organisation des Moduls (O = Organisation)
Das Modul beinhaltet 56 Unterrichtsstunden und wird mit 10 Teilnehmern durchgeführt. Die
Teilnehmerzahl sollte jedoch nicht 15 überschreiten, weil dann nicht mehr individuell auf die Teilnehmer
eingegangen werden kann.
Berufsbegleitend findet der Unterricht am Freitag mit 6 Stunden und am Samstag mit 8 Stunden statt.
An vier Wochenenden mit á 14 Unterrichtsstunden wäre das Modul absolviert. In Vollzeit wird der
Lehrgang von Montag bis Freitag mit jeweils 8 Stunden angeboten.
Durch die Kurzvorstellungen der Teilnehmer mit ihrer entsprechenden beruflichen und privaten
Aktivitäten erhalten sowohl alle anderen Teilnehmer als auch der Lehrende einen kurzen Überblick über
die verschiedenen Persönlichkeiten.

5. Resultatsermittlung (R = Resultat)
Die Gefahr der Zersplitterung der Inhalte, die mit einem Modulsystem verbunden ist, soll durch
situationsbezogene Prüfungsaufgaben und Bearbeitung komplexer Handlungssituationen in der
Weiterbildung vermieden werden.
Dazu werden verschiedene Lerninhalte aus dem Curriculum einzelnen Lerngruppen (nicht mehr als 3
Teilnehmer) übertragen, die in der letzten Lerngruppensitzung ihre Ergebnisse dazu vortragen. Die
Präsentation sollte einen Zeitrahmen von 10 Minuten nicht überschreiten.
Im Anschluss werden die Teilnehmer ihre Präsentation selber bewerten und erhalten ein Feedback vom
Lehrenden. Durch die unterschiedliche Themenbearbeitung in Form von Präsentationen werden
gleichzeitig 56 Stunden Unterrichtsstoff zusammengetragen, der für alle Teilnehmer wiederholend wirkt.
Eine Prüfung im klassischen Sinne ist bei den einzelnen Modulen nicht erforderlich, weil sich der
Teilnehmer nach Absolvierung aller Module der Polierprüfung unterzieht.

Fazit
Das Modul wurde in Anlehnung an die Ausbildungsinhalte des Geprüften Poliers entwickelt. So können
sich Interessenten in Abhängigkeit von der jeweiligen Fachrichtung (Hoch- oder Tiefbau) gewünschte
und benötigte Module für ihre ganz spezielle Qualifizierung zusammenstellen. Ein rotierendes System
soll den Teilnehmern ermöglichen, ein Modul, das eventuell nicht besucht werden konnte, zu einem
späteren Zeitpunkt, gegebenenfalls auch an einem anderen Standort nachzuholen. Mit dem Besuch
aller Module der entsprechenden Fachrichtung haben die Teilnehmer eine Voraussetzung erworben,
sich für die Polierprüfung vor der zuständigen Stelle anzumelden.

