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0. Einleitung
Mit dem vorliegenden Handbuch werden die Erfahrungen zusammengefasst und reflektiert,
die im Rahmen des von der Europäischen Union geförderten Leonardo da Vinci Projekts
„NaSaBau“ gemacht wurden1. Das Projekt dauerte von Oktober 2013 bis September 2015
und wurde in den Partnerländern Österreich, Irland, Griechenland und Deutschland durchgeführt.
Grundlage des Projekts waren ursprünglich zwei in Deutschland entwickelte Curricula zur
Weiterbildung von Experten (Architekten, Bauingenieuren usw.) zu Bauherrenberatern im
Bereich nachhaltiges Sanieren. Die Curricula waren in den Kontext eines umfassenden Konzepts eingebettet, das dazu beitragen soll, das nachhaltige Sanieren insgesamt zu fördern.
Diese zwei Curricula wurden aus organisatorischen Gründen im Zuge des Projekts zu einem
zusammengefasst. Zusätzlich wurde ein Train-the-trainer-Modul entwickelt.
Die griechischen und irischen Partner übersetzten das Curriculum und das TTT-Modul in die
jeweilige Landessprache und passten die Inhalte an die nationalen Bedingungen an (letzteres geschah auch in Österreich). In Irland und Griechenland wurden Trainer geschult, die
dann ihrerseits Bauherrenberater ausbildeten; die dort gemachten Erfahrungen finden sich in
den Kapiteln 2.2 und 2.3. Österreich ging einen anderen Weg, der in Kapitel 2.1 beschrieben
ist.
Der Arbeitstitel der Curricula war zu Beginn des Projekts KOMBAU, was als Akronym für
„Kompaktwissen für die Bauwirtschaft“ stand. Die Diskussionen im Projekt führten dann zu
einer Namensänderung; seitdem heißen Konzept und Curricula SURECON. Dieses Akronym
steht für sustainable renovation and construction, einer wörtlichen Übersetzung des Projekttitels (Nachhaltiges Sanieren und Bauen - NaSaBau) ins Englische. Die Umbenennung diente der besseren internationalen Verständlichkeit des Namens.
Ziel dieses Handbuchs ist, auf der Basis der Projekterfahrungen Interessenten in weiteren
Ländern dabei zu unterstützen, SURECON einzuführen und zu etablieren. Sie finden hier die
notwendig zu unternehmenden Schritte für einen erfolgreichen Transfer, vor allem aber auch
Hinweise auf die ‚weichen‘ Aspekte, die zu berücksichtigen sind, wenn ein so sehr den Alltag
betreffendes Thema wie Sanieren von einer Kultur in eine andere transferiert werden soll.
Die bisher beteiligten Partner sind sich einig, dass es sich lohnt, das Konzept sowohl in weiteren Schritten umzusetzen als es selbst auch weiter zu entwickeln. Sie würden sich sehr
freuen, dies mit vielen neuen Partnern tun zu können.
Denn Nachhaltigkeit lebt auch von der Vielfalt.

1

Das Projekt trug den offiziellen Titel „Transfer innovativer Curricula für Bauherrenberatung (KOMBAU) im Bereich nachhaltiges Sanieren“ (Vereinbarung Nr. DE/13/LLP-LdV/TOI/147 681).
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1. Das Transferprodukt: das SURECON-Curriculum
1.1

Der Rahmen: das SURECON-Konzept in Kürze

Das SURECON-Curriculum ist aus dem Gesamtkonzept SURECON abgeleitet. Dem Verständnis, warum das Curriculum so aussieht, wie es aussieht, ist es sicher dienlich, wenn der
konzeptionelle Rahmen hier kurz skizziert wird.
Primäres Kennzeichen des SURECON-Konzepts ist die Kundenorientierung, d.h. die Wünsche der Kunden, also der Bauherren, stellen den obligatorischen Ausgangspunkt für SURECON-Beratung dar. Warum? Weil die insgesamt enttäuschende Frequenz, mit der im europaweit riesigen Markt des Sanierens nachhaltige Lösungen gewählt werden, ihren Grund
nicht in fehlenden Materialien, Technik oder Wissen hat, sondern in der Art, wie dieses
Marktsegment sich und seine Leistungsfähigkeit präsentiert.
Kurz zusammengefasst, finden sich drei Stränge:




über das Stichwort „Energieeffizienz“ wird an den Geldbeutel der Bauherren appelliert;
über die beeindruckend entwickelte und sich weiter entwickelnde, in der Hauptsache
digitale Haustechnik wird die Faszination am High-Tech-Produkt angesprochen;
über die Klimadiskussion wird im Wesentlichen moralischer Druck erzeugt.

Bauherren befinden sich also in einer öffentlichen und werblichen Kommunikationsstruktur,
die ein motivationales Gemisch aus Geiz, Spieltrieb und schlechtem Gewissen erzeugt. Man
bemerkt sofort, dass diese unangenehme Gemengelage wenig geeignet ist, Menschen dazu
zu bewegen, sich dem Thema „nachhaltiges Sanieren“ mit der nötigen Neugier und Offenheit
anzunähern.
SURECON dreht den Spieß um und fragt: was ist den Menschen wichtig, wenn es um das
fundamentale Thema „Wohnen“ geht? Um ein Thema also, das sie jeden Tag, in sehr vielen
Hinsichten und grundlegend für ihre Lebensweise betrifft? Dementsprechend komplex ist die
Motivstruktur, die das faktische Verhalten von Bauherren steuert2, als vereinheitlichende Metapher aber und als Ausgangspunkt für die Beratung stellt SURECON die Lebensqualität
der Bauherren ins Zentrum. Sie umfasst Lebensform, Lebensentwurf, Lebensträume ebenso wie manifeste Begrenzungen, etwa gesundheitlicher oder finanzieller Art. Und sie macht für‘s erste - die Bauherren zu den Experten in der Beratung. Das ist eine, gelinde gesagt,
ungewöhnliche Ausgangslage für Beratung.
Der zweite bestimmende Punkt im SURECON-Konzept ist das spezifische Verständnis
von Nachhaltigkeit, das hier zugrunde gelegt wird. Jede der drei Säulen der Nachhaltigkeit,
Ökologie, Ökonomie und Sozialverträglichkeit, ist für sich betrachtet bereits ein hochkomplexes System. Man kann sich vorstellen, wie komplex eine Betrachtungsweise, eben die
Nachhaltigkeit, wird, die diese drei komplexen Systeme als miteinander interagierende
gleichberechtigt zu berücksichtigen versucht. Zudem die drei Systeme keineswegs in einem
2

Der Teil „Motivation“ des Curriculums basiert auf Studien, die über Jahre hinweg von den Autoren für
Kunden aus der Bauwirtschaft durchgeführt wurden.
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harmonischen Verhältnis zueinander stehen, sondern, wieder für sich betrachtet, sehr unterschiedliche, durchaus auch widersprüchliche Ziele verfolgen können. Jede öffentliche Diskussion über umweltfreundliche Maßnahmen, die aktuell Arbeitsplätze gefährden, illustriert
dieses grundsätzliche und nicht auflösbare Spannungsverhältnis der drei Systeme.
Selbstverständlich können die drei Systeme auch gleichsinnig wirksam werden; auf dieser
Möglichkeit basiert der Optimismus, den SURECON in Hinblick auf Nachhaltigkeit hegt. Um
aber weder der illusionären Hoffnung, Nachhaltigkeit werde schon irgendwie die großen
Probleme unseres Planeten lösen, zu erliegen, noch in den mittlerweile gängigen inflationären Missbrauch des Begriffs einzustimmen, der im günstigen Fall schiere Langfristigkeit
schon als Nachhaltigkeit ausgibt, zieht SURECON aus der angedeuteten Komplexität die
Konsequenz: es gibt im Kontext Nachhaltigkeit keine Ideallösungen - wohl aber gute!
Schließlich weist das SURECON-Konzept Qualität und Neutralität als unverzichtbare Eckpfeiler aus, die wiederum durch die grundsätzliche Kundenorientierung begründet sind. Die
Studien, auf denen große Teile des Curriculums ruhen, haben nämlich ergeben, dass das
zentrale Markthemmnis für nachhaltige Sanierung in Desorientierung und mangelndem Vertrauen der Kunden liegt. Ohne darauf hier im Einzelnen eingehen zu können, macht diese
Situation doch plausibel, dass Qualität im Sinne einer geprüften und nachvollziehbaren Erfüllung von Anforderungen durch eine Leistung oder ein Produkt sowie Neutralität gegenüber
direkten, meist wirtschaftlichen Interessen obligatorische Elemente einer Beratung sein müssen, die das beschriebene Markthemmnis jeweils konkret aus dem Weg räumen will: vor jedem Ratschlag ist es die Grundanforderung an jede einzelne SURECON-Beratung, Kundenvertrauen herzustellen.
Das ist beileibe keine neue Strategie. Es ist allerdings erstaunlich, dass eine konzeptionelle
Zentrierung um Kundenorientierung, die z.B. für die Hersteller von Markenprodukten im Konsumbereich seit Jahrzehnten weltweit selbstverständlich ist, in einem so grundlegenden
Markt wie dem Bauen bzw. in einem seiner zukunftsfähigen Segmente, dem nachhaltigen
Sanieren, bisher vergeblich gesucht wurde.

1.2

Das didaktische Konzept

Wenn das primäre Ziel der Beratung die Herstellung von Vertrauen durch praktische Kundenorientierung ist, dann ist die Vermittlung vom geeigneten Gesprächsführungsstrategien
und -techniken das zentrale Anliegen des Curriculums.
Daher nehmen Gesprächsführungsübungen in Gestalt von Rollenspielen relativ großen
Raum im Curriculum ein. Sie simulieren Beratungsfälle unterschiedlicher Art, in denen die
Aufgabe für die Schulungsteilnehmer jeweils darin besteht, eine offene Gesprächsatmosphäre herzustellen und die Bauherren zum freien Sprechen über ihre Vorhaben anzuregen. Das
beinhaltet auch, die erst einmal nicht offensichtlichen Vorbehalte oder Probleme der Bauherren mit fortschreitender Gesprächsdauer zumindest ansatzweise zur Sprache kommen zu
lassen. Denn die Erfahrung mit der praktischen Durchführung von Bauvorhaben zeigt, dass
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solche Momente auf Seiten der Bauherren früher oder später ohnehin wirksam werden, und
zwar als Widerstand - plötzliche Änderungswünsche usw. - gegen getroffene Vereinbarungen3. Das wird dann zumeist deutlich teurer, als wenn diese Punkte bereits in der Frühphase
des Projekts, wie eben in einer Erstberatung, angesprochen werden.
Im Kundenkommunikationsteil des Curriculums wird noch ein zweites Ziel verfolgt. Für die
Zielgruppen des Curriculums - Architekten, Planer, Bauingenieure - ist es nämlich neben
der Schulung ihrer kommunikativen Technik sehr wichtig, ihre gewohnte Haltung in einem
Beratungsgespräch zu ändern. Sie sind unter technisch-fachlichen Gesichtspunkten zweifellos die Experten und haben in der Regel eine entsprechende professionelle Haltung ausgebildet. In der SURECON-Beratung müssen sie diese Expertenrolle zu Anfang des Gesprächs
aufgeben: die Bauherren ‚wissen, was sie wollen‘, und sind daher bei Gesprächsbeginn als
die Experten des Beratungsthemas anzusehen (s. 1.1).
Und dies auch unter der im SURECON-Konzept ebenfalls geltenden Voraussetzung, dass
die Bauherren ihre eigenen Wünsche in gewissen Hinsichten nicht ‚wirklich‘ kennen. Das ist
in keiner Weise ungewöhnlich und trifft außerdem nicht nur auf Bauherren, sondern auf alle
Menschen zu. Der Grund dafür ist, dass unsere Wünsche strukturell mitbestimmt sind durch
unbewusste Tendenzen, anders gesagt: dass wir mit jedem unserer Wünsche immer mehr
verfolgen, als dieser Wunsch auf Anhieb erkennen lässt. Dieses Mehr zumindest im Ansatz
aufzudecken, ist bei der Bauherrenberatung in zwei Hinsichten wichtig: es wird sich später
im Prozess ohnehin zeigen wird (s.o.) und dann für alle Beteiligten Ärger bringen, und es
frühzeitig seriös besprochen zu haben, ist eine der wichtigsten Quellen für spätere Kundenzufriedenheit. Es trägt wesentlich zum Gefühl auf Kundenseite bei, gut behandelt worden zu
sein4.
Der Kommunikationsteil des Curriculums zielt also darauf ab, die Schulungsteilnehmer zu
befähigen, im Gespräch gemeinsam mit den Kunden deren Wünsche soweit zu modellieren,
dass die Kunden besser als vorher wissen, was sie mit ihrem Sanierungsvorhaben erreichen
wollen, und daraus, ebenfalls im Dialog, ein praktikables Sanierungskonzept zu entwickeln.
Im bautechnischen und bauphysikalischen Bereich des Curriculums liegt der Schwerpunkt
auf der Fähigkeit, komplexe Sachverhalte soweit zu vereinfachen, dass fachliche Laien, wie
es die allermeisten Bauherren sind, sie in ihrer Welt und für ihre Zwecke verstehen können.
Hier liegt der Königsweg in einer Übersetzung der technischen Parameter und ihrer Wirkungen in eine alltagsnahe Sprache. Hierzu enthält das Curriculum die nötigen Anregungen.
Um möglichst große Anschaulichkeit zu erzielen, finden zwei der vier bauphysikalischen
Schulungstage im EnergieKompetenzZentrum Horrem (EKOZet) bzw. im BauMedienZentrum Düren (BMZ) statt (Tage 3 und 6). Hier können die Teilnehmer die jeweiligen Themen
des Tages in direkter Anwendung studieren, Fehler analysieren und Lösungen entwickeln.
3

Hier gilt der psychoanalytische Grundsatz, dass wiederkehrt, was verdrängt wird.

4

Kano fasst das mit dem Begriff der „Begeisterung“, die Kunden erleben, wenn ein Produkt einen
Wunsch erfüllt, von dem sie selber nicht gewusst hatten, dass sie ihn überhaupt hegten („Mehr“).
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Den Teilnehmern wird zudem der Umgang mit zwei Dokumenten vermittelt, die die Bauherren im Kontext der Beratung in die Hand bekommen: der SURECON Haus-Check (erste Bestandsaufnahme) und das Beratungsprotokoll als Dokumentation der Beratungsergebnisse.
Beide Dokumente ersetzen nicht die individuell abgestimmte Gesprächsführung, dienen aber
dazu, einerseits alle unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten wichtigen Bauthemen mindestens
angesprochen zu haben (nichts vergessen), andererseits den Bauherren eben etwas mitzugeben, was sie als greifbares Ergebnis der SURECON-Beratung mit nach Hause nehmen
können. Das Beratungsprotokoll stellt außerdem die Grundlage für die folgenden Schritte
des Sanierungsvorhabens dar.
Das Thema „Nachhaltigkeit“ wird im Kontext des Curriculums zu Beginn einmal konzeptionell
vorgestellt. Danach wird es jeweils anhand der konkret geschulten Themen durchdekliniert,
taucht also nicht mehr als eigener Gegenstand auf. Jedes fachlich-technische Thema, also
etwa Dämmung oder Wärmegewinnung, endet mit einer Betrachtung seiner Nachhaltigkeitsaspekte.
Das Train-the-Trainer-Modul basiert auf denselben didaktischen Prinzipien, enthält darüberhinaus aber auch gezielte Hinweise, wie die Trainer diese Grundsätze ihrerseits in den Schulungen gezielt umsetzen können.

1.3

Das Curriculum

Das Curriculum ist auf eine Präsenzdauer von 10 Tagen ausgelegt; für das Selbststudium ist
in etwa dieselbe Zeit zu veranschlagen. Das erscheint angesichts der universellen Zeitknappheit im modernen Berufsleben quantitativ anspruchsvoll und war auch immer wieder
Gegenstand der Diskussion im Laufe des Projekts. Die Erfahrungen mit der Durchführung
des Curriculums zeigen aber, dass der Umfang angesichts des ungewohnten Blickwinkels,
den es vermittelt, und der damit einhergehenden Übungsintensität im Wesentlichen angemessen ist (vgl. Kapitel 2).
Jeder Schulungstag umfasst acht Stunden. Die Reihenfolge der Tage ist, mit Ausnahme der
Tage 1 (Einführung) und 10 (Prüfung), flexibel. Allerdings hat sich die hier dargestellte Reihenfolge bewährt. Sie sieht Zwei-Tages-Blöcke aus den Bereichen Bautechnik und Kundenkommunikation vor, was den Verbesserungswünschen der Teilnehmer nach der Durchführung entspricht. Die Gesprächsführungsübungen stehen am Schluss, wenn das technische
Fachwissen der Teilnehmer auf einem einheitlichen Stand ist.
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Tag

Bereich

1

Einführung

2

3

4

5

6



Vorstellung des Curriculums



Das SURECON-Verständnis von Nachhaltigkeit



SURECON Haus-Check



Gebäudehülle inkl. Ihrer Funktionsschichten



Einflüsse auf die Gebäudehülle



Wärmegewinnung / -verteilung



Innendämmung

(im EKOZet,
Horrem)



Stromgewinnung / -verwendung



Energieeinsparung

Kundenkommunikation



Perspektivenvielfalt und Beraterrolle



Motivstrukturen Wohnen / Sanieren



Motivstruktur Bauherren



Einführung Kommunikation



Phasen des Beratungsgesprächs



Unverzichtbare Fragen



Einführung in die Gesprächsführung



Übungen zur Gesprächsführung



Baustoffe



Putze



Funktionsschichten



Fassaden



Dachdämmung



Naturereignisse und ihre Wirkungen



Sicherheit



Generationengerechtes Bauen



Schadstoffarmes Bauen



Umgang mit dem Beratungsbogen



Bauherrenfragen übersetzen



Bilder und ihre Wirkungen



Rollenspiele



Gesprächsdokumentation (offen)



Rollenspiele



Prüfung Kundenkommunikation (mündlich)

Bauphysik

Bauphysik

Kundenkommunikation

Bauphysik
(im BauMedien
Zentrum, Düren)

7

8

9

Themen

Bauphysik

Kundenkommunikation

Kundenkommunikation
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Abschluss



Fördermöglichkeiten



Prüfungsklausur



SURECON-Vernetzung



Feedback der Teilnehmer



Ausgabe der Zertifikate

Stand: 30.09.2015

Zu allen Themen sind entsprechende Materialien (Skripte, Fotodokumentationen, Rollenanweisungen usw.) hinterlegt.
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2
2.1

Wege des erfolgreichen Transfers
Österreich

2.1.1 Nationale Anpassung des Curriculums (Basisversion: deutsch)
a. Welche besonderen Probleme gab es bei der sprachlichen Übersetzung?
Keine.
b. Welche nationalen Bedingungen haben in Österreich zu welchen Modifikationen in der Endversion des Curriculums geführt?
Die Umsetzung des Curriculums in Österreich ist in einer Phase, in der freiwillige Weiterbildung und Beratungsangebote in einer Nachfragekrise stecken, besonders
schwierig. Einerseits herrscht ein Überangebot durch bestehende Netzwerke von
Umwelt- und Energieberatungsstellen, andererseits brach in den letzten Jahren generell die Nachfrage ein – besonders seit 2014 berichten diese Stellen von einer dramatisch sinkenden Zahl von Beratungsanfragen. Die Energieberatung ist in Österreich
generell etwas breiter in Richtung Nachhaltigkeit (z.B. auch Brennstoffberatung und
Bauökologie) ausgerichtet. NaSaBau in diesem Umfeld als neuen Beratungsstandard
einzuführen, ist schwierig und konnte daher als eigenes Angebot nicht etabliert werden. Aber es war sehr gut möglich die Intention der umfassenden Sanierung in bestehende Ausbildungen der EnergieberaterInnen in 3 Bundesländern direkt an die
Zielgruppe zu vermitteln. Der 2. Ansatz war der Versuch an den österreichischen
Bauakademien (Weiterbildungsinstitute der Bauinnungen) das SURECON-Curriculum
zu verankern. Da hier im Rahmen der vom Projektpartner 17&4 betreuten klimaaktiv
Bildungskoordination (klimaaktiv ist die österreichische Klimaschutzinitiative des Umweltministeriums) eine langjährige Zusammenarbeit besteht, war hier die Idee an
existierende, erfolgreiche Seminarreihen, wie „Beraten-Planen-Bauen“ anzuschließen. Allerdings fand das Konzept seitens der Bauakademien nicht die erforderliche
breite Zustimmung, insbesondere da derzeit viele angebotene Weiterbildungen, z.B.
Passivhaus-Handwerkerkurse, Build Up Skills-Kurse, nicht genügend Teilnehmer finden. Im 3. Ansatz konnten innerhalb einer nationalen Projektentwicklung NaSaBauInhalte im Curriculum untergebracht werden. Im Projekt HKLS-E (Heizung-, Klima-,
Lüftung-, Sanitär- und Elektroinstallation) ist ein Qualifizierungsverbund das zentrale
Thema. Durch NaSaBau-Inhalte konnte der rein technische Inhalt in der Weiterbildung durch einen beratungszentrierten Ansatz erweitert werden.
Da die ursprünglich Intention, NaSaBau-Inhalte direkt als Weiterbildungsangebot zu
etablieren, in Österreich nicht erfolgreich war, wurden die Ressourcen des Projekts
für die Weiterentwicklung von NaSaBau-Unterlagen genutzt. Das Handbuch für Energieberatung ist seit 1981 das Standardwerk für die EnergieberaterInnen. Für dessen
Neubearbeitung 2015 wurden wesentliche Teile aus NaSaBau eingearbeitet, womit
die Verbreitung dieser Inhalte langfristig sichergestellt ist.
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c. Was wäre Eurer Meinung nach sonst noch grundsätzlich bei nationalen Anpassungen zu berücksichtigen?
Zu berücksichtigen sind: bereits bestehende, sehr umfangreiche Bildungsangebote
und Berufsbilder, die Struktur der Bildungslandschaft, die gesetzlichen Regelungen
für die Grundausbildung (Föderalismus!), rechtliche Rahmenbedingungen für Bauvorhaben, Fördersysteme.

2.1.2 Auswahl der SURECON-Trainer
a. Welche Zielgruppen habt Ihr in Österreich angesprochen?
TrainerInnen aus dem klimaaktiv-Netzwerk (Leute aus der Baubranche, FH-Lektoren,
Universitätspersonal, etc.), mit denen wir seit Jahren in Kontakt stehen und die laufend mit uns gemeinsam in Lehrveranstaltungen tätig sind.
b. Wie war die Resonanz („Bewerbungen“)
Energieberatung ist in der „Krise“. Neue Ansätze sind gefragt, weil Kunden immer
weniger bereit sind, in Beratung zu investieren.
c. Welche Auswahlkriterien habt Ihr angewendet?
Kommunikationsfähigkeit; langjährige Unterrichts- bzw. Vortragserfahrung; fachliches
Knowhow
d. Überblick über die ausgewählten Teilnehmer
Aus den oben genannten Gründen wurde nicht versucht, konkrete Personen zu SURECON-Trainern zu qualifizieren, sondern die Intention der umfassend nachhaltigen
Beratung möglichst vielen Berater/innen zu vermitteln. Dazu wurde das bestehende
Energieberater/innen-Netzwerk genutzt, wo 17&4 gemeinsam mit klimaaktiv 3 Weiterbildungskurse für Energieberater/innen (Niederösterreich, Steiermark und Tirol)
gehalten hat.
2.1.3

Durchführung der Trainerschulung

Keine.

2.1.4

Auswahl der SURECON-Berater

a. Welche Zielgruppen habt Ihr in Österreich angesprochen?
Zielgruppen für SURECON-Inhalte sind: Baumeister, Architekten/Planer, Energieberater/innen
b. Wie war die Resonanz („Bewerbungen“)…
 …quantitativ?
 …qualitativ?
Seite 11

Transferhandbuch
c. Welche Auswahlkriterien habt Ihr angewendet?
d. Überblick über die ausgewählten Teilnehmer

2.1.5 Durchführung der Beraterschulung
a. Wieviele Tage umfasste die Schulung?
b. Inhaltliche Verteilung: Bautechnik - Kundenkommunikation
c. Wie haben die Teilnehmer die Schulung beurteilt:
 inhaltlich?
 didaktisch?
d. Wieviele SURECON-Berater sind aktuell zertifiziert?
e. ‚Typische‘ weitergehende Wünsche / Bedarfe der Teilnehmer

2.1.6

Übernahme des Curriculums in ein Regelangebot

a. Welche Institutionen der beruflichen Bildung kommen in Österreich für eine
Übernahme in des Curriculums in ihr Regelangebot in Frage?
Die Inhalte des Curriculums sind in Österreich in aktuellen, einschlägigen Aus- und
Weiterbildungen bereits weitgehend implementiert (z.B. Bauphysik, Baustoffe, Heizungstechnik, etc.). Themen, wie Luftdichte werden unter anderem von Build Up Skills / Cross Craft Kursangeboten gut angeboten. Eine Übernahme in ein Regelangebot
scheint aber aus heutiger Sicht nicht realistisch. Die SURECON Kommunikationsschiene wurde als eine von vielen Möglichkeiten beurteilt, sich diesem Thema anzunähern. Die Herangehensweise wurde als zu sehr auf die Entwickler zugeschnitten
erachtet.
b. Welche habt Ihr diesbezüglich angesprochen?
Integration von SURECON-Inhalten: WIFI-Graz, Weiterbildungsstellen für Energieberater/innen der Bundesländer (Niederösterreich, Steiermark und Tirol), Bauakademien der Bundesländer, Institut für Baubiologie
c. Wie war(en) die Reaktion(en)?
SURECON-Angebot als solches wird nicht übernommen, aber über Inhalte kann man
jederzeit diskutieren. 17&4 ist in einigen Fachbeiräten der Bildungsinstitutionen vertreten und kann die inhaltliche Gestaltung von Curricula mitbeeinflussen.
d. Wenn keine solche Institution zur Übernahme bereit ist: wie kann die Ausbildung von SURECON-Beratern in Österreich nachhaltig sichergestellt werden?
(Träger, organisatorische Verantwortung, QS, transnationale Einbindung)
SURECON-Inhalte wurden in das nationale Handbuch für Energieberatung eingearbeitet uns werden dadurch zum nationalen Standard in der Beratung. Durch die kliSeite 12
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maaktiv Bildungskoordination ist es möglich, SURECON-Inhalte in vielen Weiterbildungen unterzubringen, z.B. Weiterbildung der Energieberater/innen, EUREM, neuer
WIFI-Lehrgang zum Thema „Integrales Planen“.
Zum Teil ist dies auch für bestehende Ausbildungen möglich, da 17&4 in sehr gutem
Kontakt zu mehreren Handwerksinnungen steht. Weiters besteht intensiver Austausch mit mehreren Bundesländern (sind für die Bewerbung und Durchführung von
Energieberatung in Haushalten verantwortlich). Die Weiterbildungsveranstaltungen
werden hier von der klimaaktiv Bildungskoordination mit beeinflusst bzw. z.T. auch
inhaltlich entwickelt und vorgetragen.
Es wird allerdings noch ein längerer Prozess sein, bis sich die Baubranche und die
Energieberatung in Österreich neu positioniert haben. NaSaBau hat jedenfalls mit der
Forderung nach einem breiten, kundenzentrierten Beratungsansatz einen wesentlichen Kontrapunkt zur Sichtweise der Energieberatung gesetzt (möglichst die Kunden
zu guter Dämmung und Umstieg auf erneuerbare Energien „überreden“). BeraterInnen bzw. Technische Büros, die jetzt als „Bau-Coach“, im Sinne einer umfassenden
Begleitung, anbieten zeigen diesen Weg bereits vor.

2.1.7 Nationale Zertifizierung des Curriculums
a. Welche Institutionen (staatlich / privat) kommen in Österreich für eine Zertifizierung / Anerkennung des Curriculums in Frage?
Derzeit keine.
b. Welche Bedingungen müssen für eine Anerkennung jeweils erfüllt sein:
 inhaltlich?
 formal?
 finanziell?
c. Wie seid Ihr in dieser Hinsicht vorgegangen?
Gespräche mit den klimaaktiv Bildungspartnern (Wirtschaftsförderungsinstitut WIFI,
Austrian Institute of Technology, Bauakademien)
d. Was habt Ihr dabei erreicht?
e. Haltet Ihr eine nationale Zertifizierung / Anerkennung in Österreich für sinnvoll?
Die Antwort bitte kurz begründen.
Nein. Generell ist die Haltung der Berufsinnungen zu zusätzlichen Zertifizierungen in
Österreich kritisch bis ablehnend. 17&4 hat im Rahmen der Projekte QualiCERT und
Build Up Skills Austria diesbezüglich viele Diskussionen geführt und kennt die damit
verbundenen Argumente sehr gut.

Seite 13

Transferhandbuch

2.2

Irland

2.2.1 Nationale Anpassung des Curriculums (Basisversion: deutsch)
a. Welche besonderen Probleme gab es bei der sprachlichen Übersetzung?
Übersetzungen Deutsch ins Englische: Man hat ganz bewusst Übersetzerinnen eingesetzt, die Englisch als Muttersprache beherrschen und Germanistik erfolgreich an
der Universität in Irland studiert haben bzw. studieren. Ein technischer Fachredakteur
hat die übersetzten Texte geprüft und nach Bedarf technisch überarbeitet. Ressourcen: Beuth: Fachwörterbuch, Architektur und Bauwesen: www.linguee.com; Collins
German-English Dictionary.
Nachhaltigkeit:
Die Folien und das Skript Nachhaltigkeit haben keine sprachlichen Schwierigkeiten
geboten. Beim Übersetzen wurden Online-Recherchen gemacht, um die StandardÜbersetzungen der Zitate aus bekannten Quellen (z.B. Heraklit von Ephesos, Brundtlandbericht 1987) aufzunehmen.
Bautechnik:
Das technische Vokabular hat wenig Probleme bereitet. Die informelle Sprachebene
der bautechnischen Texte, die der Autor bewusst eingesetzt hat, um die technischen
Konzepte der Lernzielgruppe so einfach und zugänglich wie möglich darzustellen, hat
manchmal zu Missverständnissen geführt, dadurch dass die technische Gedankenfolge dem Übersetzer nicht immer ganz klar war und vergleichbare Zusammenhänge
in z.B. www.linguee.com meistens nicht zu finden waren. Mit den rein technischen
Ausdrücken kamen die Übersetzer klar, da diese in den Ressourcen gleich zu finden
waren. Der technische Fachredakteur jedoch hat in diesen Fällen gut agieren können,
da er für die Redaktionsarbeit mit den verwandten technischen Abbildungen umgehen konnte.
Kommunikation / Psychologie:
Aus der Sicht des Übersetzers stellten die Präsentationen „Motivation“ und „Psychology of Building-Dwelling-Renovation“ sowie das Kommunikationsskript „Fließtext“
sehr gute Beispiele der strukturellen Elemente der deutschen Sprache dar, mit denen
der Übersetzer sich bei der Übersetzung in die englische Sprache öfter auseinander
setzen muss: unter anderem Nebensätze, komplexe bedeutungsreiche KompositaNomen, abstrakte Begriffe und Einzelwörter, deren Übersetzung ins Englische der
Umschreibung in längeren Sätzen bedarf. Hier handelte es sich auch um eine etwas
akademische Sprachebene, die in der englischen Version genau wiederzugeben war.
Bei der Präsentation „Motivation“ waren Ressourcen bzw. Wörterbücher, die sich auf
den Bereich Psychologie spezialisieren, nicht gleich zu finden. Die Übersetzungsarbeit war mühsam, aber hochinteressant. Der Autor der deutschen Texte hat auch als
Fachredakteur der englischen Versionen mit agiert.
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b. Welche nationalen Bedingungen haben in Irland zu welchen Modifikationen in
Eurer Endversion des Curriculums geführt?
Nationalgesetze für den Baubereich:
The Irish Building Regulations 2015: Besteht aus 13 Teilen: Part L (Teil L) enthält die
Vorschriften für den Bereich Energieeffizienz.
The Building Control (Amendment) Regulations 2015/01.09.2015
Technische Hilfen: Technical Guideance Documents (TGD)
Einhaltung: SURECON Curricula: Die Inhalte der SURECON Curricula halten die irischen Bauvorschriften ein.
Nationale Bedingungen:
Verschiedene Bauarten – Die SURECON Curricula hat als ihre Hauptobjekte in Irland den renovierungsbedürftigen Wohnbaubestand aus den Baujahren 1950 – 2000.
Bei diesem Baubestand begegnet man ca. 15 verschiedenen Bauarten, wovon 5
Bauarten am häufigsten vorkommen. Irland hat eine aktive Beton-Industrie. Bei diesen Bauarten wurden öfter Hohlwände (Hohlbetonsteine) und Vollsteine benutzt mit
und ohne Innendämmung. Der technische Curriculumteil sollte für Irland Exemplare
der fünf am häufigsten eingesetzten Bauarten enthalten, wobei die SURECONPrinzipien angewendet werden, ohne jedoch genaue Lösungen vorzuschreiben, die
rechtliche Folgen haben könnten. Das Thema Dämmstoffe sollte in diesem Zusammenhang ausgebaut werden, da verschiedenste Lösungen gefragt sind, je nach der
vorhandenen Bauart.
Die folgenden Folien sind dementsprechend zu modifizieren:1.3; 2.4; 3.2.
Das irische Klima:
Innendämmstoffe: Das Thema Innendämmstoffe ist besonders von Interesse mit
Bezug auf das irische Klima und das Problem der Luftfeuchtigkeit in allen Jahreszeiten. Lösungen für die verschiedenen Bauarten sollten berücksichtigt werden Das
Problem der Kondensatbildung innerhalb der Dämmstoffe ist in Irland besonders
ausgeprägt. Gleichfalls sollte der Sd-Wert in Irland angesprochen werden. Für irische
Verhältnisse wird der Wert 12,6 für zu niedrig gehalten. Wissenschaftliche Berichte /
Daten zu diesem Punkt sollten einbezogen werden. Die Folie 3.2 dürfte hierentsprechend ausgebaut werden.
Fassadenbau: Folie 2.4 wäre auszubauen mit Bezug auf das irische Klima.
Putze: In Irland arbeitet man mit bestimmten Putzen, die man in Deutschland nicht
benutzt. Diese Putze haben wir in der Folie 1.4. eingeschlossen.

c. Was wäre Eurer Meinung nach sonst noch grundsätzlich bei nationalen Anpassungen zu berücksichtigen?
Eine Anpassung könnte eventuell so weitgehend sein, dass es eher zu einer vollständigen Lokalisierung kommt, die einen sehr hohen Arbeitsaufwand mit sich bringen wird und zu großen Abweichungen von den deutschen Inhalten führen würde. Es
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wäre aber trotzdem möglich die Kernprinzipien der SURECON-Philosophie aufrecht
zu erhalten.

2.2.2 Auswahl der SURECON-Trainer
a. Welche Zielgruppen habt Ihr in Irland angesprochen?
Architekten; Bauingenieure; Energie-Berater; Building Surveyors (Datenbank der
AHK Irland)
b. Wie war die Resonanz („Bewerbungen“)?
Quantitativ: Die Resonanz auf die erste Werbemail war hoch: 37 Interessenten, an
die man als zweiten Schritt das Anmeldeformular zugeschickt hat. Anschließend haben 12 Interessenten die formellen Anmeldeformulare eingereicht.
Qualitativ: Sehr hohe Qualität: 6 Ingenieure, darunter 2 promovierte; ein sehr erfahrener Architekt (ehemaliger Präsident des irischen Architektenverbands); 5 hoch qualifizierte Energie-Berater. 10 der Kandidaten waren bereits erfahrene Trainer. Endgültig 7 Teilnehmer für TTT Irland.
c. Welche Auswahlkriterien habt Ihr angewendet?


Zielgruppe



Studium (irisches EQF-Level 8)



Fortgeschrittene Kenntnisse in Bauphysik



Praktische Erfahrung in energieeffizienter Sanierung



Relevante Trainingserfahrung



Berufliche Erfahrungen mit Bauherren



Sieht er/sie seine/ihre Trainerzukunft im Bereich Nachhaltigkeit

d. Überblick über die ausgewählten Teilnehmer
S.o.: 2.1.2 b.

2.2.3 Durchführung der Trainerschulung
a.

Wieviele Tage umfasste die Schulung?
Insgesamt vier Tage. Zwei Tage zum eingehenden Training im Bereich Kundenkommunikation wurden kurzfristig nachträglich terminiert (11./12.05.2015).

b.

Inhaltliche Verteilung Bautechnik – Kundenkommunikation
Zwei Tage SURECON-Konzept / Nachhaltigkeit / Bautechnik
Zwei Tage Kundenkommunikation

c.

Wie haben die Teilnehmer die Schulung beurteilt?
Inhaltlich: sehr gut
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Didaktisch: sehr gut
d.

Wieviele SURECON-Trainer sind aktuell zertifiziert?
Sieben

e.

Typische weitergehende Bedarfe / Wünsche der Teilnehmer?


Eventuell stärker untergliedern: Nachhaltigkeit, Baupraxis, Psychologie, Kundenkommunikation.



Baupraxis: zusätzliche länderspezifische Beispiele



Einfache Kalkulationen (z.B. Werte) in das Training einbauen.



Lokalisierung des technischen Curriculums



Videoeinsatz beim Gesprächstraining (Selbstkontrollmöglichkeit)

2.2.4 Auswahl der SURECON-Berater
a. Welche Zielgruppen habt Ihr in Irland angesprochen?
Architekten; Bauingenieure; Energie-Berater; Building Surveyors (Datenbänke: Passive House Institute; Irish Green Building Council; SRE)
b. Wie war die Resonanz („Bewerbungen“?
Quantitativ: Sehr gut. 47 Antworten auf die erste Mail, 17 formelle Anmeldungen.
Qualitativ: Sehr hohe Qualität. Es war schwierig, die Auswahl zu treffen.
c. Welche Auswahlkriterien habt Ihr angewendet?


Zielgruppe



Anerkannte Ausbildung / Qualifikation im Baubereich



Fachübergreifende Erfahrung bei energieeffizienter Sanierung



Vertrautheit mit irischen Bauvorschriften



Kenntnisse in nachhaltigen Baustoffen und -methoden

 Berufliche Erfahrungen mit Bauherren
Sonstige Kriterien:


Möglichst alle Zielgruppen repräsentiert



Repräsentanz von SURECON in möglichst allen irischen Regionen

d. Überblick über die ausgewählten Teilnehmer
Alle Anmeldeformulare verfügbar.
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2.2.5 Durchführung der Beraterschulung
a.

Wieviele Tage umfasste die Schulung?
Fünf

b.

Inhaltliche Verteilung: Bautechnik - Kundenkommunikation
Nachhaltigkeit / Bautechnik: drei Tage; Kundenkommunikation: zwei Tage

c.

Wie haben die Teilnehmer die Schulung beurteilt:
 inhaltlich? Sehr gut
 didaktisch? Sehr gut

d.

Wieviele SURECON-Berater sind aktuell zertifiziert?
Elf Berater

e.

‚Typische‘ weitergehende Wünsche / Bedarfe der Teilnehmer


Vollständige Lokalisierung des inhaltlich sehr guten Curriculums: Fotos, Abbildungen, Beispiele - aber in allen Fällen nach den SURECON-Prinzipien.

2.2.6 Übernahme des Curriculums in ein Regelangebot
a.

Welche Institutionen der beruflichen Bildung kommen in Irland für eine Übernahme des Curriculums in ihr Regelangebot in Frage?
Für Zwecke des Continuing Professional Development (CPD): Royal Institute of Architects of Ireland (RIAI); Engineers Ireland; Society of Chartered Surveyors

b.

Welche habt Ihr diesbezüglich angesprochen?
RIAI und Engineers Ireland; beide sind mit Kosten verbunden (750 bzw. 1500 Euro).
In beiden Fällen muss eine Bildungsinstitution die Schulung anbieten, die von RIAI
bzw. Engineers Ireland anerkannt wird. Anerkennung geht schnell (6 Wochen).

c.

Wie war(en) die Reaktion(en)?
Beide Institutionen halten die Anerkennung für möglich.

c.

Wenn keine solche Institution zur Übernahme bereit ist: wie kann die Ausbildung von SURECON-Beratern in Irland nachhaltig sichergestellt werden? (Träger, organisatorische Verantwortung, QS, transnationale Einbindung)
Über eine etablierte Bildungsinstitution, die von QQI (National Qualifications Framework) akkreditiert ist. Der Akkreditierungsweg für einen neuen Kursus braucht mindestens ein Jahr, ist aber sehr wünschenswert. Um bei QQI akkreditiert zu werden,
muss die Bildungsinstitution über ein QMS verfügen und es dem QQI vorlegen. Diesen Weg geht man, nachdem man den Markt recherchiert und die Marktpotenziale
festgestellt hat. Die Möglichkeit besteht, dass die irischen SURECON-Trainer im Auftrag einer Bildungsinstitution die Trainings durchführen.
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2.2.7 Nationale Zertifizierung des Curriculums
a. Welche Institutionen (staatlich / privat) kommen in Irland für eine Zertifizierung /
Anerkennung des Curriculums in Frage?
Relevante, von QQI akkreditierte Bildungsinstitutionen, z.B. Nicer Training oder FHs
(Insitutes of Technology), die überregional in Irland ansässig sind. Bei den FHs erscheint es allerdings unwahrscheinlich, dass sie die Schulung unter der Marke SURECON vertreiben.
b. Welche Bedingungen müssen für eine Anerkennung jeweils erfüllt sein:
 inhaltlich? Sämtliche Schulungsmaterialien müssen von QQI geprüft werden.
 formal? Formaler Zertifizierungsprozess
 finanziell? Ca. 6000 Euro
c. Wie seid Ihr in dieser Hinsicht vorgegangen?
Besprochen
d. Was habt Ihr dabei erreicht?
Ausführliche Information erhalten
e. Haltet Ihr eine nationale Zertifizierung / Anerkennung in Eurem Land für sinnvoll? Die Antwort bitte kurz begründen.
Ja. Aber nur, wenn die Marktpotenziale identifiziert sind. QQI-Zertifizierung bringt
Anerkennung und bona fides.

2.3

Griechenland

2.3.1 Nationale Anpassung des Curriculums (Basisversion: deutsch)
a. Welche besonderen Probleme gab es bei der sprachlichen Übersetzung?
Insgesamt gab es mehrere Stichwörter, die schwer ins Griechische zu übersetzen
waren. Eine wortwörtliche Übersetzung hätte zu Irrtümern geführt. Dafür haben wir
viele Begriffe im Sinne der Griechischen Bauweise mit lokalen bzw. nationalen sowie
ausführlicheren Beispielen erklärt.
Viele technische Begriffe waren leicht verständlich, weil viele technische Produkte
Deutscher Firmen auch in Griechenland benutzt werden.
b. Welche nationalen Bedingungen haben in Griechenland zu welchen Modifikationen in Eurer Endversion des Curriculums geführt?
In Griechenland ist Erdbeben die wichtigste Bedingung jeglicher Bauweise. Dafür haben wir ein ganzes Kapitel neu hinzugefügt. Aus dem gleichen Grund haben wir auch
die Bauweise der Gebäude aus Stahlbeton intensiver bearbeitet.
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Das hohe Sonnenstrahlungspotenzial ist die zweite wichtige Bedingung. Dazu haben
wir ein Kapitel über thermische Solaranlangen hinzugefügt.
Da nur Maschinenbauer in Griechenland Fachkenntnisse über Heiz- und Kühlsysteme haben, haben wir das Thema genauer betrachtet und ein Kapitel neu hinzugefügt.
Wir haben alle relevanten Vorschriften und Gesetze hinzugefügt, die in Griechenland
gelten.
c. Was wäre Eurer Meinung nach sonst noch grundsätzlich bei nationalen Anpassungen zu berücksichtigen?
Nationale Anpassungen sind abhängig von


den Natureigenschaften des jeweiligen Landes (z.B. Erdbeben, Klima, Witterung);



der Bauweise jedes Landes (Materialien, Baupraktiken, Baugesetze, Vorschriften);



den speziellen Bedürfnissen der Berater (z.B. Ausbildungsniveau, Praxiserfahrung).

2.3.2 Auswahl der SURECON-Trainer
a. Welche Zielgruppen habt Ihr in Griechenland angesprochen?
Bauingenieure, Architekten, Bauunternehmer, Unternehmensberater
b. Wie war die Resonanz („Bewerbungen“)
Ausreichend für TTT
c. Welche Auswahlkriterien habt Ihr angewendet?


Ausbildungsniveau



Praxiserfahrung



Netzwerk

d. Überblick über die ausgewählten Teilnehmer
Die Teilnehmer des TTT waren ein Mix aus Bauingenieuren, Energie- und Unternehmensberatern mit Erfahrung in Machbarkeitsstudien und Geschäftsplanung im Bauwesen sowie in Seminardidaktik.
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2.3.3 Durchführung der Trainerschulung
a. Wieviele Tage umfasste die Schulung?
2 Tage in Athen.
b. Inhaltliche Verteilung:


Baupraxis: 1 Tag



Kundenkommunikation: 1 Tag

c. Wie haben die Teilnehmer die Schulung beurteilt:


inhaltlich? Sehr positiv. Sie fanden das ganze Konzept innovativ und interessant.



didaktisch? Sehr positiv, weil die Kundenaspekte mit case studies sowie
neuen Perspektiven bei der Kundenkommunikation seitens der Ingenieure
beispielhaft diskutiert worden sind.

d. Wieviele SURECON-Trainer sind aktuell zertifiziert?
Fünf.
e. ‚Typische‘ weitergehende Wünsche / Bedarfe der Teilnehmer
Es sollte etwas länger zeitlich dauern mit noch mehr Lehrstoff. Besonders im Kommunikationsteil wollten die Teilnehmer noch mehr Notizen haben.

2.3.4 Auswahl der SURECON-Berater
a. Welche Zielgruppen habt Ihr in Griechenland angesprochen?
Bisher nur Ingenieure (TU- oder FH-Absolventen). In der Zukunft werden auch Handwerker und Innenarchitekten angesprochen. Energieberater haben das SURECONKonzept schon als sinnvolle Zusatzqualifikation angenommen.
b. Wie war die Resonanz („Bewerbungen“)?
Wir haben keine Bewerbungen angenommen, weil wir bestimmte Personen gezielt
eingeladen haben, um die ersten Trainings auch gemeinsam weiterzuentwickeln.



…quantitativ? Mehr als 20 interessierte Ingenieure
…qualitativ? Nicht alle hatten die erforderliche Praxiserfahrung, bei ihnen
stand meist der erhoffte Wettbewerbsvorteil im Vordergrund. Rege Unterstützung haben wir von mehreren Verbänden erhalten, auf deren Mitgliederversammlungen wir SURECON präsentieren konnten.
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c. Welche Auswahlkriterien habt Ihr angewendet?


Ausbildungsniveau



Praxiserfahrung



Netzwerk

d. Überblick über die ausgewählten Teilnehmer


1 Bauingenieur mit 15 Jahren Baupraxiserfahrung bei Sanierungen



1 Bauingenieur, der als Bauunternehmer tätig ist



1 Ingenieur der Fachrichtung Energietechnik



1 Architekt, der als Beamter im Bauamt tätig ist und sich aktiv für energieeffiziente Sanierungssubventionen einsetzt

 1 Vermessungsingenieur
Hinzukam ein Bauingenieur ohne Baupraxiserfahrung oder besondere Kenntnisse im
Bereich Energieeffizienz und Energieersparnis. Mit ihm wollten wir testen, ob das
Lehrmaterial auch für Teilnehmer ohne Erfahrung geeignet ist oder ob in bestimmten
Bereichen zusätzliches Material nötig ist. Hintergrund: alle Ingenieure können in Griechenland Energieinspektoren bzw. -berater werden, hier liegt also eine potenziell
große Zielgruppe für SURECON.

2.3.5 Durchführung der Beraterschulung
a. Wieviele Tage umfasste die Schulung?
10 Tage inkl. Rollenspielen; zusätzlich ein Tag Praktikum mit praktischer Anwendung
des Gelernten direkt bei einem realen Kunden.
b. Inhaltliche Verteilung: Bautechnik - Kundenkommunikation
Wir haben uns an den geplanten Seminarablauf gehalten.
c. Wie haben die Teilnehmer die Schulung beurteilt:
 inhaltlich? Sehr positiv. Sie fanden das ganze Konzept innovativ und interessant.


didaktisch? Sehr interessant, besonders der technische Teil; im Kommunikationsteil hatten wir einige Übersetzungsschwierigkeiten mit dem Lehrmaterial
und mussten viele Rollenspiele durchführen, bis es verständlich war. Das
Praktikum fanden alle Teilnehmer sehr sinnvoll und hilfreich für die Umsetzung des Gelernten.

d. Wieviele SURECON-Berater sind aktuell zertifiziert?
Sechs.
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e. ‚Typische‘ weitergehende Wünsche / Bedarfe der Teilnehmer


mehr Informationen im Bereich Energiesysteme



mehr Praxisbilder, die die Probleme deutlich aufzeigen



Anregung: die Rollenspiele auf die letzten Seminartage verschieben, um auf
der Basis der technischen Kenntnisse das Kundengespräch über zu können

Unsere Absicht ist, neben der Beraterausbildung das Lehrmaterial weiter zu bearbeiten und die nationale Anpassung zu verfeinern, um das SURECON-Konzept weiter
zu verbreiten.

2.3.6 Übernahme des Curriculums in ein Regelangebot
a. Welche Institutionen der beruflichen Bildung kommen in Griechenland für eine
Übernahme in des Curriculums in ihr Regelangebot in Frage?


IEKEM (Technische Kammer, Athen)



IEK (Private Bildungsinstitution für Handwerker und Innenarchitekten)

b. Welche habt Ihr diesbezüglich angesprochen?


IEKEM



IEK (mehrere in Attika)



POMIDA



EDEM

c. Wie war(en) die Reaktion(en)?
Sehr positiv. IEKEM bietet seinen Mitgliedern die SURECON-Ausbildung an.
d. Wenn keine solche Institution zur Übernahme bereit ist: wie kann die Ausbildung von SURECON-Beratern bei Euch nachhaltig sichergestellt werden? (Träger, organisatorische Verantwortung, QS, transnationale Einbindung)
Das SURECON-Konzept ist in Griechenland bereits in das IEKEM-Programm integriert. IEKEM übernimmt auch die potenzielle transnationale Vernetzung.

2.3.7 Nationale Zertifizierung des Curriculums
a. Welche Institutionen (staatlich / privat) kommen in Griechenland für eine Zertifizierung / Anerkennung des Curriculums in Frage?


Privat: nur durch ISO 17024



Staatlich: nicht sinnvoll, da die Entscheidungsprozesse (Bildungsministerium)
erfahrungsgemäß zu langwierig sind.
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b. Welche Bedingungen müssen für eine Anerkennung jeweils erfüllt sein:
 inhaltlich?
 formal? TÜV, DQS etc.
 finanziell? SURECON bei IEKEM: 500 Euro p.P.; Examen inkl. Zertifikat bei
TÜV oder DQS: 500 Euro p.P.
c. Wie seid Ihr in dieser Hinsicht vorgegangen?


Privat: Zertifizierung nach ISO 17024 kann von TÜV oder DQS in Athen oder
Thessaloniki durchgeführt werden.



Staatlich: s.o.

d. Was habt Ihr dabei erreicht?
Zertifizierung kann bei Bedarf beantragt werden.
e. Haltet Ihr eine nationale Zertifizierung / Anerkennung in Eurem Land für sinnvoll? Die Antwort bitte kurz begründen.
Nein. Die Weiterbildung bei IEKEM ist vollkommen ausreichend und hat die nötige
landesweite Reputation.
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3. Erfolgsfaktoren der Transferstrategien
3.1

Österreich

3.1.1 Nationale Struktur der beruflichen Aus- und Weiterbildung
a. Staatliche Vorgaben (Bildungsgänge, EQF-Level usw.)
In Österreich gibt es für Handwerksberufe ein duales Ausbildungssystem, also eine
Kombination aus Lehre im Betrieb und Berufsschulen. Die Diskussionen bzgl. Einstufungen der Berufsbilder in die EQF-Levels sind in Österreich noch nicht abgeschlossen. Das Ausbildungsniveau ist in Österreich im EU-Vergleich aber relativ hoch.
b. Aktive Institutionen (und ggfs. deren Hierarchie oder Abhängigkeiten untereinander)
In der Pflichtausbildung sind vor allem die Landesberufsschulen und die Höheren
technischen Lehranstalten zu nennen.
Die freiwillige Weiterbildung erfolgt mehrheitlich über das der Wirtschaftskammer nahe stehende Wirtschaftsförderungsinstitut (WIFI, es gibt eine Bundesorganisation und
9 Landesorganisationen) und die Bauakademien der Länder, die durch die Bauinnung
organisiert sind.
Eine weitere Institution, die in jedem Bundesland vertreten ist, ist das Berufsförderungsinstitut (BFI).
Nicht zu unterschätzen ist auch die stetig steigende Anzahl an firmeninternen Schulungen, sowie Produktschulungen, die sich als Kundenbindungs- und Qualitätssicherungsmaßnahmen in Österreich immer größerer Beliebtheit erfreuen.
c. Konkrete Situation der beruflichen Aus- und Weiterbildung in der Baubranche
Die duale berufliche Grundausbildung ist gesetzlich geregelt und Aufgabe der Bundesländer. Eine Weiterbildungsverpflichtung besteht nicht. Zertifizierungssysteme
werden von den Innungen kritisch bis ablehnend gesehen.

3.1.2 Verbandsstrukturen der Baubranche
Bau- und Baunebengewerbe in der Wirtschaftskammer. Es existieren Bundesinnungen und jeweils 9 Landesinnungen. Dazu kommen Wirtschafts-Cluster und viele Verbände mit unterschiedlicher Bedeutung am Markt.

3.1.3 Stand der nationalen Diskussion / Umsetzung „nachhaltiges Bauen“
Die nationalen Gesetze orientieren sich an der Gebäuderichtlinie und der Energieeffizienzrichtlinie der EU und versuchen diese umzusetzen. Exekutiert werden sie von
den 9 Landesregierungen der Bundesländer, die diese in ihren Bauordnungen umsetzen müssen. Die Bauordnung in Österreich sieht für den Neubau bereits NiedrigSeite 25
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energiestandard vor. In der Sanierung wird versucht mit Förderungen für mehr Energieeffizienz und die Verwendung von Erneuerbaren Energien, sowie ökologischen
Baustoffen zu sorgen. Die Sanierungsrate liegt in Österreich derzeit bei etwa 1,5%
(Ziel 3%).

3.1.4 Besonderheiten der nationalen Marktstrukturen (Bau / Beratung)
Die produktunabhängige Energieberatung ist Sache der Bundesländer. Diese wird finanziell gestützt und dient letztlich auch dazu, das jeweilige Fördervolumen bestmöglich einzusetzen, z.B. in NÖ die Thermische Althaussanierung.
Die Aus- und Weiterbildung wird über die „Arbeitsgemeinschaft Energieberatung“ geregelt. Derzeit gibt es einen Anfängerkurs („A-Kurs“) und auf diesen aufbauend den
Fortgeschrittenenkurs („F-Kurs“). Grundlage dafür ist das „Handbuch Energieberatung“, dessen Überarbeitung kurz vor der Fertigstellung steht. Es existiert allerdings
kein Berufsbild für Energieberater/innen. Es kann sich also jede/r als „Energieberater/in“ bezeichnen.
In der Mehrheit der Fälle ist allerdings der Planer bzw. der Baumeister die beratende
Instanz vor Ort.

3.2

Irland

3.2.1 Nationale Struktur der beruflichen Aus- und Weiterbildung
a. Staatliche Vorgaben (Bildungsgänge, EQF-Level usw.)
Bildungsgänge:
Ingenieure/Architekten: Universitäten: UCD / TCD / UCG / UCC / UL: NFQ 8>
Ingenieure/Architekten: Fachhochschulen (ITs): DIT /LIT /CIT / WIT /GMIT / AIT:
NFQ 7>
Building Surveyors:
Fachhochschulen (ITs): DIT / LIT / CIT / WIT / GMIT /AIT:
NFQ 7>
Energie-Wissenschaftler/-Berater: Universitäten / Fachhochschulen: NFQ 7>
Energie-Berater (BER Assessors): SEAI akkreditiert: NFQ 6
Sonstige Bildungsgänge im Baubereich: Fachhochschulen / Private Bildungsinstitutionen: NFQ 6 – 8
Ausbildungen (Duales System): ETBs / ITs: NFQ 6
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EQF-Levels:


NFQ level 10 and EQF Level 8



NFQ level 9 and EQF Level 7



NFQ level 8 and EQF Level 6



NFQ level 7 and EQF Level 6



NFQ level 6 and EQF Level 5



NFQ level 5 and EQF Level 4



NFQ level 4 and EQF Level 3



NFQ level 3 and EQF Level 2



NFQ level 2 and EQF Level 1



NFQ level 1 and EQF Level 1

b. Aktive Institutionen (und ggfs. deren Hierarchie oder Abhängigkeiten untereinander)


Department of Environment: NSAI; Agreement



Department of Energy: SEAI (Energie inkl. Energieberater)



Department of Education and Skills
o SOLAS
o 16 ETBs (Education and Training Boards)
o QQI
o Universitäten und FHs (ITs)



Construction Industry Federation (CFI) und angeschlossene Verbände



Engineers Ireland



Society of Chartered Surveyors



RIAI



Irish Green Building Council

c. Konkrete Situation der beruflichen Aus- und Weiterbildung in der Baubranche
Ireland Market Review:
“The output of the Irish construction industry peaked in 2007 at over €38 billion, representing almost 24% of GNP and employing 400,000 workers. These were unsustainable numbers but the crash that followed was brutal and has left an industry with
problems as it struggles to recover. Output of the industry bottomed out in 2012 at
just over €9 billion, which was a staggering fall of 76%. A small recovery took place
during 2013 and this accelerated in 2014. Output in 2014 rose to €11 billion, which is
7.1% of GNP and employment is back to approximately 110,000. This level of output
is still well below the recognised norm of 12% of GNP for developed countries.
Output in 2014 rose to €11 billion, which is 7.1% of GNP and employment is back to
approximately 110,000.
The recovery in construction followed the increase in activity in the property market
which commenced earlier. The recovery is most apparent in the Greater Dublin Area
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but will gradually move out from there, initially to the other urban areas. The recovery
has been led by expenditure on Foreign Direct Investment (FDI) projects and by renewed activity in the commercial offices sector. Public sector expenditure has proceeded largely as planned and the Government has announced a number of
measures to stimulate activity. There has also been increased activity as Irish Water
rolled out its controversial water metering programme.
Residential construction is a major component of the overall industry. The number of
residential units built per year peaked in 2006 at over 90,000 units but this dropped to
just over 8,000 units in 2013 and approximately 10,000 in 2014, well below the required volume of 26,000 units per year for 2015-2018, predicted by the ESRI. In late
2014, the Government also announced plans to invest €2.2 billion on social housing
over the next 3 years as part of the Social Housing Strategy. These initiatives and
pent-up demand will greatly aid the recovery of construction generally.
The recovery in the commercial office sector is continuing in response to rapidly rising
rental levels in Dublin in particular and will be assisted by a number of NAMA initiatives including Project Wave in the Dublin Docklands and the redevelopment of the
Bolands Mills site in Barrow Street. The IDA continues to attract FDI companies to Ireland and high-tech industrial projects planned for the near future include new datacentres for major multi-nationals and a major redevelopment by Bristol-Meyers
Squibb. It is hoped that recent tax announcements in Europe and the US will not impact on the IDA’s ability to attract major overseas companies in future.
There are however a number of challenges and risks facing the construction industry
recovery. These include both global concerns such as instability in the Euro area and
local issues, primarily around funding and particularly skills shortages. As the industry
contracted so dramatically it has lost large numbers of people in the design professions, site management and skilled craftsmen. These will take a number of years to
replace. Construction prices are also recovering and construction inflation levels are
running well ahead of general inflation. The weakness of the Euro though is offsetting
these increases for investors from Dollar and Sterling areas.”
Contributor to the Ireland section of Knowledge Centre 2015; Derry Scully
Höhere Bildung (Anzahl der angebotenen und der 2015 neu belegten Plätze an Universitäten und FHs; Veränderung gegenüber 2014; Quelle: Bruce Shaw
Partnership):


Engineering / Technology:



Architecture:

2.651 -

595;

+ 15,8 %



Built Environment:

1.856 -

342;

+ 9,3 %

18.836 - 4.731;

+ 27,6 %
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3.2.2 Verbandsstrukturen der Baubranche


Construction Industry Federation (CFI) und angeschlossene Verbände



Engineers Ireland



Society of Chartered Surveyors



RIAI



Irish Green Building Council

3.2.3 Stand der nationalen Diskussion / Umsetzung „nachhaltiges Bauen“
Das nachhaltige Bauen bzw. das nachhaltige Sanieren wird in Irland stark gefördert.
Der Wohnbaubestand gehört zu den wenigen Bereichen, in denen Irland seinen Verpflichtungen im Bereich Klimaschutz nachkommt. 2015 hat die irische Regierung den
Part L (Energieeffizienz beim Bauen) der Bauvorschriften „Building Regulations“ weiter verschärft.
Im Januar 2015 hat Irland auch ein Pflichtregister für Bauunternehmen und Baufachkräfte eingeführt, in dem unter anderem die jährliche Durchführung der obligatorischen beruflichen Weiterbildung (Continuing Professional Development) anzumelden
ist. Die Ausstellung der jährlich zu erneuernden Zertifizierung sowie die Bereitschaft
der Versicherungsgesellschaften, Haftpflichtversicherungsverträge auszugeben, beruht auf der Einhaltung der CPD-Verpflichtungen.
Als Begleitaktionen werden neue Weiterbildungskurse für Handwerker im Bereich
energieeffizientes Bauen/Sanieren angeboten, die die Grundkompetenzen der Handwerker in diesem Bereich auf den neusten Stand bringen sollen. Außerdem steht den
Bauherren finanzielle Unterstützung zur Verfügung, wenn sie die Dienstleistungen
von akkreditierten Handwerkern in Anspruch nehmen und beide Parteien steuerlich
bescheinigt sind. Andererseits ist die im Jahre 2014 zunehmende Aktivität im irischen
Wohnungsbau im ersten Quartal 2015 leicht zurückgegangen.
Nach den Krisenjahren tendieren die Iren jetzt dazu, ihre persönlichen Geldschulden
abzubauen sowie zu sparen. Man gibt im Moment allgemein nicht gern Geld aus, was
natürlich ein Hemmnis für die Marktentwicklung im nachhaltigen Sanieren ist.

3.2.4 Besonderheiten der nationalen Marktstrukturen (Bau / Beratung)
Traditionell beauftragen irische Bauherren Handwerker oder Bauunternehmen bei
Renovierungen direkt, ohne Architekten oder Building Surveyors einzubinden. Wegen
der verschärften Bauvorschriften wird es Bauherren schwer fallen, ohne die Mitwirkung von qualifizierten Bauprofis den Bauvorschriften nachzukommen. Alle Bauarbeiten, die als „Works“ gelten (z.B. neue Fenster installieren), müssen von einem sogenannten Assigned Certifier zertifiziert werden. Assigned Certifier dürfen nur Architekten, Bauingenieure und Building Surveyors werden. Unter diesen Vorzeichen wird der
Beratungsmarkt in Irland absehbar wachsen.
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3.3

Griechenland

3.3.1 Nationale Struktur der beruflichen Aus- und Weiterbildung
a. Staatliche Vorgaben
Schule

EQF Level

Grundschule

1

Gymnasium Abschluss

2

Berufslehre-Schulen (SEK)

3

Staatliche Berufsschulen EPAL

4

Staatliche und Private Berufsschulen (TEE)
Staatliche und Private Berufsbildungsinstitutionen (IEK)

5

Universität B.A. – FH-Abschluss

6

Master-Abschluss

7

Promotion

8

b. Aktive Institutionen (und ggfs. deren Hierarchie oder Abhängigkeiten untereinander)
 Universitäten
 Fachhochschulen
 Fernuniversität (Open University)
 Staatliche und Private Berufsbildungsinstitutionen (IEK)
 Aus- und Weiterbildungsschule des Arbeitsamts (OAED)
 Staatliche und Private Berufsschulen (TEE)
 Staatliche Berufsschulen EPAL (Lyzeum Niveau)
 Berufslehreschulen (SEK)
c. Konkrete Situation der beruflichen Aus- und Weiterbildung in der Baubranche


Ingenieure (FH und TU Absolventen): Es gibt mehrere Zusatzausbildungen,
z.B. Energieinspektoren, Bauinspektoren. Es gibt nebenbei auch eine Vielfalt
von Weiterbildungsseminaren, z.B. für Erneuerbare Energien, Baustoffen,
Auswahl und Dimensionierung von Heiz- und Kühlanlagen, Restaurierung historischer Gebäude.



Installateure (EPAL, TEE, IEK Absolventen): Es gibt mehrere Weiterbildungsseminare die das Ziel haben, die Installateure über bestimmte Produkten zu
informieren. Sie werden von den Vertriebsfirmen organisiert und finanziert.
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Die letzten Jahre, haben Installateure über ihr Gewerbe angefangen, Weiterbildungsseminare zu organisieren und nach ISO 17024 ihre beruflichen Qualifikationen zertifizieren zu lassen.


Es gibt keine offizielle Ausbildung für Bauarbeiter (Mauer, Fliesenleger usw.)
Trotzdem gibt es Weiterbildungsseminare für Bauprodukte und ihre richtige
Anwendung, die von Vertriebsfirmen organisiert und finanziert werden.

3.3.2 Verbandsstrukturen der Baubranche

 Ingenieurkammer Griechenlands (www.tee.gr)
 Verein Maschinenbauer und Elektrotechniker (www.psdmh.gr)
 Verein Bauingenieure (www.spme.gr)
 Griechische Stelle von ASHRAE (www.ashrae.gr)
 Verein griechischer Ingenieurinnen (www.edem-net.gr)
 Verband griechischer Bauunternehmer (www.ekat.gr)
 Verein privater Eigentürmern (www.pomida.gr)
 Verband Dämmungsfirmen (www.psem.gr)
 Verband Wasser und Heizungsinstallateure (www.seza.gr)
 Architektenverein für holistische Architektur (www.s-ol-ar.gr)
 Bürgerinitiative für nachhaltige Entwicklung (www.cisd.gr)
 Gewerbe griechische Bauarbeiter (http://www.omospondiaoikodomon.gr)

3.3.3 Stand der nationalen Diskussion / Umsetzung „nachhaltiges Bauen“
In GR wird das Thema „nachhaltiges Gebäude“ von den meisten Eigentümern sowie
Profis eher aus der Sicht der Energieeffizienz und Energieersparnis betrachtet.
In den letzten Jahren wird zunehmend über die Notwendigkeit einer holistischen Betrachtung der Nachhaltigkeit im Bauwesen diskutiert, aber nur unter Ingenieuren und
Akademikern. Die Öffentlichkeit war weitgehend aus dieser Diskussion ausgeschlossen. Daher auch das große Interesse daran, SURECON als Konzept mit dem Fokus
auf Nachhaltigkeit erst den Ingenieuren bekannt zu machen und es im zweiten Schritt
zunehmend in die Kommunen zu integrieren (CRES).

3.3.4 Besonderheiten der nationalen Marktstrukturen (Bau / Beratung)
Nachhaltige Sanierung ist bis jetzt in Griechenland nicht üblich. Viele Hausbesitzer
wollen nur bestimmte Teile reparieren oder verbessern. In diesen Fällen kommt meistens kein Berater in Frage, sehr oft auch kein Ingenieur. Der Handwerker spielt die
Rolle des Beraters, hat aber oft nicht die notwendigen Fachkenntnisse (oft auch ohne
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jegliche Ausbildung). Er schlägt meistens das vor, woran er sich lange gewöhnt hat,
bzw. was ihm mehr Profit einbringt.
Bauberater findet man eher im Fall einer kompletten Renovierung oder eines Neubaus von Gebäuden der gehobenen Klasse. Meistens sind dann auch Architekten
(Ingenieure) oder Innenarchitekten (Dekorateure) bei der Beratung um Fragen des
Designs eingebunden.
Erst seit 2011 kommen Berater (zertifizierte Energieberater) in Frage. Diese relativ
neue Marktentwicklung wurde durch ein staatliches Förderungsprogramm für Energieersparnis in Wohnungen initiiert.
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4.

Übersicht und Empfehlungen

4.1

Nationale Bedingungen

4.1.1 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen
Im wirtschaftlichen Bereich haben sich zwei umfassende Faktoren als besonders einflussreich für den Transfer des SURECON-Konzepts und der Curricula erwiesen: zum einen die
konjunkturelle Gesamtsituation, zum anderen die Marktreife des Sektors Nachhaltiges Sanieren im jeweiligen Land.
Konjunkturelle Gesamtsituation
Sowohl Irland als auch Griechenland sind von der Finanzkrise ab 2008 in besonderem Ausmaß getroffen worden, Österreich und Deutschland konnten die schwersten Krisenfolgen erheblich besser abfedern. Diese Ausgangslage spiegelt sich im Rahmen der Transfererfahrungen in folgenden Phänomenen wider:


In Irland und Griechenland haben Bauherren z.Z. relativ wenig freies Geld zur Verfügung, das sie in Sanierungen investieren können; der Markt ist von daher stärker begrenzt als in Österreich oder Deutschland.



Andererseits haben die Regierungen in IE und GR auf die Krise mit strukturellen
Maßnahmen reagiert, die auch die Entwicklung der nationalen Baubranchen, insbesondere im Bereich Energieeffizienz, fördern sollen, ein Bereich, der in beiden Ländern bisher deutlich weniger politische Zuwendung genoss als in AT und DE.

Paradoxerweise führt diese Konstellation dazu, dass SURECON in IE und GR trotz offensichtlich negativer Ausgangslage von seiner Fachklientel (Trainer, Berater) positiver aufgenommen und in seinen Zukunftschancen beurteil wurde als in AT. Dies hängt vor allem damit
zusammen, dass SURECON in beiden Ländern auf einen wenig entwickelten Markt zielt, der
jetzt im Rahmen der strukturbezogenen Krisenbewältigung an Bedeutung zu gewinnen verspricht.
Die Empfehlung für den SURECON-Transfer in weitere Länder ist: die obligatorische Gesamtanalyse des Marktes für nachhaltiges Sanieren, die jedes interessierte Land vor dem
Transfer machen muss, sollte vor allem die mittel- und langfristige Entwicklungstendenz
dieses Marktes fokussieren, um die aktuelle Analyse in einen realistischen Zukunftskontext
einordnen zu können. Die Berücksichtigung der Entwicklungstendenz liefert außerdem Indikatoren für die Chancen und Notwendigkeiten innovativer Strukturmaßnahmen im nationalen
Kontext jenseits der SURECON-Einführung.
Marktreife
Die Marktstrukturen in AT und DE sind in den meisten Hinsichten, angefangen bei Forschung und Entwicklung bis hin zu kundennahen Beratungsangeboten, reifer als in IE oder
GR. Allerdings zeigt sich hier auch, dass erst ein zweiter, detaillierterer Blick die tatsächliSeite 33
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chen Effekte der reifen Strukturen erkennen lässt. Dies soll hier an zwei Punkten exemplarisch skizziert werden.
Zum einen führt die per Siegel akkreditierte ‚Umweltfreundlichkeit‘ von Produkten keineswegs zu der Akzeptanz im kleinteiligen Sanierungsmarkt, die man sich davon erhofft hat.
Vielen Bauherren ist mittlerweile durch öffentliche Berichterstattung oder Informationen aus
dem Internet bewusst, dass die Vergabe solcher Siegel, z.B. im viel diskutierten Dämmstoffbereich, nur selten eine realistische Lebenszyklusbetrachtung der betreffenden Produkte umfasst. In der Regel fehlen für Laien verständliche Kriterien zur Bewertung der Produkte unter
Nachhaltigkeitsaspekten, was bei Bauherren im günstigen Fall zu Ratlosigkeit, im ungünstigen zu deutlichem Misstrauen gegen „Nachhaltigkeit“ als strategischer Option für das eigene
Handeln führt.
Zum anderen zeitigen die in DE, besonders aber in AT vielfältig von politischer Seite gesetzten finanziellen Anreize zum (meist energieeffizienten) Sanieren kurz- und langfristig unbeabsichtigte Wirkungen. Kurzfristig lässt sich der in solchen Fällen erwartbare Nachfragestrom
entlang den Fördervorgaben beobachten, mit der ungewollten Konsequenz, dass das Gesamtkonzept „Nachhaltigkeit“ im Kundenbewusstsein auf der Strecke bleibt und völlig durch
finanziell jeweils gerade interessante Einzelmaßnahmen verdrängt wird. Die von Seiten der
Politik beabsichtigte Steuerung greift, aber die Effekte im Kundenbereich sind von der Sache
her langfristig eher abträglich.
Gleichzeitig hat sich parallel zu den Anreizen, ebenfalls am intensivsten in AT, eine relativ
große Gruppe von Experten im Baubereich zusätzlich im Beratungssektor etabliert, für den
auf Kundenseite ein Bedarf entstand, um die fachlichen Voraussetzungen für eine möglichst
vollständige Ausnutzung der Anreize erfüllen zu können. Die von den österreichischen
Teampartnern berichtete Kürzung der Anreize hat nun schnell zu einem erheblichen Überangebot an Beratungskapazität geführt, was wiederum den einschlägigen Beratern in AT
‚noch ein Beratungsangebot‘, als das SURECON von ihnen erst einmal wahrgenommen
wird, verständlicherweise wenig attraktiv erscheinen lässt5.
Zusammenfassend kann hier für den SURECON-Transfer zum einen die Empfehlung formuliert werden, als übergreifende Aufgabe auch die kundenwirksame Kommunikation eines Nachhaltigkeitskonzepts im Transferland zu leisten, die es Bauherren ermöglicht, ihr
eigenes Bauvorhaben in einen größeren Kontext sinnvoll einzuordnen.
Zum anderen aber zeigt sich hier die in Kapitel 1 beschriebene Spannung zwischen den einzelnen Säulen der Nachhaltigkeit. Für die Wirtschaftlichkeitsanforderung, dass also SURECON-Berater mit der Beratung Einkommen erzielen, kann gerade eine (fast) ausschließlich auf Wirtschaftlichkeit fokussierte Gesamtstruktur (Anreize) zum entscheidenden Hindernis werden. Die Politik weiß schon lange um die Zweischneidigkeit des Steuerungsinstruments der finanziellen Anreize und ist in vielen Bereichen entsprechend zurückhaltend geworden.
5

In den Abschnitten 2.1 und 3.1 ist die Situation in AT diesbezüglich genauer beschrieben.

Seite 34

Transferhandbuch
Gleichwohl kann die Einführung der Nachhaltigkeitsphilosophie, der auch SURECON verpflichtet ist, durch finanzielle Anreize sehr wohl unterstützt werden. Trainer und Berater in IE
und GR haben diesen Punkt jeweils intensiv diskutiert, da er sicher eine der strategischen
Optionen für Öffnung und Erweiterung des nachhaltigen Sanierungsmarkts markiert.
Empfehlung: Entscheidend ist nach den Erfahrungen im NaSaBau-Projekt, ebenso wie
schon beim Thema der Umweltsiegel für Produkte, die Einbindung eventueller finanzieller
Anreize in ein Gesamtkonzept, das notwendig mehr und andere als nur ökonomische Faktoren berücksichtigen muss. Ein solches Konzept schrittweise zu erarbeiten und wirksam zu
kommunizieren, ist eine Aufgabe, die realistischerweise nur in Kooperation von privaten und
öffentlichen Stakeholdern gemeinsam erfüllt werden kann. In dieser Hinsicht hat die klima:aktiv-Initiative in AT seit über zehn Jahren Vorbildcharakter, woran die geschilderten
Problemlagen in AT nichts ändern.
Insofern besteht eine sehr wichtige Empfehlung für den SURECON-Transfer darin, dass die
Akteure des Transfers - anfangs wohl zumeist die potentiellen Trainer und Berater - frühzeitig den Dialog mit den einschlägigen politischen Akteuren vor Ort suchen und gemeinsam mit ihnen auf ein solches Konzept und seine öffentliche Kommunikation hinarbeiten
(s. dazu auch die „Vierte Perspektive“ in Abschnitt 5.2.2.)
Insgesamt zeitigen die Erfahrungen mit dem SURECON-Transfer hinsichtlich der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen das Ergebnis, dass die gängigen Selbstverständlichkeiten wirtschaftlichen Denkens (niedrige Preise erhöhen die Nachfrage) zwar nicht außer Kraft gesetzt
sind, aber in Bezug auf die Zielerreichung teilweise stark relativiert werden. Etwas zugespitzt
kann man sagen, dass die in aller Regel dominante wirtschaftliche Betrachtung des nachhaltigen Sanierens offenbar mittelfristig den Effekt hat, eine Entwicklung dieses Marktes zu
nachhaltiger Wirtschaftlichkeit eher zu verhindern als zu fördern. Entscheidend hierbei ist der
Faktor Zeit, der sich ökonomisch primär als (oft notwendige) kurzfristige Rentabilitätsanforderung, unter ökologischen Aspekten aber in der langfristigen Form des Lebenszyklus verfasst.
Zu diesem in vielen Hinsichten essentiellen Punkt kann hier aus Platzgründen leider nicht
mehr gesagt werden.

4.1.2 Rechtliche nationale Bedingungen
Die baurechtlichen Bedingungen in den vier Partnerländern variieren, haben aber keinen
qualitativen Einfluss auf den SURECON-Transfer gehabt. Hier lautet die Empfehlung natürlich, alle relevanten Gesetze und Verordnungen kurz zu daraufhin zu analysieren, ob
sie SURECON-Inhalte untersagen o.ä. oder für das betreffende Land Regeln aufstellen, die
beim Transfer zusätzlich in die Curricula aufzunehmen wären.
Der zweite Bereich, in dem nationale Rechtsbedingungen beim SURECON-Transfer im Auge
zu behalten sind, ist die Regelung beruflicher Qualifikationen. Hier ist europaweit z.Z. vieles in Bewegung, das, zumeist über die Festschreibung von Qualitätsstandards, der Quali-
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tätssicherung von Leistungsausführungen in der Baubranche dient und auch die Weiterbildung betrifft. Diese Tendenz ist im Sinne des SURECON-Konzepts zu begrüßen.
Außerdem ist es im Bereich der beruflichen Bildung sinnvoll, die SURECON-Weiterbildung in
den jeweiligen Nationalen Qualifikationsrahmen verbindlich einzuordnen (Level 6 oder 7).

4.1.3 Struktur der beruflichen Weiterbildung
Die Projekterfahrungen haben gezeigt, dass es in der Regel gelingt, Bildungsträger in unterschiedlichen Ländern für die Übernahme der SURECON-Curricula in ihr Regelangebot zu
gewinnen. Dies gelingt bei privaten Trägern leichter ist als bei staatlichen, was zum einen am
erheblich geringeren bürokratischen Aufwand bei den privaten Trägern, zum anderen daran
liegt, dass staatliche Bildungsinstitutionen schon rechtlich kaum in der Lage sind, ein Markenprodukt wie SURECON anzubieten.
Kapitel 3 zeigt die unterschiedlichen Möglichkeiten, SURECON im System der beruflichen
Bildung zu verankern; in DE sind es Bildungszentren der Bauwirtschaft, die das Curriculum
als Weiterbildung im High-End-Bereich anbieten. Für den Transfer lautet die Empfehlung,
geeignete Bildungsträger vor Beginn der nationalen Anpassung i.e.S. auf ihr Interesse an
der Übernahme anzusprechen und den wirtschaftlichen Rahmen frühzeitig zu klären,
da das SURECON-Angebot das Kerngeschäft der Bildungsträger betrifft und daher kalkulatorisch für sie relevant ist.

4.1.4 Klimatische Bedingungen
Die klimatischen Bedingungen in transferinteressierten Ländern spielen eine wichtige Rolle
bei der jeweiligen nationalen Anpassung (s. Abschnitt 4.2.3). Darüberhinaus ist aber vor allem festzuhalten, dass sie als zentrale und seit Jahrtausenden herrschende Bedingung der
jeweiligen nationalen Baukultur gleichzeitig den Blick für traditionelle Baumaterialien und techniken schärfen, deren Potential unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten oft nur in kleinen
Insiderkreisen bekannt ist. Fortschritt und Industrialisierung des Bauens haben hier viel Wissen verdrängt, das im Rahmen des SURECON-Transfers eventuell reaktiviert werden kann.
Die Empfehlung lautet daher, solche traditionelle Wissensbestände auf ihren Nachhaltigkeitswert hin zu untersuchen und ggfs. in die nationalen SURECON-Curricula aufzunehmen.
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4.2

Nationale Anpassung der Curricula

4.2.1 Obligatorische Anpassungen
Hier noch einmal in Kürze die Punkte, die beim SURECON-Transfer notwendig überprüft
werden müssen. Bei Divergenzen zur Ursprungsform der Curricula müssen obligatorisch
Anpassungen der entsprechenden Elemente an die nationalen Bedingungen vorgenommen
werden.




Gesetze, die den Baubereich betreffen
Baurechtliche Verordnungen
Regelungen im Bereich der beruflichen (Weiter-)Bildung (u.a. NQR, verpflichtende
Qualifikations- und Weiterbildungsanforderungen).

Desweiteren ist in jedem potentiellen Transferland die Frage nach den geeigneten Zielgruppen für die Ausbildung von SURECON-Trainern und -Beratern zu beantworten. Hierbei sind folgende Kriterien zu beachten:





formale Qualifikation (Ausbildung, Studium)
Affinität zum nachhaltigen Bauen / Sanieren
Berufserfahrung (zu empfehlen: mindestens 5 Jahre)
Erfahrung im direkten Umgang mit Bauherren.

Die informellen Kriterien sind ebenso wichtig wie die formale Qualifikation. Denn die
Grundorientierung der SURECON-Beratung an den Kundenwünschen setzt Qualifikationen
voraus, die so gut wie nie in Ausbildungen oder Studiengängen vermittelt, sondern durch Erfahrungen in der Praxis, eben informell und oft genug fast unbemerkt, erlernt werden. Als eine ‚goldene Regel‘ lässt sich formulieren: der Lebensqualität der Kunden als Beratungsziel
entspricht die Lebenserfahrung der Berater als Grundlage ihrer Beratungskompetenz.

4.2.2 Sprache
Die beiden Hauptteile der Curricula unterscheiden sich sprachlich insofern, als im bautechnischen Teil eine eben technisch orientierte, in vielen Hinsichten bereits ‚internationalisierte‘
Sprache verwendet wird. Hier bietet die Übersetzung kaum sprachliche Probleme, allenfalls
ist hin und wieder eine im deutschen Original aufgeführte technische Spezialität im Transferland bis dato unbekannt, ein Problem, das aber in der Regel durch wenig aufwendige Recherchen schnell gelöst werden kann.
Anspruchsvoller ist die Übersetzung der stärker alltagssprachlich geprägten Teile der Curricula. Da es ein wichtiges Ziel der Weiterbildung ist, die Berater zu laienverständlichen Darstellungen komplexer Sachverhalte zu befähigen, ist eine - selbstverständlich fachlich ‚angereicherte‘ - Alltagssprache das notwendige Medium der Beratung. Damit aber wird die Übersetzung auch zu einer quasi-literarischen Anforderung, die die Übersetzer im Rahmen des
NaSaBau-Projekts ausgezeichnet erfüllt haben, auch wenn diese Form der Übersetzung für
sie eher ungewohnt war (s. Abschnitte 2.2.1.a und 2.2.2.a).
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Die Mühen, die eine sprachlich angemessene Übersetzung unzweifelhaft macht, können interessierte Länder beim SURECON-Transfer nicht umgehen. Sprachliche Normierungen wie
im technischen oder juristischen Bereich mögen eine Grundverständigung zwischen Menschen unterschiedlicher sprachlicher Herkunft erleichtern, aber abgesehen von ihrer formelhaften Unlebendigkeit werden sie aus einem weiteren guten Grund nie Teil der Alltagssprachen: sie vermeiden zielgerichtet genau die Unschärfen sprachlicher Kommunikation, die deren Mehrwert im Alltag ausmachen.
Gerade die metaphorisch erklärenden bauphysikalischen und die auf Gesprächsführung bezogenen Elemente der Curricula bedürfen der Fülle alltagssprachlicher Kommunikation, was
bedeutet, dass sie mit dem entsprechenden Aufwand übersetzt werden müssen. Am sinnfälligsten wird das bei der Übersetzung der Rollenspiele (s. Abschnitt 4.2.4).
4.2.3 „Lokalisierung“
Dieser Begriff steht hier in Anführungsstrichen, weil er hier nicht die übliche Bedeutung der
örtlichen Zuordnung eines Phänomens hat, sondern, auf Anregung der irischen Partner, die
möglichst vollständige Anpassung der Lehr- und Lernmaterialien an die jeweiligen nationalen
Gegebenheiten meint. Dies umfasst


das Eingehen auf klimatisch-geographische Besonderheiten wie häufige Erdbeben
oder ganzjährig hohe Feuchtigkeit und die nachhaltigen Formen, bautechnisch auf
diese Besonderheiten einzugehen (s. Abschnitt 4.1.3);



die Aufnahme von nationalen oder regionalen Baumaterialien und -techniken, die in
der Originalversion der Curricula deswegen nicht zu finden sind, weil sie in Deutschland nicht zur Anwendung kommen;



die Ersetzung deutscher Zeichnungen und Fotos durch solche aus dem jeweiligen
Transferland, um ein sofortiges Wiedererkennen zu ermöglichen und eine spontane
Nähe der Schulungsteilnehmer zum dargestellten bautechnischen Gegenstand herzustellen.

Die so verstandene Lokalisierung repräsentiert einen zentralen Gedanken des SURECONKonzepts, dass nämlich Qualität, auch die der Lehr- und Lernmaterialien, letztendlich immer
vor Ort herzustellen und zu sichern ist. Auf der anderen Seite erfordert die Lokalisierung,
nicht zuletzt infolge der notwendigen Abstimmung mit den Autoren der Curricula, einen erheblichen Aufwand - der sich allerdings mit Sicherheit lohnt.

4.2.4 Lebensqualität und Kultur
Was „Lebensqualität“ in Hinblick auf Wohnen und Sanieren konkret bedeutet, variiert von
Land zu Land und oft schon von Region zu Region. Manche Aspekte sind wohl allgemein als
verbindlich anzusehen (wer möchte schon, dass es bei ihm zu Hause durchs Dach regnet?),
aber viele Aspekte sind durch ein kulturell unterschiedliches Verständnis von Familie, Nachbarschaft, Behaglichkeit, Außenwirkung, um nur einige der wichtigsten zu nennen, bestimmt.
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Die Original-Curricula stellen hier natürlich eine ‚deutsche‘ Version dieser Aspekte dar, die
sich von allen anderen national- oder regionalkulturellen Versionen in Europa mehr oder weniger stark unterscheidet. Darauf einzugehen und die sinngemäße Anpassung angemessen
zu bewerkstelligen, ist eine der schwierigsten Aufgaben jeder nationalen Anpassung. Sie
wurde sowohl von den griechischen als auch von den irischen Partner exzellent gelöst, vor
allem bei der besonders heiklen Übertragung von Gesprächsführungsanleitung und Rollenspielen. Denn nirgendwo wird die bestimmende Kraft der impliziten Regeln von Kulturen
deutlicher als in alltäglichen Gesprächssituationen mit ihren mimischen, gestischen und
sprachlichen Nuancen.
Lebensqualität ist eine kulturabhängige Sinnkonstruktion, die jeder Bauherr noch einmal individuell ausgestaltet. Die Differenzen, die daher in dieser zentralen Zielvariable von SURECON beim Transfer auftreten, müssen angemessen übertragen werden. Dies zum einen,
weil sie einen wesentlichen Eckpfeiler des Erfolges von SURECON in jedem Transferland
darstellen, zum anderen aber auch (und nicht zuletzt), weil diese Differenzen ein Zeichen für
die Vielfalt und die Vitalität der Kulturen sind, von denen SURECON letztendlich lebt.

5.

Zusammenfassung und Ausblick

5.1

Zum europäischen Mehrwert von SURECON

Die im Rahmen von NaSaBau gemachten Erfahrungen bestätigen, dass SURECON als
Konzept im Rahmen des nachhaltigen Sanierens tatsächlich als innovativ wahrgenommen
wird und die Curricula mit den geschilderten nationalen Anpassungen didaktisch geeignet
sind, das Konzept in einem seiner Weiterbildungsaspekte (Trainer- und Beraterschulung)
praktisch umzusetzen.
Dies lässt sich auf der Basis der Projekterfahrungen in alle EU-Staaten transferieren, in denen Interesse für die Weiterentwicklung des nachhaltigen Sanierens herrscht, was im Rahmen der Klimaschutzdebatte auf fast alle Mitgliedsstaaten zutrifft. Darüberhinaus ist eine Integration des SURECON-Konzepts in gleichsinnige Initiativen der Europäischen Union wie
z.B. das MED Programm ohne großen Aufwand möglich, was wiederum rückwirkend dazu
beitragen würde, das SURECON-Konzept konkretisierend weiterzuentwickeln.
Dreh- und Angelpunkt der Innovation, die SURECON repräsentiert, ist die Lebensqualität der
Bauherren als Ausgangspunkt ihrer Sanierungsmotivation. Sie schafft, durch die Kompetenz
der Berater zur Sprache gebracht, einen neuen Marktzugang, der





den individuellen Kundenwunsch als Entree ernstnimmt,
die grundlegende Unsicherheit der Kunden hinsichtlich „Nachhaltigkeit“ beseitigt,
über die Glaubwürdigkeit der Berater das Vertrauen der Kunden in den Markt stärkt
und damit die Wahrscheinlichkeit einer Kundenentscheidung im Sinne der Nachhaltigkeit erhöht.
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Die beiden großen Vorbehalte der Kunden gegen nachhaltiges Sanieren - der Verdacht,
dass ihnen über das Vehikel „Nachhaltigkeit“ lediglich mehr Geld aus der Tasche gezogen
werden soll, und die Ratlosigkeit angesichts der technischen Komplexität - werden durch die
Zentrierung der Beratung um die Lebensqualität aufgegriffen und können in für die Kunden
wünschenswerte und plausible Lösungen überführt werden.
Davon können alle nationalen Sanierungsmärkte unabhängig von ihrer jeweiligen Reife profitieren; es sind EU-weit keine Hindernisse erkennbar, die den Transfer wesentlich einschränken oder gar verhindern könnten. Darüberhinaus wird von den bisher zertifizierten 25 SURECON-Beratern sowie allen SURECON-Trainern eine transnationale Vernetzung für notwendig gehalten (s. Abschnitt 5.2), die für weitere Partnerländer offen stünde, vor allem aber
als Forum für den transnationalen Austausch der SURECON-Akteure die Weiterentwicklung
des Konzepts vorantreiben soll.
Auf diesem Weg kann mittelfristig ein transnationaler qualitätsgesicherter Standard für nachhaltiges Sanieren praktisch etabliert und nachfolgend von den zuständigen politischen Gremien formal sanktioniert werden. Das wäre ein nachhaltiger Beitrag zur Erreichung der von
der EU formulierten Klimaschutzziele.

5.2

Europäische Konsolidierung und Weiterentwicklung

Wie nicht anders zu erwarten, haben die Projektdiskussionen auch in vielen Aspekten die
Notwendigkeit der Konsolidierung des Erreichten sowie vielversprechende Perspektiven der
Weiterentwicklung ergeben.

5.2.1 Konsolidierung
Im Rahmen der Konsolidierung steht der Wunsch nach intensiver Vernetzung aller SURECON-Akteure (Trainer, Berater, Autoren) an erster Stelle. Hier wird noch 2015 in Eigeninitiative eine Internetplattform geschaffen, die die gewünschten Funktionalitäten aufweist
(passwortgeschützt) und darüberhinaus einen öffentlichen Bereich enthält, der Informationen
und Kontaktmöglichkeiten für potentielle Kunden bietet. Dies stellt den ersten Schritt der
Entwicklung eines von allen Akteuren für notwendig erachteten SURECON-Marketings dar.
Mehr SURECON-Berater in Irland, Griechenland und Deutschland auszubilden, ist der
nächste Punkt auf der Konsolidierungsagenda. Die entsprechenden Maßnahmen sind in den
drei Ländern über die Bildungsinstitutionen, die SURECON in ihr Regelangebot übernommen haben, eingeleitet worden.
Sodann steht die Gewinnung weiterer relevanter Multiplikatoren auf der Tagesordnung,
wie z.B. nachhaltigkeitsorientierte Banken für den Finanzierungsbereich. Hier kommen auch
einschlägige Verbände der Bauwirtschaft, Hersteller und Händler von Baustoffen sowie
Hausbesitzervereine u.dgl. in Frage. Über die jeweilige Form der Einbindung wird das SUSeite 40
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RECON-Team noch zu diskutieren haben, in jedem Fall gilt aber, dass die Kooperation mit
einem neuen Partner nicht den Grundsatz der (wirtschaftlichen) Neutralität SURECONs verletzen darf.

5.2.2 Perspektiven der Weiterentwicklung
Die erste Perspektive nimmt die Konzeptentwicklung selbst in den Blick. Das SURECONKonzept ist seinem Wesen nach entwicklungsoffen; es ist im Laufe des Projekts in vielen
Nuancen modifiziert und auf diese Art weiterentwickelt worden. Dabei hat sich herausgestellt, dass angesichts der mit zunehmender Praxis wachsenden Vielfalt der praktisch zu berücksichtigenden Faktoren ein ausdrücklicher Entwicklungsschritt auf konzeptioneller Ebene
in Bälde zu leisten ist, um den Erfolg von SURECON optimal zu fördern. Dieser Schritt bestünde in der Diskussion und abschließenden Festlegung derjenigen Punkte, die im Rahmen
des SURECON-Konzepts unverzichtbar und daher verbindlich sind, und derjenigen Punkte,
die im Zuge der wachsenden Vielfalt flexibel gehandhabt und z.B. nationalen oder wirtschaftlichen Wünschen angepasst werden können. Ein Beispiel für diese Problematik liefert die
unabgeschlossene Diskussion über die mögliche Modularisierung des SURECON-Curriculums für die Beraterschulung.
Die Entscheidung über Verbindlichkeit auf der einen und Spielräume auf der anderen Seite,
die zahlreiche Konsequenzen im Detail nach sich ziehen wird, wird im Team getroffen, so
dass auch in nächster Zeit neu hinzu kommende Akteure daran beteiligt sein können.
Die zweite zentrale Entwicklungsperspektive betrifft den Bereich des Marketing, der hier
in einem umfassenden Sinn verstanden wird, so dass zwei große Entwicklungsthemen in
ihm zusammenfließen.
Das ist zum einen das im Rahmen der konzeptionellen Grundorientierung essentielle Thema
der mit Wohnen und Sanieren verbundenen Vorstellungen von Lebensqualität und der damit
eng zusammenhängenden Kundenmotive und -wünsche. Hier fehlt - mit Ausnahme eigener
kleiner, bereits älterer Studien und einer Studie der Bergischen Universität Wuppertal zur
Bauherrenzufriedenheit (2013) - im Unterschied z.B. zur Konsumgüterindustrie jedwede
‚Marktforschung‘, die es erlauben würde, z.B. auf kulturelle Unterschiede in den zentralen
Bereichen (Kundenmotive und -wünsche) auf der Basis gesicherten Wissens gezielt einzugehen.
‚Marktforschung‘ mit dem thematisch bedingten Schwerpunkt im qualitativen Bereich ist zur
weiteren Optimierung von SURECON notwendig, wird aber von der Bauwirtschaft aufgrund
der primär langfristigen Wirkung der zu erwartenden Ergebnisse kaum finanziert werden.
Von daher bietet sich hier z.B. die Konzeption eines Projekts im Rahmen von Horizont 2020
an, so dass der europäische Bezug sowohl bei der Projektplanung als auch bei der Verwertung der Ergebnisse gewährleistet ist.
Es ist noch ein weiterer Effekt solcher Forschung zu erwarten. Gerade die zumeist kleinen
Hersteller und Händler von nachhaltigen Baustoffen würden von einer fundierten Kenntnis
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der Kundenmotive und -wünsche profitieren, indem sie daraus Ideen für marktfähige Innovationen gewinnen können.
Der zweite Strang des Marketing betrifft direkt die Kundengewinnung. Die persönliche Ansprache und Weiterempfehlung bleibt zwar angesichts der lokalen Orientierung von SURECON der Königsweg der Kundengewinnung, eine Beschleunigung wäre aber selbstverständlich wünschenswert. Sie setzt eine kundenangemessene Ansprache auf breiterer Front
voraus, die in der Lage wäre, die bekannten Widerstände der Bauherren zu überwinden und
ihr Interesse an einer SURECON-Beratung wirksam zu wecken.
Um eine entsprechend differenzierte, z.B. kulturspezifische Strategien entwickeln zu können,
bedarf es ebenfalls der Kenntnisse, die die angesprochene Marktforschung zu liefern hätte,
und im Weiteren der Einbindung von Kreativen. Gleichzeitig würde so schrittweise eine europäische Marke SURECON gefestigt, die das nachhaltige Sanieren mithilfe ihres Markenkerns „Lebensqualität“ in allen beteiligten Ländern effizient zu verbreiten hilft.
Die dritte Perspektive stammt aus den didaktischen Diskussionen im Projekt. Die eminente
Wirksamkeit der Schulungselemente, die anschaulich in den Zentren in Horrem (EKOZet)
und Düren (BMZ) durchgeführt wurden, hat in den Transferländern zu dem Wunsch geführt,
solche praxisorientierten Zentren mit dem Scherpunkt der anschaulichen Ausbildung vor
Ort ebenfalls aufzubauen. Selbstverständlich ist der Transfer mit den notwendigen bautechnischen und -kulturellen Variationen gegenüber den Vorbildern zu leisten, aber das Moment
der sinnlichen (haptischen und visuellen) Erfahrbarkeit hat sich als didaktisch äußerst wertvoll erwiesen und geht durch seine insbesondere im BMZ realisierte bautechnische Orientierung weit über den Effekt der ansonsten üblichen Ausstellungen von Baustoffen und Prototypen (auch nachhaltiger Art) weit hinaus.
Dies leitet zur vierten Perspektive über. Sie betrifft ein grundlegendes Thema von SURECON, das bereits in Abschnitt 4.1.1 angesprochen wurde. Kurz gesagt, geht es dabei um
die grundsätzlich nicht aufhebbare Spannung zwischen den vielfältigen (berechtigten) wirtschaftlichen Interessen, die in SURECON hineinspielen, und der wirtschaftlichen Neutralität
als zur Gewinnung des Kundenvertrauens notwendigem Eckpfeiler des Konzepts.
Schon die Diskussionen innerhalb des Projektteams haben gezeigt, dass die Frage nach der
wirtschaftlichen Profitabilität von SURECON (und sei es nur für die Berater) zum einen
enorm viel Energie absorbiert und zum anderen keine sichere Antwort findet, sondern, wie
am freien Markt üblich, zu Geschäftsmodellen führt, die erprobt werden müssen, aber keinen
Markterfolg garantieren. Diese Situation wird mit jedem weiteren Partner und jedem weiteren
Multiplikator aus der Wirtschaft in SURECON absehbar verschärft.
Die Lösungsrichtung, die hier für weitreichende Entspannung sorgen und Energie für die
skizzierten Entwicklungsperspektiven freisetzen kann, liegt grundsätzlich in einer Kooperation von SURECON mit einschlägigen öffentlichen Institutionen in jedem beteiligten
Land. Dies kann Ministerien oder zentrale Anstalten meinen, hat aber seinen Schwerpunkt,
wie die SURECON-Beratung, vor Ort, also in der Zusammenarbeit mit kommunalen Akteuren.
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Eine solche Partnerschaft von öffentlichen Institutionen und privaten Anbietern gehört zum
Kernbestand der Idee der regionalen PraxisInnovationsZentren (PRINZ), die im Verlauf von
NaSaBau konkretisiert wurde. Hinsichtlich der Verwirklichung ist zum einen der Zeitbedarf für
Entscheidungsprozesse im öffentlichen Raum, zum anderen die bekannt angespannte Finanzlage der öffentlichen Hand, insbesondere der Kommunen, zu berücksichtigen, die aktuell durch den Zustrom von Flüchtlingen weiter verschärft wird. Allerdings sind die finanziellen
Ansprüche an Kommunen im Rahmen einer SURECON-Kooperation ausgesprochen überschaubar und würden 30.000 Euro pro Jahr in Städten wie Dublin, Wien oder Athen vermutlich nicht überschreiten.
Eine solche Kooperation würde wirtschaftlichen Druck von den SURECON-Beratern nehmen
und gleichzeitig, durch das Auftreten z.B. einer Kommune im Rahmen von SURECON, den
Neutralitätsaspekt und damit das Kundenvertrauen effektiv verstärken. Das wiederum würde
das nachhaltige Sanieren in der betreffenden Region intensivieren und so die Kommune bei
der Erreichung ihrer Klimaschutzziele unterstützen.
Die fünfte Perspektive, die diesen Abschnitt und das Handbuch beschließt, fasst eine Vertiefung des Kernbereichs von SURECON ins Auge, die berufliche Weiterbildung. Nach der
gelungenen Schaffung und z.Zt. erfolgenden Erweiterung eines Kreises engagierter Berater
in den beteiligten Ländern steht als nächster Schritt die Entwicklung eines oder mehrerer
Curricula für die bauliche Umsetzung der in der Beratung erarbeiteten Empfehlungen an.
Neben der Erhöhung der fachlichen Qualität im nachhaltigen Sanieren verfolgen Entwicklung
und Umsetzung dieser Curricula zwei Ziele: vor allem die weitere Erhöhung der Kundenzufriedenheit und damit eine Stärkung der Marke SURECON, aber auch Unterstützung und
Entlastung für die Berater, die nach der Beratung den Stab der Kundenbetreuung an ebenfalls zertifizierte Handwerker weitergeben können. Alle ausgebildeten SURECON-Berater
sehen diesen Punkt als ein in Bälde zu lösendes Problem an.
Mit einem der deutschen Bildungszentren, die SURECON in ihr Regelangebot übernommen
haben, sind diesbezüglich erste Gespräche geführt worden. Die Entwicklung wird von vornherein in transnationaler Abstimmung erfolgen.
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6.

Editorial

An diesem Handbuch haben Teammitglieder aus allen Partnerländern mitgewirkt. Im Einzelnen waren das:
Österreich:

Johannes Fechner
Johannes Selinger

Irland:

Gemma Freeman
Aideen Keenan

Griechenland:

Thomas Poutas
Christos Konstas

Deutschland:

Ralph Klocke
Dr. Ingo Dammer (Gesamtredaktion)

Das NaSaBau-Team ist darüberhinaus allen SURECON-Trainern und -Beratern für ihre zahlreichen Vorschläge und Anregungen zu Dank verpflichtet, die sie während ihrer Schulungen
und im Anschluss daran geäußert haben. Diese Lebendigkeit hat einen wesentlichen und
unverzichtbaren Teil des Projekterfolges ausgemacht.
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