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1 Abstract
During 2013 - 2016 the project BUILD UP Skills-CrossCraft was realized and finalized. The project’s aim
was to develop craftsmen-courses for airtight and energy efficient buildings and run pilot courses all over
Austria. The outcome of the project is presented on a web platform.
A business model and a financing concept were to develop in order to secure the usability of the
CrossCraft web platform for at least five years after the termination of the project. This can be achieved
amongst others by linking the platform to those of the project partners and cooperating educational
institutions.
The financing of the Moodle web-platform itself can be easily ensured by the association “Innovative
Buildings Austria” (formerly IG Passivhaus Österreich) who is the responsible project partner for
communication. Costs for website and domain etc. can be added to the budget of “Innovative Buildings
Austria” for five years.
Maintenance and updates can be carried out by two of the association’s members who were in charge of
that task during the period of the project.
The webpage contains static and interactive parts. The interactive parts like contact persons, new
partners, dates, course calendar, trainers and education material will be adapted regularly. The static part
can be used as a basis for new projects or to enlarge/manage the CrossCraft-partner-system in Austria.
The association “Innovative Buildings Austria” will implement the CrossCraft-course-concept within its
internal quality management and quality assurance system for new members that will be redesigned,
respectively widened, for different target groups beside planners. For each stakeholder of the
construction sector the quality assurance (QA) concept must be created differently. For craftsmen
(respectively construction companies employing craftsmen) the QA can be considered as fulfilled, if their
employees attend CrossCraft-courses. These course certificates shall be requested from current
members as well as new members who apply for membership. Arranged courses for members can be
company specific in-house trainings but also be opened for the public and announced on the CrossCraftwebsite.
Further courses shall be arranged by linking the CrossCraft-platform to the platforms of the cooperation
partners mentioned in this document and cooperating educational institutions, some of them commercial
institutions.
Some of these partners have already committed themselves in a kick-off meeting in December 2015 to
join forces and find synergies learning from former, similar projects. Existing education materials can be
exchanged or linked to CrossCraft.
Examples would be: CertCraft (passive house courses for renovation and refitting of old building
substance for craftsmen), ConClip and Audioakademie/Clipit (education material for airtight buildings in
form of professional video clips and audio clips) etc…
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2 Kurzfassung
Im Rahmen des Projekts CrossCraft (Laufzeit: November 2013 bis Juni 2016) wurden
Ausbildungsmodule für Handwerker am Bau konzipiert und als Pilotkurse in Österreich durchgeführt.
Dabei wurden die Schwerpunkte auf eine luftdichte und energieeffiziente Ausführung von Gebäuden
gelegt. Im Vordergrund stand die Verbesserung der Schnittstellen zwischen einzelnen Gewerken am
Bau. Alle Projektergebnisse und -informationen wurden auf einer Web-Plattform zusammengefasst.
Für die Weiterführung und eine damit gesicherte Nutzungsmöglichkeit der CrossCraft-Web-Plattform für
mindestens weitere fünf Jahre nach Projektende mussten ein Geschäftsmodell und ein
Finanzierungskonzept entwickelt werden. Dies kann unter anderem dadurch erzielt werden, dass die
Plattform mit jenen von Projekt- und Kooperationspartnern (Bildungsinstitutionen) verknüpft wird.
Die Finanzierung der Moodle-Plattform selbst kann auf einfachem Wege durch den Verein „Innovative
Gebäude Österreich“ (ehemals IG Passivhaus Österreich), dem verantwortlichen Projektpartner für
Kommunikation, garantiert werden. Die Kosten für Webseite und Domains etc. können im Budget von
„Innovative Gebäude Österreich“ für fünf Jahre untergebracht werden.
Die Wartung der Webseite kann von jenen beiden Mitgliedsorganisationen weitergeführt werden, die
während der Projektphase dafür verantwortlich waren.
Die Webseite besteht aus statischen und interaktiven Teilen. Die interaktiven Teile wie Kontaktpersonen,
neue Partner, Daten im Kurskalender, Trainerbeschreibungen und Ausbildungsunterlagen werden
regelmäßig adaptiert. Der statische Teil kann als Basis für neue Projekte dienen oder zur/zum
Erweiterung/Management der CrossCraft-Partner in Österreich.
Im Rahmen der internen Qualitätssicherung des Projektpartners „Innovative Gebäude Österreich“ soll bei
der Mitgliederaufnahme von ausführenden Betrieben der Qualitätsnachweis in Form von Teilnahmen an
CrossCraft-Kursen erbracht werden können. Für jeden Stakeholder am Bau muss das
Qualitätssicherungssystem adaptiert werden. Für die Zielgruppe der bauausführenden Firmen kann ein
CrossCraft-Zertifikat ein sinnvoller Nachweis für Kompetenz sein, wenn eine gewisse Anzahl von
ständigen Fachpersonalkräften aber auch sonstigen Kräften laufend geschult wird. Auf diese Weise soll
die Nachfrage nach Kursen angeregt werden. Die Kurse können als firmenspezifische In-house-Trainings
konzipiert sein, aber auch für alle Interessenten geöffnet und auf der Webseite angekündigt werden.
Weitere Kurse sollen arrangiert werden, indem die CrossCraft-Web-Plattform mit jenen von allen
Kooperationspartnern, die in diesem Dokument angeführt sind, sowie Bildungsinstitutionen (einige davon
sind kommerziell) verlinkt wird.
Einige Projekt- und Kooperationspartner aus dem Bildungsbereich haben sich in einem Kick-off-Meeting
im Dezember 2015 bereits dazu bekannt, eine engere Vernetzung bzw. Zusammenführung anzustreben.
Bereits existierende Ausbildungsmaterialien können ausgetauscht oder verlinkt werden.
Beispiele: CertCraft (Handwerkerkurs für Neubau und Sanierung), ConClip and Audioakademie/Clipit
(Ausbildungsmaterial für luftdichtes Bauen in Form von professionellen Video-Clips und Audio-clips) etc…
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3 Einleitung
Im Rahmen des Projekts CrossCraft wurden Ausbildungsmodule für Handwerker am Bau konzipiert und
als Pilotkurse in Österreich durchgeführt. Dabei wurde der Schwerpunkt auf eine luftdichte und
energieeffiziente Ausführung von Gebäuden gelegt. Im Vordergrund stand die Verbesserung der
Schnittstellen zwischen einzelnen Gewerken am Bau - siehe Literatur (1) und (2).
Alle Projektergebnisse und -informationen wurden auf der Webseite http://buildupskills-crosscraft.at
zusammengefasst und können somit jederzeit für eine weitere Verwendung herangezogen werden. Ziel
ist es, diese Web-Plattform, die auch ein optimales Content-Management-System für alle
Projektbeteiligten, Trainer, Kursteilnehmer und interessierten Stakeholder darstellt, in den nächsten
Jahren als zentrales Informationsportal für Handwerkerkurse am Bau zu erhalten und weiterzuentwickeln.
In diesem Sinne wurde ein Konzept für die Wartung und Betreuung der Plattform nach Projektende sowie
ein Geschäftsmodell (inkl. Finanzierungsplan) zur nachhaltigen Sicherstellung der Projektinformationen
erarbeitet.
Die Weiterverwendung und –verbreitung von Projektinhalten soll unter anderem dadurch erreicht werden,
diese Web-Plattform mit bestehenden Plattformen der Projekt- und Kooperationspartner aus dem
Bildungsbereich zu verlinken. So können Synergien genutzt und Kursunterlagen aus ähnlichen Projekten
zusammengeführt
bzw.
gemeinsam
erweitert
werden
(siehe
CertCraft-Kurse,
Passivhaushandwerkerkurse für Neubau und Sanierung,…). Das professionelle Video- bzw.
Audiomaterial aus den Projekten ConClip und Audioakademie/Clipit kann für die Kurse ergänzend
herangezogen werden. Ebenfalls gilt es, neue und gegebenenfalls auch internationale Projekt- bzw.
Kooperationspartner aus dem Bildungsbereich mit der Webplattform zu verlinken.
Durch das im Rahmen der Pilotkurse sowie im Rahmen der durchgeführten Projektmeetings und
Advisory Board Meetings erhaltene Feedback aus der Branche geht klar hervor, welche Kurse verstärkt
weiter angeboten werden sollen und von Kooperationspartnern im Bildungsbereich übernommen werden
können.
Weiters soll im Rahmen der internen Qualitätssicherung bei der Mitgliederaufnahme des Projektpartners
„Innovative Gebäude Österreich“ von ausführenden Betrieben der Qualitätsnachweis in Form von
Teilnahme an CrossCraft-Kursen erbracht werden können. Der gemeinnützige Verein „Innovative
Gebäude Österreich“ ist eine Plattform bzw. ein Netzwerk für die Verbreitung von Know-how in Bezug auf
innovative, hochenergieeffiziente Gebäude. Die mehr als 200 Mitglieder in ganz Österreich (Bauherren,
Architekten und Fachplaner, bauausführende Unternehmen und Baustoffhersteller) heben sich durch
spezifische Fachkenntnisse in punkto energieeffizientes Bauen und ausgezeichnete Referenzen hervor.
Für jeden Stakeholder am Bau muss ein Qualitätssicherungssystem jedoch ein wenig anders gestaltet
sein. Für die Zielgruppe der bauausführenden Firmen kann ein CrossCraft-Zertifikat ein sinnvoller
Nachweis für Kompetenz sein, wenn eine gewisse Anzahl von ständigen Fachpersonalkräften, aber auch
sonstigen Kräften, laufend geschult wird. So soll die Nachfrage nach Kursen angeregt werden.
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4 Wartungskonzept
Die kontinuierliche Wartung der Projektwebseite wird in den kommenden fünf Jahren nach Projektende
(2017 - 2022) durch die Projektpartner bzw. Organisationen, welche die Betreuung auch während der
Projektlaufzeit innehatten, gewährleistet:
1. IBO - Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie GmbH
2. 17&4 Organisationsberatung GmbH.
Die Webseite ist eine Moodle-Plattform mit einem interaktiven und einem statischen Bereich, wobei
folgende Bereiche regelmäßig gewartet bzw. aktualisiert werden:


Veranstaltungskalender - Aktuelle Termine von CrossCraft-Kursen sowie entsprechenden Kursen
von Kooperationspartnern im Bildungsbereich



Kursunterlagen als Vorbereitung und Nachlese



Trainer und Ansprechpartner



Neue Kooperationspartner und Partnerorganisationen im Bildungsbereich.

Informationen zu Projektergebnissen werden grundsätzlich statisch belassen und dienen im Falle der
Vernetzung mit Ergebnissen von ähnlichen Projekten als Grundlage für die Weiterbearbeitung.
Die Webseite hat derzeit unterschiedliche Ebenen mit unterschiedlichen Zugriffsrechten. Da sich gezeigt
hat, dass eine möglichst flache Hierarchie am sinnvollsten ist und externe Benutzer möglichst viele
Unterlagen ohne User-Login erreichen können sollten, ist angedacht, diese Hierarchieebene auf
Anforderungen im Zuge der Vernetzung nach Projektende noch weiter zu optimieren.
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5 Geschäftsmodell
Die Inhalte der Kurse wurden im Rahmen des Projekts entwickelt, nach Ablauf der offiziellen
Projektlaufzeit können diese Inhalte von kommerziellen Bildungsanbietern genutzt und erweitert werden.
Dadurch soll die möglichst weite Verbreitung der Kursinhalte sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung
gewährleistet werden.
Ziel ist es, die kontinuierlich weiterentwickelten Kursinhalte wieder auf der Webseite einzuspielen. Um
dies zu gewährleisten, werden kommerzielle Anbieter dazu verpflichtet, die überarbeiteten Unterlagen
inkl. Erweiterungsmaterial wie Bildmaterial, Pläne, Details, Handbücher, Folder und Präsentationen etc.
zur Verfügung zu stellen. Sie erhalten dafür auch wiederum Zugang zu den nächsten Updates. So
könnten Lehrinhalte auch mit öffentlichen Bildungsanbietern immer abgestimmt werden.

5.1 Vernetzung und Zusammenschluss von ähnlichen Projekten in Österreich als Grundlage für Kooperationen mit kommerziellen Bildungsanbietern
Sowohl kommerzielle als auch nicht kommerzielle Partner aus dem Bildungsbereich werden wesentlich
zur Weiterführung des Projekts beitragen.
Die folgende Tabelle listet Projekt- und Kooperationspartner aus dem Bildungsbereich auf und skizziert
deren zukünftige Unterstützungsleistung:
Tabelle 1: Liste der Projekt- und Kooperationspartner aus dem Bildungsbereich

Organisation

Zukünftige Unterstützungsleistung

BMLFUW – Ministerium für ein
lebenswertes Österreich

Vernetzung
der
CrossCraft-Website
mit
den
Plattformen
www.kursfinder.at und www.greenjobs.at, welche vom Ministerium
betrieben und finanziert werden und eine sehr große Reichweite in
Österreich verzeichnen. CrossCraft-Kurse sollen laufend auf
www.kursfinder.at eingespielt werden.
Das Programm klimaaktiv des Österreichischen Bundesministeriums
für ein lebenswertes Österreich (BMLFUW) bietet mit der Schiene
„Bauen & Sanieren“ zahlreiche Bildungskooperationen an. Folglich
werden Synergien mit vielen relevanten Partnerinstitutionen bzw.
Bildungsanbietern und Trainern erzielt. Ein Abgleich der Angebote für
Handwerker soll stattfinden, Kursunterlagen sollen verglichen werden.
CrossCraft soll auf der Seite für Bildungsangebote verlinkt werden:
http://www.klimaaktiv.at/bildung/bildung_bau_sanier/bildung_bau_san.html
Die
Österreichische
Energieagentur
ist
das
nationale
Kompetenzzentrum für Energie. Neue Technologien, erneuerbare
Energie und Energieeffizienz sind die thematischen Schwerpunkte der
wissenschaftlichen Tätigkeit. Als Lead Partner des Projekts wird die
Österreichische Energieagentur die Weiterführung und Optimierung der

klimaaktiv

Österreichische
Energieagentur
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17&4 Organisationsberatung
GmbH

Österreichische Bauakademien

Innovative Gebäude Österreich

IBO - Österreichisches Institut
für Bauen und Ökologie GmbH
Energieagentur Steiermark
GmbH
Audioakademie/Clipit

ConClip

WIFI Wirtschaftsförderungsinstitut
der Wirtschaftskammer
Österreich
Bau.Energie.Umwelt.Cluster
Niederösterreich
EIV – Energieinstitut Vorarlberg
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Kurse durch ihr breites Netzwerk bestmöglich unterstützen.
Als Projektpartner bietet 17&4 die Mitarbeit an der Weiterführung des
Projekts CrossCraft an. Dies betrifft die laufende Aktualisierung der
Webseite und die Beurteilung neuer Kursunterlagen (welche mitunter
von kommerziellen Partnern oder anderen Kooperationspartnern zur
Verfügung gestellt werden).
Die Bauakademien verstehen sich als Weiterbildungsveranstalter des
österreichischen Baugewerbes und der Bauindustrie. Es wurden schon
mehrere CrossCraft-Kurse in Kooperation mit den Bauakademien
abgehalten – dies soll natürlich entsprechend fortgeführt werden.
Einbindung
von
CrossCraft-Kursen
in
die
vereinsinterne
Qualitätssicherung für Mitglieder, die ausführende Betriebe sind. Der
gemeinnützige Verein „Innovative Gebäude Österreich“ ist eine
Plattform bzw. ein Netzwerk für die Verbreitung von Know-how in
Bezug auf innovative, hochenergieeffiziente Gebäude. Die mehr als
200 Mitglieder in ganz Österreich (Bauherren, Architekten und
Fachplaner, Bauausführende Unternehmen und Baustoffhersteller)
heben sich durch spezifische Fachkenntnisse in punkto energieeffizientes Bauen und ausgezeichnete Referenzen hervor. Für jeden
Stakeholder am Bau muss das Qualitätssicherungssystem jedoch
immer ein wenig anders gestaltet sein. Für die Zielgruppe der
bauausführenden Firmen kann ein CrossCraft-Zertifikat ein sinnvoller
Nachweis für Kompetenz sein, wenn eine gewisse Anzahl von
ständigen Fachpersonalkräften, aber auch sonstigen Kräften, laufend
geschult wird.
Kontinuierliche Werkstattgespräche (auch als Webinar buchbar) mit
relevanten Stakeholdern werden angestrebt, um die erarbeiteten Kurse
kontinuierlich zu optimieren und zu bewerben. .
Die Energieagentur Steiermark GmbH stellt weiterhin CrossCraftTrainer zur Verfügung und hilft bei der Verbesserung von
Schulungsunterlagen.
Es könnten im Rahmen der Audioakademie Audioclips für CrossCraft
mit dem Schwerpunkt Luftdichtigkeit für Handwerker erstellt werden.
Diese sind frei zum Download verfügbar und werden vor allem gerne
auf Fahrten von und zu der Arbeitsstelle gehört.
Die Video-Clips von ConClip können im Rahmen von CrossCraftKursen optimal eingesetzt werden. Filme sind immer perfektes
Ergänzungsmaterial für Kursteilnehmer, um Detailabläufe mehrmals
durchgehen zu können.
Das WIFI als kommerzieller Bildungspartner könnte die Kurse in sein
Programm aufnehmen. Erste Abstimmung gab es im Rahmen des
letzten Advisory Board Meetings.
Der Cluster kann zur Verbreitung von Kursangeboten genutzt werden.
Die Reichweite an Mitgliedern und auch im Newsletter-Verteiler kann
genutzt werden.
Das Energieinstitut Vorarlberg engagiert sich in unterschiedlichen
Arbeitsgemeinschaften und führt viele Bildungsveranstaltungen in
Kooperation mit anderen Bildungsinstitutionen durch. Ein Verweis auf
CrossCraft-Kurse kann auf der Webseite platziert werden, das Institut
kann auch Schulungsräume anbieten.

eNu – Energie und
Umweltagentur
Niederösterreich
Green Academy

CertCraft

Das Angebot der eNu richtet sich an Bürger, Gemeinden und Betriebe.
Für Betriebe können CrossCraft-Kurse auf der Webseite verlinkt
werden, Folder aufgelegt werden.
Green Academy könnte CrossCraft-Kurse bzw. Kursteile in Form von
Webinaren anbieten.
Die Green Academy ist eine Kooperation zwischen IBO und
Zukunftsakademie Mostviertel und bietet Weiterbildung für die
Bauwirtschaft, Architekturschaffende, Bauträger und Investoren für
Energieeffizienz, Bauökologie und Nachhaltigkeit an.
CrossCraft und CertCraft - zwei Projekte mit ähnlichen Inhalten.
Kursunterlagen können vereinheitlicht werden. Das Bildungsangebot
kann vernetzt oder zusammengeführt werden.

Einige Projekt- und Kooperationspartner aus dem Bildungsbereich haben sich bereits dazu bekannt, eine
engere Vernetzung bzw. Zusammenführung anzustreben (WIFI, klimaaktiv, Bauinnung Holzbau
(Lehrlingsausbildung).
Eine erste konkrete Kooperation mit einem kommerziellen Partner soll mit dem WIFI Österreich –
Wirtschaftsforschungsinstitut noch 2016 starten.
Im Rahmen der bisherigen Aktivitäten zur Vernetzung und Zusammenführung ähnlicher Projekte bzw.
Projektinhalte ist auf eine entsprechende Auftakt-Konferenz im Rahmen eines nationalen
Expertentreffens im Dezember 2015 hinzuweisen. Die Projekte CrossCraft, CertCraft, Conclip und
Audioakademie/Clipit beschäftigen sich sämtlich mit der Ausbildung von Handwerkern am Bau und haben
teilweise Inhalte, die sich perfekt ergänzen. Das Protokoll der Auftaktkonferenz befindet sich im Anhang.
An dieser Stelle werden die wichtigsten Ergebnisse der Sitzung zusammengefasst:
Die Projekte CrossCraft, CertCraft, Energieaudioakademie/Clipit sowie Conclip wurden
vorgestellt.
Sowohl das nationale Projekt CrossCraft wie auch das internationale Projekt CertCraft zielen
darauf ab, Handwerker für Arbeiten an energieeffizienten Gebäuden im Neubau wie auch in der
Sanierung zu qualifizieren.
Im Projekt CrossCraft war die Zielgruppe ursprünglich der Bereich EQF – Level 2, im Projekt
CertCraft der Bereich EQF – Level 4 - 5. Es zeigte sich in der Projektumsetzung, dass die
Zielgruppe EQF – Level 2 eher schwierig zu erreichen ist, weshalb hier die Zielgruppe sukzessive
auch auf Level 4 erweitert wurde.
An den Pilottrainings im Projekt CertCraft nahmen außer Handwerkern auch Experten aus dem
Bereich des energieeffizienten Bauens - Planer, Bauleiter, Berater - teil. Als Lehr- und
Lernmethoden wurde, unter Berücksichtigung der Erkenntnisse der lernergebnisorientierten
Vermittlung von Kompetenzen, in beiden Projekten ein breites Spektrum angewandt, wobei
insbesondere auch die Arbeit in Gruppen sowie die praktische Arbeit auf der Baustelle (BlowerDoor-Test bei CrossCraft) oder an Modellen und im Musterhaus (CertCraft) forciert wurden.
CertCraft stellt zusätzlich ein Zertifizierungsprogramm zur Personenzertifizierung nach ISO 17024
und ECVET-Vorbereitung zur Verfügung, welches auch einer transparenten Kommunikation
erworbener Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen zu Gute kommt.
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Im vom FFG geförderten Projekt Energieaudioakademie/Clipit wurden Audiofiles zu Themen des
energieeffizienten Bauens und Sanierens hergestellt. Wesentliche Themen im Bereich
Gebäudeenergieeffizienz werden in Form von Audiodateien inhaltlich, dramaturgisch und
technisch aufbereitet. Die Grundidee ist, dass man Audiodateien bei Gelegenheiten hören kann,
bei denen man weder lesen noch Videos ansehen kann (Fahrten in Bahn, Autobus, beim Joggen
etc.). Zielgruppen sind sowohl in der Praxis tätige als auch sich in Ausbildung befindende
Baumeister und Installateure bzw. generell Berufsgruppen, welche mit Planung/Beratung und
Bau von Gebäuden und haustechnischen Anlagen befasst sind (Energieberater etc.). Die Dateien
ergänzen bestehende Bildungsprogramme und werden über CDs oder USB-Sticks sowie eine
Internetplattform an die Zielgruppen gebracht. Im ebenfalls vom FFG geförderten Projekt Clipit
wurden von Schülern Kurzfilme zu Themen des energieeffizienten Bauens gedreht.
Im Rahmen des internationalen, EU - geförderten (Leonardo da Vinci-) Projekts Conclip werden –
mit hohem Anspruch hinsichtlich der filmischen und didaktischen Umsetzung – in acht Kurzfilmen
verschiedene Arbeitsgänge für Arbeiten an energieeffizienten Gebäuden gezeigt. Damit soll ein
niederschwelliger Zugang für die Aus- bzw. Weiterbildung von Ausführenden am Bau auf EQF –
Level 2 geschaffen werden. Es werden sehr bewusst und gezielt die drei Ebenen Bild, Schrift und
Sprache für die Vermittlung der Inhalte verwendet.
Die Vielfalt der Methoden spiegelte sich auch in der Vielfalt der verwendeten
Unterrichtsmaterialien.
Die Unterrichtsmittel wurden kurz vorgestellt.
Alle anwesenden Experten stimmen darin überein, dass es äußerst schwierig ist, Handwerker zur
Verwendung von E-Learning–Plattformen zu motivieren. Auch hinsichtlich der Verwendung von
Handbüchern zum Selbststudium außerhalb der Kurse ist eher Zurückhaltung festzustellen.
Dessen ungeachtet können diese sehr gut als eine Art „Schatzkiste“ für die zielgruppenoptimierte
Gestaltung von Vortragsunterlagen herangezogen werden.
Gut bewährt hat sich die Arbeit mit den Trainingspostern. Diese Methode kann zwar die
praktische Arbeit an den Modellen nicht ersetzen, ist aber eine sinnvolle Ergänzung zum Vortrag.
Es erscheint als zweckmäßig, alle Trainer aus den Projekten CrossCraft und CertCraft in einem
Pool zu führen, um alle geplanten Kurse abdecken zu können.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Geschäftsmodell für Bildungsangebote dieser Art in
Österreich nur funktionieren kann, wenn sämtliche Stakeholder vernetzt daran beteiligt sein können.
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6 Finanzierungskonzept
6.1 Finanzierungskonzept für die webbasierte CrossCraft-Informationsplattform
Die Weiterführung der CrossCraft-Moodle-Plattform wird für die weiteren fünf Jahre nach Ende des
Projektzeitraums federführend durch den Verein „Innovative Gebäude Österreich“ gewährleistet. Die
Jahresgebühren für Domain, Webserver etc. werden vom Verein „Innovative Gebäude Österreich“ im
Voraus für fünf Jahre bezahlt.
Die Moodle-Plattform ist eine Open-Source-Plattform und daher ein geeignetes Tool für die nachhaltige
Implementierung der Kurse (neue Kurse können eingestellt werden, neue Teilnehmer können jederzeit
einen Login-Code erhalten). Schüler, Lehrlinge und Studenten sind mit diesem System vertraut.
Regelmäßige Webinare, die spezielle Unterrichtsinhalte vermitteln, werden über den Partner „Green
Academy“ veranstaltet.
Für reguläre Online-Meetings aller Beteiligten stellt der Verein „Innovative Gebäude Österreich“ sowie die
IBO GmbH ihre professionellen „GotoMeeting“-Accounts bzw. GotoWebinar-Accounts“ zur Verfügung.
Die Softwareinstallation ist für Teilnehmer kostenlos über das Internet möglich.
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7 Schlussfolgerung
Aus dem Feedback, das während der Projektlaufzeit von ausführenden Firmen eingegangen ist, geht klar
hervor, dass mehrtägige freiwillige Weiterbildungskurse nur auf geringes Interesse stoßen, da
ausführende Firmen ihre Mitarbeiter nicht für mehrere aufeinanderfolgende Tage auf den Baustellen
entbehren können. Daher gilt es, besonders die Baustellentrainings sowie die ein- bis zwei-tägigen Kurse
weiter anzubieten oder alternativ den Kursumfang auf mehrere Wochen zu verteilen.
Gut aufgenommen werden derzeit In-house-Schulungen mit spezifischen Schwerpunktthemen nach Wahl
bzw. Bedarf des Kunden/Betriebs. Folglich sollte besonders diese Art der Kursdurchführung bei allen
weiteren Vernetzungsaktivitäten explizit betont werden.
Ziel ist es, dass die im Rahmen des Projekts entwickelten Inhalte weiterhin bundesweit zur Verfügung
stehen. Nur dadurch kann gewährleistet werden, dass sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber ein
klareres Bild von den nötigen Anforderungen zur Erreichung der Europäischen 2020-Ziele bzw. das
notwendige Wissen zur Errichtung eines Fast-Null-Energiegebäudes erhalten.
Es lässt sich zusammenfassen, dass die CrossCraft-Kurse ein sehr nützliches zusätzliches Angebot in
einer vielfältigen Bildungslandschaft darstellen. Die derzeit breite und teilweise auch unübersichtliche
Kurslandschaft zu konsolidieren und zu harmonisieren, ist ein Anliegen, zu dem sich bereits viele
Stakeholder bekannt haben. Hierzu kann die CrossCraft-Web-Plattform als zentrales Informationselement
einen wichtigen Beitrag leisten.
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9 Anhang
9.1 Verzeichnis der Kooperationspartner und Partner aus dem Bildungsbereich
Organisation

Link zu Webseite

BMLFUW – Ministerium für ein
lebenswertes Österreich

https://www.bmlfuw.gv.at/
www.kursfinder.at
www.greenjobs.at
http://www.klimaaktiv.at/
http://www.energyagency.at/
http://www.17und4.at/
http://www.bauakademie.at/
http://www.innovativegebaeude.at/
http://www.ibo.at

klimaaktiv
Österreichische Energieagentur - AEA
17&4 Organisationsberatungs GmbH
Österreichische Bauakademien
Innovative Gebäude Österreich
IBO - Österreichisches Institut für Bauen
und Ökologie GmbH
Energieagentur Steiermark GmbH
Audioakademie/Clipit
ConClip
WIFI - Wirtschaftsförderungsinstitut der
Wirtschaftskammer Österreich
Bau.Energie.Umwelt.Cluster
Niederösterreich
EIV – Energieninstitut Vorarlberg
eNu – Energie und Umweltagentur Niederösterreich
Green Academy
CertCraft
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http://ww.ea-stmk.at
http://www.audioakademie.at/
http://www.conclip.eu
http://www.wifi.at
http://www.ecoplus.at/ecoplus/cluster-niederoesterreich/bauenergie-umwelt
http://www.energieinstitut.at/
http://www.enu.at/
http://www.green-academy.at/
http://www.certcraft.eu/Hauptseite-dt/
http://www.certcraft.eu/Main-Page/

9.2 Protokoll der Auftaktkonferenz des ersten nationalen Expertentreffens
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Nationales Expertentreffen
NZEB - Handwerkerkurse
Dienstag, 22.12. 2015, 11:00 – 15:00 Uhr
Sitzungsraum 17&4
Mariahilfer Straße 89/22
1060 Wien

TeilnehmerInnen (ohne Titel):
Barbara Bauer, IBO, Projekt Buildupskills CROSSCRAFT
Herwig Hengsberger, IG Passivhaus Plus, Projekt CERTCRAFT
Mario Jandrokovic, Energieinstitut der Wirtschaft, Projekt CONCLIP
Wolfgang Konrad, Bauakademie Salzburg, Projekt Buildupskills CROSSCRAFT
Thomas Lewis, energieautark consulting gmbh, Projekte Energieaudioakademie und CLIPIT
Sarah Richter, Innovative Gebäude Österreich, Projekt Buildupskills CROSSCRAFT
Johannnes Selinger, 17&4, Bildungskoordination klimaaktiv, Projekt Buildupskills CROSSCRAFT
Ronald Setznagel, Verein weiterkommen, Projekt CERTCRAFT
Reinhold Steinmaurer, Bundesinnung Holzbau, Holzbau Austria
Bernd Strahammer, Bundesinnung Holzbau, Zimmerei Graf
Verteiler: TeilnehmerInnen per mail

Agenda
1) Vorstellung der beteiligten Projekte
2) Trainingsinhalte, Zielgruppen, Methoden
3) Unterrichtsmaterialien (Handbücher, Vortragsfolien, Skripten, Trainingsposter, Moodle,
mögliche Verwendung von Materialien aus CONCLIP, Energieaudioakademie, Fragen des
Copyright)
4) TrainerInnen-Pool
5) Qualitätssicherung, Evaluierungsergebnisse, Erfahrungen
6) Nationale Rahmenbedingungen
7) Vorschau auf geplante Kurse
8) Marketing und Teilnehmerakquise
9) Disseminierungsaktivitäten
10) Mögliche Synergien, Kooperationen, strategische Partnerschaften,
Unterzeichnung Netzwerkagreement
11) Allfälliges
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Ad 1)

Vorstellung der beteiligten Projekte

CROSSCRAFT: Vorstellung durch Wolfgang Konrad (ppt siehe Anhang)
CERTCRAFT: Vorstellung durch Herwig Hengsberger (ppt siehe Anhang)
Energieaudioakademie und CLIPIT: Vorstellung durch Thomas Lewis
Im FFG – geförderten Projekt Energieaudioakademie wurden Audio - files zu Themen des
energieeffizienten Bauens und Sanierens hergestellt.
Auszug aus der Projektbeschreibung :
Wesentliche Themen im Bereich Gebäudeenergieeffizienz werden in Form von Audiodateien
inhaltlich, dramaturgisch und technisch aufbereitet. Die Grundidee ist, dass man Audiodateien bei
Gelegenheiten hören kann, bei denen man weder lesen noch Videos ansehen kann (Fahrten in Bahn,
Autobus, beim Joggen etc.)
Zielgruppen sind sowohl in der Praxis tätige als in Ausbildung befindliche Baumeister und
Installateure bzw. generell Berufsgruppen, welche mit Planung/Beratung und Bau von Gebäuden und
haustechnischen Anlagen befasst sind, EnergieberaterInnen etc.
Die Dateien ergänzen bestehende Bildungsprogramme und werden über CDs/USB-Sticks sowie eine
Internetplattform an die Zielgruppen gebracht.
Im, ebenfalls FFG – geförderten Projekt CLIPIT wurden von Schülern Kurzfilme zu Themen des
energieeffizienten Bauens gedreht.
CONCLIP: Vorstellung durch Mario Jandrokovic
Im Rahmen des internationalen, EU - geförderten (Leonardo – da – Vinci) Projektes CONCLIP werden
– mit hohem Anspruch hinsichtlich der filmischen und didaktischen Umsetzung – in acht Kurzfilmen
verschiedene Arbeitsgänge für Arbeiten an energieeffizienten Gebäuden gezeigt. Damit soll ein
niederschwelliger Zugang für die Aus- bzw. Weiterbildung von Ausführenden am Bau auf EQF – Level
2 geschaffen werden. Es werden sehr bewusst und gezielt die drei Ebenen Bild, Schrift und Sprache
für die Vermittlung der Inhalte verwendet (Folder im Anhang).
Ad 2)

Trainingsinhalte, Zielgruppen, Methoden

Sowohl das nationale Projekt CROSSCRAFT wie auch das internationale Projekt CERTCRAFT zielen
darauf ab, HandwerkerInnen für Arbeiten an energieeffizienten Gebäuden im Neubau wie auch in
der Sanierung zu qualifizieren.
Im Projekt CROSSCRAFT war die Zielgruppe ursprünglich der Bereich EQF – Level 2, im Projekt
CERTCRAFT der Bereich EQF – Level 4 -5. Es zeigte sich in der Projektumsetzung, dass die Zielgruppe
EQF – Level 2 eher schwierig zu erreichen ist, weshalb hier die Zielgruppe sukzessive auch auf Level 4
erweitert wurde.
An den Pilottrainings im Projekt CERTCRAFT nahmen, ausser Handwerkern, auch Experten aus dem
Bereich des energieeffizienten Bauens - Planer, Bauleiter, Berater - teil. Als Lehr- und Lernmethoden
wurde, unter Berücksichtigung der Erkenntnisse der lernergebnisorientierten Vermittlung von
Kompetenzen, in beiden Projekten ein breites Spektrum angewandt, wobei insbesonders auch die
Arbeit in Gruppen , sowie die praktische Arbeit auf der Baustelle (Blower – Door – Test bei
CROSSCRAFT) oder an Modellen und im Musterhaus (CERTCRAFT) forciert wurden.
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CERTCRAFT stellt zusätzlich ein Zertifizierungsprogramm zur Personenzertifizierung nach ISO 17024
und ECVET Vorbereitung zur Verfügung, welches auch der transparenten Kommunikation
erworbener Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen zugute kommt.
Ad 3)

Unterrichtsmaterialien (Handbücher, Vortragsfolien, Skripten, Trainingsposter, Moodle,
mögliche Verwendung von Materialien aus CONCLIP, Energieaudioakademie, Fragen des
Copyright)

Die Vielfalt der Methoden spiegelte sich auch in der Vielfalt der verwendeten Unterrichtsmaterialien.
Die Unterrichtsmittel wurden kurz vorgestellt. Der Einsatz der Video- und Audioclips (siehe auch
Punkt 1) ergänzend zu den bereits vorhandenen Unterrichtsmitteln wurde begrüsst.
Alle anwesenden ExpertInnen stimmen darin überein, daß es äußerst schwierig ist, HandwerkerInnen
zur Verwendung von E- Learning – Plattformen zu motivieren, auch hinsichtlich der Verwendung von
Handbüchern ausserhalb der Kurse zum Selbststudium ist eher Zurückhaltung festzustellen. Dessen
ungeachtet können diese sehr gut als eine Art „Schatzkiste“ für die zielgruppenoptimierte Gestaltung
von Vortragsunterlagen herangezogen werden.
Gut bewährt hat sich die Arbeit mit den Trainingspostern, diese Methode kann zwar die praktische
Arbeit an den Modellen nicht ersetzen, ist aber eine sinnvolle Ergänzung zum Vortrag. Allerdings sind
die auf den Trainingspostern dargestellten Aufgaben, wie Bernd Strahammer anmerkte, noch einmal
kritisch auf ihre Eignung für Handwerker zu hinterfragen.
Differenziert und äußerst vorsichtig sind die Fragen des Copyright zu betrachten. Die Einbindung der
CONCLIP – Videos in Kursen ist gestattet, eine darüber hinausgehende Nutzung ist abzuklären. Im
Zweifelsfall sollte mit dem Verfasser von Lehr- und Lernunterlagen geklärt werden, unter welchen
Voraussetzungen Unterlagen verwendet werden dürfen, wobei durchaus eine getrennte
Betrachtungsweise für kostenpflichtige und kostenfreie Kurse sinnvoll erscheint.
Im Rahmen des Projektes CERTCRAFT werden schon seit längerer Zeit Gespräche mit Vertretern der
Gruppe GRAT über die Verwendung von Unterlagen von E- GENIUS geführt. Hier scheint eine
Vereinbarung über eine kostenpflichtige, räumlich und zeitlich beschränkte Werknutzung die einzige
Möglichkeit zur rechtssicheren Verwendung der Lernmaterialien zu sein.
Ad 4) TrainerInnen-Pool
Es erscheint als zweckmäßig, alle TrainerInnen aus den Projekten CROSSCRAFTund CERTCRAFT in
einem Pool zu führen, um alle geplanten Kurse abdecken zu können. Eine diesbezügliche Liste ist
noch auszuarbeiten.
Ad 5) Qualitätssicherung, Evaluierungsergebnisse, Erfahrungen
Begleitende qualitätssichernde Maßnahmen sind in beiden Projekten vorgesehen. Im Projekt
CERTCRAFT ist wie erwähnt als Besonderheit auch die Möglichkeit der Personenzertifizierung nach
ISO 17024 für die KursteilnehmerInnen integriert, was implizit auch als qualitätssichernde
Maßnahme für den gesamten Kurs wirkt. Roland Steinmauer regt an, zu prüfen, ob der CERTCRAFT –
Kurs auch österreichweit akkreditiert werden kann, da er wesentliche Voraussetzungen dafür erfülle.
Die Ergebnisse der Evaluierungen und die bisherigen Erfahrungen lassen sich wie folgt
zusammenfassen: Besondere Highlights der Pilottrainings sind die praktischen Arbeiten an 1:1 Modellen bzw. Demonstrationen auf der Baustelle. Auch das Engagement und die Kenntnisse der
TrainerInnen wurden positiv bewertet, besonders das Modell der „Doppelconference“ mit der
gleichzeitigen Präsenz von zwei Trainern.
Eingehend diskutiert wird die Frage, wie es gelingen kann, in der „österreichischen Bauszene“ ein
stärkeres Bewusstsein für Weiterbildung und Qualitätssicherung zu etablieren. Am Beispiel des
Minergie – Labels in der Schweiz, welches auf eine Kombination von Gebäude-, Unternehmens- und
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Personenzertifizierung setzt, zeigt sich, daß die dadurch gewährleistete Qualität durchaus als
Marktvorteil gesehen werden kann. In Österreich kann hier die Ausbildung zum zertifizierten
Verarbeiter von WDVS – Systemen genannt werden, die sich bereits in einem bestimmten Bereich
des Marktes etabliert hat.
Ad 6) Nationale Rahmenbedingungen
Die „Aufweichung“ der Anforderungen des Passivhausstandards, die Zurückhaltung der
gemeinnützigen Bauträger, sowie die aktuell sehr niedrigen Energiepreise machen das Umfeld für
Weiterbildungen zum energieeffizienten Bauen in Österreich zur Zeit eher schwierig. Dazu kommt
das heterogene Feld der Kursanbieter, in dem die einschlägigen Angebote nicht immer abgestimmt
werden. Umso wichtiger erscheint es daher, daß möglichst alle Maßnahmen in diesem Bereich
koordiniert werden, wozu auch das gegenständliche Treffen beitragen soll.
Ad 7) Vorschau auf geplante Kurse
Eine Liste der geplanten Kurse findet sich im Anhang, weitere Kurse sind in Vorbereitung.
Ad 8) Marketing und TeilnehmerInnenakquise
Die TeilnehmerInnenaquise (sowohl während der Projektlaufzeiten wie auch für die Zeit nach
Projektende) muss differenziert betrachtet werden.
Als schwierig erwies sich die Akquise von TeilnehmerInnen auf EQF -Level 2, da hier die
Eigeninitiative der Betroffenen meist gering ist und die Unternehmer nur in geringem Ausmaß bereit
sind, die Kosten für die Arbeitszeit der Betroffenen zu übernehmen. Ein möglicher Weg könnte hier
eine Kooperation mit dem Arbeitsmarktservice sein, was aber aufgrund der komplexen Strukturen
allenfalls auf der Ebene der regionalen Geschäftsstellen angedacht werden kann. Gut bewährt haben
sich „Inhouse“ – Kurse für Unternehmen, dies könnte auch bei zukünftigen Projekten vermehrt
berücksichtigt werden.
Ad 9) Disseminierungsaktivitäten
Alle durchgeführten und geplanten Disseminierungsaktivitäten werden auf einer eigenen Liste
zusammengestellt.
Ad 10) Mögliche Synergien, Kooperationen, strategische Partnerschaften, Unterzeichnung
Netzwerkagreement
Eine „nationale Plattform“ zur Koordinierung der laufenden Projekte sowie zur Sicherung der
dauerhaften Implementation der Projektergebnisse erscheint wünschenswert. Als Partner für die
(kosten- und materialintensiven) praktische Teile der Kurse sollen Einrichtungen mit einschlägiger
Infrastruktur wie Bauakademien, Berufsschulen, berufsbildende Schulen, gewonnen werden, auch
eine verstärkte Kooperation mit ausführenden Unternehmen wird angestrebt.
Das CERTCRAFT-Netzwerkagreement wurde vorgestellt und verteilt, die ExpertInnen wurden
gebeten, das unterzeichnete Exemplar zu übermitteln.
11) Allfälliges
Ein Folgetermin erscheint wünschenswert, Organisation durch Selinger/Setznagel.

Erstellt 28.12.2015 R. Setznagel
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Die alleinige Verantwortung für den Inhalt dieser
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nicht unbedingt die Meinung der Europäischen
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