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Schü le rin nen und Schü ler der Be rufs bil den den Schu le Diez sind er folg reich in das bun des wei te Pro -
jekt "denk mal aktiv" ge star tet. Erste Ge sprä che mit Ex per ten wur den ge führt.

Denk mä ler und Kul tur er be er leb bar ge macht
Diez Schü ler der Ni co la us-Au gust-Otto-Schu le neh men an bun des wei tem Pro jekt
teil

Eines der Startertreffen für "denkmal aktiv" fand in der Zeche Zollverein in Essen statt, ein Welterbe der Unesco. Fotos:
NAOS

Zwei Lern grup pen der Ni co la us-Au gust-Otto-Schu le - im Be rufs vor be rei tungs jahr Fach rich tung Farbe/Raum
und Wirt schaft sowie in der Fach stu fe II der dua len Aus bil dung zum Maler und La ckie rer - sind ihre ers ten
Schrit te in dem ein jäh ri gen Schul pro jekt "denk mal aktiv" ge gan gen. Das Pro jekt steht unter der Schirm herr -
schaft der Deut schen Stif tung Denk mal schutz.
Beide Grup pen nah men am Start treff en der Grup pe Nord mit 40 von 71 bun des weit be tei lig ten Schu len auf
dem Ge län de des UNESCO-Welt kul tur er be Zeche Zoll ver ein in Essen teil. Fach lei ter der Schu len prä sen tier -
ten Kon zep te und Er geb nis se. Und den erst mals teil neh men den Schu len wur den noch ein mal die Ziele des
Schul pro gramms "denk mal aktiv" er läu tert, wich ti ge Eck da ten des Pro jekt jah res be spro chen und die Be glei -
tung durch die Deut sche Stif tung Denk mal schutz vor ge stellt.
Im Fokus stand je doch die Er leb bar keit von Kul tur er be und Denk mal schutz für Schü ler. Eine Kom bi na ti on
aus Füh run gen und Work shops lie fer te Im pul se für die Lehr kräf te ihren Lern grup pen einen Zu gang zu die -
sem The men feld zu er mög li chen. Nach dem beide Lern grup pen in die Wel ten der denk mal pfle ge ri schen Be -



griffl ich kei ten, Ver wal tungs struk tu ren und Denk mal ar ten ein ge taucht sind, haben sie sich im nächs ten
Schritt den ver schie de nen, an der Denk mal pfle ge be tei lig ten Be rufs grup pen an ge nä hert. Vor einer Woche
fan den dazu Ge sprä che mit re gio na len Ex per ten aus ver schie de nen Be rufs fel dern der Denk mal pfle ge statt.
Durch die Zu sam men ar beit mit au ßer schu li schen Part nern wer den ei ner seits die Kom pe ten zen von Denk -
mal-Ex per ten für die Ar beit im Un ter richt nutz bar, an de rer seits er mög licht sie den Schü lern einen Blick über
die Schul ter von Men schen, die sich mit dem kul tu rel len Erbe be fas sen, und gibt Ori en tie rung im Be rufs feld
Denk mal pfle ge.
Die Schü le rin nen und Schü ler tausch ten sich auf fach li cher Ebene über vorab ge mein sam de fi nier te Fra gen
zu ver schie de nen Be rufs fel der der Denk mal pfle ge, deren Auf ga ben und über be rufl i che Ent wick lungs mög -
lich kei ten aus. Sie konn ten zuvor er fah re ne Fach be griff e aktiv an wen den und fes ti gen sowie deren Ver -
ständ nis durch den Aus tausch mit Ex per ten noch mals ver tie fen und er wei tern. Für beide Lern grup pen stellt
das Füh ren von Ex per ten- oder Fach ge sprä chen eine we sent li che be rufl i che Hand lungs kom pe tenz dar, die
in der Pro jekt ar beit durch das Ein bin den die ser Ge sprä che ge för dert wer den soll. Auch in Prü fungs si tua tio -
nen der dua len Hand werks aus bil dung sind Fach ge sprä che als Ele ment vor han den und sol len im Zuge der
Pro jekt ar beit geübt wer den.
Ex per ten be fragt
Aus ge wählt wur den die Ex per ten nach den be rufl i chen Schwer punk ten der Maler und Fahr zeug la ckie rer.
An de rer seits dien ten sie dazu, den Schü lern die un ter schied li chen Aus bil dungs we ge und be rufl i chen Lauf -
bah nen der Ex per ten zu ver deut li chen. Dies soll dazu an re gen, die be rufl i che Ent wick lung auch nach Ab -
schluss einer Aus bil dung im Blick zu be hal ten. Zu Gast waren Ben Hen nin ger (Re stau ra tor im Kfz-Hand werk
aus Hada mar), Mar tin Möbus (Di plom Re stau ra tor, FH für tech ni sches Kul tur gut) und Sven Trom mer (Di -
plom-Re stau ra tor, FH für Bau denk mal pfle ge aus Weil burg).
In den nächs ten Pro jekt schrit ten liegt der Schwer punkt auf dem Ken nen ler nen von "Denk mal sub stanz",
deren Kon ser vie rung und Re stau rie rung, der prak ti schen Um set zung und Do ku men ta ti on eines Fas sungs -
be fun des sowie dem Be such ver schie de ner Se mi na re. Au ßer schu li sche Lern ort sol len in die sem Kon text
wei te re Im pul se für Ent wick lungs mög lich kei ten im re stau rie ren den Hand werk öff nen und er wei tern de Zu -
gän ge zu Denk mal pfle ge und kul tu rel lem Erbe er mög li chen.


