
BNE / GL-Bezug

fachtechnologisch

Legende
inhaltlicher
Schwerpunkte

mathematisch

fachpraktisch

gestalterisch

methodisch

>

... eine geordnete 
Zusammenfassung der

Arbeitsschritte der
Auftragsbearbeitung

erstellen.

... Werkzeug- und 
Materiallisten

erstellen.

... einen Farbton mit
Hilfe eines Farbton-
fächers abmustern.

... Verbrauchsmengen 
mit Zweisatz berechnen.

... erklären wozu eine 
Walze oder ein Pinsel 
eingesetzt wird und

wie sie gereinigt 
werden.

... die Aufgaben von
Bindemittel, Pigment

und Lösemittel
benennen.

... Entrostungsverfahren
vergleichen und

auswählen.

... Vorarbeiten auf 
Eisenmetallen 
durchführen.

... Maßeinheiten
umrechnen (Längen
Flächen, Volumina

Gewicht).

... Grundrechenregeln
anwenden (Punkt-

... Längen und Flächen 
erkennen, schätzen

und messen.

... Schichtdickenmess-
verfahren vergleichen.

... den Kundenauftrag 
analysieren.

... Regeln für das 
Arbeiten in einer Gruppe

erarbeiten und
beachten.

... Flächenberechnungen
von Rechtecken, Quad-

raten und Parallelo-
grammen vornehmen.

... Abfälle vermeiden
und umweltgerecht

entsorgen.

... Qualitätskontrollen
anhand von Kriterien

durchführen.

Maler und Lackierer LERNFELD 1 (metallische Untergründe bearbeiten)

... Eisenmetalle von
anderen Metallen

unterscheiden.

... Untergrund-
prüfungen planen.

... Korrosion bei
Eisenmetallen 

erklären.

... Rostgrade und 
Rostarten 

unterscheiden.

...Korrosionsschutz-
maßnahmen

erläutern.

... den Beschichtungsauf-
bau auf Stahl

erläutern.

... Untergrundprüfungen 
auf E-Metall durch-

führen.

... Prüfergebnisse für 
den Kunden

dokumentieren.

... mit dem Ring- und
Heizkörperpinsel 

grundieren.

... eine Baustelle
gemäß UVV einrichten.

... WiBeS als Datei-
quelle bedienen.

vor Strichrechnung,
Klammerrechnen und 

Runden)



BNE / GL-Bezug

>

fachtechnologisch

Legende
inhaltlicher
Schwerpunkte

mathematisch

fachpraktisch

gestalterisch

methodisch

Maler und Lackierer LERNFELD 10 (Fassaden gestalten)>

...Objekt und Umfeld
gestalterisch 
analysieren

... historische Farb-
Moden benennen und 

anwenden

... einen Farbleitplan und 
einen farbigen

Fassadenentwurf 
erstellen

...die Farbgestaltung
für historische Gebäude

begründen

...Fassadenentwürfe
mit pixelbasierter

Software
erstellen

...Grundregeln für die 
Gestaltung von Fassaden

im Entwurf anwenden

... Grundieren, Fluatieren
und Hydrophobieren

unterscheiden

... historische und moderne
Beschichtungsstoffe 

nach ihren
Eigenschaften bewerten

und auswählen

...Material- und
Lohnpreise
kalkulieren

...Brutto- und
Nettokosten nach LV

kalkulieren

...Fassadenbauteile
(Faschen, Gesimse, etc.)

nach VOB
aufmessen und

berechnen

...Elemente historischer
Fassaden erkennen 

und zuordnen

...typische Merkmale
relevanter Baustil-

epochen beschreiben

...Fassaden nach VOB 
aufmessen

...Farbtöne
nachmischen

...ein komplexes 
Sanierungs- und

Gestaltungskonzept
erstellen und
präsentieren

... eine farbige
Musterplatte eines 
Fassadendetails

anlegen 

... eigene Beratungs-
leistung in der Präsenta-

tion evaluieren

... Fasseden 
anhand ihrer Gliederung

historisch
einordnen

... handwerkliche
Vergrößerungsverfahren

anwenden



BNE / GL-Bezug

Plotter-Schablonen
erstellen und 
applizieren

>

fachtechnologisch

Legende
inhaltlicher
Schwerpunkte

mathematisch

fachpraktisch

gestalterisch

methodisch

Maler und Lackierer LERNFELD 11 (Objekte in Stand setzen)>

Lernschritte und
Informationsbeschaffung 

nach Kundenauftrag

Profile und Rohre 
nach den Regeln der

VOB aufmessen

Untergrundmängel 
nach Ursachen
systematisieren

Arbeitsschritte zur
Sanierung von Stahl-

beton beschreiben

Prüfergebnisse
protokollieren

Untergrundprüfungen 
auf Stahlbeton planen

und durchführen

Beschichtungsstoffe für
Betonböden ( Balkon /
Tiefgarage) begründet

Anforderungen an
Betonbodenbeschicht-

ungen benennen

Mengenanteile von 2K-
Beschichtungsstoffen

berechnen

die Veränderung von
Farben durch Licht

Eigenschaften des
Stahlbetons erläutern

physikalische und
chemische Einflüsse

auf Stahlbeton

die Karbonatisierung

beschreiben

die Zusammensetzung
und Herstellung von

Sicherheitsfarbe nach
RAL nachmischen

Anforderungen an
spezielle Beton-

Sanierungsbeschich-
tungen beschreiben

... farbige
Musterplatten unter 

Berücksichtigung der
Lichtfarbe anlegen 

Sanierungsprodukte
nach BFS-Merkblatt

auswählen

Oberflächen von 
Körpern (Balkone / 
Säulen) berechnen

... handwerkliche
Vergrößerungsverfahren

anwenden

planen

Stahlbeton erläutern

erklären

von Stahlbeton
in ihrem Ablauf

auswählen

beschreiben

(Rastervergrößerung)

lasierte und opake
Betonflächen in ihrer

gestalterischen Wirkung
beschreiben

strukturierte
Zusammenfassung der
Auftragsbearbeitung
(z.B. Kundenportfolio)



BNE / GL-Bezug

>

fachtechnologisch

Legende
inhaltlicher
Schwerpunkte

mathematisch

fachpraktisch

gestalterisch

methodisch

Maler und Lackierer LERNFELD 12 (Dekorative und kommunikative Gestaltungen ausführen)>

...Komplexen Kunden-
auftrag analysieren
und Arbeitsschritte

Zeitbedarf für Arbeits-
schritte planen und 

festlegen

eine vektorbasierte
Plottervorlage am

Computer
erstellen

Schriftposition und
Schriftdimension 

objektbezogen

geeignete Schriftformen
nach ihrer Wirkung

auswählen

ein Aufmaß eines
kompletten Gebäudes

erstellen

Musterplatten gemäß
Gestaltungskonzept

anfertigen

ein gestalterisches
Präsentationsmedium

erstellen

alle Positionen des 
Kundenauftrags

kalkulieren

Materialbeschaffung
und Werkzeugbe-
schaffung planen,

auftragsbezogene 
Informationen

beschaffen

auftragsbezogene 
Positionsliste

für Werkzeug- und

Reihenfolge von
Arbeitsschritten

festlegen

individuellen Kenntnis-
stand bezogen auf 

Kundenberatung
planen, organisieren

eigene Arbeit
evaluieren und bei 
Bedarf überarbeiten

technische Merkblätter

für die Arbeitsablauf-
planung nutzen

gestalterische
Kundenberatung

ableiten.

den Auftrag feststellen
(z.B. Lernlandkarten)

Materialentscheidungen
nutzen

festlegen

organisieren und
durchführen

und durchführen

technologische

planen, organisieren
und durchführen



BNE / GL-Bezug

>

fachtechnologisch

Legende
inhaltlicher
Schwerpunkte

mathematisch

fachpraktisch

gestalterisch

methodisch

Maler und Lackierer LERNFELD 2 (nichtmetallische Untergründe bearbeiten)>

... Innenraumbeschicht-
ungen auf Grund von 

Kriterien nach DIN 13300
beurteilen.

... den kalten Fluss 
erläutern.

... die Begriffe Adhäsion,
Kohäsion und Viskosität

erläutern.

... die Zusammensetzung
von Innenwandfarbe

erläutern.

... notwendige
Vorarbeiten auf

mineralischen Unter-
gründen

ausführen.

... ein Wand- und Decken-
aufmaß tabellarisch

nach den Aufmaß-
Regeln derVOB

erstellen.

... Flächenberechnungen
in einfachen 

geometrischen Formen
vornehmen.

... einen Grundriss
erstellen und dabei

... WiBeS als Datei-
plattform benutzen.

... mineralische Unter-
gründe definieren,

unterscheiden
und ihre Eigenschaften

nennen.

... Kapillarität als 
physikalisches 

Phänomen
erläutern.

... die pH-Werteskala
erklären und Stoffe 
anhand ihres pH-
Wertes einordnen.

... begründet 
entscheiden,

ob eine Grundierung 
notwendig ist..

... die Funktion einer
Grundierung erklären.

... verschiedene Prüf-
methoden nach BFS auf 

mineralischen Unter-
gründen durchführen.

...weitere Vorarbeiten
auf mineralischen

Untergründen planen.

... einen Raum 
aufmessen und

skizzieren.

Originalmaße im

Maßstab umrechnen.

... einen Arbeitsablauf-
plan erstellen.

... drei Farbvalenzen 
kennen und 

gestalterisch nutzen.

... einfache Farb-
ordnungssysteme

erläutern und
anwenden.

... passende Werkzeuge 
zur Beschichtung be-

nennen und begründet
auswählen.

... eine geordnete 
Zusammenfassung der

Arbeitsschritte der
Auftragsbearbeitung

erstellen.

... Techniken zur 
Abgrenzung von 
Flächen nutzen.

... eine Dispersions-
Spaltanlage bedienen

und säubern.



BNE / GL-Bezug

>

fachtechnologisch

Legende
inhaltlicher
Schwerpunkte

mathematisch

fachpraktisch

gestalterisch

methodisch

Maler und Lackierer LERNFELD 3 (Oberflächen und Objekte herstellen)>

... Arbeitsschutz-
Maßnahmen kennen

und anwenden..

... Flächenberechnungen 
für Dreiecke und

Trapeze durchführen.

... eine geordnete 
Zusammenfassung der

Arbeitsschritte der
Auftragsbearbeitung

erstellen.

... eine Auftragsmappe
nach vorgegebener
Planung erstellen.

... den Umgang mitWiBeS
 erweitern.

... die Benutzung der 
Computer sicher

beherrschen.

... Auftrag mit Hilfe der
Zielscheibe
analysieren.

... Eigenschaften von
Vollholz nennen.

... natürliche Resistenz-
klassen 

unterscheiden.

... den makroskopischen
Aufbau von Vollholz

darstellen.

... Aussehen
und Eigenschaften

von Holzarten unter-
scheiden.

... Feuchtigkeits- und
Wasseraufnahme von

Vollholz erklären.

... pflanzliche und
tierische Holzschädlinge

unterscheiden.

... Prinzipien des 
konstruktiven Holz-
schutzes erläutern.

... Untergrundprüfungen
auf Holz benennen und

ausführen.

... Holzfeuchtemessgerät
anwenden.

... Spachtelmassen für
Holz und Werkzeuge

 nach Einsatzgebieten
unterscheiden.

... Aufgaben von Grundier-
ung, Zwischen- und

Schlussbeschichtung
erläutern.

...Schleifmittel und -geräte
unterscheiden, bewerten

und gemäß UVV 
anwenden.

... Material- und 
Werkzeuglisten

erstellen.

... Helligkeit, Farbton,
Sättigung als Valenzen 

einer Farbe unter-
scheiden.

... Farbkontraste nach 
Itten in ihrer Wirkung

unterscheiden.

... Plotterschablonen
anwenden.

... Beschichtungsstoffe
für Holz gemäß UVV

fachgerecht
verarbeiten.

... Material- und Kosten-
berechnung im Dreisatz

 durchführen.

... ein Kundengespräch
durchführen.



BNE / GL-Bezug

... eigene Arbeiten nach
handwerklicher und 

gestalterischer Qualität
beurteilen

...mich einem Aufgaben-
gebiet zuordnen und 

einen
Terminplan erstellen

...den Arbeitsauftrag mit
Hilfe eines Mapping-

Verfahrens
analysieren

...Aufbau, Funktion
und Einsatz von
Holzwerkstoffen

darstellen

...den Unterschied 
zwischen Holzwerkstoff
und Vollholz erklären

...VOC-konforme 
Alkydharz-, Acryl- und 

Hybridlacke 
unterscheiden

...Applikationswerkzeuge
den verschiedenen
Lacken begründet

zuordnen

...Beschichtungswerkzeug
anwendungsbezogen

auswählen

...einen Gestaltungs-
entwurf als einfache 
Freihandzeichnung

erstellen

...Produkte nach
Kriterien beurteilen

und auswählen

...deckende Beschicht-
ungen, Lasuren und 
Klarlacke anhand der

Rezeptur unterscheiden

...Materialverbrauch
mit Schütt- und 
Schwundverlust 

berechnen

...Prozentrechnung

...Brutto- und Nettover-
dienst (Abzüge KV, 

PV, RV) und Brutto- und
Nettopreise (MWSt.) 

errechnen.

...Farbtönen ihre 
Wirkungen, Anmutungen

und Stimmungen
zuordnen

...Reflektion und 
Absorption von Licht auf 

Flächen erläutern

... Arbeitsschritte
benennen und in einen

Arbeitsablaufplan
überführen

...eigene Gestaltungs-
ideen fachgerecht

präsentieren

... Grafiken in 
Vektorsoftware als 

Vorlage für den
Plotterschnitt

erstellen

... persönlichen
Arbeitsschutz an-

wenden

...Farbordnungssysteme 
nutzen, um Gestaltungs-
entwürfe zu entwickeln

...Texte am PC schreiben
und formatieren

...die Systematik von
3D-Farbordnungs-

systemen 
erläutern

...Mischübungen zu den
drei Farbvalenzen

durchführen

...Objekte
beschichten und 

gestalten

... Werkzeugpflege
durchführen

...Plotterschablonen
aufbringen und

auslegen

>

fachtechnologisch

Legende
inhaltlicher
Schwerpunkte

mathematisch

fachpraktisch

gestalterisch

methodisch

Maler und Lackierer LERNFELD 4 (Oberflächen gestalten)>

(Prozentwert, Prozentsatz
und Grundwert)

anwenden

... Prozentrechnung in
technologischen 

Zusammenhängen
durchführen



BNE / GL-Bezug

>

fachtechnologisch

Legende
inhaltlicher
Schwerpunkte

mathematisch

fachpraktisch

gestalterisch

methodisch

Maler und Lackierer LERNFELD 5 (Schutz- und Spezialbeschichtungen ausführen)>

...einen Wochenplan
erstellen

...den Arbeitsauftrag mit
Hilfe eines Stammbaums

analysieren

...NE-Metalle von
Eisenmetall unterscheiden

...Aufgaben der Verzink-
ung und die elektro-
chemische Korrosion

erklären

...eine Abwicklung
von Bauteilen

erstellen

...nach VOB Fenster 
und Türen aufmessen

und berechnen

...ammoniakalische
Netzmittelwäsche erklären

und durchführen

...Kriterien nach BFS 
zur Auswahl von

Beschichtungsstoffen
nutzen

...Laugen und Säuren
in ihrer Anwendung

unterscheiden

...ein BFS-Merkblatt als 
Informationsquelle

nutzen

...DIN-Qualitätsmerkmale
für Zinkgrundierungen

erläutern

... zu verbrauchendes
2K-Material
kalkulieren

...Mengen von
Beschichtungsstoffen 

berechnen

...2K-Lacke fachgerecht
anmischen

...Aushärtung von
2K-Lacken erklären

... Qualitätsprüfungen
von Grundbeschichtung-

en durchführen und 
auswerten

... Kriterien für die
Qualität einer Kunden-

beratung
formulieren

... kriteriengestützt
konstruktive 

Vorschläge zur
Nachbesserung 

entwickeln

... ein Kundengespräch
vorbereiten, durchführen

und auswerten

...verbrauchtes Material
berechnen

...Kriterien zur Evaluation
eigener praktischer 

Arbeit festlegen

... Beschichtung eines 
Objektes planen und 

unter Beachtung von UVV,
Ökologie und Ökonomie

umsetzen

...Regeln zur Farbgebung
von Bauteilen nach

ihrer Funktion
erläutern



BNE / GL-Bezug

>

fachtechnologisch

Legende
inhaltlicher
Schwerpunkte

mathematisch

fachpraktisch

gestalterisch

methodisch

Maler und Lackierer LERNFELD 6 (Instandhaltungsmaßnahmen ausführen)>

...den Zeitbedarf für
Arbeitsprozesse schätzen

und Abweichungen 
erläutern

...Ablaufpläne für
unterrichtliche Prozesse

erstellen

...Putzarten nach Binde-
mittel und Eigenschaften

unterscheiden

...Untergründe prüfen
und Sanierungsschritte 

planen

...Putzproben
erstellen und 
analysieren

...eine Fassade 
aufmessen und fotograf-

isch dokumentieren

...Verfahren zur
Reinigung von Fassaden

begründet auswählen

...Umweltschutz-
maßnahmen bei 

Reinigung und Entschich-
tung von Fassaden 

beachten

...Entschichtungsver-
fahren für Fassaden 

auswählen

...Elemente einer
Fassade erkennen

und zuordnen

...Materialmengen und
-preise mit Hilfe des

Aufmasses
berechnen

... Belastungen von 
Fassadenflächen

beschreiben

...Rissarten unterscheiden
und Maßnahmen zur

Risssanierung 
beschreiben

...die Bedeutung von sd- 
und W-Wert

erklären

...Einsatzbereiche unter-
schiedlicher

Beschichtungssysteme
erläutern

... Materialzuschläge
in Prozent
berechnen

...die Farbzusammen-
stellung in einem
Fassadenentwurf

begründen

... einen Farbentwurf
computergestützt

erstellen

...Grundregeln für die
farbige Fassaden-

gestaltung
anwenden

... den Arbeitsprozess
im Team

evaluieren

...Sicherheitsvorschriften
für Fassadengerüste

benennen

... das Sanierungskonzept
für den Kunden zusam-
menstellen und in einem 

Kundengespräch 
präsentieren

...ein Leistungsverzeichnis
erstellen

...ein Angebot für den
Kunden kalkulieren



BNE / GL-Bezug

>

fachtechnologisch

Legende
inhaltlicher
Schwerpunkte

mathematisch

fachpraktisch

gestalterisch

methodisch

Maler und Lackierer LERNFELD 7 (Dämm-, Putz- und Montagearbeiten ausführen)>

...einen Terminplan für
die Bearbeitung des

Auftrags erstellen

...den Arbeitsauftrag mit
Hilfe eines selbst-

gewählten Verfahrens
analysieren

... die Kernaussagen 
der EnEV erläutern

...die Funktion und den 
Nutzen eines 

Energiepasses
erklären

...Baupläne und deren 
Legende

lesen

...Grundrisse, Ansichten
und Schnittzeichnungen

unterscheiden

...Temperaturverläufe
in Mauerschnitten
unterscheiden und 

bewerten

...energetische
Schwachpunkte vom

Bauwerken
benennen

...eine Wärmebildkamera
bedienen und

die Fotos 
auswerten

... ein Fassadenaufmass
vor und nach
dem WDVS

erstellen

...U-Wert
erläutern und

berechnen

...Materialien experimentell
auf ihre Wärmeleit-

fähigkeit untersuchen

...pysikalische Grundlagen
zur Wärmeleitung
und Speicherung

erläutern

...Dämmstoffe 
bewerten und

anwendungsbezogen
auswählen 

...Beurteilungskriterien
für Dämmstoffe

erläutern

...den Aufbau eines
WDVS-Systems

funktional
beschreiben

...eine mediengestützte
Kundenberatung

zum WDVS 
durchführen

... zielgruppen-
spezifisches

Beratungskonzept für ein 
WDVS erstellen

...Informationen am PC 
zusammenstellen
und präsentabel 

formatieren

...WDVS-Systeme
unter Vermeidung 

typischer Fehlerquellen
planen

...vorschriftsmäßige
Verarbeitung eines

WDVS-Systems
beschreiben

... Arbeitsschritte
und Arbeitsablaufplan

reflektieren

...Möglichkeiten der
Gestaltung für WDVS-

Oberflächen
benennen



BNE / GL-Bezug

>

fachtechnologisch

Legende
inhaltlicher
Schwerpunkte

mathematisch

fachpraktisch

gestalterisch

methodisch

Maler und Lackierer LERNFELD 8 (Oberflächen und Objekte bearbeiten und gestalten)>

...Auftragsanalyse
mit einer Zielformulierung

nach SMART

... pixelbasierte 
Gestaltungssoftware 

zum Entwerfen nutzen

...Verarbeitung von
Wandbelägen auf unter-

schiedlichen Untergründen
erläutern

...Tapetenbedarf
rechnerisch 

ermitteln

...Wandbeläge zur
nachträglichen 
Beschichtung
unterscheiden

...die Wirkung von
Formentwürfen durch

geeignete 
Farbgebung 
untersützen

...Putze mit geeigneten
Werkzeugen
strukturieren

... Werkzeuge für 
Putzarbeiten
auswählen

...Dekorputze nach 
Eigenschaften und 

Verarbeitung
unterscheiden

...Materialmengen
berechnen

...Möglichkeiten
der Strukturerzeugung

mit Putzen
erläutern

... Wandbeläge
applizieren

...Wirkungen von
Formen, Mustern und

Strukturen zur
Veränderung der Raum-

wirkung erproben.

...Form-, Muster und 
Strukturwirkungen 

in Entwürfen anwenden

...Gestaltungsentwürfe
auf ihre Formwirkung

beurteilen

...Auftragsobjekt
analytisch beschreiben
(Syntaktische Analyse)

...Qualitätsmanagement
der eigenen Arbeit

durchführen

...Putze mit geeigneten
Werkzeugen
strukturieren

...Klebemittel unter-
scheiden und

auswählen

... Veränderung von
Farben durch Oberfläch-

enstrukturen
erzeugen

...Grafische Motive auf
Wandbeläge 
übertragen

... Tapetensymbole 
erkennen und

Tapezierwerkzeuge
auswählen

... Zeit- und Material-
Mengen

nachkalkulieren

... Gestaltungsent-
scheidungen in einem

Kundengespräch
erläutern



BNE / GL-Bezug

>

fachtechnologisch

Legende
inhaltlicher
Schwerpunkte

mathematisch

fachpraktisch

gestalterisch

methodisch

Maler und Lackierer LERNFELD 9 (Innenräume gestalten)>

...Kundenprofile aus
der Auftragsanalyse 

ableiten

... Untergründe zur
Tapezierung prüfen und
fachgerecht vorbereiten

...einen Gestaltungsent-
wurf in digitaler und 

analoger Form
umsetzen

...einen Farb- und
Materialplan
anfertigen

...Raumwahrnehmung 
durch Tapeten 
beeinflussen

...Anmutung einer Wand-
bekleidung mit Adjektiven

beschreiben

...Mischungsverhältnisse
bei Klebenitteln

berechnen

... die Anzahl benötigter
Rollen / Bahnen 

unter Berücksichtigung
von Rapport und Ansatz

errechnen

...ein Wohnungs-
aufmaß erstellen

...den Tapeziervorgang mit 
fertigen Wandbekleid--

ungen fachgerecht planen

...Leisten nach VOB
berechnen

... Arbeitsergebnis und
Arbeitsablauf auf Fehler 

überprüfen und ggf.
verbessern

...die Eigenschaften
verschiedener Bauplatten 

unterscheiden

...Bauplatten fachgerecht
lagern, zuschneiden

und verarbeiten

...die Erstellung und
den Aufbau einer Trenn-
wand in Leichtbauweise

beschreiben

...Moodboards für
Kundentypen 

entwickeln

...Zeit und Materialbedarf
nachkalkulieren

...einen Material-
und Arbeitsplan

entwickeln

...ein Arbeitsprotokoll
entwickeln

...Verantwortung für
Arbeitsbereiche

aufteilen

...Arbeitsergebnis dem
Kunden

präsentieren

... Tapeten
fachgerecht kleben
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