
   
 

 
Projektarbeit für Auszubildende des Tischler-Handwerks, 
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mit dem Berufskolleg Jülich und 
dem Bildungszentrum der Handwerkskammer Aachen in Simmerath 

 
 

Seit nunmehr acht Jahren führt das Berufskolleg Jülich gemeinsam mit den an der 
Ausbildung beteiligten Partnern, der Tischler-Innung Düren-Jülich und dem Bildungs-
zentrum der Handwerkskammer Aachen in Simmerath (BGZ), eine Lernortkooperation 
durch, bei der die Auszubildenden Möbel für einen sozialen Zweck entwerfen und fer-
tigen. 
 
Bei den ausgewählten Projektpartnern handelt es sich um integrative Bildungseinrich-
tungen (Bildungseinrichtungen in denen körperlich oder geistig behinderte Kinder mit 
Kindern ohne Behinderung gemeinsam gefördert werden), die zum Abschluss der Pro-
jektarbeit Möbel nach von ihnen im Vorfeld spezifizierten Wünschen erhalten. 
 
Im Rahmen dieser Projektarbeit durchlaufen die Auszubildenden den gesamten Pro-
zess der Möbelfertigung in gleicher Weise, wie dies auch in der Realität der Ausbil-
dungsbetriebe vorkommt. Dabei reichen die Projektphasen vom ersten Kundenge-
spräch, über Planung und Gestaltung, einem zweiten Kundengespräch mit der Prä-
sentation der Entwürfe und der eigentlichen Auftragserteilung, der Erstellung der Fer-
tigungsunterlagen sowie der Fertigung der Möbel bis hin zur Lieferung und Montage 
beim Kunden. 
 
Alle Beteiligten zeigen ein sehr hohes Engagement und die Endprodukte sind qualita-
tiv sehr hochwertig, was z.B. auch dadurch unter Beweis gestellt wurde, dass das von 
den Auszubildenden entworfene System zur Höhenverstellung von Tischen bzw. Stüh-
len durch eine Gebrauchsmusterschutzanmeldung patentrechtlich geschützt wurde. 
 
Der didaktische Nutzen einer solchen Projektarbeit liegt in der Tatsache begründet, 
dass hierbei handlungs- und problemorientiertes Lernen über den vollständigen Hand-
lungsprozess hinweg sehr konkret und auch praxisnah durchlaufen wird. Bereits beim 
ersten Kundenkontakt – die Auszubildenden besuchen den Kunden in seiner Einrich-
tung – erleben die jungen Menschen die Arbeit in der Fördereinrichtung für behinderte 
Kinder hautnah, was eine eindringlichere Assoziation bewirkt als eine noch so realisti-
sche Situationsbeschreibung einer Lernsituation. Die Schülerinnen und Schüler des 
Berufskollegs spüren quasi die Notwendigkeit der Eigenschaften der angedachten 
Möbel auf und erhalten einen meist prägenden Eindruck von den Lebensbedingungen 
der behinderten Kinder. 
 
Durch diese Eindrücke ergibt sich eine Motivationslage bei den Auszubildenden, die 
die Lern-, Gestaltungs- und Arbeitsprozesse beeindruckend fördert.  


