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fresken restaurieren in italien
Italien, das Land, das auch bekannt ist für seine Fresken und Wandmalereien, 
besuchten angehende Restauratoren im Maler-Handwerk. 

Bei den teilnehmern der restauratoren-
lehrgänge der Handwerkskammer Berlin 
kam die einwöchige Fortbildung im 
Herbst 2017 zum thema restaurierung 
gut an. Gemeinsam mit zwei dozenten 
erkundeten sie u. a. die Stadt Padua. das 
Hauptaugenmerk lag auf der Herstellung 
von Fresken und den dazugehörigen 
techniken. Vor ort begleitet wurde die 
Gruppe von einem Bildungsverein, der 

mit einer restauratorenschule in Padua 
zusammenarbeitet. So erfuhren die teil-
nehmer viel über das ausbildungssystem 
ihrer italienischen Kollegen und nahmen 
an einem speziellen Fresken-Workshop 
teil: dabei konnten sie sich selbst in der 
Kunst der Freskenrestaurierung auspro-
bieren. das neu erlernte Wissen vertieften 
sie bei Ausflügen mit themenbezogenen 
Führungen in Padua und Venedig.

Sie wollen sich über die restaurato-
renfortbildung informieren oder an 
einer Bildungsfahrt teilnehmen? 

Handwerkskammer Berlin, Malermeister 
Daniel Lausch, Telefon: (030)25903 – 
428, lausch@hwk-berlin.de

Bildungsfahrten und Mobilität: 
Susanne Boy und Anne Wiedemann, 
mobil@hwk-berlin.de

Restauratorenfortbildung

Ultraleichtfahrzeuge und Rennwagen testen in Spanien
Kfz-Lehrlinge aus Berlin nahmen im Oktober 2017 an einer Bildungsfahrt 
nach Spanien teil. Begleitet wurde die Gruppe von zwei Ausbildern der In-
nungsfachschule für Kfz-Technik.

an der Berufsschule Cotes Baixes in al-
coy lernten die azubis das Projekt Eco di-
moni und ein team von Professoren und 
Studenten kennen, die umweltfreundliche 
Ultraleichtfahrzeuge für internationale 
tests entwerfen und bauen. Sie arbeiten 
daran, Carbonfasern möglichst wider-
standsfähig zu machen und Solarpaneele 
als alternativen antrieb zu nutzen. Ein 
Ausflug in den Nationalpark Font Roja 
sowie ein Fußball-länderturnier mit spa-
nischen und dänischen auszubildenden 
gehörten auch zu den Highlights.

in den Werkstätten der technischen 
Universität Valencia bestaunten die 
azubis einen rennwagen-Prototypen und 
verfolgten tests auf der rennstrecke. 
Schnell wurde deutlich, dass es auch in 
der renntechnik viele tücken gibt. „die 

Bild links: Wissenswertes über Fresken und 
Wandmalerei erfuhren künftige Restau-
ratoren im Maler-Handwerk auf einer Bil-
dungsfahrt in Italien. Auf dem Programm 
standen auch ein Fresken-Workshop und 
Ausflüge zu Restaurierungsobjekten in 
Padua und Venedig.
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Bildungsreise bot eine gute Ergänzung 
zur ausbildung, sagt thomas Schade, 
stellvertretender leiter der Kfz-Fachschule. 
der austausch mit azubis und Studenten 
sowie der Einblick in Kultur und Sprache 
haben diese zwei Wochen zu einem 
Erlebnis gemacht. Folgende Betriebe 
hatten ihre lehrlinge freigestellt: Volks-
wagen automobile Berlin, Kfz-teile 24, 
autohaus Gotthard König GmbH, riller 
und Schnauck GmbH, Moels und Haack 
Kfz-Meisterbetrieb GmbH, Becker & Beck-
mann GmbH, BMW Niederlassung Berlin.

das Projekt ist teil des aktionsprogramms 
Handwerk 2015–2017. Es wird gefördert 
aus Mitteln des Programms Erasmus+ der 
Europäischen Union und unterstützt vom 
Netzwerk Xarxa FP. 

Anne Wiedemann

An diesem Rennwagen-Prototyp in der 
spanischen Universität Valencia arbeiten 
auch Studenten mit.
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