Projekt UMBAU &KO
Zertifizierung
1. Rahmenbedingungen
Gegenüber der Planung des Projektes Umbau und Co haben sich Veränderungen in den
Rahmenbedingungen ergeben. In Deutschland ist die Umsetzung der EU-Gebäuderichtlinie
in nationales Recht bis heute, Februar 2006 noch nicht erfolgt. Die Klassifizierung der Häuser und die Festlegung der Ausstellungsmodalitäten des Energiepasses ist noch nicht erfolgt. Das ist zum Teil auf den Regierungswechsel zurückzuführen.
Damit ist für die Zielgruppe des Projektes im Moment noch unklar, welche Kompetenzen für
die Energiebedarfsberechnungen des vereinfachten Verfahrens und das Ausstellen des Energiepasses erforderlich sein werden.
Die Träger der Weiterbildung ziehen sich auf vorhandene Regelung des Gebäudeenergieberaters zurück. Änderungsvorschläge des Projektes können erst im Laufe des Jahres 2006 in
die Debatte eingebracht werden, wenn die Rahmenvorgaben in einem Gesetzentwurf zur
Umsetzung der EU-Gebäuderichtlinie und der Neufassung der deutschen Energieeinsparverordnung vorgelegt werden.
2. Zertifizierung, was wurde im Projekt erreicht?
In den Ländern wurde eine umfangreiche Recherche durchgeführt. Es wurden nicht nur vorhanden Zertifikate aufgelistet, sondern auch analysiert, wie eine modifizierte, grenzüberschreitende Zertifizierung aussehen kann. Insbesondere die belgischen Partner haben dazu
dezidierte Vorstellungen erarbeitet.
Bei der Zertifizierung gibt es ein Grundproblem zu lösen: Bisher wurden in den Partnerländern – mit Ausnahme Dänemarks – umfassende Kompetenzen in einer Abschlussprüfung
geprüft und mit einem Zertifikat bescheinigt. Das steht dem Prinzip der Ausweisung einzelner
Kompetenzen und Kompetenzbündel entgegen.
Die deutschen Partner OSZ Bautechnik II und das Berufsfortbildungswerk in Cottbus haben
einen Vorschlag zur Modulgestaltung erarbeitet und umgesetzt, der Lernergebnisse einzelnen ausweist. Kompetenzen sind einzeln formuliert und zu Kompetenzbündeln nach unterschiedlichen, aber in der Struktur einheitlichen Kriterien zusammengefasst. Damit besteht die
Möglichkeit, Kompetenzen im Lernprozess einzeln zu erfassen und zu dokumentieren – siehe Vorschlag des belgischen Partners ZAWM – oder auch einer differenzierten Prüfungspraxis zu unterziehen. Da die Einzelkompetenzprüfung ein sehr aufwendiges Verfahren ist, bieten sich die in den Modulen ausgewiesenen Kompetenzfelder als Bezugrahmen an. Damit ist

ein Kompromiss zwischen Vollständigkeit und exemplarischer Prüfung in jedem ausgewiesenen Kompetenzfeld möglich, der wirtschaftlich tragbar ist.
In den Erprobungsphasen des Berufsfortbildungswerkes wird eine Ausbildung zum Gebäudeenergieberater angeboten. Das BFW verhandelt mit der HK in Frankfurt/ Oder zur Zeit die
Teilanerkennung von erbrachten Modulen.
Bevor auf nationaler Ebene die Grundlagen für die Gebäudeenergieberater nicht gesetzlich
geregelt sein wird, bevor ferner das neue modularisierte Weiterbildungswesen im Bauwesen
nicht in die Praxis umgesetzt wird – das steht kurz bevor – werden sich die Partner für eine
anwendbare Praxis im Bereich der Energieberatung nicht festlegen wollen. Es ist zu erwarten, dass in der Projektzeit wichtige Entscheidungen fallen werden, weshalb das Projektziel
umgesetzt werden kann.
3. Weitere Arbeit im Projekt „Umbau und Ko“:
Das BFW in Cottbus wird zusammen mit der TU-Berlin, dem OSZ unter Einbeziehung der
Kammern einen Vorschlag erarbeiten, wie eine Zertifizierung einzelner Module möglich wird.
Die Voraussetzungen sind in dem gewählten Konzept der Modulgestaltung und im Kompetenzmodell angelegt und konzeptionell bereits umgesetzt – siehe vorliegende Module.
Mit Vorliegen der Rahmenbedingungen sowohl auf der fachlichen Seite (Gesetzesvorlage
zur Umsetzung der EU – Gebäuderichtlinie), als auch der Vorgaben für eine modularisierte
Weiterbildung, der Weiterbildungsverordnung des Bundesinstitutes für Berufsbildung (BIBB)
für das Bauwesen, wird auf der Grundlage der beiden Dokumente ein Vorschlag erstellt.
Gemäß dem Vorschlag aus Belgien wird zwischen den Partner in einem transnationalen
Workshop aus den jeweiligen nationalen curricularen Vorarbeiten eine Kompetenzmatrix mit
einer Kernkompetenz für die Energieberatung bei Gebäuden erarbeitet. Diese wird dann in
den einzelnen Ländern mit den Partnern zu diskutieren sein.
Exemplarisch werden die vorliegenden Module nach den Testläufen ausgewertet und unter
Beachtung der Vorgaben der gemeinsam entwickelten Kernkompetenzen modifiziert. Ebenfalls wird zu prüfen sein, ob und wie der Europass in den Partnerorganisationen exemplarisch am Beispiel der Zertifizierung der Kompetenzen zur Energieberatung eingeführt bzw.
weiter verbreitet werden kann.
Die Ergebnisse werden in Fachtagungen diskutiert, in den Partnerorganisationen vertieft und
mit den Vorgaben der jeweiligen Länder abgeglichen. Es kann heute schon festgestellt werden, dass der Weg zur Ausweisung einzelner Kompetenzen in Aus- und Weiterbildungsgängen nach wie vor nur rudimentär umgesetzt ist. Das neue Weiterbildungssystem weist einen
Weg in die Zukunft eines modular zu gestaltenden Kompetenzaufbaus, in den ich das Projekt konzeptionell eingliedern wird.
Hier lassen sich Synergien herstellen zu dem Projekt des BAQ, Prof. Dr. Gerhard Syben,
der mit dem Projekt eine Vereinheitlichung der Weiterbildung im Bauwesen auf EU-Ebene
anstrebt.

