Kurzdarstellung des Lernprogramms „Energieeffizientes Bauen“
Die öffentlich breit diskutierte Notwendigkeit, bewusst
mit Energie und ihrer Nutzung umzugehen, macht
auch vor dem Baugewerbe nicht halt. Im Gegenteil,
der Energieeffizienz neuer und bestehender Gebäude
und damit auch den Bauleistungen kommt die
Schlüsselrolle
bei
der
Herausforderung
Energieeffizienz zu.
Trotz verschiedener ordnungspolitischer Verfahren zur
Erhöhung der Energieeffizienz ist in der Praxis aber
immer noch ein Wissensdefizit bei allen Baubeteiligten
zu beobachten (siehe z.B. aktuelle Studie von
BauInfoConsult („Nachhaltigkeit ist noch kein Thema“).
Herstellerneutrale und politisch unabhängige Information just in time, an den aktuellen Erkenntnissen der Bauund Energietechnik ausgerichtet, kann dazu beitragen, dieses Wissensdefizit zu verringern. So wurde beim
vorliegenden Lernprogramm bewusst der Online-Weg mit kontinuierlicher Aktualisierungsoption beschritten.
Daraus resultiert eine didaktisch aufbereitete Lernreihe mit stets aktuellem Inhalt zum Energieeffizienten Bauen.
Im Lernprogramm werden die allgemeinen Grundlagen
energieeffizienten Bauens als Prinziplösungen
thematisiert. Es führt den Anwender zunächst an den
Komplex Energieeffizienz heran, soll zum Nach- und
Mitdenken anregen und ist somit als Einstieg in die
Thematik zu verstehen.
Das
zzt.
viersprachige
Lernprogramm
Energieeffizientes Bauen richtet sich in erster Linie an
Verantwortliche im Bauprozess. Des Weiteren werden
Ausbilder, Lehrer, Studenten sowie Teilnehmer an
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen adressiert. Ebenso können betriebliche/gewerbliche Mitarbeiter des
Baugewerbes (z.B. Vorarbeiter, Poliere, angestellte Meister) mit entsprechend erweiterten Vorkenntnissen ihr
Wissen vertiefen und fortlaufend aktualisieren.
Die Planung und Ausführung energieeffizienter Bauweisen gehört bereits heute zu den wichtigsten Kriterien zur
Beurteilung von Bauqualität. Durch die erwartete Verschärfung von Richt- und Grenzwerten, z. B. durch die EnEV
2012 oder der politischen Vorgabe, bis 2019/2020 die Passivhausbauweise als Standard festzulegen, wird das
energieeffiziente Bauen weiter an Bedeutung gewinnen.
Das Lernprogramm schärft frühzeitig durch einen
Wechsel von Lernen und Reflektieren mit beliebiger
Wiederholmöglichkeit das Bewusstsein für die
Energieeffizienz-Problematik. So kann es zur
Fehlervermeidung beitragen und betriebs- und
volkswirtschaftliche Folgen verringern. Weiter
führende und vertiefende Informationen können aus
einem hinterlegten Informationspool abgerufen werden.
Die Bildungszentren des Baugewerbes e.V. (BZB) mit Hauptsitz in Krefeld stellen sich der vorgenannten
Herausforderung. Das Lernprogramm wurde in allen Teilen durch Mitarbeiter der BZB sowie der BZB Akademie
projektiert. Weitere Infos unter  +49 2151 5155-30 oder akademie@bzb.de und auf der Homepage
http://bzb.de/e_learning/neuigkeiten/
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