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Einleitung   1

1 Einleitung 

1.1 Modernisierung handwerklicher Facharbeit 

Das Handwerk als zentraler Ausbildungs-, Beschäftigungs- und Wirtschaftssektor der 
Bundesrepublik Deutschland befindet sich seit mehreren Jahren in einem 
Strukturwandel. Umwälzungen bezüglich der handwerklichen Arbeitsorganisation, 
technischer Innovationen, veränderter Kundenanforderungen und individueller 
Ansprüche an eine berufliche Ausbildung hinterfragen die handwerkliche Facharbeit.  
Die Erschließung der Chancen und Risiken für das Handwerk sind daher eine dringende 
Forschungsaufgabe, die den Strukturwandel im Handwerk auf dem Weg in eine 
Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft begleiten muss (vgl. Rauner / Riedel 2000,  
S. 1). 
Die Analyse handwerklicher Facharbeit in dieser Untersuchung verfolgt das Ziel, die 
Bedingungsfaktoren für eine Modernisierung gestaltungsorientierter handwerklicher 
Facharbeit am Beispiel des Elektroinstallateurs aufzuzeigen. Diese Untersuchung ist im 
Kontext der Lernfelddiskussion entstanden. Die Formulierung beruflicher 
Handlungsfelder, als Ergebnis der Untersuchung, stellt eine unmittelbare Grundlage für 
die Entwicklung von Lernfeldern dar. Dies ist ansatzweise bei der Neuordnung des 
Elektroinstallateurberufs im Jahr 2002 berücksichtigt worden. Diese Arbeit bildet eine 
Grundlage für den Entwurf von Innovationsstrategien oder Hilfsmitteln zur 
Modernisierung der Facharbeit. 

1.1.1 Zielsetzung der Untersuchung: Identifizierung der Bedingungsfaktoren für 
eine Modernisierung handwerklicher Facharbeit 

Die Modernisierung der handwerklichen Facharbeit wird in dieser Untersuchung als 
zielgerichtete Mitgestaltung des handwerklichen Strukturwandels verstanden. Einer 
passiven Hinnahme der gesellschaftlichen Veränderungen wird eine aktive Gestaltung 
der Entwicklung gegenübergestellt. In diesem Modernisierungsprozess kommt der 
beruflichen Bildung eine entscheidende Rolle zu (vgl. Rauner / Riedel 2000, S. 1). 
Berufliche Bildung wird nicht im Sinne einer Anpassungsqualifizierung an die 
technischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Erfordernisse und deren 
Entwicklung (vgl. §25 Absatz 1, Berufsbildungsgesetz 1998) verstanden. Vielmehr sind 
Arbeit, Technik und Bildung in einer wechselseitigen Abhängigkeit verbunden, in der 
keines der drei Elemente isoliert betrachtet werden kann. Handwerkliche Arbeit, und 
damit verbunden die handwerkliche Wirtschaft, sind mit der jeweils verwendeten 
Technik und den beruflichen Qualifikationen, die in beruflichen Bildungsprozessen 
erworben werden, wechselseitig verknüpft. Vom Handwerk verwendete Techniken 
stehen in einem engen Zusammenhang mit den handwerklichen Arbeits- und 
Wirtschaftsweisen. Der Technikeinsatz wird aber auch von den Qualifikationen der 
Mitarbeiter bestimmt, so dass die Elemente Bildung und Arbeit entscheidend auf den 
Technikeinsatz einwirken. Handwerkliche Bildung nimmt entscheidenden Einfluss auf 
die Ausprägung von Arbeit und Technik und bestimmt den Einsatz technischer 
Möglichkeiten und Entwicklungen mit. Sie greift konstruktiv Veränderungen in der 
Arbeitsorganisation und wirtschaftlichen Ausrichtung der Betriebe auf. Eine Gestaltung 
von Arbeit und Technik erfordert den Aspekt der Bildung. Die Wechselwirkungen von 
Arbeit – Technik – Bildung legen eine Untersuchung der handwerklichen Facharbeit 
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nahe, welche alle drei Elemente in ihrer Wechselbeziehung zum 
Untersuchungsgegenstand macht (vgl. Knutzen 2000, S. 33–34).  

  
 

Technik 
 
 
 

Arbeit                                                            Bildung 

 
Abbildung 1: Der Zusammenhang von Arbeit –Technik – Bildung (Quelle: Knutzen 2000, S. 33) 

Die doppelseitigen Pfeile markieren die Wechselbeziehungen zwischen den Elementen. 
Der Modernisierungsprozess handwerklicher Facharbeit muss die strukturellen 
Veränderungen in allen drei Elementen berücksichtigen und er muss als 
Gestaltungsprozess verstanden werden. Gestaltung wird dabei als kritisch-konstruktiver 
Begriff verstanden1 (vgl. Bremer Sachverständigenkommission Arbeit und Technik 
1986, S. 13).  
Als kritischer Begriff setzt er an den unbefriedigten Bedürfnissen und nicht 
berücksichtigten Interessen derer an, die in vielfältigen Lebenssituationen durch die 
handwerkliche Facharbeit betroffen sind (vgl. Rauner 1987b, S. V). In konstruktiver 
Verwendung greift der Gestaltungsprozess nicht ausgeschöpfte Handlungsspielräume 
(vgl. Bader / Richter 2000, S. 407) unter Berücksichtigung bestehender bzw. zu 
schaffender Realisierungsmöglichkeiten auf. 
Gestaltung wird in dieser Untersuchung als integraler Bestandteil handwerklicher 
Facharbeit aufgefasst.  
Mit Bedingungsfaktoren sind vor dem Hintergrund des Gestaltungsbegriffs die 
Handlungsspielräume und Gestaltungsmöglichkeiten in den konkreten Arbeitsprozessen 
gemeint. Arbeitsprozesse sind so zu formulieren, dass Facharbeiter in ihnen lernen 
können – sie gestalten können. Dies greift die emanzipatorische Intention des 
Gestaltungsbegriffs auf (vgl. Lempert 1975, S. 69–70). Die Bedingungsfaktoren bilden 
die Grundlage für die Formulierung von Ausbildungsverordnungen, Rahmenlehrplänen 
und Berufsbildern. Dies bedeutet keine Ableitung von Berufsbildungsprozessen aus den 
beruflichen Anforderungen. Bildungspolitische und unternehmensstrategische Moder-
nisierungsbemühungen können die Analyse handwerklicher Facharbeit als 
Ausgangspunkt für einen gelingenden Modernisierungsprozess nutzen.  
Die Untersuchung liefert ein Konzept und forschungsmethodische Ansätze, die für 
gestaltungsorientierte Modernisierungsbemühungen von zentraler Bedeutung sind. Mit 
der Überwindung eines technischen und ökonomischen Determinismus stehen 

                                                 
1 Ohne auf die umfangreiche Diskussion innerhalb der Technikdidaktik um den Gestaltungsbegriff 
einzugehen, soll hier klargestellt werden, dass es sich in dieser Untersuchung nicht um einen 
„Modebegriff“ oder einen Begriff aus der Tradition der Kunst- und Werkpädagogik handelt (vgl. 
Duismann / Plickat 1995, S. 51). „Im Zusammenhang mit den Begriffen Mitbestimmung und 
Selbstbestimmung - im Sinne von Klafki - kann das Gestalten der Zukunft als bewusstes, zielgerichtetes 
und wertorientiertes Formen, Arrangieren der Zukunft oder als Beeinflussen der Gestalt (Form, Art und 
Weise) der Zukunft verstanden werden“ (Duismann / Plickat 1995 Anmerkung 46, S. 96). 
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Modernisierungsbemühungen vor der Aufgabe, die zentrale Bedeutung der beruflichen 
Bildung als Schlüssel von Veränderungsprozessen zu entdecken und zu nutzen, um in 
Abstimmung mit den betroffenen Akteuren Veränderungsprozesse initiieren zu können. 
Konzeptionell und forschungsmethodisch stellt die Untersuchung keine eingeschränkte 
Werkstattperspektive dar. Der Bezug zur konkreten Facharbeit wird vor dem 
Hintergrund der Bildungsidee „Gestaltung beruflicher Facharbeit“ (vgl. Kapitel 3.1.1.3) 
in einen konzeptionellen Rahmen eingebunden, der die gesellschaftlichen, betrieblichen 
und kundenbezogenen Einflussfaktoren berücksichtigt. 

1.1.2 Wissenschaftliche Einordnung der Arbeit 

Der Untersuchung liegt ein berufswissenschaftlicher2 Forschungsansatz zugrunde. 
Bedingt durch die Wechselbeziehungen von Arbeit – Technik – Bildung können die 
Bedingungsfaktoren der Modernisierung nur in einer interdisziplinär angelegten 
Forschungsarbeit identifiziert und gestaltet werden.  
Der Begriff „Berufswissenschaft ist noch recht jung und wird heute keineswegs 
einheitlich gebraucht“ (Storz 1999, S. 128). Eine systematische Analyse führt zunächst 
zur Wissenschaft des Berufs. Berufswissenschaftliche Studien sind durch einen 
ganzheitlichen Zugang zur beruflichen Facharbeit gekennzeichnet (vgl. Pahl 2001,  
S. 214 ff.). Berufliche Facharbeit ist als die „bündelnde Größe“ berufswissen-
schaftlicher Forschung zu verstehen. In ihr vereinigen sich wirtschaftliche, 
arbeitsorganisatorische, technische und soziale Veränderungen, die in konkreten 
Berufen mit entsprechenden Inhalten und Profilen ausgebildet werden. Mit beruflicher 
Facharbeit werden Leistungen erbracht, Werte geschaffen und Lebensumfelder 
gestaltet. Gleichzeitig wird beim Arbeiten gelernt und die Persönlichkeit geprägt. 
Gesellschaftliche Veränderungen beeinflussen die Ansprüche und Anforderungen an 
berufliche Arbeit. Berufliche Facharbeit mit ihren Modernisierungs- und 
Lernpotenzialen stellt eine Gestaltungsaufgabe der Berufswissenschaft dar (vgl. Storz 
1999, S. 139).  
Die Berufswissenschaft befasst sich mit den Inhalten und Formen der Facharbeit in 
etablierten und zu entwickelnden Berufen und Berufsfeldern, mit den berufsspezifischen 
Lernprozessen für die Arbeitswelt und dem impliziten und expliziten Lernen in 
Arbeitsprozessen (vgl. Storz 1999, S. 128). Bei der Analyse, Gestaltung und Evaluation 
von Arbeitsprozessen ist eine prozessbezogene Sichtweise von Arbeitszusammen-
hängen ein zentrales Merkmal berufswissenschaftlicher Forschung (vgl. Storz 1999,  
S. 146). Hier stößt die empirische Sozialforschung bei der Analyse und Gestaltung der 
objektbezogenen Seite (Arbeitsergebnissen, Arbeitsmittel, Prozessabläufe, einschließ-
lich Betriebs- und Arbeitsorganisation) von Arbeit auf Grenzen. Entscheidende 
Wechselbeziehungen beruflicher Facharbeit und der Zusammenhang von Facharbeit 
und Beruf werden in der empirischen Sozialforschung nicht oder nur abstrakt 
berücksichtigt. Es bei einer Abstraktion zu lassen, verschließt analytische Zugänge auf 
die Facharbeit und engt Sichtweisen auf ihre Gestaltung ein. Eine objektbezogene 
Konkretisierung und damit auch berufsinhaltliche Qualität in der Zuwendung zur 
beruflichen Facharbeit wird von der qualitativen Sozialforschung mit einer derartigen 
Tiefenschärfe nicht erreicht. Hier übernimmt die berufswissenschaftliche Forschung die 
Aufgabe einer differenzierten, nicht deterministischen Zuwendung zur beruflichen 
Facharbeit. Berufliche Facharbeit stellt den zentralen Untersuchungsgegenstand 

                                                 
2 In der Literatur wird teilweise auch die Bezeichnung Berufsfeldwissenschaft verwendet (vgl. Grottker 
1998, S. 31 ff.). 
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berufswissenschaftlicher Forschung dar, indem sie unter Beachtung beruflicher 
Gestaltungspotenziale analysiert wird (vgl. Storz 1999, S.135). 
Drei Aufgaben lassen sich für die berufswissenschaftliche Forschung präzisieren (vgl. 
Becker / Spöttl 2001, S. 400 f.): 
1. In gestaltungsorientierter Perspektive sind die Kriterien für die Berufsentwicklung 

zu identifizieren und zu gestalten. Hierzu müssen in erster Linie wissenschaftliche 
Konzepte entwickelt werden. 

2. Die berufswissenschaftlichen Arbeitsprozessanalysen gehen der Frage nach, 
welches die für die aktuelle und zukünftige Berufsentwicklung tragenden 
beruflichen Arbeitsprozesse sind und welche Lerninhalte sich daraus für die 
Entwicklung von Berufsbildungsplänen ergeben. 

3. Die berufswissenschaftlichen Arbeitsprozessstudien erfordern ein Methoden-
repertoire, das einer gestaltungsorientiert ausgerichteten Analyse von 
Arbeitswirklichkeit entspricht. Hierfür sind z.B. die Methoden der empirischen 
Sozialforschung berufswissenschaftlich zu erweitern (vgl. Rauner 1998a, S. 26 ff.).  

Der Zielbezug für berufswissenschaftliche Herangehensweisen und Methoden ergibt 
sich aus den Ansprüchen an die Analyse und Gestaltung von Arbeits- und Bildungs-
prozessen, die für den jeweiligen Beruf unterschiedlich sind. Ein angemessenes 
Forschungsinstrumentarium kann nur aus der Verbindung eines theoretischen 
Konzeptes mit der empirischen Arbeitswelt des Berufs entwickelt werden. Es bedeutet 
stets, sich der Technik und Arbeitsorganisation in einer Betroffenenperspektive 
zuzuwenden, wenn das Verhältnis von Arbeit – Technik – Bildung gestaltet werden soll 
(vgl. Storz 1999, S. 144). 
Die berufswissenschaftliche Forschung berührt zahlreiche Forschungsgebiete 
benachbarter Disziplinen. Hierzu zählen: 

 Berufsforschung, 
 Berufsbildungsforschung, 
 Qualifikationsforschung, 
 Curriculumforschung, 
 Sozialisationsforschung, 
 Arbeitswissenschaft, 
 empirische Sozialforschung, 
 Fachwissenschaften. 

1.1.3 Grenzen der Untersuchung 

Die wissenschaftliche Einordnung der Untersuchung als berufswissenschaftlich 
unterstreicht die Komplexität des Untersuchungsgegenstandes, Bedingungsfaktoren für 
die Modernisierung handwerklicher Facharbeit von Elektroinstallateuren zu 
identifizieren. Eine Analyse sämtlicher Aspekte des Modernisierungsprozesses zu 
leisten, ist an dieser Stelle nicht möglich. Ich werde mich auf folgende Schwerpunkte 
konzentrieren: 
1. Entwicklung eines gestaltungsorientierten Konzepts zur Analyse handwerklicher 

Facharbeit, die nicht nur als gegebene Facharbeit, sondern auch als eine zu 
entwickelnde Facharbeit aufgefasst wird (vgl. Rauner 1997, S. 1), 

2. die Identifizierung der für das Berufsbild typischen Arbeitsprozesse, 
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3. die Ausdifferenzierung der Arbeitsprozesse nach den Kategorien: 
• Gegenstände der handwerklichen Facharbeit von Elektroinstallateuren, 

• Methoden, Mittel und Organisation der handwerklichen Facharbeit von 
Elektroinstallateuren, 

• Anforderungen an die Formen der handwerklichen Facharbeit, 

• Gesellschaftliche, betriebliche, berufsbezogene, kundenbezogene und 
individuelle Einflussfaktoren auf die Arbeitsprozesse, 

4. die prospektive Entfaltung der für das Berufsbild von Elektroinstallateuren 
charakteristischen Arbeitszusammenhänge und beruflichen Handlungsfähigkeit 
in beruflichen Handlungsfeldern3. 

Fragestellungen der organisatorischen und strategischen Umsetzung der aufzuzeigenden 
Modernisierungspotenziale sowie deren Rückwirkungen auf die handwerkliche 
Facharbeit werden hier nicht weiter verfolgt. Ebenso wenig werden bildungspolitische 
und curriculare Konsequenzen aus den Untersuchungsergebnissen aufgezeigt. Die 
Betonung, dass es sich um Bedingungsfaktoren für die Modernisierung handelt, zeigt 
gleichzeitig ihre Grenze auf: Sie dient zur inhaltlichen Vorbereitung der Umsetzung 
organisatorischer, strategischer, bildungspolitischer und curricularer Bemühungen. Die 
Untersuchung und ihre Ergebnisse stellen kein Modernisierungskonzept handwerklicher 
Facharbeit von Elektroinstallateuren bzw. deren Resultate dar, sondern zeigen die 
inhaltlichen berufsbezogenen Ansatzpunkte für unterschiedliche Modernisierungs-
bestrebungen.  
Forschungsmethodisch stellt die Untersuchung eine Erweiterung berufswissen-
schaftlicher Arbeitsstudien, insbesondere in Bezug auf handwerkliche Facharbeit dar. 
Es werden nur insoweit Bezüge zu den vorhandenen Forschungsansätzen und 
-methoden aufgenommen, wie es für die Analyse der vier oben genannten 
Schwerpunkte notwendig ist. Eine wissenschaftliche Methoden- bzw. Theoriediskussion 
kann in diesem Rahmen nicht erbracht werden. 

1.2 Aufbau der Untersuchung 

Das Kapitel 2 präzisiert die Problemstellung der Untersuchung und begründet 
die Auswahl des Untersuchungsgegenstandes.  
Der Hauptteil der Untersuchung teilt sich in fünf Kapitel. Er beginnt mit einer 
Konzeptentwicklung zur Analyse handwerklicher Facharbeit im Kapitel 3. Die 
Untersuchungskapitel bauen aufeinander auf.  
Der empirische Teil der Untersuchung wird in den Kapiteln 4–6 dokumentiert. Sie 
haben ihre Ursprünge in der qualitativen Sozialforschung und der Berufswissenschaft. 
Das Kapitel 4 stellt die Methoden der Untersuchung dar. Im Kapitel 5 werden die 
Vorbereitung und Durchführung der empirischen Analysen beschrieben. Das Kapitel 6 
enthält die Auswertung der Analysendaten. Im Kapitel 7 werden die Ergebnisse der 
Untersuchung in einer Entfaltung beruflicher Handlungsfelder zusammengefasst. 

                                                 
3 Der Begriff Handlungsfeld wird im Kapitel 3.6 erläutert. 
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Abbildung 2: Aufbau der Untersuchung 

Kapitel 3:      Ausgangspunkt der Untersuchung ist die Entwicklung eines berufs- 
wissenschaftlichen Konzeptes zur Analyse handwerklicher Facharbeit. 
Aufgrund der Forschungsdefizite im Bereich der Analyse handwerklicher 
Facharbeit soll zunächst ein gestaltungsorientiertes Konzept entwickelt 
werden, das zur Modernisierung von Berufsbildern, Ausbildungsver-
ordnungen und Ausbildungsrahmenplänen gewerblich-technischer Hand-
werksberufe verwendet werden kann. Zentraler Begriff dieses Abschnittes 
ist der Arbeitsprozess, der als analytische Kategorie des beruflichen 
Handlungssystems verstanden wird. Mit Hilfe von Arbeitsprozessen 
werden die Mitgestaltungsmöglichkeiten von Arbeit und Technik 
hervorgehoben. 

Kapitel 4:  Dem vorangestellten Konzept adäquat werden in diesem Kapitel 
Methoden zur Identifizierung, umfassenden Beschreibung und Reflexion 
sowie zur Weiterentwicklung beruflicher Arbeitsprozesse ausgewählt und 
beschrieben. Dies erfolgt in kritisch-konstruktiver Auseinandersetzung mit 
vorhandenen Methoden zur Analyse beruflicher Facharbeit. Es werden 
berufswissenschaftlich weiterentwickelte Methoden der quantitativen 
Sozialforschung eingesetzt. Zu den ausgewählten Methoden zählen die 
Analyse von Kundenrechnungen, die teilnehmende Beobachtung, die 
Expertenbefragung und die qualitative Inhaltsanalyse. 

Kapitel 5:  Die Vorbereitung und praktische Umsetzung methodischer Ansätze stehen 
in diesem Kapitel im Mittelpunkt. Die Vorbereitung empirischer Analysen 
erfordert eine organisatorische und inhaltliche Planung. Hierzu müssen 
Zeitpläne für die Rechnungsanalysen und die teilnehmende 
Beobachtungen erstellt werden. Gleichzeitig werden Kriterien für die 
Auswahl der Betriebe, Kundenrechnungen und eine Expertengruppe 
formuliert. Die inhaltliche Vorbereitung bezieht sich auf Kategorien zur 
Systematisierung der Kundenrechnungen und Beobachtungskriterien 
sowie eine Formulierung von provokanten Entwicklungsthesen im 
Rahmen der Expertenbefragung. Die Identifizierung von Arbeitsprozessen 
erfolgt in unterschiedlichen Handwerksbetrieben. Ihre Strukturierung nach 
dem Kriterium der Dienstleistung. Die umfassende Betrachtung von 
Arbeitsprozessen berücksichtigt den inneren und äußeren Arbeitszu-
sammenhang von Arbeitsprozessen. Dieser Ansatz ermöglicht eine 
ganzheitliche4 Analyse handwerklicher Arbeitsprozesse. Damit wird die 

                                                 
4 Ganzheit wird erstrebt, um die Durchsetzung rein partikularer Perspektiven zu vermeiden (vgl. Bremer 
Sachverständigen Kommission Arbeit und Technik 1986, S. 113). 
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Anhäufung von einzelnen Grundfertigkeiten und Kenntnissen vermieden. 
Gleichzeitig werden die Einflüsse der Gesellschaft, der Betriebe und der 
Kunden auf die den Beruf prägenden Arbeitsprozesse benannt.  

Kapitel 6:  Im diesem Abschnitt der Untersuchung werden die Identifizierung und 
Betrachtung von Arbeitsprozessen ausgewertet. Die Auswertung weist auf 
Entwicklungspotenziale und Defizite handwerklicher Facharbeit von 
Elektroinstallateuren hin. Sie hebt die Mitgestaltungspotenziale handwerk-
licher Facharbeit von Elektroinstallateuren hervor.   

Kapitel 7: Abschließend werden berufliche Handlungsfelder entfaltet: Sie setzen den 
Konzeptanspruch nach Mitgestaltung in konkreten Strukturen und Inhalten 
einer modernisierten handwerklichen Facharbeit um. Sie entstehen aus der 
Gruppierung der Arbeitsprozesse, einer Reflexion auf der Mikro-, Meso- 
und Makro-Ebene des beruflichen Handlungssystems und einer 
prospektiven Erweiterung der konstituierenden Momente Arbeit – Technik 
– Bildung. Handlungsfelder können als Grundlage für die Gestaltung des 
Berufsbildes, der Ausbildungsverordnung, des Ausbildungsrahmenlehr-
planes oder des Rahmenlehrplanes dienen. 

 
Das Abschlusskapitel fasst die zentralen Ergebnisse der Untersuchung zusammen und 
verdeutlicht die Entwicklungsmöglichkeiten, die im Modernisierungsprozess potenziell 
enthalten sind. 



Präzisierung der Problemstellung und Begründung des Untersuchungsgegenstandes  8

2 Präzisierung der Problemstellung und Begründung des 
Untersuchungsgegenstandes 

Die Präzisierung der Problemstellung hebt die Anforderungen, die an das Handwerk 
durch einen Strukturwandel gestellt werden hervor. Sie stellen die gegenwärtige 
Situation des Handwerks insbesondere des Elektroinstallateurhandwerks dar. 

2.1 Strukturwandel im Handwerk 

Die Herausforderungen, die sich dem Handwerk stellen, lassen sich nach Rauner/Riedel 
in fünf Problemfeldern beschreiben (vgl. Rauner / Riedel 2000, S. 4 ff.). 
• Rahmenbedingungen und gesetzliche Auflagen: 

Die Fragmentierung der Gewerke wird durch den Einsatz von technischen 
Systemlösungen und gewandelten Kundenanforderungen nach einer „Leistung aus 
einer Hand“ zu einer zunehmenden Behinderung des Handwerks. Gleichzeitig 
haben die deutsche und europäische Normgebung zugenommen und stellen viele 
Handwerksbetriebe vor die Aufgabe, eine Fülle von Verordnungen und Gesetzen 
bei der Bearbeitung von Kundenaufträgen zu beachten. Dies überfordert 
insbesondere kleinere Betriebe aufgrund ihrer spezifischen Personalstruktur.  

• Wandel der Kundenerwartungen5: 
Der Wandel vom Verkäufer- zum Käufermarkt stellt eine große Herausforderung 
für das Handwerk dar. Er erfordert vom Handwerk eine entschiedene Dienst-
leistungsorientierung. Hierzu zählt eine deutlich ausgeprägte Serviceorientierung, 
Fach- und Sozialkompetenz. Konkret bedeutet dies, dass Mitarbeiter eines Betriebes 
die Bereitschaft entwickeln müssen, die Erwartungen des Kunden bestmöglich zu 
erfüllen. Dienstleistungsorientierung zeigt sich auch dadurch, dass Reden und 
Handeln übereinstimmen und somit ein Gefühl von Vertrauen und Sicherheit dem 
Kunden vermittelt werden (Stauss 2000, S. 3). 

• Unzureichende Vorbereitung auf den Qualitätswettbewerb: 
Handwerksbetriebe sind oftmals, bedingt durch ihre Betriebs- und Personalstruktur, 
nicht in der Lage, dem harten Preiswettbewerb zu begegnen. Fehlende 
überbetriebliche Koordinationsstrukturen (vgl. Knutzen 2000, S. 73) und die 
fehlende Einbindung des Handwerks in den Wissens- und Technologietransfer 
lassen das Handwerk zunehmend als Subunternehmer auftreten. 

• Modernitätsrückstand: 
Die Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechniken in den letzten 
Jahren wurde vom Handwerk nicht als potenzielle Chance zur Ausweitung ihrer 
Beschäftigungsfelder genutzt. Dem Einsatz neuer Technologien steht das Handwerk 
skeptisch gegenüber. Hier sind insbesondere die Hemmnisse im Bereich der 
handwerklichen Arbeitsorganisation, der Technikgestaltung und der handwerk-
lichen Aus- und Weiterbildung zu nennen (vgl. Knutzen 2000, S. 58 ff.). 

• Mangelnde betriebliche Organisations- und Personalentwicklung: 
Wie bereits angedeutet, ist die betriebliche Organisations- und Personalentwicklung 
vieler Handwerksbetriebe nicht ausreichend auf den Strukturwandel vorbereitet. 
Hierzu zählt die fehlende strategische Unternehmensführung (vgl. IHW 1999), die 

                                                 
5 In dieser Untersuchung wird jeglicher Auftraggeber – gleichgültig, ob als Privatperson oder Institution – 
als Kunde bezeichnet. 
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Marktzugänge aktiv erschließt und durch eine Risikobereitschaft gekennzeichnet 
ist. Die überwiegende Konzentration der Unternehmensführung auf die Person des 
Meisters in vielen Betrieben führt häufig zu seiner Überlastung und einer 
Vernachlässigung betrieblicher Mitarbeiterressourcen (vgl. Knutzen 2000, S. 62–
64). 

Die Tragweite der Auswirkungen des Strukturwandels wird vor der wirtschaftlichen, 
sozialen und erzieherischen Bedeutung des Handwerks in unserer Gesellschaft 
verdeutlicht. 

2.1.1 Die Bedeutung des Handwerks 

Der Begriff Handwerk ist juristisch und wissenschaftlich nicht eindeutig bestimmt (vgl. 
Gesetz zur Ordnung des Handwerks [HWO] § 1 Absatz 2 1998). Innerhalb des 
zuständigen Bundestagsausschusses hatte man bewusst auf die Nennung besonderer 
Merkmale, wie beispielsweise Zahl, Art oder Qualifikation der Beschäftigten verzichtet 
(vgl. Honig 1999, S. 108). Wie aber ist das Handwerk zu kennzeichnen? Als praktikabel 
hat sich eine Abgrenzung des Handwerks zur Industrie erwiesen. Der Brockhaus zählt 
zu den entscheidenden Merkmalen betriebliche Kenngrößen, wie Grad der 
Technisierung, persönliche Mitarbeit des Betriebsinhabers, geringe Arbeitsteilung, 
Betriebsgröße und eine traditionelle hierarchische Betriebsstruktur (Lehrling – Geselle – 
Meister). Kennzeichen der handwerklichen Produktion ist der umfassend ausgebildete 
Arbeitnehmer, der das Arbeitsergebnis in allen Phasen herstellt (vgl. Brockhaus Bd. 9, 
1996, S. 463). 
Wernet differenziert in seiner Untersuchung „Zur Frage der Abgrenzung von Handwerk 
und Industrie“ den Handwerksbegriff weitaus stärker. Er kommt zu dem Ergebnis, dass 
die äußeren Kenngrößen eines Betriebes kein eindeutiges Merkmal für das Handwerk 
darstellen. Dies gilt sowohl für die betrieblichen Kenngrößen als auch für die 
Betriebsorganisationsformen und den Einsatz technischer Maschinen und Geräte (vgl. 
Wernet 1965, S. 81–86). Das Handwerk ist nach Wernet durch drei Wesensmerkmale 
gekennzeichnet: 

1. Das spezifische handwerkliche Produktionsprinzip stellt die subjektive 
Arbeitsleistung in den Mittelpunkt des Produktionsprozesses. Das bedeutet, dass 
die Qualität der Arbeitsergebnisse in hohem Maße von den subjektiven Fähig-
keiten, Erfahrungen und der Geschicklichkeit der Facharbeiter abhängen. Dies 
steht im Gegensatz zur industriellen Produktionsweise, in der mit der 
fortschreitenden Automation eine Objektivierung der Produktionsabläufe 
beabsichtigt ist. 

2. Das Handwerk bildet einen organisatorisch abgegrenzten Teilbereich der 
Volkswirtschaft. In diesem werden Arbeitsergebnisse überwiegend durch 
persönlich erbrachte Berufsleistungen erzielt. Hierzu zählen Installationen, 
Montagen, Reparaturen, persönliche und sachliche Dienstleistungen. 
Handwerksbetriebe besitzen eine betriebliche Eigenständigkeit. 

3. Betrachtet man die Gesamtheit der Handwerkswirtschaft, so kommt Wernet zu 
dem Ergebnis, dass das Handwerk charakteristische Strukturzüge aufweist. Zu 
ihnen zählt er „die relative Kleinheit der Betriebe, deren relative Vielzahl in 
räumlicher Streuung, die vorwiegende Kundennähe der Betriebe, eine relativ 
begrenzte Arbeitsproduktivität, die Einbringung differenzierter Leistungen und 
eine Elastizität und Anpassungsfähigkeit der Betriebe bezüglich der 
Aufgabenstruktur und Konjunkturlage“ (Wernet 1965, S. 84).  
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Die Bedeutung des Handwerks für unsere heutige Industrie- und 
Dienstleistungsgesellschaft hat mehrere Aspekte:  

• Historisch gesehen bildet das Handwerk eine der wesentlichen Wurzeln unserer 
Industriegesellschaft (vgl. Deitmer 1995, S. 39). Es war innerhalb der 
gewerbegeschichtlichen Entwicklung Vorläufer und Voraussetzung des 
Verlagssystems und der Fabriken (vgl. Baumann 1956, S. 5). Sowohl 
handwerkliche Produkte, Produktionsmethoden als auch Arbeitskräfte waren die 
Grundlage der Entstehung von Manufakturen und der Industrialisierung. Im 
Kontext dieser Untersuchung sind auch die historischen Strukturmerkmale 
handwerklicher Berufsausbildung  interessant. So wurde mit der Durchsetzung 
der Zünfte, etwa im 14. Jahrhundert (vgl. Endres 1996, S. 381), die 
Berufsausbildung strengstens reglementiert. Handwerkliche Arbeit konnte nur 
im Rahmen der Zunft ordnungsgemäß ausgeführt werden. Die handwerkliche 
Arbeit umfasste nicht nur die fachliche Ausbildung, sondern stellte eine 
umfassende Erziehung und Sozialisation der Lehrlinge und Gesellen dar (vgl. 
Endres 1996, S. 380). Die Zunft war eine totale Lebensgemeinschaft, die das 
einzelne Mitglied (Lehrling, Geselle oder Meister) ganzheitlich, d. h. privat und 
beruflich, erfasste. Die Berufsausübung und Berufserziehung wurden 
untrennbar mit den privaten und beruflichen Aspekten der Mitglieder 
verbunden. Die Lehrlinge, Gesellen und Meister standen unter dem Schutz der 
Zunft. Ihre Existenz und die ihrer Familien wurde durch die Zunft abgesichert, 
soweit sie die Vorschriften und Traditionen des alten Handwerks „Recht und 
Ehre“ (Endres 1996, S. 380) beachteten. Die starke Verbindung von 
Berufserziehung und Persönlichkeitsbildung waren u.a. eine wesentliche 
Voraussetzung für die Entstehung und den Ausbau der Industrialisierung (vgl. 
Endres 1996, S. 380). Die handwerklichen Tugenden wie Pflichtbewusstsein, 
Treue, Ehrlichkeit u. a. waren, verbunden mit beruflichen Qualifikationen, 
notwendig für die selbstständige Handhabung und Instandhaltung einfacher 
Maschinen in den Fabriken. Mit dem Zerfall der Zünfte, dem Erstarken der 
Industrie und dem sozialen Wandel seit Beginn der Aufklärung im 17. und 18. 
Jahrhundert hat der starke erzieherische Einfluss des Handwerks kontinuierlich 
abgenommen. Dies darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Handwerk bis 
heute qualitativ und quantitativ eine bedeutende Rolle (vgl. Deißinger 1998, S. 2 
ff. / Stütz 1971) im Bereich der beruflichen Bildung einnimmt. 

• Der Berufsbildungsbericht von 1999 verdeutlicht die hohe Ausbildungsaktivität 
des Handwerks. Im Jahre 1997 befinden sich 38,9% aller Auszubildenden in 
einer handwerklichen Ausbildung. In absoluten Zahlen gemessen ist im 
Zeitraum von 1993 bis 1997 die Auszubildendenzahl von 567.792 auf 630.793 
angewachsen (vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung 1999, S. 73). 
Trotz erheblicher Umsatzeinbußen seit der Rezession im Handwerk 1993 (vgl. 
Heinen 1997, S. 9) bildet das Handwerk mit einer Ausbildungsquote von 9 %  
im Verhältnis zur durchschnittlichen Quote von 4,5 % in den alten 
Bundesländern überproportional aus (vgl. Rauner / Riedel 2000, S. 1). 
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 Ausbildungsbereich Alte Länder Neue Länder 
Industrie und Handel 45,6 44,5 
Darunter: Gewerbliche  Berufe 16,1 19,1 
Darunter: Dienstleistungs- und Technische Berufe 29,5 25,4 
Handwerk 37,6 43,3 
Landwirtschaft 2,1 3,0 
Öffentlicher Dienst 2,9 3,1 
Freie Berufe 11,0 4,9 
Hauswirtschaft 0,8 1,1 
Seeschifffahrt 0,1 0,0 
Quelle: Statistisches Bundesamt Fachserie 11, Bildung und Kultur, Reihe 3, Berufliche Bildung 1997, 
Erhebung zum 31. Dezember; Berechnungen des Bundesinstituts für Berufsbildung  

Tabelle 1: Anteil der Auszubildenden nach Ausbildungsbereichen 
 in den alten und neuen Ländern im Jahre 1997 in Prozent 

 (Bundesministerium für Bildung und Forschung 1999, S. 73) 

Eine ganze Reihe von Modellversuchen des Bundesinstituts für Berufsbildung, 
die Bemühungen um eine Verbesserung handwerklicher Ausbildung und die 
Neuordnung handwerklicher Berufe zeigen einen hohen Stellenwert von 
Ausbildung im Handwerk. 

• Volkswirtschaftlich betrachtet stellt das Handwerk einen wesentlichen 
Beschäftigungsfaktor dar. Aufgrund der hohen Arbeitsintensität der 
handwerklichen Leistung ist die Beschäftigung das wirtschaftlich maßgebende 
Kriterium des Handwerks. „Das Handwerk übernimmt somit eine wichtige 
beschäftigungspolitische Stabilisierungsfunktion auf dem Arbeitsmarkt“ 
(Heinen 1997, S. 8). In Zahlen ausgedrückt bedeutet dies, dass in den alten 
Bundesländern rund 17% aller Beschäftigten im Handwerk arbeiten, während es 
in den neuen sogar 22% sind6 (vgl. Heinen 1997, S. 7). Insgesamt waren 1995 
6,1 Millionen Beschäftigte in 563.200 Handwerksunternehmen über 127 
Berufe7 des Vollhandwerks verteilt. Berücksichtigt man neben diesen Zahlen 
die handwerklichen Nebenbetriebe und die in der Anlage B der 
Handwerksordnung aufgelisteten handwerksähnlichen Gewerbe, waren in der 
Wirtschaftsgruppe „Handwerk“ ca. 7 Millionen Menschen in etwa 700.000 
Unternehmen bundesweit beschäftigt (vgl. Heinen 1997, S. 7). 

Die soziale, erzieherische und wirtschaftliche Bedeutung des Handwerks ist vor dem 
Hintergrund des oben angedeuteten Strukturwandels im Modernisierungsprozess zu 
berücksichtigen. 

2.1.2 Wandel des Handwerks 

Der Strukturwandel stellt eine Herausforderung für das Handwerk dar. Dabei geht es in 
dieser Untersuchung nicht um die Frage, ob das Handwerk den Strukturwandel 
überstehen wird, sondern darum, wie dieser bewältigt werden kann. Der zentrale 
Unterschied der beiden Fragen liegt in der Bereitschaft und Fähigkeit des Handwerks, 
sich den strukturellen Wandlungen zu stellen und sie als Gefahren abzuwehren oder 
Chancen zu nutzen. Wird der Strukturwandel als Chance oder Gefahr gesehen? 
Traditionsgemäß nimmt das Handwerk eine eher konservative Stellung ein. 

                                                 
6 Diese Zahlen sind der letzten Handwerkszählung von 1995 entnommen. 
7 Nach der Novellierung der Handwerksordnung vom 24. September 1998 zählen nur noch 94 Berufe zu 
den Vollhandwerken (vgl. Gesetz zur Ordnung des Handwerks 1998, Anlage A der Handwerksordnung). 
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Exemplarisch lässt sich dieses an der Diskussion um den großen Befähigungsnachweis 
belegen. Das Meisterexamen und die Eintragung in die Handwerksrolle sind 
Voraussetzung für die Führung eines selbstständigen Handwerksbetriebes (Gesetz zur 
Ordnung des Handwerks §1, Absatz 1, 1998). Einerseits hat diese Regelung zu 
positiven Entwicklungen im deutschen Handwerk geführt. In Verbindung mit dem 
dualen Ausbildungssystem erreichte die handwerkliche Ausbildung einen sehr hohen 
Qualitätsstandard (vgl. Georges 1993, S. 320). Andererseits stellt das Festhalten an dem 
großen Befähigungsnachweis ein protektionistisches Instrument handwerklicher 
Interessenpolitik dar, welches Züge mittelalterlichen Zunftwesens aufweist (vgl. 
Schürfeld / Fredebeul-Krein 1999, S. 15). Der große Befähigungsnachweis stellt eine 
Marktzutrittsschranke für neue Anbieter von Handwerksleistungen dar und bestätigt die 
„Insider“ in ihrer Marktmacht. Dieses führt zu starren Strukturen innerhalb des 
Handwerks, die weniger von den wirtschaftlichen, technischen und sozialen 
Veränderungen geprägt sind, als von dem Festhalten an historisch gewachsenen 
Strukturen. Untermauert wird diese Behauptung durch die Untersuchung betrieblicher 
Sozialstrukturen im Handwerk von Brüggemann/Riehle. Sie haben festgestellt, dass 
eine „Perpetuierung der gewachsenen Form“ die „Überlebensprämisse des 
durchschnittlichen Handwerksbetriebes“ (Brüggemann / Riehle 1995, S. 71) ist. Je 
traditionsbewusster ein Betrieb ist, desto starrer ist der Betriebsablauf und dessen 
soziale Regeln. Innovationen stoßen auf Abwehr, weil sie einen Änderungsdruck 
erzeugen. 
Damit erscheint der Strukturwandel als Bedrohung des Handwerks. Die oben 
angesprochenen Problemfelder werden als Gefahren und nicht als Chancen interpretiert. 
Zentrale Fragestellung der konservativen Einstellung ist, ob das Handwerk sich gegen 
die Strukturveränderungen mit seiner Interessenpolitik durchsetzen wird oder am Ende 
als Verlierer des gesellschaftlichen Wandels dastehen wird.  
Im Rahmen dieser Arbeit wird der Strukturwandel als eine Chance für das Handwerk 
verstanden. Ein Element dieser Perspektive ist die Modernisierung handwerklicher 
Facharbeit. Sie zielt auf eine aktive Gestaltung der konkreten Facharbeit vor Ort. 
Ergänzt werden muss die Modernisierung durch die Entwicklung von Strategien zur 
Steigerung der Innovationskompetenz des Handwerks8. In dieser positiven Sichtweise 
kann es dem Handwerk gelingen, seine eigenen Stärken und Schwächen wahrzunehmen 
und den Strukturwandel konstruktiv zu verarbeiten. Das bedeutet keinen radikalen 
Bruch mit der handwerklichen Tradition, sondern eine Entwicklung der Strukturen und 
Merkmale des Handwerks, die für das gesellschaftliche Leben bedeutsam sind. Hierzu 
zählt unter anderem das hohe Identifikations- und Integrationspotenzial handwerklicher 
Berufe (vgl. Knutzen 2000, S. 254; Deißinger 1998, S. 134 ff.) Das Spannungsfeld 
zwischen Tradition und Innovation kann sehr positiv und produktiv gestaltet werden, 
wie die fast 100-jährige Geschichte des Elektroinstallateurhandwerks9 beispielhaft zeigt 
(vgl. Schmitt 1999, S. 10). 

2.1.3 Das Handwerk als Gegenstand der Modernisierung 

Der Begriff Modernisierung ist abgeleitet von modern, lat. modernus. Er bedeutet neu 
[zeitlich] (vgl. Brockhaus Bd. 15, 1996, S. 14) und „lebt aus der Unterscheidung von 
Altem und Neuem“ (Kipp 1992, S. 12). Der Modernisierungsbegriff beschreibt die 
                                                 
8 Knutzen gibt in seiner Arbeit einen Überblick über Innovationsstrategien im Handwerk (vgl. Knutzen 
2000). 
9 1902 gründete sich erstmals der Verband der elektrotechnischen Installationsfirmen in Deutschland e.V. 
Damit begann die Entwicklung der Elektrohandwerke zu ihrer heutigen Bedeutung. 
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zielgerichtete Veränderung von Strukturen, Organisationen, Prozessen oder Systemen 
und ist gesellschaftstheoretisch sehr eng mit dem Fortschrittsbegriff verbunden. In 
diesem Zusammenhang bedeutet Modernisierung die Entstehung von Neuem, das 
gegenüber dem Alten qualitativ hochwertiger, besser und deshalb zu bevorzugen ist. 
Diese Modernisierungsauffassung ist in der Vergangenheit oft mit einem ökonomischen 
bzw. technischen Fortschrittsglauben gekoppelt worden. Die Konsequenz war häufig 
und ist zum Teil noch immer eine unkritische Inanspruchnahme und Hinnahme 
technischer und ökonomischer Entwicklungen. Die Folge dieser Entwicklungen war 
und ist bis heute die Annahme eines mehr oder weniger ausgeprägten ökonomischen 
bzw. technischen Determinismus der gesellschaftlichen Entwicklung bzw. ihrer 
Teilbereiche. Gemeint ist damit eine unterstellte kausale Ableitung und Legitimation 
der Entwicklung unter Berufung auf eine eigenlogische Dynamik der 
Technikentwicklung. Technik wird unkritisch positiv besetzt und als Motor 
gesellschaftlicher Entwicklung verstanden (vgl. Rauner 1987a, S. 275). Für den 
ökonomischen Determinismus gilt diese kausale Ableitung in Bezug auf eine 
unterstellte wirtschaftliche Eigendynamik. 
Mit den zunehmenden Problemen der Technikentwicklung wie Umweltzerstörung, 
Unkalkulierbarkeit der Folgen von Technik, Menschenbedrohung durch technisch 
verursachte Katastrophen und wirtschaftliche Turbulenzen wurde der Glaube an die 
Eigengesetzlichkeit und grundsätzlich positive Bewertung von Technik stark in Zweifel 
gestellt (vgl. Hellige 1987, S. 9). 
Piore und Sabel stellen in ihrer Untersuchung der Industriegesellschaften fest, dass es 
stets alternative Möglichkeiten der technischen Entwicklung gibt (vgl. Piore / Sabel 
1985, S. 14). Sie behaupten, dass die Betrachtung der Massenproduktion als System der 
Märkte, Technologien und Institutionen nur das halbe Bild ergibt. Ökonomie, Technik 
und Organisation erscheinen dem Betrachter als äußere Größen der Massenproduktion. 
Die Bedingungen für den Erfolg – das heißt die Durchsetzung der industriellen 
Massenproduktion – liegen in den politisch und gesellschaftlich bestimmten Interessen 
der Produzenten und Konsumenten und nicht in der inneren Logik industrieller 
Effizienz. Technik, Organisation und Ökonomie sind abhängige Variablen im Prozess 
gesellschaftlicher Produktion und Interessenartikulation (vgl. Piore / Sabel 1985, S. 11–
27). 
Lutz stellt in einer vergleichenden Untersuchung der Entwicklung und Entstehung 
industrieller Qualifikationsstrukturen in deutschen und französischen Betrieben bereits 
in den 70er Jahren fest, dass sich sehr unterschiedliche Qualifikationskonstellationen 
trotz ähnlicher technisch- organisatorischer Bedingungen herausgebildet haben. Er 
betont die wechselseitige Beeinflussung von Beschäftigungs- und Qualifikationssystem, 
widerlegt die Thesen zum technischen und ökonomischen Determinismus und weist auf 
die Bedeutung der beruflichen Bildung im Sinne bildungspolitischer Steuerung hin (vgl. 
Lutz 1976, S. 151).  
Die Ansatzpunkte des Modernisierungsprozesses können sehr vielfältig sein. Denkbar 
sind die Modernisierung des Ausbildungssystems, die Veränderungen inner- und 
außerbetrieblicher Organisationsstrukturen, die Entwicklung von Innovationsstrategien 
oder bildungspolitischer Maßnahmen zur Stärkung und Förderung des Handwerks. 
Unter der Voraussetzung, dass der Modernisierungsprozess als Gestaltungsprozess und 
nicht als Anpassungsleistung verstanden wird, treten die unmittelbar betroffenen 
Akteure in den Mittelpunkt der Betrachtung. Jeder Versuch, der die konkrete Ebene der 
Facharbeit vernachlässigt, läuft Gefahr, an den realen Umsetzungsmöglichkeiten der 
Betroffenen vorbei zu planen und das Ziel einer konstruktiven Veränderung zu 
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verfehlen. Diese Perspektive stellt die Mitgestaltung von Arbeit und Technik als 
Aufgabe handwerklicher Facharbeit dar. Im Rahmen dieser Untersuchung wird die 
Bezeichnung „handwerkliche Facharbeit“ ausdrücklich verwendet, weil nicht der 
Facharbeiter als Geselle allein Untersuchungsgegenstand ist, sondern die berufliche 
Tätigkeit von Lehrlingen, Gesellen und Meistern mit ihren Wechselwirkungen von 
Arbeit – Technik – Bildung. Hierbei besteht ein wichtiger Zusammenhang zwischen 
Modernisierung und beruflicher Bildung, wie Kern für das lernende Unternehmen 
nachgewiesen hat (vgl. Kern 1998, S. 23–25): Berufliche Bildung tritt als eine 
entscheidende Größe betrieblicher Modernisierungsprozesse auf (vgl. Erbe 1998,  
S. 111–118). Dabei werden in der hier vorliegenden Untersuchung nicht nur einseitig 
betriebliche Interessen der Qualifikationsverwertung berücksichtigt. Auch die 
Persönlichkeitsentwicklung der Facharbeiter und die Frage, wie berufliche 
Anforderungen gestaltet werden können, so dass in ihnen gelernt werden kann, werden 
als integraler Bestandteil der beruflichen Bildung konkretisiert (vgl. Lempert 1975,  
S. 70 und S. 335–337). 
Der Zusammenhang von Arbeit – Technik – Bildung in der realen Facharbeit stellt die 
inhaltliche Grundlage für die Modernisierung handwerklicher Facharbeit in dieser 
Untersuchung dar. Die Analyse der handwerklichen Facharbeit erfolgt aufgrund eines 
Konzeptes, dem die Bildungsidee „Gestaltung beruflicher Facharbeit“10 zugrunde liegt. 
Das Konzept greift den Gestaltungsgedanken auf, indem es die Bedingungsfaktoren für 
die Modernisierung handwerklicher Facharbeit identifiziert und operationalisiert. Zu 
ihnen gehören die inhaltliche Konkretisierung der Elemente Arbeit – Technik – Bildung 
und die gesellschaftlichen, betrieblichen und kundenbezogenen Einflussfaktoren auf die 
konkreten Arbeitsprozesse11. Damit wird den handelnden Subjekten (Facharbeiter) eine 
bedeutende Position im Strukturwandel des Handwerks gegeben, ohne ihre 
Einflussmöglichkeiten zu überschätzen. Es wird aufgezeigt, dass die 
Handlungsspielräume in der konkreten Facharbeit nicht ausgeschöpft sind und dass 
diese Gestaltungsmöglichkeiten die Grundlage für eine organisatorische, curriculare, 
institutionelle oder strategische Modernisierung darstellen.  

2.1.4 Handwerkliche Facharbeit 

Diese Untersuchung beschränkt sich auf den Bereich der handwerklichen Facharbeit. 
Es wird ausdrücklich nicht der Anspruch erhoben, die Modernisierung beruflicher 
Facharbeit generell exemplarisch aufzuzeigen. Mit der Fokussierung des 
Untersuchungsgegenstandes auf die handwerkliche Facharbeit bedarf es einer näheren 
Bestimmung des Facharbeiterbegriffes. In Bezug auf die berufliche Vorbildung 
unterscheidet man ungelernte, angelernte und gelernte Arbeiter. Gelernte Arbeiter, auch 
Facharbeiter genannt, haben eine geregelte Berufsausbildung nach dem 
Berufsbildungsgesetz oder der HwO12 abgeschlossen.  
Die Ausbildung von Facharbeitern ist von Rechten und Pflichten des Auszubildenden 
gegenüber dem Ausbildenden und umgekehrt geprägt. Das Ausbildungsverhältnis steht 
durch seine juristische Absicherung unter dem öffentlichen Schutz. Vertrags-
verletzungen können vor ordentlichen Gerichten geklärt werden (vgl. Kutscha 1993,  
S. 40). Das Ausbildungsverhältnis endet in der Regel mit einer Abschlussprüfung. Der 
Auszubildende erhält ein Zeugnis (vgl. Berufsbildungsgesetz §34 und §108a, 1998), in 
                                                 
10 Die Bildungsidee „Gestaltung beruflicher Facharbeit wird im Kapitel 3.1.1.3 ausführlich dargestellt. 
11 Der Begriff Arbeitsprozess wird ausführlich im Kapitel 3.3 erläutert. 
12 HwO: Gesetz zur Ordnung des Handwerks (Handwerksordnung) (vgl. §21 bis § 41a HwO in der 
Fassung vom 24. September 1998). 
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dem bestätigt wird, dass „die für die Ausbildung einer qualifizierten beruflichen 
Tätigkeit notwendigen fachlichen Fertigkeiten und Kenntnisse in einem geordneten 
Ausbildungsgang“ vermittelt worden sind. Gleichzeitig bestätigt die bestandene Prüfung 
„den Erwerb der erforderlichen Berufserfahrungen“ (Berufsbildungsgesetz § 1, Absatz 
2, 1998) zur eigenständigen Bewältigung beruflicher Aufgaben. Der wesentliche 
Unterschied zwischen an- und ungelernten Arbeitern sowie Facharbeitern besteht in der 
rechtlich verbindlichen und zertifizierten Ausbildung, die weitgehend als Beleg für ein 
bestimmtes Qualifikations- und Bildungsniveau gesehen wird.  
Analog zum Berufsbildungsgesetz wird die handwerkliche Ausbildung in der 
Handwerksordnung rechtlich fixiert. Ein wesentlicher Unterschied beider Ordnungen 
sind die verwendeten Begrifflichkeiten. So wird in der Handwerksordnung anstatt vom 
Facharbeiter von den Gesellen und anstatt von Auszubildenden von Lehrlingen 
gesprochen (vgl. Gesetz zur Ordnung des Handwerks §21 bis §41a, 1998). Die 
Abschlussprüfung heißt dementsprechend Gesellenprüfung. Diese aus der 
handwerklichen Tradition übernommenen Begriffe betonen die handwerkliche Prägung 
der Facharbeit.  

2.1.5 Auswahl und Begründung des Untersuchungsgegenstandes: Facharbeit von 
Elektroinstallateuren 

Betrachtet man die Anlage A der Handwerksordnung, so werden dort zurzeit 94 Berufe 
in sieben Berufsgruppen13 aufgezählt, die als Handwerk betrieben werden können (vgl. 
Gesetz zur Ordnung des Handwerks, Anlage A, 1998). Die Vielfalt von beruflichen 
Tätigkeiten, die sich hinter diesen Berufen verbirgt, kann in dieser Untersuchung nicht 
Gegenstand sein. Sie muss sich auf einen konkreten Beruf beziehen, in dem das 
Verhältnis von Arbeit – Technik – Bildung mit Hilfe der Analyse beruflicher 
Arbeitsprozesse inhaltlich dargestellt und entwickelt werden kann. Die Einschränkung 
des Untersuchungsgegenstandes bedeutet keine ausschließliche Verwertbarkeit des 
Untersuchungskonzeptes und der Untersuchungsmethode für den ausgewählten Beruf. 
Untersuchungskonzept und -methode sind speziell auf die handwerkliche Facharbeit 
abgestimmt und eignen sich für unterschiedliche handwerkliche Berufe. Die inhaltlichen 
Untersuchungsergebnisse jedoch, aus denen Gestaltungsmöglichkeiten für einen 
konkreten Beruf aufgezeigt und entwickelt werden können, lassen sich nur für den 
jeweiligen Beruf formulieren. Um die Auswahl des zu untersuchenden Berufes in dieser 
Untersuchung nicht willkürlich zu treffen, wurden folgende Kriterien aufgestellt.  

 Der Beruf sollte:  
• eine quantitativ bedeutsame Rolle im Handwerk einnehmen, 

• von den Auswirkungen des Strukturwandels betroffen sein, 

• über Modernisierungspotenziale in den Bereichen Arbeit – Technik – Bildung verfügen, 
• eine hohe Affinität zur einschlägigen beruflichen Bildung des Forschers haben.  

Abbildung 3: Kriterien zur Auswahl eines Berufes als Untersuchungsgegenstand 

                                                 
13 Die sieben Gewerbegruppen des Handwerks sind: 

I. Bau – und Ausbaugewerbe, 
II. Elektro- und Metallgewerbe, 
III. Holzgewerbe, 
IV. Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe, 
V. Nahrungsmittelgewerbe, 
VI. Gewerbe für Gesundheits- und Körperpflege sowie der chemischen und Reinigungsgewerbe, 
VII. Glas-, Papier-, keramischen und sonstigen Gewerbe. 
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Die Auswahl des Elektroinstallateurberufes erfüllt die genannten Kriterien. Der 
Berufsbildungsbericht 1998 (S. 66) weist den Beruf des Elektroinstallateurs als zweiten 
unter den zehn von männlichen Auszubildenden am stärksten besetzten 
Ausbildungsberufen aus. Die hohe Anzahl der Ausbildungsabschlüsse lässt auf eine 
bedeutende Rolle für das Handwerk schließen. In der Berufsbildungsstatistik VII C-4 
des statistischen Bundesamtes schwankt der Beruf zwischen dem dritten bis zehnten 
Rangplatz unter den am stärksten besetzten Ausbildungsberufen, was die quantitative 
Bedeutung unterstreicht. Bezogen auf männliche Auszubildende nimmt der 
Elektroinstallateurberuf seit 1972 durchgängig den zweiten Rangplatz ein (vgl. 
Statistisches Bundesamt 1998).  
Der handwerkliche Strukturwandel lässt sich in den Bereichen Arbeit – Technik – 
Bildung des Elektroinstallateurhandwerks aufzeigen.  
Rechtliche Veränderungen, veränderte Ansprüche an die Arbeit von Seiten der 
Beschäftigten, sich wandelnde Arbeitsorganisationsformen, veränderte Kundenan-
forderungen und eine herausfordernde wirtschaftliche Situation zählen zu den 
Veränderungen im Bereich der Arbeit. 
Die technische Entwicklung wird durch den Einsatz von rechnergestützten Werkzeugen 
und Anlagen, durch Produktinnovationen, integrative technische Systemlösungen und 
ökologische Problemlösungen herausgefordert. Sie bezieht sich auf den Bereich der 
Technik. 
Innerhalb der Ausbildung von Elektroinstallateuren zählen die Krise des dualen 
Ausbildungssystems, eine unzureichende Lernortkooperation und veraltete Lehrpläne 
und Ausbildungsverordnungen sowie ein Attraktivitätsverlust des Elektroinstallateur-
berufes zu den wesentlichen Herausforderungen des Strukturwandels im Bereich 
Bildung. 
Das Elektrohandwerk kann zu diesen Herausforderungen Entwicklungspotenziale 
aufweisen. Knutzen hat in seiner Untersuchung „Steigerung der Innovationskompetenz 
des Handwerks“ auf der organisatorischen und institutionellen Ebene Möglichkeiten 
aufgezeigt. Hierzu zählen beispielsweise die Verbesserung der Arbeitsorganisation, des 
Weiterbildungsverhaltens und des Einsatzes neuer Technologien. Ansätze zur Nutzung 
konkreter Gestaltungsmöglichkeiten in den Arbeitsprozessen lassen sich u.a. bei Schult 
(1995), Heeg (1995), Gronwald (1995), Mayer / Schwarz (1995), Billesberger / 
Bertram-Pfister (1996), Heckner (1997) und Brosicke (1999) finden.  
Eine systematische Zusammenfassung der einzelnen Ansätze, welche die Wechsel-
beziehungen von Arbeit – Technik – Bildung zum Gegenstand ihrer Untersuchung auf 
der Ebene der konkreten Facharbeit macht, gibt es bisher nicht. In dieser Untersuchung 
wird die konkrete Facharbeit von Elektroinstallateuren in ihrer gegenwärtigen und 
zukünftigen Ausprägung der konstituierenden Elemente Arbeit – Technik – Bildung 
systematisch analysiert. Hierfür ist aus berufswissenschaftlicher Sicht die fachliche 
Qualifikation des Forschers von erheblicher Bedeutung. Der Untersuchungsgegenstand 
verbindet sich mit der beruflichen Biographie des Forschers. Als gelernter 
Elektroinstallateur mit anschließender Tätigkeit im Elektroinstallateurhandwerk erfüllt 
der Forscher das vierte Kriterium und eröffnet den Weg zu einer präzisen 
Problembeschreibung. 
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2.2 Strukturwandel im Elektroinstallateurhandwerk 

Die Betrachtung der handwerklichen Facharbeit von Elektroinstallateuren erfordert die 
Berücksichtigung der Veränderungen ihrer konstituierenden Elemente. Aus Gründen 
der Übersicht werden die Veränderungen nacheinander dargestellt. 

2.2.1 Veränderungen im Bereich Arbeit 

Der Bereich Arbeit bezieht sich auf die rechtlichen, wirtschaftlichen, individuellen, 
kundenbezogenen und arbeitsorganisatorischen Herausforderungen. 

2.2.1.1 Rechtliche Veränderungen 

Die Auftragsabwicklung wird zunehmend von rechtlichen Bestimmungen nationaler 
und internationaler Verordnungen, Vorschriften und Gesetzen begleitet (vgl. Kathrein / 
Schmidt u. a. 1999, S. 301–337). Deitmer spricht in diesem Zusammenhang von einer 
„überbordenden Flut an neuen Verordnungen und Regelungen zu allen betrieblichen 
Fragen eines Unternehmens“ (Deitmer 1995, S. 41). Für das Elektroinstallateur-
handwerk lassen sich vier wesentliche Bereiche aufzeigen: 

1. Öffnung fachlicher Zuständigkeit und Lockerung der Gewerketrennung. Mit der 
Novellierung der Handwerksordnung von 1994 und 1998 verfolgte der 
Gesetzgeber eine einfachere und schnellere Anpassung der Berufsbilder des 
Handwerks an den wirtschaftlichen und technischen Wandel14 (vgl. Honig 1994, 
S. 30). Der wesentliche Aspekt der Neufassung war es, „im Interesse der 
Verbraucher und Handwerker die Möglichkeit zur ´Leistung aus einer Hand´ zu 
verbessern“ (Bundesdrucksache 12/5918 vom 20.10.1993 nach Honig 1994,  
S. 30). Für die Handwerksbetriebe entsteht damit die Aufgabe, ihre 
Zuständigkeit erneut zu prüfen und eventuell auszuweiten. Damit verbinden sich 
Vorschriften, die eine ordnungsgemäße Ausübung des zweiten Gewerkes in 
einem Betrieb fordern. Insbesondere im Blick auf die gesetzliche Haftung im 
Schadenfall, im Falle von Gewährleistungsansprüchen und Regressforderungen 
sind die Handwerksbetriebe bei einer gewerkeübergreifenden Installation von  
z. B. Warmwassererzeugern oder dezentralen Energieversorgungsanlagen15 
zusätzlichen Verordnungen unterworfen. 

2. Der Umweltschutz ist ein zentrales Thema der Gesellschaft seit Beginn der 80er 
Jahre geworden. Für handwerkliche Betriebe stellt der Umweltschutz eine 
besondere Herausforderung dar (vgl. Brüggemann / Riehle 1995, S. 14 ff.). Vor 
dem Hintergrund der Gefahrenstoff- und Abfallverordnung ist der Umgang mit 
Gefahrenstoffen16 und die Entsorgung von defekten Elektrogeräten und 
Elektroschrott17 gesetzlich reglementiert. Die Vermeidung von Umwelt-
belastungen und die ordnungsgemäße Beseitigung der Gefahrenstoffe wird 
durch die Bestimmungen des Öko-Audit noch stärker betont. Unternehmen, die 

                                                 
14 §7a der Handwerksordnung in der Fassung vom 24. September 1998 lautet: „Wer ein Handwerk nach 
§1 HwO betreibt, erhält eine Ausübungsberechtigung für ein anderes Gewerbe der Anlage A oder für 
wesentliche Tätigkeiten dieses Gewerbes, wenn die hierfür erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten 
nachgewiesen sind; dabei sind auch seine bisherigen beruflichen Erfahrungen und Tätigkeiten zu 
berücksichtigen“ (Gesetz zur Ordnung des Handwerks §7a, Absatz 1, 1998). 
15 z. B. Photovoltaikanlagen oder Wärme-Kraft-Kopplungssysteme. 
16 Als Beispiel lässt sich Asbest nennen. Asbeststoffe wurden in älteren Elektrospeicherheizgeräten als 
Isolierstoffe verwendet. 
17 Hiermit sind deinstallierte Elektroinstallationen, Kabelreste, Verpackungsmaterialien u. a. gemeint. 
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sich den Richtlinien des Öko-Audit anschließen, unterliegen strengen Maßstäben 
zur Entsorgung sämtlicher im Betrieb anfallender Gefahrenstoffe und sind 
verpflichtet, ihre gesamte Betriebsorganisation auf den Umweltschutzgedanken 
auszurichten (vgl. Dorn 1998). Bei der Bearbeitung von Kundenaufträgen sind 
Möglichkeiten, Verordnungen, Förderrichtlinien und Förderprogramme zur 
Energieeinsparung zu berücksichtigen. Die Beachtung von Umweltschutz-
bestimmungen ist mehr als eine rechtlich verordnete Pflicht: Sie wird zum 
Merkmal eines prospektiv ausgerichteten Betriebes, der aktiven Umweltschutz 
verfolgt (vgl. Krinn / Meinholz 1997). 

3. Die Harmonisierung der Normen in Europa hat großen Einfluss auf die 
fachlichen Vorschriften und die fachliche Arbeit der deutschen Elektrofachkräfte 
(vgl. Spindler 1999, S. 402), wie sich am Beispiel der Niederspannungsrichtlinie 
der Europäischen Union aufzeigen lässt. Die Grundabsicht der Richtlinie besteht 
darin, dass elektrische Betriebsmittel nur in den Verkehr gebracht werden 
dürfen, wenn sie sicher sind (Artikel 2) und der freie Warenverkehr von sicheren 
Betriebsmitteln in europäischen Binnenmarkt nicht behindert wird (vgl. Spindler 
1999, S. 402). Die Niederspannungsrichtlinie enthält 11 Sicherheitsziele für 
elektrische Betriebsmittel und gilt für alle elektrischen Betriebsmittel zur 
Verwendung von 50V bis 1000V Wechselstrom bzw. 75V bis 1500V 
Gleichstrom (Abbildung 4). Sie ist konkret in der CE Kennzeichnung der Geräte 
umgesetzt worden und verpflichtet die Errichter von elektrischen Anlagen seit 
dem 1.1.1997 nur solche elektrischen Betriebsmittel in den Umlauf zu bringen, 
die mit der CE Kennzeichnung versehen sind (vgl. Spindler 1999, S. 404). Die 
Harmonisierungsbemühungen im europäischen Raum werden in Zukunft eine 
Reihe von nationalen fachlichen Vorschriften tangieren. Die Vorschriften 
werden in Form von Europa–Normen18 oder Harmonisierungsdokumenten19 
erlassen. Sie müssen vom Elektroinstallateur während der Bearbeitung von 
Kundenaufträgen berücksichtigt und angewendet werden.  

                                                 
18 Z.B. die europäische Norm für den Betrieb von elektrischen Anlagen EN 50110 und die nationale 
Entsprechung und Ergänzung der DIN VDE 0105-100. 
19 Das Harmonisierungsdokument HD 384 auf der Basis der IEC Publikationen 60364 enthält die 
nationalen Errichtungsbestimmungen nach VDE 0100. 



Präzisierung der Problemstellung und Begründung des Untersuchungsgegenstandes  19

   Die Sicherheitsziele für elektrische Betriebsmittel teilen sich wie folgt auf:
 
Allgemeine Bedingungen: 
1. Die wesentlichen Merkmale, von deren Kenntnis und Beachtung eine bestimmungsmäßige und

gefahrlose Verwendung abhängt, sind auf den elektrischen Betriebsmitteln oder, falls dies nicht 
möglich ist, auf einem beigegebenen Hinweis anzugeben. 

2. Das Herstellerzeichen oder die Handelsmarke ist deutlich auf den elektrischen Betriebsmitteln oder,
wenn dies nicht möglich ist, auf deren Verpackung anzubringen. 

3. Die elektrischen Betriebsmittel sowie ihre Bestandteile sollen so beschaffen sein, dass sie sicher und
ordnungsgemäß verbunden und angeschlossen werden können. 

4. Die elektrischen Betriebsmittel müssen so konzipiert und beschaffen sein, dass bei
bestimmungsmäßiger Verwendung und ordnungsgemäßer Unterhaltung der Schutz von den in den
Zielen 5 bis 11 aufgeführten Gefahren gewährleistet ist. 

 
Zum Schutz vor Gefahren, die von elektrischen Betriebsmitteln ausgehen können, sind folgende
technische Maßnahmen vorgesehen, um die Sicherheitsziele 1 bis 4 zu erreichen. 
5. Menschen und Nutztiere müssen angemessen vor den Gefahren einer Verletzung oder anderer Schäden

geschützt sein. 
6. Temperaturen, Lichtbögen oder Strahlungen, aus denen sich Gefahren ergeben können, sind zu

vermeiden. 
7. Menschen, Nutztiere und Sachen sind vor nicht-elektrischen Gefahren, die erfahrungsgemäß von 

elektrischen Betriebsmitteln ausgehen, angemessen zu schützen. 
8. Die Isolierung muss der vorgesehenen Beanspruchung angemessen sein. 
 
Zum Schutz vor Gefahren, die durch äußere Einwirkungen auf elektrische Betriebsmittel entstehen
können, sind folgende technische Maßnahmen vorgesehen, um die Sicherheitsziele 1 bis 4 zu
erreichen. 
9. Elektrische Betriebsmittel müssen den vorgesehenen mechanischen Beanspruchungen soweit 

standhalten, dass Menschen, Nutztiere und Sachen nicht gefährdet werden. 
10. Elektrische Betriebsmittel müssen unter den vorgesehenen Umgebungsbedingungen den nicht

mechanischen Einwirkungen soweit standhalten, dass Menschen, Nutztiere und Sachen nicht gefährdet 
werden. 

11. Elektrische Betriebsmittel dürfen bei den vorgesehenen Überlastungen Menschen, Nutztiere und
Sachen in keiner Weise gefährden. 

 
(Quelle: Spindler 1999, S. 403: 11 Sicherheitsziele für elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb
bestimmter Spannungsgrenzen) 

Abbildung 4: Niederspannungsrichtlinie der Europäischen Union 
4. Am Beispiel des Arbeitsschutzgesetzes in der Fassung vom 27.8.1996 soll die 

zunehmende rechtliche Reglementierung der Betriebe gezeigt werden. §5 des 
Arbeitsschutzgesetzes schreibt vor, dass der Arbeitgeber dazu verpflichtet ist, 
eine Beurteilung der für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen 
Gefährdungen zu ermitteln und festzustellen, welche Maßnahmen des 
Arbeitschutzes erforderlich sind (vgl. ArbSchG §5, Absatz 1, 1998). Die 
Arbeitgeber sind damit aufgefordert eine Beurteilung von Gefahren, eine 
sogenannte Gefährdungsanalyse, durchzuführen (vgl. ArbSchG §5, Absatz 2, 
1998). Bei dieser müssen berücksichtigt werden: 
• Gestaltung und Errichtung der Arbeitsstätte und des Arbeitsplatzes, 

• physikalische, chemische und biologische Einwirkungen, 

• Gestaltung, Auswahl und Einsatz von Arbeitsmitteln, insbesondere von Arbeitsstoffen, 
Maschinen, Geräten und Anlagen sowie dem Umgang damit, 

• Gestaltung von Arbeits- und Fertigungsverfahren, Arbeitsabläufen und Arbeitszeit und 
deren Zusammenwirken, 

• Qualifikation und Unterweisung der Beschäftigten (vgl. ArbSchG §5, Absatz 3, 1998). 

Aus den ermittelten Gefährdungen können die arbeitsbedingten 
Gesundheitsgefahren bestimmt werden. Unter Bezug auf gesetzliche Richtlinien 
oder Verordnungen, z.B. die EU-Richtlinie für Bildschirmarbeitsplätze sind 
anschließend die Schutzziele festzulegen sowie Maßnahmen abzuleiten, die 
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technisch, organisatorisch und personenbezogen den notwendigen Arbeitsschutz 
gewährleisten. Eine abschließende Überprüfung und Dokumentation der 
Arbeitsschutzmaßnahmen wird nach §6 des Arbeitsschutzgesetzes gefordert 
(vgl. ArbSchG §6, Absatz 1, 1998). Für die Betriebe, in denen stets mehrere 
Arbeitsplätze unterschiedlicher Beschaffenheit20 vorhanden sind, muss für jeden 
Arbeitsplatztyp der gesamte Vorgang durchgeführt werden. Dies erfordert einen 
hohen Zeitaufwand für die Bearbeitung und Auswertung. Gleichzeitig bietet das 
Arbeitsschutzgesetz einen Anreiz, die Attraktivität der Arbeitsplätze und die 
Qualität von innerbetrieblichen Arbeitsabläufen zu optimieren. 

2.2.1.2 Betriebsorganisationsformen 
Die Betriebsorganisationsformen von Elektroinstallateurbetrieben lassen sich nach 
innerbetrieblicher und überbetrieblicher Organisationsform unterscheiden. Die 
innerbetriebliche Organisationsform betrifft die Zuständigkeit für die Organisation der 
Arbeit, die Qualifizierung der Mitarbeiter und die Finanzierung von Technik 
(Betriebsmittel, Waren, Materialien usw.) oder Weiterbildung (vgl. Knutzen 2000,  
S. 58). Knutzen schreibt hierzu: „Das leitende Motiv der Betriebsführung im Handwerk 
ist die Hierarchie“ (Knutzen 2000, S. 63). Praktisch bedeutet dies eine Konzentration 
vieler Aufgaben auf wenige Betriebsmitarbeiter, in der Regel den Meister.  
 Bürokräfte Meister Gesellen Lehrlinge21 
Auftragsakquisition     

Auftragsplanung     

Auftragsdurchführung     

Auftragsauswertung     

 = vollständiger Einbezug  = teilweiser Einbezug 
Tabelle 2: Einbindung von Personengruppen in die Bearbeitung von Kundenaufträgen  

(Quelle: Drücker / Hoppe / Sander 1999, S. 17) 

Diese klassische Form der Arbeitsorganisation im Handwerk wird als „Meistermodell“ 
bezeichnet. Sie führt vor dem Hintergrund neuer Dienstleistungen und Technologien im 
Handwerk auf der Basis veränderter Kundenanforderungen und Produkte bzw. 
technisch-prozessualer Abläufe zu einer Überlastung der Meister. Die Konzentration der 
Auftragsakquisition, -planung, und -auswertung auf die Person des Meisters stellt ein 
zentrales Problem bei der Modernisierung handwerklicher Facharbeit dar. 
Die Folgen solcher Konzentration sind hauptsächlich in den Defiziten der strategischen 
Unternehmensaufgaben und einer Vernachlässigung der Mitarbeiterkompetenzen (vgl. 
Deitmer 1995, S. 49) zu sehen. Aufgabe strategischer Unternehmensführung ist 
hingegen, Erfahrungspotenziale zu suchen und aufzubauen. Hierzu gehören die Planung 
einer Wettbewerbsstrategie, eine Untersuchung der eigenen Marktattraktivität und 
Wettbewerbsposition. Je nach Ergebnis der Untersuchung können unterschiedliche 
Maßnahmen zur Verbesserung der inner- und überbetrieblichen Organisationsstrukturen 
festgelegt werden. Die Veränderung innerbetrieblicher Organisation könnte zu einer 
Entlastung der Meister, zum Ausbau der strategischen Unternehmensführung, zur 

                                                 
20 Bildschirmarbeitsplätze, Werkstattarbeitsplätze, Büroarbeitsplätze, usw. 
21 In dieser Untersuchung wird in Anlehnung an den handwerklichen Sprachgebrauch die Bezeichnung 
Lehrlinge für Auszubildende verwendet. 
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Nutzung des im Betrieb vorhandenen Know-how der Mitarbeiter und zur 
Attraktivitätssteigerung des Elektroinstallateurberufes, insbesondere bei Schülern mit 
höheren Schulabschlüssen, beitragen. Heeg schreibt in diesem Zusammenhang, dass die 
Einführung neuer arbeitsorganisatorischer Lösungen bisher innerbetrieblich kaum 
Resonanz gefunden hat (vgl. Heeg 1995, S. 172). Als Beispiel fügt er gruppenorientierte 
Strukturen an, die durch eine Beteiligung der Mitarbeiter an der vollständigen 
(ganzheitlichen) Aufgabenerfüllung gekennzeichnet sind. 
Die überbetriebliche Organisationsstruktur des Elektroinstallationshandwerks teilt sich 
in handwerksinterne und handwerksübergreifende Kooperationsformen ein. Vor dem 
Hintergrund sich wandelnder Kundenanforderungen (vgl. Bundesinstitut für 
Berufsbildung 1996, S. 2 und Kapitel 2..2.1.5 dieser Untersuchung), einer veränderten 
Wirtschaftsituation (vgl. Kapitel 2.2.1.4) und der Integration unterschiedlicher 
technischer Komponenten zu technischen Gesamtsystemen (vgl. Kapitel 2.2.2.3) steigt 
der Bedarf an gewerkeübergreifenden Kooperationsbeziehungen im Handwerk (vgl. 
Knutzen 2000, S. 185 ff.). Die Installation, z.B. eines Badezimmers, erfordert die 
finanzielle, organisatorische und fachliche Abstimmung mehrerer Gewerke. Die 
Errichtung von systemischer Technik, wie z.B. eine Wärme-Kraft-Kopplungsanlage in 
Form eines Block-Heiz-Kraftwerkes oder einer Kombination von Photovoltaik und 
Solartherme, lässt sich ebenfalls nicht ohne gewerkeübergreifende Kooperation 
verschiedener Betriebe realisieren.  
Das Beispiel der Hamburger Facility Management Aktiengesellschaft (HFM AG), die 
einen Zusammenschluss von etwa 140 Handwerksunternehmen unterschiedlicher 
Gewerke umfasst (vgl. Knutzen 2000, S. 193), zeigt, dass das Handwerk 
Entwicklungspotenziale besitzt, die den veränderten Anforderungen gerecht werden. 
Ziel der Facility Management AG ist es, die Eigenständigkeit des Handwerks im 
Bereich des technischen Gebäudemanagements zu stärken. 
Handwerksübergreifend lassen sich vor allem die Kooperationen mit Berufsschulen und 
Weiterbildungseinrichtungen hervorheben. Technische Innovationen und eine 
unzureichende Lernortkooperation zwischen den Betrieben des Elektroinstallateur-
handwerks und den Berufsschulen (vgl. Knutzen 2000, S. 75) erfordern eine stärkere 
Zusammenarbeit, um dem wachsenden Schulungsbedarf der Meister, Gesellen und 
Lehrlinge gerecht zu werden und eine effektive Abstimmung der Lernorte Betrieb und 
Schule im dualen System zu erzielen. Als Beispiel lässt sich die Errichtung von 
Dienstleistungs- oder Kompetenzzentren nennen (vgl. Gronwald 1995, S. 96). 

2.2.1.3 Individuelle Ansprüche an die Arbeit von Seiten der Beschäftigten 

Der soziale Wandel hat die Ansprüche an Ausbildung und Berufsarbeit erheblich 
verändert. Viele junge Menschen stellen heute „komplexere Anforderungen an ihren 
Beruf als frühere Generationen“ (Brockhaus Bd. 3, 1996, S. 192). Die Arbeit soll 
Anerkennung und Bestätigung im sozial-kommunikativ geprägten Umgang mit 
Menschen bieten, sie muss Spaß machen und auf die individuellen Interessen 
abgestimmt sein. Beruflicher Einsatz soll sich finanziell auszahlen und 
Entwicklungsmöglichkeiten für die individuelle und berufliche Lebensplanung 
schaffen. Selbstständigkeit und Selbstverwirklichung müssen integrale Bestandteile der 
Arbeit sein. Dies lässt sich empirisch belegen: 

• In einer Umfrage des Bundesinstituts für Berufsbildung aus dem Jahre 1998 gaben 
79% der befragten Jugendlichen an, dass der Beruf ihnen Spaß machen soll (vgl. 
Bundesinstitut für Berufsbildung 1999, S. 42). Dahinter verbergen sich die 
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Anforderungen nach Selbstständigkeit, Vielseitigkeit, Abwechslungsreichtum und 
Herausforderung in bzw. durch die berufliche Arbeit. Dies lässt darauf schließen, 
dass Jugendliche bei der Arbeit selbst bestimmen und mitbestimmen möchten. 

• Ein Beruf ist für die Mehrheit der Jugendlichen von hoher Bedeutung für die 
individuelle Lebensgestaltung. Über 70% der befragten Jugendlichen halten eine 
Berufsausbildung für eine richtige Entscheidung (vgl. Bundesinstitut für 
Berufsbildung 1999, S. 54). Dementsprechend steht auch die Berufstätigkeit nach 
Beendigung der Ausbildung an erster Stelle ihrer Lebensplanung. Verbunden mit 
dem Wunsch ist die Erwartung nach Existenzsicherung durch die berufliche 
Arbeit, wie Schober und Tessaring in einer früheren Untersuchung zeigen. (vgl. 
Schober / Tessaring 1993 Übersicht 6, S. 10). Sie betrifft die Sicherheit vor 
Entlassung und den Schutz vor Arbeitslosigkeit. Betrachtet man dagegen die 
Verbleibquote von Elektroinstallateuren in ihren Beruf, so sind nach der 
BIBB/IAB-Erhebung 1998/99 nur noch 48,1% der gelernten Elektroinstallateure 
(Elektriker) in ihrem erlernten Beruf nach fünf Jahren Erwerbstätigkeit beschäftigt 
(vgl. Bundesinstitut für Berufsbildung 2000, S. 2).  

• Den Wünschen der Jugendlichen nach finanzieller Unabhängigkeit steht ein 
verhältnismäßig geringer Verdienst entgegen (vgl. Schober / Tessaring 1993, 
Übersicht 6, S. 10). Das Einkommen von Elektroinstallateuren bietet keine 
ausreichende Basis zu einer zufriedenstellenden Existenzsicherung. Mit einem 
durchschnittlichen Bruttoeinkommen von 3.000,- DM bis 4.000,- DM22 (vgl. 
Bundesinstitut für Berufsbildung 2000, S. 49) lässt sich eine Familie mit z.B. zwei 
Kindern nicht versorgen. Zahlreiche Gespräche mit berufstätigen Gesellen 
während der Untersuchung haben ergeben, dass die Verdienstsituation im 
Vergleich mit anderen Bau- und Baunebengewerben eher unterproportional und 
unattraktiv ausfällt. 

Beruf Einheit Bruttostundenverdienste 1999 
Maler und Lackierer DM 23,36 
Klempner, Gas- und Wasserinstallateure DM 23,02 
Tischler DM 22,86 
Metallbauer DM 22,55 
Zentralheizungs- und Lüftungsbauer DM 22,43 
Kraftfahrzeugmechaniker DM 22,39 
Elektroinstallateure DM 21,76 
Fleischer DM 21,46 
Bäcker DM 21,15 

Tabelle 3: Bruttostundenverdienst in ausgewählten Handwerksberufen 
 (Quelle: Statistisches Bundesamt 2001a) 

• Das Angebot von Aufstiegschancen hat für viele Jugendliche eine sehr wichtige 
Bedeutung23. Mit den Aufstiegschancen sind der soziale Status und die späteren 
Verdienstmöglichkeiten der Jugendlichen verbunden. Sie erwarten Perspektiven, 
die berufsbegleitend angeboten werden. Ein Beruf darf keine Sackgasse 
darstellen. Die traditionelle Qualifikationsstufenleiter vom Lehrling zum Meister 
(Lehrling – Geselle – Meister) ist wenig attraktiv. Sie ist durch die Anforderungen 

                                                 
22 Arbeiter und Angestellte im produzierenden Gewerbe verdienen durchschnittlich 5 496,- DM brutto 
monatlich. Die durchschnittlichen Verdienste im Handel, Kredit- und Versicherungsgewerbe sind mit 
5 242,- DM brutto vergleichbar. 
23 In einer Befragung nannten 44% der Jugendlichen diesen Aspekt für sehr wichtig (vgl. Bundesinstitut 
für Berufsbildung 1999, S. 42). 
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nach langfristiger beruflicher Tätigkeit, einem hohen finanziellen Aufwand24 und 
einer risikoreichen Selbstständigkeit im selbstgegründeten Betrieb gekennzeichnet 
(Jansen / Hecker / Scholz 1998). Schulische Ausbildungen bieten in zeitlich 
kürzerer Form mit geringerem finanziellen Aufwand und Risiko attraktivere 
Chancen des beruflichen Aufstiegs (z.B. Technikerausbildung).  

• Jugendliche erwarten, dass Ausbildungsprozesse effektiv organisiert und 
strukturiert werden. Es stört sie gravierend, wenn sie als billige Arbeitskräfte 
ausgenutzt werden und viele Arbeiten ausführen müssen, die nicht zur Ausbildung 
gehören. Weitere Kritikpunkte bestehen darin, dass sich die betriebliche 
Ausbildung vom Umfang des Gelernten wesentlich verkürzen ließe, besser mit der 
Berufsschule abgestimmt werden müsste und einem klaren Ausbildungsplan zu 
folgen hat (vgl. Bundesinstitut für Berufsbildung 1999, S. 63). Hier ist das 
Elektroinstallateurhandwerk mit seinen klein- und mittelständischen Strukturen 
herausgefordert, den Bewerbern entsprechende Angebote zu machen.  

• Vor dem Hintergrund der Altersstruktur der Betriebsinhaber zeichnen sich in den 
kommenden zehn bis fünfzehn Jahren erhebliche demographische Veränderungen 
im Handwerk ab. Jeder zweite Betriebsinhaber hatte 1995 das 50. Lebensjahr 
bereits vollendet, nur jeder sechste Inhaber ist 35 Jahre oder jünger (vgl. DHI-Info 
2/97, 1997). Das Handwerk muss eine qualitative Nachwuchssicherung betreiben, 
um junge Menschen – die sich für eine Ausbildung im Elektroinstallateur-
handwerk entscheiden – langfristig für das Handwerk zu gewinnen. 

2.2.1.4 Wirtschaftliche Situation 

Seit Anfang der 90er Jahre stellen sich dem Elektroinstallateurhandwerk Heraus-
forderungen in einem zuvor nicht bekannten Maße. Zu ihnen zählen die 
Schattenwirtschaft (Schwarzarbeit), die Do-it-yourself-Arbeiten – unterstützt durch die 
Angebote an Installationsartikeln der Baumärkte, ein harter Konkurrenzkampf der 
Elektroinstallateurbetriebe untereinander und ein fehlendes Image des Handwerks (vgl. 
Deitmer 1995, S. 41–43). 

 

Tabelle 4: Einschätzung der Hauptkonkurrenz der Elektroinstallateurbetriebe und des 
Elektrofachhandels (Quelle: Mayer / Schwarz: 1995, S. 22) 

Konkurrenz Elektroinstallation Prozentualer Anteil 
Schwarzarbeit 69,6 

andere Betriebe der Branche 54,9 

Do-it-yourself-Arbeiten 46,0 

Industriebetriebe 7,6 

Konkurrenz Handel  
Baumärkte 62,9 

Kaufhäuser 46,9 

Andere Betriebe der Branche 13,8 
Mehrfachnennungen waren möglich 

 
 

                                                 
24 Für den Besuch des Meisterlehrgangs einschließlich Prüfungsgebühren sind 11.000,- DM bis 14.000,- 
DM zu kalkulieren. 
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Hauptkonkurrenz Elektroinstallation 
nach Beschäftigtenzahl 

1 bis 5 6 bis 10 11 bis 20 21 bis 50 über 50 

andere Betriebe aus der Branche 40% 55% 62% 71% 88% 
Industriebetriebe  0% 9% 3% 8% 50% 
Schwarzarbeit 74% 74% 65% 71% 31% 
Do-it-yourself-Arbeiten 58% 46% 38% 33 13% 

Hauptkonkurrenz Handel nach 
Beschäftigtenzahl 

     

andere Betriebe aus der Branche 13% 11% 12% 21% 25% 
Kaufhäuser 51% 62% 44% 21% 13% 
Baumärkte 71% 72% 59% 46% 19% 
Mehrfachnennungen waren möglich 

Tabelle 5: Hauptkonkurrenz Elektroinstallation und Handel nach Beschäftigtenzahl 
(Quelle: Mayer / Schwarz 1995, S. 24) 

Die wirtschaftlichen Herausforderungen zusammengenommen stellen eine ernsthafte 
Gefahr für das Elektroinstallateurhandwerk dar. Gründe und mögliche Ansatzpunkte zur 
Überwindung der Gefahren sollen im Folgenden aufgezeigt werden: 

• Die Schattenwirtschaft stellt für das Elektroinstallateurhandwerk seit langem 
eine Konkurrenz dar. Besonders kleinere Firmen sind von ihren Auswirkungen 
betroffen (vgl. Mayer / Schwarz 1995, S. 5). Kleine Betriebe haben häufig im 
privaten Bereich ihren Kundenstamm. Dieser ist am ehesten für Schwarzarbeit 
geeignet (vgl. Mayer / Schwarz 1995, S. 24). Das Preisverhältnis zwischen einer 
bezahlten Arbeitsstunde des Elektroinstallateurs und der eines Schwarzarbeiters 
liegt in der Regel bei 3: 1 bis 4: 125. Hier verdeutlicht sich die für die Betriebe 
belastende Kostenproblematik hoher Lohnnebenkosten, die auf den Endver-
braucher (Kunden) abgeschoben wird.  

• Die Do-it-yourself-Arbeiten stehen mit diesem Problem in einem engen 
Zusammenhang. Die hohen Lohnkosten handwerklicher Facharbeit haben im 
privaten Bereich vielfach zu selbstständigen Montagen, Installationen und 
Reparaturen kleiner elektrischer Anlagen durch die Verbraucher geführt. Diese 
Entwicklung wird durch die Produkterweiterungen und Ausweitung von Bau- 
und Heimwerkermärkten flankiert. Es lassen sich heute eine Fülle von 
Qualitätswerkzeugen und Installationsmaterialien, die vor zwanzig Jahren nur 
dem Fachhandel vorbehalten waren, in den Regalen der Baumärkte erwerben. 
Das Angebot für die Elektroinstallation reicht heute von der Mantelleitung bis 
zur kompletten Sicherungsverteilung, so dass theoretisch die Installation eines 
kompletten Einfamilienhauses inklusive Telefonanschluss, Antennenanlage und 
Türsprechanlage mit den Artikeln der Baumärkte bestritten werden könnte (vgl. 
Deitmer 1995, S. 42). Unterstützt wird diese Entwicklung durch eine 
zunehmende Vereinfachung der Montage- und Installationsweise der 
Materialien. Die Verwendung zahlreicher Steck-, Klemm- und Pressver-
bindungen ermöglicht es vielfach Laien, einfache Installationen zu bewältigen. 
Rechtliche Aspekte werden weitgehend ausgeklammert. Handwerkliches 
Geschick wird bei einer derartigen Materialverwendung nur in geringem Maße 
benötigt. Die einzelnen Handlungsschritte zählen tendenziell zu den Jedermann-
Qualifikationen. Sie sind auf jeden Fall nicht ausschließlich dem Elektro-
installateur vorbehalten. 

                                                 
25 Für eine Handwerkerstunde des Elektroinstallateurs muss der Kunde etwa 65,- DM bis 90,- DM zahlen, 
die Stundenlöhne bei Schwarzarbeit schwanken zwischen 20,- DM und 30,- DM. 
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• Für mittlere und größere Betriebe erschwert sich die wirtschaftliche Situation 
durch einen anderen Faktor. Der harte Konkurrenzkampf führt in vielen Fällen 
zu einem ruinösen Wettbewerb (Preisdumping), unter dem zahlreiche Betriebe 
ihre Gewinne einbüßen (vgl. Heinen 1997, S. 10). Die Elektroinstallateur-
betriebe spüren von Seiten der Auftraggeber einen erhöhten Kostendruck. 
Aufträge, insbesondere von gewerblichen und industriellen Kunden, werden 
grundsätzlich auch bei kleineren Summen ausgeschrieben und mit der Bitte 
einer Angebotserstellung an mehrere Elektroinstallateurbetriebe verschickt. 
Zuschlag erhält in der Regel derjenige Betrieb, der das günstigste Angebot 
abgibt. Besonders gefährdet wird die Entwicklung durch den vermehrten 
Einsatz von sogenannten „Billigarbeitskräften“, die als Arbeiter im Rahmen der 
europäischen Gemeinschaft die Freizügigkeit der Arbeitskraft nutzen und zu 
günstigeren Stundenlöhnen als deutsche Facharbeiter legal arbeiten. Sie 
reduzieren durch ihre niedrigen Lohnkosten die Angebotssummen erheblich. 
Elektroinstallateure, die nach deutschem Tarif bezahlt werden, stehen hier außer 
Konkurrenz.  

• Im Bereich des Elektrogerätehandels zeigt sich seit mehreren Jahren ein starker 
Konkurrenzkampf zwischen den Elektrofachbetrieben und den Warenhäusern. 
Vielfach werden Elektrogeräte26 in den Warenhäusern um 10% bis 30% 
günstiger angeboten als im Elektro-Fachhandel. Dieser Entwicklung begegnen 
die Elektroinstallateurbetriebe vermehrt mit Serviceleistungsangeboten. Nicht 
der Preis soll im Vordergrund stehen, sondern der individuelle Kundenwunsch, 
den der Elektrofachhandel erfüllen will (vgl. Heckner 1997). 

• Ein weiterer Aspekt, der die wirtschaftliche Lage der Betriebe beeinflusst und 
sich in vielen Gesprächen mit Betriebsinhabern und Gesellen (vgl. Protokoll F2, 
1999, S. 71 und Ex1, 2000, S. 91) ergab, ist das Image des Handwerks. Hier 
lässt sich feststellen, dass insbesondere das Elektrohandwerk unter der 
mangelnden Beachtung seines spezifischen Könnens seitens der Kunden leidet. 
Die häufig sichtbaren Tätigkeiten wie Stemmen, Leitungen verlegen, und die 
Montage von Verteilern sind wenig anspruchsvoll und werden dementsprechend 
gering bewertet. Welches Können für die Inbetriebnahme, Fehlersuche oder 
Reparatur einer Anlage zum Tragen kommt, bleibt dem Nichtfachmann 
größtenteils verborgen. Der Wert, der einer Elektroinstallation bei einem 
Neubau eines Einfamilienhauses zukommt, liegt in der Regel bei 1% bis 3% der 
Bausumme27 und verdeutlicht dieses Problem. Für einen nicht technisch 
versierten Auftraggeber ist und bleibt die Elektroinstallation eine zweckmäßige 
Notwendigkeit, deren Wert in Bezug auf das handwerkliche Können nicht 
richtig eingeschätzt werden kann. Der fehlende Einsatz von hochtechnischen 
Arbeitsmitteln (z.B. Diagnosegeräten) und eine überwiegende Nutzung von 
Standard-Werkzeugen wie Hammer, Schraubendreher, Bohrmaschine, 
Seitenschneider, ... geben der Tätigkeit von Elektroinstallateuren keinen 
professionellen Charakter. 

2.2.1.5 Wandel der Kundenanforderungen 

Die deutliche Verschiebung vom produzierenden bzw. produktorientierten Sektor zum 
dienstleistungsorientierten Sektor (vgl. Kau / Fehér 1998, S. 18) macht sich auch in den 

                                                 
26 Vom Handmixer über Mikrowellengeräte bis zur Waschmaschine. 
27 Die Bausumme für ein durchschnittliches Einfamilienhaus wird mit 350.000 DM angesetzt. 
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Betrieben des Elektroinstallateurhandwerks28 bemerkbar. Diese Veränderungen 
erfordern eine ausgeprägte Dienstleistungsmentalität. 
Dienstleistungsmentalität der Handwerksbetriebe zeichnet sich durch Kunden-
orientierung, durch Angebot von „Leistung aus einer Hand“, durch ein ausgeprägtes 
Beratungsverständnis und eine unfassende Kundenbetreuung aus. Diesen 
Anforderungen können einzelne Handwerksbetriebe nur bedingt gerecht werden. 
Die Forderung nach „Leistung aus einer Hand“ umfasst meistens komplexere 
Problemlösungen, die fachlich und organisatorisch von den Betrieben bewältigt werden 
müssen. Der Auftraggeber (Kunde) hat hierbei einen Ansprechpartner (Betrieb) mit dem 
er alle seine Wünsche und Anforderungen – unabhängig von der fachlichen bzw. 
organisatorischen Problemstellung – klärt. Der Betrieb seinerseits übernimmt die 
gesamte Auftragskoordination von der Beratung und Planung bis zur Abrechnung und 
Finanzierung. Dazu gehören neben der gewerkeübergreifenden Kooperationsteuerung 
die terminliche Abstimmung der an dem Kundenauftrag beteiligten Handwerksbetriebe 
untereinander und mit dem Kunden (vgl. Ernst / Ludewig / Schröder 1993,  
S. 5). Die Beratung der Kunden bekommt bei handwerklichen Angeboten 
(Dienstleistungen und Erzeugnissen) eine immer stärkere Bedeutung (vgl. Deitmer 
1995, S. 42). Die Kunden möchten über den Nutzen und die Anpassungsfähigkeit der 
Produkte an ihre individuellen Wünsche genau informiert werden (vgl. Stauss 2000,  
S. 3). Dazu gehören Material-, Produkt- und Technikberatung, Sicherheitsberatung, 
Beratung in Formgebung und Gestaltung, Ausführungs-, Qualitäts- und 
Wirtschaftlichkeitsberatung und das Anfertigen von Skizzen und Zeichnungen.  
Die Attraktivität handwerklicher Arbeit erwächst für die Kunden aus der 
Ganzheitlichkeit, Individualität und Kundennähe der Angebote (vgl. Ernst / Ludewig / 
Schröder 1993, S. 6). Beratung wird zu einem Element, das die gesamte Bearbeitung 
eines Kundenauftrages (vgl. Kapitel 3.3.3) vom Erstkontakt bis zur Auftragsabnahme 
beeinflusst. Die Beratung stellt keine zeitlich fixierte Größe in der Bearbeitung eines 
Kundenauftrages dar. Sie kann zu verschiedenen Zeitpunkten notwendig sein und ist 
nicht nur auf eine Person festgelegt.  
Betrachtet man die Konzentration von Dienstleistungstätigkeiten im Sinne der obigen 
Definition nach Personengruppen, so ist eine Konzentration auf die Person der Meister 
festzustellen. 

 Dienstleistungstätigkeit in Prozent in Handwerksbetrieben
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Abbildung 5: Dienstleistungstätigkeiten nach Personengruppen in ausgewählten 

handwerklichen Berufen des produzierenden Gewerbes (Quelle: Kau / Fehér,1998, S. 22) 

                                                 
28 Elektroinstallateure nehmen nach den Gas- und Wasserinstallateuren sowie Heizungs- und 
Lüftungsbauern den zweiten Rang in Bezug auf die Dienstleistungsintensität des jeweiligen Berufes ein 
(vgl. Kau/Fehér 1998, S. 20). 
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Eine geringe Beteiligung der Gesellen und Lehrlinge an der Kundenberatung stellt 
bisher nicht genutzte Handlungsspielräume der Betriebe dar, weil diese Personen-
gruppen während der Arbeit vor Ort einen engen Kundenkontakt haben. Eine verstärkte 
Berücksichtigung der Beratungstätigkeit in der Ausbildung der Lehrlinge kann ein 
Element im Modernisierungsprozess darstellen. 
Ergänzt werden muss eine gute Beratung durch einen guten Service des Betriebes. 
Heckner schreibt in seinem Buch „Guter Service – Ein besseres Geschäft. Mit Service 
mehr Gewinn im Elektrofachbetrieb“, dass ein „erfolgreicher Fachbetrieb der 
Elektrobranche ohne Service- Abteilung am Markt langfristig nicht bestehen“ (Heckner 
1997, S. 7) kann. Der Service bildet gegenüber dem ruinösen Preiswettbewerb eine 
Chance für das Elektroinstallateurhandwerk. Service ist jedoch auf ein Servicekonzept 
angewiesen (vgl. Heckner 1997, S. 7) Ein solches Konzept fehlt in den meisten 
Betrieben. Ziel des Konzeptes ist die Optimierung von Serviceleistungen. Hierzu zählt 
eine strukturierte Betriebsorganisation mit eigener Serviceabteilung, der selbstver-
ständliche EDV- Einsatz und eine regelmäßige Pflege des Kundenkontaktes. 
Serviceleistungen werden vom Kunden in Form von „Full-Service-Leistungen“ 
verlangt. Dazu gehört die Reparatur, Wartung und nutzerspezifische Anpassung von 
Produkten und Anlagen während ihres Betriebes. Dies führt zu der Aufgabe, einen Not- 
bzw. Störungsdienst einzurichten, welcher gegebenenfalls 24 Stunden am Tag zu 
erreichen ist. Ebenfalls ist die Bereitstellung von Leihgeräten und ein kostengünstiger 
Lieferservice von Geräten ein Ausdruck kundenorientierter Betriebsführung (vgl. 
Heckner 1997, S. 9). Der Kundenservice umfasst Sofortreparaturen, Entstörungen, die 
Durchführung von vorbeugenden Überprüfungen mit dem Ziel der Schadenfrüh-
erkennung, das Umrüsten von elektrischen Anlagen und die Einführung technischer 
Verbesserungen sowie Garantiearbeiten im Auftrag von Herstellern (vgl. Bundesinstitut 
für Berufsbildung 1999, S. 173). Die fachlichen und sozialen Anforderungen an die 
Serviceleistungen sind als hoch zu bewerten. Serviceleistungen sind oftmals unter 
zeitlich erschwerten Bedingungen durchzuführen. Die konstruktive Problemlösung im 
Servicefall erfordert eine systematische Fehleranalyse. Diese Kompetenzen können sich 
Facharbeiter nur durch gezielte Schulungen und ausreichende Handlungsspielräume 
zum Erfahrungserwerb aneignen. 
Die Servicetätigkeit bietet dem Elektroinstallateurhandwerk ein Geschäftsfeld, welches 
durch seine ausgeprägte Kundenorientierung und seine spezialisierten Kompetenzen 
weder vom Großhandel noch von den Billiganbietern besetzt werden kann. Ob es dem 
Elektroinstallateurhandwerk gelingt, dieses Geschäftsfeld im Modernisierungsprozess 
handwerklicher Facharbeit stärker zu besetzen, hängt u.a. von der Einbeziehung 
strategischer Überlegungen zur Dienstleistungsentwicklung in der handwerklichen 
Facharbeit ab (vgl. DHI 2/99 2000). 

2.2.2 Die technische Entwicklung im Elektroinstallateurhandwerk 

Die gegenwärtige Situation im Elektroinstallateurhandwerk zeichnet sich durch ein 
hohes Tempo und eine große Tragweite der technischen Veränderungen aus. Sie stellen 
neue Anforderungen an die Facharbeiter (vgl. Schult 1995, S. 13). Dabei geht es nicht 
nur um eine Anpassung des Handwerks an technische Entwicklungen, sondern um 
einen zu gestaltenden Veränderungsprozess. Das Ergebnis dieses Veränderungs-
prozesses hängt von der Innovationsfähigkeit des Handwerks im Bereich der 
Technikgestaltung ab. Sie bezieht sich auf einen Technikeinsatz auf der Handwerks-
ebene und auf der Kundenebene (vgl. Knutzen 2000, S. 76). Die Chancen und Gefahren 



Präzisierung der Problemstellung und Begründung des Untersuchungsgegenstandes  28

des Veränderungsprozesses sollen an vier Bereichen für den Elektroinstallateur 
aufgezeigt werden. 

2.2.2.1 Produktinnovationen 

Häufige Produktveränderungen und generelle Produktneuerungen haben eine 
Verkürzung der Innovationszyklen bei den Handwerksprodukten zur Folge. Dies lässt 
sich für Installationsmaterialien und elektrische Geräte (elektrische Haushaltsgeräte und 
Werkzeuge) feststellen. 
Die Veränderung industriell vorgefertigter Materialien wurde in den letzten Jahren stark 
von der Absicht, zeitsparende Installationen zu ermöglichen, begleitet. Montage- und 
Installationsprodukte werden häufig nur noch durch Druck-, Press- oder Klemmtechnik 
befestigt und miteinander verbunden. Die Zeiteinsparung ist vor dem Hintergrund hoher 
Lohnkosten eine Maßnahme zur Reduzierung der Kosten. Sie bedeutet gleichzeitig eine 
Entwertung handwerklicher Erfahrung. Manuelles Geschick und Materialgefühl werden 
immer weniger für die Montage und Installation benötigt. Die Anforderungen an die 
traditionelle Installationstätigkeit mit einer manuellen Anfertigung individueller 
Produkte sinkt auf ein „Jedermannsniveau“, zumindest für die Montage der Materialien, 
ab. Trotz einer Entwertung der handwerklichen Arbeitserfahrung erhöhen die Produkt-
innovationen häufig die Qualität und Sicherheit der Arbeitsergebnisse. So sind der 
durchgängige Berührungsschutz oder die weitgehend schraublose Verbindungstechnik 
Fortschritte hinsichtlich des Personenschutzes und der Anlagensicherheit. 
Am Beispiel der Hausgerätetechnik soll aufgezeigt werden, dass Produktinnovationen 
eine erhebliche Herausforderung für das Elektroinstallateurhandwerk darstellen. 
Betrachtet man die kurzzeitigen Produktzyklen von zwei bis drei Jahren, z. B. von 
Waschmaschinen-Herstellern, so sind hohe Anforderungen an den Service gestellt.  
Zum einen muss die Beratung vor und während des Kaufes stets an den aktuellen 
Marktangeboten orientiert sein. Der Berater muss die Stärken der neuen Produkte 
überzeugt vertreten und begründen können. In Bezug auf die Reparatur und Wartung 
von Haushaltgeräten müssen sich Elektroinstallateure mehrere Gerätegenerationen 
reparieren können, weil z.B. bei Waschmaschinen mit einer Gerätelebensdauer von bis 
zu 15 Jahren zu rechnen ist. Legt man eine Dauer von drei Jahren pro Geräte-
Generation zugrunde, sind für einen einzigen Gerätetyp fünf unterschiedliche Modelle 
zu berücksichtigen. Bei vier unterschiedlichen Gerätetypen, welche bei 
Markenherstellern keine Ausnahmen bilden, ergeben sich zwanzig voneinander 
abweichende Produkte. Der Elektroinstallateur hat zwanzig unterschiedliche 
Konstruktionsweisen, produktspezifische Funktionsweisen und Serviceunterlagen für 
die Reparatur zu berücksichtigen und muss seinen gerätespezifischen 
Erfahrungshorizont in relativ kurzen Abständen erweitern. Verbunden mit der 
Produktinnovation ist der Einsatz von Spezialwerkzeugen und -arbeitsmitteln. Durch 
den starken Einsatz von Mikrokontrollern – als flexibel programmierbare Ablauf-
steuerung der Geräte – nimmt der Personalcomputer als Diagnose- und 
Programmierhilfe einen immer höheren Stellenwert beim Kundendienst ein. 
Die Produktneuerungen bieten dem Elektroinstallateurhandwerk die Möglichkeit, mit 
innovativen Produkten individuell angepasste Problemlösungen anzubieten. Bedingt 
durch die Produktauswahl können Gerätefunktionen in differenzierter Weise auf die 
Kundenwünsche abgestimmt werden. Produktneuerungen setzen häufig energie- und 
ressourcenschonende Verfahren ein. Das Elektroinstallateurhandwerk kann mit dem 
Verkauf elektrischer Haushaltsgeräte einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz leisten. 
Von zunehmender Bedeutung wird die Rolle des Handwerks als Vermittler zwischen 
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Hersteller und Kunde (vgl. Knutzen 2000, S. 93–94). Das Handwerk muss in der Lage 
sein, den Nutzen der Produktinnovationen dem Kunden deutlich zu machen. Mit Hilfe 
intensiver Beratung kann der Elektrofachhandel den direkten Kundenkontakt ausbauen. 
Andererseits kann der Fachhandel als Sprachrohr der Kunden fungieren, indem er 
Kundenwünsche und -kritik bezüglich neuer Produkte aufnimmt und an den Hersteller 
weitergibt. 

2.2.2.2 Rechnergestützte Facharbeit 

Blickt man heute in einen durchschnittlichen Privathaushalt, so findet man auf Anhieb 
drei bis vier mit einem Mikrocomputer ausgestattete Haushaltsgeräte die von 
Elektroinstallateuren in Betrieb genommen und repariert werden. Ob Waschmaschinen, 
Kühlschränke, Geschirrspüler oder Trockner – moderne Haushaltsgeräte, die den 
Kundenansprüchen nach benutzerspezifischen Einstellungen und Verhaltens-
gewohnheiten entsprechen sollen – sind mit einer flexiblen MC29-Steuerung oder 
-regelung ausgestattet (vgl. Hägele 2001b, S. 132). Dabei können in neuesten 
Waschmaschinen die Waschzyklen, die Programmdauer und der Wasserverbrauch auf 
die eingelegte Wäschemenge abgestimmt werden. Eine derartige Annäherung von 
menschlicher Wahlfreiheit und technischer Realisierung ist ohne MC-Steuerungen nur 
unter unverhältnismäßigem technischen Aufwand möglich und sehr kostspielig. 
Bereits beim Verkauf von Elektrohaushaltsgeräten findet der Personalcomputer 
zunehmende Verbreitung. Für die Verkaufsberatung werden interaktive Programme von 
führenden Haushaltgeräteherstellern angeboten, die dem Käufer eine übersichtliche 
Produktinformation und frei zu gestaltende Produktzusammenstellung liefern. Die 
Nutzung der Programme unterstützt das Beratungsgespräch. 
Im Bereich der Wartung und Reparatur werden seit Anfang der 90er Jahre 
Ersatzteildatenbanken in digitaler Form von Elektroinstallateuren eingesetzt. Oftmals 
bieten diese Ersatzteildatenbanken einen Kommunikationsserver, welcher über eine 
Onlineverbindung (BTX oder Internet) direkt mit dem Ersatzteilvertrieb bzw. 
Elektrogroßhandel verbunden ist. Damit kann der Kundendienst in seiner Effektivität 
gesteigert werden. Der Elektroinstallateur kann mit einer Onlineverbindung unmittelbar 
die Preise und Liefertermine der Ersatzteile nennen und bietet dem Kunden einen 
detaillierten Plan von Kosten, Arbeitsaufwand und Terminen zur Abwicklung der 
Reparatur vor Ort (vgl. Hägele 2001b, S. 134). 
Neben dieser rationellen Reparaturabwicklung unterstützten rechnergestützte 
Arbeitsmittel häufig Diagnoseaufgaben. Der Einsatz von Mikroprozessoren in den 
verschiedenen Haushaltsgeräten führt zu einer Verdichtung der Funktionen in den 
Steuerungseinheiten. Eine Fehlerdiagnose kann nur mit Hilfe von Ablaufdiagrammen 
und Diagnosegeräten erfolgen, welche die Vorgehensweise bei einer rechnergestützten 
Fehlersuche vorzeichnen. Von führenden Geräteherstellern wird bereits in den 
Steuerungseinheiten ein Diagnoseprogramm implementiert. Die Fehleranalyse kann 
gezielter gegenüber dem herkömmlichen Verfahren der Schaltungsanalyse mittels 
Stromlaufplan erfolgen. 
Ein weiterer wesentlicher Einsatzort von rechnergestützten Arbeitsmitteln sind 
Arbeitsprozesse im Bereich der Installation. Öffentliche Auftraggeber sowie 
gewerbliche Kunden und Privatkunden mit mittleren und hohen Ansprüchen nach 
Komfort, Sicherheit und Energiemanagement nutzen zunehmend die Vorteile der 
Gebäudeleittechnik. Begriffe wie z. B. EIB (European Installation Bus) oder LON 
                                                 
29 MC Mikrocomputer =̂  
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(Local Operating Network) stehen stellvertretend für die Gebäudeautomatisierung, mit 
deren Hilfe gestiegene Kundenanforderungen erfüllt werden können. Für den 
Elektroinstallateur sind die Planung und Inbetriebnahme derartiger Gebäudeleitsysteme 
ohne Rechnerunterstützung nicht durchführbar (vgl. Frank 1996, S. 5–6). Entscheidend 
für die Planung, Projektierung, Steuerung, Koordination, Inbetriebnahme und Wartung 
der Gebäudeautomatisierung ist der Einsatz des Personalcomputers als universelles 
Werkzeug. Der Elektroinstallateur kann von einem Rechnerarbeitsplatz aus oder per 
Internet eine Anlage konfigurieren, in Betrieb nehmen und diagnostizieren. Die 
Programmierung der Anlage setzt detaillierte Kenntnisse über die Programm-
handhabung, die technischen Möglichkeiten und Grenzen der Software sowie des realen 
Umfangs der Anlage voraus. Ist dieser für ein bestehendes Gebäude nicht bekannt oder 
unvollständig dokumentiert, muss der Elektroinstallateur in der Lage sein, mit Hilfe 
eines rechnergestützten Diagnosewerkzeuges die Struktur und den Umfang der 
bestehenden Anlage zu ermitteln. 
Der Einsatz rechnergestützter Technik ist durch die Integration technischer 
Funktionalität gekennzeichnet. Diese Integration ermöglicht die Schaffung komplexer 
Arbeitssituationen, in denen die Detailkenntnisse über Einzelfunktionen und Bauteile in 
den Hintergrund treten, während das Systemverhalten von Anlagen bzw. Geräten sowie 
deren Schnittstellen immer wichtiger werden. Nicht die hochkomplexen Bauteile wie 
Mikroprozessoren oder Bussysteme als technische Fehlerquellen stellen das Problem für 
den Elektroinstallateur dar, sondern die Handhabung des komplexen Systems als ganzes 
mit der Vielfältigkeit der Schnittstellen zu seiner Umwelt.  
Der Einsatz von Personalcomputern zum Zwecke der Arbeitsorganisation bildet ein 
Rationalisierungsinstrument, welches durch Terminoptimierung die zeitliche 
Auslastung des Personals steigern kann. Eine rechnergestützte Material- bzw. 
Lagerverwaltung und Ersatzteilbestellung kann die Auftragsdurchlaufzeiten 
beschleunigen, die Kundenzufriedenheit erhöhen und Lagerkosten reduzieren. Die 
Verwaltung der Kundenunterlagen mit dem Personalcomputer gibt die Möglichkeit, 
gezielt und übersichtlich vor Ausführung eines Auftrages technische und 
organisatorische Vorinformationen abzurufen, wie z.B. Raum- und Installationspläne, 
Serviceanleitungen, Funktionsbeschreibungen, Wissensdatenbanken und Bauteillisten, 
Fehlerdokumentationen oder Gerätebeschreibungen. Dies reduziert den erforderlichen 
Zeitaufwand für eine Bearbeitung. Eine gesteigerte Verfügbarkeit der Unterlagen 
aufgrund implementierter Such- und Archivierungsfunktionen in Datenbanksystemen 
verleiht der Arbeit des Elektroinstallateurs einen professionelleren Charakter gegenüber 
einer unsystematischen „Zettelwirtschaft“, die für das Elektroinstallateurhandwerk 
traditionell üblich ist. 
Der Einsatz von Personalcomputern erweitert die Arbeitssituationen von 
Elektroinstallateuren. Der isolierte Bezug auf einzelne Fertigkeiten, Kenntnisse und 
Tätigkeiten in den Ausbildungsrahmenplänen und Lehrplänen wird durch den 
Rechnereinsatz radikal hinterfragt, weil sein Einsatz weit über den Horizont einer 
technischen Problemlösung hinausweist. Das technische Potenzial eines 
Personalcomputers kann sich erst in der Komplexität von Arbeitsprozessen entfalten, 
die von den Kundenbedürfnissen in Form technischer, wirtschaftlicher, rechtlicher, 
gesellschaftlicher, finanzieller und individueller Anforderungen geprägt sind. Die 
Chance – innerhalb komplexer Arbeitssituationen – eine umfassende berufliche 
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Handlungsfähigkeit30 zu erwerben, stellt die berufliche Ausbildung von 
Elektroinstallateuren vor neue Aufgaben.  
Auffällig ist, dass mit dem Einsatz des Personalcomputers traditionelle handwerkliche 
Fähigkeiten tendenziell abnehmen und entwertet werden, während die abstrakten 
Fähigkeiten im Umgang mit rechnergestützten Arbeitsmitteln verstärkt anspruchsvolle 
analytische und synthetische Fähigkeiten erfordern (vgl. Dehnbostel / Markert 1999,  
S. 5). Dies gefährdet in besonderer Weise das personengebundene Erfahrungswissen der 
Gesellen (vgl. Böhle / Milkau 1988, S. 33 ff.). 
Ein unstrukturierter Einsatz von rechnergestützten Arbeitsmitteln zur Unterstützung der 
Arbeitsprozesse kann betriebliche Ressourcen verschwenden. Die Flexibilität der 
rechnergestützten Arbeitsmittel erweist sich als Falle, wenn die Ziele des 
Rechnereinsatzes nicht geplant werden und eine systematische Vorgehensweise fehlt. 
Die Zufälligkeit einer erzeugten Lösung, verbunden mit mangelnder Dokumentation, 
scheint im Erfolgsmoment als Kompetenz, langfristig jedoch wird die Handhabung der 
Arbeitsmittel zu einer zeit- und kostenintensiven Zusatzbelastung. 

2.2.2.3 Systemtechnik 

Deitmer schreibt, dass eine gestiegene Anzahl von Gebäuden der 90er Jahre in ihrer 
technischen Ausrüstung mit „versorgungstechnischen Produktgenerationen“ 
vorangehender Jahre nicht mehr vergleichbar sind (vgl. Deitmer 1995, S. 45). 
Personalcomputer regeln, steuern und überwachen in zunehmenden Maße technische 
Systeme in Gebäuden. Für den Verbund der unterschiedlichen technischen Systeme 
haben sich die Begriffe der Gebäudeleittechnik und (Gebäude-)Systemtechnik 
durchgesetzt. Darunter wird die Verbindung von Heizungs- und Klimaanlagen, Strom- 
und Wasserversorgung, Alarm- und Brandschutzsystemen über den Einsatz von 
zentralen oder dezentralen Steuer- und Regelungssystemen (sog. Bussysteme) 
verstanden. Damit erwachsen neue Überwachungs- und Optimierungsfunktionen in 
Gebäuden: 

• Energieeinsatzoptimierung als Beitrag für einen aktiven Umweltschutz, 

• Senkung der Gebäudebetriebskosten, 

• Komfort- und Sicherheitsverbesserungen, 

• zügiger Serviceeinsatz bei Störungen, 

• Fernüberwachung von Gebäuden (vgl. Niemeyer 1995, S. 102). 

Eine Gebäudeautomation kann mit Hilfe moderner Gebäudeleittechnik diese 
Anforderungen weitgehend realisieren. Die Gebäudeleittechnik ermöglicht es, 
unterschiedliche technische Systeme, z. B. Heizungsanlagen und Zugangskontrollen, 
aufeinander abzustimmen (vgl. Frank 1996, S. 9). Das Elektroinstallateurhandwerk 
nimmt hier eine besondere Schlüsselrolle ein. Als traditioneller Beruf ist der 
Elektroinstallateur für die Verteilung  elektrischer Energie in Gebäuden zuständig. Die 
Verteilung elektrischer Energie betrifft dabei auch andere technische Gebäude-
subsysteme, wie z. B. die Klimaanlage, Heizungsanlage oder Alarmanlage. Sollen die 
technischen Systeme über ein Bussystem miteinander kommunizieren, so können im 
Zuge der Verlegung der Energieversorgungsleitungen die Leitungen für ein Bussystem 
installiert werden und als elektrotechnischer/informationstechnischer Gegenstand vom 
Elektroinstallateur in Betrieb genommen werden. Weil zurzeit kein Ausbildungsberuf 

                                                 
30 Dieser Begriff wird im Kapitel 3.5.2.3 ausführlich darstellt. 
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die vollständige Gebäudetechnik abdeckt, ist folgende Frage für das Elektroinstallateur-
handwerk von Bedeutung: Gelingt es dem Elektroinstallateurhandwerk seine Stellung 
im Bereich der Gebäudeleittechnik und Gebäudesystemtechnik auszubauen? 
Knutzen hat in seiner Untersuchung aufgezeigt, dass zahlreiche Innovationsbarrieren in 
den Handwerksbetrieben die Einführung der Gebäudesystemtechnik behindern. Er weist 
auf Innovationsbarrieren im Bereich der handwerklichen Arbeit, der Technikgestaltung 
und der beruflichen Bildung hin (vgl. Knutzen 2000, S. 58–110). Hierzu zählen 
Innovationsbarrieren im Bereich der inner- und überbetrieblichen Organisation des 
Handwerks, im Bereich des Technikeinsatzes auf der Kunden- und Handwerkerebene 
und im Bereich der beruflichen Aus- und Weiterbildung (vgl. Knutzen 2000, S. 56). Er 
kommt zu dem Ergebnis, dass die Substanz, die im Handwerk steckt, im Regelfall nur 
unzureichend genutzt wird (vgl. Knutzen 2000, S. 112). Das Elektroinstallateurhand-
werk müsste seine Kräfte bündeln, die notwendigen Kompetenzen aufbauen und den 
Direktkontakt zu den Kunden nutzen, um sich auf dem Gebiet der Gebäudesystem-
technik durchzusetzen. Hierzu sind Kompetenzen notwendig, die den Elektroinstallateur 
als „Systemspezialisten“ ausweisen (vgl. Reith 1995, S. 58). Es wäre die Frage der 
Gewerkeabgrenzung – in Bezug auf eine Technik die gewerkeübergreifend angelegt ist 
– neu zu thematisieren. Damit verbunden sind neue Auftragsbereiche für mittlere und 
kleinere Unternehmen sowie die Entstehung neuer qualifizierter Arbeitsplätze mit 
moderner Technologie. Im Hinblick auf den Vertrieb der Gebäudesystemtechnik hat das 
Handwerk den Vorteil, dass es in direktem Kontakt mit dem Kunden steht. Dies 
ermöglicht die Entfaltung des Gebrauchswertes der Arbeitsergebnisse im konkreten 
Gesamtsystem vor Ort. Ohne das Gesamtsystem lässt sich der Nutzen der 
Gebäudesystemtechnik nur abstrakt formulieren. Erst die nutzerspezifische Anpassung 
durch den Elektroinstallateur erfüllt den Kundenwunsch (vgl. Knutzen 2000, S. 21). 

2.2.2.4 Ökologische und ökonomische Gesamtlösungen 

Ökologische und ökonomische Fragestellungen treffen in zusammenhängender Form 
den Elektroinstallateur besonders in den Bereichen des Energiemanagements und der 
dezentralen Energieversorgung (vgl. Deitmer 1995, S. 43). Bedingt durch ein starkes 
Bewusstsein begrenzter Rohstoffe ist der Umgang mit elektrischer Energie letztendlich 
nicht nur eine Kostenfrage, sondern auch eine Frage der Erhaltung unserer natürlichen 
Lebensgrundlagen31 (saubere Luft, sauberes Wasser). Vor diesem Hintergrund werden 
an den Elektroinstallateur zunehmende Anforderungen im Bereich des Energie-
managements und der Energieeinsparung gestellt. In Verbindung mit der 
Gebäudesystemtechnik hat der Elektroinstallateur eine Steuerung des Energiever-
brauchs derart auszuwählen, dass Belastungsspitzen vermieden werden und 
überflüssiger Energieverbrauch verhindert wird. Die Installation und Programmierung 
eines Energiemanagementsystems zur Freigabe einzelner elektrischer Geräte und die 
tageslichtabhängige Beleuchtungssteuerung wären hier Beispiele. Ökologische und 
ökonomische Problemstellungen in Gebäuden machen vor den Gewerkegrenzen keinen 
Halt. Das Energiemanagement erfordert die Berücksichtigung aller Energiequellen und 
der gesamten Energienutzung in einem Gebäude. Erst die Verbindung der einzelnen 
Teilsysteme zu einem Gesamtsystem erfüllt, wie im vorangehenden Kapitel 
beschrieben, den gewünschten Kundennutzen (vgl. Frank 1996, S. 10–16). 
Seit mehreren Jahren wird in öffentlichen und privaten Haushalten der Einsatz 
dezentraler Energieversorgungen forciert. Der relativ niedrige Wirkungsgrad von 32% 
                                                 
31 als ein überwiegend durch den Einsatz von Technik verursachtes Schlüsselproblem (vgl. Sellin 1994 
und Kapitel 3.1.1.4). 
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bei der zentralen Erzeugung und Übertragung elektrischer Energie vom Kraftwerk zum 
Endverbraucher hat vielfach zu einem Nachdenken über eine dezentrale Energie-
erzeugung geführt. Gleichgültig, ob es sich um die Erzeugung von Wärmeenergie 
(Wärmepumpen, Solartherme) oder elektrischer Energie (Blockheizkraftwerk, 
Photovoltaik) handelt, dürfen die Erzeugeranlagen nur gewerkeübergreifend errichtet 
werden (vgl. Knutzen 2000, S. 72–75). Der Einsatz von regenerativen Energiequellen, 
vorrangig bei privaten und öffentlichen Kunden, erfordert eine kompetente Beratung 
von Seiten der Elektroinstallateure hinsichtlich Nutzen, Wirtschaftlichkeit, technischer 
Realisierung und finanzieller Förderung.  

2.2.3 Veränderungen handwerklicher Ausbildung 

Die oben genannten Veränderungen im Bereich Arbeit und die technische Entwicklung 
im Elektroinstallateurhandwerk erfordern u.a. eine höhere Flexibilität bei der 
Auftragserfüllung (vgl. Twardy 1994, S. 9 ff.). Den Herausforderungen kann nur mit 
einer Qualifizierungsoffensive begegnet werden. Das Handwerk muss verstärkt 
qualifizierte Mitarbeiter gewinnen und benötigt Qualifizierungsstrategien im 
personellen, fachlichen und betriebswirtschaftlichen Bereich. Qualifizierung wird zum 
Schlüssel des Erfolges der Handwerksbetriebe (vgl. Twardy 1994, S. 13). 
Rauner/Riedel setzen diese Gedanken fort und betonen die zentrale Bedeutung der 
beruflichen Bildung32 zur Bewältigung des Strukturwandels im Handwerk (vgl. 
Rauner/Riedel 2000, S.1).  
Diesem Anspruch stehen mehrere Problemaspekte entgegen. Sie sind eingebettet in die 
Probleme des dualen Systems im allgemeinen, die sich in zahlreichen kritischen 
Beiträgen äußern (vgl. Kutscha 1993, S. 40). Ein wesentlicher Kritikfaktor stellt dabei 
die unzulängliche Lernortkooperation dar (vgl. Pätzold 1999). Betrachtet man die 
Ausbildungsrahmenpläne und Rahmenlehrpläne des Elektroinstallateurberufs, fällt 
deren Praxisferne auf. Vor dem Hintergrund veränderter Ansprüche an die Arbeit, eines 
Imageproblems des Handwerks und einem stärkeren Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt 
(vgl. Twardy 1994, S. 14–15), lässt sich ein Attraktivitätsverlust und -mangel bei vielen 
Handwerksberufen ausmachen. Für den Elektroinstallateur werden diese vier Aspekte 
im Folgenden differenziert betrachtet. 

2.2.3.1 Krise des dualen Ausbildungssystemsystems 
Die Krise des dualen Systems der Berufsausbildung ist in der berufspädagogischen 
Literatur seit Beginn der 90er Jahre viel diskutiert worden. (vgl. Geißler / Kutscha 1992, 
Kutscha 1993, Geißler 1995, Lutz 1995, Greinert 1997 und Bundesinstitut für 
Berufsbildung 1998). Zentrale Kritik ist die fehlende Anpassungsfähigkeit (vgl. Forum 
Jugend, Bildung Arbeit 1998, S. 28 ff.) an die wirtschaftlichen, sozialen und 
technischen Veränderungen (vgl. Freytag 1998, S. 3). Grund hierfür ist ein statischer 
Berufsbegriff.  
Die Krise des Ausbildungssystems lässt sich an der Aushöhlung dieses Berufsbegriffs 
mit einem inhaltlich und zeitlich festen Rahmen aufzeigen. Verkörpert wird diese 
Auffassung insbesondere in der Person des Meisters im Handwerk (vgl. Stratenwerth 
1990, S. 1). Problematisch dabei ist, dass das Berufsleben in Zukunft immer ungewisser 
wird (vgl. Geißler / Kutscha 1992, S. 21 / Lisop 1992, S. 77). Vor dem Hintergrund 
arbeitsorganisatorischer und technologischer Veränderungen stellt die Berufsausbildung 

                                                 
32 Der hier verwendete Bildungsbegriff schließt den Qualifizierungsaspekt mit ein, geht aber über ihn 
hinaus. Eine detaillierte Bestimmung der Begriffe erfolgt im Kapitel 3.1.1. 
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nicht mehr die Vollendung des Lernens, sondern den Einstieg ins lebenslange Lernen 
dar (vgl. Geißler / Kutscha 1992, S. 16). Verdeutlichen lässt sich dieses an den 
Bemühungen zur Modernisierung der Berufsausbildung. So ergab eine Betriebsumfrage 
aus dem Jahre 1998, dass 52% aller Betriebe eine Überarbeitung von 
Ausbildungsrahmenplänen für sehr wichtig halten. Die Veränderungswünsche 
konzentrieren sich auf 77 von zurzeit 356 anerkannten Ausbildungsberufen, wobei der 
Elektroinstallateur unter den ersten zehn der von den Betrieben genannten Berufen 
aufgelistet wurde (vgl. Bundesinstitut für Berufsbildung 1998).  
Abel stellte bereits in den sechziger Jahren fest, dass der traditionelle Berufbegriff eines 
Lebensberufes seine Wirkung verloren hatte (vgl. Abel 1963). Geißler spricht etwa 30 
Jahre später von der Qualifikationscollage, die mit einer zunehmenden 
Selbstverständlichkeit Berufsbiographien kennzeichnet (vgl. Geißler 1995, S. 27 ff.). 
Jugendliche entscheiden weitgehend rationell-strategisch, d.h. weniger nach Neigung 
und Eignung, sondern mehr nach Karriereplanung und Verdienst. Berufsausbildung, 
gerade im Handwerk, wird aus Nutzen-Kosten-Kalkülen bestimmt und zum Mittel eines 
Verwertungsinteresses (vgl. Stoerx 1996), in dem die Meisterschaft kein Konzept für 
die Lebensführung abgibt.  
Einen der Gründe sieht Lutz in der sogenannten meritokratischen Logik33 (vgl. Lutz 
1990, S. 31). Die Ursache der meritokratischen Logik ist in der Überwindung der 
ständischen Gesellschaftselemente in den 50er und 60er Jahren in den meisten 
westeuropäischen Industrienationen zu finden. Geburt und Besitz verlieren ihre Kraft 
als Träger sozialer Stellungen in gesellschaftlichen Schichten. Dies ermöglicht Kindern 
aller Gesellschaftsschichten prinzipiell den Weg zu höheren Schulen und führt dazu, 
dass schulische Leistungen und Zertifizierung sich als Träger sozialer Stellungen 
etablieren.  
Die Verbindung von schulischen Abschlüssen mit der sozialen Stellung der Individuen 
führt zwangsläufig zu einem Streben nach möglichst qualifizierten Schulabschlüssen 
(vgl. Schober / Tessaring 1993, S. 3). Diese Veränderung des Bildungswahlverhaltens 
lässt die Schule zunehmend zu einem Selektionsinstrument werden, welches 
Berechtigungen für das weitere Berufsleben verteilt. Die meritokratische Logik führt zu 
einer immer stärkeren Bewertung der schulischen Leistungen34, wobei Qualifikationen, 
Erfahrungen und Kompetenzen auf der Facharbeiterebene entwertet werden (vgl. Lutz 
1990, S. 33). Diese Entwicklung trifft besonders das duale System der 
Berufsausbildung, weil es auf Arbeitsplätze im Beschäftigungssystem vorbereitet, die 
vielfach durch praktische Arbeiten und Erfahrungen gekennzeichnet sind. Die 
Berufsperspektiven auf der Facharbeiterebene erscheinen gegenüber den akademischen 
Bildungswegen und Berufsaussichten als „Benachteiligung“ im Beschäftigungssystems 
(vgl. Lutz 1990, S. 32). Vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen Wandels zur 
Dienstleistungsgesellschaft (vgl. Kapitel 2.2.1.5) zeigen sich diese Auswirkungen 
insbesondere in den Handwerksberufen (vgl. Stratenwerth 1990, S. 1). Die Bewerber-
gruppe dieser Berufe setzt sich überwiegend aus Hauptschülern zusammen. 

                                                 
33 Meritokratie  Verdienstherrschaft 
34 Folgende Zahlen verdeutlichen die Entwicklung: 
Jahrgang Hauptschule Mittlere Reife Abitur 

=̂

1960 73 18 9 
1975 48 33 18 
1991 31 35 34 
1991 (Elternwunsch) 11 36 53 

Tabelle 6: Schulabschlüsse in Westdeutschland in Prozent (Quelle: Schober / Tessaring 1993, S. 3) 
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 Ausbildungsbereich Hauptschule 
ohne 
Abschluss 

Hauptschule 
mit 
Abschluss 

Realschule 
oder 
gleichwertiger 
Abschluss 

Hochschul-/ 
Fachhoch-
schulreife 

Schulisches 
Berufsgrund-
bildungsjahr 

Berufsfachschule Berufs-
vorbereitungs
jahr 

Industrie und 
Handel 

1,0 23,6 37,7 22,6 1,6 11,6 1,9 

Handwerk 4,8 48,8 30,3 4,9 5,2 3,7 2,3 
Landwirtschaft 7,3 39,5 30,8 10,8 7,0 2,9 1,7 
Öffentlicher Dienst 0,2 7,4 60,1 16,9 0,6 4,2 0,6 
Freie Berufe 0,3 19,2 54,6 20,0 0,5 5,1 0,3 
Hauswirtschaft im 
städtischen Bereich 

23,1 41,8 7,9 0,4 7,4 9,4 10,0 

Seeschifffahrt 0,7 15,2 53,8 29,0 1,4 - - 
Alle Bereiche 2,5 31,9 36,6 16,0 2,9 8,0 1,9 

Elektroinstallateur 0,4 52,7 30,1 11,3 2,4 2,1 1 

Tabelle 7: Schulische Vorbildung der Auszubildenden mit neu abgeschlossenen 
Ausbildungsvertrag nach Ausbildungsbereichen 1999 in Prozent (Quelle:  

Berufsbildungsbericht 2001, S. 75 und Bundesinstitut für Berufsbildung 2000, S. 133–114) 
Diese Gruppe hat im vertikal gegliederten Schulsystem bereits einem für die berufliche 
Perspektiven negativen Selektionsprozess durchlaufen. Das Elektroinstallateurhandwerk 
steht damit vor dem Problem, in qualitativer Hinsicht geeignete Lehrlinge zu finden. 
Zielke/Popp stellen in ihrer Untersuchung fest, dass nur 4% der befragten 
Ausbildungsleiter der Meinung sind, leistungsstarke Lehrlinge in ihren Elektro-
installateurbetrieben auszubilden (vgl. Zielke / Popp 1997, S. 23). 
Vor dem Hintergrund der Systemkonkurrenz europäischer Ausbildungssysteme bildet 
das duale System eine Besonderheit in der europäischen Berufsbildungspolitik. Das 
französische Modell einer schulischen Ausbildung (vgl. Greinert 1997, S. 68–69) oder 
das angelsächsische Modell des Jobs (vgl. Greinert 1997, S. 82 ff.) hinterfragen die 
deutsche Ausbildungstradition massiv. Die Modularisierungsdebatte (vgl. Rützel 1997, 
S. 5–9) greift diese Aspekte auf und zeigt, wie reformbedürftig das traditionelle, 
handwerkliche Berufskonzept im Hinblick auf die Internationalisierung der Berufsaus-
bildung ist (vgl. Forum Jugend Bildung Arbeit 1998, S. 30–31).  
Rauner/Riedel stellen dieser Entwicklung ein Konzept moderner Beruflichkeit35 
gegenüber (vgl. Rauner / Riedel 2000, S. 14–22). Ihr Ziel ist die Formulierung offener 
Berufe für das Handwerk, die die Stabilisierungsfunktion der Beruflichkeit aufgreifen, 
berufliche Arbeit in Arbeitszusammenhängen auffassen und sich stärker an 
betrieblichen Geschäftsprozessen orientieren (vgl. Rauner / Riedel 2000, S. 15). Dieses 
Konzept von Beruflichkeit ist stark von den Erfahrungen der Lehrlinge, Gesellen und 
Meister geprägt und umfasst komplexe Arbeitsprozesse, die den allgemeinbildenden 
Bildungsinhalten gleichwertig sind. Unter dieser Perspektive ergibt sich für das 
Handwerk die Chance, berufliche Ausbildung mit anspruchsvollen abwechslungs-
reichen Arbeitsprozessen anzubieten. 

2.2.3.2 Unzureichende Lernortkooperation 
Die Ausbildung von Elektroinstallateuren ist durch mehrere Lernorte gekennzeichnet. 
An erster Stelle steht der Betrieb mit dem weitaus größten zeitlichen 
Ausbildungsvolumen, gefolgt von der Berufsschule und den überbetrieblichen 
Ausbildungsstätten. Die inhaltliche und organisatorische Abstimmung der Lernorte der 
Erstausbildung und der anschließenden beruflichen Weiterbildung bleibt eine 
permanente, wenn auch unzureichend wahrgenommene Aufgabe für die beteiligten 
Institutionen. Eine Befragung von Elektroinstallateuren aus dem Jahr 1991 ergab, dass 
                                                 
35 Der Berufsbegriff wird ausführlich im Kapitel 3.2.1 behandelt. 
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die Mehrzahl der Lehrlinge den Berufsschulunterricht für stark verbesserungswürdig 
hielten (vgl. Eckert 1991). Zentrales Problem ist dabei die Praxisferne des Unterrichtes. 
Dies kann sich die Berufsschule der Zukunft nicht mehr leisten. Der von der 
Kultusministerkonferenz Anfang der 90er Jahre formulierte Bildungsauftrag, 
Auszubildende zu befähigen, die Arbeitswelt in sozialer, ökologischer und 
ökonomischer Verantwortung mit zu gestalten (KMK 1991), lässt sich ohne den Bezug 
auf reale Facharbeit kaum einlösen. In der Evaluation der hessischen Rahmenlehrpläne 
ist Petersen zu dem Ergebnis gekommen, dass der Entwicklungsprozess der 
Ausbildungsverordnungen und Rahmenlehrpläne strukturell eine Lernortkooperation 
erschwert, „da ja die Pläne idealer Weise nicht gemeinsam entwickelt werden“ 
(Petersen 1994, S. 26). Er resümiert, dass die Folge der curricularen und 
ausbildungsdidaktischen Abstimmungsprobleme den gemeinsamen Bildungsauftrag 
strukturell behindern und „zu einer Verfestigung des Nebeneinanders der 
eigenständigen Lernorte führen“ (Petersen 1994, S. 72). 
Wird einerseits die schulische Ausbildung von angehenden Elektroinstallateuren als 
praxisfern wahrgenommen, ist ihnen andererseits vielfach die betriebliche Ausbildung 
zu unsystematisch und berufstheoretisch anspruchslos (vgl. Eckert 1991, S. 36). 
Berufliche Arbeitsprozesse lassen den Lehrlingen, bedingt durch die hierarchische 
Arbeitsorganisationsform (vgl. Kapitel 2.2.1.2), wenig Möglichkeiten zum Lernen am 
Arbeitsplatz. Knutzen stellt in seiner Untersuchung fest, dass das fehlende Vertrauen 
der Meister in die Fähigkeiten der jungen Gesellen und Lehrlinge ein Hemmnis 
bezüglich der Modernisierung handwerklicher Facharbeit darstellt (vgl. Knutzen 2000, 
S. 108). 
Eine denkbare Lösung des Problems könnte die Erstellung von regionalen Berufs-
bildungsplänen für Schulen und Betriebe sein (vgl. Rauner 1998c, S. 18 ff.). Ausbilder 
(Meister) und Lehrer könnten sich gemeinsam fachlich und methodisch-didaktisch 
abstimmen und fortbilden. Die gemeinsame Erstellung von Lehr- und Lernmaterialien 
für einzelne Ausbildungsabschnitte und die Erarbeitung und Erprobung von 
Beurteilungskriterien würde für die Lehrlinge eine kontinuierliche Ausbildungs-
begleitung realisieren und frühzeitig inhaltliche und methodische Schwächen 
aufdecken. Der Gewinn solcher Anstrengungen ist eine beachtliche Steigerung der 
Leistungsfähigkeit der Ausbildung (vgl. Berufsbildungsbericht 1998, S. 19). Für die 
Ausbildung von Elektroinstallateuren kann dies bedeuten, dass die zum Teil krass 
erlebten Unterschiede von Schule und Betrieb sich in ergänzende Elemente einer 
gestaltungsorientierten Berufsbildung umwandeln. 

2.2.3.3 Mangelhafte Rahmenlehrpläne und Ausbildungsverordnungen 

Die Ordnungsmittel des Elektroinstallateurs sind die inhaltliche Grundlage für die 
Ausbildung. Die Ausbildungsverordnung und der Rahmenlehrplan von 1987 (in 
Hamburg 1991 in den Hamburger Lehrplan umgesetzt), stellen mit ihrer 
fachsystematischen Auflistung von Inhalten eine veraltete und praxisferne Ansammlung 
elektrotechnischer Gegenstandsbereiche dar.  
Petersen schreibt und bezieht sich vorwiegend auf den Berufsschulunterricht, dass die 
Themen und Inhaltsstrukturen der Rahmenlehrpläne sich an einer Techniksystematik 
der Fach- bzw. Ingenieurwissenschaft Elektrotechnik orientieren (vgl. Petersen 1996,  
S. 286). Bereits Anfang der achtziger Jahre stellt Adolf fest, dass die Inhalte der 
Ausbildungsverordnungen und Lehrpläne ihrem Ausgangspunkt in voneinander 
isolierten Kenntnissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten nehmen und sich von der 
beruflichen Praxis entfernen (vgl. Adolf 1983, S. 463). Dies hat sich – wie Petersen 
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konstatiert – für die Ausbildungsverordnungen von 1987 nicht wesentlich verändert. 
Inhalte werden unter einer solchen falsch verstandenen Wissenschaftsorientierung zu 
einer Anhäufung von abstrakten Informationen, die kaum einen Bezug zur beruflichen 
Praxis haben, sondern vielmehr die Technik als angewandte Naturwissenschaft 
auffassen. Der Mittelaspekt der Technik wird so vom Mittel–Zweck–Zusammenhang 
der Technik gelöst. „Die Aufspaltung des Mittel–Zweck–Zusammenhanges in 
zweckfreie Inhalte in den berufsbezogenen ... Fächern der Berufsschule steht einer 
Bildung entgegen, deren Ziel es ist, Arbeit und Technik ... mitzugestalten“ (Rauner 
1996, S. 91).  
Zum Beispiel wird das Dreiphasen-Wechselstromnetz zu einer abstrakten Größe, die 
berechnet und gezeichnet werden kann. Die Bedeutung des Dreiphasen-Drehstrom-
netzes für ein optimales Energiemanagement, eine wirtschaftliche Energieerzeugung 
und -übertragung sowie die Gefahrenpotenziale von Drehstromnetzen, denen der 
Facharbeiter sich im Umgang mit elektrischen Anlagen aussetzt, bleiben in einer 
naturwissenschaftlichen wertfreien Betrachtung der Inhalte handwerklicher Facharbeit 
bedeutungslos.  
Eine verstärkte Arbeitsprozessorientierung in der Ausbildung schlagen Fischer / Stuber 
/ Uhlig-Schoenian (1995, S. 155) vor. Ziel ihrer Überlegungen ist eine Überwindung 
fachsystematisch-isolierter Inhaltskataloge zugunsten der Integration von Lernen und 
Arbeiten in der Berufsschule und im Betrieb. Eine zentrale Kategorie stellt das 
Arbeitsprozesswissen in ihren Überlegungen dar. Arbeitsprozesswissen setzt sich aus 
der Integration von Arbeitserfahrungen und der Verarbeitung fachtheoretischer 
Kenntnisse zusammen. Arbeitsprozesswissen bedeutet demnach nicht die Reduzierung 
des Wissens auf die Arbeitserfahrung. Die Aneignung von Arbeitsprozesswissen 
erscheint als Einheit des Erlernens neuer Aufgaben, der Arbeitsplanung, Arbeits-
organisation und einer damit einhergehenden praktischen Erfahrungsbildung im Bereich 
der Planung, Realisierung und Bewertung von Arbeitsprozessen (vgl. Fischer / Stuber 
1996). Arbeitsprozesswissen als Einheit berufspraktischer Erfahrungen und berufs-
theoretischer Kenntnisse beschränkt sich nicht nur auf das Funktionieren von Technik.  
Diese Untersuchung soll eine Verankerung der Arbeitsprozessorientierung in der 
Neuformulierung von Ausbildungsverordnungen und Rahmenlehrplänen des 
Elektroinstallateurs ermöglichen. Dabei sollen die Planungs- und Mitgestaltungs-
möglichkeiten der Arbeitsprozesse operationalisiert werden, um den Zusammenhang 
von Arbeit – Technik – Bildung zum Ausdruck zu bringen.  

2.2.3.4 Attraktivitätsmangel und -verlust des Elektroinstallateurberufs 

Das Handwerk leidet unter einem starken Imageproblem (vgl. Twardy 1994, S. 14). Es 
gilt bei vielen Jugendlichen als ein konservatives, rückständiges Beschäftigungssystem 
mit unattraktiven Arbeitszeiten, schlechten Ausbildungsvergütungen und überalterten 
Betriebsstrukturen (vgl. Twardy 1994, S. 15). In einer Befragung von Elektro-
installateuren beschreibt Eckert, dass Jugendliche ihre eigenen Vorstellungen 
hinsichtlich der Qualität der Arbeiten entwickeln. Im Vordergrund stehen dabei: 

• die Vielfältigkeit der Arbeitsaufgaben, 

• die Angemessenheit der übertragenen Aufgaben, 

• die Selbstständigkeit bei der Arbeitsausführung, 

• die Akzeptanz im Rahmen des Arbeitsklimas (vgl. Eckert 1991, S. 29). 
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Eckert fasst in seiner qualitativ angelegten Studie zusammen, dass der 
Elektroinstallateurberuf eine gute, umfassende Ausbildung im Handwerk prinzipiell 
ermöglicht, auch wenn sie fast immer von der betrieblichen Arbeitsorganisation und 
Auftragslage abhängig ist. Er bemerkt allerdings, dass dies nicht dem Normalfall 
entspricht. Häufig werden von den Lehrlingen Kritikpunkte an der handwerklichen 
Ausbildung genannt, die sie als unattraktiv erscheinen lassen:  

• Die Arbeit von Elektroinstallateuren wird häufig als monoton und langweilig 
bezeichnet. Die teilweise anspruchslose betriebliche Ausbildungs- und 
Arbeitspraxis (vgl. Eckert 1991, S. 40) führt zu verstärkter Suche nach 
formalisierten Weiterbildungswegen zum Techniker. Gesellen können sich 
schon unmittelbar nach Abschluss ihrer Prüfung nicht vorstellen, ihr gesamtes 
Berufsleben den Elektroinstallateurberuf auszuüben, weil dieser überwiegend 
von Wiederholung geprägt ist (vgl. Eckert 1991, S. 51). Zielke/Popp (1997,  
S. 146) stellen in ihrer Untersuchung ebenfalls fest, dass 60% der Lehrlinge ihre 
Arbeit als monoton empfinden. 

• Ein Kritikpunkt bildet die Betreuung und Anleitung durch die Gesellen. Sie kann 
in Bezug auf die fachlichen, methodischen und humanen Kompetenzen sehr 
unterschiedlich sein und bildet häufig Konfliktstoff (vgl. auch Zielke / Popp 
1997, S. 118). 

• Ein weiterer Kritikpunkt stellt ein weit über das vertretbare Maß hinausgehender 
Einsatz der Auszubildenden als Hilfsarbeiter dar. Dies stellt die Angemessenheit 
der übertragenden Aufgaben stark in Zweifel.  

• Bezüglich der Ausbildungsvergütung sind Elektroinstallateure unzufrieden. Sie 
halten ihre Ausbildungsvergütung, die unter dem Durchschnitt der 
Ausbildungsvergütungen anderer anerkannter Ausbildungsberufe liegt, für zu 
gering (vgl. Wittwer, 1998, S. 5). Für die Berufstätigkeit der Gesellen wurde 
bereits in Kapitel 2.2.1.3 das niedrige Einkommensniveau festgestellt. 

• Ein weiterer Kritikpunkt ist die fehlende Selbstständigkeit der Lehrlinge. Eckert 
kommt in seiner Analyse zu dem Ergebnis, dass die Handlungsmöglichkeiten 
der Lehrlinge durch die Gesellen und Meister stark eingeschränkt werden, „weil 
man eh nur zuschauen muss“ (Eckert 1991, S. 31). Die Lehrlinge erhoffen sich 
insbesondere in Bezug auf den Einsatz neuer Technologien interessante 
Arbeitsaufgaben, die ihrer beruflichen Entwicklung Perspektiven eröffnen.  

• Der überdurchschnittlich hohe Anstieg bei den Ausbildungsabbrüchen im 
Zeitraum von 1983 bis 1991 von 13.2% auf 25% weist auf Defizite der 
Ausbildung von Elektroinstallateuren hin (vgl. Kohlmeyer 1993, S. 192). Der 
Anteil vorzeitiger Vertragslösungen von Elektroinstallateuren lag bundesweit im 
Jahr 1991 bei 30%. Er war überdurchschnittlich hoch. Aktuelle Zahlen 
verdeutlichen dieses: 
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 Ausbildungsbereich Alte Länder Neue Länder Insgesamt 
Industrie und Handel 19,3 23,1 20,1 
Handwerk 29,5 25,9 28,8 
Öffentlicher Dienst 8,0 3,5 7,1 
Landwirtschaft 25,6 21,6 24,6 
Freie Berufe 27,7 16,6 26,5 
Sonstige 
(Hauswirtschaft, 
Seeschifffahrt 

22,5 22,9 22,6 

Alle Bereiche 23,6 23,3 23,5 
Elektroinstallateur - - 28,6 

 
Tabelle 8: Anteil der vorzeitig gelösten Ausbildungsverträge an den neu abgeschlossenen 

Verträgen nach Ausbildungsbereichen 1999 in Prozent (Quelle: Berufsbildungsbericht 
2001, S. 86 und Bundesinstitut für Statistisches Bundesamt 2001b, S. 11) 

Der Anteil der Jugendlichen (Elektroinstallateure), die abbruchgefährdet waren oder 
ihre Ausbildung abbrechen wollten, betrug 54,4% (vgl. Kohlmeyer 1993, S. 180). 
Eine Senkung der Abbrecherquote ist vor diesem Hintergrund eine dringliche 
Aufgabe der Modernisierung des Elektroinstallateurberufs. 
In Bezug auf den Attraktivitätsmangel des Elektroinstallateurberufs lässt sich 
zusammenfassend sagen, dass die Vernetzung von Ausbildungs- und 
Arbeitserfahrungen, von Berufs- und Bildungsinteressen, von Zukunftsperspektiven 
und Zukunftschancen sich nicht nur auf eine Qualifikationsvermittlung im 
betrieblichen Interesse ausrichten darf. Sie soll den Lehrlingen berufliche Horizonte 
eröffnen, in denen sich Perspektiven für eine zukünftige, anspruchsvolle berufliche 
Entwicklung bieten. Ein bei der konkreten Facharbeit ansetzender Modernisierungs-
prozess kann die Attraktivität des Elektroinstallateurberufs steigern. Er zeigt die 
Handlungsoptionen und Gestaltungsspielräume auf, die die Selbst- und 
Mitbestimmung der Lehrlinge und Gesellen auch im Interesse der Betriebe fördern. 

2.2.4 Konsequenzen des Strukturwandels für das Elektroinstallateurhandwerk 

Der Strukturwandel des Elektroinstallateurhandwerks stellt eine Herausforderung für 
die handwerkliche Facharbeit dar. Er stößt auf die Grenzen herkömmlicher 
handwerklicher Arbeitsorganisation, Technikgestaltung und Berufsausbildung. Diese 
Entwicklung bedroht tendenziell das traditionelle handwerkliche Berufsverständnis. 
Antworten auf diese Herausforderungen lassen sich aus der Annahme einer technisch 
oder ökonomisch bestimmten Entwicklungslogik nicht gewinnen. Die Darstellung der 
Veränderungen hat gezeigt, dass die konstituierenden Elemente handwerklicher 
Facharbeit in einem wechselseitigen Abhängigkeitsverhältnis stehen. Eine isolierte 
Betrachtung einer angenommenen technischen oder wirtschaftlichen Entwicklung 
verkennt die Tatsache, dass Technik und Wirtschaft Resultate des gesellschaftlichen 
Entwicklungs- und Wandlungsprozesses darstellen. Gesellschaftliche Entwicklung wird 
in dieser Untersuchung als das Ergebnis handelnder Menschen verstanden. In diesem 
Zusammenhang bildet die Modernisierung des Elektroinstallateurhandwerks die 
Aufgabe, den Strukturwandel als Chance der Mitgestaltung der betrieblichen, 
schulischen und persönlichen Umwelt zu verstehen. 
Diese erste Analyse der Facharbeit im Elektroinstallateurhandwerk zeigt, dass alle 
erforderlichen Fähigkeiten, Strukturen und Kenntnisse vorhanden sind, um einen 
Modernisierungsprozess konstruktiv zu bewältigen. Die Substanz, die im Handwerk 
steckt, wird allerdings im Regelfall nur unzureichend ausgeschöpft, da die Potenziale 
der Mitarbeiter und deren Förderung in der Ausbildung und betrieblichen Facharbeit zu 
wenig genutzt werden (vgl. Knutzen 2000, S. 108). Hier fehlt es insbesondere an 
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Konzepten zur Mitgestaltung handwerklicher Facharbeit, welche die Interdependenz der 
Elemente Arbeit – Technik – Bildung aufnehmen und Realisierungsansätze in der 
konkreten Facharbeit aufzeigen. 
In dieser Untersuchung wird ein Konzept zur Modernisierung handwerklicher 
Facharbeit am Beispiel des Elektroinstallateurberufs entwickelt, das den Blick auf die 
konkrete handwerkliche Facharbeit fokussiert. Diese Perspektive verbindet die 
Elemente Arbeit – Technik – Bildung in einer unmittelbaren Form in handwerklichen 
Arbeitsprozessen. Arbeitsprozesse werden durch gesellschaftliche, berufsbezogene, 
betriebliche, kundenbezogene und individuelle Einflussfaktoren mitbestimmt. In ihnen 
treffen sich die unterschiedlichen Interessen, Bedürfnisse und Erwartungen. Sie sind ein 
Ort sozialer Gestaltung von Arbeit und Technik (vgl. Rauner 1986, S. 40 ff.). Der 
beruflichen Bildung kommt in diesem Modernisierungsprozess eine gewisse 
Schlüsselrolle zu: Sie ist Voraussetzung für Gestaltung beruflicher Arbeitsprozesse. 
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3 Untersuchungsansatz 

Der Untersuchungsansatz bildet die Grundlage für die forschungsmethodischen 
Überlegungen und die Durchführung der Analyse handwerklicher Facharbeit. 
Ausgehend von einer spezifisch berufswissenschaftlichen Ausrichtung des Konzeptes, 
wird handwerkliche Facharbeit vor dem Hintergrund der Bildungsidee „Gestaltung 
beruflicher Facharbeit“ als berufliches Handlungssystem verstanden. Eine 
Konkretisierung der konstituierenden Elemente Arbeit – Technik – Bildung des 
beruflichen Handlungssystems erfolgt mit Hilfe von Arbeitsprozessen. Arbeitsprozesse 
stellen ein analytisches Mittel zur Erfassung der Handlungsspielräume und 
Gestaltungsmöglichkeiten handwerklicher Facharbeit dar. Sie konstituieren sich im 
Rahmen von Kundenbeziehungen des Elektroinstallateurhandwerks. Das 
strukturierende Moment des beruflichen Handlungssystems von Elektroinstallateuren 
bildet die handwerkliche Dienstleistung. Sie erweist sich als technikoffen, 
gebrauchswertorientiert und stellt ein prospektives Moment dar. Die Dienstleistung in 
Kundenbeziehungen ist stets mit einem sozialen Handlungsvollzug verbunden, der die 
Betroffenenebene thematisiert und sinnvermittelnd ist.  
Eine Bewertung handwerklicher Arbeitsprozesse verlangt die Einbeziehung der 
gesellschaftlichen, betrieblichen, kundenspezifischen und facharbeiterbezogenen 
Einflussfaktoren. Die umfassende Betrachtung von Arbeitsprozessen konkretisiert 
gleichzeitig den inhaltlichen Berufsbezug, indem Handlungsschritte, Arbeitsmittel und 
-methoden sowie eine umfassende berufliche Handlungsfähigkeit konzeptionell 
eingeordnet werden. 
Die Entfaltung beruflicher Handlungsfelder bildet schließlich die Integration der 
konzeptionellen Überlegungen. Handlungsfelder als inhaltliche Konkretisierung der 
Ansatzpunkte für eine Modernisierung handwerklicher Facharbeit weisen auf die 
zentrale Bedeutung von beruflichen Bildungsprozessen hin. In ihnen wird die 
Mitgestaltung von Arbeit und Technik als Aufgabe des gebildeten Facharbeiters betont. 

3.1 Berufswissenschaftliche Konzeptausrichtung 

Dieser Untersuchung liegt ein berufswissenschaftliches Verständnis zugrunde (vgl. 
Kapitel 1.1.2). Dies Verständnis wird nach konstruktivistischer Auffassung durch die 
historische und kulturelle Prägung der Wissenschaftsdisziplinen und der Sozialisation 
des Forschers bestimmt. Der Konstruktivismus bringt zum Ausdruck, dass Erfahren und 
Erkennen subjektabhängig sind (vgl. Rebmann 1999, S. 4). Wissen und Erkenntnis ist 
das Ergebnis einer Ansammlung begrifflicher Strukturen zu individuell passenden 
Erfahrungen. Erkenntnis und Wahrnehmung bleiben stets in den Kontext von 
Verständigungsgemeinschaften eingebunden (vgl. Reich 1998, S. 2). Die Gemeinsam-
keiten sind durch Kultur und Geschichte, d.h. den Zivilisationsprozess von 
Gesellschaften, geprägt. Verstehen ist nur unter Berücksichtigung von Zeit und Kultur 
möglich. Eine Verständigung von Individuen gelingt nur deshalb, weil sie auf der 
Grundlage eines gemeinsamen Kontextes kommunizieren oder aber ihre Überlegungen 
gegenseitig soweit ausführen, dass eine gemeinsame Verständigungsbasis neu 
geschaffen wird.  
Was hier zunächst allgemein für den Verständigungsprozess zwischen Menschen 
konstatiert wurde, erhält für das wissenschaftliche Denken und Handeln eine besondere 
Bedeutung. Wissenschaftliches Arbeiten ist wie die alltägliche Wahrnehmung in die 
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konkrete Zeit und Kultur eingebunden. Streng genommen verändern sich besonders im 
wissenschaftlichen Rahmen die Vorverständnisse der Forscher in dem Maße, wie 
wissenschaftliche Untersuchungen neue Überlegungen und Perspektiven zu Tage 
fördern. Die Offenlegung des wissenschaftlichen Vorverständnisses wird damit zu einer 
Pflicht, um eine gemeinsame Verständigungsbasis aufzubauen und Missverständnisse 
weitgehend zu vermeiden (vgl. Sanger 1998, S. 32). 
Neben der Relativität von Erkenntnis steht wissenschaftliches Arbeiten einem weiteren 
Problem gegenüber. Habermas untermauert in seinen Ausführungen zum Thema 
„Erkenntnis und Interesse“ (1965) die These, dass absolute theoretische Einsichten nicht 
möglich sind (vgl. Habermas 1989, S. 152) und betont in diesem Zusammenhang das 
Erkenntnisinteresse. Wissenschaftliches Arbeiten ist stets von Interessen begleitet.  
Habermas findet in seinen Überlegungen drei erkenntnisleitende Interessen 
wissenschaftlicher Betätigung: 

Emanzipatorisches Erkenntnisinteresse:  
Das emanzipatorische Erkenntnisinteresse zielt auf den Vollzug der Reflexion als 
solche. In dieser Selbstreflexion gelangt die Erkenntnis um der Erkenntnis willen 
mit dem Interesse an Mündigkeit in Einklang. Nur durch die Selbstreflexion kann es 
dem Forscher gelingen, sich über seine Interessen im Erkenntnisprozess Klarheit zu 
verschaffen und den Erkenntniswillen und die Interessen zu verschmelzen 
(vgl. Habermas 1989, S. 164).  
Das emanzipatorische Erkenntnisinteresse dieser Untersuchung richtet sich auf die 
Gestaltung beruflicher Facharbeit von Elektroinstallateuren in einer umfassenden 
Weise. Es umfasst die Reflexion der Arbeitsbedingungen, der Arbeitsorganisation 
und der eingesetzten Technik. Handwerkliche Facharbeit wird nicht als Prozess der 
Anpassung an gegenwärtige bzw. zukünftige (technische oder ökonomische) 
Entwicklungen verstanden, sondern als Mitgestaltung von Arbeit und Technik. Das 
emanzipatorische Erkenntnisinteresse ist auf die Gestaltungsmöglichkeiten, die sich 
für den Facharbeiter konkret auftun, gerichtet. Es setzt ein kritisch-konstruktives 
Verständnis über Technik und Arbeitsorganisation voraus, um im Prozess der 
Reflexion der Arbeitsergebnisse die eigene Arbeit zu bewerten (vgl. Blankertz / 
Schenk / Werner 1978, S. 133). Das emanzipatorische Erkenntnisinteresse schließt 
das praktische und technische Erkenntnisinteresse ein. 
Praktisches Erkenntnisinteresse:  
Das praktische Erkenntnisinteresse richtet sich seiner Struktur nach auf die 
Erhaltung und Erweiterung einer gemeinsamen Verständigungsbasis von 
Handelnden im Rahmen eines tradierten Selbstverständnisses. Der tradierte Sinn der 
vorgefundenen Welt wird durch den Forscher mit einem praktischen 
Erkenntnisinteresse nur in dem Maße erschlossen, indem er die Tradition auf sich 
und seine Situation anwendet. Dieses auf Bewahrung ausgerichtete 
Erkenntnisinteresse unterschlägt das Vorverständnis im Forschungsprozess und 
verhindert damit die kritische Betrachtung forschungsmethodischer Annahmen (vgl. 
Habermas 1989, S. 158).  
Das praktische Erkenntnisinteresse dieser Untersuchung ist darauf gerichtet, die 
derzeitige Entwicklung des Wechselverhältnisses von Arbeit – Technik – Bildung 
vor dem Hintergrund seiner Entstehung zu begreifen. Es versucht die einzelnen 
Momente des beruflichen Handlungssystems in einen Sinnzusammenhang zu stellen 
und den Stellenwert des Berufs im Modernisierungsprozess zu bewahren. Dabei 
werden die Arbeitsorganisation, die technische Entwicklung und die berufliche 
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Handlungsfähigkeit vor dem Hintergrund der jeweils berufsspezifischen 
Ausprägung betrachtet. 
Technisches Erkenntnisinteresse:  
Das technische Erkenntnisinteresse ist an der technischen Verfügung über 
vergegenständlichte Prozesse orientiert. Es schließt die mögliche informative 
Sicherung und Erweiterung erfolgskontrollierten Handelns ein. Technisches 
Erkenntnisinteresse sucht nach Regeln für den Aufbau von Theorien und deren 
Überprüfung. Die zuverlässigen Aussagensysteme eines technischen Erkenntnis-
interesses bilden kausale regelgeleitete Funktionszusammenhänge, die im Hinblick 
auf ihre technische Verwertbarkeit entwickelt werden. Die Erkenntnis von 
Wirklichkeit bezieht sich nur auf einen begrenzten Zusammenhang, der einem 
Mittel-Zweck-Denken unterliegt (vgl. Habermas 1989, S. 156–157).  
Das technische Erkenntnisinteresse dieser Untersuchung richtet sich nicht auf das 
Sinnverständnis, sondern auf die Bewältigung von Problemstellungen in 
Kundenaufträgen. Es richtet sich auf die Funktions- und Wirkungsprinzipien der 
Arbeitsorganisation, der eingesetzten Technik und der notwendigen 
Handlungsfähigkeit für eine erfolgreiche Bewältigung von Arbeitsprozessen in der 
Gegenwart und Zukunft. 

Das Konzept dieser Untersuchung soll die einzelnen theoretischen Prämissen offen 
legen und eine argumentative Nachvollziehbarkeit ermöglichen. 

3.1.1 Bildungsidee „Gestaltung beruflicher Facharbeit“ 

Die Bildungsidee „Gestaltung beruflicher Facharbeit“ geht von einer Gestaltbarkeit von 
Arbeit und Technik aus. Gestaltung ist das Gegenteil von Anpassung im Sinne passiver 
Hinnahme. Gestaltung als kritischer Begriff setzt an dem Unbehagen, den 
unbefriedigten Bedürfnissen und verletzten Interessen der Betroffenen an. Es sind in 
erster Linie die Gesellen und Lehrlinge. Gestaltung nutzt unausgeschöpfte Spielräume 
in technischer und sozialer Hinsicht, ohne dabei das grundlegendende Problem 
gesellschaftlicher Steuerung zu ignorieren (vgl. Rauner 1987b, S.V). Das kritische 
Moment des Gestaltungsbegriffes besagt, dass der Facharbeiter sein Denken und 
Handeln hinlänglich selbst bestimmen können sollte. Er unterscheidet sich dadurch von 
dem, der nur vorgegebene Aufgaben nach Anleitung ausführt. Arbeitsbezogene 
Selbstständigkeit schließt die Entscheidung über Handlungsziele in Kundenaufträgen, 
die Auswahl von Mitteln und Verfahren zur Problemlösung, die Beratung, Planung, 
Durchführung und Abnahme von Kundenaufträgen ein.  
Der Gestaltungsaspekt setzt voraus, dass man die eigene Arbeit in einen größeren 
Zusammenhang (Betrieb, Beruf, Gesellschaft) einordnen kann und weiß, von welchen 
Randbedingungen und Faktoren sie beeinflusst wird (vgl. Rauner 1987a, S. 273). Der 
Gestaltungsansatz ermöglicht es, über die gegenwärtige Arbeitswelt und die dort 
tradierten Lösungen hinaus neue Wege zu erschließen. Das Wissen um die 
Zusammenhänge des Arbeitsprozesses und dessen Alternativen ist eine wichtige 
Voraussetzung für die Gestaltung von Arbeit und Technik durch die betroffenen 
Akteure (vgl. Gerds / Heidegger / Weisenbach 1988, S. 25).  Die Arbeitswelt wird nicht 
nur als eine gegebene aufgefasst, sondern als eine zu gestaltende (vgl. Rauner / Riedel 
2000, S. 1). 
Gestaltung kann nur im Zusammenhang mit einer Aufgabenstellung (inhaltlichen 
Konkretisierung) entfaltet werden. Dies stellt keine Einengung der Perspektive auf die 
Werkstattebene oder die Person des Facharbeiters dar. Betroffene Akteure sind immer 
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die Kunden, Betriebsinhaber und Facharbeiter. Dass es sich dabei um ungleiche 
Kräfteverhältnisse in der Artikulation von Interessen und Bedürfnissen (vgl. Rauner 
1988a, S. 33) im Selbst- und Mitbestimmungsprozess handelt, hindert nicht daran, 
speziell Gestaltungspotenziale für die Facharbeiter aufzuweisen. 
Einen erweiterungsbedürftigen Ansatz hierfür zeigen Fricke & Fricke auf. Er ist bereits 
1973 entstanden, aber für seine Zeit bemerkenswert. Fricke & Fricke verfolgen ein 
„autonomie-orientiertes“ Konzept, bei dem Handlungsspielräume und Ansatzpunkte für 
die Veränderung von Arbeitsprozessen erkundet werden, die vom Beschäftigten aktiv 
wahrgenommen werden können (Fricke / Fricke 1976, S. 8 ff.). Fricke & Fricke führen 
ihre Studien im Gegensatz zu dieser Untersuchung in fünf Großbetrieben der 
Metallindustrie durch und versuchen „Möglichkeiten selbstbestimmter sozialer 
Gestaltung der Industriearbeit und ihren Bedingungen durch die Arbeitenden“ (Fricke / 
Fricke 1976, S. 21) aufzudecken. Dabei orientieren sie sich weitgehend an den Rahmen-
bedingungen betrieblicher und schulischer Ausbildung sowie den bildungspolitischen 
Vorgaben, um Handlungsspielräume für die Auszubildenden zu formulieren. Ihr 
Konzept enthält die Forderung nach einer Vermittlung autonomie-orientierter 
Qualifikationen mit dem Ziel, die „berufliche Autonomie der Arbeitenden als Zielgröße 
bildungspolitischer Anstrengungen und komplementärer arbeitsorganisatorischer 
Innovationen“ (Fricke / Fricke 1976, S. 13) zu formulieren. Die intensiven Bemühungen 
um die Steigerung der Autonomie der Facharbeiter münden in ein Reformkonzept der 
Ausbildung. Die Vermittlung autonomie-orientierter Qualifikationen erscheint als 
Ergänzung der fachlichen und sozialen Qualifikationen.  
Diese additive Ergänzung von Lehr-Lern-Prozessen, Ausbildungsverordnungen und 
Rahmenlehrplänen ist aus heutiger Sicht unzureichend und wird in dieser Untersuchung 
hinterfragt. Der Gestaltungsansatz im Prozess der Modernisierung des Handwerks geht 
weiter. Es wird versucht, den Akteuren Handlungsspielräume innerhalb der Facharbeit 
aufzuzeigen, die für eine Selbst- und Mitbestimmung der Arbeitenden an und in 
Arbeitsprozessen auftreten. 
Das Bildungsverständnis in der beruflichen Bildung stellt ein zentrales 
Bestimmungsmoment der Gestaltung beruflicher Facharbeit dar. Die Diskussion um den 
Bildungsbegriff innerhalb der beruflichen Bildung von gewerblich-technischen 
Facharbeitern wird durch den Zusammenhang von Technikentwicklung und beruflicher 
Bildung gekennzeichnet. Ausgangspunkt der Diskussion ist eine höchst einseitige 
Zuspitzung von Bildungsdenken und Technikdenken in der Bundesrepublik 
Deutschland.  
Bereits Theodor Litt hatte Anfang der 50er Jahre auf die Gegensätze zwischen 
Bildungsdenken und Technikdenken in seinen drei berufspädagogisch bedeutsamen 
Schriften hingewiesen36. Ohne an dieser Stelle eine grundsätzliche Diskussion um den 
Bildungsbegriff zu entfachen37, wird die Entstehung dieses Spannungsverhältnisses in 

                                                 
36 Die drei Schriften sind: 

1. Naturwissenschaft und Menschenbildung 1952 (3 Auflagen). 
2. Das Bildungsideal der deutschen Klassik und die moderne Arbeitswelt 1955 (über 10 Auflagen). 
3. Technisches Denken und menschliche Bildung 1957 (4 Auflagen). 

Die Titel weisen auf einen identischen Gedankenkreis, den Zusammenhang der modernen 
Naturwissenschaft, technischem Denken und der modernen Arbeitswelt einerseits und der menschlichen 
Bildung andererseits hin. 
37 Der Bildungsbegriff steht in einer sehr engen Verbindung mit dem Qualifikations- und 
Kompetenzbegriff. Eine Auseinandersetzung zu dem Themenkomplex, was Bildung sein soll, kann in 
dieser Untersuchung nur in Bezug auf den Gestaltungsanspruch aufgegriffen werden.   
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groben Zügen nachgezeichnet. Aus dem historischen Kontext lässt sich die 
Bildungsidee „Gestaltung beruflicher Facharbeit“ entwickeln und begreifen. 

3.1.1.1 Die Entwicklung des klassischen Bildungsbegriffs 

Die Übertragung des Bildungsbegriffes in die pädagogische Fachsprache erfolgte um 
die Mitte des 18. Jahrhunderts in der Pädagogik der Aufklärung. Der Bildungsbegriff in 
seiner neuzeitlichen Verfassung ist durch das Gedankengut der Aufklärung geprägt. Er 
fügt sich in den Aufstieg und die Selbstdeutung des Bürgertums ein (vgl. Menze 1995, 
S. 350). Der Bildungsbegriff der Aufklärung ist gekennzeichnet mit dem Anspruch auf 
Mündigkeit der Individuen. Für diese erzieherische anzustrebende Mündigkeit galt, dass 
der Mensch von früh an gewöhnt werden sollte, sich seiner eigenen Vernunft zu 
bedienen. Dieses emanzipatorische Interesse der Aufklärung wurde, zumindest in 
Deutschland, fest verbunden mit dem Blick auf Maßnahmen, die die optimale 
Leistungsfähigkeit aller arbeitenden Menschen in dem ihnen jeweils zugewiesenen 
Berufsfeld garantieren konnten (vgl. Blankertz 1969, S. 13). Diese für den Vorgang der 
industriellen Revolution und seine gesellschaftlichen Konsequenzen auf Brauchbarkeit 
reduzierte Umsetzung des Aufklärungsverständnisses erfüllte eine zentrale Funktion im 
Prozess des gesellschaftlichen Fortschritts. Lebensnähe und Offenheit für die wirkliche 
Welt, berufliche Brauchbarkeit und Tüchtigkeit für die gemeinnützigen Geschäfte der 
Gegenwart kennzeichneten die praktische Aufklärungspädagogik (vgl. Blankertz 1965, 
S. 9–10). 
Diese Auffassung von Bildung wurde bereits sehr früh vom sogenannten 
Neuhumanismus bekämpft. Wilhelm von Humboldt verhalf dem Bildungsbegriff zu 
einer zentralen Bedeutung in der Pädagogik (vgl. Litt 1955, S. 12). Bildung im 
neuhumanistischen Sinne wird als Bestimmung des Menschen zusammengefasst. Es 
bedeutet eine Anregung und ein In–Tätigkeit–Setzen aller Kräfte des Menschen (vgl. 
Litt 1955, S. 59), damit diese sich entfalten können. Bildung ist bei Humboldt nur als 
Selbstbildung möglich. Sie versteht sich als Freisetzung des Individuums zu sich selbst 
und führt zu einer sich selbst bestimmenden Individualität (vgl. Litt 1955, S. 24). Dieses 
Humboldt’sche Bildungsideal der Individualität wurde durch die Totalität ergänzt. 
Totalität drückt die Sehnsucht nach dem ganzen Menschen aus. Bildung soll demnach 
in der Persönlichkeit des Menschen zu einem Ganzen gebunden werden (vgl. Litt 1955, 
S. 24). Der Bildungsprozess zur Individualität und Totalität vollzieht sich an 
Gegenständen. Der Mensch benötigt etwas außerhalb von sich ( =̂ Welt), um sich bilden 
zu können. Mensch und Welt stehen sich gegenüber, wobei der Mensch im Mittelpunkt 
des Bildungsdenkens steht und die Welt nur die Bedeutung eines Mittels zum Zwecke 
der Bildung hat (vgl. Litt 1955, S. 61). Der Mensch ist demnach ein Mikrokosmos 
(Inneres), in dem die Welt (der Makrokosmos) zur individuellen Einheit verbunden 
wird. Welt ist Äußeres. Sie ist lediglich Nährboden der Bildung, auf die sich der 
                                                                                                                                               
Bildung und Qualifikation werden nicht synonym verwendet (vgl. Arnold / Lipsmeier 1995, S. 20). In 
Anlehnung an den Deutschen Bildungsrat lassen sich unter Qualifikationen die konkreten Fähigkeiten, die 
der Mensch benötigt, um Aufgaben am Arbeitsplatz oder des Berufes in der Gesellschaft zu erfüllen, 
zählen (vgl. Uhe 1994, S. 2 / Franzke 1995, S. 453). 
Mit Kompetenz ist die Persönlichkeitsstruktur gemeint, die den Erwerb und Umgang mit Qualifikationen 
ermöglicht (vgl. Uhe 1994, S. 2). Sie ist nicht beobachtbar und Voraussetzung des Handelns, das 
seinerseits eine Oberflächenstruktur und eine Tiefenstruktur enthält. Kompetenzen entwickeln sich in der 
Auseinandersetzung mit sozialer und dinglicher Umwelt. 
Bildung umfasst Kompetenzen und Qualifikationen. Qualifikationen sind nötig und sinnvoll, wenn wir 
uns für Aufgaben in der Arbeitswelt vorbereiten wollen. Kompetenzen sind als Persönlichkeitsmerkmale 
wichtig, sie helfen, mit den erworbenen Qualifikationen umzugehen. In ihrer Gesamtheit erst machen 
Qualifikationen und Kompetenzen das aus, was als Bildung umschrieben werden kann. 
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Mensch nicht einlassen darf. Der Mensch darf nur soviel Welt ergreifen, dass es 
ausreicht, um zu einer inneren Geschlossenheit zu gelangen. Der Mensch darf sich nach 
neuhumanistischem Bildungsverständnis nicht im Äußeren verlieren (vgl. Litt 1955,  
S. 61). Deshalb ist nicht jede Welt geeignet, den Bildungsprozess zu fördern. Inneres 
und Äußeres können sich am leichtesten im Handeln vermischen. Dies bedeutet für den 
Neuhumanismus die Aufwertung geistiger zweckenthobener Inhalte (Sprache, Kunst, 
Musik) und eine Abwertung aller praktischen Arbeiten, insbesondere speziellen 
Zwecken dienende Arbeit (Berufsarbeit) (vgl. Litt 1955, S. 61). 
Der neuhumanistische (klassische) Bildungsbegriff erhebt einen subjektiven 
Bildungsanspruch (vgl. Litt 1955, S. 61ff.). Dieser grenzt den Bildungsanspruch des 
Individuums gegenüber den gesellschaftlichen Ansprüchen ab. Bildung bezieht sich auf 
eine „innere“ Welt. 

3.1.1.2 Verhältnis von Bildung und technischem Denken 

Technisches Denken ist für Litt durch eine spezielle Form der Naturbegegnung 
gekennzeichnet (vgl. Litt 1952, S. 15ff.). Ihr zentrales Prinzip ist die Trennung von 
Subjekt und Objekt im Denk- und Erkenntnisprozess. Dieser erweist sich als 
dialektischer Prozess der gegenseitigen Abhebung, in der das Subjekt zunehmend bis 
zum Verschwinden verdrängt wird. Technisches Denken „produziert ein theoretisches 
Verständnis der Welt und ein praktisches Verhältnis zur Welt, das tendenziell 
Subjektivität zum Verschwinden bringt“ (Litt 1952, S. 17). Die Welt wird unter diesem 
Zugriff zu einer Ansammlung von Objekten, die durch den Prozess der 
Elementarisierung, Formalisierung und Generalisierung (vgl. Prange 1978, S. 99–106) 
zu einem Universum instrumentell oder strategisch manipulierbarer Mittel reduziert 
werden. Diese Welt wird zu einer Welt der Quantitäten, zu beliebig ausbeutbaren 
Ressourcen, Kräften und Stoffen und einer unendlichen Menge planmäßig hergestellter 
toter Gegenstände, die im Produktionsprozess noch ihres Sinnes beraubt werden (vgl. 
Drechsel / Gerds / Körber / Twisselmann 1987, S. 55)38. 
Technisches Denken ist weitgehend vom Mittel-Zweck-Denken geprägt (vgl. Litt 1952, 
S. 33). Es löst einen vorwissenschaftlichen Naturumgang auf und zerstört damit die 
Ganzheitlichkeit der Wahrnehmung von Welt. Technisches Denken beschränkt sich auf 
die objektive Welt (vgl. Litt 1955, S. 78). Es geht um die technische Beherrschung von 
naturwissenschaftlichen oder sozialen Vorgängen. Technik in diesem Sinne ist 
gleichgültig gegenüber den Verwendungszwecken (vgl. Litt 1957, S. 30–31). Sie 
klammert die subjektiven, sinnlichen und normativen Elemente aus ihrer 
Entwicklungsrationalität aus. Mit der Verdrängung des Menschen aus dem Prozess 
technischer und sozialer Entwicklung sperrt sich eine subjektlos gedachte Technik 
systematisch dem Bildungsdenken (vgl. Litt 1957, S. 12ff.). Unter diesem Aspekt 
erscheinen Qualifikationsanforderungen als Ausdruck technischer Rationalität, welche 

                                                 
38 Litt illustriert diesen Sachverhalt an der Auseinandersetzung zwischen Newton und Goethe in Bezug 
auf die Erforschung des Lichts. Newton als Vertreter des technischen Denkens erforscht das Licht in 
mathematischen Formeln und naturwissenschaftlichen Theorien, die mit der natürlichen Erfahrung und 
der daraus erwachsenen Bedeutung von Licht nichts mehr zu tun haben. Der naturwissenschaftliche 
Zugang beraubt der realen Erscheinung des Lichts sämtliche Sinngebung und reduziert es auf 
quantifizierbare Relationen elektromagnetischer Wellen. 
Goethe hingegen greift in seiner Forschungsweise Stimmungen, Gefühle und Bedeutung des Lichtes auf. 
Dies stellt er in seiner Farbenlehre ausdrucksvoll dar. Goethes Zugriff auf Wirklichkeit, von Litt als 
Umgang bezeichnet, ist durch die Einbeziehung des Menschen gekennzeichnet, während die Erkenntnisse 
von Newton von ihrer Intention den Menschen ausblenden (vgl. Litt 1952, S. 44–47 und S. 133 ff.). 
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die Verwertbarkeit der Individuen als Arbeitskraft und nicht die Persönlichkeitsbildung 
fördern (vgl. Drechsel / Gerds / Körber / Twisselmann 1987).  
Eine Verbindung von Bildungsdenken und technischem Denken ist in dieser einseitigen 
Zuspitzung unmöglich, weil Bildung bezogen bleibt auf autonomes Handeln und die 
Entfaltung menschlicher Subjektivität (in Abgrenzung zu den herrschenden 
Verhältnissen und gesellschaftlichen Anforderungen) und technisches Denken bezogen 
bleibt auf die Ausklammerung von Sinn- und Wertbezügen, aus ihrer 
Entwicklungsrationalität (vgl. Ulrich 1987, S. 324). 
Litt erkennt, dass die Ausdifferenzierung von Technik und Gesellschaft ein Produkt des 
Menschen ist. Wenn dies auch in der komplexen Gestalt von Gesellschaft mit einer 
hochgradigen Funktions- und Arbeitsteilung für die Einzelnen nur noch schwer 
nachvollziehbar ist, bleibt die gesellschaftliche Entwicklung ein Ergebnis 
gesellschaftlicher Interessenstrukturen. Der Kampf um Macht und Herrschaft zur 
Durchsetzung der eigenen Bedürfnisse, Interessen und Wünsche stellt sich lediglich 
dem Einzelnen als eine schwer durchschaubare, scheinbar eigengesetzliche Entwicklung 
dar. Litt fordert – und dies ist für seine Zeit bemerkenswert, dass Bildung ihre 
Verantwortung für die gesellschaftliche Entwicklung mittragen muss. Sie muss einen 
Wirklichkeitsbezug haben, indem sie sich für die realen Belange des Lebens öffnet (vgl. 
Litt 1957, S. 83 ff.). 
Die Öffnung des Bildungsdenkens für die gesellschaftliche Wirklichkeit und die 
technischen Entwicklung wurde vielfach in der beruflichen Bildung als eine 
Anpassungsqualifizierung interpretiert (vgl. Stoerx 1996). Berufliche Bildung wurde 
und wird mit der Vermittlung beruflich verwertbarer Teilqualifikationen gleichgesetzt. 
Dabei handelt es sich um einen Vergesellschaftungsprozess, in dem die Subjekte mittels 
Bildung vor die Anforderungen des Beschäftigungssystems gestellt werden. Die 
Anpassung erfolgt weitgehend ohne die Berücksichtigung der Subjektivität der 
Individuen.  
Für die Bildungsidee „Gestaltung beruflicher Facharbeit“ ist es jedoch von zentraler 
Bedeutung, den Zusammenhang von technischem Denken und menschlicher Bildung 
mit Berücksichtigung des emanzipatorischen Erkenntnisinteresses dieser Untersuchung 
herzustellen. Die Verantwortung, die mit der Bildung verbunden ist, zielt auf die 
Bereitschaft und Fähigkeit ab, die Welt zu ergreifen und zu verändern. Hierbei ist die 
Unterscheidung von technisch Machbaren und sozial Wünschbaren das verbindende 
Element zwischen technischem Denken und Bildungsdenken (vgl. Rauner 1996, S. 92). 
Technisches Denken wird reflexiv an das sozial Wünschbare gebunden. Sozial 
Wünschbares ergibt sich aus den Interessenlagen und Wertvorstellungen der Individuen, 
welche durch Bildung beeinflusst werden.  
Die historische Perspektive auf die Technikentwicklung verdeutlicht diesen 
Zusammenhang. Insbesondere die Negativfolgen der Technikentwicklung haben seit 
Beginn der 80er Jahre in der Bundesrepublik Deutschland einen starken 
Bewusstseinswandel in der Bewertung und Akzeptanz technisch rationaler Planungen 
hervorgerufen. 
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Abbildung 6: Gestaltung als Aufgabe beruflicher Bildung im Spannungsfeld zwischen technisch 
Machbaren und sozial Wünschbaren (vgl. Rauner 1996, S. 92 / Rauner1998b, S. 13) 
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Die Bildungsidee der „Gestaltung beruflicher Facharbeit“ ist vor die dauerhafte 
Aufgabe gestellt, die Befähigung zur Gestaltung beruflicher Facharbeit zu fördern. Was 
dabei das technisch Machbare und sozial Wünschbare darstellt, ist jeweils neu von den 
betroffenen Akteuren zu bestimmen. Was etwa als gelungene technische Lösung gelten 
darf – die richtige gibt es nicht, hängt von kulturellen Parametern ab und ist durch die 
Form des sozialen Zusammenlebens der Menschen mit geprägt. Die Entwicklung 
beruflicher Facharbeit ist mithin nicht nur einer Sachlogik geschuldet, sondern zugleich 
dem gegensätzlichen Moment der sozialen Entwicklung, welche sich aus der 
Interessenkonstellation und -artikulation der betroffenen Akteure ergibt. Das Bildungs-
verständnis, das dieser Untersuchung zugrunde liegt, drückt sich in der Gestaltung von 
Arbeit und Technik durch die Akteure im Spannungsfeld zwischen technisch 
Machbarem und sozial Wünschbarem aus (vgl. Heidegger u.a. 1991, S. 453). 

3.1.1.3 Der Zusammenhang von kritischer Erziehungswissenschaft und der 
Bildungsidee „Gestaltung beruflicher Facharbeit“ 

Das kritische Moment dieses Bildungsverständnisses nimmt Bezug auf die kritische 
Erziehungswissenschaft. Sie ist durch ein ausgeprägtes emanzipatorisches 
Erkenntnisinteresse gekennzeichnet. Die kritische Erziehungswissenschaft knüpft an 
dem Autonomieanspruch des Subjekts der Aufklärung an (vgl. Keckeisen 1995, S. 119) 
und erweitert diesen um die Reflexion auf den historischen Entstehungsprozess von 
Gesellschaft. Das Denken, gleichgültig ob technisches Denken oder Bildungsdenken, ist 
aus der Sicht kritischer Erziehungswissenschaftler ein Produkt des gesellschaftlichen 
Entwicklungsprozesses, der seine Wurzeln – in Anlehnung an die Marxsche Theorie – 
in den historisch-materialistischen Bedingungen findet. Diese These einer 
geschichtspraktischen Bestimmtheit sozialer Sachverhalte erfordert die Reflexion der 
Gegenwart und ihrer historischen Entstehung. 
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Eine Gestaltung beruflicher Facharbeit, welche die Reflexion auf ihre 
Entstehungszusammenhänge vernachlässigt, läuft Gefahr, einem Vernunfts- und 
Aufklärungsoptimismus zu verfallen, weil sie die immanente Dialektik des 
gesellschaftlichen Entwicklungsprozesses unterschlägt. Diese Dialektik drückt sich in 
der Entlastung und Entmächtigung der Individuen im Prozess der Aufklärung aus (vgl. 
Drechsel / Gerds / Körber / Twisselmann 1987, S. 33). Die gesellschaftliche 
Entwicklung der bürgerlich-kapitalistisch verfassten Gesellschaft, die aus der freien 
Entscheidung der Individuen resultiert, bringt Produktionsformen hervor, die den 
Wohlstand steigern und die Existenz der Individuen sichern. Hier werden die Subjekte 
von den Unbequemlichkeiten und Risiken des Lebens entlastet. Die gesellschaftliche 
Entwicklung erweist sich in dieser Hinsicht als Entlastung. Gleichzeitig werden die 
Individuen in kapitalistisch verfassten Gesellschaften entmachtet, weil sie sich um der 
gesellschaftlichen Entwicklung willen den Produktionszwängen freiwillig unterordnen 
(vgl. Drechsel / Gerds / Körber / Twisselmann 1987, S. 17 ff.). Die Subjekte müssen aus 
freier Einsicht ihre Selbstinstrumentalisierung gemäß der Logik der kapitalistischen 
Gesellschaft betreiben. Nicht einfach Gehorsam und Anpassung sind abverlangt, 
sondern die mündige Übernahme der spezifischen Logik individuellen Verhaltens in 
einer freien Gesellschaft (vgl. Drechsel / Gerds / Körber / Twisselmann 1987, S. 19). 
Die Widersprüchlichkeit des Aufklärungsprozesses in den bürgerlichen Gesellschaften 
macht sich auch in den Folgen des gesellschaftlichen Rationalisierungsprozesses 
deutlich. Der zerstörerische Umgang mit der Umwelt oder die Folgen der 
Kernforschung zeigen, dass rationale Entscheidungen immer interessengeleitet sind und 
von unterschiedlichen Perspektiven differenziert beurteilt werden können. Der 
gesellschaftliche Fortschritt wird aus verschiedenen Blickwinkeln von zahlreichen 
Rückschritten begleitet. Die kritische Erziehungswissenschaft hat sich vor diesem 
Hintergrund die Aufgabe gesetzt, Kritik an der vorgefundenen Erziehung und ihren 
Bedingungen zu formulieren (vgl. Mollenhauer 1977, S. 69). „Die Rationalität 
kritischer Erziehungswissenschaft sei zunächst immer negativ“ (Keckeisen 1995,  
S. 130). Bildung ist, als Einblick in die Bedingungen der gesellschaftlichen Existenz, 
wesentliche Einsicht in deren Irrationalität und Veränderungsbedürftigkeit. So 
verstandene Bildung ist deshalb eher praktische Gesellschaftskritik wie unmittelbare 
Mündigkeit – um zukünftiger Mündigkeit willen (vgl. Mollenhauer 1977, S. 70). 
Der kritischen Erziehungswissenschaft geht es nicht um den konstruktiven Entwurf 
einer weiterentwickelten, verbesserten Pädagogik bzw. Erziehungswissenschaft (vgl. 
Mollenhauer 1977, S. 69). Die Konsequenz daraus ist eine weitgehende Folgenlosigkeit 
der kritischen Erziehungswissenschaft in Bezug auf praktische Erziehungsarbeit (vgl. 
Keckeisen 1995, S. 132). Die Weiterentwicklung zu einer kritisch-konstruktiven 
Erziehungswissenschaft greift den konstruktiven Aspekt von wissenschaftlicher 
Forschung wieder auf. Wolfgang Klafki als ein Vertreter der kritisch-konstruktiven 
Erziehungswissenschaft hat versucht, die Intentionen der kritischen Erziehungs-
wissenschaft für die Bildungspraxis fruchtbar zu machen. 

3.1.1.4 Klafkis kritisch-konstruktives Bildungsverständnis und dessen Bezug zur 
Bildungsidee „Gestaltung beruflicher Facharbeit“ 

Klafkis Entwurf einer kritisch-konstruktiven Didaktik liegt ein umfassendes 
wissenschaftliches Konzept zugrunde. Ausgangspunkt seiner Überlegungen ist die 
bildungstheoretische Grundlegung seines Konzeptes. Er greift das Bildungsverständnis 
der klassischen Bildungstheoretiker auf und entwickelt es kritisch-konstruktiv zu einem 
neuen Allgemeinbildungskonzept (vgl. Klafki 1996, S. 10). Klafki hält den 
Bildungsbegriff für unverzichtbar, auch wenn dieser unter Ideologieverdacht geraten ist. 
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Die Kategorie der Bildung ist für ihn das „zentrierende, übergeordnete Orientierungs- 
und Beurteilungskriterium für alle pädagogischen Einzelmaßnahmen“ (Klafki 1996,  
S. 44). Bildung in diesem Sinne weist zwei Momente auf: 
1. Das erste Moment von Bildung wird durch die Begriffe Mündigkeit, Vernunft, 

Selbsttätigkeit“ (Klafki 1996, S. 19) beschrieben. Bildung wird als Befähigung 
zu vernünftiger Selbstbestimmung verstanden. Sie schließt die Emanzipation 
von Fremdbestimmung ein. Die Selbsttätigkeit des Individuums ist die 
Vollzugsform des Bildungsprozesses. Mündigkeit ist das Vermögen, sich seines 
eigenen Verstandes ohne die Leitung eines anderen zu bedienen (vgl. Kant Bd. 
IV, 1922, S. 169). Der von Klafki benutzte Selbstbestimmungsbegriff ist nicht 
auf das Individuum, auf eine „innere“ Welt, beschränkt. 

2. Bildung wird gleichzeitig von einem zweiten Moment mitbestimmt, das durch 
die Begriffe „Humanität, Menschheit und Menschlichkeit, Welt, Objektivität, 
Allgemeines“ (Klafki 1996, S. 21) gekennzeichnet ist. Sie müssen mit dem 
Moment der Selbstbestimmungsfähigkeit vermittelt werden. Das bedeutet, dass 
das Subjekt nur in der Auseinandersetzung und Aneignung von Inhaltlichkeit, 
die nicht ihm selbst entstammt, Möglichkeiten menschlicher Subjektbestimmung 
findet. Die Aneignungs- und Auseinandersetzungsprozesse mit den 
zivilisatorischen Errungenschaften, Erkenntnissen, der Natur und der 
menschlichen Welt, politischen Verfassungen, sozialen Lebensformen, 
ästhetischen Produkten bzw. Kunstwerken, sittlichen Ordnungen, Sinndeutungen 
der menschlichen Existenz, Weltanschauungen, Philosophien und Religionen als 
Beispiele für Objektivationen menschlicher Kulturtätigkeit, sind für Klafki 
prinzipiell für alle Menschen gültig und zugänglich. Sie sollen „Bildung für alle“ 
sein (vgl. Klafki 1996, S. 21). Für Klafki erweist sich das klassische 
Bildungsdenken in seinen ökonomisch-gesellschaftlichen-politischen Bedin-
gungen gefangen, weil die Reflexion dieser Bedingungen bei den Klassikern 
weitgehend ausblieb (vgl. Klafki 1996, S. 59). 

Klafki fragt in Bezug auf die Auswahl von Inhalten, welche „Objektivierungen der 
bisher erschlossenen Menschheitsgeschichte am besten geeignet scheinen, dem sich 
Bildenden, Möglichkeiten und Aufgaben einer Existenz in vernunftgeleiteter 
Selbstbestimmung aufzuschließen?“ (Klafki 1996, S. 25). Seine Antwort lautet, dass 
Bildung nur im Medium des Allgemeinen, das heißt historischer Objektivationen, der 
Menschlichkeit und ihrer Bedingungen, möglich ist. Dies ist nicht in historischer 
Rückwendung, sondern in der Ausrichtung auf Aufgaben und Möglichkeiten 
gesellschaftlichen Fortschritts zu vollziehen. 
Die inhaltliche Bestimmung des Bildungsverständnisses bildet den substanziellen Kern 
der klafkischen Überlegungen. Der Prozess der Subjektentwicklung im Medium des 
Allgemeinen bedeutet für ihn inhaltlich „ein geschichtlich vermitteltes Bewusstsein von 
zentralen Problemen der Gegenwart und – soweit voraussehbar – der Zukunft zu 
gewinnen“ (Klafki 1996, S. 56). Klafki fasst dies in der Konzentration auf epochale 
Schlüsselprobleme zusammen. Beispielhaft werden als Schlüsselprobleme des 
gegenwärtigen Zeitalters genannt: 

• die Friedensfrage angesichts der ungeheuren Vernichtungspotenziale der ABC-Waffen, 

• die Umweltfrage im Hinblick auf die Zerstörung und Erhaltung der natürlichen 
Grundlagen menschlicher Existenz und damit nach der Verantwortbarkeit und 
Kontrollierbarkeit des wissenschaftlich-technologischen Entwicklungsprozesses, 
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• die gesellschaftlich produzierte Ungleichheit zwischen Bevorzugten und 
Benachteiligten, 

• die Gefahren und Möglichkeiten der neuen technischen Steuerungs-, Informations- und 
Kommunikationsmedien im Hinblick auf die Weiterentwicklung des Produktions-
systems, 

• die Erfahrung der Liebe, der menschlichen Sexualität in der Spannung zwischen 
individuellem Glückanspruch, menschlicher Verantwortung und der Anerkennung des 
Gegenübers (vgl. Klafki 1996, S. 58 ff.). 

Sellin präzisiert die gesellschaftlichen Schlüsselprobleme, die überwiegend durch 
Technik hervorgerufen werden. Hierzu zählen: 

• Ressourcenverwendung und Umweltschutz, 

• Rationalisierung und Arbeitslosigkeit, 

• Automatisierung und humane Arbeitsbedingungen, 

• Reichtum und Armut, 

• Technisierung und Risikovermeidung, 

• soziale Benachteiligung (vgl. Sellin 1994, S. 45). 

Die Forderung einer Bildung für alle und die inhaltliche Bestimmung von Bildung 
werden durch die umfassenden Dimensionen des Bildungsbegriffs ergänzt (vgl. Klafki 
1996, S. 54). Hierzu zählt Klafki die moralische, kognitive, ästhetische und praktische 
Dimension. 
Die moralische Dimension von Bildung zielt auf die moralische Verantwortlichkeit, die 
moralische Handlungsbereitschaft und -fähigkeit ab. Menschliches Handeln ist demnach 
an Normen, Werten, Haltungen, Sitten und Gebräuche gekoppelt. Es fühlt sich diesen 
Normen, Werten, ... verbunden, wenn auch nicht verpflichtet. Handeln wird durch die 
Reflexion auf moralische Grundsätze mitbestimmt. 
Die Dimension des Erkennens und Denkens verbindet die instrumentelle Vernunft mit 
der Reflexion. Instrumentelle Rationalität ist an „die vernunftgemäße Reflexion auf 
ihren humanen Sinn, auf die Verantwortbarkeit ihrer Verwendungsmöglichkeiten“ 
(Klafki 1996, S. 33) verwiesen. Die Kontrolle der reflexiven Vernunft über die Ent-
faltung der instrumentellen Rationalität verdeutlicht das kritisch-emanzipatorische 
Moment des Konzeptes. 
In der ästhetischen Dimension kommt der künstlerische Gestaltungsgedanke zu 
besonderem Ausdruck. Im Anschluss an Schillers kunsttheoretische und 
kunstpädagogische Argumentation erfährt der Mensch durch die Rezeption von Kunst 
das eigene ästhetische Gestalten, die Vereinbarkeit (Synthese) seiner naturhaften 
Antriebe und seiner Vernünftigkeit. „Die Einheit von Inhalt und Form, von Spontaneität 
und Gesetzmäßigkeit, von individueller Ausdrucksfreude und regelhaftem Zusammen-
spiel mit anderen, von Mitteilung der eigenen Subjektivität und mitempfindender 
Teilnahme an der Subjektivität der anderen“ (Klafki 1996, S. 34) verdeutlicht dem 
Gestaltenden bzw. ästhetisch Rezipierendem die Spannung zwischen individuellen 
Interessen und Bedürfnissen und sozialen Regeln, Gesetzen und Normen. 
Die praktische Dimension von Bildung ist bei Klafki auf die individuelle Arbeit im 
gesellschaftlichen Kontext bezogen. Die Bildung der praktischen Fähigkeiten bildet 
eine fundamentale Komponente der personalen Entwicklung, wenn die 
Auseinandersetzung des Menschen mit der Wirklichkeit nicht zur Abrichtung 
degeneriert wird. Gleichzeitig eröffnet die praktische Dimension der Bildung die 
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Möglichkeit, den Bildungsprozess in ein Verhältnis zukünftiger beruflicher Tätigkeiten 
zu bringen. 
Klafki bestimmt sein Bildungsverständnis in dreierlei Hinsicht: 
Es ist  Bildung für alle, 
  Bildung im Medium des Allgemeinen 
 und Bildung aller Kräfte des Menschen (vgl. Klafki 1996, S. 53). 
Es stellt ein Konzept der Allgemeinbildung dar. Der Bezug zur beruflichen Bildung 
wird in der praktischen Dimension von Bildung verdeutlicht. 
Die drei Ziele von Bildung sind:  

• die Fähigkeit zur Selbstbestimmung eines jeden Einzelnen, 
• die Mitbestimmungsfähigkeit, 
• die Förderung der Solidaritätsfähigkeit zu Anderen (vgl. Klafki 1996, S. 52). 

Sie sind zusammen mit der inhaltlichen Konkretisierung anhand epochaler 
Schlüsselprobleme das konstruktive Moment seiner Bildungskonzeption. Klafki 
überwindet die Negation der kritischen Erziehungswissenschaft, räumt aber gleichzeitig 
ein, dass das umrissene Bildungskonzept „hohe Anforderung an das pädagogische 
Engagement und die Kreativität der Theoretiker und Praktiker stellt“ (Klafki 1996, S. 
77). Er schränkt seine konzeptionellen Schlussfolgerungen für die Realisierung ein, 
indem er sie lediglich als Zielvorstellungen charakterisiert. Sie stellen idealisierte 
Vorentwürfe dar, die als Orientierungen für konkrete Anfänge „hier und jetzt“ 
Bedeutung gewinnen. Klafkis Bildungskonzept bleibt somit im Allgemeinen verhaftet. 
Eine Konkretisierung, insbesondere im Hinblick auf die berufliche Bildung, bleibt aus.  

3.1.1.5 Rauners Ansatz zur Technikgestaltung 

Felix Rauner ist mit seiner Bildungsidee „Befähigung zur Technikgestaltung“ 
gegenüber Klafkis Konzept konkreter in Bezug auf die berufliche Bildung geworden. 
Das Bildungsziel „Befähigung zur Technikgestaltung“ versucht das konstruktive 
Moment des klafkischen Ansatzes weiterzuentwickeln. Obwohl Rauner sein 
Bildungsziel in der Tradition der kritischen Erziehungswissenschaft formuliert hat (vgl. 
Rauner 1987a, S. 267), grenzt er sich von einem negativ gewendeten 
Bildungsverständnis ab. Bildung ist mehr als die Befähigung zum Widerstand gegen 
Bestehendes. In Bezug auf Technik geht die Bildungsidee Technikgestaltung über die 
Technikkritik hinaus (vgl. Rauner 1987a, S. 267).  
Technische Verfahren, Anlagen, Methoden und Produkte sind in den industrialisierten, 
ausdifferenzierten Gesellschaften ein selbstverständlicher Begleitfaktor des Lebens 
geworden (vgl. Sackmann / Weymann 1994 und Hennen 1992). Technik in seinen 
vielfältigen Erscheinungsformen ist ein integraler Bestandteil des Lebens und der 
Gesellschaft. Eine Fülle von technischen Einrichtungen unterstützt den Ablauf und die 
Realisierung der Produktion sowie des privaten Lebens. Ohne Technik würden 
zahlreiche Produktionszweige einbrechen und sich eine Fülle von modernen 
Lebensgewohnheiten nur mühsam erhalten lassen, z.B. Kühlung von Nahrungsmitteln, 
Beleuchtung von Räumen oder Mobilität auf Rädern (vgl. Hennen 1992). Durch die 
gesellschaftliche Arbeitsteilung, die dem einzelnen die Handhabung und Verfügbarkeit 
von Technik und deren Funktion nur in sehr begrenztem Maße ermöglicht, erscheint 
Technik und Technikentwicklung mit zunehmender Ausdifferenzierung der 
Gesellschaft als eigenständige Macht, die uns mehr oder weniger beherrscht. 
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Nach Rauner entspringt Technik einem Transformationsprozess, „in dem auf der einen 
Seite gesellschaftliche Zwecke, kulturelle und subjektive Orientierungen, Normen und 
Problemlösungshorizonte und auf der anderen Seite die durch die Sachwelt gegebenen 
technischen Möglichkeiten in Form von Wissen und Werkzeugen eingehen“ (Rauner 
1988b, S. 36). Technik lässt sich prinzipiell gestalten. Damit ist kein naiver 
Aufklärungsoptimismus im Sinne eines Fortschrittglaubens gemeint. Technik wird unter 
dieser Perspektive als soziales Konstrukt verstanden. Sie entsteht aus dem 
Artikulationsprozess gesellschaftlicher Interessengruppen bzw. Individuen. Dabei geht 
es stets um die Auseinandersetzung von technisch Machbarem und sozial 
Wünschbarem. Betrachtet man z.B. die zunehmende Entfremdung des Menschen von 
der Natur, so erscheint die Aufgabe einer human-ökologischen Technikgestaltung von 
überlebensentscheidender Bedeutung für die gesamte Menschheit (vgl. Rauner 1987a, 
S. 272). 
Technikgestaltung bricht radikal mit der Vorstellung, dass die Entwicklung der Technik 
als Ursache und Triebkraft jeglicher gesellschaftlicher Bewegung (Fortschritt) 
angesehen wird. Sie zeigt auf, dass technische Entwicklungen stets von 
unbeabsichtigten Nebenfolgen und unkalkulierten bzw. unkalkulierbaren Risiken 
begleitet werden können. Die Katastrophe von Tschernobyl 1986 hat der 
Weltbevölkerung diese Konsequenz von Techniknutzung dramatisch vor Augen 
geführt. Der Umfang der Nebenwirkungen überschreitet in der Regel den Umfang der 
zweckbestimmten Wirkungen (vgl. Rauner 1987a, S. 292). Das dem technischen 
Denken zugrundeliegende Mittel-Zweck-Denken reicht für die Gestaltung von Technik 
und Arbeit nicht aus. Moderne technische Entwicklungen, wie am Beispiel des 
Transistors von Rauner dargestellt, werden zwar für einen bestimmten Zweck 
entwickelt, verfügen jedoch über eine offene Zweckstruktur hinsichtlich ihrer 
Anwendung (vgl. Rauner 1988a, S. 44–47). Z.B. war der Einsatz des Transistors nicht 
nur auf den Ersatz von Röhrenverstärkern begrenzt sondern wurde zum zentralen 
Bauteil der Elektronik und Mikrocomputertechnik. Die technische Erfindung dringt 
damit in Bereiche ein, für die sie nie zuvor gedacht war und deren Folgen selbst bei 
weitreichenden Vermutungen zum Zeitpunkt der Entwicklung nicht abgeschätzt werden 
können. 
Rauner folgert daraus, dass das Bildungsziel Technikgestaltung zwei Momente 
enthalten muss: 

• Eine gebrauchswertorientierte (nutzerorientierte) Technikgestaltung im Zusam-
menhang mit einer qualitativ ausgerichteten Ökonomie und  

• die Berücksichtigung der Unkalkulierbarkeit der Technikfolgen und Grenzen 
zweckrationaler Technikentwicklung (vgl. Rauner 1988a, S. 47). 

Technikgestaltung als Bildungsziel erfordert mehr als die Handhabung von Technik. Sie 
umfasst die Fähigkeit, erklären zu können, warum Technik eine bestimmte und keine 
andere Gestalt hat. Sie beschränkt sich nicht auf das Funktionieren von Technik. „Die 
Fähigkeit zur Mitgestaltung von Technik beinhaltet die Befähigung zum begreifenden 
Erkennen und das in diesem Konzept enthaltene Moment der aktiven Mitgestaltung der 
unmittelbaren gesellschaftlichen Lebensverhältnisse ... Begreifendes Erkennen liegt 
dann vor, wenn man die wesentlichen Bestimmungen einer gesellschaftlichen 
Wirklichkeit in ihren realen Zusammenhang in seinem historischen Gewordensein 
gedanklich rekonstruieren kann“ (Rauner 1987a, S. 282).  
Rauner legt damit ein erweitertes und vertieftes Konzept von dem zugrunde, was 
„Erklären“, „Verstehen“ und „Begreifen“ sein soll (vgl. Rauner 1987a, S. 282). 
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Verstehen umfasst insofern mehr als Erklären, als es versucht, die Bedeutung eines 
Sachverhalts zu ergründen. Verstehen ist das Erkennen von menschlich Bedingtem und 
gleichzeitig das Erfassen seiner Bedeutung. Während man beim Erklären Tatsachen aus 
Ursachen und Gegebenheiten von einem Prinzip herzuleiten versucht, zielt das 
Verstehen auf das Erfassen der Bedeutungen (vgl. Rauner 1987a, S. 282). 
Das Begreifen oder begreifende Erkennen liegt dann vor, wenn der Verstehensakt nur 
leistbar ist, wenn das zu Verstehende aus einem größeren (übergeordneten) 
Zusammenhang hergeleitet wird. Begreifendes Erkennen baut also auf das Elementare 
auf und stellt den lebensweltlichen Zusammenhang her, in dem ein konkreter 
Arbeitsprozess steht (vgl. Rauner 1987a, S. 282).  
Erklären, Verstehen und Begreifen lassen den Horizont, in dem das Wissen und 
Handeln sich abspielt, stetig wachsen. Dabei setzt das Begreifen stets Verstehen und 
Erklären voraus. Nur auf der Grundlage einer zumindest prinzipiellen 
Funktionskenntnis39 einer Technik lässt sich ihre Bedeutung für den konkreten 
Arbeitsprozess ermessen. Erklären und Verstehen stellen grundsätzlich verschiedene 
Erkenntnisweisen dar und werden von unterschiedlichen Erkenntnisinteressen bestimmt 
(vgl. Lamnek Bd. 1, 1988, S. 74–76). 
Ein Begreifen kann wiederum nur dann vorliegen, wenn die Bedeutung des 
Arbeitsprozesses verstanden wurde. Begreifen fügt die Bedeutung und nicht die 
Funktion von Technikanwendungen in einen übergeordneten Zusammenhang ein. Es 
ermöglicht den handelnden Akteuren zu begründen, warum Arbeitsergebnisse und ihre 
Entstehung die vorfindbare Gestalt haben und keine andere. Begreifen ermöglicht 
Entscheidungen zu treffen, die über den unmittelbaren Arbeitsprozess hinausragen und 
sich als Akt der Gestaltung ausdrücken. 

Abbildung 7: Der Zusammenhang von Erklären, Verstehen und Begreifen 
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Gestaltendes Handeln ist nicht „bloße“ Ausführung, sondern sinnstiftendes Schaffen, in 
dem sich Selbstbestimmung, Mitbestimmung und Solidarität entfalten können.  
Rauner zeigt für die Realisierung des Bildungsziels Felder der Technikgestaltung auf. 
Dazu entwickelt er eine Matrix, in der die sozialen Orte der Technikgestaltung und die 
Bereiche der Technik und ihre Anwendungen aufgetragen werden. 

 

                                                 
39 An dieser Stelle kann die Diskussion um die Frage, was die Breite und Tiefe des Erklärens angeht, 
nicht geleistet werden. Hier muss ein Hinweis auf Rauner 1996, S. 98 genügen. 
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Abbildung 8: Felder der Technikgestaltung (Quelle: Rauner 1987a, S. 285) 

 
Die Flächen, die durch eine Kreuzung der Orte der Technikgestaltung mit den 
Bereichen der Technik und ihrer Anwendung entstehen, sind die zu besetzenden Felder 
der Technikgestaltung. Die Rangordnung der sozialen Orte von Technikgestaltung 
drückt, von oben nach unten gelesen, die prägende Kraft der je übergeordneten Ebene 
auf die darunter liegende aus. Dabei handelt es sich nicht um einen deterministischen 
Zusammenhang. In umgekehrter Reihenfolge drücken die sozialen Orte den Aspekt der 
Betroffenenebene aus. Ausgehend vom Individuum werden dessen unterschiedliche 
soziale Rollen bedacht. Die Betroffenen können sich z.B. nicht nur auf den Betrieb oder 
Staat beziehen. Individuen sind gleichzeitig Betroffene und Akteure an unter-
schiedlichen sozialen Orten, aus denen sehr unterschiedliche und teilweise 
widersprüchliche Interessenlagen für ein Individuum entstehen (vgl. Rauner 1988a,  
S. 288). Aus diesem Grunde ist eine Integration der Betroffenenperspektiven eine 
Aufgabe des Bildungsziels „Befähigung zur Technikgestaltung“. 

3.1.1.6 Konkretisierungsbedarf des Gestaltungsansatzes 
Rauners Bildungsidee der Technikgestaltung verbindet Bildungsdenken und 
Technikdenken im Gestaltungsprozess von Arbeit und Technik. Dieser ist durch die 
reflexive Wechselbeziehung von technisch Machbarem und sozial Wünschbarem als 
kritisches und zugleich konstruktives Moment ausgewiesen. Mit den Feldern zur 
Technikgestaltung zeigt Rauner auf, wer gestalten kann und wo Gestaltung erfolgen 
soll.  
Die Umsetzung von Technikgestaltung in der konkreten Facharbeit bleibt bei Rauner 
eine weitgehend ungeklärte Voraussetzung, die für die Realisierung des Programms von 
Technikgestaltung ausschlaggebend ist (vgl. Drechsel / Gerds / Körber / Twisselmann 
1987, S. 44). Technikgestaltung wird zu einer Leerformel, wo sie nicht auf reale 
Handlungsspielräume und Gestaltungsmöglichkeiten hinweist.  
In dieser Untersuchung werden insbesondere die Gebiete der konkreten Individuen, der 
Facharbeit und Betriebe thematisiert. Das bedeutet für die berufliche Bildung von 
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Elektroinstallateuren, die Handlungsmöglichkeiten und Gestaltungsoptionen der 
handwerklichen Facharbeit für die betroffenen Akteure zu benennen. Die Bildungsidee 
„Gestaltung beruflicher Facharbeit“ greift dies auf und unterstreicht, dass der 
Modernisierungsprozess handwerklicher Facharbeit das Resultat sozialer 
Interessenlagen und gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse ist. Damit werden 
Handlungsspielräume und Gestaltungsmöglichkeiten für die Individuen als betroffene 
Akteure und die Betriebe benannt, die ihren Ausgangspunkt in der gegenwärtigen und 
zukünftigen Gestalt der handwerklichen Facharbeit haben. 

3.1.2 Konsequenzen für die weitere Konzeptentwicklung der Untersuchung und 
die Analyse beruflicher Facharbeit 

Die Forschungsabsicht und -perspektive der vorliegenden Untersuchung, die wesentlich 
durch die Bildungsidee „Gestaltung beruflicher Facharbeit“ bestimmt wird, wirkt sich 
auf die weitere Konzeptentwicklung und Analyse beruflicher Facharbeit aus. Sie wird 
durch folgende Punkte markiert: 
Die Persönlichkeitsentwicklung ist als integraler Bestandteil beruflicher Bildung 
aufzufassen. Eine solche subjektbezogene Sicht auf die berufliche Facharbeit ist die 
Bedingung dafür, den Gedanken der Mitgestaltung von Arbeit und Technik in Theorie 
und Praxis einzubringen (vgl. Heidegger 1988, S. 95). Das Konzept hat hierzu 
Möglichkeiten und Bedingungen strukturell und individuell aufzuzeigen (vgl. Lempert 
1975, S. 51 und 303–305). Die Möglichkeiten zur Selbstbestimmung, Mitbestimmung 
und Solidarität werden für den Modernisierungsprozess als wichtig erachtet. Die 
Analyse handwerklicher Facharbeit muss in ihrem methodischen Vorgehen den 
Subjektbezug berücksichtigen und zur Geltung bringen. 
Die Bildungsidee „Gestaltung beruflicher Facharbeit“ ist durch Reflexivität 
gekennzeichnet. Dieses kritisch-konstruktive Moment ist auf eine Auseinandersetzung 
gerichtet, die mehr als ausführende Tätigkeiten beinhaltet. Reflexivität bedeutet die 
Bewertung von Arbeit und Technik, d.h. der konkreten Arbeitsbedingungen, 
Arbeitsergebnisse und ihrer Entstehung. Die Analyse von handwerklicher Facharbeit 
muss Arbeitszusammenhänge berücksichtigen, aus deren Struktur und Inhalt die 
Bedeutung und der Sinn einzelner Handlungen und Elemente sichtbar und bewertbar 
werden. 
Der Modernisierungsprozess handwerklicher Facharbeit benötigt einen umfassend 
handlungsfähigen Facharbeiter. Gestaltung kann nur dann wirksam werden, wenn 
personale, soziale, methodische und fachliche Kompetenzen sich vereinen. Die Analyse 
handwerklicher Facharbeit soll die Arbeitsorganisation, die Handlungsschritte, die 
Arbeitsmittel und -methoden aufzeigen, in denen sich eine umfassende 
Handlungsfähigkeit entfaltet bzw. entfalten kann. Sie ist insbesondere durch die 
inhaltliche Konkretisierung der Gestaltungsmöglichkeiten zu leisten. 
Die Gestaltung beruflicher Facharbeit ist stets durch Mehrperspektivität 
gekennzeichnet. Ein technischer oder ökonomischer Determinismus mit seinen linearen 
eindimensionalen Entwicklungsbegründungen, welcher berufliche Bildung als 
Anpassung an die technischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen 
versteht, verbietet sich für diese Untersuchung. 
Die Mehrperspektivität legt eine umfassende Betrachtung der gesellschaftlichen, 
betrieblichen und individuellen Bezüge zur beruflichen Facharbeit nahe. D.h., die 
Analyse handwerklicher Facharbeit beschränkt sich nicht auf die Ebene des konkreten 
Arbeitsplatzes. Eine gesamtgesellschaftliche Betrachtung dieser Bezüge ist in der 
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Untersuchung nicht möglich und nicht beabsichtigt. Die Analyse grenzt sich auf 
Aspekte ein, die aus der Bildungsidee „Gestaltung beruflicher Facharbeit“ und deren 
inhaltlicher Konkretisierung erwachsen und für eine umfassende Handlungsfähigkeit 
notwendig sind. Berufliche Facharbeit bildet einen gesellschaftlichen Ausschnitt, der 
mit anderen Teilen verbunden ist. Für die betroffenen Facharbeiter bedeutet dies, dass 
Facharbeit nur einen Ausschnitt ihrer Interessen und Bedürfnisse im gesellschaftlichen 
Kontext enthält. 
Die Bildungsidee „Gestaltung beruflicher Facharbeit“ lässt die Auseinandersetzung um 
Arbeit und Technik im Spannungsfeld von technisch Machbarem und sozial 
Wünschbarem erscheinen. Sie stellt mehr als Technikbeherrschung bzw. -meisterung 
dar. Sie vollzieht sich in sozialen Beziehungen, in denen über den Nutzen von Technik 
und dessen Realisierung verhandelt wird. Die Analyse der handwerklichen Facharbeit 
hat diesen Aspekt hervorzuheben, damit Gestaltungsansätze erfasst werden können. 
Die Gestaltung beruflicher Facharbeit setzt Arbeitszusammenhänge voraus, in denen 
sich Sinn und Bedeutung von Arbeitshandlungen, Arbeitsmitteln, -materialien und  
-methoden entfalten können. Arbeitszusammenhänge sind mehr als die Addition 
einzelner Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten. Sie orientieren sich in erster Linie 
an dem zu erstellenden Gebrauchwert und nicht an einer Technik. In 
Arbeitszusammenhängen drückt sich das Wechselverhältnis von Arbeit – Technik – 
Bildung aus. 
Arbeitszusammenhänge der handwerklichen Facharbeit konstituieren sich immer in 
Arbeitsprozessen. Damit wird die zeitliche und räumliche Dimension von Arbeit 
aufgegriffen. Arbeitsergebnisse entstehen nicht aus der Aneinanderreihung von 
isolierten Arbeitstätigkeiten, sondern werden prozesshaft erstellt.  In diesem Prozess 
sind Planung, Durchführung und Bewertung aufs engste miteinander verbunden. Der 
Prozessverlauf schafft Chancen zur Arbeits- und Technikgestaltung. 
Diese Aspekte werden in dieser Untersuchung für Bedingungsfaktoren des 
Modernisierungsprozesses gestaltungsorientierter handwerklicher Facharbeit gehalten. 
Der Modernisierungsprozess ist ohne ihre Berücksichtigung und Operationalisierung 
nicht möglich. 

3.2 Facharbeit als berufliches Handlungssystem 

Die Tatsache, dass berufliche Facharbeit ein Teil des gesellschaftlichen Lebens darstellt, 
erfordert einen konzeptionellen Zugang, der dies hervorhebt. In diesem Zusammenhang 
kommt dem Berufsbegriff eine zentrale Bedeutung zu. Ohne an dieser Stelle eine 
umfassende Diskussion zum Berufsbegriff darzustellen, soll ausgehend von dem der 
Untersuchung zugrundeliegendem Berufsverständnis handwerkliche Facharbeit als 
berufliches Handlungssystem verstanden werden. Der Systemgedanke ermöglicht dabei 
die gezielte Betrachtung des Teilbereiches „Berufliche Facharbeit“. Die 
konstituierenden Elemente Arbeit - Technik – Bildung werden in diesem 
Zusammenhang als Systemelemente erläutert. 

3.2.1 Facharbeit und Berufsverständnis 

Bisher wurde die Begrifflichkeit „berufliche Facharbeit“ unhinterfragt verwendet. 
Genau genommen drückt die Begrifflichkeit aus, dass es sich um berufsförmig 
organisierte Facharbeit handelt, zu der auch die handwerkliche Facharbeit gerechnet 
wird. Berufliche Facharbeit korrespondiert mit deren berufsförmiger Organisation, d. h. 
mit dem Verständnis vom Beruf (kurz: dem Berufsbegriff). 
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Der Berufsbegriff besitzt eine lange, speziell deutsche Geschichte. Zurückgehend auf 
Luther wurde Beruf ursprünglich im Zusammenhang mit Berufung verstanden (vgl. 
Hobbensiefken 1980, S. 61 ff.). Dieser Berufsbegriff entsprach der vocatio (vgl. 
Scharmann 1956, S. 9–10), d.h. einer von Gott aufgetragenen Berufstätigkeit aus einem 
inneren seelischen Bedürfnis heraus. Gleichzeitig bildete der Beruf innerhalb einer 
bestimmten gesellschaftlichen Organisationsform von Arbeit ein gesellschaftliches 
Ordnungsmoment. Die gesellschaftliche Aufgabenverteilung, welche überwiegend 
ständisch organisiert war, wurde mit dem Berufskonzept verbunden. Ein so 
verstandener Beruf wurde vor dem Hintergrund der göttlichen Berufung als 
Lebensaufgabe, d.h. einer meist lebenslangen Festlegung der beruflichen Tätigkeit und 
des gesellschaftlichen Standes verstanden (vgl. Hobbensiefken 1980, S. 70 ff.). 
Das Berufskonzept steht in einer sehr engen Verbindung mit dem Bildungsbegriff 
(Maier 1997, S. 15). Es sollte die Klammer zwischen der Arbeitswelt und der 
menschlichen Bildung in den klassischen Berufsbildungstheorien sein (vgl. Gonon 
1992, S. 265). Der klassische Berufsbegriff wurde idealisierend ausgeschmückt. 
Leitbild beruflichen Schaffens war das ethisch-ästhetisch überhöhte Handwerk, das 
Schaffensfreunde und bildungsfähiges Schöpfertum vereinigte (vgl. Gonon 1992,  
S. 265). Die Ausübung eines Berufes wurde stets mit ganzheitlichen Arbeitsvollzügen 
verknüpft. Der klassische Berufsbegriff war nicht durch Arbeitsteilung geprägt, die den 
Arbeitszusammenhang bis zu einer sinnlosen Routinetätigkeit reduzierte. Berufliche 
Arbeit war stets umfassend, bezogen auf einen konkreten Zweck, der dem Berufstätigen 
förmlich vor seinen Augen entstand. Der Umgang mit dem Material, besonders in den 
klassischen Handwerken des Töpfers, Schmieds oder Tischlers und die kunstvolle 
Gestaltung von Gebrauchsgegenständen brachte die individuellen Fähigkeiten in einem 
unverwechselbaren Gegenstand zum Ausdruck. Berufliche Arbeit in dieser Form war 
bildend, weil sich die Persönlichkeit in ihr entfalten und entwickeln konnte. Der Beruf 
konnte zum Zentrum zumindest des erwerbstätigen Menschen werden, ohne dass es 
einen Konflikt mit dem neuhumanistischen Bildungsdenken40 gab (vgl. Müllges 1967, 
S. 322). 
Der idealisierte Beruf war Lebensberuf, d.h. er wurde von einem Menschen erlernt und 
in der Regel das gesamte Erwerbsleben hindurch ausgeübt, um so zu einer persönlichen 
und fachlichen Vollkommenheit zu gelangen. Gleichzeitig war der Beruf Vollberuf. 
Darin spiegeln sich Produktion und Verbrauch, Staat, sittliche Ordnung, Angebot und 
Nachfrage, Recht, Religiosität und Ästhetik wider (vgl. Hobbensiefken 1980, S. 70 ff.). 
Der große gesellschaftliche Umbruch im 19. und 20. Jahrhundert mit seinen 
ökonomischen und technischen Veränderungen ließ die traditionelle Berufsidee 
weitgehend zerbrechen. 
Heute sind Berufe Ausdruck der gesellschaftlichen Differenzierung und Statuszu-
weisungen. Der Berufsbegriff zählt heute noch zu den Schlüsselbegriffen der deutschen 
Sprache. Die Frage nach dem Beruf eines Menschen gibt Auskunft über 
gesellschaftlichen Status, Einkommen, Arbeitsbedingungen usw. 
Der Berufsbegriff ist mehrdimensional. Er nimmt einen unterschiedlichen Stellenwert 
für Individuen, Betriebe und die Gesellschaft ein. Hierzu zählen im Wesentlichen: 

a) Beruf als Tauschmuster und Arbeitsmarktregulator, 
b) Beruf in seiner emanzipativen und rechtlichen Bedeutung, 

                                                 
40 Eine Diskussion jenes Bildungsverständnisses, das den Klassikern der Berufsbildungstheorie 
(Kerschensteiner, Spranger, Fischer, Flitner, Litt) zugrunde lag, kann hier nicht geleistet werden. 
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c) Beruf als Mittel zur sozialen und personalen Identifikation, 
d) Beruf als Raum für Aufgaben und Pflichterfüllung, 
e) Berufsschutz als Element sozialer Stabilität (vgl. Dostal / Stooß / Troll 1998,  

S. 441). 
Zu a) Beck / Brater / Daheim kommen in ihrer Untersuchung zu dem Ergebnis, 

dass der Beruf die Form ist, in der inhaltlich besondere Fähigkeiten als Ware 
auf dem Arbeitsmarkt gebracht werden (vgl. Beck / Brater / Daheim 1980,  
S. 37). Gleichzeitig werden Qualifikationsanforderungen der Unternehmen, 
die Arbeitskräfte suchen, in gleicher Form als Stellenangebote formuliert. 
Berufe sind der Garant für gewisse Qualifikationsbündel, die dem 
Arbeitnehmer die Qualifikationen bestätigen und dem Arbeitgeber ausweist, 
was der Bewerber zumindest formal zu leisten im Stande war / ist. 

Zu b) Der Beruf ist ein Wesensmerkmal spezifischer Erwerbsarbeit weitreichender 
Bevölkerungsteile in abhängiger und freier Position und bietet 
Subsistenzsicherung und gesellschaftliche Integration. Berufstätige werden 
durch zahlreiche gesetzliche Regelungen, insbesondere Artikel 9 GG41, 
Artikel 12 GG und Artikel 14, Absatz 1, GG, in Schutz genommen. Damit 
stehen die Koalitionsfreiheit aller Berufsverbände, die Freiheit des Berufes, 
nach der Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei gewählt werden 
können, und die Gewährleistung des durch Berufsarbeit erworbenen 
Privateigentums unter ausdrücklichem Schutz des Grundgesetzes (vgl. 
Dostal / Stooß / Troll 1998, S. 448). 

Zu c) Berufe leisten einen Beitrag zur sozialen Identifikation. Die „Stellung im 
Beruf“ bzw. auf der Prestigeskala von Berufen ist ein Zeichen für soziale 
Anerkennung der Berufstätigen. Gleichzeitig stiftet der Beruf durch 
sinnvolle Arbeitsaufgaben Potenziale für die personale Identifikation. 

Zu d) Der Beruf stellt das Individuum immer wieder vor neue Herausforderungen. 
Die Verschränkung sozialer Erwartungen und individueller Bemühungen 
findet in der Berufstätigkeit im Nebeneinander von Aufgaben und Pflichten 
ihren Ausdruck. 

Zu e) Der Beruf stellt einen gesellschaftlich schutzwürdigen Tatbestand dar. Dies 
bringt die Gesetzgebung im Blick auf die Berufsunfähigkeit zum Ausdruck. 
Folgen eines Unfalls oder einer Krankheit werden durch einen 
Berufsschadensausgleich (Berufsunfähigkeitsrente) abgefangen. Er (Sie) 
schützt weitgehend vor einem Statusverlust bzw. Einkommensverlusten (vgl. 
Dostal / Stooß / Troll 1998, S. 441). 

Die Auseinandersetzung mit dem Stellenwert des Berufes zeigt, dass der Beruf eine 
gesellschaftliche Kategorie darstellt, die das soziale bzw. individuelle Bewusstsein und 
die materielle Handlung umschließt. Der Beruf verbindet die Berufsrealität und den 
Berufsbegriff, d.h. die auf konkrete Form von beruflicher Erwerbsarbeit zielende 
Tätigkeit und ein Konzept bzw. eine Idee von dem, was Beruf ist/sein soll.  
Die Erwerbsarbeit der meisten Menschen, und dazu gehört auch das Handwerk, 
vollzieht sich in den ausdifferenzierten Gesellschaften meist in einer mehr oder weniger 
starken Arbeitsteilung. Die umfassende Herstellung von Gebrauchsgütern in allen 
Bestandteilen von einer Person bildet die Ausnahme. Vorgefertigte Produkte oder 

                                                 
41 GG Grundgesetz  =̂  
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Komponenten, eine vorgeschriebene Handhabung oder Arbeitsplanung engen die 
schöpferischen Möglichkeiten der Facharbeiter am Gegenstand stark ein. Generell 
nehmen die manuellen handwerklichen Arbeiten zugunsten industrieller 
Standardlösungen ab. Berufliche Arbeit ist dadurch häufig durch Entfremdung 
gekennzeichnet, weil der Sinn der beruflichen Tätigkeit im Prozess der 
ausdifferenzierten Produktion verloren gegangen ist. Damit wird ein weiteres Problem 
angesprochen: Das Erlernen eines Berufes bedeutet nicht nur einen persönlichen 
Gewinn, sondern schließt auch Restriktionen ein. Brater schreibt hierzu: „Persönliche 
Entwicklungsprozesse sind dort, wo sie beruflich organisiert werden, nicht bewusst 
nach pädagogischen Gesichtspunkten oder nach solchen der optimalen Persön-
lichkeitsentfaltung o.ä. gestaltet, sondern nach Gesichtspunkten der Vermarktung, der 
Erhaltung von Statusinteressen und der Reproduktion sozialer Ungleichheit“ (Brater 
1981, S. 193). „Die speziellen Berufe repräsentieren standardisierte Entwicklungs-
verläufe und Fähigkeitsmuster, d.h. sie sind nicht auf die Möglichkeiten, Interessen und 
Lernbedürfnisse des Einzelnen zugeschnitten, sondern stehen dem Einzelnen als 
generelle Forderung gegenüber, an die er sich mit seinen individuellen Interessen und 
Voraussetzungen anzupassen hat“ (Brater 1981, S. 193–194). Als repressives Element 
der Persönlichkeitsentwicklung unter entfremdeten Arbeitsbedingungen und als standes-
politisches Machtinstrument von Herrschaftsinteressen stellen Berufe einen Rest 
ständischer Gesellschaft dar (vgl. Beck / Brater / Daheim 1980, S. 233). 
Berufe stellen heute keine Lebensberufe mehr dar. Die Ergebnisse der 
Mobilitätsforschung haben ergeben, dass Anfang der 90er Jahre nur 55 Prozent der 
Berufstätigen in ihrem erlernten oder einem verwandten Beruf gearbeitet haben (vgl. 
Dostal / Stooß / Troll 1998, S. 450). Die berufliche Biographie von Erwerbstätigen ist in 
der Regel von Phasen unterschiedlicher Berufstätigkeit, Arbeitslosigkeit und 
Umschulung gekennzeichnet. Der Beruf bildet kein Lebenszentrum mehr. Für den 
Arbeitnehmer stellt er häufig ein Mittel zum Zweck der Existenzsicherung dar, das 
weniger nach Eignung und Neigung, sondern nach ökonomisch rationalen 
Entscheidungen oder zufällig ausgewählt wird (vgl. Beck 1997, S. 1). 
Berufe in traditioneller Form erweisen sich aufgrund der hohen Dynamik der 
gesellschaftlichen Veränderungen in einem weiteren Punkt begrenzt: Sie können, 
bedingt durch relativ starre Berufsgrenzen, den wechselnden Qualifizierungs- und 
Organisationsanforderungen der Erwerbsarbeit nicht mehr folgen (vgl. Laur-Ernst 1984, 
S. 34). Die Verringerung der Halbwertzeiten von Wissen untergräbt permanent das 
Berufskonzept. Nicht der Aufbau einer bis zur Vollkommenheit gesteigerten 
einschlägigen Berufserfahrung an einem begrenzten Gegenstandsbereich stellt die 
berufliche Aufgabe dar, sondern ein permanentes Umlernen im Prozess des 
berufsbegleitenden Lernens, das inhaltlich den traditionellen Berufsgedanken aushöhlt 
(vgl. Geißler /  Kutscha 1992, S. 16). 
Eine Folge starrer Berufsgrenzen ist die Schaffung neuer Berufe für Tätigkeitsbereiche, 
die nicht durch die vorhandenen Berufe abgedeckt werden. Damit ist jedoch eine 
Vielzahl von Berufen entstanden, deren Wurzeln an der Oberfläche einer Technik 
verhaftet sind (vgl. Spöttl 2000, S. 206). Die Bezeichnungen derartiger Berufe, z.B. 
„Industrieelektroniker, Fachrichtung Gerätetechnik“, bilden im allgemeinen 
Sprachgebrauch keine Orientierung für die Facharbeiter und ihr soziales Umfeld. Berufe 
verlieren so ihr identitätsstiftendes Potenzial, weil solche Berufsbezeichnungen im 
sozialen Kontext weitgehend nichtssagend sind (vgl. Rauner 1997, S. 8). 
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Mit der Kritik am traditionellen Berufsbegriff wird teilweise die Forderung erhoben, 
den Berufsbegriff zu eliminieren und Berufe abzuschaffen (vgl. Rahn 1999, S. 87 ff. / 
Stratmann 1992, S. 291). 
Der Beruf und eine damit verbundene Berufsförmigkeit der Ausbildung werden in dieser 
Untersuchung ausdrücklich befürwortet. 
Die Bedeutung der Berufe für die gesellschaftliche Arbeitsteilung und die erwerbtätigen 
Individuen ist ungebrochen groß. Obgleich das traditionelle Berufsverständnis in 
zentralen Punkten überholt ist, muss die Konsequenz nicht in einer Absage an den Beruf 
münden. Stattdessen soll der Berufsbegriff modernisiert werden, um seinem Stellenwert 
und der Bedeutung für die Individuen gerecht zu werden. Ich nehme hierzu Bezug auf 
Deißingers Entwurf „Beruflichkeit als organisierendes Prinzip der Berufsausbildung in 
Deutschland“ (Deißinger 1998) und Heideggers/Rauners Konzept „offener dynamischer 
Berufsbilder“ (Heidegger/Rauner 1997). 
Deißinger stellt Beruflichkeit als „organisierendes Prinzip“ der deutschen Berufsaus-
bildung dar. Er zeigt die Bedeutung dieses organisierenden Prinzips an drei Funktionen 
auf. Das Berufsprinzip hat: 

1. Eine Integration- und Sozialisationsfunktion42 für die nachfolgende Generation: 
Berufserziehung hat die Aufgabe, die nachwachsende Generation in die 
arbeitsteilig strukturierte Gesellschaft zu integrieren (vgl. Deißinger 1998,  
S. 134). Die Frage nach dem Gelingen einer sinnvollen sozialen Integration 
schließt die Persönlichkeitsbildung ein. Die gesellschaftlich-berufliche 
Integration ist damit durch zwei Punkte markiert:  
• zum einen ist die Gesellschaft an stabilen Verknüpfungen und Mechanismen 

der in ihr stattfindenden Reproduktionsprozesse interessiert,  
• zum anderen ist das Individuum an einem Platz im Beschäftigungssystem 

interessiert, der einen gewissen Status ermöglicht. 
Das Berufsprinzip erweist sich demnach im Prozess gesellschaftlich-beruflicher 
Integration als strukturierende Größe (vgl. Deißinger 1998, S. 137). Es bindet 
die Individuen an die Gesellschaft über die berufliche Bildung und ist eine 
„Drehscheibe“ zwischen Bildungs- und Beschäftigungssystem (vgl. Deißinger 
1998, S. 138). 

2. Eine ordnungspolitisch-organisatorische Funktion des Qualifizierungs-
prozesses: 
Auf der Seite des Ausbildungswesens repräsentiert der Beruf ein 
Qualifizierungsziel, das den einzelnen Menschen so ausstattet, dass es ihm 
möglich wird, erworbene Kompetenzen möglichst umfassend in Arbeits-
prozessen einzubringen. Auf der Beschäftigungsseite ist von Beruflichkeit dann 
auszugehen, wenn die Gestaltung betrieblicher Arbeitsplätze bzw. der 
betrieblichen Arbeitsorganisation Aufgabenbewältigungen auf der Basis 
beruflicher Kompetenzen ermöglicht. „Beruflichkeit zeigt sich nicht isoliert in 

                                                 
42 „Berufliche Sozialisation bezeichnet einen permanenten Prozess, in dessen Verlauf sich der Einzelne 
mit den materiellen und sozialen Bedingungen seiner Arbeitssituation auseinandersetzt. In diesem Prozess 
der Verarbeitung von verschiedenen und teils auch widersprüchlichen Anforderungen gesellschaftlicher 
Arbeit werden berufsbedeutsame komplexe Handlungspotenziale ausgebildet und umgeformt. Zu ihnen 
gehören nicht nur Qualifikationen; Arbeitserfahrungen wirken sich auch auf die Entfaltung allgemeiner 
Persönlichkeitsmerkmale aus: Sie beeinflussen die Entwicklung grundlegender Kompetenzen in Sinne 
von kognitiven und kommunikativen Fähigkeiten“ (Mayer 1981, S. 12). 
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den Strukturen des Ausbildungs- oder des Beschäftigungswesens“ (Deißinger 
1998, S. 170). Berufsförmige Strukturen knüpfen an ein handwerkliches 
Ausbildungsmodell an, dessen Funktion die Überwindung der individuellen und 
betrieblichen Vorgaben für die gesellschaftliche Integration der nachwachsenden 
Generation ist (vgl. Deißinger 1998, S. 172). Dies führt zu einer 
Standardisierung der Qualifizierungsleistungen des Ausbildungssystems. Berufe 
heben die Heterogenität der funktionalen Arbeitsverrichtungen tendenziell auf, 
indem sie ein Potenzial an qualifikatorischer wie gesellschaftlicher 
Verallgemeinerung konstituieren (vgl. Deißinger 1998, S. 174). Die Vorstellung 
des Berufs impliziert, dass über Ausbildungsmaßnahmen nicht nur kurzfristige 
funktionale Bedürfnisse des Beschäftigungssystems befriedigt werden, sondern 
eine über den betrieblichen Horizont hinausweisende Dimension der 
Qualifikationserzeugung begründet wird. In der Differenz von Betrieb und Beruf 
sichert die Beruflichkeit eine Allgemeinheit relativ zum Betrieb. Sie ist ein 
Prinzip, welches auf die berufliche Vollständigkeit, Einheitlichkeit und 
Systematik des Bildungsprozesses abzielt (vgl. Deißinger 1998, S. 183). 

3. Eine Funktion als didaktisch-curriculare Richtgröße und Bezugspunkt des 
außerschulischen Berechtigungswesens 
Beruflichkeit erweist sich als didaktisches Zentrum, das den Ausbildungsprozess 
pädagogisch vorstrukturiert und inhaltlich an die Berufs- und Arbeitswelt 
anbindet (vgl. Deißinger 1998, S. 205). Eine didaktisch-curriculare Normierung 
von Ausbildungsstandards über die Ausbildungsverordnungen und Rahmen-
lehrpläne greift die überbetriebliche und überindividuelle Ausrichtung des 
Berufsprinzips auf. Sie schützt in gewissem Maße vor der Zufälligkeit und 
Beliebigkeit der Ausbildungsgestaltung. Mit der Ausrichtung auf den Beruf 
kommt der Berufsausbildung im „dualen System“ eine Funktionalität zu, die es 
dem Einzelnen ermöglicht, Erwerbs- und Karriereoptionen auf der Basis 
didaktisch-curricularer und zertifizierter Absicherung wahrzunehmen (vgl. 
Deißinger 1998, S. 243).  

Deißinger hält die Beruflichkeit für ein zentrales Ordnungsmoment spezifisch deutscher 
Ausbildung und Erwerbsarbeit. Er zeigt die organisierenden Funktionen von Beruf auf, 
indem er gesellschaftliche Strukturen als beruflich geordnet entlarvt. Diese Aspekte von 
Beruflichkeit müssen für eine konkrete Gestaltung von Berufen inhaltlich gefüllt 
werden. Deißinger liefert sozusagen den strukturellen Rahmen dessen, was der Beruf 
heute zu leisten vermag. Er befreit ihn von ideologischen Überhöhungen und zeigt seine 
Unverzichtbarkeit auf. 
Heidegger und Rauner versuchen mit ihrem Konzept „offener dynamischer Berufs-
bilder“ den gewandelten Anforderungen, die an einen modernisierten Berufsbegriff 
gestellt werden, nachzukommen. Sie nehmen eine eindeutig positive Stellung zur 
Beruflichkeit ein: „Die Berufsform der Arbeit bietet für Arbeitnehmer wie Arbeitgeber 
die Vorteile einer klaren Arbeitsstruktur und durchschaubarer Berufsperspektiven. Sie 
fördert über die Ausbildung beruflicher Identität einen sozialen Pfad der 
Modernisierung, der die Arbeitszufriedenheit und das Engagement für betriebliche 
Innovationen verstärken kann. Allerdings sind zur Bewältigung der 
Abstimmungsprobleme zwischen Bildungs- und Beschäftigungssystem sowie wegen 
der Ungewissheit der zukünftigen Entwicklung der Berufsstruktur neue ‚offene 
dynamische’ Berufsbilder einzuführen“ (Heidegger / Rauner  1997, S. 9). 
Offene dynamische Berufsbilder sollen die Starrheit der traditionellen Berufe 
überwinden. Sie kommen den gesellschaftlichen Anforderungen nach Flexibilität und 
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Mobilität entgegen, bewahren in ihrem Kern ein identitätsstiftendes und ordnendes 
Moment. Die Dynamisierung von Beruf drückt sich inhaltlich durch folgende Merkmale 
aus: 

• Offene dynamische Berufsbilder lassen in adäquaten Bildungsprozessen einen 
bestimmten berufsspezifischen Tätigkeitskreis als exemplarisch für berufliche 
Arbeitsaufgaben von Fachkräften erfahrbar werden. 

• Sie können sich im Zuge eigenständiger Mitgestaltung von Arbeit und Technik 
auf neue Aufgabenzuschnitte ausweiten. 

• Eine offene dynamische Beruflichkeit ermöglicht es, neue – auch berufsüber-
greifende – Aufgaben bewältigen zu können. Die Fähigkeit zur Mitgestaltung 
ersetzt ein bloßes Erdulden von Modernisierung (vgl. Heidegger / Rauner 1997, 
S. 20). 

Moderne Beruflichkeit ist durch einen Arbeitszusammenhang geprägt, der die 
Entwicklung und Modernisierung von Berufen von der Oberfläche des technischen 
Wandels ablöst (vgl. Spöttl 2000, S. 207). Als Arbeitszusammenhang versteht Rauner 
ein „klar abgrenzbares und erkennbares Arbeitsfeld, das sich aus umfassenden und 
zusammenhängenden Arbeitsaufgaben zusammensetzt und das einen im Kontext 
gesellschaftlicher Arbeitsteilung klar identifizierbaren und zusammenhängenden 
Arbeitsgegenstand aufweist“ (Rauner 1997, S. 17). Derart entwickelte Berufe geben die 
Chance zur stärkeren Verankerung der Berufsbezeichnungen im gesellschaftlichen 
Bewusstsein und liefern Identifikationspotenziale für Schulabgänger, Auszubildende 
und Beschäftigte. Die Struktur offener dynamischer Berufsbilder, die Rauner als 
Kernberufe konzipiert, bedingt eine Rücknahme horizontaler Spezialisierung. Diese 
Kernberufe stellen eine breite Ausgangsbasis für berufliche Karrierewege dar. Sie 
bilden ein neues Fundament für eine enge Verzahnung mit einer modularisierten 
Weiterbildung (vgl. Rauner 1997, S. 7). 
Die Ausrichtung der Berufsbilder auf Arbeitszusammenhänge trägt zur Stabilität von 
Berufen bei. Die Stabilität wiederum ist entscheidendes Kriterium für die Verankerung 
von Berufsbildern im gesellschaftlichen Bewusstsein, ihre Tauglichkeit für die 
Orientierung bei der Berufswahl sowie das identitätsstiftende Potenzial eines Berufs für 
die Betroffenen. Technologiegebundene und verrichtungsorientierte Berufe entsprechen 
in diesem Zusammenhang den Anforderungen offener dynamischer Beruflichkeit in 
keinem Punkt. Heidegger/Rauner entwickeln aus ihren Überlegungen vier Thesen, 
welche die moderne Beruflichkeit offener dynamischer Berufsbilder kennzeichnen: 
Offene dynamische Berufsbilder „erlauben es, 

• zeitlich und inhaltlich stabile Berufsbilder zu etablieren, 
• diese wieder stärker im öffentlichen Bewusstsein zu verankern, 
• den berufs- und berufsfeldspezifischen Arbeitsmärkten eine zugleich höhere 

Flexibilität, Stabilität und Transparenz zu verleihen, 
• die Zahl der Ausbildungsberufe, vor allem im Sektor Produktion und Wartung, 

deutlich zu reduzieren“ (Heidegger / Rauner 1997, S. 21). 
Die Verbindung von Deißingers „Beruflichkeit als organisierendes Prinzip“ und 
Heideggers/Rauners Konzept der „offenen dynamischen Berufsbilder“ überwindet den 
traditionell überkommenen Berufsbegriff und gibt trotzdem die sichernde, 
organisierende und identitätsstiftende Funktion von Berufen nicht auf. Diese 
Eigenschaften von Berufen, die trotz aller Kritik von Gegnern des Berufsprinzips nicht 
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übersehen und für erhaltenswert geachtet werden, bleiben auch für die Bildungsidee 
„Gestaltung beruflicher Facharbeit“ konstitutiv. Sie orientiert sich an den Kriterien 
moderner Beruflichkeit im Sinne von Deißinger und Heidegger/Rauner. 
Die Bezeichnung „berufliche Facharbeit“ stellt im Grunde genommen eine Dopplung 
dar. Facharbeit ist ein berufliches Muster von Ausbildung und Arbeit (vgl. Deißinger 
1998, S 144). In einer vom Arbeitsausschuss für Berufsbildung 1925 formulierten 
inhaltlichen Abgrenzung des Facharbeiterbegriffs heißt es: Facharbeiter ist, wer in einer 
vier- oder dreijährigen Lehrzeit planmäßig in Werkstatt und Berufsschule für ein 
größeres, in sich abgeschlossenes Arbeitsgebiet ausgebildet und damit befähigt ist, 
Arbeiten eines Berufes selbstständig und fachgerecht nach Zeichnung und Muster 
auszuführen. Die Ausbildung soll durch Gesellenprüfung abgeschlossen sein“ (zitiert 
nach Bunk / Falk / Zedler 1995, S. 25). Deißinger hat in vergleichenden 
Untersuchungen des deutschen, französischen und englischen Ausbildungssystems 
festgestellt, dass sehr unterschiedliche Qualifizierungsformen und -möglichkeiten in den 
unterschiedlichen Ländern zu einem Qualifizierungsniveau führen, das dem deutschen 
Facharbeiter annähernd entspricht (vgl. Deißinger 1998, S. 53). Vor dem Hintergrund 
des europäischen Marktes und den damit verbundenen prinzipiellen Austausch-
möglichkeiten der Arbeitskräfte über Landesgrenzen hinweg wird in dieser 
Untersuchung bewusst von beruflicher Facharbeit gesprochen. Sie stellt weitgehend ein 
spezifisch deutsches Phänomen dar, dass aber nicht darüber hinwegtäuschen darf, dass 
eine berufsförmige Organisation und Ausbildung nicht selbstverständlich sind, sondern 
als bewusste Entscheidung betont werden muss43.  

3.2.2 Die Entstehung des Elektroinstallateurgewerbes im Spannungsfeld 
gesellschaftlicher Interessen 

Die Darstellung der historischen Situation soll die Entstehung des Elektro-
installateurberufs und das Wechselverhältnis der konstituierenden Elemente handwerk-
licher Facharbeit im Spannungsfeld individueller, betrieblicher und gesellschaftlicher 
Interessen aufzuzeigen. Sie verdeutlicht die Entwicklung des Berufs als einen 
Gestaltungsprozess. Dabei werden die Wechselwirkungen von Arbeit – Technik – 
Bildung gezeigt und zentrale Aspekte der Entwicklung beleuchtet. 
Die Darstellung der Entstehung und Entwicklung des Elektroinstallateurberufs am 
Ausgang des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts kann hier nur 
auszugsweise und unter einer zielgerichteten Perspektive erfolgen. Sie in allen 
Einzelheiten darzustellen stellt für sich genommen eine Forschungsaufgabe dar. 

3.2.2.1 Wurzeln des Elektroinstallateurberufs 

Installationen und Montagen elektrotechnischer Anlagen gab es, bevor der Begriff der 
Elektrotechnik geprägt wurde und lange bevor die systematische Ausbildung zum 
Elektroinstallateur begann. Es war ein langer Weg, bis sich die Strukturen von 

                                                 
43 Petersen vertieft die Diskussion um den Facharbeiterbegriff, indem er eine Unterscheidung von 
Industrie und Handwerk einfügt. Historisch betrachtet ist der Fachbegriff mit einem hohen inhaltlichen 
Anspruch handwerklicher Tradition verbunden (vgl. Petersen 1996, S. 278). Andererseits ist der 
Fachbegriff eng mit der Entstehung industrieller Facharbeit verknüpft. Dennoch ist ein „Handwerker kein 
Facharbeiter und ein Facharbeiter kein Handwerker“ (Petersen 1996, S. 279). Petersen räumt jedoch ein, 
dass trotz deutlicher Unterschiede in der Ausbildung von Handwerk und Industrie, heute erkennbare 
Annäherungstendenzen bei den Formen und Inhalten der Berufsarbeit zu beobachten sind (vgl. Petersen 
1996, S. 279). Der Begriff Facharbeiter bzw. handwerklicher Facharbeiter lässt sich deshalb 
unproblematisch verwenden. 
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elektrotechnischer Spezialindustrie, Elektrizitätswirtschaft, Elektrogroßhandel und 
Elektrohandwerk(en) herausgebildet und begrifflich voneinander abgegrenzt haben (vgl. 
Wessel 1993, S. 201). 
Schon während der Entstehung der Schwachstromtechnik (Telegraphie) in der Mitte des 
19. Jahrhunderts haben sich industrielle Betriebe wie Siemens & Halske mit der 
Produktion und Installation von elektrotechnischen Geräten und Anlagen befasst. 
Hierzu wurden häufig Metallhandwerker (Schlosser, Schmiede, Klempner) eingesetzt, 
weil es keine Ausbildung von Elektrotechnikern auf der Facharbeiter-, Techniker- und 
Hochschulebene bis 1882 gab (vgl. Rauner 1987c, S. 21). Der Bezug zu den 
Metallhandwerkern lag nahe. Dies gilt sowohl in den Produktionsstätten als auch bei der 
Installation in Gebäuden. Es lassen sich einige Pioniere des Elektroinstallateurgewerbes 
nennen, die eine Schlosser- oder Feinmechanikerlehre hatten44.  
Die Entstehung des Elektroinstallationsgewerbes verlief in Stadt und Land unter-
schiedlich. Eine genaue Datierung der Entstehung des Gewerbes ist nicht möglich, weil 
regionalspezifische Unterschiede zu unterschiedlichen Entwicklungen führten. Nach 
einer Umfrage von 1912 unter den Straßburger Elektroinstallateurbetrieben waren 33% 
der Betriebe aus dem Feinmechaniker-, Bauschlosser-, Gas- und Wasserinstallateur- 
oder Gürtler-Gewerbe entstanden. In vielen Fällen wurde der übernommene väterliche 
Betrieb weitergeführt, allerdings mit dem vom Sohn begonnenen herausgebildeten 
Schwerpunkt des Elektroinstallationsgeschäfts. Es war häufig der wichtigere 
Erwerbszweig. Die übrigen zwei Drittel der in Straßburg bestehenden (Elektro-) 
Installateurbetriebe waren in der Zeit von 1897 an mit gleichmäßiger zeitlicher 
Verteilung entstanden (vgl. Wessel 1993, S. 202). 
Die Entstehung des Elektroinstallateurberufs hat zwei Wurzeln: 
Zum einen ist seine Entstehung durch die nach 1880 sich durchsetzende 
Elektrizitätsversorgung für Beleuchtung und Antriebe zu nennen. Die Entstehung des 
Elektroinstallateurberufs geht demnach einher mit der im 19. Jahrhundert entstandenen 
Starkstromtechnik und der damit verbundenen Elektroindustrie, wie die oben 
aufgeführten Pioniere des Elektroinstallationsgewerbes belegen. Nach Rauner war für 
die Entwicklung der Elektroberufe die Elektroindustrie der ausschlaggebende Faktor. 
Sie hatte von der technischen Seite her keine handwerkliche Tradition, an die sie 
anknüpfen konnte (vgl. Rauner 1987c, S. 21).  
Obwohl im Handwerk keine elektrotechnischen Wurzeln vorhanden waren, stellte sich 
für Sonnenberg 1925 eine weitere Entwicklungslinie des Elektroinstallateurberufs dar. 
Er schreibt in der Einleitung seiner Untersuchung über „Das deutsche elektrotechnische 
Installationsgewerbe“: „Das elektrotechnische Installationsgewerbe hat seine Wurzeln 
in zwei Richtungen. Es ist einerseits hervorgegangen aus dem allgemeinen 
Installationsgewerbe, ist aber andererseits in seiner Entwicklung durchaus abhängig von 
der Entwicklung der elektrotechnischen Industrie, der es erst seine Lebensfähigkeit 
verdankt. Das allgemeine Installationsgewerbe ist ursprünglich aus der Tätigkeit der 
Schlosser und Spengler hervorgegangen, wenn es auch in seiner späteren Entwicklung 
eine Artveränderung erfahren hat, wie kein anderes Gewerbe. Da aber Klempner und 
                                                 
44 Robert Stock, der Gründer der DeTeWe, absolvierte eine Schlosserlehre. 
Sigmund Bergmann, gelernter Schlosser, wurde mit seinem Isolier-Rohr und mit seinen elektrischen 
Kraftmaschinen berühmt. 
Sigmund Schuckert als Begründer der Schuckert-Werke war gelernter Feinmechaniker. 
Robert Bosch, der Pionier der Autoelektrik, hatte eine Feinmechanikerlehre absolviert. 
Georg Mantanus, der Gründer des Verbandes der Elektro-Installationsfirmen (VEI) – „Vater des 
Elektrohandwerks“ – war gelernter Schlosser (vgl. Wessel 1993, S. 204). 
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Schlosser schon im Mittelalter ihre Tätigkeiten ausgeübt haben, so ist es im weiteren 
Sinne doch ein altes Gewerbe“ (Sonnenberg 1925, S. 9). 
Sonnenberg sieht also eine weitere Wurzel, festgemacht an der handwerklichen 
Tätigkeit, in der Tradition der metallverarbeitenden Handwerksberufe. Hierzu gehören 
die Berufe des Klempners und Schlossers. Das Tätigkeitsgebiet des Klempners gliedert 
sich in zwei Bereiche, in die Gerätschafts- und in die Bauklempnerei. Zum ersten 
Bereich gehörte die Anfertigung von Haus- und Küchengeräten für den täglichen 
Bedarf. Das andere Gebiet der Bauklempnerei erstreckte sich auf die Herstellung und 
Montage von Dachrinnen, Dacheinfassungen und Gesimsen, von Ofenrohren und 
Rauchfängen.  
Die Organisationsstruktur des Klempnerhandwerks war durch den tätigen 
Handwerksmeister geprägt, der unter Mitwirkung seiner Lehrlinge und Gesellen die 
bestellten Bauarbeiten erledigte, während der Frau oder den Kindern des Meisters die 
Bedienung des Ladengeschäftes und die Ausführung der wenigen schriftlichen Arbeiten 
zugeordnet waren. 
Durch die industrielle Herstellung von Emaille und halbfertigen Produkten wandelte 
sich der Aufgabenbereich des Klempnerhandwerks. War es ursprünglich selbst-
verständlich, die Roh- und Hilfsstoffe zu einem fertigen Arbeitsergebnis in der eigenen 
Werkstatt umzuarbeiten und zu verarbeiten, so lieferten jetzt die Fabriken die Waren 
teilweise gebrauchsfertig, teilweise für die Montage vorbereitet. Das Klempner-
handwerk musste die Rolle eines Vermittlers zwischen den Herstellern (Fabriken) und 
Kunden einnehmen. Dies konzentrierte sich insbesondere bei Bauarbeiten auf die 
Montage, Zusammenstellung und Verbindung der betreffenden Materialien. Mit dem 
Aufkommen der Wasserversorgung und Wasserkanalisation in den Städten und der 
Verdrängung der Petroleumbeleuchtung durch das Leuchtgas im 19. Jahrhundert wurde 
dem Klempner ein weiteres zukunftsreiches Arbeitsfeld eröffnet. Hierzu gehörte die 
Verlegung eines Gasleitungsnetzes und einer komplexen Rohrinstallation im Haus für 
Beleuchtungszwecke. Mit zunehmenden Interesse an der Gasversorgung machte sich 
der Klempner mit der Erstellung von Gasanlagen vertraut. Nach der Einführung der 
Gas- und Wasserleitungen wurde der Klempner häufig auch Installateur genannt. 
Installateure waren also zum Ende des 19. Jahrhunderts eine Berufsgruppe, die 
gewerbsmäßig Straßen- und Hausinstallationen ausführte (vgl. Müller 1925, S. 36 ff.). 
Sonnenberg und Müller gehen davon aus, wie auch das Beispiel der Straßburger 
Installationsfirmen zeigt, dass das beschriebene Installationswesen gegen Ende des 19. 
Jahrhunderts die Gas-, Wasser- und Elektroinstallationen vereinigte (vgl. Sonnenberg 
1925, S. 10) und somit einen Teil der damals aufkommenden Elektroinstallationen 
verrichtete. Dies ist besonders interessant unter Einbeziehung der Tatsache, dass für den 
Bereich der Hausinstallationen über eine Reintegration der zurzeit getrennten 
Handwerksberufe nachgedacht wird45. Sonnenberg gibt für die Gliederung des 
Installationsgewerbes46 folgende horizontale Einteilung an: 

                                                 
45 Dies wird durch den §7a der Handwerksordnung zum Ausdruck gebracht und in den Überlegungen zur 
Entwicklung des Berufs „Haus- und Gebäudesystemtechniker“ (vgl. Knutzen/Martin 2000, S. 6). 
46 Der Begriff „Installationsgewerbe ist umstritten: Während er von H. Müller u. a. benutzt wird, weist die 
Gewerbekammer zu Plauen 1911 darauf hin, dass man unter „Installation“ nicht eine besondere 
Gewerbeart, sondern die Art der Ausführung eines Gewerbes zu verstehen habe. Danach wurde die 
Installation für Gas und Wasser niemals als besonderes Gewerbe betrieben, sondern nur in Verbindung 
mit dem Gewerbe der Schlosser und Klempner. Dieser Einwand scheint gerechtfertigt, weil es tatsächlich 
niemals Installateur-Innungen gab, sondern Schlosser- und Klempner-Innungen, die die Prüfungen für die 
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Betriebe für Wasser-, Gas-, und Elektroinstallationen 

Betriebe für Wasser- Betriebe für Gas- und 
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Abbildung 9: Gliederung des Installationsgewerbes zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

 in horizontaler Einteilung (Quelle: Sonnenberg 1925, S. 10) 

Sonnenberg bemerkt dazu: „Wie überall im Handel und Gewerbe, ist ... in den letzten 
Jahren eine weitgehende Spezialisierung vor sich gegangen. Während bis zu Anfang 
dieses Jahrhunderts noch Gas-, Wasser- und Elektroinstallation in einer Berufsgruppe 
vereinigt war, trifft man nur noch auf Betriebe, die entweder das eine oder das andere, 
aber in den seltensten Fällen alle diese ... Tätigkeiten in einer Hand vereinigen ... In dem 
heute bedeutendsten dieser Berufszweige, im elektrotechnischen Installationsgewerbe, 
gibt es schon soviel Zweige, dass einzelne Betriebe dazu übergegangen sind, sich auf 
den einen oder anderen Zweig speziell zu verlegen. Man unterscheidet hier vor allem 
die Schwachstromtechnik ... und die Starkstromtechnik... Einer der wichtigsten Zweige 
der Starkstrom-Installationstechnik ist die Aufstellung und der Anschluss von 
Beleuchtungsanlagen“ (Sonnenberg 1925, S. 10). 
Wenn es in den 20er Jahren noch zu gemischten Betrieben kam, dann nur noch für 
Wasser- und Gasinstallationen oder Gas- und Elektroinstallationen. Die Verbindung 
von  Wasser-,  Gas- und Elektroinstallationen gab es nur noch sehr selten und ein 
Zusammenschluss von Wasser- und Elektroinstallationen existierte gar nicht mehr (vgl. 
Sonnenberg 1925, S. 10). 
Die Gründe für eine Spezialisierung des Gewerbes, die dann letztendlich zu einer 
Trennung des Elektroinstallationsgewerbes vom allgemeinen Installationswesen führte, 
lagen in der starken Konkurrenz unter den Installationsfirmen und im Wettbewerb mit 
den Installationsabteilungen der Elektrizitätswerke und elektrotechnischen Großfirmen. 
Gerade diese richteten seit 1890 sogenannte technische Büros ein, um den Absatzmarkt 
für die eigenen Produkte zu verstärken (vgl. Gimm / Jaschinski 1996, S. 37).  

3.2.2.2 Entwicklung des Elektroinstallationsgewerbes 

Mit der raschen Entwicklung der Elektrizitätsversorgung ab 1880 war gleichzeitig auch 
eine Expansion des Elektroinstallationsgewerbes verbunden. Die ersten Starkstrom-
installationen wurden notwendig, als im Jahre 1892 die ersten Glühlampen auf den 
Markt kamen und diesen der elektrische Strom zugeführt werden musste. Die 
Installationstätigkeit war eng mit der Installationstechnik verbunden. Die zu 
verarbeitenden Materialien wurden von der Elektroindustrie vorgegeben und von den 
Installateuren verarbeitet. „Die Elektroinstallation bildete einen neuen Gewerbezweig, 

                                                                                                                                               
Gas- und Wasserinstallateure abnahmen. Gleichwohl gab es diese Berufe, deswegen wird hier vom 
Installationsberuf und Installationswesen gesprochen (vgl. Gimm/ Jaschinski 1996, S.34). 
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der im Anschluss an den Produktionsprozess der Industrie die hergestellten Materialien 
beim Kunden anbrachte oder sie im Handelsgeschäft dem letzten Verbraucher bequem 
zugänglich machte“ (Gössler 1925, S. 4). Unter dem Sammelbegriff des Elektro-
installateurgewerbes fielen entsprechend den unterschiedlichen Anforderungen viele 
verschiedenartige Zweige. In der Starkstromtechnik spezialisierten sich die Elektro-
installateure auf die Installation von Kraftanlagen47 oder elektrische Beleuchtungs-
anlagen. Für den Bau von Ortsnetzen und Hochspannungsanlagen entstanden größere 
Spezialbetriebe, in denen Elektroinstallateure tätig waren. Nicht überall gab es 
Installationsbetriebe mit Werkstatt, Installationsabteilung und Ladengeschäft. 
Die Entwicklung der Installationstechnik im Starkstrombereich beruhte auf den schon 
bekannten Techniken aus der Schwachstrominstallation, der Signal- und Fernmelde-
technik. Schon vor der Entwicklung der Starkstromtechnik „hatte man für die mit ... 
schwachen Strömen betätigten Signalanlagen Leitungen installiert und von daher war 
man gewohnt, die stromführenden und verbindenden Metallteile auf Holz zu montieren 
... Die für die Installation notwendigen Apparate, wie Hebelschalter, Sicherungen und 
dergleichen wurden ebenfalls auf Holz montiert“ (Sonnenberg 1925, S. 25). 
Bei dieser Art der Verlegung war im Kurzschlussfall eine hohe Feuergefahr gegeben. 
Dies veranlasste 1892 die Feuerversicherungs-Gesellschaften, nachdem schon 1888 
Vorschriften des Wiener elektrotechnischen Vereins entstanden waren, Vorschriften für 
die Ausführung elektrischer Installationsmaterialien und elektrischer Installationen 
aufzustellen. In den neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts überarbeitete der Verband 
deutscher Elektrotechniker (VDE) diese Vorschriften, die dann 1895 zu 
allgemeingültigen Vorschriften wurden (vgl. Kapitel 6.1). Den entstandenen 
Vorschriften lag nicht nur der Aspekt der technischen Sicherheit zugrunde, sondern 
auch eine Verknüpfung mit der wirtschaftlichen Verträglichkeit. 
Ein besonderes Problem der damaligen Zeit stellte die noch fehlende Normierung von 
Installationssystemen dar. Schraubverbindungen, Rohrstärken, Passungen, Muffen, 
Schrauben und Muttern, Abzweig- und Schalterdosen waren je nach Fabrikat 
unterschiedlich groß. Kein System passte mit einem anderen zusammen. Alle Geräte 
und Apparate unterlagen zwar den Sicherheitsvorschriften des VDE, eine einheitliche 
Norm gab es jedoch nicht. Bei dem Umfang an verschiedenen Materialien und 
Installationstechniken benötigte der Installationsbetrieb bereits damals ein umfang-
reiches Lager. Damit der Elektroinstallateur die Vielzahl der Installationsmaterialien 
und -techniken überblicken und bei der Errichtung von Anlagen auch richtig einsetzen 
konnte, wurden Handbücher für Monteure und Installateure herausgegeben. 
Neben der Installation von Kraft- und Beleuchtungsanlagen und der Berücksichtigung 
des Personen- und Gebäudeschutzes gab es bereits am Anfang des 20. Jahrhunderts ein 
breites Angebot an elektrischen Haushaltsgeräten. Gehörte zu dem Elektroinstallateur-
betrieb noch ein Ladengeschäft, so musste eine breite Palette von Geräten für die 
Kunden bereitgehalten werden. 1911 zählten Geräte – wie elektrische Kochplatten, 
Elektroherde, Waschmaschinen, Nähmaschinen, Tauchsieder, Bügeleisen, Kaffee-
maschinen, elektrische Öfen, Fußwärmer und Brotschneidemaschinen – zum Sortiment 
elektrischer Haushaltsgeräte (vgl. Siegel 1911). Für die Bereitstellung von Warmwasser 
im Sanitärbereich wurden elektrisch beheizte Badeöfen und Durchlauferhitzer 
installiert. Der Anschluss und die Instandhaltung der Geräte zählte ebenfalls zu den 
Aufgaben der Elektroinstallateure. 

                                                 
47 Kraftanlagen sind elektrische Installationen, die zum Anschluss von elektrischen Motoren bestimmt 
sind. 
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Die Entwicklung des Elektroinstallateurberufs als eigenständiger Beruf ist vom 
Spannungsfeld der unterschiedlichen Interessen der Elektroindustrie, der Elektrizitäts-
versorgungsunternehmen und der Installationsfirmen bestimmt gewesen. Rauner 
schreibt dazu: „Mit dem raschen Ausbau des Netzes an Elektrizitätszentralen ... 
expandierte das Elektroinstallationshandwerk um die Jahrhundertwende ... Bei der sich 
herausbildenden Aufgabenteilung zwischen den Elektrizitätswerken und dem 
Installationsgewerbe spielten zwei Momente eine wesentliche Rolle ... 
1. Dem Installationsgewerbe ging es darum, zu verhindern, dass die Elektrizitäts-

zentralen Elektroinstallationen ausführten, die über den Hausanschluss48 
‚hinausreichten’“ (Rauner 1987c, S. 30). Das Installationsgewerbe wollte seine 
Stellung bei den privaten und gewerblichen Installationsarbeiten erhalten. 

2. „Die Elektrizitätswerke hatten an Elektroinstallationen ihrerseits kein 
vordergründiges Interesse“ (Rauner 1987c, S. 30)  Ihre Wünsche richteten sich 
vielmehr darauf, den Absatz elektrischer Geräte durch die Installateure zu erhöhen 
„Dies war aus der Sicht der Elektrizitätswerke die entscheidende Voraussetzung 
dafür, zu einer entsprechenden Expansion beim Ausbau der Elektrizitäts-
versorgung zu gelangen. Es ging den Elektrizitätswerken also um die ‚Hebung der 
Stromabnehmerzahl’“ (Rauner 1987c, S. 30). 

Ergänzt werden muss hier noch, dass die Elektrizitätswerke durch ihre Politik einen 
starken Einfluss auf die Entwicklung der Elektroinstallationsfirmen hatten. Sie hatten 
das Recht neben den geltenden VDE-Sicherheitsvorschriften auch Richtlinien für die 
Installationen zu erlassen. Es ging sogar soweit, dass sie das Recht hatten, 
Konzessionen an Elektroinstallationsbetriebe zu verteilen, die zur Ausführung von 
Elektroinstallationsarbeiten berechtigten. Die Elektrizitätswerke wollten damit 
verhindern, dass unqualifizierte Arbeiter elektrische Installationen ausführten. Der 
Grund lag in der raschen Zunahme der Elektrifizierung von gewerblichen und privaten 
Gebäuden und dem damit verbundenen Bedarf an qualifizierten Facharbeitern zur 
Installation, Bedienung und Instandhaltung elektrischer Anlagen. Die Folge des hohen 
Bedarfs war, dass häufig Handwerker aus dem Bereich der Metallberufe Elektroarbeiten 
durchführten, die zwar handwerklich anstandslos ausgeführt wurden, aber nicht den 
technischen Vorschriften entsprachen, weil die notwendigen elektrotechnischen 
Kenntnisse fehlten. Die EVU’s49 wollten mit ihren Sondervorschriften und 
Konzessionen den unsachgemäßen Elektroinstallationen einen Riegel vorschieben.  

3.2.2.3 Verbandsgründung und Selbstverständnis des Elektroinstallateurgewerbes 

Die Gründung des Verbandes Deutscher Elektro-Installationsfirmen e.V. 1902 als 
organisatorischer Zusammenschluss der Elektroinstallationsfirmen durch Georg 
Mantanus hatte sich vor diesem Hintergrund vier Ziele gesetzt: 
1. die Stärkung der Elektroinstallationsfirmen gegenüber den großen Universal-

firmen der Elektroindustrie, 
2. die Stärkung gegenüber den Elektrizitätsversorgungsunternehmen, 
3. die Zentralisierung des Einkaufs von Installationsmaterialien, 
4. die Organisation der Ausbildung von Lehrlingen und Gesellen sowie die 

Fortbildung der Meister. 
                                                 
48 Anschlusspunkt, an dem vom Energieversorgungsunternehmen elektrische Energie in ein Gebäude 
eingespeist wird. 
49 EVU  Elektrizitätsversorgungsunternehmen =̂
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Der Verband sollte einerseits das wirtschaftliche Überleben des Elektroinstallations-
gewerbes sichern und andererseits für ausreichenden Nachwuchs in den Installations-
firmen sorgen. Dies galt in zweierlei Hinsicht, denn zum einen mussten aus den 
Handwerkern (Schlosser, Feinmechaniker oder Klempner) genügend Facharbeiter für 
die Arbeit in der Elektroinstallation qualifiziert werden und zum anderen die 
notwendige Qualität der Ausbildung gewährleistet werden. Der Verband kritisierte 
Schnellkurse. Deshalb wurde bereits ab 1905 eine Eintragung der Lehrlinge in die 
Lehrlingsrolle der Gewerbekammer eingeführt. Etwa im gleichen Zeitraum (1907) 
wurden in Köln die ersten Meisterprüfungen im Elektroinstallateurgewerbe absolviert 
(vgl. Wessel 1993, S. 212).   
Die Frage der Ausbildung von Elektroinstallateuren hatte aber nicht nur eine inhaltlich 
begründete Seite. Sie lief im Kern auf die Unterscheidung von Handwerk und Industrie 
hinaus. Die ETZ50 von 1909 schreibt dazu: „Der Elektromonteur51 gehört zu einer 
Berufsklasse, die, wie man sagt, es nicht nur können, sondern auch verstehen muss. 
Selbst der sich nur auf gewöhnliche Leuchtanlagen beschränkende Installateur muss 
gewisse Kenntnisse von den Gesetzen des Stromlaufs besitzen, sonst steht er den 
einfachsten Schaltverbindungen, Serienschaltungen, Hotelschaltungen usw. hilflos 
gegenüber. Eben durch diese Notwendigkeit in einer besonderen Fachbildung hat sich ja 
auch der Installationsstand von den rein mechanischen Elementen gereinigt und damit 
ein höheres Niveau erreicht“ (ETZ 1909, S. 369). Der zitierte Ausschnitt wendet sich 
gegen eine Gleichstellung der elektroinstallateurspezifischen „Kenntnisse“ mit dem für 
das Handwerk sonst üblichen „Können“. Die Facharbeit von Elektroinstallateuren 
erfordert mehr als handwerkliches Geschick und eine entsprechende Erfahrung als bei 
den „rein mechanischen Arbeiten“ des übrigen Handwerks. Facharbeit von 
Elektroinstallateuren hatte damit ein höheres Niveau erreicht, und dies war lange Zeit 
ein Grund, sich nicht dem Handwerk anzuschließen. Ohne auf eine genaue Erläuterung 
der Entwicklung und deren Gründe einzugehen, die 1912 zum Anschluss der 
Elektroinstallationsfirmen an die Handwerks- und Gewerbekammern führten, lässt sich 
zusammenfassen: 
Das Selbstbewusstsein vieler Firmengründer, die oft aus der mittleren und höheren 
Führungsschicht mit einer Vorbildung in einem Metallberuf stammten, verhinderte bis 
1912 die Angliederung des Elektroinstallationsgewerbes an das Handwerk. Zwar 
wurden die Arbeiten handwerksmäßig betrieben, aber sie unterschieden sich in ihren 
Augen deutlich von der Qualität der meist rein mechanischen Handwerksberufe. Damit 
war eine Geringschätzung des Handwerks durch das Elektroinstallationsgewerbe 
verbunden (vgl. Gimm / Jaschinski 1996, S. 47). Die Überwindung dieser Vorbehalte 
gegenüber dem Handwerk, die schließlich im Jahr 1912 auf der 10. Jahresversammlung 
des VEI mit dem Anschluss an die Kammern geschafft wurde, ist aus den 
überwiegenden Gemeinsamkeiten von Handwerk und Elektroinstallationsgewerbe zu 
erklären. Hierzu zählen: 

• die Geschichte und Herkunft des Gewerbes, 

• die Art und Weise der Arbeit, 

• das Lehrlingswesen, 

• das Interesse des Elektroinstallateurgewerbes. 

                                                 
50 ETZ E=̂ lektrotechnische Zeitschrift, Jahrgang 1909. 
51 Diese Bezeichnung wurde und wird häufig anstelle des Elektroinstallateurs in den Fachkreisen benutzt. 
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Durch diesen Schritt hatte sich der Verband eindeutig von der Industrie distanziert, d.h. 
eine deutliche Trennung zwischen Elektroindustrie und Elektrohandwerk vollzogen. 
Damit wurden weitreichende Entscheidungen für die Entwicklung des Elektro-
installateurberufes getroffen, die für die Arbeitsorganisation, den Technikeinsatz und 
die berufliche Bildung im Elektroinstallateurhandwerk entscheidende Bedeutung hatten 
und haben. Damit wird das Wechselverhältnis der konstituierenden Elemente 
beruflicher Facharbeit in seinem historischen Kontext verdeutlicht. 

Abbildung 10: Entstehungspfade der handwerklichen und industriellen Elektroberufe  
(Quelle: Gimm / Jaschinski 1996, S. 49) 
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Der historische Rückblick zeigt, dass das heutige Elektroinstallateurhandwerk bereits in 
seinen Anfängen im Spannungsfeld des technisch Machbaren und sozial Wünschbaren 
stand. Die Entwicklung des Berufes zeigt sich weder technisch noch ökonomisch 
determiniert. Sie erweist sich als das Ergebnis vielfältiger Interessen, die in ihrem 
Zusammenspiel die spezifische Ausprägung des Berufes erzeugt haben. Handwerkliche 
Facharbeit erscheint in diesem Kontext selber als Produkt sozialer Interessen. Aber 
nicht nur ihre berufsspezifisch handwerkliche Form und die gewerbemäßige 
Abgrenzung sind das Ergebnis der sozialen Interessen, sondern auch die inhaltliche 
Bestimmung der charakterisierenden Arbeitsprozesse. Im Rahmen der aufkommenden 
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Elektrifizierung der privaten, öffentlichen und gewerblichen Haushalte bzw. Betriebe 
stellten Elektroinstallateure mit ihren Arbeiten die gewünschten Produkte und Anlagen 
her. Diese Aufgabe fiel ihnen nicht automatisch zu, sondern musste gegenüber der 
Elektroindustrie und den Elektrizitätsversorgungsunternehmen erkämpft und verteidigt 
werden. Die Arbeit von Elektroinstallateuren kann weiter reichen als ein ‚Arbeiten nach 
Anweisung’. Sie kann Kreativität, individuelle Installationsleistungen, Flexibilität beim 
Eingehen auf Kundenwünsche, Handel mit Installationsartikeln und Haushaltgeräten, 
d.h. wirtschaftliche Kompetenz, Organisationskompetenz und die Befähigung zur 
Integration neuer Techniken beinhalten. Die Bindung des Berufes an die handwerkliche 
Dienstleistung ist der Grund für sein fast 100-jähriges Bestehen. Wäre er beispielsweise 
an der eingesetzten Technik oder den Arbeitsverrichtungen festgemacht worden, so 
würde er schon lange nicht mehr existieren. Im Folgenden wird der Beruf des 
Elektroinstallateurs als berufliches Handlungssystem operationalisiert. 

3.2.3 Das berufliche Handlungssystem 

3.2.3.1 Der Systemgedanke 

Die berufliche Facharbeit wird in dieser Untersuchung als Handlungssystem verstanden. 
Mit Hilfe des Systembegriffs52 sollen die einzelnen Elemente des Handlungssystems 
operationalisiert werden. Allgemein stellt ein System ein aus „mehreren Teilen 
zusammengesetztes gegliedertes Ganzes dar, dessen Teile strukturell oder funktional 
miteinander in Beziehung stehen“ (Brockhaus Bd. 21, 1996, S. 473). Systeme sind 
durch Systemgrenzen gekennzeichnet. Sie grenzen sich von ihrer Umwelt ab (vgl. 
Krieger 1996, S. 13). Systeme bestehen aus Elementen, die in bestimmten Relationen 
mit bestimmten Eigenschaften zueinander stehen. Systemgrenzen sowie die Ordnung 
der Elemente eines Systems entstehen durch einen Prozess der Unterscheidung und 
Selektion (vgl. Krieger 1996, S. 12). Systeme reduzieren die Komplexität der 
Wirklichkeit, indem sie eine begrenzte Anzahl von Elementen enthalten und deren 
Beziehungen beinhalten. Dabei geht es vorrangig um die Beziehungen zwischen den 
Elementen, die für den Bestand und Zusammenhalt des Systems wesentlich sind (vgl. 
Brunckhorst 1995, S. 207). 
Wird die berufliche Facharbeit als System verstanden, grenzt sie sich vom großen 
Ganzen, vom Hauptsystem der Gesellschaft, ja der Welt, ab. Sie bildet ein Teilsystem in 
der Gesellschaft.  
Martin/Pangalos beschreiben die berufsförmig organisierte Facharbeit in der 
Bundesrepublik Deutschland als ein soziotechnisches System (vgl. Martin / Pangalos 
1993, S. 78). Soziotechnische Systeme konstituieren sich als menschliche 
Handlungssysteme durch die Verwendung technischer Sachsysteme. Zu den 
strukturellen Merkmalen soziotechnischer Systeme gehört, dass sie aus zwei 
Teilsystemen bestehen, ein soziales und ein technisches. Das soziale Teilsystem besteht 
aus den Individuen mit ihren Kenntnissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten sowie den 
psychischen und physischen Bedürfnissen. Das technische Teilsystem besteht aus den 
Betriebsmitteln, Anlagen, den technologischen und räumlichen Arbeitsbedingungen, die 
dem sozialen Teilsystem als Anforderungen gegenüberstehen. Die Verknüpfung der 
beiden Teilsysteme findet ihren Niederschlag in der Mensch-Maschine-Funktions-
teilung (vgl. Manser 1999, S. 11). 

                                                 
52 Ein systemtheoretischer Begründungszusammenhang wird an dieser Stelle nicht erbracht. 
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Das berufliche Handlungssystem verbindet sowohl die technischen Artefakte als auch 
die daran geknüpften soziotechnischen Interdependenzen. Die reale Technik wird in 
diesem System als ein Phänomen mit mehreren Dimensionen verstanden: 

• in der naturalen Dimension aus naturwissenschaftlicher, ingenieurwissen-
schaftlicher oder ökologischer Perspektive, 

• in der humanen Dimension aus anthropologischer, physiologischer, 
psychologischer oder ästhetischer Perspektive, 

• in der sozialen Dimension aus ökonomischer, politischer, soziologischer oder 
historischer Perspektive (vgl. Ropohl 1979, S. 32). 

„Die Ausformung des soziotechnischen Systems beruflicher Facharbeit wird von den 
gesellschaftlichen Normen und Zielvorstellungen, von den individuellen Kompetenzen 
und Orientierungen der beteiligten Menschen genauso bestimmt, wie von dem aktuellen 
technischen Entwicklungsstand“ (Martin / Pangalos 1993, S. 77). In diesem Handlungs-
system lassen sich technische Gegenstandsbereiche und soziale Wechselbeziehungen 
/Abhängigkeiten verbinden (vgl. Hägele / Berben 2000, S. 19). 
Das soziotechnische System der beruflichen Facharbeit wird im Wesentlichen durch die 
Wechselwirkungen von 

• der Organisation der Arbeitsmittel, -personen und Arbeitsmaterialien, 
• der aktuellen technischen Ausprägung der Arbeitsmittel und 
• der beruflichen Handlungsfähigkeit der Facharbeiter bestimmt (vgl. Martin / 

Pangalos 1993, S. 78). 
Damit lassen sich Arbeit(sorganisation), Technik und Bildung als konstituierende 
Momente der berufsförmig organisierten Facharbeit benennen. Sie stellen die zentralen 
Systemelemente dar, die für den Bestand und Zusammenhalt des Systems von 
Bedeutung sind. Der von Martin und Pangalos verwendete Begriff des Arbeitssystems 
in der folgenden Abbildung bezieht sich auf ein technisches System, das im beruflichen 
Handlungssystem zur Anwendung kommt. Das Arbeitssystem ist in dieser berufwissen-
schaftlichen Definition ein Subsystem des beruflichen Handlungssystems (vgl. Martin / 
Pangalos 1993, S. 78 ff.). Diese Definition unterschiedet sich von arbeitswissen-
schaftlichen Definitionen wie sie bei Vollmer beschrieben werden (vgl. Vollmer 1995, 
S. 60 ff.). 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 11: Konstituierende Elemente der berufsförmig organisierten Facharbeit  
(Quelle: Martin / Pangalos 1993, S. 80) 
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Ein wichtiger Einflussfaktor auf die Gestaltung soziotechnischer Systeme ist die 
berufliche Bildung (vgl. Martin / Pangalos 1993, S. 77). Das berufliche Handlungs-
system zeichnet sich darüber hinaus durch Komplexität und eine strukturdeterminierte 
Eigendynamik aus, welche die Möglichkeit der Außensteuerung des Systems begrenzt 
(vgl. Pangalos / Knutzen 2000, S. 109). Es kann nur unzureichend personen- und 
situationsunabhängig beschrieben werden. 
Das berufliche Handlungssystem wird inhaltlich durch Arbeitszusammenhänge geprägt 
(vgl. Siebeck 1999, S. 322). Die Wechselwirkung der konstituierenden Elemente Arbeit 
– Technik – Bildung drückt sich in den konkreten Arbeitszusammenhängen aus und 
kann von den betroffenen Akteuren gestaltend genutzt werden. Facharbeit als 
berufliches Handlungssystem berücksichtigt den Stellenwert von Beruf und die 
individuellen, betrieblichen und gesellschaftlichen Einflussfaktoren auf die Arbeits-
prozesse. 

3.2.3.2 Systemelemente Arbeit – Technik – Bildung 

Wurde bisher nur von den konstituierenden Elementen der beruflichen Facharbeit 
gesprochen, so sollen vor dem Hintergrund der Formulierung des beruflichen 
Handlungssystems diese Elemente näher bestimmt werden. 
Arbeit: Arbeit  gehört zu  den Grundbegriffen,  in denen  neuzeitliche Gesellschaften  ihr 

Selbstverständnis ausgelegt haben (vgl. Brockhaus Bd. 2, 1996, S. 38). Unter 
Arbeit wird ein Tätigsein des Menschen verstanden, bei dem dieser mit anderen 
Menschen und technischen Hilfsmitteln in Interaktion tritt (vgl. Luczak 1998,  
S. 3). Sie ist unter wirtschaftlichen Zielsetzungen auf die Produktion von Gütern 
und Dienstleistungen gerichtet. Arbeit dient in der Regel der Erhaltung der 
individuellen und der gesellschaftlichen Existenz. Sie stellt eine planmäßige 
Tätigkeit dar, die zielgerichtet und willentlich gesteuert wird. Arbeit findet stets 
unter gesellschaftlichen Rahmenbedingungen statt (vgl. Luczak 1998, S. 3).  
Die Organisation von Arbeit hat starke Auswirkungen auf die Arbeitsbe-
dingungen und deren Folgen für die Beschäftigten. Die Trennung von 
ausführenden und planenden Tätigkeiten hat in vielen Industriebetrieben zur 
Folge, dass breite Arbeiterschichten von der Gestaltung beruflicher Facharbeit in 
der Vergangenheit ausgeschlossen wurden (vgl. Kern / Schumannn 1970). Erst 
im Zuge einer „Enthierarchisierung“ der Arbeitsorganisation  (Kern / Schumann 
1984) und der Beteiligung von Facharbeitern an Planungsprozessen mit der 
Einführung von Lean-Konzepten in den 90er Jahren (vgl. Bösenberg / Metzen 
1995 und Schmitz 1996), eröffneten sich wieder Chancen zur Mitgestaltung von 
Arbeit und Technik. 
Die Planmäßigkeit von Arbeit lässt sich als eine zweck- und zielgerichtete 
Tätigkeit darstellen. Arbeit und deren Produkte stehen immer in einem gewissen 
Sinnzusammenhang, der zwischen Menschen ausgehandelt wird. Arbeit ist ein 
grundsätzlich soziales Phänomen, das von einer gesellschaftlichen 
Arbeitsteilung begleitet wird. Als zweckrationales Handeln beinhaltet die reale 
Arbeitshandlung durchaus Momente der subjektiven Bewältigung von 
Arbeitsprozessen, die sich von einem rationalen Vorgehen grundsätzlich 
unterscheiden (vgl. Böhle / Milkau 1988, S. 17). Sie sind für die Analyse 
beruflicher Facharbeit zu berücksichtigen. Arbeit in diesem Sinne umschließt 
sinnstiftende Arbeitszusammenhänge, die von den betrieblichen Arbeits-
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organisationsformen mitbestimmt werden und in welche die individuelle 
Handlungsfähigkeit der Facharbeiter einfließt.  

Technik: Der Technikbegriff wurde bereits bei der Beschreibung des beruflichen Hand- 
lungssystems mit drei Dimensionen dargestellt. Die moderne Technikforschung 
bevorzugt einen Technikbegriff, der 
a) die Menge der nutzerorientierten künstlichen materiellen Gebilde, 

(Artefakte oder technische Sachsysteme) 
b) die Menge menschlicher Handlungen, in denen Sachsysteme entstehen und 
c) die Menge menschlicher Handlungen, in denen Sachsysteme verwendet 

werden, beinhaltet (vgl. Brockhaus Bd. 21, 1996, S. 599 und Ropohl 1979, 
S. 32 ff.). 

Technik bezeichnet also nicht nur die von Menschen gefertigten Gegenstände, 
sondern auch deren Entstehungs- und Verwendungszusammenhänge und die 
dafür erforderliche Handlungsfähigkeit. Technik stellt eine Vergegen-
ständlichung von Arbeitserfahrung dar (Fischer 1995, S. 294). 
Technische Systeme sind durch Funktionen gekennzeichnet, in denen Stoffe, 
Energie oder Informationen transportiert, gewandelt oder gespeichert werden. 
Die Funktion von Technik stellt eine „innere Logik von Technik“ (Rauner 
1987b, S. II) dar. Die Funktionen technischer Systeme werden durch Wirkungs-
zusammenhänge realisiert, die Naturgesetzen unterliegen. Dieser Umstand hat 
vielfach zu der vereinfachten Vorstellung geführt, Technik sei gleichbedeutend 
mit angewandter Naturwissenschaft. Diese Annahme hat sich als Irrtum in der 
Entwicklung der Technik erwiesen. Insbesondere die offene Zweckstruktur von 
grundlegenden Erfindungen zeigt, dass technische Praxis sich erheblich von der 
Naturwissenschaft unterscheidet. 
Technische Systeme entfalten ihre Funktionen nur im Rahmen gesellschaftlich 
geprägten Handelns. Sie sind immer Teile von übergeordneten soziotechnischen 
Systemen und repräsentieren menschliche Zwecksetzungen, Handlungsmuster 
und Arbeitsvollzüge. (vgl. Rauner 1987b, S. II). 
Technische Systeme bringen grundsätzlich Eingriffe in das natürliche 
Ökosystem mit sich. Fragen der Zweckmäßigkeit und der sozialen sowie 
ökologischen Folgen machen auf die Nebenwirkungen und Risiken vom 
Technikeinsatz aufmerksam.  
Der Glaube an einen technischen Fortschritt, der sich eine stetige Verbesserung 
der gesellschaftlichen Entwicklung versprochen hat, ist vor den zerstörerischen 
Folgen verschiedenster Techniken verblasst. Das Verständnis, welches 
technische Entwicklung als sozialen Prozess auffasst, bricht radikal mit der 
Annahme einer selbstständigen Eigengesetzlichkeit von Technikentwicklung 
und weist auf die Gestaltbarkeit von Technik und deren Bewertung hin. 
Im Rahmen beruflicher Facharbeit zeigt sich dies in einer gebrauchswert-
orientierten Technikgestaltung, welche die Nebenfolgen des Technikeinsatzes 
potenziell mitberücksichtigt (vgl. Rauner 1987a S. 292). 

Bildung: Das Bildungsverständnis wurde bereits ausführlich im Kapitel 3.1.1  
dargestellt.  
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3.2.3.3 Notwendigkeit einer Konkretisierung des beruflichen Handlungssystems für die 
Analyse realer Facharbeit von Elektroinstallateuren 

Das berufliche Handlungssystem reduziert die Komplexität realer Facharbeit, indem es 
verallgemeinernd die Betrachtung auf die zentralen Systemelemente fokussiert. Damit 
bleibt es zunächst gegenüber den konkreten Formen der Arbeitsorganisation, der 
Arbeitsmittel und -materialien sowie der beruflichen Handlungsfähigkeit abstrakt. Der 
berufswissenschaftliche Zugang zur Facharbeit vor dem Hintergrund der Bildungsidee 
„Gestaltung beruflicher Facharbeit“ setzt zwei Schwerpunkte für die Konkretisierung 
des beruflichen Handlungssystems: 
1. Die Analyse der inhaltlichen berufsspezifischen Dimension von Facharbeit: 

Das berufliche Handlungssystem beinhaltet die Organisation der Arbeit, die 
Ausprägung der Arbeitsmittel sowie eine berufliche Handlungsfähigkeit (vgl. 
Berben / Hägele / Pangalos 2000). Diese Elemente müssen für den jeweiligen Beruf 
operationalisiert und in ihrer Gestaltbarkeit hervorgehoben werden. Ohne eine 
inhaltliche Konkretisierung des beruflichen Handlungssystems mit seinen 
konstituierenden Elementen Arbeit – Technik – Bildung, die nicht nur als gegebene, 
sondern auch als zu gestaltende aufgefasst werden, lässt sich diese Forderung nicht 
einlösen. 

2. Die Analyse der Arbeitzusammenhänge in ihren individuellen, betrieblichen und 
gesellschaftlichen Kontext: 
Berufswissenschaftliche Analysen eines beruflichen Handlungssystems haben die 
Arbeitsvollzüge (Handlungen) der Akteure aufzuzeigen. Sie sind mehr als eine 
Aneinanderreihung von Tätigkeiten. Berufliche Facharbeit vollzieht sich in 
Prozessen, die von den betroffenen Akteuren prinzipiell mitgestaltet werden können. 
Dabei sind die Einflussfaktoren von Gesellschaft, Betrieb und Kunden/Facharbeiter 
auf den Verlauf des Arbeitsprozesses aufzuzeigen. Gleichzeitig muss die inhaltliche 
Konkretisierung und die Analyse der Arbeitszusammenhänge die Wechsel-
wirkungen der Elemente Arbeit – Technik – Bildung erfassen und darstellen. Eine 
eindimensionale Perspektive auf berufliche Facharbeit, die sowohl die 
Qualifikationsanforderungen wie auch die Arbeitsorganisationsform von einer 
angenommenen technischen Entwicklung abhängig macht, erweist sich für die 
Analyse des beruflichen Handlungssystems als völlig untauglich. 

3.3 Arbeitsprozesse als Mittel der Analyse 

Für die Analyse des beruflichen Handlungssystems wird in dieser Untersuchung der 
Arbeitsprozess verwendet. Er ermöglicht eine inhaltliche Konkretisierung von 
Arbeitsorganisationsformen, Arbeitsmitteln und -methoden sowie einer beruflichen 
Handlungsfähigkeit. Bedingt durch die hier zugrundeliegende Struktur von 
Arbeitsprozessen, ist es möglich, Arbeitszusammenhänge in ihrer Gestaltbarkeit mit den 
individuellen, betrieblichen und gesellschaftlichen Einflüssen darzustellen. 
Berufswissenschaftliche Arbeitsprozessstudien zielen auf die Identifikation der für ein 
Berufsbild charakteristischen Arbeitszusammenhänge und qualifikatorischen 
Anforderungen und die Ausdifferenzierung der Arbeitsaufgaben ab (vgl. Becker / Spöttl 
2001, S. 402). Dabei geht es nicht um eine Mikroanalyse von Arbeitstätigkeiten, 
sondern um das Herausfinden übergeordneter, sinnstiftender Arbeitszusammenhänge 
und solcher Arbeitsprozesse, die konstituierend für den Beruf sind (vgl. Spöttl 2000,  
S. 213). Arbeitsprozessorientierung in der beruflichen Bildung darf nicht mit einer 
Anpassungsqualifizierung an die erforderlichen Qualifikationen verwechselt werden, 
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sondern beinhaltet den Gestaltungsanspruch beruflicher Facharbeit unter 
Berücksichtigung der Persönlichkeitsentwicklung der Facharbeiter (vgl. Rauner 2001a, 
S. 4). 
Die arbeitsprozessorientierte Forschungsausrichtung hat sich zur Aufgabe gesetzt, 

• die arbeitsrelevanten Inhalte und Arbeitszusammenhänge zu ermitteln, 
• die Arbeitsaufgaben – die sich zur Entwicklung der Persönlichkeit und der 

erfolgreichen Ausübung des Berufs eignen – herauszuarbeiten. 
Im Zentrum der arbeitsprozessorientierten Forschungsausrichtung steht der aktiv 
handelnde Mensch in einem berufsbezogenen sowie lebens- und gesellschaftsbezogenen 
Kontext. Eine „erfolgreiche Berufsausübung bedeutet in diesem Zusammenhang das 
Erschließen und Mitentwickeln von Arbeitsprozessen durch die Herausbildung von 
Gestaltungskompetenz“ (Spöttl 2000, S. 208). 

3.3.1 Funktion von Arbeitsprozessen als analytisches Mittel der Untersuchung 

Der Arbeitsprozess wird in dieser Untersuchung als analytische Kategorie zur 
Erschließung und Analyse des beruflichen Handlungssystems verstanden. Er ist ein 
Hilfsmittel zur inhaltlichen Konkretisierung und Gestaltung beruflicher Facharbeit. Als 
analytisches Mittel weist der Arbeitsprozess zwei Funktionen auf: 
1. Der Arbeitsprozess steht in einem sehr engen Verhältnis zu den realen 

Arbeitsvollzügen beruflicher Facharbeit. Er greift die konkreten Arbeitsergebnisse, 
Methoden, Werkzeuge und Organisationsformen der Facharbeit mit ihren 
individuellen, betrieblichen und gesellschaftlichen Bezügen auf. Dabei werden die 
Arbeitszusammenhänge in ihrer Struktur weitgehend erhalten. Der Arbeitprozess 
erfasst konkrete berufliche Aufgaben, die den Beruf ausmachen. Er repräsentiert 
einen Handlungsvollzug, der Gegenstand des betrieblichen Geschäftsprozesses ist.  

2. Als analytisches Mittel ist der Arbeitsprozess von einer Systematik gekennzeichnet, 
d.h. die Zuordnung der Phänomene realer Arbeitsvollzüge erfolgt nicht einer 
zufälligen Konstellation von Arbeitssituationen, sondern kriteriengeleitet. Der 
Arbeitsprozess weist über die realen Arbeitsvollzüge hinaus, indem er Komplexität 
reduziert und damit Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten aufzeigen kann. Er 
erlaubt eine Distanz zur Realität, die eine Reflexion des Arbeitsvollzugs ermöglicht. 
Dennoch stellt der Arbeitsprozess keine Abstraktion von der konkreten Facharbeit 
dar, welche die Auflösung von sinnstiftenden Zusammenhängen zur Folge hätte.  

Die Doppelnatur des Arbeitsprozessgedankens als analytisches Mittel ermöglicht eine 
Beschreibung, reflexive Betrachtung und Gestaltung handwerklicher Facharbeit. Dabei 
kann die Differenz zwischen dem analytischen Instrument „Arbeitsprozess“ und den 
realen Arbeitsvollzügen sich wirkungsvoll ergänzen und zu einer beachtlichen 
Tiefenschärfe der inhaltlichen Bestimmung des beruflichen Handlungssystems führen. 
Einerseits bereichert und erweitert die Analyse der realen Arbeitsvollzüge die Struktur 
des analytischen Instrumentes. Andererseits eröffnet die systematische Perspektive den 
Blick für inhaltlich bedeutsame Zusammenhänge und Gestaltungsmöglichkeiten, die 
ohne eine systematische Betrachtung verborgen bleiben. Arbeitsprozesse als 
analytisches Mittel der Untersuchung dienen der erkenntnisleitenden Strukturierung von 
empirischen Ergebnissen und ermöglichen ihre systematische Erfassung und 
Interpretation. 
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3.3.2 Beschreibung der analytischen Struktur des Arbeitsprozesses 

Ein beruflicher Arbeitsprozess ist ein vollständiger Arbeitsablauf zur Erfüllung eines 
betrieblichen Arbeitsauftrages. Er hat immer ein Arbeitsergebnis zum Ziel. Die 
Arbeitsergebnisse sind konkrete Produkte, d.h. Güter oder Dienstleistungen. Bei sehr 
komplexen Produkten können mehrere Arbeitsprozesse zur Erstellung des Endprodukts 
notwendig werden. Damit kann das Arbeitsergebnis auch ein bedeutsames Zwischen-
produkt sein. Arbeitsergebnisse sind bezüglich ihres Gebrauchswertes bewertbar. Bei 
Zwischenprodukten ist für eine abschließende Beurteilung das Endprodukt zu 
betrachten (vgl. Pangalos / Knutzen 2000, S. 110). 
Die Komplexität und der Umfang eines Arbeitsprozesses werden durch die charak-
teristischen Aufträge und die typischen Produkte des Betriebes bzw. der Fertigungs- 
und Arbeitsstätten (als Organisationseinheiten eines Großbetriebes) beschrieben. 
Initiiert werden Arbeitsprozesse durch Kundenaufträge oder betriebsinterne Aufträge im 
Rahmen von Geschäftsprozessen (vgl. Pangalos / Knutzen 2000, S. 111). 
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Abbildung 12: Allgemeine Struktur eines Arbeitsprozesses  
(vgl. Pangalos / Knutzen 2000, S. 110) 

3.3.2.1 Die Elemente des Arbeitsprozesses  

Zentrale Elemente eines Arbeitsprozesses sind: 
• Arbeitspersonen, 
• Arbeitsmittel, 
• Arbeitsmaterialien, 
• Arbeitstätigkeiten (vgl. Pangalos / Knutzen 2000, S. 110). 

Die räumliche und zeitliche Folge des Zusammenwirkens dieser Elemente im Rahmen 
einer spezifischen Arbeitsumgebung machen einen Arbeitsprozess aus. An ihm können 
mehrere Arbeitspersonen in unterschiedlichen Funktionen mit unterschiedlichen 
Berufen und Qualifikationen beteiligt sein. Zu den Gegenständen der Facharbeit 
gehören vor allen die gebrauchswertbehafteten Arbeitsergebnisse (vgl. Petersen 1994, 
S.169). Die Arbeitsergebnisse entstehen in Arbeitsprozessen. Dieser berufswissen-
schaftliche Gegenstandsbegriff setzt sich sehr deutlich von arbeitswissenschaftlichen 
Definitionen ab, nach denen Arbeitsgegenstände Werkstücke, Materialien oder 
Werkstoffe sind (vgl. Martin 1994, S. 32 und 114). Aus berufswissenschaftlicher Sicht 
sind dies Arbeitsmaterialien und keine „Gegenstände“ der Facharbeit (vgl. Rauner 
2001b, S. 192). Die Berufwissenschaft betrachtet die Arbeitsergebnisse mit ihrem 
Gebrauchswert als Gegenstand beruflicher Facharbeit (vgl. Petersen 1994, S. 169) – 
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nicht die Arbeitsmaterialien53. Eine Auflistung von Arbeitsmaterialien – wie zum 
Beispiel die Nennung von Werkstücken, Gerätekomponenten, Anlagenteilen, 
Installationsmaterialien, Ersatzteilen, technischen Systemkomponenten usw.  wird in 
dieser Untersuchung abgelehnt. Die konkreten Arbeitsmaterialien ergeben sich erst in 
spezifischen Kundenbeziehungen oder aufgrund didaktisch-methodischer Entschei-
dungen in Lehr-Lernprozessen. Dies ist eine deutliche Differenz zu den bestehenden 
Ausbildungsverordnungen und Rahmenlehrplänen (vgl. Petersen 1994, S. 65–70). Der 
Elektroinstallateurberuf konkretisiert sich aus berufswissenschaftlicher Perspektive in 
den gebrauchswertbehafteten Arbeitsergebnissen und nicht in den Arbeitsmaterialien54. 
Dieser Auffassung liegt eine ganzheitliche Betrachtung der beruflichen Facharbeit 
zugrunde.  
Ein Arbeitsprozess besteht unabhängig von der gewählten Arbeitsorganisationsform 
und Arbeitsteilung aus einem vollständigen Handlungszyklus, der den Arbeitszu-
sammenhang wiedergibt. Die Phasen der Planung, Durchführung, Prüfung und 
Bewertung bestehen aus verschiedenen Arbeitstätigkeiten, die in einem sinnhaften 
Zusammenhang eingebunden sind. Eine isolierte Betrachtung dieser Tätigkeiten zerstört 
den speziell berufsbezogenen Wert von Arbeitsprozessen. Die zeitliche und räumliche 
Abfolge der Tätigkeiten kennzeichnet den Arbeitsablauf. Der Arbeitsauftrag und der 
erwartete Nutzen der Arbeit sind mehr oder weniger fest vorgegeben und damit nur 
bedingt gestaltbar. Der Arbeitsablauf und die Art des Arbeitsergebnisses sind in 
Abhängigkeit von den spezifischen Eigenschaften, Ausprägungen und Beziehungen der 
Prozesselemente und ihrer Abfolge variabel. Sie lassen alternative Möglichkeiten offen, 
die die Gestaltungsspielräume im Rahmen eines Arbeitsprozesses aufzeigen. Sie 
bringen damit die prinzipielle Gestaltbarkeit der beruflichen Facharbeit zum Ausdruck 
und zeigen Ansatzpunkte der Gestaltung auf. 

Abbildung 13: Alternative Arbeitsabläufe eines Arbeitsprozesses 
(Quelle: Pangalos / Knutzen 2000, S. 111) 
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Dabei wird die Wechselwirkung der konstituierenden Elemente Arbeit – Technik – 
Bildung des beruflichen Handlungssystems berücksichtigt. 

                                                 
53 Ein Beispiel soll dies verdeutlichen: Ein Elektroinstallateur soll in einer Wohnung eine Beleuchtung 
installieren. Gegenstand der Arbeit ist die Installation der Wohnung, um die Räume zu unterschiedlichen 
Zeiten (Tag und Nacht) nutzen zu können. Er verwendet dafür unterschiedliche Arbeitsmaterialien, z.B. 
Leitungen, Schalter, Leuchten, Abzweigdosen, Anschlussklemmen usw. 
54 Zu den Arbeitsmaterialien die der Elektroinstallateur einsetzt zählen Installationsmaterialien, 
Werkstoffe, Ersatzteile, Software, Komponenten technischer Systeme, Geräte und Anlagen usw. 
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Der Arbeitsablauf wird maßgeblich durch die betriebliche Organisation der 
Arbeitsprozesse und die Zuordnung der Arbeitspersonen sowie -materialien bestimmt. 
Nach Martin umfasst die Arbeitsorganisation: 

• die Aufgabenverteilung, 

• die Entscheidungsstrukturen, 

• die Kooperationsbeziehungen, 

• die zeitlichen Abläufe im Betrieb, 

• die räumliche Aufteilung des Betriebes (vgl. Martin 1994, S. 291). 

Die Arbeitsmittel und -methoden werden in erster Linie durch die eingesetzte Technik 
gestaltet. Die Arbeitspersonen sind nicht nur organisierte Objekte des Arbeitsprozesses, 
sondern beeinflussen den Arbeitsprozess wesentlich als Subjekte im Zuge einer aktiven 
Mitgestaltung beruflicher Facharbeit. Sie bringen ihre Ansprüche an die Arbeit sowie 
eine spezifische Handlungsfähigkeit ein. Im Zuge der Selbst- und Mitbestimmung 
können sie die Gestaltungspotenziale der Arbeitsprozesse konstruktiv ausfüllen. Im 
Rahmen handwerklicher Facharbeit von Elektroinstallateuren steht die Gruppe der 
Lehrlinge, Gesellen und Meister im Mittelpunkt. 
Arbeitsprozesse stehen immer in einem betrieblichen und gesellschaftlichen Kontext. 
Sie werden, bedingt durch die Kundenaufträge, von den Interessen und Zielen der 
Auftraggeber beeinflusst. 

 

ARBEITS-
PERSON

ARBEITS-
MATERIALIEN 

ARBEITS-
TÄTIGKEIT

ARBEITS-
MITTEL

ARBEITS-
AUFTRAG/

ARBEITS- 
ERGEBNIS 

ARBEITSUMGEBUNG

GESELLSCHAFT 

BETRIEB

KUNDE

 
Abbildung 14: Einflussgrößen auf den Arbeitsprozess  

(Quelle: Hägele 2001b) 

3.3.2.2  Merkmale von Arbeitsprozessen 

Die Formulierung dessen, was einen Arbeitsprozess kennzeichnet, greift Fragen nach 
der Bildungshaltigkeit und den Gestaltungsmöglichkeiten beruflicher Facharbeit auf. 
Arbeitsprozesse sind in Bezug zur Bildungsidee „Gestaltung beruflicher Facharbeit“ 
durch folgende Merkmale gekennzeichnet: 

a) gebrauchswertbehaftete Arbeitsergebnisse, 
b) Gestaltbarkeit, 
c) Subjektorientierung, 
d) Wechselwirkungen von Arbeitsorganisation, technischen Arbeitsmaterialien und 

beruflicher Handlungsfähigkeit, 
e) Prozesshaftigkeit. 
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Zu a) Die erstellten Arbeitsergebnisse erfüllen für den Kunden immer einen 
konkreten Anwendungszweck. Sie besitzen einen Gebrauchswert (haben 
einen Nutzen), welcher den spezifischen Bedeutungszusammenhang der 
Arbeitsprozesse ausdrückt. Damit werden die beabsichtigten Folgen der 
Arbeit offengelegt. Die Arbeitshandlungen sind nicht nur „bloße“ Fähig-
keiten (Ausführungen), sondern sinnvermittelndes Handeln (vgl. Lamnek 
Bd. 2 1988, S. 236) im Bewusstsein möglicher bzw. beabsichtigter Folgen. 
Dies ist eine Grundlage für die Mitgestaltung der Arbeitsprozesse. Erst aus 
der beabsichtigten Verwendung lässt sich das Arbeitsergebnis und die 
Arbeitshandlung hinsichtlich unterschiedlicher Alternativen bewerten 
und gestalten. 
Der Gebrauchwert dient als Kategorie zur Erschließung von Sinn und Zweck 
der Arbeitsprozesse und ihrer Gestaltung in Bezug auf Kundeninteressen. Er 
wird in der hier verwendeten Form als pragmatische Kategorie verstanden, 
die weder ausschließlich ökonomisch noch technisch bestimmt ist. Damit 
grenzt sich der hier verwendete Begriff Gebrauchswert von der polit-
ökonomischen Diskussion der Theorie des Gebrauchswertes ab (vgl. Kotic 
1974; Marx 1890, S. 62–83; Pohrt 1995). 
Gebrauchswerte von Arbeitsergebnissen sind gesellschaftlich bestimmte 
Ansprüche an berufliche Arbeitsergebnisse, die einen zentralen Nutzen für 
die Lebensgestaltung von Individuen, Gruppen oder Institutionen haben. 
Gebrauchswerte weisen auf einen gesellschaftlich erwarteten Nutzen von 
Arbeitsergebnissen hin. Ihre gesellschaftliche Bezogenheit weist auf einen 
historischen Entstehungsprozess der Gebrauchswerte hin. So ist z.B. der 
Anspruch nach zeitunabhängiger Beleuchtung von Räumen ein charak-
teristischer Gebrauchswert der Industriegesellschaften, welcher sich seit den 
letzten 150 Jahren auf alle gesellschaftlichen Bereiche durchgesetzt hat. 
Gebrauchswerte haben durch ihre Rückkopplung an gesellschaftliche 
Verhaltensmuster eine größere Kontinuität gegenüber der Beliebigkeit und 
relativer Kurzlebigkeit individueller Lebensansprüche. Sie können sich mit 
ihnen decken. Die Gebrauchswertorientierung ist die Grundlage für eine 
Mitgestaltung und Bewertung der Arbeitsprozesse (vgl. Rauner 1998b  
S. 13). 

Zu b) Jeder Arbeitsprozess kann unterschiedliche Alternativen hinsichtlich der 
Arbeitsmaterialien und -mittel, der Handlungsfähigkeiten, der Arbeits-
personen und der Arbeitsorganisation aufweisen. Planung und Durchführung 
von Arbeitsprozessen sind prinzipiell offen und gestaltbar. Die Beschreibung 
des Arbeitsprozesses als analytisches Mittel erlaubt die Möglichkeiten der 
Mitgestaltung aufzuzeigen. 

Zu c) Handelnde Menschen stehen als Individuen und Kollektive im Mittelpunkt 
des Arbeitsprozesses. Menschen mit ihren subjektiven Bedürfnissen, 
Erwartungen, Erfahrungen und Kenntnissen bestimmen den Arbeitsprozess 
mit. Sie legen den Ablauf, das Arbeitsergebnis und den gewünschten 
Verwendungszweck fest. 

Zu d) Arbeitsprozesse sind mehrdimensional. Sie sind durch den inneren 
Arbeitszusammenhang der Wechselwirkungen von den konstituierenden 
Momenten Arbeit – Technik – Bildung gekennzeichnet und stehen in einem 
äußeren Arbeitszusammenhang. Dieser stellt die individuellen, betrieblichen 
und gesellschaftlichen Einflüsse auf die Arbeitsprozesse dar. 
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Zu e) Arbeitsprozesse sind durch einen Arbeitszusammenhang gekennzeichnet. 
Einzelne Tätigkeiten werden in den Gesamtprozess eingeordnet. 
Insbesondere im Handwerk verlangt die Dienstleistungsorientierung die 
durchgängige Beherrschung von Arbeitsprozessschritten. Sie ist mehr als die 
Addition von Einzeltätigkeiten, welche zusammenhanglos nebeneinander 
aufgereiht werden. Prozesshaftigkeit bedeutet vielmehr den vollständigen 
Handlungsablauf von Informieren, Planen, Entscheiden, Ausführen, 
Kontrollieren und Bewerten zu durchlaufen (vgl. Selka / Conrad 1987, S. 6–
11). Die Prozessorientierung schließt meistens die Kooperation mit anderen 
Menschen und die Koordination der Arbeit ein. Arbeitsprozesse zeichnen 
sich als rückgekoppelte Prozesse aus, d.h. sie durchlaufen in der Regel 
Rückkopplungsschleifen, bis das gewünschte Arbeitsergebnis entstanden ist. 

3.3.3 Gestaltung von Arbeitswelt und Gesellschaft als Merkmal beruflicher 
Arbeitsprozesse 

Mit den Merkmalen des Arbeitsprozesses ist es möglich, die Gestaltung von Arbeit und 
Technik im Zusammenhang mit der beruflichen Bildung für die betroffenen Akteure zu 
benennen. Damit werden die Technikgestaltungsfelder „Individuum und Facharbeiter“ 
ausgefüllt (vgl. Abbildung 8). Arbeitsprozesse bieten dem Facharbeiter die Möglichkeit, 
einzelne Arbeitsaufgaben mitgestaltend zu lösen. Die Bewertung von Technik als 
reflexives Moment betont die Bedeutung der beruflichen Bildung in Arbeitsprozessen. 
Sie thematisiert den Sinn und Zweck der Arbeitsergebnisse im Zusammenhang ihrer 
Entstehung. Damit rückt einerseits die Arbeitsorganisation mit ihren betrieblichen 
Bezügen als Mitbestimmungsfaktor ins Blickfeld der Betrachtung und andererseits die 
individuellen und gesellschaftlichen Bezüge bei der Bewertung der Arbeitsergebnisse. 
Arbeitsorganisation und die Ausprägung der technischen Arbeitsmittel und -methoden 
erscheinen als prinzipiell veränderbar. 

3.3.3.1 Kundenbeziehungen als konstituierender Rahmen handwerklicher 
Arbeitsprozesse 

Die Arbeit im Elektroinstallateurhandwerk ist durch die Bearbeitung von Kunden-
aufträgen geprägt. Handwerkliches Arbeiten auf Vorrat ist im Elektroinstallateur-
gewerbe unbekannt (vgl. Strathenwert 1992, S. 53).  
Strathenwert beschreibt die auftragsbezogene Handwerksarbeit durch fünf 
charakteristische Merkmale: 
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Dezentralität: Der Handwerksbetrieb produziert nicht für den anonymen Markt, sondern 
hat unmittelbaren Kontakt zu einem konkreten Kunden. 
Leistungsdifferenzierung: Produkte und Dienstleistungsangebote eines Handwerks-
betriebes sind auf vielfältige und wechselnde individuelle Wünsche der Kunden ausge-
richtet.  
Geringe Fertigungstiefe: Auf der Ebene der zwischenbetrieblichen Arbeitsteilung sind 
Handwerksbetriebe durch eine relativ geringe Fertigungstiefe gekennzeichnet. Die 
Arbeitsergebnisse sind in der Regel ganzheitlich-komplexe Produkte bzw. Dienst-
leistungen, in denen sich das unmittelbare Kundenbedürfnis widerspiegelt. Sie sind 
bewertbar. 
Gestalterisch-innovatorische Anforderungen: Die Umsetzung der individuellen und 
relativ offenen Kundenwünsche erfordert gestalterisch-innovative Aktivitäten. Auftrags-
handeln ist in den meisten Fällen Gestaltungshandeln. 
Ganzheitlich-komplexe Arbeitsaufgaben: In Handwerksbetrieben dominiert die 
dezentrale Arbeitsorganisation mit wenig formalisierten Entscheidungs- und Kontroll-
strukturen. Die auftragsbezogenen Arbeitsprozesse reichen von der Beratungssituation 
bis zur Abnahme/Bewertung einer Kundenbeziehung und verlangen eine entsprechende 
kundenorientierte Handlungsfähigkeit. 

 
Abbildung 15: Charakteristische Merkmale auftragsbezogener Handwerksarbeit  

(Quelle:  Strathenwert 1992, S. 53) 

Das Geschäft mit dem Kunden bildet das Zentrum eines jeden Installationsbetriebes. 
Die Kundenbeziehung dominiert das Denken und Handeln der Mitarbeiter in einem 
Betrieb (vgl. Eheim / Hoppe 1997, S. 59). Sie ist der konstituierende Rahmen der 
beruflichen Facharbeit von Elektroinstallateuren.  
Als konstituierender Rahmen des beruflichen Handlungssystems von Elektro-
installateuren sind Kundenbeziehungen durch die Wechselwirkungen von Arbeit – 
Technik – Bildung gekennzeichnet. Arbeitsprozesse finden ihren Ursprung in 
Kundenbeziehungen. Sie drücken die Beziehungen zwischen dem Betrieb (Handwerker, 
Mitarbeiter) und dem Kunden (Auftraggeber)55 aus. Kunden können sowohl 
Privatpersonen sein, wie auch Unternehmen und Institutionen. Die Kundenorientierung 
als Stärke und Markenzeichen des Handwerks hat seine Bedeutung – auch nach 
Einführung flexibler Produktionstechniken und Fertigungsverfahren – nicht verloren. 
Sie gewinnt im Zuge der stärkeren Dienstleistungsmentalität mit ihren „Forderungen 
der Leistung aus einer Hand“ und gehobenen, nicht standardisierten Kundenan-
forderungen tendenziell an Gewicht (vgl. Kapitel 2.2.1.5). 
Die Beziehung zwischen Kunde und Handwerker materialisiert sich zu einer 
eindeutigen Form von Arbeitsprozess. Hierbei wird deutlich, dass die Bearbeitung eines 
Kundenauftrages mehr als die Realisierung einer Problemlösung ist. Die Auftrags-
bearbeitung ist meist erst das Ende eines Beratungsprozesses. In diesem bringt der 
Kunde sein Anliegen vor und verhandelt über Konditionen der Ausführung. Das 
Ergebnis der Beratung liegt schließlich in einer objektivierten Form, eines meist 
schriftlichen Angebotes, vor. Die Beratung des Kunden umfasst zwei Aspekte: 

1. Orientierung des Kunden: 
Die Orientierung des Kunden innerhalb einer Beratungssituation soll dem 
Kunden helfen, seine Bedürfnisse zu erkennen und in eine technische 
Problemlösung einmünden zu lassen. Dabei sind Bedürfnisse nicht nur durch 

                                                 
55 In dieser Arbeit wird stets der Ausdruck Kunde verwendet. Dabei wird nicht zwischen realen Personen 
oder Institutionen unterschieden. 
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rationale Entscheidungen, die im Rahmen von eindimensionalen Perspektiven 
wie ökonomischer Nutzen und Preis stattfinden, bestimmt, sondern setzen sich 
aus einem Nutzenbündel zusammen, das durch technische, wirtschaftliche 
individuelle, rechtliche und soziale Erwartungen und Wünsche mitbestimmt 
wird. Orientierung des Kunden bedeutet immer eine mehrdimensionale 
Entscheidung für oder gegen eine Problemlösung, in der das Kundenverhalten 
nicht auf eine Begründungslinie festgelegt ist (vgl. Eheim / Hoppe 1997, S. 29). 

2. Gemeinsame Problemlösung: 
Beratung stellt mehr als einen Informationsprozess des Kunden dar. Sie ist ein 
Prozess der wechselseitigen Entwicklung einer an den Bedürfnissen 
ausgerichteten Problemlösung. Beratung wird zur gemeinsamen Problemlösung 
zwischen Handwerker und Kunden. 

Die formale Struktur der Bearbeitung von Kundenaufträgen im gewerblich-technischen 
Handwerk lässt sich in drei Phasen darstellen: 

1. Phase: 
Hier geht es um die Entwicklung einer kundenspezifischen Lösung und eines 
Problemlösungsweges im Spannungsfeld zwischen Handwerker (Betrieb) mit 
seiner Geschäftsprozessorientierung bzw. Gewinnorientierung und Kunden mit 
seiner Gebrauchswertorientierung/Nutzenorientierung. Dabei setzen die Ver-
handlungspartner die Bedingungen des Verhandlungsprozesses fest. Zum einen 
fließen das Betriebsprofil, die Tradition des Betriebes, die Handlungsfähigkeit 
der Mitarbeiter, die Innovationsbereitschaft und Konkurrenzsituation von Seiten 
des Betriebes ein. Zum anderen bestimmen die räumlichen, zeitlichen, 
finanziellen und individuellen Bedingungen bzw. Forderungen von Seiten des 
Kunden den Verhandlungsprozess. Er wird durch die zeitliche und finanzielle 
Disposition und die Darstellung technischer Lösungsmöglichkeiten begleitet. Er 
führt bei seinem positiven Verlauf zu einem Kundenauftrag als Verhandlungs-
ergebnis. Der Kundenauftrag enthält die Problemlösung als konkretes 
Handlungsziel und einen vorgezeichneten Problemlösungsweg. Der Kundenauf-
trag stellt damit nur einen Teil der umfänglicheren Kundenbeziehung dar (vgl. 
Hägele 2001b, S. 139). 

2. Phase:  
Die Realisierung der im Kundenauftrag formulierten Problemlösung ist von den 
rechtlichen Rahmenbedingungen, der Arbeitsorganisation, der technischen 
Ausstattung, der Komplexität des Kundenauftrages und der Handlungsfähigkeit 
der Mitarbeiter abhängig. Die Umsetzung der kundenspezifischen Problem-
lösung erfordert eine Planung der Arbeitsschritte für die konkrete Bearbeitung. 
Dazu gehört die Materialbeschaffung, die Abstimmung mit anderen 
Kundenaufträgen im Betrieb, die personelle Disposition, eine inhaltliche 
fachliche Vorbereitung, die Werkzeugdisposition und die Absprache von 
Einzelheiten mit dem Kunden. Eine Ausführung des Kundenauftrages setzt die 
Planung um. Hier werden handwerkliche Arbeitsmittel und -methoden in 
Verbindung mit einer beruflichen Handlungsfähigkeit eingesetzt. Die unter-
schiedliche Komplexität von Kundenaufträgen hat sehr verschiedene Ansprüche 
in der konkreten Arbeitsdurchführung zur Folge. Sie drücken sich u.a. in 
Qualifikationsunterschieden aus. 
Die Durchführung der Problemlösung ergibt/erfordert in der Regel eine 
Korrektur bzw. Veränderung des Problemlösungsweges oder gar der Problem-
lösung. Planung und Arbeitsvorbereitung zeigen sich vor dem Hintergrund der 
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realen Arbeitsvollzüge stets als vorläufig. Erst die konkreten Bedingungen im 
Arbeitsprozess ergeben die endgültige Form und Gestaltung der Problemlösung, 
welche in der Regel durch mehrfache Modifizierung erreicht wird. 

3. Phase: 
Die Kontrolle und Bewertung der Problemlösung bezieht sich auf die 
Funktionskontrolle und die Abnahme durch den Kunden, der im Falle einer 
Zufriedenheit den erwarteten Nutzen des Arbeitsergebnisses bestätigt. Sie 
beinhaltet die Ermittlung der Gebrauchswerte der Arbeitsergebnisse. Die 
Bewertung der Problemlösung schließt aber auch die Wirtschaftlichkeits-
überprüfung für den Kunden und Betrieb ein. Hierzu zählt die Rechnungs-
erstellung und Nachkalkulation. Kundenbeziehungen im Handwerk sind nicht 
nur auf einen einmaligen Kundenkontakt angelegt. Sie zielen auf eine 
langfristige Bindung der Kunden an einen Betrieb. Kundenbindung als Aufgabe 
handwerklicher Facharbeit ist in den Arbeitsprozessen zu berücksichtigen. 
Hierzu gehören Folgeverträge, Kundenbetreuung und Serviceangebote, die dem 
Auftraggeber eine langfristige Qualität der Problemlösung bieten. 

Die folgende Abbildung verdeutlicht den Zusammenhang der drei Phasen: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Kundenbeziehung als konstitutives Moment von Arbeitsprozessen 
- Beziehung zwischen Handwerker und Kunden 

- Ziel der Kundenbeziehung ist eine Problemlösung 

Erste Phase der Bearbeitung von 
Kundenaufträgen 

Entwicklung einer kundenspezifischen 
Lösung und eines Problemlösungsweges im 
Spannungsfeld zwischen Handwerker 
(Geschäftsprozessorientierung) und Kunden 
(Gebrauchswertorientierung) 
Konkretisiert durch: 
• Verhandlungsbedingungen 
• Verhandlungsprozess 
• Verhandlungsergebnis (Formulierung 

eines Kundenauftrages) 

Zweite Phase der Bearbeitung von 
Kundenaufträgen 

Realisierung einer kundenspezifischen 
Problemlösung 
• Realisierungsbedingungen 
• Planung der Arbeitsprozessschritte 
• Durchführung der Problemlösung 

(Ausführung des Kundenauftrages) 

Rückkopplung über 

Korrektur bzw. Veränderung des Problemlösungsweges oder gar der
Problemlösung durch veränderte Rahmenbedingungen des Kunden-
problems, veränderte Gebrauchswertorientierung oder veränderte
betriebliche Interessen bzw. Schwerpunkte als Regelfall. 
 

Dritte Phase der Bearbeitung von Kundenaufträgen
• Gebrauchswertfeststellung 
• Wirtschaftlichkeitsüberprüfung 
• Kundenbindung durch Folgeverträge, Kundenbetreuung, Serviceleistungen, ... 

Abbildung 16: Kundenbeziehung im gewerblich-technischen  
Handwerk (vgl. Hägele 2001b, S. 130) 

Die Summe aller Kundenaufträge ergibt das Handlungssystem in seiner umfassenden 
Komplexität. Kundenaufträge sind durch die Wechselwirkung von Arbeit – Technik – 
Bildung gekennzeichnet. Die Bearbeitung von Kundenaufträgen weist die inhaltliche 
berufsspezifische Dimension der handwerklichen Facharbeit von Elektroinstallateuren 
auf. Gleichzeitig geben Kundenaufträge die Arbeitszusammenhänge in ihren individu-
ellen, betrieblichen und gesellschaftlichen Kontext wieder und weisen die für Arbeits-
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prozesse charakteristischen Elemente und Merkmale auf. In diesem Sinne beinhalten 
Kundenaufträge strukturelle und inhaltliche Vorgaben für die Formulierung der berufs-
typischen Arbeitsprozesse von Elektroinstallateuren56 (vgl. Hägele 2001b, S. 130). 

3.3.3.2 Kundenauftrag – Kundennutzen. Die Bedeutung des Gebrauchswertes von 
Arbeitsergebnissen zur Konkretisierung des Gestaltungsanspruches 

Kundenbeziehungen werden durch die Beziehung vom Elektroinstallateur und 
Kundenerwartung geprägt. Der Kundenauftrag liegt in mehr oder weniger detaillierter 
Form vor und zielt auf die Realisierung einer Problemlösung. Von der Realisierung der 
Problemlösung erwartet der Kunde in der Regel einen Nutzen. Kundenaufträge werden 
prozesshaft bearbeitet. Es handelt sich dabei um einen sinnhaften Zusammenhang, der 
das Arbeitsergebnis maßgeblich beeinflusst. Ausgangspunkt bei der Bearbeitung eines 
Kundenauftrages ist der erwartete Gebrauchswert der Arbeitsergebnisse. Ohne die 
Beantwortung der Frage nach dem Wofür der Arbeitsergebnisse zerfällt der 
ganzheitlich-komplexe Kundenauftrag in einzelne Arbeitstätigkeiten, die nur nach 
Anweisung von übergeordneter Position ausgeführt werden können. Die Bewahrung 
eines in sich schlüssigen Arbeitszusammenhanges kann nur dann erfolgen, wenn der 
Sinn der Arbeit – und dieser ergibt sich im Zusammenhang mit einem erwarteten 
Nutzen – dem handelnden Facharbeiter klar ist. Nur in der Orientierung an kunden-
spezifischen Erwartungen lässt sich ein Kundenauftrag so detailliert formulieren, dass 
einzelne Handlungsschritte den Weg zu einer Problemlösung ermöglichen. Anders 
formuliert: Erst der erwartete Gebrauchswert von Arbeitsergebnissen ermöglicht es, 
einen Kundenauftrag so zu formulieren, dass er einen Sinn für den Kunden und den 
Betrieb ergibt und eine zufriedenstellende Problemlösung ermöglicht. Bereits die 
Beratung des Kunden stellt eine gestalterisch-innovative Anforderung an den 
Facharbeiter dar. 
Eine gebrauchswertorientierte Formulierung des Kundenauftrages bildet die 
Transformation einer von der konkreten Technik, Arbeitsorganisationsform und der 
beruflichen Handlungsfähigkeit zunächst unabhängigen Nutzenerwartung in konkrete 
arbeitsorganisatorische, technische und qualifikatorische Anforderungen (vgl. Drechsel 
/ Gerds / Körber / Twisselmann 1987, S. 43). Kundenaufträge erweisen sich als 
potenzielle Orte sozialer Gestaltung von Arbeit und Technik, weil sie im Spannungsfeld 
zwischen dem technisch Machbaren und sozial Wünschbaren entstehen. 
Die Bearbeitung von Kundenaufträgen erfolgt reflexiv. Reflexion wird z.B. nicht nur 
einmalig in der Beratung geleistet, sondern ist begleitendes Moment von der 
Beratungssituation bis zur Auftragsabnahme. Der Gebrauchswert von Arbeitser-
gebnissen lässt sich für die berufsbestimmenden Arbeitsprozesse des Elektro-
installateurs identifizieren (vgl. Kapitel 6.1). 

                                                 
56 Daraus erklärt sich die Formulierung „Kundenbeziehungen als konstituierender Momente von 
Arbeitsprozessen“. 
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Abbildung 17: Die Kundenbeziehung im Spannungsfeld 
 zwischen Handwerker und Kundenerwartung 

     
  

Elektroinstallateur   
  

technisch Machbares   

Kunde 
 Kundenerwartung   
(Gebrauchswert)   

 
sozial Wünschbares   

Eine Konkretisierung des beruflichen Handlungssystems von Elektroinstallateuren in 
Arbeitsprozessen hat gezeigt, dass eine inhaltliche, zusammenhängende Darstellung und 
Erfassung realer handwerklicher Facharbeit möglich ist. Die Kundenbeziehung als 
Rahmen handwerklicher Arbeitsprozesse ermöglicht es, Gestaltungsmöglichkeiten und 
die Befähigung zur Gestaltung in inhaltlich konkretisierten Arbeitzusammenhängen 
aufzuzeigen. 
Im folgenden Kapitel wird mit der Strukturierung des beruflichen Handlungssystems 
von Elektroinstallateuren eine Systematisierung von Arbeitsprozessen vorgeschlagen. 
Dies bedeutet weder eine Pauschalisierung, die die Unterschiede der Kundenaufträge 
einebnet bzw. unterdrückt, noch eine Vereinfachung, welche die Einzigartigkeit und 
Komplexität des jeweiligen Kundenauftrages auf ein allgemeines Niveau bzw. Maß 
handwerklicher Facharbeit reduziert. 

3.4 Kriterien zur Strukturierung des beruflichen Handlungssystems  

Der Strukturbegriff stammt vom lateinischen structura und bedeutet Ordnung oder Bau. 
Im allgemeinen wird mit Struktur die Anordnung der Teile eines Ganzen zueinander, 
ihre innere Gliederung bzw. ihr Aufbau und Gefüge bezeichnet. Im wissenschaftlichen 
Bereich ist eine Struktur ein nach Regeln aufgebautes Ordnungsgefüge. Der 
Strukturbegriff ist gegenüber dem Systembegriff eine Einschränkung, als damit vor 
allem die zeitlich stabilen (verfestigten) Beziehungen gemeint sind. Die zentrale 
Fragestellung in diesem Kapitel ist, nach welchen Regeln (Kriterien) die Ordnung des 
beruflichen Handlungssystems erfolgen soll? Sie werden von der Zielsetzung, dem 
Konzeptanspruch und dem Erkenntnisinteresse der Untersuchung mitbestimmt. 
Die Strukturierung des beruflichen Handlungssystems erfüllt zwei Funktionen. Zum 
einen wird die innere Struktur des beruflichen Handlungssystems aufgezeigt. Damit 
wird verdeutlicht, welches die ordnenden Merkmale handwerklicher Facharbeit sind. 
Dies liefert die Kriterien für die Identifizierung der berufsbestimmenden Arbeits-
prozesse von Elektroinstallateuren. Zum anderen ermöglicht die Strukturierung eine 
systematische Erfassung und Interpretation von empirischen Ergebnissen. Sie 
ermöglicht dem Forscher angemessene Methoden im Hinblick auf die Erkenntnis-
interessen dieser Untersuchung auszuwählen. 
An die innere Struktur des beruflichen Handlungssystems werden in dieser 
Untersuchung folgende Anforderungen gestellt: 

• Arbeitsprozesse sind das Ergebnis eines Verhandlungsprozesses zwischen 
Kunde (Auftraggeber) und Handwerker (Betrieb). Jegliche Ordnung des 
beruflichen Handlungssystems muss diese Anforderung als integralen 
Bestandteil aufweisen und den speziellen Subjektbezug hervorheben. 
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• Eine Ordnung des beruflichen Handlungssystems hat die prinzipielle Offenheit 
von Arbeitsprozessen hinsichtlich Arbeitsorganisation und Technikverwendung 
aufzuzeigen. Sie muss die Wechselwirkung der konstituierenden Elemente 
Arbeit – Technik – Bildung des beruflichen Handlungssystems thematisieren. 

• Eine Ordnung des beruflichen Handlungssystems muss den Sinn und Zweck 
handwerklicher Facharbeit zum Ausdruck bringen, damit Gestaltung in der 
Form von Selbst- und Mitbestimmung realisiert werden kann. 

• Eine Ordnung des beruflichen Handlungssystems hat die Prozesshaftigkeit der 
Arbeitsprozesse und den Gebrauchswert der Arbeitsergebnisse hervorzuheben, 
um handwerkliche Facharbeit als reflexiven Prozess auszuweisen. 

• Die Ordnung von Arbeitsprozessen muss die berufstypischen Inhalte mit ihren 
charakteristischen Arbeitszusammenhängen wiedergeben können. 

Die Strukturierung hat den Prinzipien der Exemplarizität, Repräsentativität und 
Überschaubarkeit zu folgen. 
Unter Exemplarizität wird hier die inhaltliche Beispielhaftigkeit verstanden. Die 
Strukturierung für eine bestimmte Gruppe von Arbeitsprozessen hat die berufsbe-
stimmende inhaltliche Übereinstimmung beispielhaft darzustellen. Damit wird kein 
Fallbeispiel für die bestimmte Gruppe von Arbeitsprozessen erstellt, sondern die 
Struktur und Inhaltlichkeit der Arbeitsprozesse in ihrer möglichen Ausprägung benannt. 
Exemplarizität zielt auf die qualitative Übereinstimmung von Arbeitsprozessen mit den 
beruflichen Anforderungen.  
Die quantitative und qualitative Repräsentativität bezieht sich auf den Aspekt, dass die 
Strukturierung des beruflichen Handlungssystems für eine hinreichende Anzahl von 
tragenden Arbeitsprozessen gültig ist. Damit wird vermieden, dass spezielle Arbeits-
prozesse, die eine unbedeutende Rolle für das berufliche Handlungssystem besitzen, 
einen wesentlichen Einfluss auf die Untersuchungsergebnisse haben. Repräsentativität 
zielt auf die quantitative und qualitative Übereinstimmung von Arbeitsprozessen ab. 
Die Strukturierung muss die Überschaubarkeit von Arbeitsprozessen gewährleisten. 
Prinzipiell ist es möglich, Arbeitsprozesse derart umfangreich zu fassen, dass die 
Kriterien der Exemplarizität und Repräsentativität stets erfüllt werden. Dies ist für das 
forschungsmethodische Vorgehen und die Identifizierung von Handlungsspielräumen 
und Gestaltungsmöglichkeiten unbrauchbar. Überschaubarkeit von Arbeitsprozessen ist 
dann gegeben, wenn es dem berufswissenschaftlich qualifizierten Forscher möglich ist, 
den Arbeitsprozess unter den gegebenen betrieblichen Rahmenbedingungen in allen 
wesentlichen objektiven und subjektiven Momenten zu erfassen. Die Überschaubarkeit 
ermöglicht andererseits dem Facharbeiter, einen Arbeitszusammenhang zu erfassen.  
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Bevor das Strukturmerkmal für die beruflichen Arbeitsprozesse von 
Elektroinstallateuren dargestellt wird, sollen unterschiedliche Strukturierungsansätze, 
die sich im historischen Kontext der Entwicklung der Gewerblich-Technischen 
Wissenschaften herausgebildet haben, dargestellt werden. Hierzu zählen: 

• der fachsystematische Ansatz, 
• der lehrorientierte Ansatz, 
• der lerntheoretische Ansatz, 
• der arbeitsaufgabenorientierte Ansatz (vgl. Martin / Pangalos / Rauner 2000, S. 14). 

3.4.1 Strukturierungsansätze in den Gewerblich-Technischen Wissenschaften 

Der fachsystematische Ansatz: 
Der fachsystematische Ansatz geht von der korrespondierenden Fachwissenschaft 
(Ingenieurwissenschaft) aus. Strukturierendes Moment für die Inhalte ist die 
Fachsystematik, d.h. die Lehrinhalte für diese Berufe entsprechen der Systematik der 
einschlägigen wissenschaftlichen Fachgebiete (vgl. Storz 1999, S. 139). Für die 
berufliche Bildung wird jedoch nicht der gesamte Umfang eines Faches in Anspruch 
genommen, sondern nur ein Teil. Dieser wird nach dem Konzept der didaktischen 
Vereinfachung bzw. didaktischen Reduktion von wissenschaftlichen Lehrinhalten in 
eine reduzierte Ausbildung für zukünftige Facharbeiter umgesetzt (vgl. Martin / 
Pangalos / Rauner 2000, S. 15). Die Inhalte abstrahieren von den berufsspezifischen 
Arbeitsprozessen der Facharbeit und sind nur mittelbar mit der Arbeitswelt verbunden. 
Der fachsystematische Ansatz abstrahiert außerdem von der konkreten Technik. Er 
blendet die realen Verwendungszwecke und den Nutzen von Technik aus und reduziert 
die Facharbeit in der beruflichen Bildung auf die „innere Logik“ von Technik. Die 
berufsspezifische inhaltliche Ausprägung der Arbeitsmittel, -methoden, der beruflichen 
Handlungsfähigkeit, der Gebrauchswerte der Arbeitsergebnisse und die Gestaltbarkeit 
von Technik werden grundsätzlich nicht berücksichtigt (vgl. Rauner 1998b, S. 13).  
Die Strukturierung der Inhalte erfolgt nach naturwissenschaftlichen Grundlagen und 
Wirkungsprinzipien, die im Anschluss an eine wissenschaftliche Systematik Technik 
erklärt. Spannung, Strom, Widerstand, aber auch Geräte, wie z.B. der Transformator 
oder Motor, stellen abstrakte Größen dar, die formalisiert werden und als Grundlagen 
für beliebige Verwendungen offen sind. 
Unterstützung hat diese Strukturierung von Inhalten Anfang der siebziger Jahre von 
Seiten der sozialwissenschaftlichen Qualifikationsforschung erhalten. Sie forderte im 
Zusammenhang mit einer stärkeren Flexibilisierung und Mobilisierung der 
Arbeitskräfte vor dem Hintergrund des technischen Wandels die „Förderung und 
Aufrechterhaltung der dafür notwendigen naturwissenschaftlichen und 
gesellschaftswissenschaftlichen Grundverständnisse und erst in zweiter Linie die 
Vermittlung tätigkeitsspezifischer Kenntnisse und Fertigkeiten“ (Kern / Schumann 
Bd.1, 1970, S. 281). Ausdruck dieser Strukturierung sind Berufsbilder, die sich durch 
einen einseitigen Technikbezug auszeichnen (vgl. Rauner 2000a, S. 330). 
Der lehrorientierte Ansatz: 
Der lehrorientierte Ansatz versteht sich als Vermittlungsansatz zwischen den 
Fachwissenschaften und der „Berufstheorie der Facharbeiter“ (Martin / Pangalos / 
Rauner 2000, S. 18). Den Leitgedanken für die Strukturierung der Inhalte bildet nach 
wie vor die Systematik der Technik, allerdings unter dem Blickwinkel der Lehrtätigkeit 
des Berufsschullehrers als Vermittler zwischen Fachwissenschaften und der Berufs-
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theorie der Facharbeiter. Die Begrenzung dieses Konzeptes liegt darin begründet, dass 
die Berufstheorie des Facharbeiters letztendlich eine Form des angewandeten Wissens 
darstellt, das seinen Ursprung in der Ingenieurwissenschaft hat. Der Zusammenhang der 
Theorieelemente des lehrorientierten Ansatzes zur konkreten Facharbeitertätigkeit im 
Betrieb bleibt unklar (vgl. Martin / Pangalos / Rauner 2000, S. 19). Zwar wird Technik 
in diesem Zusammenhang nicht nur als ein technisch-wissenschaftlicher, sondern als ein 
gesellschaftlich-historischer Sachverhalt begriffen, doch bleibt die Gestaltungs-
perspektive diesem Ansatz fremd. Auch erweist sich die Berufstheorie des Facharbeiters 
als weitgehend abstrakt, weil die empirische Analyse beruflicher Arbeitsprozesse nicht 
entwickelt war und somit keine inhaltliche Konkretisierung erfolgen konnte. Die 
individuellen und betrieblichen Bezüge der Arbeit und die Gebrauchswerte von 
Arbeitsergebnissen werden nicht berücksichtigt. 
Der lerntheoretische Ansatz: 
Der lerntheoretische Ansatz stützt sich in der Strukturierung des beruflichen 
Handlungssystems auf die Theorie des Lernens und der Persönlichkeitsentwicklung 
(vgl. Rauner 2000a, S. 330). Er orientiert sich primär an den Schritten der kognitiven 
Entwicklung. Die Struktur der Lerninhalte erfolgt nach subjektbezogenen Gesichts-
punkten, die die berufsspezifischen Arbeitzusammenhänge vernachlässigen. Ziel des 
lerntheoretischen Ansatzes ist die effektive Gestaltung von Lernprozessen, nicht die 
Begründung und Strukturierung von Lerninhalten (vgl. Rauner 2000a, S. 331). Die 
Abstraktion von der inhaltlichen Dimension berufsspezifischer Facharbeit greift zwar 
den Prozessgedanken von Arbeitsvollzügen in Bezug auf die Entwicklung der 
Persönlichkeit auf, aber kann darüber hinaus keine Hinweise auf eine Strukturierung des 
beruflichen Handlungssystems liefern. 
Der arbeitsaufgabenorientierte Ansatz: 
Der arbeitsaufgabenorientierte Ansatz wendet sich konsequent den Arbeitsaufgaben von 
Facharbeitern zu, ohne dass bereits eine berufswissenschaftliche Forschung entwickelt 
war (vgl. Martin / Pangalos / Rauner 2000, S. 20). Arbeitsaufgaben werden in einer 
angenommenen Systematik, welche aus den konstituierenden technologischen 
Rahmenbedingungen abgeleitet wird, interpretiert. Der arbeitsaufgabenorientierte 
Ansatz ist durch drei Leitgedanken gekennzeichnet: 
1. Der Bezug zur konkreten Facharbeit soll durch die Orientierung an betrieblichen 

Arbeitsaufgaben gestärkt werden. Dabei werden die objektiven Aspekte konkreter 
Facharbeit, wie Montage-, Installations- und Produktionsaufgaben sowie Aufgaben 
im Kontext sekundärer Facharbeit, wie Wartung, Reparatur und Instandhaltung 
vorrangig betrachtet. Eine Liste von Elementartätigkeiten, Komplexfertigkeiten und 
Tätigkeitsbereichen dient dabei der Erhebung von Qualifikationsanforderungen und 
gleichzeitiger Strukturierung der Arbeitsaufgaben. 

2. Ein zweiter Leitgedanke ist die vollständige Arbeitshandlung. Der Zusammenhang 
von Informieren, Planen, Entscheiden, Durchführen, Prüfen und Bewerten wird als 
Handlungszusammenhang aufgefasst, der die Lehr-Lern-Prozesse in Schule und 
Betrieben kennzeichnet. 

3. Der dritte Leitgedanke bezieht sich auf die Strukturierung der schulischen 
Lerninhalte. Angestrebt wird eine Verzahnung der Fachtheorie des Lehrers mit der 
Berufstheorie des Facharbeiters, indem sich dem betrieblichen Arbeitshandeln von 
Facharbeitern zugewendet werden soll. Die Strukturierung der Inhalte der Fach-
arbeit richtet sich einerseits nach der Handlungsorientierung der arbeitenden 
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Subjekte und andererseits nach der Systematik der die Arbeit konstituierenden tech-
nologischen Rahmenbedingungen (vgl. Martin / Pangalos / Rauner 2000, S. 20–21).  

Das Konzept der vollständigen Arbeitshandlung markiert zwar eine Hinwendung zum 
Arbeitsprozess, bedeutet jedoch gleichzeitig, dass der Zusammenhang von Arbeit und 
Technik unter der eingeschränkten Perspektive begrenzter und isolierter Arbeits-
aufgaben gesehen wird. Die Prozesshaftigkeit von Arbeitsvollzügen wird weder in die 
betriebliche Arbeitsorganisation noch in ihren gesellschaftlichen Kontext eingebunden. 
Die Bewältigung isolierter Arbeitsaufgaben bietet keinen Ansatzpunkt zur 
Strukturierung des beruflichen Handlungssystems. Ausgeblendet wird auch der Aspekt 
der Gestaltung von Arbeitsaufgaben. Die Gestaltungsmöglichkeiten und der 
Gestaltungsbedarf von Technik und Arbeit werden eingeschränkt als Gestaltungs-
aufgabe für den Zusammenhang von Arbeiten und Lernen erkannt und bearbeitet. Damit 
einher geht die Komplexitätsreduktion der konstituierenden Elemente Arbeit – Technik 
– Bildung in den Arbeitsprozessen (vgl. Martin / Pangalos / Rauner 2000, S. 22) 
Betrachtet man die vier dargestellten Ansätze der Gewerblich-Technischen 
Wissenschaften, so erfüllt keiner der Ansätze die Anforderungen dieser Untersuchung 
zur Strukturierung des beruflichen Handlungssystems. Damit ergibt sich die Aufgabe, 
einen Ansatz zu entwickeln, der den genannten Anforderungen entspricht. Er ist speziell 
auf die handwerkliche Facharbeit ausgerichtet und nicht für beliebige (industrielle oder 
kaufmännische) berufliche Handlungssysteme anzuwenden. 

3.4.2 Dienstleistung als strukturierendes Merkmal des beruflichen 
Handlungssystems 

Die  handwerkliche Dienstleistung wird in dieser Untersuchung als Strukturmerkmal für 
das ausgewählte berufliche Handlungssystem des Elektroinstallateurs verwendet. Die 
Dienstleistung ist ein zentrales Merkmal handwerklicher Facharbeit und zeigt sich an 
vier Aspekten: 

• Dienstleistung als Kundenorientierung im Sinne einer umfassenden Kundenbetreuung, 

• Dienstleistung als Vermittlung zwischen Technikherstellern und Endkunden, 

• Dienstleistung im geschäftsprozessorientierten Sinn als Mittel der Kundenbindung, 

• Dienstleistung als Problemlösung für den Kunden (vgl. Hägele 2000b, S. 72 ff.). 

 

Dienstleistung im 
Elektroinstallateur-

handwerk 

Mittel zur 
Kundenbindung 

Elektroinstallateur 
als Problemlöser 

Vermittlung zwischen 
Produktherstellern 
und Endkunden 

Kundenorientierung 
im Sinne einer 
umfassenden 

Kundenbetreuung 

  
Abbildung 19:  Dienstleistungsaspekte im Elektroinstallateurhandwerk 

Dienstleistung als strukturierendes Merkmal ermöglicht eine Orientierung an 
betrieblichen Arbeitsprozessen mit ihren inhaltlichen und organisatorischen 
Dimensionen und hebt den sozialen Handlungsvollzug in Arbeitsprozessen hervor.  
Dienstleistung als strukturierendes Merkmal betont den Subjektbezug beruflicher 
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Facharbeit und berücksichtigt die Arbeitszusammenhänge. Sie ist 
gebrauchswertorientiert, technikoffen, prospektiv und erfüllt die Kriterien der 
Exemplarizität und Repräsentativität. 
 Dienstleistung als technikoffenes Merkmal handwerklicher Facharbeit 

Die Strukturierung des beruflichen Handlungssystems nach dem Kriterium der 
Dienstleistung hebt den Gebrauchswert von Arbeitsergebnissen hervor. Die 
Realisierung dieses Gebrauchswertes ist prinzipiell mit verschiedenen Techniken, 
Arbeitsorganisationsformen und -materialien und unterschiedlicher beruflicher 
Handlungsfähigkeit verbunden. Die Strukturierung löst sich von der Oberfläche 
technischer Entwicklung. Die Entscheidung über den Einsatz konkreter Technik und 
Arbeitsmaterialien findet im Rahmen der Bearbeitung von Kundenaufträgen statt. In der 
Auseinandersetzung mit den konkreten räumlichen und zeitlichen Bedingungen, dem 
finanziellen und rechtlichen Rahmen, der betrieblichen Arbeitsorganisation und den 
kundenspezifischen Wünschen ergibt sich die Entscheidung für eine bestimmte 
Ausprägung. 
 Dienstleistung als sozialer Handlungsvollzug 

Das Strukturmerkmal Dienstleistung greift den sozialen Charakter von Kundenbe-
ziehungen auf. Dienstleistungsstrukturierte Arbeitsprozesse sind stets sozial-
kommunikativ geprägt. Sie gehen von den betroffenen Akteuren aus, indem die soziale 
Dimension der Arbeitsprozesse im Strukturmerkmal betont wird. Die Strukturierung des 
beruflichen Handlungssystems nach dem Kriterium der Dienstleistung bewahrt den 
sinnvermittelnden Charakter der Arbeitshandlungen.  
 Dienstleistung als prospektives Strukturierungsmerkmal 

Im Zusammenhang der Modernisierung handwerklicher Facharbeit von Elektro-
installateuren erweist sich das Strukturmerkmal Dienstleistung als prospektiv. Es greift 
die aktive Mitgestaltung von Arbeit und Technik im Elektroinstallateurhandwerk auf. 
Dies zeigt sich in den folgenden Punkten: 
• Die Orientierung an der handwerklichen Dienstleistung antwortet auf die verschärfte 

wirtschaftliche Situation mit einer konsequenten Orientierung an den Wünschen der 
Kunden. Das Strukturmerkmal Dienstleistung hebt die Stärke des Handwerks 
hervor. Sie besteht in einer kundenspezifischen Problemlösung und ist ein 
Wettbewerbsvorteil gegenüber standardisierten industriellen Lösungen und dem Do-
it-yourself-Produkten (vgl. Heckner 1997 und IHW 2001, S. 2). 

• Dienstleistungsorientierung kann als Antwort auf die veränderten Kundenan-
forderungen gewertet werden. Sie zeichnet sich durch die umfassende 
Kundenbetreuung aus, die unter anderem der Forderung der „Leistung aus einer 
Hand“ entgegenkommt (vgl. IHW 2001, S. 3). 

• Die Strukturierung des beruflichen Handlungssystems nach dem Kriterium der 
Dienstleistung ist auf eine zusammenhängende Bearbeitung von Kundenaufträgen 
gerichtet. Sie hinterfragt die traditionelle Arbeitsorganisation und ist offen für 
projektorientierte Arbeitsorganisationsformen, die eine Aufgabenhäufung bei der 
Person des Meisters verringern. 

• Das Strukturmerkmal der Dienstleistung kann den steigenden individuellen 
Anforderungen an die Arbeit von Seiten der Beschäftigten gerecht werden. Die 
vollständige Bearbeitung von Kundenaufträgen, von der Beratungssituation bis zur 
Auftragsabnahme, stellt eine herausfordernde Arbeit dar, die unterschiedliche 
Kompetenzen erfordert und die Motivation der Mitarbeiter fördern kann. 
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• Die Technikoffenheit des Strukturmerkmals Dienstleistung ist nicht gleichbedeutend 
mit der Beliebigkeit technischer Arbeitsinhalte, -materialien und -methoden. 
Technikoffenheit meint, dass die Arbeitsprozesse prospektiv formuliert werden 
können, ohne sich auf eine konkrete Technik festlegen zu müssen. 

• Für die Formulierung von Ausbildungsverordnungen, Rahmenlehrplänen und 
Berufsbildern ist die Strukturierung nach dem Kriterium der Dienstleistung eine 
wertvolle Hilfe, die Arbeitszusammenhänge und deren inhaltliche Konkretisierung 
zu bewahren. Die Ausgestaltung könnte in einem reflexiven Prozess der Selbst- und 
Mitbestimmung der Facharbeiter in Schule und Betrieb erfolgen, die ihre Arbeit in 
erster Linie als Resultat gesellschaftlicher, betrieblicher und individueller Interessen 
begreifen. 

Seine Exemplarizität erhält das Strukturmerkmal dadurch, dass es beispielhaft für alle 
handwerklichen Arbeitsprozesse von Elektroinstallateuren gesehen werden kann. Die 
inhaltliche Differenz unterschiedlicher Kundenbeziehungen ergibt sich aus den 
verschiedenen Gebrauchswerten der Arbeitsergebnisse unterschiedlicher Kunden-
wünsche. Sie lässt sich nicht aus der Verwendung unterschiedlicher Techniken oder 
Arbeitsorganisationsformen erschließen. 
Die Repräsentativität von Arbeitsprozessen, die nach dem Strukturmerkmal der 
Dienstleistung geordnet sind, ergibt sich aus der begrenzten Anzahl von 
Gebrauchswerten, die in den Arbeitsprozessen des Berufes des Elektroinstallateurs 
hergestellt werden (vgl. Kapitel 6.1). 
Dienstleistungsorientierte Arbeitsprozesse sind überschaubar und können im Rahmen 
der Facharbeit gestaltet und in dieser Untersuchung umfassend betrachtet werden. 

3.5 Bezüge und Inhalte beruflicher Arbeitsprozesse 

Der Modernisierungsprozess handwerklicher Facharbeit darf sich nicht auf eine 
Perspektive der unmittelbaren Arbeitsvollzüge beschränken. Der Gestaltungsanspruch 
erfordert eine umfassende Betrachtung von Arbeitsprozessen. 

3.5.1 Arbeitsprozesse und ihr Umfeld 

Arbeitsprozesse sind stets in einen sozialen Kontext eingebunden. Dabei ist zu 
beachten, dass die umfassende Betrachtung von Arbeitsprozessen nicht den gesamten 
Lebenshorizont der Facharbeiter ausmacht. Die Facharbeit stellt zwar eine bedeutende 
Rolle im Leben der Menschen in modernen Industriegesellschaften dar, dennoch kann 
die Lebenswelt der Individuen nicht auf diese begrenzt werden. Eine systematische 
Erfassung des Umfeldes von Arbeitsprozessen soll mit Hilfe der Betrachtungs-
perspektiven und Reflexionsstufen erfolgen. 
Die umfassende Betrachtung von Arbeitsprozessen zeigt, dass die gesellschaftlichen, 
betrieblichen, kundenbezogenen und individuellen Bezüge in der Bearbeitung von 
Kundenaufträgen ein integraler Bestandteil sind. Sie bilden den äußeren Arbeits-
zusammenhang von Arbeitsprozessen. In gestaltungsorientierter Perspektive sind diese 
Bezüge keine Rahmenbedingungen, die das berufliche Handlungssystem von Elektro-
installateuren determinieren, sondern Einflussgrößen, die im Prozess sozialer 
Interessenartikulation gestaltbar sind. Die Analyse handwerklicher Facharbeit von 
Elektroinstallateuren muss diese Einflussfaktoren berücksichtigen, kann aber nicht bei 
einer bloßen Kenntnisnahme stehen bleiben. Stattdessen sollen die Betrachtungs-
perspektiven gleichzeitig als kritisch-konstruktives Reflexionsinstrument dienen. Sie 
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ermöglichen eine Reflexion der Arbeitsprozesse aus der gesellschaftlichen, 
betrieblichen, kundenbezogenen/individuellen Sicht. Die Reflexion bereitet die 
prospektive Entwicklung des beruflichen Handlungssystems vor. 
Die Untersuchung einer möglichen Mitgestaltung der gesellschaftlichen, betrieblichen, 
kundenbezogenen und individuellen Bezüge der Facharbeit kann in dieser Arbeit nicht 
geleistet werden. Sie ist prinzipiell für den Facharbeiter im Rahmen demokratischer 
Willensbildung möglich.  
Die folgende Abbildung veranschaulicht die Betrachtungsperspektiven und Reflexions-
stufen beruflicher Arbeitsprozesse. Sie enthalten gegenseitige Abhängigkeiten und 
Interdependenzen. Die Betrachtungsperspektiven und Reflexionsstufen beziehen sich 
auf die Mikro-Ebene (individuelles Handeln), Meso-Ebene (betrieblicher Rahmen) und 
Makro-Ebene (gesellschaftlicher Kontext)57. Die Ebenen sind für die Betrachtung und 
Reflexion einander gleichgestellt. Aus diesem Grunde wurde die Form des Dreiecks 
gewählt. 
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Abbildung 20: Betrachtungsperspektiven und Reflexionsstufen beruflicher Arbeitsprozesse 

Die Meso-Ebene stellt den unmittelbaren sozialen Rahmen der Arbeitsprozesse dar. 
Dieser liefert die organisatorischen und institutionellen Voraussetzungen für die 
Arbeitsprozesse. Hier sind der Betrieb, der Beruf und das Ausbildungssystem sowie das 
soziale Lebensumfeld zu nennen (vgl. Hägele / Berben 2000, S. 20). Ohne diese 
Voraussetzungen sind die Arbeitsprozesse in ihren Zusammenhängen kaum denk- und 
verstehbar. Die Ausprägung dieses Rahmens hängt wiederum mit der gesamtgesell-
schaftlichen Entwicklung zusammen.  
Die Erfassung des Umfeldes von Arbeitsprozessen bezieht sich auf der Mikro-Ebene 
auf die realen Individuen. Es geht von einem Verständnis individuellen Handelns aus, 
das zielstrebig, planmäßig und auf die Beeinflussung der Umwelt gerichtet ist. Der 
individuelle Bezugspunkt der Mikro-Ebene darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die 
                                                 
57 Die Reflexionsstufen orientieren sich an der in der Soziologie üblichen Trennung in mikro- bzw. 
makrosoziologische Betrachtungsperspektiven (vgl. Krieger 1996). Die Meso-Ebene mit der Betrachtung 
der betrieblichen und beruflichen Bezüge erscheint im Kontext des Arbeitsprozesses als eigene 
Reflexionsstufe wichtig (vgl. auch Duismann u. a. 1999, S. 253).  
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einzelnen Handlungen stets in einen sozialen Kontext eingebunden sind, der nicht 
unmittelbar mit den Arbeitsprozessen zusammenhängen muss, aber kann. Die 
Rückwirkungen dieses sozialen Kontextes auf die Individuen werden ebenfalls auf der 
Mikro-Ebene des soziotechnischen Systems beruflicher Facharbeit erschlossen.  
Die Makro-Ebene reflektiert die gesellschaftlichen Einflüsse und Anforderungen auf die 
beruflichen Arbeitsprozesse. Sie wirkt sowohl auf der Meso-Ebene als auch der Mikro-
Ebene. Hierzu zählen insbesondere die bildungspolitischen, sozioökonomischen und 
soziotechnischen Rahmenbedingungen (vgl. Pangalos / Knutzen 2000, S. 113). 

3.5.1.1 Das gesellschaftliche Umfeld von Arbeitsprozessen 
Die konkrete Gestalt von Arbeitsprozessen im Elektroinstallateurhandwerk wird auf der 
Makro-Ebene beeinflusst durch: 

• Normen und Gesetze, insbesondere in der Form fachlicher Vorschriften, 
• gesellschaftliche Werthaltungen, 
• wirtschaftliche Situationen in der Branche, 
• den technischen Entwicklungsstand, 
• den bildungspolitischen Bemühungen um die Aus- und Weiterbildung von 

Facharbeitern, 
• den gesellschaftlichen Schlüsselproblemen, die überwiegend durch Technik 

verursacht werden.  
Die handwerklichen Arbeitsprozesse werden durch eine Fülle von Gesetzen und 
Vorschriften beeinflusst, die die Arbeitsorganisation, die Gestalt der Arbeitsergebnisse, 
die Arbeitsmittel und -methoden sowie die berufliche Handlungsfähigkeit beeinflussen. 
Sie lassen sich unterteilen in: 
Fachliche Vorschriften: Die fachlichen Vorschriften ergeben sich weitgehend aus dem 
Bemühen, Menschen, Tiere und Sachgegenstände vor den Gefahren des elektrischen 
Stroms zu schützen. Zu ihnen gehören das umfangreiche Regelwerk der VDE-
Vorschriften, die Europanormen (EN) und die Technischen Anschlussbedingungen 
(TAB) der regionalen bzw. nationalen Elektrizitätsversorgungsunternehmen. Fachliche 
Vorschriften legen weitgehend die Mindestanforderungen an die verwendeten Werk-
stoffe, Arbeitsmaterialien und Bauweisen von Geräten und Anlagen fest. Sie geben 
einen einheitlichen Standard vor, nach dem die Errichtung und der Betrieb von 
elektrischen Anlagen und Geräten zu erfolgen haben. Die folgende Tabelle gibt einen 
Überblick über die wichtigsten Vorschriften: 
Vorschriftenbezeichnung rechtliche Grundlage 
Verantwortlichkeit von Elektrohandwerkern und Anlagenbetreiber bei der 
Errichtung, Herstellung und Inbetriebnahme elektrischer Anlagen und Geräte

VDE 0022/6.77 

Bestimmungen für das Errichten von Starkstromanlagen mit 
Nennspannungen bis 1000 V (z.B. Schutzmaßnahmen) 

VDE 0100 
(z.B. DIN 57100 Teil 410) 

Bestimmungen für Maßnahmen bei Beeinflussung von 
Fernmeldeanlagen durch Starkstromanlagen 

VDE 0228 Teil 1, 2, 3 und 4  
DIN 57228 

Bestimmungen des stromliefernden Energieversorgungsunternehmens Technische Anschluss-
bedingungen der EVUs 

Potenzialausgleich, Fundamenterder, Korrosionsgefährdung  VDE 0800 Teil 2, 4, 11, 12, 13 
DIN 57800, DIN 35 

Richtlinien für die Innenraumbeleuchtung mit künstlichem Licht DIN 5035 
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Richtlinien der örtlichen Brandschutzbehörden  

Elektroinstallation in Wohngebäuden  DIN 45 

VDE-Prüfung nach VBG 4  DIN 43 

EG – Niederspannungsrichtlinie  DIN 69 

Elektrischer Explosionsschutz  DIN 65 

Gerätevorschriften  EN 60742, EN 61658,  
VDE 0711, VDE 0730,  
VDE 0805 und IEC 601 

Tabelle 9: Zentrale fachliche Vorschriften für das Elektroinstallateurhandwerk 
 (vgl. Martin 1994, S. 221 ff.) 

Arbeitssicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften: Die Ausführung von Arbeiten 
unterliegt dem Arbeitsschutzgesetz. Es regelt die Belastbarkeit der Arbeitskräfte, weist 
auf Gefahrenpotenziale innerhalb der Arbeit hin und schreibt Maßnahmen zur 
Beseitigung und Vermeidung von Arbeitsunfällen vor (vgl. ArbSchG 1996). Es wird 
ergänzt durch weitere Gesetze, Richtlinien und Verordnungen. Hierzu zählen: 

• Arbeitssicherheitsgesetz, 

• Arbeitsstättenverordnung, 

• Arbeitsstättenrichtlinien, 

• Gefahrenstoffverordnung, 

• Unfallverhütungsvorschriften usw. (vgl. Martin 1994, S. 391). 

Eine „Nicht-Beachtung“ der Arbeitssicherheitsvorschriften hat im Schadensfall 
weitreichende Auswirkungen auf Gesundheit und Leben der geschädigten Personen und 
die Haftung der verantwortlichen Personen. Der Verlust des Versicherungsschutzes oder 
eine Bestrafung der Zuwiderhandlung in Form von Geldbußen sei hier beispielhaft 
erwähnt. 
Arbeits- und tarifrechtliche Vorschriften/Regelungen: Die Beschäftigung in einem 
(handwerklichen) Betrieb unterliegt stets arbeits- und tarifrechtlichen Bestimmungen. 
Diese regeln: 

• die Entlohnung, 

• die Einstellung und Dauer der Probezeit, 

• die Urlaubszeiten, 

• die zulässigen Arbeitsanforderungen, 

• das Kündigungsverfahren und den Kündigungsschutz, 

• die Möglichkeiten zur betrieblichen Mitbestimmung (vgl. Betriebsverfassungsgesetz  
§ 82 ff., 2001), 

• Geschäftsbedingungen, 

• Gewährleistungen, Haftung (vgl. VOB2000 Teil A und B, 2001) usw. 

Sie haben starken Einfluss auf das Verhältnis von Arbeitgeber und Arbeitnehmer, 
indem die unterschiedlichen Interessen der an handwerklichen Arbeitsprozessen 
beteiligten Akteure in ihrer jeweiligen Rolle zum Ausdruck kommen. So ist z.B. der 
individuelle Anspruch auf einen guten Verdienst dem betrieblichen Interesse an der 
Senkung von Personalkosten entgegengesetzt. Hier wird die Verbindung der Meso-
Ebene und der Mikro-Ebene sichtbar. 
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Gesellschaftliche Normen und Gesetze entstehen stets in einem historischen Prozess. 
Sie weisen auf einen Bedarf nach öffentlicher Regelung von Sachverhalten hin, die 
einer Klärung bedürfen oder eine Gefährdung oder Benachteiligung von Personen oder 
Gruppen ausschließen bzw. verhindern sollen. Die fachlichen Vorschriften, die 
Arbeitssicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften und die arbeitsrechtlichen 
Vorschriften weisen vor diesem Hintergrund darauf hin, dass Arbeitsprozesse den 
gegenwärtigen und zukünftigen Anforderungen der Individuen nach Sicherheit, 
Qualitätsansprüchen und einer beruflichen Chancengleichheit zwischen Männer und 
Frauen und zwischen Auszubildenden und Studierenden (Chancengleichheit im 
Bildungssystem) gewachsen sein müssen (vgl. Gesellschaft Chancengleichheit e.V. 
2000). 
Gesellschaftliche Werthaltungen: Gesellschaftliche Werthaltungen lassen sich in Bezug 
auf ihren Einfluss auf konkrete Arbeitsprozesse schwer fassen. Eine Systematisierung 
von Werthaltungen kann an dieser Stelle nicht erfolgen. Es sollen beispielhaft zwei 
Werthaltungen aufgriffen werden, die die Arbeitsprozesse beeinflussen: 

Anspruch auf Qualität: Von handwerklichen Arbeitsergebnissen wird ein 
Qualitätsstandard erwartet, der sich deutlich von dem einer standardisierten 
Routinetätigkeit oder dem laienhaften „Werkeln“ unterscheidet. Handwerkliche 
Arbeit soll durch die Verbindung von Arbeitsprozesswissen, beruflicher Erfahrung 
und handwerklichem Geschick tadellose und ästhetisch ansprechende 
Arbeitsergebnisse hervorbringen. Diese gesellschaftlichen Wertvorstellungen 
prägen sowohl die Erwartungshaltung der Kunden als auch das Selbstverständnis 
der Facharbeiter. Es verdeutlicht die Wechselwirkungen zwischen der Makro- und 
Mikroebene. Hier erfolgt eine deutliche Abgrenzung zum sogenannten 
unprofessionellen „Pfuschertum“. 
Umweltbewusstsein: Der verantwortliche Umgang mit Energie ist ein Ausdruck 
des gestiegenen Umweltbewusstseins. Handwerkliche Facharbeit von Elektro-
installateuren wird in zunehmenden Maße von Fragen und Anforderungen des 
Umweltschutzes berührt. Sowohl im Rahmen von betrieblichen Umwelt-
schutzaspekten, z.B. im Zusammenhang mit dem Öko-Audit (vgl. Verordnung 
(EWG) Nr. 1836/93 §1, Absatz 2, 1993), als auch in den konkreten Arbeitser-
gebnissen zeigt sich ein tendenziell wachsendes Umweltbewusstsein. Die 
Installation von Energiemanagementsystemen, dezentralen Energieversorgungen 
und der Einsatz von ressourcenschonenden Produkten (z.B. im Hausgerätebereich) 
verdeutlichen den Einfluss des wachsenden Umweltbewusstseins auf die Arbeits-
prozesse. Der Umweltschutz erstreckt sich im Elektrohandwerk nicht nur auf die 
Energieverwendung, sondern erfasst die gesamte betriebliche Organisation und die 
gesamte Bearbeitung von Kundenaufträgen. Der Umgang mit Gefahrenstoffen und 
die Auswahl, Nutzung, Vermeidung, Entsorgung und Rohstoffwiederverwendung 
von Arbeitsmaterialien haben sowohl Auswirkungen auf den innerbetrieblichen 
Organisationsablauf als auch auf die Bearbeitung von Kundenaufträgen. 

Gesellschaftliche Werthaltungen binden die handwerkliche Facharbeit an die allgemeine 
Entwicklung gesellschaftlicher Werte. Sie verhindern, dass die Facharbeit von 
Elektroinstallateuren eine Ausprägung erhält, die von den übrigen Werten der 
Gesellschaft abgekoppelt ist. Damit ist nicht eine unkritische Übernahme der 
gesellschaftlichen Werte in das berufliche Handlungssystem gemeint, sondern eine 
kritisch-konstruktive Auseinandersetzung der Facharbeiter mit diesen Werten. 
Die wirtschaftliche Situation: Die wirtschaftliche Situation der Branche hat Einfluss auf 
die Geschäftslage der Betriebe. Sie kann die Kalkulation der Preise verändern und 
beeinflusst damit wesentlich die Angebotserstellung und Auftragsvergabe. Vor dem 
Hintergrund eines zunehmenden Konkurrenzkampfes kann die wirtschaftliche Situation 
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zu Umstrukturierungen der Betriebe z.B. hinsichtlich veränderter Arbeitsorganisation 
und/oder dem Einsatz veränderter Technologien führen. 
Die Reflexion von Arbeitsprozessen in Bezug auf die wirtschaftliche Situation der 
Branche verdeutlicht, dass Arbeitsprozesse immer unter Konkurrenzbedingungen 
ausgeführt werden. Die wirtschaftliche Situation kann die bisherige Arbeitsorganisation, 
den Betrieb selbst, die Arbeitsplätze und die Bearbeitung von Kundenaufträgen 
grundsätzlich in Frage stellen. 
Die technische Entwicklung: Sie markiert innerhalb einer Gesellschaft einen Bezugs-
punkt, der die Ausprägung der handwerklichen Arbeitsergebnisse und -methoden 
beeinflusst. Weil in der Regel die Arbeitsprozesse des Elektroinstallateurs durch 
industriell vorgefertigte Produkte charakterisiert sind, können die Facharbeiter nur 
diejenigen Arbeitsergebnisse erzeugen, die mit den vorhandenen Produkten möglich 
sind. Dies ist jedoch nicht damit zu verwechseln, dass die technische Entwicklung die 
Arbeitsprozesse und vor allem die Arbeitsergebnisse determiniert. Eine derartige 
Determination ist aus zwei Gründen nicht gegeben: 

1. Der technische Entwicklungsprozess unterliegt keiner eigengesetzlichen 
Entwicklungslogik, sondern ist ein Prozess sozialer Gestaltung. Dies 
kommt sehr deutlich in der Vermittlerposition des Elektroinstallateur-
handwerks zwischen Technikhersteller und Techniknutzer zum 
Ausdruck. Die Technikentwicklung, d.h. die Gestalt der Produkte, kann 
durch die Anwender beeinflusst werden (vgl. Knutzen 2000, S. 207 ff.). 

2. Die Tatsache, dass nicht alle wünschbaren Produkte vorhanden sind, legt 
die Arbeitsprozesse nicht auf ein bestimmtes Arbeitsergebnis bzw. eine 
Problemlösung fest. Arbeitsprozesse bleiben, bedingt durch die Vielfalt 
der Arbeitsmaterialien und denkbarer Problemlösungen in ihren 
konstituierenden Elementen gestaltbar. 

Trotz dieser ausdrücklich hervorgehobenen nicht-deterministischen Auffassung von 
Technik kann nicht behauptet werden, dass die technische Entwicklung als Resultat 
gesellschaftlicher Auseinandersetzungen keinen Einfluss auf handwerkliche 
Arbeitsprozesse ausübt. Der Wandel der Arbeitsmaterialien und -mittel ist ein deutlicher 
Hinweis auf technische Veränderungen die handwerkliche Arbeiten von körperlich 
schweren manuellen Tätigkeiten im Elektroinstallateurhandwerk entlastet haben. Als 
Beispiele lassen sich eine Fülle von Arbeitsmitteln (Werkzeugen) und montage-
freundlichen Arbeitsmaterialien nennen, die von den Herstellern auf den Markt gebracht 
werden. 
Der technische Entwicklungsstand hinterfragt die handwerkliche Facharbeit daraufhin, 
ob sie alle möglichen Potenziale des technisch Machbaren ausnutzt, um die 
Kundenbedürfnisse in der Form des sozial Wünschbaren zu realisieren. 
Bildungspolitische Entscheidungen: Die bildungspolitischen Entscheidungen über die 
Aus- und Weiterbildung haben eine großen Einfluss auf die Ausübung der beruflichen 
Facharbeit und die Form der Arbeitsprozesse (vgl. Rauner/Riedel 2001, S. 1). Hier sind 
der große Befähigungsnachweis und die Form des Ausbildungssystems sowie der 
Inhalte zu nennen. 

Der große Befähigungsnachweis: Der große Befähigungsnachweis regelt die 
Betriebsführung, d.h. die Ausübung eines Handwerks und die Berechtigung zur 
Ausbildung von Lehrlingen in Abhängigkeit von der Meisterqualifikation. Ohne 
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Meisterqualifikation58 darf kein Handwerk selbstständig ausgeübt werden. Wird nun 
im Rahmen europäischer Harmonisierungsbemühungen die Bedeutung der 
Meisterqualifikation relativiert, indem gleichwertige Abschlüsse oder eine adäquate 
Berufserfahrung ebenfalls zur Ausübung der selbstständigen Handwerksarbeit 
berechtigen, wird die vorherrschende Stellung der Meister in den Betrieben und damit 
die bestehende Arbeitsorganisation hinterfragt.  
Werden die Gewerkegrenzen gelockert, so ergeben sich für einzelne Betriebe neue 
Chancen, die Arbeitsprozesse in benachbarte Gewerke auszudehnen (vgl. Gesetz zur 
Ordnung des Handwerks § 7a 1998).  
Aus- und Weiterbildungsformen: Die Gestaltung der Aus- und Weiterbildung wirkt 
sich entschieden auf den Erwerb und die Erweiterung einer beruflichen Handlungs-
fähigkeit aus (vgl. Alex / Kau 1990). Eine gestaltungsorientierte Ausbildung, wie sie 
in diesem Konzept vertreten wird, berücksichtigt die Arbeitszusammenhänge der 
handwerklichen Arbeitsprozesse und deren inhaltliche Konkretisierung.  

Bildungspolitische Bemühungen in gestaltungsorientierter Perspektive hinterfragen die 
gegenwärtigen Strukturen und Formen der Aus- und Weiterbildung im Elektro-
installateurhandwerk. Sie können Defizite handwerklicher Facharbeit aufdecken und 
Entwicklungspotenziale benennen. Die Betrachtung der gestaltungsorientierten 
Bemühungen kann die Umsetzungsproblematik in besonderer Weise hervorheben. 
Ein Bezug zu den gesellschaftlichen Schlüsselproblemen verdeutlicht, dass 
Arbeitsprozesse stets im Kontext übergeordneter gesellschaftlicher Problem- und 
Fragestellungen stehen. Zu den überwiegend durch Technik verursachten 
Schlüsselproblemen, die in einem Zusammenhang mit der handwerklichen Facharbeit 
von Elektroinstallateuren stehen, zählen (vgl. Kapitel 3.1.1.4): 

• Ressourcenverwendung, 

• Umweltschutz, 

• Rationalisierung und Arbeitslosigkeit, 

• Automatisierung, 

• Technisierung und Risikovermeidung, 

• soziale Benachteiligung (vgl. Sellin 1994, S. 45). 

Die Verteilung von elektrischer Energie in Gebäuden ist ein Hauptbestandteil 
handwerklicher Facharbeit von Elektroinstallateuren. In diesem Zusammenhang hat die 
Fragestellung der Energieverwendung eine gesellschaftliche Dimension. Die Erzeugung 
und Verwendung von Energie können nicht nur für die Kundenebene betrachtet werden. 
Sie bilden ein Problem, das durch die zunehmende Umweltbelastung aufgrund des 
hohen Energieverbrauchs in den Industrienationen verdeutlicht wird. Die Nutzung von 
Energieeinsparungspotenzialen in Gebäuden durch Energiemanagement und energie-
sparende Endgeräte zählt zu den Aufgabenbereichen von Elektroinstallateuren. Als 
Vermittler zwischen Produkthersteller und Endverbraucher nimmt das Elektro-
installateurhandwerk eine Beratungs- und Transferfunktion ein, die das Problem der 
Energieverwendung aufgreifen muss (vgl. Knutzen 2000, S. 204).  
Der Aspekt des Umweltschutzes wurde bereits unter den gesellschaftlichen 
Werthaltungen thematisiert. 
Die Akzeptanz von Technik und das Risiko, das von einer Technisierung des Alltags 
ausgeht, bilden Faktoren, die zu einem gesellschaftlichen Problem geworden sind. Die 

                                                 
58 dem sogenannten Meisterbrief. 
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Ablehnung einer zunehmenden Technisierung im privaten Bereich, wie sie durch eine 
geringe Nachfrage nach dem vollautomatisierten Haus gezeigt wird, verdeutlicht, dass 
handwerkliche Facharbeit einerseits von dem technisch Machbaren tangiert wird, 
andererseits aber das sozial Wünschbare wahrnehmen muss. Sozial Wünschbares zeigt 
sich hierbei in Form von Ablehnung, Vorbehalten und Einwänden von potenziellen 
Techniknutzern gegenüber neuen Techniken und Technikfolgen. Der Aspekt der 
Akzeptanz von Technik ist auch am Beispiel der Diskussion um den sogenannten 
„Elektrosmog“59 zu erkennen (vgl. Nova 1998 und 1999). 
Mit dem Einsatz von Automatisierungstechnik im Elektroinstallateurhandwerk wird das 
Problem der Arbeitsbedingungen, unter denen Menschen in einer durch Technik 
veränderten Umgebung arbeiten müssen, angesprochen. Die Automatisierung von 
Gebäuden verändert die Arbeitsbedingungen der im Gebäude tätigen Menschen 
erheblich. So ist das Arbeiten in voll klimatisierten Räumen oder ausschließlich 
künstlich beleuchteten Räumen für den Körper wesentlich anstrengender als bei 
Tageslicht und herkömmlicher Fensterlüftung (vgl. Martin 1994, S. 221 ff. und 264 ff.). 
Der Technikeinsatz hat stets auf die Menschen Auswirkungen, die es zu beachten gilt. 
In verstärktem Maße lässt sich dieses am Schlüsselproblem der Rationalisierung und 
Arbeitslosigkeit sehen. Der erhöhte Kostendruck auf viele Unternehmen führt zu einer 
zunehmenden Rationalisierung der Betriebe. Handwerkliche Arbeit wird in dem Maße 
bedroht, wie sich deren Handlungen durch standardisierte Produkte ersetzen bzw. 
reduzieren lassen. Am Beispiel der Gebäudesystemtechnik lassen sich Rationali-
sierungseffekte verdeutlichen, da Anlagenveränderungen nur einen Bruchteil an Zeit – 
im Vergleich zu einer konventionellen Gebäude- und Schaltungstechnik – erfordern. 
Arbeitsprozesse in Handwerksbetrieben werden in den meisten Fällen in einer 
abhängigen Stellung ausgeübt. Aus dem Unterschied zwischen selbstständiger und 
abhängiger Beschäftigung können für die abhängig Beschäftigten soziale Nachteile 
erwachsen. Hierzu zählen schlechte Arbeitsbedingungen, geringes Einkommen, ein 
sozial wenig beachteter Status. Weil die Ausübung einer Arbeit prinzipiell in unserer 
Gesellschaft über den Lebensstandard, das Ansehen und den sozialen Status von 
Personen entscheidet, ist die Modernisierung beruflicher Facharbeit auch vor die 
Aufgabe gestellt, die soziale Benachteiligung der Facharbeiter aufzudecken und 
Möglichkeiten zu ihrem Abbau aufzuzeigen. Die konkreten Arbeitsprozesse werden vor 
diesem Hintergrund davon mitgeprägt, dass die Facharbeiter aus dem Bedürfnis nach 
einem gewissen Lebensstandard heraus versuchen werden, ihre Interessen zu 
artikulieren (bessere Bezahlung, bessere Arbeitsbedingungen, mehr Selbst- und 
Mitbestimmung). 
Gesellschaftliche Schlüsselprobleme, die überwiegend durch Technikanwendung 
verursacht werden, weisen auf die Tragweite beruflicher Arbeitsprozesse hin. Der 
Bezug zu gesellschaftlichen Schlüsselproblemen hinterfragt die Qualität der Facharbeit, 
ob sie einen Beitrag zur Lösung dringender gesellschaftlicher Problemstellungen 
beinhaltet.  

3.5.1.2  Das betriebliche und berufsbezogene Umfeld von Arbeitsprozessen 
Auf der Meso-Ebene werden die einzelnen Arbeitsprozesse in ihren betrieblichen und 
beruflichen Kontext betrachtet. Dazu zählen: 

                                                 
59 Damit ist die Ausbreitung von elektromagnetischen Wellen und Feldern in unmittelbarer Nähe von 
Aufenthaltsräumen und -orten gemeint. 
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• das Innovationsverhalten der Betriebe, 

• das Gewinnstreben, 

• die Betriebs- und Arbeitsorganisation, 

• die Berufstradition. 

Das Innovationsverhalten hat weitreichende Auswirkungen auf die Auftragslage, die 
Ausstattung und die Personalqualifikation von Betrieben. Innovative Betriebe zeichnen 
sich durch eine aktive Bewältigung der Kundenaufträge und der im Betrieb 
entstehenden Probleme aus (vgl. Brüggemann / Riehle 1995, S. 85). Arbeitsprozesse, 
insbesondere im Zusammenhang mit zunächst für den Betrieb unbekannten Problem-
stellungen, werden in innovativen Betrieben als Chance zur Erweiterung der 
betrieblichen Geschäftsfelder betrachtet. Das Innovationsverhalten beeinflusst sowohl 
die Arbeitsorganisation, die Verwendung von Technik wie auch die berufliche 
Handlungsfähigkeit der Lehrlinge, Gesellen und Meister. 
Die Reflexion beruflicher Arbeitsprozesse vor dem Hintergrund des betrieblichen 
Innovationsverhaltens kann die mehr oder weniger aufgeschlossene Haltung des 
Betriebes gegenüber neuen Arbeitsorganisationsformen und modernen Techniken 
aufzeigen. Gleichzeitig kann diese Reflexion dazu führen, grundsätzlich das betriebliche 
Innovationsverhalten zu hinterfragen, um einen erweiterten Bereich von Kunden-
aufträgen zu erschließen. 
Gewinnstreben: Die Ausprägung des Gewinnstrebens hat entscheidenden Einfluss auf 
die Bearbeitung von Kundenaufträgen. Kundenaufträge werden selbstverständlich nicht 
zum Selbstzweck bearbeitet. Sie zielen auf einen betrieblichen Gewinn ab. Wird der 
Gewinn ausschließlich in monetärer Form bewertet, z. B. in der Höhe des jährlichen 
Bilanzüberschusses, so werden sich alle weiteren Aspekte einer Kundenbeziehung unter 
dieses Ziel fügen. Die Intensität des Gewinnstrebens als gesellschaftliche Einflussgröße 
bestimmt, inwieweit eine eingeengte ökonomische Perspektive die handwerklichen 
Arbeitsprozesse in ihrer Ausprägung dominiert. 
Die Betriebs- und Arbeitsorganisationsform sind von großer Bedeutung für die 
Arbeitsprozesse eines Betriebes. Die Größe eines Betriebes beeinflusst sowohl die 
Personalstruktur als auch die Arbeitsorganisationsform. Kleinere Betriebe bis zu 
maximal 20 Personen werden meistens von einem Betriebsinhaber, der gleichzeitig 
Meister ist, geführt. Entsprechend der handwerklichen Arbeitsorganisationsform nach 
dem „Meistermodell“ ist eine Vielzahl von Aufgaben auf die Person des Meisters 
festgelegt. Für die Gesellen und insbesondere die Lehrlinge ist eine Konzentration auf 
die Durchführung der Arbeiten festzustellen (vgl. Drücker / Hoppe / Sander 1999,  
S. 17). Eine Spezialisierung der Mitarbeiter ergibt sich nicht durch eine vorgegebene 
Arbeitsorganisation, sondern durch die berufliche Handlungsfähigkeit der Facharbeiter. 
Unternehmen ab 20 Personen sind häufig in Abteilungen gegliedert. Hier ergibt sich 
bereits eine Spezialisierung mit der Abteilungsstruktur. Die einzelnen Abteilungen 
arbeiten in eigener Regie. Kundenaufträge die mehrere Abteilungen betreffen werden 
aufgeteilt. Für den Facharbeiter bedeutet dies, dass er nur in einem Aufgabengebiet tätig 
ist und nur einen begrenzten Ausschnitt der möglichen beruflichen Arbeitsprozesse 
bearbeitet.  
Mit der Größe der Betriebe korrespondiert auch die Größe der Kundenaufträge. Große 
Betriebe sind aufgrund der höheren Mitarbeiterzahl und eines größeren finanziellen 
Rahmens in der Lage, größere Kundenaufträge vollständig zu bearbeiten. Die oftmals 
formalisierte Struktur der Zuständigkeit sichert die ordnungsgemäße Abwicklung sehr 
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komplexer umfangreicher Kundenaufträge. Die Zielgruppe dieser Betriebe sind 
gewerbliche, industrielle und öffentliche Auftraggeber. 
Kleinere Betriebe hingegen können sich bedingt durch ihre informellen 
Entscheidungsstrukturen und die Überschaubarkeit des betrieblichen Ablaufs sehr 
flexibel auf kleinere Kundenbeziehungen einstellen. Ihre Zielgruppe sind in der Regel 
Privathaushalte und kleinere Gewerbebetriebe sowie öffentliche Auftraggeber mit 
einem begrenzten Auftragsumfang. 
Die Arbeitsorganisation in einem Betrieb beeinflusst die Arbeitsprozesse. In 
handwerklichen Betrieben wird sich, wie bereits angesprochen, das „Meistermodell“ 
oder das „Projektmodell“ realisiert (vgl. Kapitel 2.2.1.2). Dem Meistermodell liegt eine 
hierarchische Betriebsstruktur zugrunde, die eine Arbeitsteilung von Planung, 
Durchführung und Kontrolle zur Folge hat (vgl. Knutzen 2000, S. 60 ff.). 
Kundenaufträge werden von verschiedenen Personen mit unterschiedlichen 
Entscheidungskompetenzen und Kenntnisstand in separaten Arbeitstätigkeiten 
bearbeitet, in denen der gesamte Arbeitszusammenhang der Bearbeitung häufig verloren 
geht. Im Projektmodell hingegen werden Kundenaufträge in ihrem gesamten 
Arbeitszusammenhang von einem Facharbeiter bzw. einer Gruppe bearbeitet, in der ein 
Überblick von der Beratungssituation bis zur Auftragsabnahme gewahrt bleibt. Die 
Personalstruktur und -führung eines Betriebes bilden in diesem Zusammenhang 
entscheidende Komponenten in den Arbeitsprozessen. 
Eine Reflexion von Arbeitsprozessen vor dem Hintergrund der Arbeitsorganisation und 
der betrieblichen Organisation verdeutlicht die Verteilung betrieblicher Ressourcen 
(personell, organisatorisch, qualifikatorisch und finanziell). Sie stellt diese als soziales 
Konstrukt dar und weist auf alternative Formen hin. 
Die Berufstradition berücksichtigt berufsspezifische Bräuche und Gewohnheiten, die 
die Arbeitsprozesse beeinflussen. Hierzu gehören insbesondere ein ausgeprägtes 
handwerkliches Geschick sowie die Bereitschaft und Fähigkeit sich den Anforderungen 
des Kunden zu stellen. Aussagen wie „Geht nicht, gibt’s nicht“ oder „Dem Elektriker ist 
nichts zu schwer“ unterstreichen dieses. Berufstradition bezieht sich aber auch auf die 
Inhalte, die die Arbeitsprozesse haben. Unter Beachtung berufsspezifischer Grenzen 
ergeben sich aus der Tradition der Gewerke Zuständigkeiten, die ein spezielles Bündel 
von Arbeitsprozessen umfassen und sich von anderen Gewerken abgrenzen. 
Eine Reflexion von Arbeitsprozessen in Bezug auf die berufliche Tradition ermöglicht 
es, die berufsbestimmenden Arbeitsprozesse in einem historischen Rückblick zu 
betrachten. Dies kann natürlich keine detaillierten Aussagen über die zukünftige 
Entwicklung im Sinne einer linearen Fortschreibung liefern, aber Hinweise, wann in der 
beruflichen Entwicklung grundlegende Wandlungen stattgefunden haben. Daraus kann 
der gegenwärtige Entwicklungsstand – insbesondere im Zeitraum des Strukturwandels 
im Handwerk – eingeordnet werden. Die Formulierung zukünftiger Entwicklung als 
sozialer Gestaltungsakt wird in dieser Untersuchung durch den Bezug zur Genese und 
Entwicklung des Berufs mitbestimmt. Dies verhindert die Bindung handwerklicher 
Facharbeit an die Oberfläche des gegenwärtigen technischen Entwicklungsstandes. 

3.5.1.3 Das kundenbezogene Umfeld von Arbeitsprozessen 
Kunden beeinflussen mit ihren Wünschen und Bedürfnissen die Arbeitsprozesse. Auf 
der Mikroebene können Kunden als Einzelpersonen, auf der Mesoebene in Form von 
Betrieben/Unternehmen oder öffentlichen Institutionen auftreten. 
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Neben den unmittelbaren Einflüssen auf die Arbeitsprozesse sind das Kundenprofil und 
die Verbundenheit des Kunden mit dem Betrieb ausschlaggebend für die Form und 
Bearbeitung von Kundenaufträgen. Bei den Kundenprofilen lassen sich drei 
unterschiedliche Profile feststellen: 

• private Kunden, 

• öffentliche Kunden, 

• gewerbliche, industrielle Kunden. 

Aufgrund unterschiedlicher Zielsetzungen, die mit den Arbeitsergebnissen in dem 
jeweiligen Profil verfolgt werden, ergeben sich differenzierte Prioritäten bei der 
Bewertung handwerklicher Arbeitsprozesse. Während private Haushalte die 
Arbeitsergebnisse überwiegend unter den Gesichtspunkten der Arbeitsreduzierung, 
-erleichterung und -vereinfachung sowie dem Bedienungs- und Wohnkomfort bewerten 
(vgl. Meyer / Schulze 1996, S. 54), entscheiden gewerblich-industrielle Kunden und 
öffentliche Auftraggeber weitgehend nach ökonomischen und qualitätssichernden 
Aspekten. 
Die Verbundenheit des Kunden mit dem Betrieb prägt die Kundenbeziehung. Aus den 
gemeinsamen Erfahrungen vorheriger Kundenbeziehungen können Umgangsformen 
erwachsen, die das Verhältnis von Betrieb und Kunde mitbestimmen. Die konkrete 
Bearbeitung der Kundenaufträge kann auf eine Verständigungsbasis zurückgreifen, die 
etliche Fragen im Vorfeld klärt. Aus einer starken Verbundenheit von Kunde und 
Betrieb kann die Bevorzugung des Kunden gegenüber anderen Kunden erwachsen. 

3.5.1.4 Das facharbeiterbezogene Umfeld von Arbeitsprozessen 

Der Facharbeiter als Individuum kann in die konkreten Arbeitsprozesse nur einen Teil 
seiner Bedürfnisse und Wünsche, die er als Person hat, einbringen. Zu den Ansprüchen 
an die Arbeit zählen: 

 der Wunsch nach existenzieller Absicherung,  
 die Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung, 
 ein angemessener sozialer Status, 
 der Verdienst,  
 die beruflichen Entwicklungsperspektiven,  
 die Erwartungen an die Arbeitsbedingungen (vgl. Bundesinstitut für Berufsbildung 

1999, S. 63). 

Diese wirken sich auf die Arbeitszufriedenheit der Facharbeiter aus. Sie resultieren aus 
den Einflüssen vorberuflicher und beruflicher Sozialisation sowie aus Bildungs-
prozessen. 
Die Ansprüche an die berufliche Facharbeit sind ein Ausdruck gesellschaftlicher 
Werthaltungen (vgl. Bundesinstitut für Berufsbildung 1999, S. 42). Sie beeinflussen das 
Engagement der Mitarbeiter in Bezug auf die Bereitschaft und den Einsatz ihrer 
Arbeitskraft an ihrem Arbeitsplatz. Lassen sich diese Anforderungen in der beruflichen 
Tätigkeit verwirklichen, wird aller Wahrscheinlichkeit nach der Motivationsanreiz groß 
sein und das Engagement sich nicht auf eine „Pflichterfüllung“ im Rahmen beruflicher 
Arbeitsprozesse begrenzen. 
Die spezifische berufliche Handlungsfähigkeit, die ein Facharbeiter für die Bearbeitung 
von Kundenaufträgen benötigt, ist eine Voraussetzung, die das Individuum in den 
Arbeitsprozess einbringt. Die Betrachtung der beruflichen Handlungsfähigkeit weist in 
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diesem Zusammenhang auf ihre individuelle Verankerung, d.h. die Einzigartigkeit der 
jeweils spezifischen Handlungsfähigkeit eines Facharbeiters hin, der damit die 
Bearbeitung der Kundenaufträge prägt. 
Die Reflexion von Arbeitsprozessen im facharbeiterbezogenen Umfeld stellt eine 
Verbindung zwischen den Ansprüchen der arbeitstätigen Individuen und den 
Arbeitsbedingungen im weiteren Sinne her. Sie kann insbesondere klären, wie sich 
Arbeitsbedingungen, Betriebsstrukturen und Berufskarrieren in der Sozialisation der 
Facharbeiter niederschlagen. Sowohl die objektive Seite der Sozialisationsbedingungen 
als auch die subjektive Seite der Wahrnehmung und Verarbeitung objektiver 
Arbeitsbedingungen sind Gegenstand einer kritischen Reflexion (vgl. Hoff / Lappe / 
Lempert 1982, S. 512). Dabei sind in Bezug zur Bildungsidee „Gestaltung beruflicher 
Facharbeit“ jene Aspekte von Arbeit, Beruf und Betrieb bedeutsam, von denen mit 
großer Wahrscheinlichkeit angenommen werden kann, dass sie die konkrete Gestaltung 
von Arbeit und Technik beeinflussen. Eine Reflexion kann mit dem von Hoff /  Lappe / 
Lempert entwickelten interaktionistischen Sozialisationsmodell geleistet werden.  
Sie gehen in ihrem Modell von der Grundannahme aus, dass Facharbeit durch 
Autonomie gekennzeichnet sein soll (vgl. Hoff / Lappe / Lempert 1982, S. 513). Die 
Möglichkeit berufliche und persönliche Autonomie zu erhalten, ist von den 
Restriktionsgraden der Arbeitsbedingungen und den Persönlichkeitsaspekten nach ihrer 
Flexibilität bzw. Rigidität abhängig. Flexible Arbeitsbedingungen eröffnen Handlungs-
spielräume für die Individuen. Eine flexible Identität drückt sich in dem Bemühen zur 
Durchsetzung der subjektiven Interessen und Bedürfnisse aus, während Rigidität auf 
Seiten der Persönlichkeit eine Anpassung an die bestehenden Verhältnisse meint. 
Restriktive Arbeitsbedingungen schreiben die Handlungen der Facharbeiter weitgehend 
vor und enthalten kaum Gestaltungsmöglichkeiten (vgl. Hoff / Lappe / Lempert 1982,  
S. 514). 
Die Flexibilität bzw. Rigidität drückt sich in verschiedenen Graden von Problem-
haltigkeit, Reflexions-, Diskussions- und Experimentierchancen, Eigenverantwortung 
und einer Unterstützung durch Menschen in Arbeitsprozessen aus. Konkretisiert wird 
dieses in der Zielstruktur der Arbeit, dem Bewegungsraum bei der Arbeit, den sozialen 
Beziehungen, dem Verantwortungsraum, der Arbeitsbelastung, den Gratifikationen und 
dem sozialen Status der Facharbeiter (vgl. Hopp / Lappe / Lempert 1982, S. 532).  

3.5.2 Inhaltliche Konkretisierung der Arbeitsprozesse 

Die inhaltliche Konkretisierung von Arbeitsprozessen hat den inneren Arbeitszu-
sammenhang handwerklicher Arbeitsprozesse zu bewahren. Sie muss insbesondere die 
Wechselwirkung der konstituierenden Momente beruflicher Facharbeit Arbeit – 
Technik – Bildung berücksichtigen und den Prozesscharakter des Arbeitsvollzuges 
bewahren. Eine inhaltliche Konkretisierung hat die Gestaltbarkeit der Arbeitsprozesse 
aufzuzeigen. Eine Festlegung auf bestimmte Arbeitsorganisationsformen, einen 
Technikeinsatz oder benötigte Qualifikationen ist bei der inhaltlichen Konkretisierung 
zu vermeiden. 
Im Folgenden werden die Handlungsschritte, die Arbeitsmittel und -methoden und die 
berufliche Handlungsfähigkeit als inhaltliche Konkretisierung benannt. 

3.5.2.1 Die Handlungsschritte von Arbeitsprozessen 

Den Handlungsschritten liegt ein prozessualer Handlungsbegriff zugrunde. Handlungen 
vollziehen sich in einem vollständigen Handlungszyklus. Sie setzen sich aus Arbeits-
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tätigkeiten (z.B. Montieren, Installieren, Reparieren) zusammen und sind stets durch 
den Zusammenhang der Arbeitstätigkeiten gekennzeichnet. Handlungsschritte bilden 
Marken, die den Ablauf und Fortschritt einer Arbeitshandlung kennzeichnen. Im 
Vergleich zu den Arbeitstätigkeiten konstituieren Handlungsschritte einen Sinnzu-
sammenhang einzelner Arbeitstätigkeiten (vgl. Volpert 1974, S. 18–40), die in ihrer 
Summe den Arbeitsprozess ausmachen. Handlungsschritte stellen mehr als die Summe 
der Arbeitstätigkeiten dar. Sie enthalten gleichzeitig deren Sinn- und Handlungs-
zusammenhang. Handlungsschritte stellen keine Auflistung von isolierten Fertigkeiten, 
Kenntnissen und Fähigkeiten dar. Sie umfassen die Arbeitsorganisation, die Ausführung 
der Arbeiten und deren Bewertung im Sinne eines vollständigen Handlungszyklus (vgl. 
Selka / Conrad 1987, S. 6–11). 
Handlungsschritte in Arbeitsprozessen können nicht ohne den Bezug zu den Arbeits-
mitteln und -methoden sowie der umfassenden beruflichen Handlungsfähigkeit 
formuliert werden. 
Handlungsschritte, die im Wechselverhältnis mit den Arbeitsmitteln und -methoden 
sowie der umfassenden beruflichen Handlungsfähigkeit ihren Sinn entfalten, 
ermöglichen die Bewertung und Gestaltung handwerklicher Facharbeit. 

3.5.2.2 Die Arbeitsmittel und -methoden der Arbeitsprozesse 

Die Strukturierung des beruflichen Handlungssystems ist technikoffen verfasst, weil die 
konkrete Ausgestaltung der Technik sich erst im Verlauf einer Bearbeitung von 
Kundenaufträgen herausstellt. Es ist deshalb an dieser Stelle nicht angebracht, 
Arbeitsmaterialien zu benennen, weil sich diese aus der Interessenartikulation von 
Handwerker und Kunde im individuellen, betrieblichen und gesellschaftlichen Kontext 
zwischen dem technisch Machbaren und sozial Wünschbaren ergeben. Stattdessen kann 
eine inhaltliche Konkretisierung exemplarische und repräsentative Arbeitsmittel und 
-methoden benennen, die für die Bearbeitung von Kundenaufträgen notwendig sind, 
ohne eine Vollständigkeit aller denkbaren Arbeitsmittel und -methoden zu 
beanspruchen. 
Diese inhaltliche Konkretisierung der Arbeitsmittel und -methoden weicht von den 
älteren inhaltlichen Konkretisierungen der Ausbildungsverordnungen erheblich ab. In 
den Ausbildungsverordnungen des Elektroinstallateurs von 1987 zum Beispiel wurden 
die Inhalte der beruflichen Fachbildung weitgehend nach den Produkten gegliedert und 
anhand einer Technik konkretisiert (vgl. ZVEH 1989, S. 64 ff.). Die Folge war eine 
baldige Rückständigkeit der Ausbildungsverordnung hinter dem technischen 
Entwicklungsstand.  
In der fehlenden Konkretisierung von Arbeitsmaterialien in dieser Untersuchung wird 
die Bedeutung der Strukturierung des beruflichen Handlungssystems deutlich. Dienst-
leistung als Strukturmerkmal kann nicht in Verbindung mit einer Festlegung auf eine 
konkrete Technik erfolgen. Eine Auflistung von Arbeitsmaterialien ist zwar denkbar, 
aber praktisch vollkommen unbrauchbar, weil eine Strukturierung nach Dienstleistung 
nicht an den Einsatz einer bestimmten Technik oder Materialien gebunden ist, sondern 
an die Lösung eines Kundenproblems. Dieses ist jedoch nur aus der Wechselbeziehung 
von Arbeit – Technik – Bildung zu beantworten und ist prinzipiell mit verschiedenen 
Arbeitsmaterialien und -mitteln möglich. 
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3.5.2.3 Die umfassende berufliche Handlungsfähigkeit 

Die (umfassende) berufliche Handlungsfähigkeit wurde in dieser Untersuchung bereits 
mehrfach verwendet, aber nicht genauer erläutert. Eine Darstellung dessen, was 
berufliche Handlungsfähigkeit ausmacht, scheint an dieser Stelle geeignet, weil sie die 
inhaltliche Konkretisierung des konstituierenden Elementes Bildung im beruflichen 
Handlungssystem darstellt. Die berufliche Handlungsfähigkeit wird hier weitgehend 
nach Laur-Ernst (1984) verstanden. Sie hat bereits sehr früh die Gestaltung von 
Arbeitsprozessen und deren sozialen Bedingungen als wichtige Komponenten 
beruflicher Handlungsfähigkeit aufgefasst und schließt damit den kritischen und 
berufsspezifischen Aspekt ein (vgl. Heidegger 2001, S. 149).  
Umfassende berufliche Handlungsfähigkeit ist keine eigenständige und isoliert zu 
vermittelnde Qualifikation, die ausschließlich für die Bewältigung von handwerklichen 
Arbeitsprozessen benötigt wird. Sie ist integraler Bestandteil der Gesamtpersönlichkeit 
des Facharbeiters, d.h. sie umschließt sowohl die beruflichen Anforderungen als auch 
die Persönlichkeitsbildung (vgl. Laur-Ernst 1984, S. 108). Die umfassende berufliche 
Handlungsfähigkeit lässt sich nicht allgemeinverbindlich definieren. Sie entfaltet sich in 
individueller Weise, in Abhängigkeit von der beruflichen Situation, Position und den zu 
erledigenden Arbeitsprozessen. Wenn jemand beruflich handlungsfähig ist, dann für 
einen eingegrenzten, eventuell unterschiedlich breiten Bereich, aber nicht generell. 
Mit umfassender beruflicher Handlungsfähigkeit ist kein eindeutig bestimmbarer 
Endzustand oder eine Eigenschaft des Facharbeiters genannt, die jemand entweder hat 
oder nicht hat (vgl. Laur-Ernst 1984, S. 109). Sie ist eine dynamische Größe und selbst 
Veränderungen unterworfen. Die umfassende berufliche Handlungsfähigkeit schließt 
die Bereitschaft und die Fähigkeit zum Weiterlernen ein. Dies ist besonders wichtig in 
Bezug auf die unausweichbare Spezialisierung in der beruflichen Bildung. „Das 
Erlernen eines Berufes schließt immer Spezialisierung ein“ (Laur-Ernst 1984, S. 109). 
Damit eine sehr tiefgreifende berufliche Handlungsfähigkeit nicht zu einer Inkompetenz 
in vielen anderen Bereichen führt, ist die Bereitschaft, sich mit der begegnenden 
Realität aktiv auseinander zu setzen, notwendig. Handlungsfähigkeit soll sich nicht nur 
auf das spezifisch Berufliche erstrecken, sondern umfassend das Individuum für die 
Aufgaben im Privatbereich, im Beruf und in der Gesellschaft vorbereiten. Dies ist nicht 
mit einer Ansammlung von Wissen bzw. Kenntnissen zu verwechseln, sondern zielt auf 
die Bewältigung und Gestaltung der Aufgaben. Laur-Ernst nennt vier konstitutive 
Faktoren beruflicher Handlungsfähigkeit: 

1. beruflicher Sachverstand, 
2. Selbstständigkeit im Denken und Handeln, 
3. zwischenmenschliche Kooperativität, 
4. Sachinteresse als motivationaler Faktor (vgl. Laur-Ernst 1984, S. 141). 

Selbstständigkeit, Kooperativität und Sachmotivation sind zunächst gegenstandsneutrale 
Begriffe bzw. Verhaltensweisen. Es kommt entscheidend darauf an, worauf sie sich 
beziehen. Aus diesem Grunde hält Laur-Ernst den beruflichen Sachverstand für 
besonders wichtig (vgl. Laur-Ernst 1984, S. 111). Er schafft den inhaltlichen Bezug 
zwischen der umfassenden beruflichen Handlungsfähigkeit und den beruflichen Arbeits-
prozessen. 
Zu 1. Sachverstand ist eine unverzichtbare Voraussetzung für kompetentes berufliches 

Handeln. Er umfasst mehr als das, was üblicherweise in den Berufsbildern und 
Ausbildungsverordnungen ausgewiesen ist. Eine umfassende berufliche 
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Handlungsfähigkeit ist mehr als die dort definierte Fachkompetenz. In Bezug auf 
das berufliche Handlungssystem von Elektroinstallateuren lässt sich der 
berufliche Sachverstand als Arbeitsprozesswissen skizzieren. Arbeitsprozess-
wissen als Verbindung von theoretischem Wissen und praktischem Erfahrungs-
wissen umschließt neben der fachlichen Seite auch die Arbeitsorganisations-
kenntnisse (vgl. Fischer 1997, S. 131–158). Ein Verständnis für wesentliche 
Arbeitsabläufe und deren Organisation ermöglicht in Arbeitsprozessen handelnd 
tätig zu werden. Hierzu zählen auch betriebliche Informationswege und 
Funktionsteilungen, die einen unmittelbaren inhaltlichen Bezug zu den Arbeits-
prozessen haben. Dies beinhaltet ein Orientierungswissen über die Nahtstellen 
und Überlappungen zu anderen Gewerken, mit denen der Facharbeiter in seinen 
berufsspezifischen Arbeitsprozessen schon jetzt oder in absehbarer Zukunft in 
Berührung kommt. 
Beruflicher Sachverstand in Form eines fundierten Arbeitsprozesswissens stellt 
mehr als ein Wissen um die Funktionen von Technik dar. Indem er die 
Bedeutung und den Sinn von Arbeitshandlungen und -gegenständen reflektiert, 
bezieht sich der Sachverstand immer auf Arbeitszusammenhänge in ihrem 
inhaltlichen und übergeordneten Kontext. Sein kritisch-konstruktives Moment 
entfaltet der berufliche Sachverstand, indem er Einsicht in die spezifische 
„Gemachtheit“ der bestehenden Arbeitsorganisation und Technikentwicklung 
gibt und die Möglichkeit zur Formulierung von Alternativen schafft. 
Beruflicher Sachverstand ermöglicht – wenn Kunden es wollen – diese 
Alternativen tatsächlich zu realisieren. 

Zu 2. Selbstständiges Denken und Handeln in der Arbeitswelt sind personenbezogen. 
Selbstständigkeit wird damit nicht primär als Mittel zum Zweck der 
Produktivitätssteigerung betrachtet, sondern in ihrer individuellen Ausprägung in 
dreifacher Weise verstanden: 

• als fachliche arbeitsprozessbezogene, 
• als soziale und  
• als subjektive persönlichkeitsstrukturelle Selbstständigkeit. 

Die umfassende berufliche Handlungsfähigkeit zielt in erster Linie auf die 
Forderung einer selbstständigen Bewältigung gegenstandsbezogener und 
sozialer Situationen der Arbeits- und Berufswelt. Nun müssen handwerkliche 
Arbeitsprozesse derart gestaltet sein, damit Facharbeiter Gelegenheit haben, sich 
selbstständig zu verhalten. Sie brauchen zur Entfaltung und Stabilisierung ihrer 
Persönlichkeit Möglichkeiten, sich selbst zu erfahren und gemeinsam mit 
anderen zu erleben. Dies setzt Handlungsspielräume voraus. Laur-Ernst führt 
dazu aus: „Arbeitsbezogene Selbstständigkeit schließt die Entscheidung über 
Handlungsziele, die Auswahl von Mitteln und Verfahren, die Planung der 
Durchführung und die Kontrolle der Ergebnisse ein. Selbstständigkeit setzt 
voraus, dass man die eigene Arbeit in einen größeren Zusammenhang einordnen 
kann, weiß von welchen Randbedingungen und Faktoren sie beeinflusst wird, 
mit wem man sich verständigen muss, um zu einer sachgerechten Koordination 
von einzelnen Tätigkeiten zu kommen, welche Probleme auftreten und wie sie 
behoben werden können“ (Laur-Ernst 1984, S. 122). 
Es wird deutlich, dass dieses Verständnis von Selbstständigkeit einem Aspekt 
der Bildungsidee „Gestaltung beruflicher Facharbeit“ sehr nahe kommt (vgl. 
Kapitel 3.1.1). Die umfassende berufliche Handlungsfähigkeit mit der 
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fachlichen, arbeitsbezogenen Selbstständigkeit bedeutet immer die Mitge-
staltung von Arbeit und Technik und schließt deren Bewertung mit ein. Dies 
bedeutet, sich eine eigene Meinung zu bilden und die Fähigkeit, diese im 
Prozess der Selbst- und Mitbestimmung gegenüber anderen argumentativ zu 
vertreten. Das schließt die kritische Betrachtung der eigenen Meinung und des 
eigenen Verhaltens ein. 

Zu 3. Zur umfassenden Handlungsfähigkeit gehört die zwischenmenschliche 
Kooperativität. Kundenbeziehungen sind stets durch zwischenmenschliche 
Kooperationen geprägt. Absprachen mit dem Kunden, anderen Mitarbeitern, 
Lieferanten und benachbarten Gewerken sind vielfältige Beispiele für zwischen-
menschliche Kooperationen in handwerklichen Arbeitsprozessen. Zusammen-
arbeit vollzieht sich nach bestimmten sozialen und berufsspezifischen Regeln. 
Diese Regeln müssen von allen Beteiligten anerkannt werden, aber nicht 
aufgrund von Zwang oder Konventionen, sondern aufgrund der Einsicht in ihre 
Angemessenheit und mit der Gewissheit, dass sie von allen eingehalten werden. 
Kooperation verlangt das Wahrnehmen und Respektieren der Handlungen der 
anderen Gruppenmitglieder. 
Das kritische Moment der umfassenden Handlungsfähigkeit belässt die 
Konventionen nicht in einer unumstößlichen Form. Verhaltensregeln und 
Umgangsformen unterliegen dem sozialen Wandel und müssen neuen 
Anforderungen der betroffenen Akteure gerecht werden. Die umfassende 
berufliche Handlungsfähigkeit schließt deshalb auch die Bereitschaft und 
Fähigkeit ein, bestehende soziale Regeln zu hinterfragen und konstruktiv mit 
anderen Personen zu verändern. 

Zu 4. Eine umfassende berufliche Handlungsfähigkeit lässt sich ohne Sachinteresse 
nicht entwickeln. Interesse haben heißt, sich für eine Sache zu entscheiden und 
diese Entscheidung durch engagiertes Handeln zu bestätigen (vgl. Laur-Ernst 
1984, S. 130). Das Interesse zielt auf Mitwirkung. Es will sich in Arbeits-
prozessen einbringen und diese voranbringen. Handwerkliche Facharbeit muss 
dafür Möglichkeiten geben, dass die Facharbeiter Interessen ausbilden können, 
die für sie in den Arbeitszusammenhängen sinnvoll und realisierbar sind. So 
kann das Interesse an einer sauberen Umwelt ein hohes Engagement in 
Arbeitsprozessen zur Energieverteilung haben, um Energieeinsparungspotenziale 
und umweltfreundliche Energieerzeugungsmöglichkeiten in den betriebs-
spezifischen Kundenbeziehungen zu etablieren. 

Die berufliche Handlungsfähigkeit stellt weitaus mehr dar als ein auf fachliche 
Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten begrenztes Qualifikationsbündel. Sie vereinigt 
das Moment der Persönlichkeitsbildung mit den berufsspezifischen Anforderungen. Das 
verbindende Glied ist dabei der kritisch-konstruktive Gestaltungsgedanke, der die 
Arbeitsprozesse und die darin handelnden Akteure in das Spannungsfeld zwischen dem 
technisch Möglichen und sozial Wünschbaren stellt. Dies lässt keine additive 
Ergänzung einer „nur“ beruflichen Handlungsfähigkeit „mit überfachlichen 
Dispositionen“60 (KMK 1998, S. 3) zu. Der Ausdruck „überfachliche Dispositionen“ in 
den Überlegungen der KMK deutet auf eine fehlende inhaltliche Konkretisierung hin, 
die in einer Unbestimmtheit mündet, was an Überfachlichem vermittelt werden soll. 
Eine umfassende berufliche Handlungsfähigkeit im Sinne dieser Untersuchung kann 
sich – im Gegensatz zu den KMK-Überlegungen – erst im Zusammenhang mit den 
                                                 
60 Dies war ein Vorschlag der Kultusministerkonferenz in den „Überlegungen der KMK zur 
Weiterentwicklung der Berufsbildung“ (vgl. KMK 1998, S. 3). 
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Arbeitsmitteln, -methoden und Handlungsschritten in einer inhaltlichen Konkretisierung 
der Arbeitsprozesse ergeben. 
 

Die Modernisierung von handwerklicher Arbeit muss den Rahmen der gegenwärtigen 
Facharbeit transzendieren. Der Gestaltungsansatz dieser Untersuchung greift die in der 
Analyse der Arbeitsprozesse gefundenen Handlungsspielräume auf und entwickelt diese 
prospektiv weiter. Die Ergebnisse sind berufliche Handlungsfelder. Sie strukturieren 
und konkretisieren die Bedingungsfaktoren des Modernisierungsprozesses. 

3.6 Funktion beruflicher Handlungsfelder im Modernisierungsprozess 

Die Diskussion um berufliche Handlungsfelder hat mit den „Handreichungen für die 
Erarbeitung von Rahmenlehrplänen der Kultusministerienkonferenz für den 
berufsbezogenen Unterricht in der Berufsschule und ihre Abstimmung mit 
Ausbildungsverordnungen des Bundes für anerkannte Ausbildungsberufe“ (KMK 1997) 
innerhalb der beruflichen Bildung eine hohe Aktualität erfahren (vgl. Bader 1998, 
Muster-Wäbs / Schneider 1999, Huisinga 1999, Kremer / Sloane 1999). 
Ausgangspunkt der Diskussion ist der Gedanke der „Erhaltung der Ganzheitlichkeit von 
Lernprozessen“ (KMK 1997, S. 20). Die Struktur der Rahmenlehrpläne soll sich 
demnach an den Handlungsabläufen in der beruflichen Ausbildung im Betrieb 
orientieren. Um diesen Berufsbezug als strukturelles Leitkriterium in den Vordergrund 
zu stellen, wurden die bisherigen Lerngebiete durch Lernfelder ersetzt (vgl. KMK 1997, 
S. 20). Sie enthalten die sich aus den beruflichen Aufgaben ergebenden Zusammen-
hänge in ihrer Struktur. Handlungsfelder sollen die fachsystematisch aufgebauten sehr 
detaillierten Inhaltskataloge überwinden (vgl. Bader 1998, S. 2). 
Bader/Schäfer definieren Handlungsfelder als „zusammengehörige Aufgabenkomplexe 
mit beruflichen sowie lebens- und gesellschaftsbedeutsamen Handlungssituationen, zu 
deren Bewältigung befähigt werden soll“ (Bader / Schäfer 1998, S. 229). Handlungs-
felder verbinden gesellschaftliche, berufliche und individuelle Problemstellungen 
miteinander. Sie repräsentieren vollständige Handlungsabläufe. 

Abbildung 21: Lernfeldstruktur nach KMK 1997 im Unterschied zu bisherigen  
Strukturen der Rahmenlehrpläne (Quelle: KMK 1997, S. 20) 
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Inhaltsbeschreibungen 

Die Intention beruflicher Handlungsfelder soll in dieser Untersuchung in vierfacher 
Weise aufgegriffen werden (vgl. Hägele 2001a, S. 53 ff.): 
1. Berufliche Handlungsfelder sind durch einen Berufsbezug gekennzeichnet. Sie 

weisen sich durch eine inhaltliche Konkretisierung der Aufgabenstellung aus. Hier 
kann eine direkte Verbindung zu den handwerklichen Arbeitsprozessen von 
Elektroinstallateuren hergestellt werden. Kundenaufträge stellen berufliche Aufgaben 
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dar, die in ihrer Komplexität variieren können und durch eine spezifische 
Problemstellung inhaltlich konkretisiert werden. Der Begriff Handlungsfeld enthält 
also prinzipiell die Intention, handwerkliche Arbeitsprozesse in ihrer berufs-
spezifischen Art und Weise wiederzugeben. 

2. Die Betonung von „zusammengehörigen Aufgabenkomplexen“ in beruflichen 
Handlungsfeldern zeigt eine deutliche Abkehr von additiven bzw. isoliert 
vermittelten Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten (vgl. Rauner 2001a,  
S. 3–4). Handlungsfelder sollen den „Zusammenhang von beruflichen, lebens- und 
gesellschaftsbedeutsamen Handlungssituationen“ (Bader / Schäfer 1998, S. 229) 
bewahren und zum Ausdruck bringen.  
Für die Untersuchung handwerklicher Facharbeit von Elektroinstallateuren können 
Handlungsfelder nicht aus den vorhandenen Ausbildungsverordnungen, Berufs-
bildern oder Rahmenlehrplänen gewonnen werden, sondern sind Voraussetzung für 
die Formulierung neuer Entwürfe. Sie bilden die inhaltliche Konkretisierung der 
Ansatzpunkte für die Modernisierung, weil sie den betroffenen Akteuren 
Gestaltungsmöglichkeiten und Handlungsspielräume eröffnen. Indem die über-
geordneten Sinnzusammenhänge und die Arbeitszusammenhänge ausdrücklich 
bewahrt bleiben, werden jene Ansatzpunkte offengelegt, die die berufliche 
Facharbeit von Elektroinstallateuren aufwerten können. 

3. Handlungsfelder als Leitkriterium (vgl. KMK 1997, S. 20) für die Formulierung von 
Lernfeldern und Lernsituationen (vgl. Bader / Schäfer 1998, S. 229) betonen die 
Notwendigkeit der Ordnung beruflicher Handlungssituationen. Die Strukturierung 
der Handlungsfelder enthält in dieser Untersuchung eine berufsspezifische Struktur 
des Handlungssystems und die Handlungsstruktur der Arbeitsprozesse. 

4. Es wäre falsch verstanden, wollte man berufliche Handlungsfelder als Abbild der 
realen Handlungssituationen verstehen. Mit dem Hinweis auf die individuellen und 
gesellschaftlichen Problemstellungen reichen Handlungsfelder über den unmittel-
baren Rand konkreter Kundenaufträge hinaus. Sie schließen ausdrücklich die 
„umfassende Betrachtung und Reflexion von beruflichen Arbeitsprozessen“ (vgl. 
Kapitel 3.5) ein. Sie transzendieren die unmittelbaren Kundenaufträge und 
berücksichtigen die individuellen, betrieblichen, berufsbezogenen und gesell-
schaftlichen Bezüge. Handlungsfelder werden prospektiv verfasst. Gleichzeitig 
werden damit die Kundenaufträge in einen übergeordneten Sinnzusammenhang 
gestellt, der die Gestaltung und Bewertung von Arbeitsergebnissen und deren 
Entstehungsprozess ermöglicht. 

In dieser Untersuchung soll die Entfaltung beruflicher Handlungsfelder darüber hinaus 
eine prospektive Weiterentwicklung der Arbeitsprozesse sein, die die gegenwärtige und 
zukünftige Ausprägung der handwerklichen Facharbeit von Elektroinstallateuren in 
ihrer Gestaltbarkeit von Arbeit und Technik hervorhebt.  
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Abbildung 22: Das berufliche Handlungsfeld 
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3.6.1 Handlungsfelder als Entwicklungslinien 

Die Entfaltung beruflicher Handlungsfelder soll Gestaltungsmöglichkeiten aufzeigen, 
die durch Lehrlinge, Gesellen und Meister genutzt werden können.  
Handlungsfelder unterscheiden sich in ihrer Zielsetzung und ihrer Entwicklung 
erheblich von Prognosen. Am Beispiel des Früherkennungssystems „Qualifikations-
entwicklung“ vom Bundesinstitut für Berufsbildung sollen die Unterschiede 
verdeutlicht werden.  
Die inhaltliche Zielsetzung des Früherkennungssystems war, „die Veränderungen 
betrieblicher Rahmenbedingungen und deren Auswirkungen auf die beruflichen 
Anforderungen systematisch zu ermitteln“ (vgl. von Bardeleben u.a. 1999, S. 73). Die 
Untersuchung wurde im produzierenden und Dienstleistungsgewerbe durchgeführt. 
Damit sollten Informationen aus erster Hand über die konkreten Auswirkungen der 
betrieblichen Veränderungen und Neuerungen auf die Anforderungs- und 
Qualifikationsprofile (z.B. Aktualisierung bestehender Berufsbilder) gewonnen werden. 
Als Forschungsinstrumentarium wurde ein standardisierter Fragebogen verwendet, der 
von Experten mündlich oder schriftlich beantwortet werden sollte. Es wurde nicht näher 
spezifiziert was unter „Experten“ in der Untersuchung verstanden wurde (vgl. von 
Bardeleben u.a. 1999, S. 82). Die leitende Fragestellung war dabei: „Welche 
Neuerung/Veränderung im Unternehmen hatte bzw. wird nach Ihrem Ermessen die 
größte Auswirkung auf die Qualifikationsanforderungen der Beschäftigten haben?“ (von 
Bardeleben u.a. 1999, S. 86 ff.). Anschließend wurden die Experten dazu befragt, 
welche Qualifikation oder Qualifikationselemente bislang noch nicht zufriedenstellend 
durch die bestehenden Aus- und Fortbildungsberufe vermittelt werden? 
Die Ergebnisse der Untersuchung sind eine Liste von Neuerungen und 
Veränderungen61, die durch Stichworte differenziert werden und keine Arbeitszu-

                                                 
61 Die Autoren zählen 11 unterschiedlich gewichtete betriebliche Neuerungen bzw. Veränderungen der 
Unternehmen auf: 

1. Produktinnovationen, 
2. Ausweitung der Produktion/Dienstleistung, 
3. Prozessinnovationen, 
4. Einsatz neuer Werkstoffe, 
5. Veränderungen der Fertigungstiefe (Lean Production), 
6. Auslagerung von Unternehmensteilen in eigenständige Geschäftsbereiche, 
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sammenhänge und berufsspezifische Inhaltlichkeit enthalten. Diese beliebige Auflistung 
von Arbeitsmitteln, Arbeitsorganisationsformen, Arbeitsmaterialien und gesellschaft-
lichen Veränderungen mündet in einer ebenso unsystematischen Auflistung von 
isolierten Kenntnissen und Fähigkeiten, die als Qualifikationsanforderungen benannt 
werden. So werden z. B. Verkaufstechnik, Telefonverkauf, Computerkenntnis, Sozial-
kompetenz, Programmierung und „Umgang mit Kunden“ zu berufsspezifischen 
Anforderungen gebündelt (vgl. von Bardeleben u.a. 1999, S. 95). Die Konsequenz der 
Untersuchung ist die Feststellung, dass „die berufsbildungspolitischen Instanzen mit der 
Anpassung bestehender Ausbildungsberufe auf die neuen Qualifikationsanforderungen 
reagieren müssen“ (von Bardeleben u.a. 1999, S. 101). 
Dieser Ansatz nimmt die technische und ökonomische Entwicklung in den Berufen als 
Ausgangspunkt der Untersuchung (von Bardeleben u.a. 1999, S. 76). Im Sinne der 
Anpassung an die technischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen 
werden diese mit Hilfe von Experten ermittelt und in Qualifikationsanforderungen 
umgesetzt. Dabei gehen die für eine umfassende berufliche Handlungsfähigkeit 
notwendigen Arbeitszusammenhänge und die berufsspezifische Inhaltlichkeit der beruf-
lichen Facharbeit verloren. Das Resultat der Untersuchung ist eine unsystematische 
Auflistung von Anforderungen an die Beschäftigten, die keine berufsspezifischen 
Anhaltspunkte aufweist. Berufliche Bildung bleibt somit an der Oberfläche des 
technischen und wirtschaftlichen Wandelns haften. Ihr bleibt die Aufgabe, in einer 
Abschätzung zukünftiger Entwicklung, möglichst zielstrebig die benötigten 
Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse zu vermitteln. 
Die Entfaltung beruflicher Handlungsfelder in dieser Untersuchung fasst berufliche 
Facharbeit mit dem Wechselverhältnis von Arbeit – Technik – Bildung auf. Die 
Gestaltung wird nicht nur außerhalb der Facharbeit geplant und vollzogen, sondern ist 
auch Bestandteil der handwerklichen Arbeitsprozesse. Um dieses zum Ausdruck zu 
bringen, werden die Arbeitsprozesse in beruflichen Handlungsfeldern so dargestellt, 
dass die Gestaltungsmöglichkeiten in der Facharbeit von Elektroinstallateuren sichtbar 
werden. Handlungsfelder enthalten die Potenz zur Mitgestaltung, die sich in nicht 
abschätzbaren Kundenbeziehungen entfalten kann. Sie sollen den Facharbeiter 
befähigen, im Prozess der Selbst- und Mitbestimmung unbekannte Aufgabenstellungen 
zu bewältigen. Handlungsfelder betonen die Fähigkeit des Facharbeiters, aufgrund 
seiner umfassenden Handlungsfähigkeit berufsspezifische Problemstellungen mitge-
staltend zu lösen. Die Befähigung des Facharbeiters zur Gestaltung beruflicher 
Facharbeit ist eine zentrale Bildungsaufgabe. 
Nun mag der Vorwurf erhoben werden, dass kein Facharbeiter diesem umfassenden 
Anspruch in der Realität gewachsen ist. Dabei wird übersehen, dass es in diesem 
Konzept zunächst um die Ausschöpfung einer möglichst ganzheitlichen Erfassung der 
Gestaltungsmöglichkeiten in der komplexen Arbeitwelt von Elektroinstallateuren geht. 
Dabei sind Ganzheitlichkeit und Komplexität Kennzeichen beruflicher Facharbeit, die 
Facharbeitern begegnen können. Der Grad der Komplexität, welcher in zukünftigen 
Lernfeldern oder Lernsituationen zum Gegenstand von Lehr-Lern-Prozessen wird, ist 
nicht unmittelbar aus den Handlungsfeldern zu übernehmen (vgl. Bader 1998, S. 211). 

                                                                                                                                               
7. Vergabe von Tätigkeiten/Aufgaben an Fremdfirmen (Outsourcing), 
8. Zusammenschluss mit anderen Unternehmen oder Geschäftsbereichen, 
9. Veränderung der Aufbauorganisation (z.B. Abflachung), 
10. Zunahme nicht angestellter Arbeitskräfte, 
11. neue gesetzliche Regelungen (vgl. von Bardeleben u.a. 1999, S. 84 ff.). 
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Lehr-Lern-Prozesse können nur aus einer didaktisch-methodisch angeleiteten Reflexion 
und Rekonstruktion beruflicher Handlungsfelder begründet werden. 

3.6.2 Handlungsfelder und Komplexität 

Handlungsfelder enthalten durch ihren unmittelbaren Bezug zu den Kundenaufträgen 
die Komplexität der beruflichen Problemstellungen. Diese Komplexität spiegelt sich in 
drei Aspekten wider: 
1. Handlungsfelder sind durch eine inhaltliche Aufgabenfülle gekennzeichnet. Die 

Strukturierung des beruflichen Handlungssystems schränkt die Art und Weise 
der Kundenaufträge für ein Handlungsfeld ein, muss aber die Offenheit für 
komplexe Aufgabenstellungen – in Bezug auf die festgelegte Dienstleistung – 
ermöglichen.  

2. Handlungsfelder können nicht nur inhaltlich unterschiedlich komplex sein, 
sondern auch in ihren individuellen, betrieblichen und gesellschaftlichen 
Bezügen. Handlungsfelder haben diese Bezüge aufzuzeigen und ihre Bedeutung 
in der Bearbeitung von Kundenaufträgen für das Individuum, den Kunden, den 
Betrieb und die Gesellschaft anzudeuten bzw. deren Thematisierung zu 
ermöglichen. Sie stellen die konkreten Arbeitsvollzüge in einen Sinn- und 
Bedeutungszusammenhang von unterschiedlicher Reichweite. 

3. Der Berufsbezug der Handlungsfelder greift die Handlungsstruktur der 
Bearbeitung von Kundenaufträgen auf. Sie beinhalten alle Phasen der 
Bearbeitung eines Kundenauftrages, um den vollständigen Handlungsablauf 
eines Arbeitsprozesses wiederzugeben. Die Struktur der Handlungsfelder sichert 
in erster Linie die Prozesshaftigkeit der Arbeitsvollzüge und bewahrt deren 
Arbeitszusammenhänge. 

Die Komplexität von Handlungsfeldern lässt sich nicht durch eine lineare Beschreibung 
von Handlungen fassen. Handlungsfelder sind mehrdimensional, mit Rückkopplungen 
versehen und durch Wechselwirklungen gekennzeichnet. 

Abbildung 23: Schema eines Handlungsfeldes dieser Untersuchung 
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Die Bewältigung von Problemstellungen in komplexen, netzartigen Systemen, wie den 
Handlungsfeldern, erfordert ein vernetztes Denken (vgl. Lütjens 1999, S. 134). Jede 
Vernetzung birgt Nebenwirkungsprobleme in sich, d.h., wenn einzelne Elemente isoliert 
betrachtet werden, hat dies eine Ausblendung vielfältiger Wechselwirkungen zur Folge. 
Dies führt möglicherweise zu unerwünschten Beeinflussungen und Nebenwirkungen. 
Für die Bearbeitung von Kundenaufträgen ist systemisches Denken notwendig. Es ist 
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Denken im Kontext. Die systemische Denkweise betrachtet nicht einzelne Teile für 
sich, in den Blickpunkt rückt vielmehr die Gesamtheit der Komponenten der 
Arbeitsprozesse (vgl. Lütjens 1999, S. 134). 
Handlungsfelder sind der Versuch das berufliche Handlungssystem übersichtlich zu 
gestalten. Dabei werden Arbeitsprozesse in repräsentativen und exemplarischen 
Handlungsfeldern strukturell und inhaltlich aufgearbeitet. Handlungsfelder reduzieren 
die empirische Arbeitswirklichkeit auf eine Anzahl von Relationen, die eine 
Bearbeitung von Kundenaufträgen – d.h. insbesondere deren Gestaltung – ermöglichen. 
Unter dieser Voraussetzung ist der Erwerb einer umfassenden beruflichen 
Handlungsfähigkeit möglich, da dem Facharbeiter in den Handlungsfeldern die 
Möglichkeit gegeben wird, selbstständig zu entscheiden, zu lernen und zu handeln. 
 Handlungsfelder und Ganzheitlichkeit 

Die Komplexität der Handlungsfelder, auch wenn diese überschaubar ist, enthält die 
Ganzheitlichkeit von realen Kundenaufträgen (vgl. Ott 1994, S. 199 ff.). Sie sprechen 
den Facharbeiter in der kognitiven, moralischen, ästhetischen und praktischen 
Dimension an (vgl. Klafki 1996, S. 33). 

• In der kognitiven Dimension werden in erster Linie der berufliche Sachverstand 
sowie die Arbeitsorganisationsplanung angesprochen. Handwerkliche Facharbeit 
kann nicht ohne Kenntnisse über Funktionen und Bedeutung von 
Arbeitshandlungen und Arbeitsmaterialien und Arbeitsmitteln ausgeübt werden. 
Sie beinhaltet die Gestaltung und Bewertung der Arbeitsergebnisse als 
kognitiven und reflexiven Prozess. 

• Vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Schlüsselprobleme erhält die 
moralische Dimension ihre besondere Bedeutung. Die Bewertung der Arbeits-
ergebnisse schließt die Frage nach der Bewältigung zentraler gesellschaftlicher 
Problemstellungen der Gegenwart und Zukunft ein. Berufliches Handeln wird in 
die moralische Verantwortlichkeit des Menschen (Facharbeiters) gestellt, der 
diese Verantwortung mehr oder weniger wahrnehmen kann und soll. 

• Die ästhetische Dimension in den Handlungsfeldern wird durch deren Offenheit 
für die Gestaltung von Arbeit und Technik betont. Sowohl die gestalterischen 
Freiheiten bei der Beratung, Planung und Arbeitsvorbereitung wie auch die 
Gestaltung des Arbeitsergebnisses selber bieten Raum für die Entfaltung 
ästhetischer Aspekte. 

• Die praktische Dimension der Handlungsfelder kommt dadurch zum Ausdruck, 
dass es sich bei ihnen nicht um Abstraktionen von der beruflichen Tätigkeit 
handelt. Mit den Handlungsfeldern wird mehr als eine Einsicht in die 
Komplexität beruflichen Handelns von Elektroinstallateuren beabsichtigt. Sie 
sollen die Befähigung zur Gestaltung handwerklicher Facharbeit ermöglichen 
und schließen das Wollen und Handeln ein. 

3.6.3 Handlungsfelder und Prospektivität 

Handlungsfelder im hier dargestellten Sinne nehmen Bezug auf die Arbeitswirklichkeit. 
Dabei erscheint diese nicht nur als eine exsistierende Praxis, sondern auch als eine 
gestaltbare. Ihre Prospektivität erhalten Handlungsfelder dadurch, dass sie Bezug zur 
vielfältig widersprüchlichen aktuellen betrieblichen und beruflichen Arbeitspraxis 
aufnehmen und diese kritisch-konstruktiv dem Facharbeiter bewusst machen. 
Arbeitsprozesse sind weder durch Technik noch Wirtschaft vorherbestimmt. Dies 
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ermöglicht alternative Entwicklungspfade für die Gestaltung von Arbeit und Technik in 
den Kundenbeziehungen zu verfolgen. 
Eine Strukturierung der Handlungsfelder im Anschluss an die beruflichen 
Arbeitsprozesse stellt den Nutzen der Arbeitsergebnisse in den Vordergrund. Dieser 
kann auf unterschiedliche Weise erstellt werden. Der Zusammenhang von 
Kundenerwartung und Kundennutzen, welcher in den Handlungsfeldern zum Ausdruck 
kommt, gibt zwar die exemplarische Problemstellung und das Ziel von Arbeits-
prozessen vor, aber er lässt den Weg zur Problemlösung hinsichtlich Technik-
verwendung und Arbeitsgestaltung offen. 
Handlungsfelder in ihrer Prospektivität sind in dieser Untersuchung als exemplarische 
und repräsentative Entwicklungslinien zu verstehen, die im Prozess der beruflichen 
Bildung erschlossen werden und in gestaltungsorientierter Perspektive Kompetenzen 
fördern. 

3.7 Zusammenfassung des konzeptionellen Rahmens 

Die Modernisierung handwerklicher Facharbeit erfordert einen berufs-
wissenschaftlichen Ansatz zur Analyse handwerklicher Facharbeit. Berufliche Fach-
arbeit wird als soziotechnisches System verstanden. Soziotechnische Systeme sind 
menschliche Handlungssysteme mit der Verwendung technischer Sachsysteme. In 
diesen Handlungssystemen lassen sich technische Gegenstandsbereiche und soziale 
Wechselbeziehungen verbinden. Als menschliches Handlungssystem ist handwerkliche 
Facharbeit prinzipiell gestaltbar, weil sie ein Produkt individueller, betrieblicher und 
gesellschaftlicher Interessenartikulation darstellt. Im Zusammenhang mit der Gestalt-
barkeit der Facharbeit stellt der Bildungsbegriff ein zentrales Bestimmungsmoment 
dieser Untersuchung dar. Die Diskussion um den Bildungsbegriff innerhalb der 
beruflichen Bildung von gewerblich-technischen Facharbeitern wird durch den 
Zusammenhang von Technikentwicklung und beruflicher Bildung gekennzeichnet. 
Ausgangspunkt der Diskussion ist eine höchst einseitige Zuspitzung von Bildungs- und 
Technikdenken in der Bundesrepublik Deutschland. Der klassische Bildungsbegriff 
erhebt einen subjektiven Bildungsanspruch. Dieser grenzt den Bildungsprozess des 
Individuums (Subjekt) gegenüber den gesellschaftlichen Ansprüchen ab. Innerhalb der 
kritischen Erziehungswissenschaft wird dieser Bildungsbegriff als kulturalistisch, 
subjektivistisch und kognitivistisch verengt abgelehnt. Technisches Denken hingegen 
beschränkt sich auf die objektive Welt. Es geht um die technische Beherrschung von 
Mittel-Zweck-Relationen. Technik klammert die subjektiven, sinnlichen und 
normativen Elemente aus ihrer Entwicklungsrationalität aus.  
Eine Verbindung von Bildungsdenken und Technikdenken ist in dieser einseitigen 
Zuspitzung unmöglich, weil Bildung bezogen bleibt auf autonomes Handeln und die 
Entfaltung von menschlicher Subjektivität (gegen die herrschenden Verhältnisse) und 
Technik bezogen bleibt auf die Ausklammerung von Sinn- und Wertbezügen aus ihrer 
Entwicklungsrationalität. Für die Analyse des beruflichen Handlungssystems ist es 
jedoch von zentraler Bedeutung, den Zusammenhang von Technikentwicklung und 
beruflicher Bildung herzustellen. 
Felix Rauner hat mit der Bildungsidee „Befähigung zur Technikgestaltung“ das 
Erkenntnisinteresse nach Emanzipation der kritischen Erziehungswissenschaft 
aufgegriffen und erweitert. Bildung im kritischen Sinne wird verstanden als Bereitschaft 
und Fähigkeit zur Kritik bestehender Verhältnisse. Die Kritik wird negativ – in 
Abgrenzung zu den vorhandenen Werten, Normen und Traditionen – aufgefasst. Rauner 
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versucht mit seiner Bildungsidee im Anschluss an Wolfgang Klafki den Bildungsbegriff 
positiv zu wenden. Klafkis kritisch-konstruktiver Ansatz geht von einem 
Allgemeinbildungsverständnis aus, das drei Ziele verfolgt:  
Allgemeinbildung soll 
   a) die Fähigkeit zur Selbstbestimmung eines jeden Einzelnen, 
   b) die Mitbestimmungsfähigkeit und 

   c) die Solidaritätsfähigkeit zu anderen fördern. 

Bildung bedeutet ein kritisches Bewusstsein von zentralen Problemen der Gegenwart 
und der Zukunft zu gewinnen. Sie soll die Bereitschaft der Bewältigung dieser 
Probleme bewirken und die Einsicht in die Mitverantwortlichkeit aller erzielen (vgl. 
Klafki 1996, S. 56). 
Bleibt Klafki in seinen Forderungen noch bei der Bereitschaft zur Mitwirkung und der 
Einsicht in die dringenden Probleme stehen, so geht Rauner den entscheidenden Schritt, 
berufliche Bildung als Befähigung zur Gestaltung von Arbeit und Technik aufzufassen. 
Sie zielt auf handelnde Individuen in der empirischen Welt. 
Rauner versteht den Prozess der Technikentwicklung als Resultat gesellschaftlicher 
Gestaltungsprozesse. Er spricht sich gegen ein Verständnis aus, das Technik als Ursache 
jeglicher gesellschaftlicher Bewegung sieht. Die Fähigkeit zur Technikgestaltung 
umfasst nicht nur das Funktionieren, sondern vor allem die Fähigkeit, erklären zu 
können, warum sie diese und keine andere Gestalt hat. Die Bildungsidee der 
„Befähigung zur Technikgestaltung“ beinhaltet die Technikbewertung. Diese Fähigkeit 
liegt dann vor, wenn man die „wesentlichen Bestimmungen einer gesellschaftlichen 
Wirklichkeit in ihren realen Zusammenhängen in seinem historischen Gewordensein 
gedanklich rekonstruieren und bewerten kann“ (Holzkamp 1973, S. 45 ff.). Wie die 
konkrete Umsetzung in einer gesellschaftlichen Praxis realisiert werden soll, 
beantwortet Rauner nicht.  
Eine Konkretisierung auf der konzeptionellen und methodischen Ebene wird in dieser 
Untersuchung geleistet. Im Zentrum der Konkretisierung steht die Konstruktion von 
Arbeitsprozessen, die so gestaltet sind, dass berufliche Facharbeit bewertet werden 
kann. Facharbeit ist keine „bloße“ Tätigkeit, sondern ein durch Menschen bestimmtes 
Handlungssystem, dessen Gestaltbarkeit mit Hilfe der Arbeitsprozesse operationalisiert 
werden kann. Auf dieser Grundlage erfahren die Bildungsziele der Selbstbestimmungs-, 
Mitbestimmungs- und Solidaritätsfähigkeit ihre konkret inhaltliche Ausprägung.  
Das berufliche Handlungssystem wird durch die Wechselwirkungen von  

Arbeit (Organisation der Arbeitspersonen, -mittel und -materialien), 
Technik (technische Ausprägung der Arbeitsmittel und -materialien), 
Bildung (berufliche Handlungsfähigkeit) 

gekennzeichnet. 
Das berufliche Handlungssystem von Elektroinstallateuren lässt sich in Arbeits-
prozessen abbilden. Arbeitsprozesse bilden eine analytische Kategorie zur Beschreibung 
des beruflichen Handlungssystems. Arbeitsprozesse konkretisieren den jeweiligen Stand 
der Technikentwicklung und Arbeitsorganisation. Der Arbeitprozess stellt einen 
vollständigen Arbeitsablauf zur Erfüllung eines Kundenauftrages dar. Der 
Arbeitsprozess enthält immer eine Arbeitshandlung und hat ein Arbeitsergebnis zum 
Ziel. Arbeitsprozesse sind durch die Merkmale Gestaltbarkeit, Prozesshaftigkeit, 
gebrauchswertbehaftete Produkte, Subjektorientierung und die Wechselwirkungen von 
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Arbeitsorganisation, technischen Arbeitsmitteln / -materialien und beruflicher 
Handlungsfähigkeit gekennzeichnet. 
Arbeitsprozesse im gewerblich-technischen Handwerk konstituieren sich im Rahmen 
von Kundenbeziehungen. Sie sind durch den gleichzeitigen Bezug von Kundenauftrag 
und Kundennutzen geprägt. Eine Interpretation dieses Zusammenhangs lässt sich mit 
den Merkmalen des oben definierten Arbeitsprozesses operationalisieren. Kunden-
beziehungen sind der Ausdruck der sozial-kommunikativen Dimension beruflicher 
Facharbeit. In ihr drücken sich betriebliche Interessen, Kundenanforderungen, 
individuelle Ansprüche und Fähigkeiten der Facharbeiter und gesellschaftliche 
Erwartungen aus. Sie sind komplex. Das strukturierende Merkmal des beruflichen 
Handlungssystems stellt die handwerkliche Dienstleistung dar. Sie ermöglicht es, aus 
der Vielzahl von Kundenaufträgen eine Typisierung von Arbeitsprozessen 
vorzunehmen, die den Kriterien der Überschaubarkeit, Repräsentativität und 
Exemplarizität entsprechen. 
Eine kritische Betrachtung der Arbeitsprozesse, wie sie die Bildungsidee „Gestaltung 
beruflicher Facharbeit“ vorsieht, übersteigt den unmittelbaren Rahmen der 
Arbeitsprozesse, d.h. den inneren Arbeitszusammenhang. Handwerkliche Facharbeit als 
Prozess sozialer Zukunftsgestaltung bedarf einer Betrachtung ihrer übergeordneten 
Begründungszusammenhänge. Es erfordert die Berücksichtigung der individuellen, 
betrieblichen und gesellschaftlichen Interessen in handwerklichen Arbeitsprozessen im 
Spannungsfeld zwischen dem technisch Machbaren und sozial Wünschbaren. 
Für die Analyse des beruflichen Handlungssystems wird ein kritisches Betrachtungs- 
und Reflexionsinstrument entwickelt, das die individuellen, betrieblichen und 
gesellschaftlichen Interessenstrukturen aufdecken kann. Das Modell der 
Betrachtungsperspektiven und Reflexionsstufen erfüllt diese Anforderung. 
Eine prospektive Weiterentwicklung des beruflichen Handlungssystems zur 
Modernisierung des Elektroinstallateurberufes nimmt Bezug auf die identifizierten 
Entwicklungspotenziale und Defizite in der Form der Bildungshaltigkeit und der 
Bildungsmöglichkeiten handwerklicher Arbeitsprozesse. Das Ergebnis dieser 
zielgerichteten Identifizierung, Analyse, Typisierung und Reflexion beruflicher 
Arbeitsprozesse ist die Entfaltung beruflicher Handlungsfelder. Sie bilden 
zusammengehörige Aufgabenkomplexe mit beruflichen sowie lebens- und 
gesellschaftsbedeutsamen Handlungssituationen und betonen die zentrale Bedeutung 
der beruflichen Bildung für eine Modernisierung beruflicher Facharbeit. Handlungs-
felder thematisieren nicht nur den unmittelbaren Arbeitszusammenhang, sondern 
transzendieren diesen durch den Bezug zu gesellschaftlichen, betrieblichen und 
individuellen Einflussfaktoren. Handlungsfelder bilden den Ausgangspunkt für die 
Formulierung von integrierten Bildungsplänen, Ausbildungsverordnungen und/oder 
Rahmenlehrplänen. Sie sind prospektiv verfasst und enthalten die Bedingungsfaktoren 
für die Modernisierung gestaltungsorientierter handwerklicher Facharbeit von Elektro-
installateuren. Dies ermöglicht dem Facharbeiter Gestaltungsmöglichkeiten und 
Entwicklungspotenziale auszufüllen.  
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Abbildung 24: Grafische Modelldarstellung zur Entwicklung beruflicher Handlungsfelder 
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1     Das berufliche Handlungssystem enthält alle Kundenbeziehungen des Elektro-
installateurberufs. 

2    AP entspricht  Arbeitsprozess; Arbeitsprozesse sind durch die oben genannten Elemente  und 
Merkmale gekennzeichnet. 

3   Die Strukturierung des beruflichen Handlungssystems erfolgt nach dem Kriterium der    
       Dienstleistung. 

4     Umfassende Betrachtung und Reflexion von Arbeitsprozessen mit ihren übergeordneten 
Sinn- und Bedeutungszusammenhängen. 

5     Prospektive Entfaltung beruflicher Handlungsfelder als zusammengehörige Aufgaben-
komplexe mit sinnvermittelnden beruflichen sowie lebens- und gesellschaftsbedeutsamen 
Handlungssituationen. 
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4 Methoden der Untersuchung 

Aufbauend auf den konzeptionellen Grundlagen werden im Folgenden die Methoden 
für die empirische Analyse der Facharbeit von Elektroinstallateuren ausgewählt. Damit 
sind in diesem Kapitel vier Fragestellungen vorherrschend: 

1. Wie können handwerkliche Arbeitsprozesse empirisch identifiziert werden? 
2. Wie können eine umfassende Betrachtung und Reflexion von Arbeitprozessen 

erfolgen? 
3. Mit welchen Methoden kann eine prospektive Weiterentwicklung der 

Untersuchungsergebnisse erzielt werden? 
4. Wie ist der Forschungsprozess zu gliedern? 

 
Methodische Fragestellung der Identifizierung beruflicher Arbeitsprozesse von 
Elektroinstallateuren 
Im Zentrum der Identifizierung der handwerklichen Arbeitsprozesse stehen die Fragen 
nach dem „Was“ und „Wozu" handwerklicher Facharbeit von Elektroinstallateuren. Die 
Identifizierung soll die für den Beruf des Elektroinstallateurs charakterisierenden 
Arbeitsprozesse und deren Gebrauchswerte benennen. Die Analyse der handwerklichen 
Facharbeit ist durch die Anforderungen des Strukturmerkmals „Dienstleistung“ 
mitbestimmt (vgl. Kapitel 3.4.2). 
Methodische Fragestellung der umfassenden Betrachtung und Reflexion 
Stehen im Mittelpunkt der Identifizierung der handwerklichen Arbeitsprozesse die 
Fragen nach dem „Was“ und „Wozu" handwerklicher Facharbeit von 
Elektroinstallateuren, so soll mit der umfassenden Betrachtung und Reflexion das 
„Wie“, "Womit“ und "Warum“ der Arbeitsprozesse näher untersucht werden. Die 
Untersuchung dieser Fragestellungen zielt einerseits auf die inhaltliche Konkretisierung 
der handwerklichen Arbeitsprozesse andererseits auf die inneren und äußeren 
Begründungszusammenhänge der jeweiligen Kundenaufträge. Die inhaltliche 
Konkretisierung und die Analyse der inneren und äußeren Begründungs-
zusammenhänge lässt sich meines Erachtens nur durch eine direkte Zuwendung zu der 
unmittelbaren praktischen Facharbeit erreichen. 
Ziele der umfassenden Betrachtung und Reflexion beruflicher Arbeitsprozesse sind: 

• die Gestaltungsspielräume in den Arbeitsprozessen zu benennen, 

• den inneren Arbeitszusammenhang mit der Wechselwirkung der konstituierenden 
Elemente Arbeit – Technik – Bildung aufzuzeigen, 

• eine Einbettung der Arbeitsprozesse in ihren übergeordneten Bedeutungszu-
sammenhang individueller, betrieblicher und gesellschaftlicher Bezüge herzustellen, 

• die Defizite der gegenwärtigen beruflichen Facharbeit von Elektroinstallateuren 
aufzudecken, 

• die Entwicklung prospektiver Facharbeit von Elektroinstallateuren zu ermöglichen. 

Methodische Fragestellung der Überprüfung und Weiterentwicklung 
Die umfassende Betrachtung ist nach qualitativen Gütekriterien abzusichern. Hierzu 
sollen die Ergebnisse mit einer an der Untersuchung bisher unbeteiligten Experten-
gruppe von innovativen Elektroinstallateuren kritisch überprüft und weiterentwickelt 
werden. Dies schließt auch die Überprüfung der identifizierten Arbeitsprozesse ein. 
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Die Überprüfung der Ergebnisse stellt in der qualitativ angelegten berufswissen-
schaftlichen Forschung ein notwendiges Korrektiv dar (vgl. Mayring 1990, S. 105 f.). 
Sie soll die Gefahr einer subjektiven Verzerrung der Ergebnisse soweit wie möglich 
verhindern (vgl. Rauner 1998a, S. 26). 
Eine prospektive Weiterentwicklung der Ergebnisse soll ebenfalls in der Experten-
gruppe erfolgen. Hierzu werden Entwicklungslinien für eine vorausschauende Arbeits-
organisation, Technikgestaltung und eine umfassende berufliche Handlungsfähigkeit 
entworfen. Sie sind Planungsorientierungen für eine zukünftige Gestaltung handwerk-
licher Facharbeit. 

4.1 Methodische Ansätze zur Analyse beruflicher Facharbeit und deren 
Reichweite für diese Untersuchung 

Im Folgenden werden Ansätze der Berufsbildungsforschung, Sozialisationsforschung, 
Qualifikationsforschung und berufswissenschaftlichen Forschung zur Analyse und 
Weiterentwicklung beruflicher Facharbeit vorgestellt und ihre Reichweite für diese 
Untersuchung diskutiert. 

4.1.1 Ansätze der Berufsbildungsforschung 

Die Berufsbildungsforschung ist als ein Aufgabenbereich im Bundesinstitut für 
Berufsbildung etabliert. Ihre Aufgabe ist es, die Entwicklung und Neuordnung von 
Berufen und Ausbildungsordnungen durch Forschungsvorhaben zu begleiten und zu 
unterstützen (vgl. Schmidt 1995, S. 483). Benner beschreibt in seiner Untersuchung acht 
Aspekte des Ausbildungsberufes und markiert damit zentrale Forschungsfelder der 
Berufsbildungsforschung: 

- historischer Aspekt, 
- rechtlicher Aspekt, 
- ökonomischer Aspekt, 
- fachlicher Aspekt, 
- sozialer Aspekt, 
- psychologischer Aspekt, 
- pädagogischer Aspekt, 
- bildungspolitischer Aspekt (Benner 1976, S. 18–93). 

Die Aufzählung dieser Aspekte verdeutlicht die Vielfältigkeit und Interdisziplinarität 
der Forschungsaufgabe innerhalb der Berufsbildungsforschung.  

Diese Forschung ist aufs engste verknüpft mit dem Berufsbildungsdialog zwischen den 
Sozialpartnern, welche die Berufsentwicklung ganz entscheidend interessengeleitet 
ausgestalten. „Bei diesem Aufgabenbereich des BIBB handelt es sich weniger um einen 
wissenschaftlich entfalteten Forschungsbereich als vielmehr um das Zusammenspiel 
bewährter Methoden der Berufsbildungsplanung, wie sie sich seit den 20er Jahren in der 
Berufsbildungsplanung herausgebildet haben“ (Bremer / Rauner / Röben 2000, S. 1). In 
dem durch die Berufsausbildungsforschung unterstützten Berufsbildungsdialog 
zwischen den unterschiedlichen Sozialpartnern kommt bei der Identifizierung der 
beruflichen Arbeitsaufgaben den Sachverständigen der Sozialpartner die entscheidende 
Rolle zu. Es wird unterstellt, dass diese Sachverständigen mit der Arbeitswelt in allen 
berufsbildungsrelevanten Details vertraut sind.  
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Die Berufsbildungsforschung wird durch ihre gesetzliche Verankerung entscheidend 
mitbestimmt. Die Anpassung an die technischen, wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Anforderungen münden in einer Forschungsperspektive, die sich einseitig 
auf die Angleichung an die Veränderungen ausrichtet (vgl. Koch / Reuling 1994, S. 11).  
Benner schlägt im Zusammenhang mit der Ordnung der staatlich anerkannten 
Ausbildungsberufe Fallstudien und repräsentative Tätigkeitsanalysen als Methoden zur 
Ermittlung von Ausbildungsinhalten vor (vgl. Benner 1996, S. 56). 

Fallstudien sollen die gesamte Arbeitssituation erfassen, vor allem in Bezug auf die 
zur Aufgabenbewältigung erforderlichen Qualifikationen. Benner führt dazu aus: 
„Die zu erhebenden Daten und Fakten zu den Tätigkeiten lassen sich u.a. gewinnen 
durch Untersuchungen der Arbeitsorganisation, des Arbeitsplatzes und seiner 
Ausstattung, durch die Fixierung der Arbeitsaufgabe, der Arbeitsausführung, der 
Arbeitskontrolle, der Weiterleitung des Arbeitsergebnisses, der geistig-seelischen 
und körperlichen Bedingungen, der Arbeitssituation für den Menschen und sein 
Verhalten sowie der Umweltschutzrelevanz des Tätigkeitsbereiches. Fallstudien 
dieser Art spiegeln zwar als Intensivuntersuchungen die Situation an bestimmten 
Arbeitsplätzen wider, sie vermitteln aber keine Aussagen darüber, wie repräsentativ 
die gewonnenen Erkenntnisse für die zu untersuchenden Berufe sind“ (Benner 
1996, S. 56 und 57). 
Tätigkeitsanalysen hingegen sollen eine abgesicherte Repräsentativität der 
Untersuchungsergebnisse liefern. Bei der Auswahl der Untersuchungseinheiten ist 
zu berücksichtigen, in welchen Wirtschaftsbereichen, Wirtschaftszweigen und 
Branchen die Tätigkeiten vorkommen. Es sind die regionale Verteilung, die 
Produktpalette, die Fertigungsart und der Mechanisierungsgrad der Betriebe zu 
differenzieren. Die Tätigkeitsanalysen unterscheiden sich von den Fallstudien vor 
allem in quantitativer Hinsicht, haben also die Breite und Tiefe des 
Anforderungsspektrums in einem bestimmten Tätigkeitsbereich zu ermitteln. Sie 
sollen Tätigkeitsinhalte und Arbeitsanforderungen erheben (vgl. Benner 1996,  
S. 58). Als Tätigkeiten werden die Elemente der im Arbeitsprozess tatsächlich 
abgerufenen Anforderungen verstanden. „Tätigkeiten sind Bündel elementarer 
Teiloperationen (Arbeitsverrichtungen) des menschlichen Arbeitshandelns, die sich 
nach Tätigkeitsarten unterscheiden lassen“ (Hegelheimer 1977, S. 16). Tätigkeits-
analysen erfassen menschliches Handeln als Summe von Elementen, Bewegungen 
und Abläufen. 

Fallstudien und Tätigkeitsanalysen62 stehen in einem generellen theoretischen Bezugs-
rahmen, der einen deterministischen Zusammenhang zwischen der wissenschaftlichen 
Erkenntnis, der ökonomischen Entwicklung, der sozial-ökonomischen Rationalität und 
den technischen Systemen, Formen der Arbeitsorganisation und Arbeitsanforderungen 
konstituiert. Tätigkeitsanalysen zielen darauf ab, den sich (eigengesetzlich) gewandelten 
Arbeitssituationen anzupassen, indem aus den vorgefundenen Tätigkeiten Arbeitsan-
forderungen formuliert werden. Die Arbeitsanforderungen werden an den tatsächlich 
vorgefundenen Tätigkeitsbündeln und nicht an einer übergeordneten Bildungsidee 
gemessen (vgl. Hegelheimer 1977, S. 22). 
Die Ergebnisse von Tätigkeitsanalysen sind Listen von Tätigkeiten, Arbeitsmitteln, 
Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten nach dem Verrichtungsprinzip. Sie sind zum 

                                                 
62 Im Folgenden wird aus Gründe der Lesbarkeit für die Formulierung „Fallstudien und 
Tätigkeitsanalysen“ nur  der Begriff „Tätigkeitsanalysen“ verwendet. 
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Beispiel in der Ausbildungsverordnung zum Elektroinstallateur von 1987 oder der 
BBIB/IAB Erhebung 1998/9963 zu sehen. 
Es wird deutlich, dass Tätigkeitsanalysen, wie sie z.B. das Bundesinstitut für 
Berufsbildung durchführt, für die Anforderungen dieser Untersuchung sehr 
problematisch sind (vgl. Spöttl 2000, S. 206–207). 
Aus vier Gründen erscheinen die oben genannten Tätigkeitsanalysen nicht brauchbar: 

1. Tätigkeitsanalysen fehlt ein zugrundeliegendes Forschungskonzept, das die 
berufsspezifische Inhaltlichkeit und die Arbeitzusammenhänge von Arbeits-
prozessen erfasst. 

2. Tätigkeitsanalysen sind einem zutiefst deterministischen Weltverständnis 
verhaftet. Berufliche Tätigkeiten erscheinen als abhängige Variablen einer 
technischen und ökonomischen Entwicklung. Der beruflichen Bildung kommt in 
diesem Zusammenhang die Aufgabe zu, die benötigten Qualifikationen 
schnellstmöglich zu vermitteln und dem Beschäftigungssystem zuzuführen. Sie 
ist reaktiv. 

3. Tätigkeitsanalysen zerlegen die Arbeitszusammenhang von Arbeitsprozessen 
und reduzieren Handlungsvollzüge zu isolierten „Teiloperationen“. Dieses 
additive Vorgehen bei der Formulierung berufsspezifischer Aufgaben zerstört 
den inneren Arbeitszusammenhang von Arbeitsprozessen und beraubt diese ihrer 
prinzipiellen Prozesshaftigkeit und Gestaltbarkeit. Es zerstört gleichzeitig den 
äußeren Sinn- und Bedeutungszusammenhang von Arbeitsprozessen und 
verhindert damit die Möglichkeit zur Bewertung von Arbeitsergebnissen und 
ihrem Entstehungsprozess. 

4. Die Reduzierung beruflicher Facharbeit auf elementare Tätigkeiten höhlt die 
Arbeitsprozesse inhaltlich aus. In den Tätigkeiten wie Montieren, Installieren, 
Justieren, Optimieren usw. lässt sich eine berufsspezifische Inhaltlichkeit und 
Struktur von Arbeitsprozessen nicht wiederfinden und darstellen. Die Ergebnisse 
von Tätigkeitsanalysen schwanken zwischen einer allgemeinen Beliebigkeit oder 
einer auf Produkte festgelegten Technik. Arbeit und Technik in diesem Sinne 
sind in ihrer zukünftigen Ausprägung unbestimmt, da die Entwicklung ungewiss 
ist. In ihrer gegenwärtigen Ausprägung sind sie durch den Stand der Arbeits-
organisation und die technisch-ökonomische Entwicklung festgelegt. 

Das Fehlen einer forschungsmethodischen Diskussion innerhalb der Berufsausbildungs-
forschung zeigt, dass die Methoden der Berufsbildungsplanung ein praktikables 
Instrumentarium zur Ermittlung der Interessen der Sozialpartner und ihres Abgleichs 
sind (vgl. Bremer / Rauner / Röben 2000, S. 11). Allerdings bleibt in der Berufs-
bildungsforschung unklar,  

• wie Betriebsbegehungen, Fallstudien, repräsentativen Tätigkeitsanalysen und 
Expertenbefragungen methodisch ausgewählt und begründet werden und  

• unter welchen spezifischen Fragestellungen und nach welchen Kriterien diese 
durchgeführt und ausgewertet werden. 

                                                 
63 In der BBIB/IAB-Studie werden allein 49 Arbeitsmittel in ihrer prozentualen Rangfolge ermittelt, die 
von Elektroinstallateuren benutzt werden. Sie reichen von einfachem Handwerkszeug über Messgeräte 
bis hin zur Eisenbahn (vgl. Bundesinstitut für Berufsbildung 2000, S. 31). 
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In dieser Hinsicht ist von der Berufsbildungsforschung kein nennenswerter 
forschungsmethodischer Beitrag zur Beantwortung der methodischen Fragestellungen 
dieser Untersuchung zu erwarten. 
Berufswissenschaftliche Forschung verlässt den in der Berufsbildungsforschung 
unterstellten impliziten linearen Zusammenhang von ökonomisch bzw. technisch 
determinierter Arbeitswirklichkeit und den Qualifikationsanforderungen. Sie zeigt auf, 
dass Berufsbildungsprozesse weitaus komplexer sind und nur aus den 
Wechselbeziehungen von Arbeit – Technik – Bildung entschlüsselt und gestaltet 
werden können. 

4.1.2 Ansätze der Sozialisationsforschung 

Die Sozialisationsforschung hat zwei Schwerpunkte. Zum einen untersucht sie, wie sich 
Arbeitsbedingungen, Betriebsstrukturen und Berufskarrieren in den Arbeitenden 
niederschlagen und welche Aspekte von Arbeit, Betrieb und Beruf dabei in welcher 
Weise zusammenwirken (vgl. Hoff / Lappe / Lempert 1982, S. 509). Das ist die Seite 
der objektiven Arbeitsverhältnisse. 
Andererseits sind die Individuen als Subjekte mit ihren Wünschen, Bedürfnissen und 
Möglichkeiten in und an der beruflichen Arbeit „Gegenstand“ der Forschung. Dies ist 
die subjektive Seite.  
Beide Aspekte der Sozialisationsforschung sind sehr eng aufeinander bezogen, weil sie 
jeweils die Entwicklung der Persönlichkeit der Arbeitenden thematisieren. Intentionen 
der Sozialisationsforschung sind, die objektiven und subjektiven Arbeitsbedingungen zu 
untersuchen und damit einen Ausschnitt dessen, was berufliche Facharbeit ausmacht, zu 
betrachten. Dies ist durchaus legitim, führt jedoch im Zusammenhang dieser 
Untersuchung zu der Konsequenz, dass sozialisationsforschungsmethodische Ansätze 
für eine umfassende Betrachtung der Arbeitsprozesse zu begrenzt sind. Sie sind 
aufgrund ihres theoretischen Vorverständnisses in ihrer Forschungsperspektive 
beschränkt. Sie betonen zwar den wichtigen Aspekt der Persönlichkeitsentwicklung der 
Facharbeiter, aber können den berufsspezifischen Zusammenhang der individuellen, 
betrieblichen und gesellschaftlichen Bezüge in Verbindung mit dem inneren 
Arbeitszusammenhang in seiner berufsspezifischen Ausprägung nicht erfassen. 
Berufswissenschaftliche Forschung kann einerseits Erkenntnisse der Sozialisations-
forschung aufnehmen, um Fragestellungen bei der Analyse beruflicher Facharbeit in 
Bezug auf die Gestaltung von Arbeit und Technik aus der Perspektive der Individuen zu 
präzisieren. Insbesondere die Auswirkungen beruflicher Sozialisation auf die 
Entwicklung der Potenziale zu autonomem Handeln, d.h. der Bereitschaft und Fähigkeit 
zur Selbst- und Mitbestimmung, sind hier von Bedeutung. Sie finden in dieser Unter-
suchung Berücksichtigung in der gestaltungsorientierten Konzeption und einem subjekt-
bezogenen forschungsmethodischen Vorgehen. Zum anderen kann die Untersuchung – 
bedingt durch den inhaltlichen Berufsbezug – Sozialisationsdefizite und -chancen 
aufzeigen, die ohne einen ausdrücklich berufswissenschaftlichen Zugang versperrt 
blieben. 

4.1.3 Ansätze der Qualifikationsforschung 

Die Qualifikationsforschung stellt im Grunde genommen keine eigene Disziplin mit 
gewöhnlich dauerhafter Institutionalisierung dar (vgl. Teichler 1995, S. 501). Frage-
stellungen der Qualifikationsforschung lassen sich einerseits in der erziehungswissen-
schaftlichen Forschung wie der Curriculumforschung, der Berufspädagogik und der 
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Bildungssoziologie wiederfinden. Andererseits bilden Probleme des Beschäftigungs-
systems, wie sie von der Industriesoziologie, der Arbeitswissenschaft und Arbeitsmarkt-
forschung behandelt werden, zentrale Felder der Qualifikationsforschung. Trotz der 
institutionellen Unbestimmtheit haben sich in den letzten drei Jahrzehnten 
Fragestellungen der Beziehung von Bildung und Arbeit bzw. Bildung und 
Beschäftigungssystem unter der Sammelbezeichnung „Qualifikationsforschung“ 
aggregiert (vgl. Teichler 1995, S. 502). Der besondere Anspruch der Qualifikations-
forschung liegt darin, in ihrer Analyse eine Verbindung zwischen Arbeit, den daraus 
geschlossenen Anforderungen an die Berufstätigkeiten, berufsrelevanten Persönlich-
keitsmerkmalen sowie Inhalten und Prozessen des Lernens herzustellen. Dabei werden 
Qualifikationen als Befähigungen – d.h. Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, über 
die Personen verfügen – bezeichnet, die bei der Ausübung einer beruflichen Tätigkeit 
zur Verwendung kommen können (vgl. Teichler 1995, S. 501).  
Industriesoziologische Untersuchungen beziehen sich vornehmlich auf die berufliche 
Arbeit im Bereich der Produktion und die gesellschaftlichen, organisatorischen und 
individuellen Bedingungen für die Gestaltung der Berufstätigkeit und das Verhältnis 
technischer und gesellschaftlicher Entwicklung sowie die daraus erwachsenden 
Qualifikationsanforderungen. 
Die Arbeitswissenschaft greift die detaillierte Analyse von Arbeitsprozessen auf und 
sieht die Fragen der Qualifikation der Beschäftigten als ihr zentrales Sachgebiet. Luczak 
und Volpert beschreiben im Handbuch „Arbeitswissenschaft“ sieben Betrachtungs-
ebenen von Arbeitsprozessen: 

1. autonome Körperfunktionen und Arbeitsumgebung, 
2. Operationen und Bewegungen mit Werkzeugen und Maschinen, 
3. Arbeitstätigkeit und Arbeitsplatz, 
4. personales Handeln und Arbeitsformen, 
5. Kooperationsformen in Arbeitsgruppen, 
6. betriebliche Arbeitsbeziehungen und Organisation, 
7. Arbeit und Gesellschaft (vgl. Luczak / Volpert 1997, S. 1). 

Zentrales Problem arbeitswissenschaftlicher Forschung stellt der multidisziplinäre 
Verbund unterschiedlicher wissenschaftlicher Ansätze dar (vgl. Luczak / Volpert 1997, 
S. 2). Die teilweise sehr detaillierte Analyse von Arbeit droht bei einer Zersplitterung 
von Forschungsansätzen in der Arbeitswissenschaft in isolierte Forschungsergebnisse 
zu zerfallen. Der Arbeitszusammenhang, wie er von den Betroffenen erlebt und 
bewältigt werden muss, wird zu einer abstrakten Größe, die sich in einer Vielzahl von 
Elementen wissenschaftlich abbilden lässt, ohne dass deren Integration konsequent 
geleistet wird und Beachtung findet (vgl. Luczak / Volpert 1997, S. 1). Das Ziel 
arbeitswissenschaftlicher Untersuchungen ist die Arbeitsgestaltung, z.B. unter dem 
Aspekt der Arbeitsbelastung (vgl. Martin 1994, S. 36 ff. / Vollmer 1995,  
S. 53 ff. / Rauner 2001b, S. 193). 
Volpert, als ein Vertreter der arbeitswissenschaftlich orientierten Qualifikations-
forschung, schlägt für die Ermittlung der beruflichen Anforderungen ein 7-Stufen 
Konzept in seiner Handlungs- und Aufgabenstrukturanalyse vor: 

1. Darstellung des aufgabenspezifischen Handelns, 
2. Beschreibung des Aufgabeninhaltes und Verortung im Arbeitsgefüge, 
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3. Darstellung der äußeren Aufgabenstruktur sowie der Entscheidungspunkte und 
objektiven Freiheitsgrade, 

4. Analyse der inneren hierarchischen Aufgabenstruktur, 
5. Darstellung der subjektiven Widerspiegelung der Aufgabenstruktur bei den 

Ausführenden, 
6. Partialanalyse, 
7. Formulierung der aufgabenspezifischen Lernzielhierarchie (vgl. Volpert 1974,  

S. 100–105). 

Seine Überlegungen werden von der arbeitswissenschaftlichen Forschung aufgegriffen, 
jedoch nur unzureichend umgesetzt. Rauner bemerkt dazu: „Bilanziert man die 
arbeitswissenschaftliche Qualifikationsforschung und legt dabei den von Volpert 1974 
formulierten Anspruch zugrunde, dann fällt die Bilanz ernüchternd aus. Einen 
nennenswerten Beitrag hat die arbeitswissenschaftliche Qualifikationsforschung zur 
Entwicklung beruflicher Curricula nicht geleistet“ (Rauner 2000a, S. 333).  
Dies ist ein Hinweis auf die begrenzte Reichweite arbeitswissenschaftlicher 
Qualifikationsforschung durch ihre standardisierten Tätigkeitsanalysen wie ihn Frieling 
(1975) bereits Mitte der 70er Jahre feststellte.  
Aufgabenorientierte Konzepte innerhalb der Arbeitswissenschaft, wie sie von Emery 
und Emery (1974), Hackman und Lawler (1971), Hackman und Oldham (1976) erprobt 
wurden, sind Versuche, eine ganzheitliche und lernförderliche Gestaltung betrieblicher 
Arbeitsaufgaben zu erreichen. Die Aufgabenmerkmale sind in der folgenden Tabelle 
dargestellt. 
Gestaltungsmerkmal Angenommene Wirkung Realisierung durch ... 

Ganzheitlichkeit • Mitarbeiter erkennen Bedeutung und 
Stellenwert ihrer Tätigkeit 

• Mitarbeiter erhalten Rückmeldung 
über den eigenen Arbeitsfortschritt 
aus der Tätigkeit selbst 

− Aufgaben mit planenden, 
ausführenden und kontrollierenden 
Elementen und der Möglichkeit, 
Ergebnisse der eigenen Tätigkeit 
auf Übereinstimmung mit gestellten 
Anforderungen zu prüfen 

Anforderungsvielfalt • Unterschiedliche Fähigkeiten, Kennt-
nisse und Fertigkeiten können 
eingesetzt werden 

• Einseitige Beanspruchungen können 
vermieden werden 

− Aufgaben mit unterschiedlichen 
Anforderungen an Körperfunktionen 
und Sinnesorgane 

Möglichkeiten der 
sozialen 
Interaktion 

• Schwierigkeiten können gemeinsam 
bewältigt werden 

• Gegenseitige Unterstützung hilft 
Belastungen besser ertragen 

− Aufgaben, deren Bewältigung 
Kooperation nahe legt oder 
voraussetzt 

Autonomie • Stärken Selbstwertgefühl und Bereit-
schaft zur Übernahme von 
Verantwortung 

• Vermittelt die Erfahrung, nicht 
einfluss- und bedeutungslos zu sein 

− Aufgaben mit Dispositions- und 
Entscheidungsmöglichkeiten 

Lern- und 
Entwicklungs-
möglichkeiten 

• Allgemeine geistige Flexibilität bleibt 
erhalten 

• Berufliche Qualifikationen werden 
erhalten und weiter entwickelt 

− problemhaltige Aufgaben, zu deren 
Bewältigung vorhandene Qualifi-
kationen eingesetzt und erweitert 
bzw. neue Qualifikationen 
angeeignet werden müssen 
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Zeitelastizität und 
stressfreie 
Regulierbarkeit 

• Wirkt unangemessener Arbeits-
verdichtung entgegen  

• Schafft Freiräume für stressfreies 
Nachdenken und selbstgewählte 
Interaktionen 

− Schaffen von Zeitpuffern bei der 
Festlegung von Vorgabezeiten 

Sinnhaftigkeit • Vermittelt das Gefühl, an der 
Erstellung gesellschaftlich nützlicher 
Produkte beteiligt zu sein 

• Gibt Sicherheit der Übereinstimmung 
individueller und gesellschaftlicher 
Interessen  

− Produkte, deren gesellschaftlicher 
Nutzen nicht in Frage gestellt wird 

− Produkte und Produktionsprozesse, 
deren ökologische Unbedenklichkeit 
überprüft und sichergestellt werden 
kann 

Tabelle 10: Merkmale der Aufgabengestaltung in Anlehnung an Ulich  
(Quelle: Ulich 1994, S. 161) 

Die Gestaltung ganzheitlicher und lernförderlicher Aufgaben steht in enger Verbindung 
mit der Vollständigkeit von Arbeitsaufgaben. Zu den Merkmalen der Vollständigkeit 
zählt Ulich: 

1. selbstständiges Setzen von Zielen, die in übergeordnete Ziele eingebettet werden 
können, 

2. selbstständige Handlungsvorbereitungen im Sinne der Wahrnehmung von Planungs-
funktionen, 

3. Auswahl der Mittel einschließlich der erforderlichen Interaktionen zur adäquaten 
Zielerreichung, 

4. Ausführungsfunktionen mit Ablauffeedback zur allfälligen Handlungskorrektur, 
5. Kontrolle mit Resultatfeedback und der Möglichkeit, Ergebnisse der eigenen 

Handlungen auf Übereinstimmung mit den gesetzten Zielen zu überprüfen (vgl. Ulich 
1994, S. 168). 

Die Merkmale der Arbeitsgestaltung und der vollständigen Arbeitsaufgaben liefern 
wertvolle Hinweise auf die Formulierung beruflicher Arbeitsprozesse. Sie betonen dabei 
vor allem den Arbeitsplatz als zu gestaltenden Ort. Die Berufsförmigkeit der Facharbeit 
wird in diesen arbeitswissenschaftlichen Studien nicht thematisiert. Auch neuere 
Ansätze wie sie von Bergmann / Sonntag (1999), Schaper (2001), Sonntag (1999) oder 
Sonntag / Schaper (1999) zur Förderung beruflicher Handlungskompetenz oder dem 
Arbeiten und Lernen an arbeitsintegrierten Lernorten diskutiert werden, beziehen sich 
im Wesentlichen auf einen betrieblichen Arbeitsplatz und dessen Gestaltung. Eine auf 
die Berufsförmigkeit der Facharbeit ausgerichtet Forschungsperspektive, die einen 
Zusammenhang der konstituierenden Elemente Arbeit – Technik – Bildung im Kontext 
des Berufsbegriffes thematisiert, fehlt hier. Die unterschiedlichen Zielperspektiven 
arbeitswissenschaftlicher und berufswissenschaftlicher Ansätze markieren deren 
Reichweite. Berufswissenschaftliche Analysen können arbeitswissenschaftliche 
Ergebnisse zur Arbeitsgestaltung und zur Beschreibung vollständiger Arbeitsaufgaben 
nutzen. Die Arbeitswissenschaft stößt an ihre Grenzen, wenn sie einen Beitrag zur 
berufsförmigen Ausgestaltung der Facharbeit geben soll. Berufswissenschaftliche 
Studien können dies durch ihre berufsspezifisch abgestimmten Konzepte und Methoden 
leisten. 
Die Arbeitsmarktforschung, primär auf ökonomischen Ansätzen basierend, untersucht 
marktstrukturelle Fragen der Abstimmung von Qualifikationsangeboten und der auf 
dem Arbeitsmarkt entstehenden Nachfrage an Qualifikationen. Dabei geht es in der 
Hauptsache um die Genese und Ursachen des Strukturwandels im 
Beschäftigungssystem im Spannungsverhältnis zum Bildungssystem. Die Ergebnisse 
dieser Forschung sind u.a. in der Debatte um die mittelfristige Entwicklung der 
Qualifikationsstruktur wiederzufinden. Hierzu gehören die Diskussionen um eine 
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Dequalifizierung, die Polarisierung der Qualifikationen und einer Höherqualifizierung 
(vgl. Teichler 1995, S. 504). Ausgangspunkt der Analysen war Mitte der 60er Jahre eine 
verstärkte Nachfrage der Lernenden nach höheren Schulabschlüssen. Dies führte zu der 
Frage, wie das Beschäftigungssystem auf die damit verbundene Nachfrage nach 
Arbeitsplätzen mit besseren Arbeitsbedingungen, die insbesondere über denen der 
Facharbeiter lagen, reagieren wird bzw. muss (vgl. Picht 1964). Andererseits standen 
die Analysen der Arbeitsmarktforschung in einem theoretischen Kontext, der von der 
Vorstellung ausging, dass der technologische Wandel und der Kapitalverwertungs-
prozess das Qualifikationsniveau entscheidend determinieren (vgl. Kern / Schumann 
1970). Für die Analysen wurden häufig standardisierte Methoden empirischer Sozial-
forschung angewendet, die berufspezifische Ausprägungen nicht berücksichtigten. 
Seit Beginn der achtziger Jahre deutet sich in der Qualifikationsforschung ein 
grundlegender Perspektivwechsel an, der durch die „Arbeit und Technik-Forschung“ 
und durch das Konzept einer gestaltungsorientierten Berufsausbildung den technischen 
und ökonomischen Determinismus überwinden konnte und die Voraussetzung zu einer 
berufsspezifischen Entwicklung von Forschungsmethoden legte (vgl. Rauner 2000a,  
S. 335). Mit berufswissenschaftlich orientierten Arbeitsprozessstudien gewinnt die 
Qualifikationsforschung wieder an Bedeutung, allerdings unter gestaltungsorientierter 
Perspektive, d.h. bei der Identifizierung von Handlungsspielräumen innerhalb 
beruflicher Facharbeit. 

4.1.4 Ansätze der berufswissenschaftlichen Forschung 

Mit der Entwicklung der berufswissenschaftlichen Forschung hat sich eine Forschungs-
richtung etabliert, die das Berufsspezifische der Arbeit, ihrer Anforderungen, der 
Persönlichkeitsentwicklung und der Inhalte und Prozesse des Lernens zu ihrem 
zentralen Gegenstand macht (vgl. Rauner 2000a, S. 334 ff.). Berufswissenschaftliche 
Forschung ist durch den inhaltlichen Berufsbezug auf die Gegenstände, Arbeitsmittel 
und -methoden verwiesen. Dies drückt sich in der theoretisch-konzeptionellen 
Ausrichtung der Berufswissenschaft aus. Sie hat die konkrete Technik in ihrer Funktion 
zu erschließen, zu gestalten und zu bewerten. Bewertung und Gestaltung von Technik 
sind ohne Kenntnisse über Technik und Erfahrungen mit konkreter Technik nicht 
möglich. Berufswissenschaftliche Forschung ist damit durch einen Bezug zur jeweiligen 
Fachwissenschaft gekennzeichnet. 
Berufswissenschaftliche Arbeitsprozessstudien erfordern einen speziellen forschungs-
methodischen Zugang, der durch Methoden der quantitativen und qualitativen 
Sozialforschung vorbereitet wird. Insbesondere qualitative Forschungsmethoden, wie 
die teilnehmende Beobachtung (vgl. Lamnek 1988, Bd. 2, S. 233–311) oder das 
Experteninterview (vgl. Lamnek 1988, Bd. 2, S. 35–120) eignen sich in Ergänzung mit 
berufswissenschaftlichen Erweiterungen (vgl. Rauner 1998a, S. 24) zur Analyse 
beruflicher Facharbeit. Die Ergänzungsbedürftigkeit empirischer Sozialforschung 
resultiert aus der fehlenden Tiefenschärfe der Untersuchungsergebnisse hinsichtlich der 
inhaltlichen Bestimmung von Arbeitsprozessen (vgl. Becker / Spöttl 2001, S. 403). Die 
Verknüpfung einzelner Arbeitsschritte, Handlungen, Arbeitsmittel, einer umfassenden 
beruflichen Handlungsfähigkeit und Arbeitsmethoden zu ganzheitlichen Arbeitszu-
sammenhängen kann nur durch einen Berufsbezug geleistet werden. Dieser Berufsbezug 
zeichnet sich zum einen durch einschlägige, berufsspezifische Erfahrungen des 
Forschers und andererseits die Berücksichtigung der Genese des Berufs mit seinen 
prägenden Arbeitsprozessen im gesellschaftlichen, betrieblichen und individuellen 
Kontext aus.  
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Die einschlägigen berufswissenschaftlichen Dissertationen von Niethammer (1995) und 
Drescher (1996) zeigen, die Ergänzungsbedürftigkeit sozialwissenschaftlicher 
Forschungsmethoden auf. 
Niethammer kennzeichnet ihre Untersuchung chemietechnischer Facharbeit als eine 
berufspädagogische (vgl. Niethammer 1995, S. 2), stößt aber während der Bearbeitung 
auf ein erhebliches Problem: Die berufspädagogische Forschung beansprucht 
berufsförmig organisierte Arbeitsprozesse als Gegenstand ihrer Untersuchungen. Sie 
eignet sich jedoch nicht für die Untersuchung konkreter beruflicher Arbeit. Mit einem 
Hinweis auf die begrenzte Reichweite der arbeits- und sozialwissenschaftlichen 
Forschung entschied sich Niethammer das eigene Forschungsanliegen aus der Sicht der 
Berufs- und Wirtschaftspädagogik zu bearbeiten. Hier suchte sie vor allem nach einem 
– dem inhaltlichen Kontext beruflicher Arbeit gerecht werdenden – forschungs-
methodischen Zugang zur beruflichen Arbeit (vgl. Niethammer 1996, S. 2). Erst der 
berufsspezifische Zugriff ermöglichte es ihr, die berufliche Arbeit als gestaltbar zu 
untersuchen und darzustellen. Bei der Begründung ihres Forschungsansatzes kommt 
Niethammer zu dem Schluss, dass die Gestaltbarkeit beruflicher Facharbeit sich nur 
durch eine Begleitung der realen Facharbeit mit ihrer berufsspezifischen Ausprägung 
zeigen lässt. „Das leistet das arbeitswissenschaftliche Instrumentarium zur 
Arbeitsanalyse nicht“ (Niethammer 1995, S. 61). Für ihr forschungsmethodisches 
Vorgehen entwickelte sie die begleitende Arbeitsanalyse und die objektbezogene 
Arbeitssystemanalyse (vgl. Niethammer 1995, S. 80 ff.). Die Dissertation stellt unter 
methodischen Gesichtspunkten eine Forschungsarbeit dar, die für die berufswissen-
schaftliche Methodenentwicklung einen bedeutenden Beitrag geliefert hat (vgl. Rauner 
1998a, S. 18). 
Drescher geht in seiner Dissertation zunächst von der industriesoziologischen 
Forschung aus. Dabei kommt er zu dem Ergebnis, „dass die industriesoziologische 
Forschung sich in ihren Analysen vor allem auf die subjektiven Einschätzungen der 
befragten ‚Experten’ stützen muss und die Inhaltlichkeit der analysierten technisch-
organisatorischen Seite des Arbeitsprozesses, die objektive Seite der Arbeit also, ihr 
weitgehend verschlossen bleibt. Dadurch ist der Wert ihrer Erhebungen ungewiss“ 
(Drescher 1996, S. 9). Dreschers Untersuchung ist damit faktisch eine berufswissen-
schaftliche: „Eine wesentliche Voraussetzung für die Bestimmung von Inhalten und 
Formen beruflicher Bildung stellt die Auseinandersetzung mit konkreten Bedingungen 
der Arbeitswelt und ihren Veränderungstendenzen dar. Aufgabe dieser 
Auseinandersetzung bei der Gestaltung von Berufsbildung ist, die Sammlung möglichst 
detaillierter Informationen über die in der (Fach-)Arbeit bedeutungsvollen 
Arbeitsinhalte sowie die darin enthaltenden Qualifikationsanforderungen und 
Kompetenzen vor dem Hintergrund arbeitsorganisatorischer und technischer Rahmen-
bedingungen und Handlungsprozesse“ (Drescher 1996, S. 9). Drescher, der hier 
ausdrücklich von der Wechselwirkung der konstituierenden Elemente beruflicher 
Facharbeit Arbeit – Technik – Bildung in einer gestaltungsorientierten Perspektive 
ausgeht, betont die Notwendigkeit, die industriesoziologische Qualifikationsforschung 
für seine Untersuchung weiterzuentwickeln. Hierbei betont er die Bedeutung eines 
einschlägig berufsspezifischen (u.a. technischen und organisatorischen) Vorwissens des 
Wissenschaftlers. Es ermöglicht eine fachkundige Binnensicht „der Verhältnisse und 
Probleme im Untersuchungsfeld“ (Drescher 1996, S. 30). Diese berufsspezifische 
Qualifikation des Forschers ist für Drescher eine Voraussetzung für die Durchführung 
von Fachgesprächen und Fachinterviews. Um die konkreten Handlungen und das 
Verhalten von Facharbeitern in „ihren Arbeitsvollzügen und Arbeitsinhalten, in ihrer 
sozialen, organisatorischen und technischen Arbeitsumgebung in einem Sinn- und 
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Bedeutungszusammenhang verstehen und deuten zu können, wäre es ... optimal, wenn 
der Beobachter seine (berufs-)biographischen Wurzeln im Umfeld, wenn nicht direkt in 
deren Sozialsystem hätte“ (Drescher 1996, S. 30). Dieser Hinweis auf die berufs-
spezifische Verankerung des Froschers zeigt die Notwendigkeit berufs-
wissenschaftlicher Forschungsmethoden für die Analyse beruflicher Facharbeit. 
Wie Drescher beschrieben hat, ermöglicht die berufswissenschaftliche Qualifikation des 
Forschers nicht nur ein Erklären der Arbeitsvollzüge, sondern vor allem ein Verstehen 
und Deuten. Damit beschränken sich die berufswissenschaftlichen Arbeitsprozess-
analysen nicht auf die möglichst genaue und detaillierte Beschreibung von 
Arbeitsschritten, Handlungen und Tätigkeiten, sondern erfassen auch die inneren und 
äußeren Arbeitszusammenhänge, die berufsspezifische Analysen mit ausgeprägter 
Tiefenschärfe ermöglichen. Dieses Verstehen der Arbeitszusammenhänge bleibt einem 
fachfremden oder semifachlichen Forscher verwehrt. 
Ein berufsspezifisch qualifizierter Forscher kann den Arbeitsprozess in seinen 
vielfältigen Dimensionen erschließen. Verstehen erfordert Nachfragen, Ausprobieren 
und Herausfordern. Das geht aber nur, wenn der Forscher an den Arbeitsprozessen 
interaktiv teilnimmt und sie nicht nur beobachtet und beschreibt. Erst die Interaktion 
bahnt den Weg zu einem tieferen Verständnis (vgl. Rauner 1998a, S. 24). 
Rauner hat in diesem Zusammenhang die berufsspezifischen Qualifikationen des 
Forschers64 als Charakteristikum berufswissenschaftlicher Forschungsmethoden 
ausgewiesen (vgl. Rauner 1998a, S. 19). Für ihn knüpft die berufswissenschaftliche 
Methodenentwicklung und Methodendiskussion an der empirischen Sozialforschung an 
und setzt sich kritisch mit der Reichweite dieser Methoden für die 
berufswissenschaftliche Forschung auseinander (vgl. Rauner 2000b, S. 1). Dabei sind 
unter anderem folgende Fragen im Zusammenhang der methodologischen Diskussion 
wichtig: 

In welchem Umfang und in welcher Weise konstituieren Verstehen und 
begreifendes Erkennen einen zu untersuchenden Gegenstand sowie die Tiefe 
(Tiefenschärfe) und die Richtung der Untersuchung? 
Bleibt dem fachlichen Außenseiter die vertiefende Einsicht in die zu 
untersuchende Praxis verwehrt? (vgl. Rauner 2000b, S. 1). 

Diese Fragen basieren auf der Vermutung, dass immer dann, wenn nicht nur allgemeine, 
gesellschaftliche, soziale, psychische Phänomene untersucht werden, sondern wenn der 
zu untersuchende Sachverhalt berufsspezifische Einsichten in die inhaltlichen 
Gegebenheiten voraussetzt, der fachlichen Qualifikation des Forschers eine besondere 
Bedeutung zukommt. Wie diese fachlichen Qualifikationen auszusehen haben und in 
den Forschungsprozess integriert werden, wurde bisher wenig diskutiert. In der Regel 
wird ein Hinweis auf die „inhaltlich-theoretische Kompetenz“ der Forscher gegeben, 
der nicht weiter spezifiziert wird (vgl. Rauner 2000b, S. 1). 
In diesem Zusammenhang hat Rauner leitfadengestützte Experteninterviews unter dem 
Aspekt der Nachfrage des Interviewers ausgewertet (vgl. Rauner 2000b, S. 1). Dabei 
handelt es sich um halbstrukturierte Interviews. 
Die Interviews wurden mit einem standardisierten Gesprächsleitfaden durchgeführt. 
Diese Maßnahme sollte gleiche Ausgangsvoraussetzungen für den Gesprächseinstieg 
und die Zielrichtung des Interviews schaffen. Halbstrukturierte Interviews werden zwar 
entlang des Gesprächsfadens geführt, sind aber auch in einem gewissen Umfang situativ 
                                                 
64 In seinen Untersuchungen im Rahmen von Experteninterviews. 
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geprägt. Dies ist die Voraussetzung dafür, dass sich Unterschiede in der Befragung 
durch die unterschiedlichen Forschertypen ergeben können. Erscheint einem Forscher 
eine Frage nicht angemessen oder unvollständig beantwortet, so kann er durch seine 
Nachfragen die Antwort vertiefen. Dazu muss er vom Gesprächsleitfaden abweichen 
und an jener Stelle intensiv nachfragen. 
Ziel der Auswertung der Interviews war die Ermittlung unterschiedlicher Tiefen-
schärfen bei der Durchführung. Dabei wurden Wissenschaftler mit unterschiedlichem 
fachlichen Hintergrund an der Untersuchung beteiligt. Zu ihnen zählen: 

a. der fachliche Forscher, 
b. der fachlich informierte/semifachliche Forscher, 
c. der fachfremde Forscher. 

Zu a. Zu der Gruppe der fachkompetenten Forscher gehören jene Wissenschaftler, die 
selbst mit ihrer berufsspezifischen Qualifikation aus dem Forschungsfeld 
stammen. Wer z.B. eine berufswissenschaftliche Untersuchung des 
Elektroinstallateurs durchführt, gehört dann zu diesem Forschungstypus, wenn er 
diesen Beruf gelernt bzw. ausgeübt hat und sich im Rahmen seiner 
wissenschaftlichen Ausbildung und Praxis mit einschlägigen berufsspezifischen 
Arbeitsprozessen befasst hat. 
Bei einem fachlich einschlägigen Wissenschaftler hat das Gegenüber des 
Forschers (der Facharbeiter) nicht nur das Gefühl, sondern weiß auch, dass er 
verstanden wird. Für Außenstehende ist eine Konversation unter Fachleuten 
kaum zu verstehen, da die knappe verbale Form oft nur durch die fach-
spezifischen Ausdrücke und Abkürzungen der Eingeweihten zu erschließen ist 
(vgl. Rauner 2000b, S. 6). Dies gilt auch für die Erschließung von Kunden-
erwartung und Kundennutzen in Kundenrechnungen. 

Zu b. Der fachlich informierte/semifachliche Forscher ist mit dem Untersuchungs-
gegenstand unter verschiedenen Aspekten partiell vertraut. Er kann die inneren 
und äußeren Arbeitzusammenhänge von Arbeitsprozessen nur in einge-
schränktem Maße erfassen. Geht es um die Untersuchung handwerklicher 
Arbeitsprozesse von Elektroinstallateuren, so zählen Elektroingenieure, Arbeits-
wissenschaftler oder Forscher mit anderen handwerklich gewerblich-technischen 
Berufsausbildungen zu dieser Kategorie (vgl. Rauner 2000b, S. 7). 

Zu c. Fachfremde Forscher zeichnen sich dadurch aus, dass ihre Professionalität sich 
grundsätzlich von einer berufsspezifischen Ausprägung des Untersuchungsfeldes 
unterscheidet. Die Forscher verfügen zwar über ein Überblickswissen, können es 
aber nur äußerlich an den zu erforschenden Sachverhalt herantragen. Die 
Inhaltlichkeit der analysierten technisch-organisatorischen Seite der Arbeits-
prozesse bleibt ihnen weitgehend verschlossen (vgl. Rauner 2000b, S. 7). 

Rauner kommt zu folgenden Ergebnissen: 
• Die inhaltliche Tiefenschärfe der halbstrukturierten Expertengespräche wird 

entscheidend von der berufsspezifischen Kompetenz der Interviewer geprägt. 
Fachlich kompetente Forscher sind häufiger in der Lage, gezielter nachzufragen 
und inhaltliche Aspekte wahrzunehmen, die einem semifachlichen oder 
fachfremden Forscher verborgen bleiben (vgl. Rauner 2000b, S. 8). 

• Der Gesprächsverlauf wird durch die (Nicht-)Zugehörigkeit der Forscher zur 
Praxisgemeinschaft des Untersuchungsfeldes deutlich geprägt. Fachkompetente 
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Interviewer wechseln fachliche und kontextbezogene Nachfragen ab. Sie bilden 
einen Gesprächszusammenhang, der die einzelnen Aussagen in den Kontext 
beruflicher Arbeitsprozesse einbindet. Fachfremde und semifachliche Forscher 
weichen dort, wo der fachkompetente Interviewer berufsspezifisch nachfragt, auf 
einen allgemeineren Fragentypus der sozialen und organisatorischen Arbeits- und 
Qualifizierungszusammenhänge aus. Ihnen gelingt es nicht, den Sinn- und 
Bedeutungsgehalt der Arbeitszusammenhänge in größerer Tiefe zu erfassen. 

Die oben genannten Dissertationen und die Studie von Rauner zeigen einerseits die 
Bedeutung der berufsspezifischen Qualifikation der Forscher für die Arbeitsprozess-
studien. Andererseits weisen sie auf die Notwendigkeit der Entwicklung berufswissen-
schaftlicher Forschungsansätze hin.  
Qualitative Sozialforschung und Arbeitsprozessstudien 
Berufswissenschaftliche Studien stehen in einem engen Zusammenhang mit qualitativen 
Forschungsmethoden. Eine vollständige Darstellung dessen, was qualitative Sozial-
forschung auszeichnet (theoretischer Hintergrund, Entstehungsgeschichte, Methoden-
repertoire, Forschungszweige usw.), kann und soll in dieser Untersuchung nicht 
geleistet werden. Trotzdem möchte ich einige Grundcharakteristika der qualitativen 
Sozialforschung darstellen, um die Forschungsabsichten, die in dieser Untersuchung 
zum Tragen kommen, zum Ausdruck zu bringen. 
Die Entwicklung der qualitativen Sozialforschung im deutschsprachigen Raum ist durch 
die Abgrenzung zur sogenannten quantitativen Sozialforschung gekennzeichnet und aus 
ihrer Kritik teilweise genährt (vgl. Lamnek Bd. 1, 1988, S. 30).  
Lamnek führt in seinem Lehrbuch „Qualitative Sozialforschung“ die Unterschiede 
zwischen quantitativer und qualitativer Sozialforschung aus und bringt damit die 
wissenschaftstheoretischen Positionen mit ihren forschungsmethodischen 
Konsequenzen zum Ausdruck. Er macht dies an zwanzig Punkten fest, von denen 
vierzehn eine Kritik an der traditionellen quantitativen Sozialforschung darstellen und 
sechs als zentrale Prinzipien qualitativer Sozialforschung benannt werden. 

1. Die restringierte Erfahrung 
Die quantitative Sozialforschung und die hinter ihr stehende wissenschafts-
theoretische Position vertritt das Konzept einer restringierten Erfahrung (vgl. 
Lamnek Bd. 1, 1988, S. 8). Die Einschränkung wirkt sich dabei in zweifacher 
Hinsicht aus: 
Einerseits wird das wissenschaftliche Erkenntnisinteresse und der Bereich 
möglicher Forschungsgegenstände von vorneherein auf das „Positive“ und das 
tatsächlich Gegebenen beschränkt. Damit bleiben nicht unmittelbar ersichtliche 
Phänomene sowie die Sinn- und Bedeutungsstrukturen der Erscheinungen realer 
Lebenswelt von Erkenntnisprozessen ausgegrenzt. 
Andererseits unterliegt die quantitative Sozialforschung der Forderung nach 
Quantifizierbarkeit, d.h. es werden nur jene Daten zur Überprüfung von 
Hypothesen zugelassen, die in irgendeiner Form standardisierbar sind. Nicht 
standardisierbare, an Situationen oder subjektiven Merkmalen gebundene 
Untersuchungen bleiben als Quelle und Gegenstand wissenschaftlicher 
Erkenntnis ausgeschlossen (vgl. Lamnek Bd. 1, 1988, S. 9). 
Die qualitative Sozialforschung versucht den restringierten Erfahrungsbegriff 
der quantitativen Sozialforschung zu überwinden. Sie will wissenschaftliches 
Arbeiten für das Alltagsbewusstsein öffnen. 
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2. Schein und Wirklichkeit 
Die quantitative Sozialforschung begreift die Wahrnehmung der gesell-
schaftlichen Tatbestände als Ausdruck eines objektiven Bewusstseins. Aus 
qualitativer Sicht wird mit der Übertragung des wissenschaftlichen Vorver-
ständnisses auf die Untersuchungsgegenstände den Untersuchten ein 
Bewusstsein unterstellt, das den Zugang zur Objektivität verbaut (vgl. Lamnek 
Bd. 1, 1988, S. 10). Eine eingehende Kritik der quantitativen Forschungs-
methoden zeigt, dass der komplexe und prozessuale Kontextcharakter der 
sozialwissenschaftlichen Forschungsgegenstände kaum durch eine normierte 
Datenermittlung zu erfassen ist. Statt dessen sind situationsadäquate, flexible 
und die Konkretisierung fördernde Methoden notwendig (vgl. Lamnek Bd. 1, 
1988, S. 10). 

3. Herrschaftsstabilisierung 
Die  Methodologie der quantitativen Sozialforschung schließt die Kritik der 
vorgefundenen Fakten aus (vgl. Lamnek Bd. 1, 1988, S. 11).  Das Fehlen einer 
kritisch-historischen Betrachtung der Forschungsergebnisse und -methoden führt 
zu konservativ-stabilisierenden Ergebnissen, die mit den bestehenden 
Herrschaftsverhältnissen konform sind (vgl. Berger 1974, S. 11). 

4. Der Primat der Methode 
Quantitative Sozialforschung geht von einem standardisierten Kanon von 
Forschungsmethoden aus, die zu unterschiedlichen Zwecken verwendet werden, 
ohne auf die Eigenart der Forschungsgegenstände genügend Rücksicht zu 
nehmen (vgl. Lamnek Bd. 1, 1988, S. 11). Die Methode wird auf ihre Gegen-
stände, eben die ermittelten subjektiven Tatbestände übertragen, als ob diese 
dingfest wären (vgl. Adorno 1972, S. 514). Was mit den vorhandenen Methoden 
nicht exakt erfasst werden kann, wird von vornherein nicht untersucht.  
Die Berücksichtigung der Struktur des zu Untersuchenden erfordert aus 
qualitativer Sicht kein abstraktes Methodenpaket oder allgemeines 
Instrumentarium, sondern eine auf den Gegenstand abgestimmte Methode. Dies 
impliziert auch die Berücksichtigung der Individualität der untersuchten 
Subjekte. 

5. Der Messfetischismus 
Messungen in der quantitativen Sozialforschung vernachlässigen qualitative 
Aspekte bei der Untersuchung von Phänomenen. Aus qualitativer Sicht stellt das 
Erfassen und Zuordnen von Werten einen interpretativen Akt dar, der in der 
quantitativen Sozialforschung selten oder gar nicht angemessen begriffen wird. 
Cicourel (1970) hat hierzu herausgearbeitet, dass der quantitativ ausgerichtete 
Forscher in der Interpretation seiner Beobachtungen auf sein alltagsweltliches 
Vorverständnis zurückgreift, ohne über diesen Rückgriff zu reflektieren (vgl. 
Cicourel 1970, S. 93 ff.). Damit wird die Problematik der Messoperation 
verkannt und die impliziten Interpretationsregeln werden nicht ausgewiesen. Die 
intersubjektive Nachvollziehbarkeit der Messungen und deren Kritisierbarkeit 
sind nicht gegeben (vgl. Lamnek Bd. 1, 1988, S. 12). 

6. Instrumentalisierung als Intersubjektivität 
Die Intersubjektivität ist eine zentrale Forderung der quantitativen 
Sozialforschung. Sie wird durch die Zurückdrängung des Einflusses des 
Forschers auf den Forschungsprozess hergestellt. Dafür soll eine 
Instrumentalisierung der Erhebungsmethoden bürgen.  
Ein qualitativer Forschungsansatz fasst den Forschungsprozess als 
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kommunikative Beziehung zwischen Forscher und Forschungsobjekt auf. Die 
Intersubjektivität ergibt sich dann nicht aus der Standardisierung der Methoden, 
sondern aus der Anpassung der Methoden an das individuelle Forschungsobjekt 
sowie der Verständigung und dem Verstehen zwischen Forscher und 
Forschungsobjekt (vgl. Lamnek Bd. 1, 1988, S. 13). 

7. Naturwissenschaft als Vorbild 
Die empirisch-analytische Ausrichtung der quantitativen Sozialforschung 
orientiert sich in seiner Methodologie und Methoden an dem Vorbild der 
Naturwissenschaften (vgl. Lamnek Bd.1, 1988, S. 14). 
Ihr methodisches Vorgehen ist durch  

• Elementarisierung (Vorgänge werden aus ihrem Zusammenhang  
herausgelöst und einzeln betrachtet), 

• Formalisierung (Mathematisierung der Relationen und Elemente) und 

• Generalisierung (Verallgemeinerung von Ergebnissen bewiesen durch  
Reproduzierbarkeit) gekennzeichnet (vgl. Prange 1978, S. 100–104). 

Diese Position kann den Sozialwissenschaften aus qualitativer Perspektive nicht 
gerecht werden. Ihr Analysegegenstand ist u. a. der in einem sozialen Kontext 
lebende und handelnde Mensch, dessen Handeln mit Sinn und Bezug auf andere 
zu verstehen ist. Die Erfassung der sozialen Dimension erfordert ein Verstehen, 
welches das naturwissenschaftlich-gesetzmäßige Erklären übersteigen muss 
(vgl. Lamnek Bd. 1, 1988, S. 14). 

8. Subjekt als Objekt 
Die quantitative Sozialwissenschaft betrachtet die Subjekte aufgrund ihres 
empirisch-analytischen Zugriffs vorwiegend als Datenlieferanten.  
Nach qualitativer Auffassung übersieht die quantitative Sozialforschung, dass 
sowohl der Forscher, als auch die zu erfassenden Personen die handelnden 
Subjekte sind. Die Untersuchten sind nicht nur Datenträger, sondern stehen im 
Forschungsprozess in einer sozialen Beziehung zum Forscher (vgl. Lamnek  
Bd. 1, 1988, S. 15). 

9. Die Scheinobjektivität der Standardisierung 
Die Standardisierung der Methoden und Messverfahren quantitativer 
Sozialforschung spiegelt aus der Perspektive der qualitativen Sozialforschung 
eine Objektivität der Ergebnisse vor, die in Wirklichkeit gar nicht gegeben ist. 
Die Vielfältigkeit der Aussagen und Handlungen von Subjekten machen 
sozialwissenschaftliche Forschung zu einem Metier, das häufig von der 
Einzigartigkeit der Situationen und Handlungen ausgehen muss (vgl. Lamnek 
Bd. 1, 1988, S. 16). 

10. Die Forschungsperspektive als Oktroy 
Die quantitative Sozialforschung geht von einem fest vorgeschriebenen 
Forschungsablauf aus. Hierzu gehört insbesondere die Formulierung von 
Hypothesen vor Beginn der Untersuchung, die der Forscher mit der empirischen 
Erhebung testen (verifizieren bzw. falsifizieren) möchte. 
Schnell / Hill / Esser skizzieren in ihrem Handbuch der Methoden der 
empirischen Sozialforschung einen für die quantitative Sozialforschung 
typischen Forschungsablauf, der dies verdeutlicht: 
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Abbildung 25: Phasen eines empirisch-analytischen Forschungsprozesses  
quantitativer Sozialforschung (Quelle: Schnell / Hill / Esser 1995, S. 7) 

Die Hypothesenbildung fällt hierbei in die Phase der Theoriebildung und 
Konzeptspezifikation. Die Hypothesen müssen untereinander widerspruchsfrei 
und logisch unabhängig voneinander sein. Ihre Richtigkeit wird innerhalb eines 
theoretischen Systems als gegeben angesehen (vgl. Schnell / Hill / Esser 1995,  
S. 52). 
Hypothesen sollen demnach der Erklärung von Wirklichkeit bzw. ihrer 
Überprüfung dienen. Damit begrenzt sich die Untersuchung auf einen 
theoriebestimmten Ausschnitt der Wirklichkeit, der von den betroffenen 
Untersuchungsobjekten (als Individuen) ganz anders wahrgenommen werden 
kann und eventuell für sie gar keine Bedeutung hat (vgl. Lamnek Bd. 1, 1988,  
S. 16). Dieses Aufoktroyieren der Forschungsperspektive verhindert die 
Wahrnehmung bisher unberücksichtigter Handlungszusammenhänge und stellt die 
Gültigkeit der Ergebnisse quantitativer Sozialforschung aus qualitativer Sicht 
entschieden in Frage. 
 

11. Methodologie und Forschungsrealität 
Ein generelles Problem quantitativer Sozialforschung besteht darin, dass die 
Kritik der Methodologie bisher kaum Einfluss auf die Forschungspraxis in der 
empirischen Sozialwissenschaft ausgeübt hat. Es werden weder die 
methodologischen Postulate bezweifelt noch ergeben sich Veränderungen im 
Forschungshandeln. Vielmehr wird versucht, die Methoden zu verbessern, ohne 
grundsätzlich den spezifischen Gegenstand der Sozialwissenschaften zu 
reflektieren (vgl. Lamnek Bd. 1, 1988, S. 17). Die Grundsätze qualitativer 
Forschung lassen sich, im Gegensatz dazu, deutlich aus dem konkreten 
Forschungsalltag ableiten. 

12. Die Distanz des Forschers zum Gegenstand 
Der quantitativen und qualitativen Sozialforschung liegen unterschiedliche 
Auffassungen über die Gestaltung der Relationen zwischen Forschungssubjekt 
und Forschungsobjekt während und nach dem Forschungsprozess zugrunde (vgl. 
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Lamnek Bd. 1, 1988, S. 18). Während die quantitative Forschung die Gültigkeit 
ihrer Ergebnisse vor allem durch die Distanz des Forschers zum 
Forschungsgegenstand gewährleistet sieht, ist nach qualitativer Auffassung eine 
intensive Beziehung zwischen Forscher und Beforschtem (Untersuchungsobjekt) 
Voraussetzung für die Gültigkeit der Ergebnisse (vgl. Filstead 1979, S. 30). 

13. Die Ausblendung des Forschungskontextes 
Die Isolation des Forschungsgegenstandes von den Randbedingungen des 
Forschungsprozesses ist eine konstitutive Forderung der quantitativen Sozial-
forschung. Der Kontext von Untersuchungssituationen soll soweit durch eine 
Standardisierung angeglichen werden, dass zu unterschiedlichen Zeitpunkten an 
unterschiedlichen Orten mit unterschiedlichen Personen dennoch „quasi“ gleiche 
Versuchsbedingungen hergestellt werden (vgl. Lamnek Bd. 1, 1988, S. 18).  

14. Messartefakte 
Zu den Messartefakten gehören die Probleme, die aus der Standardisierung und 
ihrer Auswertung erwachsen. Die Auswertung von standardisierten Fragebögen 
oder Interviews kann zu Fehldeutungen oder Verzerrungen der Ergebnisse führen. 
Hierfür sind zwei Gründe zu nennen: 
• Der Forscher gestaltet mit einem gewissen erkenntnisleitenden Interesse den 

Fragebogen oder das Interview. Durch seine Entscheidung werden bestimmte 
Untersuchungsabschnitte hervorgehoben und andere vernachlässigt, so dass 
die „gemessene“ Antwort einer Verzerrung unterliegen kann65. 

• Der Forscher und die Untersuchungspersonen treten im Forschungsprozess in 
Beziehung und können währenddessen die Fragestellungen derart umdeuten, 
dass sie den ursprünglich gefragten Sachverhalt nicht mehr berühren. Das 
bedeutet, dass eine Standardisierung Ergebnisse produziert, die in dem 
konkreten Forschungsprozess nicht thematisiert und beabsichtigt worden sind.  

Die Kritik von Lamnek stellt keine absolute Verneinung der quantitativen 
Sozialforschung dar. Sie beinhaltet drei Aspekte: 

1. Die Kritik zeigt die Grenzen der quantitativen Sozialforschung auf und weist auf 
deren theoretische und methodische Beschränkungen hin. 

2. Die Kritik bildet eine deutliche Abgrenzung von quantitativer und qualitativer 
Sozialforschung, nicht um einem der beiden Forschungszweige die wissen-
schaftliche Legitimation abzusprechen, sondern um die Aufgabenbereiche und 
Tauglichkeit der jeweiligen Forschungstradition hervorzuheben und neu zu 
bestimmen. 

3. In diesem Zusammenhang macht die Kritik gleichzeitig deutlich, was die 
qualitative Sozialforschung nicht sein will. Sie verweist damit indirekt auf ihre 
Grenzen, die dieser in quantitativer Hinsicht gegeben sind. Dies greift die 
Notwendigkeit der Verbindung von empirisch-analytischen Methoden und 
historisch-hermeneutischen Methoden auf (vgl. Klafki 1976). 

Vor diesem Hintergrund sollen die sechs zentralen Prinzipien der qualitativen 
Sozialforschung dargestellt werden: 
1. Die Offenheit 

Gegenüber standardisierten Erhebungsmethoden versucht die qualitative 
                                                 
65 So kann bei einer ungünstigen Fragestellung eine Zustimmungstendenz während der Beantwortung 
eines Fragebogens entstehen, die der wirklichen Einschätzung nicht entspricht. 
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Sozialforschung eine weitgehende Offenheit im Forschungsprozess zu erhalten. 
Dies bezieht sich auf die Untersuchungspersonen, die Untersuchungssituationen und 
die angewendeten Methoden. Offenheit bedeutet keine Beliebigkeit, sondern 
ermöglicht eine reflektierte Anpassung des methodischen Instrumentariums an die 
Untersuchung. 
Das Prinzip der Offenheit hat auch in wissenschaftstheoretischer Hinsicht 
Konsequenzen. Qualitative Sozialforschung ist zunächst auf die intensive 
Erkundung des Forschungsfeldes gerichtet. Damit bleibt für die Erhebung und 
Auswertung der Ergebnisse offen. Das Forschungsfeld kann in seiner realen 
Erscheinung erfasst werden (vgl. Lamnek Bd. 1, 1988, S. 23). 

2. Forschung als Kommunikation 
Qualitative Forschung geht davon aus, dass die Sicht der Wirklichkeit immer 
perspektivabhängig ist und damit von den beteiligten Subjekten im 
Forschungsprozess bestimmt wird. Sowohl der Forscher als Subjekt, als auch die 
Untersuchten, sind als informierte Gesellschaftsmitglieder Individuen, die sich in 
der empirischen Welt aufgrund von Definitions- und Interpretationsleistungen 
orientieren. Dazu muss eine gemeinsame Verständigungsbasis geschaffen werden, 
um über die Wahrnehmung einer bestimmten Wirklichkeit Erkenntnisse zu erzielen. 
Dies geschieht durch eine kommunikative Interaktion des Forschers und der Unter-
suchten. In einem Prozess des gegenseitigen Aushandelns von Wirklichkeits-
definitionen zwischen Forscher und Erforschtem wird das zum Ausdruck gebracht, 
was der Erforschte für wirklich in Bezug auf die Fragestellung hält (vgl. Lamnek 
Bd. 1, 1988, S. 23–24). 

3. Der Prozesscharakter von Forschung und Gegenstand 
Mit dem kommunikativen Aspekt des qualitativen Forschungsprozesses ist eine 
Prozesshaftigkeit der Forschungsgegenstände verbunden. Forschungsgegenstände, 
d.h. denkende und handelnde Individuen, sind keine „statischen Repräsentanten 
eines unveränderlichen Wirkungszusammenhangs“ (Lamnek Bd. 1, 1988, S. 25). 
Sie entwickeln in einem Prozess der Reproduktion und Modifikation von 
Handlungs- und Interpretationsmustern ein Bild von der Wirklichkeit. Diesen 
Konstituierungsprozess von Wirklichkeit zu dokumentieren, analytisch zu 
rekonstruieren und schließlich durch das verstehende Nachvollziehen zu erklären, 
ist das zentrale Anliegen einer qualitativen Sozialforschung (vgl. Mayring 
1990, S. 11–13). 

4. Reflexivität von Gegenstand und Analyse 
Reflexivität des Gegenstandes bedeutet in der qualitativen Sozialforschung 
Sinnverstehen, die Einordnung in den Bedeutungs- und Sinnzusammenhang. 
Reflexivität betrifft auch den Forschungsprozess selber. Sie meint die kritische 
Einstellung des Forschers gegenüber seinem Forschungsvorgehen und die 
Anpassungsfähigkeit seines Untersuchungsinstrumentariums (vgl. Lamnek Bd. 1, 
1988, S. 26). 

5. Die Explikation 
Die Explikation stellt eine Forderung an die qualitative Sozialforschung dar. Sie soll 
den Forschungsprozess möglichst offen legen und eine unreflektierte Anwendung 
von Untersuchungs- und Analyseverfahren vermeiden, um den Untersuchungs-
personen und Außenstehenden die Einzelschritte des Forschungsvorgehens deutlich 
zu machen. Hierzu gehören auch die Regeln und theoretischen Annahmen, nach 
denen der Forscher die erhobenen Daten interpretiert und auswertet (vgl. Mayring 
1990, S. 104 ff.).  
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6. Flexibilität 
Qualitative Sozialforschung ist gegenüber der quantitativen Sozialforschung durch 
ihre vergleichsweise große Flexibilität gekennzeichnet und nicht auf ein 
verbindliches Vorgehen festgelegt. Ihre flexible Gestalt ermöglicht dem Forscher 
eine gewisse Freiheit bei dem Einsatz und der Anwendung der Forschungs-
methoden. Dadurch können neue Aspekte im Forschungsprozess aufgegriffen 
werden und dieser in eine Richtung bewegt werden, an die vorher gar nicht gedacht 
wurde.  
Die Flexibilität beinhaltet, sich einem Problem anzunähern, zu lernen, was die 
angemessenen Daten sind, Ideen über signifikante Bezugslinien zu entwickeln und 
seine begrifflichen Werkzeuge im Lichte dessen zu konstruieren, was man über den 
Lebensbereich lernt (vgl. Lamnek Bd. 1, 1988, S. 28). 

Qualitative Sozialforschung ermöglicht durch die Hinwendung zum Forschungs-
gegenstand Bedeutungszusammenhänge der Arbeitswirklichkeit zu erforschen. Sie 
eignet sich mit einer entsprechenden berufswissenschaftlichen Ergänzung dafür, die 
Arbeitsprozesse als soziale Phänomene mit ihren individuellen, betrieblichen und 
gesellschaftlichen Bezügen im Rahmen sozial-kommunikativ geprägter Kunden-
beziehungen zu untersuchen. Die berufswissenschaftlich erweiterte qualitative 
Sozialforschung lässt durch ihre kommunikativen Ausrichtung die Subjekte als 
handelnde Individuen zur Geltung kommen, indem sie die Sicht der Betroffenen zum 
Ausdruck bringt und Veränderungen im Forschungsprozess zulässt. Damit können 
Gestaltungspotenziale und Defizite handwerklicher Facharbeit entdeckt werden, die in 
der konzeptionellen Vorbereitung der Untersuchung nicht berücksichtigt worden sind. 
Der reflexive Charakter qualitativer Sozialforschung schließt einerseits die bisherigen 
Untersuchungsergebnisse in den Forschungsprozess ein und greift andererseits die 
Reflexion von Kundenaufträgen in ihrem individuellen, betrieblichen und 
gesellschaftlichen Kontext auf. Insbesondere das Fehlen vorgefasster Aussagen über die 
Arbeitswirklichkeit ermöglicht es, die von den Betroffenen erlebte Bearbeitung von 
Kundenaufträgen nicht nur zu erklären, sondern auch zu verstehen bzw. erkennend zu 
begreifen. 

4.1.5 Gütekriterien der Forschungsmethoden und Gliederung des 
Forschungsprozesses 

Mit der Betonung der berufsspezifischen Qualifikation des Forschers lassen sich die 
Untersuchungsergebnisse der Identifizierung handwerklicher Arbeitsprozesse nicht 
vollständig von der Person des Forschers trennen. Damit ist die Gefahr einer 
subjektiven Verzerrung der Untersuchungsergebnisse angesprochen. Sie lässt sich in 
dem hier vertretenen berufswissenschaftlichen Forschungsansatz nicht durch eine 
objektive Forschungsmethode ersetzen (vgl. Lamnek Bd.1 1988, S. 1). Die Überprüfung 
der Gültigkeit, der Zuverlässigkeit, der Objektivität und der Repräsentativität der 
Ergebnisse soll im Anschluss an die qualitative Sozialforschung durch sechs 
Gütekriterien gewährleistet werden66: 
1. Verfahrensdokumentation: 

Die Vorgehensweise im Forschungsprozess ist genau zu dokumentieren. Dies 
betrifft vor allem nicht standardisierte, auf den jeweiligen Forschungsgegenstand 
angepasste Forschungskonzepte und -methoden. Eine Dokumentation ermöglicht es 

                                                 
66 Ph. Mayring hat aus der Kritik der klassischen Gütekriterien empirischer Sozialforschung (Validität 
und Reliabilität) für die qualitative Sozialforschung sechs Gütekriterien aufgestellt. 
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anderen Wissenschaftlern, den Forschungsprozess und die Entstehung der 
Forschungsergebnisse nachzuvollziehen. Die Ergebnisse sind wissenschaftlich 
wertlos, wenn das Verfahren, d.h. die Explikation des Vorverständnisses, die 
Zusammenstellung des Analyseinstrumentariums, die Durchführung und 
Auswertung der Datenerhebung nicht dokumentiert sind (vgl. Mayring 1990,  
S. 104). 

2. Argumentative Interpretationsabsicherung: 
Interpretationen spielen eine entscheidende Rolle in der berufswissenschaftlich 
orientierten Forschung. Sie lassen sich nicht beweisen, sondern nur argumentativ 
begründen. Eine argumentative Begründung der Interpretationen sichert die Qualität 
der Ergebnisse. Sie muss 
• einen adäquaten Zusammenhang zwischen Vorverständnis und den jeweiligen 

Interpretationen aufzeigen, 
• Interpretationen als schlüssig darstellen und Brüche in der Deutung erklären, 
• nach Alternativdeutungen suchen und diese überprüfen (vgl. Mayring 1990,  

S. 104). 
3. Regelgeleitetheit: 

Berufswissenschaftliche Forschung muss sich an bestimmte Verfahrensregeln 
halten. Oftmals sichert das schrittweise systematische Vorgehen die Qualität der 
Ergebnisse erheblich ab. Dies wird häufig in Ablaufmodellen des Forschungs-
prozesses beschrieben. Berufswissenschaftliche Forschung ist dabei aber nicht 
sklavisch an methodische Vorgaben gebunden. Sie beinhaltet eine Offenheit ihrem 
Gegenstand gegenüber, welche zur Modifikation des Forschungsprozesses führen 
kann. Dies ist allerdings in der Verfahrensdokumentation zu beschreiben und 
argumentativ zu begründen. 

4. Nähe zum Gegenstand: 
Gegenstandsangemessenheit und Nähe zum Gegenstand sind Leitgedanken 
berufswissenschaftlicher Forschung. Inwieweit es gelingt, möglichst nahe an der 
Alltagswelt der zu untersuchenden Forschungsgegenstände und Subjekte 
anzuknüpfen, ist ein wichtiges Gütekriterium für die Einschätzung der Ergebnisse 
(vgl. Mayring 1990, S. 105). 

5. Kommunikative Validierung: 
Die Gültigkeit der Ergebnisse und Interpretationen kann man auch dadurch 
überprüfen, indem man sie den Befragten nochmals vorlegt und mit ihnen diskutiert. 
Dies ist mit kommunikativer Validierung gemeint. Wenn sich die Untersuchten in 
den Analyseergebnissen und Interpretationen wiederfinden, kann das ein wichtiges 
Argument zur Absicherung der Ergebnisse sein. Natürlich darf es nicht das 
ausschließliche Kriterium der Bewertung sein, denn sonst müsste die Untersuchung 
stets bei den subjektiven Bedeutungsstrukturen der Betroffenen stehen bleiben. 
Trotzdem wird in der berufswissenschaftlichen Forschung den Betroffenen mehr 
Kompetenz als in der qualitativen Sozialforschung zugebilligt. Als denkende 
Subjekte können sie im Dialog mit dem Forscher wertvolle Hinweise auf die 
Plausibilität der Untersuchungsergebnisse liefern (vgl. Mayring 1990, S. 105). 

6. Triangulation: 
Mit der Triangulation ist eine Verbindung mehrerer Analysedurchgänge gemeint. 
Die Qualität der Forschung kann durch variierende Theorieansätze, Methoden, 
Datenquellen und Interpreten gestärkt werden, indem die Problem- bzw. 
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Fragestellung einer Untersuchung von mehreren Perspektiven untersucht 
und verglichen wird.  
Ziel der Triangulation ist, die Untersuchungsergebnisse durch die unterschiedlichen 
Perspektiven zu einem Bild zusammenzufügen, das nicht nur durch einen 
Interpretationsstrang gekennzeichnet ist. Hierfür ist insbesondere auch der Einsatz 
quantitativer und qualitativer Forschungsansätze sinnvoll möglich. 

Die Berücksichtigung der Gütekriterien, insbesondere der Triangulation und 
Regelgeleitetheit, findet ihren Niederschlag in dem Aufbau des forschungs-
methodischen Vorgehens. 
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Abbildung 26: Untersuchungsablauf  

4.2 Auswahl der Methoden 

4.2.1 Identifizierung berufstypischer Arbeitsprozesse – Die berufswissen-
schaftliche Analyse von Kundenrechnungen 

Die Identifizierung von Arbeitsprozessen ist auf die Untersuchung der Arbeits-
wirklichkeit angewiesen. Sie greift auf das Strukturmerkmal handwerklicher Arbeits-
prozesse zurück. Fragestellung und Interpretation ergeben sich aus dem Konzept-
anspruch, dem Erkenntnisinteresse und der Zielsetzung der Untersuchung. Hierzu 
werden Kundenrechnungen ausgewertet. 
Kundenrechnungen repräsentieren die erfolgreich ausgeführten Kundenaufträge in einer 
sehr komprimierten Form. Sie enthalten die Kundenerwartung in Form einer Auftrags-
beschreibung, die verwendeten Arbeitsmaterialien und eine Angabe über die 
Arbeitsergebnisse, die einen Hinweis auf den Gebrauchswert geben. Die Angaben einer 
Kundenrechnung bleiben, für sich genommen – als isolierte Fakten verstanden – 
bedeutungslos. Sie sind lediglich Auflistungen von Auftragsbezeichnungen, Material-
nennungen, Kostenauflistungen und Arbeitszeitnachweisen. Erst die Einordnung der 
Einzelfakten als interpretativer Akt ermöglicht es, einen Arbeitsprozess zu 
identifizieren. Dies ist aber nur dann möglich, wenn die einzelnen Daten einer 
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Kundenrechnung in den Zusammenhang zwischen Kundenerwartung und 
Kundennutzen gestellt werden können. Diese Leistung kann nur dann erfolgen, wenn 
der Forscher aufgrund seiner berufsspezifischen Erfahrung die einzelnen Angaben einer 
Kundenrechnung zu einem bedeutsamen Arbeitsprozess integrieren kann. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Identifizierung handwerklicher Arbeitsprozesse von 
Elektroinstallateuren 

Interpretation des Zusammenhangs 

Die

ermöglicht die  

Kundenerwartung Gebrauchswert

von  

und  

Abbildung 27: Der Zusammenhang von technisch Machbaren und dem Gebrauchswert  
für die Identifizierung handwerklicher Arbeitsprozesse von Elektroinstallateuren. 

Ziel der Untersuchung ist herauszufinden, welche Unterschiede in einer größeren Zahl 
von Kundenrechnungen ausfindig gemacht werden können. Bedingt durch die 
Strukturierung des beruflichen Handlungssystems geht es vor allem um die qualitative 
Unterscheidung der Kundenaufträge hinsichtlich der erbrachten Dienstleistung. Dass 
diese Unterscheidung gleichzeitig quantitativ ausgewertet werden kann, ist für sich 
genommen zunächst sekundär. Die quantitative Verteilung von Kundenrechnungen 
erhält erst durch die Interpretation des berufsspezifisch qualifizierten Forschers und die 
schrittweise Überprüfung, Korrektur und Erweiterung in weiteren Untersuchungsphasen 
ihre Relevanz und Gültigkeit für die Modernisierung handwerklicher Facharbeit von 
Elektroinstallateuren. 
Eine Generalisierung der Untersuchungsergebnisse hinsichtlich der quantitativen 
Verteilung wird ausdrücklich nicht angestrebt. 
Die quantitative und qualitative Repräsentativität der identifizierten Arbeitsprozesse 
wird einerseits durch den Bezug zu den charakteristischen historisch entstandenen 
Gebrauchswerten und andererseits zur großen Anzahl analysierter Kundenrechnungen 
erreicht. 
Die Kundenrechnung – Erfassung von Kundenerwartung und Kundennutzen 
Als Beispiel für eine Rechnungsanalyse soll eine Kundenrechnung mit geringem 
zeitlichen und materiellen Umfang gewählt werden. Prinzipiell unterscheiden sich 
umfangreiche Kundenrechnungen von weniger umfangreichen Kundenrechnungen in 
Bezug auf die Identifizierung handwerklicher Arbeitsprozesse nicht. Arbeitsprozesse 
werden in Kundenrechnungen durch die Interpretation der Verbindung von 
Auftragsformulierung, den aufgelisteten Arbeitsmaterialien, dem Zeiteinsatz und der 
Arbeitsbeschreibung erfasst. Der zeitliche und materielle Umfang von Kunden-
rechnungen kann dabei ein Hinweis auf unterschiedliche Komplexität der 
Arbeitsprozesse sein. So kann eine Kundenrechnung die Montage einer Wandleuchte im 
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Wert von 40,- DM oder die Installation einer Beleuchtung in einem Konferenzsaal für 
168.000,- DM beinhalten und dem gleichen Arbeitsprozess67 zugeordnet werden.  
   Ihr Auftrag vom .... 

Gesprächsnotiz/Auftragsbeschreibung: 
- Innenraum des Kühlschranks wird zu warm  
- Aussetzer in der Stereoanlage 
 
Wir führten bei Ihnen folgende Arbeiten aus: 
• Wackelkontakt in der Abzweigdose gesucht und beseitigt, 
• defekte Sicherungsautomaten ausgewechselt, 
• Schmorstellen im Sicherungsverteiler beseitigt, 
• Spannungseinspeisung der Sicherungsautomaten erneuert, 
• Anlage auf Funktionstüchtigkeit überprüft. 
 
Material:         
Stück  Bezeichnung      Einzelpreis  Summe 
3       B 16 A Automaten    17,95  53,85 
1       Dreiphasen-Kammschiene für 12 Einheiten   12,90  12,90 
3       flexible Kupferbrücken 10 mm2   6,75  20,25 
1       Kleinmaterial     5,-  5,- 
 
1       FI-Schutzmessung (pauschal)   45,-  45,- 
 
Arbeitszeit 
1,75 Std.   Geselle Müller     65,-  113,75 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 28: Beispiel eines Auszuges einer Kundenrechnung 

Die Interpretation der in der Kundenrechnung aufgeführten Positionen kann zu 
folgendem Ergebnis führen: 
Die Kundenerwartungen sind ein einwandfrei funktionierender Kühlschrank und der 
störungsfreie Betrieb der Stereoanlage. Dies lässt in einer ersten Vermutung auf zwei 
voneinander unabhängige Gerätefehler schließen, die zufällig gleichzeitig aufgetreten 
sein können. Die ausgeführten Arbeiten und das verwendete Arbeitsmaterial ergeben 
einen anderen Zusammenhang. Sowohl die Aussetzer der Stereoanlage als auch der zu 
warme Innenraum des Kühlschranks sind auf einen sogenannten Wackelkontakt in einer 
Abzweigdose und einer schadhaften Verbindung im Sicherungsverteiler zurück-
zuführen. Die Rechnung enthält keine Hinweise auf die Untersuchung der beiden 
Geräte. Daraus lässt sich schließen, dass diese nach Abschluss der Arbeiten einwandfrei 
funktionierten. Nicht die Geräte waren die Ursache für die Fehler, sondern eine defekte 
Spannungsversorgung in der betreffenden elektrischen Hausinstallation. Ob die beiden 
Fehlerquellen ursächlich miteinander zusammenhingen, ist aus der Kundenrechnung 
nicht ersichtlich. Es kann nicht feststellt werden, wie der Elektroinstallateur die Fehler 
gefunden hat und mit welchen Arbeitswerkzeugen und Handlungsschritten er sie 
beseitigt hat. Dies steht für die Identifizierung der Arbeitsprozesse nicht im 
Vordergrund. Stattdessen kann aus der stichwortartigen Arbeitsbeschreibung 
geschlossen werden, dass innerhalb der Sicherungsverteilung auf der Anschlussseite der 
Spannungseinspeisung eine lose Klemmverbindung war, die zu Spannungsausfällen in 
der elektrischen Anlage geführt hat bzw. haben kann68. Sie wurde durch den Einbau von 
drei neuen Sicherungsautomaten und einer dreiphasigen Stromschiene mit dem 
Querschnitt von 10 Quadratmillimetern für eine Breite von 12 Sicherungsautomaten 
                                                 
67 In diesem Fall  ist es die  „Versorgung mit elektrischer Beleuchtung und deren Automatisierung“. 
68 Es konnte aufgrund der Kundenrechnung nicht eindeutig geklärt werden, ob der Wackelkontakt in der 
Abzweigdose oder die lose Klemmverbindung im Sicherungsverteiler für den zeitweiligen 
Spannungsausfall verantwortlich war. 
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beseitigt. Aufgrund einer Standardbreite der Sicherungsverteiler von 12 Sicherungs-
automaten, ist davon auszugehen, dass für die Spannungseinspeisung der Sicherungs-
automaten eine komplette Einheit erneuert wurde. Der zeitliche Rahmen lässt auf keine 
nennenswerten Schwierigkeiten oder Probleme bei der Fehlersuche und -beseitigung 
schließen. 
Den Abschluss der Arbeiten hat eine FI-Schutzmessung gebildet. Zu ihr zählt die 
Überprüfung der Netzspannung, des Netzinnenwiderstandes, des Abschaltfehlerstromes, 
der Abschaltzeit und des Erdungswiderstandes der elektrischen Anlage. Werden alle 
fünf Messwerte im Bereich der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranzgrenzen 
eingehalten, so ist die Anlage wieder funktionstüchtig. Den Nutzen, den der Kunde von 
diesem Arbeitsprozess hat, ist ein zuverlässiger Anschluss der Wohnung an das 
Energieversorgungsnetz und die Verteilung der elektrischen Energie in den 
Räumlichkeiten. 
Dieses Beispiel zeigt anschaulich, wie die berufsspezifischen Erfahrungen die 
Konstitution eines inneren Arbeitszusammenhanges ermöglichen, der durch die 
wenigen Hinweise einer Kundenrechnung gegeben ist. Aus dem berufsspezifischen 
Hintergrund lassen sich Kundenerwartung und Kundennutzen in einer derartigen Weise 
interpretieren, dass dienstleistungsstrukturierte Arbeitsprozesse erfasst werden können. 

4.2.2 Teilnehmende Beobachtung als Instrument der umfassenden Betrachtung 
und Reflexion von Arbeitsprozessen 

Die teilnehmende Beobachtung als wissenschaftlich-empirische Methode hat das Ziel 
der Rekonstruktion „der Erklärungen, Handlungsgründe und Absichten von Handelnden 
durch kommunikative Interaktion mit den Handelnden“ (Köckeis-Stangl 1980, S. 348). 
Sie versucht die Sinnstrukturen der Subjekte im Alltagsleben in ihrer gewohnten 
Umwelt zu erschließen. Sie wird bevorzugt dort eingesetzt, wo es unter spezifischen 
konzeptionellen Fragestellungen um die Erfassung der sozialen Konstituierung von 
Wirklichkeit und um Prozesse des Aushandelns von Situationsdefinitionen, um das 
Eindringen in ansonsten nur schwer zugängliche Forschungsfelder geht (vgl. Lamnek 
Bd. 2, 1988, S. 234). „Das maßgebliche Kennzeichen der teilnehmenden Beobachtung 
ist der Einsatz in der natürlichen Lebenswelt der Untersuchungspersonen“ (vgl. Lamnek 
Bd. 2, 1988, S. 234). Ihr Ablauf ist sowohl durch die Situationen, wie auch durch deren 
subjektive Deutung und die Intention der Handelnden bestimmt. Beobachtung richtet 
sich immer auf ein Verhalten, dem sowohl ein subjektiver Sinn, wie eine objektive 
soziale Bedeutung zukommt. Deshalb gehört zum Beobachten notwendigerweise das 
Verständnis oder die zutreffende Interpretation des subjektiven Sinns und der sozialen 
Bedeutung einer bestimmten Handlung oder Verhaltenssequenz“ (Mayntz / Holm / 
Hübner 1974, S. 84).  
Die entscheidende Erweiterung erfährt die teilnehmende Beobachtung in dieser 
Untersuchung durch die berufsspezifische Professionalität des Forschers. Er kann die 
inhaltliche Dimension der Arbeitsprozesse aufgreifen und findet neben den sozialen 
Aspekten gerade über die gemeinsame inhaltliche Verständigung von Forscher und 
Beforschten einen Zugang zur Arbeitswirklichkeit (vgl. Rauner 1998a, S. 26). In 
handlungsorientierten Fachgesprächen und durch Arbeitshandlungen ist der Forscher 
durch seine Fragen, Anregungen und Interventionen in die zu analysierenden 
Arbeitsprozesse involviert. Dies widerspricht der Forderung der quantitativen Sozial-
forschung, das untersuchte Feld „so wenig wie möglich“ (Lamnek Bd. 2, 1988, S. 276) 
zu verändern. Berufswissenschaftliche Forschung geht davon aus, dass erst durch die 
Teilnahme und Gestaltung der Arbeitswirklichkeit ein hohes Maß an Sinnverstehen 
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möglich ist. Rauner schreibt dazu: „Dem Berufswissenschaftler ist die Arbeitssituation 
fachlich vertraut, er begibt sich in die Situation hinein. Das Gespräch mit einem 
Facharbeiter wird so zu einem ‚Gespräch unter Fachleuten’. Die fachliche und 
emotionale Öffnung der Akteure dem Forscher gegenüber resultiert aus dem Erleben 
der Gesprächssituation unter Kollegen. Natürlich spricht der Untersuchte mit 
jemandem, den er fachlich (beruflich) als kompetent erlebt, anders über seine Arbeit als 
mit einem fachfremden Forscher. Der Forscher weiß nicht nur, wovon der 
Gesprächspartner redet ... und was er in einer Arbeitssituation tut, sondern kann das 
Gesagte und das Tun auch von seinen vielfältigen und objektivierbaren Gegebenheiten 
und Bezügen her interpretieren. Dass dies von zentraler Bedeutung auch für den Verlauf 
des Gesprächs und der Arbeitshandlung ist, liegt auf der Hand“ (Rauner 1998a, S. 26). 
Die teilnehmende Beobachtung erlaubt – im Gegensatz zum Interview – soziales 
Verhalten zu dem Zeitpunkt festzuhalten, zu dem dieses tatsächlich geschieht (vgl. 
Lamnek Bd. 2, 1988, S. 238). Sie ermöglicht die Erfassung komplexer Strukturen 
unabhängig vom Erinnerungsvermögen der befragten Subjekte. 
Trotzdem ist die teilnehmende Beobachtung in mehrfacher Weise als Forschungs-
methode begrenzt (vgl. Lamnek Bd. 2, 1988, S. 238–240): 

1. Einschränkungen durch den Forschungsgegenstand 
Auch im Forschungsgegenstand selber können Einschränkungen der 
teilnehmenden Beobachtung begründet sein. So lässt sich z.B. gegen den Willen 
eines Kunden keine teilnehmende Beobachtung von handwerklichen 
Arbeitsprozessen durchführen. Es lässt sich nur das beobachten, wozu man auch 
Zugang findet.  
Die teilnehmende Beobachtung verändert durch die Anwesenheit des 
Beobachters unabdingbar das Verhalten der untersuchten Personen und damit 
die Arbeitssituationen. Beobachtung findet stets in künstlich veränderten 
Situationen statt. 

2. Lokale Begrenzungen 
Die Beobachtung ist an die sinnliche Wahrnehmung geknüpft und diese von 
ihrer Kapazität gewissen Beschränkungen unterworfen. Beobachtungen müssen 
sich auf einen überschaubaren Bereich konzentrieren, der durch eine 
entsprechende Problem- und Fragestellung ausreichend vorbereitet werden 
muss. 

3. Zeitliche Begrenzungen 
Jeder Beobachtung sind aus ökonomischen und psychologischen Gründen eine 
zeitliche Begrenzungen auferlegt. Aus der Begrenzung erwachsen für die 
Beobachtung jedoch Konsequenzen: Einerseits stellen die Beobachtungen stets 
nur einen Ausschnitt der Realität dar, dessen Verallgemeinerung weiterer 
Forschungsbemühungen bedarf. Andererseits muss ein Beobachtungszeitraum 
sehr sorgfältig und begründet ausgewählt werden. Es muss legitimiert werden, 
warum dieser Zeitraum gewählt wurde, um den Forschungsprozess 
nachvollziehbar zu gestalten. 

In der qualitativen Sozialforschung werden für den teilnehmenden Beobachter vier 
unterschiedliche Formen angegeben (vgl. Lamnek Bd. 2, 1988, S. 257–259): 

1. Der Forscher kann sich völlig mit dem zu untersuchenden sozialen Feld 
identifizieren, er geht in ihm auf und wird zum Teilnehmer (z.B. durch eine 
berufliche Eingliederung als Kollege). 
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2. Der zweite Rollentypus ist der Teilnehmer als Beobachter. Der teilnehmende 
Forscher ist primär Teilnehmer der Feldsituation und sekundär Beobachter. 

3. Die dritte Form der Teilnahme ist der Beobachter als Teilnehmer, bei dem schon 
eine klare Dominanz der Beobachtung vorliegt. Hier ist der Forscher in das 
soziale Geschehen eher locker eingebunden. 

4. Die reine Beobachtung stellt die vierte Form dar (Beobachter). Hier beobachtet 
der Forscher Subjekte, ohne dass es für diese notwendig wäre, von seiner 
Anwesenheit Kenntnis zu nehmen. Er greift in das aktive soziale Verhalten 
selber nicht ein. 

Der Forscher nimmt in dieser Untersuchung die erste, zweite oder dritte Rolle ein. Die 
teilnehmende Beobachtung grenzt sich als wissenschaftliche Methode deutlich von 
einer naiven Alltagsbeobachtung durch ihre systematische und zielstrebige Form ab 
(vgl. Lamnek Bd. 2, 1988, S. 243).  
Phasen der teilnehmenden Beobachtung 
Damit eine teilnehmende Beobachtung gelingen kann, muss dem Forscher bewusst sein, 
dass er als Teilnehmer und Beobachter in verschiedenen Rollen während des 
Forschungsprozesses denkt und handelt. Weinberg/Williams haben ein Raster 
aufgestellt, das unterschiedliche Phasen des Forschungsprozesses in teilnehmenden 
Beobachtungen benennt und die jeweilige Rolle des Forschers aus drei 
unterschiedlichen Perspektiven betrachtet.  
Phase Von den beobachteten 

Personen aus 
betrachtet als 

Von Außenstehenden 
betrachtet als 

Von sich selbst aus 
betrachtet 

Annäherung Eindringling Voyeur sich Anbietender 

Orientierung Neuling privater Lieferant 
vertraulicher 
Informationen 

Fremder 

Initation Prüfling Pseudo-Akademiker Anfänger 

Assimilation gewöhnliches Mitglied Verteidiger sozialer Denk- 
und Handlungsweisen 

Profi 

Abschluss Deserteur Experte Jemand, der seine Arbeit 
beendet hat 

Tabelle 11: Der teilnehmende Forscher in der Wahrnehmung durch Beobachtungspersonen, 
Außenstehende und sich selbst, bezogen auf die Phasen der Forschung 

 (Quelle: Weinberg / Williams 1973, S. 86) 

Etwas weniger differenziert geben Lave/Wenger drei Phasen für den Prozess des 
Hineinwachsens in eine Praxisgemeinschaft an. Sie beziehen ihre Erkenntnisse auf den 
Lernprozess des Individuums.  
„The legitimate peripheral participation denotes the particular mode of engagement of a learner 
who participates in the actual practice of an expert, but only to a limited degree and with limited 
responsibility for the ultimate product as a whole.“ (Lave/Wenger 1997, S. 14) „In order words, 
legitimate peripheral participation is not a simple participation structure in which an apprentice 
occupies a particular role at the edge of a larger process. It is rather an interactive process in 
which the apprentice engages by simultaneously performing in several roles - status 
subordinate, learning practitioner, sole responsible agent in minor parts of the performance, 
aspiring expert and so forth - each implying a different sort of responsibility, a different set of 
role relations, and a different interactive involvement. One would expect that the role 
configurations in which legitimate peripheral participation takes place would differ widely 
through time und space ...” (Lave / Wenger 1997, S. 23).  
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Sie unterscheiden 1. die Legitimation, die ein Neuling gegenüber der 
Praxisgemeinschaft erwerben muss, um Eingang zu finden, 2. die Partizipation, die an 
der Praxisgemeinschaft hergestellt werden muss, um einen Zugang zur 
Praxisgemeinschaft zu finden und die internen Gewohnheiten, Denk- und 
Verhaltensweisen zu verstehen und 3. die Peripherität, die dem Neuling die 
Gelegenheit gibt, die Stellung seiner Person in der Praxisgemeinschaft hinreichend zu 
reflektieren und eigenständig zu bestimmen (vgl. Lave / Wenger 1997, S. 34–36). 
Dieser von Lave/Wenger beschriebene Zusammenhang von Legitimation, Peripherität 
und Partizipation für den Lernprozess, den sie ausdrücklich als Auseinandersetzung mit 
und in der sozialen Welt beschreiben, ist auch für den berufswissenschaftlichen 
Forscher in einer qualitativ angelegten teilnehmenden Beobachtung von Bedeutung. 
Distanz und Nähe 
Die teilnehmende Beobachtung ist von dem Dilemma des Verhältnisses zwischen 
Distanz und Nähe des Forschers betroffen (vgl. Lamnek Bd. 1, 1988, S. 218, Girtler 
1992, S. 109–111, Rauner 1998a, S. 26). 
Der Forscher muss eine Identifikation mit dem Forschungsgegenstand aufbauen, um 
überhaupt einen Zugang zum Forschungsfeld zu finden. Hierzu muss er eine Distanz zu 
seiner persönlichen Alltagswelt herstellen. Mit der wachsenden Identifikation mit dem 
Forschungsgegenstand entsteht jedoch das Problem der Selbstverständlichkeit, d.h. dass 
der Forscher sich als Mitglied derselben Praxisgemeinschaft wie die Untersuchten 
erlebt, und deshalb Sachverhalte tendenziell nicht mehr zur Sprache gebracht werden, 
die unter Gleichgesinnten selbstverständlich erscheinen (vgl. Rauner 1998a, S. 26). 
Der Forscher muss also gleichzeitig das Moment der Distanz zu seinem Untersuchungs-
gegenstand bewahren, ohne das eine Beobachtung nicht mehr möglich ist. Identifikation 
mit und Distanz zu dem Untersuchungsfeld müssen vom Forscher gleichzeitig 
hergestellt werden. Dies ist aber ein Dilemma, weil beide Prozesse gegenläufig sind. 
Der Konflikt in der Vermittlung zwischen Identifikation und Distanz kann zu einer 
„eingeschränkten Forschungsperspektive führen, wenn bei der Einnahme einer 
Binnenperspektive die Fähigkeit des Forschers verloren geht, gleichzeitig die für den 
Erkenntnis- und Reflexionsprozess notwendige Distanz zur Untersuchungssituation 
herzustellen“ (Rauner 1998a, S. 27). 
Rauner schlägt zur Lösung des Problems einen Forschungsablauf vor, in dem zwei 
Forscher mit unterschiedlichen Qualifikationen teilnehmen. Der erste Forscher zeichnet 
sich durch eine berufsspezifische Qualifikation aus und ist in der Lage, die notwendige 
Tiefenschärfe berufswissenschaftlicher Forschung zu erreichen. Der zweite Forscher, 
z.B. als semifachlicher Forscher, nimmt gleichzeitig die Position des professionellen 
Außenseiters ein. Während der Erste eine hohe Identifikation mit den Untersuchungs-
personen (-feld) herstellen kann, nimmt der Zweite eine distanzierte Haltung in Form 
einer teilnehmenden Beobachtung des Gesprächs ein. Rauner sieht diese Möglichkeit 
allerdings nur für das handlungsorientierte Fachgespräch (vgl. Rauner 2000a, S. 16). 
Für die teilnehmende Beobachtung in den Betrieben, wie sie in dieser Untersuchung 
verwendet wird, eignet sich der Vorschlag nicht. Aus Gründen der Akzeptanz und der 
Praktikabilität ist die Anwesenheit eines distanzierten Beobachters in realen 
Arbeitsvollzügen ungeeignet. Stattdessen wird in dieser Untersuchung ein anderer Weg 
eingeschlagen, um das Dilemma von Identifikation und Distanz zwar nicht zu lösen, 
aber zumindest zu entschärfen: 
Die teilnehmende Beobachtung fand in mehreren Betriebe mit unterschiedlichen 
Strukturen, Arbeitsprozessen und abwechselnden Personen statt. Sie wurde in versetzten 
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Zeiträumen, die von Reflexionsphasen unterbrochen waren, durchgeführt und von 
einem gezielten Fragenkatalog sowie einer täglichen Protokollierung begleitet.  

4.2.3 Inhaltsanalyse nach Ph. Mayring 

Die Inhaltsanalyse ist sehr eng mit der teilnehmenden Beobachtung verbunden. 
Qualitative Inhaltsanalyse eignet sich für Datenmaterial, das durch Offenheit, 
Kommunikativität, Flexibilität, Reflexivität, Prozesshaftigkeit und Explikation gekenn-
zeichnet ist (vgl. Lamnek Bd. 2, 1988, S. 194–197). Sie ist in besonderer Weise darauf 
abgestellt, Kommunikations- und Bedeutungsinhalte deutend zu verstehen und die sie 
begründenden Strukturen herauszuarbeiten (vgl. Lamnek Bd. 2, 1988, S. 41).  
Ziel der Inhaltsanalyse ist die umfassende Betrachtung und Reflexion beruflicher 
Arbeitsprozesse. Sie soll die inneren und äußeren Arbeitszusammenhänge der Arbeits-
prozesse aufzeigen. 
Die zu analysierenden Daten bilden die Protokolle der teilnehmenden Beobachtung. 
Dabei handelt es sich nicht um die vollständige wörtliche Aufzeichnung von 
Gesprächen oder eine Beschreibung einzelner Bewegungsabläufe und Handlungen, 
sondern um zusammenfassende Beschreibungen von der Bearbeitung von Kunden-
aufträgen und Gesprächen aufgrund der Stichwortprotokolle. In seiner zunächst jedoch 
unsystematischen Form bedarf das Material einer Strukturierung. Mayring schlägt 
hierfür eine Technik qualitativer Inhaltsanalyse vor, die er „strukturierende Inhalts-
analyse“ nennt (vgl. Mayring 1997, S. 84). „Diese ... inhaltsanalytische Technik hat 
zum Ziel, eine bestimmte Struktur aus den Protokollen herauszufiltern. Diese Struktur 
wird in der Form eines Kategoriensystems an die Protokolle herangetragen. Alle Text-
bestandteile, die durch die Kategorien angesprochen werden, werden systematisch 
extrahiert ... Die grundsätzlichen Strukturierungsdimensionen müssen genau bestimmt 
werden, sie müssen aus der Fragestellung abgeleitet und theoretisch begründet werden. 
Diese Strukturierungsdimensionen werden dann zumeist weiter differenziert, indem sie 
in einzelne Ausprägungen aufgespaltet werden. Die Dimensionen und Ausprägungen 
werden dann zu einem Kategoriensystem zusammengestellt“ (Mayring 1997, S. 82–83). 
 „Ziel inhaltlicher Strukturierung ist es, bestimmte Themen, Inhalte und Aspekte aus 
dem Material herauszufiltern und zusammenzufassen. Welche Inhalte aus dem Material 
extrahiert werden sollen, wird durch theoriegeleitete Kategorien und (sofern notwendig) 
Unterkategorien bezeichnet. Nach der Bearbeitung des Textes mittels des 
Kategoriensystems wird das in Form von Paraphrasen extrahierte Material zunächst pro 
Unterkategorie, dann pro Hauptkategorie zusammengefasst“ (Mayring 1997, S. 89). 
Mayring schlägt folgendes Ablaufmodell der inhaltlichen Strukturierung vor: 
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                     9 .  S c h r i t t  
 
 

                   1 0 .  S c h r i t t  
 

B e s t i m m u n g  d e r  A n a l y s e e i n h e i t e n  

T h e o r i e g e l e i t e t e  F e s t l e g u n g  d e r  
i n h a l t l i c h e n  H a u p t k a t e g o r i e n  

B e s t i m m u n g  d e r  A u s p r ä g u n g e n  ( t h e o r i e g e l e i t e t )  
Z u s a m m e n s t e l l u n g  d e s  K a t e g o r i e n s y s t e m s  

F o r m u l i e r u n g  v o n  D e f i n i t i o n e n ,  A n k e r b e i s p i e l e n ,  
K o d i e r r e g e l n  z u  d e n  e i n z e l n e n  K a t e g o r i e n  

M a t e r i a l d u r c h l a u f :  F u n d s t e l l e n b e z e i c h n u n g  

M a t e r i a l d u r c h l a u f :  B e a r b e i t u n g  u n d  E x t r a k t i o n  
F u n d s t e l l e n  

Ü b e r a r b e i t u n g ,  
g e g e b e n e n f a l l s  

R e v i s i o n  v o n  
K a t e g o r i e n s y s t e m  

u n d  
K a t e g o r i e n d e f i n i t i o n  

P a r a p h r a s i e r u n g  d e s  e x t r a h i e r t e n  M a t e r i a l s  

Z u s a m m e n f a s s u n g  p r o  K a t e g o r i e  

Z u s a m m e n f a s s u n g  p r o  H a u p t k a t e g o r i e  

 
Abbildung 29: Ablaufmodell inhaltlicher Strukturierung nach Mayring 

Quelle (Mayring 1997, S. 84 ergänzt durch 89) 
In dieser Untersuchung sind die individuellen, kundenbezogenen, betrieblichen und 
berufsbezogenen sowie gesellschaftlichen Aspekte handwerklicher Facharbeit und die 
Handlungsstruktur und -schritte, die Arbeitsmittel und -methoden und die Handlungs-
fähigkeit der Facharbeiter in ihrer gegenwärtigen Ausprägung zu ermitteln.  

4.2.4 Die Expertenbefragung als Methode der Überprüfung und Erweiterung der 
Untersuchungsergebnisse 

Expertenbefragungen haben in der Berufs- und Ausbildungsforschung eine weite 
Verbreitung. So weist Benner im Zusammenhang mit den „Methoden zur Ermittlung 
von Ausbildungsinhalten“ auf Expertenbefragungen hin (vgl. Benner 1996, S. 58). Für 
eine auf die Zukunft ausgerichtete Expertenbefragung hat sich die Delphi-Methode 
bewährt, die zu den anerkannten Planungstechniken zukunftsorientierter 
Unternehmensführung zählt (vgl. Kuwan / Ulrich / Westkamp 1998, S. 3). 
Bruckmann ordnet die Delphi-Methode zu den Methoden der langfristigen Prognosen 
(vgl. Bruckmann 1978, S. 5). Sie ist in ihrer klassischen Form durch einen 
standardisierten Ablauf gekennzeichnet. Seeger kommt in seiner Untersuchung der 
Delphi-Methode zu einem sehr viel differenzierteren Ergebnis der Verwendung und 
Formen der Methode. Er ordnet sie zwischen Prognose und Gruppenmeinungs-
bildungsprozessen ein. Die Delphi-Methode ist als eine „Methoden-Familie“ zu 
charakterisieren, die durch eine verwirrende Vielfalt der Ansätze gekennzeichnet ist 
(vgl. Seeger 1979, S. 12). Die unterschiedlichen Anwendungen der Delphi-Methode 
zeigen, dass kein Konsens über Funktion, Wirkungsweise, Zielrichtung und 
wissenschaftlichen Standort der Methode erreicht wurde (vgl. Seeger 1979, S. 16). 
„Trotz aller divergierenden Betrachtungsaspekte über die Delphi-Methode ist ... ein 
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Minimalkonsens ... festzustellen,  der auf die Kommunikationsfunktion und dem Prinzip 
der Expertenmeinungen abhebt ...“ (Seeger 1979, S. 17). Die empirischen Grundlagen 
der Delphi-Methode sind Experteneinschätzungen über zukünftige Entwicklungen. Den 
Experten sind die verschiedensten Einflüsse bewusst, welche die Entwicklung des 
eigenen Fachgebietes bestimmen (vgl. Grupp 1995). In einer Art intuitiver 
Zusammenschau können sie Urteile über die zukünftige Entwicklung abgeben, auch 
wenn sie vielleicht nicht in der Lage wären ... ihre Einschätzungen rational abzuleiten“ 
(Geschka 1978, S. 32).  
Die Expertenbefragung soll die Untersuchungsergebnisse überprüfen, ohne sich im 
methodischen Vorgehen zu wiederholen. Sie wurde als Diskussionsforum konzipiert, 
um eine Distanzierung von vorangehenden Methoden zu ermöglichen. Die Experten 
konnten in einen offenen Dialog – vor dem Hintergrund ihrer betrieblichen Erfahrung – 
an den Untersuchungsergebnissen anknüpfen. Die qualitative Gruppendiskussion 
ermöglicht eine Verbindung von methodischer Distanzierung und inhaltlicher 
Verknüpfung. Das heißt, dass in der Gruppendiskussion die Unterschiede zwischen der 
Experteneinschätzung und den identifizierten Arbeitsprozessen genutzt wurden, um eine 
qualitative Bewertung der Untersuchungsergebnisse zu erzielen. 
Die Form der Gruppendiskussion unterstützt die handwerksinterne Kommunikation. Sie 
bietet gegenüber den Einzelinterviews die Chance, einen Diskussionsprozess zwischen 
den Teilnehmern zu initiieren, der wertvolle Hinweise auf eine differenzierte Sichtweise 
geben kann und damit die Tiefenschärfe der Expertenbefragung verstärkt. 
Neben der Bewertung soll der Expertenworkshop eine gezielte Erweiterung und 
Entwicklung der Untersuchungsergebnisse erfolgen. Hierbei bieten die Untersuchungs-
ergebnisse der Identifizierung beruflicher Arbeitsprozesse, der teilnehmenden 
Beobachtung und eine Sekundäranalyse handwerklicher Forschungsprojekte die 
Grundlage für die Formulierung von Entwicklungslinien.  
Entwicklungslinien grenzen sich deutlich von Prognosen ab. Prognosen der Berufs-
struktur gehen von der gegenwärtigen Berufswirklichkeit aus und verlängern diese 
durch Trendextrapolation, Analogieschluss oder Zeitreihen (vgl. Bruckmann 1978,  
S. 5). Sie basieren weitgehend auf statistischen Daten einzelner Wirtschaftssektoren und 
Berufsgruppen. Mit diesen Daten wird unter einer angenommenen linearen 
wirtschaftlichen und technischen Entwicklung im Zusammenhang mit den statistisch 
ermittelten Nachfrageveränderungen eine Voraussage zur zukünftigen Entwicklung der 
Berufsstruktur formuliert (vgl. Lutz 1970, S. 304). Aus der Voraussage der 
prognostizierten Entwicklung werden Folgerungen für die Nachwuchssicherung 
gezogen. Bereits zu Beginn der 70er Jahre hat Lutz die Prognosen zur Berufsstruktur 
des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) als sehr problematisch 
eingestuft (vgl. Lutz 1970, S. 304). Er nennt hierfür drei Gründe: 

1. theoretische Schwächen des Ansatzes, die in einer unzulässigen Standardisierung des 
Erhebungsverfahrens zum Ausdruck kommen, 

2. das Fehlen ausreichender statistischer Grundlagen für eine quantitativ hinreichend 
abgesicherte Prognose, 

3. die Unzulänglichkeit der Berufsklassifikation und damit insbesondere der Kategorien, 
nach denen die statistischen Ergebnisse ausgewertet werden sollen (vgl. Lutz 1970,  
S. 303). 

Ergänzend zu diesen Kritikpunkten lässt sich aus gestaltungsorientierter Sicht 
hinzufügen, dass die Prognosen einem deterministischen Grundverständnis unterliegen, 
das die wirtschaftliche oder technische Entwicklung als gegeben voraussetzt. Von dieser 
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wird auf die Qualifikationsanforderungen an die Berufstätigen geschlossen. Die 
Berufsstrukturen und die berufliche Facharbeit werden als abhängige Variablen 
aufgefasst. Prognosen ignorieren berufliche Facharbeit als Produkt sozialer Interessen, 
indem sie die Wechselbeziehungen zwischen den konstituierenden Momenten 
beruflicher Facharbeit außer Acht lassen. Mit der ihnen zu Grunde liegenden 
deterministischen Auffassung sind sie für eine prospektive Entwicklung beruflicher 
Facharbeit nicht geeignet. 
Eine Entwicklungslinie dagegen ist eine Darstellung einer möglichen logischen 
Schrittfolge von Ereignissen, die ausgehend von einer Ausgangssituation (meistens in 
der Gegenwart) zu einem möglichen Zustand in der Zukunft führen könnte. Die 
Aussage ist hypothetisch, d.h. sie beschreibt eine logisch mögliche, aber nicht unbedingt 
nach der Wahrscheinlichkeit am ehesten zu erwartende zukünftige Situation. Unwahr-
scheinliche und utopische Darstellungen bleiben ausgeklammert. Die Abgrenzung von 
Utopie zur noch realen Vision ist schwierig. 
Entwicklungslinien sollen die Aufmerksamkeit auf Entscheidungsmomente lenken. Sie 
betonen die Mehrdimensionalität der Entwicklung und helfen, die individuellen, 
betrieblichen und gesellschaftlichen Einflussfaktoren sowie Wechselwirkungen der 
Elemente Arbeit – Technik – Bildung zu verdeutlichen. Der Vorteil von 
Entwicklungslinien besteht darin, dass sie als Denkhilfe auf die Vielfalt von 
Möglichkeiten hinweisen, die bei einer prospektiv ausgerichteten beruflichen Facharbeit 
in Betracht gezogen werden können.   
An Entwicklungslinien werden in dieser Untersuchung folgende Anforderungen 
gestellt: 

• die Entwicklungslinien sollen ein möglichst vollständiges Bild einer zu beschreibenden 
Situation ergeben, 

• neben verwendbaren quantitativen Aussagen müssen vor allem qualitative Aussagen 
Berücksichtigung finden, 

• die Darstellung der Entwicklungslinien muss klar strukturiert und übersichtlich der 
entsprechenden Zielgruppe angepasst sein (vgl. Segner 1976, S. 16). 

Die Handlungsfelder sind der Ausgangspunkt für den Modernisierungsprozess und 
werden als Entwicklungslinien konzipiert. 
Die Entfaltung beruflicher Handlungsfelder als Entwicklungslinien verzichtet auf 
Hinweise bezüglich strategischer, institutioneller, organisatorischer und curricularer 
Umsetzung der Modernisierung der Facharbeit. Sie schafft die Voraussetzungen für 
derartige Strategien und Umsetzungsbemühungen. 
Die Entwicklungslinien sind das Ergebnis der konzeptionellen und forschungs-
methodischen Überlegungen sowie der Untersuchungsergebnisse. Damit werden die 
Ergebnisse in qualitativer Hinsicht ausreichend gesichert. 
Die Expertenbefragung ist ein qualitatives Untersuchungsinstrument, das die Reflexion 
der Untersuchungsergebnisse im Sinne einer kommunikativen Validierung intendiert 
(vgl. Mayring 1990, S. 105 f.). 
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Abbildung 30: Anforderungen an die Expertenbefragung
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5 Vorbereitung und Durchführung der empirischen Analysen 

5.1 Vorbereitung der Analysen 

5.1.1 Organisatorische Vorbereitung  

Die organisatorische Vorbereitung beinhaltet die kriteriengeleitete Auswahl der 
Betriebe, eine Auswahl von Kundenrechnungen, einen Zeitplan für die empirischen 
Analysen und die Festlegung einer Zielgruppe für die Expertenbefragung.  

5.1.1.1 Auswahl der Betriebe 

Die Analyse von Kundenrechnungen und die teilnehmende Beobachtung erfordert die 
Auswahl geeigneter Betriebe. Die Auswahl erfolgte anhand folgender Kriterien: 

     

Betriebsinhaber sollten 
• ein Interesse für die Untersuchung entwickeln, 
• einen Einblick in einen sensiblen Unternehmensbereich geben, der unter anderem 

weitreichende Aussagen über die wirtschaftliche Lage des Betriebes zulässt, 
• ein ausgeprägtes Innovationsverhalten aufweisen. 
Betriebe sollten 
• sich durch unterschiedliche Betriebsgrößen auszeichnen, 
• einen unterschiedlichen Kundenstamm bedienen, 
• vielfältige Kundenaufträge bearbeiten, 
• regionalspezifische Unterschiede aufweisen. 

 
Abbildung 31: Kriterienkatalog für die Auswahl der Betriebe 

1. Die Betriebsinhaber sollten ein Interesse für die Untersuchung entwickeln. Es 
wurde in einem ersten Gespräch in den Räumlichkeiten des jeweiligen Betriebes 
mit dem Betriebsinhaber oder einem seiner Stellvertreter geweckt. Das Gespräch 
wurde durch eine telefonische Anmeldung vorbereitet. Das Interesse an der Unter-
suchung war die Voraussetzung für deren Durchführung. Anhand eines 
Gesprächsleitfadens wurde die Forschungsabsicht stichwortartig erläutert. Die 
folgende Abbildung zeigt die Stichworte des Gesprächsleitfadens.  

          

 • Kurzvorstellung der forschenden Institution, 

• Zielsetzung der Untersuchung, 

• Nutzen der Untersuchung für die Betriebe, 

• Beschreibung des konkreten Vorgehens bei der Rechnungsanalyse, 

• Aufwandseinschätzung für die Betriebe, 

• Bedeutung der Offenheit der Betriebe für das Gelingen des Forschungsvorhabens, 

• Bereitschaftserklärung  für eine Teilnahme an der Untersuchung. 
  

Abbildung 32: Stichwortartiger Gesprächsleitfaden zur  
Kontaktaufnahme mit den Betriebsinhabern 

Die Gespräche verliefen zwischen 45 und 90 Minuten. Auf Wunsch wurde ein 
offizielles Anschreiben der Forschungsinstitution und der Arbeitsvertrag des 
Forschers den Gesprächspartnern ausgehändigt. Dies sollte die Glaubwürdigkeit 
der Untersuchungsbeschreibung unterstreichen. 

2. War das Interesse an der Untersuchung geweckt, mussten die Betriebsinhaber sich 
bereit erklären, einen Einblick in die Kundenrechnungen zu gewähren. Dies stellte 
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sich als sensibler Bereich dar. Trotz der Zusicherung einer absoluten Anonymität 
konnte bei manchen Betriebsinhabern bzw. deren Vertretern das Misstrauen 
gegenüber dem Forscher nicht abgebaut werden. Sie vermuteten, dass durch den 
Einblick in die Kundenrechnungen sehr wichtige Daten über die Kunden und die 
wirtschaftliche Lage des Betriebes an Dritte weitergereicht werden könnten oder 
dem Forscher ein nicht gewünschter Einblick in die wirtschaftliche Situation des 
Betriebes gegeben werden könnte. Die Frage nach dem Umsatz und Gewinn des 
Betriebes wurden aus taktischen Gründen in diesem Gespräch nicht gestellt, weil 
• sie für die Identifizierung der Arbeitsprozesse nur eine geringe Bedeutung hatte und 
• ihre quantitative Erfassung das Vertrauen möglicherweise unverhältnismäßig gestört 

hätte. 
3. Die Betriebsinhaber sollten ein ausgeprägtes Innovationsverhalten aufweisen. Die 

Auswahl innovativer Elektroinstallateurbetriebe stellte eine Schwierigkeit dar. Bei 
über 500 Elektroinstallateurbetrieben, allein in der Hamburger Region, war es 
nicht möglich, durch mehr oder weniger zufällige Betriebskontakte innovative 
von nicht innovativen Betrieben zu unterscheiden. Die Auswahl der Betriebe in 
Bezug auf ihr Innovationsverhalten musste durch objektive Gründe abgesichert 
werden. Als Maßstab wurde eine Teilnahme von Betrieben an Weiter- und 
Fortbildungsmaßnahmen der Gewerbeförderungsanstalt (GFA) in Hamburg 
gewählt. Betriebe, die an derartigen Maßnahmen, insbesondere in Bezug auf den 
Einsatz innovativer Techniken und die Arbeitsorganisationsentwicklung teilge-
nommen hatten, konnten als potenziell innovativ eingestuft werden. 

4. Die Betriebe, sollten über unterschiedliche Mitarbeiterzahlen verfügen. Damit 
sollte die Repräsentativität der ausgewählten Betriebe für das Elektroinstallateur-
handwerk gewährleistet werden. Die Größe der Betriebe ist aus der folgenden 
Tabelle ersichtlich: 

 Elektroinstallateure 
insgesamt 

Meister Gesellen Lehrlinge 

Betrieb A 40 4 32 4 
Betrieb B 4 2 2 0 
Betrieb C 150 15 112 23 
Betrieb D 4 1 2 1 
Betrieb E 10 2 7 1 
Betrieb F 7 1 3 3 

Tabelle 12: Betriebsgrößen der ausgewählten Untersuchungs- 
betriebe in Beschäftigtenzahlen 

Ein Vergleich mit einer Untersuchung des Instituts für Handwerkswirtschaft aus 
dem Jahr 1995 zeigt, dass die Auswahl der Betriebe nicht im Widerspruch zur 
folgenden Betriebsgrößenstatistik steht. 

Anzahl der 
Beschäftigten 

Prozentualer Anteil am 
Elektroinstallateurhandwerk 

1 bis 5 38 
6 bis 10 29 

11 bis 20 15 
21 bis 50 11 
über 50 7 

keine Angaben 0 
Tabelle 13: Betriebsgrößenverteilung nach der  

IHW-Studie 1995 (Quelle: Mayer / Schwarz 1995, S. 7)  
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Die Überrepräsentation der Betriebe mit 21 bis 50 und der über 50 Beschäftigten 
ist durch deren stärkeres Innovationsbemühen bedingt. Dies deckt sich mit den 
Ergebnissen von Knutzen, der im Zusammenhang der Einführung komplexer 
neuer Technologien festgestellt hat, dass tendenziell größere Betriebe ein 
stärkeres Innovationsbemühen haben als kleinere (vgl. Knutzen 2000, S. 60). 

5. Die Betriebe sollten über einen unterschiedlichen Kundenstamm verfügen, um 
unterschiedliche Kundenaufträge zu erfassen. Hierzu zählen sowohl die 
unterschiedliche Art und Weise wie auch der Umfang der Kundenaufträge. 
Aufgrund einer Untersuchung des Instituts für Handwerkswirtschaft wurde ein 
Zusammenhang zwischen der Betriebsgröße und dem Kundenstamm bzw. den 
Kundenaufträgen angenommen (vgl. Mayer / Schwarz 1995, S. 7–8). Demnach 
sind größere Betriebe überwiegend von öffentlichen und gewerblichen Auftrag-
gebern abhängig, während kleinere Unternehmen durch die privaten Auftraggeber 
dominiert werden. Auch in Bezug auf die Auftragssummen stellen sich größere 
Betriebe weitaus finanzkräftiger als kleinere Unternehmen dar. Die folgende 
Tabelle gibt die Anteile der privaten, öffentlichen und gewerblichen Auftraggeber 
sowie die Umsatzspanne der Kundenrechnungen und die Spanne des 
Bearbeitungszeitraumes in Stunden an. 
Die Tabelle lässt die Schlussfolgerung zu, dass mit der Größe der Betriebe der 
Umfang von Kundenrechnungen erheblich zunimmt und die Kundschaft 
überwiegend aus dem gewerblichen Bereich stammt. Die Verteilung der 
Kundenbeziehungen und die Variation im finanziellen Umfang ermöglichen eine 
repräsentative Identifizierung der Arbeitsprozesse69. 

  Mitarbeiter-
zahl  

 

Private 
Auftraggeber 

in 
% 

Öffentliche 
Auftraggeber 

in 
% 

Gewerbliche 
Auftraggeber 

in 
% 

Umsatzspanne 
pro Rechnung/ 
Durchschnitt in 

DM 

Maximale 
Bearbeitungsdauer 

eines  Auftrages 

Betrieb A 40 16,79 13,74 69,47 21,- bis 989.081,- 
3404,- 

3286 h 

Betrieb B 4 1,31 0 98,69 22,- bis 181.513,- 
1645,- 

715 h 

Betrieb C 105 0 0 100 13.995 ,-  1.589.562,- 
26.470,- 

7800 h 

Betrieb D 4 46,69 12,42 40,89 10,- bis 89.630,- 
771,- 

847 h 

Betrieb E 10 0,5 0 99,5 30,- bis 213.914,- 
2337,- 

2287 h 

Betrieb F 7 65,46 0,46 34,08 10,- bis 50.553,- 
1011,- 

742 h 

Tabelle 14: Verteilung der Auftraggeber in den untersuchten Betrieben 

6. Wurden die Betriebe bereits nach ihrer Größe und ihrem Kundenstamm 
unterschieden, so sollten in der Untersuchung auch regionale Besonderheiten 
einfließen.  

7. Für die teilnehmende Beobachtung war es zusätzlich von Bedeutung, ein 
umfangreiches Untersuchungsfeld in den Betrieben anzutreffen. 

Die Auswahl der Betriebe für die teilnehmende Beobachtung beschränkte sich auf die 
sechs Unternehmen, welche sich für die Identifizierung beruflicher Arbeitsprozesse von 
Elektroinstallateuren bereiterklärt hatten. In ihnen war die Verteilung der Arbeits-
prozesse hinreichend bekannt und ein Vertrauen durch die Analyse der Kunden-
rechnungen entstanden. Dies erwies sich als günstige Voraussetzung. Eine Bereitschaft 

                                                 
69 Diese Feststellung konnte selbstverständlich erst im Nachhinein getroffen werden. Der vermutete 
Zusammenhang zwischen Betriebsgröße und Kundenstamm konnte im Kontaktgespräch nur qualitativ 
von den Betriebsinhabern eingeschätzt werden. 

 



Vorbereitung und Durchführung der empirischen Analysen   155

war in keinem der untersuchten Unternehmen selbstverständlich. Vielmehr standen die 
Betriebsinhaber aus folgenden Gründen der teilnehmenden Beobachtung zu Beginn 
skeptisch gegenüber: 

• die teilnehmende Beobachtung behindert den betriebsinternen Arbeitsablauf und 
die Facharbeiter bei der Bewältigung der Arbeitsaufgaben, 

• der Beobachter übernimmt eine ungewünschte Kontrollfunktion und bewertet 
die Qualität der Arbeit der Facharbeiter bzw. des Unternehmens, 

• rechtliche Bedenken bei der Durchführung der teilnehmenden Beobachtung, 
z.B. hinsichtlich Unfallschutz, Arbeitsschutz usw. 

Die Bedenken konnten in drei Betrieben durch eine argumentative Erläuterung der 
Forschungsabsicht und die berufliche Qualifikation des Forschers ausgeräumt werden. 
Überzeugend wirkte die Absicht des Forschers mitzuarbeiten. Die rechtlichen Bedenken 
konnten durch die Vorlage des Gesellenbriefes und eine schriftliche Erläuterung der 
Forschungsinstitution bezüglich des Versicherungsschutzes während des Forschungs-
einsatzes geklärt werden. 
Gegen eine Einbeziehung weiterer Betriebe sprachen zwei Gründe: 

1. Der Aufbau eines Vertrauensverhältnisses in einem neuen Betrieb erfordert 
einen zusätzlichen Zeitaufwand und ist nicht nur mit Gesprächen zu erzielen. 
Das tatsächliche Erleben der Auswertung der Kundenrechnungen hinsichtlich 
Pünktlichkeit, Einhaltung von Absprachen, Zuverlässigkeit in der Bearbeitung 
und der persönliche Kontakt waren für die Betriebinhaber ein entscheidendes 
Moment, ihren Betrieb auch für die teilnehmende Beobachtung zu öffnen. In 
einem neuen Betrieb muss das Vertrauen erst hergestellt werden. 

2. Ein neuer Betrieb stellt in Bezug auf die Vielfältigkeit unterschiedlicher 
Arbeitsprozesse eine unbekannte Größe dar. Dies zu ermitteln würde zumindest 
eine Durchsicht der Kundenrechnungen erfordern und bedarf eines zusätzlichen 
Zeitaufwandes. 

5.1.1.2 Auswahl der Kundenrechnungen 
Stellte sich bereits bei der Ermittlung der Betriebe das Auswahlproblem, so wiederholte 
sich dieses betriebsintern für die Kundenrechnungen. 
Für die Auswahl der Kundenrechnungen wurden folgende Kriterien aufgestellt: 

  

 Die Anzahl der Kundenrechnungen musste vollständig und überschaubar sein. 
 Die Kundenrechnungen sollten möglichst aktuell sein. 
 Es sollte die Möglichkeit zu detaillierten Nachfragen bei Unklarheiten in den

Rechnungen prinzipiell möglich sein. 
 Die Kundenrechnungen sollten die Vielfalt der betrieblichen Kundenbeziehungen

widerspiegeln. 
 

Abbildung 33: Kriterien zur Auswahl der Kundenrechnungen 

1. Der jeweilige Umfang der Kundenrechnungen in den sechs ausgewählten 
Betrieben reichte von ca. 700 bis zu 11.000 pro Jahrgang. Bedingt durch die 
Analyse der Rechnungen in den Betriebsräumen konnten die Datenauf-
zeichnungen sich auf maximal drei Tage erstrecken. Eine längere Anwesenheit 
hielten die Betriebsinhaber für nicht wünschenswert. Innerhalb dieser Zeit 
konnten, abhängig von der Archivierung der Rechnungen und deren 
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Verständlichkeit und Vollständigkeit, 600 bis 1100 untersucht werden. Damit 
entstand die Frage, wie Kundenrechnungen aus der Fülle der Datenbestände 
ausgewählt werden sollten? 

2. Die Kundenrechnungen sollten möglichst aktuell sein. Der Zugriff auf den 
laufenden Jahrgang ergibt zwar den aktuellsten Stand, ist aber mit Problemen 
behaftet: 
• Zahlreiche Rechnungsvorgänge sind noch nicht abgeschlossen. Die 

Rechnungsangaben sind unvollständig oder nicht zugriffsbereit. 
• Dem Betriebsinhaber bzw. Abteilungsleiter fehlt ein Überblick über den 

Jahresverlauf. Damit ist er nicht in der Lage, auf Besonderheiten des 
jeweiligen Jahres hinzuweisen. 

• Die Ordnung der Rechnungen erfolgt häufig nur für die abgeschlossenen 
Geschäftsjahre. Für das laufende Geschäftsjahr werden die Akten meist 
nach Projekten oder Kundendaten sortiert und auf unterschiedliche Orte 
verteilt. Der Zugriff ist wesentlich komplizierter und problematischer, weil 
die projekt- und kundenspezifische Ordnung der Akten gleichzeitig eine 
Orientierung bei Nachfragen, Reklamationen oder Folgeaufträgen für die 
Bearbeiter ergibt. Die Auswertung des laufenden Jahrgangs kann diese 
Ordnung stören. 

Für abgeschlossene Jahrgänge gilt dies weitaus seltener. Damit fiel die 
Entscheidung auf den zuletzt abgeschlossenen Jahrgang. Die Untersuchung 
wurde von Februar 1999 bis März 1999 durchgeführt. Hierfür wurde der 
Rechnungsjahrgang 1998 in allen sechs Betrieben ausgewählt. 

3. Die begrenzte Ausführlichkeit von Kundenrechnungen machte ein 
gelegentliches Nachfragen oder die Einsicht in die Arbeitsnachweise notwendig. 
Hierzu durfte das Datum der Rechnungen nicht zu weit zurückliegen, weil 
• das Erinnerungsvermögen der betreffenden Mitarbeiter sich nicht über 

mehrere Jahre erstreckt und 
• die Arbeitsnachweise in der Regel nur zwei Jahre aufbewahrt werden. 
Ohne diese ließen sich erstellte Angebote70 nicht mehr nachvollziehen. Bei 
Angeboten handelt es sich um zuvor vereinbarte Kundenaufträge, die aufgrund 
eines schriftlichen Leistungsangebots abgerechnet werden. Die Rechnung 
enthält in solch einem Fall keinen detaillierten Leistungsnachweis. Der 
Arbeitsprozess kann nur in der Verbindung mit dem Angebotstext und den 
Arbeitsnachweisen identifiziert werden. 

4. Um eine repräsentative Auswahl von Kundenrechnungen für einen Jahrgang 
auszuwählen, muss zuvor abgesichert werden, wie umfangreich der Jahrgang 
insgesamt ist und welche Besonderheiten er aufweist. Die folgende Tabelle 
verdeutlicht das Problem. 

 
 
 

                                                 
70 Die Analyse der Kundenrechnung und Gespräche mit dem Betriebsinhaber zeigten, dass Aufträge ab 
ca. 1500,- DM Wert überwiegend mit Angebotserstellungen vergeben werden. 
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 tatsächlich 
ausgewertete 

Kunden-
rechnungen 

geschätzte 
Kunden-

rechnungen 
des gesamten 

Jahrgangs 

ermittelter/ 
erfasster 
Anteil in 
Prozent 

Teilerhebung Totaler-
hebung 

Betrieb A 823 7200 11,4 X  
Betrieb B 530 2200 24,1 X  
Betrieb C 9871 11000 0,9 X  
Betrieb D 1095 1095 100  X 
Betrieb E 774 774 100  X 
Betrieb F 682 2000 34,1 X  

Tabelle 15: Tatsächlich ausgewertete Kundenrechnungen eines Jahrgangs 

Für die Auswahl der tatsächlich ausgewerteten Kundenrechnungen wurde ein spezielles 
Vorgehen mit vier Schritten angewendet: 

1. In einem ersten Gespräch wurden mit einem Mitarbeiter des Betriebes aus der 
Rechnungsabteilung oder dem Betriebsinhaber (Meister) die Besonderheiten des 
ausgewählten Jahrgangs besprochen. Hierzu zählen vor allem umfangreichere 
Kundenrechnungen und seltene Aufträge, die gegenüber den Vorjahren nicht 
üblich waren. Die Besonderheiten wurden stichwortartig notiert. 

2. Auf der Grundlage des Gesprächs wurde vom Forscher eine erste Sichtung der 
Kundenrechnungen vorgenommen. Hierbei wurde der gesamte „Datensatz“ des 
Jahrgangs durchgesehen. Auch hier wurden insbesondere größere Auftrags-
volumen oder außergewöhnliche Kundenaufträge72 notiert, um die Verteilung 
von Kundenrechnungen abzuschätzen. 

3. Der Einschätzung der Verteilung von Kundenrechnungen folgte ein zweites 
Gespräch mit einem Mitarbeiter des Betriebes oder dem Betriebsinhaber. Der 
Forscher stellte seine Einschätzung der Verteilung von Kundenrechnungen vor. 
Diese wurde stets durch Ergänzungen erweitert oder korrigiert. Das Gespräch 
diente im Wesentlichen der Rückkopplung, um die Einschätzung der Verteilung 
stärker abzusichern. Gleichzeitig konnten durch bestimmte Stichworte, wie z.B. 
Namen der Kunden, zusätzliche Informationen zu den Kundenrechnungen 
gegenüber dem ersten Gespräch gewonnen werden, weil die Nennung der Stich-
worte häufig eine gezieltere Erinnerung an den jeweiligen Kundenauftrag 
ermöglichte. 

4. Mit der Kenntnis der Besonderheiten des ausgewählten Jahrgangs und der 
Einschätzung der Verteilung der Kundenaufträge konnte die Datenaufzeichnung 
beginnen. Die Erfassung der unterschiedlichen handwerklichen Arbeitsprozesse, 
die nach dem Kriterium der Dienstleistung strukturiert werden sollten, musste 
durch ein Kriterienraster vorbereitet sein, das eine Einordnung einzelner Arbeits-

                                                 
71 Die Anzahl von 98 ausgewerteten Kundenrechnungen ergab sich aus einer betriebsspezifischen 
Besonderheit: Der Betrieb war, bedingt durch seine Größe, überwiegend durch umfangreiche 
Kundenaufträge geprägt. Auf Wunsch des Betriebsinhabers wurden Kundenrechnungen zur Verfügung 
gestellt, die nach seiner Meinung repräsentativ für eine gegenwärtige und zukünftige Facharbeit von 
Elektroinstallateuren sind. Der finanzielle Umfang dieser Kundenrechnungen umfasst 29,5% der 
Untersuchung und der zeitliche Umfang 19,7%. Eine Berücksichtigung von weiteren Kundenrechungen 
hätte die gesamte Untersuchung zu sehr verfälscht, weil der finanzielle und zeitliche Umfang ein 
Übergewicht in der Gesamtauswertung erhalten hätte. Im nachhinein stellten sich die Kundenaufträge als 
repräsentativ und typisch für die Bearbeitung von Großaufträgen dar. Großaufträge wurden damit in den 
Untersuchungsergebnissen berücksichtigt. Dies erscheint meines Erachtens gerechtfertigt, weil so die 
gesamte Breite von Kundenaufträgen – von der Kleinstreparatur bis zum Großauftrag – abgedeckt wird. 
72 Zu ihnen zählen Kundenaufträge mit einem Einsatz besonderer Techniken. 
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prozesse ermöglichte. Hierzu wurde ein hypothetisches Ordnungsraster 
formuliert. 

5.1.1.3 Zeitplan der empirischen Analysen 

Nach Abschluss der Auswahl der Betriebe konnte ein Zeitplan für die Durchführung der 
Untersuchung erstellt werden. Es erfolgte eine Absprache mit den Betriebsinhabern 
über das praktische Vorgehen bei der Analyse der Kundenrechnungen und der 
teilnehmenden Beobachtung. Hierzu wurden gemäß dem betrieblichen Ablauf und 
Zeitplan Termine vereinbart. Für die Analyse der Kundenrechnungen wurde ein 
Arbeitsplatz in den Büroräumen der Betriebe bereitgestellt.  
  B etrieb  A  B etrieb  B  B etrieb  C  B etrieb  D  B etrieb E  B etrieb F 

------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 11 .02 .1999 –  
12.02 .1999 

------------- ------------- 15 .02 .1999 –  
16.02 .1999 ------------- ------------- ------------- 

Februar 
1999  

------------- 24 .02 .1999 –  
25.02 .1999 ------------- ------------- ------------- ------------- 

08 .03 .1999  –  
09 .03 .1999  ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 

------------- ------------- ------------- 15 .03 .1999  –  
16.03 .1999  ------------- ------------- 

M ärz 
1999  

------------- ------------- ------------- ------------- 22 .03.1999  –  
23 .03.1999  ------------- 

 
Tabelle 16: Zeitplan für die Analyse von Kundenrechnungen 

Der Forschungszeitraum für die teilnehmende Beobachtung sollte so festgelegt werden, 
dass möglichst das gesamte Aufgabenspektrum des Betriebes beobachtet werden 
konnte. Dies stellte in den ausgewählten Betrieben jedoch ein Problem dar. Die 
Bearbeitung der Kundenaufträge gestaltet sich in den Betrieben eher kurz- bzw. 
mittelfristig. Die Auftragslage ist bis zu maximal drei Monate im Voraus absehbar. Dies 
gilt allerdings nur für größere Kundenaufträge. Die meisten Kundenaufträge ergeben 
sich kurzfristig, d.h. im Zeitraum von einem Tag bis zu drei Wochen. Für die 
teilnehmende Beobachtung bedeutet dies, dass der Zeitraum der Untersuchung eher 
kurzfristig zu planen ist und von der situativen Auftragslage der Betriebe bestimmt 
wird.  
Da ein genauer Überblick über die Kundenaufträge auch kurzfristig mit einer 
Unsicherheit versehen war, z.B. durch plötzliche Verzögerungen im Baufortschritt oder 
durch spontane Terminänderungen der Kunden, wurden für den Untersuchungszeitraum 
zwischen Forscher und Betriebsinhaber Mindestvoraussetzungen festgelegt, nach denen 
der Betriebsinhaber einen geeigneten Zeitraum vorschlug. Zu den Mindest-
voraussetzungen zählten: 

• die teilnehmende Beobachtung soll nicht in einen für den Betrieb 
unüblichen Zeitraum fallen (z.B. Urlaubszeit, Inventur), 

• der Zeitraum sollte von vornherein keine ausgeprägten einseitigen 
Arbeitsprozesse enthalten (z.B. wochenlange Installation eines Rohbaus), 

• der Zeitraum sollte eine teilnehmende Beobachtung mit mehreren 
Gesellen ermöglichen. 

Der vorgeschlagene Zeitraum wurde vom Forscher in Absprache mit den 
Betriebsinhabern in einem Zeitrahmen von ca. 4 Wochen geplant. Den genauen Termin 
legte der Betriebsinhaber kurzfristig fest. Aus Gründen des Forschungsablaufs wurden 
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zwischen den einzelnen Beobachtungen in den verschiedenen Betrieben Pausen von vier 
bis zwölf Wochen gelegt. Sie beinhalteten eine Auswertung und Reflexion der 
Ergebnisse.  
Die Betriebe hatten den Zeitraum der teilnehmenden Beobachtung auf maximal fünf 
Arbeitstage begrenzt. Der Zeitplan ist folgender Tabelle zu entnehmen. 

Zeitraum gewählter Zeitraum gewählter Zeitraum gewählter Zeitraum 

August 99 30.08.99 - 
03.09.99 -------------- -------------- 

September 99 Auswertung und Reflexion -------------- -------------- 

Oktober 99 -------------- 04.10.99 - 
08.10.99 -------------- 

November 99 ergänzende Auswertung Auswertung und Reflexion -------------- 
Dezember 99 -------------- -------------- -------------- 

Januar 00 -------------- -------------- -------------- 

Februar 00 -------------- -------------- 14.02.00- 
18.02.00 

März 00 ergänzende Auswertung ergänzende Auswertung Auswertung und Reflexion 
 Betrieb F Betrieb B Betrieb A 

Tabelle 17: Zeitplan der teilnehmenden Beobachtung in drei Elektroinstallateurbetrieben 

Für den Zeitraum der teilnehmenden Beobachtung entstand eine hohe zeitliche 
Belastung des Forschers. Neben der täglichen Arbeitszeit von acht bis neun Stunden 
kamen zusätzlich drei bis vier Stunden Arbeitsaufwand für die Verfassung der 
Protokolle. 

5.1.1.4 Zielgruppe der Expertenbefragung 

Im Zusammenhang mit der Entfaltung prospektiver Handlungsfelder wurde eine 
Personengruppe anvisiert, die der zukünftigen Entwicklung aufgeschlossen gegen-
übersteht. Gleichzeitig sollte der Personenkreis die berufliche Facharbeit aus eigener 
Erfahrung kennen, um die Untersuchungsergebnisse der Rechnungsanalyse und der 
teilnehmenden Beobachtung bewerten zu können. Er sollte den Beruf des 
Elektroinstallateurs fachlich und biographisch repräsentieren und in der Lage sein, die 
aktuelle Facharbeit perspektivisch und fachkompetent zu beschreiben, zu bewerten und 
nach Arbeitsprozessen zu systematisieren (vgl. Rauner 1997, S. 12). 
Als Zielgruppe wurden innovative Gesellen und Meister, welche in Bereichen der 
Arbeitsorganisation, der Technikentwicklung und des Bildungsverhaltens in ihren 
Betrieben in den letzten Jahren Modernisierungsprozesse eingeleitet bzw. umgesetzt 
haben, angesprochen. 
Die Expertenbefragung sollte bewusst aus einer Expertenrunde von bisher an der 
Untersuchung unbeteiligten Personen zusammengesetzt sein, um Voreingenommen-
heiten, Rechtfertigungsversuche und Meinungsverzerrungen zu vermeiden. Das 
organisatorische Problem bei der Zusammenstellung einer Gruppe stellte die Auswahl 
geeigneter Personen bei über 550 Betrieben in Hamburg dar. Um die Auswahl nicht 
dem Zufall zu überlassen73, wurde ein Kontakt zum Norddeutschen Fachverband 
Elektrotechnik (NFE) aufgebaut. Dieser steht direkt im Kontakt mit den 
Elektroinstallateurbetrieben in Hamburg durch das Angebot von Fort- und 

                                                 
73 Sie ist auch durch eine eigenständige empirische Analyse mit vertretbarem Aufwand nicht systematisch 
realisierbar. 
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Weiterbildungslehrgängen74. Er ermöglichte die Auswahl eines innovativen Personen-
kreises. Der Versuch, eine Expertengruppe von 6 bis 10 Personen zusammenzustellen, 
stellte sich als ausgesprochen schwierig dar. Die hohe zeitliche Belastung der 
angefragten Meister und Gesellen verzögerte den Expertenworkshop um drei Monate. 
Die Teilnahme von Gesellen ließ sich für diesen Expertenworkshop nicht realisieren75. 
Erst nach mehrmaligen Versuchen konnte ein Personenkreis von fünf Teilnehmern 
gewonnen werden. Aus terminlichen Gründen wünschten die Teilnehmer eine 
Begrenzung der Zeitdauer auf maximal zwei Stunden. An dem Workshop nahmen fünf 
Meister aus Hamburger Elektroinstallateurbetrieben teil. Die Betriebsgröße lag 
zwischen 10 und 25 Beschäftigten. 
 Teilnehmer Experte 1 Experte 2 Experte 3 Experte 4 Experte 5

Betriebsgröße 10 21 25 21 16 

Alter des 
Experten 36 57 61 58 39 

Stellung im 
Betrieb 

Betriebsinhaber 
/ Elektromeister 

Ausbildungsmeister 
/ Elektromeister 

Betriebsinhaber 
/ Elektromeister

Ausbildungsmeister 
/ Elektromeister 

Betriebsinhaber 
/ Elektromeister

Tabelle 18: Teilnehmer der Expertenbefragung 

5.1.2 Inhaltliche Vorbereitung 

5.1.2.1 Hypothetische Formulierung eines Kriterienrasters zur Einordnung von 
Kundenbeziehungen 

Die Identifizierung der beruflichen Arbeitsprozesse von Elektroinstallateuren ist 
entscheidend davon abhängig, wie aus der Vielzahl von bearbeiteten Kundenaufträgen 
eine überschaubare Anzahl von tragenden Arbeitsprozessen des Elektro-
installateurberufs gebildet werden kann. Bezugnehmend auf das Strukturmerkmal der 
handwerklichen Dienstleistung mit den Anforderungen nach Exemplarizität, 
Repräsentativität und Überschaubarkeit der Arbeitsprozesse wurden hypothetische 
Ordnungskriterien (Kategorien) formuliert. Sie wurden aus der eigenen Berufserfahrung 
und dem Studium einschlägiger Fachzeitschriften gewonnen. Diese Formulierungen 
konnten nur durch die fachliche Qualifikation des Forschers geleistet werden. Das 
Kriterienraster bezieht sich auf die erstellten Arbeitsergebnisse.  
Die Ordnung des beruflichen Handlungssystems nach unterschiedlichen Arbeits-
ergebnissen ermöglicht eine strukturierte Aufzeichnung der Daten und schränkt die 
Interpretation und Auswertung der Untersuchungsergebnisse nicht von vornherein 
unzulässig ein. Ebenso kann die Anzahl der Kategorien im Laufe der Identifizierung der 
Arbeitsprozesse verändert werden. Die Exemplarizität der Arbeitsergebnisse legt die 
Identifizierung in keinem Fall auf eine bestimmte Technik, Arbeitsmaterialien oder ein 
spezielles Verfahren fest. 
Für den Elektroinstallateur wurde folgendes Kriterienraster hypothetisch formuliert. 
Dabei stellt die Reihenfolge der Kategorien in keiner Weise eine Gewichtung oder 
Rangfolge dar. 

                                                 
74 Der Landesinnungsverband Hamburg bietet eine Reihe von Meistervorbereitungskursen, Marketing- 
und Unternehmensseminaren an. Ergänzt werden diese durch betriebwirtschaftliche und fachliche 
Weiterbildungsangebote. 
75 Selbst mehrmalige Versuche, die Uhrzeit und den Termin des Workshops nach den Wünschen der 
potentiellen Teilnehmer auszurichten, scheiterten. 
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1. Installation/Verkauf/Inbetriebnahme/Entsorgung/Wartung/Reparatur von 
Energieverteilungssystemen 
Energieverteilungssysteme kommen in allen Zweck- und Wohngebäuden moderner 
Industrienationen vor. Hierzu zählen die Installationen von Sicherungsverteilern, 
von Leitungen und Kabeln, von Steckdosen und Leitungsverzweigungen usw. Die 
elektrische Energieversorgung von Gebäuden ist im klassischen Sinne keine 
Aufgabe der Elektroinstallateure, weil diese von den Energieversorgungsunter-
nehmen übernommen wird. Im Zuge eines steigenden Umweltbewusstseins und der 
wachsenden Kundenanforderungen nach ökologischen und ökonomischen Gesamt-
lösungen, bilden vermehrt dezentrale Energieversorgungen (z. B. Blockheizkraft-
werke, Photovoltaikanlagen) einen Anteil des Elektroinstallateurhandwerks.  
Dieser Arbeitsprozess bezieht sich nicht nur auf die „Neuerrichtung“ von 
Energieversorgungssystemen und Energieverteilungssystemen, sondern umfasst 
auch die Wartung, Reparatur und Entsorgung bestehender Systeme. Das 
Arbeitsergebnis ist ein nutzbarer Anschluss an das Energieversorgungsnetz bzw. 
eine nutzbare Energieverteilung. 

2. Installation/Verkauf/Inbetriebnahme/Entsorgung/Wartung/Reparatur von Haus- und 
Gebäudeautomatisierung 
Die Haus- und Gebäudeautomatisierung übernimmt Steuer-, Mess- und 
Regelaufgaben im und um das Gebäude. Sie verbindet unterschiedliche Systeme, 
wie z.B. die Heizungsanlage, die Warmwasserversorgung, die Sicherheits-
überwachung, die Be- und Entlüftung der Räume, die Beleuchtungssteuerung und 
das Energiemanagement, zu einer aufeinander abgestimmten Einheit. Die 
Gebäudeautomatisierung wird zurzeit vorzugsweise in öffentlichen und 
gewerblichen Gebäuden (Verwaltungen, Krankenhäusern, Bürokomplexen usw.) 
eingesetzt. Sie umfasst die Installation und Erweiterung der Hausystemtechnik und 
Gebäudeleitsysteme, wie z.B. den Europäischen Installations-Bus (EIB) oder das 
LON76-System. Zu der Haus- und Gebäudeautomatisierung gehören nicht nur die 
Installation von Neuanlagen und die Erweiterung von bestehenden Anlagen, 
sondern auch die Wartung, Entsorgung und Reparatur bestehender Anlagen. 

3. Installation/Verkauf/Inbetriebnahme/Entsorgung/Wartung/Reparatur von 
Kommunikations- und Informationsanlagen 
Kommunikations- und Informationsanlagen lassen sich in interne und externe 
Kommunikations- und Informationssysteme unterscheiden.  
Interne Kommunikations- und Informationsanlagen beziehen sich auf die haus- und 
gebäudeinterne Verständigung. Zu ihnen zählen z.B. Klingelanlagen, Rufanlagen 
und Sprechanlagen. 
Externe Kommunikations- und Informationsanlagen überschreiten die Gebäude-
grenzen und sind auf die Kommunikation mit bzw. Information der Außenwelt 
ausgerichtet. Hierzu zählen z.B. Telekommunikationssysteme und Rundfunk- sowie 
Fernsehempfangsanlagen. Neben dem Verkauf und der Installation von Neuanlagen 
sind Reparaturen, Entsorgungen und Wartungen von Kommunikations- und 
Informationsanlagen Arbeitsergebnisse diese Kategorie. 

4. Installation/Verkauf/Inbetriebnahme/Entsorgung/Wartung/Reparatur von 
Beleuchtungsanlagen 
Die elektrische Beleuchtung ist aus kaum einem Gebäude mehr wegzudenken. 
Elektrische Beleuchtung findet unterschiedlichsten Einsatz. Sie sorgt für 

                                                 
76 LON Local Operating Network =̂  
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Behaglichkeit und Wohlbefinden, schafft die Voraussetzung für ein Arbeiten in 
nicht ausreichend beleuchteten Räumen und dient als Mittel zur Darstellung und 
Werbung. Die Einrichtung von Beleuchtungsanlagen umfasst die Beratung und 
Planung von Beleuchtungsanlagen, die Auswahl und Montage von Leuchten und die 
Reparatur, Reinigung und Wartung von Leuchten und Leuchtmitteln. Darüber 
hinaus zählt auch die Beleuchtungssteuerung und die Verlegung der entsprechenden 
Leitungen zu den Arbeitsergebnissen dieser Kategorie. Die Arbeitsergebnisse 
können sich sowohl in Gebäuden wie auch deren Außenbereich (Zufahrten, 
Eingangsbereich) oder völlig freiem Gelände (Straßenbeleuchtung, Sportstadion, 
Fußballplatz) befinden. 

5. Installation/Verkauf/Inbetriebnahme/Entsorgung/Wartung/Reparatur von Personen- 
und Gebäudeschutzanlagen 
Personen- und Gebäudeschutzanlagen finden in privatem, öffentlichem und gewerb-
lichem Bereich vielfältigen Einsatz.  
Zu ihnen zählen vorwiegend: 
• Alarmanlagen, die dem Einbruchschutz und der Diebstahlsicherung dienen, 

• Brandschutzanlagen, die Gebäude hinsichtlich der Qualm- und Hitzeentwicklung 
überwachen und schützen, 

• Blitzschutzanlagen, die Gebäuden ausreichenden Schutz gegen Blitzschäden bieten, 

• Frostschutzanlagen, die Gebäudeteile oder -komplexe vor Frostgefahren, insbesondere 
dem Einfrieren von Wasserleitungen, schützen, 

• Elektrische Schutzmaßnahmen, die über den gesetzlichen Mindeststandard hinaus-
gehende Sicherheit im Umgang mit elektrischer Energie bieten (z.B. freiwillige 
Sicherheitsüberprüfungen elektrischer Anlagen, zusätzlicher Einbau eines Fehlerstrom-
schutzschalters). 

Arbeitsprozesse dieser Kategorie erstrecken sich auf die Installation, den Verkauf, 
die Entsorgung, die Wartung und Reparatur der Anlagen. 

6. Installation/Verkauf/Inbetriebnahme/Entsorgung/Wartung/Reparatur von 
gewerblichen Automatisierungsanlagen und konventionellen Fertigungsanlagen 
Insbesondere im produzierenden und verarbeitenden Gewerbe sind eine Reihe von 
Fertigungsprozessen durch Automatisierungsanlagen geprägt. Die Wartung, 
Reparatur, Inbetriebnahme und Errichtung solcher Anlagen zählen zu dem 
Aufgabenbereich von Elektroinstallateuren. Dies umfasst den Anschluss der 
Automatisierungsanlage an eine vorhandene oder zu errichtende 
Energieverteilungsanlage, die Aufstellung der Anlage vor Ort beim Kunden, die 
Anpassung und Optimierung der Anlage und die Wartung/Reparatur im 
Störungsfall. Hierzu können Verpackungsanlagen, Druckmaschinen, 
Hobelmaschinen, landwirtschaftliche elektrische Maschinen usw. gehören. Der Ein- 
und Ausbau von Elektromotoren, deren Wartung und die Installation von 
Motorschaltungen, die Einrichtung und Pflege von Sensoren und Stellgliedern und 
die Programmierung von Steuerungen sind dieser Kategorie zuzuordnen. Hierzu 
zählen auch die Installation, Wartung und Reparatur elektrischer oder elektronischer 
Regeleinheiten, die im Rahmen von Produktionsprozessen eingesetzt werden (z.B. 
Temperaturregeleinheiten). 

7. Installation/Verkauf/Inbetriebnahme/Entsorgung/Wartung/Reparatur von 
elektrischer Warmwasserversorgung 
Der Einsatz elektrischer Warmwasserversorgung findet in privaten, öffentlichen und 
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gewerblichen Kundenaufträgen unterschiedliche Anwendung.  
Zu den häufigsten Anwendungsgeräten gehören: 
• Kochendwassergeräte, die zur Herstellung kleinerer Mengen warmen bzw. 

heißen Wassers benötigt werden, 
• elektrische Warmwasserspeicher, die eine Wassermenge in der gewünschten 

Temperatur für unterschiedliche Zwecke (Händewaschen, Duschen, Geschirr-
spülen usw.) bereithalten, 

• Durchlauferhitzer, die das Wasser nur bei Bedarf unmittelbar während der 
Entnahme erhitzen. 

Die Installation dieser Geräte beinhaltet deren Anschluss an das elektrische 
Energieversorgungsnetz. Die Wartung und Reparatur umfasst den Ein- und Ausbau 
von sogenannten Opferanoden77, von Thermostaten und von Heizelementen sowie 
die Bereitstellung von entsprechenden Ersatzteilen und eine sogenannte Dichte-
prüfung der Geräte. 

8. Installation/Verkauf/Inbetriebnahme/Entsorgung/Wartung/Reparatur von 
Datennetzen 
Datennetze lassen sich heute in fast jedem Unternehmen und jeder öffentlichen 
Verwaltung finden. Die Installation, Einrichtung, Wartung und Reparatur solcher 
Netze gehört zu den Aufgaben von Elektroinstallateuren. 
Hierzu zählt: 

• die Verlegung von Datenleitungen, 

• die Planung einer Netzstruktur, 

• der Anschluss der Netzteilnehmer, 

• die Überprüfung der Datenübertragung, 

• die Einrichtung von Schnittstellen, 

• die Inbetriebnahme des Netzes in Zusammenarbeit mit einem Netzadministrator, 

• der Austausch von Netzkomponenten. 

9. Installation/Verkauf/Inbetriebnahme/Entsorgung/Wartung/Reparatur von 
elektrischen Haushaltsgeräten 
Zu den Haushaltsgeräten zählen Waschmaschinen, Geschirrspüler, Trockner, 
Kühlschränke, Mikrowellen, Haartrockner, Staubsauger, Elektroherde, Küchen-
geräte u.a. Ihr Verkauf, die Montage und Inbetriebnahme, einschließlich des dafür 
notwendigen Anschlusses an das Energieversorgungsnetz, zählt zu dieser Kategorie. 
Im Reparaturfall müssen Garantieansprüche, Ersatzteilbestellungen und der Einbau 
der entsprechenden Teile erfolgen. Dies umfasst auch die Diagnose der Störungen 
sowie den Transport und die Bereitstellung der Geräte. In diesem Zusammenhang 
spielt auch die Entsorgung defekter, nicht zu reparierender Geräte, eine Rolle. 

10. Installation/Verkauf/Inbetriebnahme/Wartung/Reparatur/Entsorgung von 
elektrischen Wärmeerzeugern 
Die Installation, Entsorgung, Wartung und Reparatur von Wärmeerzeugern bildet 
eine eigene Kategorie innerhalb der handwerklichen Arbeitsprozesse. Sie unterteilt 
sich in zwei Anwendungsfälle: 

                                                 
77 Dies sind Stäbe aus einem unedlen Metall (z.B. Magnesium), die sich im Inneren von 
Warmwasserspeichern befinden. Sie lösen sich im Laufe der Betriebsdauer aufgrund der elektro-
chemischen Zersetzung auf, um den Behälter und die Heizkörper vor Korrosion zu schützen. 
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• Bereitstellung von zeitweiliger Wärme mit elektrischen Wärmeerzeugern. 
Hierzu zählen Heizlüfter, Heizstrahler oder transportable elektrische Heizgeräte, 
die z.B. während des Duschens einen Raum kurzfristig aufheizen oder 
zusätzlich erwärmen. Derartige Geräte werden meistens über eine 
herkömmliche Steckdose mit Energie versorgt und sind leicht transportabel. Bei 
dieser Art von Wärmeerzeugern steht der Anschluss an das elektrische 
Energieversorgungsnetz und Montage der Geräte im Vordergrund. 

• Der zweite Anwendungsfall bezieht sich auf die Speicherheizgeräte. Sie sind für 
die dauerhafte Beheizung der Räume bestimmt und umfassen eine umfangreiche 
Steuerung und Regelung der Energiezufuhr und Wärmeabgabe. Die Installation 
derartiger Speicherheizungen schließt die Einrichtung der Steuer-, Mess- und 
Regeleinheiten sowie den Transport der Geräte ein. Hierzu kann die Verlegung 
von Leitungen und der Anschluss der Speicherheizgeräte gehören. Die 
Reparatur und Wartung der Geräte beinhaltet deren Reinigung und den 
Austausch von Ersatzteilen. Die Entsorgung defekter, insbesondere 
asbestbelasteter Speicherheizgeräte, gehört auch zu dieser Kategorie. 

Die Betonung der unterschiedlichen Handlungen Installation/Verkauf/Wartung/ 
Reparatur/Entsorgung soll den gesamten Arbeitsumfang, der sich auf ein Arbeits-
ergebnis beziehen kann, umfassen. 

5.1.2.2 Formulierung von Beobachtungskriterien 

Für die teilnehmende Beobachtung wurden Beobachtungskriterien entwickelt.  
Sie soll: 

1. einen Bezug zu den identifizierten Arbeitsprozessen herstellen, 
2. die Arbeitsmittel und Arbeitsmethoden identifizieren, 
3. die unterschiedlichen Phasen der Bearbeitung von Kundenaufträgen mit ihren 

einzelnen Handlungsschritten in ihrer zeitlichen Abfolge identifizieren, 
4. die erforderliche umfassende berufliche Handlungsfähigkeit des Facharbeiters 

identifizieren, 
5. die an Kundenaufträgen beteiligten Personen mit ihren Ansprüchen an die Arbeit 

identifizieren. Hierzu zählen die Facharbeiter mit ihrer unterschiedlichen Stellung 
in der Betriebshierarchie (Lehrling, Geselle, Meister) und die Kunden, 

6. das betriebliche und berufsbezogene Umfeld der Arbeitsprozesse verdeutlichen, 
7. das kundenbezogene Umfeld der Arbeitsprozesse verdeutlichen, 
8. die äußeren Rahmenbedingungen, d.h. die räumlichen und zeitlichen Arbeitsbe-

dingungen der Bearbeitung von Kundenaufträgen erfassen, 
9. die gesellschaftlichen Bezüge von Arbeitsprozessen identifizieren, 
10. eine Identifizierung von Defiziten handwerklicher Facharbeit vor dem 

Hintergrund der Bildungsidee „Gestaltung beruflicher Facharbeit“ leisten, 
11. die Identifizierung von Entwicklungspotenzialen handwerklicher Facharbeit 

ermöglichen. Sie soll Ansatzpunkte für eine prospektive Entwicklung der 
Facharbeit von Elektroinstallateuren aufzeigen. 

Diese Kriterien lenken die Perspektive auf die Arbeitswirklichkeit. Für die praktische 
Durchführung der teilnehmenden Beobachtung müssen diese Zielsetzungen in Fragen 
umgewandelt werden. Hierbei sollten die Fragen kurz und prägnant formuliert werden, 
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offen sein für zusätzliche Aspekte und in ihrer Anzahl überschaubar. Aus den genannten 
Zielen wurden folgende Fragen formuliert: 

  Um welchen dienstleistungsstrukturierten Arbeitsprozess handelt es sich? 
 Welche Arbeitsmittel und -methoden werden eingesetzt? 
 Welche Handlungsschritte beinhaltet die Bearbeitung von Kundenaufträgen?

(Wie ist ihre zeitliche Abfolge?) 
 Welches Wissen und Können wird für die Bearbeitung der Kundenaufträge

eingesetzt? 
 Welche Ansprüche an die Arbeit stellen die Betroffenen? 
 Wie sind Betrieb und Arbeit organisiert? 
 Welche kundenspezifischen Einflüsse gibt es auf die Arbeitsprozesse? 
 Unter welchen äußeren Rahmenbedingungen werden die Kundenaufträge 

bearbeitet? 
 Welche gesellschaftlichen Bezüge kommen in den Arbeitsprozessen zum tragen? 
 Welche Defizite lassen sich für die handwerkliche Facharbeit feststellen? 
 Wo und wie kann handwerkliche Facharbeit weiterentwickelt werden? 

  
Abbildung 34: Fragenkatalog für die Durchführung der teilnehmenden Beobachtung 

Die Beantwortung dieser Fragen kann nicht direkt aus der Beobachtung erfolgen. 
Hierfür ist eine Interpretation ihrer Ergebnisse notwendig. Das Frageraster soll vielmehr 
während der teilnehmenden Beobachtung eine systematische, zielstrebige Aufzeichnung 
der Daten ermöglichen.  

5.1.2.3 Erstellung eines Bewertungsbogens und Thesenformulierung zukünftiger 
Entwicklung 

Die inhaltliche Vorbereitung der Expertenbefragung bezog sich auf zwei Aspekte: 

• Die Untersuchungsergebnisse mussten für eine differenzierte Bewertung 
aufbereitet werden. Das bedeutet die Zusammenstellung der identifizierten 
Arbeitsprozesse in einer Form, die aus der betrieblichen Perspektive verständlich 
und gleichzeitig diskussionsfähig ist. 

• Die Weiterentwicklung der Untersuchungsergebnisse sollte durch eine provokante 
Thesenbildung angeregt werden. Die Provokation sollte eine Auseinandersetzung 
möglicher denkbarer Entwicklungen vor dem Hintergrund der gegenwärtigen 
Betriebserfahrungen herausfordern. 

Die Bewertung und prospektive Weiterentwicklung der Untersuchungsergebnisse 
erfolgte in zwei Schritten:  
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 Erste Experteneinschätzung (Dauer ca. 1 Stunde) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zweite Einschätzung (Dauer ca. 1 Stunde) 
 

Überprüfung und Weiterentwicklung 
berufstypischer Arbeitsprozesse 

Gemeinsame Auswertung der Ergebnisse der 
ersten Einschätzung in einer Gruppendiskussion 

 Bewertung prospektiver Entwicklungslinien 
zukünftiger Facharbeit von Elektroinstallateuren 

Gemeinsame Auswertung der Ergebnisse der 
zweiten Einschätzung in einer Gruppendiskussion 

 
Abbildung 35: Struktureller Aufbau der Expertenbefragung 

1. Zunächst wurden die identifizierten berufstypischen Arbeitsprozesse sowie deren 
Bedeutung für das Elektroinstallateurhandwerk hinterfragt. Innerhalb der 
Gruppendiskussion wurde eine qualitative Gewichtung, d.h. eine Bedeutungs-
einschätzung und deren Begründung verlangt. Hierzu sollten die Experten einen 
neuen Mitarbeiter (Gesellen) fiktiv einstellen, welcher in allen Kundenaufträgen 
einsatzfähig ist. Den Teilnehmern wurde folgende Frage bei der Auswahl des neuen 
Gesellen gestellt: Welche der aufgeführten Arbeitsprozesse soll der Geselle Ihrer 
Meinung nach beherrschen?  
Die folgende Abbildung zeigt das Formular der ersten Experteneinschätzung. 
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1. E xperteneinschätzung
 
N ehm en w ir a n, S ie  m ö chten e inen ne uen G esellen e inste llen. 
 
W elche  der un ten  au fgeführten  A rbeitsprozesse  so ll de r G eselle  Ihre r M einung 
nach beherrschen? 
 
V erteilen S ie b it te für jeden A rbe itspro zess 0  b is m axim al 3  Pu nkte. 
 
3  Punkte =̂  sehr w icht ig  
2  Punkte =̂  w ichtig  
1  Punkte =̂  w eniger w icht ig  
0  Punkte =̂  unw ichtig  
 
S ie haben in sgesa m t nur 15 Punkte  zu  vergeben! 
 

 Arbeitsprozess P unkte (0 b is m ax. 3)
1 Verte ilung von elektrischer Energie  in  

G ebäuden 
 

2  Au tom atis ie rung  von  W ohn- und  Zweckbauten  
3  Bere itstellung  von  In formations- und  

Ko m m unikationsüberm ittlung 
 

4  Versorgung  m it e lektrischer Be leuch tung   
5  Schutz vor personenbezogenen und 

gebäudebezogenen G efahren  
 

6  Au tomatis ie rung  von  G ewerbeanlagen   
7  Versorgung  m it e lektrischen  W ärmeerzeugern  
8  Verne tzung von  In fo rm ations- und 

Ko m munikationsmed ien  
 

9  Angebot, Anschluss, En tsorgung und  
Instandhaltung  von H aushaltsgerä ten  

 

10  Versorgung  m it e lektrischer 
W armwasserbere itung 

 

   Insgesam t m axim al 15 
Punkte  !!! 

 

F olgende A rbeitsprozesse fehlen: 
  

 
 

 

Abbildung 36: Aufgabenstellung zur ersten Experteneinschätzung 
Mit Hilfe einer begrenzten Punkteanzahl konnten die Experten einzelne 
Arbeitsprozesse als sehr wichtig, wichtig, weniger wichtig und unwichtig einstufen. 
Die Begrenzung der gesamten Punkteanzahl sollte die Experten zwingen, ihre 
Entscheidungen bei der Auswahl zu gewichten78. Die gemittelte Punkteverteilung 
aller Experten sollte eine Vergleichbarkeit zwischen der identifizierten Rangfolge 
der Arbeitsprozesse aus der Analyse der Kundenrechnungen und der Experten-
einschätzung ermöglichen. Die Auswertung stellte ein Hilfsmittel zur Initiierung 
einer Diskussion dar. Die Differenz der Ergebnisse ermöglichte eine konstruktive 
Diskussion der Einschätzung der Experten und die Bewertung der Untersuchungs-
ergebnisse. Neben den vorgegebenen zehn Arbeitsprozessen bestand die Mög-
lichkeit, weitere Arbeitsprozesse zu nennen oder Arbeitsprozesse zu streichen. Die 
Aufgabenstellung, einen neuen Mitarbeiter auszuwählen, ermöglichte eine 
inhaltliche Anknüpfung an die vorangehenden Untersuchungsphasen unter 
Berücksichtigung der Methodentriangulation. Für eine gezielte inhaltliche Weiter-

 

                                                 
78 Für die zehn Arbeitsprozesse standen maximal 15 Punkte zur Verfügung. Damit wurden die Experten 
zu einer ungleichen Punkteverteilung herausgefordert. 
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entwicklung handwerklicher Facharbeit von Elektroinstallateuren bot der erste 
Schritt jedoch zu wenig Ansatzpunkte. 

2. Im zweiten Schritt wurden Thesen zur zukünftigen Entwicklung der 
konstituierenden Elemente Arbeit – Technik – Bildung im Elektroinstallateur-
handwerk diskutiert. Sie stellen Entwicklungsmöglichkeiten prospektiver Facharbeit 
dar und ergeben sich einerseits aus den identifizierten Defiziten und andererseits aus 
innovativen Anregungen handwerklicher Forschungsprojekte.  
Eine prospektive Weiterentwicklung verbindet die Gestaltungsmöglichkeiten 
gegenwärtiger Facharbeit mit Ergebnissen innovativer handwerklicher Forschungs-
projekte79. Es ergeben sich folgende Herausforderungen: 

 
 Arbeit 

1. die Umstrukturierung der Betriebsorganisationsform vor dem Hintergrund der 
Diskussion um das lernende Unternehmen (vgl. Dehnbostel 1998, Eisenschmid / 
Bertram-Pfister 1999, Knutzen 2000, Theis 2000), 

2. die Veränderung der Arbeitsorganisation zur stärkeren Nutzung der 
Mitarbeiterressourcen und Entlastung des Meisters (vgl. Glasl 1998, DHI/FBH 
1998, Kornhardt / Fauth-Herkner 1997, Sloane 1994),  

3. die Attraktivitätssteigerung des Berufes zum Zwecke der qualitativen 
Nachwuchssicherung in den Betrieben (vgl. Zukunftswerkstatt Hamburg 1999), 

4. der Aufbau von gewerkeübergreifenden Kooperationsstrukturen vor dem 
Hintergrund zunehmender Dienstleistungsanforderungen und umfassender 
Kundenbetreuung (vgl. Frevel / Heinen 2000, Knutzen 2000, Koschorke 1999, 
König / Müller 1994), 

 Technik 
5. die Auseinandersetzung mit neuen Technologien im Bereich der 

Gebäudesystemtechnik, des Energiemanagements und der rechnergestützten 
Steuerungs- und Regelsysteme (vgl. Härtel 2000, Beck / Köppen 1997, 
Korschorke 1999), 

6. die Nutzung von rechnergestützten Arbeitsmitteln vor dem Hintergrund 
zunehmender rechnergestützter Arbeitsmaterialien (vgl. Beck / Köppen 1998, 
Esser / Twardy / Wilbers 2000, Fansa 1999, Hantsch / Leupold / Peter 2001, 
Köppen 1997, Köster 1999, Lennartz 1999), 

 
 
 

                                                 
79 Es werden Forschungsprojekte aus folgenden Institutionen genannt: 

BIBB  Bundesinstitut für Berufsbildung, 
DHI Deutsches Handwerksinstitut,  
FBH Forschungsinstitut für Berufsbildung im Handwerk an der Universität zu Köln, 
HPI Heinz-Piest-Institut für Handwerkstechnik an der Universität Hannover, 
IHW Ludwig-Fröhler-Institut für Handwerkswissenschaften (LFI), Abteilung für Handwerks-

wirtschaft, 
itb Institut für Technik der Betriebsführung im Handwerk, Karlsruhe, 
SfH Seminar für Handwerkswesen an der Universität Göttingen. 
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 Bildung 
7. die Entwicklung einer kundenbezogenen Dienstleistungsmentalität mit einem 

ausgeprägten Beratungsangebot (vgl. Blickle 2000, Cupok / Heinen / Werner 
1999, Mecke 2000), 

8. die Bewertung der Facharbeit vor dem Hintergrund individueller Ansprüche an 
die Arbeit und der Gebrauchswerterwartungen der Kunden (vgl. Müller 2000, 
Senner 1999), 

9. die Initiierung des berufsbegleitenden Lernens aufgrund sinkender Beständigkeit 
von fachlichem und organisatorischem Wissen und Erfahrungen (vgl. Steeger 
1999, Twardy 1997, Esser / Twardy 1999). 
 

Zu 1. Das lernende Unternehmen ist nach Knutzen durch folgende Disziplinen 
gekennzeichnet: 
Disziplinen 
lernender 
Unternehmen 

Umsetzung im Elektroinstallateurhandwerk 

Systemdenken  Ganzheitliche Bearbeitung von Aufträgen 
 Kenntnis der wirtschaftlichen Verhältnisse zur Einbettung der 

eigenen Arbeit in die wirtschaftliche Lage des Betriebes 

Personal Mastery  Abbau von Arbeitsteilung und Verteilung von Verantwortung 
 Entwicklung von persönlichen Entwicklungsperspektiven 

Mentale Modelle  Vergegenwärtigung von Betriebsabläufen, Gewohnheiten, 
Entscheidungsstrukturen und Kommunikationsstilen 

 Bereitschaft und Fähigkeit zu deren Veränderung 

Gemeinsame 
Visionen 

 Verständnis der betrieblichen Entwicklung als gemeinsamer 
Prozess aller Mitarbeiter 

Team Lernen  Aufbau von gleichberechtigten Kommunikationsstrukturen 
 Gemeinsame Planung von Projekten 

Tabelle 19: Umsetzung der Disziplinen lernender Unternehmen im Handwerk 
  (Quelle: Knutzen 2000, S. 164) 

Die Disziplinen des lernenden Unternehmens ermöglichen eine prospektive 
Weiterentwicklung der betrieblichen Strukturen (vgl. Dehnbostel 1998, 
Knutzen 2000). 

Zu 2. Im engen Zusammenhang mit einer prospektiven Betriebsorganisation steht 
die Veränderung der Arbeitsorganisation. Für die Disziplinen des lernenden 
Unternehmens ist die Rücknahme der vertikalen Arbeitsteilung in den 
Betriebsabläufen der Handwerksbetriebe unabdingbar (vgl. Knutzen 2000,  
S. 163). Nur wenn die Mitarbeiter die Arbeit in den gesamten Arbeits- und 
Geschäftsprozess einordnen können, d.h. den inneren und äußeren 
Arbeitszusammenhang erkennen, sind sie in der Lage, Entscheidungs-
strukturen, Arbeitsabläufe oder Gewohnheiten zu hinterfragen und zu 
gestalten.  
Gronwald schreibt hierzu: „Die Arbeitsteilung sollte abgebaut werden in dem 
Sinne, dass den Handwerksgesellen wieder mehr Planungskompetenz und 
Verantwortung zugebilligt wird und der Handwerksmeister sich mehr auf 
Managementfunktionen konzentriert“ (Gronwald 1996, S. 29). Dies führt 
einerseits zur stärkeren Nutzung der Mitarbeiterressourcen und andererseits 
zur Entlastung des Meisters. 
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Zu 3. Die Attraktivität des Elektroinstallateurberufes ist für die quantitative und 
qualitative Nachwuchssicherung eine wesentliche Bedingung (vgl. DIH 
1997, Zukunftswerkstatt Hamburg 1999). Diese These wird von den 
Ergebnissen der umfassenden Betrachtung und Reflexion gestützt.  

Zu 4. Unter dem Eindruck des zunehmenden Wettbewerbs, der steigenden Dienst-
leistungsanforderungen und wachsender Kundenansprüche müssen leistungs-
fähige und wettbewerbsfähige Kooperationsstrukturen aufgebaut werden, mit 
deren Hilfe die Betriebe in die Lage versetzt werden, zukünftig selbstständig 
am Markt bestehen zu können (vgl. Frevel / Heinen 2000). Mittel- und 
kurzfristig sind die verschiedenen Modelle der Betriebskooperationen80 
hilfreich, wobei vor allem die Außenwirkung wichtig ist, da solche 
Kooperationen81 den Kundenwunsch der gewerkeübergreifenden „Leistung 
aus einer Hand“ als Dienstleistung anbieten können (vgl. IHW 2001, S. 3).  

Zu 5. Der Einsatz neuer Technologien im Elektroinstallateurhandwerk wird vor 
dem Hintergrund eines gestiegenen ökologischen Bewusstseins und 
steigenden Anforderungen bezüglich der Flexibilität von Gebäudesystemen 
erforderlich. Nur mit Hilfe rechnergesteuerter Mess- und Regelsystemen 
lassen sich komplexe kundenspezifische Anforderungen, wie sie für die 
Gebäudeautomatisierung oder ökologische Gesamtlösungen typisch sind, 
realisieren. 

Zu 6. Der zögerliche Einsatz rechnergestützter Arbeitsmittel steht in einem 
Widerspruch zu den vorteilhaften Einsatzmöglichkeiten und dem Wandel der 
Arbeitsmaterialien und -mittel (vgl. Esser / Twardy / Wilbers 2000, Köster 
1999, Korschorke 1999).  
Die Hauptvorteile des Rechnereinsatzes sind: 
• Zeitersparnis bei der „lästigen“ Büro- und Verwaltungsarbeit, 

• Transparenz, Zuverlässigkeit und Genauigkeit des innerbetrieblichen und 
außerbetrieblichen Informationsflusses, 

• grundlegende Möglichkeiten und Erleichterungen bei der Steuerung und beim 
Management des Betriebes auf allen Ebenen von der Projektentwicklung bis 
zum Marketing, 

• Flexibilität und Erweiterbarkeit der technischen Funktionalität von Anlagen, 
Systemen und Geräten, 

• Entlastung des Meisters und Entflechtung seiner Rolle, 

• Hilfestellung bei der Stärken- und Schwächenanalyse des Betriebes (vgl. Brater 
/ Maurus 1994 S. 51). 

Zu 7. Der Ausbau der Dienstleistungsaktivitäten des Elektroinstallateurhandwerks 
stellt einen entscheidenden Faktor für die Zukunft der Betriebe dar (vgl. 
Mecke 2000). Damit verbunden ist die Zunahme der Beratungsintensität 
handwerklicher Arbeitsprozesse, welche die Kundenaufträge während ihrer 
Bearbeitung82 begleitet. Dies erfordert ausgeprägte sozial-kommunikative 

                                                 
80 Arbeitsgemeinschaften, Projektgemeinschaften, Verkaufsgemeinschaften, Produktgemeinschaften, 
GmbH-Gründungen, Entwicklungsgemeinschaften (vgl. Knutzen 2000, S. 187). 
81 Unter Kooperation wird die zweckorientierte Zusammenarbeit zwischen zwei oder mehreren Betrieben 
zur Erreichung eines Zieles oder mehrerer Ziele verstanden. Die Unabhängigkeit der Betriebe in 
wirtschaftlicher und rechtlicher Hinsicht bleibt dabei bestehen. 
82 d.h. von der Beratungssituation bis zur Auftragsabnahme. 
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Fähigkeiten, um betriebliche Interessen, gesellschaftliche Anforderungen, 
kundenspezifische Wünsche und individuelle facharbeiterbezogene Bedürf-
nisse zu artikulieren und aufeinander abzustimmen (vgl. Senner 1999).  

Zu 8. Gestaltung beruflicher Facharbeit beinhaltet deren Bewertung. Eine 
prospektive Entwicklung der Facharbeit geht von der prinzipiellen Gestalt-
barkeit der Arbeitsprozesse aus. Die Gestaltung grenzt sich deutlich von 
einer anpassungsorientierten Berufsausbildung, die einer technischen 
oder ökonomischen Entwicklung zu folgen versucht, ab. 
Gestaltungsorientierte Berufsausbildung macht den Gebrauchswert der 
Arbeitsergebnisse zu einem Bewertungskriterium für die Sinn- und 
Zweckhaltigkeit der Facharbeit. Sie schließt eine kritische Reflexion der 
Arbeitsprozesse ein, um gesellschaftliche Anforderungen, betriebliche 
Interessen und kundenspezifische Wünsche nicht passiv hinzunehmen, 
sondern vor dem Hintergrund facharbeiterbezogener Ansprüche an die Arbeit 
zu gestalten. 

Zu 9. Umfassende und personenbezogene Bildungsprozesse sind auf allen Ebenen 
zu entfalten, wenn die Entwicklung beruflicher Handlungsfähigkeit das Ziel 
beruflicher Bildung sein soll (vgl. Herz 1992, S. 88). Berufliche Bildung 
integriert die notwendige fachliche Kompetenz und Professionalität zur 
Wahrnehmung, Analyse, Problembewertung, Urteils- und Entscheidungs-
findung, Interaktion und Kommunikation von bzw. in Arbeitsprozessen. 
Lernen vollzieht sich als offener, berufsbegleitender Prozess (vgl. 
Achtenhagen / Lempert 2000, S. 14–17).  

Aus den Begründungszusammenhängen wurden folgende provokante Thesen 
aufgestellt (vgl. Materialband 3.2): 

 1. Gesellen werden Kunden vom Kundengespräch bis zur Abrechnung bedienen. 
2. Handwerksbetriebe entwickeln sich niemals zu lernenden Unternehmen. 
3. Der Elektroinstallateurberuf bietet für Jugendliche attraktive berufliche Perspektiven. 
4. Die Mehrzahl der Kundenaufträge wird nur noch durch einen Zusammenschluss mehrerer 

Gewerke erfüllt werden können. 
5. Neue Technologien sichern die Überlebensfähigkeit des Elektroinstallateurhandwerks. 
6. Der PC wird zum wichtigsten Werkzeug neben Hammer und Schraubendreher für

Elektroinstallateure. 
7. Kundenberatung und die Bewertung der Arbeitsergebnisse werden zu bedeutenden

Bestandteilen handwerklicher Aus- und Weiterbildung. 

8. Berufsbegleitendes Lernen wird zu einer Selbstverständlichkeit von Facharbeitern. 
 

Abbildung 37: Thesen zur Gruppendiskussion für die zweite Experteneinschätzung 
 
Die Experten sollten diese prospektive Entwicklungen aus ihrer betrieblichen 
Erfahrung einschätzen. Jedem Experten wurde ein Bewertungsbogen ausgehändigt, 
der durch unterschiedliche Punktevergabe eine Erwartung der wünschenswerten und 
wahrscheinlichen Entwicklung des Elektroinstallateurhandwerks wiedergeben 
sollte. Die Einschätzung wurde in kurzfristig (ein bis drei Jahre) und langfristig 
(zehn Jahre) unterschieden (vgl. Materialband 3.2). In einer anschließenden 
Diskussion wurde die Differenz zwischen der Einschätzung der wünschenswerten 
und angenommenen Entwicklung aufgegriffen und qualitativ ausgewertet. 

 



Vorbereitung und Durchführung der empirischen Analysen   172

5.2 Durchführung der Analysen 

5.2.1 Systematische Aufzeichnung der Daten  

Die systematische Aufzeichnung umfasst eine Systematik der Rechnungsanalyse, die 
Protokollierung der teilnehmenden Beobachtung und die Aufzeichnung der 
Expertenbefragung mit einem Tonbandgerät.  
Die Aufzeichnung der Daten umfasst drei Fragen: 

• Wann wird aufgezeichnet? 
• Wie wird aufgezeichnet? 
• Was wird aufgezeichnet? 

5.2.1.1 Systematik der Rechnungsanalyse 

Die Aufzeichnung der Daten während der Rechnungsanalyse erfolgte unter mehreren 
Gesichtspunkten: 
1. Die Aufzeichnung sollte eine spätere Auswertung der Daten in einer 

Tabellenkalkulation ermöglichen. Hierzu mussten die Daten in einer 
standardisierten Form vorliegen, um Funktionen der Tabellenkalkulation wie 
automatische Berechnung, Sortierung, Mittelwertbildung und Diagrammgenerierung 
nutzen zu können. 

2. Die Aufzeichnung der Daten sollte möglichst kurz erfolgen, d.h. in abgekürzter, 
teilweise codierter Form, um mit möglichst wenig Schreibaufwand die 
Kundenrechnung zu erfassen. Der für die Untersuchung relevante Umfang einer 
Kundenrechnung umfasst: 

• den Auftraggebertyp (privat, öffentlich oder gewerblich), 

• den finanziellen Umfang der Kundenaufträge in Form des Nettopreises, 

• den Materialanteil der Kundenaufträge, 

• die Einordnung in das Kriterienraster, 

• den Stundenumfang der Kundenaufträge, 

• eine Nummerierung der Kundenaufträge. 

Die Aufzeichnung erfolgte in Form einer Tabelle nach folgendem Muster: 
Laufender 

Kundenauftrag 
Kategorie Material-

kosten 
Arbeits- 

zeit (Std.) 
Stunden-

lohnfaktor 
Einzel-

nettopreis 
(DM) 

1      
2      
      

Tabelle 20: Statistische Aufzeichnung der Daten 

Mit der laufenden Nummer wurde die Anzahl der erfassten Kundenaufträge ermittelt.  
Die Kategorie der Kundenaufträge erfolgte nach einem selbst entwickelten 
Zahlenschlüssel, der die Kategorien und den Auftraggebertyp erfasste. Folgendes 
Schema wurde dazu verwendet: 
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Abbildung 38: Kategorienschlüssel 

 
 

Kategorien-
schlüssel 

Kategorien 

01 Installation/Verkauf/Inbetriebnahme/Wartung/Reparatur/Entsorgung von 
Energieverteilungssystemen 

02 Installation/Verkauf/Inbetriebnahme/Wartung/Reparatur/Entsorgung von 
Haus- und Gebäudeautomatisierung 

03 Installation/Verkauf/Inbetriebnahme/Wartung/Reparatur/Entsorgung von 
Kommunikations- und Informationsanlagen 

04 Installation/Verkauf/Inbetriebnahme/Wartung/Reparatur/Entsorgung von 
Beleuchtung 

05 Installation/Verkauf/Inbetriebnahme/Wartung/Reparatur/Entsorgung von 
Personen- und Gebäudeschutzanlagen 

06 Installation/Verkauf/Inbetriebnahme/Wartung/Reparatur/Entsorgung von 
gewerblichen Automatisierungsanlagen und konventionellen Fertigungsanlagen 

07 Installation/Verkauf/Inbetriebnahme/Wartung/Reparatur/Entsorgung von 
elektrischer Warmwasserversorgung 

08 Installation/Verkauf/Inbetriebnahme/Wartung/Reparatur/Entsorgung von 
Computernetzen 

09 Installation/Verkauf/Inbetriebnahme/Wartung/Reparatur/Entsorgung von 
elektrischen Haushaltsgeräten 

10 Installation/Verkauf/Inbetriebnahme/Wartung/Reparatur/Entsorgung von 
elektrischen Wärmeerzeugern 

Tabelle 21: Kategorienschlüssel der statistischen Datenaufzeichnung 

 
Für die Auftraggebertypen wurden drei Ziffern ausgewählt: 

Auftraggebertypziffer Auftraggebertypen 
0 privater Kunde 
1 gewerblicher, industrieller Kunde 
2 öffentlicher Auftraggeber 

Tabelle 22: Behandlungen der Auftraggebertypen in der statistischen Datenaufzeichnung 

Die Bezeichnung 041 bedeutet demnach, dass es sich um die Kategorie 
Installation/Verkauf/Inbetriebnahme/Wartung/Reparatur/Entsorgung von Beleuchtungs-
anlagen bei einem gewerblichen bzw. industriellen Auftraggeber handelt. 
 
Formen von Kundenrechnungen 
Es wurden vier unterschiedliche Formen von Kundenrechnungen unterschieden: 
Der Einzelauftrag: In diesem Fall handelt es sich um eine Kundenrechnung, die nur 
einer Kategorie zugeordnet werden kann. 
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Beispiel: 

Abbildung 39: Beispielhafter Auszug einer Kundenrechnung als Einzelauftrag 

Lieferung, Montage und Inbetriebnahme eines Durchlauferhitzers
 
1 Stiebel-Eltron Durchlauferhitzer DH 24  369,-  369,- 
 
1,5 Monteurstunden     65,-  97,50 
          466,50 
        ....  .... 
 

Dabei handelt es sich um einen Kundenauftrag der Kategorie 7 mit den Materialkosten 
von 369,- DM, einem Stundenumfang von 1,5 Std., einem Stundensatz von 65,- DM pro 
Std. und einem Nettopreis von 466,50 DM. 
Der Kombiauftrag: Die Kundenrechnung umfasst mehrere Arbeitsprozesse, die sich 
unterschiedlichen Kategorien zuordnen lassen. Sie bilden für den Facharbeiter 
unterschiedliche Arbeitszusammenhänge, die räumliche und zeitliche Verbindungen 
aufweisen, aber zu unterschiedlichen Arbeitsergebnissen führen. Eine Trennung der 
Kundenaufträge, insbesondere der zeitlichen Verbindung, lässt sich oftmals nur durch 
die Interpretation der gesamten Kundenrechnung leisten. 
Beispiel: 
Die aufgeführte Rechnung ergibt zwei Kundenaufträge: 
Die Installation einer Schukosteckdose mit der Verlegung von 1,5 Meter Mantelleitung 
vom Typ NYM-J83 3x1,5 Quadratmillimeter Aderquerschnitt. Die Montage der 
Steckdose ist vom Arbeitsaufwand mit ca. 30 Minuten zu veranschlagen. Die Verlegung 
der 1,5 Meter langen Leitung erfordert ca. 10-15 Minuten. Bei dieser Einschätzung 
ergibt sich für die Installation der Steckdose die Kategorie 1 mit den Materialkosten von 
18,74 DM, ein Stundenvolumen von 0,75 Std., ein Stundenlohnfaktor von 70 DM pro 
Std. und ein Nettoeinzelpreis von 71,24 DM. 

Installation einer Schukosteckdose und Reparatur einer Außenleuchte 
 
1 Schukosteckdose AP    17,80  17,80 
1 RZB-Außenleuchte 1360  60 Watt  24,80  24,80 
1 Glühlampe     60 Watt  2,40  2,40 
1,5m NYM-J 3x1,5 qmm    0,75  0,94 
 
1,25 Monteurstunden    70,-  87,50 
          133,44 
        ......  ...... 

 
Abbildung 40: Beispielhafter Auszug einer Kundenrechnung als Kombiauftrag 

Die Reparatur der Außenleuchte ist der Kategorie 4 zuzuordnen und umfasst 27,20 DM 
Materialkosten, 0,5 Stunden mit dem gleichen Stundenfaktor zu dem Nettoeinzelpreis 
von 62,20 DM. 
Die Einschätzung der Arbeitszeit für den jeweiligen Arbeitsprozess mag einem 
außenstehenden Betrachter etwas willkürlich erscheinen. Angenommen, der Austausch 
der Außenleuchte würde nur 10 Minuten dauern, weil die neue Leuchte die gleichen 
                                                 
83 Die Bezeichnung deutet darauf hin, dass es sich um eine kunststoffummantelte dreiadrige Leitung mit 
einem Aderquerschnitt von jeweils 1,5 mm2 handelt, wobei eine der Adern die grün-gelbe Farbkenn-
zeichnung für die ausschließliche Verwendung als Schutzleiter trägt. Weiterhin handelt es sich bei dieser 
Bezeichnung um eine nationale und keine europaweit harmonisierte Form. 
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Befestigungslöcher wie die defekte besitzt, ergäbe sich ein völlig anderes Ergebnis für 
die Monteurstunden- und Umsatzverteilung. Dies ist zugegebenermaßen möglich, aber 
zwei Gründe sprechen aus qualitativer Sicht gegen diese Argumentation: 

1. Die Analyse der Kundenrechnungen soll in dieser Untersuchung nicht in erster 
Linie die exakte Verteilung von handwerklichen Arbeitsprozessen aufzeigen, 
sondern identifizieren, welche Arbeitsprozesse von Elektroinstallateuren 
bearbeitet werden. Die quantitativen Unschärfen – die sich aus der qualitativen 
Einschätzung des Forschers ergeben – sind kein Grund, die Qualität der 
Identifizierung der Arbeitsergebnisse in Frage zu stellen, weil die quantitative 
Verteilung für die weitere Untersuchung nur eine geringe Bedeutung hat. 
Vielmehr entwickelt sich aus der Verbindung der beruflichen Erfahrung des 
Forschers und der Analyse zahlreicher Kundenrechnungen im Verlauf des 
Forschungsprozesses ein zunehmend deutlicheres Bild von der Vielfalt der 
Kundenaufträge und der Stimmigkeit der hypothetischen Kategorien. 

2. Eine Kritik der Einschätzung hinterfragt generell die Eignung von 
Kundenrechnungen zur Analyse von Kundenaufträgen, weil die objektive 
Erfassung der Bearbeitung von Kundenaufträgen mit der Analyse von 
Kundenrechnungen nicht möglich ist. Im Grunde genommen zielt die Kritik auf 
eine quantitativ exakte Erfassung der Zeit- und Umsatzverteilung in den 
einzelnen Kundenaufträgen, die sich aus der Analyse von Kundenrechnungen 
nicht gewinnen lässt. Sie ist in dieser Untersuchung nicht erforderlich. Dass 
diese Kritik unzutreffend ist, weil sich handwerkliche Arbeitsprozesse nicht 
exakt quantifizieren lassen, ist an diesem Beispiel ebenfalls aufzuzeigen. 
Legt man für die Bearbeitung der beiden Kundenaufträge die aufgelisteten 1,25 
Stunden zugrunde, so zählen die Arbeitsvorbereitung, die Arbeitsdurchführung 
und die Auftragsabnahme in der Regel zu der aufgeführten Zeit. Der Kunde 
bekommt also nicht nur die tatsächlich vor Ort benötigte Zeit, sondern auch die 
Zeit zur Material- und Werkzeugdisposition berechnet. Diese wird im 
Elektroinstallateurhandwerk meist großzügig veranschlagt. Die empirische 
Ermittlung des exakten Zeitaufwandes für die jeweilige Kundenrechnung, wie 
sie indirekt durch die Kritik gefordert wird, ließe sich auch in der Begleitung des 
Facharbeiters nicht leisten. Für die getrennte Ermittlung der Montage der 
Leuchte und der Steckdose sowie der Leitungsverlegung lassen sich 
unterschiedliche Zeiten erfassen. Für die Organisation des Werkzeugs und 
Materials für die Montage der Steckdose und Leuchte stellt sich die Frage, wie 
die entsprechende Zeit für die Organisation gewichtet werden soll? So erscheint 
eine Mittlung des Zeitwertes nicht gerechtfertigt, wenn die Besorgung eines 
gewissen Materials für die Befestigung der Steckdose und die Organisation der 
Leuchte unterschiedlichen Aufwand erfordern, der jedoch in einem Handlungs-
schritt (z.B. Telefongespräch) bearbeitet wird. 
Bereits an diesem einfachen Beispiel ist zu sehen, dass die Arbeits-
zusammenhänge von Arbeitsprozessen in Kombiaufträgen derart miteinander 
verflochten sind, dass eine quantitativ exakte Unterscheidung von Kunden-
aufträgen nicht möglich ist. Dies lässt sich damit begründen, dass handwerkliche 
Facharbeit in dieser Untersuchung stets in ihrer Prozesshaftigkeit betrachtet wird 
und in den individuellen, kundenbezogenen, betrieblichen und gesellschaftlichen 
Bezügen eingebunden ist. Eine Elementarisierung, wie sie dem quantitativen 
Ansatz der empirischen Sozialforschung zugrunde liegt, ist hier 
erwiesenermaßen ungeeignet. Was die Kundenrechnung an quantitativer 
Zuordnung nicht leistet, kann die quantitative Feldforschung auch kaum exakter 
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ermitteln. Die Zuordnung bleibt auf Interpretationen angewiesen und diese sind 
nur durch einen berufsspezifisch qualifizierten Forscher angemessen zu leisten. 

Der Folgeauftrag: Beim Folgeauftrag handelt es sich um einen handwerklichen 
Arbeitsprozess, der durch eine erneute bzw. veränderte Entscheidung des Kunden 
entsteht. Die Bearbeitung des Kundenauftrages steht in einem inhaltlichen und räum-
lichen Zusammenhang. Sie ist durch eine ursprünglich nicht eindeutig bestimmbare 
Problemstellung oder einen nicht endgültig festgelegten Kundenwunsch zu erklären. 
Beispiel: 

Abbildung 41: Beispielhafter Auszug einer Kundenrechnung als Folgeauftrag 

K ü hlschrank  d e fek t , G erä t  e rneu ert  
1 1 .0 6 .9 8  
K ü h lsch ra n k  ü berp rü ft 
K ü h lk om p ressor  sch a ltet  n ich t m eh r  ein  
H au p tw ick lu n g  d es K om p ressor s h a t k ein en  D u rch g a n g  m eh r  
R ep a ra tu r  loh n t sich  n ich t m eh r  
 
0 ,7 5  M onteu rs tu nden    6 5 ,-  4 8 ,7 5  
 
1 2 .0 6 .9 8  
L ieferu ng eines  N eu gerä tes  
 
1  K ü hlschra nk K S  1 3 0 8     5 6 9 ,-  5 6 9 ,- 
1  G u tschr ift 0 ,7 5  M onteu rs tu nden              -  4 8 ,7 5  
          5 6 9 ,- 
             . . . . . . .   . . . . . . .  

Bei dieser Kundenrechnung handelt es sich zunächst um eine Reparatur des 
Kühlschranks, die erfolglos bleibt, weil der Kostenaufwand einer Reparatur in etwa dem 
Anschaffungspreis eines Neugerätes entspricht. Die Entscheidung des Kunden, einen 
neuen Kühlschrank zu kaufen, führt zu einer Fortsetzung des Kundenauftrages. Sie wird 
durch eine Kundenberatung begleitet. Für die Beratung, Anlieferung und 
Inbetriebnahme des Kühlschranks werden keine Kosten in Rechnung gestellt und die 
Reparaturkosten werden in diesem Fall vom Betrieb gutgeschrieben. Hätte der Kunde 
sich entschieden, einen neuen Kühlschrank woanders zu kaufen, müsste er die 
Reparaturkosten bezahlen. 

Für die Anlieferung eines Kühlschrankes kalkuliert der Betrieb pauschal 
2
1  

Arbeitsstunde mit zwei Monteuren. Diese Kosten sind bereits im Gerätepreis 
inbegriffen. Die Materialkosten entsprechen in diesem Fall den Nettokosten in Höhe 
von 569,- DM. Der Kundenauftrag entspricht Kategorie 9. 
Der Sammelauftrag: Für größere Kunden ist es üblich, dass nicht jeder Kundenauftrag 
einzeln abgerechnet wird. Stattdessen werden die Einzelaufträge, die wiederum mehrere 
Kundenaufträge beinhalten können, für einen bestimmten Zeitraum oder eine bestimmte 
Summe gesammelt. Sammelaufträge enthalten mehrere Arbeitsprozesse, die von ihrer 
Größe, ihrem Umfang und dem Typ von Arbeitsprozess unterschieden werden müssen. 
Die Kundenaufträge stehen zwar in einem kundenspezifischen Auftragszusammenhang, 
sind für den bearbeitenden Elektroinstallateur jedoch einzelne Arbeitsprozesse. 
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Beispiel: 

Abbildung 42: Beispielhafter Auszug einer Kundenrechnung als Sammelauftrag 

0 3 .0 4 .9 8  
R e p a r a t u r  e in e r  A r b e it s le u c h t e  
 
0 ,5  M o n t e u r s tu n d e n      6 8 , -   3 4 , -  
           3 4 , -  
0 6 .0 4 .9 8  
U m s e t z e n  e in e r  D r e h s t r o m s t e c k d o s e  
1 ,2 5  M o n t e u r s tu n d e n      6 8 , -   8 5 , -  
1  H e n s e l A b z w e ig k a s te n  D P 0 6 0 6     2 4 ,9 0   2 4 ,9 0  
3 m  N Y M - J  5 x  6  m m ²      4 ,2 0   1 2 ,6 0  
1  K le in m a t e r ia l       5 , -   5 , -  
           1 2 7 ,5 0  
1 3 .0 4 .9 8  
R e p a r a t u r  d e s  B e to n m is c h e r s  
1 ,7 5  M o n t e u r s tu n d e n      6 8 , -   1 1 9 , -  
1  M o to r s c h u tz s c h a lt e r  P K Z M  0 - 4 A    7 3 ,5 0   7 3 ,5 0  
           1 9 2 ,5 0  
1 5 .0 4 .9 8  
M o n t a g e  u n d  A n s c h lu s s  e in e r  A u ß e n le u c h t e  

Die Auflistung enthält vier Kundenaufträge. Die Reparatur vom 03.04.98 ist der 
Kategorie 4 zuzurechnen. Sie enthält keine Materialkosten. Das Umsetzen der Dreh-
stromsteckdose ist der Kategorie 1 zuzurechnen. Sie enthält Materialkosten in Höhe von 
42,50 DM, Lohnkosten in Höhe von 85,- DM und umfasst 127,50 DM Nettokosten. Die 
Reparatur vom 13.04.98 ist der Kategorie 6 zuzuordnen. Die Nettokosten von 192,50 
DM setzen sich aus 119,70 DM Lohnkosten und 73,50 DM Materialkosten zusammen. 
Die Installation der Außenleuchte ist der Kategorie 4 zuzuordnen. Sammelaufträge 
können mehrere hundert solcher einzelnen Kundenaufträge enthalten. Sie können 
sowohl Einzel-, Kombi- und/oder Folgeaufträge enthalten. 
Die Materialkosten, Lohnkosten, Arbeitszeit und Einzelkosten konnten überwiegend 
den Rechnungen entnommen werden. Ließen sich diese nicht entnehmen, wurden die 
Arbeitsnachweise mit den detaillierten Stundenangaben und Notizen der Monteure 
hinzugezogen.  
Die Aufzeichnung der Daten erfolgte für jeden Betrieb gesondert, um betriebliche und 
regionale Unterschiede besser darstellen zu können. Aufgrund des einheitlichen 
Kategorienschlüssels war es möglich, alle Daten aus allen Betrieben in einer 
Gesamtauswertung zusammenzufassen. 
Zuordnung von Kundenaufträgen 
Die Abgrenzung der einzelnen Kundenaufträge voneinander und die damit verbundene 
Zuordnung erfolgte durch die Interpretation des Zusammenhangs von Kundenerwartung 
und Kundennutzen. An zwei Beispielen soll dies verdeutlicht werden: 

• Installation eines Arbeitsraumes: 
Die Installation von Wohn- und Zweckräumen beinhaltet in der Regel zumindest 
die Energieverteilung einschließlich der Beleuchtung. Mitunter zählen zur 
Installation, insbesondere von Zweckräumen, die Bereitstellung von 
Kommunikations- und Informationsübermittlung und die Vernetzung von 
Informations- und Kommunikationsmedien. In größeren Projekten werden diese 
Kundenaufträge einzeln aufgeführt, so dass eine Trennung bereits in der 
Kundenrechnung vorliegt. Auch Angebote beziehen sich immer auf eine 
Trennung der unterschiedlichen Arbeitsprozesse. So wird z.B. die Installation 
einer sogenannten Brennstelle84 zu einem Komplettpreis verrechnet, der die 
Verlegung der Leitungen und die Ausführung der Beleuchtungsverdrahtung 

 

                                                 
84 Dies ist ein schaltbarer Leitungsanschluss, der für den Anschluss einer Decken- oder Wandleuchte 
vorgesehen ist. 
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inklusive Material und aller Rüstzeiten beinhaltet. Bei kleineren Kundenaufträgen, 
die nach Aufwand abgerechnet werden85, ist die Trennung etwas schwieriger. Die 
Unterscheidung ergibt sich dann aus der Materialverwendung. Werden z.B. sechs 
Schuko-Steckdosen, zwei Wechselschalter, ein Deckenstrahler, 12 Meter 
Mantelleitung NYM-J 3x1,5 mm², 11,5 Meter Mantelleitung NYM-J 5x1,5 mm², 
9 Meter Koaxialkabel 75 Ω und eine Antennensteckdose für die Installation 
verwendet, liegen damit drei Kundenaufträge zugrunde: 
a. Verteilung von elektrischer Energie in den Räumlichkeiten (auf sechs Steckdosen), 
b. Versorgung mit elektrischer Beleuchtung (mittels eines Deckenstrahlers über eine 

Wechselschaltung), 
c. Bereitstellung von Informations- und Kommunikationsübermittlung (durch die 

Installation der Antennensteckdose). 

Die Installation des Arbeitszimmers realisiert drei Gebrauchswerte: 
Zu a)  Bereitstellung von Energie an unterschiedlichen Orten zu vielfältigen  
  Zwecken, 
Zu b)  tageszeitunabhängige Nutzung von Räumlichkeiten, 
Zu c)  ortsunabhängiger Informations- und Kommunikationsaustausch. 

• Installation eines Durchlauferhitzers 
Die Installation eines Durchlauferhitzers dient zur Bereitstellung von Warm-
wasser. Aufgrund des großen Anschlusswertes von Durchlauferhitzern – üblich 
sind Anschlusswerte zwischen 18 kW und 27 kW – muss der elektrische 
Anschluss des Gerätes über eine separate Leitung erfolgen. Mitunter ist damit der 
Umbau oder die Erweiterung der Sicherungsverteilung und der elektrischen 
Energiemessung (Umstellung von Ein-Phasen-Wechselstrom auf Drei-Phasen-
Wechselstrom-Versorgung und -messung), verbunden. Obwohl die Installation 
des Durchlauferhitzers einen erheblichen Anteil an „Verlegung von Leitungen“ 
zum Anschluss an das elektrische Energieversorgungsnetz umfasst, wird die 
gesamte Kundenrechnung nur einem handwerklichen Arbeitsprozess zugeordnet. 
Es ist die „Bereitstellung elektrischer Warmwasserbereitung“, weil der erwartete 
Kundennutzen die Bereitstellung von Warmwasser ist. 

5.2.1.2 Protokollierung der teilnehmenden Beobachtung 

Die Aufzeichnung der Daten ist während der teilnehmenden Beobachtung nicht 
jederzeit möglich gewesen, weil nicht gleichzeitig gearbeitet und protokolliert werden 
konnte. Sowohl das schriftliche Protokoll als auch eine Aufzeichnung mit Videokamera 
sind keine geeigneten Mittel zur Protokollierung der Beobachtungen während der 
Beobachtungsphase. Damit bleibt nur die Möglichkeit, die Daten im Anschluss an die 
teilnehmende Beobachtung aufzuzeichnen. Dies ist mit einem Problem verbunden: 
Dadurch, dass das Erinnerungsvermögen des Forschers begrenzt und von dem zeitlichen 
Abstand zwischen Beobachtungssituation und der Aufzeichnung abhängig ist86, muss 
ein Weg gefunden werden, möglichst im unmittelbaren Anschluss an die Beobachtungs-
situation die Daten aufzuzeichnen. Im Rahmen der teilnehmenden Beobachtung wurden 

                                                 
85 Dies bedeutet, dass die Kosten sich aus den tatsächlich anfallenden Lohn- und Materialkosten ergeben 
und nicht in einem Angebot, vor Beginn der Ausführung der Arbeiten, festgelegt werden. 
86 In mehreren psychologischen Experimenten konnte nachgewiesen werden, dass die behaltenen Inhalte 
mit zunehmender Zeit geringer werden. Genauer: „Die behaltenen Beobachtungsinhalte sind dem 
Logarithmus der verstrichenen Zeit umgekehrt proportional“ (Lamnek Bd. 2, 1988, S. 289). 
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Stichwortprotokolle der Daten verwendet. Dabei wurden in einem Notizheft 
stichwortartig einzelne Aspekte der Beobachtung oder Gesprächsausschnitte in kurzen 
Arbeitsunterbrechungen notiert. Aufgrund dieser Stichwörter konnten am Ende eines 
jeden Arbeitstages die Arbeitssituationen rekonstruiert werden und ein ausführliches 
Protokoll erstellt werden. Die Protokolle wurden in maschinenschriftlicher Form 
verfasst und hatten einen Umfang von drei bis fünf Seiten pro Arbeitstag.  

5.2.2 Darstellung der Analyseergebnisse 

5.2.2.1 Berufstypische Arbeitsprozesse von Elektroinstallateuren 

Die Rechnungsanalyse führt zu einer mit der statistischen Aufbereitung der Daten. Die 
statistische Darstellung der Daten soll keine quantitative Auswertung der Daten sein, 
sondern nur eine beschreibende Darstellung. 
Die identifizierten dienstleistungsstrukturierten Arbeitsprozesse werden in ihrer 
relativen Häufigkeit, der Stundenverteilung und des Nettoumsatzes, bezogen auf die 
jeweiligen Gesamtsummen, dargestellt. Die absoluten Zahlen der gesamten Unter-
suchung sind der folgenden Tabelle zu entnehmen: 

        

  Bezeichnung Wert Prozentanteil 
Häufigkeit privater Kundenaufträge 1549 38,7 

Häufigkeit gewerblicher/industrieller Kundenaufträge 2396 59,9 
Häufigkeit öffentlicher Auftraggeber 57 1,4 H

äu
fig

-
ke

it 

Gesamtanzahl der untersuchten Kundenaufträge 4002 100 

Gesamtarbeitszeit in Stunden 66.885 100 

Ze
it 

/ 
Lo

hn
 

Gesamtlohnsumme in DM (Nettopreis) 4.398.531 100 

Umsatz mit privater Kundschaft in DM 923.191 10,7 

Umsatz mit gewerblicher/industrieller Kundschaft in DM 7.604.178 88 
Umsatz mit öffentlichen Auftraggebern in DM 111.269 1,3 Um

sa
tz

 

Gesamtumsatzsumme in DM (Nettopreise) 8.638.834 100 

Tabelle 23: Statistische Rahmendaten zur Identifizierung handwerklicher Arbeitsprozesse 

 
Für die identifizierten Arbeitsprozesse ergeben sich folgende Tabellen: 

Rangplatz Arbeitsprozess Prozentanteil 
1 Verteilung von elektrischer Energie in Gebäuden 30,76 

2 Verkauf, Anschluss, Entsorgung und Instandhaltung von elektrischen 
Haushaltsgeräten 

22,69 

3 Versorgung mit elektrischer Beleuchtung 17,99 

4 Bereitstellung von Informations- Kommunikationsübermittlung 11,22 

5 Schutz vor personen- und gebäudebezogenen Gefahren 5,5 

6 Automatisierung von Gewerbeanlagen 4,95 

7 Vernetzung von Informations- und Kommunikationsmedien 2,77 

8 Automatisierung von Wohn- und Zweckbauten 1,67 

9 Bereitstellung elektrischer Warmwasserbereitung 1,27 

10 Bereitstellung elektrischer Wärmeerzeugung 1,17 

Tabelle 24: Rangfolge der dienstleistungsstrukturierten Arbeitsprozesse nach 
 „Häufigkeit der Arbeitsprozesse“ 
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Rangplatz Arbeitsprozess Prozentanteil 

1 Verteilung von elektrischer Energie in Gebäuden 58,99 

2 Versorgung mit elektrischer Beleuchtung 13,79 

3 Bereitstellung von Informations- Kommunikationsübermittlung 6,72 

4 Vernetzung von Informations- und Kommunikationsmedien 5,81 

5 Schutz vor personen- und gebäudebezogenen Gefahren 5,64 

6 Automatisierung von Wohn- und Zweckbauten 3,37 

7 Verkauf, Anschluss, Entsorgung und Instandhaltung von elektrischen 
Haushaltsgeräten 

2,92 

8 Automatisierung von Gewerbeanlagen 2,52 

9 Bereitstellung elektrischer Warmwasserbereitung 0,14 

10 Bereitstellung elektrischer Wärmeerzeugung 0,11 

Tabelle 25: Rangfolge der dienstleistungsstrukturierten Arbeitsprozesse nach „Lohnkosten“ 
 

Rangplatz Arbeitsprozess Prozentanteil 

1 Verteilung von elektrischer Energie in Gebäuden 46,54 

2 Versorgung mit elektrischer Beleuchtung 24,3 

3 Verkauf, Anschluss, Entsorgung und Instandhaltung von elektrischen 
Haushaltsgeräten 

6,8 

4 Vernetzung von Informations- und Kommunikationsmedien 6,03 

5 Schutz vor personen- und gebäudebezogenen Gefahren 5,55 

6 Bereitstellung von Informations- Kommunikationsübermittlung 5,32 

7 Automatisierung von Wohn- und Zweckbauten 2,98 

8 Automatisierung von Gewerbeanlagen 1,81 

9 Bereitstellung elektrischer Warmwasserbereitung 0,41 

10 Bereitstellung elektrischer Wärmeerzeugung 0,26 

Tabelle 26: Rangfolge der dienstleistungsstrukturierten Arbeitsprozesse nach „Umsatz“ 

Die Rangfolge der identifizierten Arbeitsprozesse zeigt, insbesondere im Hinblick auf 
die prozentuale Verteilung der Arbeitsprozesse, eindeutige Schwerpunkte der 
handwerklichen Facharbeit von Elektroinstallateuren. Kundenaufträge, die zur 
„Verteilung von elektrischer Energie in Gebäuden“ gehören, haben sowohl nach der 
Häufigkeit wie auch nach den Lohnkosten und dem Umsatz ein erhebliches 
Übergewicht im Verhältnis zu den anderen Arbeitsprozessen.  
Eine zweite deutliche Ausprägung zeigt der Arbeitsprozess der „Versorgung mit 
elektrischer Beleuchtung“. Auch er ist mit einem überdurchschnittlichen Umsatz- und 
Lohnkostenanteil vertreten. 
Am unteren Ende der Rangskala bilden mit deutlichem Abstand die Arbeitsprozesse 
„Bereitstellung elektrischer Warmwasserbereitung“ und „Bereitstellung elektrischer 
Wärmeerzeugung“ den Abschluss. 
Erwähnenswert sind die Unterschiede zwischen den städtischen Betrieben und dem 
ländlichen Betrieb. Wenngleich diese Untersuchung durch ihren qualitativen Charakter 
keine Generalisierung der statistischen Ergebnisse zulässt, weisen die Ergebnisse auf 
strukturbedingte Unterschiede der Verteilung von Arbeitsprozessen hin.  
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  Häufigkeit Lohnkosten Umsatz 
Arbeitsprozess Stadt Land Stadt Land Stadt Land 

Verteilung von elektrischer Energie in Gebäuden 33,22 18,97 58,68 61,7 47,19 39,11 
Automatisierung von Wohn- und Zweckbauten 1,99 0,15 3,59 0,02 3,24 0,01 

Bereitstellung von Informations- 
Kommunikationsübermittlung 

12,17 6,6 6,39 11,5 5,11 7,68 

Versorgung mit elektrischer Beleuchtung 19,61 9,97 14,01 10,38 25,78 7,25 
Schutz vor personen- und gebäudebezogenen 5,78 4,21 5,84 2,3 5,87 1,87 

Automatisierung von Gewerbeanlagen 5,7 1,76 2,58 1,30 1,88 1,04 
Bereitstellung elektrischer Wärmeerzeugung 1,05 1,76 0,05 1,10 0,03 2,97 

Vernetzung von Informations- und 
Kommunikationsmedien 

3,3 0 6,2 0 6,55 0 

Verkauf, Anschluss, Entsorgung und Instandhaltung 
von elektrischen Haushaltsgeräten 

16,63 52,29 2,58 11,3 4,08 38,1 

Bereitstellung elektrischer Warmwasserbereitung 0,55 4,29 0,08 0,4 0,27 1,97 

Alle Arbeitsprozesse 100 100 100 100 100 100  
Tabelle 27: Prozentuale Verteilung von Umsatz, Lohnkosten und Häufigkeit im 

 Vergleich von städtischen und ländlichen Betrieben 

Die Tabelle weist auf zentrale Unterschiede zwischen den städtischen Betrieben und 
dem ländlichen Betrieb hin. Die Ergebnisse sind ein Hinweis auf unterschiedliche 
regionalspezifische Strukturen, die einen Einfluss auf die Kundenverteilung haben 
können, aber nicht müssen. Die Ergebnisse werden durch die erste 
Experteneinschätzung überprüft und weiterentwickelt. 

5.2.2.2 Modifikation der berufstypischen Arbeitsprozessbezeichnungen durch die erste 
Experteneinschätzung 

Die erste Experteneinschätzung mit anschließender Diskussion führt zu folgenden 
Ergebnissen. Die Experten betonen für die Überprüfung der Arbeitsprozesse zwei 
grundsätzliche Aspekte: 
• Die Experten halten eine frei erfundene Einstellung eines Mitarbeiters nur dann für 

sinnvoll und möglich, wenn bekannt ist, über welche berufliche Erfahrung er 
verfügt. Sie lehnen damit eine allgemeine, von der Person gelöste Einschätzung ab. 
Dies hebt die für das Elektroinstallateurhandwerk identifizierte personenbezogene 
Umgangsform hervor87. 

• Für die qualitative Gewichtung der Arbeitsprozesse ist der zeitliche Arbeitseinsatz 
der ausschlaggebende Faktor der Einschätzung. Die Experten weisen damit auf das 
zeitliche Volumen der handwerklichen Facharbeit von Elektroinstallateuren hin, das 
von Facharbeitern erlebt wird.  

Die folgende Tabelle gibt die quantitative Verteilung der Experteneinschätzung 
wieder. Die Vergleichsdaten für die anschließende Diskussion sind durch die grauen 
Felder markiert. 

                                                 
87 Sie entschieden sich für folgendes Mitarbeiterprofil: Geselle im Alter von ca. 30 Jahren mit zehn Jahren 
Berufserfahrung, ohne Teilnahme an einem Meistervorbereitungskurs. 
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 Arbeitsprozess 1. Expertenein-
schätzung 

Untersuchung 
‚Hägele’ 

Rangplatz 
„Stundenanteil“

Untersuchung
‚Hägele’ 

Rangplatz 
„Häufigkeit“ 

Untersuchung 
‚Hägele’ 

Rangplatz 
„Umsatz“ 

Verteilung von 
elektrischer 
Energie in 
Gebäuden 

 

1 1 1 1 

Versorgung mit 
elektrischer 
Beleuchtung 

2 2 3 2 

Automatisierung 
von Wohn- und 
Zweckbauten 

3 6 8 7 

Bereitstellung von 
Informations- und 
Kommunikations-

übermittlung 

4 3 4 6 

Vernetzung von 
Informations- und 
Kommunikations-

medien 

5 4 7 4 

Schutz vor 
personenbezogenen 

und 
gebäudebezogenen 

Gefahren 

6 5 5 5 

Bereitstellung 
elektrischer 

Warmwasser-
bereitung 

7 9 9 9 

Bereitstellung 
elektrischer 

Wärmeerzeugung 

8 10 10 10 

Angebot, 
Anschluss, 

Entsorgung und 
Instandhaltung von 
Haushaltsgeräten 

9 7 2 3 

Automatisierung 
von 

Gewerbeanlagen 

10 8 6 8 

Tabelle 28: Quantitative Verteilung der ersten Expertenschätzung 

• Für folgende Arbeitsprozesse ergab die Einschätzung deutliche Differenzen88: 
1. Automatisierung von Wohn- und Nutzbauten, 
2. Bereitstellung elektrischer Warmwasserbereitung, 
3. Bereitstellung elektrischer Wärmeerzeugung,  
4. Angebot, Anschluss, Entsorgung und Instandhaltung von Haushaltsgeräten, 
5. Automatisierung von Gewerbeanlagen. 

Zu 1. Die Experten schätzen die Bedeutung des Arbeitsprozesses „Automatisierung 
von Wohn- und Nutzbauten“ höher ein, als die Analyse der Kundenrechnungen 
gezeigt hat (vgl. Protokoll Ex1, 2000, S. 78). Die Teilnehmer erwarteten in 
Zukunft eine starke Ausweitung der Automatisierung von Wohn- und 
Nutzbauten im Zusammenhang mit der Gebäudesystemtechnik. Obwohl zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt nur ein begrenzter Absatzmarkt für das Elektro-
installateurhandwerk vorhanden ist, sehen die Experten hier ein 
entscheidendes Geschäftsfeld (vgl. Protokoll Ex1, 2000, S. 78).  
Gleichzeitig betonen sie die Bedeutung der regionalen Unterschiede städtischer 

                                                 
88 Eine deutliche Differenz ist gegeben, wenn sich eine Abweichung der Rangplätze von mehr als einen 
Punkt ergibt. 
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und ländlicher Betriebe, die auf unterschiedliche Kundenstrukturen zurück-
zuführen sind (vgl. Protokoll Ex1, 2000, S. 78). Diese Einschätzung wird durch 
eine Untersuchung von Knutzen unterstützt. Er hat festgestellt, dass im urbanen 
Raum, anders als in ländlichen Gebieten, eine hohe Dichte größerer Gebäude 
herrscht. Die größeren Gebäude machen den Einsatz u.a. von Gebäudeauto-
matisierung lohnend (vgl. Knutzen 2000, S. 21). So bietet Hamburg mit seiner 
Vielzahl von Bürogebäuden, Verwaltungen und gewerblichen sowie 
industriellen Betrieben weitaus mehr Möglichkeiten zur Automatisierung von 
Nutzbauten, als es für ein ländliches Gebiet der Fall ist. 

Zu 2. Eine höhere Bewertung des Arbeitsprozesses „Bereitstellung elektrischer 
Warmwasserbereitung“ führen die Experten auf zwei Gründe zurück: 
Eine Reihe der Teilnehmer des Expertenworkshops waren aufgrund ihres 
betrieblichen Hintergrundes der Meinung, dass dieser Arbeitsprozess eine hohe 
Bedeutung hat (vgl. Protokoll Ex1, 2000, S. 78). Sie betonen allerdings, dass 
dies eine betriebspezifische Ausnahme ihrer Betriebe darstellt, die nicht für das 
gesamte Elektroinstallateurhandwerk repräsentativ sei und damit die Ergebnisse 
der Rechnungsanalyse nicht grundsätzlich in Frage stellt. Damit wird die 
qualitative Aussagekraft der Bewertung hervorgehoben (vgl. Protokoll Ex1, 
2000, S. 78). 
Die Experten waren der Meinung, dass die „Bereitstellung elektrischer 
Warmwasserbereitung“ durch den Einsatz von intelligenten elektronisch 
gesteuerten Warmwasserbereitern vor allem für kleinere Unternehmen eine 
größere Bedeutung im Zusammenhang der Badmodernisierung habe (vgl. 
Protokoll Ex1, 2000, S. 80). 

Zu 3. Die abweichende Gewichtung des Arbeitsprozesses „Bereitstellung elektrischer 
Wärmeerzeugung“ wird von den Teilnehmern unterschiedlich eingeschätzt. 
Während ein Teil der Experten diesem Arbeitsprozess eine hohe Bedeutung vor 
dem betrieblichen Hintergrund zumisst, kommt der andere Teil der Gruppe zum 
Ergebnis, dass dieser Arbeitsprozess in Zukunft keine Bedeutung mehr haben 
wird (vgl. Protokoll Ex1, 2000, S. 80). Die Begründung der unterschiedlichen 
Bewertung ist in unterschiedlichen Perspektiven zu finden:  
Einerseits sind mit den vorhanden elektrischen Wärmeerzeugern89 eine breite 
Palette von Reparaturen und Wartungsarbeiten verbunden, die ein neuer 
Mitarbeiter beherrschen muss. Diese Arbeitsprozesse werden auch in Zukunft 
eine – wenn auch begrenzte und geringer werdende – Rolle spielen (vgl. 
Protokoll Ex1, 2000, S. 80). 
Andererseits argumentiert der andere Teil der Expertengruppe, dass die 
zukünftige Entwicklung vom Gesetzgeber derart eingeschränkt90 ist, dass der 
Markt an elektrischen Wärmeerzeugern sich erheblich reduzieren wird und die 
Facharbeiter derartige Arbeitsprozesse kaum mehr bearbeiten müssen (vgl. 
Protokoll Ex1, 2000, S. 80). 

Zu 4. Die geringe Bewertung des Arbeitsprozesses „Angebot, Anschluss, Entsorgung 
und Instandhaltung von Haushaltsgeräten“ führen die Experten auf regional-
spezifische Unterschiede zwischen städtischen und ländlichen Betrieben zurück 
(vgl. Protokoll Ex1, 2000, S. 81). Hamburger Elektroinstallateurbetriebe sind 

                                                 
89 Gemeint sind hier insbesondere Elektrospeicherheizgeräte, die in Hamburg in der Vergangenheit häufig 
installiert wurden. 
90 Ein Anschluss von elektrischen Heizgeräten über 2 kW Nennleistung pro Raum zur Beheizung in 
Neubauten ist in Hamburg nicht mehr zulässig. 

 



Vorbereitung und Durchführung der empirischen Analysen   184

aufgrund der Dominanz von Warenhäusern und den Werkskundendiensten im 
Bereich der Haushaltsgeräte kaum konkurrenzfähig. Sie haben durch die 
Abnahme geringer Gerätemengen bei den Geräteherstellern nicht die 
Möglichkeit die Gerätepreise für den Endverbraucher so zu senken wie es den 
Warenhäusern möglich ist. Die Werkskundendienste werden vom Kunden 
aufgrund ihrer produktspezifischen Spezialisierung eher bevorzugt (vgl. 
Protokoll Ex1, 2000, S. 81).  
Die Experten waren der Meinung, dass der ländliche Elektroinstallateurbetrieb 
erfahrungsgemäß der Ansprechpartner für den Arbeitsprozess „Angebot, 
Verkauf, Anschluss, Instandhaltung und Entsorgung von elektrischen Haushalts-
geräten“ ist. Große Entfernungen zu den günstigeren Warenhäusern verursachen 
bei der Neuanschaffung von Elektrogeräten Transportkosten, die den 
ortsansässigen Elektroinstallateur konkurrenzfähig machen. Gleichzeitig kann 
der Elektroinstallateur einen verhältnismäßig günstigen Service für die Instand-
haltung und Entsorgung anbieten (vgl. Protokoll Ex1, 2000, S. 81). 

Zu 5. Die Experten geben dem Arbeitsprozess „Automatisierung von Gewerbe-
anlagen“ eine geringe Bedeutung. Sie führen dies auf eine fast ausnahmslose 
Übernahme von Wartungs- und Instandhaltungsverträgen gewerblicher 
Automatisierungsanlagen durch die Hersteller zurück. Mit der Zunahme der 
Komplexität, Funktionalität und Integration der technischen Systeme sind 
vielfach herstellerspezifische Produktkenntnisse und Serviceunterlagen 
erforderlich, über die die Betriebe meist nicht verfügen. Die Facharbeit von 
Elektroinstallateuren konzentriert sich in diesem Zusammenhang auf den 
Anschluss der Automatisierungsanlagen an das elektrische Energieversorgungs-
netz. Damit handelt es sich um einen Arbeitsprozess zur „Verteilung von 
elektrischer Energie in Gebäuden“. 

Unter Berücksichtigung der betriebsspezifischen und regionalspezifischen 
Unterschiede, die von den Experten deutlich betont wurden, lässt die Diskussion der 
ersten Experteneinschätzung eine Annäherung an die Untersuchungsergebnisse 
erkennen (vgl. Tabellen 27 und 28). Eine weitgehende Übereinstimmung und begründet 
nachvollziehbare Abweichung ist bei der Gewichtung der Arbeitsprozesse festzustellen. 
Die Diskussion der ersten Experteneinschätzung führte über die Bewertung der zehn 
ermittelten dienstleistungsstrukturierten Arbeitsprozesse hinaus. Sie mündet in einer 
Problematisierung der zukünftigen Geschäftsfelder von Elektroinstallateurbetrieben. 
Die Experten betonten, dass der Arbeitsprozess „Verteilung von elektrischer Energie in 
Gebäuden“ auch in ihren Betrieben den weitaus größten Anteil an Kundenaufträge 
ausmacht (vgl. Protokoll Ex1, 2000, S. 82). Er stellt das Hauptgeschäftsfeld der 
Betriebe dar. Dies bewerten die Teilnehmer angesichts des Strukturwandels im 
Elektroinstallateurhandwerk kritisch. Sie sehen durch zunehmenden Preiswettbewerb 
und Konkurrenzkampf das „Hauptgeschäftsfeld“ von Elektroinstallateuren gefährdet 
und äußern einen dringenden Handlungsbedarf (vgl. Protokoll Ex1, 2000, S. 83).  
Der von ihnen genannte Handlungsbedarf lässt sich durch drei Stichworte 
kennzeichnen: Spezialisierung, Werbung und Nutzung vorhandener Geschäftsfelder. 
Spezialisierung: Die Experten sind der Überzeugung, dass dem zunehmenden 
Preiswettbewerb und Konkurrenzkampf mit einer Spezialisierung der Elektro-
installateurbetriebe begegnet werden muss. Sie legen dabei ein differenziertes 
Verständnis von Spezialisierung zu Grunde. Während eine Einengung der betrieblichen 
Geschäftsfelder auf gewisse Techniken, z.B. Brandschutztechnik, Telekommunikations-

 



Vorbereitung und Durchführung der empirischen Analysen   185

technik, Solartechnik usw., abgelehnt wird, bedeutet eine Spezialisierung der Betriebe 
„nicht alles können zu müssen, was die Breite des Berufs ausmacht“ (Protokoll Ex1, 
2000, S. 82). Die Betriebe sollen sich nicht als „Allround-Betriebe“ ausweisen, sondern 
ihre Arbeiten „sehr gut machen“ (Protokoll Ex1, 2000, S. 83). Der Begriff der 
Spezialisierung ist damit unklar: Die gesamte Breite des Berufs wird als zu umfangreich 
für das Aufgabenfeld eines Betriebes erachtet, obwohl eine einseitige Konzentration auf 
einen Anwendungs- bzw. Technikbereich abgelehnt wird.  
Die Experten vertreten mit ihrer Auffassung von Spezialisierung ein Modell, welches 
das betriebliche Aufgabenspektrum nicht von vornherein begrenzt (vgl. Protokoll Ex1, 
2000, S. 82), aber dennoch deutliche betriebliche Schwerpunkte setzt. Damit werden die 
Kundenaufträge für einen möglichst großen Aufgabenbereich offen gehalten und 
gleichzeitig betriebliche Schwerpunkte als besondere Stärken hervorgehoben. Die 
Ausprägung der betrieblichen Schwerpunkte sehen die Experten in einem engen 
Zusammenhang mit dem betrieblichen Mitarbeiterpotenzial. Schwerpunkte prägen sich 
ihrer Meinung nach personenbezogen – in Abhängigkeit von den individuellen 
Fähigkeiten der Mitarbeiter – aus. Mit der personenbezogenen Schwerpunktsetzung 
sehen sie eine Chance, die Professionalität der handwerklichen Facharbeit zu stärken 
und damit einem ruinösen Konkurrenzkampf zu entkommen. 
Werbung: Die Experten halten eine stärkere Werbung für das Elektroinstallateur-
handwerk für dringend notwendig (vgl. Protokoll Ex1, 2000, S. 83). Die Auffassung 
von Werbung beinhaltet sowohl deren mediale Formen, als auch eine stärkere 
Kundenbetreuung und Dienstleistungsaktivität. Damit verbunden ist eine stärkere 
Orientierung an den Kundenwünschen. Werbung ist nicht nur auf die Mitarbeiter der 
Betriebsführung begrenzt, sondern auch für die Gesellen und Lehrlinge eine wichtige 
Aufgabe, weil sie häufig in direktem Kundenkontakt stehen und aktiv Kundenbe-
ziehungen mitprägen. Der Aspekt einer notwendigen Weiterbildung wird in diesem 
Zusammenhang nicht thematisiert. Auf konkrete Möglichkeiten und Strategien 
offensiver Werbung wird im Expertenworkshop nicht eingegangen. 
Nutzung vorhandener Geschäftsfelder: Die Nutzung vorhandener Geschäftsfelder, wie 
sie durch die zehn dienstleistungsstrukturierten Arbeitsprozesse repräsentiert werden, 
war eine zentrale Forderung der Experten (vgl. Protokoll Ex1, 2000, S. 82). Sie hielten 
die vorhandenen Geschäftsfelder für umfassend und zukunftsträchtig. Eine 
Konzentration auf diese, d.h. eine Ausschöpfung von Marktlücken, ist nach Meinung 
der Experten der geeignete Weg, den Strukturwandel zu meistern und zukünftige 
Entwicklungen zu bewältigen. Dabei wurde von den Experten behauptet, dass der 
Ausbau von vorhandenen Geschäftsfeldern im Wesentlichen von der Nachfrage der 
Kunden abhängt. Nur wenn Kunden im größeren Maßstab eine (neue) Technologie 
nachfragen, ist ein entsprechendes Angebot für die Betriebe rentabel. Vereinzelte 
Nachfragen nach besonderen Produkten oder Dienstleistungen eignen sich nicht für den 
Ausbau von Geschäftsfeldern. 
Verbunden mit der Problematisierung der zehn dienstleistungsstrukturierten Arbeits-
prozesse von Elektroinstallateuren forderten die Experten eine Reduzierung der für den 
Beruf des Elektroinstallateurs relevanten Arbeitsprozesse. Hierzu zählt die 
Verschmelzung der Arbeitsprozesse: 
• „Verteilung von elektrischer Energie in Gebäuden“ und „Automatisierung von 

Wohn- und Zweckbauten“ zur „Automatisierung von Gebäuden mit elektrischer 
Energie und deren Verteilung“. Dies umfasst auch die Nutzung regenerativer 
Energieerzeugung wie Photovoltaik und den Einsatz von Wärmepumpen, 
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Brennstoffzellen oder Blockheizkraftwerken (vgl. Protokoll Ex1 2000, S. 86). Die 
Automatisierung von Wohn- und Zweckbauten verliert nach Aussagen der Experten 
als eigenständiger Arbeitsprozess seine Bedeutung. 

• „Versorgung mit elektrischer Beleuchtung“ und „Automatisierung von Wohn- und 
Zweckbauten“ zur „Versorgung mit elektrischer Beleuchtung und deren 
Automatisierung“. Eine Automatisierung von Beleuchtungsanlagen wird zukünftig 
einen integralen Bestandteil der Beleuchtungssysteme darstellen (vgl. Protokoll 
Ex1, 2000, S. 85).  

• „Bereitstellung von Informations- und Kommunikationsübermittelung“ und 
„Vernetzung von Informations- und Kommunikationsmedien“ zur „Bereitstellung 
und Vernetzung von Informations- und Kommunikationsübermittlung und  
-medien“. Sowohl die veränderten Nutzeranforderungen als auch eine veränderte 
Technik erfordern bzw. ermöglichen diese Verschmelzung (vgl. Protokoll Ex1, 
2000, S. 85). 

• „Bereitstellung elektrischer Wärmeerzeugung“ und „Bereitstellung elektrischer 
Warmwasserbereitung“ zur „Bereitstellung elektrischer Warmwasserbereitung und 
Klimaerzeugung“. Hierzu zählen elektrischen Heizungen und Klimaanlagen. 
Begründet wird dieses mit dem zunehmenden Einsatz technischer Systemlösungen 
wie z.B. Solartherme, Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen oder Blockheizkraft-
werke, die unter ökologischen Aspekten eine Warmwasserbereitung und Klima-
erzeugung (Heizen und Kühlen / Klimatisieren von Räumlichkeiten) verbinden (vgl. 
Protokoll Ex1, 2000, S. 86). 

• Der Arbeitsprozess „Automatisierung von Gewerbeanlagen“ wird in Zukunft keine 
Bedeutung für das Elektroinstallateurhandwerk mehr haben und ist ersatzlos zu 
streichen (vgl. Protokoll Ex1, 2000, S. 86). Diese Einschätzung wurde bereits 
während der teilnehmenden Beobachtung von den Facharbeitern geäußert. 

Für die Verschmelzung der Arbeitsprozesse lassen sich zwei zentrale Gründe anführen: 
1. Die Nachfrage nach integrierten technischen Systemlösungen hat in den letzten 

Jahren stark zugenommen und wird in Zukunft eine immer größere Bedeutung nach 
Einschätzung der Experten für das Elektroinstallateurhandwerk bekommen (vgl. 
Protokoll Ex1, 2000, S. 86). Diese technischen Systemlösungen machen eine 
Integration der Automatisierung in der Bereitstellung und Verteilung von 
elektrischer Energie sowie der elektrischen Beleuchtung zu einem festen Bestandteil 
der Gebäudeinstallation bzw. Beleuchtungsanlagen.  
Eine ähnliche Entwicklung ist im Bereich der Bereitstellung und Vernetzung von 
Informations- und Kommunikationsübermittlung und -medien zu beobachten (vgl. 
Protokoll Ex1, 2000, S. 85). Mit der Zunahme der Datenmengen und des 
Datenaustausches ist die Nachfrage nach der Vernetzung von Informations- und 
Kommunikationsmedien erheblich angestiegen. Diese Vernetzung wird in Zukunft 
auch für die klassischen Informations- und Kommunikationsmedien wie Fernseher, 
Haussprechanlage und Telefon erwartet.  
Die Verschmelzung der Arbeitsprozesse „Bereitstellung elektrischer Wärmeer-
zeugung“ und „Bereitstellung elektrischer Warmwasserbereitung“ ergibt sich aus 
einer höheren Nachfrage nach technischen Systemlösungen unter ökologischer 
Perspektive. 

2. Die dienstleistungsstrukturierten Arbeitsprozesse stehen in der Spannung zwischen 
dem technisch Machbaren und sozial Wünschbaren. In der Verschmelzung einzelner 
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Arbeitsprozesse kommt dieses zum Ausdruck. So lässt sich eine deutliche 
Veränderung der Gebrauchswerte der betroffenen Arbeitsergebnisse feststellen. Eine 
zentrale Anforderung an die Arbeitsergebnisse ist der ressourcenschonende Einsatz 
von Energie, verbunden mit einer Minimierung der Umweltbelastung (vgl. Protokoll 
Ex1, 2000, S. 86). So ist die Bereitstellung von Energie an unterschiedlichen Orten 
zu vielfältigen Zwecken immer mit der Forderung eines umweltgerechten 
Energieeinsatzes verbunden. Dies gilt auch für die tageszeitunabhängige Nutzung 
von Räumlichkeiten, die an die gleichzeitige Nutzung möglicher Energieein-
sparungspotenziale geknüpft ist. Diese Kundenanforderungen an handwerkliche 
Facharbeit von Elektroinstallateuren sind nur mit einer Technik, die den erwarteten 
Nutzen bereitstellt, zu realisieren. Als Beispiel lassen sich ökologischen 
Gesamtlösungen zur Wärme- und Warmwassererzeugung nennen. 

Für den Elektroinstallateurberuf ergeben sich sechs dienstleistungsstrukturierte 
Arbeitsprozesse, die in beruflichen Handlungsfeldern entfaltet werden. Die qualitative 
Repräsentativität dieser Ergebnisse wird durch einschlägige Fachzeitschriften des 
Elektroinstallateurhandwerks unterstrichen. 

 Dienstleistungsstrukturierte Arbeitsprozessbezeichnung 
1 Automatisierung von Gebäuden mit elektrischer Energie und deren 

Verteilung 
2 Bereitstellung und Vernetzung von Informations- und 

Kommunikationsübermittlung und -medien 
3 Versorgung mit elektrischer Beleuchtung und deren Automatisierung 
4 Schutz vor personen- und gebäudebezogenen Gefahren 
5 Angebot, Verkauf, Anschluss, Instandhaltung und Entsorgung von 

elektrischen Haushaltsgeräten 
6 Bereitstellung elektrischer Warmwasserbereitung und Klimaerzeugung 

Tabelle 29: Prospektive Ausrichtung dienstleistungsstrukturierter Arbeitsprozesse von 
Elektroinstallateuren 

5.2.2.3 Charakterisierung der ausgewählten Betriebe der teilnehmenden Beobachtung 
und Beschreibung der bearbeiteten Kundenaufträge und der Fachgespräche 

Die Betriebsinhaber wurden in der Vorbereitungsphase der teilnehmenden Beobachtung 
in einem nicht strukturierten (narrativen) Interview aufgefordert ihren Betrieb zu 
charakterisieren (vgl. Protokolle A1, B1 und F1). Die Fragestellung bezog sich auf die 
Kennzeichen  

• des Auftragsspektrums, 

• der Aus- und Weiterbildung, 

• der Arbeitsorganisation und 

• des Technikeinsatzes. 

Die nicht strukturierte Form des Interviews wurde gewählt, um den Betriebsinhabern 
einen weiten Raum für mögliche Antworten zu schaffen. 
Mit der Kennzeichnung des Betriebes wurde der zu erwartende Umfang der 
handwerklichen Facharbeit in seiner Ausprägung benannt. Das bedeutet nicht, dass die 
Charakterisierung von allen anderen Mitarbeitern des Betriebes genauso oder ähnlich 
beurteilt wurde. Die mehr stichwortartige Kennzeichnung des Betriebes kann nicht 
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mehr als eine individuelle Wahrnehmung des Betriebsinhabers darstellen. Aber gerade 
als diese – d.h. als eine Wahrnehmung unter anderen – bietet sie dem Forscher die 
Möglichkeit einen Unterschied zwischen dem Gesagten und dem Beobachteten 
festzustellen, der dann wiederum Ausgangspunkt für ein vertieftes Nachfragen und eine 
reflexive Auswertung ist. 
Der Zugang zum Forschungsfeld war für den Erfolg der teilnehmenden Beobachtung 
von großer Bedeutung. Der jeweils betriebspezifische Zugang zum Forschungsfeld war 
abhängig von: 

• der Bereitschaft der Betriebsinhaber ihre Mitarbeiter über den Sinn und Zweck des 
geplanten Forschungsvorhabens zu informieren, 

• dem tatsächlichen Informationsstand der Mitarbeiter, 

• der gegenwärtigen Arbeitsbelastung der Mitarbeiter, 

• der Bereitschaft des Forschers sich in die Gewohnheiten des Betriebs- und Arbeits-
ablaufs einzupassen, 

• der berufsspezifischen Qualifikation des Forschers. 

Bevor die Auswertung der teilnehmenden Beobachtung erfolgt, sollen die 
Kundenbeziehungen und Fachgespräche in einer Kurzdarstellung beschrieben werden. 
Die Darstellung teilt sich in eine Beschreibung der Bearbeitung der Kundenaufträge und 
die Wiedergabe von Gesprächsausschnitten mit unterschiedlichen Mitarbeitern auf. Die 
wörtlich wiedergegebenen Aussagen sind auf der Grundlage der mitgeschriebenen 
Notizen entstanden. Sie wurden unmittelbar im Anschluss an die Gespräche 
aufgezeichnet. 
Die Kurzbeschreibungen der Bearbeitung der Kundenaufträge und Gespräche mit den 
Lehrlingen, Gesellen und Meistern verdeutlichen die beobachteten und diskutierten 
Aspekte der teilnehmenden Beobachtung. Sie erheben keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit. Sie stellen den Versuch dar, die Bearbeitung der Kundenaufträge als 
sozialen Handlungsvollzug mit seinen charakteristischen berufsspezifischen Aus-
prägungen zu beschreiben.  
Die Beantwortung der Fragestellungen der teilnehmenden Beobachtung erfolgt mit 
Hilfe einer systematischen interpretativen Auswertung im Kapitel 6. Diese liefert die 
Ergebnisse der umfassenden Betrachtung und Reflexion beruflicher Arbeitsprozesse. 
Die folgenden Tabellen fassen die Kennzeichnung der Betriebe stichwortartig 
zusammen verdeutlichen den Umfang der teilnehmenden Beobachtung. 
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 Mitarbeiter-
information 

Auftragsspektrum Arbeitsorganisation Technikeinsatz Aus- und Weiterbildung

Erster 
Betrieb 
(F) 

 1 Meister 
 3 Gesellen 
 3 Lehrlinge 

 Neuinstallationen und 
Reparaturen 

 Verkauf und Reparatur 
von Haushaltsgeräten 

 überwiegend 
Privatkunden 

 hohe Belastung des 
Meisters mit 
Koordinationsaufgaben 

 familiäres 
Betriebsklima 

 PC-Einsatz im Büro 
und Kundendienst 

 kundenabhängiges 
Engagement im 
Bereich neuer 
Technologien 

 

 Ausbildung verläuft 
nebenher 

 Problematik „gute 
Lehrlinge zu finden“ 

 Weiterbildung im 
Bereich elektrischer 
Haushaltsgeräte 

 

Zweiter 
Betrieb 
(B) 

 2 Meister 
 2 Gesellen 

 überwiegend kleinere 
Gewerbekunden 

 kurzfristige 
Auftragslage  

 Überlastung des 
Betriebsinhaber 

 familiäres 
Betriebsklima 

 Probleme der Gesellen 
im Umgang mit 
schriftlichen Unterlagen 

 PC-Einsatz im Büro 

 Kundenabhängiges 
Engagement im 
Bereich neuer 
Technologien  

 generelle 
Aufgeschlossenheit 
gegenüber neuen 
Technologien 

 keine Ausbildung 

Dritter 
Betrieb 
(A) 

 4 Meister 
 32 Gesellen 
 4 Lehrlinge 

 Schwerpunkte in den 
Bereichen: 
- Installationstechnik 
- Datentechnik 
- Kundendienst 

 gewerbliche und 
industrielle 
Auftraggeber 

 mittelfristige 
Auftragslage 

 Meister organisieren 
die Arbeit 

 Gesellen und Lehrlinge 
arbeiten selbstständig 
auf den Baustellen 

 PC-Einsatz im Büro 

 kundenabhängiges 
Engagement im 
Bereich neuer 
Technologien  

 generelle 
Aufgeschlossenheit 
gegenüber neuen 
Technologien 

 Aus- und 
Weiterbildung haben 
einen hohen 
Stellwert 

 Aspekte der 
Nachwuchs-
sicherung und 
Qualitätssicherung 
werden betont  

 Problematik „gute 
Lehrlinge zu finden“ 

  
Tabelle 30: Kennzeichnung der untersuchten Betriebe hinsichtlich Auftragsspektrum, 

Arbeitsorganisation, Technikeinsatz sowie Aus- und Weiterbildung. 
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B e trie b  F  K u n d e n p rofil  A u ftra g s b e s c hreib u n g  Z e itda u e r A rb e itsm ittel 

g ew erb lich er K u n d e 
 

K u rzsch luss  in  e in er W oh n u ng  6 0  M inu ten  S ta n d ard -W erkzeug , P KW  1 . Ta g  

p r iva ter K u n d e T ro ckn errep a ra tur 
W aschm aschin en rep a ra tur 

1 8 0  M in u ten  S ta n d ard -W erkzeug , P KW  
P C -E rsatzte il-D a ten b a n k  

p r iva ter K u n d e K ü h lsch ra nk lie feru n g  6 0  M inu ten  P KW , H a n d y  
g ew erb lich er K u n d e 

 
R ep a ra tu r e in er N a ch tsp eich erh eizu n g  1 8 0  M in u ten  S ta n d ard -W erkzeug , P KW  

p r iva ter K u n d e K ü h lsch ra nk repa ratur – G riff locker 4 5  M inu ten  S ta n d ard -W erkzeug , P KW  
p r iva ter K u n d e A n sch lu ss e in es  W arm w a sserdru cksp eich ers  4 5  M inu ten  S ta n d ard -W erkzeug , P KW , 

A kku -H a nd schra u b er 
p r iva ter K u n d e A u s lie feru n g  e in es  rep a r ierten  F ernseh ers  4 5  M inu ten  P KW  
p r iva ter K u n d e R ep a ra tu r e in er S atte liten -F ern seh em p fan g sa nla g e 3 4 0  M in u ten  S ta n d ard -W erkzeug , P KW , S ig na lem pfa n gsm essg erät 

2 . Ta g  

p r iva ter K u n d e K ü h l-G efr ierkom bin atio n  vere is t im  In n en ra um  7 5  M inu ten  S ta n d ard -W erkzeug , P KW  
p r iva ter K u n d e N eu b a u in s talla tio n 4 0 0  M in u ten  S ta n d ard -W erkzeug , P KW , Bo h rham m er, B o hrm a schin e 3 . Ta g  
p r iva ter K u n d e L ieferu n g  e in es  F ern seh ers  u nd  V erleg u n g e in er 

A n ten n en leitu n g  
8 0  M inu ten  S ta n d ard -W erkzeug , P KW , Bo h rm a schin e 

p r iva ter K u n d e K u n d en g esp rä ch  R ep a ratu ran na hm e 1 6  M inu ten  S erv iceu n ter lag en , P C  
p r iva ter K u n d e V erka u fsg esp räch  b ezü g lich ein er W aschm a sch in e 3 5  M inu ten  V o rfüh rg eräte 

4 . Ta g  

 A u fen th alt in  d en  V erka ufs- un d  G esch äfts rä um en 
d es  B etr ieb es  

2 4 0  M in u ten  T elefo n , F ax, V o rfü hrg erä te, E rsa tzteild a ten b a n k  

 
B e trieb  B  K u n d e n p rofil  A u ftra g s b e s c hreib u n g  Z e itda u e r A rb e itsm ittel 

g ew erb lich er K u n d e A b sch lu ssarb eiten  der Ins ta lla tio n e in er W o h n u ng  2 9 0  M in u ten  S ta n d ard -W erkzeug , P KW , Bo h rm a schin e 1 . Ta g  
g ew erb lich er K u n d e S trom a us fa ll in  e in em  A lten w o h n h eim  2 0 0  M in u ten  S ta n d ard -W erkzeug , P KW , Z w eip o lig er S pa n n u n gsp rüfer 

p r iva ter K u n d e In sta lla tio n  ein er R eg a lbeleu ch tu n g  3 4 0  M in u ten  S ta n d ard -W erkzeug , P KW  2 . Ta g  
g ew erb lich er K u n d e V erleg u n g  e in er S teckd ose 1 2 0  M in u ten  S ta n d ard -W erkzeug , P KW , Z w eip o lig er S pa n n u n gsp rüfer 
g ew erb lich er K u n d e E rs te llu ng e in er E lek troin stalla tio n in  e inem  A ltb a u  4 0 0  M in u ten  S ta n d ard -W erkzeug , P KW , Bo h rham m er, B o hrm a schin e, 

T ren n sch le ifer 
3 . Ta g  

g ew erb lich er K u n d e T eiln a hm e a n  e in er B a u b esp rech u ng  8 0  M inu ten  P KW  
4 . Ta g  in du strie ller  K u n d e In sta lla tio n  vo n  S teckd o sen  a uf  vo rh an d en en  P C -

T es tw a g en  
4 8 0  M in u ten  S ta n d ard -W erkzeug , P KW  

5 . Ta g  g ew erb lich er K u n d e E n dm o nta g e e in er N eu b a u elek tro in sta lla tio n  3 0 0  M in u ten  S ta n d ard -W erkzeug , P KW  
 
B e trieb  A  K u n d e n p rofil  A u ftra g s b e s c hreib u n g  Z e itda u e r A rb e itsm ittel 

p riva ter K u n d e S a n ieru n g e in er b es teh en d en  a lten  
E lek tro installa tio n in  e in er W o h nu n g  

4 6 5  M in u ten  S ta n d ard -W erkzeug , P KW , zw eip o lig er S p a n n u ng sp rü fer 1 . Ta g  

g ew erb lich er K u n d e M o n ta g e u n d A n schluss  e in er S ch u ko s teckd ose 6 0  M inu ten  S ta n d ard -W erkzeug , P KW , zw eip o lig er S p a n n u ng sp rü fer 
2 . Ta g  g ew erb lich er K u n d e In sta lla tio n  ein es  e lek tr isch en  H a u san schlu sses  für

5 0  W oh n ein h eiten  
5 0 0  M in u ten  S ta n d ard -W erkzeug , P KW , Bo h rham m er, B o hrm a schin e, 

S teckschlü sselsatz 
g ew erb lich er K u n d e In sta lla tio n  ein es  e lek tr isch en  H a u san schlu sses  für

5 0  W oh n ein h eiten  
4 0 0  M in u ten  S ta n d ard -W erkzeug , P KW , Bo h rham m er, B o hrm a schin e, 3 . Ta g  

p r iva ter K u n d e R ep a ra tu r e in er S teh lam p e 1 5  M inu ten  S ta n d ard -W erkzeug  
in du strie ller  K u n d e A b sch lu ss d er In sta lla tio n sarb eiten  in  

versch ied en en  S ch u lu n gsrä um en  
2 7 0  M in u ten  S ta n d ard -W erkzeug , P KW , zw eip o lig er S p a n n u ng sp rü fer 4 . Ta g  

in du strie ller  K u n d e A n sch lu ss e in er C N C -M a sch in e 1 9 0  M in u ten  S ta n d ard -W erkzeug , P KW , zw eip o lig er S p a n n u ng sp rü fer, 
D reh feldm essg erä t 

in du strie ller  K u n d e R ep a ra tu r e in er F lu rb eleu ch tu n g  1 8 0  M in u ten  S ta n d ard -W erkzeug , P KW , zw eip o lig er S p a n n u ng sp rü fer 5 . Ta g  
in du strie ller  K u n d e S teckd o senm o nta g e u nter d en  A rb eitstisch en  in  

e in em  Sch ulu n g sra um  
2 4 0  M in u ten  S ta n d ard -W erkzeug , P KW , 

Q u etsch za n g e fü r K a b elverb in d er 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
  

Tabelle 31: Umfang der teilnehmenden Beobachtung in drei Betrieben des Elektroinstallateurhandwerks 
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Erster Betrieb (F): 
Charakterisierung des Betriebes 
Der Betrieb wird von seinem Inhaber wie folgt gekennzeichnet91: 
„Unser Betrieb teilt sich in zwei Schwerpunkte. Zum einen ist da der 
Installationsbereich. Hierzu zählen Neu- und Altbauten und die Reparatur von 
Installationsschaltungen, Klingel- und Rufanlagen, Antennenanlagen usw. Unser 
anderes Standbein ist der Verkauf und die Reparatur von Haushaltsgeräten ... Wir sind 
eine kleine Firma, die mit drei Gesellen und drei Lehrlingen und mir als Meister und 
Betriebsinhaber ... Der Hauptteil der Kunden liegt im Privatbereich. Industrielle Kunden 
haben wir gar nicht ... (Protokoll F1, 1999, S. 10). 
Unsere Stärke liegt in der direkten Beziehung zum Kunden. Deshalb ist die Kunden-
zufriedenheit ein wesentlicher Faktor unseres Erfolges und der Zukunftssicherung. Die 
Auftragsbearbeitung soll nach Möglichkeit stärker auf die Gesellen verteilt werden. Der 
Koordinationsaufwand des Meisters ist einfach zu hoch und kann in Zukunft von den 
Gesellen übernommen werden ... (Protokoll F1, 1999, S. 12). 
Unsere Gesellen haben sich auf einen Bereich im Betrieb spezialisiert. Im Notfall 
können sie auch die Arbeiten aus den anderen Bereichen übernehmen ... Die Gesellen 
haben ein persönliches Verhältnis zur Firma, dies lässt sich an ihrem Arbeitseinsatz und 
der ausgelassenen Stimmung auf dem Weihnachtsfest und dem Betriebsausflug 
erkennen ...  
Ich habe 1991 im Alter von 33 Jahren den Betrieb meines Vaters übernommen. Seitdem 
setzen wir den PC in der Buchhaltung, Kalkulation und im Rechnungswesen ein. Später 
kam auch noch der Einsatz im Verkauf und Kundendienst92 von Haushaltsgeräten hinzu 
... (Protokoll F1, 1999, S. 10). 
Gegen den Einsatz moderner Technologie habe ich persönlich nichts, nur ist der Absatz 
zurzeit noch so gering, dass sich ein Engagement in dem neuen Bereich der 
Bustechnologie93 nicht lohnt und ein hohes Risiko darstellt ... Die Ausbildung der 
Lehrlinge ist ein Problem. Man muss nämlich geeignete Lehrlinge finden, und das ist 
nicht einfach. Ansonsten läuft die Ausbildung bei uns hier im Betrieb nebenbei, also 
nicht in einer Lehrwerkstatt oder so“ (Protokoll F1, 1999, S. 11). 
Eine Auswertung des Interviews erfolgt im Zusammenhang mit der Auswertung der 
teilnehmenden Beobachtung. 
Zugang zum Forschungsfeld der teilnehmenden Beobachtung 
Der Zugang zum ersten Betrieb stellte eine Besonderheit dar, weil der Forscher seit 
längerer Zeit den Mitarbeitern bekannt war94. Durch den vorhandenen persönlichen 
Kontakt zu den meisten Mitarbeitern des Betriebes konnte sehr schnell ein Zugang zum 
Untersuchungsfeld gefunden werden. Dadurch, dass die Räumlichkeiten und der 
Betriebs- und Arbeitsablauf aus der Erinnerung bekannt waren, erfolgte eine sehr rasche 
Eingliederung in das Betriebs- und Arbeitsgeschehen. Dabei spielte die gegenwärtige 
Arbeitsbelastung eine untergeordnete Rolle, weil der Forscher bereit und fähig war, sich 
in kürzester Zeit an die erforderlichen Arbeitsanforderungen ohne große Hilfestellung 

                                                 
91 Es werden Ausschnitte des narrativen Interviews wiedergegeben. 
92 Hier wird der PC zur Dokumentation von Reparaturen und Bestellung der Ersatzteile verwendet. 
93 Gemeint ist vorrangig die Haus- und Gebäudeautomatisierung. 
94 Während seines Studiums arbeitete der Forscher in dem Betrieb für ca. zehn Wochen als 
Elektroinstallateur. Dies lag gegenüber dem Untersuchungszeitraum vier Jahre zurück. 
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anzupassen. Die persönliche Bekanntschaft in diesem Betrieb ermöglichte es, ein 
besonderes Vertrauensverhältnis zu einzelnen Mitarbeitern aufzubauen, welches sich 
nicht nur auf arbeitsbezogene Aspekte, sondern auch auf private Fragestellungen 
erstreckte. 
Beschreibung der bearbeiteten Kundenaufträge und der Fachgespräche  
Teilnehmende Beobachtung mit einem Gesellen im Kundendienst. Alter: 35 Jahre 
• Kurzschluss in einer Wohnung 

In einem Mehrfamilienhaus ist in einer Wohnung durch einen Kurzschluss teilweise 
der Strom ausgefallen. Zur Beseitigung des Fehlers wechselt der Geselle eine 
Sicherung im Zählerschrank des Hauses aus. Anschließend ist wieder Spannung in 
der elektrischen Anlage der Wohnung. Als Fehlerursache wird eine defekte 
Leitungsverlängerung identifiziert. Zur Vermeidung des Fehlers berät der Geselle 
den Kunden und gibt einen geschätzten Kostenvoranschlag ab. Der Kunde 
entscheidet sich gegen die Ausführung der vorgeschlagenen Installationsarbeiten. 
Abschließend wird die geleistete Arbeit auf einem Arbeitszettel stichwortartig 
dokumentiert. 

• Trocknerreparatur  
Der Kunde gibt zu Beginn einen Hinweis, dass immer Wasser im Trockner steht. 
Darauf hin kontrolliert der Geselle die Funktion des Gerätes und dessen 
Verschmutzung. Anschließend werden einige Siebe und Maschinenteile von grobem 
Schmutz befreit. Weil keine weiteren sichtbaren Fehlerquellen entdeckt werden 
können, wird der Defekt auf eine mangelnde Reinigung der Siebe und 
Maschinenteile zurückgeführt, d.h. auf einen kundenverursachten Fehler, der durch 
die unsachgemäße Handhabung des Gerätes hervorgerufen wurde. Während der 
Trockner getestet wird, kontrolliert der Geselle die darunter befindliche 
Waschmaschine. Hierbei wird ein defekter Dichtring, ein Fremdkörper im 
Trommelinnenraum und eine undichte Ablaufpumpe entdeckt. Der Fremdkörper 
wird vom Monteur entfernt, der Dichtring unmittelbar ausgewechselt und die 
Ablaufpumpe vor Ort in eine PC-gestützten Datenbank eingetragen. Die 
Bearbeitung des Kundenauftrages wird vorläufig mit der Dokumentation der Arbeit 
und einer Bestellung des Ersatzteils abgeschlossen. Der Einbau des Ersatzteils 
erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. 

• Kühlschranklieferung 
Für die Lieferung des Kühlschrankes muss der Geselle, entsprechend dem 
Lieferschein, das Gerät aus dem Warenlager heraussuchen. Die Lieferung des 
Kühlschrankes schließt den Transport über mehrere Stockwerke in einem Miethaus 
ein. Nachdem der Geselle das Gerät angeschlossen und in Betrieb genommen hat, 
wird dem Kunden die Bedienung des Gerätes erläutert. Abschließend wird die 
Rechnung ausgestellt, der entsprechende Betrag kassiert und quittiert. Im Betrieb 
werden die Verpackungsrückstände gesondert sortiert und entsorgt. 

• Garantiereparatur – Kühlschrank Griff locker 
An einem zwei Monate alten Kühlschrank wird vom Kunden ein wackliger Griff 
reklamiert. Nach längerer Sichtkontrolle stellt der Geselle fest, dass weder 
Befestigungsschrauben noch anderweitige Befestigungen sichtbar vorhanden sind. 
Daraus schließt er, dass ein neuer Griff bestellt werden muss, weil der defekte Griff 
nicht ohne Beschädigung abgenommen werden kann. Die Lösung des Problems 
wird damit erst einmal verschoben und bleibt für den Kunden im Unklaren. Im 
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Betrieb wird eine Bestellung für einen neuen Griff aufgegeben. Der Auftrag wurde 
bis zum Ende des Beobachtungszeitraumes nicht weiter bearbeitet. 

• Nachtspeicherheizung reparieren 
Die Beschreibung dieses Kundenauftrages lautet: „E-Heizung wird nicht warm 
genug“. Der Geselle überprüft in bekannten Räumlichkeiten die Steuereinheit der 
Heizung. Dabei stellt er fest, dass diese defekt ist und in einer nicht 
vorschriftsmäßigen Weise von einem anderen Mitarbeiter des Betriebes 
angeschlossen wurde. Durch die Überbrückung der Steuereinheit wird die 
automatische Regelung der Heizung außer Betrieb gesetzt und nur eine manuelle 
Steuerung ermöglicht. Die Heizungsanlage wird damit dem Kunden in einer Form 
übergeben, die dem aktuellen Stand einer automatischen Aufladeregelung nicht 
entspricht. Auch die vorschriftwidrige Verdrahtung der Steuereinheit wird nicht 
korrigiert. Der Kunde akzeptiert zunächst die eingeschränkte Funktion der 
Heizungsanlage, meldet sich jedoch am nächsten Tag telefonisch im Betrieb und 
reklamiert die umständliche Handhabung der Heizungssteuerung. Daraufhin 
erläutert der Monteur dem Kunden, dass es sich lediglich um eine provisorische 
Zwischenlösung handle, bis die neue Aufladesteuerung im Betrieb eingetroffen sei. 
Der tatsächliche Unterschied in der Absicht des Monteurs, die defekte Steuerung 
und die vorschriftswidrige Verdrahtung zu lassen, wird verschwiegen. Ob im Zuge 
der Erneuerung der Steuerung die Verteilung vorschriftsmäßig verdrahtet wird, 
blieb während des Beobachtungszeitraumes offen. 

• Anschluss Warmwasser-Druckspeicher 
Ein von einem Klempnerbetrieb ausgetauschter Warmwasser-Druckspeicher soll 
elektrisch angeschlossen werden. Hierzu wird zunächst die Spannungsfreiheit der 
vorhandenen Anschlussleitung geprüft und anschließend der Druckspeicher mit 
einem Akku-Schraubendreher geöffnet. Aufgrund eines im Gerätedeckel 
befindlichen Anschlussschemas wird der Druckspeicher entsprechend der üblichen 
Farbnormung95 angeschlossen. Nachdem alle Anschlüsse verbunden sind, wird die 
Spannung eingeschaltet und der Druckspeicher auf seine Funktion überprüft. 
Während des Funktionstests erklärt der Geselle dem Kunden die Bedienung des 
Gerätes und weist auf eine umweltschonende Einstellung der Warmwasser-
temperatur hin. Der elektrische Anschluss des Druckspeichers wird mit einer 
Sicherheitsmessung abgeschlossen. 

• Reparatur einer Satelliten-Empfangsanlage 
Der Geselle soll eine Reparatur der Satelliten-Empfangsanlage von einem anderen 
Kollegen übernehmen. Dazu hat er den Auftrag bekommen, einen sogenannten 
Multiswitch96 auszutauschen, der nach Aussage des Kollegen defekt ist. 
Das genaue Kundenproblem ist dem Gesellen nicht bekannt. 
Zunächst werden die Ein- und Ausgangssignale des Multiswitch gemessen. 
Unstimmigkeiten, die bei der Messung auftreten, können vom Gesellen nicht geklärt 
werden. Er bringt zum Ausdruck, dass er gar nicht weiß, wie der Multiswitch 
funktioniert. Weil er die Messergebnisse nicht weiter deuten kann, wechselt er den 
Multiswitch aus, ohne sicher zu sein, ob dieser defekt ist. Der Austausch des 

                                                 
95 Die Farben werden wie folgt verteilt: 
Schwarz   Phase L1; Blau    =̂  =̂   Neutralleiter (N); 
Braun          Phase L2; Grün-gelb =̂ =̂  Schutzleiter (PE); 
Schwarz  Phase L3. 
96 Ein Multiswitch ist ein Empfangsverteiler, der die gleichzeitige Nutzung eines Empfangsignals für 
mehrere Anlagenteilnehmer ermöglicht. 

 =̂
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Gerätes bringt jedoch nicht die erwarteten Verbesserungen der Bildqualität. Erst 
jetzt wird das eigentliche Kundenproblem deutlich: Es besteht in einem schlechten 
Fernsehempfang für verschiedene Fernsehsender. Der schlechte Fernsehempfang 
führt zu weiteren Messungen, die weder schriftlich fixiert noch systematisch 
ausgewertet werden. Der Geselle bricht nach über fünf Stunden erfolglosen 
Probierens die Arbeit ab und deutet dem Kunden an, dass er zunächst im Betrieb mit 
einem „Experten“ Rücksprache halten muss. Die weitere Bearbeitung des 
Kundenauftrages blieb während des Beobachtungszeitraumes offen. 

• Reparatur einer Kühl-Gefrierkombination 
Zunächst lässt der Geselle sich das Problem erklären: Der Kunde beklagt, dass seit 
mehreren Wochen der Gefrierschrank sehr stark vereist97. Eine Sichtkontrolle der 
vereisten Stelle und Türdichtung deutet zunächst auf keinen Fehler hin. Erst mit 
einer gründlicheren Prüfung der Abdichtung des Gerätes entdeckt er Verformungen 
der Dichtungen und der Gerätetür. Ob diese tatsächlich die Ursache für die 
Vereisung sind, kann er nicht bestätigen. Stattdessen lenkt er das Gespräch auf das 
Alter des Gerätes und weist auf den relativ hohen Kostenaufwand einer Reparatur 
und deren Fragwürdigkeit in Bezug auf das Gerätealter hin. Insgesamt rät er von 
einer Reparatur ab, überlässt diese Entscheidung jedoch dem Kunden. Abschließend 
werden die Arbeitszeit und die Arbeitshandlungen stichwortartig dokumentiert. Die 
weitere Bearbeitung des Kundenauftrages blieb während des Beobachtungszeit-
raumes offen. 

Teilnehmende Beobachtung mit einem Gesellen im Installationsbereich. Alter:  
41 Jahre 
• Installation eines Neubaus 

Auf einer Baustelle sind Leitungen zu verlegen, Schalterdosen einzusetzen und 
Abzweigdosen zu platzieren. Hierzu werden in das Mauerwerk Schlitze bzw. 
Löcher gestemmt und anschließend die Leitungen und Schalterdosen mit 
Stahlnägeln befestigt und eingegipst.  
Die Arbeit des Gesellen ist durch eine hohe Selbstständigkeit geprägt. Er bespricht 
mit dem Kunden die Planung, berät ihn und organisiert das entsprechende 
Arbeitsmaterial. (vgl. Protokoll F2, 1999, S. 65). Das umfasst eine häufige 
Absprache mit dem Kunden und den anderen Handwerkern. Der Meister kümmert 
sich bei diesem Gesellen nicht um die Arbeitsaufträge. Der Geselle definiert seine 
Arbeit als Arbeit für den Kunden. Ein zufriedener Kunde ist für ihn das Arbeitsziel. 
Dabei werden die persönlichen Ansprüche an die Arbeit, insbesondere der Anspruch 
auf Freizeit und Erholung, hinter den Bedarf des Kunden zurückgestellt. 

• Lieferung eines Fernsehers und Verlegung einer Antennenleitung 
Im Zusammenhang mit der Lieferung eines neuen Fernsehers soll ein neuer 
Antennenanschluss im Schlafzimmer eines Einfamilienhauses erstellt werden. 
Zunächst wird ein geeigneter Platz für das Fernsehgerät mit dem Kunden 
ausgewählt. Anschließend besichtigt der Geselle die Räumlichkeiten, in denen das 
Antennenkabel verlegt werden soll und plant ohne schriftliche Notizen die 
Verlegung des Kabels und die Arbeitsschritte. Daraufhin organisiert er das 
notwendige Werkzeug und verlegt die Leitung mit verschiedenen Befestigungs-
techniken. Für die Verlegung müssen mehrere Wand- und Deckendurchbrüche mit 
Schlagbohrmaschine, Hammer und Meißel erstellt werden. Dabei wird auf die 

                                                 
97 Das bedeutet, dass sich an den Innenwänden des Gerätes Luftfeuchtigkeit niederschlägt und zu Eis 
gefriert. 
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Vermeidung einer Beschädigung eventuell vorhandener Leitungen besonders 
geachtet. Nach Anschluss der Leitung an einen vorhandenen Anschlusspunkt wird 
der Fernseher in Betrieb genommen und die Fernsehsender werden programmiert. 
Dies gelingt dem Gesellen nicht, weil er die Betriebsanleitung der Fernbedienung 
nicht zur Kenntnis genommen hat. Erst nach einer Anleitung des Forschers werden 
die Sender erfolgreich programmiert. Das verwendete Arbeitsmaterial und die 
Arbeitszeit werden vom Gesellen auf dem Auftragszettel notiert. 

Begleitung von Kundengesprächen in den Verkaufs- und Büroräumen 
• Kundengespräch Reparaturanfrage 

In den Verkaufsräumen des Betriebes erläutert ein Kunde, dass sein Wäschetrockner 
nicht mehr ordnungsgemäß die Wäsche trocknet. Daraufhin fragt der Verkaufs-
angestellte98 den Kunden, ob dieser regelmäßig die Flusensiebe des Gerätes 
gereinigt habe, da eine mangelhafte Reinigung der häufigste Grund für eine 
schlechte Trocknung der Wäsche sei. Der Kunde bejaht die Frage und ergänzt seine 
Fehlerbeschreibung mit dem Hinweis, dass „das Gerät neuerdings zwischendurch 
abschaltet, was vorher nicht der Fall war“ (Protokoll F2, 1999, S. 69). Der 
Verkaufsangestellte rät in diesem Fall von einer Eigenreparatur ab und weist auf 
den Kundendienstservice des Betriebes hin. Er schlägt für den folgenden Tag einen 
Termin vor, an dem ein Geselle das Gerät beim Kunden vor Ort reparieren soll. 
Abschließend wird mit den Daten der Kundenkartei ein Arbeitszettel für die 
Gesellen mit Anschrift, Telefonnummer, Termin und der Fehlerbeschreibung: 
„Siemens Trockner WT 4085 trocknet nicht richtig“ (Protokoll F2, 1999,  
S. 70) geschrieben. Die Reparatur erfolgte außerhalb des Beobachtungszeitraumes. 

• Kundengespräch: Verkauf einer Waschmaschine 
Ein Kunde betritt die Verkaufsräume des Betriebes und äußert sein Anliegen, eine 
Waschmaschine kaufen zu wollen. Aus dieser zunächst unkonkreten Information 
ermittelt der Verkaufsangestellte in einem ausführlichen Beratungsgespräch den 
detaillierten Kundenwunsch und stimmt diesen auf eines der vorhandenen Geräte 
ab. Anhand eines Mustergerätes wird die Bedienung der Waschmaschine erklärt. 
Während der Beratung weist der Verkaufsangestellte auf die Ressourceneinsparung, 
die das Gerät ermöglicht, hin. Nachdem der Kunde sich für einen Kauf entschlossen 
hat, wird ein Liefertermin vereinbart.  
Die Lieferung der ca. 85 Kilogramm schweren Waschmaschine erfolgt von einem 
Gesellen und einem Lehrling. Das Gerät wird in den Keller eines Hauses 
transportiert und dort wasserseitig (Wasserzu- und -ablauf) angeschlossen. Nach 
einer Ausrichtung der Waschmaschine99 und des elektrischen Anschlusses wird das 
Gerät auf seine Funktion überprüft und eine nochmalige kurze Einweisung in die 
Bedienung gegeben. Abschließend wird das defekte Altgerät des Kunden die 
Kellertreppe hinaufgetragen und im Lieferwagen abtransportiert. Im Betrieb erfolgt 
die Entsorgung des Altgerätes und der Verpackung. 

Im Rahmen der teilnehmenden Beobachtung wurden in mehreren Gesprächen 
verschiedene Erfahrungen der Mitarbeiter thematisiert: 
• Bericht über die Kundendiensterfahrung 

Ein Geselle behauptet: „Kundendienst führt nicht immer zu dem gewünschten 
Erfolg. Manchmal bleiben Ursachen von Fehlern ungeklärt und müssen aufgrund 

                                                 
98 Es handelt sich hierbei um einen ausgebildeten Einzelhandelskaufmann. 
99 Eine Ausrichtung ist eine mit der Wasserwaage geprüfte waagerechte und standfeste Aufstellung. 
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von Vermutungen geklärt werden.“ In diesem Zusammenhang äußert er, dass 
Probleme oft gedanklich mit nach Hause genommen werden und ein Gespräch mit 
Kollegen anstrengende Arbeitssituationen erträglicher machen würde. „Kunden-
dienst ist mit einem erheblichen Stress- und Termindruck verbunden, weil die 
Dauer der Bearbeitung niemals im vornherein exakt geplant werden kann. Die 
Anzahl der Kundenaufträge ist zeitweise so hoch, dass es zu zeitlichen Über-
schneidungen und Engpässen kommt. Überstunden sind im Kundendienst die Regel 
und das Handy ein ständiger Begleiter, um überall erreichbar zu sein“ (Protokoll 
F2, 1999, S. 55). 

• Stellungnahme eines Gesellen zur Arbeitsorganisation 
Im Zusammenhang mit dem Termindruck äußert sich der Geselle kritisch zur 
Arbeitsorganisation: „Dem Meister ist vieles egal. Er ist Kaufmann. Ihn interessiert 
nur das Geld. Qualität wird vom Meister nicht angestrebt“ (Protokoll F2, 1999, 
S. 55).  
Der Geselle beklagt das mangelnde Engagement des Meisters für die Probleme 
seiner Mitarbeiter. Er kritisiert den mangelnden Informationsstand der Mitarbeiter 
über wichtige Entscheidungen. Der Kommunikationsfluss zwischen Meister und 
Geselle wird als unbefriedigend empfunden. Hierzu bemerkt der Geselle: „Das 
Gespräch mit dem Chef (Meister) ist nicht einfach möglich, weil dieser einfach 
während des Gesprächs, wenn es ernster wird, aufsteht und weggeht“ (Protokoll F2, 
1999, S. 56). Ein anderer Geselle wünscht sich den Chef als Manager. Er sollte den 
Rahmen für die weitgehend selbstständige Bearbeitung der Kundenaufträge 
vorzugeben und eine zeitliche Überlastung der Gesellen vermeiden. 

• Zur Arbeitsorganisation 
Die Arbeitsorganisation stellt in diesem Betrieb aus der Sicht des Gesellen ein 
dauerhaftes Problem dar. Die Arbeitsaufträge werden in einer Sammelmappe in 
Form von Auftragszetteln an die Gesellen weitergegeben. Die Auftragsannahme 
erfolgt über den Meister und vier weitere Büroangestellte bzw. Verkaufsangestellte. 
Eine Terminkoordination, z.B. durch EDV-Unterstützung, gibt es nicht. So kommt 
es nicht selten vor, dass mehrere Kundenaufträge für eine gleiche Bearbeitungszeit 
angenommen werden. Die Bearbeitung der Aufträge muss von den drei Gesellen 
selbstständig koordiniert werden. Durch die unterschiedliche Bereitschaft der 
Gesellen neue Aufträge anzunehmen, entsteht eine Ungerechtigkeit bei der 
Verteilung der Arbeiten, die immer wieder zu Missstimmungen führt. Dies gilt auch 
für die Übergabe der nicht zu Ende geführten Kundenaufträge im Urlaub- oder 
Krankheitsfall. 

• Die berufliche Situation eines Gesellen 
Der Geselle ist mit seiner derzeitigen beruflichen Situation nicht zufrieden. Die 
Ernährung einer Familie mit einem Bruttoverdienst von ca. 3700,- DM hält er für 
nicht möglich. Aus diesem Grunde möchte er nicht in der Firma bis zur Rente als 
Geselle arbeiten. Seiner Aussage nach bietet der Betrieb ihm nur eine geringe 
Perspektive. Aktiv ausdiskutiert bzw. zielstrebig verfolgt hat er einen betriebs-
internen Aufstieg noch nicht. Aufgrund seiner Einkommenssituation sieht er sich 
zur Schwarzarbeit gezwungen. „Sie wird durch die Firma gedeckt“ (Protokoll F2, 
1999, S. 57).  

• Beurteilung der Arbeitshaltung der übrigen Mitarbeiter durch einen Gesellen 
Aus der Sicht eines Gesellen fehlt den Lehrlingen und dem Meister die notwendige 
„Arbeitsmoral“. Bei allen Arbeiten sollte der Kunde im Vordergrund stehen. „Man 
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sollte die Aufträge immer so behandeln, als wenn man es für sich selber macht und 
auch anschließend bezahlen muss“ (Protokoll F2, 1999, S. 68). 

• Einschätzung des Elektroinstallateurberufs aus der Sicht eines Gesellen 
In einer Charakterisierung des Elektroinstallateurberufs kommt der Geselle zu einer 
positiven Einstellung seiner Berufswahl100. Zu den Vorteilen des Elektro-
installateurberufs zählt er: 

- „die Herausforderung durch Beruf, 
- die Abwechselung im Beruf, 
- die universelle Einsetzbarkeit der erlernten Fähigkeiten in Verbindung mit deren 

praktischer Nützlichkeit, 
- die praktischen Kenntnisse von allen Gewerken, die auf dem Bau beschäftigt 

sind, 
- zufriedene Kunden als Lohn der Arbeit, 
- ein produktives Schaffen und Herstellen“ (Protokoll F2, 1999, S. 68). 

Als Nachteile des Berufs werden benannt: 
- „der Ärger mit den Arbeitskollegen, 
- eine unsinnige Arbeitsorganisation, -vorbereitung oder Arbeitsanweisung, 
- der Zwang zur Schwarzarbeit in der Bekanntschaft, weil man Handwerker ist, 
- der geringe Lohn in Verbindung mit einer ungerechten Einkommensverteilung in 

den verschiedenen Bau- und Baunebenberufen“ (Protokoll F2, 1999, S. 68). 

Die Berufsperspektive eines eigenen Betriebes hält der Geselle nicht für attraktiv, 
weil das Risiko ihm zu groß und unkalkulierbar erscheint. Er bezweifelt, ob sich der 
zeitliche und finanzielle Einsatz für einen höheren Verdienst lohnt. 

• Zu den Perspektiven des Elektrofachhandels aus der Sicht eines Verkaufs-
angestellten 
Das zentrale Problem des Handwerks wird in seinem schlechten Image gesehen. 
„Dem Handwerk fehlt die Professionalität, wie sie zum Beispiel vom technischen 
Werkskundendienst erreicht wird. Der Service ist entscheidend von dem Können 
der Gesellen abhängig. Sie müssen bei den Kunden menschlich ankommen und 
professionell wirken. Man kann nicht jeden Monteur zum Kunden schicken. Das 
ausschlaggebende Moment für den Elektrofachhandel ist ein guter Service und eine 
gute Beratung. Dabei geht es nicht nur um das Verkaufen, sondern auch um 
zufriedene Kunden, weil der Fachhandel von langfristiger Kundenbindung lebt“ 
(Protokoll F2, 1999, S.71 ). 

• Zu den Arbeitsaufgaben des Betriebsinhabers (Meisters) 
Der Betriebsinhaber entscheidet letztendlich über die Arbeitsorganisation101. Er 
kann die Planung und Durchführung der Gesellen jederzeit abändern. Der 
Betriebsinhaber führt Kundengespräche, schreibt Angebote und Rechnungen. Er ist 
für den Kontakt zu den Kunden und dem Elektrogroßhandel jeweils der erste 
Ansprechpartner. Seine Zuständigkeit für die Lehrlinge nimmt er nur dann wahr, 
wenn es Probleme im Betrieb oder in der Berufsschule gibt. 

                                                 
100Er behauptet:  „Ich würde heute, wenn ich noch einmal meine Berufswahl zu entscheiden hätte, den 
gleichen Beruf lernen“ (Protokoll F2 1999, S. 67). 
101 Ein Geselle sagt dazu aus: „Was der Meister sagt, ist zu tun“ (Protokoll F2 1999, S.56). 
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• Zur Ausbildung der Lehrlinge 
Manche Auszubildenden arbeiten ausschließlich mit Gesellen, andere können ab 
dem dritten Lehrjahr zu Arbeitsaufträgen selbstständig eingesetzt werden. Ein 
Verkaufsangestellter meint: „Der Einsatz der Lehrlinge hängt stark von dem ab, was 
ein Lehrling kann“ (Protokoll F2, 1999, S. 72). Er schlägt dazu vor, die Ausbildung 
zu splitten, d.h. die zurzeit bestehende einheitliche Ausbildung von Elektro-
installateuren aufzugeben. Stattdessen sollte eine verstärkte praktische Ausbildung 
für leistungsschwache Auszubildende eingeführt werden. Parallel dazu sollten gute 
Lehrlinge Karrierechancen erhalten (vgl. Protokoll F2, 1999, S. 72–73). 

 
Zweiter Betrieb (B): 
Charakterisierung des Betriebes 
Das Auftragsspektrum ist nach Auskunft des Betriebsinhabers überwiegend durch 
relativ kleine Kundenbeziehungen gewerblicher Auftraggeber geprägt. Die Auftragslage 
ist kurzfristig. Eine Aussage des Betriebsinhabers unterstreicht dies: „Wir leben von der 
Hand in den Mund“ (Protokoll B1, 1999, S. 7). 
Im Betrieb sind ein Meister, zwei Gesellen und der Betriebsinhaber (Meister) tätig. 
Ausgebildet wird in diesem Betrieb nicht. Die Arbeits- und Betriebsorganisation ist 
stark auf den Betriebsinhaber konzentriert. Zu seinen Aufgaben gehört die Auftrags-
annahme, Auftragsverwaltung, Auftragsplanung und -überprüfung, Buchhaltung, 
Rechungserstellung, Materialbestellung, das Führen von Kundengesprächen usw... 
(Protokoll B1, 1999, S. 8). Der Betriebsinhaber hat das Gefühl zu viel zu machen. Er 
hat in der Regel einen 12 Stunden Arbeitstag und kann kaum Urlaub nehmen. Das 
Betriebsklima bezeichnet er als kollegial und herzlich. „Die ‚Monteure’ können 
jederzeit mit ihren fachlichen und persönlichen Fragen zu mir kommen. Einmal im Jahr 
gibt es einen Betriebausflug und eine Weihnachtsfeier. Da wird richtig gelacht“ 
(Protokoll B1, 1999, S. 8–9).  
Die Gesellen haben Schwierigkeiten beim Umgang mit den schriftlichen Unterlagen. 
Hierzu zählt das Lesen von Bedienungs- und Montageanleitungen und die 
Dokumentation der ausgeführten Arbeiten (vgl. Protokoll B1 1999, S. 9). 

Der PC wird selbstverständlich im Büro eingesetzt. Die gesamte Auftragsverwaltung, 
Kostenüberprüfung, Angebotserstellung, Rechnungsstellung, Buchhaltung und Lohn-
auszahlung wird über den PC abgewickelt. Die Monteure vor Ort haben keine 
Berührungspunkte mit dem PC. 
Einer Einführung moderner Technologien am Beispiel des European Installation Bus 
(EIB) steht der Betriebsinhaber offen gegenüber, aber bemerkt, dass „trotz einer 
Betriebsinitiative die Kunden für den Einsatz eines solchen Systems nicht zu gewinnen 
sind. Das ist einfach zu teuer“ (Protokoll B1, 1999, S. 9).  
Zugang zum Forschungsfeld der teilnehmenden Beobachtung 
Der Betrieb war dem Forscher bisher nur durch die Identifizierung der beruflichen 
Arbeitsprozesse bekannt. Hier wurde bereits ein Kontakt zum Betriebsinhaber, seiner 
Frau und einer Büroangestellten hergestellt. Die übrigen Mitarbeiter hatte der Forscher 
bis zum Zeitpunkt der teilnehmenden Beobachtung nicht kennen gelernt. Aus diesem 
Grunde war die Mitarbeiterinformation durch den Betriebsinhaber von großer 
Bedeutung für den Zugang zum Untersuchungsfeld. Hierfür wurde der Forscher am 
ersten Arbeitstag den gesamten Mitarbeitern namentlich vorgestellt und eine kurze 
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Erläuterung der Untersuchung gegeben. Damit war die Legitimation des Forschers als 
teilnehmender Beobachter vom Betriebsinhaber gegeben. Damit diese Legitimation 
auch von Seiten der Mitarbeiter geteilt wurde, war eine weitere Einpassung in den 
betrieblichen Arbeitsablauf erforderlich. Aufgrund der fehlenden Kenntnisse über die 
betriebsspezifischen Gewohnheiten, die Arbeitsabläufe und Materialflüsse war der 
Forscher weitgehend auf die Hilfestellung der Mitarbeiter angewiesen. So wurden ihm 
zu Beginn nur kleinere Hilfsarbeiten übertragen und kaum Gespräche geführt. Ein 
Schlüsselerlebnis öffnete den Zugang zu den Mitarbeitern: 
Der Geselle sollte eine Elektrospeicherheizung reparieren. Aufgrund fehlender Kenntnisse war 
es ihm nicht möglich diesen Auftrag fachgerecht auszuführen. Die Hilfestellung des Forschers 
ließ die Reparatur gelingen und führte zu einer Akzeptanz unter den Kollegen. 

Diese Akzeptanz ermöglichte die Teilnahme an Arbeitsprozessen und ein offenes 
Gespräch unter Fachleuten. Generell war in diesem Betrieb die unter Beweis gestellte 
berufsspezifische Qualifikation das entscheidende Moment für einen vertieften Zugang 
zu den Kunden und Mitarbeitern. 
Beschreibung der bearbeiteten Kundenaufträge und der Fachgespräche  
Teilnehmende Beobachtung mit einem Gesellen. Alter: 23 Jahre 
• Endmontage in einer Wohnung 

In einer komplett neu renovierten Wohnung sollen vom Elektroinstallateur alle fest 
installierten Elektrogeräte und -anlagenteile in Betrieb genommen und überprüft 
werden. Hierzu zählt der Austausch von Antennensteckdosen, Schaltern und 
Steckdosen. Im Zuge der Renovierung müssen ebenfalls die Raumthermostate einer 
Elektro-Speicherheizung ausgewechselt werden. Die Inbetriebnahme der Heizung 
umfasst die Überprüfung der Lüfter- und Heizungsfunktion der Elektrospeicher-
geräte. Anschließend werden ein elektronisch geregelter Durchlauferhitzer, ein 
Heizlüfter im Bad und ein Elektroherd montiert und elektrisch angeschlossen. Der 
Schraubendreher ist das zentrale Werkzeug zum Öffnen, Lösen, Befestigen, 
Anzeichnen und Hebeln von Geräten, Anschlussdosen und Schaltermaterialien. 

• Notfall im Altenheim: Vermuteter Stromausfall 
Während der Bearbeitung eines Kundenauftrages benachrichtigte der Betriebs-
inhaber den Gesellen über einen Notfall in einem Altenwohnheim. Er beauftragt ihn 
dort hinzufahren und schildert die Störung: „Fahrstühle gehen nicht richtig. Ein 
Fahrstuhl ist ganz stehen geblieben. Schwesternrufanlage spielt verrückt. Die 
Heizungsanlage ist ausgefallen. Einige Pumpen laufen nicht. Ich vermute, da ist ein 
Stromausfall gewesen oder eine Phase weg102. Fahrt doch mal hin und schaut euch 
das mal an“ (Protokoll B2 1999, S. 35). Daraufhin besorgt der Geselle 
unterschiedliche Sicherungen im Betrieb und fährt zum Kunden. Eine erste 
Kontrolle und Spannungsmessung in der Hauptverteilung des Altenheims deutet auf 
keinen Fehler der elektrischen Anlage hin. Zusätzlich treffen die Kundendienst-
monteure des Fahrstuhlherstellers und der Heizungsanlage ein. Sie stellen 
unabhängig voneinander fest, dass die aufgetretenen Fehler nicht von der 
elektrischen Anlage herrührten. Der Geselle hatte inzwischen die technische 
Betriebsleitung aufgesucht und sich den Fehler genau erläutern lassen. Daraufhin 
begann er mit der Reparatur der Schwesternrufanlage. Da die Anlage von einem 
anderen Kollegen installiert worden war und er nur geringe Erfahrung damit hatte, 
telefonierte er mit dem Kollegen und ließ sich die Vorgehensweise bei der 

                                                 
102 Diese Bezeichnung bedeutet, dass in einem Drehstromnetz eine der drei Phasen ausgefallen ist. 
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Reparatur erklären. Eine ordnungsgemäße Inbetriebnahme der Schwesternrufanlage 
gelingt dem Gesellen nicht. Dazu äußert er sich gegenüber der technischen 
Betriebsleitung mit dem Kommentar: „Sie müssen die Herstellerfirma 
benachrichtigen. Wir haben zu wenig Fachwissen, um den Fehler zu beheben. Sie 
muss die Anlage überprüfen“ (Protokoll B2, 1999, S. 36). Abgeschlossen wurde der 
Auftrag mit der stichwortartigen Dokumentation der Arbeiten. Hierzu notiert der 
Geselle seine konkreten Arbeitstätigkeiten: „Elektrische Anlage überprüft, 
Schwesternrufanlage zurückgesetzt, Stockwerke 1 bis 4 wieder in Betrieb 
genommen, untere Rufstation außer Betrieb gesetzt“ (Protokoll B2, 1999, S. 36). 

• Halogenstrahlereinbau 
In einem Einbauregal sind neun Niedervolt-Halogenstrahler einzusetzen und über 
zwei Dimmer zu schalten. Der Anschluss der Leuchten soll über eine 
hitzebeständige flexible Leitung erfolgen. Weil der Geselle jedoch nicht das richtige 
Material mitgenommen hatte, wurde der Anschluss mit einer nicht dafür 
vorgesehenen Leitung hergestellt. Dies beinhaltet einen Verstoß gegen die VDE 
0100 Vorschriften. Der Verstoß kann zur Folge haben, dass bei einer späteren 
Erweiterung der Beleuchtungsanlage die Anschlüsse falsch verwendet werden und 
die elektrische Sicherheit der Schrankbeleuchtung nicht mehr gewährleistet ist. 
Diese vorschriftswidrige Verwendung war dem Gesellen bewusst. Sie wurde im 
Beobachtungszeitraum nicht mehr verändert. Zusätzlich zu dem Leuchteneinbau 
waren diverse Steckdosenabdeckungen und Steckdosen in drei neu ausgebauten 
Wohnräumen zu montieren. Die Verlegung der Leitungen war bereits mehrere 
Wochen zuvor von einem anderen Kollegen ausgeführt. 

• Änderungsarbeiten Neubauwohnung 
Aufgrund einer fehlerhaften Installation verschiedener Steckdosen von Seiten des 
Elektroinstallateurbetriebes mussten in einer Küche zwei Steckdosen versetzt 
werden. Der Geselle bemerkte hierzu, dass es nicht die „einzige Änderung auf 
dieser Baustelle war. Insgesamt waren vier oder fünf unterschiedliche Monteure zu 
verschiedenen Zeiten auf dieser Baustelle. Dabei sind mehrere Fehler aufgetreten 
(vgl. Protokoll B2, 1999, S. 39). 

 Teilnehmende Beobachtung mit einem weiteren Gesellen. Alter: 41 Jahre 
• Altbausanierung 

In einem Altbau werden 10 Wohnungen mit je 2–3 Zimmer neu ausgebaut. Der 
Geselle erhält bei einer Besichtigung der Räumlichkeiten vom Betriebsinhaber 
seinen Arbeitsauftrag. Seine Hauptarbeiten zum Untersuchungszeitpunkt waren die 
Verlegung von Leitungen und der Einbau von Sicherungsverteilern und 
Schalterdosen103. Die Elektroinstallation umfasst die Energieverteilung, eine 
Haussprechanlage, Telefonanschlüsse und Antennenanschlüsse. Auf der Baustelle 
arbeiten gleichzeitig mehrere Gewerke104. Es herrscht eine hohe Lärm- und 
Staubbelastung. Von dem Gesellen wird kein Lärmschutz und keine Schutzbrille 
verwendet. Mindestens einmal wöchentlich kommt der Meister auf die Baustelle, 
um mit dem Gesellen Unklarheiten abzusprechen. 

• Baubesprechung 
Für eine Baubesprechung treffen sich die Inhaber der an einem Bauvorhaben 
beteiligten Handwerksbetriebe bzw. deren Vertreter mit dem Bauleiter 
(Architekten), um den Stand und Fortschritt der Arbeiten vor Ort zu begutachten 

                                                 
103 Schalterdosen werden für den Einbau von Schalter und Steckdosen im Mauerwerk verwendet. 
104 Klempner, Maurer, Heizungsbauer, Estrichleger, Fliesenleger, Trockenbauer, Elektroinstallateure. 
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und den weiteren Zeitplan für das Bauvorhaben festzulegen. In einer anschließenden 
Gesprächsrunde werden die Betriebsvertreter auf Mängel bzw. noch ausstehende 
Arbeiten vom Bauleiter hingewiesen bzw. gemahnt. Der Bauleiter tritt als Mittler 
bei Problemen und Unstimmigkeiten zwischen den Gewerken auf. Sämtliche 
Absprachen werden schriftlich fixiert und sind für die Ausführung und 
Fertigstellung der Arbeiten rechtsverbindlich. 

• Arbeiten bei einem Großkunden 
Die Arbeiten bei dem Großkunden (industrieller Produktionsbetrieb der 
Computerbranche) waren überwiegend durch die Energieverteilung und Versorgung 
mit elektrischer Beleuchtung sowie die Verlegung von Telefon- und Datenleitungen 
gekennzeichnet. Die Arbeitstätigkeiten konzentrierten sich aufgrund der weit-
läufigen Produktionsgebäude auf die Verlegung von Leitungen im Zuge der 
Erweiterung und Umbauten der Produktionshallen. Aufgrund kontinuierlicher 
Aufträge des Großkunden an den Elektroinstallateurbetrieb gab es einen 
gesonderten Lagerraum für die am häufigsten verwendeten Materialien. Dieser 
diente gleichzeitig als Aufenthalts- und Arbeitsraum für die Gesellen und Lehrlinge. 

• Endmontage eines Einfamilienhauses 
In einem Neubau sollten sämtliche noch erforderlichen Restarbeiten eines 
Kundenauftrages ausgeführt werden. Hierzu zählten: 

- die Zähler- und Verteilungsmontage, 
- die Montage von Schalter und Steckdosen unter Putz, 
- die Verlegung eines Potentialausgleichs, 
- die Verlegung eines Pumpenanschlusskabels im Erdreich. 

Für die Dauer der Arbeiten hatte der Betriebsinhaber einen Arbeitstag geplant. Der 
damit verbundene Termindruck wirkte sich auf die Gesellen negativ aus. Sie 
arbeiteten unkonzentriert und hektisch. Die Vorgehensweise unter diesen 
ungünstigen Rahmenbedingen war unstrukturiert. Die Qualität der Arbeitser-
gebnisse litt unter dem Zeitdruck (vgl. Protokoll B2, 1999, S. 50). 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Mitarbeitergespräche wiedergegeben: 
• Arbeitsorganisation 

Die Arbeitsaufträge, die für den jeweiligen Tag oder die Woche zu bearbeiten sind, 
werden zu Beginn eines Arbeitstages vom Betriebsinhaber auf einen Tisch im 
Betrieb ausgelegt. In einer kurzen mündlichen Absprache regelt er mit den 
Gesellen, wer welchen Auftrag übernimmt. In Ausnahmefällen fahren die Gesellen 
zu Arbeitsbeginn auch direkt zu den Kunden und kommen nicht in den Betrieb. Die 
Auftragslage wird vom Betriebinhaber vollständig überblickt. Die Verteilung der 
Arbeiten erfolgt in Absprache mit den Gesellen. Termine, die kurzfristig 
wahrgenommen werden müssen, z.B. Notfälle, werden zwischen die zu 
bearbeitenden Kundenaufträge geschoben. Dazu bemerkt ein Geselle: „Irgendwie 
klappt das meistens schon, wenn der Chef Termine macht und wir unsere Sachen zu 
schaffen haben“ (Protokoll B2, 1999, S. 31). Die Ausführung der Arbeiten auf den 
Baustellen wird von den Gesellen selbst organisiert und geplant. Bei 
Baubesprechungen nimmt meistens nur der Betriebsinhaber teil. Dieser berichtet 
dann den Gesellen, was sich geändert hat, bzw. als nächstes zu machen ist. Der 
Betriebsinhaber steht täglich mit den Gesellen in Verbindung, indem er mit ihnen 
über den Stand der Arbeiten oder die Planung des Arbeitstages spricht. Die 
Absprache erfolgt im Betrieb, vor Ort beim Kunden oder per Handy. Die Gesellen 
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empfinden dies nicht als störend bzw. kontrollierend, weil sie auch ihre 
Vorstellungen und Planungen in das Gespräch mit einbringen können. 
Während der Betriebsinhaber sich eine größere Selbstständigkeit von den Gesellen 
wünscht, lehnen die Gesellen eine selbstständige Bearbeitung von Kundenaufträgen 
von der Beratung bis zur Auftragsabnahme ab. Ein Geselle bemerkt hierzu: „Wenn 
ich die Arbeit mit dem Kunden absprechen sollte, Termine selbstständig regele und 
die Arbeit mache bis zur Rechnung, dann bin ich ja Subunternehmer. Dann kann ich 
auch mein Geld anders verdienen“ (Protokoll B2, 1999, S. 31). 

• Stellungnahme des Betriebsinhabers zur beruflichen Qualifikation der Gesellen 
Der Betriebsinhaber erwartet von seinen Gesellen nicht nur das fachliche Können, 
sondern auch wirtschaftliche Kompetenz in Bezug auf die Bearbeitung der 
Kundenaufträge. 
Die berufliche Erfahrung ist ein wesentliches Element bei der Bearbeitung der 
Kundenaufträge. Der Betriebsinhaber behauptet: „Mit der Arbeitsorganisation und 
der sozialen sowie wirtschaftlichen Verantwortung sind einige Gesellen überfordert. 
Manche Monteure macht man unglücklich, wenn sie nicht konkret arbeiten dürfen. 
Heute reicht es allerdings nicht aus, ein guter Fachmann zu sein. Das sind vielleicht 
10% des Ganzen. Der Rest läuft in der Planung und Kalkulation der 
Kundenaufträge sowie der Betriebsführung“ (Protokoll B2, 1999, S. 52). 

• Zur beruflichen Situation der Gesellen 
Ein 23jähriger Geselle ist mit seiner beruflichen Situation insgesamt zufrieden. Er 
hält seinen Verdienst für ausreichend und betont, dass ihm das Betriebsklima sehr 
wichtig ist. Er fühlt sich bei der Arbeit nicht kontrolliert und wertet die von ihm 
empfundene Eigenständigkeit als positiv. Als berufliche Perspektive erscheint ihm 
seine gegenwärtige Arbeit nicht. Sie ist ihm körperlich zu anstrengend, und er 
möchte nicht nur „das ausführende Glied in der Auftragskette“ (Protokoll B2 1999, 
S. 33) sein. Seine Perspektive ist der Besuch eines Meisterlehrgangs. Dies ist eine 
Empfehlung des Betriebsinhabers. 

• Defizite der Berufsschule aus der Sicht der Gesellen 
Die Bedeutung der Berufsschule für die Ausübung des Berufs wird von den 
Gesellen gering eingeschätzt. Ein Geselle bemerkt hierzu: „70 Prozent ist Stemmen, 
20 Prozent Leitungen verlegen und 10 Prozent, was wir in der Berufsschule 
gemacht haben“ (Protokoll B2, 1999, S. 39). Als sinnvolle Themen für den 
Berufsschulunterricht werden „Installationsschaltungen, die Beschaffenheit von 
Mauerwerken, Antennenanlagen, Klingelanlagen und Telefonanlagen“ (Protokoll 
Betrieb B2, 1999, S. 40) genannt. Der Berufsschulunterricht sei zudem „sehr stark 
von den Lehrern abhängig“ (Protokoll B2, 1999, S. 49), ergänzt ein anderer Geselle.  

• Berufliches Selbstverständnis der Gesellen 
Das berufliche Selbstverständnis der Gesellen wurde unter zwei Aspekten 
thematisiert:  

- Die Selbstständigkeit der Gesellen ist von einer sehr spezifischen Vorstellung 
geprägt. Diese war in verschiedenen Betrieben zu beobachten und begrenzt sich 
auf einen eingeschränkten überschaubaren Bereich der Organisation und 
Ausführung der unmittelbaren Auftragsdurchführung. Ein Geselle bringt es so 
zum Ausdruck: „Man sagt mir, was ich zu tun habe, nicht bis ins letzte Detail, 
und dann mach’ ich das auch selbstständig, teile mir die Zeit ein, kümmere mich 
um die zu erledigenden Sachen, organisiere das Material ...“ (Protokoll B2, 
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1999, S. 43). Dabei scheuen sich die Gesellen, die letztendliche Verantwortung 
für ihre Arbeit zu übernehmen. 

- Die Qualität der geleisteten Arbeit spielt eine entscheidende Rolle bei der 
Bearbeitung von Kundenaufträgen. Die Gesellen waren ihrem Reden nach nur 
dann mit der Arbeit zufrieden, wenn sie nach den handwerklichen Regeln 
fachgerecht erstellt wurde.  

Dritter Betrieb (A): 
Charakterisierung des Betriebes 
Der Betrieb wird in der Selbstdarstellung des Betriebinhabers wie folgt charakterisiert: 
„Der Betrieb zählt mit seinen insgesamt über 40 Mitarbeitern für das Elektro-
installateurhandwerk zu den großen Betrieben seiner Branche. Die betrieblichen 
Schwerpunkte sind in drei Abteilungen gegliedert. Hierzu gehören:  

• das Installationswesen, 

• die Datentechnik, 

• der Kundendienst (vgl. Protokoll A1, 1999, S. 3). 

„Das Auftragsspektrum reicht von Installationsschaltungen über Starkstromanlagen bis 
zur EDV-Verkabelung“ (Protokoll A1, 1999, S. 3).  
Die Kundschaft setzt sich überwiegend aus industriellen und gewerblichen Auftrag-
gebern zusammen. Die Beziehungen zu den Kunden sind sehr persönlich geprägt und 
bestehen seit mehreren Jahren oder Jahrzehnten (vgl. Protokoll A1, 1999, S. 3).  
Das Auftragsvolumen des Betriebes ist mittelfristig planbar, d.h. für ca. zwei bis vier 
Monate lässt sich grob voraussagen, was an Arbeiten anliegt (vgl. Protokoll A1, 1999, 
S. 3).  
Die Arbeitsorganisation erfolgt ausschließlich über die Meister, die den Abteilungen 
vorstehen. Sie nehmen den Kundenkontakt auf, besprechen vor Ort mit den Kunden die 
Einzelheiten der Bearbeitung des Kundenauftrages und fertigen ein Angebot an.  
Der Betriebsinhaber behauptet: „Die Materialzusammenstellung wird vom Meister 
erledigt, der dem Lagermeister die entsprechende (Material-) Liste gibt. Die Monteure 
können sich das Material dann im Lager abholen“ (Protokoll A1, 1999, S. 5). 
Die Gesellen und Lehrlinge arbeiten selbstständig auf den Baustellen. 
Der PC findet nur in der Verwaltung, Buchhaltung, Terminplanung und Lohn-
buchhaltung Einsatz. Der Betriebsinhaber behauptet: „Unsere Monteure benötigen 
während ihrer Arbeit keinen PC. Material und Arbeitszeit werden immer noch hand-
schriftlich notiert. Den Einsatz moderner Technologien würden wir gerne stärker aus-
bauen, wenn die Kunden mehr Interesse daran zeigen. Ein wichtiger Entwicklungszweig 
ist hier der Anschluss von ISDN-Anlagen“ (Protokoll A1, 1999, S. 6). 
„Die Schulung und Weiterbildung ist ein entscheidender Faktor für den technisch-
wirtschaftlichen Anschluss des Betriebes. Die Kosten für die Schulung sind unsere 
Investition in das Know-how105 der Mitarbeiter ... Die Ausbildung unserer Lehrlinge ist 
eine wichtige Aufgabe zur Qualitätssicherung und Nachwuchsförderung im Handwerk. 
Die Betreuung der Auszubildenden sehe ich als meine persönliche Aufgabe“ (Protokoll 
A1, 1999, S. 4). 

                                                 
105 Zahlreiche Urkunden in den Geschäfts- und Betriebräumen weisen auf rege Weiterbildungsaktivitäten 
einzelner Mitarbeiter hin. 
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Zugang zum Forschungsfeld der teilnehmenden Beobachtung 
Der Betriebsinhaber hatte bereits während des Kontaktgesprächs zur teilnehmenden 
Beobachtung seine Offenheit für die Untersuchung sehr deutlich zum Ausdruck 
gebracht. Hierzu zählte auch die Absicht einer bereitwilligen Unterstützung der 
Untersuchung. Der Betriebsinhaber hatte die Aufgabe übernommen, die Mitarbeiter im 
Betrieb rechtzeitig zu informieren und den Forscher in die Mitarbeiterschaft am ersten 
Arbeitstag einzuführen. 
Aus nicht bekannten Gründen wurde die gesamte Vorbereitung durch den 
Betriebinhaber jedoch nicht realisiert. Stattdessen wurde der Forscher am ersten 
Arbeitstag einem Mitarbeiter ohne weitere Erklärung zugeteilt und auf eine Baustelle 
geschickt. Die fehlende Information der Mitarbeiter durch den Betriebsinhaber und ihre 
Unkenntnis über den Sinn und Zweck der Untersuchung erwies sich als Zugangshürde 
für den weiteren Verlauf der Beobachtung. Ein persönliches Vertrauensverhältnis 
konnte, mit Ausnahme von zwei Gesellen, in diesem Betrieb während des 
Beobachtungszeitraumes von fünf Tagen nicht aufgebaut werden. Der Zugang zum 
Untersuchungsfeld blieb durch die Distanz bestimmt. Gespräche ergaben sich nur sehr 
selten. Sie kamen nur auf Nachfrage des Forschers zustande und waren von kurzen 
Antworten auf die gestellten Fragen gekennzeichnet. Insgesamt war der Eindruck 
vorhanden, dass der Forscher die Mitarbeiter bei ihrer Arbeit kontrollieren wollte. Die 
teilnehmende Beobachtung musste sich demnach weitgehend auf die sinnlich 
wahrnehmbaren Arbeitsabläufe, Handlungen, Arbeitsmittel, usw. beschränken und 
wurde wenig durch Fachgespräche ergänzt. Die Konsequenz war eine überwiegend 
beobachtende Stellung des Forschers. Für die Auswertung der Ergebnisse konnten 
deshalb nur wenige Aussagen und Erklärungen der Mitarbeiter herangezogen werden. 
Beschreibung der bearbeiteten Kundenaufträge und der Fachgespräche  
Teilnehmende Beobachtung mit einem Gesellen und Lehrling. Alter: 43 Jahre bzw. 
19 Jahre 
• Kundenberatung für die Installation einer Deckenbeleuchtung 

Während der Ausführung von Installationsarbeiten in einem Altbau äußert der 
Kunde sich gegenüber einem Gesellen, dass er sich eine Deckenbeleuchtung im Bad 
installieren und bei einem namenhaften Leuchtenhersteller besorgen möchte. Dieses 
nimmt der Monteur beiläufig zur Kenntnis. In einem Gespräch mit dem 
Betriebsinhaber erwähnt der Geselle diese Absicht des Kunden. Daraufhin nahm 
der Betriebsinhaber Kontakt zum Kunden auf und erstellte ohne Aufforderung ein 
Komplettangebot für die entsprechende Deckenbeleuchtung. Dieser Service 
überzeugte den Kunden, so dass der Auftrag an den Betrieb vergeben wurde. In 
Zusammenarbeit mit dem Maler und Tischler koordinierte der Elektro-
installateurbetrieb die Abstimmung der Gewerke für die Installation der Decken-
beleuchtung. 

• Altbausanierung: Restarbeiten in einer Wohnung 
In einer Wohnung sollen die von einem anderen Kollegen begonnenen Installations-
arbeiten abgeschlossen werden. Hierzu wird der Geselle vor Ort vom Meister in die 
Arbeiten eingewiesen. Während der Einweisung kommt der Kunde hinzu und 
korrigiert die Aussagen des Meisters. Damit wird die bisherige Arbeitsausführung 
abgeändert. Während der Besprechung trägt ein Lehrling das Werkzeug und 
Material in die Wohnung. In der Wohnung sind sämtliche Deckenanschlüsse zu 
überprüfen, mehrere Steckdosen in den vorhandenen Schalterdosen zu befestigen 
sowie eine Antennenleitung zu verlegen. 
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Der Lehrling übernimmt während der Bearbeitung einfache Tätigkeiten, z.B. den 
Einbau von Steckdosen. Bei Nachfragen erhält er spärliche Antworten. Erklärungen 
der Arbeitszusammenhänge werden keine gegeben. Das Kundengespräch nimmt 
während der Bearbeitung eine wichtige Rolle ein, weil der Kunde eine Reihe von 
Änderungswünschen im Gespräch entwickelt, die die Bearbeitung des 
Kundenauftrages verändern. 

• Werkzeug- und Materialorganisation 
Für die Werkzeug- und Materialorganisation ist ein Lagermeister im Betrieb 
beschäftigt106. Materialien und Werkzeuge werden nur auf Anweisung der Meister 
persönlich ausgegeben. Die ausgegebene Menge wird schriftlich fixiert. Damit soll 
der Materialschwund reduziert werden. Nach Aussage des Lagermeisters behandeln 
die Gesellen das Material und Werkzeug nicht sorgsam, weil 
- sie starkem Zeitdruck ausgesetzt sind, 
- ihnen das Material bzw. Werkzeug gleichgültig ist bzw. wertlos erscheint, 
- Materialien nicht ordentlich transportiert werden können und Werkzeuge für die 

entsprechenden Arbeiten nicht angemessen sind. 

• Werkzeugzustand 
Jeder Geselle und Lehrling bekommt zu Beginn seines Arbeitsverhältnisses eine 
Werkzeuggrundausstattung. Wenn das Werkzeug abgenutzt ist, gibt es im Tausch 
Ersatz. Verlieren Lehrlinge oder Gesellen Werkzeuge, müssen diese von ihnen 
ersetzt werden. Der Werkzeugzustand wird von den Gesellen als schlecht 
bezeichnet. Für sie stellt ungeeignetes bzw. fehlendes Werkzeug immer wieder ein 
großes Problem dar. Ungeeignetes Werkzeug verlangt oftmals Improvisation zu 
Lasten der Qualität der Arbeit.  

• Erweiterung einer Steckdose 
Die Montage einer Dreifach-Aufputzsteckdose soll in einer Küche neben einer 
vorhandenen Steckdose erfolgen. Der Geselle hält aufgrund des Auftragszettels 
bereits das notwendige Material und Werkzeug bereit. Er befestigt die Steckdose 
nach Kundenwunsch und achtet darauf, dass die in der Wand vorhandenen 
Leitungen nicht beschädigt werden. Mit einem kurzen Leitungsstück wird die 
entsprechende Verbindung zur vorhanden Steckdose hergestellt. Dazu werden die in 
den Räumen befindlichen PCs heruntergefahren und abgeschaltet und der gleiche 
Stromkreis freigeschaltet. Der Kundenauftrag wird mit der Dokumentation des 
Materials und der Arbeitszeit abgeschlossen. 

Teilnehmende Beobachtung mit einem weiteren Gesellen. Alter: 43 Jahre 
• Montage eines Hausanschlusses für 50 Wohneinheiten 

In einem Mehrfamilienhaus soll über die Entfernung von 70 Metern ein 
Hauptanschlusskabel mit dem Querschnitt von 4x70 mm² verlegt werden. Bereits 
der Transport der über 300 Kilogramm schweren Kabeltrommel zur Baustelle ist 
mit einem erheblichen körperlichen Aufwand verbunden. Vor Ort erläutert der 
Meister einem Gesellen und einem Lehrling seine Planung der Verlegung. Hierfür 
müssen vierzehn Wanddurchbrüche erstellt und mehr als 100 Kabelbefestigungen 
an der Decke montiert werden. Daraufhin verlässt der Meister die Baustelle. Die 
Planung des Meisters erweist sich als völlig unzureichend, weil er falsches Material 
bestellt hat. Es kann kaum verwendet werden. Stattdessen plant der Geselle die 

                                                 
106 Dabei handelt es sich um einen in Rente befindlichen Elektroinstallateur (Gesellen), der mehrere 
Jahrzehnte im Betrieb beschäftigt war. 
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Arbeitsausführung erneut und stellt eine Material- und Werkzeugliste zusammen, 
die er an den Meister einige Zeit später telefonisch weitergibt. Nach ca. zwei 
Stunden bringt der Meister das bestellte Material und Werkzeug zur Baustelle. Die 
Verlegung des Kabels kann dann mit dem geeigneten Werkzeug und Material 
erfolgen. Sie ist von hoher körperlicher Anstrengung gekennzeichnet. 

Teilnehmende Beobachtung mit einem weiteren Gesellen. Alter: 38 Jahre 
• Endmontage einer Spannungsversorgung von Schulungsräumen  

In mehreren Schulungsräumen soll die Endmontage der Spannungsversorgung von 
Labortischen erfolgen. Dazu werden provisorisch die Verteilungsbeschriftungen auf 
einem „Schmierzettel“ notiert. Zusätzlich ist eine Notausschaltung für 
Schulungsplätze mit sechs Notaustaster zu installieren. Die Leitungen werden unter 
den Arbeitstischen im Kunststoffrohr verlegt. Die Verdrahtung wird in 
Abzweigkästen vorgenommen. Die Verdrahtung wird vom Monteur ohne 
Schaltungsskizze durchgeführt. Er kommentiert kurz: „Das ist eine Schleife, alle 
Taster werden in Reihe gelegt“ (Protokoll A2, 2000, S. 25).  
Eine Doppelsteckdose ist im Wandkanal zu installieren. Sie wird an einer 
vorhandenen Steckdose mit einem NYM-J 3x2,5mm2 angeschlossen. 

• Anschluss einer CNC107-Maschine 
Bei einem Industriekunden soll eine CNC-Maschine mit den Nenndaten 
380V/24KW angeschlossen werden. Hierzu muss die Zuleitung innerhalb des 
Raumes über eine Strecke von elf Metern erneuert werden. Dazu wählt der Geselle 
eine Leitung vom Typ NYM-J 5x16 mm² aus. Die Leitung wird in einen 
vorhandenen Kabelschacht in einer abgehängten Decke zur Maschine und zur 
Sicherungsverteilung verlegt und jeweils an die dafür vorgesehen Anschluss-
klemmen angeschlossen. Bevor die vorhandene provisorische Anschlussleitung 
entfernt wird, prüft der Geselle das Drehfeld mit einem Drehfeldmessgerät an den 
Anschlussklemmen der Maschine. Nachdem die neue Leitung angeschlossen ist, 
wird abschließend das Drehfeld wieder an den Anschlussklemmen der Maschine 
überprüft. Damit wird gewährleistet, dass der Maschinenantrieb seine Drehrichtung  
trotz des neuen Anschlusses beibehält. Abschließend wird die Arbeit dokumentiert. 

• Ausfall einer Flurbeleuchtung 
Im Eingangsbereich eines Bürohauses ist seit mehreren Tagen die Beleuchtung 
ausgefallen. Eine Besichtigung der Sicherungsverteilung ergibt, dass der 
Sicherungsautomat für die Flurbeleuchtung ausgelöst hat. Die Ursache dafür kann 
der Geselle nicht feststellen, weil er kein Amperemeter zur Verfügung hat. Er 
verfügt lediglich über einen zweipoligen Spannungsprüfer und bemerkt zur 
Diagnose: „Vielleicht ist der (Sicherungs-)Automat altersschwach oder irgendeine 
Lampe defekt. Was weiß ich, wo der Fehler liegt? Wenn’s nicht geht, dann sagen 
die schon wieder Bescheid“ (Protokoll A2, 2000, S. 28 ).  

Teilnehmende Beobachtung mit einem weiteren Gesellen. Alter: 33 Jahre 
• Steckdosenmontage unter den Arbeitstischen in einem Schulungsraum 

In einem Arbeitsraum sollen an acht Arbeitstischen jeweils zehn Steckdosen in 
einem Kabelkanal installiert werden. Hierzu bespricht der Geselle mit dem Kunden 
die Leitungsverlegung und Position der Steckdosen vor Ort. Anschließend 
organisiert der Geselle das Material und fertigt ein Musterexemplar der Installation 
für den ersten Tisch an. Danach werden für die sieben weiteren Arbeitstische die 

                                                 
107 CNC  Computer Numeric Controlled =̂
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Kabelkanäle entsprechend dem Muster zugeschnitten, die Kabellängen hergestellt 
und abschließend die Steckdosen eingebaut. Hierbei werden unterschiedliche 
Verbindungstechniken zur Verbindung der Adern verwendet. 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Mitarbeitergespräche wiedergegeben 
• Stellungsnahme eines Lehrlings zur beruflichen Situation 

Der Lehrling hat eine positive Einstellung zum Betrieb. Außergewöhnliche 
Arbeiten, z.B. Nachtarbeit oder der Einsatz moderner Technologien, findet er 
interessant. Er beklagt allerdings, dass sich der Chef wenig um die Ausbildung 
kümmert und die Berufsschule ihm überhaupt keinen Spaß macht. 80 Prozent 
dessen was in der Berufsschule gelernt werden soll, hält er für seine praktische 
Arbeit für überflüssig.  
Im Betrieb wünscht er sich abwechslungsreiche Arbeiten und erwähnt, dass er 
schon mehrere Wochen immer nur das Gleiche machen musste. Der Elektro-
installateurberuf stellt für ihn keine berufliche Perspektive dar. Der Verdienst eines 
Gesellen ist ihm zu gering und eine Ausbildung zum Meister findet er unattraktiv. 
Stattdessen möchte er sich im Bereich der Datentechnik weiterbilden. 

• Zur Berufssituation der Gesellen 
Ein 43 Jahre alter Geselle, der seit einem halben Jahr in dem Betrieb als 
Leiharbeiter108 beschäftigt ist, beklagt sich über den geringen Verdienst als 
Elektroinstallateur und die unselbstständige Arbeitsweise in diesem Betrieb. Er 
bemerkt dazu. „Das macht doch häufig keinen Sinn, was die Meister sich 
ausdenken.“ Er sieht nicht ein, „für die Firma Einsatz zu zeigen, wenn man nicht 
weiß, was die von einem erwarten“ (Protokoll A2, 2000, S. 23).  
Ein anderer Geselle, der als Vorarbeiter beschäftigt ist, bemerkt, dass der Verdienst 
für ihn nicht das Wichtigste ist. Vor allem muss seiner Meinung nach das 
Betriebsklima stimmen. „Es muss mit den Kollegen klappen. Wenn ich morgens zur 
Arbeit gehe und keine Lust habe, dann stimmt das schon nicht mehr“ (Protokoll A2, 
2000, S. 26). Er legt Wert auf die Selbstständigkeit bei der Arbeit. Ein dritter 
Geselle äußert sich nochmals kritisch zur Verdienstsituation und behauptet, dass er 
auf Schwarzarbeit angewiesen sei. Eine berufliche Perspektive hinsichtlich eines 
beruflichen Aufstiegs sieht er in seinem Alter von 42 Jahren nicht mehr (vgl. 
Protokoll A2, 2000, S. 27). 

• Zur Arbeitsorganisation 
Die Planung der Arbeiten und die Materialorganisation wird durch die Meister des 
Betriebes vorgenommen. Sie besprechen mit dem Kunden die Einzelheiten der 
Kundenwünsche und legen die zur Bearbeitung verfügbare Arbeitszeit fest. 
Dadurch werden die Handlungsspielräume der Monteure erheblich eingeschränkt 
und auf die Ausführung vorgeschriebener Tätigkeiten reduziert. Die Motivation der 
Gesellen ist bei dieser Arbeitsorganisation nicht hoch. Ein Geselle bemerkt hierzu: 
„Die Arbeitsorganisation klappt nicht, wenn einer sich was anschaut und plant und 
ein anderer es machen muss“ (Protokoll A2, 2000, S. 23). Der Monteur wünscht 
sich mehr Selbstständigkeit bei der Arbeitsorganisation in Bezug auf die Arbeits-, 
Material- und Zeitplanung. Innerhalb des Betriebes herrscht eine Mitarbeiter-
hierarchie zwischen Gesellen und Meistern, die durch gegenseitige Schuldzu-

                                                 
108 Ein Leiharbeiter ist bei einer Zeitarbeitsfirma beschäftigt und wird von dieser als Elektroinstallateur an 
Elektroinstallateurbetriebe für einen begrenzten Zeitraum (maximal ein Jahr) „verliehen“. Er ist kein 
Angestellter des Elektroinstallateurbetriebs. 
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weisungen für Misserfolge oder Fehler zum Ausdruck kommt (vgl. Protokoll A2, 
2000, S. 19). 

5.2.2.4 Prospektive Erweiterung der umfassenden Betrachtung und Reflexion durch 
die zweite Experteneinschätzung 

Die zweite Experteneinschätzung erweiterte die umfassende Betrachtung der 
Arbeitsprozesse durch eine kritisch-konstruktive Diskussion von Entwicklungsthesen 
(vgl. Kapitel 5.1.2.3). Sie ergab eine differenzierte Bewertung der Thesen zukünftiger 
Entwicklung, die in der anschließenden Diskussion erläutert und begründet wurde sowie 
Defizite und Entwicklungspotenziale handwerklicher Facharbeit hervorhebt. Das 
quantitative Ergebnis zeigt folgende Tabelle: 

 Behauptung Wünschenswert 
 

In 1-3 Jahren 
wahrscheinlich 

In 10 Jahren 
wahrscheinlich 

Gesellen werden Kunden vom 
Kundengespräch bis zur Abrechnung 
bedienen. 

4,6 3 4,4 

Handwerksbetriebe entwickeln sich 
niemals zu lernenden Unternehmen. 

3,6 3 3,6 

Der Elektroinstallateurberuf bietet für 
Jugendliche attraktive berufliche 
Perspektiven. 

4,6 3,2 3,8 
 

    
Neue Technologien sichern die 
Überlebensfähigkeit des 
Elektroinstallateurhandwerks 

5 3,8 4 

Der PC wird zum wichtigsten Werkzeug 
neben Hammer und Schraubendreher für 
Elektroinstallateure. 

3,8 3,6 4,2 

Die Mehrzahl der Kundenaufträge wird nur 
noch durch einen Zusammenschluss 
mehrerer Gewerke erfüllt werden können.  

3,8 3,4 4,2 

    
Kundenberatung wird zu einem 
bedeutenden Bestandteil handwerklicher 
Aus- und Weiterbildung. 

4,6 3,6 4,6 

Berufsbegleitendes Lernen wird zu einer 
Selbstverständlichkeit von Facharbeitern. 

4,2 3,2 4,4 
 

Tabelle 32: Quantitatives Ergebnis der zweiten Experteneinschätzung  
(Protokoll Ex2, 2000, S. 88) 

Die anschließende Diskussion führte zu folgenden qualitativen Aussagen: 
• Die Experten halten eine stärkere Einbindung der Gesellen in die Arbeitsprozesse 

für dringend notwendig (vgl. Protokoll Ex2, 2000, S. 89). Die derzeitige Situation 
mit einer verhältnismäßig geringen Partizipation der Gesellen an den Arbeits-
prozessschritten der Beratungssituation, der Auftragsplanung, der Auftrags-
vergabe sowie der Auftragsabnahme bindet ihrer Meinung nach zu viele 
Ressourcen des Meisters. Insbesondere bei kleineren Aufträgen109 wünschen sich 
die Experten eine selbstständige Bearbeitung der Kundenaufträge durch die 
Gesellen (vgl. Protokoll Ex2, 2000, S. 89). Dies bedarf jedoch einer zusätzlichen 

                                                 
109 d.h. bis zu einer Umsatzsumme von ca. 1500,- DM. 
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Qualifizierung der Gesellen und Lehrlinge. Hierzu fordern sie eine wesentliche 
Verbesserung der schulischen Berufsausbildung. Eine kurzfristige Veränderung 
der Selbstständigkeit erwarten die Experten nicht, weil es sich um mittel- bis 
langfristige Lernprozesse handelt (vgl. Protokoll Ex2, 2000, S. 89). 

• Einer Entwicklung zum lernenden Unternehmen stehen die Experten skeptisch 
gegenüber (vgl. Protokoll Ex2, 2000, S. 90). Dies bedeutet ein Festhalten an der 
betrieblichen Organisationsform des „Meistermodells“. Die Experten sind der 
Überzeugung, dass das Meistermodell gerade in kleineren bis mittleren Unter-
nehmen seine Stärken entfalten kann. Diese liegen insbesondere in den unbüro-
kratischen und kurzen Informationswegen und den persönlichen Beziehungen 
innerhalb des Betriebes. Das teilweise familiäre Betriebsklima kann eine höchst 
innovative, motivierende und flexible Arbeitsorganisation ermöglichen. Die Ent-
wicklung zu derartigen Veränderungen machen die Experten von der beruflichen 
Handlungsfähigkeit der Mitarbeiter (Gesellen) abhängig (vgl. Protokoll Ex2, 
2000, S. 89). Die gegenwärtige Situation beurteilt ein Experte wie folgt: „Ohne 
den Meister läuft im Betrieb fast nichts“ ( Protokoll Ex2, 2000, S. 90). 

• Die Attraktivität des Elektroinstallateurberufs ist für die Experten aus Gründen 
der quantitativen und qualitativen Nachwuchssicherung von hoher Bedeutung 
(vgl. Protokoll Ex2, 2000, S. 91). Die Einschätzung der wahrscheinlichen 
Entwicklung wird hingegen verhalten bewertet. Die Experten waren der 
Auffassung, dass der Beruf seit mehreren Jahren in einer Image-Krise steckt. 
Fehlende Ausbildungsplatzbewerber und mangelnde Berufstauglichkeit seien 
Indizien für eine dringend notwendige Attraktivitätssteigerung des Elektro-
installateurberufs (vgl. Protokoll Ex2, 2000, S. 91–92). Um Anreize für Bewerber 
zu schaffen110, müssen betriebsinterne Perspektiven geschaffen werden, die an der 
betrieblichen Spezialisierung anknüpfen. Lehrlinge und Gesellen können nach 
diesem Vorschlag betriebliche Schwerpunkte ihren Fähigkeiten und Neigungen 
gemäß setzen und berufliche Perspektiven mit finanziellen Anreizen anstreben 
(vgl. Protokoll Ex2, 2000, S. 91). Dazu bringt eine Experte ein konkretes Beispiel 
ein (vgl. Protokoll Ex2, 2000, S. 92).  Mit der Spezialisierung verbunden erwarten 
die Experten ein höheres fachliches und sozial-kommunikatives Anspruchsniveau, 
das Abwechslungsreichtum und Herausforderungen beinhaltet. 

• Die Gewerkekooperation schätzen die Experten sowohl kurz- als auch langfristig 
als keine bedeutende Entwicklungslinie des Elektroinstallateurhandwerks ein (vgl. 
Protokoll Ex2, 2000, S. 93). Die bestehenden Kooperationen mit den klassischen 
Kundenaufträgen der Badinstallation oder Heizungsinstallation halten sie für aus-
reichend. Eine Zunahme der gewerkeübergreifenden Kundenaufträge wird nicht 
erwünscht. Einer prognostizierten Zunahme von gewerkeübergreifenden Auf-
trägen, wie sie im Bereich des Facility Managements geäußert wird (vgl. Frevel / 
Heinen 2000), messen die Experten, verglichen an ihrem gesamten Auftrags-
spektrum, nur eine geringe Bedeutung zu (vgl. Protokoll Ex2, 2000, S. 93–94).  

• Neue Technologien haben für die Experten eine hohe Bedeutung (vgl. Protokoll 
Ex2, 2000, S. 92). Insbesondere eine Anpassung an den technischen Entwick-
lungsstand sichert ihrer Meinung nach bestehende Geschäftsfelder und die Wett-
bewerbsfähigkeit der Unternehmen. Die Experten räumen in der Diskussion aller-
dings ein, dass ein kurzfristiger Einsatz moderner Technologien mit Schwierig-
keiten verbunden ist, weil die notwendigen Mitarbeiterqualifikationen nicht vor-

                                                 
110 welche die duale Ausbildung nicht nur als Durchgangstor zu einem Studium nutzen 
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handen sind, finanzielle Investitionen von beachtlicher Höhe erfordern und die 
Nachfrage zurzeit in größerem Umfang fehlt (vgl. Protokoll Ex2, 2000, S. 92). 
Die Experten behaupten, dass eine deutliche Abhängigkeit zwischen der Kunden-
nachfrage und dem Einsatz moderner Technologien besteht. Hier halten sie eine 
Beratung für notwendig, die dem Kunden den Nutzen der Arbeitsergebnisse 
erklärt. Mit sinkenden Produktpreisen erwarten die Experten eine zunehmende 
Verbreitung moderner Technologien (vgl. Protokoll Ex2, 2000, S. 93).  

• Den Einsatz des Personalcomputers als Arbeitsmittel halten die Experten lang-
fristig für unverzichtbar (vgl. Protokoll Ex2, 2000, S. 93). Dies steht ihrer 
Meinung nach in einem krassen Widerspruch zu der derzeitigen Handlungs-
fähigkeit der Gesellen und Meister111. Der zunehmende Einsatz rechnergestützter 
Arbeitsmittel ist in ihren Augen eine Erscheinung, die durch die technische 
Entwicklung bedingt ist und gegen den sich die Betriebe nicht wehren können und 
sollten. Als Einsatzgebiete werden die Auswertung von Messergebnissen, die 
Diagnose von Waschmaschinen, und die Zeichnung von Installationsplänen 
genannt (vgl. Protokoll Ex2 2000, S. 93). 

• Im Hinblick auf eine prospektive Entwicklung der handwerklichen Facharbeit 
wird – aus der Sicht der Experten – die Kundenberatung für sehr wichtig erachtet. 
Sie ist vor dem Hintergrund der Kundenbeziehungen der Schlüssel zur Sicherung 
und zum Ausbau von Geschäftsfeldern. Individuelle, auf die Wünsche des 
Kunden abgestimmte Kundenberatung, stärkt die Professionalität des Handwerks 
und setzt sich deutlich von der Konkurrenz der Warenhäuser ab. Die Fähigkeit zu 
einer professionellen Kundenberatung soll nach Meinung der Experten bereits ein 
Teil der Ausbildung werden und berufsbegleitend gefördert werden (vgl. 
Protokoll Ex2, 2000, S. 94). Kurzfristig halten die Experten die Beratungstätigkeit 
der Gesellen und der Lehrlinge für ein Problem, weil die notwendige 
Handlungsfähigkeit fehlt. Dies macht den dringenden Bedarf der Vermittlung 
sozial-kommunikativer Fähigkeiten deutlich (vgl. Protokoll Ex2, 2000, S. 94). 

• Ähnlich wie den Erwerb einer Beratungskompetenz, halten die Experten ein 
berufsbegleitendes Lernen für eine Voraussetzung beruflicher Professionalität der 
Mitarbeiter. Es betrifft sowohl fachliche als auch organisatorische und sozial- 
kommunikative Kompetenzen. Die Ausbildung wird von ihnen als „Startpaket“ 
(Protokoll Ex2, 2000, S. 96) für die berufliche Laufbahn verstanden, das 
kontinuierlich verändert und weiterentwickelt werden muss. Dies steht in der 
Verantwortung der Gesellen und Lehrlinge. Diese Einsicht muss nach Meinung 
der Experten von den schulischen und betrieblichen Ausbildungsstätten frühzeitig 
vermittelt werden (vgl. Protokoll Ex2, 2000, S. 95).  

 

                                                 
111 Die Lehrlinge bilden im Urteil der Experten eine Ausnahme, weil sie vielfache Berührungspunkte mit 
dem PC in ihrer Freizeit haben. 
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6 Auswertung der Analysen 

Die Auswertung der Ergebnisse bezieht sich auf die identifizierten berufstypischen 
Arbeitsprozesse, die Protokolle der teilnehmenden Beobachtung und die Tonbandauf-
zeichnung der zwei Experteneinschätzungen (vgl. Materialband Kapitel 4). Die 
Auswertung der Daten stellt einen interpretativen Schritt dar. 
Die Auswertung hebt die gebrauchswertbehafteten Arbeitsprozesse hervor und 
verdeutlicht die äußeren und inneren Arbeitszusammenhänge der handwerklichen 
Facharbeit vor dem Hintergrund der empirischen Analysen. 

6.1 Gebrauchswertbehaftete Arbeitsprozesse als Gegenstände 
handwerklicher Facharbeit von Elektroinstallateuren 

Die Analyse der Kundenrechnungen unter Berücksichtigung der gebrauchswertbe-
hafteten Arbeitsergebnisse führte zu zehn berufsbestimmenden Arbeitsprozess-
bezeichnungen. Sie wurden in der Expertenbefragung kritisch diskutiert und auf sechs 
Arbeitsprozesse reduziert (vgl. Kapitel 5.2.2.2).  
Ein Rückblick in die Geschichte des Elektroinstallateurberufs verdeutlicht die historisch 
gewachsenen berufstypischen Arbeitsprozesse als solche, die nicht an der Oberfläche 
des technischen Wandels verhaftet sind. Die Identifizierung der Arbeitsprozesse 
ermöglicht der Berufsentwicklung eine Flexibilität im Blick auf die Verwendung von 
Technik und Arbeitsorganisationsformen. Sie ermöglicht gleichzeitig eine Stabilität des 
Berufs, weil mit ihm identitätsstiftende Gegenstände handwerklicher Facharbeit 
verbunden werden. 
Die Bezeichnung der Arbeitsprozesse schließt die einzelnen Handlungen wie 
Reparieren, Installieren, Entsorgen, in Betrieb nehmen, Warten und Verkaufen ein. Sie 
weist jedoch noch stärker auf den Gebrauchswert der Arbeitsergebnisse hin. Die 
Strukturierung des beruflichen Handlungssystems ist hierbei nicht auf die 
Arbeitsmaterialien bezogen. Tabelle 29 benennt die berufsbestimmenden Gegenstände 
der Facharbeit von Elektroinstallateuren. Die Formulierung der Arbeitsprozesse und die 
entsprechenden Arbeitsergebnisse mit ihren Gebrauchswerten werden nicht auf 
konkrete Arbeitsmaterialien, Techniken und Verfahren der handwerklichen Facharbeit 
festgelegt. 
Im Folgenden sollen die Arbeitsergebnisse und deren Gebrauchswerte den aufgeführten 
Arbeitsprozessen des Elektroinstallateurberufs zugeordnet werden. Dabei werden die 
Arbeitsergebnisse im Kontext ihrer gesellschaftlichen Bedeutung betrachtet. 

1. Die Verteilung von elektrischer Energie schafft den Gebrauchswert einer 
Bereitstellung von Energie an unterschiedlichen Orten zu vielfältigen Zwecken. 
Zu diesen Arbeitsprozessen zählen die Arbeitsergebnisse wie  z.B. die Elektro-
installationen in Wohnräumen, landwirtschaftlichen Betriebsstätten, gewerblich 
genutzten Räumen, Produktionsgebäuden, Außenanlagen u.ä. Sie schließen die 
Verlegung der Leitungen, die Montage von Energieverteil- und -messsystemen 
ein. Wesentlicher Bestandteil der Installationen ist die Beachtung der Sicherheits-
vorschriften nach VDE 0100, Brandschutzbestimmungen und Fernmeldeanlagen-
errichtungsbestimmungen nach VDE 0228. Kundenaufträge die diesem 
Arbeitsprozess zuordnet wurden, beinhalten auch die Reparatur und Wartung 
bestehender elektrischer Anlagen und Geräte zur Energieverteilung und 
Automatisierung in Gebäuden. Schutzmessungen und der Einsatz von Diagnose-
werkzeugen haben in der beobachteten Bearbeitung von Kundenaufträgen eine 
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begrenzte Bedeutung. Reparaturen im Bereich der Energieverteilung beziehen 
sich häufig auf den Austausch von Leitungen, Kabeln, Klemmverbindungen und 
Sicherungen. Die Gebäudeautomatisierung erfolgt über die Installation, 
Konfiguration und Inbetriebnahme von Gebäudeleitsystemen und Mess- und 
Steuerungssystemen. 
Die Analyseergebnisse zeigen, dass der derzeitige Schwerpunkt im Elektro-
installateurhandwerk auf der Verteilung von elektrischer Energie in Gebäuden 
liegt. Dies wird von den Experten als Gefahr bewertet, weil auf diesem Gebiet die 
Konkurrenz unter den Betrieben am stärksten ist (vgl. Protokoll A1, 1999, S.4 und 
Ex1, 2000, S. 82). Die Gebäudeautomatisierung ist nach den Aussagen der 
Betriebsinhaber ein Geschäftszweig, der im Wesentlichen von der Nachfrage der 
Kunden abhängt und zurzeit kaum Bedeutung hat (vgl. Protokoll Ex1, 2000,  
S. 78). Dem Elektroinstallateurhandwerk gelingt es hier nicht als Verbindungs-
glied zwischen Technikhersteller und Technikanwender (Kunden) vermittelnd 
aufzutreten. Dies gilt besonders für ökologische und ökonomische System-
lösungen, die in den untersuchten Betrieben bis auf eine Ausnahme nicht vertreten 
waren. Denkbar wären eine gebrauchswertorientierte Werbung und Beratung, wie 
sie von den Experten vorgeschlagen wurde (vgl. Protokoll 2000, S. 83). Der 
Gebrauchswert der Arbeitsergebnisse dieses Arbeitsprozesses lässt sich in einer 
gesellschafts-historischen Perspektive hervorheben. 
Seit Beginn der Industrialisierung ist in allen Industrienationen die Herstellung 
von Produkten, deren Nutzung und Transport mit dem Einsatz von Energie 
verbunden. Im Rahmen unseres durch Technik bestimmten Alltags nutzen wir in 
verschiedensten Situationen zu unterschiedlichen Zwecken Energie, ohne dass uns 
das oft bewusst ist. 
Die Erfindung der Dampfmaschine illustriert die zentrale Bedeutung der 
Bereitstellung mechanischer Energie für die Produktion von Gegenständen. Ihr 
Einsatz war jedoch nur den Betrieben und Manufakturen vorbehalten. Mit der 
Verbreitung der Elektrizitätsversorgung wurde eine Energieform zur Verfügung 
gestellt, die zwei wesentlichen Anforderungen der gesellschaftlichen Entwicklung 
entsprachen: 
a. die Verfügbarkeit an unterschiedlichen Orten, 
b. die Verfügbarkeit zu vielfältigen Zwecken. 
In zwei historischen Augenzeugenberichten der Elektrifizierung in Deutschland 
kommt dies sehr klar zum Ausdruck: 
1. Als 1891 die erste Übertragung von Drehstrom von Lauffen am Neckar nach 

Frankfurt am Main anlässlich der dortigen Elektrizitätsausstellung gelang, 
berichtet eine Zeitschrift: „Die erste Verwendung des überlieferten Stromes 
bestand darin, dass man Hunderte von Lampen der Ausstellung an die 
Kraftleitung anschloss. Eine der hübschsten Zierden der Frankfurter 
Ausstellung bildet der Wasserfall ... Der Wasserfall des Neckars, der auf die 
Lauffener Turbine geleitet wird, erzeugt elektrischen Strom und ermöglicht 
über eine Entfernung von mehreren Tagereisen112 in Frankfurt den Antrieb 
von kräftigen Dynamomaschinen. Sie treiben eine Pumpe an, mit der ein 
künstlicher Wasserfall in Frankfurt erzeugt wird ... Das Mittel dazu, die 
Kraftleitung, besteht aus einigen Kupferdrähten, die so ruhig auf den 
Telegraphenstangen liegen, als wenn sie die ganze Geschichte gar nichts 

                                                 
112 Es sind 179 Kilometer (vgl. Sonnenberg 1925, S. 15). 
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anginge“ (Die Gartenlaube 1891, S. 682 zitiert nach H. Lindner 1985). Für 
den Initiator der Frankfurter Demonstration, den Münchener Ingenieur 
Oskar von Miller, war damit bewiesen, dass elektrische Energie allen 
Bürgern an unterschiedlichen Orten zugute kommen könnte (vgl. Fischer 
1992, S. 23).  
Bezieht sich dieses Beispiel überwiegend auf die Vorsorgung von Städten, 
Dörfern und Unternehmen, so wird im folgenden Beispiel die Auswirkung 
der Elektrifizierung im privaten Bereich veranschaulicht. 

2. Die Berichterstatterin wurde 1910 in einem Dorf bei Salzburg geboren. Als 
Bäuerin lebte und arbeitete sie lange mit Kerzen und Petroleumlampen. Erst 
1957 wurde ihr Hof endgültig an das elektrische Versorgungsnetz 
angeschlossen: „Wenn ich zurückdenke an meine Kindheit, sehe ich meine 
Großmutter, die noch beim Kienspan113 gesponnen hat. Wenn wir dann 
beim Spinnen, Flicken, Stopfen oder Nähen den Docht von der 
Petroleumlampe ... höher hinaufschraubten, um etwas besseres Licht zu 
haben, schimpfte gleich mein Vater und drehte wieder hinunter ... Später 
wurde ich Bäuerin. Auf der Alm gab’s nichts Elektrisches ... Ich übernahm 
1946 den Hof meines Bruders. Wenn die Feld- und Gartenarbeit vorbei war, 
musste ich in der Nacht stricken, flicken waschen und nähen. Auch die 
Stallarbeit fiel oft in der Nacht an. Kälber, Kühe ... hatten wir auch ... und es 
war sehr schwer, bei meist ganz schwachem Petroleum- oder Kerzenlicht zu 
arbeiten ... Es kam aber dann das große Glück ... als wir im Hochsommer 
1957 von der SAFE (Salzburger Aktiengesellschaft für Elektrizitäts-
wirtschaft) Licht- und Kraftstrom erhielten ... 
Vorher musste das ganze Getreide, das damals noch angebaut wurde, mit 
den Dreschflegeln gedroschen werden ... Auch die Männer mussten die 
Dreschmaschine treiben. Die waren davon oft bis zum Umfallen erschöpft. 
Das Brennholz richten, alles Handarbeit mit der Zugsäge. Dann erst recht 
bei Bauarbeiten. Wir mussten unser Haus 1951 noch fast zur 
Gänze mit Handarbeit aufbauen ... 
Dass wir nun Kraftstrom hatten ... Was damit alles an Erleichterung kam ... 
Nun konnten wir im Sommer mit Strom das Heu zum Haus hinaufbringen. 
Brennholzschneiden tat nun die elektrische Kreissäge. Beton brauchte nicht 
mehr in Handarbeit gemischt zu werden ...“ (Arnold 1986, S. 148–155). 

Die geschilderten Beispiele zeigen, wie tiefgreifende Folgen die heute oftmals 
selbstverständlich angesehene Verteilung von elektrischer Energie hat. Die 
genannten Beispiele machen deutlich, dass der Einsatz elektrischer Energie zu 
vielfältigen Zwecken und an unterschiedlichen Orten den privaten, betrieblichen 
und gesellschaftlichen Lebenszusammenhang berührt und verändert. Die 
Verfügbarkeit elektrischer Energie an unterschiedlichen räumlichen Orten 
ermöglicht es, die Forderung nach Flexibilität, z.B. bei einer Einrichtung einer 
Wohnung oder dem Umbau einer Produktionshalle, nachzukommen. Die 
Verteilung elektrischer Energie ist kein allein durch Großkraftwerke technisch 
vorherbestimmter Arbeitsprozess. Im Rahmen eines zunehmenden Umwelt-
bewusstseins wird die Verteilung elektrischer Energie einerseits von der 
Forderung der Verfügbarkeit nach Energie berührt und andererseits von der 
Forderung einer ressourcenschonenden Energieerzeugung und -verwendung. 
Elektroinstallateure stehen vor der Aufgabe, eine ökologisch und ökonomisch 

                                                 
113 Leicht brennende Späne eines harzhaltigen dunklen Kiefernholzes. 
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verantwortbare Energiebereitstellung und -verteilung zu realisieren. Dies ist eine 
für die Zukunft bedeutsame Herausforderung an die Betriebe (vgl. Protokoll Ex1, 
2000, S. 86). 
Die Automatisierung von Wohn- und Zweckbauten dient in erster Linie der 
Rationalisierung der Gebäudenutzung. Diese Rationalisierung stellt einen 
Gebrauchswert für die Betreiber und Nutzer von Gebäuden dar, die vorrangig 
unter ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten erfolgt. Im Rahmen des 
Gebäudemanagements, das die „Gesamtheit aller Leistungen zum Betreiben und 
Bewirtschaften von Gebäuden einschließlich der baulichen und technischen 
Anlagen auf der Grundlage ganzheitlicher Strategien“ (Deutsches Institut für 
Normung e.V. 1999 DIN 32.796) umfasst, ist bei einigen Gebäudeeigentümern 
und -nutzern ein Bewusstsein entstanden, dass die Nutzung von Gebäuden weitaus 
mehr Kosten als die Errichtung derselben verursacht (vgl. Knutzen 2000, S. 22). 
Die Rationalisierung der Gebäudenutzung soll helfen, diese Kosten zu 
minimieren. So werden zum Beispiel erhebliche Anstrengungen unternommen, 
um ein weiteres Ansteigen des Energieverbrauchs in Gebäuden zu verhindern. 
Zwar können Einzelmaßnahmen, wie der Einsatz von Energiesparlampen oder 
energiesparender Haushaltsgeräte, einen Beitrag zur Einsparung leisten; Trotzdem 
lassen sich weitere Verbesserungen der Energieeinsparung in Gebäuden nur durch 
den Einsatz von Gebäudeautomatisierungstechnik erzielen. Die Erfüllung 
steigender Ansprüche an Funktionalität, Komfort, Ergonomie und Sicherheit bei 
verringertem Energieverbrauch, die aus den ganzheitlichen Strategien der 
Gebäudenutzung erwachsen, stellen hohe Anforderungen an die Gebäudetechnik, 
die nur durch mikroelektronische Steuerungs- und Regelungssysteme erfüllt 
werden können. Um unterschiedliche Funktionen wie z.B. Heizungs-, Lüftungs- 
und Klimaanlage, Beleuchtungssteuerung, Betrieb von Haushaltsgeräten, 
Rolltreppen, Aufzüge usw. koordinieren und deren Zusammenwirken optimieren 
zu können, muss die Gebäudetechnik in einem integrierten Gebäudemanagement-
system zusammengefasst werden (vgl. Wilhelm 1996, S. 15). Wilhelm liefert ein 
Beispiel, das verdeutlicht, wie mit der Automatisierung von Wohn- und 
Nutzbauten eine Rationalisierung erzielt wurde. Im Rahmen eines BMFT114-
Projektes wurde in einer Wohnanlage mit fünf Gebäuden der Versuch 
unternommen, den Energieverbrauch zu senken. Die Gebäude hatten nahezu eine 
gleiche Benutzerstruktur. Nur in einem Gebäude wurde ein Energiemanagement-
system für die Heizungs- und Lüftungsanlage auf der Basis eines adaptiven 
microcomputergestützten Regelsystems installiert. In diesem Gebäude lag der 
Energieverbrauch deutlich niedriger als in den anderen vier Gebäuden115. 
Das Beispiel zeigt, dass mit Hilfe der Gebäudeautomatisierung eine 
Rationalisierung der Nutzung erzielt werden kann, die mit der traditionellen 
Installationstechnik nicht erreicht wird. Erweitert man dieses verhältnismäßig 
einfache Beispiel auf die Anforderungen der Gebäudenutzer bzw.  
-eigentümer nach Erweiterbarkeit, Wirtschaftlichkeit, Wartungsfreundlichkeit, 
Sicherheit und Bedienbarkeit, so kann die Komplexität dessen, was an 
Rationalisierung erwartet wird, nur mit dem Einsatz von Gebäudeautomatisierung 
erfolgen. Sie ermöglicht in ihrer integrierenden Beschaffenheit Funktionen zu 
realisieren, die mit konventioneller Technologie nicht bzw. unter keinem 

                                                 
114 BMFT  Bundesministerium für Forschung und Technologie 
115 Der Energieverbrauch konnte durch den Einsatz eines Energiemanagementsystems um 33 % 
gegenüber konventionellen Energiesparmaßnahmen gesenkt werden (vgl. Wilhelm 1996, S. 16). 
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vertretbaren Aufwand realisierbar sind.  
Dieser Gebrauchswert hat sich, bedingt durch Rohstoffverknappung und höheren 
Kostendruck in den letzten 25 Jahren herausgebildet. 

2. Die Bereitstellung von Informations- und Kommunikationsübermittlung dient 
dem ortsunabhängigen Informationsaustausch und der Kommunikationsmöglich-
keit. Die Arbeitsergebnisse sind im Wesentlichen Klingelanlagen, Rufanlagen, 
Sprechanlagen und Videoübertragungssysteme für den Gebäude- bzw. 
Wohnungszugang und Telefonanlagen sowie Datennetze. Während die 
Klingelanlagen, Rufanlagen und Sprechanlagen von der Beratung bis zur 
Auftragsabnahme bearbeitet werden, beschränken sich die Arbeitsergebnisse im 
Bereich der Telekommunikations- und Informationsübertragung ausschließlich 
auf die Installation von Leitungssystemen (vgl. Protokoll B2, 1999, S. 45–46). 
Hierzu zählt in erster Linie die Verlegung von Datenleitungen und nur in 
geringem Maße die Installation von Endgeräten. Die Wartung und Reparatur 
derartiger Ruf- und Meldeanlagen erfordert umfangreiches herstellerspezifisches 
Wissen (vgl. Protokoll B2, 1999, S. 46 und Ex1, 2000, S.84) und wird von den 
untersuchten Betrieben nur in begrenztem Maße ausgeübt (vgl. Protokoll B2, 
1999, S. 36). Die untersuchten Betriebe führen die Installation der Datenleitung 
oftmals als Sub-Unternehmer einer größeren Firma aus. Damit konzentrieren sich 
die Arbeiten der Elektroinstallateure auf die weniger anspruchsvolle Verlegung 
der Datenleitungen.  
Die Bereitstellung von Informations- und Kommunikationsübermittlung dient zur 
Übermittlung von Signalen, Sprache und Bildern. Der Nutzen, der aus der 
Verwendung dieser Übermittlung entsteht, ist ein direkter Austausch der 
Kommunikationspartner, ohne sich am gleichen Ort aufhalten zu müssen. Dies 
ermöglicht auch die Verfolgung von Vorgängen, ohne dass eine Person am Ort 
des Geschehens gegenwärtig ist (z.B. Überwachung). Die Informations- und 
Kommunikationsübermittlung baut auf dem Sender-Empfänger-Prinzip auf. 
Informationsübermittlung beinhaltet die Aufnahme der Informationen, deren 
Umwandlung in elektrische Signale und Transformation auf der Empfängerseite 
in optische oder akustische Größen. Die technische Realisierung der Informations- 
und Kommunikationsübermittlung, das Übertragungsmedium und die Sende- und 
Empfangsgeräte sind für die Realisierung des Gebrauchswertes zunächst 
sekundär. 
Die Vernetzung von Informations- und Kommunikationsmedien ist sehr eng mit 
der Nutzung von Personalcomputern (PC) verbunden. Unter einem Netzwerk wird 
hier eine Gruppe miteinander verbundener technischer Systeme oder Geräte 
verstanden, die untereinander kommunizieren können.  
An ein Netzwerk werden von Seiten der Eigentümer und Nutzer folgende 
Anforderungen gestellt: 
Verfügbarkeit: Jeder Nutzer will problemlos und schnell auf die für ihn wichtigen 
Werkzeuge und Daten zugreifen. Der Datenverkehr muss in 
ausreichender Geschwindigkeit erfolgen. 
Rentabilität: Die Vernetzung muss in einem finanziell akzeptablen Rahmen 
liegen und langfristig Einsparungspotenziale beinhalten. 
Erweiterbarkeit: Netzwerke müssen erweiterbar sein hinsichtlich ihrer 
physikalischen Erweiterung, aber auch in der Verbindung von Computern mit 
unterschiedlichen Betriebssystemen und Protokolltypen. Der Gebrauchswert der 

 



Auswertung der Analysen  216

Vernetzung von Informations- und Kommunikationsmedien ist ein rationeller 
Datenaustausch. Gründe für die Rationalisierung sind: 

• Verbesserung des Informationsaustausches, 

• Steigerung der Effektivität der Arbeitsabläufe, 

• Kostensenkung durch die gemeinsame Nutzung von Netzressourcen, 

• effektive Datenpflege und -sicherung, 

• Absicherung der Verfügbarkeit von Daten. 

3. Die Versorgung mit elektrischer Beleuchtung ermöglicht eine 
tageszeitunabhängige Nutzung von Räumlichkeiten. Die Beleuchtung von 
Gebäuden, Plätzen, Straßen usw. zählt heute zu den Selbstverständlichkeiten des 
Alltags in entwickelten Industrienationen. Arbeitsergebnisse dieses Arbeits-
prozesses sind die Montage von Beleuchtungskörpern, der Austausch von Leucht-
mitteln, die Installation von Leitungen und Energieverteilern zum Anschluss der 
Beleuchtungsanlagen an das elektrische Energienetz. Die Reparatur und Wartung 
von Beleuchtungsanlagen beschränken sich meistens auf den Austausch von 
Leuchtmitteln oder die Analyse der Beleuchtungssteuerung (vgl. Protokoll, A2, 
2000, S. 24). Eine Automatisierung von Beleuchtungssystemen wird in der Regel 
mit Zeitschaltuhren und Bewegungsmeldern realisiert. Nur in Ausnahmen wird 
die Beleuchtungssteuerung mit Hilfe eines Bussystems geregelt. Die Planung 
einer Beleuchtungsanlage und der Einsatz des Personalcomputers für eine 
Berechnung der Leuchtstärken war in den untersuchten Betrieben nicht 
anzutreffen. Das Elektroinstallateurhandwerk könnte seine Professionalität 
stärken, indem es die ökologischen und ökonomischen Einsparungspotenziale 
(Gebrauchswerte) automatisierter Beleuchtungsanlagen argumentativ für den 
Ausbau des Geschäftsfeldes nutzt. Der Gebrauchswert der Arbeitsergebnisse lässt 
sich durch einen historischen Rückblick hervorheben. 
Die künstliche Beleuchtung wird heute nahezu ausnahmslos über eine elektrische 
Beleuchtung realisiert. Ohne sie wäre die Arbeitsmöglichkeit auf das 
Vorhandensein des natürlichen Tageslichts oder Feuerquellen begrenzt. Um diese 
Zeit auszudehnen und damit die gesellschaftliche Produktionsleistung zu erhöhen, 
wurde die elektrische Energie bereits in der Entstehungsphase der Elektrotechnik 
für Beleuchtungszwecke verwendet. Trotz anfänglicher technischer Probleme und 
Akzeptanzschwierigkeiten hat sich die elektrische Beleuchtung als die zentrale 
Beleuchtungsart rasch durchgesetzt. An dieser Stelle sollen zwei Zitate die 
Bedeutung der elektrischen Beleuchtung in ihrem historischen Kontext 
verdeutlichen. 
1. Die bereits erwähnte Bäuerin schrieb: „Es waren immer 

Unannehmlichkeiten mit den Petroleumfunzeln oder dem Kerzenlicht ... Es 
wird mir, glaube ich, niemand übel nehmen, dass ich überglücklich war, als 
ich zum Schalter gehen konnte und es war Licht ... Als wir in den fünfziger 
Jahren elektrischen Strom bekamen, konnte ich in der Nacht handarbeiten 
bei ganz anderem Licht als einer Ölfunzel. Ich durfte es nur nicht 
übertreiben ... denn der Strom kostete natürlich auch Geld“ (Arnold 1986,  
S. 148–153). 

2. Die Einführung einer elektrischen Beleuchtung auf öffentlichen Plätzen, in 
Bahnhofshallen, Kaufhäusern, auf Baustellen, Kaianlagen und auch in 
manchen Fabriken hatte mit den Bogenlampen zu Beginn ein zwiespältiges 
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Echo in der Bevölkerung hervorgerufen. Die Bogenlampen strahlten ein 
grelles unruhiges Licht aus, das in den Augen wehtat (vgl. Fischer 1992,  
S. 21). Mit der Einführung der Glühlampe 1881, erstmals auf der 
Elektrizitätsausstellung in Paris vorgeführt, stellte ein Berichterstatter fest: 
„Wir stellen uns das elektrische Licht gewöhnlich in Form blendend heller 
Lichtquellen vor, die in ihrer Härte dem Auge wehtun ... Hier jedoch haben 
wir eine Lichtquelle vor uns, die irgendwie zivilisiert und unseren 
Gewohnheiten angepasst wurde. Jene Lichtquelle leuchtet wie Gaslicht, aber 
es ist kein Gas ... Aber dann – welcher Unterschied zum Gas! Das 
elektrische Licht hinterlässt keinen Verbrennungsrückstand in der Wohnung 
... erhöht nicht die Lufttemperatur und die unangenehme Wärme erzeugt es 
auch nicht ... Es macht Schluss mit der Explosions- und Feuergefahr“ 
(Böhme 1987, S. 16 ff.). Diese Gefahren hatten die Gasbeleuchtung von 
Anfang an begleitet. Explosionen und Gasvergiftungen kamen nicht selten 
vor. 1881 ereignete sich eine solche Gasexplosion im Wiener Ringtheater, 
die 384 Menschen das Leben kostete (vgl. Fischer 1992, S. 22). 

Zählte bereits in den Anfängen des Elektroinstallateurwesens die Bereitstellung 
von Beleuchtungsanlagen zu den Schwerpunkten der beruflichen Tätigkeiten, so 
hat sich dieses in über 100 Jahren nicht geändert. Wenn auch mit sehr stark 
differenzierten Anwendungsgebieten, bleibt die Bereitstellung von Beleuchtungs-
anlagen eine Hauptaufgabe von Elektroinstallateuren. Nach Aussagen der 
Experten werden zukünftige Beleuchtungssysteme stärker automatisiert sein. 
Hierauf muss sich das Elektroinstallateurhandwerk mit entsprechenden 
Weiterbildungsangeboten und einer veränderter Ausbildung einstellen (vgl. 
Protokoll Ex1, 2000, S. 85). 

4. Der Schutz vor personen- und gebäudebezogenen Gefahren als handwerkliche 
Dienstleistung von Elektroinstallateuren schafft den Gebrauchswert der Personen- 
und Gebäudesicherheit.  
Der Schutz von Leib und Leben eines Menschen und der Schutz des Eigentums 
sind grundrechtlich verbürgte Rechte, die den gesellschaftlichen Anspruch nach 
Sicherheit der Individuen ausdrücken. Im Artikel 2 GG, Absatz 2, heißt es: „Jeder 
hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit.“ Dies Recht bezieht sich 
nicht nur auf den Umgang von Menschen miteinander, sondern auch auf den 
Umgang mit Gegenständen bzw. Techniken. In diesem Zusammenhang bildet der 
Schutz des Menschen vor den Gefahren des elektrischen Stromes eine Aufgabe, 
die von hohem individuellen und gesellschaftlichen Interesse ist und auf die 
Unantastbarkeit der Menschenwürde und die körperliche Unversehrtheit gründet. 
Hierzu zählen jene Arbeitsergebnisse, die über die gesetzlichen Mindestan-
forderungen – die an die Errichtung und den Betrieb von elektrotechnischen 
Geräten, Anlagen und Systemen vom VDE gestellt werden – hinausgehen und die 
die Sicherheit von bestehenden Anlagen überprüfen und wiederherstellen. Die 
Wartung derartiger Anlagen erfordert den Umgang mit Diagnosegeräten und eine 
detaillierte Protokollführung der Messdaten.  Der Schwerpunkt der betrieblichen 
Aktivitäten lag auf der Überprüfung installierter und bestehender Anlagen. Eine 
progressive Nutzung des Geschäftsfeldes wird selbst von den Experten skeptisch 
beurteilt (vgl. Protokoll Ex1, 2000, S. 84). Die gesellschaftliche Bedeutung des 
Gebrauchswertes der Arbeitsergebnisse lässt sich  in der Geschichte des 
Verbandes Deutscher Elektrotechniker (VDE) erkennen. 
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Der vorrangige Schutz von Leib und Leben war der Grund für die bereits sehr 
frühe Gründung116 des Verbandes Deutscher Elektrotechniker. 
Der Verein hatte 1894 begonnen, Sicherheitsvorschriften für elektrische 
Starkstromanlagen aufzustellen. Es waren die ersten Vorschriften für die Errichter 
und Betreiber elektrischer Anlagen. Ab 1901 erhielten die Vorschriften die 
Bezeichnung „Vorschriften für die Errichtung elektrischer Starkstromanlagen“ 
(Wagner 1993, S. 68). Sie wurden durch weitere Bestimmungen, Sicherheits-
regeln für elektrische Bahnanlagen und eine Anleitung zur Ersten Hilfeleistung 
bei Unfällen in elektrischen Betriebsanlagen ergänzt. In einem Vorstands-
beschluss des VDE hieß es u.a.: „Der Vorstand des Verbands konstituiert sich als 
permanente Kommission zur Ausarbeitung von Vorschriften über die Ausführung 
elektrischer Anlagen“ (Wagner 1993, S. 69). Die Vorschriften wurden unter 
Mitwirkung aller Zweige der Elektrotechnik (Industrie, Elektrizitätswerke, 
Installateure, Feuerversicherungen, staatliche Behörden) ausgearbeitet und den 
zuständigen Behörden als technische Richtschnur mitgeteilt. Damit sind die 
Vorschriften des VDE seit über 100 Jahren die anerkannten Regeln der Technik 
auf dem elektrotechnischen Gebiet. Das Vorschriftenwerk ist von dem Grund-
gedanken durchdrungen, die Sicherheit von Leib und Leben und den Erhalt von 
Sachwerten als erstes Gebot sowie einen ordnungsgemäßen Betrieb elektrischer 
Anlagen und Geräte sicherzustellen (vgl. Wagner 1993, S. 70). Dies gilt nicht nur 
für Neuanlagen, sondern auch für ordnungsgemäß gepflegte Altanlagen. Es 
müssen möglichst alle Schäden vorher abgeschätzt und beseitigt werden, 
Maßnahmen sollen nicht erst dann ergriffen werden, wenn schon Schäden 
eingetreten sind (vgl. Wagner 1993, S. 71). 

5. Der Verkauf von elektrischen Haushaltsgeräten dient hauptsächlich der 
Arbeitserleichterung. 
Die Bewältigung der häuslichen Wäsche und die Essenzubereitung werden heute 
überwiegend mit der Unterstützung elektrischer Haushaltsgeräte erledigt. Bereits 
die Lagerung von Lebensmitteln wird durch Kühlung bzw. Gefrieren der Waren 
praktisch zu jeder Jahreszeit möglich. Aufwendiges sogenanntes Einmachen von 
Obst und Gemüse wurde in den letzten 30 Jahren überwiegend durch den „Griff 
ins Kühlregal“ ersetzt. Arbeitsergebnisse dieses Arbeitsprozesses sind der 
Anschluss, die Entsorgung und die Instandhaltung von Waschmaschinen, 
Geschirrspülern, Staubsaugern, Wäschetrocknern, Elektroherden, Mikrowellen-
geräten, Kühlschränken, Gefriergeräten usw. Die Reparatur erfolgt vor Ort bei den 
Kunden und nur im Ausnahmefall in der Firmenwerkstatt. Hierzu zählen 
Handlungsschritte wie die Bestellung und der Austausch von Ersatzteilen, 
die Fehlerdiagnose und der Transport der Geräte. Die Produktinnovationen stellen 
in diesem Bereich eine besondere Herausforderung an die Gesellen dar (vgl. 
Protokoll F2, 1999, S. 71 f.). Die Arbeit im „Kundendienst“ wird von den 
betroffenen Gesellen als Stressbelastung empfunden (vgl. Protokoll F2, 1999, 
S. 55). 
Der Gebrauchswert der Arbeitserleichterung lässt sich beispielhaft durch einen 
Blick in die Geschichte des Waschens verdeutlichen:  
„Eine große Wäsche fand in der Regel alle vier Wochen statt ... Schon am Abend 
zuvor wurde die Wäsche sorgfältig sortiert und eingeweicht. Zum Einweichen 
eignete sich am besten Regenwasser oder Wasser aus einem Fluss. Brunnen- und 
Quellwasser war meist zu hart ... Der Waschtag wurde im Morgengrauen 

                                                 
116 Die Gründungsurkunde des VDE trägt das Datum vom 22. Januar 1893 (vgl. Wagner 1993, S. 68). 
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begonnen. Beleuchtung gab es in der Waschküche anfangs nicht. Zuerst wurde der 
Waschkessel angeheizt und die eingeweichte Wäsche ausgewrungen. Besonders 
verschmutzte Wäsche musste mühselig mit der Wurzelbürste auf einem 
Waschbrett geschrubbt werden. Zum Kochen der Wäsche diente ein großer 
Waschkessel ... Während des Kochens musste die Wäsche immer wieder gerührt 
und mit Wäschestampfern bewegt werden. Nach dem Kochen musste sie 
ausgewrungen und tüchtig gespült werden“ (Weinert / Pape 1993, S. 83). 
 

Die heutigen Waschmaschinen lassen von dieser Anstrengung nichts mehr ahnen. 
Sie erledigen durch eine vollautomatische Ablaufsteuerung alle Arbeitsschritte 
wie Vorspülen, Hauptwäsche, Klarspülen und Trockenschleudern in einem 
Waschgang „auf Knopfdruck“. Der Einsatz elektrischer Haushaltsgeräte hat zu 
tiefgreifenden Veränderungen der Hausarbeit geführt, insbesondere zur 
Verringerung von körperlich anstrengenden und monotonen Arbeitstätigkeiten. 
Elektroinstallateure ermöglichen durch ihre Arbeit die Nutzung elektrischer Haus-
haltsgeräte. 

6. Die Bereitstellung elektrischer Klima- und Warmwassererzeugung ermöglicht 
eine jahreszeitunabhängige Nutzung von Räumlichkeiten und die Warmwasser-
zubereitung.  
Zu den Arbeitsergebnissen zählen die  Installation von Elektro-Speicherheizungen 
(vgl. Protokoll B2, 1999, S. 35 und Ex1, 2000, S. 80) einschließlich deren 
Steuerung und Energiemessung. In geringem Umfang werden darüber hinaus auch 
mobile Elektroheizgeräte von Elektroinstallateuren installiert und repariert. Nach 
Aussagen der Experten ist dieser Arbeitsprozess – sofern er im Betrieb 
vorkommt – mit hohen Anforderungen verknüpft. Hierzu zählen weitgehende 
Kenntnisse im Bereich der Steuerungstechnik (vgl. Protokoll Ex1, 2000, S. 80). 
Die Nutzung von Räumlichkeiten ist in der kälteren Jahreszeit nur durch deren 
Beheizung möglich. Früher heizte man mit Holz, Torf und Kohle, später auch mit 
Koks, Petroleum, Öl und Gas. Mit der zunehmenden Versorgung der Bevölkerung 
mit elektrischer Energie und der Entwicklung von elektrischen Heizgeräten 
entstand auch die Möglichkeit, Räume mit elektrischer Energie zu beheizen, um 
sie bewohnbar zu machen. Die elektrische Wärmeerzeugung wurde jedoch zu 
Beginn der Elektrifizierung nur selten verwendet, weil sie gegenüber den festen 
und flüssigen Brennstoffen wesentlich teurer war und heute noch ist. Elektrische 
Raumheizungen haben sich bis heute nicht auf breiter Front als Standard der 
Raumbeheizung etablieren können, weil a) andere Brennstoffe weitaus günstiger 
sind und b) im Zuge der ökologischen Diskussion der Einsatz elektrischer 
Wärmeerzeuger stark in Kritik geraten ist und gesetzlich 
reglementiert wird117 (vgl. Baubehörde Hamburg 2001 und Arbeitsgemeinschaft 
der Verbraucherverbände 1999). 
Während der Übergangszeit im Frühjahr und Herbst eines Jahres und für die 
kurzzeitige Beheizung von kleinen Räumen (Bad, WC) hat die elektrische 
Heizung eine Bedeutung in der mitteleuropäischen Klimazone gewonnen.  
Der Elektroinstallateur übernimmt mit der Bereitstellung elektrischer Warm-
wassererzeugung die Montage, Installation und Wartung von Kochend-
wassergeräten, Druckspeichern oder Durchlauferhitzern (vgl. Protokoll B2, 1999, 
S.  34 und F2, 1999, S. 60). Die Wartung der Geräte umfasst den Austausch von 
Temperaturbegrenzern und -reglern, Dichteprüfungen und den Austausch von 

                                                 
117 Dies wurde von den Experten bestätigt (vgl. Protokoll Ex1, 2000, S. 80). 
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Heizelementen sowie Opferanoden. Die Warmwasserbereitung wird heute 
vorzugsweise in drei Bereichen eingesetzt: 
1. Körperpflege: Für die Körperpflege nutzen wir heute selbstverständlich, 

insbesondere beim Duschen, Baden und Händewaschen, warmes Wasser. 
Die Intensität, mit der wir heute warmes Wasser gebrauchen, ist erst in den 
letzten 40 Jahren mit der Verbreitung der zentralen Warmwasserversorgung 
und gestiegenen Komfortansprüchen gewachsen. So war es bis in die 60er 
Jahre durchaus üblich, einmal wöchentlich einen Badetag zu haben, an dem 
ein besonderer Badeofen zum Aufheizen einer größeren Wassermenge 
angeheizt wurde. Fließend warmes Wasser war bis dahin eine Seltenheit in 
privaten Wohnungen und Häusern. 

2. Reinigung: Die Reinigung von Gegenständen (z.B. Geschirr) und Räumen 
erfordert häufig warmes oder heißes Wasser. Im Bereich der 
Gebäudereinigung kommen dabei auch Dampfreiniger zum Einsatz. 

3. Lebensmittelverarbeitung: Die Erwärmung von Wasser spielt im 
Zusammenhang mit der Essenzubereitung eine wichtige Rolle. Insbesondere 
die Zubereitung von heißen Getränken erfordert die Herstellung von heißen 
bzw. kochendem Wasser. 

Eine innovative Nutzung ökologischer und ökonomischer Gesamtlösungen war in 
diesem Arbeitsprozess in den untersuchten Betrieben nicht anzutreffen. 

Die folgende Tabelle fasst die dienstleistungsstrukturierten Arbeitsprozesse und die 
ihnen zugeordneten Gebrauchswerte zusammen. 
  Dienstleistungsstrukturierte 

Arbeitsprozessbezeichnung 
Gebrauchswert des Arbeitsprozesses 

1 Automatisierung von Gebäuden mit elektrischer 
Energie und deren Verteilung 

Ressourcenschonende Bereitstellung von 
Energie an unterschiedlichen Orten zu 
vielfältigen Zwecken 

2 Bereitstellung und Vernetzung von Informations- 
und Kommunikationsübermittlung und -medien 

Rationeller ortsunabhängiger Informations- sowie 
Datenaustausch und Kommunikationsmöglichkeit

3 Versorgung mit elektrischer Beleuchtung und 
deren Automatisierung 

Ressourcenschonende und rationelle 
tageszeitunabhängige Nutzung von 
Räumlichkeiten 

4 Schutz vor personen- und gebäudebezogenen 
Gefahren 

Personelle und Gebäude-Sicherheit 

5 Angebot, Verkauf, Anschluss, Instandhaltung und 
Entsorgung von elektrischen Haushaltsgeräten 

Arbeitserleichterung unter der Beachtung 
rationeller Energieverwendung 

6 Bereitstellung elektrischer Warmwasserbereitung 
und Klimaerzeugung 

Ressourcenschonende Bereitstellung von 
Warmwasser und jahreszeitunabhängige 
Nutzung von Räumlichkeiten. 

Tabelle 33: Zusammenfassung dienstleistungsstrukturierter Arbeitsprozesse von 
Elektroinstallateuren und der dazugehörigen Gebrauchswerte 

Die Identifizierung dieser Arbeitsprozesse verdeutlicht die Gegenstände der Facharbeit 
als bedeutungsvolle Arbeitsergebnisse mit ihrem Nutzen für die Kunden, anstatt 
einzelne, zergliederte, beliebig austauschbare Arbeitsmaterialien oder eingesetzte 
Techniken als Kennzeichen des Berufs zu wählen. Die Arbeitsprozesse sind von einem 
Arbeitszusammenhang gekennzeichnet, der zur Stabilität des Elektroinstallateurberufes 
beiträgt, wie Heidegger/Rauner es in ihrem Konzept der offenen dynamischen 
Berufsbilder“ fordern. Damit ist es möglich, ein zeitlich und inhaltlich stabiles Berufs-
bild des Elektroinstallateurs zu etablieren und dieses wieder stärker im öffentlichen 
Bewusstsein zu verankern. Die gebrauchswertorientierte Formulierung der Arbeits-
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prozessbezeichnungen ermöglicht es, den gesellschaftlichen Anforderungen nach 
Flexibilität und Mobilität des Berufs zu begegnen und den Tätigkeitskreis von Elektro-
installateuren im Zuge eigenständiger Mitgestaltung von Arbeit und Technik auf neue 
Aufgabenzuschnitte auszuweiten (vgl. Heidegger / Rauner 1997, S. 20). Dies erhöht 
gleichzeitig die Attraktivität des Berufs, weil der Beruf Identitätspotenziale für die 
Beschäftigten enthält und eine breite Ausgangsbasis für berufliche Karrierewege 
darstellt (vgl. Heidegger / Rauner 1997, S. 7). 

6.2 Gesellschaftliche Aspekte beruflicher Arbeitsprozesse von 
Elektroinstallateuren 

Zu dem gesellschaftlichen Umfeld wurden die Normen und Gesetze, gesellschaftliche 
Werthaltungen, die wirtschaftliche Situation in der Branche, der technische 
Entwicklungsstand, die bildungspolitischen Bemühungen um die Aus- und Weiter-
bildung von Facharbeitern und die gesellschaftlichen Schlüsselprobleme, die über-
wiegend durch Technik verursacht werden, gezählt. In der konkreten Facharbeit von 
Elektroinstallateuren ließen sich folgende Bezüge identifizieren118: 

• Normen und Gesetze 
Die starke Prägung der handwerkliche Arbeit von Elektroinstallateuren durch 
Normen und Gesetze wird in der beobachteten Bearbeitung der Kundenaufträge den 
Gesellen und Lehrlingen kaum bewusst. Fehlende Nachschlagewerke zu den 
einschlägigen VDE-Vorschriften und die erfahrungsbasierte Dimensionierung von 
Leitungen sind dafür Hinweise (vgl. Protokoll A2, 2000, S. 21). Der praktische 
Umgang der Gesellen und Lehrlinge mit den fachlichen Vorschriften bezieht sich 
häufig auf den Einsatz industriell vorgefertigter Produkte, die nach speziellen 
Montageanweisungen normgerecht zu installieren sind. Für sie reduziert sich der 
Umgang mit den Normen und Gesetzen auf die fünf Sicherheitsregeln der 
Elektrotechnik119 für die eigene Arbeit und die VDE-Bestimmungen zur Verlegung 
von Leitungen zum Potentialausgleich und Schutzmaßnahmen nach VDE 0100, Teil 
410 und 540. Auch hier gilt, dass mit der Verwendung normgerechter Arbeits-
materialien Normen vielfach unbewusst angewendet und eingehalten werden. 
Am stärksten kommt der Meister mit Normen und Gesetzen in Berührung. Hinweise 
auf die wachsende Büroarbeit und den zunehmenden „Papierkram“ beinhalten u.a. 
die Beachtung der vorgeschriebenen VDE-Normen. Sie sind elementare Bestand-
teile der Bearbeitung von Kundenaufträgen und werden häufig in den Vertragsbe-
dingungen aufgeführt. Folgender Auszug als einem Angebot verdeutlicht dieses: 

 

                                                 
118 Dabei wird auf eine Unterscheidung nach Personengruppen (Meister, Geselle, Lehrling) hingewiesen, 
weil für diese der Umgang mit den gesellschaftlichen Bezügen unterschiedlich ist. 
119 Die fünf Sicherheitsregeln lauten: 
 1. Freischalten, 
 2. gegen Wiedereinschalten sichern, 
 3. Spannungsfreiheit feststellen, 
 4. Erden und Kurzschließen, 
 5. benachbarte, unter Spannung stehende Teile, abdecken (Hübscher/Klaue/Pflüger/Appelt  
     1996, S. 236). 
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1. Allgemeines 
1.1 Vertragsbestandteil 
Der Ausschreibung liegen zugrunde und gelten bei Auftragsvergabe in der nachfolgenden 
Reihenfolge als Vertragsbestandteile: 

1. Dieser Ausschreibungstext des Auftraggebers (AG), insbesondere die darin 
enthaltenen geschäftlichen und technischen Bedingungen. 

2. Die nachfolgenden technischen Vorschriften – soweit jeweils zutreffend: 
- VDE 0100 Bestimmungen für das Errichten von Starkstromanlagen mit 

Nennspannungen bis 1000 V 
- Zusätzliche technische Vorschriften der Deutschen Bundespost für Bauleistungen 

am Fernmeldenetz 
- ... 
- VDE 0228 Teil 1, 2, 3 und 4/DIN 57228 Bestimmungen für Maßnahmen bei 

Beeinflussung von Fernmeldeanlagen durch Starkstromleitungen 
- VDE 0800 Teil 2, 4, 11, 12, 13/DIN 57800  Erdung und Potenzialausgleich in der 

Fernmeldetechnik, Allgemeine Grundlagen, Sicherheitskleinspannung. Errichtung 
von Fernmeldelinien 

- VDE 0805/DIN IEC 74 (co) 14  Sicherheit von Datenverarbeitungs-
Einrichtungen. Revision der IEC-Publikation-435 

- ... 
- VDE 0845/DIN 57845  Bestimmungen für den Schutz von Fernmeldeanlagen 

gegen Überspannungen 
- FBO 14, Abschnitt 8  Bauausführung des Potenzialausgleichs in Kabelanlagen 
- ... 
- Richtlinien der Brandschutzbehörden 
- Arbeitsstättenverordnung 
- Bestimmungen des stromliefernden Energieversorgungsunternehmens (EVU) 
- ... 
Die vorgenannten technischen Vorschriften sind vom Auftragnehmer (AN) in der am 
Tage der Abnahme geltenden Fassung zu erfüllen. 

 
Abbildung 43: Fachliche Vorschriften im Auszug eines Angebotes (Quelle: Ausschreibungstext 

eines Angebotes der untersuchten Kundenrechnungen 1999) 

Gesellschaftliche Normen und Gesetze werden in ihrem historischen Kontext nicht 
wahrgenommen und tragen kaum zu einem Bewusstsein des gesellschaftlich 
bestimmten Charakters handwerklicher Facharbeit bei. Das Elektroinstallateur-
handwerk könnte diesen gesellschaftlichen Charakter der Normen und Gesetze 
nutzen, um gegenüber dem Kunden den Sinn und Zweck von Anlagenausführungen 
und Schutzmaßnahmen zu erläutern und damit seine Professionalität zu stärken.  
Die Gewährleistung stellt eine vertraglich wichtige Größe bei der Auftragsvergabe 
dar. Die Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VOB) enthält 
einheitliche und klare Grundsätze und Vorschriften für die Vergabe und 
Durchführung öffentlicher und privater Bauaufträge. Die VOB regelt unter anderem 
die rechtlichen Ansprüche der Gewährleistung. Der Teil A der VOB enthält die 
„Allgemeinen Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen“. Die Teile B und 
C der VOB ergänzen das Werkvertragsrecht des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) 
durch spezielle, auf die besonderen Bedingungen des Bauens abgestellten 
Vertragsbedingungen.  
Die Arbeitssicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften finden ihren Niederschlag 
in einer sicheren Werkzeugausstattung und der entsprechenden Schutzkleidung. 
Hierzu zählen Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe, Klettergurte usw. 
Der Einsatz von schutzisolierten Werkzeugen und trittfesten Leitern, Gerüsten oder 
Hebebühnen sowie der ordnungsgemäße Zustand der Elektrowerkzeuge und eines 
Werkstattarbeitsplatzes werden hierbei berücksichtigt. Die beobachtete Bearbeitung 
von Kundenaufträgen zeigte eine Reihe von Verstößen gegen die Arbeitssicherheits- 
und Unfallverhütungsvorschriften:  
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- fehlende oder beschädigte Schutzkleidung, 
- Arbeiten ohne Schutzkleidung, obwohl diese vorhanden ist, 
- Nichteinhalten der gesetzlichen Pausen, 
- Ausführung von Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen, obwohl dies nicht 

notwendig ist. 
Trotz deutlicher Unzufriedenheit über die geringe Entlohnung und mangelnde 
Selbstständigkeit vieler Elektroinstallateure war keiner der angestellten 
Elektroinstallateure Mitglied einer Gewerkschaft. Dies ist ein Hinweis auf die 
geringe Kenntnis und Inanspruchnahme der arbeits- und tarifrechtlichen 
Vorschriften, insbesondere der Rechte der Arbeitnehmer gegenüber den 
Arbeitgebern. 
Steuerrechtliche Vorschriften: Der Umgang mit steuerlichen Vorschriften bleibt 
ausschließlich auf die Person des Meisters/Betriebsinhabers beschränkt. Gesellen 
lehnen die Rechnungserstellung für die Kunden ab, weil sie diese Aufgabe eindeutig 
dem Meister zuweisen. (vgl. Protokoll A2, 2000, S. 26, B2, 1999, S. 32 und F2, 
1999, S. 67). Die Kundenrechnungen und die Lohnzahlung an die Mitarbeiter des 
Betriebes werden von steuerlichen Vorschriften begleitet. Hierzu zählen das Lohn- 
und Einkommenssteuergesetz sowie das Mehrwertsteuergesetz.  
Handwerksrechtliche Vorschriften sind für die Bearbeitung von Kundenaufträgen 
von erheblicher Bedeutung. Sie regeln über die Gewerketrennung die fachliche 
Zuständigkeit des jeweiligen Berufs und legen damit die Haftungsgrenzen fest. 
Sowohl von den Betriebsinhabern als auch von den Gesellen werden diese Grenzen 
als hinderlich empfunden (vgl. Protokoll B2, 1999, S. 50–51). Dies gilt z.B. für 
Arbeitsprozesse zur Bereitstellung elektrischer Warmwasserbereitung, bei denen 
elektrische und wasserseitige Anschlüsse verbunden sind (vgl. Protokoll, S. Ex1, 
2000, S. 78–79). Für die Kunden ergeben sich daraus eine Reihe von Nachteilen: 

• Beteiligung mehrere Gewerke an Bauvorhaben, 

• Koordinations- und Organisationsschwierigkeiten, 

• Zuständigkeitsprobleme bei Verzögerungen und Reparaturen (vgl. Protokoll B2, 
1999, S. 34, 42 und 50). 

Insbesondere die Forderung nach der „Leistung aus einer Hand“ ließe sich mit 
einem Abbau der Gewerkegrenzen erheblich leichter realisieren. 

• Gesellschaftliche Werthaltungen 
Qualität handwerklicher Arbeit: An die Qualität wird von den Gesellen selber – 
bedingt durch die Tradition des Handwerks – ein hoher Anspruch gestellt. 
Handwerkliche Arbeiten sollen robust, dauerhaft, zuverlässig, sicher und optisch 
ansprechend (ästhetisch) ausgeführt werden. Aus diesem Grunde werden Lehrlinge 
vielfach in manuellen Handlungen geübt, die für eine „handwerksgerechte“ 
Bearbeitung von Kundenaufträgen notwendig sind. Handwerker grenzen sich in 
ihrem Selbstverständnis deutlich von Nichtfachleuten ab. Dennoch gerät die 
handwerkliche Facharbeit in den untersuchten Betrieben in einen merkwürdigen 
Widerspruch: Nicht alle Arbeiten werden fachgerecht ausgeführt (vgl. Protokoll B2 
1999, S. 37, 51 und F2, 1999, S. 58–59). Fehlendes Arbeitsmaterial oder ungünstige 
räumliche und terminliche Rahmenbedingungen führen zu einer vorschriftswidrigen 
Ausführung der Arbeiten. Auch im Falle einer für den Betrieb nachteiligen 
Behebung von technischen Mängeln, belassen die Gesellen den teilweise nicht 
zulässigen Zustand elektrischer Anlagen (vgl. Protokoll F2, 1999, S. 59).  
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Es wird der sog. „Pfusch am Bau“, d.h. eine vorschriftswidrige Bearbeitung der 
Kundenaufträge, von den Gesellen mit „äußeren Sachzwänge“ begründet, während 
andererseits die Gesellen an ihre Arbeitsergebnisse hohe Ansprüche stellen (vgl. 
Protokoll F2, 1999, S. 67). Die Beobachtung hat gezeigt, dass die Qualität der 
Arbeitsergebnisse in hohem Grade von der Arbeitsvorbereitung und Belastbarkeit 
der Gesellen abhängig ist. Dieses Verhalten ist auch ein weiterer Hinweis auf ein 
nicht ausreichend ausgeprägtes Sicherheitsbewusstsein. 
In Bezug auf den Einsatz regenerativer Energien oder des Energiemanagements 
zeigten die Betriebe kein deutliches Engagement (vgl. Protokoll A2, 2000, S. 24). 
Das Umweltbewusstsein in den untersuchten Betrieben war nur gering. Ihr Einsatz 
im Bereich des Umweltschutzes beschränkte sich auf die Entsorgung von Altgeräten 
und Verpackungsmaterialien. Eher zufällig, in Abhängigkeit von den jeweiligen 
Mitarbeitern, erfolgte eine Beratung zur ressourcenschonenden Nutzung von 
elektrischen Geräten (vgl. Protokoll B2, 1999, S. 60). 
Gewinnstreben: Die untersuchten Betriebe zeichneten sich durch eine gleichzeitige 
ökonomische und soziale Orientierung aus. Es wurde einerseits Wert auf die 
Rentabilität der Bearbeitung von Kundenaufträgen gelegt, andererseits auf die 
soziale Vertretbarkeit der Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter geachtet. Die 
Betriebsinhaber der Handwerksbetriebe verstanden sich nicht nur als wirtschaftlich 
orientierte Geschäftsführer, sondern nahmen die Verantwortung gegenüber den 
Mitarbeitern wahr. Die Betriebsfeiern in allen untersuchten Betrieben (vgl. 
Protokoll A1, 1999, S. 5, B1, 1999, S. 9, F1, 1999, S. 13) unterstreichen die soziale 
Orientierung der Betriebsinhaber. Dies wird im zweiten Betrieb durch eine 
regelmäßige Gesprächsrunde der Mitarbeiter deutlich betont. 
Handwerkliche Facharbeit ist überwiegend traditionell ausgerichtet. Damit gerät das 
Elektroinstallateurhandwerk in eine rückständige Position, z.B. im Engagement im 
Bereich des Umweltschutzes oder der Informationstechnik. Das traditionell 
konservative Verhalten erschwert eine aktive Auseinandersetzung mit den 
gesellschaftlichen Veränderungen und führt zu Abwehrmechanismen gegenüber 
verändernden Einflüssen. Besonders deutlich wurde dies in der Expertenbefragung. 
Die Experten nahmen eine abwartende Haltung bei der Erschließung neuer 
Geschäftsfelder und der Nutzung innovativer Technologien ein (vgl. Protokoll Ex2, 
2000, S. 92). 

• Die wirtschaftliche Situation 
Die wirtschaftliche Situation des Elektroinstallateurhandwerks wird sowohl von den 
Betriebsinhabern als auch den Mitarbeitern als „angespannt“ beurteilt. Dies kommt 
in der Charakterisierung des dritten Betriebes, den engeren Kalkulationsspiel-
räumen, einem Trend zum Verdrängungswettbewerb unter den Elektroinstallateur-
betrieben und der Zunahme von Stress bei der Bearbeitung von Kundenaufträgen 
zum Ausdruck (vgl. Protokoll A1, 1999, S. 4 und A2, 2000, S. 26). Für die 
Mitarbeiter entstehen dadurch ungünstigere Arbeitsbedingungen (gleiche Leistung 
in kürzerer Zeit) und die Gefahr einer Entlassung im Falle rückläufiger 
Kundenaufträge (vgl. Protokoll A2, 2000, S. 27). 
Die Betriebe entwickeln weder Strategien noch Konzepte, um neue Geschäftsfelder 
zu erschließen oder die bestehende Betriebs- und Arbeitsorganisation zu verändern. 
Das Elektroinstallateurhandwerk nimmt eine abwartende Haltung ein und „hofft auf 
bessere Zeiten.“ Hier muss eine gestaltende Position von den Betrieben 
eingenommen werden, die den Strukturwandel als Chance zur Modernisierung 
ausgreift. Die Experten fordern in diesem Zusammenhang eine verstärkte Werbung 
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im Sinne von Marketing und eine gezielte Spezialisierung der Betriebe (vgl. 
Protokoll Ex1, 2000, S. 83). 

• Die technische Entwicklung 
Die technische Entwicklung im Elektroinstallateurhandwerk lässt sich durch zwei 
Begriffe charakterisieren: Die Standardisierung montagefreundlicher Produkte und 
die Flexibilisierung mikrocomputergestützter Anlagen und Geräte. 
Die Standardisierung montagefreundlicher Produkte betrifft sowohl die 
verwendeten Materialien als auch die Werkzeuge. Es ist eine deutliche Entwicklung 
zu Montage- und Verbindungstechniken festzustellen, die einen relativ geringen 
Arbeitsaufwand bei der Installation erfordern. In diesem Zusammenhang wird für 
die Installation immer weniger handwerkliches Geschick benötigt. Eine Vielzahl 
von Installationsmaterialien hat heute Klemmbefestigungen und wird von den 
Gesellen und Lehrlingen gerne verwendet (vgl. Protokoll B2, 1999, S. 37).  
Die Flexibilisierung der Anlagen und Geräte wird durch den Einsatz 
mikrocomputergestützter Steuerungen ermöglicht. Die Arbeitsergebnisse (z.B. 
automatisierte Beleuchtungsanlagen) lassen sich durch einen verhältnismäßig 
geringen Arbeitsaufwand für unterschiedliche Zwecke verwenden. Das Beispiel 
einer automatisierten Beleuchtungsanlage in einer untersuchten Kundenrechnung 
zeigte dies. Die Gebäudesystemtechnik enthält den Flexibilisierungsgedanken als 
integralen Bestandteil. Die Experten heben die zukünftige Bedeutung der 
Gebäudeautomation für das Elektroinstallationshandwerk hervor (vgl. Protokoll 
Ex1, 2000, S. 78). 
Trotz dieser Entwicklung im Elektroinstallateurhandwerk muss resümiert werden, 
dass die untersuchten Betriebe zu wenig Einsatz im Bereich des Energie-
managements, der Haus- und Gebäudeautomatisierung und der Erzeugung 
elektrischer Energie durch regenerative Energiequellen zeigen. Ihnen fehlt eine 
offensive Marketing- und Qualifizierungsstrategie sich neuen Techniken zuzu-
wenden (vgl. Protokoll Ex1, 2000, S. 83). Obwohl die Expertenbefragung diese 
Defizite indirekt benennt, fehlen konkrete Vorschläge für eine innovative Nutzung 
der technischen Entwicklung. Hierzu könnte z.B. der Ausbau der Kundenberatung 
hinsichtlich der Vermittlerposition des Elektroinstallateurhandwerks zwischen 
Technikherstellern und Endverbrauchern (Kunde, Technikanwender) zählen. 

• Die bildungspolitischen Entscheidungen 
Zu den bildungspolitisch relevanten Entscheidungen für das Elektrohandwerk gehört 
die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter. Die schulische Ausbildung wird in den 
Betrieben scharf kritisiert120. Das betrifft besonders den als praxisfern empfundenen 
Unterricht121 (vgl. Protokoll, A2, 2000, S. 18 und 27, B2, 1999, S. 39 und 49). Die 
Verbesserung der Ausbildung wird als dringend notwendig gehalten, auch wenn den 
Mitarbeitern bzw. Betriebsinhabern im einzelnen nicht klar ist, wie eine praxisnahe 
Ausbildung zu sein hat (vgl. Protokoll A1, 1999, S. 5). Die Kritik an der bestehen-
den schulischen Ausbildung der Lehrlinge bleibt in einer Ratlosigkeit stehen.  
Eine Verbesserung der Ausbildung, die sowohl den Lehrlingen als auch den 
Betrieben zugute käme, kann durch eine verstärkte Kooperation der 
Handwerksbetriebe mit den Schulen, Berufsschulen und Hochschulen ermöglicht 
werden. Der Ansatz dieser Untersuchung bereitet die Konstruktion praxisnaher 

                                                 
120 Inhaltliche und organisatorische Aspekte der Meisterausbildung spielen in den Diskussionen um den 
Meisterstatus erstaunlicherweise gar keine Rolle. 
121 Dies bestätigen Lehrlinge, Gesellen und Meister. 
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Rahmenlehrpläne inhaltlich und strukturell vor. Er bildet die Grundlage, die 
Spannung zwischen den beruflichen Aufgabenstellungen im Betrieb und den 
schulischen Ausbildungsinhalten konstruktiv aufzulösen. 

• Gesellschaftliche Schlüsselprobleme 
Der Umweltschutz konzentriert sich in den Betrieben überwiegend auf den Aspekt 
der Entsorgung. Kundenberatung unter Umweltschutzgesichtspunkten bildet die 
Ausnahme (vgl. Protokoll B2, 1999, S. 60). Sie bleibt dem einzelnen Mitarbeiter 
überlassen und erfolgt zufällig.  
Die Rationalisierung ist zu einer Existenzfrage der Betriebe geworden. 
Insbesondere der scharfe Konkurrenzkampf ist eine Gefährdung für die Betriebe, 
wie die Experten bestätigten (vgl. Protokoll A1, 1999, S. 4 und A2, 2000, S. 27). 
Die Experten schlagen deshalb drei Wege aus dem Konkurrenzkampf vor: 
Spezialisierung, Werbung und Nutzung vorhandener Geschäftsfelder (vgl. Protokoll 
Ex1, 2000, S. 82–83). 
Die Arbeitslosigkeit ist für die Gesellen und Lehrlinge ein verdecktes Problem. Auf 
Nachfragen zeigt sich, dass die Gefahr der Arbeitslosigkeit wahrgenommen wird. 
Die Lehrlinge und Gesellen wählen unterschiedliche Wege, um dieses Problem für 
sich persönlich zu lösen. Ein Geselle möchte sich beruflich weiterentwickeln und 
strebt die Meisterausbildung an. Ein Lehrling behauptet, dass er nach Abschluss der 
Ausbildung etwas anderes machen wird (vgl. Protokoll, A2, 2000, S. 18). Die 
Experten weisen darauf hin, dass eine kontinuierliche Weiterbildung für die 
Gesellen ein entscheidender Beitrag zur beruflichen Qualifizierung ist (vgl. 
Protokoll Ex2, 2000, S. 95 f.) 
Die soziale Benachteiligung der Gesellen und Lehrlinge durch die geringe 
Entlohnung, schlechte Arbeitsbedingungen und mangelnde berufliche Perspektiven 
stellt ein häufig diskutiertes Problem bei den Gesellen und Lehrlingen dar (vgl. 
Protokoll A2, 2000, S. 22 und 27, B2, 1999, S. 37, 44 und 48,  F2, 1999 S. 57 und 
68, Ex2, 2000, S. 91–92). Eine gezielte Veränderung wird von den Gesellen nur in 
zwei Fällen offen angesprochen. 
Gesellschaftliche Schlüsselprobleme erscheinen den Mitarbeitern nicht als gesell-
schaftliche, sondern als betriebsspezifische oder persönliche Probleme. Damit wird 
der Sinn- und Bedeutungszusammenhang handwerklicher Facharbeit von Elektro-
installateuren unzulässig verkürzt und die Gestaltung von Facharbeit erheblich 
erschwert. Ausnahmen bilden die Probleme der Arbeitslosigkeit im Zusammenhang 
mit den sog. „Billiglohnarbeitskräften“ (vgl. Protokoll B2, 1999, S. 48) und der 
Gewerketrennung (vgl. Protokoll B2, 1999, S. 43). 

6.3 Betriebliche und berufsbezogene Aspekte beruflicher 
Arbeitsprozesse 

Zu den betrieblichen und berufsbezogenen Bezügen der handwerklichen Facharbeit von 
Elektroinstallateuren zählen das Innovationsverhalten der Betriebe, die Arbeits-
organisation und die Berufstradition. 
• Das Innovationsverhalten der Betriebe lässt sich für die konstituierenden Momente 

Arbeit - Technik -Bildung auf zwei Ebenen darstellen. 
In Bezug auf die Betriebs- und Arbeitsorganisation war in allen drei Betrieben das 
traditionelle „Meistermodell“ als betriebliche Organisationsform formal vorhanden, 
allerdings mit unterschiedlichen Graden der Restriktivität bzw. der Flexibilität. Dies 
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wird im nächsten Absatz näher erläutert. Im dritten Betrieb herrschten restriktive 
Arbeitsbedingungen, die in einer streng hierarchischen Betriebsorganisation und 
einer eingeschränkten Autonomie der Gesellen und Lehrlinge zum Ausdruck kamen. 
Hier planten die Meister bzw. Obermonteure die Arbeiten während Gesellen und 
Lehrlinge für die Durchführung zuständig waren. Die Problemhaltigkeit der 
Arbeitsaufgaben und die Eigenverantwortung waren gering. Ein Mitarbeiter bringt 
dies sehr deutlich zum Ausdruck, indem er sagt: „Die Arbeitsorganisation klappt 
nicht, wenn einer sich was anschaut und plant und ein anderer es machen muss. Man 
weiß doch gar nicht, was der andere sich gedacht hatte ...“ (vgl. Protokoll A2, 2000, 
S. 21-23). Im zweiten Betrieb entwickelten sich kooperative Arbeitsorganisations-
strukturen heraus, die zu einer größeren Zufriedenheit und Selbstständigkeit der 
Gesellen führten (vgl. Protokoll B2, 1999, S.31). Sie beinhalteten ausgeprägte 
soziale Beziehungen zwischen allen Mitarbeitern, eine Unterstützung bei Problemen 
während der Arbeit und die Möglichkeit zur Eigenverantwortung (vgl. Protokoll B2, 
1999, S. 33).  
Das Innovationsverhalten der Betriebe im Hinblick auf den Einsatz moderner 
Technologien war zurückhaltend. Als Gründe für die Zurückhaltung werden das 
hohe finanzielle Risiko, fehlende Akzeptanz bei den Kunden und fehlende 
Erfahrung bei der Installation derartiger Technologien genannt. Zwar sind die 
Betriebsinhaber und auch ausgewählte Mitarbeiter zum Einsatz neuer Techniken 
bereit und haben entsprechende Schulungen besucht, doch fehlt ihnen die 
Bereitschaft, den Einsatz moderner Technologien aktiv zu fördern und an die 
Kunden offensiv heranzutreten. Technische Innovationen werden größtenteils auf 
Wunsch der Kunden eingeführt. Die Betriebe nehmen eine abwartende Haltung ein 
(vgl. Protokoll Ex2, 2000, S. 93). 
Handwerkliche Facharbeit von Elektroinstallateuren bietet die Möglichkeit zum 
Einsatz modernster Techniken. Sie kann durch den Einsatz dieser Techniken 
Beiträge zur Lösung gesellschaftlicher Schlüsselprobleme für die Kunden konkret 
umsetzen. Das Elektroinstallateurhandwerk kann z.B. die Rolle eines Energie- oder 
Umweltberaters für den Endkunden übernehmen und im Rahmen der 
gesellschaftlichen Diskussion um die Energieeinsparung und den Umweltschutz 
aktiv werden. Ebenso kann die Vermittlerfunktion des Elektroinstallateurhandwerks 
zwischen Hersteller und Kunde ausgebaut werden und der Nutzen der eingesetzten 
Technik den Kunden verdeutlicht werden. 
Im Bereich der Bildung stellt sich das betriebliche Engagement für die Aus- und 
Weiterbildung differenziert dar. Obwohl die betriebliche Ausbildung für die 
Nachwuchssicherung für den dritten Betrieb nach Aussagen des Betriebsinhabers 
eine hohe Bedeutung hat, verläuft deren praktische Durchführung im Betrieb ohne 
nennenswerte systematische Unterweisung, d.h. in einer den Arbeitssituationen 
angepassten Form. Diese Art von Ausbildung ist im ersten und dritten Betrieb stark 
abhängig vom Einsatz der Lehrlinge und ihrer beruflichen Handlungsfähigkeit. Im 
ersten Betrieb gibt der Betriebsinhaber offen zu, dass die Ausbildung „nur nebenher 
erfolgt“ (Protokoll F1, 1999, S. 12).  Im Bereich der beruflichen Bildung lässt sich 
zusammenfassend ein geringes Innovationsverhalten in den Betrieben feststellen. 
Ausbildung wird organisatorisch und inhaltlich kaum gefördert, auch wenn dieses 
dem Reden nach wichtig erscheint (vgl. Protokoll A1, 1999, S. 4 und A2, 2000,  
S. 18). 
Der Weiterbildungsbereich ist weitgehend dem Engagement der Gesellen über-
lassen. Bei den wahrgenommenen Weiterbildungsangeboten dominieren die 
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produktspezifischen Schulungen und Kurse mit einer durchschnittlichen Dauer von 
einem Tag (vgl. Protokoll A1, 1999, S. S. 4). Weiterbildungsangebote werden vor 
allem dann genutzt, wenn eine betriebsinterne Spezialisierung angestrebt wird. Sie 
sichert nach der Aussage eines Betriebsinhabers die Wettbewerbsfähigkeit des 
Betriebes (vgl. Protokoll A1, 1999, S. 4). Die Experten betonen den Investitions-
charakter von Weiterbildung und zusätzlich den Zusammenhang zwischen Kunden-
aufträgen und Mitarbeiterqualifizierung (vgl. Protokoll Ex2, 2000, S. 92). 

• Die Betriebs- und Arbeitsorganisation 
Alle untersuchten Betriebe waren durch eine innerbetriebliche Organisationsform 
nach dem „Meistermodell“ gekennzeichnet. Der Meister eines Betriebes ist für die 
Akquisition der Kundenaufträge verantwortlich, berät den Kunden, verteilt die 
Aufgaben an die Gesellen und Lehrlinge, plant und kontrolliert die Arbeiten und 
erstellt abschließend die Rechnung (vgl. Protokoll B1, 1999, S. 8). Die Folgen dieser 
Aufgabenkonzentration führten zu seiner Überlastung und der Vernachlässigung der 
übrigen Mitarbeiterressourcen. Dies ist eine Konsequenz der mangelnden 
Organisations- und Personalentwicklung in den Betrieben (vgl. Knutzen 2000,  
S. 75). Die Gesellen und die Lehrlinge waren überwiegend mit der 
Auftragsdurchführung beschäftigt. Ihre Aufgabe bestand im Wesentlichen in der 
Ausführung der Arbeiten, gelegentlich auch der betriebsinternen Arbeits-
vorbereitung. Die Meister trafen in allen Betrieben Entscheidungen über 
Arbeitsabläufe, den Einsatz von Techniken, die Gestaltung von Arbeitsergebnissen 
und die zeitlichen Vorgaben für die Auftragsdurchführung. Lehrlinge und Gesellen 
im ersten und dritten Betrieb hatten – bis auf zwei Ausnahmen – nur ein einge-
schränktes Mitspracherecht. Die Ausnahmen eines Gesellen im ersten Betrieb und 
eines Obermonteurs im dritten Betrieb verdeutlichen, dass die Arbeitsorganisation 
nicht zwingend auf die Person des Meisters konzentriert sein muss (vgl. Protokoll 
B2, 1999  S. 65, 67 und 68, A2, 2000, S. 26). Auch die kooperativen Strukturen im 
zweiten Betrieb zeigen Möglichkeiten flexibler Arbeitsorganisationsformen im 
Elektroinstallateurhandwerk auf. Sie werden in besonderer Weise von der 
Expertengruppe eingefordert, die eine stärkere Einbeziehung der Gesellen in die 
Bearbeitung der Kundenaufträge wünschen, um die Meister zu entlasten (vgl. 
Protokoll Ex2, 2000, S. 89). 
Die Arbeitsorganisation in den Betrieben wird stark von der Betriebs-
organisationsform beeinflusst. Auffallendes Merkmal handwerklicher Facharbeit ist 
die betriebsinterne Arbeitsteilung zwischen Meister, Gesellen und Lehrlingen. Die 
Arbeitsteilung zerlegt die umfassenden ganzheitlichen Kundenaufträge in planende, 
entscheidende, organisierende, durchführende und kontrollierende Tätigkeiten, die 
auf unterschiedliche Arbeitspersonen verteilt werden. Damit wird der innere und 
äußere Arbeitszusammenhang zerrissen und der Sinn- und Bedeutungs-
zusammenhang der handwerklichen Facharbeit nicht mehr für die Gesellen und 
Lehrlinge erfahrbar. Sie bleiben in ihrer betrieblichen Position auf der Stufe der 
Ausführung stehen, ohne an den planenden, entscheidenden und organisierenden 
Prozessen teilzunehmen. Die folgende Abbildung aus dem Qualitätsmanagement-
handbuch eines der Betriebe verdeutlicht die strikte Arbeitsteilung, in der nicht 
einmal der Lehrling erwähnt wird. 
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Abbildung 44: Ablauf der Bearbeitung  eines Kundenauftrages in der Installationsabteilung  
(Quelle: Qualitätsmanagement-Handbuch eines der untersuchten Betriebe 1999) 
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Die Arbeitsteilung hat Konsequenzen für das begreifende Erkennen, d.h. die 
Einordnung der Arbeitshandlungen in einen übergeordneten Sinn- und 
Bedeutungszusammenhang. Mit ihr wird die Grundlage für die Gestaltung 
handwerklicher Facharbeit von Elektroinstallateuren auf ein Minimum – zumindest 
für die Gesellen und Lehrlinge – reduziert. Es ergeben sich aus der Arbeitsteilung 
erhebliche organisatorische Probleme im Bereich der Termin- und Material-
koordination sowie der Auftragsdurchführung, weil dies die entscheidenden 
Übergabeschnittstellen zwischen den Tätigkeiten des Meisters und der Gesellen sind 
(vgl. Protokoll A2, 2000, S. 20–23). Insbesondere im Zusammenhang mit einer 
möglichst flexiblen Terminplanung erwies sich die Trennung von planenden und 
durchführenden Tätigkeiten als Hemmnis bei der Bearbeitung von Kundenaufträgen 
(vgl. Protokoll F2, 1999, S. 56). 
Die Arbeitsorganisation stellt ein zentrales Problem handwerklicher Facharbeit von 
Elektroinstallateuren dar. Durch eine Konzentration wesentlicher Entscheidungen 
auf die Person des Meisters werden die Ressourcen der Mitarbeiter (Gesellen und 
Lehrlinge) nur in einem eingeschränkten Maße genutzt. Häufige Verständnis-
probleme und eine geringe Motivation der Mitarbeiter, die ihre Tätigkeiten „nicht 
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als sinnvoll“, sondern als „bloße Ausführung vorgegebener Anweisungen“ 
empfinden sind in der Praxis die Folgen (vgl. Protokoll B2, 1999, S. 56). Mit einer 
derartigen Betriebs- und Arbeitsorganisationsform fehlen den Beschäftigten 
unterhalb der Meisterebene die beruflichen Herausforderungen.  
Für die langfristige Entwicklung des Berufes entsteht dadurch ein erhebliches 
Defizit, weil in den Augen der Jugendlichen die Attraktivität des Berufes sinkt. 
Dennoch bildet die betriebliche Organisationsform keinen Gegenstand der 
ernsthaften Auseinandersetzung in den untersuchten Betrieben. Auch der Kreis 
innovativer Experten befürwortet ausdrücklich das Meistermodell. Die Experten 
können sich die Bearbeitung von Kundenaufträgen ohne den Meister nicht 
vorstellen. Sie behaupten, dass die Meisterfigur sogar äußerst flexible und damit 
effektive Organisationsformen in den mittleren und kleinen Betrieben ermöglicht. 
Warum viele Betriebe eine hierarchische Arbeitsorganisation trotz der oben 
genannten Nachteile verfolgen, bleibt in der Expertenbefragung offen (vgl. 
Protokoll Ex2, 2000, S. 90). 
Trotzdem verfügt das Elektroinstallateurhandwerk über erhebliche Mitarbeiter-
ressourcen, die in die Bearbeitung von Kundenaufträgen stärker eingebunden 
werden können (vgl. Protokoll Ex2, 2000, S. 89). Dies gilt besonders für kleinere 
und mittlere Aufträge, die bereit von Lehrlingen überschaut werden können. 
Veränderungen in der Betriebs- und Arbeitsorganisation würden eine stärkere 
Beteiligung der Gesellen und Lehrlinge an der gesamten Bearbeitung von Kunden-
aufträgen ermöglichen. Dies kann die Attraktivität des Berufs und die Effektivität 
des betrieblichen Organisationsablaufes steigern. 

• Berufstradition 
Die Berufstradition spiegelt sich im Elektroinstallateurhandwerk am deutlichsten in 
der Konzentration der Kundenaufträge auf die klassischen Arbeitsprozesse des 
Elektroinstallateurberufs wider. Hierbei stehen die Arbeitsprozesse „Automati-
sierung von Gebäuden mit elektrischer Energie und deren Verteilung“ sowie 
„Versorgung mit elektrischer Beleuchtung und deren Automatisierung“ im Vorder-
grund. Dabei ist der Aspekt der Automatisierung zurzeit eher unbedeutend. Für die 
Zukunft misst die Expertengruppe der Automatisierung eine größere Bedeutung  zu 
(vgl. Protokoll Ex1, 2000, S. 85).  
Das Handwerk bietet mit den ausgeprägten sozial-kommunikativen Kundenbe-
ziehungen und dem Einsatz moderner Techniken interessante, abwechslungsreiche 
Arbeitsprozesse. Hierzu muss es dem Elektroinstallateurhandwerk gelingen, seine 
Professionalität zu stärken und die schwerpunktmäßigen Tätigkeiten einer 
ausschließlichen Verlegung von Leitungen und Kabeln zu reduzieren. Dazu bedarf 
es erheblicher Anstrengungen im Bereich der sozial-kommunikativen Kompetenz 
von Lehrlingen und Gesellen, um z.B. Kundenberatung zu leisten. 
Für die Berufstradition des Elektroinstallateurs ist die auf Sicherheit bedachte 
Ausführung der Arbeiten und Anlagen kennzeichnend. Hierzu zählt die sicherheits-
technisch vorschriftsmäßige Ausführung der Arbeiten zum Schutz von 
Personen und Gebäuden, Anlagen und Geräten. Sie gerät mit der oben bereits 
angesprochen, nicht vorschriftsmäßigen Ausführung der Arbeiten in ernsthaften 
Konflikt. Die teilnehmende Beobachtung hat gezeigt, dass dies nicht nur eine 
Ausnahme bleibt, sondern in allen untersuchten Betrieben anzutreffen ist. 
Traditionell handwerklich ist der schwach ausgeprägte Umgang mit schriftlichen 
Unterlagen. Handwerkliche Arbeiten von Gesellen und Lehrlingen sind 
überwiegend durch eine an Produkten orientierte Arbeitsweise gekennzeichnet. 
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Schriftliche Dokumentation und Aufzeichnungen werden nur selten und ungern 
genutzt und angefertigt (vgl. Protokoll B1, 1999, S. 9, B2, 1999, S. 33 und 38, F2, 
1999, S. 63 und 72). Die Arbeit des Meisters hingegen ist stark von dem Umgang 
mit schriftlichen Dokumenten (Vertragstexten, Angebotsformulierungen, 
Rechnungstexten usw.) geprägt (vgl. Protokoll B1, 1999, S. 8). 
Die Berufstradition des Elektroinstallateurs wird weitgehend unreflektiert über-
nommen. 

6.4 Kundenbezogene Aspekte beruflicher Arbeitsprozesse 

Zu den kundenbezogenen Aspekten beruflicher Arbeitsprozesse zählen Auswirkungen 
unterschiedlicher Kundenprofile, die Qualitätserwartungen der Kunden und die 
Dienstleistungsanforderungen. 

• Unterschiedliche Kundenprofile 
Aufgrund der unterschiedlichen Kundenprofile ergeben sich für die Bearbeitung der 
Kundenaufträge unterschiedliche Bedingungen.  
Gewerblich-industrielle Kunden arbeiten bei der Errichtung von Produktions- oder 
Bürogebäuden meistens mit Planungs- und Ingenieurbüros zusammen. Diese 
übergeben eine technische Grobplanung der elektrischen Anlagen den Elektro-
installateurbetrieben. Die Aufgabe des Elektroinstallateurs reduziert sich in solchen 
Fällen auf die Kalkulation der Preise und Arbeitszeiten sowie die Durchführung der 
Arbeiten. Die Erstellung umfangreicher Angebote kann über 100 Seiten umfassen 
und die Auftragsbearbeitung sich über Monate erstrecken. Während der Bearbeitung 
von Kundenaufträgen gewerblich-industrieller Kunden sind technische Betriebs-
leiter, Sicherheitsingenieure oder Gebäudeverwalter Ansprechpartner. Diese 
Kontakte sind meist persönlich geprägt und beziehen sich auf den Meister des 
Elektroinstallateurbetriebes (vgl. Protokoll Ex2, 2000, S. 94–95). 
Öffentliche Aufträge werden meistens von Architekten oder Planungsbüros 
vorbereitet. Sie müssen von Elektroinstallateurbetrieben dimensioniert und 
kalkuliert werden. Dies wird durch den Meister geleistet. Damit besteht bei diesen 
Kundenaufträgen eine größere Gestaltungsmöglichkeit bei der Auswahl der 
Arbeitsmaterialien und Betriebsmittel. Ansprechpartner öffentlicher Auftraggeber 
sind entweder Baustellenleitungen oder Sachbearbeiter der technischen Verwaltung 
öffentlicher Einrichtungen. Zu ihnen besteht meistens ein persönliches Verhältnis 
von Seiten des Betriebsinhabers. Alle Kundenaufträge werden ausführlich schriftlich 
dokumentiert (Angebotsschreiben, Auftragsformulare, Bearbeitungsformulare, 
Dokumentationsrichtlinien usw.). 
Private Kunden nehmen in unterschiedlichster Weise Kontakt mit den Elektro-
installateurbetrieben auf. Aufträge werden in mündlicher und schriftlicher Form, mit 
und ohne Angebote erteilt. Private Kundenaufträge sind in der Mehrzahl von einer 
mündlichen Problembeschreibung gekennzeichnet. Eine schriftliche Angebots-
formulierung erfolgt bei größeren Summen. Die Planung der Arbeiten führt der 
Meister häufig mit einem Gesellen oder Lehrling vor Ort durch. Ansprechpartner 
während der Planung und Bearbeitung sind die Kunden vor Ort oder deren 
Familienangehörige. Aus diesem Grund ist die direkte Absprache vor Ort die 
häufigste Form eines detaillierten Kundenauftrages (vgl. Protokoll A2, 2000, S. 16 f. 
und 30). Die Beziehung zwischen Handwerker und Kunde ist meist durch 
persönliches Verhältnis gekennzeichnet.  
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• Qualitätserwartungen 
Kunden, gleichgültig ob gewerblich-industriell, öffentlich oder privat, erwarten eine 
einwandfreie Funktion, Zuverlässigkeit und Sicherheit der elektrischen Anlagen 
bzw. Geräte (vgl. Protokoll B2, 1999, S. 71–73). Handwerkliche Facharbeit muss in 
einem angemessenen Preis-Leistungs-Verhältnis stehen und durch Professionalität 
der Facharbeiter gekennzeichnet sein. Professionalität drückt sich in einer 
umfassenden beruflichen Handlungskompetenz aus, die einen fundierten 
Sachverstand, ein Interesse an der Arbeit, die sozial-kommunikativen Fähigkeiten 
und eine Selbstständigkeit der Facharbeiter beinhaltet. Qualitätserwartungen richten 
sich dabei nicht nur auf das fertige Endprodukt, sondern auch auf den Prozess der 
Entstehung, angefangen bei der Beratung des Kunden. Die Qualität der 
handwerklichen Arbeit umfasst deren Entstehung in der Beratung und Organisation, 
die konkrete inhaltliche Realisierung und das Arbeitsergebnis als Endprodukt 
inklusive einer Kundenbetreuung. Dies ist sehr eng mit der Dienstleistungs-
anforderung der Kunden verbunden. 

• Dienstleistungsanforderungen der Kunden 
Der Kundenauftrag einer Installation des Sternenhimmels in einem Badezimmer 
zeigt anschaulich, dass die Nachfrage nach handwerklichen Dienstleistungen 
gewachsen ist (vgl. Protokoll A2, 2000, S. 15). Kunden wünschen von ihrem 
Elektroinstallateur die „Leistung aus einer Hand“ (vgl. IHW 2001, S. 3). Das 
bedeutet nicht, dass der Elektroinstallateur alle technischen Probleme, die beim 
Kunden auftreten, bearbeitet, sondern dass er dem Kunden die Organisation unter-
schiedlicher Gewerke, z.B. im Rahmen eines Umbaus, abnimmt (vgl. Protokoll Ex2, 
2000, S. 94). Die breitgefächerte Verteilung elektrischer Anlagen und Komponenten 
in nahezu allen technischen Gebäudesystemen gibt dem Elektroinstallateurhandwerk 
eine besonders hervorgehobene Stellung in der Frage der Gewerkekooperation. Dies 
ist in den untersuchten Betrieben nur schwach ausgeprägt und wird von den 
Experten nur begrenzt eingefordert (vgl. Protokoll Ex2, 2000, S. 93–94).  
Die Handwerksbetriebe orientieren sich weitgehend an den Vorgaben und 
Wünschen der Kunden. Ihnen fehlt ein ausgeprägtes Beratungsangebot. Dies zeigt 
sich exemplarisch an der fehlenden Beratung durch die Gesellen in den untersuchten 
Betrieben (vgl. Protokoll B2, 1999, S. 42 und 50). Damit werden die 
Handlungsspielräume, die Kundenaufträge bei einer intensiven Beratung 
ermöglichen, nicht wahrgenommen. Die untersuchten Betriebe besitzen eine zurzeit 
schwach ausgeprägte Dienstleistungsmentalität. Hierzu zählt neben dem geringen 
Beratungsangebot der Betriebe, eine schwach ausgeprägte Kooperation mit anderen 
Gewerken. 
Dennoch ist handwerkliche Facharbeit durch eine an den Kundenwünschen 
orientierte Herstellung von Arbeitsergebnissen gekennzeichnet. Sie stellt eine 
Arbeitsleistung nach individuellen Wünschen dar und weist im Zusammenhang der 
Beratung des Kunden zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten der konstituierenden 
Elemente Arbeit – Technik – Bildung auf. Hier kann eine intensive Beratung zu 
einer stärkeren Zufriedenheit der Kunden beitragen und die Professionalität des 
Handwerks erhöhen. Berufliche Arbeitsprozesse von Elektroinstallateuren bieten 
hervorragende Vorraussetzungen zur Steigerung des Dienstleistungsangebotes des 
Elektroinstallateurhandwerks.  

• Persönliche Prägung der Kundenbeziehungen 
Ein typisches Kennzeichen für die Kundenbeziehungen im Elektroinstallateur-
handwerk ist die persönliche Prägung der Kontakte zwischen den Betriebsinhabern 
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und den Kunden. Kundenbeziehungen drücken immer ein Vertrauensverhältnis aus. 
Der persönliche Kundenkontakt schließt häufig Kenntnisse über die persönliche 
Lebenssituation der Kunden122 ein. Dieser persönliche Kontakt stellt eine besondere 
Form der Kundenbindung und der Orientierung an den Kundenwünschen dar. Er ist 
gleichzeitig eine Basis für die Regelung von Problemen bei der Bearbeitung von 
Kundenaufträgen, ohne dass rechtliche Maßnahmen ergriffen werden müssen. Der 
persönliche Kundenkontakt öffnet den Betrieben Entwicklungspotenziale und 
Gestaltungsmöglichkeiten. Er schafft ein Vertrauensverhältnis zwischen Hand-
werkern (Handwerksbetrieben) auf der einen Seite und Kunden auf der anderen 
Seite, das sich als Basis für die Bearbeitung von Kundenaufträgen in gestaltungs-
orientierter Hinsicht hervorragend eignet. 

6.5 Facharbeiterbezogene Aspekte beruflicher Arbeitsprozesse von 
Elektroinstallateuren 

Facharbeiter als Meister, Gesellen oder Lehrlinge beeinflussen durch ihre Individualität 
die Bearbeitung von Kundenaufträgen. Durch ihre Ansprüche an die Arbeit und eine 
spezifische berufliche Handlungsfähigkeit wird die handwerkliche Facharbeit mitge-
prägt. 

• Ansprüche an die Arbeit 
Handwerkliche Facharbeit von Elektroinstallateuren ist von dem Wunsch einer 
Absicherung geprägt. Diese Absicherung zielt in zwei Richtungen: Einerseits 
erwartet der Elektroinstallateur eine ausreichende Basis zur Existenzsicherung (vgl. 
Protokoll Ex2, 2000, S. 90–92). In erster Linie bedeutet dies den Schutz vor 
Arbeitslosigkeit. Andererseits soll der Betriebsinhaber von einer Über- und 
Unterforderung der Gesellen schützen und Arbeitsanforderungen nur in der Form an 
die Mitarbeiter herantragen, wie es ihren Fähigkeiten entspricht. Dies führt zu einer 
betriebsinternen Spezialisierung in Form einer Verteilung unterschiedlicher 
Aufgaben und Komplexitätsgrade (vgl. Protokoll A2, 2000, S. 26). In Bezug auf den 
sozialen Status des Elektroinstallateurs oder die Selbstverwirklichung im Beruf gab 
es bei den Gesellen und Lehrlingen keine nennenswerten Einflüsse auf die 
Arbeitsprozesse. Dies macht deutlich, dass der Beruf des Elektroinstallateurs für ihre 
soziale Integration und die individuelle  Identitätsbildung eine untergeordnete Rolle 
spielt. Das geringe Identifikationspotenzial des Elektroinstallateurberufs für die 
Gesellen und Lehrlinge stellt ein Problem für die berufliche Nachwuchssicherung 
dar. 
Bei den selbständigen Meistern hingegen hatte die Meisterqualifikation eine hohe 
Bedeutung für die Identitätsdefinition und den gesellschaftlichen Status. Die wird 
aus der besonderen Stellung des Meisters als erste Ansprechperson für die Kunden 
und den Baubesprechungen deutlich (vgl. Protokoll B2, 2000, S. 41–42). Mit der 
Meisterqualifikation werden der betreffenden Person fachliche und soziale 
Kompetenzen zugeschrieben, die aus dem traditionellen Meisterbild des Handwerks 
stammen (vgl. Reindl 1998, S. 186–187). Diese soziale Rollenzuweisung wurde 
durch das Selbstverständnis der Meister erwidert und drückt sich in der fachlichen, 
wirtschaftlichen und sozialen Verantwortungsbereitschaft und -übernahme aus. Sie 
wird in der zweiten Experteneinschätzung ausdrücklich hervorgehoben (vgl. 
Protokoll Ex2, 2000, S. 89 f.). 
Von Seiten der Gesellen und Lehrlinge werden an die handwerkliche Facharbeit 

                                                 
122 z.B. Familienstand, Wohnort, berufliche Biographie, Hobbys usw. 
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Ansprüche an den Verdienst, an die beruflichen Entwicklungsperspektiven, die 
Arbeitsbedingungen und das soziale Betriebsklima gestellt. 
Die Verdienstansprüche sind ein sehr schwieriges Thema in den Diskussionen mit 
Facharbeitern. Die Mehrheit beklagt übereinstimmend den niedrigen bzw. zu 
geringen Verdienst, ist aber nicht bereit, sich für einen höheren Verdienst 
einzusetzen (vgl. Protokoll F2, 1999, S. 68 und A2, 2000, S. 25). Sie fühlen sich 
gegenüber anderen Handwerkern, die in anderen Gewerken vergleichsweise mehr 
verdienen, sozial benachteiligt und ungerecht behandelt. Ein Ausspruch eines 
Gesellen hebt dies hervor: „Wir machen bestimmt nicht weniger Kopfarbeit als die 
im Büro und die bekommen aber mehr Geld. Wir müssen noch zusätzlich körperlich 
arbeiten und uns schmutzig machen und verdienen weniger. Diese Ungerechtigkeit 
stört mich enorm“ (Protokoll B2, 1999, S. 44). Für die Ernährung einer Familie 
reicht das Einkommen nach ihren Worten in der Regel nicht aus (vgl. Protokoll F2, 
1999, S. 57). Andererseits nehmen die Lehrlinge und Gesellen die Entlohnung an 
und weichen für einen zusätzlichen Verdienst auf Schwarzarbeit aus. Die 
Möglichkeit beruflicher Qualifizierung wird zur Verbesserung der Verdienst-
situation nur selten wahrgenommen (vgl. Protokoll Ex2, 2000, S. 95). 
Der Wunsch nach beruflichen Entwicklungsperspektiven ist bei allen Lehrlingen und 
vielen Gesellen vorhanden. Aussagen wie z.B. „Viel zu wenige wagen den Schritt 
zum Meister. Zu viele haben Angst. Man muss ja nicht gleich selbstständig werden, 
aber es gibt mehrere Glieder in einer Auftragskette und man muss ja nicht das 
ausführende Glied sein, das sich körperlich kaputtmacht. Beim Meister läuft alles 
viel ruhiger“ (Protokoll B2, 1999, S. 33)  und „Ich habe geringe Perspektiven in der 
Firma. Bis zu meinem Lebensende möchte ich das nicht machen“ (Protokoll B2, 
1999, S. 57) unterstreichen dies. Ein aktiver Einsatz für die individuelle Ent-
wicklung wird nur sehr selten gezeigt. Dies ist in der Zurückhaltung gegenüber der 
Meisterausbildung erkennbar (vgl. Protokoll A2, 2000, S. 23 und 27, F2, 1999,  
S. 68). Die Meisterausbildung wird von den Gesellen mehrheitlich als Risiko 
(zeitlich und finanziell) und unattraktive Berufsperspektive eingestuft. Der mit einer 
Meisterposition verbundene zeitliche Arbeitsaufwand und vor allem die Übernahme 
der Verantwortung für die fachliche, wirtschaftliche und soziale Betriebs- oder 
Abteilungsleitung ist für die meisten Gesellen der entscheidende Grund, keinen 
„Meister zu machen“ (vgl. Protokoll F2, 1999, S.68). Beruflicher Aufstieg soll, 
wenn er angestrebt wird, in einer abhängigen Position erfolgen, die eine 
wirtschaftliche und soziale Absicherung beinhaltet. Die Berufsperspektiven sind für 
Elektroinstallateure in ihrem Beruf gering. Betriebsinterne Aufstiegmöglichleiten 
sind kaum vorhanden und werden nur geringfügig besser bezahlt. Die Experten 
sehen dagegen in einer leistungsabhängigen Entlohnung eine Chance zur 
Attraktivitätssteigerung des Berufs (vgl. Protokoll Ex2, 2000, S. 91). 
An die Arbeitsbedingungen handwerklicher Facharbeit wird in erster Linie die 
Forderung gestellt, dass die Bearbeitung der Kundenaufträge nicht unter Zeitdruck 
erfolgen soll. Stress und Termindruck werden von den Lehrlingen, Gesellen und 
Meistern als Belastung empfunden (vgl. Protokoll A1, 1999, S. 4, A2, 2000, S. 26, 
F2, 1999, S. 50 und 55). Die körperliche und gesundheitliche Belastung durch Lärm, 
Schmutz, Staub und körperlich anstrengende Arbeiten, wie das Heben schwerer 
Lasten, wird von den jüngeren Elektroinstallateuren nicht ernst genommen (vgl. 
Protokoll B2, 1999, S. 39).  Sie arbeiten teilweise ohne die entsprechenden 
Schutzvorrichtungen und Sicherheitsmaßnahmen. Forderungen nach einem Arbeits- 
und Gesundheitsschutz werden von den Gesellen nicht geäußert. Lediglich die 
Lehrlinge fordern für manche Arbeiten eine entsprechende Schutzkleidung, die unter 
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Kritik und Gelächter der Gesellen ausgehändigt wird. Dies bestätigt die oben 
beschriebene Missachtung der Arbeitsschutzvorschriften. Damit werden die 
Lehrlinge bereits in ihrer Ausbildungszeit zu einem verantwortungslosen Umgang 
mit ihrer Gesundheit von den Arbeitskollegen negativ sozialisiert. Das wirkt sich 
negativ auf das Image des Elektroinstallateurberufs aus.  
Die Arbeitsbedingungen – speziell für die Gesellen und Lehrlinge – sind durch 
geringe Eigenverantwortlichkeit und fehlende berufliche Herausforderungen 
gekennzeichnet (vgl. Protokoll A2, 2000, 21–22, F2, 1999, S. 56). Bedingt durch 
die Betriebs- und Arbeitsorganisationsform gibt es wenig Reflexions-, Diskussions- 
und Experimentierchancen (vgl. Hoff / Lappe / Lempert 1982, S. 518) in der 
Bearbeitung von Kundenaufträgen. Die Arbeit von Elektroinstallateuren erweist 
sich als restriktiv und zielt auf eine Anpassung an die bestehenden Verhältnisse und 
Anforderungen. Unter diesen Bedingungen kann sich eine flexible Identität, die sich 
durch ein aktives Bemühen zur Durchsetzung der eigenen Interessen und 
Bedürfnisse auszeichnet, nur begrenzt weiterentwickeln. Eine dauerhafte Ausübung 
des Berufs als Geselle bis zum Ruhestand wird von den befragten Gesellen und 
Lehrlingen für nicht wünschenswert gehalten (vgl. Protokoll F2, 1999, S. 57). 
Das soziale Betriebsklima hat eine großen Einfluss auf die Motivation der 
Mitarbeiter. Mit den betrieblichen Sozialbeziehungen steht und fällt die Effektivität 
der Arbeitsorganisation und die Qualität der Facharbeit. Ein Geselle drückt dies so 
aus: „Geld ist für mich nicht das Wichtigste. Ich will zufrieden sein ... Die 
Arbeitsatmosphäre muss stimmen. Mit den Kollegen muss das gut klappen. Wenn 
ich morgens zur Arbeit gehe und keine Lust habe, dann stimmt das schon nicht 
mehr“ (Protokoll A2, 2000, S. 25–26). Das Betriebsklima entscheidet in hohem 
Maße über die Identifizierung der Mitarbeiter und ihren Einsatz für den Betrieb. Es 
ist ausschlaggebend für die Effektivität der Informations- und Kommunikations-
flüsse, die wiederum Voraussetzungen für eine optimale organisatorische und 
fachliche Bearbeitung von Kundenaufträgen sind. Das soziale Klima wird von allen 
Mitarbeitern höher eingestuft als die Verdienstmöglichkeiten und die beruflichen 
Entwicklungschancen. Es ist ausschlaggebend für die Arbeitszufriedenheit. Aus 
diesem Grunde zählen Betriebsausflüge oder Betriebsfeiern zu den Höhepunkten 
des betrieblichen Alltags und werden in den Erzählungen stets positiv erwähnt (vgl. 
Protokoll A1, 1999, S. 5, B2, 1999, S. 33 und F1, 1999, S. 13). Ein gutes 
Betriebsklima unterstützt im zweiten Betrieb eine hohe Flexibilität bei der 
Bearbeitung der Kundenaufträge und eine intensive Zusammenarbeit von Gesellen 
und Meister (vgl. Protokoll B2, 1999, S. 31 und 33)  

• Die spezifische berufliche Handlungskompetenz 
Die spezifische berufliche Handlungsfähigkeit, d.h. der Reichtum an Erfahrung, 
Wissen und Können,  ist eine individuelle Einflussgröße des einzelnen Facharbeiters 
auf die handwerklichen Arbeitsprozesse. Von ihr ist nach Aussagen der Experten die 
Stellung des jeweiligen Facharbeiters im Betrieb, der Einsatz beim Kunden und die 
Höhe des Einkommens abhängig (vgl. Protokoll Ex1, 2000, S. 84 und Ex2, 2000, 
S. 91–92).  
Die spezifische Handlungsfähigkeit ist durch den jeweiligen formalen 
qualifikatorischen Status (Meister – Geselle – Lehrling) gekennzeichnet. Neben 
dieser traditionellen (formalen) Differenzierung gibt es auch innerhalb einer 
Qualifikationsebene, z.B. der Gesellen, Unterschiede in der beruflichen Handlungs-
fähigkeit, die von den Stärken und Schwächen der Facharbeiter abhängig sind.  
Die spezifische berufliche Handlungskompetenz der Mitarbeiter setzt sich aus der 
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praktischen Erfahrung und einer theoretischen Reflexion zusammen. Sie umfasst 
nicht nur das fachliche Können, sondern auch die organisatorische und soziale 
Komponente handwerklicher Arbeitsprozesse. Die Qualität der spezifischen 
beruflichen Handlungsfähigkeit ist entscheidend für die betriebsinterne Stellung des 
Mitarbeiters im Kollegium. Verfügt ein Facharbeiter nur über geringe berufliche 
Handlungsfähigkeit im Vergleich zu seinen betrieblichen Arbeitskollegen, so 
werden ihm in der Regel nur einfache Tätigkeiten anvertraut. Die spezifische 
berufliche Handlungsfähigkeit der Facharbeiter ist der Grund für die Übertragung 
mehr oder weniger komplexer Kundenaufträge auf einzelne Mitarbeiter. Damit 
verbunden ist eine unterschiedliche Entlohnung der Facharbeiter (vgl. Protokoll 
Ex2, 2000, S. 91). Diese betriebsinterne Unterscheidung unterschiedlicher 
Qualifikationsniveaus heben die Experten in ihrer zweiten Einschätzung hervor (vgl. 
Protokoll Ex2, 2000, S. 92). Für die Gesellen ist diese Form der Einkommens-
verbesserung bzw. des betriebsinternen Aufstiegs wenig attraktiv, weil 

- der finanzielle Anreiz sehr gering ist (vgl. Protokoll A2, 2000, S. 18), 
- die erhöhte Verantwortung gescheut wird (vgl. Protokoll B2, 1999, S. 43), 
- die betrieblichen Strukturen keine Position in der inoffiziellen Betriebshierarchie zur 

Verfügung stellen und Aufstiegsperspektiven von vornherein begrenzt sind (vgl. 
Protokoll F2, 1999, S. 57). 

Die Auswertung der teilnehmenden Beobachtung beruflicher Arbeitsprozesse von 
Elektroinstallateuren zeigt, dass in der konkreten handwerklichen Facharbeit nur ein 
Ausschnitt der gesellschaftlichen, betrieblichen, berufsbezogenen, kundenbezogenen 
und individuellen Einflüsse von den Facharbeitern wahrgenommen werden bzw. mit 
ihnen thematisiert werden können. Sie zeigt, dass ein Bewusstsein von übergeordneten 
Bezügen der Arbeitsprozesse weit hinter dem im Konzeptanspruch genannten Umfang 
zurückbleibt. Dies beinhaltet die Chance, die übergeordneten Sinn- und Bedeutungs-
zusammenhänge stärker in das Bewusstsein der Facharbeiter zu bringen und damit 
Gestaltungspotenziale zu erschließen. 

6.6 Handlungsstruktur der Arbeitsprozesse123 und Handlungsschritte in 
beruflichen Arbeitsprozessen von Elektroinstallateuren 

Handwerkliche Facharbeit ist durch einen äußeren und inneren Arbeitszusammenhang 
gekennzeichnet. Der innere Arbeitszusammenhang drückt sich durch die Wechsel-
beziehungen zwischen den konstituierenden Elementen beruflicher Facharbeit von 
Elektroinstallateuren Arbeit – Technik – Bildung und der Prozesshaftigkeit der 
Bearbeitung von Kundenaufträgen aus. Diese Prozesshaftigkeit wird von betroffenen 
Akteuren124 höchst unterschiedlich wahrgenommen. Mit der Aufteilung der Bearbeitung 
von Kundenaufträgen in beratende, planende, entscheidende, ausführende und 
kontrollierende Tätigkeiten auf unterschiedliche Personen wird der innere Arbeits-
zusammenhang eines Kundenauftrages für die betroffenen Facharbeiter auseinander-
gerissen. Folgende Arbeitsprozess- und Handlungsschritte lassen sich für die unter-
schiedlichen Personen in der betrieblichen Hierarchie beobachten: 
 

                                                 
123 Die Handlungsstruktur der Arbeitsprozesse umfasst sechs Arbeitsprozessschritte:  
1. Beratungssituation; 2. Angebotsplanung; 3. Auftragsvergabe; 4. Betriebsinterne Arbeitsvorbereitung; 
5. Auftragsdurchführung; 6. Auftragsabnahme einschließlich Qualitätskontrolle und Rechnungserstellung. 
124 im Zusammenhang mit der Betriebs- und Arbeitsorganisationsform nach dem „Meistermodell“ in den 
untersuchten Betrieben. 
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1. Arbeitsprozess- und Handlungsschritte, die der Person des Meisters zugeordnet 
sind: 
• Kundenkontakt und Beratungssituation 

Der Meister übernimmt in allen drei Betrieben den ersten Kundenkontakt und 
die Beratung des Kunden. In Gesprächen mit den Kunden werden die 
Problemstellungen und Rahmenbedingungen für die Bearbeitung der 
Kundenaufträge festgelegt. Die Beratung beinhaltet eine Grobplanung der 
technischen Problemlösung und wird bei Bedarf durch Technikvorführung (vgl. 
Protokoll F2, 1999, S. 69–70), die Besichtigung von Referenzbeispielen oder 
eine Präsentation alternativer Problemlösungen gekennzeichnet. 

• Angebotsplanung 
Die Angebotsplanung wird vom Meister in zeitlicher, organisatorischer und 
fachlicher Hinsicht durchgeführt. Zu den wesentlichen Handlungsschritten der 
Angebotsplanung gehört die fachliche Dimensionierung einer elektrischen 
Anlage bzw. eines Gerätes, die Entscheidung für eine vom Betrieb favorisierte 
Lösung, die Erstellung alternativer Angebotsvorschläge, die Absprache mit 
Lieferanten und Produktherstellern zum Zwecke der Überprüfung der 
Verfügbarkeit der Arbeitsmaterialien sowie die Kalkulation eines Angebots-
entwurfes. Die Angebotsplanung umfasst ebenfalls eine vorläufige Abstimmung 
mit anderen Gewerken, soweit diese für die Bearbeitung des Kundenauftrages 
von Bedeutung ist. Die Angebotsplanung kann aufgrund unvorhergesehener 
Veränderungen zu einer erneuten Beratungssituation führen. 

• Angebotserstellung und Auftragsvergabe 
Nach Abschluss der Angebotsplanung erfolgen die verbindliche Angebots-
erstellung des Betriebes und Auftragsvergabe durch den Kunden. Sie beinhalten 
eine detaillierte Abstimmung des Angebots mit dem Kunden hinsichtlich 
Kosten, Dauer, Beginn und Umfang der Ausführung der Arbeiten. Das Angebot 
kann sowohl in mündlicher wie auch in schriftlicher Form vorliegen. Die 
detaillierte Abstimmung mit dem Kunden beinhaltet unter Umständen eine 
Modifikation der geplanten Problemlösung und führt somit zu einer erneuten 
Beratungssituation und der Veränderung der Angebotsplanung nach den 
Wünschen des Kunden. 

• Betriebsinterne Arbeitsvorbereitung 
Die betriebsinterne Arbeitsvorbereitung erfolgt auf der Grundlage der 
Auftragsvergabe. Sie wird je nach Auftrag vom Meister und/oder von den 
Gesellen vorgenommen. Zur betriebsinternen Vorbereitung gehören die 
Materialdisposition, die betriebsinterne Terminkoordination und die Bereit-
stellung bzw. Anschaffung der erforderlichen Werkzeuge. In seltenen Fällen 
muss die Ausführung der Arbeiten durch den Besuch von Schulungen bzw. 
Weiterbildungskursen begleitet bzw. vorbereitet werden. Treten während der 
betriebsinternen Vorbereitung Schwierigkeiten auf, die eine Ausführung der 
Arbeiten entsprechend der Auftragsvergabe nicht ermöglichen, so führt dies zu 
einer erneuten Beratungssituation mit dem Kunden und der Veränderung der 
Angebotsplanung, Angebotserstellung und Auftragsvergabe. 

• Auftragsdurchführung 
Während der Auftragsdurchführung übernimmt der Meister delegierende, 
organisierende und kontrollierende Funktionen. In den seltensten Fällen beteiligt 
er sich direkt an der Ausführung der Arbeiten. Während der Auftrags-
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durchführung bleibt der Meister der entscheidende Ansprechpartner sowohl für 
die Kunden als auch für die Gesellen und Lehrlinge. Treten während der 
Durchführung unvorhergesehene Veränderungen durch bauliche, kunden-
bedingte oder betriebsspezifische Besonderheiten bzw. Wünsche auf, wird vom 
Meister in einer Beratungssituation die veränderte Problemlösung erarbeitet und 
in einem Angebotsnachtrag geplant und als Änderungsauftrag formuliert. 

• Auftragsabnahme 
Die Auftragsabnahme bildet den Abschluss der Bearbeitung eines Kunden-
auftrages. In diesem Arbeitsprozessschritt übernimmt der Meister die 
Reklamationsabwicklung und die Material- und Kostenermittlung aufgrund der 
von den Gesellen und Lehrlingen angefertigten Material- und Arbeitsnachweise. 
Die Auftragsabnahme beinhaltet gleichzeitig das Angebot von Serviceleistungen 
bzw. einer technischen Betreuung von elektrischen Anlagen zum Zweck der 
Kundenbindung. Mit der Auftragsabnahme überprüft der Meister, ob die 
Bearbeitung des Kundenauftrages unter betriebswirtschaftlichen Gesichts-
punkten dem betrieblichen Interesse am Gewinn entsprochen hat. Mit einer 
zufriedenstellenden Auftragsabnahme von Seiten des Kunden und des Betriebes 
erhofft der Meister sich einen dauerhaften Kundenkontakt, der die Voraus-
setzung für folgende Kundenaufträge darstellt. 

Die Konzentration der planenden, organisatorischen, entscheidenden und 
kontrollierenden Aufgaben auf die Person des Meisters gibt ihm den Überblick über 
den gesamten Arbeitsprozess und ermöglicht dem Meister die Gestaltung der 
handwerklichen Facharbeit. Diese Gestaltungsmöglichkeiten werden durch die 
Überlastung des Meisters stark einschränkt. Die Fülle der organisatorischen, 
entscheidenden und kontrollierenden Aufgaben ermöglicht ihm kaum, in der 
Bearbeitung von Kundenaufträge gestaltend wirksam zu werden. Ein Indikator ist 
die schwach ausgeprägte Beratung der Kunden. 

2. Arbeitsprozess- und Handlungsschritte, die der Person des Gesellen zugeordnet 
sind: 
Die Gesellen werden schwerpunktmäßig in der Auftragsdurchführung eingesetzt. 
Sie sind darüber hinaus in begrenztem Umfang an der betriebinternen 
Arbeitsvorbereitung und der Auftragsabnahme beteiligt. Mit der Beratungssituation, 
Arbeitsplanung, Angebotserstellung und Auftragsvergabe kommen Gesellen so gut 
wie nie in Berührung. Diese Aussage hatte die Expertengruppe aus der eigenen 
Erfahrung bestätigen können (vgl. Protokoll Ex2, 2000, S. 89 f.). Selbst im zweiten 
Betrieb mit den kooperativen Betriebsstrukturen könnte keine weitergehende 
Mitwirkung der Gesellen an der Bearbeitung der Kundenaufträge festgestellt 
werden. Die Gründe sind, nach Aussagen des Betriebsinhabers,  in der Haltung der 
Gesellen zu suchen – nicht etwa in der begrenzten Problemhaltigkeit der 
Arbeitsprozesse und Möglichkeit zur Eigenverantwortung (vgl. Protokoll B2, 1999, 
S. 52). Dies wird von den Experten untermauert. Gesellen sind ihrer Meinung nach 
nicht bereit die letztendliche Verantwortung zu tragen (vgl. Protokoll Ex2, 2000,  
S. 89 und 94).  Seltene Ausnahmen bilden hier die Regel und sind meist auf einen 
einzigen Gesellen im Betrieb, der über reichhaltige Berufserfahrung und Kunden-
kenntnisse verfügt, begrenzt. Ein Geselle im ersten Betrieb und der Obermonteur 
des dritten Betriebes waren umfangreicher in die Bearbeitung der Kundenaufträge 
einbezogen. Sie verfügten, ihren eigenen Worten nach, über weitreichende 
Kenntnisse und Erfahrungen von der Beratungssituation bis zu Auftragsabnahme 
(vgl. Protokoll 1999 F2, S. 65, 67 und 68, A2, 2000, S. 26). Die Mehrheit der 
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Gesellen kennt weder die detaillierten Angebotsbedingungen noch den Umfang der 
Kundenaufträge (vgl. Protokoll B2, 1999, S. 39). 

• Betriebsinterne Arbeitsvorbereitung 
Die betriebsinterne Arbeitsvorbereitung der Gesellen konzentriert sich auf die 
Material- und Werkzeugorganisation. Das vom Lagermeister bzw. Meister zu-
sammengestellte Material und Werkzeug muss von den Gesellen aus der Werk-
statt und den Lagerräumen zum Kunden transportiert werden. Dies müssen die 
Gesellen in eigener Verantwortung organisieren (vgl. Protokoll F1, 1999, S. 13). 

• Auftragsdurchführung 
Die Auftragsdurchführung stellt die Domäne der handwerklichen Facharbeit der 
Gesellen dar. Hierzu zählt die Montage, Installation, Reparatur, Wartung und 
Entsorgung von elektrischen Anlagen und Geräten. Die Auftragsdurchführung 
erfolgt nahezu ausnahmslos außerhalb des Betriebes in den Gebäuden der 
Kunden. Zur Auftragsdurchführung vor Ort gehört die individuelle Arbeits-
planung der einzelnen Handlungsschritte. Dies umfasst die Absprache mit den 
Arbeitskollegen anderer Gewerke, die auf den Baustellen tätig sind, und den 
mitarbeitenden Arbeitskollegen (vgl. Protokoll B2 1999, S. 34 und F2, 1999,  
S. 65). Die Auftragsdurchführung beinhaltet auch die Einweisung des Kunden 
in die Bedienung von elektrischen Anlagen, Systemen oder Geräten und deren 
Inbetriebnahme (vgl. Protokoll F2, 1999, S. 70). Treten während der Auftrags-
durchführung organisatorische Probleme auf, so wird der Meister benachrichtigt 
und um Rat gefragt. Bei fachlichen Problemen wird zunächst ein erfahrener 
Arbeitskollege um Rat gebeten. Wenn dieser nicht weiterhelfen kann, wird der 
Meister zur Problemlösung herangezogen  (vgl. Protokoll B2, 1999, S. 35 ff.). 

• Auftragsabnahme 
Die Auftragsabnahme der Gesellen beschränkt sich auf die Sicht- und 
Funktionskontrolle der errichteten Anlagen bzw. installierten Geräte sowie einer 
Dokumentation der ausgeführten Arbeiten in stichwortartiger Form. Hierzu 
zählt auch die Bedienung von Sicherheitsmessgeräten. 

Die Verantwortungsbereitschaft der Gesellen ist sehr schwach ausgeprägt. Sie 
lehnen die organisatorische und wirtschaftliche Verantwortung für die Kunden-
aufträge überwiegend ab. Indem der Meister größtenteils den Gesellen die 
wirtschaftliche und organisatorische Verantwortung abnimmt und ihr berufliches 
Handeln weitgehend auf einen abgesicherten begrenzten Ausschnitt der Kunden-
beziehungen eingeschränkt, bieten sich den meisten Gesellen kaum Gelegenheiten 
Verantwortung zu übernehmen. 

3. Arbeitsprozessschritte, die der Person des Lehrlings zugeordnet sind: 
Die Lehrlinge wurden im ersten und dritten Betrieb kaum an Kundenbeziehungen 
beteiligt125. Ihre Tätigkeit konzentrierte sich auf die Auftragsdurchführung. 
Während die Gesellen die Aufträge weitgehend selbstständig bearbeiten, sind die 
Handlungsschritte der Lehrlinge meist auf detaillierte Anweisungen der Gesellen 
oder des Meisters festgelegt. Kenntnisse über die einzelnen Arbeitsprozessschritte 
waren nicht vorhanden126. Lehrlinge werden von der aktiven Teilnahme am 
betrieblichen Organisationsprozess ausgeschlossen und daran gewöhnt, einzelne 

                                                 
125 Dies bestätigt die von Drücker/Eheim/Hoppe analysierte Partizipation der unterschiedlichen 
Personengruppen an handwerklichen Kundenbeziehungen (vgl. Drücker/Eheim/Hoppe 1999 , S. 17). 
126 Es gab bei Lehrlingen im dritten oder vierten Ausbildungsjahr Ausnahmen, die vergleichbar wie 
Gesellen arbeiteten. 
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Tätigkeiten nach detaillierten Anweisungen auszuführen. Die Selbstständigkeit der 
Lehrlinge beschränkt sich auf die nach Anweisung auszuführenden Arbeitstätig-
keiten, die aus den weiteren Arbeitszusammenhängen herausgelöst sind. Sie 
beinhalten keinen nennenswerten Gestaltungsspielraum. 

• Auftragsdurchführung 
Die Auftragsdurchführung der Lehrlinge beschränkt sich meist auf folgende 
Tätigkeiten: Das Verlegen von Kabeln, das Stemmen von Mauerschlitzen, das 
Eingipsen von Schalterdosen, das Montieren von Schaltern und Steckdosen. 
Vielfach werden Lehrlinge auch für Hilfs- und Handlangerarbeiten wie das 
Transportieren von Materialen und Werkzeugen (vgl. Protokoll A2, 2000,  
S. 16), das Aufräumen der Baustellen, Betriebsfahrzeuge sowie Werkstätten 
eingesetzt. Die Ausbildung der Lehrlinge z.B. im ersten Betrieb erfolgt im 
ersten Lehrjahr überwiegend in der Begleitung eines erfahrenen Gesellen. 
Erweist sich in dieser Zeit der Lehrling als zuverlässig in der Bearbeitung der 
ihm zugewiesenen Aufgaben und zeigt weiteres Interesse an zusätzlichen 
Aufgaben, so erhält er in der Regel die Gelegenheit die Auftragsdurchführung 
bei kleineren Kundenaufträgen selbstständig zu übernehmen. Eine erfolgreiche 
Bearbeitung eröffnet dem Lehrling ein Einsatzgebiet in dem die Problem-
haltigkeit der Aufgaben wächst. Verläuft die Bearbeitung nicht erfolgreich, wird 
von schwierigen Aufgaben zunächst abgesehen und eventuell eine Begleitung 
durch Gesellen vorgeschlagen. 

6.7 Die Arbeitsmittel und -methoden in beruflichen Arbeitsprozessen von 
Elektroinstallateuren 

Die verschiedenen Personengruppen der betrieblichen Hierarchieebenen sind durch den 
Umgang mit unterschiedlichen Arbeitsmitteln und -methoden gekennzeichnet. 
• Der Meister führt während der Beratungssituation, der Angebotsplanung, 

Angebotserstellung, Auftragsvergabe und der Auftragsabnahme überwiegend 
sozial-kommunikative Handlungsschritte in schriftlicher und mündlicher Form aus. 
Er führt diesbezüglich Gespräche (mit Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern), und 
benutzt Produktkataloge, Produkt- und Bedienungsanleitungen. Die Beratungs-
situation wird durch Demonstrations- und Vorführmodelle unterstützt. Planungs-
programme für die Installations- und Beleuchtungsplanung kommen in den 
untersuchten Betrieben nicht zum Einsatz. Die schriftliche Anfertigung der 
Angebote wird ausnahmslos mit dem Personalcomputer erstellt. Sie umfasst die 
Materialverwaltung und Kalkulation und enthält vorgegebene Textbausteine, die für 
die am häufigsten verwendeten Angebotsformulierungen genutzt werden können. 
Der Umgang mit der elektronischen Datenverarbeitung bezieht sich ausschließlich 
auf die anwendungsorientierte Nutzung der Programme (vgl. Protokoll A1, 1999,  
S. 6, B1, 1999, S. 9 und F1, 1999, S. 13 f.). Installationen und Wartungen der EDV-
Anlagen werden von den Betrieben an eine Fremdfirma übergeben.  
Zur Unterstützung der sozial-kommunikativen Handlungsschritte werden 
Kommunikationsmedien wie Telefon, Faxgerät usw. verwendet. 
Die betriebsinterne Arbeitsvorbereitung erfolgt in mündlicher Absprache oder hand-
schriftlichen Auftrags- und Materialzetteln, die vom Meister an den Lager-
verwalter, die Gesellen und Lehrlinge weitergereicht werden. 
Für die Auftragsabnahme durch den Kunden zählt das Kundengespräch zu den 
wesentlichen Arbeitsmitteln des Meisters. Die  Kontrolle der ausgeführten Arbeiten 
erfolgt häufig mit einer Spannungsprüfung oder einer schlichten Sicht- und 
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Funktionskontrolle der betreffenden Anlagen bzw. Geräte. Hier kommen 
zweipolige Spannungsprüfer zum Einsatz. Im Zusammenhang mit der Abnahme 
elektrischer Neuinstallationen oder Sicherheitsprüfungen elektrischer Anlagen 
werden VDE-Testgeräte zur Messung des Netzinnenwiderstandes, Schleifenwider-
standes und der FI-Schutzmessung eingesetzt. Die Material- und Kostenermittlung 
erfolgt über den Einsatz der elektronischen Datenverarbeitung. 
Die Reparatur von elektrischen Haushaltsgeräten erfolgt im ersten Betrieb mit PC-
Unterstützung. Der Personalcomputer wird allerdings ausschließlich zur Ersatzteil-
bestellung und Dokumentation benutzt. Eine stärkere Nutzung des Personal-
computers sehen die Experten für unausweichlich. Sie hoffen auf deutliche 
Veränderungen durch das Heranwachsen der jungen Generation in den Betrieben 
(vgl. Protokoll Ex2, 2000, S. 93). 

• Die handwerkliche Facharbeit der Gesellen konzentriert sich in den untersuchten 
Betrieben auf die Auftragsdurchführung. Hierzu werden die üblichen Standard-
Werkzeuge von Elektroinstallateuren, Messgeräte, Montagehilfen, Spezialwerk-
zeuge eingesetzt und Kunden- sowie Mitarbeitergespräche geführt. Zu den 
Standard-Werkzeugen gehören: 

- Hammer und Meißel in verschiedenen Größen, 
- Schraubendreher in verschiedenen Größen, 
- Maulschlüssel in verschiedenen Größen, 
- Wasserwaage und Gipsgeschirr, 
- Seitenschneider, Kombizange, Spitzzange, Abisolierzange, 
- Metallbügelsäge, 
- Maßband bzw. Zollstock, 
- Kabelmesser, Phasenprüfer. 

Ergänzt wird diese Standard-Ausrüstung, über die jeder Geselle verfügt, von 
produktspezifischen Werkzeugen, z.B. für die Montage von Warmwassergeräten 
oder Reparatur von elektrischen Haushaltgeräten. Hierzu zählen Glattmaulzangen, 
Spezialsteckschlüssel, Trommellagerpressen, Diagnosegeräte für die Steuerein-
heiten von Haushaltsgeräten, Sondergrößen und -formen verschiedener Schrauben-
dreher bzw. -schlüssel usw. Diese sind in der Regel nur einem Gesellen zugeordnet. 
Zu der Standard-Werkzeugausrüstung, die der jeweiligen Bearbeitung der 
Kundenaufträge zugeordnet werden, zählen die Stemm- und Befestigungsgeräte, die 
nach Bedarf an die Gesellen für eine begrenzte Zeit verteilt werden. Die 
Ausstattung der Betriebe mit Messgeräten ist sehr dürftig. Es werden nur im ersten 
Betrieb Strommessgeräte verwendet. Der Einsatz der Messgeräte beschränkt sich 
auf die Feststellung von Spannungsfreiheit einer Anlage und die gesetzlich 
vorgeschriebene VDE-Schutzmessung nach VDE 0100.  
Ein entscheidendes Arbeitsmittel der Gesellen stellt der PKW dar. In der Regel wird 
den Gesellen ein bestimmter Firmenwagen zugeteilt, für den sie verantwortlich 
sind. Hierzu zählt die Pflege des Wagens und die Ausstattung mit einem begrenzten 
Umfang an Installationsmaterialen, Ersatzteilen und Elektrowerkzeugen127. 
Der Umgang mit den Arbeitsmaterialien und -mitteln ist stark auf die sinnliche 
Wahrnehmung der Materialien und Funktionen einer elektrischen Anlage bzw. 
eines Gerätes ausgerichtet. Hierzu zählt in erster Linie die Besichtigung von 

                                                 
127 Bohrmaschine, Trennschleifer, Stichsäge, Lötkolben, Bohrhammer, usw. 
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Räumlichkeiten, in denen eine elektrische Installation erfolgen soll und die 
Sichtkontrolle von Geräten und Anlagen, in denen nach einem Fehler gesucht wird. 
Die Arbeitsmethoden zeichnen sich durch eine subjektiv verinnerlichte 
Arbeitserfahrung der Gesellen aus und sind durch erfahrungsgeleitetes Vorgehen 
bei der Auftragsdurchführung gekennzeichnet (vgl. Böhle / Milkau 1988). 

• Die Lehrlinge verfügen im ersten Lehrjahr über kein eigenes Werkzeug. Sie sind 
einem Gesellen zugeordnet und müssen dessen Werkzeug mitbenutzen. Ihr Umgang 
mit dem Werkzeug beschränkt sich überwiegend auf sogenannte „Handlanger-
dienste“, d.h. das Zureichen der Werkzeuge während der Geselle arbeitet. Die 
Durchführung der einzelnen Handlungsschritte der Lehrlinge wird von der 4–
Stufen–Methode des traditionellen handwerklichen Lernens bestimmt. 

Die Arbeitsmittel und -methoden der Gesellen und Lehrlinge sind überwiegend auf 
manuelle Tätigkeiten abgestimmt. Der Einsatz von automatisierten und rechner-
gestützten Mess-, Prüf- und Diagnosegeräten ist in den untersuchten Betrieben kaum 
gegeben. Dies ist einerseits mit dem geringen Innovationsverhalten der Betriebe im 
Bereich moderner Techniken zu erklären, andererseits aber auch auf fehlende 
Akzeptanz moderner Mess- und Prüfgeräte und rechnergestützter Arbeitsmittel zurück-
zuführen. Die fehlende Nutzung moderner Arbeitsmittel und -methoden lässt die 
handwerkliche Facharbeit als nicht professionell erscheinen (vgl. Protokoll F2, 1999,  
S. 71). Insbesondere im Bereich mikrocomputergesteuerter Anlagen und Geräte ist mit 
den herkömmlichen Arbeitsmitteln und -methoden die Bearbeitung von Kunden-
aufträgen nicht mehr möglich. Der Einsatz des Personalcomputers kann die 
Professionalität der Facharbeit in fachlicher und organisatorischer Hinsicht stärken. Hier 
werden Entwicklungspotenziale des Elektroinstallateurhandwerks nicht genutzt. 

6.8 Die Anforderungen an die Handlungsfähigkeit von Elektro-
installateuren in beruflichen Arbeitsprozessen  

Die gegenwärtigen Anforderungen an die berufliche Handlungsfähigkeit von 
Elektroinstallateuren sind aufgrund der unterschiedlichen Beteiligung der Meister, 
Gesellen und Lehrlinge an den einzelnen Arbeitsprozessschritten sehr verschieden 
ausgeprägt. 
Die Handlungsschritte des Meisters sind überwiegend durch seine sozial-
kommunikative Kompetenz, in der Verbindung mit dem beruflichen Sachverstand, 
bestimmt (Beratung). Sie sind durch eine ausgeprägte Selbstständigkeit im Denken und 
Handeln gekennzeichnet und durch zwischenmenschliche Kooperation. Zu den 
Anforderungen an die berufliche Handlungsfähigkeit des Meister zählen: 

• ein fachliches Orientierungs-, Zusammenhangs-, Detail- und Funktionswissen, um eine 
erfolgreiche Bearbeitung der Kundenaufträge zu gewährleisten, 

• die Fähigkeit die Kundenwünsche zu erfassen (vgl. Protokoll 2000, S. 89), 
• eine betriebswirtschaftliche Kompetenz (vgl. Protokoll B2, 1999, S. 52), 
• eine Arbeitsorganisationskompetenz (vgl. Protokoll B2, 1999, S. 31), 
• die Fähigkeit zum Umgang mit Arbeitsmitteln unterschiedlichster Art, 
• die Fähigkeit zur Informations-, Wissens- und Materialorganisation. 

Die Anforderungen an die berufliche Handlungsfähigkeit der Gesellen sind wiederum 
stark auf die Auftragsdurchführung ausgerichtet. Zu ihnen zählen: 

• ein handwerkliches Geschick, welches durch individuelle Erfahrung erworben wird 
(vgl. Protokoll A1, 1999, S.4), 
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• ein produktspezifisches Detail- und Vertiefungswissen (vgl. Protokoll B2, 1999, S. 34), 

• die Fähigkeit, die Durchführung der Kundenaufträge vor Ort selbstständig organisieren 
zu können (vgl. Protokoll B2, 1999, S. 43). 

Gesellen sollen in der Lage sein, den Prozesscharakter der ihnen zugeteilten Aufgaben 
zu erfassen, und in der prozesshaften Bearbeitung von Kundenaufträgen zusammen-
hängend zu handeln. Der berufliche Sachverstand ist überwiegend durch die fachlichen 
Erfahrungen bestimmt und macht den einzelnen Facharbeiter zu einem „Experten“ für 
spezielle Aufgaben. Die Selbstständigkeit im Denken und Handeln bezieht sich auf den 
eingegrenzten Rahmen des Arbeitsplatzes, d.h. auf die unmittelbare Organisation der 
einzelnen Handlungsschritte bei der Auftragsdurchführung.  
Die sozial-kommunikativen Anforderungen der Facharbeit werden den Gesellen 
weitgehend vom Meister abgenommen (vgl. Protokoll Ex2, 2000, S. 89). Dies ist ein 
Nachteil für die Gesellen und Lehrlinge bei der Bearbeitung der Kundenaufträge. 
Die Anforderungen an die berufliche Handlungsfähigkeit der Lehrlinge wird von zwei 
Seiten beeinflusst: 

1. der betrieblichen Ausbildung mit den entsprechenden Arbeitsprozessen und 
2. der schulischen sowie überbetrieblichen Ausbildung. 

Sie beziehen sich sowohl auf das unsystematische wie auch das systematische Lernen. 
Zu 1. Die betriebliche Ausbildung zielt u. a. auf eine berufliche Sozialisation, die den 

Lehrling in das betriebliche Sozialgefüge einführen soll. Sie ist an der 
traditionellen Hierarchie von Meister – Geselle – Lehrling in den untersuchten 
Betrieben orientiert und versucht den Lehrling auf eine selbstständige Auftrags-
durchführung nach Anweisungen des Meisters oder der Gesellen vorzubereiten. 
Die betriebliche Ausbildung erfolgt in Abhängigkeit von der betrieblichen 
Auftragslage und kann eine einseitige Ausprägung erhalten, die sich nur auf 
einen engen Ausschnitt handwerklicher Arbeitsprozesse von Elektro-
installateuren und darin wiederum nur auf die Auftragsdurchführung beschränkt. 

Zu 2. Die schulische und überbetriebliche Ausbildung erfolgt in systematischer Form, 
die weitgehend einer fachsystematischen Strukturierung der Inhalte folgt. Die 
Inhalte und Formen des Berufsschulunterrichtes werden von den Lehrlingen 
mehrheitlich als praxisfern und überflüssig abgelehnt. Nach dem Urteil der 
betroffenen Lehrlinge und Gesellen trägt die schulische Ausbildung nur einen 
geringen Teil zum Erwerb der beruflichen Handlungsfähigkeit bei (vgl. 
Protokoll A2, 2000, S. 18, 27 und B2, 1999, S. 39 und 49). 

Handwerkliches Erfahrungslernen erreicht mit dem zunehmenden Einsatz von 
rechnergestützten Arbeitsmaterialien und -mitteln seine Grenzen. Die Inbetriebnahme, 
Optimierung, Wartung und Reparatur von rechnergestützten Anlagen und Geräten 
erfordert abstrakte Kenntnisse und kognitive Fähigkeiten, die sich grundsätzlich von der 
traditionellen handwerklichen Geschicklichkeit unterscheiden. Hier ist für das 
Elektroinstallateurhandwerk ein Defizit vor dem Hintergrund innovativer Techniken 
wie z.B. ökologischen und ökonomischen Systemlösungen zu erkennen. 
Zusammenfassend lässt sich für die handwerkliche Facharbeit von Elektroinstallateuren 
feststellen, dass ihr vor allem eine prospektive Ausrichtung fehlt. Den Heraus-
forderungen – die durch die Veränderungen der handwerklichen Arbeitsansprüche, die 
technische Entwicklung und die Veränderung der handwerklichen Ausbildung entstehen 
– begegnen die untersuchten Betriebe reaktiv, d.h. in einer überwiegend passiven 
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Haltung. Damit wird nicht behauptet, dass das Elektroinstallateurhandwerk keine 
Möglichkeiten hat, den Strukturwandel als Chance zur Modernisierung zu nutzen. 
Vielmehr zeigt die umfassende Betrachtung der Arbeitsprozesse, dass die Betriebe über 
Entwicklungspotenziale und Gestaltungsmöglichkeiten verfügen, die zurzeit kaum 
genutzt werden. Die Nutzung der Potenziale erfordert Wege, die Handlungsspielräume 
und Gestaltungsmöglichkeiten für die betroffenen Akteure in der konkreten Bearbeitung 
von Kundenaufträgen aufzeigen. Hierzu werden im folgenden berufliche Handlungs-
felder entfaltet. 
Konsequenzen für die Formulierung beruflicher Handlungsfelder: 
Die Auswertung der Ergebnisse hat für die Entfaltung der beruflichen Handlungsfelder 
von Elektroinstallateuren in mehrfacher Hinsicht Bedeutung: 
• Eine prospektive Entfaltung beruflicher Handlungsfelder muss das gestaltende 

Moment handwerklicher Facharbeit von Elektroinstallateuren für alle Mitarbeiter 
hervorheben. Handlungsfelder müssen einem Strukturwandel gegenüber offen 
formuliert sein. Sie betonen die Spannung zwischen technisch Machbarem und 
sozial Wünschbarem als Gestaltungsaufgabe der Facharbeiter. Sie haben eine aktive 
Haltung von Elektroinstallateuren herauszufordern und Anknüpfungspunkte für die 
eigenverantwortliche berufliche Aus- und Weiterbildung zu liefern. 

• Handlungsfelder müssen die besondere Bedeutung der beruflichen Bildung im 
Prozess der Modernisierung handwerklicher Facharbeit hervorheben. Hierzu gehört 
die kritisch-konstruktive Auseinandersetzung mit der gegenwärtigen Facharbeit. 
Dies schließt die Bewertung der Arbeitsergebnisse vor dem Hintergrund ihrer 
Entstehung und mögliche Alternativen ein. 

• Handlungsfelder müssen Raum für die individuellen Ansprüche an die Arbeit geben 
und Entwicklungsperspektiven für die persönliche und betriebliche Zukunfts-
planung ermöglichen. Sie müssen die individuellen und betrieblichen Lernprozesse 
unterstützen. 

• Die handwerkliche Facharbeit ist in allen Handlungsfeldern als eine gebrauchs-
wertorientierte Dienstleistung darzustellen. Handlungsfelder sollen den persönlichen 
Kundenbezug – der eine intensive Beratung ermöglicht – integrieren und sind als 
sozial-kommunikative Handlungssituationen zu formulieren.  

• Handlungsfelder müssen gegenüber moderner Technik aufgeschlossen sein. Sie 
müssen den zukünftigen Einsatz rechnergestützter Arbeitsmittel ermöglichen und 
beinhalten. Hierzu zählt auch der wachsende Einsatz der Haus- und Gebäudeauto-
matisierung. 

• Handlungsfelder müssen den inneren und äußeren Arbeitszusammenhang in 
Abstimmung mit den Arbeitsprozessschritten wiedergeben. 
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7 Entfaltung beruflicher Handlungsfelder 

Die Auswertung der empirischen Analysen zeigt, dass das Elektroinstallateurhandwerk 
über Entwicklungspotenziale verfügt, die eine gestaltungsorientierte Modernisierung der 
Facharbeit ermöglichen. Die Entfaltung beruflicher Handlungsfelder greift diese auf. 
Handlungsfelder enthalten in dieser Untersuchung eine Struktur und inhaltliche 
Konkretisierung, die sie als „zusammengehörige Aufgabenkomplexe mit beruflichen 
sowie lebens- und gesellschaftsbedeutsamen Handlungssituationen ...“ ( Bader / Schäfer 
1998, S. 229) kennzeichnen. Sie stehen im Zusammenhang mit der „Handreichung für 
die Erarbeitung von Rahmenlehrplänen“ (KMK 1997) der „Ständigen Konferenz der 
Kultusminister der Länder der Bundesrepublik“. Die KMK hat mit der Handreichung 
ein Lernfeldkonzept vorgegeben, welches die Handlungsorientierung im Kontext 
beruflicher Facharbeit curricular unterstützen soll. Wesentliche Begriffe dieses 
Konzepts sind das berufliche Handlungsfeld, das Lernfeld und die Lernsituation. 
Im KMK-Papier heißt es: „Dem Gedanken der Erhaltung der Ganzheitlichkeit von 
Lernprozessen entspricht die Orientierung der Struktur von Rahmenlehrplänen an den 
Handlungsabläufen der beruflichen Ausbildung im Betrieb“ (KMK 1997, S. 20). Diese 
Untersuchung ermöglicht mit der Formulierung von Handlungsfeldern eine 
Orientierung an den beruflichen Handlungsabläufen und stellt eine Grundlage für die 
Entwicklung von Lernfeldern dar. 

7.1 Allgemeine Struktur beruflicher Handlungsfelder 

Die Handlungsfelder enthalten eine prospektive Weiterentwicklung der Arbeitsprozesse, 
die die Gestaltbarkeit der Facharbeit durch die betroffenen Akteure hervorhebt. An den 
Entwurf einer allgemeinen Struktur eines beruflichen Handlungsfeldes werden in dieser 
Untersuchung folgende Anforderungen gestellt. Sie sind auf die Bildungsidee 
„Gestaltung beruflicher Facharbeit“ zurückzuführen und müssen: 

• die Wechselwirkung von Arbeitsorganisation, Arbeitsmittel und -methoden sowie 
von beruflicher Handlungsfähigkeit zum Ausdruck bringen, 

• eine Subjektorientierung beinhalten, 
• die Prozesshaftigkeit der Arbeitsvollzüge und damit eingeschlossen den inneren 

Arbeitszusammenhang wiedergeben können, 
• handwerkliche Facharbeit in ihrer prinzipiellen Gestaltbarkeit erfassen, 

• die Arbeitsergebnisse als gebrauchswertbehaftet kennzeichnen, 
• die gesellschaftlichen, betrieblichen und individuellen Arbeitszusammenhänge der 

Arbeitsprozesse als integralen Bestandteil der Facharbeit aufnehmen, 
• die Kundenbeziehungen als spezifischen Rahmen der Arbeitsprozesse aufgreifen. 

Dies beinhaltet einerseits, dass die Phasen der Bearbeitung von Kundenaufträgen 
im Handlungsfeld abgebildet werden müssen, andererseits, dass der soziale 
Charakter der Facharbeit von Elektroinstallateuren bewahrt bleiben muss, 

• eine dienstleistungsstrukturierte Ordnung des beruflichen Handlungssystems 
ermöglichen. Hierzu zählt, dass sie Arbeitsprozesse in ihrer Exemplarizität, 
Repräsentativität und Überschaubarkeit abbilden können. 
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7.1.1 Handlungsstrukturen und Arbeitszusammenhänge in Handlungsfeldern 

Kundenbeziehung und Handlungsstruktur 
Die Struktur des Handlungsfeldes bildet die Phasen der Bearbeitung von 
Kundenaufträgen ab. Die prozesshafte Darstellung im Handlungsfeld grenzt sich 
deutlich von einer Auflistung von Kenntnissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten ab. Damit 
wird eine Elementarisierung zusammengehöriger Arbeitsprozess- und Handlungs-
schritte vermieden. Aus den Ergebnissen der umfassenden Betrachtung beruflicher 
Arbeitsprozesse haben sich sechs Arbeitsprozessschritte ergeben (vgl. Kapitel 6.6): 

1. Beratungssituation (Beratung des Kunden), 
2. Angebotsplanung (Erarbeitung einer oder mehrerer Problemlösungen), 
3. Auftragsvergabe (Formulierung eines rechtsverbindlichen Kundenauftrages), 
4. betriebsinterne Arbeitsvorbereitung (Organisatorische, infrastrukturelle und personelle 

Vorbereitung auf die Bearbeitung des Kundenauftrages), 
5. Auftragsdurchführung (Bearbeitung des Kundenauftrages), 
6. Auftragsabnahme (Funktionskontrolle, Bewertung des Arbeitsergebnisses, Rechnungs-

erstellung, Maßnahmen zur Kundenbindung). 
Die Arbeitsprozessschritte 1–3 sind der ersten Phase der Bearbeitung eines 
Kundenauftrages zuzuordnen, die Schritte 4 und 5 der zweiten Phase und Schritt 6 der 
letzten Phase. 
Idealisierung und Komplexitätsreduzierung des rückgekoppelten Arbeitsprozess-
ablaufes 
Die Arbeitsprozessschritte sind durch einen inneren Arbeitszusammenhang 
gekennzeichnet und verbunden. Dieser ist reflexiv, d.h. er enthält die Möglichkeit zur 
Veränderung einzelner Handlungsschritte. Praktisch bedeutet dies, dass mit der 
Modifikation der Angebotsplanung, Auftragsvergabe und Auftragdurchführung eine 
erneute Beratung erfolgen kann, die zu einer veränderten Problemlösung führt. Die 
prozesshafte Abbildung der Arbeitszusammenhänge stellt eine Idealisierung der real 
möglichen Rückkopplungen der einzelnen Arbeitsprozessschritte dar. Die 
vorgenommene Idealisierung ist vor dem Hintergrund der umfassenden Betrachtung 
beruflicher Arbeitsprozesse von Elektroinstallateuren eine exemplarische und 
repräsentative Form des Arbeitsprozessablaufes. 
Dabei müssen die angegebenen Rückkopplungen in jedem Arbeitsprozessschritt nicht 
zwingend, bzw. nicht mit gleicher Intensität, durchlaufen werden. Generell lässt sich 
feststellen, dass die Veränderungen des Kundenauftrages während der Angebots-
planung, Auftragsvergabe und Auftragsdurchführung stets eine erneute Absprache mit 
dem Kunden in einer mehr oder weniger ausgeprägten Beratung erfordern. Die 
Arbeitsprozessschritte sind jeweils mit den gesellschaftlichen, betrieblichen, 
kundenbezogenen Einflussfaktoren und den Handlungsschritten, Arbeitsmitteln und 
-methoden sowie der umfassenden beruflichen Handlungsfähigkeit verbunden. Dies 
wird auf den folgenden Seiten detaillierter erläutert. 
Äußere und innere Arbeitszusammenhänge beruflicher Handlungsfelder 
Die gesellschaftlichen, betrieblichen und kundenbezogenen Einflussfaktoren auf die 
beruflichen Arbeitsprozesse werden den jeweiligen Arbeitsprozessschritten zugeordnet. 
Eine inhaltliche Konkretisierung der beruflichen Arbeitsprozesse hat den inneren 
Arbeitszusammenhang mit den Wechselbeziehungen der konstituierenden Elemente 
Arbeit – Technik – Bildung aufzuzeigen und in seiner Gestaltbarkeit hervorzuheben. 
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Hierzu werden den einzelnen Arbeitsprozessschritten jeweils Handlungsschritte, 
Arbeitsmittel und -methoden sowie eine umfassende berufliche Handlungsfähigkeit 
zugeordnet. Sie werden nicht von einer bestimmten Betriebs- oder Arbeitsorganisations-
form oder einem Technikeinsatz determiniert. 
Handlungsschritte weisen einen prozessualen Charakter auf, der den inneren 
Arbeitszusammenhang zum Ausdruck bringt. Handlungsschritte umfassen 
informierende, planende, entscheidende, durchführende, kontrollierende und 
bewertende Aufgaben. Sie sind keine abstrakten Platzhalter für beliebige Handlungs-
vollzüge, sondern konkretisieren sich in den jeweiligen Arbeitsprozessschritten mit den 
Arbeitsmitteln und -methoden sowie der umfassenden beruflichen Handlungsfähigkeit. 
Handlungsschritte sind dem konstituierenden Element Arbeit zuzuordnen. 
Die Arbeitsmittel und -methoden geben an, mit welchen Werkzeugen und Verfahren die 
einzelnen Handlungsschritte vollzogen werden. Sie sind bewusst technikoffen gehalten, 
weil die Bindung der Arbeitsprozesse an einen gegenwärtigen Entwicklungsstand der 
Technik die Gestaltung von Arbeitsprozessen deutlich einschränkt und einer 
prospektiven Ausrichtung der Handlungsfelder im Wege steht. Auf eine Beschreibung 
einzelner Arbeitsmaterialien, die verwendet werden, wird in den Handlungsfeldern aus 
zwei Gründen bewusst verzichtet: 
1. Arbeitsmaterialien können sich erst im Zusammenhang mit der konkreten 

Bearbeitung von Kundenaufträgen ergeben. Sie sind von der prinzipiellen 
Einzigartigkeit jedes Kundenauftrages abhängig. Für die Formulierung von 
Ausbildungsrahmenplänen und Rahmenlehrplänen können die Arbeitsmaterialien 
erst aus den didaktisch-methodischen Überlegungen in Bezug auf die Lernziele 
ausgewählt werden. Jede vorzeitige Festlegung der Arbeitsmaterialien schränkt die 
Gestaltbarkeit von Arbeit und Technik erheblich ein, weil alternative Problem-
lösungen von vornherein ausgeschlossen werden. Dies widerspräche der 
dienstleistungsstrukturierten – am Gebrauchswert orientierten – Formulierung der 
Arbeitsprozesse. 

2. Eine Auflistung von Arbeitsmaterialien richtet den Blick auf deren Handhabung 
(montieren, installieren, reparieren, optimieren, justieren, warten usw.). Damit wird 
der äußere Arbeitszusammenhang, in dem die Handhabung und Funktionsweise der 
Arbeitsergebnisse eingebettet sind, vernachlässigt. Die Folge kann eine 
weitgehende Auflösung der Sinn- und Bedeutungszusammenhänge von Arbeits-
prozessen zugunsten verrichtungsorientierter Tätigkeiten sein, die an einzelnen 
Arbeitsmaterialien orientiert sind. Ein Beispiel hierfür liefert die Ausbildungs-
verordnung des Elektroinstallateurs von 1987 (vgl. ZVEH 1989, S. 67 ff.). 

Die den einzelnen Arbeitsprozessschritten zugeordneten Arbeitsmittel und -methoden 
sind in dieser Untersuchung mit den jeweiligen Handlungsschritten und der 
umfassenden beruflichen Handlungsfähigkeit verbunden. Arbeitsmittel und -methoden 
sind dem konstituierenden Element Technik zugeordnet. 
Die umfassende berufliche Handlungsfähigkeit beinhaltet die Durchführung der 
Handlungsschritte, die Handhabung der Arbeitsmittel und -methoden und eine 
Reflexion, Kritik, sowie Gestaltung der Arbeitsprozessschritte und der auf sie 
einwirkenden Einflussfaktoren. Sie bezieht sich dabei nicht nur auf die beruflichen 
Anforderungen im Sinne von Qualifikationsanforderungen an die Beschäftigten, 
sondern umfasst auch die Persönlichkeitsbildung. Dies schließt die Reflexion, Kritik 
und Gestaltung der facharbeiterbezogenen Einflussfaktoren mit ein. Sie werden in den 
Handlungsfeldern zu einem integralen Bestandteil von Arbeitsprozessen. Die Arbeitszu-
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sammenhänge lassen eine Bewertung der Arbeitsprozesse zu und geben Anknüpfungs-
punkte für persönliche Interessen. Handlungsfelder sind so formuliert, dass hand-
werkliche Facharbeit die berufliche Kompetenzentwicklung unterstützt. Die umfassende 
berufliche Handlungsfähigkeit ist dem konstituierenden Element Bildung zuzuordnen. 
Eine detaillierte Zuordnung der in der umfassenden Betrachtung und Reflexion 
identifizierten Handlungsschritte, Arbeitsmittel und -methoden sowie der umfassenden 
Handlungsfähigkeit zu den einzelnen Arbeitsprozessschritten kann wiederum nur eine 
Idealisierung der real möglichen Verteilung sein. Die gewählte Verteilung gibt die 
konkretisierten Schwerpunkte der Handlungsschritte, Arbeitsmittel und -methoden 
sowie der umfassenden beruflichen Handlungsfähigkeit für den jeweiligen Arbeits-
prozessschritt wieder. 
Es ergibt sich folgende Struktur und inhaltliche Konkretisierung des Handlungsfeldes: 
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Kunden-
kontakt 

und 
Problem-
stellung 

- Identifizierung des Kundenproblems 
Erfassung des Nutzerprofils  

- Beratung des Kunden hinsichtlich 
Technik, Umwelt und Kosten  

- Technikvorführung 
- Präsentation alternativer 

Problemlösungen 
- Grobplanung 
 
 
 
 
 
- Kundengespräch 
- PC-gestüzte Planung 
- Referenzbeispiele 
- Kataloge, EDV-Präsentation 
- Demonstrationsmodelle 
- Produktinformationen 
 
 
- Durchführung der Handlungsschritte
- Handhabung der Arbeitsmittel 
- Sozial-kommunikative Kompetenz 
- Fähigkeit zur Kundenberatung 
- Reflexion, Kritik und Gestaltung der 

Einflussfaktoren und der 
Beratungssituation 

- Normen und Gesetze
- Werthaltungen 
- Technisch mögliche Produkte und 

Dienstleistungen 
- Gesellschaftliche Schlüsselprobleme
- Betriebliche Interessen  
- Betriebliche Ressourcen  
- Traditionelles Aufgabenfeld des 

Berufes 
- Betriebliches Innovationsverhalten 
- Dienstleistungsmentalität des 

Betriebes 
 
- Allgemeine Kundenanforderungen, 

Vorinformationen des Kunden 
- Gebrauchswert-/Nutzenerwartungen
- Stabilität der Kundenbeziehung 

Beratungssituation 

- Angebotsentwurf in Form einer 
Materialauflistung 

- Vorläufige Zeitplanung und 
Angebotskalkulation 

- Gewerkeabstimmung 
- Fachliche Dimensionierung einer 

Anlage  
- Erstellung alternativer 

Angebotsvorschläge  
 
 
 
 
- Mitarbeitergespräche 
- Lieferantengespräche 
- Planungsprogramme  
- Rechnergestützter 

Angebotsentwurf 
 
 
 
- Durchführung der 

Handlungsschritte 
- Handhabung der Arbeitsmittel 
- Betriebswirtschaftliche 

Kompetenz 
- Sozial-kommunikative 

Kompetenz 
- Reflexion, Kritik und Gestaltung

der Einflussfaktoren und der 
Angebotsplanung 

- Rechtliche  und fachliche 
Vorschriften 

- Konkurrenzsituation 
 
 
 
- Betriebliches 

Innovationspotenzial 
- Betriebliches Interesse an einer  
 Kundenbeziehung 

- Gewinnorientierung 
 
 
- Finanzieller Rahmen 
- Bauliche Bedingungen 
- Vertrauen des Kunden zum 

Betrieb 

Arbeitsprozessschritte 

Gesell-      
  schaft: 

 
 
 
            Betrieb/  
                      Beruf: 
 

 
 
 
Kunde: 

 
 

Handlungs-
schritte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeitsmittel, 
Arbeitsmethoden: 
 
 
 
 
 
 
 
Umfassende 
berufliche 
Handlungsfähig-
keit: 

Angebotsplanung 
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Abbildung 45: Strukturierung und inhaltliche
 Konkretisierung von Handlungsfeldern im Allgemeinen 
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- Rechtsverbindliche 
Auftragsannahme 

- Detaillierte Kalkulation 
- Abstimmung des Angebots mit 

dem Kunden hinsichtlich 
Kosten, Dauer, Beginn, Art 
und Umfang der Arbeiten 

- Festlegung der Arbeitsbe-
dingungen mit dem Kunden 

 
 
 
- Kundengespräche 
- Mitarbeitergespräche 
- Rechnergestützte 

Angebotserstellung 
 
 

 
 
- Durchführung der 

Handlungsschritte 
- Handhabung der Arbeitsmittel 
- Fachliche Qualifikation 
- Arbeitsorganisation 
- Sozial-kommunikative 

Qualifikation 
- Betriebswirtschaftliche 

Kompetenz 
- Konfliktbereitschaft 
- Reflexion, Kritik und 

Gestaltung der 
Einflussfaktoren und der 
Auftragsvergabe 

- Bezug zu anderen Gewerken 
- Konkurrenzsituation 
- Gesetzliche Vertragsbe- 

dingungen 
 
 
- Verfügbare betriebliche 

Ressourcen 
- Betriebliche 

Schwerpunktsetzung bei der 
Bearbeitung des 
Kundenauftrages 

 
 
- Kosten-Nutzen-Verhältnis 
- Zukünftiger Service 
- Erwartete Auftragsqualität 

- Werkzeugdisposition, 
Materialdisposition 

- Schulung/ Zusatzqualifikation 
- Mitarbeitereinsatzplanung  
- Festlegung der Arbeitsbedin-

gungen gegenüber dem Betrieb 
- Kundenabsprache  
 
 
 
 
- Telekommunikationsgeräte 

Produktunterlagen  
- Montage- und  Service-

Unterlagen 
- Terminverwaltungsprogramme 
- Rechnergestützte  und 

herkömmliche 
Informationsbeschaffung 

- Durchführung der 
Handlungsschritte 

- Handhabung der Arbeitsmittel 
- Sozial-kommunikative 

Kompetenz 
- Konfliktbereitschaft 
- Planungskompetenz 
- Weiterbildung/Produktschulung 
- Arbeitsorganisationskompetenz 
- Reflexion, Kritik und Gestaltung 

der Einflussfaktoren und der 
Arbeitsvorbereitung 

- Angebote zur Aus- und 
Weiterbildung der Facharbeiter 

 
 
 
 
- Werkzeugausstattung 
- Betriebliche Infrastruktur 

hinsichtlich Materialversorgung 
- Personalstruktur des Betriebes 
- Betriebliche Mitbestimmungs-

formen 
 

- Reklamations- und 
Garantieabwicklung 

- Sicht- und Funktions-
kontrolle 

- Material- und 
Kostenermittelung  

- Dokumentation der 
Arbeiten 

- Kundenbindung durch 
Serviceangebote 

 
 
- Kundengespräche 
- Rechnergestützte 

Kundenverwaltung 
- Funktions- und 

Sicherheitsmessgeräte
- Dokumentations-

programme 
 
- Durchführung der 

Handlungsschritte 
- Handhabung der 

Arbeitsmittel 
- Sozial-kommunikative 

Kompetenz 
- Betriebswirtschaftliche 

Kompetenz  
- Reflexion, Kritik und 

Gestaltung der 
Einflussfaktoren und 
der Auftragsabnahme 

- Zusammenarbeit mit anderen 
Gewerken 

- Rechtliche und fachliche 
Vorschriften 

- Werthaltungen 
 
- Betriebliche 

Mitarbeitereinsatzplanung 
- Betriebliche Zeitplanung 
- Werkzeugzustand/ -ausrüstung 
 
 
 
 
- Baulich konkrete Bedingungen 
- Nutzerspezifische Anpassungen 

Auftragsvergabe Betriebsinterne Arbeitsvorbereitung 

- Werthaltungen
- Sicherheitsvorschriften
- Abnahmeprüfungs-

vorschriften 
 
 
- Kundenbindung 
- Betriebliches Interesse 

an weiteren Aufträgen
 
 
 
 
 
- Qualitätserwartungen 
- Nutzererwartungen 
 

Auftragsabnahme 

- Montage, Installation, 
Optimierung, Inbetriebnahme, 
Wartung, Reparatur und 
Entsorgung von elektrischen 
Anlagen und Geräten 

- Einweisung in die Handhabung 
von Anlagen und Geräten 

 
 
 
 
 
- Standard-Werkzeug  
- Rechnergestützte Diagnose- 

und Messgeräte 
- Kunden- und 

Mitarbeitergespräche 
- Produktspezifische Werkzeuge 
 
 
- Durchführung der 

Handlungsschritte 
- Handhabung der Arbeitsmittel 
- Handwerkliches Geschick 
- Sozial-kommunikative 

Kompetenz 
- Betriebswirtschaftliche 

Kompetenz  
- Reflexion, Kritik und 

Gestaltung der Einflussfaktoren 
und der Auftragsdurchführung 

Auftragsdurchführung 
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7.1.2 Die Stellung des Facharbeiters in den Handlungsfeldern 

rbeitsprozesse von 
Elektroinstallateuren hat für die betroffenen Facharbeiter u.a. zwei Defizite aufgezeigt: 

. 

2. 
r vertikalen Arbeitsteilung, die den Gesellen und Lehrlingen 

Diese 
gelöst: 

d aktive Konfliktbewältigung als integrales Moment der Bearbeitung von 

2. so 
ür 

 

Die umfassende Betrachtung und Reflexion der beruflichen A

1. die weitgehend schwach ausgeprägte Wahrnehmung der facharbeiterbezogenen 
Interessen in beruflichen Arbeitsprozessen von Gesellen und Lehrlingen (vgl
Kapitel 6.5) und 
die betriebliche Organisationsform nach dem „Meistermodell“ mit der 
Konsequenz eine
überwiegend ausführende Tätigkeiten überlässt und den inneren wie äußeren 
Arbeitszusammenhang für sie zerstört. 
Defizite werden in den Handlungsfeldern durch zwei strukturelle Merkmale 

1. Der Entwurf des beruflichen Handlungsfeldes enthält eine Interessenartikulation 
un
Kundenaufträgen. Der Facharbeiter äußert dabei seine Ansprüche an die Arbeit als 
Verhandlungspartner gegenüber dem Betrieb. Die folgende Abbildung verdeut-
licht diesen Zusammenhang:  

Abbildung 46: Interessenartikulation zwischen Kunde, Betriebsinhaber und Facharbeiter 

Fordert vom Betrieb die
Berücksichtigung der Ansprüche an
die Arbeit und der spezifischen berufl.
Handlungsfähigkeit 

Fordert vom Facharbeiter den Einsatz der
Arbeitskraft unter den auszuhandelnden
Arbeitsbedingungen im weiteren Sinne
(Verdienst, Sicherheit, Status, konkrete
Arbeitsbedingungen vor Ort usw.) 

Gebrauchswertorientierung 
mit einer Nutzenerwartung

Facharbeiter 
mit Ansprüchen an 
die Arbeit und einer 

spezifischen 
Handlungsfähigkeit 

Betrieb 
Geschäftsprozess-
orientierung mit 

einer 
Gewinnerwartung 

Kunde

Der Entwurf des Handlungsfeldes enthält keine vertikale Arbeitsteilung, weil 
die Arbeitsprozesse mit ihrem (inneren und äußeren) Arbeitszusammenhang f
die betroffenen Facharbeiter erhalten bleiben. Die Aufhebung der vertikalen 
Arbeitsteilung in dem Entwurf des Handlungsfeldes erfordert eine Veränderung 
der Betriebs- und Arbeitsorganisationsform im Elektroinstallateurhandwerk. 
Hierzu wird eine horizontale Arbeitsteilung vorgeschlagen. Sie ist von einer 
durchgängigen und selbstständigen Bearbeitung der Kundenaufträge gekenn-
zeichnet. Im Gegensatz dazu bringt die vertikale Arbeitsteilung zum Ausdruck, 
dass der Meister plant, entscheidet, organisiert und kontrolliert, während die 
Gesellen durchführen. Folgende Abbildungen verdeutlichen die Unterschiede 
zwischen horizontaler und vertikaler Arbeitsteilung: 
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7.1.3 Gestalt  
Elektro

dwerklichen 
Facharbeit von Elektroinstallateuren hervorheben (vgl. Kapitel 3.6). Die Darstellung des 

 Sinn- und 
Bedeutungszusammenhänge der Facharbeit zu einem integralen Bestandteil der 
Bearbeitung von Kundenaufträgen. In der Stellungnahme eines Gesellen, der für 

 

Abbildung 47: Horizontale Arbeitsteilung im Entwurf des Handlungsfeldes 
 

-situation planung vergabe bereitung führung abnahme 
Kunden-

beziehung 
A 

Meister, 
Lehrling 

Meister, 
Lehrling 

Meister, 
Lehrling 

Meister, 
Lehrling 

Meister, 
Lehrling 

Meister, 
Lehrling 

Kunden-
beziehung 

B 

1 Geselle   
 1 Lehrling 

1 Geselle  
 1 Lehrling

1 Geselle  
 1 Lehrling 

1 Geselle  
 1 Lehrling 

1 Geselle   
 1 Lehrling 

1 Geselle   
1 Lehrling  

Kunden-
beziehung 

C 

3 Gesellen  
2 Lehrlinge 

3 Gesellen  
2 Lehrlinge

3 Gesellen  
2 Lehrlinge

3 Gesellen  
2 Lehrlinge

3 Gesellen  
2 Lehrlinge 

3 Gesellen 
2 Lehrlinge 

Kunden-
beziehung 

D 

1 Geselle   
1 Lehrling 

1 Geselle  
 1 Lehrling

1 Geselle   
1 Lehrling 

1 Geselle  
 1 Lehrling 

1 Geselle   
1 Lehrling 

1 Geselle  
1  Lehrling 

Kunden-
beziehung 

E 

2 Gesellen 2 Gesellen 2 Gesellen 2 Gesellen 2 Gesellen 2 Geselle 

Kunden-
beziehung 

F 

Meister 
7 Gesellen  
3 Lehrlinge 

Meister
7 Gesellen  
3 Lehrlinge

Meister
7 Gesellen  
3 Lehrlinge

Meister 
7 Gesellen  
3 Lehrlinge

Meister
7 Gesellen  
3 Lehrlinge 

Meister 
7 Gesellen 
3 Lehrlinge 

 Betriebs-
interne 

Beratungs Angebots- Auftrags- Arbeitsvor-

Auftrags-
durch- Auftrags-

Abbildung 48: Vertikale Arbeitsteilung in der betrieblichen  
Organisationsform nach dem herkömmlichen „Meistermodell“ 

M eiste r  

B era tu n g ss itu atio n  

M eiste r M eis te r  M eis te r  M eis te r  M eis te r  M eiste r  

A n g eb o tsp lan u n g  

M eiste r  M eiste r M eis te r  M eis te r  M eis te r  M eis te r  M eiste r  

A u ftrag sverg ab e  

M eiste r  M eiste r M eis te r  M eis te r  M eis te r  M eis te r  M eiste r  

A u ftrag sab n ah m e 

G eselle 

M eiste r , 
G ese lle  

M eiste r , 
G ese lle  

M eiste r, 
G ese lle  

M eis te r , 
G ese lle  

M eis te r , 
G ese lle  

M eis te r , 
G ese lle  

M eiste r  

1  G ese lle  
1  Leh rling 

3  G ese llen
2  Leh rlinge

1  G ese lle  
1  Lehrling

1  G ese lle  
2  Leh rlinge

8  G ese llen  
4  Leh rlinge  

 Leh rling 

M eiste r , 
G ese lle  m it 
E rfah rung 

M eiste r  
G ese lle  m it 
E rfah rung 

M eiste r, 
G ese lle  m it 
E rfahrung

M eiste r, 
G ese lle  m it 
E rfah rung

M eis te r , 
G ese lle  m it 
E rfah rung

M eis te r , 
G ese lle  m it 
E rfah rung 

M eis te r , 
G ese lle  m it 
E rfah rung 

B etrieb s in tern e  A rb e itsvo rb ere itu n g  

A u ftrag sd u rch fü h ru n g  

K u
beziehung 

A  
bez ieh un g  

B  
bez ieh un g

C
bez ie un g

D
bez ieh un g

E
bez ieh u n g  

F

n -
bez ieh u n g  

G  

nden - K un den - K u n den - K u n den - K u n d en - K un d en - K un d e
h

ungsmöglichkeiten in beruflichen Handlungsfeldern von
installateuren 

Der Entwurf eines Handlungsfeldes soll die Gestaltbarkeit der han

entwickelten Handlungsfeldes weist mehrere Gestaltungsmöglichkeiten auf: 
• Der Entwurf des Handlungsfeldes beschreibt die handwerkliche Facharbeit mit 

ihren inneren und äußeren Arbeitszusammenhängen. Damit werden die
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seine Arbeit ein hohes Maß an Selbstständigkeit einfordert, werden 
Arbeitszusammenhänge hervorgehoben (vgl. Protokoll F2, 1999, S. 65). Die 
Integration der übergeordneten Einflussfaktoren, d.h. der gesellschaftlichen, 
betrieblichen und kundenbezogenen Aspekte beruflicher Arbeitsprozesse von 
Elektroinstallateuren verdeutlicht den sozialen Charakter der handwerklichen 
Facharbeit in seiner historischen Gewordenheit als Ergebnis sozialer 
Interessenartikulation. Die gegenwärtige Facharbeit erscheint als eine mögliche 
Form, die sich neben denkbaren anderen Alternativen unter spezifischen 
gesellschaftlichen, betrieblichen und kundenbezogenen Einflüssen ergeben hat und 
verändert werden kann. 
Handlungsfelder nehmen die Wechselwirkung der konstituierenden Elemente 
beruflicher Facharbeit Arbeit – Technik – Bildung auf. Die Facharbeit ist nicht von 
einem eindimensionalen ökonomischen oder technischen Fortschritt bestimmt 
(determiniert), sondern 

• 

das Resultat der Auseinandersetzung der betroffenen 

• 

sich in den sechs Arbeitsprozess-

• 

ebnissen ist in organisatorischer und technischer 

• 

eitsteilung heben das besonders hervor. Damit wird die für 

Akteure zwischen dem technisch Machbaren und sozial Wünschbaren. In den 
Äußerungen der Experten wurde mehrmals hervorgehoben, dass moderne 
Technologien sich nur dann vermarkten lassen, wenn ihr Nutzen den Kunden 
deutlich ist (vgl. Protokoll Ex2, S. 92 f.). Der Entwurf des Handlungsfeldes 
beschränkt handwerkliche Arbeitsprozesse nicht auf eine immanente Funktions- 
oder Entwicklungslogik der Technik, sondern schließt die Reflexion und Bewertung 
der Arbeitsergebnisse ein. Die Auswahl von Arbeitsmaterialien, -mitteln und -
methoden ergibt sich letztendlich im Prozess der Herstellung eines Arbeitser-
gebnisses. Vorhandene Arbeitsorganisationsformen, der Technikeinsatz und die 
gegenwärtige Ausprägung einer beruflichen Handlungsfähigkeit erscheinen als 
mögliche Formen zur Bearbeitung von Kundenaufträgen, die gleichzeitig neben 
anderen Alternativen gewählt werden können. 
Handlungsfelder stellen mit ihrer inhaltlichen Konkretisierung und dem 
unmittelbaren Bezug zu den handwerklichen Arbeitsprozessen von Elektro-
installateuren eine enge Verbindung zur Arbeitswirklichkeit her. Die inhaltliche 
Konkretisierung der Handlungsfelder zeigt 
schritten. Eine Orientierung der Handlungsstruktur an der Bearbeitung hand-
werklicher Kundenaufträge systematisiert die Komplexität der realen Arbeits-
vollzüge und stellt einen sinnstiftenden Zusammenhang her. Für die Konstruktion 
von Lernfeldern und -situationen nach didaktisch-methodischen Kriterien liefert die 
Systematisierung zentrale Hinweise auf die Handlungsstrukturen in Arbeits-
prozessen von Elektroinstallateuren. Handlungsfelder dienen als Strukturierungs-
hilfe, welche die Überschaubarkeit der komplexen Arbeitswirklichkeit ermöglicht 
und dem Facharbeiter Gestaltungsmöglichkeiten durch die Operationalisierung der 
Wechselwirkungen eröffnet. 

Handlungsfelder mit ihrer Exemplarizität und Repräsentativität beziehen sich auf 
die Gebrauchswerte von Arbeitsergebnissen. Sie sind prospektiv und gehen über 
den gegenwärtigen Entwicklungsstand von Arbeit und Technik hinaus. Die 
Realisierung von Arbeitserg
Hinsicht offen. Konkret wird dies in den sechs identifizierten Arbeitsprozessen für 
den Elektroinstallateur. 
Der Entwurf des Handlungsfeldes ist durch die Betonung der denkenden und 
handelnden Subjekte gekennzeichnet und stellt diese in die Verantwortung zur 
aktiven, gestaltenden Bearbeitung von Kundenaufträgen. Die Beratungssituation 
und die horizontale Arb
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das Elektroinstallateurhandwerk traditionell hierarchische Arbeitsorganisationsform 
in Frage gestellt und der Weg zu kooperativen Betriebs- und Arbeitsorganisations-
formen geebnet. Facharbeiter sind aufgefordert, selbstständig in den Arbeitsprozess-
schritten zu planen, zu entscheiden, durchzuführen, zu kontrollieren und zu bewer-
ten. Gestaltung von Arbeit und Technik in der Bearbeitung von Kundenaufträgen 
wird zur Aufgabe des gebildeten Facharbeiters. Aus der Perspektive der beruflichen 
Bildung stellt die Befähigung zur Gestaltung eine Bildungsaufgabe dar (vgl. Hägele 
2000a, S. 42). 

 Aus den Untersuchungsergebnissen abgeleitete berufliche 
Handlungsfelder von Elektroinstallateuren 

7.2

Die Entfaltung beruflicher Handlungsfelder des Elektroinstallateurs verbindet und 
lateurberuf 

wird kretisiert. Sie entsprechen von 
ihrer Handlungsfeldbezeichnung den prospektiven Arbeitsprozessen, wie in Tabelle 29 

andlungsfähigkeit und der übergeordneten Einflussfaktoren. Die 

2. 

Gestaltungsmöglichkeiten in der handwerklichen Facharbeit von 

7.2

7.2.1.1 Charakterisierung der Arbeitsprozessschritte 

 unsches und Ermittlung des Nutzerprofils in einem 

nden unter Berücksichtigung ökologischer Normen, Werte und Risiken 
und gesellschaftlicher Schlüsselprobleme, 

konkretisiert die Auswertungsergebnisse der Untersuchung. Der Elektroinstal
anhand der sechs Handlungsfelder exemplarisch kon

dargestellt. Die Handlungsfelder besitzen sowohl von ihrer Struktur als auch der 
inhaltlichen Konkretisierung her Übereinstimmungen.  
Die Beschreibung der arbeitsprozessspezifischen Handlungsfelder basiert auf der in 
Abbildung 45 dargestellten Handlungsfeldstruktur. Die Darstellung für den Beruf des 
Elektroinstallateurs erfolgt exemplarisch, repräsentativ und ist überschaubar in zwei 
Schritte gegliedert: 
1. Jedes Handlungsfeld wird in seiner umfassenden Komplexität dargestellt. 

Die Beschreibung der Handlungsfelder in ihrer umfassenden Komplexität führt zu 
Wiederholungen einzelner Handlungsschritte, Arbeitsmittel, Arbeitsmethoden, der 
umfassenden H
einzelnen Arbeitsprozessschritte werden als Handlungssituationen in Stichworten 
charakterisiert. Die Reihenfolge der Stichworte erfolgt dabei beliebig und gibt nicht 
den Handlungsablauf wieder. Eine Herauslösung sich wiederholender Aspekte 
würde die Bearbeitung von Kundenaufträgen aus dem Arbeitszusammenhang 
herausreißen und zu isolierten Tätigkeiten, Kenntnissen oder Wirkungsfaktoren 
machen. Das widerspricht jedoch deutlich der Bildungsidee „Gestaltung beruflicher 
Facharbeit“.  
Jeder Arbeitsprozessschritt wird in seiner Struktur mit dem inneren und äußeren 
Arbeitszusammenhang konkretisiert. Die Konkretisierung bildet die arbeitsprozess-
spezifische Ergänzung der allgemeinen Handlungsfeldstruktur. Hier werden die 
prinzipiellen 
Elektroinstallateuren deutlich und fordern von den betroffenen Akteuren eine 
Mitgestaltung beruflicher Facharbeit. 

.1 Handlungsfeld „Automatisierung von Gebäuden mit elektrischer Energie 
und deren Verteilung“ 

Beratungssituation: 
Erfassung des Kundenw
Kundenberatungsgespräch, 

 Beratung des Ku
vor dem Hintergr
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 Beratung des Kunden hinsichtlich unterschiedlicher Lösungen des Kundenproblems 
(Alternativen) unter ökonomischen Aspekten aus betrieblicher und kundenspezifischer 

 llung und deren staatliche 

 
 

eversorgungssysteme/Energieverteiler, 

 

 

von Planungs-, 
Berechnungs- und Zeichnungsprogrammen und Tabellen für Elektroinstallationen, 

 Anschlusswerten, Leitungsquerschnitten und Schutzeinrichtung unter 

 die 

 
rogrammen, 

 alkosten sowie der notwendigen Zeit für die 

en Spezialisierung im Bereich der 

 
erantenabsprache und der Planung von 

 

Auf
 Angebotsvorlage unter Beachtung der rechtlichen Regelung der Gewährleistung, 

en Bestimmungen bzw. Vorgaben 
mit Hilfe von rechnergestützten Angebotserstellungsprogrammen, 

stimmung des Angebots mit dem Kunden und anderen Gewerken 

 Artikulation der Ansprüche des Facharbeiters an die Arbeit und Festlegung der 
Arbeitsbedingungen gegenüber dem Kunden, 

Sichtweise, 
Information des Kunden über alternative Energiebereitste
Förderung sowie entsprechende Tarifstrukturen, 
Berücksichtigung der betrieblichen Ressourcen und Interessen während der Beratung 
des Kunden,

 Grobplanung einer kundenspezifischen Problemlösung in einem Kundengespräch 
aufgrund von Kenntnissen über Energi
Installationsformen und deren Integration in ein vorhandenes Gebäude (auch 
gewerkeübergreifend), 

 Abschätzung des Arbeitsaufwandes und der Kosten für die geplante Problemlösung, 
Veranschaulichung der Problemlösung und Überzeugung des Kunden mit Hilfe von 
Produktinformationen, Vorführmodellen und Besichtigungen. 

Angebotsplanung: 
 Planung einer Installation anhand vorgegebener Bauunterlagen bzw. baulicher 

Bedingungen in Abstimmung mit anderen Gewerken mit Hilfe 

 Ermittlung von
Beachtung der VDE-Vorschriften und der Technischen Anschlussbedingungen (TAB) 
der regionalen Elektrizitätsversorgungsunternehmen, 
Bestimmung von Verteilern, Schalt- und Anschlussvorrichtungen für 
Energieverteilung und -bereitstellung, 
Erstellung alternativer Angebote unter Einbeziehung ökologischer und ökonomischer 
Fragestellungen mit dem Bezug zu staatlichen Förderp

 Ermittlung von Energieeinsparungspotenzialen, 
Abschätzung der Lohn- und Materi
Auftragsdurchführung mit Hilfe von Kalkulationsprogrammen, Materialverwaltungs-
programmen und Mitarbeitergesprächen, 

 Bewertung und Erweiterung der betrieblich
Energieberatung und technischen Gebäudebetreuung, 
Absicherung der Durchführbarkeit durch Beachtung der betrieblichen Arbeits-
organisation, der Kunden- und Lief
Fremdleistungen in mündlicher und schriftlicher Form, 
Bewertung des betrieblichen Innovationsverhaltens. 

 
tragsvergabe: 

Termineinhaltung und der fachlichen sowie baulich

 detaillierte Ab
hinsichtlich Kosten, Dauer, Beginn, Art und Umfang der Arbeiten in mündlicher und 
schriftlicher Form mit Hilfe des Einsatzes von Informations- und 
Kommunikationsmedien und Kundengesprächen, 
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 Berücksichtigung der betrieblichen Gewinnorientierung mit Beachtung der 
Konkurrenzsituation und der Kostenproblematik des Betriebes in Absprache mit 
anderen Mitarbeitern. 

 

 

 Bewertung und Erweiterung der betrieblichen Werkzeugausstattung, 
die Arbeit und Festlegung der Arbeitsbedingungen 

für betriebliche und individuelle 

 und der Rechte und Pflichten der Mitarbeiter sowie der 

 

 

 ngen, Leitungen, Verteilern, Energieeinspeisungen und 

d den Installationsplänen in Abstimmung auf die baulichen 
Rahmenbedingungen und benachbarten Gewerke (Bau- und Baunebengewerbe), 

tungsschutzeinrichtungen, Schalt- und Anschlussvorrichtungen mit 

 

 ations-

 giemesssystemen, Energie-

 
 

 Kunden und den Mitarbeitern, 

Betriebsinterne Arbeitsvorbereitung: 
Werkzeug- und Materialdisposition für die Leitungsverlegung, Verdrahtung und 
Programmierung von elektrischen Anlagen in Bezug auf die betriebliche Infrastruktur 
hinsichtlich Materialversorgung und Umweltschutz, 

 Artikulation der Ansprüche an 
gegenüber dem Betrieb, 

 Weiterbildung in Form von Schulungen für neue Techniken und Produkte zur 
Energieverteilung und -bereitstellung, den Einsatz regenerativer Energien, 
Energiemanagement und Gebäudeautomatisierung 
Zielsetzungen, 

 Mitarbeitereinsatzplanung unter Beachtung der betrieblichen Arbeitsorganisation, 
individueller Fähigkeiten
betrieblichen Mitbestimmung, 
Vorbereitung auf die Auftragsdurchführung durch das Studium der Produkt-, Montage- 
und Serviceunterlagen. 

Auftragsdurchführung: 
Installation von Leitungsführu
Baustellenstromversorgungen unter Berücksichtigung der VDE- Vorschriften und 
Technischen Anschlussbedingungen mit Hilfe von Standard-Werkzeugen, 
Montagewerkzeugen un

 Einbau von Überlas
Hilfe von Schaltungsunterlagen und Montageanweisungen, 
Gefahrenpotenziale, die in der Arbeit und durch die Arbeit entstehen können, erkennen, 
beheben und vermeiden in Bezug auf Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und 
Unfallverhütung, 
Identifizierung vorhandener Gebäudeinstallationen mittels vorhandener Install
pläne, Besichtigungen und Untersuchung der Räumlichkeiten mit Leitungssuchgeräten, 
Reparatur/Wartung von Energieverteilungssystemen, Ener
steuerungssystemen und regenerativen Energieerzeugern, 
Inbetriebnahme installierter Anlagen unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften mit 
VDE-Prüfgeräten,

 rechnergestützte Dokumentation und Protokollierung von Inbetriebnahmen und 
Messungen, 

 Nutzerspezifische Anpassung und Optimierung der Haus- bzw. Gebäude-
automatisierung mit Hilfe des Personalcomputers, 

 Inbetriebnahme und Einweisung in die Handhabung/Bedienung der Anlage in 
Absprache mit dem

 Programmierung kundenspezifischer Anlagenfunktionen durch den Einsatz des 
Personalcomputers, 
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 Mitarbeiter-, Werkzeug- und Materialorganisation vor Ort in Abstimmung mit dem 
Angebot koordinieren. 

 
tragsabnahme: Auf

meprüfungsvorschriften und VDE-Vorschriften mit Hilfe von 

 rialien unter Umweltschutzaspekten, 
 Bewertung des Arbeitsergebnisses in Bezug auf den erwarteten Gebrauchswert, 

 Dokumentation der Installation in Form von Verteilungs-

 
stenüberprüfung anhand von Materiallisten und Arbeitszeitnach-

haden-

 gsverträge, Fernüberwachung von 

 

7.2.1.2 
rung 

  
  

 Funktionskontrolle und Sicherheitsüberprüfung der Anlage unter Berücksichtigung der 
behördlichen Abnah
VDE-Prüfgeräten, 
Entsorgung von Altmate

 rechnergestützte
beschriftungen, -legenden und Installationsplänen, 
Betriebswirtschaftliche Bewertung der Auftragsdurchführung mit Hilfe einer Material-
ermittlung und Ko
weisen, 

 Reklamationsabwicklung unter Beachtung versicherungstechnischer Sc
regulierung, 
Kundenbindung durch Serviceangebote, Wartun
Anlagen und Angebot eines Störungs- und Notfalldienstes. 

 Arbeitsprozessspezifische Handlungsfeldstruktur und inhaltliche  
Konkretisie
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Automatisie-

rung von 
Gebäuden 

mit 
elektrischer 
Energie und 

deren 
Verteilung 

- Erfassung des Nutzerprofils  
- Identifizierung des Kundenproblems  
- Beratung des Kunden  
- Technikvorführung 
- Grobplanung einer kundenspezifischen 

Versorgung und Automatisierung von 
Gebäuden mit elektrischer Energie und 
deren Verteilung 

- Darstellung/Präsentation alternativer 
Lösungen in exemplarischer Auswahl: 
o Konventionelle Installation 
o Prospektive Elektroinstallation mit 

ökologischen und ökonomischen 
Einsparungspotenzialen 

 
- Kundengespräch 
- Rechnergestützte Planung 
- Referenzbeispiele 
- Kataloge, EDV-Präsentation 
- Demonstrationsmodelle 
- Produktinformationen 
 
- Durchführung der Handlungsschritte 
- Handhabung der Arbeitsmittel 
- Sozial-kommunikative Kompetenz 
- Kenntnisse von Tarifstrukturen, 

Energieversorgungssystemen, 
Energieverteilern 

- Installationsformen und deren 
Integration in ein vorhandenes Gebäude

- Gewerkeübergreifende Kenntnisse 
- Arbeitsaufwand- und 

Kostenabschätzung 
- Fähigkeit zur Kundenorientierung 
- Reflexion, Kritik und Gestaltung der 

Einflussfaktoren und der 
Beratungssituation 

- Ökologische, ökonomische, soziale Werte, 
Normen und Gesetze 

- Technisch mögliche Energieversorgungen 
- Risiken und Gefahren der Energienutzung 
- Zentrale Bedeutung der Energieversorgung in 
industriellen Gesellschaften 

- Automatisierung und humane 
Arbeitsbedingungen 

- Öffentliche Förderprogramme und 
Tarifstrukturen 

 
- Betriebliche Erfahrung auf dem Gebiet der 
denzentralen Energieversorgung  

- Betriebliches Engagement für den 
Umweltschutz 

- Energieversorgung als Säule des 
Elektroinstallateurhandwerks 

- Bereitschaft, sich als Energiedienstleister zu 
verstehen 

 
- Anforderungen an die Flexibilität und 
Wirtschaftlichkeit der Energieversorgung 

- Beschaffenheit des Gebäudes 
- Kundenprofil 
- Gebrauchswert- /Nutzenerwartung 

Beratungssituation 

- Ermittlung von Anschlusswerten, 
Leitungsquerschnitten und 
Schutzvorrichtungen 

- Bestimmung von Verteiler-, Schalt- und 
Anschlussvorrichtungen 

- Dimensionierung von alternativen 
Problemlösungen 

- Berechnung der Material und Lohnkosten 
- Kunden und Lieferantenabsprache 
- Abstimmung mit benachbarten Gewerken 
- Ermittlung baulicher Bedingungen, 
Sichtung von Planungsunterlagen 

- Erfüllung von rechtlichen Auflagen und 
Vorschriften 

 
 
 
- Mitarbeitergespräche 
- Lieferantengespräche 
- Materialverwaltungsprogramme 
- Installationsplanungsprogramme  
- Rechnergestützter Angebotsentwurf 
 
 
 
 
 
- Durchführung der Handlungsschritte 
- Handhabung der Arbeitsmittel 
- Wissenselemente aus den Bereichen 
Sicherheitsvorschriften, 
Energieverteilungssysteme, 
Energieerzeugungsmöglichkeiten für den 
Endverbraucher 

- Arbeitsorganisationskompetenz 
- Betriebswirtschaftliche Kompetenz 
- Sozial-kommunikative Kompetenz 
- Reflexion, Kritik und Gestaltung der 
Einflussfaktoren und der Angebotsplanung

- Technische Anschlussbedingungen 
- VDE-Vorschriften 
- Leistungsverzeichnisse 
- Staatliche Förderprogramme 
- Konkurrenzsituation im 
Elektroinstallateurhandwerk 

 
 
 
 
- Spezialisierung/ Erweiterung der 
betrieblichen Aufgabenfelder auf 
regenerative Energien, Energieberatung, 
Energiemanagement und 
Gebäudebetreuung 

- Facility Management 
- Gewinnorientierung 
- Fremdleistungen planen 
- Gewerkekooperation 
 
- Finanzieller Rahmen 
- Bauliche Bedingungen 
- Vertrauen des Kunden zum Betrieb 
 
 

Arbeitsprozessschritte 

Gesell-
schaft: 

 
 
 
 
 
 
  Betrieb/ 
   Beruf: 
 

 
 
 
Kunde: 

 
 

Handlungs-
schritte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeitsmittel, 
Arbeitsmethoden: 
 
 
 
 
 
 
Umfassende 
berufliche 
Handlungsfähig-
keit: 

Angebotsplanung 
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Abbildung 49: Arbeitsprozessspezifische Handlungsfeldstrukturierung und inhaltliche Konkretisierung
 des Handlungsfeldes „Automatisierung von Gebäuden mit elektrischer Energie und deren Verteilung“ 
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- Rechtsverbindliche 
Auftragsananhme 

- Detaillierte Kalkulation 
- Abstimmung des Angebots mit 

dem Kunden hinsichtlich Kosten, 
Dauer, Beginn, Art und Umfang 
der Arbeiten 

- Festlegung der Arbeitsbedingungen 
mit dem Kunden 

- Freischaltzeiten planen 
- Artikulation der Ansprüche des 

Facharbeiters an die Arbeit und 
Festlegung der Arbeitsbedingungen 
gegenüber dem Kunden 

 
 
- Kundengespräche 
- Mitarbeitergespräche 
- Rechnergestützte 

Angebotserstellung 
 
 
 
 
 
- Durchführung der 

Handlungsschritte 
- Handhabung der Arbeitsmittel 
- Fachliche Qualifikation 
- Arbeitsorganisation 
- Sozial-kommunikative 

Qualifikation 
- Betriebswirtschaftliche Kompetenz 
- Konfliktbereitschaft 
- Reflexion, Kritik und Gestaltung 

der Einflussfaktoren und der 
Auftragsvergabe 

- Rechtliche Regelungen der 
Gewerkeüberschneidungen: 
fachlich, baulich, terminlich 

- Konkurrenzsituation 
- Gesetzliche Vertragsbe-

dingungen 
 
 
 
- Betriebliche Ressourcen 
- Betriebliche 

Schwerpunktsetzung bei der 
Bearbeitung des 
Kundenauftrages 

 
 
- Kosten-Nutzen-Verhältnis 
- Erwartete Ausführungsqualität 
- Zukünftiger Service 

- Werkzeugdisposition und 
Materialdisposition für die 
Leitungsverlegung, Verdrahtung 
und Programmierung 

- Schulung,  Zusatzqualifikation für 
neue Produkte, Energiemanage-
ment, regenerative Energien, 
Gebäudeautomatisierung 

- Mitarbeitereinsatzplanung  
- Festlegung der Arbeitsbe-

dingungen gegenüber dem Betrieb
- Kundenabsprache  
 
 
- Informations- und 

Kommunikationsmedien 
Produktunterlagen,  

- Montage- und  Service-Unterlagen
- Terminverwaltungsprogramme 
- Rechnergestützte 

Informationsbeschaffung 
 
- Durchführung der 

Handlungsschritte 
- Handhabung der Arbeitsmittel 
- Sozial-kommunikative Kompetenz
- Planungskompetenz 
- Konfliktbereitschaft 
- Weiterbildung/Produktschulung 
- Arbeitsorganisationskompetenz 
- Reflexion, Kritik und Gestaltung 

der Einflussfaktoren und der 
Arbeitsvorbereitung 

- Angebote zur Aus- und 
Weiterbildung der Facharbeiter 
im Bereich Energiemanagement, 
Gebäudeautomatisierung und 
regenerativer Energieerzeugung 

 
 
 

 
- Werkzeugausstattung 
- Lagerhaltung 
- Betriebliche Infrastruktur 

hinsichtlich Materialversorgung 
- Personalstruktur des Betriebes 
- Betriebliche Mitbestimmungs-

formen 
 
 

- Funktionskontrolle 
- Entsorgung von 

Elektroaltmaterialien 
- Reklamations- und 

Garantieabwicklung 
- Sicherheitsprüfung und  

-messung 
- Material- und 

Kostenermittelung  
- Rechnergestützte 

Dokumentation der 
Arbeiten 

- Kundenbindung durch 
Serviceangebote 

 
- Kundengespräche 
- Rechnergestützte 

Kundenverwaltung 
- Funktions- und 

Sicherheitsmessgeräte 
- Dokumentations-

programme 
 
- Durchführung der 

Handlungsschritte 
- Handhabung der 

Arbeitsmittel 
- Betriebswirtschaftliche 

Kompetenz 
- Sozial-kommunikative 

Kompetenz 
- Reflexion, Kritik und 

Gestaltung der 
Einflussfaktoren und 
der Auftragsabnahme 

- Zusammenarbeit mit anderen 
Gewerken 

- VDE-Vorschriften 
- Arbeitssicherheitsvorschriften 
- Werthaltungen 
 
 
 
 
- Betriebliche 

Mitarbeitereinsatzplanung 
- Betriebliche Zeitplanung 
- Werkzeugzustand und 

-ausrüstung 
 
 
 
- Baulich konkrete Bedingungen 
- Nutzerspezifische Anpassungen 

Auftragsvergabe Betriebsinterne Arbeitsvorbereitung 

- Werthaltungen 
- Sicherheitsvorschriften 
- VDE-

Püfungsvorschriften 
 
 
 
 
 
 
- Kundenbindung 
- Betriebliches Interesse an 

weiteren Aufträgen 
 
 
 
 
 
- Funktionalität 
- Sicherheit und bauliche 
Integration der elektrischen 
Anlage 

- Dauerhaftigkeit 
- Einfachheit der Bedienung 

Auftragsabnahme

- Montage von Leitungsführungen, Verteilern, 
Energieeinspeisungen, regenerativer 
Energieversorgung Überlastungsschutz-
einrichtungen, Baustellenstromver-
sorgungen, Schalt- und Anschluss-
vorrichtungen/ -Installation, Inbetriebnahme 
und Reparatur von Energieverteilungs-
systemen, Energiesteuerungssystemen, 
Energiemesssystemen  

- Identifizierung vorhandener Gebäude-
installationen und Schaltungsanalyse 

- Einweisung in die Handhabung,  Bedienung  
- Gefahrenpotenziale erkennen, beheben und 
vermeiden/ - Beauftragung von 
Fremdleistungen/ - Interpretation der 
Planungs- und Angebotsunterlagen 

 

- Standard-Werkzeuge 
- Montagemaschinen, Schaltungsunterlagen, 
Installationspläne 

- Montageanweisungen, 
Installationsmaterialien 

- Spannung-, Strom-Messgeräte 
- Leitungssuchgeräte, VDE-Prüfgeräte 
- PC-Programmierung, Protokollaufnahme 
- Montagehilfen, Kunden- und 
Mitarbeitergespräche 

 
- Durchführung der Handlungsschritte 
- Handhabung der Arbeitsmittel 
- Handwerkliches Geschick, Kenntnisse von 
Anschlussnormen/ - Kenntnisse der 
Arbeitssicherheit, des Gesundheitsschutzes 
und der Unfallverhütung 

- Schaltungskenntnisse 
- Verlegungsbestimmungen  
- Umgang mit schriftlichen Unterlagen 
- Arbeitsorganisationskompetenz 
- Produktspezifische Programmierkenntnisse  
- Einschätzung der baulichen 
Rahmenbedingungen 

- Sozial-kommunikative Kompetenz 
- Reflexion, Kritik und Gestaltung der 
Einflussfaktoren und der Auftrags-
durchführung 

Auftragsdurchführung 
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Kundenkontakt 
und 

Problemstellung 

Beratungssituation mit 
verschiedenen 

Problemlösungen 

Ablauf

Angebotsplanung  

Gesellschaft 
Betrieb 

Gesellschaft 

Betrieb 

Auftragsvergabe 
Kunde 

Betrieb 

Überbetrieblich 

Betriebsinterne 
Vorbereitung 

Betrieb 

Auftragsdurchführung 

Kunde 

Betrieb 

Überbetrieblich 

Auftragsabnahme 

Kunde 

Gesellschaft 

Betrieb 

Einflussfaktoren 

Kunde 

Kunde 

Modifizierung 
der 

Problemlösung 

Idealtypischer Arbeitsprozessablauf 
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7.2.2 Handlungsfeld „Bereitstellung und Vernetzung von Informations- und 
Kommunikationsübermittlung und -medien“ 

7.2.2.1 Charakterisierung der Arbeitsprozessschritte 
Beratungssituation: 
 Bewertung der Informations- und Kommunikationstechnik als eine Schlüssel-

technologie der Informations- und Wissensgesellschaft, 
 Erfassung des Kundenwunsches und Ermittlung des Nutzerprofils in einem 

Kundenberatungsgespräch, 
 Beratung des Kunden unter Berücksichtigung der Technikakzeptanz/Technikskepsis, 
 Beratung des Kunden hinsichtlich der Problematik der Datensicherheit, 
 Information des Kunden über unterschiedliche Informationsübermittlungstechniken 

unter Berücksichtigung der Verfügbarkeit der Informationen und der Kosten der 
Informationsbeschaffung, 

 Berücksichtigung der betrieblichen Ressourcen und Interessen während der Beratung 
des Kunden, 

 Beratung über die Integrationsmöglichkeiten von Informations- und Kommunikations-
übermittlungsanlagen in eine vorhandene Gebäudeinstallation, 

 Grobplanung einer kundenspezifischen Problemlösung in einem Kundengespräch 
aufgrund von Kenntnissen über Rufanlagen, Telefonanlagen, Datennetzwerken, 
Fernsehempfangsanlagen und deren Produkte sowie deren Integration in ein 
vorhandenes Gebäude,  

 Abschätzung des Arbeitsaufwandes und der Kosten für die geplante Problemlösung, 
 Veranschaulichung der Problemlösung und Überzeugung des Kunden mit Hilfe von 

Produktinformationen, Vorführmodellen und Besichtigungen. 
 
Angebotsplanung: 
 Planung einer Installation anhand vorgegebener Bauunterlagen bzw. baulicher 

Bedingungen in Abstimmung mit anderen Gewerken mit Hilfe von Planungs-, 
Berechnungs- und Zeichnungsprogrammen und Tabellen sowie produktspezifischen 
Installationshinweisen unter Beachtung der elektromagnetischen Verträglichkeit der 
Anlageninstallation, 

 Ermittlung von Anlagengröße mit Berücksichtigung der Schnittstellenplanung, 
 Planung der Bereitstellung eines Anschlusses an das Energieversorgungsnetz, 
 Bewertung des betrieblichen Innovationsverhaltens, 
 Dimensionierung alternativer Anlagentypen unter Berücksichtigung ökonomischer 

Fragestellungen, 
 Ermittlung der Produktlieferbarkeit, 
 Abschätzung der Lohn- und Materialkosten sowie der notwendigen Zeit für die 

Auftragsdurchführung mit Hilfe von Kalkulationsprogrammen, Materialverwaltungs-
programmen und Mitarbeitergesprächen, 

 Bewertung des Kundenauftrages in Bezug auf die betrieblichen Geschäftsfelder und 
eine betriebliche Spezialisierung im Bereich der Energieberatung und technischen 
Gebäudebetreuung, 
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 Absicherung der Durchführbarkeit durch Beachtung der betrieblichen 
Arbeitsorganisation, der Kunden- und Lieferantenabsprache und der Planung von 
Fremdleistungen in mündlicher und schriftlicher Form. 

 
Auftragsvergabe: 
 rechtsverbindliche Angebotsvorlage unter Beachtung der rechtlichen Regelung der 

Gewährleistung, Termineinhaltung und der fachlichen sowie baulichen Bestimmungen 
bzw. Vorgaben mit Hilfe von rechnergestützten Angebotserstellungsprogrammen, 

 detaillierte Abstimmung des Angebots mit dem Kunden und anderen Gewerken 
hinsichtlich Kosten, Dauer, Beginn, Art und Umfang der Arbeiten in mündlicher und 
schriftlicher Form mit Hilfe des Einsatzes von Informations- und 
Kommunikationsmedien und Kundengesprächen, 

 Artikulation der Ansprüche des Facharbeiters an die Arbeit und Festlegung der 
Arbeitsbedingungen gegenüber dem Kunden, 

 Berücksichtigung der betrieblichen Gewinnorientierung unter Beachtung der 
Konkurrenzsituation und der Kostenproblematik des Betriebes in Absprache mit 
anderen Mitarbeitern. 

 
Betriebsinterne Arbeitsvorbereitung: 
 Artikulation der Ansprüche an die Arbeit und Festlegung der Arbeitsbedingungen 

gegenüber dem Betrieb, 
 Werkzeugdisposition, 
 Bewertung und Erweiterung der betrieblichen Werkzeugausstattung, 
 Materialdisposition für die Leitungsverlegung, Verdrahtung und Programmierung von 

informations- und kommunikationstechnischen Anlagen in Bezug auf die betriebliche 
Infrastruktur hinsichtlich Materialversorgung und Umweltschutz, 

 Weiterbildung im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik für 
betriebliche und individuelle Zielsetzungen, 

 Vorbereitung auf die Auftragsdurchführung durch das Studium der Produkt-, Montage- 
und Serviceunterlagen, 

 Organisation der Schaltungs- und Dokumentationsunterlagen bei vorhandenen Anlagen, 
 Mitarbeitereinsatzplanung unter dem Aspekt der betrieblichen Mitbestimmung und der 

Beachtung der betrieblichen Arbeitsorganisation, der individuellen Fähigkeiten und der 
Rechte und Pflichten der Mitarbeiter. 

 
Auftragsdurchführung: 
 Installation von Leitungsführungen und Leitungen unter Berücksichtigung der VDE- 

Vorschriften und Technischen Anschlussbedingungen mit Hilfe von Standard- 
Werkzeugen, Montagewerkzeugen und den Installationsplänen in Abstimmung auf die 
baulichen Rahmenbedingungen und benachbarten Gewerke (Bau- und 
Baunebengewerbe), 

 Montage von Sprechstellen, Rufmeldern, Antennen, Netzzentralen, Servern usw.,  
 rechnergestützte Konfiguration und Programmierung von Netzzentralen, 
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 Schaltungsanalyse in vorhandenen Gebäudeinstallationen auf der Grundlage von 
Schaltplänen, 

 Gefahrenpotenziale, die in der Arbeit und durch die Arbeit entstehen können erkennen, 
beheben und vermeiden in Bezug auf Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und 
Unfallverhütung, 

 Identifizierung vorhandener Gebäudeinstallationen mittels vorhandener 
Installationspläne, Besichtigungen und Untersuchung der Räumlichkeiten mit 
Leitungssuchgeräten, 

 Inbetriebnahme installierter Anlagen unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften mit 
VDE-Prüfgeräten, 

 rechnergestützte Dokumentation und Protokollierung von Installationen und 
Modifikationen, 

 nutzerspezifische Anpassung und Optimierung der Haus- bzw. Gebäudeautomatisierung 
mit Hilfe des Personalcomputers, 

 Inbetriebnahme und Einweisung der Nutzer in die Handhabung/Bedienung der Anlage 
in Absprache mit dem Kunden und den Mitarbeitern, 

 Programmierung kundenspezifischer Anlagenfunktionen durch den Einsatz des 
Personalcomputers, 

 Mitarbeiter-, Werkzeug- und Materialorganisation vor Ort in Abstimmung mit dem 
Angebot koordinieren. 

 
Auftragsabnahme: 
 Funktionskontrolle und Sicherheitsüberprüfung der Anlage mit systematisch 

ausgewählten Systemzuständen, 
 Bewertung des Arbeitsergebnisses in Bezug auf den erwarteten Gebrauchswert, 
 Sicherheitsprüfung der Anlage unter Berücksichtigung der behördlichen 

Abnahmeprüfungsvorschriften und VDE-Vorschriften in Bezug auf die Datensicherheit 
und elektromagnetische Verträglichkeit, 

 Entsorgung von Verpackungs- und Altmaterialien unter Umweltschutzaspekten, 
 betriebswirtschaftliche Bewertung der Auftragsdurchführung mit Hilfe einer 

Materialermittlung und Kostenüberprüfung anhand von Materiallisten und 
Arbeitszeitnachweisen, 

 Kunden- bzw. Anwenderbetreuung bei der Einführung neuer Datenver-
arbeitungssysteme, 

 Reklamationsabwicklung unter Beachtung versicherungstechnischer Schaden-
regulierung, 

 Kundenbindung durch Serviceangebote, Wartungsverträge, Fernüberwachung von 
Anlagen und Angebot eines Störungs- und Notfalldienstes. 

 

7.2.2.2 Arbeitsprozessspezifische Handlungsfeldstruktur und inhaltliche 
Konkretisierung 
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Bereitstel-
lung und 

Vernetzung 
von 

Informations- 
und 

Kommunika-
tionsüber-

mittlung und 
-medien 

- Identifizierung des Kundenproblems 
- Erfassung des Nutzerprofils: 
• Für welchen Zweck wird das Informations- 

und Kommunikationssystem benötigt? 
• Welche Nutzererwartungen werden von den 

Benutzern an das System gestellt? 
• Wie erweiterbar soll das System sein? 
- Darstellung/Präsentation alternativer    
 Lösungen: (Exemplarische Auswahl) 

• Funktionell  abgeschlossene Anlage  
• Erweiterungsfähiges System 
• Vernetztes Informations- und 

Kommunikationssystem 
- Grobplanung einer kundenspezifischen 
Problemlösung; Technikvorführung 

 
 
 
- Referenzbeispiele  
- Produktinformationen 
- Demonstrationsmodelle 
- Anlagensimulation 
- Kundengespräch  
- Besichtigung 
- Rechnergestützte Planung 
 
 
- Durchführung der Handlungsschritte 
- Handhabung der Arbeitsmittel 
- Sozial-kommunikative Kompetenz 
(Gesprächsführung) 

- Kenntnisse von  Rufanlagen, Telefonanlagen, 
Netzwerken, Fernsehempfangsanlagen und 
deren Produkte  

- Installationsformen und deren Integration in 
ein vorhandenes/ zu errichtendes Gebäude 

- Gewerkeübergreifende Kenntnisse 
- Arbeitsaufwand/Kostenabschätzung 
- Reflexion, Kritik und Gestaltung der 
Einflussfaktoren und der Beratungssituation 

 

- Informations- und Kommunikationstechnik 
als Schlüsseltechnologie für die 
Informations- und Wissensgesellschaft 

- Problem der Datensicherheit 
- Technikakzepteanz und Technikskepsis 
- Risiken und Gefahren der Informations- und 
Kommunikationsübermittlung 

- Technisch mögliche Informations- und 
Kommunikationssysteme/ - Probleme der 
Rationalisierung und Arbeitslosigkeit 

 
- Betriebliche Erfahrung auf dem Gebiet der 
Installation, Inbetriebnahme und 
Projektierung von TK-Anlagen und 
Datennetzwerken 

- Spezialisierung und Offenheit des Betriebes 
für die Informations- und 
Kommunikationstechnik 

 
 
- Anforderungen an die Verfügbarkeit der 
Daten und Informationen 

- Kosteneffizienz der Informationsbeschaffung
- Kundenprofil 
- Gebrauchswerterwartung 

Beratungssituation 

- Ermittlung der Anlagengröße, Schnittstellen 
planen 

- Planung und Bereitstellung einer 
Energieversorgung 

- Dimensionierung alternativer Anlagentypen
- Ermittlung der Installationsvoraussetzungen
- Ermittlung der Material- und Lohnkosten 
- Ermittlung der Produktlieferbarkeit 
- Installationsplanung/Projektierung 
- Abstimmung mit anderen Gewerken 
- Ermittlung baulicher Bedingungen  
- Sichtung von Planungsunterlagen 
- Erfüllung von rechtlichen, behördlichen 
Auflagen und Vorschriften 

 
 
 
- Mitarbeitergespräche 
- Materialverwaltungsprogramme 
- Produktunterlagen 
- Kalkulationsprogramme 
- Planungs-, Berechnungs-, und 
Zeichnungsprogramme für Installationen 

 
 
 
 
- Durchführung der Handlungsschritte 
- Handhabung der Arbeitsmittel 
- Wissenselemente aus den Bereichen: 

Sicherheitsvorschriften, Produktkenntnisse, 
   Netzwerktechnik, Rufanlagentechnik,  
   Funk- und Fernsehanlagentechnik 
- Arbeitsorganisationsplanung 
- Betriebswirtschaftliche und sozial-
kommunikative Kompetenz 

- Reflexion, Kritik und Gestaltung der 
Einflussfaktoren und der Angebotsplanung 

 

- Vorschriften zur elektro-
magnetischen Verträglichkeit, 
Datensicherheit und Netzsicherheit 

- VDE-Vorschriften 
- Leistungsverzeichnisse 
- Konkurrenzsituation im 

Elektroinstallateurhandwerk 
 
 
- Spezialisierung/ Erweiterung der 
betrieblichen Aufgabenfelder auf 
Netzwerkplanung, -aufbau, Gebäudever-
netzung, Gebäudeüberwachung, Funk- und 
Fernsehübertragung 

- Gewerkekooperation 
- Consulting, Beratung und Schulung 
mittelständischer Unternehmen beim 
Einsatz  moderner Daten und 
Kommunikationstechniken 

 
- Finanzieller Rahmen 
- Bauliche Bedingungen 
- Vertrauen des Kunden zum Betrieb 
 

Arbeitsprozessschritte 

Gesell-
schaft: 

 
 
 
 
 
 

 Betrieb/  
Beruf: 

 
 
 
 
Kunde: 

 
 

Handlungs-
schritte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeitsmittel, 
Arbeitsmethoden: 
 
 
 
 
 
 
Umfassende 
berufliche 
Handlungsfähig-
keit: 

Angebotsplanung 
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Abbildung 50: Arbeitsprozessspezifische Handlungsfeldstrukturierung und inhaltliche Konkretisierung des
 Handlungsfeldes „Bereitstellung und Vernetzung von Informations- und Kommunikationsübermittlung und -medien“ 
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Auftragsabnahme 

-Rechtsverbindliche 
Auftragsannahme 

-Detaillierte Kalkulation 
-Abstimmung des Angebots mit dem 
Kunden hinsichtlich Kosten, Dauer, 
Beginn, Art und Umfang der 
Arbeiten 

-Festlegung der Arbeitsbedingungen 
mit dem Kunden 

-Artikulation der Ansprüche des 
Facharbeiters an die Arbeit und 
Festlegung der Arbeitsbedingungen 
gegenüber dem Kunden 

 
 
 
- Kundengespräche 
- Mitarbeitergespräche 
- Rechnergestützte 

Angebotserstellung 
 
 
 
 
 
- Durchführung der 

Handlungsschritte 
- Handhabung der Arbeitsmittel 
- Fachliche Qualifikation 
- Arbeitsorganisation 
- Sozial-kommunikative 

Qualifikation 
- Betriebswirtschaftliche 

Kompetenz 
- Konfliktbereitschaft 
- Reflexion, Kritik und Gestaltung 

der Einflussfaktoren und der 
Auftragsvergabe 

- Rechtliche Regelungen der 
Gewerkeüberschneidungen: 
fachlich, baulich, terminlich 

- Konkurrenzsituation 
- Gesetzliche Vertragsbedin-

gungen 
 
 
 
- Betriebliche Ressourcen 
- Betriebliche 

Schwerpunktsetzung bei der 
Bearbeitung des 
Kundenauftrages 

- Gewinnorientierung 
 
- Kosten-Nutzen-Verhältnis 
- Nutzerbedenken und  

-wünsche 
- Zukünftiger Service 
- Erwartete Arbeitsqualität 

- Werkzeugdisposition und Material-
disposition und -kontrolle für die 
Installation und Inbetriebnahme 

- Produktschulung und 
Zusatzqualifikation  

- Testaufbau für die 
Gerätefunktionalität erstellen 

- Anlagenpläne erstellen 
- Organisation der Schaltungs- und 

Dokumentationsunterlagen 
- Mitarbeitereinsatzplanung  
- Festlegung der Arbeitsbedingungen 

gegenüber dem Betrieb 
- Kundenabsprache  
 
- Informations- und 

Kommunikationsmedien 
Produktunterlagen,  

- Montage- und  Service-Unterlagen 
- Terminverwaltungsprogramme 
- Rechnergestützte  und 

herkömmliche 
Informationsbeschaffung 

 
 

- Durchführung der Handlungsschritte
- Handhabung der Arbeitsmittel 
- Sozial-kommunikative Kompetenz 
- Planungskompetenz 
- Funktionswissen von Telefon-, Ruf-, 

Sprech-, Rundfunk-, Sende- und 
Empfangsanlagen und Netzwerken 

- Weiterbildung/ Produktschulung 
- Konfliktbereitschaft 
- Arbeitsorganisationskompetenz 
- Reflexion, Kritik und Gestaltung der 

Einflussfaktoren und der 
Arbeitsvorbereitung 

- Angebote zur Aus- und 
Weiterbildung der Facharbeiter 
im Bereich Informations- und 
Kommunikationsanlagen 

 
 
 
 
- Werkzeugausstattung 
- Lagerhaltung 
- Betriebliche Infrastruktur 

hinsichtlich Materialversorgung 
- Personalstruktur des Betriebes 
- Betriebliche Mitbestimmungs-

formen 
 
 

- Funktionskontrolle mit 
mehreren systematisch aus-
gewählten Systemzuständen

- Entsorgung von 
Elektroaltmaterialien 

- Reklamations- und 
Garantieabwicklung 

- Sicherheitsprüfung 
- Material- und Kosten-
ermittelung  

- Rechnergestützte 
Dokumentation der Arbeiten

- Kundenbindung durch 
Serviceangebote 

- Begleitung der Einführung 
in die Anlagenbedienung 

 
- Rechnergestützte 
Kundenverwaltung 

- Sicherheitsmessgeräte 
- Material- und 
Arbeitszeitlisten 

- Kundengespräche 
- Kundenspezifische 
Bedienungsanleitungen 

 
 
 

- Durchführung der 
Handlungsschritte 

- Handhabung der 
Arbeitsmittel 

- Sozial-kommunikative 
Kompetenz 

- Handhabung von 
Prüfgeräten 

- Betriebswirtschaftliche 
Kompetenz 

- Funktionswissen zur Anlage
- Reflexion, Kritik und 
Gestaltung der 
Einflussfaktoren und der 
Auftragsabnahme 

- Konkrete Zusammenarbeit mit 
anderen Gewerken 

- VDE-Vorschriften 
- Arbeitssicherheitsvorschriften 
- Datensicherheitsvorschriften 
 
 
 
 
- Betriebliche 

Mitarbeitereinsatzplanung 
- Betriebliche Zeitplanung 
- Werkzeugzustand und 

-ausrüstung 
 
 
- Baulich konkrete Bedingungen
- Nutzerspezifische 

Anpassungen 

Auftragsvergabe Betriebsinterne Arbeitsvorbereitung 

- Werthaltungen 
- Sicherheitsvorschriften 
- VDE-Püfungs-

vorschriften 
 
 
 
 
 
- Kundenbindung 
- Betriebliches 

Interesse an weiteren 
Aufträgen 

 
 
 
- Funktionalität 
- Sicherheit und bauliche 
Integration der elektrischen 
Anlage/ - Dauerhaftigkeit 

- Flexibilität und Einfachheit 
der Bedienung 

- Gefahrenpotenziale erkennen, beheben und 
vermeiden/ - Installation von Leitungen, 
Montage von Sprechstellen, Rufmeldern, 
Antennen, Netzzentralen 

- Konfiguration der Zentrale, 
- Identifizierung von Signalleitungen 
- Schaltungsanalyse in vorhandenen 
Gebäudeinstallationen/ - Überprüfung der 
Funktionen von Verstärkern, Netzgeräten, 
Sprechmodulen, Sende- und 
Empfangsgeräten/ - Inbetriebnahme und 
Reparatur von IuK- Anlagen und 
Endgeräten/ - Kontaktaufnahme zu 
Herstellern und Werkskundendiensten, 

- Einweisung in die Handhabung, 
- Dokumentation der Anlage 
- Interpretation der Angebotsunterlagen 
- Standard-Werkzeuge/ - Montage-
maschinen/ - Schaltungsunterlagen 

- Installationspläne/ - Montageanweisungen 
- Spannungs-, Strom-Messgeräte 
- Leitungssuchgeräte, VDE-Prüfgeräte  
- PC-Programmierung 
- Datenübertragungsmessgeräte  
- EDV- Dokumentationsprogramme 
- rechnergestützte Protokollaufnahme 
- Kunden- und Mitarbeitergespräch 
 

- Durchführung der Handlungsschritte 
- Handhabung der Arbeitsmittel 
- Handwerkliches Geschick/ - Kenntnisse 
von Anschlussnormen/ - Kenntnisse der 
Arbeitssicherheit/Unfallverhütung, 
Schaltungskenntnisse/ - Verlegungsbe-
stimmungen/ - Umgang mit schriftlichen 
Unterlagen Arbeitsorganisations-
kompetenz/ - Programmierkenntnisse  

- Einschätzung der baulichen Rahmen-
bedingungen/ - Sozial-kommunikative 
Kompetenz/ - vertiefte Gerätekenntnisse 

- schriftliche Fixierung der Anlagen-
realisierung und Messprotokolle  

- Reflexion, Kritik und Gestaltung der Ein-
flussfaktoren und der 
Auftragsdurchführung 

Auftragsdurchführung 
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7.2.3 Handlungsfeld „Versorgung mit elektrischer Beleuchtung und deren 
Automatisierung“ 

7.2.3.1  Charakterisierung der Arbeitsprozessschritte 
Beratungssituation: 
 Beratung des Kunden unter ästhetischen, funktionellen, ökologischen und 

ökonomischen Gesichtspunkten, 
 Erfassung des Kundenwunsches und Ermittlung des Nutzerprofils in einem 

Kundenberatungsgespräch, 
 Information des Kunden über Risiken und Gefahren elektrischer Beleuchtungssysteme, 
 Berücksichtigung der Auswirkungen automatisierter Beleuchtungssysteme auf die 

Arbeitsbedingungen, 
 Beratung des Kunden hinsichtlich alternativer Problemlösungen unter Berücksichtigung 

technisch möglicher Beleuchtungssysteme, 
 Berücksichtigung der betrieblichen Schwerpunktsetzung bei der Beratung des Kunden, 
 Grobplanung einer kundenspezifischen Problemlösung in einem Kundengespräch 

aufgrund von Kenntnissen über Beleuchtungsrichtlinien, Beleuchtungssysteme, 
Beleuchtungssteuerungen und deren Integration in ein vorhandenes Gebäude, 

 Abschätzung des Arbeitsaufwandes und der Kosten für die geplante Problemlösung, 
 Veranschaulichung der Problemlösung und Überzeugung des Kunden mit Hilfe von 

Produktinformationen, Lichtszenensimulation, Vorführmodellen und Besichtigungen 
von Referenzbeispielen. 

Angebotsplanung: 
 Auswahl der Beleuchtung und Beleuchtungsmittel anhand vorgegebener Bauunterlagen 

bzw. baulicher Bedingungen in Abstimmung mit anderen Gewerken auf der Grundlage 
der Arbeitsplatzrichtlinien, 

 Planung und Dimensionierung der Beleuchtungsanlage mit Hilfe von rechnergestützter 
Beleuchtungsplanung und in Kooperation mit den Leuchtenherstellern, 

 Ermittlung von Anschlusswerten, Leitungsquerschnitten und Schutzeinrichtungen unter 
Beachtung der VDE- Vorschriften und der Technischen Anschlussbedingungen (TAB) 
der regionalen Elektrizitätsversorgungsunternehmen, 

 Sicherstellung des Anschlusses an das elektrische Energieversorgungsnetz für den 
Normal- und Notbetrieb (autarke Energieversorgung), 

 Planung der Beleuchtungssteuerung unter Beachtung nutzerspezifischer Wünsche, 
 Erstellung alternativer Beleuchtungsmöglichkeiten unter Beachtung ökologischer und 

ökonomischer Einsparungspotenziale und den Anforderungen einer flexiblen Nutzung,  
 Abschätzung der Lohn- und Materialkosten sowie der notwendigen Zeit für die 

Auftragsdurchführung mit Hilfe von Kalkulationsprogrammen, Materialverwaltungs-
programmen und Mitarbeitergesprächen, 

 Bewertung und Erweiterung der betrieblichen Spezialisierung im Bereich der 
Energieberatung und technischen Gebäudebetreuung, 

 Absicherung der Durchführbarkeit durch Beachtung der betrieblichen Arbeits-
organisation, der Kunden- und Lieferantenabsprache und der Planung von Fremd-
leistungen in mündlicher und schriftlicher Form, 

 Bewertung des Kundenauftrages in Bezug auf die betrieblichen Geschäftsfelder. 
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Auftragsvergabe: 
 Angebotsvorlage unter Beachtung der rechtlichen Regelung der Gewährleistung, 

Termineinhaltung und der fachlichen sowie baulichen Bestimmungen bzw. Vorgaben 
mit Hilfe von rechnergestützten Angebotserstellungsprogrammen, 

 Artikulation der Ansprüche des Facharbeiters an die Arbeit und Festlegung der 
Arbeitsbedingungen gegenüber dem Kunden, 

 detaillierte Abstimmung des Angebots mit dem Kunden und anderen Gewerken 
hinsichtlich Kosten, Dauer, Beginn, Art und Umfang der Arbeiten in mündlicher und 
schriftlicher Form mit Hilfe des Einsatzes von Informations- und 
Kommunikationsmedien und Kundengesprächen, 

 Berücksichtigung der betrieblichen Gewinnorientierung mit Beachtung der 
Konkurrenzsituation und der Kostenproblematik des Betriebes in Absprache mit 
anderen Mitarbeitern. 

 
Betriebsinterne Arbeitsvorbereitung: 
 Bewertung und Erweiterung der betrieblichen Werkzeugausstattung, 
 Werkzeug- und Materialdisposition für die Beleuchtungsinstallationen und deren 

Inbetriebnahme, Wartung oder Reparatur in Bezug auf die betriebliche Infrastruktur 
hinsichtlich Materialversorgung und Umweltschutz, 

 Artikulation der Ansprüche an die Arbeit und Festlegung der Arbeitsbedingungen 
gegenüber dem Betrieb, 

 Weiterbildung in Form von Schulungen für Beleuchtungskonzepte, ästhetische 
Raumgestaltung mit Licht, Automatisierung von Beleuchtungen, Energieneinsparungs-
möglichkeiten im Bereich der Beleuchtungstechnik usw. für betriebliche und 
individuelle Zielsetzungen, 

 Mitarbeitereinsatzplanung unter Beachtung der betrieblichen Arbeitsorganisation, 
individueller Fähigkeiten und der Rechte und Pflichten der Mitarbeiter sowie der 
betrieblichen Mitbestimmung, 

 Vorbereitung auf die Auftragsdurchführung durch das Studium der Produkt-, Montage- 
und Serviceunterlagen. 

 
Auftragsdurchführung: 
 Installation von Leuchten, Leuchtmitteln, Leitungen unter Berücksichtigung der 

VDE-Vorschriften und Technischen Anschlussbedingungen mit Hilfe von 
Standard-Werkzeugen, Montagewerkzeugen und den Installationsplänen in 
Abstimmung auf die baulichen Rahmenbedingungen und benachbarten Gewerke (Bau- 
und Baunebengewerbe), 

 Installation von Beleuchtungssteuerungen und deren Inbetriebnahme in Abstimmung 
mit benachbarten Gewerken, 

 rechnergestützte Optimierung und Modifizierung automatisierter Beleuchtungs-
steuerungen im Rahmen nutzerspezifischer Anpassungen, 

 Gefahrenpotenziale, die in der Arbeit und durch die Arbeit entstehen können, erkennen, 
beheben und vermeiden in Bezug auf Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und 
Unfallverhütung, 

 Identifizierung vorhandener Beleuchtungssteuerungen mittels vorhandener 
Installationspläne, Besichtigungen und Untersuchung der Räumlichkeiten mit Leitungs-
suchgeräten, 
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 Reparatur und Wartung von Beleuchtungssystemen und deren Steuerungen, 
 blend- und reflexionsfreie Ausrichtung der Beleuchtung, 
 Einweisung in die Handhabung/Bedienung der Anlage in Absprache mit dem Kunden 

und den Mitarbeitern, 
 Mitarbeiter-, Werkzeug- und Materialorganisation vor Ort in Abstimmung mit dem 

Angebot koordinieren, 
 Überprüfung der Beleuchtungsstärke an verschiedenen Arbeitsplätzen. 

 
Auftragsabnahme: 
 Funktionskontrolle und Sicherheitsüberprüfung der Anlage unter Berücksichtigung der 

behördlichen Abnahmeprüfungsvorschriften und VDE-Vorschriften und der Arbeits-
platzverordnung, 

 Entsorgung von Verpackungs- und Altmaterialien unter Umweltschutzaspekten, 
 Bewertung der Auftragsdurchführung aus ästhetischer und funktioneller Sicht, 
 rechnergestützte Dokumentation der Installation in Form von Installationsplänen und 

Beleuchtungsstärkenprotokollierung, 
 Bewertung des Arbeitsergebnisses in Bezug auf den erwarteten Gebrauchswert, 
 Reklamationsabwicklung unter Beachtung versicherungstechnischer Schadenfall-

regelung, 
 Kundenbindung durch Serviceangebote, Wartungsverträge, Fernüberwachung von 

Anlagen und Angebot eines Störungs- und Notfalldienstes, 
 Betriebswirtschaftliche Bewertung der Auftragsdurchführung mit Hilfe einer Material-

ermittlung und Kostenüberprüfung anhand von Materiallisten und Arbeitszeit-
nachweisen. 

 

7.2.3.2 Arbeitsprozessspezifische Handlungsfeldstruktur und inhaltliche 
Konkretisierung 
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Versorgung  
mit 

elektrischer 
Beleuchtung

und deren 
Automati-

sierung 

- Identifizierung des Kundenproblems  
- Erfassung des Nutzerprofils:  
• Wofür wird die Beleuchtung verwendet?   
• Wo ist die Beleuchtung zu installieren? 
• Welche Beleuchtungssteuerung wird 

gewünscht? 
- Darstellung/Präsentation alternativer 

Lösungen: (Exemplarische Auswahl) 
1. Konventionelle Beleuchtungsinstallation 
2. Prospektive Beleuchtungsinstallation mit 

ökologischen und ökonomischen 
Einsparungspotenzialen 

3. Beleuchtungsmodernisierung 
4. Flexible Beleuchtungssysteme 

- Grobplanung einer kundenspezifischen 
Problemlösung 

 
- Referenzbeispiele, Produktinformationen 
- Lichtszenensimulation 
- Kundengespräch, Besichtigung 
- Rechnergestützte Planung 
 
 
 
 
 
- Durchführung der Handlungsschritte 
- Handhabung der Arbeitsmittel 
- Sozial-kommunikative Kompetenz 
(Gesprächsführung, Interessenartikulation) 

- Beleuchtungsrichtlinienkenntnisse 
- Beleuchtungsartenkenntnisse 
- Raumgestaltungskompetenz hinsichtlich 
Beleuchtungsinstallationsformen und deren 
Integration in ein bestehendes Gebäude 

- Arbeitsaufwand/Kostenabschätzung 
- Reflexion, Kritik und Gestaltung der 
Einflussfaktoren und der Beratungssituation 

 

- Ökologische, ökonomische, soziale Werte, 
Normen und Gesetze 

- Technisch mögliche Beleuchtungssysteme 
- Risiken und Gefahren elektrischer 
Beleuchtungssysteme 

- Zentrale Bedeutung der Beleuchtung in  
industriellen Gesellschaften 

- Automatisierung und humane 
Arbeitsbedingungen 

 
 
- Offenheit für ökologische Systemlösungen 
- Betriebliches Engagement für den 
Umweltschutz 

- Historische Bedeutung des 
Beleuchtungsgeschäftes 

- Betriebliche Erfahrung auf dem Gebiet 
elektrischer Beleuchtungsanlagen 

 
 

- Anforderungen an die Flexibilität, und 
Wirtschaftlichkeit der Beleuchtung 

- Beschaffenheit des Gebäudes 
- Ästhetische, funktionelle, Präsentations-
anforderung an Beleuchtung 

- Gebrauchswerterwartung 

Beratungssituation 

- Erfüllung von rechtlichen Vorschriften 
- Beleuchtungsmittelauswahl 
- Planung und Berechnung der 
Beleuchtungsanlage in Kooperation mit 
dem Leuchtmittelhersteller 

- Ermittlung von Anschlusswerten und einer 
notwendigen Energieversorgung 

- Planung der Beleuchtungssteuerung 
- Ermittlung der Material- und Lohnkosten 
- Abstimmung mit benachbarten Gewerken 
- Ermittlung baulicher Bedingungen 
- Sichtung vorhandener Planungs- und 
Angebotsunterlagen 

- Vorläufige Terminplanung 
 
 
 
- Mitarbeitergespräche 
- Materialverwaltungsprogramme 
- Kalkulationsprogramme 
- Planungs-, Berechnungs-, und 
Zeichnungsprogramme für Installationen 

 
 
 
 
 
- Durchführung der Handlungsschritte 
- Handhabung der Arbeitsmittel 
- Kenntnisse über Beleuchtungsarten, 
Beleuchtungsalternativen, 
Beleuchtungsrichtlinien 

- Fähigkeit zur Arbeitsorganisationsplanung
- Kalkulationserfahrung, 
- Betriebswirtschaftliche und sozial-
kommunikative Kompetenz 

- Reflexion, Kritik und Gestaltung der 
Einflussfaktoren und der 
Angebotsplanung 

 
 
 

- Technische 
Anschlussbedingungen 

- VDE-Vorschriften 
- Leistungsverzeichnisse 
- Konkurrenzsituation im 

Elektroinstallateurhandwerk 
 
 
 
- Spezialisierung/ Erweiterung der 

betrieblichen Aufgabenfelder auf 
Gebäudeautomatisierung,  
Energiemanagement  

- Gebäudebetreuung und Facility 
Management 

- Fremdleistungen planen 
- Gewinnorientierung 
- Gewerkekooperation 
-  Beleuchtungsplanung und -gestaltung 
 
- Finanzieller Rahmen 
- Bauliche Bedingungen 
- Vertrauen des Kunden zum 

Betrieb 

Arbeitsprozessschritte 

Gesell-
schaft: 

 
 
 
 
 
 

 Betrieb/ 
Beruf: 

 
 
 
 
Kunde: 

 
 

Handlungs-
schritte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeitsmittel, 
Arbeitsmethoden: 
 
 
 
 
 
 
Umfassende 
berufliche 
Handlungsfähig-
keit: 

Angebotsplanung 
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Abbildung 51: Arbeitsprozessspezifische Handlungsfeldstrukturierung und inhaltliche Konkretisierung 
des Handlungsfeldes „Versorgung  mit elektrischer Beleuchtung und deren Automatisierung“ 
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- Rechtsverbindliche 
Auftragsannahme 

- Detaillierte Kalkulation 
- Abstimmung des Angebots mit 

dem Kunden hinsichtlich Kosten, 
Dauer, Beginn, Art und Umfang 
der Arbeiten 

- Festlegung der Arbeitsbedingungen 
mit dem Kunden 

- Leuchtmittelabschaltung planen 
- Artikulation der Ansprüche des 

Facharbeiters an die Arbeit und 
Festlegung der Arbeitsbedingungen 
gegenüber dem Kunden 

 
 
- Kundengespräche 
- Mitarbeitergespräche 
- Rechnergestützte 

Angebotserstellung 
 
 
 
 
 
- Durchführung der 

Handlungsschritte 
- Handhabung der Arbeitsmittel 
- Fachliche Qualifikation 
- Arbeitsorganisation 
- Sozial-kommunikative 

Qualifikation 
- Betriebswirtschaftliche Kompetenz 
- Konfliktbereitschaft 
- Reflexion, Kritik und Gestaltung 

der Einflussfaktoren und der 
Auftragsvergabe 

- Rechtliche Regelungen der 
Gewerkeüberschneidungen: 
fachlich, baulich, terminlich 

- Konkurrenzsituation 
- Gesetzliche Vertragsbedin-

gungen 
 
 
 
- Betriebliche Ressourcen 
- Betriebliche 

Schwerpunktsetzung bei der 
Bearbeitung des 
Kundenauftrages 

 
 
- Kosten-Nutzen-Verhältnis 
- Erwartete Ausführungsqualität 
- Zukünftiger Service 

- Werkzeugdisposition und Material-
disposition für die Leitungsverlegung, 
Verdrahtung und Programmierung 

- Schulung/ Zusatzqualifikation für neue
Produkte, Energiemanagement, 
Einsatz regenerativer Energien, 
Gebäudeautomatisierung 

- Mitarbeitereinsatzplanung  
- Festlegung der Arbeitsbedingungen 

gegenüber dem Betrieb 
- Kundenabsprache  
 
 
 
 
 
- Informations- und 

Kommunikationsmedien 
- Produktunterlagen  
- Montage- und  Service-Unterlagen 
- Terminverwaltungsprogramme 
- Rechnergestützte  und herkömmliche 

Informationsbeschaffung 
 
 
- Durchführung der Handlungsschritte 
- Handhabung der Arbeitsmittel 
- Sozial-kommunikative Kompetenz 
- Planungskompetenz 
- Konfliktbereitschaft 
- Weiterbildung/Produktschulung 
- Arbeitsorganisationskompetenz 
- Reflexion, Kritik und Gestaltung der 

Einflussfaktoren und der 
Arbeitsvorbereitung 

- Angebote zur Aus- und 
Weiterbildung der Facharbeiter 
im Bereich Energiemanagement, 
Gebäude- und Beleuchtungs-
automatisierung und 
Beleuchtungsgestaltung  

 
 
- Werkzeugausstattung 
- Lagerhaltung 
- Betriebliche Infrastruktur 

hinsichtlich Materialversorgung 
- Personalstruktur des Betriebes 
- Betriebliche Mitbestimmungs-

formen 
 
 

- Funktionskontrolle 
- Entsorgung von 

Elektroaltmaterialien 
-Reklamations- und 

Garantieabwicklung 
- Sicherheitsprüfung und 

-messung 
- Material- und 

Kostenermittelung  
- Rechnergestützte 

Dokumentation der 
Arbeiten 

- Blendfreiheit der 
Beleuchtung herstellen 

-Kundenbindung durch 
Serviceangebote 

 
 
- Kundengespräche 
- Rechnergestützte 

Kundenverwaltung 
- Funktions- und 

Beleuchtungsmessgeräte 
- Dokumentations- 

programme 
 
 
- Durchführung der 

Handlungsschritte 
- Handhabung der 

Arbeitsmittel 
- Betriebswirtschaftliche 

Kompetenz 
- Sozial-kommunikative 

Kompetenz 
- Reflexion, Kritik und 

Gestaltung der 
Einflussfaktoren und der 
Auftragsabnahme 

- Zusammenarbeit mit anderen 
Gewerken 

- VDE-Vorschriften 
- Arbeitssicherheitsvorschriften 
- Werthaltungen 
 
 
 
 
- Betriebliche 

Mitarbeitereinsatzplanung 
- Betriebliche Zeitplanung 
- Werkzeugzustand und  

-ausrüstung 
 
 
 
- Baulich konkrete Bedingungen 
- Nutzerspezifische Anpassungen 

Auftragsvergabe Betriebsinterne Arbeitsvorbereitung 

- Werthaltungen
- Sicherheitsvorschriften
- VDE-Püfungs-

vorschriften 
 
 
 
 
 
- Kundenbindung 
- Betriebliches Interesse 

an weiteren Aufträgen 
 
 
 
 
- Funktionalität und Ästetik der 
Beleuchtung/ - Sicherheit und 
bauliche Integration der 
elektrischen Anlage 

- Sparsamkeit/ - Dauerhaftigkeit
- Einfachheit der Bedienung 

Auftragsabnahme

- Montage von Leuchten, Leitungen, 
Steuergeräten/ - Programmierung von 
Beleuchtungssteuerungen 

- Einstellung, Ausrichtung von 
Beleuchtung/ - Inbetriebnahme und 
Reparatur von Beleuchtungsanlagen 

- Identifizierung vorhandener 
Beleuchtungssteuerungen/ - Ein-
weisung in die Handhabung der 
Beleuchtung 

- Wartung von Leuchtmitteln 
- Mitarbeiterkooperation 
- Arbeitsorganisation 
- Interpretation der Planungs- und 

Angebotsunterlagen 
 
- Standard-Werkzeuge 
- Montagemaschinen, Schaltungsunterlagen 
- Installationspläne 
- Montageanweisungen 
- Leuchten, Leuchtmittel 
- Leitungssuchgeräte, VDE-Prüfgeräte 
- PC-Programmierung, Protokollaufnahme 
- Montagehilfen, Kunden- und 

Mitarbeitergespräch 
 
- Durchführung der Handlungsschritte 
- Handhabung der Arbeitsmittel 
- Handwerkliches Geschick 
- Kenntnisse von Anschlussnormen und 

Brandschutzbestimmungen 
- Kenntnisse der Arbeitssicherheit und 
Unfallverhütung/ - Schaltungskenntnisse 

- Verlegungsbestimmungen  
- Umgang mit schriftlichen Unterlagen 
- Arbeitsorganisationskompetenz 
- Programmierkenntnisse (produktspezifisch) 
- Einschätzung der baulichen 

Rahmenbedingungen 
- Sozial-kommunikative Kompetenz 
- Reflexion, Kritik und Gestaltung der 

Einflussfaktoren und der 
Auftragsdurchführung 

Auftragsdurchführung 
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7.2.4 Handlungsfeld „Schutz vor personen- und gebäudebezogenen Gefahren“ 

7.2.4.1  Charakterisierung der Arbeitsprozessschritte 
Beratungssituation: 
 Identifizierung des Kundenwunsches und Ermittlung des Nutzerprofils in einem 

Kundengespräch, 
 Information des Kunden über die Gefahrenpotenziale der Elektrizität für Mensch, Tier 

und Gebäude, 
 Beratung des Kunden hinsichtlich Gefahrenvermeidung, -bewusstsein und -erkennung, 
 Aufklärung des Kunden über sicherheitstechnische Vorschriften und Verordnungen, 
 Berücksichtigung der betrieblichen Ressourcen und Interessen während der Beratung 

des Kunden, 
 Beratung des Kunden hinsichtlich des Eigentumsschutzes durch Technik, 
 Grobplanung einer kundenspezifischen Problemlösung in einem Kundengespräch 

aufgrund von Kenntnissen über Personen- und Gebäudeschutzsysteme (Blitz-, Brand-, 
Einbruch-, Frost-, Zugangskontroll-, Überschwemmungs-, Wind-, Sonnen-, 
Berührungs-, Überlastungs-, Spannungsausfall- und Datenschutz) und deren Integration 
in ein vorhandenes Gebäude, 

 Abschätzung des Arbeitsaufwandes und der Kosten für die geplante Problemlösung, 
 Veranschaulichung der Problemlösung und Überzeugung des Kunden mit Hilfe von 

Produktinformationen, Vorführmodellen und Besichtigungen. 
Angebotsplanung: 
 Planung eines sicherheitstechnischen Systems anhand vorgegebener Bauunterlagen 

bzw. baulicher Bedingungen in Abstimmung mit anderen Gewerken mit Hilfe von 
Planungs-, Berechnungs- und Zeichnungsprogrammen und Tabellen, 

 Ermittlung von Anschlusswerten und Leitungsquerschnitten unter Beachtung der VDE-
Vorschriften, 

 Bestimmung von Schutzeinrichtungen bzw. -systemen und deren Integration in ein 
vorhandenes Gebäude, 

 Abschätzung der Lohn- und Materialkosten sowie der notwendigen Zeit für die 
Auftragsdurchführung mit Hilfe von Kalkulationsprogrammen, Materialverwaltungs-
programmen und Mitarbeitergesprächen, 

 Absicherung der Durchführbarkeit durch Beachtung der betrieblichen Arbeits-
organisation, der Kunden- und Lieferantenabsprache und der Planung von Fremd-
leistungen in mündlicher und schriftlicher Form, 

 Bewertung des betrieblichen Innovationsverhaltens. 
  
Auftragsvergabe: 

 Angebotsvorlage unter Beachtung der rechtlichen Regelung der Gewährleistung, 
Termineinhaltung und der fachlichen sowie baulichen Bestimmungen bzw. Vorgaben 
mit Hilfe von rechnergestützten Angebotserstellungsprogrammen, 

 Artikulation der Ansprüche des Facharbeiters an die Arbeit und Festlegung der 
Arbeitsbedingungen gegenüber dem Kunden, 

 Berücksichtigung der betrieblichen Gewinnorientierung mit Beachtung der 
Konkurrenzsituation im Elektroinstallationshandwerk und der Kostenproblematik des 
Betriebes in Absprache mit anderen Mitarbeitern, 
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 detaillierte Abstimmung des Angebots mit dem Kunden und anderen Gewerken 
hinsichtlich Kosten, Dauer, Beginn, Art und Umfang der Arbeiten in mündlicher und 
schriftlicher Form mit Hilfe des Einsatzes von Informations- und 
Kommunikationsmedien und Kundengesprächen. 

 
Betriebsinterne Arbeitsvorbereitung: 
 Bewertung und Erweiterung der betrieblichen Werkzeugausstattung, 
 Werkzeug- und Materialdisposition für die Installation, Inbetriebnahme und 

Instandhaltung von sicherheitstechnischen Systemen in Bezug auf die betriebliche 
Infrastruktur hinsichtlich Materialversorgung und Umweltschutz, 

 Artikulation der Ansprüche an die Arbeit und Festlegung der Arbeitsbedingungen 
gegenüber dem Betrieb, 

 Weiterbildung in Form von Schulungen für Sicherheitssysteme und  
-produkte, zur Gefahrenerkennung sowie -behebung für betriebliche und individuelle 
Zielsetzungen, 

 Mitarbeitereinsatzplanung unter Beachtung der betrieblichen Arbeitsorganisation, 
individueller Fähigkeiten und der Rechte und Pflichten der Mitarbeiter sowie der 
betrieblichen Mitbestimmung, 

 Vorbereitung auf die Auftragsdurchführung durch das Studium der Produkt-, Montage- 
und Serviceunterlagen. 

 
Auftragsdurchführung: 
 Installation von Leitungsführungen, Leitungen, Meldern, Wächtern, akustischen und 

optischen Warnsignalgebern unter Berücksichtigung der VDE- Vorschriften mit Hilfe 
von Standard-Werkzeugen, Montagewerkzeugen und den Installationsplänen in 
Abstimmung auf die baulichen Rahmenbedingungen und benachbarten Gewerke (Bau- 
und Baunebengewerbe), 

 Errichtung von Meldezentralen und deren Integration in ein vorhandenes 
Sicherheitssystem (Vernetzung der Systeme), 

 Anschluss sicherheitstechnischer Anlagen an das elektrische Energieversorgungsnetz, 
 Gefahrenpotenziale, die in der Arbeit und durch die Arbeit entstehen können, erkennen, 

beheben und vermeiden in Bezug auf Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und 
Unfallverhütung, 

 rechnergestützte Inbetriebnahme von Gefahrenschutzanlagen mit VDE-Prüfgeräten, 
 Identifizierung vorhandener Gebäudeinstallationen mittels vorhandener Installations-

pläne, Besichtigungen und Untersuchung der Räumlichkeiten mit Leitungssuchgeräten, 
 Reparatur/Wartung von Gefahrenschutzanlagen nach behördlichen Auflagen, 
 Inbetriebnahme installierter Anlagen unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften mit 

VDE-Prüfgeräten, 
 rechnergestützte Dokumentation und Protokollierung von Inbetriebnahmen und 

Messungen, 
 rechnergestützte Anpassung und Optimierung von sicherheitstechnischen Systemen, 
 Inbetriebnahme und Einweisung in die Handhabung/Bedienung der Anlage in 

Absprache mit dem Kunden/Nutzer und den Mitarbeitern, 
 Programmierung kundenspezifischer Anlagenfunktionen durch den Einsatz des 

Personalcomputers, 
 Erstellung von Brandabschottungen, 

 



Entfaltung beruflicher Handlungsfelder  273

 Mitarbeiter-, Werkzeug- und Materialorganisation vor Ort in Abstimmung mit dem 
Angebot koordinieren. 

 
Auftragsabnahme: 
 Bewertung des Arbeitsergebnisses in Bezug auf den erwarteten Gebrauchswert, 
 Funktionskontrolle und Sicherheitsüberprüfung der Anlage unter Berücksichtigung der 

behördlichen Abnahmeprüfungsvorschriften und VDE-Vorschriften mit Hilfe von 
rechnergestützten Prüf- und Diagnosegeräten, 

 rechnergestützte Dokumentation der Installation und normgerechte Erstellung eines 
Prüfberichtes bzw. -protokolls, 

 Betriebswirtschaftliche Bewertung der Auftragsdurchführung mit Hilfe einer Material-
ermittlung und Kostenüberprüfung anhand von Materiallisten und Arbeitszeit-
nachweisen, 

 Reklamationsabwicklung unter Beachtung versicherungstechnischer Schaden-
regulierung, 

 Kundenbindung durch Serviceangebote, Wartungsverträge, Fernüberwachung von 
Anlagen und Angebot eines Störungs- und Notfalldienstes. 
 

7.2.4.2 Arbeitsprozessspezifische Handlungsfeldstruktur und inhaltliche 
Konkretisierung 
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Schutz vor 
personen- 

und 
gebäude-

bezogenen 
Gefahren 

- Identifizierung des Kundenproblems  
- Erfassung des Nutzerprofils: 
(Gefahrenanalyse) 

1. Worin besteht die Gefahr? 
2. Wovon geht die Gefahr aus? 
3. Wer ist gefährdet? 
4. Wie kann die Gefahr 

vermieden/eingegrenzt werden? 
5. Welche gesetzlichen Vorschriften sind 

maßgebend? (z.B. Arbeitsplatz-
verordnung) 

- Erzeugung eines Gefahrenbewusstseins 
- Grobplanung einer kundenspezifischen 
Problemlösung 

 
 
 
 
 
- Referenzbeispiele, Produktinformationen 
- Demonstrations-/ Vorführmodelle 
- Kundengespräch, Besichtigung 
 
 
 
 
- Durchführung der Handlungsschritte 
- Handhabung der Arbeitsmittel 
- Sozial-kommunikative Kompetenz 
(Gesprächsführung) 

- Kenntnisse über Sicherheitsvorschriften 
bezüglich  Personen- und Gebäudeschutz 
(Blitz-, Brand-, Einbruch-, Frost-, 
Überschwemmungs-, Wind-, Sonnen-, 
Berührungs-, Überlastungs-, 
Spannungsausfall- und Datenschutz) 

- Installationsformen und deren Integration in 
ein vorhandenes/ zu errichtendes Gebäude 

- Gewerkeübergreifende Kenntnisse 
- Arbeitsaufwand/Kostenabschätzung 
- Reflexion, Kritik und Gestaltung der 
Einflussfaktoren und der Beratungssituation 

 

- Risiken und Gefahren der Nutzung  
elektrischer Anlagen und Geräte 

- soziale Werte, Normen  
- Elektrotechnik als Gefahrenquelle für Mensch 
und Tier 

- Technikskepsis/ - Eigentumsschutz durch 
Technik/ - Verhältnis von Natur und Technik, 
Normung/ - VDE-Schriftenwerk 

- Sicherheitsbewusstsein im Elektrohandwerk 
als historisches Bemühen 

 
- Betriebliche Erfahrung auf dem Gebiet des 
Personen- und Gebäudeschutzes im 
Zusammenhang mit elektrischen Anlagen 

 
 
 
 
 
 
- Gebäudesicherheit  
- Mindest- Sicherheitsanforderungen 
- Beschaffenheit des Gebäudes 
- Kundenprofil 
- Gebrauchswerterwartung 

Beratungssituation 

- Ermittlung von Sicherheitsvorschriften, 
Richtlinien zum Blitzschutz, 
Überschwemmungsschutz, Einbruchschutz, 
Brandschutz, USV, Frostschutz 

- Planung einer Gefahrenschutzanlage mit den 
erforderlichen Installationsarbeiten 

- Abstimmung mit benachbarten Gewerken 
- Ermittlung baulicher Bedingungen 
- Sichtung von Planungsunterlagen 
- Zeiteinschätzungen/ - Ermittlung von 
Material- und Lohnkosten 

- Kunden- und Lieferantenabsprache 
- Identifizierung vorhandener Sicherheits-
systeme/ -Erfüllung von rechtlichen, 
behördlichen Auflagen 

 
 
 

- Mitarbeitergespräche 
- Materialverwaltungsprogramme 
- Kalkulationsprogramme 
- Planungs-, Berechnungs-, und 
Zeichnungsprogramme von 
Gefahrenschutzanlagen 

- Gesetzesunterlagen 
- Leistungsverzeichnisse 
 
- Durchführung der Handlungsschritte 
- Handhabung der Arbeitsmittel 
- Wissenselemente aus den Bereichen: 

o Sicherheitsvorschriften 
o Produktkenntnisse 
o Arbeitsorganisationsplanung 

- Betriebswirtschaftliche und sozial-
kommunikative Kompetenz 

- Reflexion, Kritik und Gestaltung der 
Einflussfaktoren und der 
Angebotsplanung 

 

- Brandschutzvorschriften
- Blitzschutzvorschriften 
- Gebäuderichtlinien 
- VDE-Vorschriften 
- Leistungsverzeichnisse 
- Konkurrenzsituation im 

Elektroinstallateurhandwerk 
 
 
- Spezialisierung/ Erweiterung der 

betrieblichen Aufgabenfelder auf 
Sicherheitstechnik für Gebäude 
und Personen 

- Gewinnorientierung 
- Fremdleistungen planen 
- Gewerkekooperation 
 
- Finanzieller Rahmen 
- Bauliche Bedingungen 
- Vertrauen des Kunden zum 

Betrieb 

Arbeitsprozessschritte 

Gesell-
schaft: 

 
 
 
 
 
 
  Betrieb/  
         Beruf: 
 

 
 
 
Kunde: 

 
 

Handlungs-
schritte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeitsmittel, 
Arbeitsmethoden: 
 
 
 
 
 
Umfassende 
berufliche 
Handlungsfähig-
keit: 

Angebotsplanung 
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Abbildung 52: Arbeitsprozessspezifische Handlungsfeldstrukturierung und inhaltliche 
Konkretisierung des Handlungsfeldes „Schutz vor personen- und gebäudebezogenen Gefahren“ 
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- Rechtsverbindliche 
Auftragsannahme 

- Detaillierte Kalkulation 
- Abstimmung des Angebots mit 

dem Kunden hinsichtlich Kosten, 
Dauer, Beginn, Art und Umfang 
der Arbeiten 

- Festlegung der Arbeitsbedingungen 
mit dem Kunden 

- Freischaltzeiten planen 
- Artikulation der Ansprüche des 

Facharbeiters an die Arbeit 
- Festlegung der Arbeitsbedingungen 

gegenüber dem Kunden 
 
- Kundengespräche 
- Mitarbeitergespräche 
- Rechnergestützte 

Angebotserstellung 
 
 
 
 
- Durchführung der 

Handlungsschritte 
- Handhabung der Arbeitsmittel 
- Fachliche Qualifikation 
- Arbeitsorganisationskompetenz 
- Sozial-kommunikative 

Qualifikation 
- Betriebswirtschaftliche 

Kompetenz 
- Konfliktbereitschaft 
- Reflexion, Kritik und 

Gestaltung der Einflussfaktoren 
und der Auftragsvergabe 

- Rechtliche Regelungen der 
Gewerkeüberschneidungen: 
fachlich, baulich, terminlich 

- Konkurrenzsituation 
- Gesetzliche Vertragsbedin-

gungen 
 
 
 
- Betriebliche Ressourcen 
- Betriebliche 

Schwerpunktsetzung bei der 
Bearbeitung des 
Kundenauftrages 

 
 
- Kosten-Nutzen-Verhältnis 
- Erwartete Ausführungsqualität 
- Zukünftiger Service 

- Werkzeugdisposition und 
Materialdisposition für die 
Leitungsverlegung und 
Programmierung 

- Schulung/ Zusatzqualifikation 
- Festlegung der Arbeitsbe-

dingungen gegenüber dem Betrieb
- Kundenabsprache  
- VDE-Richtlinien 
- Produktschulungen 
- Mitarbeitereinsatzplanung  
 
 
- Informations- und 

Kommunikationsmedien 
- Produktunterlagen 
- Montage- und  Serviceunterlagen 
- Terminverwaltungsprogramme 
- Rechnergestützte und herkömm-

liche Informationsbeschaffung 
 
- Durchführung der 

Handlungsschritte 
- Handhabung der Arbeitsmittel 
- Sozial-kommunikative Kompetenz
- Planungskompetenz 
- Konfliktbereitschaft 
- Weiterbildung/Produktschulung 
- Arbeitsorganisationskompetenz 
- Reflexion, Kritik und Gestaltung 

der Einflussfaktoren und der 
Arbeitsvorbereitung 

- Angebote zur Aus- und 
Weiterbildung der Facharbeiter 
im Bereich des Personen- und 
Gebäudeschutzes im 
Zusammenhang mit elektrischen 
Anlagen und Geräten 

 
 
- Werkzeugausstattung 
- Lagerhaltung 
- Betriebliche Infrastruktur 

hinsichtlich Materialversorgung 
- Personalstruktur des Betriebes 
- Betriebliche Mitbestimmungs-

formen 
 
 

- Funktionskontrolle 
- Entsorgung von 
Elektroaltmaterialien 

- Fernwartung und 
Fernüberwachung 

- Reklamations- und 
Garantieabwicklung 

- Sicherheitsprüfung und  
-messung 

- Material- und 
Kostenermittelung  

- Rechnergestützte 
Dokumentation der Arbeiten 

- Kundenbindung durch 
Serviceangebote 

 
-Kundengespräche 
-Rechnergestützte 
Kundenverwaltung 

-Sicherheitsmessgeräte 
-Rechnergestützte Material- 
und Arbeitszeitlisten 

 
 
 
 
-Dokumentation der 
Prüfberichte 

-Durchführung der 
Handlungsschritte 

-Handhabung der 
Arbeitsmittel 

-Betriebswirtschaftliche 
Kompetenz 

-Sozial-kommunikative 
Kompetenz 

-Reflexion, Kritik und 
Gestaltung der 
Einflussfaktoren und der 
Auftragsabnahme 

- Zusammenarbeit mit anderen 
Gewerken 

- VDE-Vorschriften 
- Arbeitssicherheitsvorschriften 
- Werthaltungen 
 
 
 
 
- Betriebliche 

Mitarbeitereinsatzplanung 
- Betriebliche Zeitplanung 
- Werkzeugzustand/ -ausrüstung 
 
 
 
 
- Baulich konkrete Bedingungen 
- Nutzerspezifische Anpassungen 

Auftragsvergabe Betriebsinterne Arbeitsvorbereitung 

- Werthaltungen
- Sicherheitsvorschriften
- VDE-Püfungs-

vorschriften 
 
 
 
 
 
- Kundenbindung 
- Betriebliches Interesse 

an weiteren Aufträgen
 
 
 
 
- Funktionalität, Sicherheit und 
bauliche Integration der 
elektrischen Anlage 

- Dauerhaftigkeit 
- Einfachheit der Bedienung 
- Materielle Wertsicherung

Auftragsabnahme 

- Montage der Leitungen/Installationen 
- Vernetzung der Sicherheitskomponenten 
- Errichtung einer Meldezentrale 
- Inbetriebnahme und Reparatur von 
Gefahrenschutzanlagen/ - Montage von 
Meldern und Endgeräten/ - Programmierung 
einer Anlage 

- Erstellung von Brandabschottungen  
- Einweisung in die Handhabung/Bedienung 
- Verstärkung des Gefahrenbewusstseins 
- Gefahrenpotenziale erkennen, beheben und 
vermeiden 

- Anfertigung von Prüfprotokollen 
- Interpretation der Planungs- und 
Angebotsunterlagen 

 

 
- Standard-Werkzeuge/ - Montagemaschinen 
- Schaltungsunterlagen/Installationspläne 
- Montageanweisungen 
- Installationsmaterialien 
- Spannung- und Strommessgeräte 
- Leitungssuchgeräte/ - VDE-Prüfgeräte 
- PC-Programmierung/ - Protokollaufnahme 
- Montagehilfen 
- Kunden- und Mitarbeitergespräch 
 
- Durchführung der Handlungsschritte 
- Handhabung der Arbeitsmittel 
- Handwerkliches Geschick 
- Kenntnisse über Produktfunktionalität und 
Anschlussbelegung 

- Kenntnisse der Arbeitssicherheit und 
Unfallverhütung 

- Schaltungskenntnisse 
- Verlegungsbestimmungen  
- Umgang mit schriftlichen Unterlagen 
- Arbeitsorganisationskompetenz 
- Programmierkenntnisse (produktspezifisch) 
- Einschätzung der baulichen 
Rahmenbedingungen 

- Sozial-kommunikative Kompetenz 
- Reflexion, Kritik und Gestaltung der 
Einflussfaktoren und der  
Auftragsdurchführung

Auftragsdurchführung 
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7.2.5 Handlungsfeld „Angebot, Verkauf, Anschluss, Inbetriebnahme, Instand-
haltung und Entsorgung von elektrischen Haushaltsgeräten“ 

7.2.5.1  Charakterisierung der Arbeitsprozessschritte 
Beratungssituation: 
 Beratung des Kunden hinsichtlich technisch möglicher Haushaltsgeräte, 
 Erfassung des Kundenwunsches und Ermittlung des Nutzerprofils in einem Kunden-

beratungsgespräch, 
 Beratung des Kunden unter Berücksichtigung ökologischer Normen, Werte und Risiken 

beim Einsatz elektrischer Haushaltsgeräte, 
 Information des Kunden über Umweltschutzmöglichkeiten im Bereich elektrischer 

Haushaltsgeräte, 
 Berücksichtigung der betrieblichen Ressourcen und Interessen während der Beratung, 
 rechnergestützte Einbauplanung und Simulation der Gerätefunktionalität, 
 Grobplanung einer kundenspezifischen Problemlösung in einem Kundengespräch 

aufgrund von Kenntnissen über elektrische Haushaltsgeräte und deren Installation, 
 Abschätzung des Arbeitsaufwandes und der Kosten für die geplante Problemlösung, 
 Beratung des Kunden hinsichtlich möglicher Fehlerquellen und -ursachen für die vom 

Kunden genannten Fehlersymptome, 
 Veranschaulichung der Problemlösung und Überzeugung des Kunden mit Hilfe von 

Produktinformationen, Ersatzteilansichten, Vorführmodellen und Ausstellungsräumen. 
 
Angebotsplanung: 
 Entscheidung, ob ein vorhandenes Gerät repariert werden kann/soll oder durch ein 

neues Haushaltsgerät ersetzt werden muss, 
 Planung der Reparatur eines elektrischen Haushaltsgerätes mit Hilfe von Produkt- und 

Serviceunterlagen anhand der Produkttypenbezeichnung, 
 Identifizierung der detaillierten Fehlerursache und eventueller Folgeschäden, 
 rechnergestützte Überprüfung der Verfügbarkeit der Ersatzteile bei den Geräte-

herstellern, 
 Auswahl eines Neugerätes unter Berücksichtigung der Integrationsfähigkeit in 

vorhandene Räumlichkeiten, 
 Bereitstellung eines Leihgerätes, 
 Planung des Anschlusses an das elektrische Energieversorgungsnetz, Wasserversorgung 

und -entsorgung mit Hilfe von Planungs-, Berechnungs- und Zeichnungsprogrammen 
und Tabellen, 

 Erstellung alternativer Angebote unter Einbeziehung ökologischer und ökonomischer 
Fragestellungen,  

 Abschätzung der Lohn- und Materialkosten sowie der notwendigen Zeit für die 
Auftragsdurchführung mit Hilfe von Kalkulationsprogrammen, Materialverwaltungs-
programmen und Mitarbeitergesprächen, 

 Bewertung des betrieblichen Innovationsverhaltens, 
 Bewertung und Erweiterung der betrieblichen Spezialisierung auf eine umfassende 

Kundenbetreuung im Bereich der Haushaltsgerätetechnik, 
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 Absicherung der Durchführbarkeit durch Beachtung der betrieblichen Arbeits-
organisation, der Kunden- und Lieferantenabsprache und der Planung von Fremd-
leistungen in mündlicher und schriftlicher Form. 

 
Auftragsvergabe: 
 detaillierte Abstimmung des Angebots mit dem Kunden und anderen Gewerken 

hinsichtlich Kosten, Dauer, Beginn, Art und Umfang der Arbeiten in mündlicher und 
schriftlicher Form mit Hilfe des Einsatzes von Informations- und 
Kommunikationsmedien und Kundengesprächen, 

 Berücksichtigung der betrieblichen Gewinnorientierung mit Beachtung der 
Konkurrenzsituation und der Kostenproblematik des Betriebes in Absprache mit 
anderen Mitarbeitern, 

 Artikulation der Ansprüche des Facharbeiters an die Arbeit und Festlegung der 
Arbeitsbedingungen gegenüber dem Kunden, 

 Angebotsvorlage unter Beachtung der rechtlichen Regelung der Gewährleistung, 
Termineinhaltung und der fachlichen sowie baulichen Bestimmungen bzw. Vorgaben 
mit Hilfe von rechnergestützten Angebotserstellungsprogrammen. 

 
Betriebsinterne Arbeitsvorbereitung: 
 Werkzeug- und Materialdisposition für die Reparatur von elektrischen Haushalts-

geräten, 
 Bewertung und Erweiterung der betrieblichen Werkzeugausstattung, 
 Artikulation der Ansprüche an die Arbeit und Festlegung der Arbeitsbedingungen 

gegenüber dem Betrieb, 
 rechnergestützte Ersatzteilbestellung und Organisation von Schaltungs- und 

Serviceunterlagen sowie Erfahrungsdatenbanken, 
 Werkzeug und Materialdisposition für elektrische und wasserseitige Installationen, 
 Organisation des Gerätetransportes, 
 Weiterbildung in Form von produktspezifischen Schulungen für elektrische 

Haushaltsgeräte und Energieeinsparungspotenziale im Haushalt für betriebliche und 
individuelle Zielsetzungen, 

 Mitarbeitereinsatzplanung unter Beachtung der betrieblichen Arbeitsorganisation, 
individueller Fähigkeiten und der Rechte und Pflichten der Mitarbeiter sowie der 
betrieblichen Mitbestimmung, 

 Vorbereitung auf die Auftragsdurchführung durch das Studium der Produkt-, Montage- 
und Serviceunterlagen. 

 
Auftragsdurchführung: 
 Installation des elektrischen Anschlusses an das Energieversorgungsnetz und eventuell 

der wasserseitigen Ver- und Entsorgung mit Hilfe von Standard-Werkzeugen, 
Montagewerkzeugen und den Installationsplänen in Abstimmung auf die baulichen 
Rahmenbedingungen und benachbarten Gewerke,  

 Reparatur von elektrischen Haushaltsgeräten durch den Austausch von Geräte-
komponenten und Einbau von Ersatzteilen, 

 Fehlerdiagnose nach typischen Fehlerklassen, Serviceunterlagen oder rechnergestützten 
Serviceprogrammen,  
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 Ersatzteilbestellung, 
 Gefahrenpotenziale, die in der Arbeit und durch die Arbeit entstehen können, erkennen, 

beheben und vermeiden in Bezug auf Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und 
Unfallverhütung, 

 detaillierte Untersuchung des Gerätes auf Folgeschäden, 
 Geräteinspektion und -wartung, 
 Inbetriebnahme und Einweisung in die Handhabung/Bedienung der Geräte in 

Absprache mit dem Kunden und den Mitarbeitern, 
 Bewertung des Arbeitsergebnisses in Bezug auf den erwarteten Gebrauchswert, 
 rechnergestützte Dokumentation des Reparaturvorganges inklusive der verwendeten 

Ersatzteilbezeichnungen und Arbeitsnachweise, 
 Transport und Aufstellung neuer Haushaltsgeräte, 
 nutzerspezifische Anpassung und Optimierung der Haushaltsgeräte mit Hilfe des 

Personalcomputers, 
 Transport und Entsorgung alter Haushaltsgeräte unter Umweltschutzaspekten, 
 Mitarbeiter-, Werkzeug- und Materialorganisation vor Ort in Abstimmung mit dem 

Angebot koordinieren. 
 
Auftragsabnahme: 
 Funktionskontrolle und Gerätesicherheitsüberprüfung der Haushaltsgeräte unter 

Berücksichtigung der behördlichen Abnahmeprüfungsvorschriften und VDE-
Vorschriften mit Hilfe von VDE-Prüfgeräten, 

 Entsorgung von Verpackungsmaterialien unter Umweltschutzaspekten, 
 betriebswirtschaftliche Bewertung der Auftragsdurchführung mit Hilfe einer 

Materialermittlung und Kostenüberprüfung anhand von Materiallisten und 
Arbeitszeitnachweisen, 

 Kundenbindung durch Serviceangebote, Wartungsverträge, Fernüberwachung von 
Anlagen und Angebot eines Störungs- und Notfalldienstes, 

 Anfertigung und Ergänzung einer rechnergestützten kundenspezifischen Erfahrungs-
datenbank, 

 Reklamationsabwicklung unter Beachtung versicherungstechnischer Schaden-
fallregelung. 

 

7.2.5.2 Arbeitsprozessspezifische Handlungsfeldstruktur und inhaltliche 
Konkretisierung 
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Angebot, 
Verkauf, 

Anschluss,  
Inbetrieb-

nahme, 
Instand-

haltung und 
Entsorgung 

von  
elektrischen 
Haushalts-

geräten 

- Identifizierung des Kundenproblems
- Erfassung des Nutzerprofils: 
• Wofür wird ein Gerät benötigt? 
• Welche Benutzeranforderungen 

stellt der Kunde? 
• Wie dringend ist die 

Problemlösung? 
• Wie macht sich der Defekt des 

Gerätes bemerkbar? 
 
 
 
 
 
- Vorführmodelle 
- Produktinformationen, 
- Virtuelle Küchenplanung 
- Ersatzteilansichten 
- Kundengespräche 
- Verkaufs- und Ausstellungsräume 
 
- Durchführung der Handlungsschritte 
- Handhabung der Arbeitsmittel 
- Sozial-kommunikative Kompetenz  
- Produktkenntnisse (Handhabung, 

Funktionalität) 
- Arbeitsaufwand/Kostenabschätzung 
- Kenntnisse über Produktinnovationen
- Kenntnisse über die räumliche/ 

bauliche Integration der Geräte 
- gewerkeübergreifende Kenntnisse 
- FehlerklassenFehlertypenkenntnisse 
- Reflexion, Kritik und Gestaltung der 

Einflussfaktoren und der 
Beratungssituation 

- Bequemlichkeit/ - Arbeitserleichterung 
- Zeitgewinn/ - Entwicklung 

gesellschaftlicher Ansprüche 
- Automatisierung des Haushaltes 
- Arbeitslosigkeit/ - Rolle der Frau in der 

Gesellschaft/ - Technikskepsis 
- Gefahrenquellen durch Technik 
- Energienutzung und Umwelt 
- Technisch mögliche Haushaltsgeräte 
 
- Offenheit des Betriebes für die 

Privatkundschaft 
- Einrichtung von Verkaufsräumen 
 
 
 
 
 
- Marktübersicht/ - Nutzeranforderungen 
- Preisvergleich/ - Produktinformationen 
- Kundenprofil/ - Serviceangebote der 

Betriebe 

Beratungssituation 

Entscheidung zu einem
Neukauf oder einer Reparatur 

 
(Siehe differenzierte 
Systematisierung der 

Arbeitsprozessschritte) 
 

- Lieferanten- und 
Kundenabsprache 

- Ermittlung der Material- und 
Lohnkosten 

- Bereitstellung von Leihgeräten 
 
 
 
 

- Mitarbeitergespräche 
- Kalkulationsprogramme 
- Leihgeräte 
 
 
 
 

- Durchführung der 
Handlungsschritte 

- Handhabung der Arbeitsmittel 
- Produktkenntnisse/ - EDV-

Bedienungskompetenz 
- Kenntnisse der 

Gerätekonstruktionsweise 
- Kalkulationserfahrung 
- Arbeitsorganisationskompetenz, 

Betriebswirtschaftliche und sozial-
kommunikative Kompetenz 

- Reflexion, Kritik und Gestaltung 
der Einflussfaktoren und der 
Angebotsplanung 

- VDE-Vorschriften
- Leistungsverzeichnisse 
- Konkurrenz durch Großmärkte 
 
 
 
 
 

 
- Gewinnorientierung 
- Spezialisierung/Erweiterung der 

betrieblichen Aufgabenfelder auf  
umfassende Kundenbetreuung 
beim Haushaltsgerätebereich 

- Servicebereich für Hausgeräte 
- Energieberatung 
 
- Bauliche Bedingungen 
- Finanzieller Rahmen 
- Vertrauen des Kunden zum 

Betrieb 

Arbeitsprozessschritte 

Gesell-
schaft: 

 
 
 
 
 
 
  Betrieb/ 
        Beruf: 
 

 
 
 
Kunde: 

 
 

Handlungs-
schritte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeitsmittel, 
Arbeitsmethoden: 
 
 
 
 
 
Umfassende 
berufliche 
Handlungsfähig-
keit: 

Angebotsplanung 
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Abbildung 53: Arbeitsprozessspezifische Handlungsfeldstrukturierung und inhaltliche Konkretisierung des Handlungsfeldes
 „Angebot, Verkauf, Anschluss, Inbetriebnahme, Instandhaltung und Entsorgung von elektrischen Haushaltsgeräten“ 
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- Rechtsverbindliche 
Auftragsannahme 

- Artikulation der Ansprüche des 
Facharbeiters an die Arbeit 

- Festlegung der Arbeitsbe-
dingungen gegenüber dem 
Kunden 

- Detaillierte Abstimmung des 
Angebots mit dem Kunden 
hinsichtlich Kosten, Dauer, 
Beginn, Art und Umfang der 
Arbeiten 

- Bereitstellung eines Leihgerätes 
 
- Kundengespräche 
- Mitarbeitergespräche 
- Rechnergestützte 

Angebotserstellung 
 
 
 
 
 
- Durchführung der 

Handlungsschritte 
- Handhabung der Arbeitsmittel 
- Arbeitsorganisation 
- Konfliktbereitschaft  
- Sozial-kommunikative 

Qualifikation 
- Reflexion, Kritik und 

Gestaltung der 
Einflussfaktoren und der 
Auftragsvergabe 

 

- Rechtliche Regelungen der 
Gewerkeüberschneidungen: 
fachlich, baulich, terminlich 

- Konkurrenzsituation 
- Gesetzliche Vertragsbedin-

gungen 
 
 
 
- Betriebliche Ressourcen 
- Betriebliche Schwerpunkt-

setzung bei der Bearbeitung 
des Kundenauftrages 

 
 
 
- Kosten-Nutzen-Verhältnis 
- Zukünftiger Service 
- Erwartete Auftragsqualität 

- Werkzeugdisposition
- Produktschulung/ 

Zusatzqualifikation für neuere 
Produkte 

- Kundentraining 
- Terminplanung 
- Mitarbeiterplanung  
- Artikulation der Ansprüche des 

Facharbeiters 
- Feststellung der Arbeitsbe-

dingungen gegenüber dem Betrieb
 
 
 
- Informations- und 

Kommunikationsmedien 
- Produktunterlagen 
- Montageunterlagen 
- Arbeits- und Materiallisten 
- rechnergestützte Termin- und 

Routenplanung 
 
 
- Durchführung der Handlungsschritte 
- Handhabung der Arbeitsmittel 
- Sozial-kommunikative Kompetenz 
- Konfliktfähigkeit 
- Interessenartikulation 
- Weiterbildungsbereitschaft 
- Arbeitsorganisationskompetenz 
- Kenntnisse der Produktfunktionalität 
- Konfliktbereitschaft 
- Materialverwaltungskompetenz 
- Reflexion, Kritik und Gestaltung der 

Einflussfaktoren und der 
Arbeitsvorbereitung 

- Angebote zur Aus- und 
Weiterbildung der Facharbeiter 
im Bereich der Hausgerätetechnik

 
 
 
 
 

 
- Werkzeugausstattung 
- Lagerhaltung 
- Betriebliche Infrastruktur 

hinsichtlich Materialversorgung 
- Personalstruktur des Betriebes 
- Betriebliche Mitbestimmungs-

formen 
 
 

- Funktionskontrolle
- Entsorgung von 
Altgeräten 

- Sicherheitsprüfung und 
-messung 

- Rechnergestützte 
Dokumentation  

- Material- und 
Kostenermittlung  

- Serviceangebot 
- Wartungsvertrag 
- Störungs- und Notdienst
 
- Rechnergestützte 
Kundenverwaltung 

- Sicherheitsmessgeräte 
- Rechnergestützte 
Dokumentation 

- Kundengespräche 

 
 
- Durchführung der 
Handlungsschritte 

- Handhabung der 
Arbeitsmittel 

- Sozial-kommunikative 
Kompetenz 

- Handhabung von 
Prüfgeräten 

- Funktionswissen 
- Betriebswirtschaftliche 
Kompetenz  

- Reflexion, Kritik und 
Gestaltung der 
Einflussfaktoren und der 
Auftragsabnahme 

- Zusammenarbeit mit anderen 
Gewerken 

- VDE-Vorschriften 
- Arbeitssicherheitsvorschriften 
- Werthaltungen 
 
 
 
 
- Betriebliche 

Mitarbeitereinsatzplanung 
- Betriebliche Zeitplanung 
- Werkzeugzustand/ -ausrüstung 
 
 
 
 
- Baulich konkrete Bedingungen 
- Nutzerspezifische Anpassungen 

Auftragsvergabe Betriebsinterne Arbeitsvorbereitung 

- Werthaltungen
- Sicherheitsvorschriften
- VDE-Püfungs-

vorschriften 
 
 
 
 
 
- Kundenbindung 
- Betriebliches Interesse 

an weiteren Aufträgen
 
 
 
 
-Funktionalität 
-Sicherheit und bauliche 
Integration der elektrischen 
Anlage/ - Dauerhaftigkeit 

-Einfachheit der Bedienung 

Auftragsabnahme 

- VDE-Geräteprüfung 
- Gerätetest 
- Dichteprüfung 
- Einweisung in die Bedienung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Standard-Werkzeuge 
- Produktspezifisches Werkzeug 
- Montageanweisungen 
- Spannung-, Strom- und Diagnose-

Messgeräte 
- VDE-Prüfgeräte/ - Programmierung 
- Protokollaufnahme/ -Montagehilfen 
- Kunden- und Mitarbeitergespräch 
- Material- und Arbeitszeitlisten 
 
- Durchführung der Handlungsschritte 
- Handhabung der Arbeitsmittel 
- Handwerkliches Geschick 
- Geräte- und Produktkenntnisse 
- Funktionswissen von EH, WM, GS, 

KS, KG, WT, MI* 
- Arbeitsorganisation 
- Produktspezifische 

Programmierkenntnisse 
- Sozial-kommunikative Kompetenz,  
- Reflexion, Kritik und Gestaltung der 

Einflussfaktoren und der 
Auftragsdurchführung 

 

Auftragsdurchführung 

*  EH = Elektroherd, WM = Waschmaschine, GS = Geschirrspülmaschine, KS = Kühlschrank, KG = Kühlgefriergerät, WT = Wäschetrockner, MI = Mikrowelle 
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siehe Abb. 53 

- Ermittlung der Gerätetypen und der Ersatzteildetails 
- Identifizierung der Fehlerursache und Folgeschäden 
 
- Ersatzteilbestellprogramme 
- Kontakt zum Werkskundendienst  
 
- Fehlerklassenkenntnisse 

 (Exemplarische Auswahl:) 
1. Preiswerter Neukauf 
2. Ökologisch und benutzerspezifischer 

Neukauf 
- Ermittlung vorhandener Installationen/ - Planung der 
Wasserinstallation/ - Planung der Elektroinstallation

- Lieferanten- und Kundenabsprache/- Abstimmung 
mit benachbarten Gewerken/ - Ermittlung der 
Gerätetypen/ - Ermittlung der baulichen 
Bedingungen/ - Sichtung von Planungsunterlagen 

- Erfüllung von rechtlichen, behördlichen Auflagen 
und Vorschriften 

 
- Installationspläne, Raumpläne 
 
- Installationskenntnisse 

Neukauf 

Reparatur nicht lohnend, 
Entscheidung für einen 

Neukauf
Entscheidung 
zur Reparatur

siehe Abb. 53 siehe Abb. 53 

- Materialdisposition für Installationsarbeiten 
- Gerätezusammenstellung 
 
 

- Ersatzteilbestellung und -kontrolle  
- Organisation von Schaltungsunterlagen und 
Servicedokumentationen 

- Verwaltung der Serviceunterlagen,  
 

- Serviceunterlagen/ - Erfahrungsdatenbanken 

- Installation von Versorgungsleitungen 
- Altgeräteausbau/ - Einbau von Neugeräten in 
bestehende (Küchen-) Möbel 

-  Wasseranschlüsse verbinden/ - Abfluss des 
Gerätes herstellen/ -Gerät transportieren und 
aufstellen/ - Programmierung der Bedienung 

- Interpretation der Planungs- und 
Angebotsunterlagen 

 

- Installationsmaterialien 
- Gerätezubehör 
- Leitungssuchgeräte 

- Gerät öffnen und Ersatzteil einbauen 
- Fehlerdiagnose nach Fehlerklassen und –typen 
- Fehlerdiagnose nach Serviceunterlagen 
- Fehlerdiagnose nach Serviceprogrammen 
- Untersuchung von Folgeschäden 
- Ersatzteilbestellung/ - rechnergestützte 
stichwortartige Dokumentation des Reparatur-
vorganges/ - Geräteinspektion, Dichteprüfung 

 

- Schaltungsunterlagen 
- Ersatzteile 
 

 
- Umgang mit Diagnosegeräten 
- Interpretation von Serviceunterlagen 

Auftragsabnahme 

siehe Abb. 53 

Modifizierung 
der 

Problemlösung 

Auftragsdurchführung

Betriebsinterne Arbeitsvorbereitung 

Auftragsvergabe 

Angebotsplanung 

Beratungssituation 

Differenzierte Systematisierung der Arbeitsprozessschritte 
für den Arbeitsprozess „Angebot, Verkauf, Anschluss, Inbetriebnahme, 

Instandhaltung und Entsorgung von elektrischen Haushaltsgeräten“ 

Reparatur 
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7.2.6 Handlungsfeld „Bereitstellung elektrischer 
Warmwasserbereitung und Klimaerzeugung“ 

7.2.6.1 Charakterisierung der Arbeitsprozessschritte 
Beratungssituation: 
 Beratung des Kunden über alternative Möglichkeiten zur Warmwasserbereitung und 

Klimaerzeugung, 
 Berücksichtigung der betrieblichen Ressourcen und Interessen während der Beratung 

des Kunden, 
 Beratung des Kunden hinsichtlich unterschiedlicher Problemlösungen unter 

ökologischen und ökonomischen Aspekten aus betrieblicher und kundenspezifischer 
Sichtweise, 

 Erfassung des Kundenwunsches und Ermittlung des Nutzerprofils in einem Kunden-
beratungsgespräch, 

 Beratung des Kunden unter Berücksichtigung ökologischer Normen, Werte und Risiken 
vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Schlüsselprobleme, 

 Abschätzung des Arbeitsaufwandes und der Kosten für die geplante Problemlösung, 
 Information des Kunden über staatliche Förderungsmöglichkeiten ökologischer Wärme-

erzeugung, 
 Grobplanung einer kundenspezifischen Problemlösung in einem Kundengespräch 

aufgrund von gewerkeübergreifenden Kenntnissen über Warmwasser- und Klima-
bereitung und deren Integration in ein vorhandenes Gebäude, 

 Veranschaulichung der Problemlösung und Überzeugung des Kunden mit Hilfe von 
Produktinformationen, Vorführmodellen und Besichtigungen. 

 
Angebotsplanung: 
 rechnergestützte Warmwasserbedarfs- und Energieermittlung unter Berücksichtigung 

der Nutzungsgewohnheiten, 
 Auswahl eines geeigneten Warmwasser- bzw. Klimagerätes und dessen Integration in 

ein vorhandenes Gebäude, 
 gewerkeübergreifende Planung einer Installation anhand vorgegebener Bauunterlagen 

bzw. baulicher Bedingungen mit Hilfe von Planungs-, Berechnungs- und 
Zeichnungsprogrammen und Tabellen, 

 Planung des Anschlusses an das elektrische Energieversorgungsnetz unter Beachtung 
der VDE- Vorschriften und der Technischen Anschlussbedingungen (TAB) der 
regionalen Elektrizitätsversorgungsunternehmen, 

 alternative Planung von Warmwasserversorgungskonzepten unter besonderer 
Berücksichtigung ökologischer Systemlösungen und der Nutzung von Energie-
einsparungspotenzialen, 

 Angebot gewerkeübergreifender Badmodernisierung bzw. -ausbau als „Leistung aus 
einer Hand“, 

 Bewertung des betrieblichen Innovationsverhaltens, 
 Abschätzung der Lohn- und Materialkosten sowie der notwendigen Zeit für die 

Auftragsdurchführung mit Hilfe von Kalkulationsprogrammen, Materialverwaltungs-
programmen und Mitarbeitergesprächen, 
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 Bewertung und Erweiterung der betrieblichen Spezialisierung im Bereich der 
regenerativen Energieerzeugung sowie wärmetechnischer Systemlösungen und deren 
Integration in die Haus- bzw. Gebäudeautomatisierung, 

 Absicherung der Durchführbarkeit durch Beachtung der betrieblichen Arbeits-
organisation, der Kunden- und Lieferantenabsprache und der Planung von Fremd-
leistungen in mündlicher und schriftlicher Form. 

 
Auftragsvergabe: 
 rechtsverbindliche gewerkeübergreifende Angebotsvorlage unter Beachtung der 

Gewährleistung, Termineinhaltung und der fachlichen sowie baulichen Bestimmungen 
bzw. Vorgaben mit Hilfe von rechnergestützten Angebotserstellungsprogrammen, 

 Berücksichtigung der betrieblichen Gewinnorientierung mit Beachtung der 
Konkurrenzsituation und der Kostenproblematik des Betriebes in Absprache mit 
anderen Mitarbeitern, 

 detaillierte Abstimmung des Angebots mit dem Kunden und anderen Gewerken 
hinsichtlich Kosten, Dauer, Beginn, Art und Umfang der Arbeiten in mündlicher und 
schriftlicher Form mit Hilfe des Einsatzes von Informations- und 
Kommunikationsmedien und Kundengesprächen, 

 Artikulation der Ansprüche des Facharbeiters an die Arbeit und Festlegung der 
Arbeitsbedingungen gegenüber dem Kunden. 

 
Betriebsinterne Arbeitsvorbereitung: 
 Werkzeug- und Materialdisposition für die Leitungsverlegung und den wasserseitigen 

Anschluss der elektrischen Warmwasserbereiter in Bezug auf die betriebliche 
Infrastruktur hinsichtlich Materialversorgung und Umweltschutz, 

 Artikulation der Ansprüche an die Arbeit und Festlegung der Arbeitsbedingungen 
gegenüber dem Betrieb, 

 Bewertung und Erweiterung der betrieblichen Werkzeugausstattung, 
 Weiterbildung auf dem Gebiet regenerativer Wärmeerzeugung, der Wärmekraft-

kopplung und Wärmepumpensysteme für betriebliche und individuelle Zielsetzungen, 
 Mitarbeitereinsatzplanung unter Beachtung der betrieblichen Arbeitsorganisation, 

individueller Fähigkeiten und der Rechte und Pflichten der Mitarbeiter sowie der 
betrieblichen Mitbestimmung, 

 Vorbereitung auf die Auftragsdurchführung durch das Studium der Produkt-, Montage- 
und Serviceunterlagen. 

 
Auftragsdurchführung: 
 Installation des Anschlusses an das elektrische Energieversorgungsnetz für die 

Warmwasserversorgung bzw. Klimaanlagen unter Berücksichtigung der VDE- 
Vorschriften und Technischen Anschlussbedingungen mit Hilfe von Standard- 
Werkzeugen, Montagewerkzeugen und den Installationsplänen in Abstimmung auf die 
baulichen Rahmenbedingungen und benachbarten Gewerke, 

 Montage von Warmwasserbereitern unter Berücksichtigung der geltenden VDE-
Vorschriften, 

 Inbetriebnahme von Warmwasser- und Klimaerzeugern, 
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 Gefahrenpotenziale, die in und durch die Arbeit entstehen können erkennen, beheben 
und vermeiden in Bezug auf die Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und 
Unfallverhütung, 

 Reparatur von Warmwasser- und Klimaerzeugern durch Austausch von Geräte-
komponenten (Heizelementen, Opferanoden, Temperaturreglern, usw.), 

 Entlüftung und Dichteprüfung von Warmwasserbereitern, 
 Identifizierung vorhandener Gebäudeinstallationen mittels vorhandener Installations-

pläne, Besichtigungen und Untersuchung der Räumlichkeiten mit Leitungssuchgeräten, 
 Bewertung des Arbeitsergebnisses in Bezug auf den erwarteten Gebrauchswert, 
 rechnergestützte Inbetriebnahme und Parametrierung der Wärme- bzw. Klimaregelung, 
 rechnergestützte nutzerspezifische Anpassung und Optimierung des Wärmebedarfs mit 

Hilfe des Personalcomputers, 
 Inbetriebnahme und Einweisung in die Handhabung/Bedienung der Anlage in 

Absprache mit dem Kunden und den Mitarbeitern, 
 rechnergestützte Modifikation vorhandener Haus- bzw. Gebäudeautomatisierung, 
 Mitarbeiter-, Werkzeug- und Materialorganisation vor Ort in Abstimmung mit dem 

Angebot koordinieren. 
 
Auftragsabnahme: 
 Funktionskontrolle und Sicherheitsüberprüfung der elektrischen Warmwasser- und 

Klimaerzeugung unter Berücksichtigung der behördlichen Abnahmevorschriften und 
VDE-Vorschriften mit Hilfe von VDE-Prüfgeräten, 

 Entsorgung von Altmaterialien unter Umweltschutzaspekten, 
 rechnergestützte Dokumentation der Installation in Form von Installationsplänen, 
 Wirtschaftlichkeitsberechnung der wärmetechnischen Systemlösung, 
 jahreszeitabhängige Optimierung der Wärmeregelung mittels Fernüberwachung, 
 betriebswirtschaftliche Bewertung der Auftragsdurchführung mit Hilfe einer 

Materialermittlung und Kostenüberprüfung anhand von Materiallisten und 
Arbeitszeitnachweisen, 

 Reklamationsabwicklung unter Beachtung versicherungstechnischer Schaden-
regulierung, 

 Kundenbindung durch Serviceangebote, Wartungsverträge, rechnergestützte Fernüber-
wachung,  

 Energiebilanzaufstellung von Anlagen und Angebot eines Störungs- und 
Notfalldienstes. 

 

7.2.6.2 Arbeitsprozessspezifische Handlungsfeldstruktur und inhaltliche 
Konkretisierung 
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Bereit-
stellung 

elektrischer 
Warm-
wasser-

bereitung 
und 

Klima-
erzeugung 

- Identifizierung des Kundenproblems 
- Erfassung des Nutzerprofils: 
• Wofür wird Warmwasser benötigt? 
• Wie viel Warmwasser wird benötigt? 
• Welche Energiequellen stehen zur Verfügung?
• Welche baulichen Gegebenheiten sind für 

die Warmwasserbereitung vorhanden? 
- Darstellung/Präsentation alternativer 
Lösungen: (Exemplarische Auswahl) 

1. Bedarfsorientierte Warmwasserversorgung 
bei vorhandener Wasserinstallation 

2. Bedarfsorientierte Warmwasserversorgung 
ohne vorhandene Warmwasserinstallation 

3. Ressourcenschonende 
Warmwasserbereitung 

- Grobplanung einer kundenspezifischen 
Problemlösung 

 
- Produktmuster, 
Produktinformationen 

- Demonstrations- und 
Vorführmodelle 

- Kundengespräch 
- Besichtigung der Örtlichkeiten 
 
- Durchführung der Handlungsschritte 
- Handhabung der Arbeitsmittel 
- Sozial-kommunikative Kompetenz 
(Gesprächsführung) 

- Kenntnisse von  Förderprogrammen 
- Kenntnisse von Warmwasserbereiter-
typen in Bezug auf die 
Anwendungsbereiche 

- Kenntnisse über die räumlichen 
Voraussetzungen zur Installation 

- Gewerkeübergreifende Kenntnisse 
- Arbeitsaufwand/Kostenabschätzung 
- Reflexion, Kritik und Gestaltung der 
Einflussfaktoren und der 
Beratungssituation 

- Technisch mögliche Energieversorgung
- Ressourcenproblem und Umweltschutz 
- Tarifstrukturen 
- Förderprogramme/ - EVU-Auflagen 
- gesetzliche Bestimmungen 
- Risiken und Gefahren der Nutzung 

elektrischer Warmwasserbereitung 
- Soziale Werte und Normen 
 
 
- Offenheit des Betriebes für ökologische 

Systemlösungen 
- Betriebliche Erfahrung auf dem Gebiet 

regenerativer und gekoppelter 
Wärmeerzeugung 

 
 
 
- Komfortanspruch 
- Kundenprofil 
- Gebäudeart 
- Vorinformationen des Kunden 

Beratungssituation 

- Energiebedarfsermittlung 
- Geräteauswahl 
- Dimensionierung von 

Warmwasserversorgungskonzepten 
- Badplanung  
- Ermittlung der Material- und Lohnkosten 
- Kunden- und Lieferantenabsprache 
- Abstimmung mit benachbarten Gewerken 
- Ermittlung/Planung der räumlichen 

Voraussetzungen/ -elektrische 
Energieversorgungsplanung   

- Sichtung von Planungsunterlagen 
- Zeiteinschätzungen 
- Erfüllung von rechtlichen, behördlichen 

Auflagen und Vorschriften 
 
 
 
- Mitarbeitergespräche 
- Materialverwaltungsprogramme 
- Kalkulationsprogramme 
- Planungs-, Berechnungs-, und 

Zeichnungsprogramme für 
Installationen 

 
- Durchführung der Handlungsschritte
- Handhabung der Arbeitsmittel 
- Wissenselemente aus den Bereichen:
o Gerätearten und -funktionen 
o Warmwasserversorgungs-

komponenten  
- Sicherheitsvorschriften 
- Förderprogramme 
- Arbeitsorganisationsplanung 
- Kalkulationserfahrung 
- Betriebswirtschaftliche und sozial-

kommunikative Kompetenz 
- Reflexion, Kritik und Gestaltung der 

Einflussfaktoren und der 
Angebotsplanung 

flik b i h f

- EVU-Vorschriften (TAB)
- VDE-Vorschriften 
- Leistungsverzeichnisse 
- Staatliche Förderprogramme 
 
 
 
 
- Spezialisierung/Erweiterung 

der betrieblichen 
Aufgabenfelder auf 
regenerative Energien, 
Energieberatung, 
Energiemanagement,  

- Gewerkekooperation 
 
- Finanzieller Rahmen 
- Bauliche Bedingungen 
- Vertrauen des Kunden zum 

Betrieb 

Arbeitsprozessschritte 

Gesell-
schaft: 

 
 
 
 
 
 

 Betrieb/  
         Beruf: 
 

 
 
 
Kunde: 

 
 

Handlungs-
schritte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeitsmittel, 
Arbeitsmethoden: 
 
 
 
 
 
Umfassende 
berufliche 
Handlungsfähig-
keit: 

Angebotsplanung 
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Abbildung 54: Arbeitsprozessspezifische Handlungsfeldstrukturierung und inhaltliche Konkretisierung 
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- Rechtsverbindliche 
Auftragsannahme 

- Detaillierte Abstimmung des 
Angebots mit dem Kunden 
hinsichtlich Kosten, Dauer, 
Beginn, Art und Umfang der 
Arbeiten 

- Wassersperrzeiten planen 
- Artikulation der Ansprüche des 

Facharbeiters an die Arbeit 
- Festlegung der Arbeitsbe-

dingungen gegenüber dem 
Kunden 

 
 
- Kundengespräch 
- Mitarbeitergespräch 
- Rechnergestützte 

Angebotserstellung 
 
 
 
 
- Durchführung der 

Handlungsschritte 
- Handhabung der Arbeitsmittel 
- Arbeitsorganisation 
- Sozial-kommunikative 

Qualifikation 
- Reflexion, Kritik und 

Gestaltung der 
Einflussfaktoren und der 
Auftragsvergabe 

- Konfliktbereitschaft 

- Rechtliche Regelungen der 
Gewerkeüberschneidungen 
(Heizungs- und Sanitärgewerke): 
fachlich, baulich, terminlich 

- Gesetzliche Vertragsbe-
dingungen  

- Gewährleistung 
 

- Betriebliche 
Schwerpunktsetzung bei der 
Bearbeitung des 
Kundenauftrages 

- Gewinnorientierung 
- Betriebliche Ressourcen 
 
 
- Kosten-Nutzen-Verhältnis 
- Erwartete Ausführungsqualität 
- Zukünftiger Service 

- Werkzeug- und Materialdisposition 
- Produktschulung/ Zusatzqualifikation 

für Installationsarbeiten 
Energiemanagement, Einsatz 
regenerativer Energien,   

- Kombi -Warmwasserversorgungen, 
Energieberatung,  Gerätebestellung 
und -transport,  

- Artikulation der Ansprüche des 
Facharbeiters an die Arbeit 

- Festlegung der Arbeitsbedingungen 
gegenüber dem Betrieb 

- Mitarbeiterplanung 
- Werkzeugerweiterung 
 
- Terminverwaltungsprogramme 
- Informations- und 

Kommunikationsmedien 
- Arbeits- und Materialzettel 
- Rechnergestützte und herkömmliche 

Informationsbeschaffung 
 
 
 
 
- Durchführung der Handlungsschritte 
- Handhabung der Arbeitsmittel 
- Sozial-kommunikative Kompetenz 
- Konfliktbereitschaft 
- Weiterbildungsbereitschaft 
- Arbeitsorganisationskompetenz 
- Reflexion, Kritik und Gestaltung der 

Einflussfaktoren und der 
Arbeitsvorbereitung 

 

- Angebote zur Aus- und 
Weiterbildung im Bereich der 
regenerativen Wärmeerzeugung, 
der Wärmekraftkopplung und 
Wärmepumpensysteme 

 
 
 
- Werkzeugausstattung 
- Installationsgrundausstattung 
- Betriebliche Infrastruktur 

hinsichtlich Materialversorgung 
- Personalführung 
- Betriebliche 

Mitbestimmungsformen 
 
 

- Funktionskontrolle
- Entsorgung von 

„Altgeräten“ 
- Sicherheitsprüfung und 

-messung 
- Dokumentation 
- Wirtschaftlichkeits-

berechnung/ - Material- 
und Kostenermittlung, 
Dichteprüfung, 
Serviceangebot,  

- Reklamations- und 
Garantieabwicklung 

- Wartungsverträge 
- Störungs- und Notdienst 
 

- Rechnergestützte 
Kundenverwaltung 

- Sicherheitsmessgeräte 
- Rechnergestützte 

Dokumentation 
- Material- und 

Arbeitszeitlisten 
- Kundengespräche 
 

- Durchführung der 
Handlungsschritte 

- Handhabung der 
Arbeitsmittel 

- Sozial-kommunikative 
Kompetenz 

- Handhabung von 
Prüfgeräten 

- Funktionswissen 
- Betriebswirtschaftliche 

Kompetenz 
- Reflexion, Kritik und 

Gestaltung der 
Einflussfaktoren und der 
Auftragsabnahme 

- Konkrete Gewerkekooperation 
mit Maurern, Klempner, 
Heizungsbauern 

- Arbeitssicherheitsvorschriften,  
- VDE-Vorschriften 
- Förderrichtlinien 
 
 
- Betriebliche Mitarbeiter- und 

Zeitplanung  
- Werkzeugzustand und  

-ausrüstung 
 
 
 
- Bauliche, räumliche 

Beschaffenheit 
- Nutzerspezifische Anpassungen 

Auftragsvergabe Betriebsinterne Arbeitsvorbereitung 

- Behördliche 
Abnahmeprüfungen 

- VDE-
Prüfungsvorschriften 

- Förderrichtlinien 
- Werthaltungen 
 
 
- Kundenbindung 
 
 
 
 
 
 
- Funktionalität/ - Sicherheit 
- bauliche Integration der 
Anlage/ - Komfort 

- rationelle Energiever-
wendung/ - Sparsamkeit 

- Einfachheit der Bedienung 
- Dauerhaftigkeit 

Auftragsabnahme 

- Installation der elektrischen 
Energieversorgung und deren Integration in 
ein vorhandenes Gebäude 

- Montage des Warmwasserbereiters 
- Anschluss der Warmwasseranschlüsse 
- Entlüftung des Gerätes, Dichteprüfung 
- Einstellung/Programmierung der 
Heizsteuerung/ - Einweisung in die 
Handhabung/ - Rechnergestützte 
Inbetriebnahme des Gerätes 

- Absprache mit benachbarten Gewerken 
- Rechnergestützte Optimierung und 
Reparatur von Steuer- und 
Regelungseinheiten/ - Strom- und 
Wasserversorgung stilllegen/ - Interpreta-
tion der Planungs- und Angebotsunterlagen 

 
-Standard-Werkzeuge 
-Armaturenwerkzeug 
-Montagemaschinen 
-Installationsmaterialien 
-Schaltungsunterlagen 
-Montageanweisungen 
-Spannung- und Strom-Messgeräte 
-VDE-Prüfgeräte/ - Montagehilfen 
- Kunden- und Mitarbeitergespräch 
 

-Durchführung der Handlungsschritte 
-Handhabung der Arbeitsmittel 
-Handwerkliches Geschick 
-Kenntnisse von Anschlussschaltungen 
-Kenntnisse der Arbeitssicherheit und 
Unfallverhütung 

-Umgang mit schriftlichen Unterlagen 
-Arbeitsorganisationskompetenz 
-Einschätzung der baulichen 
Rahmenbedingungen 

-Kenntnisse der 
Wasseranschlusskenngrößen 

-Sozial-kommunikative Kompetenz,   
-Reflexion, Kritik und Gestaltung der 
Einflussfaktoren und der 
Auftragsdurchführung 

Auftragsdurchführung 
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Die in diesem Kapitel dokumentierte Entfaltung der arbeitsprozessspezifischen 
Handlungsfelder schließt die Untersuchung ab. Sie formuliert das, was der Beruf des 
Elektroinstallateurs an Gestaltungspotentialen enthält und von den Facharbeitern zur 
Entfaltung gebracht werden will. 
Die Entfaltung beruflicher Handlungsfelder zeigt, dass Arbeitsprozesse entlang der 
Handlungsstruktur der Handlungsfelder systematisiert werden können. Die Struktur 
ermöglicht eine begründete Auswahl der Gegenstände und Inhalte der Facharbeit, z.B. 
für die Entwicklung von Lernfeldern. Sie gründet auf einem Konzept das den 
Bildungsgedanken, die Berufsförmigkeit, Gestaltungsorientierung und Arbeitsprozess-
orientierung als zentrale Eckpfeiler ausweist. Die Untersuchungsergebnisse verdeut-
lichen, dass die zugrundegelegte Bildungsidee „Gestaltung beruflicher Facharbeit“ für 
die Erschließung von Arbeitsprozessen ein zentrales Moment darstellt. 
Die Entfaltung beruflicher Handlungsfelder zeigt, dass aufgrund der empirischen 
Analysen ein exemplarischer und repräsentativer Kontext für berufstypische Arbeits-
prozesse benannt und ermittelt werden kann. Dieser exemplarische Kontext ist bereits in 
seinem Entwurf lernfördernd formuliert.  Er ermöglicht – speziell für berufliche Aus- 
und Weiterbildungsprozesse – exemplarische Lernsituationen zu entwickeln. Die 
Formulierung der Handlungsfelder ist dabei u.a. am Gebrauchswert der Arbeits-
ergebnisse ausgerichtet und ermöglicht eine umfassende Reflexion. Berufliche Fach-
arbeit kann somit sinnstiftend erlebt werden. Berufliche Bildung geht über den Aspekt 
der Qualifizierung hinaus und beinhaltet Persönlichkeitsbildung. Die Handlungsfelder 
des Elektroinstallateurs sind mit ihrer Überschaubarkeit, Exemplarizität und 
Repräsentativität bereits in ihrer Formulierung geeignet, dem beruflichen Anfänger 
(Neuling) Expertenwissen aufzuschließen. Sowohl das analytische Modell vom Arbeits-
prozess als auch die Struktur und Inhaltlichkeit der Handlungsfelder sind hinreichend 
komplex und offen, dass mehr oder weniger anspruchsvolle Arbeitsprozesse zum 
Gegenstand beruflichen Lernens werden können. Sie sind prospektiv, weil sie nicht an 
die Oberfläche der technischen oder ökonomischen Entwicklung gebunden werden. Ein 
zentrales Merkmal der Handlungsfelder ist die Betonung der Facharbeit als 
Dienstleistung für den Kunden. Sie ist offen für alternative Technikverwendung und 
unterschiedliche Arbeitsorganisationsformen. 
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8 Schlussteil 
Mit dieser Arbeit ist es gelungen, ein durchgängiges Konzept von der Analyse des 
beruflichen Handlungssystems bis zur Entfaltung beruflicher Handlungsfelder zu 
entwickeln und forschungsmethodisch zu begleiten. 
Der beruflichen Bildung wurde eine besondere Bedeutung im Modernisierungsprozess 
handwerklicher Facharbeit von Elektroinstallateuren gegeben. Der Bezug zum 
Bildungsgedanken kennzeichnet und prägt die gesamte Untersuchung. Dabei wird der 
Bildungsgedanke ausdrücklich mit der Berufsförmigkeit der Facharbeit verknüpft. 
Sowohl die Formulierung des beruflichen Handlungssystems als auch die Konstruktion 
der Arbeitsprozesse und Entfaltung der Handlungsfelder bilden ein Konzept, das die 
Gestaltung beruflicher Facharbeit durch die betroffenen Facharbeiter fördern soll. 
Handwerkliche Facharbeit wird in dieser Untersuchung als gestaltbar aufgefasst. 
Gestaltung wird in einem kritisch-konstruktiven Sinne verstanden. Der Gestaltungs-
begriff ist kritisch, weil er auf ungenutzte Handlungsspielräume hinweist und auf 
unbefriedigte Bedürfnisse und Interessen der Betroffenen. Er ist konstruktiv, indem die 
Arbeitswirklichkeit als gestaltbar aufgefasst wird und den betroffenen Facharbeitern 
Gestaltungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. Mit dem Gestaltungsansatz erhalten die 
Akteure eine hervorgehobene Bedeutung im Modernisierungsprozess der handwerk-
lichen Facharbeit. Sie sind die Träger des Modernisierungsprozesses, der nicht als 
Anpassung an die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und technischen Veränderungen 
verstanden wird, sondern als Gestaltungsprozess gegenwärtiger und zukünftiger 
Facharbeit von Elektroinstallateuren im Spannungsfeld von technisch Machbarem und 
sozial Wünschbarem. Um dieses Modernisierungsverständnis umzusetzen, müssen 
Handlungsspielräume identifiziert und die Individuen befähigt werden, Facharbeit zu 
gestalten. Dabei bleibt das Konzept nicht in allgemeinen Forderungen nach beruflicher 
Bildung verhaftet, sondern zeigt inhaltlich konkrete Gestaltungsoptionen auf, die von 
den Facharbeitern genutzt werden können. 
Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass die handwerkliche Facharbeit von Elektro-
installateuren deutliche Gestaltungspotenziale aufweist, die in einem Modernisierungs-
prozess genutzt werden können. Hierzu zählen: 

• die Konstituierung handwerklicher Facharbeit im Rahmen von umfassenden 
Kundenaufträgen, die eine ganzheitliche Bearbeitung ermöglichen, 

• die Personenbezogenheit von Kundenaufträgen und deren Charakterisierung als 
soziale Situation, 

• die Dienstleistungsorientierung der handwerklichen Arbeitsprozesse mit einem 
Bezug zu den Gebrauchswerten der Arbeitsergebnisse, 

• die Offenheit von dienstleistungsstrukturierten Arbeitsprozessen gegenüber dem 
Einsatz von Technik und der Organisation der Arbeit, 

• die Reflexivität der handwerklichen Arbeitsprozesse im Rahmen von Kunden-
aufträgen, 

• die Kennzeichnung der Arbeitsprozesse durch einen inneren und äußeren 
Arbeitszusammenhang, der Gestaltung in überschaubaren Handlungssituationen 
für die Betroffenen ermöglicht. 

Forschungsmethodisch stand die Analyse handwerklicher Facharbeit vor dem Problem, 
dem Untersuchungskonzept adäquate Methoden zur Identifizierung und umfassenden 
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Betrachtung der Arbeitsprozesse zu finden bzw. zu entwickeln. Hierbei ergab sich, dass 
traditionelle Methoden der Qualifikationsforschung, der Berufsbildungsforschung, der 
Arbeitswissenschaft, der Sozialisationsforschung und der empirischen Sozialforschung 
nicht für eine gestaltungsorientierte berufsspezifische Analyse der Facharbeit aus-
reichend sind. Stattdessen zeigte sich, dass erst ein interdisziplinär angelegter berufs-
wissenschaftlicher Forschungsansatz für die Untersuchung erfolgreich sein konnte. Die 
wissenschaftliche Einordnung dieser Untersuchung als berufswissenschaftlich und die 
Diskussion der Reichweite vorhandener Forschungsansätze zur Analyse beruflicher 
Facharbeit liefern einen Beitrag zur methodologischen Weiterentwicklung der Berufs-
wissenschaft und heben ihren interdisziplinären Charakter deutlich hervor. Das zentrale 
Prinzip der berufswissenschaftlichen Forschungsmethoden ist die Offenheit gegenüber 
Untersuchungspersonen und -situationen. Der Forschungsprozess wurde als 
Kommunikationsprozess verstanden. Das angewandte Methodenrepertoire führte in 
Verbindung mit einer einschlägigen beruflichen Qualifikation des Forschers zu einer 
Tiefenschärfe der Ergebnisse, die einem fachfremden oder semifachlichen Forscher 
nicht zugänglich ist. Die Analyse von Kundenrechnungen erscheint erst vor diesem 
Hintergrund sinnvoll. Die teilnehmende Beobachtung wäre in den Betrieben ohne 
berufliche Qualifizierung des Forschers nicht durchführbar gewesen. Die Einbindung 
einer Expertengruppe in die empirischen Untersuchungen hat sich als wertvolle 
Ergänzung herausgestellt. Bedingt durch den iterativen Aufbau der Untersuchung 
konnten die Ergebnisse der ersten und zweiten Untersuchungsphasen korrigiert und 
prospektiv erweitert werden. 
Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass sich für den Elektroinstallateur sechs 
gebrauchswertbehaftete Gegenstandsbereiche identifizieren lassen. Sie sind für den 
Beruf exemplarisch, repräsentativ, überschaubar und durch Arbeitszusammenhänge 
gekennzeichnet. Die entfalteten Handlungsfelder zeigen sowohl die inhaltliche 
Konkretisierung als auch die Handlungsstrukturen der berufsbestimmenden Arbeits-
prozesse auf. Sie sind eine direkte Vorbereitung für die Entwicklung von Lernfeldern in 
Rahmenlehrplänen bzw. integrierten Bildungsplänen. Handlungsfelder stellen die 
Komplexität der beruflichen Arbeitsprozesse dar und ermöglichen eine didaktisch-
methodisch geleitete Konstruktion der Lernfelder. Dabei sind sie weder durch eine 
einseitige Orientierung an den Arbeitsmaterialien bzw. Techniken noch an rein 
subjektbezogenen Handlungs- bzw. Lerntheorien entwickelt worden. Handlungsfelder 
verbinden inhaltliche (technische, ökonomische, rechtliche, organisatorische) Aspekte 
des Elektroinstallateurberufs mit dem Ziel einer umfassenden beruflichen Handlungs-
fähigkeit. Das ist weit entfernt von einer Anpassungsqualifizierung, weil die 
Entwicklungsfähigkeit des Berufes mit seinen sozial positiven Sozialisationsfaktoren 
prospektiv hervorgehoben wird: Berufliche Facharbeit erscheint im Kontext ihrer 
gesellschaftlichen, betrieblichen und individuellen Einflussfaktoren, in denen 
Facharbeiter explizit Lern- und Gestaltungschancen wahrnehmen. Dabei wird u.a. die 
Frage nach dem Gebrauchswert der Arbeitsergebnisse aufgeworfen, um eine kritisch-
konstruktive Haltung der Facharbeiter zu ihrem eigenen Arbeitshandeln und ihrer 
Berufstätigkeit zu erlangen. Handlungsfelder beinhalten dieses reflexive Moment und 
zielen auf die Persönlichkeitsbildung der Facharbeiter.  
Die Ansprüche, die aus den Handlungsfeldern erwachsen, stellen das Elektro-
installateurhandwerk, insbesondere die Aus- und Weiterbildung von Elektro-
installateuren, vor Herausforderungen. Sie lassen sich nur mit qualifiziertem Personal 
erfüllen. Vor dem Hintergrund massiver Konkurrenz u.a. durch die Baumärkte, 
Warenhäuser und Billiglohnkräfte muss das Handwerk seine Serviceleistungen und 
Professionalität steigern. Die umfassende Orientierung an den Wünschen der Kunden ist 
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für das Elektroinstallateurhandwerk mit hohen Qualitätsanforderungen verbunden und 
zu einer Existenzfrage geworden. 
Die Untersuchung zeigt, dass die Praxisferne bisheriger Ausbildung in den Schulen 
durch eine konsequente Arbeitsprozessorientierung in den Rahmenlehrplänen bzw. 
integrierten Bildungsplänen überwunden werden muss. Das Neuordnungsverfahren für 
den Elektroinstallateur hat mit der Entfaltung der sechs Handlungsfelder hervorragende 
Voraussetzungen erhalten – auf der Basis einer speziell berufswissenschaftlichen 
Untersuchung – Lernfelder zu formulieren. Hierzu gehört die Berücksichtigung 
sinnstiftender Arbeitszusammenhänge, wie sie in den Handlungsfeldern dargestellt 
werden. 
Eine besondere Herausforderung stellt der Erwerb sozial-kommunikativer Kompetenzen 
der Facharbeiter dar. Die Untersuchung zeigt, dass die Facharbeit von Elektro-
installateuren stark durch sozial-kommunikative Aufgaben geprägt ist. Dies wird durch 
wachsende Anforderungen nach handwerklichen Dienstleistungen untermauert. Inner-
halb der Bearbeitung von Kundenaufträgen nimmt das Beratungsbedürfnis stetig zu und 
wird zu einer wichtigen Forderung der Kunden gegenüber den Lehrlingen, Gesellen und 
Meistern. Von schulischen Aus- und Weiterbildungsinstitutionen werden in Zukunft 
erhöhte Angebote mit diesem Schwerpunkt erwartet. 
Die Untersuchung hat die Arbeitsorganisationsform in den Betrieben als einen der 
Hauptgründe für eine geringe Selbstständigkeit und Verantwortungsübernahme der 
Lehrlinge und Gesellen herausgestellt. Die traditionelle Arbeitsorganisation nach dem 
herkömmlichen „Meistermodell“ stellt ein wesentliches Hemmnis für die Entwicklung 
einer gestaltungsorientierten Facharbeit dar. Darüber hinaus führt das herkömmliche 
Meistermodell zu einer Arbeitsteilung, die den Gesellen und Lehrlingen lediglich die 
Arbeitsvorbereitung und Auftragsdurchführung bei der vollständigen Bearbeitung von 
Kundenaufträgen überlässt. Die Entwicklung kooperativer Arbeitsorganisationsformen 
– wie sie in einem Betrieb ansatzweise umgesetzt wurden und in der Entfaltung der 
beruflichen Handlungsfelder in einer horizontalen Arbeitsteilung vorgeschlagen 
werden – kann Wege zur Selbst- und Mitbestimmung der Facharbeiter eröffnen. Dieser 
Prozess muss durch kooperative Lernformen gestützt und begleitet werden. Damit 
können die im Elektroinstallateurhandwerk vorhandenen Mitarbeiterressourcen 
effektiver genutzt werden. Mit einer veränderten Arbeitsorganisation lassen sich die 
Betriebsinhaber bzw. Meister von einer Fülle von Aufgaben entlasten. Diese Freiräume 
könnten für ein gezieltes Marketing und den Ausbau der Geschäftsfelder genutzt 
werden. Eine besondere Herausforderung für das Elektroinstallateurhandwerk ist die 
Schaffung besserer Karriere- und Verdienstmöglichkeiten. Die Untersuchung zeigt, dass 
bei nahezu allen Lehrlingen und Gesellen eine Unzufriedenheit über die 
Verdienstsituation vorherrschte. Die Diskrepanz zwischen steigenden Anforderungen an 
den Beruf und einem geringen Lohnniveau muss im Blick auf die Motivation der 
Mitarbeiter, das Betriebsklima, die Qualität der Arbeit und die Nachwuchssicherung 
konstruktiv gelöst werden. 
Das Elektroinstallateurhandwerk hat Entwicklungspotenziale im Einsatz moderner 
Technologien. Hierzu zählen ressourcenschonende Energieversorgungen wie z.B. 
Photovoltaikanlagen, Blockheizkraftwerke oder die Gebäudeautomatisierung. Der 
Einsatz von Gebäudeleitsystemen zur Steigerung der Effektivität von Geschäfts-
prozessen im gewerblichen Bereich und/oder zur Steigerung von Komfort, Sicherheit 
und Flexibilität im privaten Kundenbereich muss von den Betrieben stärker genutzt 
werden. Auch die Fülle neuartiger Produkte und der Einsatz des Personalcomputers als 
Arbeitsmittel eröffnen vielseitige und anspruchsvolle Kundenaufträge. Eine Nutzung 
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dieser Potenziale ist abhängig von der Qualität der Vermittlerfunktion des Elektro-
installateurhandwerks zwischen Technikherstellern und Endkunden. Wenn es den 
Betrieben gelingt den Nutzen moderner Technik – z.B. im Zusammenhang mit dem 
ressourcenschonenden Einsatz von Energie – den Kunden überzeugend anzubieten, 
lassen sich vorhandene Geschäftsfelder ausbauen. Der Einsatz moderner Technologien 
und Arbeitsmittel, wie z.B. der Automatisierung von Gebäuden ist auch von den 
Handlungskompetenzen der Mitarbeiter der Betriebe abhängig. Die Untersuchung zeigt, 
dass das Elektroinstallateurhandwerk im Bereich moderner Technologien einen 
erheblichen Nachholbedarf hat. Ökologische und ökonomische Gesamtlösungen, der 
Einsatz rechnergestützter Arbeitsmittel und die professionelle Beratung sind 
Ausnahmen in den untersuchten Betrieben. 
Der Ansatz dieser Untersuchung zeigt, dass für das Elektroinstallateurhandwerk der 
Zusammenhang von beruflicher Bildung, Technik und Arbeit konstituierend ist. Für die 
Betriebe ist es von zentraler Bedeutung, die berufliche Aus- und Weiterbildung als 
Schlüssel zur Steigerung der eigenen Professionalität zu verwenden. Dabei hat die 
Untersuchung das Zusammenwirken der beruflichen Handlungsfähigkeit in Verbindung  
mit einer auf den Kundenwunsch abgestimmten Technik unter Berücksichtigung 
geeigneter Arbeitsorganisationsformen hervorgehoben. Handwerkliche Professionalität 
kann sich dort ausprägen, wo die Wechselwirkungen von Arbeit – Technik – Bildung 
bewusst sind und gezielt gestaltet werden. Dabei müssen Wege gefunden werden, um 
mangelhafte und vorschriftswidrige Ausführungen der Kundenaufträge – wie sie in 
allen untersuchten Betrieben anzutreffen waren – zu vermeiden.  Die Gestaltung setzt 
jedoch voraus, dass die Lehrlinge und Gesellen wissen, welchen Nutzen sich die 
Kunden von den Arbeitsergebnissen versprechen und wie die entsprechende Qualität 
erreicht werden kann. Diese Professionalität der Mitarbeiter erfordert Selbstständigkeit 
und die Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen. Durch eine breite Umsetzung der 
Intentionen der Handlungsfelder und ihrer inhaltlichen Konkretisierung lassen sich 
interessante, vielseitige, abwechselungsreiche und anspruchsvolle Aufgabenbereiche für 
angehende Elektroinstallateure schaffen. Dies stellt einen Motivationsanreiz für 
zukünftige Bewerber dar und verbessert das Image des Elektroinstallateurhandwerks. 
Eine Nutzung dieser Modernisierungspotenziale greift den Strukturwandel als Chance 
für das Elektroinstallateurhandwerk auf. Sie basiert im Wesentlichen auf der Aktivität 
der betroffenen Facharbeiter, die in der Bildungsidee „Gestaltung beruflicher 
Facharbeit“ begründet ist. Hierzu müssen traditionelle Formen der handwerklichen 
Facharbeit von Elektroinstallateuren verlassen werden und neue Formen entstehen. 
Begleitet werden muss dieser Prozess von der Entwicklung gestaltungsorientierter 
Curricula, die die entfalteten Handlungsfelder als strukturelle und inhaltliche Basis 
nutzen. Gestaltung wird erst in der inhaltlichen Konkretisierung des Berufs mit Hilfe 
der beruflichen Bildung möglich und gleichzeitig zur Aufgabe des „gebildeten“ 
Facharbeiters. Dabei ist Bildung viel mehr als ein erreichter Zustand mit einem 
umfangreichen Kanon von Fertigkeiten und Kenntnissen. Sie ist der Anspruch an das 
Individuum (vgl. Blankertz 1974, S. 68), im Prozess der kritisch-konstruktiven 
Auseinandersetzung mit der Arbeits- und Lebenswelt gestaltend tätig zu werden. 

 
________________________________________ 
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0. Einleitung 
 

Inhalt des Materialbandes 
Der vorliegende Materialband gliedert sich in vier Abschnitte. 

Der erste Abschnitt enthält die Protokolle der halbstrukturierten Interviews mit den 
Betriebsinhabern. 
Im zweiten Abschnitt werden die Protokolle der teilnehmenden Beobachtung 
wiedergegeben. Sie bilden den größten Umfang des Materials. 
Der dritte Abschnitt stellt die Diskussionsgrundlagen der ersten und zweiten 
Experteneinschätzung dar.  
Im vierten Abschnitt werden die Diskussionsrunden des Expertenworkshops 
wiedergegeben. 

Form des Materials 
Das Material wurde soweit wie möglich in seiner sprachlichen und stilistischen Form 
belassen. Das gilt besonders für die Interviews und die Gruppendiskussionen. Es führt 
zu sprachlichen und stilistischen Kompromissen zugunsten einer originaltreuen 
Darstellung der Aussagen. Dazu zählen insbesondere die wörtlichen Aussagen der 
Facharbeiter, die in den Stichwortprotokollen festgehalten wurden. 

Auf eine umfangreiche Erläuterung von Fachbegriffen oder des Umfeldes der 
Beobachtungssituationen wurde verzichtet, weil sie in Bezug auf die Verwendung des 
Materials von untergeordneter Bedeutung sind.  

Die Protokolle der teilnehmenden Beobachtungen geben Ausschnitte aus dem 
betrieblichen Alltag und den Arbeitssituationen wieder, die entsprechend den 
Zielsetzungen der Untersuchung gewählt wurden. Es sind keine vollständigen 
Beschreibungen der Bearbeitung von Kundenaufträgen bzw. betrieblicher Abläufe. 
Für die Darstellung des Materials wurde die chronologische Reihenfolge der 
beobachteten Kundenaufträge und Gespräche gewählt. Die Reihenfolge enthält keine 
Gewichtung des Materials. 

 

 



Materialband   3

1. Protokolle der Gespräche mit den Betriebsinhabern 
1.1 Protokoll A1 (Protokoll des nicht strukturierten Interviews zur  
  Charakterisierung des Betriebes) 
 

Datum, Ort: 13. Juli 1999, Hamburg 

Betrieb: A 

Uhrzeit: 10:00 – 11:00 Uhr 

 

 

Erste Frage: Wie würden Sie Ihren Betrieb hinsichtlich des Auftragsspektrums 
kennzeichnen? 
Betriebsinhaber: „Unser Aufgabenspektrum ist sehr umfangreich. Es beginnt mit 
einfachen Montagen und Installationen von Starkstromanlagen bis hin zu LWL128-
Leiteranlagen. 

Der Betrieb zählt mit seinen insgesamt über 40 Mitarbeitern zu den großen Betrieben 
seiner Branche. Wir sind ein sehr traditionsreiches Unternehmen und seit 1946 in 
Hamburg ansässig. Die betrieblichen Schwerpunkte sind in drei Abteilungen gegliedert. 
Hierzu gehören: das Installationswesen, die Datentechnik und der Kundendienst. Das 
Auftragsspektrum reicht von Installationsschaltungen über Starkstromanlagen bis zur 
EDV129-Verkabelung. Da gibt es die ganz normale Rauminstallation mit Steckdosen 
und Beleuchtung, aber auch industrielle Projekte, die Stromstärken von mehreren 1000 
Ampere beinhalten. Unser Aufgabenspektrum ist sehr vielfältig. Wir machen auch 
Antennenanlagen sowie Sattelitenanlagen, richten Telefonanlagen ein und sind um die 
Sicherheitstechnik bemüht ... 

Zu unseren Kunden zählen die Industrie- und Gewerbekunden. Hier bestehen eine Reihe 
langfristiger Kundenbeziehungen, die zu den tragenden Geschäftsbeziehungen zählen. 
Die Kundenbeziehungen sind übrigens überwiegend persönlich geprägt. Man kennt die 
Kunden, steht mit ihnen im Gespräch und weiß nicht nur Geschäftliches voneinander, 
sondern auch Persönliches. Zu Weichnachten überreichen wird den Kunden jährlich ein 
kleines Präsent. Die Kontaktpflege ist für das gegenseitige Miteinander wichtig ... 

Öffentliche Aufträge gibt es selten. Wir bemühen uns besonders attraktive Aufträge zu 
erhalten, bei denen wir als Firma dargestellt werden. Ein Beispiel solch eines 
Präsenzauftrages ist die Installation der Beleuchtung in der Oberfinanzdirektion ... 

Der Anteil an Privatkundschaft ist sehr klein. Früher hatten wir noch ein Ladengeschäft. 
Da war das noch mehr. Heute lohnt sich das nicht mehr. Der Aufwand mit den kleinen 
Aufträgen ist einfach zu personalintensiv und bringt nicht den erwarteten Gewinn. In 
Ausnahmefällen machen wir für unsere Stammkunden so etwas noch, z.B. die 
Reparatur einer Stehlampe. Aber das ist ein reines Zusatzgeschäft, weil einem die 
tatsächliche Arbeitszeit keiner bezahlt. Dies gilt auch für die Installation privater 
Neubauten. Bei einem Umfang von 5.000,- DM bis 10.000,- DM ist so eng kalkuliert, 
dass nichts schief gehen darf. Hier ist die Konkurrenz zu scharf. Ich kann Ihnen ein 

                                                 
128 LWL Licht-Wellen-Leiter 
129 EDV Elektronische Datenverarbeitung 

=̂  
=̂
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Beispiel geben, das deutlich macht, wie scharf mittlerweile die Konkurrenz bei den 
Standard-Installationen geworden ist: Für die Installation einer Tankstelle betrug unser 
Angebot 36.000,- DM. Das Konkurrenzangebot belief sich nur auf 22.000,- DM. Unsere 
Nachkalkulation ergab, dass die Preise unter den Einkaufspreisen gelegen haben 
müssen. Wie die ihre Preise kalkuliert haben, ist uns nicht klar. Das muss für die 
Konkurrenz ein Zusatzgeschäft gewesen sein. In den letzten Jahren haben sich die 
Verhältnisse entschieden verändert. Immer mehr Kunden verlangen ein Angebot für 
immer kleinere Auftragssummen. Das macht zum einen mehr Arbeit und drückt 
andererseits die Preise in den Keller. Für die Monteure ist das nicht schön. Die müssen 
immer hektischer Arbeiten. Wir bedauern diese Entwicklung sehr ... 

Kundenwerbung wird meist über persönliche Kontakte und Beziehungen betrieben. Wir 
hatten mal das Angebot, über Fernsehspots oder den Eintrag ins Handwerkerverzeichnis 
Werbung zu machen. Die Kosten hätten in keinem Verhältnis zu den Einnahmen 
gestanden. Unsere Mund-zu-Mund-Propaganda und die Werbeanzeigen auf den 
Rechnungen sowie den regionalen Branchenbüchern und Zeitungen halten wir für 
ausreichend ... 

Unser Auftragsvolumen ist mittelfristig planbar. Wir leben zwar nicht von der Hand in 
den Mund, haben jedoch keine langfristige Terminplanung. Für zwei bis vier Monate 
kann man in etwa mit Unsicherheiten sagen, was grob zu machen ist.“ 

 

Zweite Frage: Wie würden Sie Ihren Betrieb hinsichtlich der Aus- und Weiterbildung 
kennzeichnen? 

Betriebsinhaber: „Die Schulung und Weiterbildung ist ein entscheidender Faktor für 
den technisch-wirtschaftlichen Anschluss des Betriebes. Die Kosten für die Schulung 
sind unsere Investition in das Know-how130 der Mitarbeiter. Haben Sie die vielen 
Lehrgangsurkunden in den Fluren gesehen? Weiterbildung ist uns wichtig. Die 
Monteure finden auch die Video-Filme der Hersteller sehr informativ. Diese vermitteln 
einen Überblick über den technischen Entwicklungsstand und können von den 
Monteuren auch zu Hause geschaut werden. Während der Arbeitszeit ist die 
Weiterbildung nur begrenzt durchführbar. Eine Ausnahme bildet der Kundendienst, 
weil die Lehrgänge immer tagsüber stattfinden. Die meisten Veranstaltungen werden 
nach Feierabend besucht. Die Dauer beträgt meistens einen Abend. Den Meisterkurs 
besucht niemand aus unserem Betrieb ... 

Besonders wichtig ist neben der Schulung die berufliche Erfahrung der Gesellen. Sie ist 
unersetzlich und kann auch nicht in der Schule gelernt werden. Bei neuen Aufgaben 
halten wir es so, dass ein erfahrener Monteur einen weniger erfahrenen mitnimmt, um 
ihn so einzuarbeiten. Dadurch lernt er die Tricks und Kniffe, die notwendig sind 
selbstständig zu arbeiten. Unsere Monteure brauchen Fingerspitzengefühl und 
Sensibilität für den Umgang mit Technik und den Kunden. Man kann nicht jeden 
Monteur zu den Kunden schicken. Da muss man als Meister gut aufpassen ... 

Die Ausbildung unserer Lehrlinge ist eine wichtige Aufgabe zur Qualitätssicherung und 
Nachwuchsförderung im Handwerk. Die Betreuung der Auszubildenden sehe ich als 
meine persönliche Aufgabe. Wenn es Probleme in der Schule gibt, versuchen wir 
(Meister und Lehrling) gemeinsam eine Lösung zu finden. Bei uns kann jeder die 
Gesellenprüfung schaffen. Mit der Berufsschule ist es so eine Sache. Der Kontakt ist 
                                                 
130 Zahlreiche Urkunden in den Geschäfts- und Betriebsräumen weisen auf rege Weiterbildungsaktivitäten 
einzelner Mitarbeiter hin. 
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sehr gering. Nur wenn es irgendwo brennt, spricht man mal mit dem Klassenlehrer. Was 
die in der Schule machen, ist nicht auf die betrieblichen Anforderungen abgestimmt. Da 
muss noch eine ganze Menge getan werden.“ 

 

Dritte Frage: Wie würden Sie Ihren Betrieb hinsichtlich der Arbeitsorganisation 
kennzeichnen? 
Betriebsinhaber: „Wir haben hier im Betrieb ein sehr persönliches Klima. Die Monteure 
kommen mindestens einmal die Woche und haben Gelegenheit über ihre beruflichen, 
aber auch persönliches Anliegen mit mir zu sprechen. Ich denke, dass die Monteure 
insgesamt gerne bei uns in der Firma arbeiten. Wenn Gesellen mal in finanzielle 
Schwierigkeiten kommen, dann sind wir bereit ihnen zu helfen. Natürlich nicht 
bedingungslos und auch nicht in jedem Fall. Das muss dann ausgehandelt werden ... 

Wir setzen unsere Mitarbeiter sehr gezielt ein. Dabei werden die Stärken und 
Schwächen der einzelnen berücksichtigt. Wenn jemand z.B. gerne Kundendienst macht 
und seine Sache beherrscht, dann fördern wir ihn dort ... 

Die Auftragsannahme erfolgt meistens durch die Meister oder Bürokräfte. Auf der 
Baustelle selber werden manchmal auch die Gesellen angesprochen. Kleinere Aufträge 
werden schriftlich notiert und unmittelbar an die Gesellen weitergereicht. Sie müssen 
dann auch die Termine abmachen. Größere Aufträge und alle Angebote laufen über die 
Schreibtische der Meister. Sie führen die Vorgespräche mit den Auftraggebern und 
machen die Vor-Ort-Besichtigung bei den Kunden oder auf den Baustellen. Die 
Kalkulation machen ausschließlich die Meister. Dazu haben die Monteure keine 
Erfahrung ... 

Die Ausführung der Arbeiten wird von den Monteuren erledigt. Sie sind dabei 
weitgehend selbstständig. Der Meister schaut des Öfteren mal auf den Baustellen vorbei 
und klärt Probleme, die während der Arbeit auftauchen ... Bei Reklamationen 
beschweren sich die Kunden nicht direkt bei den Monteuren, sondern beim Chef ... 

Das Material erhalten die Monteure vom Lagermeister. Die Materialzusammenstellung 
wird vom Meister erledigt, der dem Lagermeister die entsprechende (Material-) Liste 
gibt. Die Monteure können sich das Material dann im Lager abholen. Alle unsere 
Monteure sind mit einem Firmen-Handy unterwegs und jederzeit erreichbar ... 

Die Lehrlinge fahren stets mit einem Gesellen mit. Sie lernen so am besten. Gute 
Lehrlinge können im dritten oder vierten Lehrjahr auch schon mal alleine zur Baustelle. 
Das ist aber die Ausnahme ... 

Wir versuchen unsere Mitarbeiter an die Firma zu binden. Entlassungen sind bei uns im 
Betrieb unüblich. Zusätzliche Mitarbeiter in Stoßzeiten werden über Zeitarbeitsverträge 
geliehen ... Einen Höhepunkt im betrieblichen Leben bildet das Betriebssommerfest. 
Hierzu werden die Frauen mit eingeladen und dann wird gefeiert. Für das Betriebsklima 
ist das enorm wichtig.“ 
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Vierte Frage: Wie würden Sie Ihren Betrieb hinsichtlich des Technikeinsatzes 
beurteilen? 
Betriebsinhaber: „Der PC findet nur in der Verwaltung, Buchhaltung, Terminplanung 
und Lohnbuchhaltung Einsatz. Unsere Monteure benötigen während ihrer Arbeit keinen 
PC. Material und Arbeitszeit werden immer noch handschriftlich notiert. 

Den Einsatz moderner Technologien würden wir gerne stärker ausbauen, wenn die 
Kunden denn mehr Interesse daran zeigen. Ein wichtiger Entwicklungszweig ist hier der 
Anschluss von ISDN131-Anlagen. 

Die Sicherheits- und Überwachungstechnik ist ein interessanter Markt. Leider tummeln 
sich hier diverse Spezialanbieter, die sich auf eine Technik und meist einen Hersteller 
spezialisiert haben. Da haben wir keine Chance, einen Markt zu erobern. Eine derartige 
Spezialisierung halte ich für unangebracht. Wir müssen unsere Kunden umfassender 
bedienen, als ihnen nur die Alarmanlage zu installieren ... 

Mit EIB132 ist zur Zeit nicht viel zu gewinnen. Der Markt ist noch nicht reif für dieses 
Geschäftsfeld. Erst wenn die Kunden in ausreichender Anzahl nachfragen, und das 
hängt entschieden von den Preisen der Produkte ab, kann sich eine Technik durchsetzen. 
Die staatliche Förderung des Handwerks ist zu schwach. Die Klein- und Mittelbetriebe 
können sich technische Innovationen nicht erlauben, wenn die Technik nicht ausgereift 
ist. Das Risiko der Fehlinvestition ist einfach nicht tragbar. Bedenken Sie dabei auch die 
geringe Eigenkapitaldeckung der Betriebe. Fehlinvestitionen können dann ganz schnell 
in den Ruin führen ... 

Wir als handwerklicher Betrieb sehen uns als Mittler zwischen Hersteller und Kunde. 
Wir sind bereit, die industriellen Produkte an die Wünsche der Kunden anzupassen. 
Dazu müssen sich die Hersteller mit den Produkten von der Funktion, Bedienung und 
vor allem dem Preis erheblich an die Anforderungen der Kunden anpassen. Das 
personelle Know-how haben wir für den Einsatz moderner Technologie.“ 

 

                                                 
131 ISDN Integrated Services Digital Network 
132 EIB European Installation Bus 

 =̂  
=̂
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1.2 Protokoll B1 (Protokoll des nicht strukturierten Interviews zur    
  Charakterisierung des Betriebes.) 
 

Datum, Ort: 8. Juli 1999, Hamburg 

Betrieb: B 

Uhrzeit: 15:30 – 16:45 Uhr 

 

 

Erste Frage: Wie würden Sie Ihren Betrieb hinsichtlich des Auftragsspektrums 
kennzeichnen? 

Betriebsinhaber: „Unser Auftragsspektrum teilt sich in zwei Bereiche auf. Da gibt es 
einmal die Kleinaufträge. Sie belaufen sich auf Summen bis 2.000,- DM und füllen ca. 
50 Prozent des Alltagsgeschäftes aus. Einen speziellen betrieblichen Schwerpunkt 
haben wir da nicht. Wir machen alles, was die Kunden wünschen. Wenn wir es nicht 
können, dann versuchen wir eine Firma zu organisieren, die den Auftrag ausführen 
kann. Der Kundendienst ist kein richtiger Verdienstzweig. Die Gewinne sind äußerst 
bescheiden. Kundendienst macht man, um Werbung zu machen und seinen 
Kundenkontakt aufrecht zu erhalten. Man kann nicht nur verkaufen und den Kunden 
dann alleine lassen, sondern muss sich auch um die Kundschaft kümmern. Der Anteil 
der Privatkunden ist in unserem Betrieb verschwindend gering. Neubauinstallationen 
für Privatkunden führen wir z.B. überhaupt nicht durch. Das ist einfach kein Markt, an 
dem man verdienen kann ... 

Das andere sind die Großaufträge. Sie können bis zu 200.000,- DM betragen. Ihre 
Auftraggeber sind Industriekunden oder Stiftungen und Wohnungsgenossenschaften. 
Sie sind die eigentlich lohnenden Einnahmequellen. Hier werden Leitungen verlegt, 
DV-Verkabelung erstellt und ganze Gebäudekomplexe vom Keller bis zum 
Dachgeschoss installiert. Das fängt bei einem Hausanschluss an und endet bei einer 
vernetzten Gebäudeinstallation. Das ist sehr anspruchsvoll. Trotz der Andersartigkeit 
der Kundschaft sind auch hier alle Kontakte sehr persönlich geprägt. Man kennt sich 
ganz gut und kann viele Dinge im Gespräch klären. Oft reicht ein Telefonat und die 
Sachen sind geklärt ... 

Der persönliche Kundenkontakt ist unsere betriebsinterne Werbestrategie. Wir wenden 
die üblichen Werbemaßnahmen wie Branchenbuch oder ‚Gelbe Seiten’ an. Den größten 
Erfolg haben wir aber mit der Mund-zu-Mund-Propaganda. Hier sollten die Gesellen 
auch noch mehr Gespür für entwickeln. Die jährlichen Weihnachtsgeschenke an unsere 
treuen Kunden sollen auch den geschäftlichen Kontakt etwas versüßen ... 

Die Auftragslage ist am besten mit dem Spruch: Wir leben von der Hand in den Mund 
zu beschreiben. Es ist selten, dass man für über einen Monat weiß, was an Arbeit 
anliegt. Meistens wissen wir am Anfang der Woche nicht was am Ende sein wird. Gut 
eine Ausnahme bilden die etwas größeren Projekte. Da weiß man für mehrere Wochen 
was anliegt. Aber das betrifft dann nicht alle Gesellen. Bei dem Kleinkram ergeben sich 
täglich Änderungen, die keiner genau planen kann. Irgendwie läuft es sich aber immer 
wieder ganz gut zurecht, so dass ich mich über das vergangene Geschäftsjahr nicht 
beklagen kann ... 
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Zu bemerken ist allerdings, dass der Konkurrenzkampf schärfer geworden ist. 
Insbesondere die Baumärkte haben in den letzten Jahren ihre Produktpalette derart 
ausgeweitet, dass viele Privatkunden zu ‚Do-it-yourself’ übergehen. Und man kann 
nicht einmal behaupten, dass die Produkte schlecht sind. Sie führen durchaus 
Qualitätsware wie Busch-Jaeger oder Gira u.a...“ 

 

Zweite Frage: Wie würden Sie Ihren Betrieb hinsichtlich der Aus- und Weiterbildung 
kennzeichnen? 

Betriebsinhaber: „Wir bilden im Betrieb nicht aus. Dazu haben wir keine Zeit, weil die 
Mitarbeiterzusammensetzung das nicht zulässt. Wir würden uns überfordern, wenn wir 
einen Lehrling einstellen. Der soll schließlich nicht nur Hilfsarbeiten machen – dazu 
könnten wir natürlich jemanden gebrauchen – sondern etwas bei uns lernen, was für 
sein Berufsleben wichtig ist. Wie gesagt, das können wir nicht leisten und ich finde 
persönlich, dass man dann die jungen Leute nicht einfach in die Lehre nehmen kann, 
wenn man sie eigentlich nicht ordentlich ausbilden kann, sondern nur als billige 
Hilfskraft braucht. Das will ich persönlich nicht ... 

Weiterbildung ist für unser Image wichtig. Nur die Standard-Arbeiten ausführen, ist auf 
Dauer nicht rentabel. Wir müssen hochwertige Produkte installieren und reparieren 
können. Dazu müssen die Mitarbeiter geschult werden. Nicht erst in dem Moment, wo 
man die Kenntnisse braucht, weil es dann nämlich zu spät ist, sondern im Voraus, quasi 
als Vorrat auf Abruf.“ 

 

Dritte Frage: Wie würden Sie Ihren Betrieb hinsichtlich der Arbeitsorganisation 
kennzeichnen? 

Betriebsinhaber: „Die meiste Arbeit bleibt an mir hängen. Da ist einmal die gesamte 
Schreibtischarbeit. Die Angebote müssen gelesen und geschrieben werden. Die Preise 
kalkuliert werden. Die Telefonate laufen größtenteils bei mir auf und die Gespräche mit 
den Kunden sind auch von mir zu führen. Dazu gehören auch die Besichtigungen vor 
Ort und die Baubesprechungen auf den Baustellen. Die ganze Kundenverwaltung steht 
unter meiner Verantwortung. Jede Rechnung wird von mir geschrieben und die 
Lohnauszahlung ist meine Aufgabe. Sie sehen: Da gibt es eine Menge Aufgaben. Zur 
Entlastung arbeitet meine Frau und eine Büroangestellte mit. Sie nehmen mir die lästige 
Schreibarbeit ab und so manchen Telefondienst ... 

Mein durchschnittlicher Arbeitstag beträgt ca. 12 Stunden. Ich bin von 6:30 Uhr bis 
oftmals nach 18:00 Uhr in der Firma. Urlaub habe ich sehr selten. Urlaub zu nehmen ist 
ein generelles Problem, weil es sein kann, dass ohne mich hier wenig läuft, wie es sein 
soll. Während meines letzten Urlaubs für zwei Wochen brach hier das Chaos aus. Die 
Auftragsannahme und Bearbeitung verlief in meiner Abwesenheit total unkoordiniert ... 

Die mündlichen Aufträge werden in der Regel auf einem Schmierzettel notiert. Daraus 
wird ein ordentlicher Auftragszettel geschrieben mit allen erforderlichen Daten zur 
Bearbeitung. Die Auftragszettel liegen in der Firma aus und müssen von den Gesellen 
selbstständig bearbeitet werden. Sie werden immer in dreifacher Ausfertigung erzeugt 
(Original, Kunde, Monteur). Manchmal muss ich einem Gesellen hinterher telefonieren, 
damit der Auftragstermin eingehalten wird. Die Gesellen sind alle über Handy oder 
Cityruf erreichbar. Mit Terminen gibt es eigentlich bei uns kaum Schwierigkeiten ... 
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Die selbstständige Bearbeitung beinhaltet die Organisation des Materials. Die Gesellen 
müssen planen, was sie brauchen. Wenn sie etwas vergessen haben, sind sie selber 
schuld und müssen warten bis das Material kommt. Ich kümmere mich um die 
Materialbestellung beim Großhändler. Da muss man aufpassen, um gute Konditionen 
auszuhandeln ... 

Ein Schwachpunkt in der Arbeitsorganisation ist der Umgang mit schriftlichen 
Unterlagen. Sie können sich nicht vorstellen, wie schwer sich die Gesellen damit tun, 
die Arbeitsnachweise ordentlich auszufüllen oder die Bedienungs- und 
Montageanweisungen zu lesen. Deshalb bin ich dazu übergegangen, nur für die 
tatsächlich nachgewiesenen Stunden Lohn auszuzahlen.  

Die Gesellen haben einen wirklich optimalen Kundenkontakt. Sie sehen das konkrete 
Kundenproblem und können darauf gezielt eingehen. Leider gibt es nur wenige 
Gesellen, die dazu in der Lage sind und sich im Sinne der Firma engagieren. Die 
meisten können oder wollen es nicht. So zeigt ein Beispiel, wie schwer sich die 
Gesellen damit tun: Ein Geselle war nicht in der Lage, einen Kostenvoranschlag für eine 
Beleuchtung eines Kellereinganges zu erstellen. Obwohl es sich nur um eine 
Brennstelle handelt, die aus einer nahegelegenen Abzweigdose versorgt werden konnte, 
war er mit der Aufgabe überfordert. Bereits bei der Planung der Leitungsverlegung 
schlug er dem Kunden einen Weg vor, der unsinnig war. Der Kunde erzählte mir später, 
dass er diesen Gesellen hätte besser nicht fragen sollen ... 

Ein wichtiger Faktor für das Gelingen der Arbeit ist das Betriebsklima. Das muss 
einfach stimmen. Wenn die Gesellen keine Lust haben, kann man die Sache vergessen. 
Deshalb sind die Betriebsfeiern enorm wichtig. Einmal im Jahr gibt es einen 
Betriebsausflug und eine Weihnachtsfeier. Da wird richtig gelacht ... Die Gesellen 
können jederzeit mit ihren fachlichen und persönlichen Fragen zu mir kommen. 
Irgendwie finden wir immer eine Lösung. Ich möchte, dass meine Leute zufrieden mit 
ihrer Arbeit sind. Wir versuchen uns einmal im Monat zusammen zu setzen und dann 
kann jeder sagen, was im gefällt und was ihm nicht gefällt. So kann sich Luft gemacht 
werden und wir verbessern unsere Zusammenarbeit.“ 

 

Vierte Frage: Wie würden Sie Ihren Betrieb hinsichtlich des Technikeinsatzes 
beurteilen? 

Betriebsinhaber: „Der Einsatz moderner Technik ist am stärksten im Büro zu erleben. 
Hier wird fast alles mit dem PC erledigt. Sämtliche Kundenverwaltung und 
Lohnbuchhaltung ist auf dem PC. Auch die Termine überwacht der Computer. Die 
einzelnen Programme haben zwar ihre Tücken und ich hätte sie gerne mit veränderten 
Funktionen, aber man lernt mit den Macken der Technik umzugehen ... 

Die Gesellen vor Ort benötigen keinen PC. Ich sehe keinen Anlass, wozu dieser 
notwendig wäre. Die Kenntnisse sind bei beiden Gesellen durchaus vorhanden, aber 
bisher kommen sie hier in der Arbeit nicht zum Einsatz. Vielleicht ändert sich das in 
Zukunft ... 

Moderne Technik halte ich für begrüßenswert. Deshalb nehmen wir des Öfteren an 
Schulungen teil. Leider ist der Markt für die modernen Technologien, wie z.B. der 
Gebäudeautomatisierung zu klein. Da kommen wir als Kleinbetriebe nicht rein. Unsere 
Kunden sehen den Nutzen der Technik nicht, wenn sie die Preise hören. Der Preis- 
Leistungs-Vergleich ist einfach negativ und deshalb wird das Zeug nicht installiert ... 
Wir als Handwerker können da wenig machen. Eine Änderung sehe ich erst dann, wenn 
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die Preise der Materialien erheblich sinken. Dies ist durchaus möglich und 
wünschenswert. Dann bin ich gern bereit mitzumachen ... 

Der Einsatz neuer Techniken bringt für die Betriebe eine Fülle neuer Vorschriften und 
Gesetze mit sich. Wenn man bedenkt, welche Vorschriften z.B. für die Errichtung einer 
Photovoltaikanlage maßgebend sind, dann hat man einiges zu lesen. Das mit der neuen 
Technik ist also nicht ganz so einfach, wie man manchmal denkt. Da muss man nicht 
nur viel können, sondern auch viel wissen.“ 
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1.3 Protokoll F1 (Protokoll des nicht strukturierten Interviews zur  
  Charakterisierung des Betriebes.) 

 

Datum, Ort: 28. Juni 1999, Hohenlockstedt 

Betrieb: F 

Uhrzeit: 8:30 – 9:25 Uhr 

 

Erste Frage: Wie würden Sie Ihren Betrieb hinsichtlich des Auftragsspektrums 
kennzeichnen? 

Betriebsinhaber: „Unser Betrieb teilt sich in zwei Schwerpunkte. Zum einen ist da der 
Installationsbereich. Hierzu zählen Neu- und Altbauten und die Reparatur von 
Installationsschaltungen, Klingel- und Rufanlagen, Antennenanlagen, Warmwasser-
geräte, Nachtspeicherheizungen und Beleuchtungsanlagen. Unser anderes Standbein ist 
der Verkauf und die Reparatur von Haushaltsgeräten. Wir besitzen eine Filiale in der 
Einkaufsmeile einer Kreisstadt mit 30.000 Einwohnern und das Geschäft mit der 
Weißware133 verläuft zufriedenstellend. Dazu gehört ein guter Kundendienstservice. Die 
Kundenorientierung und Freundlichkeit der Gesellen haben eine hohe Priorität in 
unserem Betrieb. Der Geräteverkauf in Kombination mit dem Kundendienst ist ein 
lohnendes Geschäft. Dafür benötigt man allerdings gute Gesellen mit viel Erfahrung. 
Mindestens ein Mann ist bei uns mit Kundendienstaufträgen beschäftigt. Hier auf dem 
Land haben wir den Werkkundendienst für die Siemens- und Miele-Haushaltsgeräte 
übernommen. Das berechtigt uns auch, die Garantieabwicklung im Auftrag der 
Hersteller auszuführen. Für die Kunden ist das von enormem Vorteil, weil sie nur einen 
Ansprechpartner haben. Wir sind eine kleine Firma, die aus drei Gesellen und drei 
Lehrlingen und mir als Meister und Betriebsinhaber besteht ... 

Unsere Kundschaft ist überwiegend privat. Industriekunden gibt es gar keine. 
Hervorzuheben ist die Zusammenarbeit mit den Wohnungsgenossenschaften. Wir 
kennen unsere Auftraggeber alle persönlich. Bei manchen Kunden kommen wir schon 
so lange, wie das Geschäft besteht. Nach dem Krieg hatte mein Vater das Geschäft 
angefangen ... Die Aufträge der Wohnungsgenossenschaften bilden in der Summe einen 
erheblichen Anteil. Wir sind dort der Hauselektriker. Das bedeutet, dass wir in vielen 
Wohnungseinheiten für die elektrischen Anlagen und die elektrischen Herde zuständig 
sind. Manchmal kommt es vor, dass wir pro Woche sechs oder sieben Elektroherde im 
Auftrag der Wohnungsgenossenschaften auswechseln müssen ... Drei bis viermal pro 
Jahr gibt es Großaufträge im Wert von über 25.000,- DM. Das sind dann meistens 
Sanierungsmaßnahmen, die sich auf gesamte Häuserkomplexe beziehen ... Neubauten 
sind bei uns die Ausnahme. Das kommt höchstens ein oder zweimal im Jahr vor. Der 
Gewinn ist dabei äußerst gering. 

Die Bekanntheit des Betriebes vor Ort ist ein wesentlicher Werbefaktor. Nahezu alle 
umliegenden Haushalte und Geschäfte sind unsere Kunden. Da kann man sich keinen 
Pfusch leisten. Das spricht sich schnell rum. Die Mund-zu-Mund-Propaganda hat eine 
hohe Bedeutung. Mit den Preisen muss man vorsichtig sein. Wer auf Dauer zu teuer ist, 
der verliert Kundschaft. Es gibt einen Punkt, an dem die Kunden einen Vergleich nicht 
mehr scheuen. Dieser Herausforderung müssen wir uns immer mehr stellen, z.B. mit 
                                                 
133 D.h. Elektrohaushaltsgeräten 
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den Angeboten der Warenhäuser oder Baumärkte. Als Fachhandel haben wir jedoch 
einen Vorteil zu bieten: den professionellen Service. Ich meine jeder Handwerker ist auf 
sich gestellt und muss sein Können unter Beweis stellen. Dann kann ein Betrieb auch 
überleben. Die Kunden müssen sich aber auch wieder auf den Einzelhandel 
zurückbesinnen, sonst verlaufen alle Bemühungen um die Käufer im Sande ... 

Eine harte Konkurrenz – die uns zwar nur am Rande trifft, weil wir kaum Neubauten 
installieren – sind die Billigarbeiter aus den europäischen Nachbarländern. Dies führt zu 
enormen Bedrohungen der Betriebe und zu ruinösen Wettbewerbskämpfen. Dem wollen 
wir entkommen und setzen auf die Qualität der Arbeit. Ich sage Qualität statt Quantität. 
Schuld an der Misere ist allerdings auch der Staat, weil die Diskrepanz zwischen 
Lohnhöhe und Stundenlohnsatz zu gewaltig ist. Da sind uns als Handwerker jedoch die 
Hände weitgehend gebunden ... 

Unsere Auftragslage ist eher kurzfristig. Für zwei bis maximal vier Wochen wissen wir, 
was so ungefähr anliegt. Den genauen Tagesplan können wir erst morgens aufstellen 
und oft, besonders im Kundendienst, kommen noch während des Tages Aufträge 
hinzu.“ 

 

Zweite Frage: Wie würden Sie Ihren Betrieb hinsichtlich der Aus- und Weiterbildung 
kennzeichnen? 

Betriebsinhaber: „Die Ausbildung der Lehrlinge ist bei uns nicht reglementiert. Die 
Lehrlinge werden einem Gesellen zugeordnet und lernen die Arbeiten, die anfallen. 
Ansonsten läuft die Ausbildung bei uns hier im Betrieb nebenbei, also nicht in einer 
Lehrwerkstatt oder so ...  

Wenn einer von den Jungs gut ist, dann kann er im dritten oder vierten Lehrjahr schon 
alleine losgelassen werden. So einer kann später ein guter Mann werden. Der Nachteil 
daran ist bloß, dass die guten Leute meist nicht bleiben. Das Handwerk ist nicht 
attraktiv genug, um die Leute zu halten ...  

Man hat schon bei der Auswahl der Lehrlinge Probleme, geeignete Bewerber zu finden. 
Einerseits bewerben sich immer wieder Schüler mit schwachen Noten und andererseits 
hat man heute Glück, wenn man überhaupt noch Bewerber findet. Die Situation auf dem 
Lehrstellenmarkt hat sich für die Betriebe in den letzten Jahren merklich 
verschlechtert ... 

Im Kundendienst haben wir erheblichen Weiterbildungsbedarf. Durch die ständig 
wechselnden Gerätetypen und -modelle müssen die Gesellen stets auf dem neuesten 
Stand sein. Mindestens wird alle drei Monate ein Lehrgang besucht. Der dauert dann 
meist einen ganzen Tag. Ich habe mit den Gesellen verabredet, dass sie dafür einen 
halben Tag Urlaub angerechnet bekommen. So teilen wir uns die Kosten. Der Geselle 
hat was davon, indem er sich weiterbildet und der Betrieb, indem wir einen weiterhin 
guten Kundendienst haben ... In anderen Bereichen sehe ich zurzeit keinen 
Weiterbildungsbedarf.“ 
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Dritte Frage: Wie würden Sie Ihren Betrieb hinsichtlich der Arbeitsorganisation 
kennzeichnen? 

Betriebsinhaber: „Die Aufträge werden bei uns von den Büroangestellten, 
Verkaufsangestellten oder mir angenommen. Die Gesellen haben mit der 
Auftragsannahme nichts weiter zu tun. Unsere Stärke liegt in der direkten Beziehung 
zum Kunden. Deshalb ist die Kundenzufriedenheit ein wesentlicher Faktor unseres 
Erfolges und der Zukunftssicherung. Das bedeutet eine Fülle von Kontakten, die 
regelmäßig gepflegt werden müssen. Da habe ich als Meister alle Hände voll zu tun ... 

Die Aufträge werden in der Regel auf handschriftlichen Arbeitszetteln notizartig 
festgehalten und den Gesellen in die Werkstatt gelegt. Sie müssen dann selbstständig 
die Arbeiten untereinander verteilen. Wenn das nicht klappt, müssen sie mit dem 
zufrieden sein, was ich ihnen zuteile ... 

Das Materiallager müssen die Gesellen selber organisieren. Wenn Material fehlt oder 
dringend benötigt wird, können sie auch selber zum Großhandel fahren. Das darf 
natürlich nicht wegen jeder Kleinigkeit sein ... 

Die komplette Auftragsbearbeitung soll nach Möglichkeit stärker auf die Gesellen 
verteilt werden. Der Koordinationsaufwand des Meisters ist einfach zu hoch und kann 
in Zukunft von den Gesellen übernommen werden. Bei größeren Projekten lassen wir 
auch schon mal den Elektro-Großhandel für uns planen. Das schaffen wir dann einfach 
nicht selber ... 

Die Gesellen haben ein persönliches Verhältnis zur Firma. Dies lässt sich an ihrem 
Arbeitseinsatz und der ausgelassenen Stimmung auf dem Weihnachtsfest und dem 
Betriebsausflug erkennen. Sie identifizieren sich sehr stark und sind bereit sich auch, 
z.B. mit Überstunden, für die Belange des Betriebes einzusetzen. So hat bisher keiner 
der Gesellen von sich aus gekündigt und es gibt einen Gesellen, der über 40 Jahre bei 
uns gearbeitet hat ... 

Unsere Gesellen haben sich auf einen Bereich im Betrieb spezialisiert. Im Notfall 
können sie auch die Arbeiten aus den anderen Bereichen übernehmen. Jeder Geselle 
verfügt seit 1995 über ein Handy. Wenn Notfälle eintreten, müssen die Gesellen ihre 
laufenden Arbeiten unterbrechen und einen anderen Auftrag zwischenschieben. Das gibt 
zwar immer wieder Ärger und wird von den Gesellen überhaupt nicht geliebt, aber ist 
die einfachste Regelung für spontane Terminveränderungen ...  

Die Bezahlung der Gesellen erfolgt in einem gewissen Umfang in Abhängigkeit von der 
Arbeitsleistung. Wer gute Arbeit macht, der kann auch mehr verdienen. Besonders im 
Kundendienst ist die Arbeit stressig und anstrengend. Wer hier unter dem Zeitdruck 
gute Arbeit macht, der hat auch mehr verdient. Allerdings gibt es nicht viele, die das 
können ... 

Um den Nachwuchs kümmern wir uns, wenn es angesagt ist. Eine spezielle Strategie 
verfolgen wir da nicht. Man muss froh sein, wenn man einen guten Mann halten kann.“ 
 

Vierte Frage: Wie würden Sie Ihren Betrieb hinsichtlich des Technikeinsatzes 
beurteilen? 

Betriebsinhaber: „Ich habe 1991 im Alter von 33 Jahren den Betrieb meines Vaters 
übernommen. Seitdem setzen wir den PC in der Buchhaltung, Kalkulation und im 
Rechnungswesen ein. Später kam auch noch der Einsatz im Verkauf und Kundendienst 
von Haushaltsgeräten hinzu ... 
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Neben diesem Einsatz im Büro verwenden wir einen Laptop für die Ersatzteilsuche und 
-bestellung. Die Gesellen können damit beim Kunden vor Ort die Ersatzteile 
heraussuchen. Das macht beim Kunden Eindruck und wirkt professionell. Wenn wir 
dann auch noch über eine Infrarot-Schnittstelle mit dem Handy online gehen können, 
lässt sich in sekundenschnelle die Verfügbarkeit der Ersatzteile ermitteln, der Preis 
ausrechnen und der Liefertermin festlegen. Das würde den Kundendienst effektiver 
machen. Leider sind wir technisch noch nicht soweit ... 

Der PC kommt in der Verkaufsberatung zum Einsatz. Hier nutzen wir interaktive CDs 
zur Küchenplanung und Demonstration der Haushaltgeräte. Sie eignen sich auch 
hervorragend als Informationsmedium. Die Kunden begrüßen dieses Angebot. 

Auf dem Gebiet der Installationstechnik ist mit modernen Technologien zurzeit nicht 
viel zu gewinnen. Gegen den Einsatz moderner Technologie habe ich persönlich nichts, 
nur ist der Absatz noch so gering, dass sich ein Engagement in dem neuen Bereich der 
Bustechnologie134 135 nicht lohnt und ein hohes Risiko darstellt. Gerade angesichts 
unserer geringen Investitionskapazität ist das Experiment mit neuen Techniken von 
vornherein ausgeschlossen. Richtige Chancen für neue Technologien sehe ich hier auf 
dem Lande für unsere Privatkundschaft nicht.“ 

                                                 
134 Gemeint ist vorrangig die Haus- und Gebäudeautomatisierung. 
135 Mit der Bezeichnung BUS wird von den beteiligten Experten der European-Installation-Bus (EIB) 
benannt. Dabei handelt es sich um eine Gebäudeautomatisierungstechnik. 
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2. Protokolle der teilnehmenden Beobachtung  
(1999 und 2000) 

2.1 Protokoll A2 (Protokoll der teilnehmenden Beobachtung A2) 

 

Datum, Ort:   14. Februar 2000, Hamburg 
Betrieb:  A  
Arbeitsbeginn: 7.00 Uhr 
 
Mitarbeiterumfang: 
Ein Chef, drei Elektroinstallateurmeister, ein Lagermeister, 32 Gesellen,  
4 Lehrlinge 
 

Beratung über die Installation einer Deckenbeleuchtung 
Der Betriebsinhaber berichtet: „Ein vor Ort tätiger Monteur führt verschiedene Arbeiten 
bei dem Kunden in einem Altbau aus. Dabei äußert der Kunde zufällig, dass er sich 
einen ‚Sternenhimmel’136 im Bad installieren und von einem Lampenhersteller besorgen 
möchte. Der Monteur nimmt dieses zur Kenntnis. Eine Kundenberatung findet nicht 
statt. 

Zu einem späteren Zeitpunkt frage ich den Monteur, nach dem Stand der Arbeiten bei 
dem Kunden. Daraufhin berichtet der Monteur über die Fortschritte und erwähnt 
beiläufig die Entscheidung des Kunden, sich einen Sternenhimmel bei einem 
Lampenhersteller zu besorgen. Daraufhin nahm ich Kontakt mit dem Kunden auf und 
versuchte offensiv diesem Wunsch nach dem Sternenhimmel ohne Aufforderung 
nachzukommen. Dazu wurden Musterbeispiele aus Katalogen, eine Besichtung vor Ort 
und ein intensives 30-minütiges Beratungsgespräch zur Ermittlung der 
Kundenbedürfnisse unternommen. Dieser Service überzeugte den Kunden, so dass die 
Planung der Arbeiten in Auftrag gegeben wird. 

Während der Bauarbeiten traten insbesondere mit dem Maler und Tischler Probleme 
auf, die jedes einzelne Gewerk nicht lösen konnte. Auf Initiative des Elektroinstallateurs 
setzten sich alle drei Gewerke an einen Tisch und fanden eine, für den Kunden, 
optimale Lösung. Das Ergebnis dieser eher zufälligen Beratung war ein zufriedener 
Kunde und ein Auftrag für unseren Betrieb.“ 

 

Altbausanierung: Restarbeiten in einer renovierten Wohnung (465 Min.)  
1 Monteur und ein Lehrling 

- Arbeitsvorbereitung 

Die Arbeitsvorbereitung besteht aus der mündlichen Auftragsvergabe und der 
Materialausgabe durch den Lagermeister. Die schriftliche Form der Auftragsverwaltung 
dient in erster Linie der Dokumentation der Arbeiten für Kundenreklamationen bzw. 

                                                 
136 Dies ist eine spezielle Form der Deckenbeleuchtung. 
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versicherungstechnischer Fragen. Der Monteur muss flexibel in der Arbeitsplanung 
sein. Die spontane Planung erweckt einen unkoordinierten Eindruck. 

- Arbeitseinweisung durch den Meister  

Zunächst fährt der Meister mit auf die Baustelle und erläutert dem neu einzuweisenden 
Monteur die Aufgabe vor Ort. Es fällt auf, dass die mündliche Beschreibung eines 
anderen Monteurs, der einige Tage zuvor die Baustelle installiert hatte, nicht zutraf. 
Dieser hatte keine schriftliche Dokumentation seiner Arbeit angefertigt. In sämtlichen 
Räumen mussten Arbeiten abgeschlossen werden. Der Annahme des Meisters, dass alle 
Leuchtenanschlüsse in den Decken erneuert werden sollen, wurde vom Kunden sofort 
widersprochen. Kunde: „Aus finanziellen Gründen sollen bitte nur die notwendigsten 
Arbeiten ausgeführt werden. Die Deckenanschlüsse werden dann eben nicht mehr 
benutzt ...“ 

Der Meister erläutert die einzelnen Arbeiten vor Ort, während der Kunde seine 
Vorstellungen dazu äußert. Aus dem Gespräch, welches teilweise zwischen Meister und 
Kunde – Meister und Monteur – Monteur und Kunde geführt wird, übernimmt der 
Monteur mehr und mehr die arbeitsbezogenen Aspekte. Während des Gesprächs trägt 
der Lehrling die Werkzeuge und Materialien in die zu renovierende Wohnung (im 2. 
Stockwerk). Anschließend muss er einen Teil wieder heruntertragen, weil ein Teil der 
Arbeiten nicht durchgeführt wird. Fehlendes Material wird vom Meister während der 
Arbeit zur Baustelle gebracht. Dabei erhält der Monteur noch einen weiteren Auftrag 
bei einem Kunden in der Nähe. 

-        Selbstständige Arbeitsorganisation 

Die Arbeitsorganisation des Monteurs vor Ort setzt bei der Orientierung auf der 
Baustelle an. Die Sichtung der Räume wird zuerst vorgenommen. Anschließend werden 
die Leitungswege in den einzelnen Räumen verfolgt, soweit dies sichtbar möglich ist. 
Der Monteur teilt seine Arbeit in mehrere Schritte ein. Systematisch wird Raum für 
Raum bearbeitet. Die zu erledigenden Aufgaben hat er „im Kopf.“ Die räumliche 
Überschaubarkeit bildet eine wesentliche Orientierungsmarke für den Arbeitsprozess. 

Schriftliche Planungsskizzen oder Notizen werden nur für elektrische Schaltungen 
größeren Umfangs gemacht. 

-       Leitungsüberprüfung 

Zunächst werden mit einem zweipoligen Spannungsprüfer alle Steckdosen überprüft. 
Da teilweise in den Decken noch Leitungen im Bergmanns-Rohr verlegt sind, werden 
die Deckenanschlussleitungen mittels Ziehen und Wackeln der Adern identifiziert. Ein 
Blick auf die jeweilige offene Abzweigdose verrät die bewegte Leitung. Mit der 
Identifizierung der Leitungen lassen sich die elektrischen Schaltungen ermitteln. Dabei 
handelt es sich in den Räumen ausschließlich um Ausschaltungen. Alte ungenutzte 
Leitungen werden abgeklemmt, damit sie keine Gefahrenquelle sind. Mit der 
Kombination räumlicher und elektrischer Verlegung bzw. Schaltung lassen sich fast alle 
Schaltungen in der Wohnung identifizieren, nur im Flur bleibt eine Schaltung ungeklärt. 
Hier lassen sich weder die Leitungswege noch die Schaltung herausfinden. Da in der 
Wohnung jedoch alle Leuchten und Steckdosen funktionieren, geht der Monteur davon 
aus, dass „diese Leitung keine besondere Bedeutung hat.“ Eine spätere Rücksprache mit 
dem Kunden bestätigt diese Annahme, weil er auch nicht sagen kann, worum es sich bei 
der entsprechenden Leitung handeln könnte. 
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Für die Beschriftung der Stromkreise in der Sicherungsverteilung werden die 
Stromkreise nacheinander ausgeschaltet und die entsprechenden stromlosen Steckdosen 
und nicht leuchtenden Lampen identifiziert. Für die meisten Stromkreise ist dies 
problemlos realisierbar, nur ein Stromkreis lässt sich nicht sofort finden. Die Erfahrung 
des Monteurs, dass eine Waschmaschine meistens separat abgesichert ist, ermöglicht 
auch hier eine Beschriftung des Stromkreises.  

Die Leuchtenzuleitungen in den Decken bleiben trotz des nicht mehr zulässigen 
Zustandes als „Zwei-Leiter-System“ auf Wunsch des Kunden bestehen. Genau 
genommen müsste der Fachbetrieb die Leitungen stromlos schalten,  aber weil der 
Kunde die Neuinstallation wahrscheinlich nicht bezahlt und das gesamte Licht in der 
Wohnung nicht stillgelegt werden kann, werden die bestehenden Anschlüsse belassen. 
Der Betrieb sichert sich ab, indem der Kunde eine Erklärung unterschreibt, dass auf sein 
ausdrückliches Verlangen die Leitungen nicht erneuert werden. 

-       Steckdoseneinbau 

Der Einbau der Steckdosen unter Putz stellt die Phase der Endmontage einer 
Elektroinstallation dar. Ein Monteur meint dazu: „Dies ist die Arbeit, bei der man sich 
nicht mehr doll schmutzig macht ...“ 

Da es sich um neue Leitungen handelt, ist der Anschluss problemlos vom Lehrling 
auszuführen. Die Steckdosen besitzen Steckklemmanschlüsse. Die Adern werden 
abisoliert und einzeln in die Anschlüsse geschoben. Die Verbindung mehrerer 
Leitungen in einer Dose erfordert zusätzliche Klemmverbindungen in der Schalterdose. 
Werden normale Schalterdosen verwendet, so lassen sich die Steckdosen nur mit Mühe 
einsetzen. Für einen ungeübten Neuling ist der Steckdoseneinbau dann schwierig. Hier 
wäre es sinnvoll, bei der Planung der Installation gleich von Anfang an tiefe 
Schalterdosen vorzusehen. Bei der richtigen Verbindung der Steckdosenanschlussadern 
muss auf die Parallelschaltung der Steckdosen geachtet werden. 

-       Antennenleitung verlegen 

Eine Kabelbefestigung von 12 Metern soll mit Nagelschellen auf der Holzfußleiste 
erfolgen. Am Ende der Leitung wird eine Aufputz-Antennensteckdose gesetzt. Der 
Anschluss der Leitung an zwei Durchgangsantennendosen wird laut Klemm-
bezeichnung (Pfeile für Ein- und Ausgang) installiert. 

-       Erläuterungen für den Lehrling  

Die Erläuterungen für den Lehrling fallen sehr spärlich aus. Der Monteur gibt meistens 
kurz Arbeitsanweisungen und der Lehrling führt diese dann aus. Erklärungen gibt es nur 
sehr wenige. Der Lehrling fragt von sich aus nicht nach. Nach ca. sechs Stunden beginnt 
der Lehrling sich verstärkt hinzusetzen und kann offensichtlich nicht mehr mit vollem 
Einsatz mitarbeiten. 

-      Kundengespräch 

Das Kundengespräch nimmt bei diesem Arbeitsprozess eine ganz bedeutende Rolle ein.  
Im Kundengespräch werden zwischen dem Kunden und dem Betrieb der Umfang und 
die Art und Weise der Arbeit geregelt. Der Kunde möchte, aus finanziellen Gründen 
(„es darf nicht so teuer werden“) nur die nötigsten Arbeiten erledigt haben. Er schaut 
mehrmals während der Arbeitszeit in die Räume, um sich über den Stand der Arbeit zu 
informieren. Der Monteur spricht ihn an und informiert seinerseits über den Stand der 
Arbeit. Diese kurze Rückmeldung führt zu einer wachsenden Beziehung zwischen 
Kunden und Monteur, welche eine angenehme Arbeitsatmosphäre schafft. Der 
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kontrollierende Eindruck weicht einem wohlwollenden Miteinander zwischen Monteur 
und Kunden, in dem wichtige Informationen zu einzelnen Arbeiten ausgetauscht 
werden. Zum Ende der Arbeiten gibt der Kunde ein beträchtliches „Trinkgeld“ als Dank 
an den Monteur. Dies ist als Ausdruck der Zufriedenheit zu bewerten. 

-      Werkzeugzustand 

Das Werkzeug ist insgesamt in einem schlechten Zustand. Insbesondere die häufig 
genutzten Schraubendreher lassen sich kaum gebrauchen. Sie sind abgenutzt und 
müssten ausgetauscht werden. Dennoch muss vor Ort mit diesen Werkzeugen gearbeitet 
werden. Die Bohrmaschinen haben sehr ungepflegte Bohrfutter. Auch sie scheinen nicht 
besonders verantwortungsvoll benutzt zu werden. Hier scheint das Verantwortungs-
gefühl für den Wert der Werkzeuge nicht oder nur schwach ausgeprägt zu sein.  

Der Chef behauptet: „Wir haben alles in der Firma, was die Monteure an Messgeräten 
brauchen.“ Messgeräte, außer einem Duspol, Durchgangsprüfer und Drehrichtungs-
prüfgeräte besitzen die Monteure nicht. 

 

Werkstattorganisation 
Es erfolgt eine starke Materialkontrolle und Werkzeugausgabe durch den Lagermeister. 
Der Material- und Werkzeugfluss wird schriftlich festgehalten. Die Material- und 
Werkzeugausgabe muss nach Aussagen des Lagermeisters streng kontrolliert werden, 
weil der Materialschwund (z. B. durch unachtsamen Umgang oder Diebstahl) nicht 
unerheblich ist und der Werkzeugverschleiß ohne Kontrolle unverhältnismäßig ansteigt. 

 

Lehrling, drittes Lehrjahr 
Der Lehrling „findet die Firma ganz in Ordnung. Wir haben auch schon mal Nachtarbeit 
gemacht. Das ist toll. Wenn dann fast keiner mehr in einer Fabrik arbeitet und du ganz 
allein mit deinen Arbeitskollegen was fertig machst ... Der Chef kümmert sich nicht um 
die Noten der Berufsschule.“ Der Chef dagegen behauptet: „Das stimmt nicht. Auf die 
Berufsschulsituation habe ich den Lehrling deutlich angesprochen.“ Lehrling: „Meine 
Noten sind: Technologie Fünf, Mathematik Fünf. Die Lehrer haben einfach keine Lust. 
Voll die Schlaftabletten. 80 % der Berufsschule sind überflüssig. Aber wenn man in der 
Firma nur Unterputzarbeiten macht, dann lernt man auch nichts.“  

Trotz der schlechten Noten will der Lehrling weiter lernen. Lehrling: „Als Elektriker 
verdient man so ca. 2400,-DM. Das ist ja nicht viel. Vielleicht mach' ich später was im 
Bereich Datentechnik oder in der Drucktechnik. Da verdient man 38, - DM brutto die 
Stunde. Man müsste mal was Interessantes zu tun haben. Datentechnik ist eigentlich 
was ganz Interessantes. Letztens hatten wir da einen ganz interessanten Auftrag, so mit 
Videoüberwachung. Wenn man einen Führerschein hat, dann muss man ja sowieso nur 
für die Firma spazieren fahren.“  

Der Lehrling äußert sich zu seiner momentanen Arbeitssituation: „Ich weiß gar nicht 
was ich getan habe, warum ich jetzt schon seit Wochen immer Unterputz machen soll? 
Den Meister will ich nicht machen, wenn ich sehe, wie lange manchmal unsere Meister 
in der Firma sitzen. Und die sind doch auch nur angestellt. Nee, da ist mir die Freizeit 
wichtiger, als den Meister zu machen.“ 
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Arbeitsplanung 
Die Planung der Arbeiten wird meistens durch die Meister vorgenommen. Ein Monteur 
meint: „Der Meister kann sich auch verkalkulieren. Das finden die Lehrlinge und 
Monteure dann gut.“ 

Ein Monteur führt zum Stichwort Arbeitsplanung aus: „Erfahrungswerte sind bei der 
Handhabung der Materialien von großer Bedeutung. Autofahren ist für die Monteure 
von großer Wichtigkeit. Für die Arbeit vor Ort sind Umsichtigkeit und Selbstständigkeit 
der Monteure von großer Bedeutung. Dazu gehört die Berücksichtigung der räumlichen 
und baulichen Bedingungen. Diese müssen mit den fachlichen, zeitlichen und 
finanziellen Rahmenbedingungen abgestimmt sein. Dazu muss der Monteur alle 
Aspekte gleichzeitig bedenken können, um eine zufriedenstellende Lösung zu erstellen. 
Kundenanforderungen beeinflussen in entscheidender Weise die Arbeitshandlungen und 
-ergebnisse.“ 

 

Steckdose erweitern (60 Min.) 
- Steckdose überprüfen 

Laut Kundenaussage ist eine Steckdose „durchgebrannt“, als der Staubsauger 
eingeschaltet wurde. Eine Prüfung der Steckdose mit einem zweipoligen Messgerät 
ergibt den elektrisch einwandfreien Zustand der Steckdose. Sie ist funktionsfähig. Die 
Abdeckung wird mechanisch entfernt, um eine Sichtprüfung der Anschlüsse 
vorzunehmen und die Steckdose fest einzusetzen. Die Überprüfung der Steckdose für 
höhere Ströme wird durch einen Wasserkocher mit 2000 W vorgenommen. Auch dieser 
Test ist fehlerfrei. Der Fehler bleibt zunächst ungeklärt. Es scheint alles in Ordnung zu 
sein. Erst zum Schluss des Arbeitsprozesses ergibt das weitere Kundengespräch, dass 
„ein neuer Staubsauger angeschafft wurde, der die Steckdose angeblich durchgeknallt 
hätte.137“ Jetzt erkennt der Monteur den Zusammenhang durch seine Erfahrung und 
erklärt dem Kunden: „Der neue Staubsauger ist wahrscheinlich so leistungsstark, dass 
beim Anschalten ein derart hoher Anschaltstrom fließt, der den Sicherungsautomaten 
zum Auslösen bringt. Es kann sein, dass die Sicherung zu schwach für den neuen 
Staubsauger ist. Sie müssen, wenn es öfter passiert, wieder Bescheid sagen. Dann 
können wir bei Gelegenheit die mal austauschen.“ 

- Stehlampe überprüfen 

Eine nicht funktionierende Stehlampe wird zunächst durch Sichtkontrolle überprüft. 
Durch mehrmaliges Betätigen des Schiebehelligkeitsreglers stellt der Monteur fest, dass 
der Schieber irgendwie nicht richtig sitzt und sehr leicht zu bewegen ist. Die 
Verschlussschraube des Gehäuses weist auf eine unsachgemäße Öffnung des 
Schiebereglers hin. Der Monteur öffnet das Gehäuse und stellt fest, dass die 
Schieberführung nicht eingerastet war. Mit eingerasteter Führung lässt sich der Schieber 
mit nur leichtem Kraftaufwand betätigen und vom Anfang einer Aussparung bis zu 
ihrem Ende bewegen. Die Lampe ist wieder helligkeitsregelbar und damit repariert. 

- Steckdose befestigen und anschließen 

Die Montage einer Dreifach-Steckdose soll oberhalb einer vorhandenen Steckdose 
erfolgen. Hierzu wird der Kunde herbeigerufen, ob er die Steckdose waagerecht oder 
senkrecht montiert haben will. Der Monteur hat sich aufgrund des Auftragszettels 

                                                 
137 Es handelt sich um eine wörtliche Kundenaussage. 
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bereits das Material und Werkzeug zum Teil mitgenommen. Er passt die Steckdose 
nach Kundenwunsch an und zeichnet die Befestigungslöcher vor. Vor dem Bohren 
weist der Kunde darauf hin, dass der Monteur „doch auf die Kabel in der Wand achten 
sollte, weil man ja nie wisse, wo solche Kabel laufen.“ Der Kunde weist damit auf sein 
Misstrauen gegenüber der fachlichen Kompetenz der Elektriker hin, weil er an 
eventuelle Leitungen erinnert.  

Weil der Monteur die örtlichen Gegebenheiten der Befestigungsmauer nicht kennt, 
bohrt er zunächst vorsichtig, um keine Leitung bzw. Kabel in der Wand zu zerstören. 
Währenddessen fertig der Lehrling ein kurzes Kabelstück für die Verbindung der 
Steckdosen an. Die Befestigung der Steckdose erfolgt mit vier Dübeln und Schrauben. 
Der elektrische Anschluss wird erst nach dem Freischalten des entsprechenden 
Stromkreises erstellt. Hierzu müssen jedoch die in den Räumen befindlichen PCs 
heruntergefahren und abgeschaltet werden. Nachdem alle Mitarbeiter die Computer 
ausgeschaltet haben, wird die Sicherung ausgeschaltet und die beiden Steckdosen 
parallel angeschlossen („Farbe auf Farbe“). 

 
 
Datum, Ort:   15. Februar 2000, Hamburg 
Betrieb:  A  
Arbeitsbeginn: 7.00 Uhr 
 

Montage eines Hausanschlusses für 50 Wohneinheiten (500 Min.) 
- Arbeitsvorbereitung 

Zu Beginn der Arbeitszeit bestimmt der Meister einen Monteur und Lehrling für den 
Arbeitsauftrag. Das Material ist bereits im Lager vom Lagermeister zusammengepackt 
worden. Die Monteure müssen sich nicht um die Materialplanung kümmern. Der 
Lehrling und Monteur laden das Material ein. Sie sollen sich nach Aussagen des 
Meisters „ganz auf die Ausführung konzentrieren.“ Der Auftrag entstand aus einem 
ursprünglich abgegebenen Angebot. Dieses Angebot wurde vom Kunden größtenteils 
abgelehnt. Der Teil mit dem Hausanschluss war gegenüber den Konkurrenzangeboten 
sehr viel günstiger. Die Bauleitung hat deshalb den Auftrag für die Hauptleitungen an 
den Elektroinstallateurbetrieb vergeben. 

Die Auftragsvorbereitung war, so haben die Gespräche mit dem Meister herausgestellt, 
durch eine flüchtige Besichtung der Anlage gegeben. Die Planung des Angebotes wurde 
nur aufgrund der schriftlichen Unterlagen vorgenommen. Durch die flüchtige 
Besichtigung wurden eine Reihe von Details in den räumlichen und baulichen 
Gegebenheiten nicht berücksichtigt. Eine Verlegung des Kabels durch vorhandene 
Kabelbahnen, wie ursprünglich geplant, war nicht möglich. Nahezu sämtliche 
Kabeldurchführungen mussten erstellt werden. Für diese Arbeiten war jedoch gar kein 
Werkzeug vorgesehen. Für die Befestigung der Leitung an der Decke fehlte eine zweite 
Leiter. Der Meister hatte sich nicht überlegt, was für die einzelnen Arbeitsschritte an 
Werkzeug notwendig war. Für die Befestigung des Kabels fehlten die entsprechenden 
Schrauben und Dübel. Die vorhandenen Schrauben konnten nicht verwendet werden, 
weil die Decke mit einer Lärmschutzisolierung von 45 mm Stärke beklebt war. 
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- Besprechung auf der Baustelle 

Der Meister fährt mit seinem Wagen zur Baustelle. Der Monteur fährt mit einem 
Anhänger hinterher. Auf der Baustelle stellt der Monteur zunächst das Auto einfach 
mitten auf dem Weg ab. Dazu kommentiert der Meister: „Was stellt der den Wagen dort 
mitten auf den Weg. Dieser Trottel.“ Nachdem die Autos geparkt werden, besichtigen 
Monteur, Lehrling und Meister die Kellerräume, in denen die Leitung montiert werden 
soll. Es handelt sich um zwölf Kellerräume durch welche die Leitung 4x70mm2/35mm2 
in einer Gesamtlänge von 70 Metern verlegt werden soll. Der Meister beschränkt sich in 
seinen Ausführungen auf die räumliche Anordnung der Verlegung. Meister:„Hier legt 
ihr das so rum und dort geht es dadurch. Den Verteiler setzt ihr hier mittig und lasst 
genügend Platz für das Hauptanschlusskabel ...“ 

Auf die einzelnen Details der Verlegung wird nicht eingegangen. Nachdem der Monteur 
zustimmend zu den Ausführungen nickt, verabschiedet sich der Meister. Meister: 
„Wenn noch etwas ist, dann könnt ihr mich in der Firma erreichen.“ In einem anderen 
Gespräch bemerkt ein erfahrener Geselle: „Da hat der Meister mich doch letztens 
angerufen und gefragt, welchen Querschnitt ich nehmen würde, wenn mit 160 Ampere 
vorgesichert ist. Da hab ich gesagt: Nehm' 70-Quadrat. Das langt immer. Dann hat er 
nachgefragt: Ja und die Länge? Da hab ich gesagt: Ist doch egal, 70 (-Quadrat) reicht.“ 

- Kabelabrollen 

Das Hauptaugenmerk während der Planung des Meisters bestand auf dem Transport des 
70 Meter langen Kabels in die Kellerräume. Dies stellte sich vor Ort jedoch als kein 
Problem heraus. Das Abrollen des Kabels von der Kabeltrommel mit Hilfe der 
Trommelträger war problemlos möglich. Innerhalb von 15 Minuten war die gesamte 
Länge in die Kellerräume transportiert. 

- Arbeitsplanung und Durchführung des Monteurs 

Für die Arbeitplanung des Monteurs war die Besichtigung der Räumlichkeiten ohne den 
Meister sehr entscheidend. Er konnte sich so ein eigenes Bild von der Arbeitsaus-
führung machen und plante mit den Augen des ausführenden Monteurs. Dies war dem 
Meister offenbar nicht gelungen. Der Monteur kommentierte dann: „Das geht doch hier 
gar nicht so. Was hat er sich dabei bloß gedacht? Am besten sollen wir heute abend 
fertig sein. Wir haben doch gar nicht das richtige Werkzeug für die Durchbrüche mit" ... 
Für die Planung werden die Räumlichkeiten (zwölf Kelleräume) mehrmals abgegangen. 
Die Planung wird verbal mehrmals angesprochen. Der Monteur erläutert: „Dann 
machen wir das hier so, und dort legen wir das Kabel so. Hier müssen wir ein Loch 
bohren. Wir brauchen die und die Schellen. Wir nehmen sechs Schellen pro 
Kellerraum.“ Mit dem mehrmaligen Begehen der Räume entsteht für den Monteur ein 
Bild vom gesamten Arbeitsprozess. Er ordnet die einzelnen Eindrücke zu einem 
gesamten Arbeitszusammenhang. Die Planung schließt konkrete Handgriffe, den 
Werkzeuggebrauch und den Zeitfaktor ein. Nachdem der Monteur seine Planung 
abgeschlossen hat, beschwert er sich bei seinem Arbeitskollegen (dem Lehrling) über 
die schlechte Vorbereitung durch den Meister. Er kommt zu dem Entschluss: „Wir 
müssen den Meister anrufen. So läuft das hier nicht. Wir brauchen anderes Material ...“ 
Über das Handy wird der Meister angerufen. Der Monteur fordert anderes Material an, 
ohne viel zu erklären. Der Meister geht aber auf die Materialanforderungen ohne 
Widerspruch ein. 

Die Kabelmontage wird an der Decke mit Dübeln und Schlüsselschrauben 
vorgenommen. Hierfür werden zunächst alle Bohrlöcher vom Lehrling ausgemessen 
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und angezeichnet. Der Monteur bohrt anschließend mit der Schlagbohrmaschine in die 
Stahlbetondecke. Durch das große Gewicht der Bohrmaschine und das Arbeiten über 
Kopf strengt das Bohren körperlich sehr an. Es ist sehr kraftaufwendig und staubt 
Kleidung und Gesicht ein. Der Arbeitsfortschritt ist nur langsam, weil die Befestigung 
der Kabelschellen eine genaue Justierung der Grundhalterung erfordern. 

Erst gegen Ende des Arbeitstages lässt sich eine zügige Befestigung der Kabelschellen 
feststellen. Monteur: „Jetzt, gegen Feierabend, da klappt es erst richtig gut, weil wir 
genau wissen, wo es lang geht ...“ Mit der entstandenen Orientierung in den räumlichen 
und baulichen Gegebenheiten hat sich für den Monteur eine Arbeitsweise eingestellt, 
die zu einer effizienten Bewältigung der Aufgabe führt. Dies hat jedoch mit allen 
Gesprächen einen Arbeitstag gedauert ... 

Die Montage des Messwandlerschrankes und des Hausanschlusses wird mit der 
Wasserwaage vorgenommen. Die Höhe und Position wird vom Meister vorgegeben. 
Die Montage erfolgt über Schlüsselschrauben und Dübel, für deren Befestigung jedoch 
das passende Werkzeug fehlt. Aus diesem Grunde werden mit dem vorhandenen 
Steckschlüssel die Schrauben provisorisch angezogen. Dies dauert jedoch um ein 
Vielfaches länger. 

- Werkzeugdisposition 

Das fehlende bzw. ungeeignete Werkzeug spielt eine bedeutende Rolle für die 
Motivation der Mitarbeiter. Falsches Werkzeug verlangt von den Monteuren oftmals 
Improvisation zu Lasten der Qualität der Arbeit und des zeitlichen Rahmens. Es 
ermöglicht nicht, die Fähigkeiten der Monteure voll zum Ausdruck zu bringen und 
erzeugt einen Groll gegenüber den verantwortlichen Mitarbeitern (Meister und Chef). 
Ein Monteur sagt in diesem Zusammenhang: „Man ist richtig frustriert, wenn es nicht 
klappt, weil das Werkzeug fehlt. Wie haben die sich das eigentlich gedacht, wie ich das 
hier anschrauben soll. Dann machen die Arbeiten überhaupt keinen Spaß ...“ Mit 
fehlender Motivation sinkt das Arbeitstempo. Die Pausen werden verlängert und der 
Feierabend sehr pünktlich eingehalten. 

 

Biographie eines Monteurs (Leiharbeiter, seit einem halben Jahr in der Firma 
(43 Jahre alt) 
Der Monteur war für ein halbes Jahr arbeitslos. Er verdient jetzt 19,- DM brutto, d.h., 
ca. 2000,- DM netto als Junggeselle und ist bei einer Zeitarbeitsfirma angestellt. „Eine 
Familie könnte man damit auf keinen Fall ernähren. Es reicht gerade für mich, obwohl 
ich noch zu Hause bei den Eltern wohne. Trotzdem lehne ich Schwarzarbeit ab. Das hab 
ich früher mal gemacht. Heute ist das zu riskant und ich bin auch zu alt dafür. 
Außerdem habe ich genug zu Hause zu tun ...“ 
Ursprünglich hat er Elektriker gelernt und dann 10 Jahre im Schiffbau Schalttafeln 
gebaut. Anschließend war er bei einer Kabelverlegungsfirma tätig, die im Auftrag eines 
Energieversorgungsunternehmens die Erdkabel verlegt hat. Diese hatte dann „wegen 
eines Preis-Dumpings“ Pleite gemacht ... 

Monteur: „Früher wollte ich meinen Meister machen, aber heute bin ich zu alt dafür. 
Das ist mir mit dem Risiko zu hoch und dann muss man ja auch Kunden finden ...“ 

Der Monteur war lange Zeit selbstständiges Arbeiten gewohnt. Er kann sich nur schwer 
an die „hierarchische und unselbstständige Arbeitsweise“ in diesem Betrieb gewöhnen. 
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Monteur: „Das macht doch häufig keinen Sinn ...“ Er sieht nicht ein, „für den Betrieb 
Einsatz zu zeigen, wenn man nicht weiß, was die von einem erwarten.“ 

 

9.1 Allgemeine Arbeitsorganisation 
Ein Monteur meint zur Arbeitsorganisation: „Die Arbeitsorganisation klappt nicht, 
wenn einer sich was anschaut und plant und ein anderer es machen muss. Man weiß 
doch gar nicht, was der andere Kollege sich gedacht hatte ...“ 

Die Motivation der Mitarbeiter ist in einem Abhängigkeitsverhältnis nicht hoch. Durch 
die hergestellte Unselbstständigkeit werden die Entscheidungskompetenzen der 
Mitarbeiter in einer Weise beschnitten, dass sie auf die Anweisungen der Meister 
angewiesen sind. Andererseits sollen die Monteure ihre Arbeiten möglichst 
eigenständig und kundengerecht ausführen, was ihnen aber in der ganzen Konsequenz 
nicht zugetraut wird. Der Monteur wünscht sich mehr Selbstständigkeit in Bezug auf die 
Arbeits-, Material- und Zeitplanung. Es herrscht in der Situation einer Firmenhierarchie 
ein verstecktes Oben und Unten, welches sich gegenseitig nicht als Ergänzung bzw. 
Team versteht, sondern als Arbeitende mit unterschiedlichen und damit trennenden 
Qualitäten. Dies führt zu einer Form, in der jeder der betreffenden Gruppe der anderen 
Gruppe die Schuld für Misserfolge oder Fehler zuschiebt. Ein Monteur äußert dazu: „Es 
ist ein System von Kontrolle und Anweisungsumgehung ...“ 

Insgesamt scheint die Kommunikation zwischen der Planungs- und der 
Ausführungsebene nicht gut zu funktionieren. Dies ist durch eine geringe Motivation 
der Gesellen und Lehrlinge (lange Pausen, früher Feierabend, Vermeidung von 
unangenehmen Arbeiten) und einer fehlenden Identifikation mit der Firma zu erkennen. 
Aussprüche von  Monteuren,  wie z.B. „Das mit dem Material und Werkzeug ist mir 
doch egal,“ belegen dies. Sichtbar wird dies auch an einer fehlenden Information der 
Monteure durch die Betriebsleitung hinsichtlich der teilnehmenden Beobachtung. 

Der Urlaub oder das Abbummeln von Überstunden müssen beim Chef angekündigt 
werden. Es ist einem Meister drei Wochen nicht aufgefallen, dass ein Lehrling nicht 
mehr zur Firma gekommen ist. Erst die Nachfrage stellt heraus, dass der Lehrling krank 
war und sich in den Vorbereitungen zur Zwischenprüfung befindet. Hier zeigen sich 
Widersprüche und Pannen des Kontrollsystems auf. Die Motivation der Mitarbeiter 
entscheidet über den Erfolg eines Betriebes. Von den Monteuren wird ein persönlicher 
Einsatz erwartet (private Werkzeuge, privates Handy, privates Auto, der von den 
Meistern (Chefs) aus der Sicht der Monteure nicht honoriert wird. Ein Monteur dazu: 
„Dies könnte man schlicht Ausbeutung nennen ...“ 

Die Arbeitsorganisation wird meistens nach Dringlichkeit ausgerichtet. Die Monteure 
können jederzeit vom Betriebsinhaber zu einem anderen Kunden geschickt werden. 

Ein Lehrling bemerkt am Rande über zwei Großkunden „Bei einem Kunden ist es 
immer langweilig, weil man nur rumsteht. Beim anderen heißt es Leuchtmittel 
auswechseln, Leuchtmittel auswechseln, Leuchtmittel auswechseln ... Leuchtmittel 
auswechseln. Es ist immer dasselbe ...“ Dies weist darauf hin, dass die Arbeit wenig 
oder nicht interessant ist. Sie stellt keine Herausforderung für die Lehrlinge dar. 
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Datum, Ort:   16. Februar 2000, Hamburg 
Betrieb:  A  
Arbeitsbeginn: 7.00 Uhr 
 

Fortsetzung der Montage eines Hausanschlusses für 50 Wohneinheiten 
Die Kabelmontage in den Befestigungsschienen ist sehr mühsam und kraftaufwendig. 
Es besteht durch scharfe Stahl- und Betonkanten hohe Verletzungsgefahr. Die Arbeit ist 
für ca. vier Stunden sehr mühsam. Die Montage eines Verteilerschrankes ist mit einem 
passenden Schraubenschlüssel sehr einfach. Das dicke Kabel von 70 Metern Länge wird 
durch acht Durchbrüche gezogen. Bei der Verlegung wird darauf geachtet, dass keine 
Rohre des Heizungsbauers beschädigt werden. Die Verteilerkästen für drei 160 A 
NH-Sicherungslasttrenner werden geöffnet und montiert. Der mitgelieferte Schaltplan 
wird bei der Installation nicht beachtet. Es ist auffällig, dass die schriftlichen Unterlagen 
zunächst aus den Verpackungen beiseite gepackt werden und keine Beachtung finden. 
Die Verteilerkästen werden vorgefertigt angeliefert. Die Monteure müssen nur noch die 
Leitungen auf die Weidmülleranschlussklemmen auflegen.  

In dem Gebäudekomplex ist eine spätere Installation eines Blockheizkraftwerkes 
(BHKW) vorgesehen. Dem Chef ist ein BHKW nicht bekannt. Er kennt sich auch mit 
der Energieeinspeisung über die Kraft-Wärmekopplung nicht aus. 

Zur Arbeitsorganisation und Durchführung auf Großbaustellen 
Monteur: „Auf Großbaustellen herrscht ein hoher Anteil an ausländischen Arbeitern. 
Die Konkurrenz unter den Firmen ist sehr stark. Handwerker nehmen keine Rücksicht 
auf die anderen Handwerker. Wer zuerst kommt, hat Glück, z.B. beim Verlegen von 
Kabeln, Leitungen und Rohren. Eine Organisation von Lager- und Arbeitsräumen ist 
zwingend notwendig. Das Material und Werkzeug muss vor Diebstahl geschützt 
werden. Eine provisorische Stromversorgung und Lichtversorgung muss ständig 
transportabel sein. Wenn eine Absprache mit anderen Handwerkern passiert, können 
viele Dinge reibungsloser und mit weniger Zeit- und Arbeitsaufwand erledigt werden. 
Die Atmosphäre ist dann einfach besser und die Qualität der Arbeit stimmt.“ 

 

Material und Lagerverwaltung 
Material und Werkzeug wird persönlich herausgegeben und mit Materialzetteln 
schriftlich fixiert. Die Meister teilen die Materialien ein. Der Lagermeister bemerkt: 
„Der große Schwund durch die Transporte in den Autos ist bei den Materialien enorm. 
Die Monteure lachen darüber ...“ 

Die Monteure behandeln das Material und Werkzeug nicht besonders sorgsam, weil sie 
a) starkem zeitlichen Druck ausgesetzt sind,  

b) ihnen das Material bzw. Werkzeug egal, gleichgültig oder wertlos erscheint oder  

c) Werkzeuge und Materialien nicht ausreichend transportiert werden können bzw. nicht 
den Arbeiten angemessen sind. Deshalb wird nur noch das Material ausgegeben, was 
auch für die Baustelle benötigt wird.  

Lagermeister: „Vertrauen ist gut, Kontrolle (bei der Materialausgabe) besser. An 
Werkzeug bekommt jeder Monteur eine Grundausstattung. Wenn Werkzeug abgenutzt 
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ist, dann gibt es Ersatz, aber nur im Tausch. Wenn Werkzeug verbummelt wird, müssen 
die Monteure es selbst bezahlen. Die einzelnen Firmenwagen haben keine 
Werkzeugausstattung außer der Kundendienstwagen. Die Verteilungen werden 
vorverdrahtet angeliefert. Die Monteure müssen nur angeben, welchen Verteilerschrank 
sie benötigen und die Leitungen an den Weidmülleranschlussklemmen anschließen.“ 

 

9.2 Stehlampe repariert (15 Min.) 
Eine Fassung wird in einer Stehlampe innerhalb von 15 Minuten ausgetauscht. Hierzu 
ist lediglich die Kenntnis von Sockelkontakt und Seitenkontakt in einer Lampenfassung 
notwendig. Etwas mechanisches Geschick ist für die Befestigung der neuen Fassung 
erforderlich. Es sollte eine halbe Stunde aufgeschrieben werden. Der Monteur fragt: 
„Wie soll der Kunde das verstehen, wenn es so teuer ist?" Meister antwortet: „Schreiben 
sie bitte eine halbe Stunde auf.“ 

 

 
Datum, Ort:   17. Februar 2000, Hamburg 
Betrieb:  A  
Arbeitsbeginn: 7.00 Uhr 
 

Endmontage einer Spannungsversorgung von Schulungsräumen (270 Min.) 
In mehreren Schulungsräumen soll die Endmontage der Spannungsversorgung von 
Labortischen erfolgen. Dazu werden provisorisch die Verteilungsbeschriftungen auf 
einem „Schmierzettel“ notiert. Zusätzlich ist eine Notausschaltung für Schulungsplätze 
mit sechs Notaus-Tastern zu installieren. Die Leitungen werden unter den 
Arbeitstischen im Kunststoffrohr verlegt. Die Verdrahtung wird in Abzweigkästen 
vorgenommen. Die Verdrahtung wird vom Monteur ohne Schaltungsskizze 
durchgeführt. Er kommentiert kurz: „Das ist eine Schleife, alle Taster werden in Reihe 
gelegt.“ 

Eine Doppelsteckdose ist im Wandkanal zu installieren. Sie wird an einer vorhandenen 
Steckdose mit einem NYM-J 3x2,5mm2 angeschlossen. 

 

Zur beruflichen Situation eines Obermonteurs, ca. 40 Jahre alt 
Der Obermonteur arbeitet seit 14 Jahren als Geselle bei der Firma. Er hat in der Firma 
gelernt. Zu seiner Verdienstsituation bemerkt er: „Geld ist für mich nicht das 
Wichtigste. Ich will zufrieden sein ... Die Arbeitsatmosphäre muss stimmen. Mit den 
Kollegen muss das gut klappen. Wenn ich morgens zur Arbeit gehe und keine Lust 
habe, dann stimmt das schon nicht mehr. Ich muss mir die Arbeit selbst bestimmen 
können. Ich habe schon zweimal bei der Firma gekündigt, aber bin jedes Mal 
wiedergekommen. In den anderen Firmen war das Arbeitsklima einfach nicht in 
Ordnung.“ 

Der Obermonteur erläutert: „Ich kann hier machen, was ich will, habe ein gutes 
Verhältnis zum Chef. Das selbstständige Planen finde ich gut.“ 
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Arbeitsorganisation beim Industriekunden 
Die Monteure stellen gemeinsam fest: „Es wird so gearbeitet, dass wir uns hier nicht 
totmachen. Wir arbeiten so, dass immer genug zu tun ist, d.h. wenn viel ist, dann 
machen wir schnell und wenn wenig ist, dann machen wir langsam. Unser Obermonteur 
macht den schriftlichen Kram. Im Zettelaufschreiben und Unterschriften organisieren 
(von den Auftraggebern) ist der Spitze. Er arbeitet aber selber nicht mehr mit. Er spricht 
dann mit den Leuten vom Auftraggeber und teilt uns ein. Er organisiert das Material 
und sorgt dafür, dass wir immer genug Arbeit haben. Er macht dass, was die Meister in 
der Firma sonst machen.“  

Diese Hierarchie wird von den Monteuren stillschweigend geduldet und auch offen 
akzeptiert:  

 sie sind froh, dass er ihnen die Schreibarbeit und Organisation der Arbeit 
abnimmt. Ein Monteur bemerkt dazu: „Ich bin nicht heiß auf den Job vom 
Obermonteur“, 

 sie sind froh, dass er ihnen die Kommunikation mit den Auftraggebern und die 
Beanstandungsgespräche abnimmt, 

 sie wollen lieber arbeiten und nicht selbstständig die Arbeit planen. 

Zu der wirtschaftlichen Situation des Betriebes äußert sich ein Monteur mit den Worten: 
„Die Preise werden heute immer schlechter kalkuliert. Früher, da hattest du richtig Zeit 
für die Arbeit. Heute musst du schon was tun. Gut, du brauchst nicht hetzen, aber lange 
aufhalten kannst du dich dann nicht. Wie lange die Firma die Aufträge bei dem 
Industriekunden noch bekommt, weiß man nicht, es kann plötzlich zu Ende sein, denn 
die drücken die Preise von oben ganz schön. Und die nehmen keine Rücksicht ...“ 

Die Pausen werden lang und ausgiebig gemacht, mindestens 15 Minuten überzogen. Es 
werden Erfahrungen über das Misslingen von Arbeitsaufträgen erzählt und sich darüber 
lustig gemacht, wenn Arbeiten nicht erfolgreich waren. Die Beschreibung der 
Vorgehensweisen deutet auf das Probieren von Lösungsmöglichkeiten an unbekannten 
Geräten oder Anlagen. 

 

Persönliche Lage eines Monteurs (22 Jahre im Beruf, 7 Jahre bei der Firma) 
Der Geselle erhält seiner Einschätzung nach ein geringes Nettogehalt. Er ist 
alleinstehend und hat ein Kind zu versorgen. Monteur: „Man ist auf die Schwarzarbeit 
angewiesen, so ca. jedes zweite Wochenende. Mal ´ne Wohnung und mal ein ganzes 
Haus. Der Chef weiß um die Sache. Sonst ist man ja schlecht dran, wenn sie einen 
erwischen. Das Material, was hier (beim Industriekunden) über ist, gehört uns. Wir 
nehmen es dann für die privaten Aufträge. Mit Familie muss Schwarzarbeit sein und die 
Frau auch ein Einkommen haben, damit man sich noch was leisten kann ... 

Ich wollte mal meinen Meister machen, aber habe kein Geld dafür gehabt. Ich möchte 
lieber arbeiten, als den Schreibkram zu machen. Das ist nichts für mich. Wenn die 
Arbeit hier beim Industriekunden mal aufhört, dann bin ich halt schlecht dran. Hier hat 
man das ruhig, aber auf dem Bau geht das ganz anders ab. Da muss man sich erst 
einmal körperlich dran gewöhnen. Das ist dann gar nicht so einfach. Dann hab ich halt 
Pech gehabt. Was bleibt mir sonst übrig.“ 
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Ein weiterer Monteur fügt an: „Ich habe zwei Kinder und meine Frau geht als Putzkraft 
auf 630, - DM-Basis arbeiten. Mehr haben wir nicht.“ Nähere Hinweise zum 
Einkommen gibt der Monteur nicht. 

 

Lehrlinge und Berufsschule 
Der Obermonteur bemerkt: „Finde heute mal gute Lehrlinge. Den letzten guten 
Lehrling, den wir hatten, das ist bestimmt schon vier Jahre her. Das ist doch das 
Problem, dass du heute keine vernünftigen Lehrlinge mehr findest. Das in der Schule ist 
doch alles Mist. Davon brauchst du doch fast nichts. Die Theorie bringt mir nichts. 
Wenn einer z. B. einen Durchlauferhitzer anschließen soll, dann nutzt ihm das Ohmsche 
Gesetz nichts. Er sollte viel lieber wissen, welchen Querschnitt er verwenden muss und 
wie hoch er die Leitung absichern darf. Alles andere nützt doch nichts. Was soll er mit 
der Berechnung der Kompensation anfangen. Es sollten lieber die Sachen unterrichtet 
werden, was und wie ich einen Durchlauferhitzer anschließe und worauf ich achten 
muss ... 

Die Kompensation habe ich früher auch nie verstanden. Ich glaube, das war sogar in der 
Prüfung dran. Mit Vier in Theorie und Drei in Praxis habe ich bestanden.“ 

 

Frühstücks- und Mittagspausen 
Einige Monteure spielen im Baucontainer Karten und machen anzügliche Witze. Es 
werden mehrere Skatrunden gespielt. Ein persönlicher Austausch herrscht zwischen den 
Monteuren nicht. Zwei andere Monteure sitzen am Rand im Container und sind 
überhaupt nicht in die übrige Gruppe integriert. Sie sagen kein Wort während der 
Pausen. Sie sind weder kommunikativ noch räumlich der Gruppe zugewendet. Ihre 
Stühle stehen von der Gruppe abgewendet. 

 

Anschluss einer CNC-Drehmaschine (190 Min.) 
Eine Maschine mit den Nenndaten 380V/24 KW ist anzuschließen. Der 
Dauernennstrom ist mit 38 A angegeben. Ein provisorisches Anschlusskabel mit dem 
Aderquerschnitt von 2,5 mm2 ist mit 63A abgesichert. Die Zuleitung muss erneuert 
werden, weil der Querschnitt nicht mit einem Strom über 20A belastet und abgesichert 
werden darf. Für die Maschine wird eine Absicherung von 3x63Ampere gewählt. Der 
entsprechende Mindestquerschnitt beträgt nach VDE 0100, T. 430/11.91 16 mm2. 
Verlegt wird ein Kabel vom Typ NYM-J 5x16 mm2. Die Leitungslänge beträgt ca.  
11 Meter. Das Kabel wird über ein Stahlpanzerrohr in eine Kabelverschraubung 
eingeschraubt und bekommt damit seinen festen Sitz. Innerhalb einer abgehängten 
Decke wird es auf eine vorhandene Kabelbahn gelegt und am Verteiler in den 
vorhandenen Kabelkanal. Die Material- und Werkzeugorganisation dauert in dem 
großen Gebäude und Gelände die gleiche Zeit wie die Installation des neuen 
Anschlusses. Bevor das alte Kabel entfernt wird, prüft der Monteur das Drehfeld der 
Anschlussleitung. Nach dem Anklemmen der neuen Leitung wird vor Inbetriebnahme 
der Maschine das neue Drehfeld gemessen. Dann folgt ein Maschinentest. 

 

 

 



Materialband   28

Datum, Ort:   18. Februar 2000, Hamburg 
Betrieb:  A  
Arbeitsbeginn: 7.00 Uhr 
 

Behebung von Reklamationen (180 Min.) 
In einer Eingangshalle eines Empfangsgebäudes ist seit einer Woche die Flur- und 
Deckenbeleuchtung ausgefallen. Der Kunde hatte bereits bei verschiedenen Monteuren 
mehrmals diesen Mangel weitergegeben. Einer der Monteure hat darauf geantwortet: 
„Das habe ich nicht angeschlossen, das geht mich nichts an. Das war der andere 
Monteur. Das ist mir doch egal, wenn es nicht funktioniert. Ich habe dem Anderen oft 
genug Bescheid gesagt.“  

Diese Aussage gegenüber dem Kunden hat zu seiner Verärgerung beigetragen. 
Daraufhin hat sich der Kunde bei dem Chef beschwert. Die anderen Kollegen sagten: 
„Der wurde zum Chef zitiert. Nach Feierabend. Und dann hat er richtig Dunst gekriegt. 
Das gab richtig Ärger wegen der Sache.“ 

Die Flur und Deckenbeleuchtung ist ausgefallen, weil eine Sicherung (ein H 10 
Ampere-Automat) ausgelöst hat. Insgesamt sind an dem Stromkreis nur 
Leuchtstofflampen mit einer Leistung von 900W angeschlossen. Warum der  
H 10 Ampere-Automat ausgelöst hat, ist dem Monteur nicht klar. Den Strom kann er 
nicht messen, weil ihm ein entsprechendes Messgerät fehlt. Die Diagnose verläuft nur 
aufgrund von Vermutungen. Er äußert dazu: „Vielleicht ist der Automat altersschwach, 
oder irgendeine Lampe ist defekt. Was weiß ich, wo der Fehler liegt. Wenn's nicht geht, 
dann sagen die wieder Bescheid.“ 

Ein zweiter Defekt in der Beleuchtung ist in einer Halogenstrahlerleiste vorhanden. Die 
Feinsicherung des Sekundärkreises hat ausgelöst. Nachdem der Monteur eine neue 
Sicherung einsetzt, leuchten die Halogenstrahler immer noch nicht. Der Monteur 
bemerkt: „Wenn ich die Sicherung hier oben einsetze, dann brutzelt es mächtig ...“ 
Daraufhin versucht er es mit einer anderen Sicherung und werkelt ca. 10 Minuten am 
Trafo ergebnislos herum. Der Vorschlag eines Kollegen, die Zuleitung der 
Niederspannung zur Strahlerleiste abzuklemmen, führt einen Schritt weiter. Nachdem 
die Leitung abgeklemmt ist, lässt sich die Sicherung problemlos einsetzen. Es ist ein 
Kurzschluss im Sekundärkreis des Transformators vorhanden. Die Zuleitung hat 12 
Volt Wechselspannung.  

Der nächste Vorschlag lautet: „Wir klemmen alle Strahler ab und sehen dann, wo der 
Kurze ist.“ Nachdem die sechs Strahler abgeklemmt sind, wird die Zuleitung an die 
Strahlerschiene gehalten. Dabei funkt es erheblich. Anschließend will der Monteur mit 
einem Durchgangsprüfer den Durchgang zwischen den Stromschienen messen, aber 
kann keinen Durchgang feststellen. Eine erneutes Anklemmen der Zuleitung ergibt 
keine Funken. Mit dem Anschluss der Strahler funktioniert die Beleuchtung wieder 
vollkommen. Die Monteure können nicht erklären, warum die Halogenstrahler wieder 
leuchten. Monteur: „Das ist ja merkwürdig. Da war doch ein Kurzschluss und jetzt geht 
alles wieder. Ob sich da was freigebrannt hat. Ich weiß es nicht. Komisch. Tja, es gibt 
Dinge, die versteht man halt nicht. Auf die Idee, die Strahlerleiste mit einem 
Isolationsmesser durchzumessen kommt der Monteur nicht.  

Ein dritter Defekt besteht aus einer nicht öffnenden automatischen Schiebetür. Weil die 
Tür mit manuellem Betrieb ständig offen steht, gehen die Monteure davon aus, dass die 
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Spannungsversorgung der Tür in Ordnung ist. Der Monteur bemerkt erklärend: „Alles 
weitere geht uns nichts an. Wir machen nur den Anschluss.“ Es wird kein Blick auf die 
Türöffneranlage geworfen. Abschließend wird der Chef informiert, dass alle Mängel 
behoben sind. 

 

Steckdosenmontage unter den Arbeitstischen in einem Schulungsraum (240 Min.) 
Die Montage der Steckdosen wird mit dem Kunden vor Ort abgesprochen. Der Kunde 
äußert seine Überlegungen: „Ich hab' mir das so gedacht: Macht das doch unter den 
Tischen mit Kanal fest und setzt mir zehn Steckdosen pro Tisch. Mit dem Kabel kommt 
ihr da hinten hoch (zeigt mit der Hand auf einen Kabelschacht). Da könnt ihr ja hier 
(zeigt den Weg) langgehen. Oder wie habt ihr es gedacht?“  

Der Monteur sagt seine Vorstellungen: „Ich dachte, wir ziehen die Leitungen hier rum 
und verbinden dann die Tische untereinander mit flexiblen Leitungen.“ Nachdem kleine 
Unterschiede zwischen Monteur und Kunde abgeglichen sind, sagt der Kunde: „Ja, dann 
macht man mal, mich braucht ihr doch sowieso nicht mehr. Wenn was ist, findet ihr 
mich in Raum ...“ Nachdem der Kunde gegangen ist, planen die beiden Monteure für 
sich die Arbeitsausführung noch mal. Dabei legen sie für sich fest, wie sie das Material 
konkret befestigen, zuschneiden und die Steckdosen verbinden. Dies geschieht räumlich 
und ausschließlich mündlich. Anschließend wird das Material besorgt, wobei zunächst 
nur ein Teil mitgenommen wird. Die Planung und Materialorganisation nehmen etwa 
eine Stunde in Anspruch. Die Planung der Kabelverlegung erfolgt mit sehr viel 
Erfahrung, wie man am sichersten, kostengünstigsten, arbeitsaufwandsparsamsten, 
funktionellsten und optisch ansprechendsten die Steckdosen installiert. Diese genannten 
Ziele bestimmen die Entscheidungen der Ausführung im Zusammenhang mit den 
räumlich vorgegebenen Verhältnissen. 

Die Steckdosen werden unter den Tischen in einem Brüstungskanal installiert. Der 
Kanal wird zunächst für einen Tisch zugesägt. Der Monteur sägt das Stück zu lang ab, 
weil er nicht bedacht hat, dass der Kanal links und rechts mit 3 Millimeter Endkappen 
verschlossen wird. So muss er noch einmal ein Stück absägen. Nachdem das 
Probeexemplar einwandfrei passt, werden die restlichen sieben Kabelkanäle in Serie 
gefertigt, weil es sich um identische Tische handelt. Zum Schutz der Tische wird Pappe 
auf der Arbeitsfläche ausgelegt. Lediglich die Endstücke müssen für die Kabelführung 
unterschiedlich gebohrt werden. Dies verursacht jedes Mal erneut ein Nachdenken, bei 
dem der Kanal in die räumliche Position der Befestigung gebracht wird. 

Die Brüstungskanäle werden mit Blechschrauben befestigt. Die Befestigung geschieht 
mit einem Akkuschrauber. Die Befestigungslöcher werden auch mit dem 
Akkuschrauber gebohrt. 

Die Steckdosen lassen sich innerhalb des Kanals in einer Kunststoffführung einhaken. 
Zuvor werden die Anschlussleitungen befestigt und angeklemmt. Der Anschluss erfolgt 
über schraublose Steckklemmen, in die nur massive Adern eingeführt werden können. 
Die Verbindung zwischen den Tischen ist jedoch mit flexiblem Kunststoffkabel 
H05-RN-F 3x1,5 mm2 vorgesehen. Der Anschluss dieser flexiblen Adern mit Hülsen 
gelingt nicht. Der Monteur entschließt sich die flexiblen Adern mit einer massiven 
NYM-Leitung zu quetschen, d. h. die Adern mit einem Quetschverbinder zu verlängern. 
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Auftragsbesprechung mit dem Kunden 
Der Auftraggeber trifft mit dem Chef nach vorheriger Terminvereinbarung zusammen. 
Auftraggeber und Chef haben sich Notizen gemacht, die nacheinander abgearbeitet 
werden sollen. Dabei geht es um mehrere Bauabschnitte und Restarbeiten. Hierzu 
gehören auch Reklamationen. Der Auftraggeber bemerkt: „Dies muss noch in Ordnung 
gebracht werden. Dort ist noch jenes anzubringen ...“ 

Das Gespräch wird vom Obermonteur begleitet. Dieser wiederum gibt die 
Arbeitsaufträge an die ausführenden Gesellen weiter. Der Chef achtet darauf, dass er 
genügend Arbeit für seine Monteure bekommt. Hierzu schlägt er verschiedene Arbeiten 
vor, die ausgeführt werden könnten (z.B. Verteilungserneuerung).  

Der Auftraggeber äußert seine Vorstellung knapp und bestimmt. Die Einzelarbeiten 
werden größtenteils über Angebote abgerechnet. Zur Disposition stehen lediglich die 
örtliche Anordnung und Platzierung der betreffenden Elemente bzw. Baugruppen. Eine 
Beratung für den Auftraggeber entfällt. Das Gespräch verläuft in ruhiger Atmosphäre 
während der Besichtigung der Räumlichkeiten, die zu installieren sind. 
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2.2 Protokoll B2 (Protokoll der teilnehmenden Beobachtung B2) 
 

Datum, Ort:  04.Oktober 1999, Hamburg 
Betrieb:  B  
Arbeitsbeginn: 7.00 Uhr 
 
Mitarbeiterumfang: 
Ein Chef (Elektroinstallateurmeister), ein Meister, drei Gesellen, zwei 
Leiharbeiter 
 

Arbeitsorganisation 
Ein Monteur hat am Freitag der vorherigen Woche seinen Materialzettel auf der 
Baustelle vergessen. Er führt zu Beginn einer neuen Woche sein eigenes Tagebuch zur 
Abrechnung der Stunden. 

Der Chef legt die Arbeitsaufträge auf einen Tisch in der Werkstatt und erläutert diese 
mündlich. Die Arbeitsverteilung wird von einer Zettelwirtschaft bestimmt. Die Arbeit 
wird vom Chef vollständig überblickt, aber nicht streng geplant. 

Er gibt klare Hinweise zur Materialmitnahme. Es herrscht kein Befehlston. Die 
Monteure dürfen mit Argumenten dem Chef widersprechen. Der Chef sagt zu einem 
Monteur: „Nimm schon mal den Zählerschrank mit!” Monteur: „Den Zählerschrank 
nehme ich heute noch nicht mit, weil er mir am ersten Tag nach dem Urlaub zu schwer 
ist.” Der Chef sagt nichts mehr dazu. Der Monteur lässt den Zählerschrank im Lager 
stehen ... 

Der Chef ist der Anlaufpunkt bei Problemen, wenn es Unklarheiten mit dem Kunden 
gibt, wenn es technische Probleme gibt, wenn man unzufrieden ist usw... Es herrscht ein 
kollegiales Miteinander zwischen allen Mitarbeitern. Dazu bemerkt ein Geselle: „Wenn 
wir was haben, gehen wir zum Chef und sagen, was los ist. Zwei bis drei Mal im Jahr 
setzen wir uns zusammen oder wenn es notwendig ist und dann sagt der Chef: ‚So, jetzt 
könnt ihr mal die Luft rauslassen.’ Das muss sein ...“ 

Der Chef entscheidet im Zweifelsfall bei technischen, sozialen, zwischenmenschlichen 
und finanziellen Problemen ... 

Die Monteure haben einen zeitlichen Spielraum in der Bewältigung ihrer Aufgaben. 

Termine, die der Chef abmacht, werden dazwischengeschoben. Ein Monteur bemerkt 
dazu: „Irgendwie klappt das meistens schon, wenn der Chef Termine macht und wir 
unsere Sachen zu schaffen haben.“ 

Die Ausführung der Arbeiten auf den Baustellen wird weitgehend von den Monteuren 
geplant. Im Kundendienst wird jeder Kunde vorher angerufen. Ein Monteur sagt dazu: 
Man ruft an und fragt ob es dem Kunden passt und man kommen kann.” 

Der Kundendienstmonteur äußert sich dazu: „Kundendienst ist voll stressig. Das lohnt 
sich oft nicht. Wenn man die Kosten der Büroarbeit nimmt, da geht der Auftrag über 
zwei Schreibtische. Jeder Schreibtisch eine halbe Stunde. Das macht eine Stunde allein 
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im Büro. Dann musst du hinfahren. Am Ende beschweren sich die Kunden über zu hohe 
Kosten, wollen nicht bezahlen oder feilschen um einen Kilometer mehr oder weniger.“ 

Planung und Kundengespräche werden vom Chef oder Meister durchgeführt. 
Sachbearbeiter und Architekten sind die entscheidenden Kontaktpartner von Aufträgen.  

Ein Monteur sagt: „Die Baubesprechungen macht der Meister oder Chef selber, obwohl 
er meist nicht genau weiß, was auf der Baustelle Sache ist. Dann heißt es: Das müssen 
wir vor Ort mit dem Monteur absprechen.” Ein anderer Monteur dazu: ”Ich weiß 
eigentlich gar nicht, warum das die Monteure nicht machen? Aber das läuft bisher ja 
auch ganz gut ...“ Es herrscht eine gegenseitige Absprache zwischen Gesellen und 
Meister, in der beide Partner gleichberechtigt argumentieren können. 

Der Chef hat täglich Kontakt mit den Monteuren, indem er sie morgens in der Firma 
antrifft oder auf der Baustelle über Handy erreicht. Ansonsten besteht jederzeit die 
Möglichkeit von Seiten der Monteure den Chef zu erreichen. 

Ein Monteur dazu: „Ich plane meine Arbeit und sage dem Chef, wie lange ich noch 
brauche. Der Chef hat für ausreichende Arbeit zu sorgen und diese zu organisieren. 
Wenn ich die Arbeit mit den Kunden absprechen sollte und Termine selbstständig 
regele, dann bin ich ja Subunternehmer. Dann kann ich auch mein Geld anders 
verdienen.“ 

Von den Monteuren wird eine selbstständige Organisation der Kundenaufträge 
abgelehnt. Sie haben eine eigene Vorstellung ihrer Selbstständigkeit, nämlich der 
Selbstständigkeit in der Ausführung der vorgeplanten und gesicherten Arbeit. Der Chef 
wünscht sich jedoch eine „größere Selbstständigkeit bei den Monteuren, damit er nicht 
vielen Kleinigkeiten hinterher rennen muss.“ 

Der Chef äußert sich zu Problemen mit dem PC-Buchungsprogramm: „Das Programm 
mahnt keine Doppelbuchungen an. Ich dachte, das sei ein gutes Programm, aber das 
scheint normal zu sein, sagt der Steuerberater. Das kann doch nicht angehen, dass das 
Programm eine Doppelbuchung ohne Benutzerwarnung annimmt.“ 

 

Zur beruflichen Situation des Gesellen 
Der Geselle hat seit einem Jahr ausgelernt und ist 23 Jahre alt.  

Sein Verdienst betrug bei dem vorherigen Betrieb in Rostock: 13,- DM Stundenlohn 
brutto. Er bemerkt dazu: „Das war eine sehr interessante Tätigkeit, weil viele alte 
Anlagen zu reparieren waren. Da musste man sich was einfallen lassen und erfinden – 
improvisieren.“ 

Als Leiharbeiter verdiente er 18,- DM Stundenlohn, brutto. 

Sein momentaner Verdienst beträgt 22,- DM brutto pro Stunde. Der Monteur sagt: 
„Eine Familie ließe sich mit dem Gehalt ernähren. Die Überstunden werden ausbezahlt. 
Schwarzarbeit kommt nur selten vor. Fast nur im Verwandtenkreis.“ 

Der Monteur kommt in einer Selbsteinschätzung der beruflichen Qualifikation zu dem 
Ergebnis: „Ich bin ein guter Geselle. Ab dem 2. Lehrjahr war ich selbstständig im 
Kundendienst unterwegs ... Die Firma muss fair sein und darf einen nicht ausbeuten. 
Ausbeuten lass’ ich mich nicht.“  
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Seine ursprüngliche Lehrfirma zahlte unter Tarif. Ursprünglich wollte der Monteur nach 
der Lehre seinen ehemaligen Chef anklagen, aber weil er die anderen noch in der Firma 
befindlichen Lehrlinge nicht schädigen wollte und selber sich eine Hintertür nach dem 
Wehrdienst aufhalten wollte, ließ er von einer Klage gegen seinen ehemaligen Chef ab. 

Monteur: „Das Klima in der Firma muss stimmen. Sommerfest und Weihnachtsfeier 
sind ganz wichtig. Da kommen dann die Frauen mit und man erlebt den Chef besoffen. 
Da ist eine dufte Stimmung und keiner redet ein einziges Wort über die Arbeit. Ich 
glaube, es sind alle in der Firma ganz zufrieden. Der Chef kommt auch selten auf die 
Baustelle ...“ 

Der Monteur möchte „nicht mit 50 mehr auf dem Bau sein.“ Seine Perspektive ist, „den 
Meister zu machen.“ Darauf hat ihn der Chef gebracht, „weil er ihm angeboten hat, 
einmal die Firma zu übernehmen.“ Ohne dieses Angebot „hätte er es wohl mit dem 
Meister schleifen lassen.“ 

Monteur: „Viel zu wenige wagen den Schritt zum Meister. Zu viele haben Angst. Man 
muss ja nicht gleich selbstständig werden, aber es gibt mehrere Glieder in einer 
Auftragskette und man muss ja nicht das ausführende Glied sein, das sich körperlich 
kaputtmacht. Beim Meister läuft alles viel ruhiger. Der bekommt sein Festgehalt und 
die Überstunden gesondert ausgezahlt.“ 

 

Zur beruflichen Qualifikation aus der Sicht des Chefs 
Chef: „Die Monteure müssen einen Blick für das Wirtschaftliche haben. Erfahrung der 
Gesellen ist nicht lehrbar. Eine Erhaltung einer Mitarbeiterkontinuität ist gerade bei 
einer Firmenübergabe wichtig ...  

Man muss die Meisterschule persönlich durchhalten. Das Technische ist kein Problem. 
Die Frau muss ganz hinter einem stehen ... 

Es ist gut, wenn Gesellen lesen. Das ist häufig ein Problem, weil der berufliche Aufstieg 
nur über Schreibkram läuft. Sie sehen das ja bei mir. Ich bin überwiegend mit den 
Unterlagen beschäftigt. Selten muss ich mal das Werkzeug zur Hand nehmen.“ 

 

Wohnung Endmontage  
Zu dem Auftrag zählt der Einbau von Antennensteckdosen in vorhandene 
Schalterdosen. Hierzu werden die Eingangs- und Abgangsleitung an der vorhandenen 
alten Antennendose – zur Vermeidung einer Verwechslung der Anschlüsse – 
gekennzeichnet. Es sind zusätzlich auch Steckdosen auszuwechseln und 
Steckdosenabdeckungen aufzusetzen. 

Die ausgeführten Arbeiten des Beobachters werden vom Monteur kontrolliert. Es sollen 
Raumthermostate für die Nachtspeicherheizung ausgewechselt werden. Die 
Thermostatleitungen enthalten keine eindeutige Aderzuordnung. 

Eine Spannungsmessung ergibt keine eindeutige Klärung der Aderzuordnung. Erst eine 
Öffnung der Mehrkammeranschlussdose zur Überprüfung der Thermostat-
anschlussleitung führt zu einer Klärung der Anschlussbelegung. Der Thermostatwechsel 
ist ohne Funktionskenntnisse der Anlage nicht möglich. 
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Der Schraubendreher ist das zentrale Werkzeug zum Öffnen, Lösen, Befestigen, 
Anzeichnen und Hebeln von Geräten, Dosen- und Schaltermaterial. 

Vor Ort erfolgt eine Absprache mit dem Maler wegen einiger Restarbeiten an 
verschiedenen Stellen. Der Maler sagt: „Hätte ich gewusst, dass ihr die Schalter noch 
auswechselt, dann hätte ich die Stellen erst später tapeziert.” So musste der Maler jetzt 
die Stellen um die Schalter neu bearbeiten. 

In der Sicherungsverteilung müssen Waschmaschinen- und Heizlüfterleitung 
angeschlossen werden. Die anzuschließenden Leitungen sind nicht gekennzeichnet. 

Monteur: „Manchmal könnte ich die Kollegen schlagen für die Arbeit, die sie geleistet 
haben. Das war bestimmt der Kollege ...“ 

Der Anschluss der Leitungen erfolgt über einen FI-Schutzschalter. 

Für die Montage eines neuen Heizlüfters werden Löcher in eine geflieste Wand gebohrt 
und die Halterung mittels Dübeln befestigt. Der Lüfter wird über eine flexible 
Anschlussleitung mit einem Schukostecker an das Netz gelegt und anschließend in 
Betrieb genommen. Es werden die Temperaturabgabe und der Thermostat des Gerätes 
durch Abschalten nach einer kurzen Heizzeit festgestellt. 

Für die Inbetriebnahme des elektronisch geregelten Durchlauferhitzers werden die 
Sicherungen eingeschraubt und der Gerätedeckel entfernt. 

Der Monteur sucht eine Verriegelung. Er hat keine Kenntnisse über das 
Funktionsprinzip eines elektronisch geregelten Durchlauferhitzers. Der Monteur sagt: 
„Das muss hier doch Klick – Klick machen, wenn man den Wasserhahn aufdreht. Es 
gibt hier doch eine Verriegelung, die muss entfernt werden.”  

Das vergebliche Suchen einer Verriegelung wird durch die Erklärung des 
Funktionsprinzips durch den Beobachter beendet. Eine anfängliche Skepsis an der 
Erklärung, wird durch die Funktionskontrolle aufgelöst. Der Beobachter erklärt: „Der 
Durchlauferhitzer ist mit einem elektrisch gesteuerten Stellventil ausgerüstet, welches 
die Durchflussmenge regelt (Durchflussmengenregelung) und damit die Temperatur des 
Warmwassers konstant hält ...“  

Die vermeintliche Verriegelung des Durchlauferhitzers stellte sich als 
Sicherheitstemperaturbegrenzer heraus, welcher alle drei Phasen im Falle einer 
Überhitzung unterbricht. Der Monteur war nicht in der Lage, das Verhalten des Gerätes 
zu beurteilen. 

Anschließend ist der E-Herd anzuschließen. Dies beginnt mit einer Überprüfung der 
Spannungsfreiheit der Anschlussleitung und dem Entfernen der Herdrückwand. 

Nach Einführung der Anschlussleitung und der Begutachtung der Anschlussschaltung, 
werden die einzelnen Adern nach Plan und Farbnormung angeklemmt. Das Einschalten 
der Spannung und eine Messung der Anschlussspannung am Herdanschlussklemmstein 
schließen den elektrischen Anschluss ab. Der Herd wird mit der Herdrückwand 
verschlossen und in einen Einbauschrank eingebaut. Abschließend wird die Kochmulde 
mit der Schutzerdung und den Herdplatten mit dem E-Herd verbunden. 

Eine Inbetriebnahme des Herdes beinhaltet den Funktionstest der Herdplatten und des 
Backofens. 

Die Inbetriebnahme der Nachtspeicherheizung erfolgt mit dem Einschalten der 
Steuersicherung und dem Einschalten des Ladestromkreises. 
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Eine Spannungsmessung an den Heizkörpern der E-Öfen bestätigt die korrekte 
Funktionsweise der Heizung. Dann wird ein Test des Lüfters in den Öfen 
vorgenommen. 

Die Funktion des vorhandenen Steuergerätes in der Sicherungsverteilung kann vom 
Monteur nicht erklärt werden. Falsche und unzureichende Kenntnisse über die Funktion 
einer Nachtspeicher-Steuerung führen zu einer widersprüchlichen Erklärung. Eine 
Erläuterung der Funktion des Steuergerätes durch den Beobachter schafft ein 
ungeahntes Vertrauen des Monteurs zu dem Beobachter. Darauf erwidert der Monteur: 
„Davon hab‘ ich keine Ahnung. Seit erst einem Jahr mach’ ich mal was an den E-
Heizungen. Da habe ich wieder etwas zugelernt.“ 

Der Einbau von Unterputzsteckdosen mit schraublosen Steckdosen wird von den 
Monteuren begrüßt. Der Konflikt zwischen schneller Montage und weniger 
Arbeitsaufwand und damit wenig Arbeit wird nicht gesehen. 

Zum Ende des Arbeitsauftrages wird die Verteilung beschriftet. 

Der Auftrag wird nicht ganz abgeschlossen, weil der Maler noch nicht ganz fertig ist 
und weil Feierabend ist. 

 

Vermuteter Stromausfall im Altenwohnheim  
Der Chef informiert den Monteur mündlich über einen Notfall im Altenwohnheim und 
schildert die Kundenaussagen: „Fahrstühle gehen nicht richtig. Ein Fahrstuhl ist ganz 
stehen geblieben. Schwesternrufanlage spielt verrückt. Heizungsanlage ist ausgefallen. 
Einige Pumpen laufen nicht ...“ 

Der Chef gibt seine Vermutung über die Fehlerursache ab: „Ich vermute, da ist ein 
Stromausfall gewesen oder eine Phase weg. Fahrt doch mal hin und schaut euch das 
an.“ Die Endmontage in der Wohnung wird unterbrochen und das Werkzeug zügig 
eingesammelt.  

Der Monteur nimmt NH-Sicherungen verschiedener Größe und Stromstärke mit in den 
Firmenwagen. Die Fahrt zum Kunden beträgt ca. 30 Minuten. Die örtlichen 
Verhältnisse beim Kunden sind gut bekannt. Zunächst geht der Monteur zum 
Hauptanschluss und überprüft die Hauptstromkreise der Anlage. Eine 
Spannungsmessung deutet auf keinen Fehler in dieser Anlage hin. Mittlerweile ist ein 
Kundendienstmonteur der Fahrstuhlbetreiber eingetroffen und untersucht unabhängig 
vom Elektriker den Fahrstuhl. 

Es folgt eine Kontaktaufnahme mit der technischen Betriebsleitung des Altenheimes. 
Diese erklärt den Fehler genau: „Die Heizung funktioniert in einigen Gebäudeteilen 
nicht richtig. Ein Fahrstuhl ist im Erdgeschoss stehengeblieben und fährt gar nicht 
mehr. Die Schwesternrufanlage sendet oftmals Fehlwarnungen an das Pflegepersonal, 
so dass dieses häufig unnötig alarmiert wird ...“ 

Der Monteur repariert die Schwesternrufanlage und nimmt sie wieder in Betrieb. Dazu 
werden sämtliche Steuerungskästen der Rufanlage geöffnet und die Netzsicherungen 
entfernt. Der Monteur verfügt nur über das Wissen, wie die Anlage in Betrieb zu 
nehmen ist. Er ist nicht in der Lage, die Funktionen der einzelnen Anlagenteile zu 
beschreiben und zu messen. Da er sich hierbei auch nicht ganz sicher ist, ruft er seinen 
Arbeitskollegen mit seinem Handy an und vergewissert sich, ob die Inbetriebnahme wie 
beschrieben, in Ordnung ist. Dann wird gefrühstückt. Währenddessen erscheint eine 
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Angestellte der Betriebsleitung und erkundigt sich nach dem Stand der Reparatur der 
Schwesternrufanlage. Während die Schwestern durch häufige Fehlalarme irritiert 
werden, geschieht nichts. Sichtlich empört äußert sich die Angestellte: „Dann muss ich 
dem Chef sagen, wenn er mich fragt, dass die Herren Elektriker frühstücken, während 
hier das Chaos herrscht.” Der Monteur wendet sich daraufhin dem Beobachter zu, ohne 
dass die Angestellte dies hören kann: „Das kratzt mich nicht, Frühstück ist eine 
gesetzlich vorgeschriebene Pause.” 

Nach dem Frühstück wird die Anlage, wie vom Kollegen bestätigt, in einzelnen 
Schritten zurückgesetzt und Stockwerk für Stockwerk wieder in Betrieb genommen. Im 
untersten Stockwerk jedoch lässt sich die Anlage nicht in Betrieb nehmen. Warum das 
so ist, weiß der Monteur nicht. Inzwischen kommen auf den Monteur einige 
Heimbewohner zu und erklären ihm, dass eine Tür nicht mehr schließt und ein Flurlicht 
nicht mehr ausgeht. Der Monteur probiert mehrmals die Inbetriebnahme des untersten 
Stockwerkes ohne Erfolg. Er ruft den Arbeitskollegen noch einmal an und schildert die 
Zusammenhänge. Dieser vermutet aufgrund seiner Erfahrung mit der Anlage einen 
Defekt der Steuerungseinheit für das betreffende Stockwerk. Da innerhalb der 
Steuerungseinheit 12 Platinen vorhanden sind, keine Funktionsbeschreibung bzw. 
Schaltplan der Anlage vor Ort existiert und die Wartung der Anlage von der 
Herstellerfirma übernommen wird, schließt der Monteur hier seine Arbeit an der 
Schwesternrufanlage ab. Er äußert gegenüber dem Beobachter: „Das wird viel zu teuer, 
wenn ich hier die Platinen untersuche. Ich habe keine Ahnung wie das funktioniert. Die 
von der Firma wissen sofort, wenn das und das ist, liegt das an dem Teil. Oder die 
sehen, die Diode brennt nicht, dann ist das kaputt. Nee, da brauchen wir gar nicht weiter 
beigehen ...“ 

Die Steuereinheit des untersten Stockwerkes wird außer Betrieb gesetzt, indem die 
Netzfeinsicherung entfernt wird. Nun wird der Empfänger der Alarmsignale im 
Schwesternzimmer auf eingehende Signale überprüft. Nachdem die Signale nicht mehr 
gesendet werden, wird die Betriebsleitung wieder informiert. Der Monteur erklärt: 
„Nachdem wir alle Steuereinheiten zurück gesetzt und wieder in Betrieb genommen 
haben, zeigte sich, dass die unterste Steuereinheit defekt ist. An der hängt aber die 
Signalübergabe für den Pieper (Alarmsignal). Wir haben die betreffende Steuereinheit 
außer Betrieb gesetzt. Damit geht der Pieper nicht mehr. Sie müssen die Herstellerfirma 
benachrichtigen. Wir haben zu wenig Fachwissen, um den Fehler zu beheben. Sie muss 
die Anlage überprüfen ...“ 

Daraufhin bemängelt der Kunde, „dass er immer nicht wüsste, wer für die Rufanlage in 
einem Fehlerfall zuständig sei. Die Elektrofirma habe die Anlage installiert und die 
Herstellerfirma die Inbetriebnahme durchgeführt. Im Fehlerfall kann man nie sagen, wer 
nun benachrichtigt werden muss, um unnötige Kosten zu vermeiden.“ Der Monteur hat 
darauf keine Antwort. 

Inzwischen wurde der Fahrstuhl vom Fahrstuhlkundendienst repariert. Die Ursache war 
mechanischer Art: eine verzogene Fahrstuhltür im Erdgeschoss. Ebenso konnte die 
teilweise ausgefallene Heizungsanlage auf einen heizungstechnischen und keinen 
elektrischen Defekt zurückgeführt werden. Die anfänglich komplexe 
Fehlerbeschreibung reduzierte sich damit auf einen Defekt in der Rufanlage.  

Die defekten elektrischen Türöffner konnten durch eine richtige Schaltereinstellung 
funktionstüchtig gemacht werden. Als ein Öffnungstaster sich nicht auf Anhieb 
reparieren ließ, weil der Schaltmechanismus mechanisch verschlissen war, sagte der 
Monteur: „Nichts wie weg hier. Sollen die einen ordentlichen Auftrag daraus machen.“  
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Abgeschlossen wurde der Auftrag mit der stichwortartigen Dokumentation der 
Arbeiten. Hierzu notiert der Geselle: „Elektrische Anlage überprüft, 
Schwesternrufanlage zurückgesetzt, Stockwerke 1 bis 4 wieder in Betrieb genommen, 
untere Rufstation außer Betrieb gesetzt.“ 

 
 
Datum, Ort:  05.Oktober 1999, Hamburg 
Betrieb:  B 
Arbeitsbeginn: 7.00 Uhr  
 

Halogenstrahlerinstallation (340 Min.) 
Ein Stundenzettel des vorherigen Tages wird beim Kunden geschrieben. 

Der Monteur kann die Zeit nicht abschätzen, die für die Arbeit vermutlich benötigt 
wird. 

Er sagt: „Um das Saubermachen kümmern wir uns nicht, da machen wir uns keinen 
Kopf.“ 

Beim Anschluss flexibler feinstadriger Anschlussleitungen werden keine Hülsen 
verwendet und die grün-gelbe Ader aus Schaltdraht verwendet.  Das vorschriftsmäßige 
Material wurde vergessen. 

Die Leuchten in der Dimmerschaltung flackern wegen zu geringer Belastung am 
Dimmerausgang. Der Monteur erkennt nicht den Fehler, weil er dies noch nie gesehen 
hat. Dann wechselt er den Dimmer aus. Der Fehler tritt jedoch wieder auf. Der Monteur 
sagt: „Es ist genau dasselbe.“ Der Beobachter erklärt das Phänomen und der Monteur 
kommentiert die Erklärung mit den Worten: „Das wusste ich nicht. Ich hatte so was 
noch nie. Dann müssen sie eben einen Schalter nehmen oder sich einen anderen 
Dimmer kaufen.“ 

Der Monteur kennt das Ohmsche Gesetz nicht mehr richtig und weiß auch nicht, wie 
man den Widerstand von Leitungen berechnen kann. Monteur: „War das nicht R gleich 
U mal I ... Leitungsberechnung? Nee, das weiß ich nicht mehr,“ und fragt den 
Beobachter: „Kannst Du das etwa noch?” 

Ein Steckdosengehäuse steht beim Anschluss der Leitungen unter Spannung, weil eine 
Befestigungsklammer in dem spannungsführenden Leiter klemmte.  

Der Kunde wünscht sich die Schalter und Steckdosenabdeckungen in Grau. Dazu 
müssen die vorhandenen Abdeckungen von einem Raum in den anderen getauscht 
werden. Die Ehefrau des Kunden bemerkt jedoch später, dass eigentlich noch mehr 
graue Abdeckungen irgendwo vorhanden sein müssen. Der Monteur erklärt dem 
Beobachter während der Abwesenheit der Ehefrau: „Die übrigen grauen Abdeckungen 
habe ich mit in die Firma genommen. Das sollte die Alte aber nicht wissen, sonst gibt es 
womöglich Ärger.“ 

Der Einbau von Unterputzsteckdosen mit Klemmanschlüssen erfolgt mit einer 
Schnellmontage. Sie ist für eine gute Leitungsverbindungen der Adern bekannt und 
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unter den Monteuren beliebt. Monteur: „Früher war das dann immer schwierig, die 
Adern aus den Anschlüssen heraus zu kriegen. Heute ist das schon ganz gut gelöst ...“ 

Es werden Messungen der Steckdosenspannungen zwischen Phase und Nullleiter sowie 
Phase und Schutzleiter mit einem zweipoligen Spannungsmesser durchgeführt. 

Die Dokumentation der Arbeiten erfolgt durch eine Materialauflistung und 
Fehlerbeschreibung. Der Monteur notiert stichwortartig: „Flimmern der Beleuchtung 
wegen Unterbelastung.“ 

Das fehlende Arbeitsmaterial wird unsystematisch aufgelistet. Es erfolgt keine 
Kontrolle der notierten Materialanzahl. Das Ergebnis ist eine fehlerhafte Anzahl von 
Abdeckungen, Schaltern und sonstigen Kleinteilen. Der Beobachter macht auf diesen 
Fehler aufmerksam, indem er unauffällig durch den Raum geht und leise vor sich eine 
andere Anzahl von Abdeckungen zählt. Daraufhin kontrolliert der Monteur seine 
Notizen. Er korrigiert einige Angaben und hat schließlich keine Lust mehr. Dies kommt 
in der Aussage zum Ausdruck: „Den Rest weiß ich dann schon so. Was so gebraucht 
wird.“ 

Zwischenfall Schlüsselübergabe 
Während der Arbeit auf einer Baustelle trifft ein anderer Handwerker (Isolierer) den 
Monteur an. Er möchte mit dem Monteur klären, ob er Zugang zu dem Gebäude für die 
Dauer ca. 2 bis 3 Stunden erhalten könnte. Der Monteur erklärt jedoch, dass er sehr 
unregelmäßig auf der Baustelle sei und nicht wisse, wann er das nächste Mal 
wiederkommt. Daraufhin fragt der andere Handwerker, ob es nicht möglich sei, den 
Schlüssel für einen Tag auszuleihen. 

Der Geselle kennt die Person nicht und ruft den Chef an, was er machen soll. Dieser 
erläutert die Problematik einer Schlüsselabgabe an eine fremde Person und die 
Verantwortung des Chefs für den vom Bauherrn erhaltenden Schlüssel. Der Chef 
antwortet am Telefon: „Sollte einer der Schlüssel verloren gehen, müssen alle Schlösser 
ersetzt werden, weil es eine Schließanlage ist. Sag dem Handwerker, dass er den 
Bauherrn selber anrufen und fragen soll, ob der Elektriker einen Schlüssel rausgeben 
darf. Die Telefonnummer lautet ...”  

Der Monteur teilt dem anderen Handwerker den Inhalt des Telefongespräches mit und 
der andere Handwerker versucht mit seinem Handy den Bauherrn zu erreichen. 
Inzwischen ruft der Chef den Monteur an und weist darauf hin, dass er sich „die 
Schlüsselabgabe unbedingt quittieren lassen muss. Am besten mit Vorlage des 
Ausweises.“ 

Daraufhin sagt der Monteur zum Beobachter: ”Was soll ich denn da jetzt schreiben? Ich 
weiß gar nicht, wie so etwas geht!” Der Beobachter schlägt vor: „Schreib’ doch einfach: 
Hiermit bestätige ich (Komma) Herrn ...... (Komma) den Empfang eines 
Zentralschlüssels für die Wohnanlage, Strasse, Hausnummer (Punkt) Ort, Datum und 
Unterschrift von Dir und dem anderen Handwerker.”  

Nach kurzem Zögern wendet sich der Monteur an den Beobachter und drückt ihm eine 
Schreibunterlage mit einem freien Blatt Papier in die Hand und sagt: „Mach’ Du das 
mal, ich kann so etwas nicht.” 

Anschließend wird die Schlüsselübergabe geregelt. 
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Änderungsarbeiten auf dem Neubau (120 Min.) 
Der Auftrag besteht aus dem Eingipsen von Schalterdosen. 

Der Monteur bemerkt zu dem Auftrag: „Der Wechsel von Monteuren auf der Baustelle 
verursacht große Probleme. Man weiß nicht, was der andere getan hat. Jeder macht 
seine Schaltung anders. Ein Monteur fängt bei der Baustelle an, weil er gerade Zeit hat. 
Dann muss er dringend woanders hin, weil er auf anderen Baustellen gebraucht wird. 
Dann muss diese Baustelle von einem anderen weitergemacht werden. Das ist nicht 
einfach, wenn man nicht weiß, was schon gemacht wurde und was noch so fehlt. Das 
macht eine Menge Probleme. Insgesamt waren vier oder fünf unterschiedliche Monteure 
zu verschiedenen Zeiten auf dieser Baustelle im Gange. Dabei sind folgende Fehler 
aufgetreten:  

• die Deckenbeleuchtung wurde in einem Raum vergessen, 

• die Auffahrtbeheizung wurde einbetoniert und  

• die Temperaturfühler wurden nicht mehr gefunden.  

Und es gab immer Ärger mit den anderen Handwerkern. Die Zusammenarbeit ist immer 
wieder ein Problem.“ 

 
Datum, Ort:   06.Oktober 1999, Hamburg 
Betrieb:  B 
Arbeitsbeginn:  7.00 Uhr auf der Baustelle 
 

Altbausanierung Frauenwohnheim (400 Min.) 
Der Auftrag besteht aus der kompletten Installation des Hauses mit insgesamt 10 
Wohnungen, bestehend aus Küche, Bad, Flur und ein bis drei Zimmern, der Installation 
der Energieverteilung, Sprechanlage und Telefonleitungen und Antennenanschlüsse. 

Auf der Baustelle arbeiten mehrere Gewerke zeitgleich. (Klempner, Mauer, 
Heizungsbauer, Estrichleger, Fliesenleger, Tischler, Elektriker). Jeder Handwerker hat 
seinen eigenen Raum für das Arbeitsmaterial und die Arbeitsmittel. 

Es herrscht eine hohe Lärm- und Staubbelastung während der Arbeiten (Stemmen, 
Bohren). Es wird kein Lärmschutz, Schutzbrille oder Staubschutz verwendet. Nach 
kurzer Zeit werden die Ohren beim Stemmen mit dem Bohrhammer taub. Die 
Gesamtzeit des reinen ununterbrochenen Stemmens an diesem Tag beträgt etwa zwei 
Stunden. 

Der Monteur bemerkt, dass das „Angebot durch den Meister gemacht wurde, als der 
Geselle im Urlaub war.“ Der Geselle ist sich jedoch nicht sicher, ob das ganze Projekt 
über Angebot oder Stundenaufwand läuft. Monteur: „Die Planung des Ganzen wird 
irgendwie mit dem Bauherrn abgestimmt. Der Meister setzt dann die Lampen, wo er aus 
Erfahrung meint, sie setzen zu müssen.”  

Der Geselle interessiert sich nicht für die Planung und Abwicklung des 
Bauvorhabens. 
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Defizite der Berufsschule 
Der Monteur äußert sich zum Berufsschulunterricht wie folgt: „70 % ist Stemmen, 20 % 
Leitungen verlegen und 10 %, was wir in der Berufsschule gemacht haben ... 

Installationsschaltungen sollten noch gelehrt werden ... Aber auch die Beschaffenheit 
von Mauerwerken. Darüber habe ich nie etwas in der Schule gehört. Ich meine damit, 
worauf es bei der Verlegung von Schaltern, Verteilungen und Leitungen in 
unterschiedlichen Mauerwerken ankommt ... 

Antennenanlagen, Klingelanlagen und Telefonanlagen müssen in der Berufsschule 
durchgenommen werden. Das, was ich halt so täglich mache ...“  

Dies ist nach Auskunft des Chefs einer der „fleißigen und guten Gesellen.“ 

Monteur: „FI-Schaltungen haben wir zu viel gemacht. Ich bau das Ding [FI-Schalter] 
ein und dann hat sich die Sache. Da brauch' ich nichts messen. Isolationsmessung 
führen wir nie durch. Höchstens in einem Altbau, wenn viele alte Leitungen da sind. Im 
Neubau seh’ ich doch, wenn an den Leitungen was ist. Da mess' ich nie den Iso-
Widerstand. Iso-Messungen können auch die Eltakos (Stromstoßschalter) in den 
Abzweigdosen zerstören. Man sollte die Messung aber trotzdem beherrschen.“ Zu 
einem anderen Zeitpunkt antwortet der Monteur: „In Hohlbauwänden können leicht 
Fehler an den Leitungen durch die Schrauben entstehen.“ Der Monteur erkennt nicht die 
Widersprüchlichkeit seiner Aussagen. 

Durchgeführt werden in der Regel FI-Messung und Schleifenwiderstandsmessung. 

Arbeitsorganisation auf der Baustelle 
Erklärungen zu den einzelnen Handlungsschritten werden wenig gegeben. Die kurzen 
Hinweise zu den Arbeiten zwischen den Handwerkern müssen richtig eingeordnet 
werden. Die Verständigung auf der Baustelle verläuft über einen „Small Talk“ und über 
einen rauen Umgangston („Willst Du schon wieder Feierabend machen? Mach mal 
Platz da, immer steht der Elektriker im Weg. Eh, nimm mal deine Strippen hier weg 
...”). 
Der Monteur spricht sich terminlich mit dem Maurer wegen der Deckenschüttung ab. Er 
sagt: „Ein Plan der Baustelle muss vorhanden sein. Es muss so gearbeitet werden, dass 
jemand weitermachen kann, wenn ich krank werde. Der Plan muss im Kopf sein, so 
dass ich von zu Hause aus sagen kann, wo was hinkommt und wo ich was gemacht 
habe. Manche fangen überall an und machen mehrere Sachen gleichzeitig. Dann weiß 
bei Krankheit keiner Bescheid, was gemacht wurde ...“ 

Werkzeug in der Werkzeugkiste muss man für alles mit haben. Von der Sprechanlage 
bis zum Stemmen.“ 

Der Monteur führt die Leitungen in zwei Verteilungen ein. 

Es werden große Löcher für zwei Unterputzverteilungen in die Wand gestemmt. 
Anschließend wird ein Schlitz mit der Mauerfräse in den alten Estrich gearbeitet und 
mit dem Bohrhammer ausgestemmt. 

Die Behebung von falsch installierten Schalterdosen führt zu einem vorschriftswidrigen 
Verlöten einer Leitung 3x1,5 qmm in einer Schalterdose, die anschließend vergipst wird 
und unter den Fliesen der Einbauküche verschwindet. 
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Der Monteur stellt sich für die nächsten Handlungsschritte mehrmals selbst die Frage: 
„Was machen wir jetzt als nächstes? Hohlwanddosen sind jetzt nicht so wichtig, dass 
sie eingesetzt werden.” 

Am Nachmittag wird das Arbeitstempo erheblich gedrosselt. Der Monteur sagt: „Keine 
Lust mehr auf Stemmen.“ Es gibt eine längere Phase des Materialaufräumens. Dazu 
werden alle Räume der Baustelle auf liegen gelassenes Material oder Werkzeug 
abgesucht. Zu der Arbeitszeit und der erbrachten Leistung bemerkt der Geselle: „Hier 
können wir ja problemlos Stunden aufschreiben, weil es nach Angebot läuft.“ 

Der Monteur handelt und denkt im Horizont der Baustelle nur von seinem Gewerk aus. 
Er kennt sich mit den anderen Gewerken fachlich nicht gut aus. 

Die Baustelle wird vom Bauschutt gereinigt und anschließend gefegt. 

Werkzeug und Material 
Das Einbauen von Schalterdosen und Verteilungen erfolgt überwiegend durch 
Einschäumen statt Eingipsen. 

Der Monteur beklagt, dass „der Bohrhammer zum Stemmen und Bohren für die 
Arbeiten eigentlich zu schwach ist. Der Bohrhammer wird nach über einer Stunde 
Stemmen heiß. Mehr schafft die Maschine heute nicht.“  

Für die Bohrhammerführung muss man das richtige Gefühl haben. (Andruck, 
Kraftaufwand und Winkel beim Stemmen beachten.) 

Die Handhabung der Schlitzfräse mit Absaugung muss geübt werden, damit die 
Diamantblätter nicht einklemmen und verkanten. 

Für den Einbau von Sicherungsverteilungen gelten unterschiedliche Feuerschutzklassen 
in Hohlwänden und gemauerten Wänden. 

Kunststoffwasserleitungen erschweren den örtlichen Potentialausgleich für Dusch- und 
Badewannen. 

1. Baubesprechung (20 Min.) 
Es herrscht ein familiäres Klima mit herzlicher Begrüßung aller Handwerker (Meister 
oder Betriebsführer kennen sich).  

Die Gruppe besteht aus Betriebsleitern (Meistern) [Herren mit einem Alter von über 50 
Jahren]. Das Treffen ist in einem freundlichen, mit großzügigem Tisch und bequemen 
Stühlen ausgestatteten Raum. Vom Personal des Hauses werden die Teilnehmer der 
Baubesprechung mit Handschlag begrüßt und ihnen wird anschließend serviert. Man 
setzt sich an einen gedeckten Tisch mit Kaffee und belegten Brötchen für die 
Besprechungsrunde. Diese Bedingungen sind ein krasser Gegensatz zu den Arbeits-
bedingungen auf der Baustelle. 

Der Architekt meldet sich überraschend telefonisch ab. Der Chef des Elektrobetriebes 
erläutert dazu: „Bei diesem Architekten gibt es keine lange Entscheidungszeit. Er sagt 
schnell und eindeutig, was Sache ist. Er bestimmt die Termine, egal ob die Handwerker 
damit meinen klarzukommen oder nicht. Das findet ich gut.“ 

Eine Rabattverhandlung wird vom Chef mit dem Kommentar abgelehnt: „Rabatt wird 
bei geringer Lampenanzahl nicht gewährt.“ 
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Für die Baustelle wird festgehalten: „Estrich wird am kommenden Montag im ganzen 
Bauabschnitt verlegt. Die Rigipswände können verschlossen werden.“ 

Auf die Nachfrage des Beobachters, „ob der Monteur nicht auch mal an einer 
Baubesprechung teilnehmen möchte“, äußert sich der Monteur nicht. Er zeigt kein 
Interesse an den Baubesprechungen teilzunehmen und akzeptiert wortlos die 
Baubesprechungen des Chefs, obwohl dieser nicht im Detail Bescheid weiß. 

2. Baubesprechung (60 Min.) 
Die Baubesprechung beginnt mit einer Baustellenbegehung des Architekten und der 
Betriebsinhaber (Meister). Jeder Raum wird besichtigt.  
Die Handwerker werden auf Mängel bzw. noch ausstehende Arbeiten vom Architekten 
hingewiesen bzw. gemahnt. Der Architekt setzt Termine für die noch anstehenden 
Arbeiten.  

Er hat den Überblick über den gesamten Baufortschritt. Er ist der Mittler für die 
Abstimmung der verschiedenen Gewerke. Lehrlinge werden als Arbeitsmänner 
bezeichnet.  

In der anschließenden Baubesprechung in einem hellen freundlichen Raum bei Kaffee 
und belegten Brötchen wird eine Aufgabenliste des Architekten durchgesprochen. Es 
werden den betreffenden Handwerkern Termine vorgeschrieben, zu dem die Arbeiten 
erledigt sein müssen. Die Termine spielen eine übergeordnete Rolle bei der 
Besprechung. Sämtliche Absprachen werden vom Architekten schriftlich fixiert. Sie 
erhalten dadurch einen rechtlich verbindlichen Charakter.  

Speziell für den Elektroinstallateur ergeben sich: 

 Im Hobbykellerraum ist die Elektroinstallation unter Putz auszuführen.  

 Für eine Hebeanlage wird zunächst überlegt, ob eine 3x1,5 Quadratmillimeter 
oder eine 5x1,5 Quadratmillimeter Leitung verlegt werden soll. Der Elektro-
installateurmeister schlägt hierzu nichts vor. Er antwortet: „Ich leg’ da hin, was 
sie wollen.“ Der Architekt entscheidet sich schließlich zu einer fünfadrigen 
Leitung mit der Bemerkung: „Nehmen wir eine fünfadrige Leitung; falls später 
mal eine Notanzeige installiert werden soll.”  

 Die nach dem Verputzen aufgestemmten Schlitze muss der Elektroinstallateur bis 
zum kommenden Freitag selbstverantwortlich verschließen. Ist bis zu dem Termin 
nichts passiert, werden die Schlitze kostenpflichtig vom Maurer zu Lasten des 
Elektrikers verschlossen. Darauf antwortet der Meister: „Das muss ich mit Herrn 
Brüggen (dem Monteur vor Ort) klären.“ Der Architekt entgegnet kopfschüttelnd: 
„Wieso ist Herr Brüggen jetzt der Chef ?“ 

Der Elektroinstallateurmeister geht nach Abschluss der Baubesprechung auf die 
Baustelle und teilt dem Monteur vor Ort die Ergebnisse mit. Dabei werden lediglich die 
auszuführenden Schritte vom Meister weitergegeben.  
Für die notwendige Materialbestellung heißt es: „Schreib mal auf, was Du brauchst.“  
Am Rande der Baubesprechung wird dem Elektroinstallateur eine Zeichnung von einem 
anderen Bauobjekt überreicht. Der Architekt bittet den Elektroinstallateurmeister: 
„Machen Sie mir mal ein Angebot.“ Meister: „Was soll denn da rein?“ Architekt: 
„Wind- und Sonnenwächter, Jalousieschaltung und die übliche Elektroinstallation.“ 

 



Materialband   43

Zur beruflichen Qualifikation der Mitarbeiter 
Der Chef beklagt die fehlende Verantwortlichkeit der Gesellen für die Ablieferung einer 
einwandfreien Leistung. 

Die Monteure sind von einem eigenen Verständnis von Selbstständigkeit geprägt. Sie 
beschreiben es wie folgt: „Man sagt mir, was ich zu tun habe, nicht bis ins Detail, und 
dann mach' ich das auch selbstständig, teile mir die Zeit ein, kümmere mich um die zu 
erledigenden Sachen organisiere das Material ...”  

Die Monteure scheuen sich vor der Verantwortung für ihr Handeln in größerem 
Umfang, z.B. gegenüber dem Kunden/Bauherrn. Dies bringt ein Dialog mit einem 
Monteur zum Ausdruck. 

Beobachterfrage: ”Stemmen und Eingipsen können auch billige Helfer auf 
dem Bau übernehmen. Was soll der zukünftige Elektriker machen?” 

Monteur: „Ja“, - Pause – „Kundendienst“ – Pause - , „ich weiß sonst nicht.” 

Beobachterfrage: ”Wie wäre es, wenn der Elektroinstallateur mehr Hightech 
installieren und selbstständiger arbeiten würde?” 
Monteur: „Ja, aber ich arbeite doch schon selbstständig auf der Baustelle.” 

Monteur: „Ich habe im Gefühl, was mit den Sprechanlagen ist. Das ist aber keine 
Erfahrung. Man braucht als Handwerker Intuition. Ich finde irgendwie den Fehler und 
kann aber nicht sagen, woran es gelegen hat und wie ich vorgegangen bin. Das kann die 
Berufsschule jedoch nicht vermitteln. EIB wäre für mich kein Problem. Installation und 
Inbetriebnahme. Der Installateur in einem kleinen Betrieb macht eben alles, Verlegung 
und Inbetriebnahme.“  

Eine Untermauerung dieser Behauptung kann der Monteur nicht liefern. Erfahrung hat 
er auf diesem Gebiet nicht vorzuweisen. 

Frage des Beobachters: „Warum machen wir die Schwesternrufanlage nicht vollständig, 
d.h. Installation und Inbetriebnahme/Wartung und Reparatur? Für die Kunden ist die 
Situation doch schwierig, weil sie nicht wissen, wer zuständig ist.” 
Monteur: ”Ja, das stimmt, wir kommen da an und stellen fest, die Platine ist defekt und 
müssen dann sagen: Sie müssen die Platine von der Herstellerfirma auswechseln lassen. 
Aber wir haben keine Ersatzteile für die Anlage. Dann können wir nichts machen.” 

Beobachter: „Wir könnten ja Ersatzteile bestellen und im Lager bereithalten.”  

Monteur: „Für eine kleine Firma ist die Verantwortung zu groß. Wenn was passiert, z.B. 
einer abnibbelt (stirbt), weil die Anlage nicht richtig funktioniert, dann muss der Chef 
ins Gefängnis. Mit vier Leuten in der Firma kann es aber nicht weitergehen, wenn der 
Chef im Gefängnis sitzt. Bei vier Leuten ist er nicht zu ersetzen. Aber er muss ja für die 
Kunden da sein.“  

Beobachter: ”In einer größeren Firma kann dann einer für solche Fälle eher ins 
Gefängnis?” 

Monteur: „Ja, da gibt es für solche Fälle immer ein schwarzes Schaf. Da geht es mit der 
Verantwortung besser. Auch wenn einer mal ins ‚Kittchen’ muss.“ 

Beobachter: „Ja, liegt es denn nicht vielleicht mehr daran, dass die Firma zu wenig 
Erfahrungen mit solchen Anlagen hat. Wenn man die Anlage komplett anbietet, dann 
muss man sie installieren, in Betrieb nehmen, reparieren und warten können. Da eine 
Installation nur alle 4 bis 5 Jahre vorkommt, ist dies jedes Mal ein unbekanntes Gebiet 
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in technischer und finanzieller Hinsicht. Wenn die Inbetriebnahme nicht klappt, liegt die 
Kalkulation ganz schnell daneben und der Verdienst ist weg. Das kann man sich a) als 
kleiner Betrieb und b) bei größeren Aufträgen nicht erlauben.“ (Geselle nickt 
zustimmend). Monteur: ”So eine Anlage könnte ich in Betrieb nehmen. Erfahrungen 
habe ich zwar noch keine, aber ich trau mir das zu. Auch Fehler könnte ich in der 
Anlage entdecken und sagen: Die Platine ist kaputt ...“ Dem Chef hat er jedoch nie 
vorgeschlagen, eine Reparatur oder Wartung zu übernehmen.  

Zur beruflichen Entwicklung des Monteurs 
Aus der Sicht der Monteure liefert der Beruf keine persönliche Perspektive. 

Das Auskommen ist für die Familie nicht gesichert, (Daten eines Monteurs: 22,50 DM 
Brutto pro Stunde, Monat September 1999, 2400,- Nettogehalt). Monteur: „Da muss die 
Frau mitverdienen.“ 

Zu den Vorteilen des Berufes zählt der Geselle: „Man ist sein eigener Chef in gewissen 
Grenzen. Ich kann heute früher aufhören und morgen länger machen. Wenn ich heute 
nicht stemmen will, dann mach ich eben Schalterdosen und stemm` morgen. Die 
berufliche Tätigkeit erzeugt ein Erfolgsgefühl durch das produktive sichtbare gelungene 
Arbeitsprodukt. Sie ist ein Lebensbereich, der einen entscheidenden Zeitanteil 
einnimmt, in dem selbstständig und frei gearbeitet werden kann. Dies prägt das 
Selbstbewusstsein der Gesellen, ein Könner in einem begrenzten Lebensabschnitt zu 
sein.“ 

Als Nachteil des Berufes werden genannt: „Körperliche Arbeit und wenig Geld. 
Klempner und Maurer verdienen mehr. Wir machen bestimmt nicht weniger Kopfarbeit 
als die im Büro und die bekommen mehr Geld. Wir müssen noch zusätzlich körperlich 
arbeiten und uns schmutzig machen und verdienen weniger. Diese Ungerechtigkeit stört 
mich enorm.“  

Es wird deutlich, dass der Monteur die Arbeit im Büro und seine Arbeit vergleicht, 
obwohl er die Tätigkeiten im Büro aus eigener Erfahrung nicht kennt. Er denkt sich: 
”Die müssen bei ihrer Arbeit nachdenken und ich muss bei meiner Arbeit ebenso 
nachdenken und trotzdem werden die besser bezahlt.“ 

Er sagt an anderer Stelle: „Ich möchte mich beruflich so entwickeln, dass ich nicht 
jeden Abend unter die Dusche muss. Manchmal lass` ich das Duschen auch, wenn ich 
abends nicht weg will und schon weiß, dass ich mich den nächsten Tag wieder einsaue. 
Vorm Fernseher macht das ja nichts.“ 

Der Monteur möchte in Zukunft vielleicht „die Firma mit seinem Arbeitskollegen 
übernehmen und dafür seinen Meister machen oder was ganz anderes. Ich würde dann 
PC-Hardware machen, Computernetze. Ich habe zu Hause zwei PCs und schraube 
ständig an denen herum ...“ 

Der Chef sagt zu den Plänen der Firmenübernahme: „Der Monteur ist mit seinen über 
40 Jahren schon zu alt. Er soll sich die Flusen mal aus dem Kopf setzen.“ 

Der Monteur hat vor mehreren Jahren ein Studium (Elektrotechnik, Fachrichtung 
Automatisierungstechnik) begonnen und nie abgeschlossen. Der Monteur hat Angst vor 
der Selbstständigkeit. 

Der Monteur äußert dazu: „Ich weiß nicht, ob ich das richtig will, mich selbstständig zu 
machen. Die Firma kann nicht vom Kundendienst leben. Die Zahlungsmoral der 
Kunden ist so schlecht. Die Justiz macht es uns da ganz schön schwer ans Geld zu 
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kommen. Die Politik muss was ändern ... Ich kenn’ viele Firmen, die über 100 
Außenstände haben. Rechne mal 100 mal 500,- Mark, was da zusammenkommt. Dann 
bist du pleite.“ 

 

Datum, Ort:  07.Oktober 1999, Hamburg 
Betrieb:  B 
Arbeitsbeginn:  7.00 Uhr auf der Baustelle 
 

Montage von Steckdosen und Anschlussschnüren an 16 Computertestwagen (480 
Min.) 
Zu diesem Auftrag zählt die Steckdosenmontage und Leitungsbefestigung mittels 
Kabelbinder. Ein älterer Monteur verfügt bereits über Erfahrung in der Serienfertigung 
derartiger Computertestwagen. 

Die Kabel sind nach einer Mustervorlage abzusetzen. Es ist eine sehr eintönige Arbeit, 
weil sie sich pro Wagen 3-mal wiederholt (also 48-mal). Der Monteur fragt den 
Beobachter: „Bist du morgen auch hier?” Beobachter: ”Nein.” Monteur: ”Na, dann hast 
du auch nichts verpasst. Hier ist Scheißarbeit. Man braucht aber nicht denken.“ 

Der Meister ruft dazwischen: „Beeilt euch mal und schnackt nicht so viel.“ 

Der Meister ist ab Mittag nicht mehr da. Was er macht, ist keinem Monteur klar. Gegen 
15.30 Uhr kommt er wieder, ohne zu sagen wo er war und was er gemacht hat. Eine 
Nachfrage ergibt, dass er „Material besorgt hat und noch in der Firma war.“ 

Der Produktionschef kommt zwischendurch und sagt: „Seht mal zu, dass ihr fertig 
werdet. Ich brauche den Platz wo ihr zurzeit arbeitet! Lange kann ich den Platz nicht 
mehr freihalten. Morgen seid ihr fertig!” Darauf antwortet ein Monteur. „Morgen nicht, 
am Samstag.“ Dann geht der Produktionschef. Anschließend regen sich die Monteure 
über den Produktionschef auf. „Er sei ein kleiner Giftzwerg, der nichts besseres zu tun 
hätte, als andere Leute anzutreiben.“ 

Zur Arbeitsweise bei dem größeren Kunden 
Bei diesem größeren gewerblichen Kunden sind größere Hallen zu installieren. 

Der Elektriker hat im Firmengebäude des Kunden seinen eigenen Raum. 

Der Hausanschluss des Kunden erfolgt über einen eigenen Trafo mit der Leistung von 
250 kVA Anschlusswert und einer Absicherung von 6x160Ampere. 

Der EDV-Raum ist mit Servern und Routern (Europa-Zentrale mit 
Warenwirtschaftssystem, Produktions-, Verkaufs und Rechnungssystem) ausgestattet. 

Der Elektriker führt nur die Verkabelung für Netzwerke, Video-Anlage, 
Zeiterfassungsanlage und Alarmanlage durch. Meister: ”Hier sind etliche Kilometer 
Kabel drin. Telefon- und Datenleitungen wegen sternförmiger Verlegung. Die 
Herstellerfirmen liefern die Software und nehmen die Anlagen in Betrieb. Wir legen die 
Kabel. Für die Verkabelung solcher Anlagen besorgt man sich die Daten für die 
Kabelverlegung (Typ und Größe des Kabels) ... 
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Eine eigene Inbetriebnahme und Wartung der Netzwerke, Video-Anlage, 
Zeiterfassungsanlage und Alarmanlage sind zu zeitaufwendig. Da musst du drin sein. 
Die Hersteller machen das jeden Tag. Und nur das, kein Telefon, keine Verlegung.  

Bei Reparaturen ist der Zeitaufwand viel zu hoch. Ja, ich habe so eine Türstation schon 
mal versetzt, das ist kein Problem, aber mehr auch nicht. Bei Alarmanlagen z.B. können 
wir nicht einmal den Alarm zurücksetzen. Da muss der Sicherheitskundendienst 
kommen, weil wir den Zahlencode nicht wissen.“ 

Der Elektroinstallateurbetrieb hat Siemens beauftragt, einen Schaltschrank mit 
Zeitrelais und Schaltschützen inklusive Schaltschrankverdrahtung zu liefern. Der 
Schaltschrank musste vom Elektriker nur noch angeschlossen werden. Das begründet 
der Chef wie folgt: „Das wird im Endeffekt günstiger und Siemens muss die Garantie 
für das Produkt übernehmen.“ 

Alle größeren Aufträge werden über Angebote abgerechnet. Meister: „Bei der 
Installation eines Arbeitsplatzes rechne ich aus Erfahrung ca. 1500,- DM. Sonst laufen 
viele Sachen über Stundenlohn. Man bespricht die Sachen meistens mündlich direkt vor 
Ort und dann kommen zwei oder drei größere Änderungen während der Bauphase.“ Der 
Meister plant die Arbeit anschließend nach groben Vorstellungen des Bauherrn. 

Zu den besonderen Aufträgen zählt der Meister „die Verlegung einer LWL-Strecke, die 
mittlerweile nicht mehr im Betrieb ist. Twistet-Pair hat sich wieder durchgesetzt, weil 
die Übertragungsraten an die Leistungsfähigkeit von LWL-Strecken heranreicht und die 
Verkabelung einfacher ist. Twistet-Pair reicht jedoch maximal bis 100 Meter Länge.“ 

Zum beruflichen Selbstverständnis der Monteure 
Die Monteure streiten sich, bevor der Meister erscheint, weil ein Monteur (Leiharbeiter) 
kurz nach Arbeitsbeginn zum Bäcker gehen will. (Monteur A: „Wir müssen jetzt hier 
arbeiten und können nicht schon wieder Pause machen.” Monteur B (will die Brötchen 
holen): „Bist Du mein Kontrolleur? Lass` Deine Bemerkungen mal sein und kümmere 
Dich um deinen Dreck.“ Monteur A: „Ich will Dich nicht kontrollieren, das ist eine 
reine Gewissenssache vor sich selber.“ Monteur B: „Dann ruf doch beim Chef an und 
sag ihm das. Ich kann auch meine Sachen packen und gehen ...“ 

Nachdem der Monteur B Brötchen holt, wendet sich der Monteur A dem Beobachter zu: 
„Jeder Monteur hat so seine Begabungen: Gipsen, Nageln, Verkabelung ... Man kann 
auch erzählen, wenn die Leistung stimmt. Viele junge Monteure von heute wollen nur 
viel Geld verdienen. Motivation und Berufsehre fehlen heute ...“ 

Die Monteure machen im weiteren Arbeitsverlauf mehrere Pausen und erzählen Witze, 
so dass auch andere Produktionsarbeiter dazukommen. Pausen werden im allgemeinen 
großzügig gemacht. Stress und Hektik sind nicht vorhanden. Die Arbeit ist eintönig. 

Zwischendurch bemerkt ein Monteur: „Bei Pfusch heißt es am Ende: Wer hat das 
gemacht. Wie sieht denn das aus? Das waren die Elektriker von Firma ... Dann ist es 
egal, wie schnell du gearbeitet hast. Die Arbeit soll gut aussehen.  

Für Werkzeug hat die Firma zu sorgen. Ich bin doch nicht blöd und bezahle das 
Werkzeug für den Chef. Viele Monteure gehen mit dem Werkzeug nicht gut um. Es 
wird nicht gepflegt und ist für den rauen unachtsamen Umgang zu teuer wie z.B. 
Leitungssuchgeräte von Bosch. Mit dem Gerät können Metall, Kupfer und 
stromführende Gegenstände in Wänden aufgespürt werden ...“ 
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Die Monteure vergleichen sich bei der Nachfrage nach ihrer beruflichen Situation. Es 
wird ein Vergleich mit besser gestellten Elektrikern (Obermonteur, Meister, Chef) und 
anderen Handwerkern oder Fachangestellten im Büro gesucht. Der Vergleich lässt die 
Monteure persönlich wie beruflich schlechter abschneiden und drückt den Wunsch nach 
„höheren Posten oder besserem Verdienst” aus. Ein Monteur sagt dazu: „Der Meister 
hat einen besseren Job. Der bringt sich nicht mehr um bei der Arbeit. Der ist halt mit 
seinem Posten schon bisschen aufgestiegen.”  

Ein Vergleich mit Studierten, z.B. Ingenieuren, wird nicht gezogen. Es gibt eine 
Hierarchie, die von den Monteuren auch gepflegt wird. Leiharbeiter sind weniger 
angesehen als „richtige Angestellte.” 

Das Verhältnis zu den Vorgesetzten (Meister oder Chef ) beschreibt ein Geselle wie 
folgt: „Handwerksmeister sind sich grün, wenn Kunden sich beschweren. Der Kunde ist 
dann immer der Blöde. Handwerksmeister spielen sich gegenseitig die Aufträge zu. 
Wenn einer zuviel Aufträge hat oder die Leute nicht hat oder die Messgeräte, dann 
kriegt der andere Meister den Auftrag. Einige Chefs sind nur an der Kohle (Geld) 
interessiert. Chefs sind an den Monteuren nicht interessiert, sondern nur an dem, was 
der Monteur bringt ...“ 

Monteur: „Manche Monteure machen Schwarzarbeit. Ich lehne Schwarzarbeit strikt ab. 
Ich will doch nicht meine Papiere abholen. Der Beruf ist in der Gesellschaft nicht 
angesehen. Die Leute lassen sich das ganze Haus renovieren aber die Elektrik bleibt alt 
oder wird vernachlässigt. Richtig gelernte Elektriker findet man doch kaum auf dem 
Arbeitsmarkt. Die meisten haben doch irgendwo mal mit Strom was zu tun gehabt, aber 
den Beruf nicht gelernt. Die Arbeit des Elektrikers erscheint für die Kunden vielleicht 
wenig wertvoll, weil sie davon nichts verstehen. Arbeiten des Klempners sind sichtbar 
zu erfassen und werden wertgeschätzt. Da sieht man, was geschafft wurde. Die 
Leistungen des Elektrikers hingegen liegen in abstrakten Funktionen und sind in Kästen 
verborgen, ohne dass man als Laie abschätzen kann, welcher Zeitaufwand für die Arbeit 
notwendig ist.“ 

Zum Problem des Privatwagens für Dienstfahrten bemerkt ein Geselle: „Das Auto 
bekommt eine Wertminderung. Man hat auf den ersten Blick mehr Geld. Bei meinem 
neuen Wagen reicht das Kilometergeld von 0,52 DM nicht mehr aus, wenn ich alle 
Kosten zusammenzähle ... Hinzu kommt: Wer kauft schon den Wagen von einem 
Elektriker? Würdest du das machen?“ 

Zur beruflichen Zukunft von Elektroinstallateuren 
Ein Monteur äußert: „Die Leiharbeiter ersparen dem Chef die Einarbeitungskosten, weil 
er prüfen kann, ob der Mann was taugt und zur Firma passt. Dies entkräftet das 
Argument: Eine Ausbildung erspare bzw. reduziere die Personalbeschaffungskosten ...“ 

Der Chef sagt dazu: „Leiharbeiter müssen alles machen, was in der Firma anfällt. Sonst 
kann ich sie nicht gebrauchen. Ich habe bisher keine guten Erfahrungen mit den 
Leiharbeitern gemacht. Aber man kann sie zum Glück wieder wegjagen.“ 

Ein Monteur meint zu seiner beruflichen Situation: „Kundendienst ist eine gute Arbeit. 
Du kriegst Trinkgeld, aber es ist stressig. Vergipsen und Nageln mag ich gerne. Der 
Umgang mit den Kunden muss geübt werden. Man muss ein Gefühl beim Umgang mit 
den Kunden haben und sie beobachten. Der Zusammenhang von der Baustelle muss 
geübt werden. Da braucht man gute Kenntnisse. – Kabel ziehen kann nicht jeder.“ 
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Ein anderer Monteur sagt: „Für 14 oder 15 Mark arbeite ich nicht. Da bleibe ich lieber 
zu Hause. Ausländer nehmen einem den Job (nicht den Beruf !!) weg. Die nehmen den 
Deutschen den Job weg. In der Innung werden viele Russen ausgebildet. Die werden 
eher eingestellt als die Deutschen, weil der Chef vom Arbeitsamt Förderung bekommt. 
20 % bezahlt der Chef und 80 % das Arbeitsamt. Die machen dann aber nur Scheiße. 
Die Kunden sind nur unzufrieden.“ 

Eine Familie kann man mit dem Gehalt eines Elektrikers nicht ernähren. Keine 
Antworten gab es auf die Fragen: Was muss man als Monteur heute können? Wie muss 
ein guter Monteur sein? 

Zur Konkurrenzsituation im Elektroinstallateurhandwerk äußert sich ein Monteur: „Das 
Problem mit den Billiganbietern wird schon seit über zwei Jahren in der Innung 
diskutiert. Hilfsarbeiter spüren, dass sie schlecht bezahlt werden. Sie sind (deshalb) 
nicht motiviert. Sie sind gleichgültig. Ihnen ist die Aufgabe egal. Ihnen fehlt das Wissen 
um das Ganze, so dass man in einem Rutsch durchmachen kann und nicht viele kleine 
Teilarbeiten hat. Ostbetriebe machen schnell und pfuschen. Es ist erstaunlich, wie viele 
Leute morgens vom Osten über die Autobahn nach Hamburg kommen. Chefs tun zu 
wenig für die Werbung.“ 

Der Einsatz neuer Techniken wird von den älteren Monteuren abgelehnt. Ein Monteur 
behauptet: „Dafür bin ich zu alt.” 
 

Zur beruflichen Situation eines ausgewählten Gesellen (Leiharbeiter) 
Der befragte Monteur ist seit über 20 Jahren Elektriker. 

Ursprünglich hat er Fernmeldetechniker gelernt, dann wurde er auf den 
Elektroinstallateur umgeschult. Die Innungsumschulung war vor zwei Jahren Hier 
ergibt sich ein Widerspruch: Wie lange ist er denn jetzt Elektriker? Er hat in mehreren 
Betrieben gearbeitet.  

Der Monteur behauptet: „Was ich nicht weiß, kann ich mir anlesen.“ 

Monteur erzählt gerne und unterbricht dafür seine Arbeit. 

Im Notdienst eines anderen Elektroinstallateurbetriebes und der Elektroinnung hat der 
Monteur (24 Stunden Dienst) einen Verdienst von etwa 7000,- bis 8000,- DM pro 
Monat erzielt. Er sagt: „Die Arbeitszeit betrug etwa 300 Stunden im Monat bei einer 
Bezahlung von 24,- DM netto auf die Hand ...“ 

Der Monteur behauptet: „Schwarzarbeit ist bei Elektrikern normal. Auch bei Fremden 
wird das gemacht”. Er gerät dabei in Widerspruch zu einer vorherigen Aussage: ”Ich 
lehne Schwarzarbeit strikt ab. Ich will doch nicht meine Papiere abholen.”  

Schwarzarbeit ist eine selbstständige Arbeit der Monteure, bei der jedoch keine große 
Verantwortung für wirtschaftliche und zeitliche Aspekte getragen werden muss. 

Der Monteur möchte in wenigen Jahren nach Spanien auswandern. Er besitzt dort 
bereits eine Eigentumswohnung. Er behauptet, dass er „in Spanien das dreifache an 
Geld, wie in Deutschland, verdienen kann. Aber man muss die Kundschaft erst einmal 
dafür haben.“ Es bleibt unklar, warum er nicht schon nach Spanien ausgewandert ist. Zu 
einem späteren Zeitpunkt behauptet er, dass er „sich selbstständig im Computerbereich 
machen möchte.” 
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Kritik an der Berufsschule 
Die Monteure sind sich in ihrem Urteil über die Berufsschule einig: „In der 
Berufsschule lernt man viel Mist. Was Du [der Beobachter ist gemeint] machst, ist 
richtig. Das finde ich gut – in die Betriebe zu gehen und zu schauen, was und wie 
gearbeitet wird ... 

Der Unterricht hängt immer von den Lehrern ab. Manche sind echt gute Leute. Die 
können einem das so richtig beibringen. Andere wieder haben keine Ahnung und man 
ist froh, wenn die Stunde vorbei war ... 

In der Innung wird richtig zur Sache gegangen. Wenn da der Schutzleiter nicht richtig 
angeschlossen ist, kannst du gleich deine Sachen zusammenpacken. Die prüfen die 
Verbindungen mit der Zange und versuchen die Klemmen abzuziehen. 

Die Innung ist einseitig, theoretisch und praxisuntauglich. Immer diese Übungen an den 
Installationswänden. Wenn die dann mal einen Kanal anbauen sollen, dann sieht das 
unmöglich aus, weil sie das nie gemacht haben. Die Innung bietet PC-Kurse an.“ 

 
Datum, Ort:  08.Oktober 1999, Hamburg 
Betrieb:  B 
Arbeitsbeginn: 7.00 Uhr  
 

Arbeitsorganisation 
An diesem Morgen herrscht ein hoher Zeitdruck durch zwei dringend zu erledigende 
Arbeitsaufträge. Im Mittelpunkt steht zunächst die Organisation des Material-
transportes. In der Hektik wird eine ganze Menge Arbeitsmaterial vergessen (Kabel, 
Kanal usw.). Einiges Material wird über das Handy bestellt, weil weitere 
Arbeitskollegen später zur Baustelle nachkommen. 

Die Firma übernimmt den Zählereinbau für die HEW. Dazu werden die Zähler von der 
HEW kundenspezifisch abgeholt. Der Installateur muss vor Ort den richtigen Zähler 
einbauen, sofern mehrere einzubauen sind. 

Dazu sagt ein Monteur: „Wenn wir die Zähler beliebig einbauen könnten, wäre dass 
erheblich einfacher. So muss man immer genau gucken, gerade wenn du viele Zähler 
einzubauen hast, wo welcher Zähler hinkommt. Das ist dann schon ganz schön 
kompliziert.“ 

Endmontage Einfamilienhaus (300 Min.) 
Der Auftrag umfasst die Endmontage von Schaltern und Steckdosen im gesamten Haus 
und die Zähler- und Verteilungsmontage und Verdrahtung. 

Zusätzlich sollte ein Pumpenkabel verlegt werden. Der Kundenkontakt auf der Baustelle 
beginnt mit einer Kundenberatung zum Thema Stromtarife. Der Monteur gibt dazu die 
unpassende Antwort zur Tarifauswahl: ”Ich würde erst einmal HEW-Classik138 
nehmen.“ Dies wird vom Chef später deutlich gerügt. 

                                                 
138 Das ist ein Tarif der Hamburger Electrizitäts-Werke.  
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Der Monteur wirkt gestresst. Ein Kollege meint: „Mach dir man keinen Stress, wir 
müssen sowieso noch mal her.“ Monteur: „Ich muss hier bis zum 15. (des Monats) 
fertig sein. Mehr interessiert mich nicht.“ Er zittert bei der Arbeit und geht recht planlos 
vor. Verschiedene Arbeiten werden gleichzeitig angefangen, ohne dass zuvor überlegt 
wird, was man Schritt für Schritt machen möchte.  

Die vielen Kleinigkeiten erscheinen ihm wie ein Berg. Die Arbeitsweise ist wenig 
zielstrebig. Die weiteren Mitarbeiter werden nicht angewiesen. Sie müssen immer 
wieder zum Monteur kommen und fragen, was sie denn als nächstes machen sollen. Es 
handelt sich um eine sehr kleinschrittige Planung, d.h. einzelne kleine überschaubare 
Tätigkeiten. (Bau` hier die Schalter ein, säg' den Kanal ab. Schraube den 
Hausanschlusskasten an. Öffne den Zählerschrank). Es wird kein Zusammenhang 
zwischen den einzelnen Handlungsschritten gebildet. Nach jedem Schritt wird neu 
überlegt, was als nächstes gemacht werden kann. Die Auswahl erscheint beliebig. Die 
Vorgehensweise ist unstrukturiert.  

Beim Einbau des Zählers wird festgestellt, dass die Zählerhaube fehlt. Damit aber liegen 
die Anschlussklemmen frei und es können bei Inbetriebnahme der Elektroanlage 
spannungsführende Teile berührt werden.  

Zählerschrank und Hausanschlusskasten werden befestigt, bevor die Leitungen an die 
richtige Stelle gelegt sind. Das erschwert die weitere Arbeit. 

Der Monteur weigert sich auf Vorschlag des Beobachters, die Abwasserrohre kurzzeitig 
zu entfernen, um die Leitungen bequem und geordnet verlegen zu können. Ihn 
interessiert die Zeitersparnis durch diese Maßnahme nicht. Dazu der Monteur: „Ich 
werde mich hüten, das Rohr zu lösen. Nachher leckt der Kram. Der Teufel steckt im 
Detail. Nachher passiert was, und dann heißt es: Ja, gewerkefremde Arbeit und dann 
bist du dran.” Der Monteur möchte bestimmen, was und wie gemacht wird. Er 
argumentiert: „Wir hätten unseren Kram vor dem Klempner fertig haben müssen. Dann 
hätte der sehen können, wo er seine Rohre lang legt.“ 

Beobachter: ”Da hätte er aber unseren Kabelkanal angebrannt.” 

Monteur: „Dann muss er eben aufpassen. Das ist ja nicht mein Problem”. 

Monteur: „Die Küchenplaner sind rücksichtslos. Die werden nach Küchen bezahlt. 
Dann ist denen alles andere egal. Dienstag war der Maler hier, Mittwoch kam die 
Küche. Wann soll ich meine Steckdosen noch einbauen? Dann reiß` ich eben den 
Kühlschrank und den Geschirrspüler noch mal raus` und setze meine Steckdosen ein. 
Wenn der Kram (Kühlschrank und Geschirrspüler) nachher wieder schief drin steht, ist 
mir das doch egal. Sollen die sehen, wie sie klarkommen.“ 

An den Kunden wird vom Monteur nicht gedacht. Im Streitfall wird weder der 
Küchenbauer noch der Elektriker sich zunächst für die Reklamation zuständig fühlen, 
weil jeder die Schuld auf den anderen schiebt ... 

Insgesamt ist das Werkzeug (Schraubendreher, Zangen und Hammer) in einem 
schlechten Zustand. 

Der Monteur kennt nicht die Schraubengrößen und kann deshalb den passenden 
Schlüssel nur durch Probieren finden. Der Monteur scheint wenig Erfahrung bei der 
Planung der Installation zu haben. 

Die Leitungen und Kabel werden beliebig in die Verteilung eingeführt. Dies führt zu 
einer mehrfachen Kreuzung der Leitungen, so dass ein unnötig dicker Kabelstrang 
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entsteht. Dem Monteur fällt dieses nicht bewusst auf, aber er kommentiert bei der 
Arbeit: „Irgendwie ist das hier Mist. Aber das Mistrohr vom Klempner ist im Weg.“ 
Der nochmalige Vorschlag des Beobachters, „die Rohre für die Installation 
abzunehmen” wird abgelehnt. Monteur: „Das möchte ich nicht. Das ist meine 
persönliche Ansicht ...“ 
Der mehrfache Zeitaufwand für die mühevolle Verlegung wird nicht berücksichtigt. Da 
der Monteur die Kabel nicht problemlos hinter das Rohr gezogen bekommt, bietet sich 
der Beobachter an, die Leitungen durchzuziehen. Dies ist für den Beobachter etwas 
leichter, weil er etwas größer ist und die Leitungen besser einführen kann. Dabei besteht 
jedoch eine hohe Verletzungsgefahr, weil scharfe Kanten am Beton und den 
vorhandenen Rohren die Haut leicht aufschürfen können. 

Bei der Kabeleinführung wird der Einführstutzen vom Monteur zu groß ausgeschnitten. 
Dadurch entsteht ein großes Loch das anschließend mit Kabelkitt abgedichtet wird. Dies 
ist keine sachgemäße Ausführung der Arbeiten. Der Monteur bemerkt dazu: „Zwar 
nicht schön aber da wird wohl auch die HEW mit zufrieden sein.” 

Der Monteur hat 10 Quadratmillimeter Erdungsleitung vergessen und schließt für den 
Potenzialausgleich einen 4 Quadratmillimeter Leiter an. Monteur: „Ist ja egal, reicht ja 
eigentlich aus.“ Nach VDE 0100 ist aber mindestens ein Querschnitt von 10 
Quadratmillimetern für den Potenzialausgleich bis 63 Ampere 
Hausanschlusssicherungen vorgeschrieben.  

Der Monteur behauptet: ”Ein französischer Elektriker muss in Deutschland nicht nach 
VDE (-Norm) arbeiten. Für uns gelten da viel härtere Gesetze. Das ist eigentlich 
unfair.“ 

Das Erdkabel wird im Außenbereich nur 40 cm tief ohne Warnband verlegt. Der 
Monteur sagt: „Was soll’s, ist ja unter der Terrasse.” Die vorgeschriebene 
Verlegungstiefe beträgt jedoch 60 cm im Erdreich mit einem 10 cm über dem Kabel 
befindlichen gelben Warnband, mit der Aufschrift „Vorsicht Starkstromkabel.“ 

Die Kabelbeschriftungen auf Leitungen und Kabeln sind teilweise unleserlich. Der 
Monteur kommt jedoch nicht auf die Idee, die Leitungen von Staub und Schmutz mit 
wenig Feuchtigkeit zu säubern, sondern versucht die schmutzigen Beschriftungen mit 
stärkerer Beleuchtung zu entziffern. Das gelingt ihm nicht. Nachdem der Beobachter die 
Leitungen mit etwas Spucke gesäubert hat, lassen sich die Beschriftungen lesen. Einige 
der Kabelbeschriftungen, die der Monteur selber durchgeführt hat, kann er nicht mehr 
zuordnen. Er kommentiert dies mit dem Hinweis: „Dann muss ich halt die 
Schalterdosen noch einmal öffnen.” 

Der an der Wand befestigte Kabelkanal muss mehrmals nachgearbeitet werden, weil der 
Monteur nach und nach entdeckt, dass er verschiedene Leitungen ganz vergessen hatte 
einzubeziehen. 

Der Zeitdruck hat sich negativ auf die Arbeitsergebnisse niedergeschlagen und zu 
zahlreichen, rechtlich bedenklichen Ausführungen geführt. 

Stellungnahme des Chefs zum Abschluss der Untersuchung 
Chef: „Die Gewerketrennung ist ein echtes Problem für den Handwerker. Früher haben 
wir viel mehr an den anderen Sachen mitgemacht. Heute macht es uns die Justiz richtig 
schwer. Dann heißt es: Das war gewerkefremd, und dann bist du haftbar ... 
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Die Wartung, Inbetriebnahme und Reparatur von komplexeren Steuerungs-, Melde oder 
Überwachungsanlagen wird nicht übernommen, weil die Ersatzteilhaltung zu teuer ist. 
Die Erfahrung für solche Anlagen ist in unserem Betrieb nicht vorhanden.“ Die 
Monteure und der Meister betonen häufig die hohe Bedeutung der Erfahrung.  

Eine Wärmebedarfsermittlung kann nur der Chef allein aufstellen. Flachheizkörper für 
eine Nachtspeicherheizung können von den EVUs auch tagsüber nachgeladen werden. 
Sie benötigen damit eine wesentlich geringere Leistungsaufnahme. Dazu ist jedoch der 
Wärmebedarf der Räumlichkeiten zu ermitteln. 

Chef: „Für Hightech muss man die passenden Monteure haben. Sie brauchen 
Fachwissen und die Erfahrung in der Kalkulation und Werkzeugausstattung sowie 
Kunden, die so etwas benötigen. Es muss für die Kunden klar werden, welchen 
wirklichen Nutzen sie durch die Technik haben ... 

Einige Monteure sind mit der Arbeit hinter der Front, d.h. der Organisation der Arbeit 
und der sozialen und wirtschaftlichen Verantwortung, überfordert. Sie müssen praktisch 
tätig sein und können nicht mit ansehen, wenn jemand anders arbeitet, als sie es für 
angemessen halten. Die wirtschaftliche, soziale und organisatorische Verantwortung 
geht ihnen ab. Sie haben Angst vor der Verantwortungsübernahme. Mit der 
Arbeitsorganisation und der sozialen sowie wirtschaftlichen Verantwortung sind einige 
Gesellen überfordert. Manche Monteure macht man unglücklich, wenn sie nicht 
arbeiten dürfen. Heute reicht es nicht aus, ein guter Fachmann zu sein. Das sind 
vielleicht 10 % des Ganzen. Der Rest läuft in der Planung und Kalkulation der 
Kundenaufträge sowie der Betriebsführung (Buchhaltung, Materialwesen, 
Lieferantenbeziehungen, Kontaktpflege usw.). Die Monteure haben direkten 
Kundenkontakt und sollten diesen besser nutzen. Monteure sind zu blöd für höhere 
Anforderungen.“ 

Beobachter: „Nein, ich würde sagen, sie sind durch ihre persönlichen Grenzen aufgrund 
ihrer Angst, Sozialisation und Hemmungen nicht in der Lage mit steigenden 
Anforderungen umzugehen. Sie wären schon in der Lage Dinge zu lernen/zu begreifen, 
aber können diese nicht zu einem Ganzen in praktische Handlungen umsetzen.“ Chef: 
„Sie sind damit einfach überfordert.“ 
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2.3 Protokoll F2 (Protokoll der teilnehmenden Beobachtung F2) 
 

Datum, Ort:  30. August 1999 Hohenlockstedt 
Betrieb: F 
Arbeitsbeginn: 8.00 Uhr  
 
Mitarbeiterumfang: 
Drei Gesellen, drei Lehrlinge 1., 3. und 4. Lehrjahr 
 
Teilnehmende Beobachtung mit dem Gesellen I (Alter 35 Jahre) 
 

Kellerüberschwemmung (180 Min.) 
An einem Wochenende war unerwartet durch einen Sturzregen der gesamte 
Werkstattkeller des Betriebes unter Wasser geraten. Am Montagmorgen zu 
Arbeitsbeginn wurde dieser Schaden von den Mitarbeitern entdeckt. 

Zunächst herrschte eine erhebliche Plan- und Ratlosigkeit, die sich in unkoordiniertem 
Vorgehen ausdrückte. Jeder Lehrling fing an, irgendwie Material und Ersatzteile von 
einer auf die andere Stelle zu transportieren. Eine Absprache erfolgte nicht. Der erste 
Geselle fuhr auf die Baustelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. 

Ein zweiter Geselle kümmerte sich nicht um den Schaden und verfolgte seinen 
Arbeitsplan, welchen er sich bereits vor dem Wochenende zurecht gelegt hatte. Der 
dritte Geselle entschied sich nur zögerlich zur Regelung dieser komplexen 
Arbeitssituation. Eine Verantwortlichkeit für die Problemlösung eines Mitarbeiters 
wurde nicht klar erkennbar. Die eigentliche Ursache der Überschwemmung (ein 
ausgehobener Graben am Kellerfenster) wird nicht beseitigt. 

Die Lehrlinge führten überwiegend die Aufträge der Gesellen aus. Es wurde nur wenig 
unter den Mitarbeitern gesprochen. Es gab eine klar erkennbare Hierarchie in der 
Mitarbeiterschaft. Die Gesellen brauchten sich nicht um die „Schmutzarbeit” kümmern. 

Dieser Vorfall störte den betrieblichen Ablauf entscheidend, weil die Werkstatt der 
zentrale Ort der Arbeitsplanung für den Wochenanfang darstellt. 

Die Auftragsverteilung wird von jedem einzelnen Monteur selbstständig geregelt. Jeder 
Geselle nimmt sich die Aufträge, die er machen möchte. Für übrig gebliebene Aufträge 
ergibt sich nach kurzer Absprache eine Regelung, die nicht schriftlich fixiert wird. Die 
Gesellen schätzen dabei die zu benötigende Zeit pro Auftrag ein. Hier ergeben sich 
Gestaltungsfreiräume. 

Die Lehrlinge erhalten mündliche Arbeitsaufträge, die teilweise unkonkret oder sehr 
bildlich formuliert werden. Zum Beispiel sagt ein Geselle: „Fahr mal dahin und mach' 
hinten in dem Raum „Sowieso“ an der Außenwand weiter. Du musst da noch die 
Steigeleitung einstemmen.“ Die Lehrlinge können sich ihre Arbeiten nicht selber 
aussuchen. Es wird deutlich, dass die Gesellen davon ausgehen, dass die Lehrlinge 
schon wissen, „wie man das macht oder was zu tun ist.“ 
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Kurzschluss in der Wohnung (60 Min.) 
In einem Mehrfamilienhaus ist in einer Wohnung durch einen Kurzschluss der Strom 
teilweise ausgefallen. 

Der Monteur begrüßt den Kunden und lässt sich den Defekt erklären. Dabei stellte sich 
heraus, dass der Hausmeister bereits einen Fehler gesucht hatte, aber nichts finden 
konnte. Der Monteur kennt die Räumlichkeiten und prüft mit einem Duspol139 die 
Spannungen in der Verteilung. Er stellt dabei fest, dass eine Phase des Drehstromnetzes 
ausgefallen ist. 

Der Monteur organisiert beim Hausmeister einen Kellerschlüssel. Im Keller wird der 
Zähler für die betreffende Wohnung, in einem schlecht beschrifteten Zählerschrank mit 
45 Zählern, gesucht. Es folgt der Austausch der Sicherung. Das Ersatzteil befindet sich 
im Auto. Für die Ersatzteile ist der Monteur selbst verantwortlich. Abschließend wird 
die Spannung an der Wohnungsverteilung gemessen. 

Der Kunde erklärt nach Beseitigung des Fehlers die Fehlerursache. „Diese defekte 
Verlängerung der Waschmaschine führte zum Kurzschluss.“ Er zeigt dabei auf ein 
verschmortes Verlängerungskabel. 

Der Monteur berät den Kunden zur Vermeidung einer Verlängerung: ”Man müsste eine 
Steckdose im Bad verlegen.“ 

Er beachtet dabei die Sicherheitsvorschriften und weist auf den notwendigen Einbau 
eines FI-Schutzschalters hin. 

Er schätzt die Kosten für die Steckdoseninstallation und fragt den Kunden, ob dies 
gemacht werden soll. Eine telefonische Klärung mit dem Wohnungsbesitzer führt zur 
Ablehnung eines Auftrages, weil der Schwiegersohn des Vermieters so etwas kann. 

Abschließend wird die Arbeit stichwortartig dokumentiert.  

 

Trocknerreparatur (180 Min.) 
Auf dem Arbeitszettel ist ein Vermerk „Fehler: Wasser im Trockner vorhanden.“ Der 
Monteur führt eine Kontrolle des Gerätes hinsichtlich Verschmutzung durch. Er verfügt 
sichtbar über gute Gerätekenntnisse und kann gezielt die entschiedenen 
Problemursachen benennen. Eine Funktionskontrolle bestätigt seinen Verdacht, dass die 
Reinigung entscheidender Siebe und Maschinenteile vom Schmutz (Flusen) das 
Problem behebt.  

Der Monteur prüft ohne Aufforderung des Kunden die unter dem Trockner befindliche 
Waschmaschine. Die Überprüfung ergibt Feuchtigkeitsschäden bzw. Wasserspuren in 
der Waschmaschine.  

Zwischendurch wird ein Kundengespräch über den Trockner geführt. Die technische 
Fehlererklärung erfolgt ohne eindeutigen Hinweis auf die Vermeidung des Fehlers in 
Zukunft. Die Fehlerursache wird als Bedienungsfehler deklariert.  

Anschließend wird in dem Faltenbalg der Waschmaschine ein Loch entdeckt.  

Der unmittelbarer Austausch des Faltenbalgs ist nur deshalb möglich, weil das 
Ersatzteil sich im Wagen befindet. Es deutet auf eine gut vorbereitete Wagenausstattung 
hin. Der Monteur hat für die Ausstattung seines Wagens selbst zu sorgen. 
                                                 
139 Dies ist ein zweipoliger Spannungsprüfer. 
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Das korrekte Ersatzteil wird eingebaut. Hohes Erfahrungswissen und handwerkliches 
Geschick sind für den Einbau erforderlich. 

Die routinemäßige Kontrolle des Ablaufschlauches bringt weitere Fremdkörper im 
Maschineninneren zum Vorschein. 

Die Kontrolle der Pumpe führt zu einer weiteren Leckage. Das entsprechende Ersatzteil 
ist jedoch nicht vorhanden. Es muss bestellt werden und wird vor Ort mittels Laptop in 
einer Ersatzteildatenbank herausgesucht. Damit kann der Bestellschein unmittelbar 
ausgefüllt werden. Die Bestellung wird später bei dem Verantwortlichen im Betrieb in 
Form eines handschriftlichen Bestellzettels abgegeben. Eine derart umfangreiche 
Untersuchung der Waschmaschine war weder auf dem Arbeitszettel vorgesehen, noch 
ist vom Kunden ein derartiger Wunsch geäußert worden. Lediglich der Hinweis – „dass 
die Waschmaschine immer etwas nass sei” – wurde geäußert. 

 

KD-Erfahrungen 
Der Monteur äußert stichwortartig Erfahrungen aus dem Kundendienst: „Ungelöste 
Probleme gibt es immer wieder. Da war z.B. der Gefrierschrank vereist, aber man weiß 
nicht warum ... Es ist immer wieder dieser Termindruck: Besser wäre es, man könnte 
mit dem Kunden die Termine direkt per Handy abmachen ... Kundendienst ist mit 
einem erheblichen Stress- und Termindruck verbunden, weil die Dauer der Bearbeitung 
niemals im vornherein exakt geplant werden kann. Die Anzahl der Kundenaufträge ist 
zeitweise so hoch, dass es zu zeitlichen Überschneidungen und Engpässen kommt. 
Überstunden sind im Kundendienst die Regel und das Handy ein ständiger Begleiter, 
um überall erreichbar zu sein. 

Mit den Steuerungen bei den Geräten ist es nicht einfach. Über 70% der eingesendeten 
Elektroniksteuerungen in den Weißgeräten sind nach Auskunft des Miele-
Werkkundendienstes nicht defekt. 

Es besteht eine starke Vereinheitlichung von Ersatzteilen innerhalb der Marken-
Weißgeräte (z. B. Steuerungen, Faltenbalg, Pumpen, Türschlösser,...). Dies ermöglicht, 
die am meisten gebrauchten Ersatzteile in der Firma oder im Auto zu haben. 

CD-ROM Datenbanken für Ersatzteilbestellungen sind in sehr unterschiedlicher 
Bedienungsfreundlichkeit vorhanden. 

Unterstützung oder Freistellung von der Arbeitszeit wird für die Einarbeitung in neue 
Software nicht gewährt. Die Pausen lassen sich auch nicht gut für solche Sachen nutzen. 
Probleme nehme ich oft mit nach Hause, also gedanklich, weil die Arbeitsorganisation 
(an dies und das muss ich unbedingt denken) zu schaffen macht. 

Alleinsein ist teilweise ein Problem. Das Gespräch mit Kollegen könnte die 
Arbeitssituation erträglich machen.“ 

 

Kritik an der Betriebsorganisation 
Der Geselle behauptet: „Der Meister kümmert sich zu wenig. Dem Meister ist vieles 
egal, gleichgültig. Der Meister (Chef ) ist ein Kaufmann. Ich fühle mich nicht als 
Techniker, sagt der Meister ... Der Meister hat keine Ausdauer in der Planung und 
Durchführung von Zielen bzw. Aufgaben (z.B. Sicherheitsvorschriften und 
Unfallverhütung) ... Qualität wird nicht vom Meister angestrebt ... Wir Gesellen werden 
vom Meister nicht auf bestimmte Kurse oder Weiterbildung angesprochen.  
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Da war z.B. der verordnete Messebesuch: Es gab kein Gespräch zwischen Gesellen und 
Meister zur Vorbereitung des Messebesuchs. Der hat mir nicht gesagt, was ich da soll 
und ich habe das von einem unserer Verkäufer erfahren. Mir fehlten alle Informationen 
über Konditionen, Absicht und Bedeutung des Messebesuchs. Der Rahmen von 
Ausgaben und die Art des Einkaufs von Materialien sind völlig unklar, weil ich zuvor in 
den Materialeinkauf und die wirtschaftlichen Aspekte keinen Einblick hatte.“ Der 
Geselle beschwert sich, dass ihm nicht gesagt wurde, was er dort machen soll. Dies gibt 
einen Hinweis auf fehlende Selbstständigkeit des Gesellen, die gegebenen Freiräume 
selbst auszufüllen. 

Im Betrieb herrscht eine unkoordinierte Terminplanung. Es gibt keine EDV-
Unterstützung der Terminplanung, keine Transparenz in der Terminplanung für die 
Verkaufsangestellten, den Meister und die Gesellen. Die Terminplanung wird mit der 
sogenannten Zettelwirtschaft betrieben. Sie nimmt viel Zeit in Anspruch, weil kein 
Überblick über die zu verteilende und bereits verteilte Arbeit vorhanden ist. 
Zettelwirtschaft ist auf spontane Auftragsbewältigung ausgelegt, die jede langfristige 
Planung erschwert. Überstunden ergeben sich häufig durch unvorhergesehene zeitliche 
Ausdehnung von Kundenaufträgen. 

Ein Geselle schlägt vor, ein „Prioritätensystem von Aufträgen zu erstellen. Dies könnte 
die Bearbeitung von spontanen Notfällen sowie die Terminplanung wesentlich 
effektiveren.“ 

Der Monteur bemerkt: „Es gibt Tage, an denen habe ich wenig, weil die Kunden nicht 
da sind und an anderen Tagen häufen sich die Anfragen und mehrere Termine sind zur 
gleichen Zeit zu erledigen. Organisatorischer Leerlauf durch nicht anwesende Kunden 
oder Terminverschiebungen. Diese Zeit wird nicht effektiv genutzt.“  

Es sind Freiräume in der Arbeitszeitgestaltung vorhanden. 

Monteur: ”Es ist nicht ganz klar, welche Befugnisse und Aufgaben der einzelne 
Mitarbeiter hat.“  

Der Kooperations- und Kommunikationsfluss zwischen Meister und Gesellen ist 
gestört. Es gibt Spannungen innerhalb der Belegschaft.  

Monteur: „Der Meister verfügt über die Lehrlinge und Gesellen, z.B. Urlaubsabbruch 
oder Arbeit nach Feierabend. Was der Meister sagt, ist zu tun. Trotz mehrmaliger 
Versuche, eine organisierte Terminplanung einzuführen, wird vom Chef immer wieder 
etwas anderes gemacht, indem er Termine ohne vorherige Koordination abmacht. Ich 
habe gesagt, dass wir das und das heute vorhaben, aber dann hat der Meister einfach 
zwei andere Termine abgemacht, obwohl das so nicht geplant war. Die Termine der 
einzelnen Mitarbeiter sind nicht abgesprochen.“ 

Es ist nicht klar, welches Ziel der Chef mit seiner spontanen Terminabmachung verfolgt 
und wie er sich die selbst organisierte Koordination vorstellt?“ 

Ein anderer Geselle fordert: „Es muss einen geben, der den Überblick hat. Aber wie 
kann es vermieden werden, dass die Monteure sich ihre Lieblingsaufträge aussuchen? 
Der Gesprächsfluss in der Firma muss erhöht werden.“ 

Mitarbeiterstimmen dazu: „Das Gespräch mit dem Chef ist nicht so einfach möglich, 
weil dieser, wenn es ernster wird, aufsteht und weggeht.“ Eine andere Meinung ist: 
„Wenn man ein ernsthaftes Gespräch sucht, ist der Chef auch bereit, Zeit zu investieren, 
z.B. abends.” 
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”Firmenmitarbeiter sollten sich mal alle zusammensetzen.“ Andere Meinung: „Nicht 
alle sollten sich zusammensetzen, sondern nur die Betroffenen – Chef, Monteure und 
keine Lehrlinge.“ 

 

Datum, Ort:  31. August 1999 Hohenlockstedt 
Betrieb: F 
Arbeitsbeginn: 8.00 Uhr  
 

Berufliche Situation des Gesellen (Kundendienst) 
Der Geselle nimmt die Arbeiten teilweise gedanklich mit nach Hause und kann „nicht 
richtig abschalten.“ Er beklagt den fehlenden persönlichen Kontakt zu den anderen 
Arbeitskollegen. Er möchte sich dem Reden nach verbessern, aber ergreift keine 
Initiative. Ein interner Aufstieg wurde vom Gesellen nicht ausdiskutiert und zielstrebig 
verfolgt. 

Der Bruttoverdienst beträgt ca. 3700,- DM, der Nettoverdienst ca. 2200,-DM bei 
Lohnsteuerklasse IV . Nettoverdienst ca. 2600,- DM bei Lohnsteuerklasse III + 
Kindergeld. 

Ein Monteur sagt: „Ich habe geringe Perspektiven in der Firma. Bis zu meinem 
Lebensende möchte ich das nicht machen. Es gab schon die Überlegungen, ob meine 
Frau nicht lieber arbeiten geht. Wir werden wohl darauf angewiesen sein, eine 
Doppelverdiener-Ehe zu führen. Die Schwarzarbeiterquote ist bei unserem Beruf hoch. 
Das ist der notwendige Nebenverdienst. Da braucht man kein schlechtes Gewissen 
haben. Schwarzarbeit wird durch die Firma gedeckt. Chef sieht dies wohlwollend ... Es 
entsteht der Zwang zur Schwarzarbeit durch die schlechte Verdienstsituation und den 
Druck der Verwandtschaft und Bekanntschaft zur oft selbstverständlichen 
Nachbarschaftshilfe. Niemand geht zu einem Bankangestellten nach Feierabend und 
fragt diesen, ob er nicht mal eine Hausfinanzierung für einen aufstellen würde. Bei uns 
Handwerkern wird das aber ständig gemacht ...“ 

Der Monteur hat keinen Mut zur Bewältigung komplexer Steuerungsaufgaben größeren 
Umfangs in der Nebentätigkeit. Er traut sich die „Bewältigung der Aufgaben an 
Schaltschränken” mit umfangreichen Motorsteuerungen für einen Druckbetrieb nicht 
zu, obwohl die „Steuerungen nach Plan” ausgeführt werden können und nicht selber 
konstruiert werden müssen. 

 

 

Lieferung Kühlschrank (60 Min.) 
Der Monteure müssen für die Auslieferung das Lager umräumen und das Auto zum 
Transport bereitstellen. Dies ist mit körperlicher Anstrengung verbunden. 

Das Verpackungsmaterial (Pappe und Styropor) muss entsorgt und das Auto wieder 
gesäubert werden. 

Bei der Anlieferung des Kühlschrankes fällt dem Monteur auf, dass die 
Innenbeleuchtung des Kühlschrankes bei verschlossener Tür nicht vollständig erlischt. 
Der Monteur kann sich dies nicht erklären und vermutet einen möglichen Defekt am 
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Neugerät. Der Kunde bemerkt dies und wird verunsichert. Ein Gespräch über Handy mit 
dem Verkäufer über das Problem liefert die Erklärung, die der Monteur an den Kunden 
weitergibt. Es gibt eine technische Erklärung für das Problem. Der Monteur erläutert: 
„Die Glühlampe soll den Kühlschrank etwas erwärmen, damit das Gefrierfach durch 
verstärkten Betrieb des Kompressors stark genug gekühlt wird.“ Diese auf den ersten 
Blick nicht fachmännische Erklärung überzeugt den Kunden. (Kunde: „Ja, wenn das so 
in Ordnung ist, bin ich ja beruhigt.“) Anschließend erfolgen die Bedienungserklärung 
und der Gerätetest (kurzzeitige Inbetriebnahme). 

Abschließend wird der Geldbetrag kassiert und quittiert und später im Ladengeschäft 
mit dem Lieferschein abgegeben.  

 

 

Nachtspeicherheizung reparieren (180 Min.) 
Der Monteur stellt sich beim Kunden vor und leitet über auf das technische Problem mit 
dem Satz: „Wir kommen wegen der E-Heizung.“ 

Für den Monteur handelt es sich um bekannte Räumlichkeiten. Er geht sofort zu den 
Zählerplätzen und der Steuerungsverteilung. Zunächst wird die Heizung per Hand durch 
das Steuerrelais eingeschaltet. 

Die Steuereinheit und Restwärmeerfassung werden mit dem Phasenprüfer überprüft. 
Die Fehlerdiagnose des Monteurs lautet: „Steuerung schaltet die Öfen ab! Steuerung ist 
defekt. Keine Anzeige der Temperatur, keine Servicefunktion aktivierbar ...“ 

Als Problemlösung schlägt der Monteur vor: „Abklemmen der 
Restwärmesteuerleitung.“ Die E-Öfen werden für ca. 30 Minuten getestet. 

Während des Tests wird die Steuerverteilung begutachtet. Dazu bemerkt der Monteur: 
„Das ist aber eine schlechte und verbotene Verdrahtung. Der Schutzleiter wurde als 
Phase verwendet, lose Klemmenanschlüsse, Tag- und Nachtstromkreis in einer 
Verteilung. Das ist doch überhaupt nicht erlaubt.“ 

Er trifft keine klare Entscheidung bezüglich des Umgangs mit der Verteilung, weil diese 
erst von der Firma vor ca. 2 Monaten neu installiert wurde und bemerkt: „Hier wurde 
von unserem Kollegen aber richtig gepfuscht. Eigentlich müsste man das alles komplett 
neu machen ...“ 

Die VDE-Vorschriften verlangen die komplette Überarbeitung der Verteilung. Diese 
Überarbeitung wird jedoch nicht vom Kunden bezahlt, weil sie unter Gewährleistung 
fällt. Aus dem Problem der schlechten Arbeitshaltung eines anderen Kollegen entsteht 
die Spannung zwischen rechtlicher Zulässigkeit und betrieblichen (zeitlichen und 
finanziellen) Interessen, die vom Gesellen zugunsten der betrieblichen Interessen 
entschieden wird. 

Die Heizungsanlage wird in einer Form dem Kunden übergeben, die dem aktuellen 
Stand der Heizungstechnik nicht mehr entspricht. Der Kunde muss in Zukunft „die 
Aufladung der E-Heizung jeden Raumes manuell regeln.“ Diese Aufgabe würde bei 
funktionsfähiger Steuereinheit automatisch erfolgen. Diese Änderung in der 
Handhabung wird dem Kunden erklärt. Dies versteht der Kunde jedoch nicht, weil er 
bisher eine andere Nutzung gewohnt war.  

Der kurze Hinweis des Gesellen auf die „Einstellung der Aufladung der Öfen mit dem 
Regler am Ofen direkt und der Raumtemperatur mit dem Thermostaten an der Tür“ 
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stellt in diesem Augenblick den Kunden zufrieden, so dass keine weiteren Fragen zur 
Handhabung gestellt werden.  

Der Verschluss der Verteilung ohne vorgeschriebenen Abschlussstreifen beendet die 
Arbeit.  

Dieser Auftrag hat am Folgetag einen Nachtrag: Am Folgetag ruft der Vermieter der 
Wohnung in der Firma an und berichtet über ein Telefongespräch mit dem betreffenden 
Mieter: „Der Mieter hätte sich gemeldet und beklagt, dass die Heizung jetzt nicht mehr 
wie ursprünglich erklärt funktionieren würde. Dem Mieter wurde bei der 
Neuinstallation erklärt, dass die Aufladung automatisch geregelt wird und er an dem 
Regler an den Öfen nichts zu verstellen habe. Jetzt hieß es plötzlich, die Aufladung sei 
nur an den Öfen zu machen. Das könne er nicht verstehen und würde sich fragen, was 
nun richtig sei und wie es zu so unterschiedlichen Hinweisen komme.“ Durch die 
zufällige Anwesenheit des betreffenden Monteurs konnte dieser das Telefongespräch 
von einem Ladenverkäufer übernehmen und am Telefon den Sachverhalt klarstellen. 
Allerdings wurde die Situation wie folgt erläutert: „Die Steuerung der E-Heizung ist 
defekt und müsse erneuert werden. Der momentane Zustand der Aufladeregelung der E-
Öfen ist nur ein Provisorium, um das Heizen der Räume zu ermöglichen, bis die 
Aufladesteuerung geliefert wird.“ Das Missverständnis des Kunden wird auf die 
Unkenntnis oder das mangelnde Verständnis des Kunden abgeschoben (Monteur: 
„Kunden sind zu blöd, die E-Heizung zu bedienen.“) Der tatsächliche Unterschied in 
der Absicht des Monteurs, die defekte Steuerung und die vorschriftswidrige 
Verteilungsverdrahtung zu belassen, wird verschwiegen. Somit wird der Vorgang 
wieder aufgerollt und eine Aufladesteuerung bestellt. Ob im Zuge der Erneuerung der 
Steuerung die Verteilung vorschriftsmäßig verdrahtet wird, blieb zu dem Zeitpunkt 
offen. 

 

Kühlschrankgriff locker (Garantiereparatur, Gerät 2 Monate alt) (45 Min.) 
Der Türgriff eines Kühlschrankes hat sich gelöst. Der Geselle konnte vor Ort den Fehler 
nicht beheben, weil zunächst ein neuer Griff bestellt werden musste. Eine Sicherheit, ob 
der neue Griff das Problem löst, hatte der Monteur nicht. 

 

Anschluss Warmwasser-Druckspeicher (45 Min.) 
Die Arbeit wird bereits nach regulärem Feierabend ausgeführt. Der Druckspeicher 
wurde vom Klempner neu installiert. 

Zu Beginn wird eine Messung der Spannungsfreiheit der Anschlussleitungen mit einem 
zweipoligen Spannungsprüfer durchgeführt. Das Entfernen der Speicherabdeckung 
erfolgt mit einem Akkuschrauber. 

Die Anschlussleitung wird in den Kabelstutzen eingeführt. Die Ansicht des im Speicher 
befindlichen Schaltbildes stellt insgesamt 8 mögliche Anschlussmöglichkeiten zur 
Verfügung. Die Auswahl der geeigneten Anschlussschaltung ist eine „3 Phasen, N-
Leiter-Anschlussschaltung“ mit 6 kW Heizleistung. 

Der Aderanschluss am Klemmstein erfolgt der üblichen Farbkodierung entsprechend. 
Es werden die vorhandenen Anschlussbrücken überprüft. Danach wird überprüft, ob der 
Speicher bereits mit Wasser gefüllt ist. 
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Nachdem sämtliche Luft aus dem Speicherbehälter entfernt wurde, werden die 
Sicherungen wiedereingeschaltet. Die Spannungsmessung ergibt, dass keine Spannung 
am Speicher vorhanden ist. 

Aus der Erfahrung heraus sagt der Monteur: „Gibt es eventuell einen FI-Schalter, weil 
sich der Speicher im Sicherheitsbereich 1 eines Badezimmers befindet?“ 

Anschließend wird der FI-Schutzschalter eingeschaltet. Die Spannungsmessung ergibt 
3x 400V, 6x230V (3 Phasen gegen N und PE). 

Es erfolgt kein Funktionstest. Der Speicher wird mittels Akku-Handschrauber 
verschlossen. 

Der Monteur berät den Kunden ohne Nachfrage bezüglich umweltschonender 
Einstellung des Speichers. Er gibt einen Hinweis zum Energiesparen. Der Monteur sagt: 
„Je niedriger die Warmwassertemperatur, desto weniger Abstrahlung und desto geringer 
die Verkalkung der Innenteile des Speichers.” 

Der Monteur war sich nicht sicher, „ob die Lehrlinge in der Firma das Schaltbild hätten 
richtig entziffern können.“ 
 

Auslieferung eines reparierten Fernsehers (45 Min.) 
Die Arbeit erfolgte nach der regulären Arbeitszeit. 

Nach der Kundenbegrüßung und Besichtigung der räumlichen Gegebenheiten wurde der 
Leihfernseher abtransportiert und der reparierte Fernseher aufgestellt. Die 
Signalisierung der Gesprächsbereitschaft führte zu einem Gespräch über die Qualität 
des Fernsehers. Die Äußerung des Kunden über seine Unzufriedenheit mit dem Gerät 
(„Das war von Anfang an ein Montagsgerät.”) wurde vom Monteur nicht erwidert. 

Der Monteur nahm den Fernseher in Betrieb und führte einen Kurztest durch. 

Auf Wunsch des Kunden musste die Farbwiedergabe des Fernsehers über die 
Fernbedienung eingestellt werden. 

 

EDV-Nutzung 
Im Betrieb kommen Ersatzteilprogramme von Miele und Siemens zum Einsatz. 

Sämtliche Programme sind mit Kopierschutz versehen und müssen käuflich erworben 
werden. 

Das Miele-Ersatzteilprogramm wird vom Kundendienstmonteur als „übersichtlich” 
bezeichnet. Er bemerkt: „Suchfunktionen sind nach Geräte- und Typennummer 
möglich. Die Ersatzteilliste ist nicht übersichtlich geordnet, Ersatznummern werden 
nicht systematisch verwaltet. Für den Umgang mit den Programmen ist Erfahrung 
notwendig. 

Die Ersatzteilpreise in den Programmen müssen vor dem Kunden verborgen bleiben. 
Sonst denken die, dass die Teile gar nicht teuer sind und wundern sich über die 
Rechnung. Manchmal werden auch Ersatzteile im Ladenverkauf mit den Kunden 
gemeinsam am PC herausgesucht. Die Kunden akzeptieren den Computereinsatz. Das 
System läuft eigentlich sehr stabil. Fehler im Programm werden meist durch eine 
fehlerhafte Bedienung erzeugt. Sämtliche Hersteller (außer Braun) liefern Ihre 
Ersatzteildatenbanken über CD–ROM–Medien aus. Die gesamte Übersicht über die 
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Ersatzteile in den Programmen ermöglicht es, die Vielfalt des Ersatzteillagers auf 
wenige Standardteile zu reduzieren, die häufiger kaputtgehen und in mehreren Geräten 
vorkommen; z.B. werden identische Faltenbalge bei Miele in vielen Typen verwendet. 
Lagerkosten könnten gesenkt und die Auftragsabfertigung beschleunigt werden. 

Die EDV-Nutzung zeugt von Professionalität des Kundendienstes beim Kunden und 
zeigt dem Kunden gleichzeitig, dass die Reparatur nicht nur die Zeit vor Ort beinhaltet, 
sondern auch die Bestellung der Teile. Mit dem Laptop beim Kunden wird diese Zeit 
erfahrbar beim Kunden verbracht.“ 

Vor zwei Tagen hatte der Monteur die Software von Siemens abends nach Feierabend 
installiert.  

Er bemerkt dazu: „Der Chef gibt keinen Freiraum für die Einarbeitung in die 
Programme. PC-Kenntnisse werden nur über den privaten Einsatz außerhalb der 
Arbeitszeit erworben. Da gibt es immer wieder Ärger. Zum Beispiel mit dem 
Codierstecker für die Software, weil der ”Laptop dann nicht in den Koffer passt. Mit 
dem Siemensprogramm habe ich noch keine Erfahrung.“ 

Der Monteur versucht das Siemensprogramm zu starten und zu nutzen. Nach einer 
Stunde Ausprobieren gibt er die Suche eines Ersatzteils ergebnislos auf. Er liest weder 
die schriftlichen Unterlagen noch die verfügbare Hilfe während der Bedienung. 
Stattdessen wird ein anderer Mitarbeiter in der Firma angerufen, welcher mehr 
Erfahrung mit dem Programm hat. Unterschiedliche Programmversionen und die 
Unwissenheit, welche entscheidenden Einstellungen vorhanden sein müssen, lassen 
keine zielgerichteten Fragen zu und führen dazu, dass die Hinweise des erfahreneren 
Mitarbeiters nicht verwertet werden können. (Monteur: „Das sieht hier bei mir ganz 
anders aus. Nee, so etwas gibt es bei mir hier nicht.”) Die Einführung in die 
Programmbedienung wird ergebnislos abgebrochen und verschoben. In diesem Bereich 
besteht dringender Bedarf an Schulung bzw. Einweisung. 

Die Programme werden ausschließlich für die Ersatzteilsuche verwendet. Zusätzliche 
Funktionen, wie z.B. Bestellung oder Lagerverwaltung bleiben ungenutzt. Ressourcen 
der Programme bleiben weitgehend ungenutzt. Ein anderer Mitarbeiter begründet den 
begrenzten Einsatz der Software damit, „dass die Inanspruchnahme der weiteren 
Möglichkeiten zu gering von der Anzahl her ist. Erst wenn man jeden Tag mehrere 
Ersatzteile bestellen muss, lohnt sich so etwas.“ 

Zentrale Probleme sind die fehlende Einarbeitung und die fehlenden Grundkenntnisse in 
der Programmnutzung. Eine professionelle Datensicherung wird für den Kundendienst 
und die Ersatzteilbestellungen nicht betrieben. 
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Datum, Ort:  01. September 1999, Hohenlockstedt 
Betrieb: F  
Arbeitsbeginn: 8.00 Uhr  
Drei Gesellen, drei Lehrlinge 1., 3. und 4. Lehrjahr 
 

Terminkoordination (40 Min.) 
Zu Beginn werden die in der Werkstatt ausliegenden Aufträge mehrmals durchgesehen. 
Die Auftragsvergabe erfolgt mündlich. Es gibt keine eindeutige Rückmeldung der 
Auftragsbearbeitung. Eine schriftliche Fixierung wird nicht vorgenommen. 

An diesem Morgen besteht eine Terminkollision aufgrund von drei Terminen zur 
gleichen Zeit. 

Der Monteur bemerkt, dass er einen Auftrag vergessen hat (”Mir fiel gestern abend 
noch ein, dass ich den einen Auftrag ganz vergessen hatte”). Während der 
Auftragsverteilung ruft ein Kunde an „ob noch jemand kommt, weil 8.00 Uhr 
abgemacht war und es mittlerweile 8.20 Uhr ist.“ 

Es herrscht Unklarheit bei den Aufträgen, die bereits von anderen Mitarbeitern 
bearbeitet, aber nicht abgeschlossen wurden. Einige der Aufträge können nicht 
eindeutig bearbeitet werden, weil die Monteure nicht wissen, wie lange ein anderer 
Kollege Urlaub genommen hat. 

Es ist ein großes Problem, aus der Sicht der Monteure, die nicht abgeschlossenen 
Aufträge zu bearbeiten. Ein Monteur erläutert dies: „Man weiß nicht, was der andere 
gemacht hat und kommt dahin, ohne vorbereitet zu sein. Man macht dann alles doppelt. 
Wenn jemand eine Sache anfängt, dann muss er sie auch zu Ende führen.” 

Sie halten eine geregelte Übergabe für sinnvoll. 

Fehlende oder unvollständige Hinweise führen zu doppelter Durchführung der Arbeiten, 
einem erneuten Einarbeiten und Unzufriedenheit der Kunden und einer unnötigen 
Verzögerung des Abschlusses von Arbeiten. Die Kunden behaupten häufig: „Warum 
kommt jetzt schon wieder ein anderer?“  

Die Monteure nennen hierzu Beispiele:  

2. Trennung der Zähleranlage: Angeblich sollte eine Zähleranlage getrennt werden. Die 
Arbeiten an der Anlage wurden aber nicht zu Ende geführt. Der Antrag auf Umstellung 
der Zähler wurde beim EVU beantragt. Ein weiterer Elektroinstallateurbetrieb im Ort 
wurde nach geraumer Zeit durch den Kunden beauftragt, die Arbeit zu Ende zu führen. 
Dieser wunderte sich jedoch über die halb fertige Anlage und informierte das EVU, 
welches daraufhin dem Installateur mitteilte, dass Firma ‚F’ die Zählerumstellung 
beantragt hatte. Allerdings stellte sich heraus, dass keiner der Monteure dort in Arbeit 
gewesen ist. Wahrscheinlich – so wurde vermutet – wurde von der Firma die Planung 
der Anlagentrennung vorgenommen und anschließend ein Schwarzarbeiter vom Kunden 
engagiert, der seine Arbeiten jedoch nicht abgeschlossen hatte.  

1. Installation von Nachtspeicheröfen: Es handelt sich um einen mittelfristigen Auftrag 
mit einer Dauer von mehr als einer Woche: Die Sache wurde von einem Monteur 
begonnen und durch Urlaub und eine Fülle von Kleinaufträgen unterbrochen. Wochen 
später beschwert sich der Eigentümer, weil die Mieter noch nicht heizen können, 
obwohl die kalte Jahreszeit beginnt und der Auftrag frühzeitig genug erteilt wurde. 
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Dies macht deutlich, dass die Auftragskoordination zwischen Meister und Monteuren 
unzureichend ist. Ein schriftlicher Hinweis für alle Monteure wäre vollkommen 
ausreichend gewesen. 

Schriftliche Aufzeichnungen über geleistete Arbeiten oder Tätigkeits- bzw. 
Messprotokolle, Zeichnungen werden fast nie angefertigt. 

SAT –Anlage reparieren (340 Min.) 
Angeblich soll der Multiswitch der SAT-Anlage ausgetauscht werden. Der Kunde hat 
eine SAT-Anlage mit terrestischer Antenne und sieben Fernsehanschlüssen. Zwei 
Multiswitch sind über Splitter parallel geschaltet. 

Der Monteur hat keine Kenntnisse über das ursprüngliche Kundenproblem. Er sagt: 
„Ich weiß gar nicht, was da gemacht werden soll.“ Er beginnt die Arbeit ohne 
Kundengespräch und schlägt den Weg zum Dachboden ein. Daraufhin misst er die Ein- 
und Ausgänge des Multiswitch. Es kommt zu Unklarheiten bei der Messung aufgrund 
fehlender Kenntnisse der Multiswitch-Funktion. Der Monteur kann die Messergebnisse 
nicht verstehen. 

Der Kunde beginnt nach einiger Zeit sich an der Bearbeitung des Kundenauftrages zu 
beteiligen und erläutert einige Probleme, die er mit seinen unterschiedlichen Fernsehern 
hat. Die Unsicherheit und das Nichtverstehen einiger Messungen bzw. Kabelführungen 
begünstigt das Intervenieren des Kunden. Insgesamt ist die Problemanalyse mehr ein 
Probieren als ein systematisches Vorgehen. Es wird nicht klar, warum die einzelnen 
Messungen durchgeführt werden, und eher zufällig wird der Arbeitsprozess fortgesetzt. 
Der Monteur sagt: „Das versteh’ ich nicht, warum hier dieser Wert kommt. Eigentlich 
sind die Ergebnisse doch ziemlich gut, aber warum ist das Bild so schlecht?” 

Insgesamt versuchen Kunde und Monteur ihre Gedanken unstrukturiert zur 
Problemlösung einzubringen. 

Der Monteur geht zu einer Überprüfung der Einzelkomponenten (Receiver, Fernseher, 
Leitungen, Multiswitch, Anschlussdosen) über. Damit wurde die Fehlerursache 
eingegrenzt. Schließlich entdeckt er ein Funktionsschaltbild des Multiswitch (keine 
nennenswerte Verstärkung der Ausgangssignale; passiver Multiswitch dämpft um ca. 20 
DB) auf dem Leistungsschild. Er führt die Sichtkontrolle der Anschlüsse durch, obwohl 
diese für die Problemstellung keine erhebliche Rolle spielen. Der Monteur kann die 
Fehlerursache nicht erkennen. Monteur: „Ich kann mir nicht erklären, warum das Bild 
hier so schlecht ist und die Fernseher oben trotz fehlenden Verstärkers ein Bild liefern.” 
Es ist keine Problemlösung in Sicht. Der Monteur schließt die Arbeiten ohne Ergebnis 
ab. Der Kunde verabschiedet sich mit dem Satz: „Ihr kümmert euch um die Sache und 
meldet euch wieder.“  

 

Ein Messprotokoll bzw. eine Zeichnung der Gesamtanlage werden nicht angefertigt. 
Das mehrmalige Durchmessen der Anschlüsse mit identischen Ergebnissen führt zu 
keiner weiteren Problemanalyse. Die fehlende Dokumentation der Messergebnisse 
verhindert dies. Der Monteur konnte sich nach fünf Minuten nicht mehr erinnern, was er 
zuvor gemessen hatte. 

Ein Gespräch des Monteurs mit einem Fernsehtechniker im Betrieb führt zu einer 
professionelleren Messgerätebedienung (Rauschmessung) sowie der Vermutung, dass 
„der Empfangsdipol der SAT-Schüssel defekt ist”. 

 



Materialband   64

Am folgenden Tag meldet sich der Kunde erneut und reklamiert, dass „der Fernseher im 
Wohnzimmer nur dann funktioniert, wenn der Videorecorder eingeschaltet ist.“ Dann 
fällt dem Monteur ein, dass er die Anschlüsse des Videorecorders nicht wieder in den 
ursprünglichen Zustand gesteckt hatte. Er gibt dem Kunden mündliche Hinweise, wie er 
das Problem selber lösen kann. 

 

Reparatur Kühl-Gefrierkombination (Gerät vereist) (75 Min.) 
Der Monteur begutachtet die vereisten Stelle im Gerät und die Türdichtung. 

Der Kunde beginnt währenddessen zu erzählen, dass „die persönliche Kundenbeziehung 
durch ein ausgeprägtes Vertrauensverhältnis geprägt sein sollte.“ Durch die signalisierte 
Gesprächsbereitschaft des Gesellen öffnet sich der Kunde weiter und beginnt über einen 
persönlichen Schicksalsschlag zu berichten (Unfalltod des Sohnes im Alter von ca. 33 
Jahren). Damit wird die Kühlschrankreparatur für eine kurze Zeit zur Nebensache und 
die Anteilnahme am Leben des Kunden in den Mittelpunkt gerückt. Während des 
Gespräches werden weiterhin die verformte Türdichtung und die Rückwand des 
Kühlschrankes untersucht. Feuchtigkeitsspuren am Einbauschrank weisen auf eine 
undichte Tür hin. 

Der Monteur lenkt das Gespräch wieder auf den Gefrierschrank und erläutert dem 
Kunden, dass „die Reparatur sich nicht mehr lohne.” Eine Nachfrage nach dem Alter 
des Gerätes (11 Jahre) bestätigt seine Erklärung. Mit eindeutiger Sicherheit kann er 
diese Diagnose nicht abgeben, weil er die Ursache der Vereisung nicht lokalisiert hat. 
Aus dieser Ungewissheit scheint ihm eine Reparatur zu riskant, weil eventuell „das 
Problem mit einer neuen Türdichtung nicht gelöst wäre.“ Sicherer erscheint es dem 
Monteur, das Gerät für „altersschwach” zu erklären und dieses dem Kunden mit dem 
„hohen Kostenaufwand einer Reparatur” und der Fragwürdigkeit der 
Gesamtlebensdauer des Gerätes argumentativ nahe zu bringen. Der Monteur 
argumentiert: „Man weiß nicht, wie lange der Gefrierschrank es noch macht, wenn er 
schon jetzt 11 Jahre auf dem Buckel hat.“ 

Der Kunde erbittet sich eine Bedenkzeit, um zu einem anderen Zeitpunkt den Auftrag 
zu erteilen. 
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Datum, Ort:  02. September 1999, Hohenlockstedt 
Betrieb: F 
Arbeitsbeginn: 8.00 Uhr  
 

Teilnehmende Beobachtung mit einem weiteren Gesellen  
(Geselle II Alter 39 Jahre) 

Installation eines Neubaus (400 Min.) 
Auf der Baustelle sind Leitungen zu verlegen, Schalterdosen einzusetzen und 
Abzweigdosen zu platzieren. Hierzu werden in das Mauerwerk Schlitze bzw. Löcher 
gestemmt und anschließend die Leitungen mit Stahlnägeln befestigt und eingegipst. 

Die Arbeiten dieses Gesellen sind durch eine sehr selbstständige Bearbeitung der 
Kundenaufträge im Installationsbereich gekennzeichnet. Er verfügt über einen hohen 
Erfahrungsschatz bei dieser Arbeit. Der Monteur betont die Bedeutung der 
Gewissenhaftigkeit und eines „Gesamtzusammenhanges im Bauvorhaben.“ 

Er sagt: „Eine Installation ist etwas Dynamisches. Nicht die einzelne Tätigkeit ist 
hervorzuheben, sondern der Gesamtzusammenhang einer Baustelle. Der Bau ist 
dynamisch und in dieser Dynamik hat der Monteur mitzumachen. Die Dynamik zeigt 
sich in der Absprache mit Kunden und den anderen Bauhandwerkern. Mitdenken ist auf 
jeden Fall notwendig. Dabei können Freiräume genutzt werden, zum Beispiel die 
Gestaltung der notwendigen Installation mit dem Kunden. Man darf nicht nur nach 
Befehl arbeiten auf dem Bau, sondern muss die Sache zu seiner eigenen Sache erklären, 
quasi sein eigener Unternehmer sein. Erst wenn der Sinn der Arbeit vom Anfang bis 
zum Ende erfasst wird, kann die Arbeit auch planvoll und strukturiert ausgeführt 
werden ... 

Es geht nicht nur um den Verkauf von Arbeitskraft und Material (Gewinn), sondern um 
die Überzeugung und Beratung des Kunden. Man macht die Arbeit nicht für den Chef 
und auch nicht für irgendwelche Leute, sondern für seinen Kunden, d.h. für persönliche 
Beziehungen, die stetig wachsen. Man kann seinen Spaß an gelungener Beratung 
haben ... 

Feierabend und Wochenende gibt es nicht, sofern der Bau dies erfordert. Das bedeutet 
aber nicht, dass der zusätzliche Zeitaufwand zu Überstunden führt, sondern, dass diese 
vom Chef auf der anderen Seite freigegeben werden sollten.“ Der Monteur äußert sich 
nicht dazu, wie dies organisatorisch klappen soll. 

Er behauptet: „Der Bau erfordert einen Blick für entscheidende Zeitpunkte, in denen 
gewisse Arbeiten ausgeführt werden müssen. Aus der Kenntnis des Baufortschrittes 
können viele Arbeiten erleichtert werden, wenn sie rechtzeitig genug ausgeführt 
werden. Eine Absprache mit den anderen Gewerken und gegenseitige Unterstützung, 
(ein Gewerk achtet auf das andere) ist dazu zwingend erforderlich. Das zahlt sich 
irgendwann aus, wenn einer auf den anderen achtet. Diese Zeit zum Mitdenken und 
Planen mit dem Kunden, Baukollegen und eine gründliche Arbeitsplanung sparen das 
Mehrfache an Arbeitszeit ein. Durchbrüche zuvor aussparen, Leitungen vor der 
Deckenschüttung verlegen ...“ 

Der Monteur lehnt eindeutig „befehlsempfangende Gesellen“ ab, die nur das tun, was 
man ihnen sagt. 
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Fernseher liefern und Antennenleitung verlegen (80 Min.) 
Die Arbeit wird bereits nach der regulären Arbeitszeit ausgeführt. 

Ein Fernseher soll im Schlafzimmer eines Kunden aufgestellt werden. 

In einem ausführlichen Gespräch erfolgt die Beratung des Kunden für einen geeigneten 
Platz. Die Besichtigung der räumlichen Verhältnisse führt zur Planung der 
Kabelverlegung. 

Es folgt eine gründliche Planung der Kabelverlegung mittels Analyse der einzelnen 
Raumabschnitte, Deckendurchbrüche und Wanddurchbrüche. Der Monteur 
berücksichtigt die vorhandenen Leitungen. Er hat „keine Bedenken, vorhandene 
Leitungen zu beschädigen“ und Erfahrung bei der Installation.  

Die notwendige Bohrmaschine fehlt für die Wand- und Deckendurchbrüche. Diese wird 
noch schnell aus der Firma geholt. Beim Stemmen eines Wanddurchbruches steht das 
handwerkliche Können und die Erfahrung im Vordergrund ( Klang des Meißel beim 
Stemmen, Ansetzen des richtigen Winkels und Gespür für kritische 
Materialwiderstände in der Mauer, Abschätzen von Wandstärke und Eindringtiefe des 
Meißels).  

Für eine zügige Verlegung des Kabels werden Kabelbinder verwendet oder ein 
vorhandener Kabelkanal genutzt. Die restliche Kabellänge wird mit Nagelschellen 
befestigt. Der Monteur schneidet das Kabel mit einer Längenreserve für 
unvorhergesehene Änderungen des Fernseherstandortes ab. 

Beim Durchbohren wird auf den geringen Krafteinsatz und sehr langsame Drehzahl 
geachtet, weil eventuell in der Wand befindliche Leitungen dann kaum beschädigt 
werden können. Bei einem Wanddurchbruch wurde tatsächlich genau neben einer 
vorhandenen Leitung gebohrt, so dass diese aufgrund des vorsichtigen Bohrens nur 
berührt wurde. 

Der Anschluss der Antennenleitung an eine vorhandene Leitung erfolgte mittels Splitter 
und F-Stecker. Anschließend wurde der Fernseher in Betrieb genommen. Hierzu ließ 
der Monteur die automatische Programmierung der Programme nach der 
Bedienungsanleitung durchlaufen.  

Die Äußerung des Kunden, die Programmplätze für die wesentlichen Programme zu 
tauschen (Kunde: „Stellen Sie mir doch das Erste, Zweite und Dritte Programm sowie 
das Vierte, Fünfte und ... Achte Programm ein.“), gefiel dem Monteur überhaupt nicht. 
Er drückt seine Unwilligkeit mit dem Hinweis aus, „dass er noch mehr zu tun hätte, als 
einen Fernseher zu programmieren.“ Darauf hin blieb der Kunde jedoch hartnäckig und 
verlangt die Umprogrammierung, zumindest der am häufigsten gesehenen Programme. 
Kunde: „Ja, aber mein kranker Mann schaut so gerne die Sender ...” Der Monteur 
benutzte zunächst die Fernbedienung ohne die Bedienungsanleitung zu lesen. Dies blieb 
ohne Erfolg. Anschließend wurde die Umprogrammierung der Sender nach Anleitung 
des Beobachters vorgenommen und der Kundenwunsch so erfüllt.  

Ein Hinweis auf den verursachten Schmutz im Keller durch die Bohr- und 
Stemmarbeiten wurde vom Kunden mit dem Satz erwidert: „Den Schmutz beseitigen 
wir selbst.“ 
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Zur Betriebsorganisation 
Der Monteur äußert sich zur Betriebsorganisation folgendermaßen: „Den Chef stell’ ich 
mir als Manager vor. Er hat für vernünftige Arbeitsbedingungen zu sorgen, das heißt in 
erster Linie den Rahmen für die weitgehend selbstständige Abwicklung der Installation 
des Bauvorhabens vorzugeben. Es sind die zeitliche Überlastung der Monteure und eine 
Unterbrechung der Arbeiten auf der Baustelle zu vermeiden. Wenn er diese Aufgabe gut 
macht, hat er auch ein hohes Gehalt verdient. Die Selbstständigkeit der Mitarbeiter 
sollte gefördert werden. Wenn man mir vorschreiben will, was ich zu tun habe, dann 
mach’ ich auch nichts anderes, wie das, was man mir gesagt hat. Dann höre ich auf zu 
denken, mit allen Folgen. Das ist mir dann egal.“ 

Der Geselle wird von den übrigen Arbeitskollegen als „ein Arbeitstier” bezeichnet. In 
ihren Augen setzt er sich überdurchschnittlich für die Firma ein, indem er viele 
Überstunden macht und wenig Ansprüche an Freizeitausgleich bzw. Lohn stellt. 
Andererseits sei er sehr launisch und kaum kooperativ. Nur für den eingegrenzten 
Bereich der Installation fühlte er sich zuständig. Kundendienst, Lieferung und 
Reparaturen interessierten ihn nicht. Davon habe er keine Ahnung. Für die 
Arbeitsorganisation ergibt sich das Problem mit dem Monteur quasi nichts absprechen 
zu können, weil er seine Aufgaben nicht vorgeschrieben haben, sondern selbstständig 
anpacken will. Hinsichtlich seines Verhältnisses zur Entlohnung bleibt der Monteur ein 
Rätsel. 

Zur Ausbildung äußert sich der Monteur wie folgt: „Es findet keine richtige Ausbildung 
statt, sondern nur eine Beschäftigung der Lehrlinge für Hilfsarbeiten, die ständig 
wechseln. Zusammenhängende Arbeitsprozesse werden leider nicht vermittelt.“ 

 

Zum Arbeitsverständnis der Mitarbeiter 
Der Monteur äußert sich zur Arbeitsmoral seiner Kollegen mit den Worten: „Es fehlt 
die Arbeitsmoral bei den Lehrlingen und dem Meister ... Der zeitliche Mehreinsatz 
sollte über einen Zeitausgleich geregelt werden ... Der Einsatz für die Kunden muss in 
den Vordergrund gestellt werden. Man sollte die Aufträge immer so behandeln, als 
wenn man es für sich selbst macht und auch anschließend bezahlen muss. Das 
Preis/Leistungsverhältnis muss stimmen ... Es sollte um die Leistungssteigerung, 
Qualitätsverbesserung und die Erhöhung der Arbeitseffektivität gehen.“ 

 

Zum Beruf des Elektroinstallateurs aus der Sicht des Gesellen 
In einem abendlichen Gespräch in der Wohnung des Monteurs äußert sich der Geselle 
zu seinem Beruf wie folgt: „Die Ausbildung ist notwendig (aber lästig), weil man den 
jungen Leuten ja eine Chance geben muss ... 

Für eine gelingende Ausbildung muss den Lehrlingen das Berufsbild deutlich vor 
Augen gemalt werden. Dazu müssen sie in den ersten Wochen an den Ernst der Arbeit 
und die schwierigen, anstrengenden und herausfordernden Arbeiten herangeführt 
werden. Es wird von Anfang an ein falscher Eindruck der Berufstätigkeit vermittelt ...“ 

Der Monteur würde seinen Beruf, wenn er sich heute noch einmal entscheiden könnte, 
wieder erlernen.  

Zu den Vorteilen des Berufes zählt er: 

 „Der Beruf ist herausfordernd und abwechslungsreich, 
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 seine universelle Einsetzbarkeit in Verbindung mit praktischer Nützlichkeit ist 
gut (Querschnitttechnologie, Bezüge zu fast allen anderen Gewerken auf dem 
Bau), 

 man hat praktische Kenntnisse von allem.“  

Dabei berücksichtigt er nicht, dass er selber nur in einem sehr engen Gebiet des 
Elektroinstallateurs handlungskompetent ist. Warum macht er keine Reparaturen? 
Warum interessiert er sich nicht für PCs? 

Als weitere Vorteile nennt er:  
 „Zufriedene Kunden als Lohn und  
 die Gestaltungsmöglichkeiten bei der Arbeit sowie produktives Schaffen und 

Herstellen.“ 
Die Nachteile des Berufes aus seiner Sicht sind: 

 „Der Ärger mit Arbeitskollegen, 

 unsinnige Arbeitsanweisungen, -organisation oder -vorbereitung, 

 Zwang zur Schwarzarbeit in der Bekanntschaft, weil man Handwerker ist, 

 geringer Lohn (Ein ungelernter Straßenarbeiter im Tiefbau verdient mehr als ein 
gelernter Elektroinstallateur). 

 

Das finanzielle Familienauskommen ist mit dem Verdienst nur mühevoll zu realisieren 
als Alleinverdiener. Gerechter wäre das Modell eines Grundgehaltes mit Gewinn-
beteiligung.“ 

Gespräche über Lohn werden nur äußerst ungern von den Monteuren gewagt. Sie haben 
ein schlechtes Gewissen, wenn sie zum Chef gehen und einfach mehr verdienen wollen. 
Ein Monteur bringt dies sehr drastisch zur Sprache: „Wer versucht zu bekommen was er 
rauskriegt, ist nicht o.k.“ 

Andererseits wissen die Monteure um die rationelle Gewinnorientierung der 
Betriebsführung, die in der Person des Meisters verkörpert wird. Ein Monteur 
behauptet: „Warum sollte der Chef an eine Lohnerhöhung denken, wenn man seinen 
besten Einsatz für die Firma gibt und nicht mault?“ 

Die Berufsperspektive der Selbstständigkeit ist für die Monteure nicht attraktiv, weil 
das „Risiko zu groß und unkalkulierbar ist, ob sich der zeitliche Einsatz für einen 
höheren Verdienst lohnt. Ebenso würde der entsprechende Kundenstamm fehlen und ein 
finanzielles Risiko ständig bestehen. Es bleibt offen, „bis zu welchem Alter sich noch 
der Zeiteinsatz der Selbstständigkeit lohnt.“ 
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Datum, Ort:  03. September 1999, Hohenlockstedt 
Betrieb: F 
Arbeitsbeginn: 8.00 Uhr  
Drei Gesellen, drei Lehrlinge 1., 3. und 4. Lehrjahr 
 

Teilnehmende Beobachtung in den Verkaufs- und Büroräumen des Betriebes (zwei 
Verkäufer anwesend) 

Kundengespräch Reparatur (16 Min.) 
Ein Kunde betritt das Ladengeschäft und wird von dem Verkäufer angesprochen: „Kann 
ich ihnen helfen?“ Daraufhin schildert der Kunde sein Anliegen und erwähnt, dass er 
vor mehreren Jahren einen Trockner in der Firma gekauft habe und dieser jetzt die 
Wäsche nicht mehr richtig trocknet.“ Der Verkäufer weist auf die „regelmäßige 
Reinigung des Flusensiebes“ hin, welche der Kunde bestätigt. Auf die Frage nach den 
„Symptomen des Problems“ erwidert der Kunde, dass das „Gerät zwischendurch immer 
wieder abschaltet, was vorher nicht war.“ Daraufhin erläutert der Verkäufer, dass sich 
„ein Monteur das Gerät anschauen müsste, weil aufgrund der Fehlerbeschreibung keine 
Ersatzteilbestellung für die beabsichtigte Eigenreparatur möglich ist.“ Es wird von einer 
eigenen Reparatur abgeraten, weil die Fehlerursachen der beschriebenen Störung zu 
vielfältig sein können. Nachdem der Kunde diesen Vorschlag akzeptiert, wird ein 
Termin für den nächsten Tag abgesprochen, der Name notiert, samt Anschrift und 
Telefonnummer. Der Verkäufer bemerkt abschließend: „Sollte etwas bei dem Monteur 
dazwischenkommen, wird er sich bei Ihnen melden.“ 

Anschließend verlässt der Kunde das Ladengeschäft und der Verkäufer schaut in seiner 
Kundenkartei den Typ des Wäschetrockners nach und schreibt einen Arbeitszettel für 
den Monteur mit Anschrift, Telefonnummer, Termin und dem Fehler: „Siemens 
Trockner WT 4083 trocknet nicht richtig.“ 

 

 

Kundengespräch Verkauf (35 Min.) 
Der Kunde tritt mit der Absicht, eine Waschmaschine zu kaufen, in den Laden und 
äußert folgende Vorstellungen: „Ich möchte eine Waschmaschine kaufen und sie sollte 
die Wäsche für einen Trockner ausreichend schleudern.“ 

Aus diesen unkonkreten Informationen muss der Verkäufer die genauen Vorstellungen 
des Kunden ermitteln. 

Zunächst wird geklärt, für „welchen Einsatz die Waschmaschine gedacht ist. Handelt es 
sich um einen Singlehaushalt oder um einen Mehrpersonenhaushalt?” Anschließend 
wird die Preisvorstellung des Kunden angetestet. Sie ist jedoch scheinbar noch nicht 
festgelegt, sondern bewegt sich im mittleren Bereich. Der Kunde sagt: „Es muss nicht 
die billigste Maschine sein und auch nicht die teuerste.“  

Anschließend werden die Waschgewohnheiten des Kunden erfragt: „Welcher Art ist die 
Wäsche hauptsächlich?“  

Der Verkäufer erläutert die technischen Möglichkeiten verschiedener Waschmaschinen 
und sich daraus ergebende Preisunterschiede: „Je höher die Schleuderdrehzahl, desto 

 



Materialband   70

höher der Preis.“ Er klärt die Frage des Kunden: „Welche bedeutenden Unterschiede 
gibt es zwischen den unterschiedlichen Herstellerfirmen?“ Sämtliche Geräte werden im 
Verkaufsladen bereitgehalten und können vom Kunden besichtigt werden. Nachdem die 
”Waschgewohnheiten und -ansprüche” geklärt sind, weist der Verkäufer auf den 
Energieaspekt und die Umweltverträglichkeit der unterschiedlichen Modelle hin.  

Nach diesen umfänglichen Erläuterungen, die der Kunde überwiegend anhört, wählt der 
Kunde ein Modell aus, ohne sich für einen Kauf bereits zu entscheiden. Der Kunde 
fragt: „Wenn wir uns für dieses Modell entscheiden würden, wie wäre da die 
Bedienung?” 

Der Verkäufer erläutert an der Waschmaschine die zentralen Bedienungsschritte: 
Wäsche einlegen, Türöffnung und -schließung, Wasseranschluss, Waschmittelzugabe, 
Programmwahl, Schleuder-, und Temperaturwahl, Zusatzfunktionen. Dabei nimmt die 
Programmwahl die meiste Zeit in Anspruch und wird anhand der in der Waschmaschine 
mitgelieferten Programmübersicht erläutert. Ein Hinweis auf die „ausführliche 
Bedienungsanleitung bei Anlieferung“ wird gegeben. Nach Abschluss der 
gerätebezogenen Beratung weist der Verkäufer auf das Serviceangebot der Firma hin: 
„Kostenloses Liefern mit Anschluss des Gerätes. Kostenpflichtige Ausführung von Ein- 
und Umbauten sowie Sonderwünschen bei der Anlieferung, Inbetriebnahme des 
Gerätes, Garantieabwicklung, Möglichkeiten des Skontos. Eine individuelle 
Terminabsprache für die Lieferung und den Reparaturservice ist selbstverständlich 
möglich. Autorisierter Reparaturbetrieb ...“ 

Nachdem sich der Kunde eine kleine Bedenkzeit erbittet und zwischen zwei Modellen 
schwankt, fällt die Entscheidung für eine Waschmaschine. Der Verkäufer notiert Name, 
Adresse und Telefonnummer sowie einen Terminwunsch des Kunden, der vor der 
endgültigen Bestätigung mit den übrigen Terminen im Betrieb abgeklärt wird. Damit ist 
der Auftrag der Lieferung einer Waschmaschine erteilt und wird in Form eines 
Lieferscheins an die Monteure weitergeleitet. Diese müssen das original verpackte 
Gerät im Lager suchen und laden es zum entsprechenden Zeitpunkt in ihren 
Lieferwagen. Weil die örtlichen Verhältnisse nicht bekannt sind, werden vorsorglich 
längere Zu- und Ablaufschläuche mitgenommen. Beim Kunden wird vor Ort die 
Waschmaschine entpackt und über eine enge Kellertreppe in den Keller transportiert. 
Dies erfordert beim Gewicht der Waschmaschine von 85 kg körperliche Kondition. 
Nachdem die Waschmaschine in den Raum gestellt wurde, in dem sie angeschlossen 
werden soll, wird das Altgerät die gleiche enge Treppe hoch getragen und in das 
Transportauto gehoben. Für die Inbetriebnahme muss die Transportsicherung entfernt 
werden und der Wasseranschluss und -ablauf angeschlossen werden. Nachdem die 
Waschmaschine ausgerichtet wurde, werden der Netzstecker eingesteckt und die 
Hauptfunktion Waschen, Spülen, Heizen und Schleudern sowie Abpumpen getestet. 
Während des Tests werden dem Kunden noch einmal die wesentlichen 
Bedienungsschritte an der Waschmaschine direkt gezeigt, erklärt und Fragen des 
Kunden beantwortet. Der Monteur erläutert: „Hier öffnen Sie die Tür. Wegen der 
Kindersicherung müssen Sie ca. 2 bis 3 Minuten warten. Hier füllen Sie das 
Waschmittel ein. Dies ist der Temperaturwähler, mit dem Sie gleichzeitig die Maschine 
ein- und ausschalten. Hier stellen Sie das gewünschte Waschprogramm ein. ‚B‘ wäre  
z. B. Kochwäsche oder Buntwäsche. ‚E‘ ist pflegeleichte Wäsche, wie zum Beispiel 
Gardinen. Schleudern können Sie manuell unter ‚G‘ einstellen. Gardinen bleiben 
selbstverständlich im Spülstop im Wasser stehen. Sie pumpen das Wasser am besten 
dann unter ‚P‘ heraus. Das ist nun zwar alles ein bisschen schnell, aber Sie können sich 
die einzelnen Schritte in Ruhe in der Bedienungsanleitung durchlesen.“ Der Kunde 
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spürt, dass die Monteure nicht viel Zeit für die Erklärung haben und fragt nicht weiter 
nach. Nach dem erfolgreichen Test erhalten die Monteure ein Trinkgeld, lassen sich die 
Auslieferung quittieren und verabschieden sich. Der Verpackungsmüll wird in den 
Wagen geladen und in der Firma nach Pappe, Styropor und Kunststofffolie getrennt. 

 

Perspektiven des Elektrofachhandels und des Berufes ”Elektroinstallateur” 
Ein Verkaufsangestellter schildert als zentrales Problem: „Kunden wollen oft nicht die 
Rechnungen bezahlen, weil ihnen der Preis zu hoch erscheint. Das war aber schon 
immer so ... Der Dorfelektriker war früher billiger, teilweise sogar umsonst, obwohl wir 
hier ja nicht mehr so ganz auf dem Dorf sind ... Die Werkkundendienste sind 
entschieden teurer und dies wird merkwürdigerweise von den Kunden akzeptiert. Die 
Anfahrtspauschalen liegen zwischen 70 und 150 DM ohne jegliche Reparaturleistung. 
Der Einsatz von Druckern und Laptop zeugt von einer Professionalität, die von unserem 
Betrieb nicht erreicht wird. Dem Handwerk fehlt die Professionalität, wie sie zum 
Beispiel vom technischen Werkskundendienst erreicht wird. Der Service ist 
entscheidend von dem Können der Gesellen abhängig. Sie müssen bei den Kunden 
menschlich ankommen und professionell wirken. Man kann nicht jeden Monteur zum 
Kunden schicken. Das ausschlaggebende Moment für den Elektrofachhandel ist ein 
guter Service und eine gute Beratung. Dabei geht es nicht nur um das Verkaufen, 
sondern auch um zufriedene Kunden, weil der Fachhandel von langfristiger 
Kundenbindung lebt ... 

Fahrtpauschalen lassen sich regional nicht durchsetzen, wenn Konkurrenzbetriebe diese 
nicht erheben ... 

Kundenberatung stellt sich als schwierig dar, weil die Kunden zu wenig reden und 
fragen. Die Verkäufer müssen den Kunden alles aus der Nase ziehen. Der Redeanteil 
der Verkäufer ist durchschnittlich zu hoch. Kundengespräche schwanken zwischen zwei 
Minuten und über einer Stunde. Der Durchschnitt liegt bei etwa 20 Minuten .... 

Es herrscht eine scharfe Konkurrenz durch die Warenhäuser, wie Makro, Media-Markt 
und Brinkmann ...“ 

 

Der Verkaufsangestellte behauptet: „Die Altersstruktur lässt sich wie folgt einteilen: 

- Junge Kunden (20 – 30 Jahre alt)  

geringes Einkommen; die schauen nur auf den Preis und bilden keine 
Kundschaft für den Fachhandel. 

-  30 bis 40-jährige mittleres Einkommen mit einer Fülle von Ausgaben. 
Preis/Leistungsverhältnis steht im Vordergrund. Häufig schlechter Vergleich 
führt zum Abwandern der Kunden zu billigeren Anbietern, ohne den Service wie 
Lieferung und Inbetriebnahme zu berücksichtigen  

-  40 bis 70-jährige gutes und hohes Einkommen, ausgeprägtes 
Qualitätsbewusstsein, Serviceleistungen erwünscht, Komplettservice aus einer 
Hand gefragt, Preis spielt nur noch eine nebensächliche Rolle. Zielgruppe des 
Fachhandels mit dem höchsten Umsatz.  

- Ältere Kunden hohe Gesprächsbereitschaft, Rede- und Beratungsbedürfnis, 
Qualitätsansprüche in der Verbindung mit niedrigen Preisvorstellungen, 
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begrenztes Einkommen; Geräte sollen lange halten. Kunden würden niemals in 
ein Warenhaus gehen.“ 

Insgesamt herrscht ein geringer Betrieb im Laden während der Beobachtungszeit. 

Der Verkäufer bemerkt: „30% der Kunden lassen sich nur beraten, aber kaufen in einem 
anderen Geschäft ... Der Verkauf im Fachhandel kann nur in Verbindung mit Service 
und Beratung erfolgreich gelingen.“  

Er nennt hierzu ein Beispiel der Firma Brinkmann in Elmshorn: „Eine neu eröffnete 
Filiale von Brinkmann mit unqualifiziertem Personal führte dazu, dass die Brinkmann-
Interessenten auch beim benachbarten Fachhändler verglichen. Die etwas höheren 
Preise wurden durch die kompetente und kundenbezogene Beratung des Fachhändlers 
kompensiert, so dass dieser innerhalb kurzer Zeit seinen Umsatz steigern konnte.“ 

Ein weiterer Verkäufer ergänzt mit dem Hinweis: „Es geht im Fachhandel nicht nur um 
das Verkaufen, sondern um zufriedene Kunden, weil der Fachhandel von längerfristiger 
Kundenbindung lebt. Ein Beispiel ist der Verkauf einer Wäscheschleuder: Eine ältere 
Kundin hat vor ca. zwei Monaten eine Waschmaschine gekauft und möchte jetzt eine 
Wäscheschleuder kaufen. Im Beratungsgespräch stellt sich heraus, dass die Kundin die 
Wäscheschleuder kaufen möchte, weil sie nicht weiß, wie sie ihre mit der Hand 
gewaschene Wäsche in der Waschmaschine schleudern kann. Darauf hin erklärt die 
Verkäuferin ausgiebig die Handhabung der Waschmaschine für den speziellen Fall des 
separaten Schleuderns. Das Ergebnis ist eine dankbare Kundin und keine verkaufte 
Wäscheschleuder. Die Mund zu Mund Werbung wird aber ihre Wirkung haben.“ 

Der Verkäufer schildert den guten Service als Problem: „Man muss die geeigneten 
Leute haben. Es müssen immer die gleichen Leute sein ... Monteure lesen nicht die 
Bedienungsanleitungen und kommen uninformiert zum Kunden ... 

Die Benutzung schriftlicher Unterlagen ist ein besonderes Problem der Monteure ... Es 
muss einen qualifizierten Mitarbeiter in der Firma geben, der für komplizierte 
Lieferungen und alle Reparaturen zuständig ist ...  

Die Professionalität der Werkkundendienste und des Möbelherstellers Kraft beim 
Kücheneinbau wird von unseren Monteuren bei weitem nicht erreicht und lässt sich 
auch nicht erreichen. Es gehört tägliche Übung und viel Erfahrung zum professionellen 
Können.“  

Damit stellt sich die Frage, warum die Mitarbeiter nicht geschult werden. 

 

Zur beruflichen Qualifikation der Mitarbeiter 
Der Verkäufer bemerkt: „Lehrlinge werden bei uns nicht ausgebildet, sondern zum 
Liefern und als billige Helfer benutzt. Das hat natürlich zur Folge, dass auch Leute zu 
den Kunden kommen, die dafür nicht geeignet sind ... Der Einsatz der Lehrlinge hängt 
stark von dem ab, was ein Lehrling kann. Manche Lehrlinge darf man nicht zum 
Kunden schicken und es wird doch getan. Dies wird aber von allen Beteiligten in der 
Firma zu Lasten der Kunden akzeptiert. Gleichgültigkeit und menschliche 
Unfreundlichkeit der Monteure sind ein großes Problem des Service ... 

Was die Ausbildung betrifft, bin ich der Meinung, dass man die Ausbildung splitten 
sollte. Es gibt Lehrlinge, die sind mit dem Kundenumgang oder der Reparaturtätigkeit 
überfordert. Man macht sie unglücklich, wenn man von ihnen etwas verlangt, was sie 
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nicht leisten können oder wollen. Manche sind erfolgreich auf der Baustelle und beim 
Installieren, aber schaffen die Schule einfach nicht. 

Andere Lehrlinge können sich in die Aufgabe hineinarbeiten, haben einen menschlichen 
Zugang zu den Kunden und entwickeln sich zu guten Monteuren. Diesen sollte dann 
auch die Perspektive zu besserer Bezahlung und verantwortlicher selbstständiger Arbeit 
gegeben werden. Die jetzige Regelung der einheitlichen Ausbildung ist unbefriedigend. 
Ich halte Karrierechancen für gute Auszubildende für sehr wichtig. Nur so können wir 
uns im Handwerk gute Leute erhalten ... 

Kundengespräche werden von den Auszubildenden nicht als Lernsituationen 
wahrgenommen und geschätzt. Auch für die Gesellen sind sie meist ein lästiges Übel. 
Das muss sich ändern ... 

Die Weiterbildung der Mitarbeiter wird mit produktspezifischen Schulungen der 
Haushaltsgerätehersteller abgedeckt. Mehr können wir als Betrieb nicht leisten.“ 
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3. Diskussionsgrundlagen der ersten und zweiten 
Experteneinschätzung 

3.1 Erste Experteneinschätzung 

  
1. Experteneinschätzung 

 
Nehmen wir an, Sie möchten einen neuen Gesellen einstellen. 
 
Welche der unten aufgeführten Arbeitsprozesse soll der Geselle Ihrer Meinung 
nach beherrschen? 
 
Verteilen Sie bitte für jeden Arbeitsprozess 0 bis maximal 3 Punkte. 
 
3 Punkte  sehr wichtig =̂
2 Punkte  wichtig =̂
1 Punkte  weniger wichtig =̂
0 Punkte  unwichtig =̂
 
Sie haben insgesamt nur 15 Punkte zu vergeben! 
 
 Arbeitsprozess Punkte (0 bis max. 3)

1 Verteilung von elektrischer Energie in 
Gebäuden 

 

2 Automatisierung von Wohn- und 
Zweckbauten 

 

3 Bereitstellung von Informations- und 
Kommunikationsübermittlung 

 

4 Versorgung mit elektrischer Beleuchtung  
5 Schutz vor personenbezogenen und 

gebäudebezogenen Gefahren 
 

6 Automatisierung von Gewerbeanlagen  
7 Bereitstellung elektrischer Wärmeerzeugung  
8 Vernetzung von Informations- und 

Kommunikationsmedien 
 

9 Angebot, Anschluss, Entsorgung und 
Instandhaltung von Haushaltsgeräten 

 

10 Bereitstellung elektrischer 
Warmwasserbereitung 

 

   Insgesamt maximal 15 
Punkte !!! 

 

Folgende Arbeitsprozesse fehlen: 
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3.2  Zweite Experteneinschätzung 

2. Experteneinschätzung 

 

Frage: 
Wie schätzen Sie folgende Entwicklung als  

Betriebsinhaber/Abteilungsleiter für 
Ihr Unternehmen/Ihre Abteilung ein? 

 
 
Für die Bewertung steht Ihnen die Skala von 1 bis 5 zur Verfügung. 
1   nicht wünschenswert / nicht wahrscheinlich =̂
2   wenig wünschenswert / wenig wahrscheinlich =̂
3   sowohl als auch / unentschieden =̂
4   wünschenswert / wahrscheinlich =̂
5   sehr wünschenswert / sehr wahrscheinlich =̂
 
 

Behauptung wünschenswert 
 

in 1-3 Jahren 
wahrscheinlich 

in 10 Jahren 
wahrscheinlich

Gesellen werden Kunden vom 
Kundengespräch bis zur Abrechnung 
bedienen. 

   

Handwerksbetriebe entwickeln sich 
niemals zu lernenden Unternehmen. 

   
Der Elektroinstallateurberuf bietet für 
Jugendliche attraktive berufliche 
Perspektiven. 

   

    
Neue Technologien sichern die 
Überlebensfähigkeit des 
Elektroinstallateurhandwerks 

   

Der PC wird zum wichtigsten Werkzeug 
neben Hammer und Schraubendreher für 
Elektroinstallateure. 

   

Die Mehrzahl der Kundenaufträge wird 
nur noch durch einen Zusammenschluss 
mehrerer Gewerke erfüllt werden 
können.  

   

    
Kundenberatung wird zu einem 
bedeutenden Bestandteil handwerklicher 
Aus- und Weiterbildung. 

   

Berufsbegleitendes Lernen wird zu einer 
Selbstverständlichkeit von Facharbeitern.
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4.  Protokolle der Expertenbefragungen  
4.1 Protokoll der ersten Diskussionsrunde (Protokoll Ex1) 
 
Datum, Ort:  25. Juli 2000, Hamburg 
15.30 Uhr bis 16.15 Uhr 
Anwesend waren: Fünf Meister, ein Gesprächsleiter 
 

Meister A: „Bevor wir hier diese Liste ausfüllen, möchte ich gerne wissen, für welchen 
Gesellen das gilt.“ 

Gesprächsleiter: „Reicht die Angabe nicht, dass Sie einen Gesellen einstellen 
möchten?“ 

Monteur A: „Nee, das reicht mir nicht. Ich muss doch wissen, was der Mann in etwa 
kann. Was nützt es mir, wenn ich tolle Erwartungen formuliere, die der Geselle nie 
erfüllen kann, weil er die notwendige Berufserfahrung nicht mitbringt. Da muss ich 
auch auf den Monteur Rücksicht nehmen, um ihn entsprechend seinen Kenntnissen 
einzusetzen. Es ist doch etwas grundsätzlich anderes, wenn ich einen Junggesellen 
einstelle oder einen Gesellen mit zehn Jahren Berufserfahrung.“ 

Die anderen Meister nicken. 

Monteur A: „Für welchen Monteur entscheiden wir uns?“ 

Gesprächsleiter: „Bitte schlagen Sie etwas vor.“ 

Meister D: „Also, ein Junggeselle ist vielleicht für die Einschätzung ungünstig. Ich 
meine, man soll einen Gesellen mit etwas Berufserfahrung nehmen. So ca. zehn Jahre.“ 

Meister B: „Ja das finde ich auch angemessen. Aber er soll sich nicht gerade in einem 
Meistervorbereitungskurs befinden.“ 

Meister C: „Ja, den können wir doch nehmen.“ 

Gesprächsleiter: „Ich halte das Ergebnis fest: Wir entscheiden uns für einen Gesellen 
mit zehnjähriger Berufserfahrung, welcher nicht an einem Meistervorbereitungskurs 
teilnimmt. Ist das so korrekt?“ 

Meister F: „Aber Sie müssen noch sagen, wie alt der Geselle ist. Von einem jungen 
Mitarbeiter erwarte ich noch einen anderen Einsatz und eine größere Flexibilität als von 
einem alten. Ich würde mal sagen, er sollte um die 30 Jahre alt sein.“ 

Meister A: „Für mich ist das ein Problem, allgemein einen Mitarbeiter auszusuchen für 
die angegebenen Arbeitsprozesse. Wenn ich jemanden suche, dann will ich ihn immer 
für bestimmte Aufgaben zugeschnitten haben. Jemanden, der alles hervorragend kann, 
gibt es nicht. Da muss ich mich entscheiden, was ich mit ihm anfangen will.“ 

Gesprächsleiter: „Genau das ist in dieser Einschätzung gewünscht. Sie geben in einer 
Liste mit der Punkteverteilung an, welche Arbeitsprozesse für sie wichtiger sind und 
welche weniger wichtig sind.“ 

 

Die Meister füllen die erste Experteneinschätzung aus. Sie bildet die 
Gesprächsgrundlage für die erste Diskussionsrunde. Auf der folgenden Seite ist die 
Experteneinschätzung abgebildet. 
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1. Experteneinschätzung 
Arbeitsprozess 1. Expertenein-

schätzung 
Untersuchung 

‚Hägele’ 
Rangplatz 

„Stundenanteil“

Untersuchung 
‚Hägele’ 

Rangplatz 
„Häufigkeit“ 

Untersuchung
‚Hägele’ 

Rangplatz 
„Umsatz“ 

Verteilung von 
elektrischer 
Energie in 
Gebäuden 

1 1 1 1 

Versorgung mit 
elektrischer 
Beleuchtung 

2 2 3 2 

Automatisierung 
von Wohn- und 
Zweckbauten 

3 6 8 7 

Bereitstellung von 
Informations- und 
Kommunikations-

übermittlung 

4 3 4 6 

Vernetzung von 
Informations- und 
Kommunikations-

medien 

5 4 7 4 

Schutz vor 
personenbezogenen 

und 
gebäudebezogenen 

Gefahren 

6 5 5 5 

Bereitstellung 
elektrischer 

Warmwasser-
bereitung 

7 9 9 9 

Bereitstellung 
elektrischer 

Wärmeerzeugung 

8 10 10 10 

Angebot, 
Anschluss, 

Entsorgung und 
Instandhaltung von 
Haushaltsgeräten 

9 7 2 3 

Automatisierung 
von 

Gewerbeanlagen 

10 8 6 8 
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Nachdem die Experteneinschätzung ausgewertet wurde, wurde die Diskussion über die 
markanten Unterschiede zwischen der Einschätzung und den Untersuchungsergebnissen 
eröffnet. 

Gesprächsleiter: „Sie haben ihre Einschätzung abgegeben. Welches war das 
überwiegende Kriterium für die Auswahl? Die Stundenanzahl, die Häufigkeit oder der 
Umsatz?“ 

Meister B: „Wie man an der Auswertung sehen kann, ist für uns Betriebsinhaber der 
Stundenumfang das Ausschlaggebende. Das ist ja auch klar, weil wir danach schauen, 
wo unsere Leute am meisten Zeit verbringen. Was nützt es, wenn wir zwar viele 
Aufträge in einem Bereich haben, aber sie nur wenig Zeit in Anspruch nehmen.“ 

Meister D: „Der Umsatz pro Arbeitsprozess ist eine Größe, die ich so jetzt gar nicht 
weiß. Da müsste ich in die Bücher sehen. Den Zeiteinsatz kann ich ganz gut aus der 
täglichen Erfahrung einschätzen.“ 

Gesprächsleiter: „Sie haben dem Arbeitsprozess Automatisierung von Wohn- und 
Nutzbauten in ihrer Einschätzung eine größere Bedeutung als in meiner Untersuchung 
gegeben. Wie ist das zu erklären?“ 

Meister B: „Die Automatisierung von Gebäuden wird doch erst dann interessant, wenn 
dem Kunden klar wird, was es ihm bringt. Da nützt es nichts, von den Möglichkeiten 
der Technik zu erzählen, wenn der Nutzen der Technik nicht klar wird. Dann heißt es 
z.B. bei der Einzelraumregelung: Was kostet mich die Installation und wann habe ich 
sie wieder raus. Das ist doch die Milch-Mädchen-Rechnung. So ist es doch. Doch da 
kranken wir doch alle dran. Die Zeit ist noch nicht reif.“ 

Meister A: „Die Automatisierung ist erst im Kommen. Das muss erst was werden bei 
den Kunden und den Herstellern. Hier in Hamburg ist das von größerer Bedeutung als 
auf dem Lande. Man muss sich hier bereits auf und für die Zukunft einstellen.“ 

Meister C: „ Das ist auch eine Frage der Hersteller, sprich der Industrie. Wenn man z.B. 
die programmierbaren Sprechanlagen nimmt, die an den Bus angekoppelt werden, dann 
fällt das einwandfrei unter diese Kategorie. Die Sachen sind zur Zeit noch zu teuer. Die 
Sachen werden aber kommen. Das wollen wir nicht verpassen.“ 

Gesprächsleiter: „Sie schätzen die Versorgung mit Warmwasserbereitung hoch ein. 
Liegt das an ihrer zukünftigen Erwartung?“ 

Meister F: „Ich weiß nicht, ob man das so pauschal sagen kann. Ich bin der Meinung, 
das hängt mit der Struktur der Firma zusammen. Nehmen wir an, Sie haben eine sehr 
große Firma, dann wird die sicherlich nicht diese Warmwassergeschichten machen. Das 
ist wohlgemerkt meine persönliche Erfahrung. Ich kann das ja nur für meinen Betrieb 
und was ich so in der Innung mitbekomme sagen. Ihre Untersuchung mag das ganz 
anders darstellen und das wird auch richtig sein. Aber für meinen Betrieb ist das etwas 
anderes ... Das wir also generell Badezimmerumbauten anbieten und dabei auch die 
Warmwasseranschlüsse mitbedenken, ist vielleicht nur ein für unsere Firma zutreffender 
Umstand.“ 

Gesprächsleiter: „Auch Sie installieren dann das gesamte Bad?“ 

Meister F: „Nein. Wir bieten Leistung aus einer Hand. Mal bin ich Sub140 im Auftrag 
des Klempners oder mal der Klempner im Auftrag von mir. Das hängt dann davon ab, 

                                                 
140 Sub Sub-Unternehmer =̂
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wer den Auftrag bekommen hat. Derjenige, der den Kunden kennt, ist der GU141 und 
der andere sein Sub.“ 

Gesprächsleiter: „Zukünftige Warmwasserversorgungen werden in Kombination mit 
Solartherme oder Blockheizkraftwerken installiert werden. Auch das Tausend-Dächer-
Programm142 fördert derartige Anlagen. Die umfangreiche Steuerung wäre doch eine 
Herausforderung für den Elektroinstallateur! Oder nicht?“ 

Meister C: „Das ist ein ganz kleiner Kundenkreis. Das ist ganz entscheidend. Wenn ich 
mir so etwas machen lasse, dann hole ich mir immer eine Fachfirma für so etwas. Da 
brauch’ ich Spezialisten, um die Kunden nicht zu verärgern. Diese Firmen sind äußerst 
rar gesät. Insofern ist das nicht eine Aufgabe des Elektroinstallateurs. Das muss der 
Monteur, den ich einstelle, nicht können. Das sind nur spezielle Firmen mit Experten, 
die dass machen.“ 

Gesprächsleiter: „Sie sehen in der Spezialisierung eine Stärke?“ 

Meister B: „Diese Aussage trifft heute immer zu. Denn dafür ist das Gebiet viel zu groß 
geworden.“ 

Meister A: „Man darf nicht den Fehler machen und meinen, alles machen zu müssen.“  

Meister F: „Ich muss wissen, wer es machen kann.“ 

Meister A: „Das ist dann unsere Stärke. Wir organisieren für den Kunden die 
unterschiedlichen Handwerker.“ 

Meister B: „Im Grunde genommen ist das Badezimmer das älteste Beispiel für das Sub-
Unternehmertum, wo das schon seit Jahrzehnten so läuft.“ 

Gesprächsleiter: „Sie meinen Leistung aus einer Hand.“ 

Meister D: „Die Organisation will der Kunde heute nicht mehr. Dazu hat er keine 
Nerven mehr. Das müssen wir ihm abnehmen. Er sagt heute: Komm mach’ du mir das 
und bitte zu einem festen Preis und dann ist die ganze Sache in deiner Regie und fertig. 
Das ist der Trend.“ 

Meister F: „Das Elektrohandwerk hat sich aber auch viel wegnehmen lassen. So im 
Sanitärbereich. Da darf man an die Wasserversorgung als Elektriker nicht ran.“ 

Meister C: „Das ist im Heizungsbereich noch krimineller. Spricht die ganze 
Heizungsverdrahtung. Da kommt kein Elektroinstallateur mehr ran. Das war aber schon 
in den 70er Jahren vom Elektroinstallateurhandwerk so beschlossen worden. Damals 
hieß es: Mit der Heizung lass’ uns man in Frieden. Da haben wir nichts mit zu tun. Das 
war sinngemäß die Aussage. Und heute ist die Anlage quasi steckerfertig und kommt an 
uns nicht mehr zurück.“  

Meister B: „Ja aber da sind wir auch zum Teil selber schuld. Wir haben als Firma 
jahrelang so etwas gemacht ... Die Leute, die bei uns und anderen großen Firmen so 
etwas gemacht haben, haben sich mittlerweile selbstständig gemacht und machen als 
Einmann-Betrieb nur noch Heizungssteuerungen. Das geht an uns dann auch wieder 
vorbei. Das betrifft auch meinen Betrieb. Plötzlich wurden wir von hundert auf null 
gesetzt. Gut, es war insgesamt nicht viel, aber immerhin.“ 

Meister A: „Es war eine Marktlücke.“ 

                                                 
141 GU  Generalunternehmer 
142 Förderprogramm der Freien und Hansestadt Hamburg zur Nutzung regenerativer Energien. 

 =̂
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Meister B: „Das ist genau der Punkt. Da haben wir uns auch getummelt. Das ist auch 
wieder durch die Freistellung der Mitarbeiter, die als freie Mitarbeiter, also als 
Selbstständige arbeiten, zerstört worden.“ 

Meister D: „Den Einsatz elektronisch gesteuerter Warmwassergeräte finde ich von 
hoher Bedeutung. Da kann das Elektrohandwerk in Zukunft eine ganze Menge draus 
machen.“ 

Meister F: „Gerade in Altbauten, wo keine zentrale Warmwasserversorgung vorhanden 
ist, bieten die modernen Warmwassergeräte einen erheblichen Komfort bei der 
Warmwasserbereitstellung. Und es ist gar nicht mal so viel teurer in den Energiekosten. 
Mal ganz abgesehen von den Installations- und Wartungskosten einer üblichen Heizung, 
egal ob mit Gas oder Öl.“ 

Meister A: „Beim Warmwasser stimme ich dem voll zu. Aber bei der Wärmeerzeugung 
z.B. mit Nachtspeicheröfen ist der Markt für die Zukunft tot. Da gibt es doch die 
Regelung, dass über zwei KW143 in Hamburg nichts mehr läuft und das war’s dann ja 
wohl.“  

Meister D: „Ja hier hat der Gesetzgeber eindeutig einen Riegel vorgeschoben. Ein 
Monteur muss hier nicht mehr viel können, weil die elektrische Heizung ein 
Auslaufmodell ist. Das wäre geradezu Verschwendung, hierfür einen Spezialisten zu 
suchen.“ 

Meister B: „Da bin ich aber anderer Meinung. Wenn man die vielen vorhandenen 
Heizungen in den Wohnungen und Mietblocks anschaut, dann ist das immer noch 
beträchtlich und wird mindestens für die nächsten zwanzig Jahre so bleiben. Die zwei 
KW-Grenze gilt ja nur für Neuinstallationen. Bei bestehenden Anlagen können die Öfen 
durchaus mit höherer Leistung ersetzt werden. Und es gibt ja auch verschiedene 
Tarifmodelle, die eine geringe Leistung insgesamt benötigen, z.B. mit Zusatzbetrieb am 
Tag.“ 

Meister C: „Ich habe auch eine Fülle von Reparaturen im Heizungsbereich. Da müssen 
meine Leute eine Menge Kenntnisse mitbringen, wenn sie die Steuerung in den Griff 
bekommen wollen. Das ist auch keine reine Knochenarbeit. Die ist anspruchsvoll. Man 
muss sich mit der Steuerung und Regelung schon gut auskennen. Da muss man auch 
genau wissen, wie die unterschiedlichen Hersteller die Nachtabsenkung oder die 
Außentemperatur erfassen und einstellen. Mit dem Phasenprüfer kommt man da nicht 
weit. Solchen Mitarbeiter, der das kann, brauch’ ich auch in Zukunft in meinem 
Betrieb.“ 

Gesprächsleiter: „Mit Haushaltsgeräten scheint bei ihnen kein Geschäft zu laufen. Wie 
ist der markante Unterschied Ihrer Meinung nach zu erklären?“ 

Meister B: „Wir wissen ja nun nicht, in welchen Betrieben Sie die Untersuchung 
durchgeführt haben, aber da gibt es ja Betriebe, die nur so etwas machen. Dann ist klar, 
dass der Anteil groß ist. Im Hamburger Raum ist das zumindest die Ausnahme.“ 

Meister F: „Ja, ich kenne auch nur wenige Betriebe, die so etwas richtig professionell 
machen. Da braucht man dann Leute, die jeden Tag nur auf Kundendienst sind und nach 
Möglichkeit sich auf wenige Hersteller begrenzen. Sonst ist der Aufwand nur ein 
Zusatzgeschäft. Die ganze Terminplanung und Organisation, die Ersatzteile und der 
Ärger mit den Kunden ist gegenüber den Großaufträgen erheblich größer.“  

                                                 
143 KW ist eine Abkürzung für die Einheit der Leistung und entspricht Kilowatt. 
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Meister A: „Wenn man da nicht die Routine hat und die Geräte genauestens kennt, hat 
man keine Chance in den schwarzen Bereich der Bilanz zu kommen. Du musst sofort 
wissen, wo der Fehler liegt. Langes Suchen oder gar eine Fehlerdiagnose sind schon 
tödlich. Und dann kommt noch der Werkkundendienst der Hersteller. Die sind derart 
spezialisiert, dass trotz der saftigen Anfahrtspauschalen die Reparaturen oft 
kostengünstiger sind. Die kennen halt ihre Geräte, haben alle Ersatzteile dabei und 
können das Gerät an Ort und Stelle reparieren. Die sind halt Profis. Da kommen wir 
nicht mit.“ 

Gesprächsleiter: „Ich hatte in meiner Untersuchung einen ländlichen Betrieb mit 
hohem Kundendienstanteil. Ist das ihrer Meinung nach die Erklärung?“ 

Meister C: „Auf dem Lande sieht das natürlich ganz anders aus als in einer Großstadt 
wie Hamburg. Da haben sie keinen Werkkundendienst um die Ecke, der nachmittags 
vorbeikommt, wenn sie morgens anrufen. Da dauert es dann manchmal paar Tage, bis 
der kommt. Und das kostet dann richtig Geld wegen der Anfahrt. Da ist der Elektriker 
vor Ort schneller und vertrauter. Auch wenn die Reparatur länger dauert, sind die 
Kunden bereit es zu zahlen. Und sie wissen dass auf den Elektriker Verlass ist. Auf dem 
Lande läuft alles noch persönlicher ab, als hier in der Stadt. Da wechselt man nicht so 
einfach zu einem anonymen Großhändler oder Werkkundendienst. Wenn es gar nicht 
mehr anders geht, dann muss der Elektriker den Kundendienst organisieren.“ 

Meister A: „Das gilt übrigens auch für den Verkauf von Haushaltsgeräten. Die 
Warenhäuser in Hamburg wie... , ... und ... sind von den Preisen so günstig, dass der 
Elektrofachhandel da nicht mithalten kann. Bei dem Lieferservice der Warenhäuser ist 
für die Kunden doch klar, dass man das Gerät für hundert Mark weniger beim 
Warenhaus kauft. Lieferservice und Garantie alles inbegriffen. Und wenn dann mal was 
ist, ist ja der Werkkundendienst um die Ecke.“ 

Meister D: „Auf dem Land ist das wie gesagt anders. Da kauft man das Gerät, wo es 
auch später repariert werden kann. Der Kostenvorteil der Warenhäuser rentiert sich 
wegen der Transportkosten über die größere Entfernung oft nicht mehr. Der Fachhandel 
kann eben diese günstigen Preise nicht machen, weil er die Umsatzzahlen gar nicht 
schafft. Dann gibt es beim Hersteller natürlich dementsprechend weniger Rabatt. Aber 
das ist für den ländlichen Elektroinstallateur nicht ausschlaggebend. Für ihn ist ein guter 
Service viel wichtiger. Er muss gute Leute haben und diese immer wieder weiterbilden. 
Sonst sieht er bald kein Land mehr und verärgert die Kunden.“ 

Gesprächsleiter: „Der Arbeitsprozess Automatisierung von Gewerbeanlagen hat für 
sie offenbar keine nennenswerte Bedeutung mehr. Woran liegt das?“ 

Meister D: „Die Anlagen, die Sie ansprechen, im gewerblichen Bereich, werden heute 
überwiegend von den Herstellern vor Ort aufgestellt und in Betrieb genommen. Als 
Installateur haben sie nur die Zuleitung zu legen. Den Rest macht der Monteur der 
Herstellerfirma. Damit sind sie schon einmal ganz raus bei der Neuinstallation. Es geht 
nur um den elektrischen Anschluss, und es wäre vermessen, dies als Automatisierung 
von Gewerbeanlagen zu bezeichnen.“ 

Meister A: „Die Reparatur solcher Anlagen erfordert sehr viel Prozesskenntnisse, d.h. 
Sie müssen wissen, wie sich die Maschine in der Produktion verhält. Sie müssen auch 
jederzeit ansprechbar sein als Elektriker für eventuelle Störungsfälle und selber am 
Wochenende oder nach Feierabend bereit sein, Störungen zu beheben oder Umbauten 
durchzuführen. Für unsere Monteure ist das nicht immer angenehm.“ 
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Meister B. „Das finde ich ja noch akzeptabel mit den Arbeitszeiten und Bedingungen, 
aber der entscheidende Punkt ist meiner Ansicht nach die Wartung der Maschinen durch 
die Herstellerfirmen. Die liefern so eine Anlage, meistens mit SPS- oder Computer-
steuerung aus und schließen einen Wartungsvertrag für mehrere Jahre ab. Dann ist man 
den Auftrag für immer los und hat auch keine Möglichkeit an die Sache 
heranzukommen. Die Monteure der Hersteller verfügen meist über genaue 
Anlagenkenntnisse und haben einfach mehr Routine und Erfahrung.“ 

Meister F: „Meine Erfahrung in diesem Bereich ist ebenfalls ein permanenter Rückgang 
der Aufträge bei Gewerbeanlagen. Da hat man oft keine Möglichkeiten, mehr wegen der 
komplexen Technik, fehlender Unterlagen und der Herstellerpräsenz, einen Auftrag zu 
bekommen.“ 

Gesprächsleiter: „Ich sehe ein Problem bei der Verteilung für den Arbeitsprozess 
‚Verteilung von elektrischer Energie in Gebäuden’. Hier herrscht nach Ansicht der 
befragten Betriebe für das Elektroinstallateurhandwerk die größte Konkurrenz. Ist dies 
auch eine Gefahr für Sie?“ 

Meister F: „Natürlich ist durch die Baumärkte und Schwarzarbeit eine Konkurrenz 
gegeben. Aber das ist nicht das Problem. Es gibt spezielle Betriebe, die nur Stemm- und 
Schlitzarbeiten machen. Das sind dann die speziellen Firmen, die nur Neubau machen, 
die Firmen, die nur noch die niederen Arbeiten machen, um auf dem Markt zu bestehen 
und finanziell zurecht zu kommen. Da ist es dann üblich, das an Sub – Sub – Sub zu 
vergeben und die arbeiten dann überwiegend mit Nicht–Fachleuten. Selbst in größeren 
Firmen werden Nicht-Fachleute für solche minderwertigen Arbeiten eingesetzt.“ 

Meister B: „Ich meine, man muss sich eben noch mehr spezialisieren, sich noch mehr 
auf spezielle Bereiche konzentrieren. Es zeigt sich ja auch, dass die allgemeine 
Installation gerade von den Firmen gemacht wird, die das Preisdumping bis zum ‚geht 
nicht mehr’ mitmachen. Ich muss nicht alles können. Wir wollen kein Allround-Betrieb 
sein, der alles können muss, aber nichts richtig gut kann. Wenn wir etwas machen, dann 
machen wir es auch richtig gut. Spezialisieren ist eine wichtige Strategie, die unser 
Überleben sichert.“ 

Meister A: „Man kann nicht alles machen. Das ist für keinen Betrieb gut. Man muss 
seine Schwerpunkte nach seinen Mitarbeitern und Kunden wählen und ausbauen. Sie 
müssen in der Lage sein alle Aufträge anzunehmen, aber dann nicht alles selber 
machen. Sie müssen im Hintergrund schon wissen, wer was übernehmen kann und an 
wen sie einen Auftrag als GU weitergeben. So kann man sich die Kunden halten und 
Qualität liefern. Sonst verzettelt man sich. Dazu ist heute zu viel los auf dem Markt. 
Schauen sie sich die Materialvielfalt an. Wer soll das noch komplett beherrschen?“ 

Meister C: „Das Übergewicht dieses Arbeitsprozesses muss abgebaut werden. Firmen, 
die Hightech machen haben ihre vollen Auftragsbücher.“ 

Meister D und F: „Ja.“ 

Gesprächsleiter: „ Sie sagen, das Übergewicht muss abgebaut werden. Gibt es neue 
Geschäftsfelder?“ 

Meister A: „Ich sag' mal: Neue Geschäftsfelder gibt es zurzeit nicht. Die vorhandenen 
Geschäftsfelder müssen von der Unternehmerseite nur richtig bearbeitet werden.“ 

Meister B: „Ich sage immer, und das habe ich an anderer Stelle schon mal gesagt: 
Einen guten Monteur erkennt man immer daran, dass er mit einem Firmenwagen auf die 
grüne Wiese fährt und arbeiten kann. Sie wissen, was ich meine. Er muss praktisch, und 
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da sind wir wieder bei den zehn Arbeitsprozessen, alles können, was da steht. Aber das 
kann er gar nicht. Darüber sind wir uns alle einig. Deshalb haben wir, jeder für sich, 
auch die Schwerpunkte gesetzt. Aber die Aufträge sind auch in ganz entscheidender 
Weise von den Auftraggebern abhängig. Die Auftrageber sind doch heute auch verteilt. 
Das da irgendwo ein Auftraggeber von A nach B wechselt, ist doch die Ausnahme. Da 
bin ich doch von dem Auftraggeber her irgendwo vorprogrammiert, was ich machen 
kann und was nicht möglich ist. Das wird auch entscheidend von den Kosten 
mitbestimmt. Ohne Spezialisierung überlebt der einzelne Betrieb den Preiswettkampf 
nicht. Dann stehen am Ende nur noch die Großen da.“ 

Meister C: „Es muss das Auftragsvolumen da sein, um einen Mitarbeiter dafür auch 
einzustellen. Was nützt es, wenn die Leute es nur zweimal im Jahr tun und ansonsten 
auf dem Bau andere Dinge machen müssen. Da ist doch alles Wissen weg. Die haben 
dann alles vergessen. Ohne ausreichende Aufträge lohnt sich das nicht. Ich würde gerne 
mehr Spezialisten einstellen. Aber man braucht eben die entsprechenden Kunden.“ 

Meister D: „Hier scheitert es im Handwerk an gezieltem Marketing. Teilweise wird es 
so betrieben nach dem Motto: Komm lass uns mal gemeinsam werben. Das ist ja schon 
ein kleines Marketing. So, dann verschickt man fünfhundert Werbebriefe, bekommt drei 
Anfragen, macht dafür Angebote und das Ergebnis ist Null. Ich frage mal: Sind wir als 
Unternehmer willens, Marketing zu betreiben und unsere Monteure darauf zu schulen? 
Aber was nützt es, wenn das kontinuierliche Auftragsvolumen nicht da ist, können wir 
schulen, was wir wollen: Es ist umsonst, wenn die Monteure nicht ständig damit 
beschäftigt sind.“  

Meister F: „Die betriebsinterne Spezialisierung und das Marketing rentieren sich. Das 
kostet zwar Geld, aber das lohnt sich. Es ist aber noch zu wenig. Wenn ich aber kein 
Marketing mache, bin ich bald vom Markt. Werbung muss sein. Und auch die Monteure 
sollten das mal zu hören bekommen.“ 

Meister A: „Das Wort Marketing ist gerade hier in Hamburg in aller Munde, aber es 
wird von den Kollegen nichts unternommen.“ Das liegt vielleicht auch daran, dass sich 
die Ergebnisse nicht unmittelbar in Mark und Pfennig niederschlagen. Hier ist eine 
Kurzsichtigkeit vorhanden.“ 

Gesprächsleiter: „Das ist im Moment noch so, weil es noch so geht, wie es bisher lief. 
Aber wie lange hat das noch eine Perspektive?“ 

Gesprächsleiter: „Es war in meiner Untersuchung auffällig, dass Elektro-
installateurbetriebe häufig bei der Vernetzung von Informations- und Kommunikations-
medien für das reine Kabelverlegen zuständig waren. Wie ist ihre Meinung hierzu?“ 

Meister D: „Diese Erfahrung kann ich so nicht betätigen. Wir machen mehr als die 
reine Verlegung. Man muss das differenzierter betrachten. Wir nehmen den ganzen 
Auftrag und verteilen die Arbeiten manchmal als Unteraufträge an andere Firmen. Wir 
sind dann quasi der GU144 und die anderen arbeiten in unserem Auftrag. Das sehen sie 
gar nicht.“ 

Meister B: „Das sehen sie in der Rechnung auch nicht.“ 
 

                                                 
144 GU  Generalunternehmer  =̂
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Meister D: „Nee auch da ist es nicht zu sehen. Wir können heute nicht mehr alles 
machen. Da muss man klare Schwerpunkte bilden. Wie ich vorhin bei der Auswahl des 
Gesellen gesagt habe. Man muss seine Schwerpunkte setzen.“ 

Meister B: „Wir sind doch heute in der Lage zu wissen, wer was macht, quasi, weil wir 
gar nicht mehr alles selber machen können. Das ist auch der wunde Punkt. Das ist doch 
bei uns in der Firma genauso. Man weiß genau, wo man seine Leute hinschicken kann. 
Da weiß ich genau, dass Max145 nur zu der und der Arbeit geschickt werden kann. Das 
ist unabhängig von dem Kunden, sondern abhängig vom Handling der Arbeit.“  

Gesprächsleiter: „Wie ist es mit dem boomenden Markt der Sicherheitstechnik? Ist 
das kein Markt für Sie?“ 

Meister C: „ Also ich will mal sagen ... Nehmen wir zum Beispiel den Brandschutz. 
Das sind doch wieder ganz spezielle Firmen, die sich da tummeln und die Aufträge 
machen. Oder Alarmanlagen. Wir machen solche Sachen schon. Aber die Kunden sind 
immer überrascht, wenn man sie darauf anspricht, obwohl ich Werbung mache. In 
jedem Brief ... Die Kunden wissen oftmals gar nicht, dass der Elektriker so etwas 
überhaupt kann. Da gibt es auch nicht so die Masse an Firmen, die nur Alarmanlagen 
macht.“ 

Gesprächsleiter: „Ich bringe ein weiteres Stichwort ein: E-Check146.“ 

Meister D: „Der E-Check steht und fällt mit dem Auftraggeber. Nehmen wir mal an, die 
Versicherung schreibt einen E-Check vor, sonst gibt es keinen Versicherungs-
Brandschutz, dann ist der Fall klar. Aber wenn die Versicherung nur eine Police 
schieben will?“ 

Meister F: „Dann machen Sie den nicht mehr. Und wissen Sie, dann ist das Ding weg.“ 

Meister A: „Und wie sieht das im privaten Bereich aus?“ 

Meister F: „Wenn ich dieses halbe Jahr so überdenke, ca. 10 Fälle hab' ich gehabt.“ 

Meister B: „Also ich habe so, zusammen mit den VBG4-Prüfungen147 ein recht starkes 
Auftragsvolumen bekommen. Ich sag' einfach mal: Auftragsvolumen mittlerweile paar 
Hunderttausend. Durch die Vorschriften der Behörden. Das ist ja nicht nur Messung, es 
sind ja auch die Mängellisten anzufertigen. Dann der ganze Bürokram. Dann muss man 
Leute haben, die das können. Das ist ein Markt, der noch Chancen bietet. Wo sich viele 

                                                 
145 Name fiktiv gewählt. 
146 Der sogenannte E-Check ist eine Sicherheitsüberprüfung elektrischer Anlagen im Wohn- und 
Arbeitsbereich der vom Elektrohandwerk angeboten wird, aber nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Der E-
Check ist Sicherheits-Vorsorge, General-Inspektion und Energiespar-Beratung zugleich. Ein Elektro–
TÜV für Elektroanlagen und -geräte. Der E-Check ist das anerkannte Gütesiegel für die geprüfte 
Elektroinstallation und Elektrogeräte. 

147 Die VBG4-Prüfungen sind nach VDE 0105-100 vorgeschriebene Sicherheitsprüfungen für elektrische 
Anlagen in Betrieben und besonders öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen wie Schulen, Behörden 
usw. Grundsätzlich gilt: Die Inhaber von Betrieben sind für den einwandfreien Zustand der Elektroanlage 
verantwortlich und müssen ihn im Schadensfall gegenüber dem Gewerbeaufsichtsämtern, den 
Berufsgenossenschaften und Versicherungen nachweisen können. Laut Unfallverhütungsvorschrift  
VBG 4 muss die Elektroanlage im Betrieb mindestens alle 4 Jahre überprüft werden. Die Inhaber und 
Betreiber von öffentlichen Gebäuden sind für den einwandfreien Zustand der Elektroanlage verant-
wortlich. Und laut Unfallverhütungsvorschrift GUV 2.10 müssen ortsfeste Geräte regelmäßig alle 4 Jahre 
überprüft werden. 
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Leute, gerade auch im Blick auf den Osten, noch nicht `ranwagen und der den eigenen 
Mitarbeitern Spaß macht. Sie müssen schließlich auch Qualität abgeben und die 
Folgeaufträge. Privat ist das sicherlich nur ein Bruchteil dessen, was man insgesamt hat. 
Denn den Hauswirt davon zu überzeugen, dass ein E-Check notwendig ist, ist nicht 
einfach. Wenn Sie einem Mieter raten eine E-Check durchzuführen, dann ruft der seinen 
Vermieter an und sagt: Der Elektriker hat gesagt, dass ich einen E-Check machen soll. 
Dann können sie davon ausgehen, dass der Vermieter Ihnen den Vertrag kündigt. Das 
ist das Problem ... Beim Umbau ist es inzwischen zur Regel geworden einen E-Check 
durchzuführen.“ 

Meister B: „Generell möchte ich noch mal bemerken, dass die aufgeführten 
Arbeitsprozesse insgesamt im Blick auf die Spezialisierung stärker zusammengefasst 
werden können. Nicht das damit eine Verallgemeinerung angestrebt wird. Nein, ich 
glaube das in Zukunft einige Arbeitsprozesse sich mit anderen durch die 
Kundenwünsche und Technik verbinden werden. Ein Beispiel hierfür liefert uns doch 
heute schon die moderne Bustechnik im Gebäude. Da wird die Energieverteilung gleich 
mit der Automatisierung des Gebäudes mitgeplant. Aber auch bei der Installation 
müssen die Leitungen gleich in einem Zuge mitverlegt werden, sonst hat man die 
doppelte Arbeit. Das macht eben nur Sinn, wenn die Automatisierung mit der 
Energieverteilung behandelt wird.“  

Meister A: „ In Zukunft wird es die Ausnahme werden, eine reine Energieverteilung 
zumindest in Zweckbauten zu installieren. Alle größeren Projekte verbinden technisch 
anspruchsvolle Systeme, welche die Gebäude automatisieren. Mit der herkömmlichen 
Verteilung ist es nicht getan. Wer wettbewerbsfähig bleiben will, muss mehr bieten. 
Aber auch die Kunden erwarten mehr, als die Steckdosen und Licht mit einem 
einfachen Schalter. Heute ermöglicht die Technik, Kundenwünsche zu realisieren, die 
vor wenigen Jahren nur mit immensem Kostenaufwand möglich waren. Da hat sich in 
den letzten Jahren viel getan. Das darf das Elektroinstallateurhandwerk nicht 
verschlafen. Sonst sind die Kunden bei der Konkurrenz.“ 

Meister C: „Genaugenommen ist die einfache Beleuchtung nicht mehr zeitgemäß. 
Moderne Bürokomplexe oder auch Krankenhäuser und selbst Schulen sind über den 
BUS gesteuert. Das wird zentral gesteuert. Den einfachen Schalter gibt es nur in 
Ausnahmen oder parallel daneben. Allein schon wegen der Energieeinsparung muss 
man heute und in Zukunft davon ausgehen, dass die Beleuchtung weitgehend 
automatisiert wird.“ 

Meister F: „Wenn man die Leuchtenhersteller fragt, so sind alle Leuchten für den BUS-
Anschluss bereits im Sortiment. Die technischen Voraussetzungen sind bereits da und 
sie lassen sich in Kürze sicherlich auch vergleichbar kostengünstig erwerben. Hier muss 
verstärkt Werbung für den zusätzlichen Gewinn und Komfort der Technik beim Kunden 
betrieben werden. Da kann man bestimmt noch einiges machen. Die sogenannten 
vorhandenen Geschäftsfelder müssen eben besser genutzt werden.“ 

Meister D: „Bei gewerblichen Objekten schlage ich immer eine Bustechnik vor. 
Automatisierung gehört zur Energieverteilung und Beleuchtung. Alles andere hat keine 
Zukunftsperspektive.“ 

Meister B: „Wenn ich mir die Arbeitsprozesse Bereitstellung von Information und 
Kommunikation so anschaue, dann ist das doch heute ein und derselbe Auftrag. Da will 
doch keiner unserer Kunden nur Einzelplatzrechner aufgestellt haben. Die wollen gleich 
immer das gesamte System vernetzt haben. Zwar kommt so etwas nicht oft vor bei uns 
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im Betrieb, wenn ich mich aber so bei den Kollegen umhöre, dann ist die Vernetzung 
das eigentliche Geschäft, was wir zu bieten haben.“ 

Meister D: „Ich meine, das gilt nicht nur für den PC. Natürlich da zuallererst, im Büro 
und so. Aber auch die Vernetzung der Haustechnik nimmt doch immer mehr zu. Wenn 
man sich die Alarmanlagen oder Überwachungssysteme anschaut, dann sind die doch 
immer mit der Haustechnik irgendwie elektrisch verbunden und mit der Telefonleitung 
auch. Das nenne ich Vernetzung von Informations- und Kommunikationssystemen. 
Keine moderne Anlage ist ein Stand-alone-System. Die sind alle in die Gebäudetechnik 
einbezogen.“ 

Meister F: „Gerade die Fernüberwachung, Fernwartung und Fernsteuerung, wie sie 
teilweise schon mit dem EIB möglich ist, liefert ein gutes Beispiel dafür, dass die 
Informations- und Kommunikationsanlagen heute schon von der Technik aus auf 
Vernetzung angelegt sind. Und das kommt den Kundenwünschen nach mehr Sicherheit 
oder besserer Kontrolle entgegen.“ 

Meister A: „Mit dem Tausend-Dächer-Programm wurde bereits der höhere Bedarf an 
regenerativen Energiequellen geäußert. Ich meine, wir könnten die 
Warmwasserbereitung und Wärme- und Klimaerzeugung in Zukunft als einen 
Arbeitsprozess betrachten. Nur, wenn Warmwasser und Heizung aufeinander 
abgestimmt sind, lässt sich eine optimale Energienutzung, wie sie vom Kunden 
gewünscht wird, erzielen. Da kann die BUS-Technik ihren Beitrag leisten. Und wenn 
das Elektrohandwerk sich geschickt `ranmacht, dann können wir den Bereich der 
Heizungssteuerung zurückerobern, weil er ein Bestandteil der Gebäudeautomatisierung 
wird, die der Heizungsmonteur nicht mehr beherrscht. Nur so als Idee.“ 

Meister C: „Ja, das Umweltbewusstsein hat die Wünsche der Kunden verändert. Die 
Energiekosten sind hoch und Einsparung ist wichtig. Das merkt man eben auch im 
Geldbeutel. Und die Kunden verlangen das mehr und mehr. Und dann hat die Technik 
bessere Chancen. Es gibt ja durchaus einige Möglichkeiten wie Photovoltaik, 
Solartherme, Blockheizkraftwerk oder Wärmepumpe. Alle Systeme können sowohl 
Wärme als auch Warmwasser erzeugen. Die Technik macht es heute zu einem 
erschwinglichen Preis möglich.“ 

Meister B: „Überhaupt lässt sich mit der Energieeinsparung so manches in Zukunft 
noch machen. Ich denke nur daran, dass viele Anlagen in den Gebäuden modernisiert 
werden müssen, um auf den aktuellen Stand der Technik gebracht zu werden. Den 
Auftraggebern ist es dann wichtig, was sie an Kosten einsparen, an Zuschüssen 
erwarten können und an Investition zu zahlen haben. Aber es kommt auch immer ein 
gewisser Anteil an Umweltgedanken in die Sache. Da lässt man sich die Installation 
auch schon mal etwas mehr kosten, aber hat für den Umweltschutz was getan.“  

Meister A: „Wie wir bereits angesprochen haben, müsste man eigentlich den 
Arbeitsprozess Automatisierung von Gewerbeanlagen aus der Liste streichen. Er hat, 
wie wir einhellig diskutiert haben, keine wirkliche Bedeutung mehr für unseren Beruf. 
Das muss ein Mitarbeiter am wenigsten oder ehrlich gesagt fast gar nicht mehr können. 
Ausnahmen sind hier sehr selten. Vielleicht einmal im Jahr. Aber dafür machen die 
Jungen ja auch was in der Schule.“ 
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4.2 Protokoll der zweiten Diskussionsrunde (Protokoll Ex2) 
 
 

Datum, Ort:  25. Juli 2000, Hamburg 
16.25 Uhr bis 17.30 Uhr 
Anwesend waren: Fünf Meister, ein Gesprächsleiter 
 

Gesprächsleiter: „Die zweite Diskussionsrunde soll die Entwicklung betonen. Es geht 
um die Frage: Wo geht es hin? Dabei habe ich auf einem Einschätzungsbogen zu drei 
Bereichen Behauptungen aufgestellt, die eine Entwicklung andeuten. Die Bereiche sind 
Arbeitsorganisation, Technikentwicklung und berufliche Bildung. Sie sollen zu diesen 
Behauptungen ihre Einschätzung abgeben.  
Dazu müssen sie das, was sie für wünschenswert halten, d.h. was sie in ihren Betrieben 
gerne erreichen würden, mit Punkten bewerten. Gleichzeitig sind sie auch aufgefordert, 
die wahrscheinliche Entwicklung, d.h. eine realistische Einschätzung dessen, was auf 
Sie im Elektrohandwerk zukommt, abzugeben. Auf dem Einschätzungsbogen können 
Sie dies gut erkennen.“ 

Die Experten füllen den Bogen aus. Dabei kommt es bei einer Behauptung zu 
Nachfragen. 

Meister C: „Sollen sich bei der zweiten Behauptung die Handwerksbetriebe zu 
lernenden Unternehmen entwickeln oder nicht?“ 

Gesprächsleiter: „Die Behauptung sagt aus, dass sich die Handwerksbetriebe niemals 
zu lernenden Unternehmen entwickeln werden. Das heißt, dass sie kein ausgeprägtes 
Systemdenken, Selbstführung und Persönlichkeitsentwicklung, mentale Modelle und 
gemeinsame Visionen sowie Teamlernen entwickeln werden. Die Frage ist hier 
einerseits: Wünschen sie sich das und andererseits: Erwarten sie es in Zukunft“? 

Meister F: „Das ist aber hinterlistig gefragt. Sie behaupten, dass 
Handwerksunternehmen sich niemals dazu entwickeln werden. Da hat man von Anfang 
an schon kein gutes Gefühl sich so etwas zu wünschen. Aber wir haben ja die 
Möglichkeit zu sagen, dass diese Entwicklung überhaupt nicht wünschenswert ist, d.h. 
das sie sich eben doch zu lernenden Unternehmen entwickeln.“ 

Meister A: „Da muss man halt ein bisschen überlegen, bevor man seine Punkte 
verteilt.“  

Die anderen Teilnehmer lachen. 

Gesprächsleiter: „Das soll ja auch provokativ sein.“ 

 

Die aufaddierten und durch die Anzahl der Teilnehmer geteilten Punkte sind in der 
folgenden Tabelle zu erkennen. Sie war Ausgangspunkt der zweiten Diskussionsrunde. 

Die Ergebnisse wurden in eine vorbereitete Folie eingetragen und mit einem Overhead-
Projektor für alle Teilnehmer während der gesamten Diskussion gezeigt. 
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Zweite Experteneinschätzung 

 

Frage: 
Wie schätzen Sie folgende Entwicklung als 

Betriebsinhaber/Abteilungsleiter für 
Ihr Unternehmen/Ihre Abteilung ein? 

 
Für die Bewertung steht Ihnen die Skala von 1 bis 5 zur Verfügung. 
1 =  nicht wünschenswert / nicht wahrscheinlich ˆ
2 =  wenig wünschenswert / wenig wahrscheinlich ˆ
3 =  sowohl als auch / unentschieden ˆ
4 =  wünschenswert / wahrscheinlich ˆ
5 =  sehr wünschenswert / sehr wahrscheinlich ˆ
 
 

Behauptung wünschenswert 
 

in 1-3 Jahren 
wahrscheinlich 

in 10 Jahren 
wahrscheinlich

Gesellen werden Kunden vom 
Kundengespräch bis zur Abrechnung 
bedienen. 

4,6 3 4,4 

Handwerksbetriebe entwickeln sich 
niemals zu lernenden Unternehmen. 

3,6 3 3,6 

Der Elektroinstallateurberuf bietet für 
Jugendliche attraktive berufliche 
Perspektiven. 

4,6 3,2 3,8 
 

    
Neue Technologien sichern die 
Überlebensfähigkeit des 
Elektroinstallateurhandwerks 

5 3,8 4 

Der PC wird zum wichtigsten Werkzeug 
neben Hammer und Schraubendreher für 
Elektroinstallateure. 

3,8 3,6 4,2 

Die Mehrzahl der Kundenaufträge wird 
nur noch durch einen Zusammenschluss 
mehrerer Gewerke erfüllt werden 
können.  

3,8 3,4 4,2 

    
Kundenberatung wird zu einem 
bedeutenden Bestandteil handwerklicher 
Aus- und Weiterbildung. 

4,6 3,6 4,6 

Berufsbegleitendes Lernen wird zu einer 
Selbstverständlichkeit von Facharbeitern.

4,2 3,2 4,4 
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Gesprächsleiter: „ Sie haben sich im Durchschnitt gewünscht, dass die Gesellen die 
Kundenbeziehungen umfangreicher abwickeln. Gleichzeitig ist ihre Erwartung eher 
zurückhaltend. Wie ist das zu erklären?“ 

Meister B: „Na, erst einmal ist es doch prima, wenn die Gesellen uns mehr Kleinkram 
abnehmen. Dann hat man endlich mal wieder ein Wochenende frei. Dass die Gesellen 
grundsätzlich mehr machen können, ist für uns alle erstrebenswert.“ 

Meister A: „Das kann man nicht so pauschal sagen. Ich muss doch wissen, wie 
umfangreich so ein Auftrag ist. Für kleinere Aufträge stimme ich dem voll zu. Aber 
wenn es um größere Sachen geht, dann sind die Gesellen doch ganz schnell überfordert. 
Das kann ich von ihnen nicht verlangen.“ 

Meister D: „Ja, aber in den kleinen Sachen, und die machen einen erheblichen Teil der 
Arbeit aus, wäre es doch eine Entlastung, wenn die Gesellen uns Meistern mehr 
abnehmen wurden.“ 

Gesprächsleiter: „Sollen die Gesellen dann den ganzen Auftrag machen? Sie 
bekommen nur noch den fertigen Arbeitszettel auf den Tisch und haben mit dem 
Kunden keinen Kontakt gehabt.“ 

Meister F: „Das wäre natürlich ideal, ist praktisch aber schwer vorstellbar. Sehen sie, 
der ruft doch in der Firma an und da sitzt nicht der Geselle am Schreibtisch, sondern der 
Meister ... Also, gut wäre es, wenn der Geselle nur den Arbeitszettel bekommt und alles 
weitere selber regelt. Dazu gehört die Beratung des Kunden, die Arbeitsvorbereitung, 
das Material, die Durchführung der Arbeiten und das Kundengespräch zum Abschluss. 
Aber das ist nur bei kleineren Aufträgen vorstellbar.“  

Meister B: „Dass man den gesamten Zusammenhang so eines Kundenauftrages dem 
Gesellen zumutet, ist eigentlich gar nicht dumm. Dann weiß er genau, was er warum 
machen muss und hört vom Kunden direkt, was der will.“ 

Meister A: „Das hört sich wunderbar an, aber wie ist es tatsächlich? Können das unsere 
Leute auch? Also, Hand aufs Herz. Meine Leute sind vielfach dazu nicht in der Lage. 
Die können einen Kunden gar nicht umfassend beraten. Und die bekommen das mit der 
Organisation zeitlich und mit dem Material nicht hin. Da muss man ständig nachhelfen. 
Und da sind wir bei der Frage, warum wir das so zurückhaltend erwarten. Die Monteure 
können das nicht – zumindest die meisten und zum jetzigen Zeitpunkt – oder sie wollen 
es nicht. Die sagen mir auch manchmal: ‚Ach mit dem Kunden alles absprechen. Nee, 
das machen Sie man lieber.’ Die wollen doch nur wissen, was sie machen sollen. Was 
will man dann von den Gesellen erwarten?“ 

Meister C: „In kleineren Aufträgen läuft das bei mir eigentlich ganz gut. Da sind die 
Kunden auch ganz zufrieden. Wer Beratung haben möchte, der muss vorsorgen! Woher 
sollen die Gesellen es denn auch lernen. Wir müssen sie jetzt trainieren, damit sie in 
fünf oder zehn Jahren eine Kundenberatung in unserem Sinne machen. Die Beratung 
muss viel stärker in die Ausbildung und auch die Weiterbildungsangebote 
aufgenommen werden.“ 

Meister D: „Wir Meister ersticken doch heute in der Fülle der Aufgaben. Wir haben 
doch schon heute das Problem, dass wir eigentlich viel mehr lesen müssten, um auf dem 
Stand zu sein, was rechtlich erlaubt ist und was nicht. Wer kennt sich denn mit dem 
Arbeitsschutzgesetz wirklich gut aus? Da tun wir uns doch bei den täglichen Geschäften 
schwer mit. Ich meine nicht, dass wir nur noch Schreibtischtäter werden sollen. Aber 
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wir brauchen mehr Zeit zur Unternehmensführung. Alles können wir von den Gesellen 
aber auch nicht erwarten.“ 

Gesprächsleiter: „Das lernende Unternehmen ist für sie mit Vorbehalt belegt. Halten 
sie die damit verbundene Veränderung im Elektroinstallateurhandwerk für 
unangemessen?“ 

Meister B: „Also, im Handwerk läuft die Arbeitsorganisation, und nicht nur die, 
sondern auch die ganzen Kundenkontakte, sehr personenbezogen. Personenbezogen 
heißt hier aber: auf die Person des Meisters. Ohne den Meister läuft im Betrieb fast 
nichts. Wenn diese Misere – ich will es mal als Misere bezeichnen – verändert wird, 
dann könnte ich mir vorstellen, dass Betriebe sich zu lernenden Unternehmen 
entwickeln.“ 

Meister A: „Also ich meine, das Eine schließt das Andere nicht aus. Der Meister steht 
doch dem lernenden Unternehmen nicht im Wege. Es muss ja immer einen 
Betriebsleiter geben, auch in lernenden Unternehmen.“  

Meister F: „Also mir gefällt diese Behauptung gar nicht. Sie ist sehr negativ gestellt. 
Das macht man so nicht. Ich meine, vernünftige Handwerksbetriebe waren schon immer 
lernende Unternehmen. Sie haben sich durch die Jahrhunderte hindurch mit 
wechselnden Techniken und Anforderungen bewährt. Nehmen sie doch nur mal den 
Schuster als Beispiel. Das geht auch noch heute so.“ 

Gesprächsleiter: „Der Wandel hat heute aber an Tempo zugenommen; er ist rasanter.“ 

Meister D: „Das mag sein, aber für die Kontinuität des Handwerks sorgt auch ein Stück 
die Traditionen und dazu gehört eben auch der Meister. Können Sie sich einen Betrieb 
ohne Meister vorstellen?“ 

Meister A: „Das geht doch rechtlich von der HwO148 schon gar nicht. Ist also Quatsch. 
Aber es geht hier ja nicht um die Abschaffung des Meisters. Die Veränderungen sind 
heute wirklich schnell und gewaltig. Da müssen wir als Betriebe schon aufpassen, dass 
wir am Markt bleiben. Manches Alte muss aufgegeben werden. Aber nicht alles. Ich 
meine, dass das Meistermodell, so wie es wohl in den meisten Betrieben praktiziert 
wird, seine Stärken hat und auch so etwas wie das lernende Unternehmen ermöglicht. 
Man muss dem Kind dann keinen neuen Namen geben, sondern kann feststellen, dass 
sich in einem guten meisterlich geführten Betrieb die Merkmale eines lernenden 
Unternehmens entwickeln.“  

Meister B: „Ich halte das Meistermodell gerade durch seine personenbezogene Form 
für sehr geeignet, die Handwerksbetriebe für die Zukunft zuzurüsten. Auch wenn man 
den ganzen Umgang mit der Kundschaft so mitbedenkt, dann ist der Meister eine Figur, 
die aus dem Elektrohandwerk nicht wegzudenken ist. Mein Vorschlag lautet deshalb: 
Nicht Meister trotz lernenden Unternehmens, sondern Meister und lernendes 
Unternehmen oder noch schärfer: Lernendes Unternehmen durch den Meister.“ 

Gesprächsleiter: „Viele Gesellen und Lehrlinge haben in meiner Untersuchung die 
Berufsperspektiven und Verdienstsituation als unbefriedigend erlebt. Das drückt auch 
ihre zurückhaltende Erwartung aus. Sie wünschen sich eine Attraktivitätssteigerung für 
den Beruf. Wie soll das geschehen?“ 

Meister C: „Das hängt doch wieder mit der Spezialisierung zusammen. Wir haben doch 
alle Leute in unseren Betrieben eingestellt und die sind zufrieden und leben, weil sie 
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mehr verdienen als der ganz normale Elektriker. Sie haben einfach mehr gemacht, `ne 
Schulung oder einen Lehrgang und sind nicht stehen geblieben.“ 

Meister F: „Dass der Elektroinstallateur ein Traumberuf sein kann, will ich etwas 
abschwächen. Für viele ist er doch heute eine Station, zu der die jungen Leute eigentlich 
gar nicht wollen, aber nichts anderes finden. Die jungen Leute wollen heute schon bei 
der Berufswahl eine Perspektive sehen. Beim Elektroinstallateur vom Traumberuf zu 
reden ist nicht angemessen.“ 

Meister B: „Ja, das ist häufig ein Problem, gute Leute zu bekommen, und die findet 
man in der Tat selten. Aber wenn Einer gut ist, dann hat er auch Chancen. Er muss nicht 
der einfache Elektriker bleiben. Es kann sogar sein Traumberuf werden. Unsere 
Betriebe bieten so eine Vielfalt von Arbeiten, wie wir gesehen haben. Da ist für die 
unterschiedlichsten Interessen was dabei. Die Attraktivität steht und fällt mit der 
Qualifikation der Mitarbeiter. Wer nicht viel kann, der wird auch kaum anspruchsvolle 
Arbeiten machen dürfen. Wer viel kann und selbstständig ist, dem stehen viele 
Möglichkeiten offen. Sowohl bei der konkreten Arbeit, aber auch in den 
Berufsperspektiven und Verdienstmöglichkeiten natürlich auch im Handwerk.“ 

Meister C: „Also, ich meine, dass wir schon Perspektiven, auch gerade für junge Leute 
haben. Das hängt mit der Technologie zusammen. Technologie ist attraktiv, so die 
Komfortinstallationen oder der EIB und das interessiert die jungen Leute. Aber da 
stimme ich dem Kollegen zu. Die Perspektive kann man nur den guten Leuten geben. 
Jeder Preis fordert auch seine entsprechende Leistung. Und wenn die nicht da ist, dann 
gibt es eben weniger. Ich kann doch nur dem Intelligenten eine Perspektive bieten, der 
sie auch sieht. Was nützt es, wenn ich einem Unintelligenten die Perspektive biete und 
er sieht sie nicht.“ 

Meister F: „Oder nicht erreichen kann.“ 

Meister C: „Ja, oder ich biete Sie ihm und er sieht sie auch, aber er kann sie nie 
erreichen. Daran kranken wir doch. Die guten Leute müssen her.“ 

Meister A: „Die Berufsvorbereitung hat hier einiges wieder gutzumachen. Wenn ich 
mir anschaue, mit welchen Vorstellungen die Jugendlichen in das Berufsleben gehen, 
dann ist klar, dass gerade die Handwerksberufe schlecht abschneiden. Körperliche 
Arbeit und Anstrengung sind da verpönt. Im Büro wollen die doch nur sitzen. Wenn 
man mal in der achten, neunten oder zehnten Klasse richtig deutlich machen würde, wie 
der berufliche Alltag aussieht und wie die Berufe wirklich sind, dann würde das Image 
des Elektroinstallateurs verbessert werden. Wir müssen viel mehr mit den 
allgemeinbildenden Schulen zusammenrücken.“ 

Meister D: „Ich meine, dass Attraktivität auch etwas mit Zufriedenheit im Beruf zu tun 
hat. Wir wollen nicht nur immer auf den Intelligenten herumreiten. Für mich ist es ganz 
wichtig auch denen eine Chance zu geben, die aus dem Nichts etwas aus sich selber 
gemacht haben. Da habe ich persönlich mindestens genauso viel Freude wie an den 
Intelligenten. Die fordern einen natürlich auch mehr. Aber glauben sie mir: Der, der aus 
dem Nichts was geworden ist, der ist später der beste Mitarbeiter, weil er sich mit dem 
Betrieb voll identifiziert, denn Sie haben ihm diese Chance gegeben, was zu werden.“ 

Meister B: „Für neue Technologien geht das aber nicht so einfach. Da brauch' ich gute 
Leute.“ 
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Meister D: „Was nutzt es einem jungen Menschen, wenn ich ihm viel Geld und 
Aufstiegschancen anbiete, er aber ständig überfordert ist. Der ist dann doch auf Dauer 
unzufrieden und der Beruf wird unattraktiv.“ 

Meister B: „Ja, dann reicht aber nicht das Einkommen für die Ernährung einer Familie. 
Was soll der dann machen?“ 

Meister D: „Ja, das soll Grenzfälle geben. Aber die Ansprüche von solchen, die weniger 
intelligent sind, sind vielleicht ja auch nicht so hoch. Die Anforderung und Ansprüche 
an den Beruf müssen abgestimmt werden mit den persönlichen Zielen. Wenn jemand 
mehr will, soll das betriebsintern geregelt werden. Da gibt es immer Möglichkeiten, die 
Strebsamen zu fördern. Mit den Guten haben wir sowieso kein Problem. Bis auf das, 
dass sie meist nach der Lehre wieder weg sind.“ 

Die anderen Teilnehmer lachen. 

Meister D: „Aber ich meine, wir sollten die Leistungsgrenzen unserer Lehrlinge und 
Gesellen beim Einsatz im Betrieb auch akzeptieren. Das kann sie dann auch zufrieden 
machen.“ 

Meister A: „Das habe ich bei mir auch erlebt. Die Monteure sind zufrieden, weil das 
Betriebsklima stimmt und der Zusammenhalt unter den Kollegen klappt. Da lässt keiner 
den Anderen im Stich. Natürlich wollen sie alle mehr Geld, aber sie wissen auch, dass 
das nicht so einfach geht. Zufrieden sind sie, glaube ich.   

Wenn wir nur bessere Leute für die Ausbildung bekommen könnten. Das ist mein 
größtes Problem. Man muss ja auch an den Nachwuchs denken.“  

Meister F: „Leistungsanreize und Attraktivität können doch über eine 
leistungsbezogene Bezahlung gesteigert werden. Die Motivation der Monteure wächst 
sprunghaft, wenn sie wissen, dass mit guter Arbeit der Verdienst steigt. Ich kenne einen 
Betrieb, in dem die erfolgreiche Beratung von Kunden durch die Monteure sich in barer 
Münze auszahlt. Die Aufträge sind für den Betrieb seitdem gestiegen.“ 

Gesprächsleiter: „Neue Technologien halten Sie für eine große Chance für das 
Elektroinstallateurhandwerk. Aber erst in etwa 10 Jahren. Warum nicht schon morgen?“ 

Meister B: „Die Umsetzung neuer Technologien stößt doch einfach auf das Problem 
fehlender Qualifikationen bei den Mitarbeitern. Sie können kein Hightech machen, 
wenn sie die Leute dafür nicht haben.“ 

Meister A: „Das ist die eine Sache, die uns Schwierigkeiten macht. Das lässt sich ja 
noch in den Griff bekommen. Man muss eben heute die Leute zur Schulung schicken, 
damit sie morgen die Technik beherrschen. Deshalb ist kurzfristig nicht viel zu machen 
aber langfristig eine Menge zu bewegen. In der technischen Entwicklung tut sich eine 
ganze Menge ...  
Die andere Geschichte ist die der Kunden. Ich meine, was nützt die schönste Technik, 
wenn sie keiner haben will. Wir hatten doch schon mehrmals gesagt, dass der Markt 
nicht reif ist. So war das jahrelang mit dem EIB. Da wurde geworben, aber der Umsatz 
stimmte einfach nicht. Du hast deine Leute auf Schulung geschickt, aber dann kamen 
zwei Aufträge im Jahr. Das lohnt sich nicht.“  

Meister B: „Aber so einfach ist das nicht. Nehmen wir doch mal die Alarmtechnik. 
Laut Fachzeitschriften soll das der Markt sein. Aber es ist ja nicht so, dass die Leute 
nun zu uns gelaufen kommen und fragen, ob wir für sie so etwas machen. Da müssen 
wir schon selbst aktiv werden. Der Köder muss den Fisch locken. Die Schulung ist eine 
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Investition für die Zukunft und da muss man halt auch mit rechnen, dass die Rechnung 
nicht gleich aufgeht. Wir wissen doch nicht, was in zehn Jahren an Technik aktuell ist. 
Energie müssen wir immer verteilen. Aber mit welchen konkreten Materialien und 
Werkzeugen, das ist doch noch nicht entschieden.“  

Meister F: „Wir sollten die Technik dem Kunden schmackhafter machen. Der muss 
merken, was er für einen Gewinn von der modernen Technik hat: Energieeinsparung, 
Komfort, Sicherheit, Flexibilität und all diese Sachen. Und wir müssen ihm auch zeigen 
und ausrechnen können, was er langfristig mit der Technik an barer Münze spart. Wenn 
uns das nicht gelingt, dann sind wir die Verlierer.“ 

Meister D: „Der Kunde will doch immer einen Nutzen haben. Es geht ihm um die 
Lösung von irgendwelchen Problemen, zu denen wir ihm Technik einbauen. Wir sollten 
ihm nicht die Technik, mit dem was sie alles kann, anpreisen, sondern danach fragen, 
was er eigentlich für ein Problem hat und wie wir es mit der Technik lösen können. Hier 
ist noch viel Beratung erforderlich. Technik, gerade moderne Technik ist nicht einfach 
so dem Kunden zu verkaufen. Da muss schon Überzeugung vorangehen.“ 

Meister A: „Wenn wir den Anschluss an die technische Entwicklung verpassen, dann 
kann das Elektrohandwerk gehörig abrutschen. Das gilt es zu verhindern. Über dem 
Einsatz moderner Technologien dürfen wir die Grundlagen aber nicht vergessen.“ 

Gesprächsleiter: „Dem PC messen Sie in ihren Erwartungen und Wünschen keine 
hohe Bedeutung zu. Ist er kein Werkzeug für den Elektroinstallateur?“ 

Meister D: „Für viele ältere Kollegen ist das Thema sicherlich nicht mehr wichtig. Sie 
sagen sich mit 55 Jahren: Was soll ich jetzt noch mit dem PC auf der Baustelle oder in 
der Werkstatt. Nee, das reicht mir schon mit dem Einsatz im Büro. Da können Sie auch 
mit Schulung nichts mehr bewegen. Langfristig hat der PC natürlich mehr Chancen.“ 

Meister B: „Die jungen Leute bringen heute doch viel mehr von zu Hause aus mit. Die 
setzen sich an das Gerät und schwup, dann geht die Sache. Das kriegen die Älteren 
nicht mehr hin. So selbstverständlich ist der PC für die Arbeitsprozesse, die wir vorhin 
gesehen haben aber nicht. Zumindest zurzeit sind wir noch weit davon entfernt, dass 
jeder Firmenwagen mit einem PC ausgestattet ist. Das ist noch die Ausnahme. Die im 
Kundendienst brauchen ihren Laptop für die Ersatzteilbestellung, aber sonst ist da nicht 
viel.“  

Meister A: „Entscheidend ist hier das Wort ‚noch’, zurzeit geht das noch ohne PC. Aber 
die neuen Messgeräte, wie z.B. die VDE 0100-Prüfgeräte, sind doch schon alle für den 
PC-Anschluss gebaut. Das geht dann kaum mehr ohne Rechner. Und auch die neuen 
Waschmaschinen sind über den PC zu warten. Und wenn man Installationspläne zu 
zeichnen hat, dann läuft das über den PC. Jede Verteilungsbeschriftung läuft bei mir 
schon heute über den PC. Da gibt es keine handgeschriebenen Zettel mehr. Das erwartet 
der Kunde heute, weil es fast schon jedes Kind kann.“ 

Gesprächsleiter: Die Gewerkekooperation soll nach Ihren Wünschen sich nur 
unwesentlich stärker ausweiten. Langfristig erwarten sie jedoch eine Zunahme von 
Kundenaufträgen, die eine Kooperation erfordern, über Ihre Wünsche hinaus. Wie 
wichtig ist ihnen die Kooperation mit anderen Gewerken in Zukunft?“ 

Meister F: „Die Kooperation besteht in vielen Betrieben seit etlichen Jahren. Es wurde 
schon das Beispiel vom Badezimmer erwähnt. Das klappt seit Jahrzehnten gut und da 
wird sich auch in Zukunft nicht viel dran ändern. Wenn es aber darum geht, sich andere 
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Handwerker zu suchen, um mit denen dann z.B. größere Aufträge zu bekommen, dann 
bin ich vorsichtig. Das kann nach hinten losgehen.“ 

Meister B: „Das ist nicht gesagt. Wie die Facility Management AG in Hamburg zeigt, 
schließen sich unter dem Dach einer AG viele kleinere und mittlere Handwerksbetriebe 
unterschiedlicher Gewerke zusammen, um Aufträge zu bekommen, die für sie sonst 
nicht in Frage kommen. Das ist eine Sache, die sich bewährt hat und die auch Sinn 
macht. Gerade im gewerblichen Bereich gehen die Auftraggeber dazu über die Aufträge 
derart zu bündeln, dass das Auftragsvolumen von kleineren und mittleren Betrieben 
nicht mehr bewältigt werden kann. Das hat aber insgesamt nur eine geringe Bedeutung, 
gemessen an den Gesamtaufträgen in unseren Betrieben.“ 

Meister A: „Auch die Forderung nach der „Leistung aus einer Hand“ bei vielen 
Privatkunden erfordern zunehmend den gewerkeübergreifenden Einsatz der Betriebe. 
Da sie rechtlich aber nicht dazu autorisiert sind die Arbeiten praktisch auszuführen, 
müssen die Betriebe notwendiger Weise mit anderen Betrieben kooperieren. Wenn der 
Kunde diese Organisation an den Handwerker abgibt, dann müssen die Handwerker 
über die Gewerke hinweg zusammenarbeiten.“ 

Meister C: „Ich denke nur an den ganzen Ärger mit den anderen Handwerkern. Wenn 
ich weiß, mit wem ich zusammenarbeite und der Betrieb zuverlässig ist, dann ist die 
Sache o.k. Aber wenn ich den Betrieb nicht kenne, dann lass’ ich lieber die Finger 
davon. Im Sanitär- und Heizungsbereich da kenne ich die Betriebe, mit denen es 
hervorragend klappt. Das reicht mir.“ 

Gesprächsleiter: „Die Kundenberatung ist für sie wichtig. Kurzfristig gibt es 
anscheinend ein Problem mit der Ausbildung der Lehrlinge und Gesellen im Bereich 
der Kundenberatung. Sehe ich das richtig?“ 

Meister C: „Wenn ich heute die Beratung von einem Gesellen oder gar Lehrling 
verlange, dann kann er das natürlich nicht sofort. Er braucht Zeit, um sich die Sachen 
anzueignen, zu üben und aus seinen Fehlern zu lernen. Dass die Beratung zu einem 
bedeutenden Bestandteil der handwerklichen Aus- und Weiterbildung wird, sehe ich 
zurzeit nicht. Es gibt erste Anzeichen, so mit der Entwicklung einer 
Dienstleistungsbereitschaft des Handwerks.“ 

Meister F: „Ja, die Kunden sind heute anspruchsvoller geworden. Sie kaufen nicht 
einfach, sondern wollen beraten werden. Es ist egal, ob für ein Haushaltsgerät oder eine 
Installation. Ich meine, bei den Preisen und der Vielfalt der Materialien ist das auch nur 
verständlich. Wenn ich für eine Anlage zum Beispiel 10.000,- Mark hinlegen muss, 
dann will ich auch genau wissen, ob ich das Geld gut investiert habe. Gerade bei den 
vielen Möglichkeiten der Energieeinsparung sind etliche Alternativen zu bedenken und 
es ergibt sich eine gemeinsame Lösung häufig aus langen Gesprächen mit den Kunden.“  

Meister B: „Und wichtig dabei ist, dass nicht nur die fachliche Kompetenz zählt, die ist 
sowieso notwendig, damit sie sich nicht gleich blamieren. Auch menschlich müssen sie 
überzeugen und dem Kunden das Gefühl vermitteln, dass er wichtig ist. Wenn er sich 
gut verstanden fühlt, dann ist der Auftrag schon halb gewonnen.“ 

Meister A: „Beraten kann aber nicht jeder. Sie können nicht den Lehrling oder Gesellen 
auf einen Kurs für meinetwegen drei Wochen schicken. Dann macht der Rhetorik, 
Gesprächsführung, Auftreten und solche Sachen und ist anschließend ein guter 
Kundenberater. Wenn jemand den Mund nicht aufkriegt, dann ist das auch nach dem 
Kurs ein Problem. Ich habe festgestellt, dass Gesellen häufig nicht willens sind, 
eigenständig zu lernen. Die machen sich das immer schön einfach beim Kunden und 

 



Materialband   95

sagen: Da müssen sie den Meister fragen und dann sind sie die Sache los. Für uns ist 
das dann nicht einfach, weil der Betrieb so dasteht, als ob die Monteure keine Ahnung 
haben. Um hier auf Nummer sicher zu gehen mache ich die Kundenberatung 
hauptsächlich selber. Dann weiß ich, was ich versprochen habe und was ich einhalten 
muss. Sonst ist der Kunde richtig verärgert.“ 

Meister D: „Mein Problem ist, dass die Gesellen oft die Zeiten und Preise überhaupt 
nicht kalkulieren können. Da herrschen Vorstellungen – obwohl die Materialpreise in 
der Werkstatt zugänglich sind – die darf kein Kunde zu hören bekommen. Am liebsten 
ist es auch mir, wenn ich die Beratung selber mache. Zurzeit geht das gar nicht anders. 

Meister B: „Es hat ja auch keiner gesagt, dass jeder das dann machen soll. Jeder 
Monteur hat seine Stärken und Schwächen und manche könnten in dem Bereich mehr 
machen. Wenn die, die es nicht können vielleicht dadurch auch merken, dass es nicht 
völlig egal ist, wie man die Kunden behandelt, ist ja auch schon was gewonnen.“ 

Meister D: „Daran kranken wir doch aber. Zurzeit wird fast nichts in der Richtung 
gemacht. In den Ausbildungsplänen steht es zwar drin, aber das praktische Ergebnis ist 
gleich Null. Wir müssen uns offensiver um die Kunden kümmern, als ganzer Betrieb, 
das ist doch mit Dienstleistung durch das Handwerk gemeint. Das betrifft dann jeden 
Mitarbeiter im Büro, auf der Baustelle und in der Werkstatt. Wir sind für die Kunden 
da. Da gibt es noch viel zu lernen und es ist nur gut, wenn wir bald damit anfangen.“ 

Meister F: „Langfristig ist es dann auch realistisch mit einer besseren Beratung zu 
rechnen, weil die Saat, die wir jetzt in der Ausbildung säen, spätestens in zehn Jahren 
aufgeht und sich fortpflanzt.“ 

Gesprächsleiter: „Abschließend ist das berufsbegleitende Lernen angesprochen. Auch 
hier herrscht der Wunsch nach einem stärkeren Bewusstsein bei den Lehrlingen, 
Gesellen und Meistern. Kurzfristig rechnen sie allerdings nicht mit einer Veränderung. 
Wieso tun sie sich da schwer?“ 

Meister A: „Man muss sich dabei doch grundsätzlich fragen, wie man die Gesellen 
dazu motivieren kann, dass sie Weiterbildung betreiben. Oft herrscht doch die Meinung 
vor, dass mit der Ausbildung das Lernen abgeschlossen ist. Der Berufsalltag ist dann 
nur noch Erfahrungssammlung. Wie schwer ist es, die Monteure zu einem Lehrgang zu 
bewegen.“ 

Meister B: „So pauschal kann man das nicht sagen. Da muss ich mal anmerken: Von 
welchem Gesellen, gehen wir hier aus?“ 

Meister A: „Von dem ganz normalen durchschnittlichen Gesellen bei uns in den 
Betrieben!“ 

Meister B: „Das gilt nicht für mich. Dem muss ich entschieden widersprechen. Es gibt 
auch Gesellen, die bereit und willig sind, auf Weiterbildung zu gehen. Gut, man muss 
sie manchmal anstoßen, aber dann geht es. Die Berufsschule und die Betriebe sind hier 
viel mehr aufgefordert, den Gesellen und Lehrlingen frühzeitig zu vermitteln, dass sie 
nie auslernen.“  

Meister D: „Wir können unsere Leute auch mit finanziellen Anreizen an die 
Weiterbildung ranführen. Ich kenne einen Betrieb, da herrscht die Devise: Für jeden 
Auftrag, den ein Monteur reinholt, gibt es so und soviel Prozent Provision. Der hat seine 
Leute geschult und jetzt sind die selber auf den Trichter gekommen, sich kontinuierlich 
weiterzubilden.“ 
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Meister A: „Die Monteure können sie im Normalfall aber mit der Lupe suchen. Ein 
normaler Betrieb ist doch heute nicht in der Lage eine Kundenanfrage noch am gleichen 
Tag zu bearbeiten. Das liegt dann erst mal auf dem Schreibtisch des Meisters.“ 

Gesprächsleiter: „Ja, aber das liegt doch daran, dass der Meister alles macht.“ 

Meister A: „Das geht doch gar nicht anders. Wenn die Gesellen das nicht können, 
haben sie keine andere Möglichkeit. Ich spreche hier aus meiner Erfahrung eines 
durchschnittlichen Elektrohandwerkbetriebes.“ 

Meister B: „Wir müssen für die bereitwilligen Gesellen und auch Lehrlinge ein 
Angebot der Weiterbildung schaffen. Auch mit finanziellen Anreizen ... und frühzeitig 
deutlich machen, dass die Erstbildung nur ein Startpaket für das Berufsleben ist.“  

Meister F: „Ich meine, jeder ist seines Glückes Schmied. Die Ausbildung rüstet mit 
dem Tornister für das Leben aus. Das muss den Lehrlingen aber deutliche gemacht 
werden, dass ihre Aufgabe im lebenslangen Lernen liegt.“ 

Meister A: „Wir wollen aber damit nicht die flache Ausbildung haben, weil man später 
immer noch die Sachen vertiefen kann. Da bin ich deutlich gegen.“ 
 
Gesprächsleiter: Ich bedanke mich für ihre Teilnahme und Mitarbeit.“ 

Meister C: „Ich muss auch sagen, dass solche Veranstaltungen wie diese auch für uns 
Handwerker sehr wichtig sind und uns weiterhelfen, die Zukunft zu meistern.“ 

 

 

__________________________________________ 
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