
Am Modell lernen 
 
Energie einsparen ist wichtig. Im Bauwesen ist dies keine neue Erkenntnis, Energieeinsparverordnungen 
existieren – in immer wieder aktualisierter Form – seit 2002. Dabei geht es nicht nur um das Energie-
sparen bei Neubauten, sondern auch der Baubestand wird energetisch saniert. Häufig kommen hierbei so 
genannte Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) zum Einsatz, die von vielen Firmen angeboten und 
eingebaut werden, insbesondere auch von Malerbetrieben. 
 
Der Fachbereich Farbtechnik an der Beruflichen Schule des Kreises Nordfriesland in Niebüll hat nun ein 
Wandmodell als Spende erhalten, welches den Aufbau eines Wärmedämmverbundsystems zeigt. Zu se-
hen ist die Anordnung der Dämmstoffe und der abschließenden Putzschicht ebenso wie Detaillösungen. 
Ergänzt wird das Wandmodell durch Plakate, die die Bestandteile und auch die Arbeitsschritte verdeut-
lichen. 
 
Erstellt wurde das Wandmodell von Studierenden des Fachbereiches Farbtechnik und Raumgestaltung an 
der Bergischen Universität Wuppertal in Zusammenarbeit mit Architekten. Der Dozent Ulrich Seiss 
organisiert in jedem Jahr eine Summer School zu diesem aktuellen und wichtigen Thema, die in Wien 
durchgeführt und von der sto-Stiftung 
gefördert wird. So lernen die 
Studierenden am praktischen Modell, 
welche Auswirkungen diese Art der 
Gebäudedämmung auf den bestehen-
den Wandaufbau und damit auf die 
Bauphysik des gesamten Gebäudes 
haben und worauf bei der Ausführung 
zu achten ist. Damit das erworbene 
Wissen weitergegeben werden kann 
werden die Modelle im Anschluss in 
ganz Deutschland an Berufsschulen 
verteilt, an denen Maler und Lackierer 
ausgebildet werden. 
 

Der Kontakt zwischen der Uni Wuppertal und der 
Berufsschule Niebüll wiederum entstand, als Lars 
Brodersen – als ein Vertreter des Fachbereiches 
Farbtechnik – dort im September 2018 an einem 
Treffen aller deutschen Fachschulen teilnahm. Voller 
Freude nahm dieser nun im Beisein des Schulleiters 
Finn Brandt das Modell von Ulrich Seiss entgegen. 
 
So werden zukünftig die Auszubildenden im 
Malerhandwerk, ebenso aber auch im Bau- und 
Tischlerhandwerk von diesem Kontakt profitieren und 
an dem WDVS-Modell lernen können. Und auch im 
Wirtschaft/Politik-Unterricht könnte anhand des 
Modells die kritische Frage nach der Energiebilanz 
gestellt werden. Und damit sind die Auszubildenden 
dann thematisch in einer ganz aktuellen Diskussion. 

 
L. Brodersen, Dezember 2019 

Studierende der Ruhr-Universität Wuppertal bei der Modellpräsentation 

Freude über das gelungene Wandmodell (v.r.n.l.): 
Finn Brandt, Ulrich Seiss und Lars Brodersen 


