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Die zunehmende Sensibilisierung der Bauherren für ökologi-
sche und baubiologische Kriterien im Bauen und Wohnen führt 
zu einer wachsenden Nachfrage nach „alternativen“ Baustoffen 
und Bauweisen. Lehmbauweisen sind wieder weit verbreitet 
und bei der Sanierung alter Bausubstanz ist großer Nachholbe-
darf auszumachen. Eine fach- und materialgerechte Reparatur 
scheitert jedoch in vielen Fällen an ungenügenden Kenntnissen 
der am Bau Tätigen. In der Gesellen- und Meisterausbildung im 
Handwerk ist Lehmbau seit Jahrzehnten aus den Lehrplänen ver-
schwunden.

Um dem Bedarf an gut ausgebildeten Fachkräften gerecht zu 
werden, wurde von 999 bis 2 ein Modellprojekt zur Ent-
wicklung einer einheitlichen Qualifikation „Fachkraft im Lehm-
bau“ vom Dachverband Lehm e.V. in Zusammenarbeit mit dem 
Umweltzentrum des Handwerks Thüringen realisiert. 

Mit dem Abschluss des Modellprojektes »Weiterbildung zur 
Fachkraft im Lehmbau« wurden 22 erstmalig in Deutschland 
und Europa für den Bereich des Lehmbaus die Voraussetzungen 
zur Durchführung einer von der Deutschen Handwerkskammer 
anerkannten handwerklichen Weiterbildung geschaffen.

Die Weiterbildung zur "Fachkraft im Lehmbau" vermittelt die 
wesentlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten des modernen und 
traditionellen Einsatzes des Baustoffes Lehm.

Wichtigste inhaltliche Neuerungen dieser Ausbildung 
sind die Unterteilung des Unterrichtes in die drei Ebenen:  
Theorie, praktisches Üben und Praxisbaustelle, sowie die Auf-
teilung des Lehrprogramms in klar voneinander abgegrenzte 
Module, die auch einzeln unterrichtet bzw. absolviert werden 
können.

Zugangsberechtigt sind Interessenten mit artverwandten Be-
rufsabschlüssen. Besonders interessant ist die Weiterbildungs-
maßnahme auch für langjährig im Lehmbau Beschäftigte ohne 
entsprechenden Berufsabschluss, die ihre berufliche Akzeptanz 
gegenüber Behörden verbessern wollen.

Der Ausbildungskurs schließt mit einer schriftlichen und prakti-
schen Prüfung ab. Zur Teilnahme an der Prüfung müssen die Zu-
lassungsvoraussetzungen erfüllt sein. Mit bestandener Prüfung 

kann eine Eintragung in die Handwerksrolle beantragt werden. 
Durch den Erwerb eines von der Handwerkskammer anerkann-
ten Prüfungszeugnisses, welches zur Eintragung in die Hand-
werksrolle berechtigt, ist die Gleichstellung mit vergleichbaren 
Handwerkerausbildungen gegeben. Damit wurde der Horizont 
der bisherigen Lehmbaukurse/-seminare überschritten und 
nach der Erarbeitung der Lehmbau Regeln ein entscheidender 
weiterer Schritt zur Akzeptanz des Lehmbaus auf dem professio-
nellen Bausektor durch den Dachverband Lehm e.V. erreicht.

Zukünftig wird angestrebt, den Weiterbildungskurs „Fachkraft 
im Lehmbau“ in allen Bundesländern in Zusammenarbeit mit 
den Handwerkskammern der Länder zu etablieren und Bildungs-
institute zu gewinnen, die den Weiterbildungskurs mit dem vom 
DVL entwickelten Curriculum und Ausbildungsvorgaben in ihr 
Lehrprogramm übernehmen. 

Ein Beirat, berufen vom Vorstand des Dachverbandes Lehm e.V.,  
wird die Aufgabe wahrnehmen, ein Qualitätszeichen „Lehm-
bau-Fachbetrieb“ für Absolventen der „Fachkraft im Lehmbau“ 
zu entwickeln sowie die Weiterentwicklung der Ausbildungsun-
terlagen voranzubringen. Besondere Bedeutung wird auch der 
Organisation regelmäßiger Fortbildung und Wissens-Aktualisie-
rung für Dozenten und Absolventen beigemessen. 

Ziel ist die handwerksrechtliche Integration und die Qualitätssi-
cherung im Lehmbau-Handwerk. Basis dieser Arbeit ist der Wis-
sens- und Erfahrungsschatz der im DVL zusammengeschlosse-
nen Fachleute.

Quellen
• Ulf- Dieter Pitzing: Fachkraft Lehmbau in „Zukunft Lehmbau 22“
• Eckhard Beuchel, Ulrich Röhlen: Fachkraft Lehmbau- Modellhafte 
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Weiterbildung zur  
Fachkraft im Lehmbau





The increasing sensitivity towards ecological and building-bio-
logical criteria in building and living has lead to a growing de-
mand for ‘alternative’ building materials and building methods. 
Earthen building methods are already widely practised and of 
high demand most notably in the repair and renovation of tim-
ber-frame buildings. Unfortunately such renovation measures 
are often poorly or incorrectly executed simply because the 
builders on site lack the necessary skills. Building with earth dis-
appeared from training programmes for master craftsmen and 
apprentices several decades ago.

To remedy this lack of skilled labour the Dachverband Lehm e.V. 
together with the Umweltzentrum des Handwerks Thüringen 
have developed a model project for a vocational training certifi-
cate for building with earth. The resulting training programme 
“Fachkraft im Lehmbau” (Specialist for Building with Earth) has 
now been officially recognised and represents the first step on 
the way to an independent trade.

The completion of the model project “Specialist for Building 
with Earth” provides the necessary basis for the provision of a 
continuing training programme, the first of its kind in Germa-
ny and Europe, and is recognised by the German Chamber of 
Trades and Crafts.

The vocational training programme communicates fundamental 
knowledge and skills for the traditional and modern application 
of earthen building materials.

A significant new aspect of the training programme is the or-
ganisation of the training in three levels: Theory, workshop 
practical training und experience of practice on-site. This sepa-
ration into distinct aspects also allows each aspect to be under-
taken individually.

The acquisition of recognised certification through the Chamber 
of Trades and Crafts entitles the recipient to register as a crafts-
man/woman and accords building with earth an equal status to 
other recognised trades. As a result this course goes a step be-
yond existing courses and seminars in the field and represents, 
in addition to the development of technical standards, a major 
step in improving acceptance of building with earth in the pro-
fessional building sector.

Vocational training course  
“Specialist for Building with Earth”

After successful completion of the course, the participant re-
ceives an official certification from the Chamber of Crafts. The 
DVL will also provide a confirmation of the successful course 
completion.

All those with related vocational qualifications are eligible for 
participation. The continuing professional development course 
may be of particular interest for those who have already been 
working in the field of earthen architecture but without formal 
vocational qualifications and who wish to improve their profes-
sional standing in dealings with clients and public authorities.

The DVL intends to establish the “Fachkraft Lehmbau” vocational 
training course in all German federal states in conjunction with 
the local Chambers of Crafts and to establish links with training 
institutions who will conduct the course according to the curric-
ulum and qualification requirements developed by the DVL.

To this end, the DVL has set up an advisory committee to de-
velop criteria for a quality mark “Lehmbau Fachbetrieb” (Pro-
fessional earthen builder) for graduates of the programme as 
well as to further the development of the course documenta-
tion. Special emphasis is also given to the organisation of regu-
lar continuing professional development meetings for trainers 
and graduates.

In addition to reintroducing earthen building skills into the 
building trade, the course intends to establish a basis for good 
building practice with a view to improving the general stand-
ing and recognition accorded to earthen builders and construc-
tions. The foundation for this work is the collective knowledge 
and experience of the members of the Dachverband Lehm e.V.

Sources
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