Gem
meinsam
mer Appe
ell zur Na
achwuch
hssicheru
ung
Die Re
estaurierung von Kultturgütern b
bietet attraktive Berufsfelder fü r Handwerrker wie
Akadem
miker. Gerrade im Eu
uropäische
en Jahr de
es Kulturerbes 2018, bei dem das gemeinsa
ame Kulturrerbe und die geme
einsamen kulturellen
n Wurzeln gefeiert werden,
w
erfährt die Erhaltung von materiellem
m
m und imma
ateriellem Kulturerbee Aufmerks
samkeit.
Diesbe
ezüglich se
ehen VDR
R und ZDH
H die Nac
chwuchsprrobleme inn den Kultturerbehandwe
erken und den Rück
kgang der B
Bewerberz
zahlen für die Ausbilddung von RestauR
ratoren
n an den Hochschulen als große
e Herausfo
orderungen
n der Zukuunft.
Handw
werksuntern
nehmen un
nd Freiberrufler finde
en schon heute
h
nichtt mehr ge
enügend
geeigne
ete berufliche und akademisc
a
ch gebildette Mitarbeiter. Darauus erwachs
sen bereits he
eute Engp
pässe bei der Bearrbeitung vo
on Aufträg
gen in deer Denkma
alpflege.
Wenn zzudem in den
d nächs
sten Jahren
n die heute
e aktiven Handwerks
H
sbetriebe nicht
n
an
die neu
ue Unterne
ehmergene
eration übe
ergeben werden
w
kön
nnen, wird eine Vielz
zahl von
Denkm
malen nicht mehr sach
hgemäß errhalten we
erden können. Dadurcch drohen Verluste am m
materiellen
n wie am im
mmaterielle
en Kulturerrbe.
Restau
urierung un
nd Denkma
alpflege si nd aber nicht nur ku
ulturell wicchtige Aufg
gaben –
handwe
erkliche Be
etätigung insbesond ere mit tra
aditionellen
n Technikeen macht Freude,
schult p
praktischess Denken und führt zzu hoher ArbeitsA
und
d Lebenszuufriedenhe
eit. Restaurieru
ung und Denkmalpfl
D
lege sind unverzichttbar, wenn
n Deutschlland sein reiches
kulturelles Erbe erhalten
e
will. Die dortt tätigen Ak
kteure sind
d hoch mottiviert. Des
shalb ist
htig, ihnen
n dauerhafft Gelegen heiten zu geben und Mittel beereitzustellen, um
es wich
ihre Begeisterun
ng weiterz
zugeben u
und die Kulturerbew
K
wirtschaft als nachh
haltigen
or zu entwic
ckeln.
Wachstumssekto
VDR un
nd ZDH fo
ordern, das
s Kulturerb
be und die damit verb
bundenen Berufe in der Gesellschaft populärrer zu mac
chen und d
die Attraktiv
vität von Restaurieru
R
ung und De
enkmalhkeit, in de
er Politik unnd bei den
n Eigenpflege insgesamtt zu steigern – in derr Öffentlich
en zu einer Ausbildu ng und Au
usübung
tümern. Ziel musss es sein, mehr jung e Mensche
zu bew
wegen. Wass ist zu tun
n?


K
Kinder solllten möglichst frühzzeitig für handwerklic
h
che Tätigkkeiten im und
u
am
K
Kulturerbe
e sensibilisiiert werden
n, späteste
ens ab der Grundschhule.



K
Kulturerbe
e-Themen (kulturerb
bebezogener Geschichtsunterrricht, Arch
hitekturu
und Kunsttgeschichte
e, Kulturan
nthropolog
gie) sollten in den U
Unterricht an
a allen
S
Schulforme
en verstärk
kt einbezog
gen werde
en.



D
Das Erfah
hrungswiss
sen, das an denkm
malpflegeriischen Foortbildungs
szentren
e
existiert, muss
m
vers
stärkt genu
utzt und an
a Schüler weitergeegeben we
erden –
b
bspw. durcch Exkursio
onen.



D
Die bere
eits existierenden Möglichke
eiten derr Berufsoorientierung und
--vermittlun
ng sollten systematis
s
sch auch den Kulture
erbeerhalt im akadem
mischen
u
und handw
werklichen Bereich eiinbeziehen
n.
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Das freiwillige Jahr in der Denkmalpflege, wie es mit den Jugendbauhütten bereits praktiziert wird, kann ein weiteres Instrument sein, Jugendliche für die
Denkmalpflege und Restaurierung zu gewinnen.



VDR und ZDH sprechen sich zudem für die Modernisierung der handwerklichen Fortbildung, die Gleichwertigkeit der Bedeutung akademischer und beruflicher Qualifikationen im Kulturerbeerhalt und die Weiterentwicklung des
Aufstiegs-BAföG aus. Zurzeit müssen Handwerksmeister immer noch selbst
für die Fortbildung im Kulturerbebereich aufkommen. Eine kostenfreie Höhere
Berufsbildung, die auch eine internationale Bildungskarriere für Handwerker
ermöglicht, würde die Attraktivität erheblich steigern.



Darüber hinaus sehen VDR und ZDH die Durchlässigkeit der Bildungswege
als ein wichtiges Mittel an, die Attraktivität der Kulturerbeberufe zu steigern.
Gesellen sollen – bei entsprechenden Voraussetzungen und Eignung – ermutigt werden, zu einem Hochschulstudium zugelassen zu werden. Umgekehrt
sollen Studienaussteiger informiert und ermutigt werden, die Möglichkeiten einer Ausbildung im Handwerk zu nutzen.



Auch die Hochschulausbildung muss attraktiver werden: VDR und ZDH machen sich stark für eine bessere Nachwuchsgewinnung an den Hochschulen.
Dazu gehört eine stärkere Förderung von praktischen Übungen, von Reisen
zu Praxisprojekten und zum internationalen Austausch, sowie von Exkursionen. Die Einkommenssituation der Absolventen rechtfertigt deren eigenen hohen Aufwendungen während der Studienzeit bislang nicht.

Vor allem aber müssen Denkmalpflege und Restaurierung bekannter und einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. VDR und ZDH setzen sich deshalb
für ein integriertes Kulturerbeprogramm ein, das die Erhaltung und Pflege von materiellem und immateriellem Kulturerbe verbindet und dokumentiert sowie einem breiten Publikum erschließt. Nur mit einer Vielzahl von ineinander greifenden Maßnahmen können die Nachwuchsprobleme dauerhaft gelöst werden.

Verband der Restauratoren (VDR)
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