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Ju gend li che ler nen, was Denk mal pfle ge be deu tet
DIEZ Schü ler der NAOS un ter su chen wäh rend eines Pro jekt ta ges ein his to ri sches
Ge bäu de

Aufgabe der Schüler war es, den baulichen Zustand eines Hoftores zu ermitteln.

Die Ni co la us-Au gust-Otto-Schu le (NAOS) Diez nimmt mit zwei Lern grup pen an dem ein jäh ri gen Schul pro jekt
der Deut schen Stif tung Denk mal schutz "denk mal aktiv" teil. Dabei er le ben Schü ler aus den Fach be rei chen
Farbe/Raum und Wirt schaft sowie der dua len Aus bil dung zum Maler und La ckie rer ge bau te Ge schich te und
ler nen die Be deu tung von Kul tur denk mä lern ken nen.
Ziel ist es, den Ju gend li chen Kul tur und Ge schich te näher zu brin gen, ein Ge fühl der ge mein sa men Ver ant -
wor tung für das kul tu rel le Erbe zu ent wi ckeln und sich aktiv für des sen Er halt in hand werk li chen Be ru fen
ein zu set zen. Denn hand werk li che Re stau rie rung stellt nach Auff as sung der Deut schen Stif tung Denk mal -
schutz eine große Ver ant wor tung im Be reich der prak ti schen Denk mal pfle ge dar.



Georg C. Pick, Denk mal ei gen tü mer aus Diez, und Katja Lau pert von der Un te ren Denk mal schutz be hör de in
Bad Ems hat ten sich be reit er klärt, einen Pro jekt tag für eine re stau ra to ri sche Be fund un ter su chung zu be -
glei ten. Gemäß den Pro jekt zie len von "denk mal aktiv" ar bei te ten die Schü ler mit Part nern aus dem Be reich
der Denk mal pfle ge zu sam men. Der Fokus lag dar auf, ein lo ka les Denk mal zu un ter su chen und die Er geb nis -
se Ver tre tern der Un te ren Denk mal schutz be hör de sowie dem Denk mal ei gen tü mer zu prä sen tie ren. Die
Schü ler er fuh ren dabei grund le gen de Me tho den der denk mal pfle ge ri schen "All tags ar beit", die die Ent schei -
dungs ba sis für den Um gang mit denk mal ge schütz ter Bau sub stanz dar stellt. Durch sol ches au ßer schu li sches
Ler nen sol len un mit tel ba re Be geg nun gen mit Denk mä lern, denk mal pfle ge ri scher Ar beit und denk mal pfle -
ge ri schen Be tei lig ten an ge sto ßen wer den und ein Ler nen mit allen Sin nen er mög licht wer den.
Georg Pick öff ne te den Schü lern die Tür sei nes Denk mals Pfaff en gas se 4 in Diez, das er An fang 2019 er wor -
ben hat. Die his to ri sche Ein heit der Ge bäu de rund um den In nen hof des Hau ses Mon re al, das sich be reits in
sei nem Be sitz be fin det, hat er auf diese Weise wie der her ge stellt.
Was Pick zum Kauf der Häu ser be weg te, war die Liebe zur his to ri schen Bau sub stanz und der Wille, zum Er -
halt des be son de ren Die zer Stadt bil des bei zu tra gen. Georg C. Pick, Jahr gang 1987, stammt aus der Vul kan ei -
fel und lebt seit fünf Jah ren im Haus Mon re al in Diez. Nach sei ner Aus bil dung zum Rechts an walts fach an ge -
stell ten stu dier te er Kunst ge schich te in Trier und Mar burg und er forsch te als Ab schluss ar beit die Die zer
Stadt bau ge schich te. Pick war nach Ab spra che mit Katja Lau pert so fort be reit, Pro jekt und Schu le aktiv zu
un ter stüt zen.
Pick er klär te den Schü lern, dass der Denk mal schutz in einer auf Wirt schaft lich keit aus ge rich te ten Welt einen
schwe ren Stand hat. Dabei pro fi tier ten alle davon, wenn an spre chen de Stadt bil der er hal ten wer den und bei
Sa nie run gen auf Lang le big keit ge ach tet werde. Mit "denk mal aktiv" in die Schu len zu gehen - Pick sieht ge ra -
de die Be rufs schu len mit ihren hand werk li chen Aus bil dun gen als Schlüs sel be reich für die Denk mal pfle ge -
setze genau an der rich ti gen Stel le an.
Wei ter be ton te der Die zer Denk mal schüt zer, dass die Denk mal pfle ge ein wei tes Feld bie tet, sich hand werk -
lich zu spe zia li sie ren und Ar beits fel der zu er schlie ßen, die span nend und wirk lich er fül lend sein kön nen.
Denn meist habe man es mit Bau her ren zu tun, die mit gro ßer Lei den schaft an ihren Ob jek ten ar bei te ten,
was an ste cke. Pick hofft, dass sol che Pro jek te dazu bei tra gen, dass mehr Men schen den Er werb eines Denk -
mals in Be tracht zie hen und die fal sche Scheu vor der Denk mal pfle ge ab le gen.
Zu stand des
Hof tors son diert
Der bau li che Zu stand des Hof tors des Kul tur denk mals Pfaff en gas se 4 wurde mit Hilfe von re stau ra to ri schen
Son die run gen er mit telt, die mit Hilfe op ti scher Sich tung in Stan dard farb kar ten über setzt und Schicht für
Schicht do ku men tiert wur den. Den Schü lern wur den so Ein bli cke in die Ar beit einer re stau ra to ri schen Ar -
beits wei se ver mit telt. Sie konn ten sich so der far bi gen Ge stal tungs ge schich te eines Denk mals nä hern, einen
wei te ren Um gang für die Zu kunft dar aus ab lei ten und die sen prä sen tie ren. Als Me tho de wurde das Fach ge -
spräch im "Orts ter min" zu grun de ge legt, in dem die Schü ler in der Rolle der un ter su chen den Re stau ra to ren
Georg Pick und Katja Lau pert ihre Er geb nis se vor stell ten.
Für die Lern grup pe 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. Sie konn ten sich zum einen in "be rufl i cher" Ge sprächs füh rung er pro ben. Zum an de -
ren konn ten sie Si cher heit er lan gen, in einem bis her un be kann ten be rufl i chen Um feld zu kom mu ni zie ren,
was für die noch an ste hen den Be rufs prak ti ka ge nutzt wer den kann. Die NAOS möch te sich auch im kom -
men den Schul jahr um die Teil nah me an "denk mal aktiv" be wer ben. oho


