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#Kooperationsprojekt mit der TU München 

Auch in diesem Schuljahr sind wir bei einem Kooperationsprojekt mit 
der TU München am Start. Mit dem “Lehrstuhl für Entwerfen und 
Konstruieren” von Prof. Nagler unterstützen wir Master-Student*innen 
der TU bei einem Realisierungsprojekt im Kreativquartier am 
Leonrodplatz. Kick-Off mit Zoom-Konferenz war am 27.11., die 
Baustellenbegehung am 28.11.2020.  

Projektbeschreibung (detailliert hier):  

Dieses Seminar beschäftigt sich mit einem Design-Build-Projekt in der neu eingerichteten Werkstatt 
„DesignFactory 1:1“ im Kreativquartier. Um die Nutzfläche der Werkhalle zu erhöhen, soll eine Galerieebene 
entworfen, geplant und realisiert werden. Alle Aufgaben werden von der Seminargruppe als Kollektiv gelöst. 
Der Entwurf richtet sich nach den Maßgaben ressourcenschonend, wiederverwendbar, modular, 
selbstbaubar. Die Struktur nimmt nur minimale Eingriffe in den Bestand der „Alten Schmiede“ vor. Das 
Augenmerk liegt auf den konstruktiven Details der Tragstruktur und der gesamtheitlichen Gestalt dieses 
Bauens im Bestand.  Nach der 4-wöchigen Entwurfsphase folgt mit der Werkplanung die Durcharbeitung der 
Details, bezogen auf die vorhandenen Ressourcen der Design Factory 1:1. Den Höhepunkt des Seminars 
bildet die Realisierung der Galerieebene in der Halle im Kreativquartier sowie die anschließende 
Einweihungsfeier.                Markus Watzlowik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezember 2020 

https://www.fs-bau-muenchen.de/
https://www.instagram.com/fachschule_bautechnik/
https://www.facebook.com/St%C3%A4dt-Fachschule-f%C3%BCr-Bautechnik-Meisterschule-f%C3%BCr-das-Bauhandwerk-964477900402666/?eid=ARAp-M-VzyxHofYf65OLdwqR7Xh2N1S0M5q5y8w3-twsX8ka81GoFXBe0WGa0LlJpUaYYD3Md1hyMP-H
https://www.youtube.com/channel/UCeBBLQk8w9oScKC3b8nA7wg
https://www.fs-bau-muenchen.de/projekte/kooperationsprojekt-tu-muenchen/


 

2 

Dezember 2020 

Fachschule für Bautechnik 
Meisterschule für das 
Bauhandwerk 

 

#Gemeistert! #Virtuelle Meisterfeier  

In Oberbayern haben dieses Jahr 1.428 Frauen und Männer ihren 
Meisterbrief erhalten – coronabedingt zum 1.Mal per Post! In diesem 
Meisterpaket enthalten war neben dem ersehnten Brief tatsächlich 
auch Meisterschal, Konfetti-Kanone und zwoa „Moasta-Hoibe“, extra 
gebraut vom und für den Meisterjahrgang 2020! Hr. Peteranderl von 
der Handwerkskammer meinte hierzu: „Ein besonderer Jahrgang 
verdient auch ein besonderes Bier“. Auch wir gratulieren an dieser 
Stelle nochmal sehr herzlich „unseren“ 115 Meistern ihres Fachs! 
Außerdem können sich alle Absolvent*innen über den 
„Meisterbonus“ in Höhe von 2.000 Euro freuen, den der Freistaat 
Bayern seit 2013 jedem überweist, der eine Meisterprüfung oder 
ähnlich anspruchsvolle Fortbildung erfolgreich abschließt. 
 

#Distanzunterricht #VirtuellesKlassenzimmer 

Es war aufgrund der Entwicklung des Infektions-
geschehens absehbar, dass auch unsere Schule wie 
schon im März wieder in den Distanzunterricht 
wechseln muss. Im Frühjahr haben wir unsere digitalen 
Kompetenzen bereits erprobt, nun taten wir im Vorfeld 
dasselbe mit der nun von der Stadt München zur 
Verfügung gestellten Plattform MS Teams. Die 
Herausforderung für alle Beteiligten war diesmal 
gigantisch, von Hard- und Software über Datenschutz 
und Einrichtung im Klassenzimmer bis hin zu Schulung 
aller Lehrer*innen!  
Seit 10.Dezember arbeiten wir nun wieder von daheim 
bzw. in (bis auf die Christbäume) leeren Klassen-
zimmern und richten uns virtuelle Bildungsräume ein. 
Es läuft nicht alles perfekt und es werden auch wieder 
die infrastrukturellen Schwächen Deutschlands im IT-
Ausbau sichtbar, aber im Vergleich zu den 
Möglichkeiten vor Jahrzehnten ist es durchaus zu einer 
erfolgreichen Alternative geworden, die, je nach Fach, 
sogar besser empfunden wird als in einer 
Präsenzveranstaltung. Dennoch fehlt Lehrern wie 
Schülern das lebendige Diskutieren, intensiver 
Austausch, etc. Doch insgesamt werden uns nach der 
Pandemie nun weitere Möglichkeiten der Wissens-
vermittlung zur Verfügung stehen, die vor Corona-
Zeiten immer angedacht, aber nicht forciert umgesetzt 
wurden. 

https://www.fs-bau-muenchen.de/
https://www.instagram.com/fachschule_bautechnik/
https://www.facebook.com/St%C3%A4dt-Fachschule-f%C3%BCr-Bautechnik-Meisterschule-f%C3%BCr-das-Bauhandwerk-964477900402666/?eid=ARAp-M-VzyxHofYf65OLdwqR7Xh2N1S0M5q5y8w3-twsX8ka81GoFXBe0WGa0LlJpUaYYD3Md1hyMP-H
https://www.youtube.com/channel/UCeBBLQk8w9oScKC3b8nA7wg
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#Weihnachten Klassenzimmer 

Jedes Jahr werden viele Klassenzimmer wirklich wunderbar weihnachtlich geschmückt und dank der 
Geschosshöhen in unserem Schulgebäude knapp 4-Meter-hohe Bäume aus den Weiten Oberbayerns in 
unsere Fachschule gebracht und teilweise mit kreativem Eigenschmuck dekoriert. Dieses Jahr konnten sich 
die „Aktiven“ allerdings nur kurz daran erfreuen, da wir ja am 10.12. in den Distanzunterricht wechselten, 
aber hier nochmal alle Bäume zum Genießen: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

#Frohe Weihnachten! 
Knapp 13 Schulwochen konnten wir nun im Präsenzunterricht gewährleisten. Vereinzelt mussten Schüler 
und Lehrer*innen aufgrund eines positiven Kontakts oder wegen Lockdowns einzelner Landkreise 
daheimbleiben. Wir möchten an dieser Stelle auch der gesamten Schulfamilie für das hohe Engagement 
danken, unter diesen schwierigen Bedingungen den Schulalltag bestmöglich zu gestalten! Der Unterricht mit 
Maske seit Schuljahresbeginn war anstrengend, aber hatte zumindest bezüglich der Anwesenheiten 
scheinbar positive Folgen. Beim Vergleich einer 1.Klasse mit ihren vorausgegangenen Jahrgängen konnte 
man messbar feststellen, dass die Abwesenheit aufgrund von Krankheit o.ä. deutlich zurückgegangen ist. 
Ähnlich wie Sie, liebe Ehemalige und Aktive, wissen auch wir nicht, wie es im Januar 2021 weitergehen wird.  
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien frohe 
und gesegnete Weihnachten und ein 
glückliches, gesundes neues Jahr! Bleiben Sie 
gesund, genießen Sie dieses Jahr tatsächlich 
eine „staade Zeit“! 
 
 
München, 22. Dezember 2020 
 
 
 
 
Robert Predasch, OStD    Jürgen Schultheiß, StD 
Schulleiter     Stellvertretender Schulleiter 
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