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Der Pavillion ist eine Symbiose aus der Formensprache des klassischen Altertums und der 
zeitgenössischen, amorphen Architektur darstellt. Diesen Entwurf haben sie sowohl in 
detaillierten Konstruktionszeichnungen, als auch in 3D Modellen dargestellt. Die 
Studierenden mussten sich aber nicht nur Gedanken über den zu bauenden Pavillon in 
Hinblick auf Standfestigkeit, Konstruktion und Ästhetik machen, sondern ebenso planen, wie 
eine Verankerung in dem Messehallenboden möglich wäre, oder wie viel Material bestellt 
werden musste.  

Den Pavillon haben die Studierenden während Messetage in der „Lebendigen Werkstatt“  
erstellt und dadurch dem (Fach-)Publikum nicht nur unterschiedlichste Arbeitsmethoden 
vorgeführt, sondern ebenso das hohe Niveau ihrer Berufsausbildung demonstriert.  

Um die Rückwand mit der gewölbten Außenhaut und die zunächst einzeln stehenden Pfeiler 
zu stabilisieren, die nur in einem einfachen Blindboden aus Verlegeplatten verschraubt 
werden konnten, verbanden die Studierenden die Unterkonstruktionen Weitspannträgern, die 
sie aus den zuvor bestellten Profilen vor Ort erstellten. Besonders die runde Form der Decke 
des Pavillons, die sich auf der Außenseite der Rückwand fortsetzte, war  ein 
Publikumsmagnet: Viele Besucher waren beeindruckt von der Tatsache, dass es mit starren 
Gipskartonplatten und Metallprofilen möglich ist, Rundungen zu bauen. Darüber kamen die 
Studierenden mit den Besuchern ins Gespräch und konnten kompetent Auskunft über die 
Konstruktion des Pavillons sowie über den Modellversuch „Ausbautechniker“ geben.  

Nicht zuletzt durch die Zusammenarbeit mit der Technik Akademie Alsfeld war diese 
Beteiligung an der Messe für die Studierenden und das Hans-Schwier-Berufskolleg der Stadt 
Gelsenkirchen ein voller Erfolg: Praxistest für die Planungskompetenz der angehenden 
Ausbautechniker auf der einen Seite, die Möglichkeit, den neuen Bildungsgang einem 
breiten Fachpublikum vorzustellen auf der anderen Seite. Auch das kooperativ arbeitende 
Netzwerk, dass sich die bundesweite die Qualitätssicherung in der Ausbildung zum 
Ausbautechniker zur Aufgabe gemacht hat, konnte sich auf der Messe treffen. Dabei berät 
das Hans-Schwier-Berufskolleg in Gelsenkirchen mit der Arbeitsgruppe derzeit den „Verband 
Österreichischer Stuckateur- und Trockenbauunternehmer VÖTB“ bei der Einführung der 
Ausbildung zum Ausbautechniker in Österreich. 

Alles in allem war die Beteiligung auf der Deubaukom 2014 sowohl für die Studierenden, als 
auch für die Entwickler dieses Modellversuchs des HSBKs eine großartige Erfahrung und ein 
voller Erfolg. 
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Von links nach rechts: StR Georg Salomon, Studierender Patrick Kamieniarz, Sponsor Hans 
Demmelhuber, Stuckateurin Theresa Ziegler, Studierende Eduard Kremer, Eugene Dilly, 
Andreas Miller 
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