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KlempnerWissen

Ausbildertraining  
im Bayerischen Wald
Klempnerausbildung ❙ Das Berufliche Schulzentrum Waldkirchen  

will 2014 die Europameisterschaft für Klempner-/Spengler durchführen.  

Berufsschullehrer besuchten eine fachbezogene Weiterbildungs-

veranstaltung mit Schwerpunkt Fassadentechnik. 

Das Staatliche Berufliche Schulzentrum 
Waldkirchen beherbergt schwerpunkt-

mäßig Ausbildungskompetenzen rund um 
die Handwerkszweige Klempner/Spengler 
und weitere Metallberufe sowie Dachde-
cker und Holzbau. So bietet beispielsweise 
das Kompetenzzentrum Dachtechnik Wald-
kirchen e. V. ein vielseitiges und modernes 
Bildungsangebot rund um das Dach und 
die Außenwandbekleidung mit den klas-
sischen Dachdeckertechniken. Für die 
Klempner- und Dachdeckerausbildung ist 
die Berufsschule Waldkirchen sogenannte 
„Sprengelschule“, also Bezirksberufsschule 
für den Regierungsbezirk Niederbayern. 
Das bedeutet, dass die Ausbildung in den 
Fachstufen 1 und 2 (11. bis 13. Klasse) für 
alle niederbayerischen Klempnerlehrlinge 
in Waldkirchen stattfindet. Wer also den 
Klempnerberuf erlernen will, kann seine 
Ausbildung in Waldkirchen beginnen und 
hier auch beenden, da die Gesellenprüfung 
ebenfalls an der Schule stattfindet.

 internet-tipp

Zu den Aktivitäten des Berufsbildungs-
zentrums Waldkirchen haben wir für Sie 
im Internet eine Fotostrecke bereitge-
stellt. Klicken Sie 
www.klempnerhandwerk.de und  
www.facebook.com/klempnermagazin.

„Wir haben unser Bildungszentrum 
europäisch ausgerichtet und schultern mit 
unseren Lehrern und Schülern gemein-
same Projekte mit Jugendlichen in den 
Partnerregionen. Miteinander bauen wir 
Freundschaftspavillons und Messestände, 
bringen einander unterschiedliche Hand-
werkstechniken bei und kooperieren mit 
gastfreundlichen Firmen, die die Lehrlinge 
aufnehmen. Hiermit ermöglichen wir jun-
gen Berufseinsteigern einen Einblick in die 
Arbeitswelt und die Kultur des jeweiligen 
Landes“, erklärt Schulleiter Uwe Burghardt 

das nachahmenswerte Schulkonzept. Der 
Bayerische Landtag würdigte dieses Bemü-
hen um gute Nachbarschaft und ein gutes 
Zusammenleben in Europa kürzlich mit 
dem Bürgerkulturpreis 2012 (www.bayern.
landtag.de). 

Und die nächste große europäische He-
rausforderung steht schon an: Das Berufli-
che Schulzentrum Waldkirchen will in 2014 
die Europameisterschaft für Klempner/
Spengler durchführen. Die europabegeis-
terten Lehrer Michael Anderle,  Stephan 
Vater und Johannes Sigl koordinieren zu-
sammen mit engagierten Kollegen und 
Kolleginnen die Projekte und erledigen 
die enorme Antragsflut, um europäische 
Programme wie Leonardo anzapfen zu 
können. Dabei sind sie auch an vielen Wo-
chenenden unterwegs, um gemeinsam 
mit ihren Schülern bestehende Kontakte 
noch fester zu knüpfen. Engagiert ist auch 
Klempner-Ausbilder Erhard Pongratz, der 
viele theoretische Themen der Klempner-
ausbildung in Form kleiner Projektarbeiten 
belebt und an Modellen umsetzt. Hierzu 
steht eine vollständig ausgerüstete Klemp-
nerwerkstatt zur Verfügung. Bei Fachmes-
sen oder Werksbesichtigungen dürfen die 
Schüler zudem über den Tellerrand eines 
Klempners/Spenglers schauen. So macht 
das Erlernen des Klempnerberufes beson-
ders viel Spaß. 

Ausbilder qualifizieren
Aber nicht nur junge Handwerker wer-
den im Bildungszentrum Waldkirchen 
für die Berufswelt qualifiziert. Auch die 

Im Theorieblock wurden ver-
schiedene Fassadensysteme 
vorgestellt, bis hin zur Unter-
konstruktion mit dem fach-
gerechten bauphysikalischen 
Aufbau.

Fo
to

: E
rh

ar
d 

Po
ng

ra
tz



1.201332

KlempnerWissen

Ausbilder selbst machen sich hier fit für 
den zeitgemäßen und fachspezifischen 
Unterricht. So fand beispielsweise Ende 
2012 die zweite Fachausbildung der Aus-
bilder statt, zu der neun Lehrer für vier-
einhalb Tage aus verschiedenen Berufs-
schulen Bayerns anreisten. Denn so lange 
dauerte der Workshop, der sich mit dem 
Thema Paneelsysteme an der vorgehäng-
ten hinterlüfteten Fassade beschäftigte. 
Das Konzept zu dieser Fortbildung ent-
stand in der Zusammenarbeit mit der Be-
rufsschule und Berthold Ruck, Teamleiter 
Veranstaltungen/Schulungen bei Rhein-
zink. „Ziel dieses Ausbildungsganges 
war es, bei den Ausbildern, die zum Teil 
nicht so tief in der Berufspraxis stehen, 
Verständnis zur Planung und Ausführung 
von Metallfassaden zu entwickeln, die 
über die schulischen Anforderungen hin-
ausgehen. Sie sollten in die Lage versetzt 
werden, die Vorteile der hinterlüfteten, 
wärmegedämmten Fassade gegenüber 
anderen Systemen (zum Beispiel WDVS) 
zu erkennen und zu bewerten“, erklärt 
Berthold Ruck. Die Vorlage wurde bei 
der Akademie für Lehrerfortbildung und 
Personalführung Dillingen zur Anerken-
nung eingereicht und nach deren Ge-
nehmigung öffentlich ausgeschrieben. 
Die Akademie übernimmt Aufgaben für 
die Zentrale Fortbildung von Lehrern 
aller Schularten im Auftrag des Bayeri-
schen Staatsministeriums für Unterricht 
und Kultus und kann für Schulungen, die 
schulintern stattfinden, Finanzmittel be-
reitstellen.

Der Ausbilder-Fassadenworkshop um-
fasste drei Kernelemente: In den ersten 
eineinhalb  Tagen Theorie ging es um die 
Darstellung verschiedener Fassadensys-
teme, deren Verbindungstechniken und 
gestalterischen Möglichkeiten bis hin zur 
Unterkonstruktion mit dem fachgerech-
ten bauphysikalischen Aufbau. Der zwei-
te Block beinhaltete eine theoretisch/

Im abschließenden 
zweitägigen Praxis-
workshop setzten 
die engagierten Aus-
bilder ihre Planung 
in die Praxis um. Zur 
Ausführung kam ein 
Horizontalpaneel auf 
einer zweiteiligen 
hinterlüfteten Hilti-
Unterkonstruktion. 

Der zweite Block 
beinhaltete eine theo-
retisch-praktische Pla-
nungsarbeit unter der 
fachlichen Begleitung 
von Berthold Ruck 
(rechts).
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Nah an der Praxis: Die neun Ausbilder aus den verschiedenen Berufsschulen Bayerns hielten sich fit für  
den fachspezifischen Unterricht. 
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praktische Planungsarbeit. Hier hatten 
die Lehrgangsteilnehmer die Aufgabe, 
ein bereitgestelltes Fassadenmodell per 
Laser einzumessen, die Maße in die Pla-
nungsunterlagen zu übertragen und eine 
Stückliste der Bauelemente zu erstellen. 
Im abschließenden zweitägigen Work-
shop setzten die engagierten Ausbilder 
ihre Planung in die Praxis um und beklei-
deten das Holzmodell mit einer vorge-
hängten hinterlüfteten Fassadenbeklei-
dung aus Titanzink-Horizontalpaneelen. 

„Das Konzept der ersten Ausbildung, 
die in dieser Art bei uns in Waldkirchen 
stattgefunden hat, war schlüssig umge-
setzt – eine runde Sache. Die Referenten, 
allesamt aktive Praktiker aus dem Klemp-
nerhandwerk, der Befestigungstechnik 
sowie Spezialisten der Bauphysik, boten 
uns den praxisnahen Einblick in die Me-
tallfassadentechnik. Ich kenne keinen 
vergleichbaren Workshop mit dieser 
Ausbildungstiefe – ein Modell, was sich 
auch für die bundesweite Anwendung 
empfiehlt“, resümiert Erhard Pongratz. ❙
Weitere Informationen: 
www.bs-waldkirchen.de 
www.alp.dillingen.de 


