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1. Einleitung 
1.1 Das Projekt EUREVITA Pannonia 
 

     Projektinhalt 

 
Das Projekt EUREVITA Pannonia setzt sich zum Ziel, alte Handwerkstechniken durch grenz-
überschreitende, institutionelle Vernetzungen, umfangreiche wissenschaftliche Aufbereitung 
und öffentlichkeitswirksame Kommunikationsmaßnahmen sowie innovative Ausbildungen dau-
erhaft zu revitalisieren. 
 
Dazu werden Curricula, Prüfungen und Implementierungsmaßnahmen entwickelt und praktisch an-
gewendet. Mittels moderner Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen von Handwerkern und 
jugendlichen Arbeitssuchenden sowie der Zusammenarbeit relevanter Institutionen wird eine wieder-
belebende arbeitswirtschaftliche Struktur geschaffen, deren Ziel die nachhaltige Bewahrung, Weiter-
gabe sowie praktische und wirtschaftliche Anwendung selten gewordener Handwerkstechniken ist. 
Die Projektumsetzung erfolgt von März 2020 bis August 2022. 
 
Im Zuge des EUREVITA Pannonia-Projekts werden Trainer- und Handwerksausbildungen für drei 
Handwerksberufe im Bereich Gebäude umgesetzt. 
 
 

     Projektziele 

 
Das übergeordnete Projektziel ist die Erhaltung und Weitergabe von alten Handwerkstechniken im 
Bereich Gebäude an jüngere Generationen. 
 

 Revitalisierung alter Handwerkstechniken und Erhaltung kulturellen Erbes 

 Zusätzliche Qualifizierungen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 

 Ausbau der mit dem Vorgängerprojekt EUREVITA (SIAT 285, Interreg V-A SI-AT Slowenien-
Österreich) geschaffenen Handwerksakademie 

 
 

1.2 Das EUREVITA Pannonia-Programmgebiet 
 
Das Kooperationsprogramm Interreg V-A AT-HU Ungarn-Österreich ist ein grenzübergreifendes Ko-
operationsprogramm zwischen Ungarn und Österreich im Programmzeitraum 2014-2020. Ziel des 
Programms ist es, die grenzüberschreitenden wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und ökologischen 
Kontakte im Grenzraum Österreich-Ungarn zu intensivieren, um letztlich die regionale Wettbewerbs-
fähigkeit zu stärken und die regionalen Disparitäten zu vermindern. 
 
Das Projekt EUREVITA Pannonia ATHU 139 wird im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg 
V-A AT-HU Ungarn-Österreich gefördert.  
 

http://www.interreg-athu.eu/
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Abbildung 1 Das EUREVITA Pannonia-Programmgebiet 

Das Programmgebiet umfasst die folgenden 11 NUTS 3 Regionen in den Partnerländern Ungarn und 
Österreich: 
 

3 ungarische NUTS 3 Regionen: 

 Györ-Monson-Sopron 

 Vas 

 Zala 
 

8 österreichische NUTS 3 Regionen: 

 Nordburgenland 

 Mittelburgenland 

 Südburgenland 

 Wien 

 Wiener Umland-Südteil 

 Niederösterreich Süd 

 Graz 

 Oststeiermark 
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1.3 Studienhintergrund und Forschungsfrage 
 
Im Zuge des EUREVITA Pannonia-Projekts werden Trainer- und Handwerksausbildungen für mindes-
tens drei Handwerksberufe umgesetzt. Ziel dieser Potenzialanalyse ist es, aus den ausgewählten 
sechs traditionellen Handwerksberufen mindestens drei zur weiteren Bearbeitung auszuwählen. 
 
Unter Partizipation der Projektpartner und der strategischen Partner wurden in jedem Land 6 traditi-
onelle Handwerksberufe vorausgewählt, die für den gesamten Programmbereich eine wirtschaftliche 
Relevanz aufweisen. Diese jeweils 6 Berufe werden mittels Kriterien auf ihr langfristiges wirtschaftli-
ches Potenzial hin analysiert. Die langfristig wirtschaftlich interessantesten Berufe werden zur Erstel-
lung eines Ausbildungs-Curriculums herangezogen. 
 
Daraus lässt sich folgende Forschungsfrage ableiten: 
 

 Welche drei potenziell ökonomischen und nachhaltigen Jobprofile sollen für den praktischen Imple-
mentierungsschritt weiter genutzt werden? 

 

1.4 Studienvorarbeit 
 
Gemeinsam mit den Projektpartnern und den strategischen Partnern wurde der Bestand an altem 
Handwerk und alten Handwerkstechniken erhoben und in einer Handwerksliste gesammelt. Diese 
Liste enthält genaue Informationen über Personen, welche die jeweiligen Handwerke noch ausüben 
und das dafür benötigte Fachwissen besitzen. Die Handwerksliste umfasst 81 Handwerkstechniken 
und Berufe und darin sind 578 Handwerker angeführt. In Zusammenarbeit mit den Projektpartnern 
und den strategischen Partnern wurde aus den 81 Handwerkstechniken und Berufen eine Voraus-
wahl von jeweils 6 Berufen in Österreich und in Ungarn getroffen. Diese werden mittels dieser Po-
tenzialanalyse detailliert bewertet und auf ihre wirtschaftliche Relevanz untersucht. 
 

2. Studiendesign und Methodik 
2.1 Potenzialanalyse im ungarischen Programmgebiet  
 
Um die drei wichtigsten Handwerkstechniken auswählen zu können, wurden 6 Experteninterviews 
durchgeführt. Mithilfe von diesen Interviews wurde das Potenzial des ungarischen Programmgebie-
tes analysiert. 
 
Ziel der Interviews ist es, eine Basis für die Argumentation und Entscheidungen bei der Auswahl der 
drei Handwerkstechniken zu schaffen. Das generierte Knowhow wird zudem in die anschließende 
quantitative Bewertung integriert. Dafür werden die 6 ausgewählten Handwerkstechniken mithilfe 
der in 2.2 beschriebenen 9 Kriterien bewertet. 
 
Die Protokolle der einzelnen Experteninterviews sowie die dazugehörigen Transkripte sind dem An-
hang beigefügt. 
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Auswahl der ExpertInnen 
 
Tabelle 1 Auflistung der ausgewählten ExpertInnen in Ungarn 

Name / Titel / Institution Begründung 

Csaba Böröcz  
Stellvertretender fachli-
cher Generaldirektor des 
Berufsbildungszentrums 
von Zalaegerszeg 

Aufgrund seiner als stellvertretender fachlicher Generaldirektor des 
Berufsbildungszentrums von Zalaegerszeg erworbenen Erfahrungen 
zählt er als Experte im Bereich der Ausarbeitung von Ausbildungen 
für Handwerkstechniken. 

Mária Szeder-Kummer  
Vereinssekretärin des Ver-
eins für Dörfer in Zala 

Aufgrund ihrer jahrelangen Erfahrungen als geschäftsführende Ver-
einssekretärin des Vereins für Dörfer in Zala zählt sie als Expertin in 
den Bereichen zivile Zusammenarbeit, Gemeinschafts- und Regio-
nalentwicklung in der Region. 

Pál Levente Németh  
Handels- und Industrie-
kammer des Komitats 
Zala - Sektion Handwerk 

Aufgrund seiner als Vertreter der Sektion Handwerk der Handels- 
und Industriekammer des Komitats Zala erworbenen Erfahrungen 
zählt er als Experte im Bereich der wirtschaftlichen, ausbildungsbe-
dingten und rechtlichen Angelegenheiten in Verbindung mit Hand-
werkstechniken. 

Gyöngyi Prokné Tirner  
Leiterin des Hauses der 
Handwerker 

Aufgrund ihrer jahrelangen Erfahrungen als fachliche Leiterin des 
Hauses der Handwerker zählt sie als Expertin im Bereich des traditi-
onellen Handwerks. 

Dr. Balázs Kósa  
Adjunkt der Fakultät für 
Technik und Informatik 
der Wissenschaftsuniversi-
tät von Pécs 

 

Aufgrund seiner erworbenen Erfahrungen als Adjunkt der Wissen-
schaftsuniversität von Pécs, am Lehrstuhl für Innenarchitektur, an-
gewandtes und kreatives Design des Fachlichen Instituts für Archi-
tektur zählt er als Experte im Bereich der architektonischen Techni-
ken. 

Andrea Bedő  
Leiterin des Zivilvereins 
„Märchenhafte Hetés” 

Aufgrund ihrer jahrelangen Erfahrungen als Leiterin des Zivilvereins 
„Märchenhafte Hetés” zählt sie als Expertin im Bereich des sozialen 
und kulturellen Netzwerkaufbaus. 

 
 
Interviewleitfaden 
 
Bei der Umsetzung der Experteninterviews wurden folgende Richtlinien angewandt: 
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In Hinsicht auf die wegen Covid-19 entstandenen unsicheren Situation in Ungarn, die die Einschrän-
kungen der Treffen und Zusammenkünfte im Bereich der Kultur mit sich zieht, wurden die Inter-
views auf online Kanälen und via E-Mail durchgeführt. 
 

Hintergrundinformationen 

Im Interreg Projekt Eurevita Pannonia ATHU139 wurden 6 traditionelle Handwerkstechniken vorab 
zur weiteren Analyse ausgewählt. Für drei davon werden Curricula und Weiterbildungen im Rahmen 
des Projekts ausgearbeitet. Weiters wird eine Handwerksakademie errichtet. 

 

Die vorselektierten traditionellen Handwerkstechniken: 

 
Handwerkstechnik 

T1 Hafner 

T2 Volksbauweise Tischler – Holzverarbeitung 

T3 Volksbauweise Maurer – mit Lehmtechniken 

T4 Volksbauweise Dachbau, Dachdeckung 

T5 Korbflechter 

T6 Schmied, Kunstschmied 

 
 
Die folgenden Fragen dienen als Argumentationshilfen für die Auswahl der drei Techniken: 
1. Wie würden Sie die wirtschaftlichen Chancen der 6 Handwerkstechniken bewerten? 
2. Wie würden Sie die Beschäftigungschancen der 6 Handwerkstechniken bewerten? 
3. Lassen sich Ihrer Meinung nach durch die Ausübung der oben erwähnten 6 Handwerkstechniken 
die Lebenshaltungskosten finanzieren? 
4. Wählen Sie die drei, aus wirtschaftlicher Sicht relevantesten Handwerkstechniken aus. Erläutern 
Sie ihre Auswahl.   
5. Bei welchen drei Handwerkstechniken sind die Ausarbeitung von Curricula und das Anbieten von 
Kursen am Wichtigsten? Erläutern Sie ihre Auswahl. 
6. Wie würden Sie das Zukunftspotenzial der 6 Handwerkstechniken bewerten? 
7. Kennen Sie Kontaktpersonen, die die oben erwähnten Handwerkstätigkeiten ausüben? 
8. Kennen Sie Kontaktpersonen, die wir zu Trainer ausbilden können oder in die Ausbildung einbe-
ziehen können? 
+ Können Probleme hinsichtlich der Handelsregelungen im Zusammenhang mit den oben genann-
ten Gewerben entstehen? 
++ Ist die Bevölkerung Ihrer Meinung nach an solchen Handwerksberufen interessiert? 
+++ Würden Sie das Projekt in Hinsicht auf die entsprechende Gestaltung der Kurse unterstützen? 
Oder in Hinsicht auf einen anderen Bereich? 
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2.2 Potenzialanalyse im österreichischen Programmgebiet 
 
Es wurden 6 ExpertInnen-Interviews durchgeführt, um die drei wirtschaftlich relevantesten Hand-
werksberufe aus den vorausgewählten Berufen zu bestimmen. Im Zuge dieser Interviews wurde das 
Potenzial im österreichischen Programmgebiet untersucht. 
Die Interviews sollen als Entscheidungsgrundlage und Argumentationshilfe für die Auswahl der drei 
Berufe herangezogen werden. Neue Erkenntnisse und generiertes Know-How im Zuge der Interviews 
wurden zusätzlich für das quantitative Bewertungssystem genutzt.  
 
Die Interviewprotokolle sowie die Interviewtranskripte der einzelnen Experten und Expertinnen sind 
dem Anhang zu entnehmen.  
 

Auswahl der ExpertInnen 
 
Tabelle 2 Auflistung der ausgewählten ExpertInnen in Österreich 

Name Funktion 

Mag. Eva Zeindl 

 

Standortleitung Brandlhof bei der Volkskultur Niederösterreich, An-
sprechpartnerin für Handwerk und Tracht 
 

 

Ing. Klaus Seelos 

 

Erhaltung/Infrastruktur/Allgemeine Instandhaltung 
Österreichisches Freilichtmuseum Stübing/ Universalmuseum Joan-
neum 

 

Engelbert Kenyeri Obmann Naturparkverein Rechnitz 

Mag. Gert Polster Direktor Landesmuseum Burgenland 

Josef Haubenwallner Eigentümer Dorfmuseum Mönchhof 

Mag. Dr. Bernd Haintz 
Landesinnungsgeschäftsführer Bauhandwerk bei der Wirtschaftskam-
mer Steiermark 

 
Mag. Eva Zeindl 
Frau Mag. Zeindl ist bei der Volkskultur Niederösterreich tätig, deren zentrale Aufgabe die Förde-
rung der regionalen Kultur ist. Die Volkskultur Niederösterreich organisiert Kulturvermittlungspro-
jekte, bietet Weiterbildungen an und veröffentlicht regelmäßig Publikationen. Frau Mag. Zeindl ist 
verantwortlich für die Projektbetreuung der Projekte „Mit allen Sinnen“ und dem Brandlhof. Der 
Brandlhof besteht aus mehreren Gebäuden, darunter eine Pfarrkirche und ein Pfarrhof. Er wurde 
1209 erstmals urkundlich erwähnt und ist 2005 im Zuge der NÖ Landesausstellung restauriert wor-
den. Zudem ist Frau Mag. Zeindl die Ansprechpartnerin für Handwerk und Tracht.  
 
Ing. Klaus Seelos 
Herr Ing. Seelos ist seit 1984 beim Österreichischen Freilichtmuseum in Stübing tätig. Er ist für die 
Erhaltungsarbeiten, die Infrastruktur und die Instandhaltung des Freilichtmuseums zuständig. Er ist 
in die Handwerksausbildungen im Rahmen des Projektes EUREVITA SIAT 285 involviert. 
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Engelbert Kenyeri 
Herr Kenyeri ist der Obmann des Naturparkvereins Rechnitz. Im Zuge des Naturparkvereins werden 
etliche alte Gebäude, wie die Burg Jurisics und die Ritterburg Lockenhaus, erhalten und restauriert. 
Zudem wurde ein auf alten Plänen basierender Kalkofen errichtet, um die historische Kalkbrennerei 
zu erhalten. Die Weinkellerreihe von Cák steht als Baudenkmal unter Schutz und wird traditionsge-
mäß mit Stroh gedeckt. Herr Kenyeri war von 2006 bis 2016 Bürgermeister der Gemeinde Rechnitz.  
 
Mag. Gert Polster 
Herr Mag. Polster hat an der Universität Wien Geschichte und Publizistik und Kommunikationswis-
senschaften studiert. Er ist seit 2017 Direktor des Landesmuseum Burgenland. Er ist Leiter des 
Hauptreferats „Sammlungen des Landes“ und zuständig für Landesarchiv, Landesbibliothek und 
Landesmuseum beim Amt der Burgenländischen Landesregierung. Ebenfalls seit 2017 ist Herr Mag. 
Polster Bürgermeister von Bad Tatzmannsdorf.  
 
Josef Haubenwallner 
Herr Haubenwallner ist der Eigentümer des volkskundlichen Freilichtmuseums Mönchhof in Burgen-
land. Das Privatmuseum Mönchhof wurde von Herrn und Frau Haubenwallner auf eigene Initiative 
gebaut und besteht seit 1990. Seit dem wurde es permanent erweitert und besteht heute aus 35 his-
torischen Gebäuden, welche in der Region abgetragen und im Museumsdorf wieder errichtet wur-
den. Herr Haubenwallner ist gelernter Maurer, Steinmetz und Fliesenleger. 
 
Mag. Dr. Bernd Haintz 
Herr Mag. Dr. Haintz ist tätig bei der Wirtschaftskammer Steiermark als Innungsgeschäftsführer 
Bauhandwerk. Er ist Landesinnungsgeschäftsführer der Landesinnungen Bauhilfsgewerbe, Maler 
und Tapezierer, Dachdecker, Glaser und Spengler und Holzbau. 
 
 

Interviewleitfaden 
 
Folgender Interviewleitfaden wurde für die Durchführung der ExpertInnen-Interviews verwendet: 
 

 
 
 
 
 
Hintergrundinformationen 
 
Im Rahmen des Interreg-Projektes Eurevita Pannonia ATHU 139 wurden 6 traditionelle Handwerks-
berufe zur weiteren Bearbeitung vorausgewählt. (Es wurden Berufe gewählt, die keinem österrei-
chischen Gewerbe zuzuordnen sind). Davon werden für min. drei Berufe Schulungen angeboten 
und Curricula erstellt und somit eine Handwerksakademie aufgebaut.  
Das folgende Interview soll als Argumentationshilfe/Entscheidungsgrundlage für die Auswahl der 
drei Berufe dienen. 

http://www.interreg-athu.eu/
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Vorauswahl der traditionellen Handwerksberufe:  
 

1. Holzzäune 
2. Trockensteinmauern 
3. Lehmbau 
4. Stroh- und Schilfdachdeckung 
5. Kalkbrennerei 
6. Seilerei 

 
Frage 1: Wie würden Sie das wirtschaftliche Potenzial der oben genannten 6 Berufe bewer-
ten? 
 
Frage 2: Wie würden Sie die Beschäftigungschancen der oben genannten 6 Berufe bewerten? 
 
Frage 3: Ist es aus Ihrer Sicht für HandwerkerInnen der oben genannten 6 Berufe möglich, den 
Lebensunterhalt zu bestreiten? 
 
Frage 4: Wählen Sie die wirtschaftlich relevantesten Berufe der obigen Liste aus. Begründen 
Sie bitte Ihre Auswahl. 
 
Frage 5: Für welche Berufe ist es am sinnvollsten Curricula zu erstellen und Schulungen anzu-
bieten? Warum? 
 
Frage 6: Wie würden Sie das Zukunftspotenzial der obigen 6 Berufe bewerten? 
 
Frage 7: Gibt es Kontaktpersonen, die die oben genannten Berufe ausüben? 
 
Frage 8: Gibt es Kontaktpersonen, die wir als TrainerInnen ausbilden könnten bzw. in die Aus-
bildung einbinden sollten? 
 

 
 

2.3 Quantitatives Bewertungssystem 
 
Es wurde ein quantitatives Bewertungssystem entwickelt, um eine fundierte Auswahl aus den voraus-
gewählten Handwerksberufen zu treffen. Es wurde bei der Erstellung der Kriterien auf eine möglichst 
holistische Zusammenstellung geachtet. 
Daraus wurden die folgenden 9 Bewertungskriterien zusammengestellt: 
 

 Kriterium der ExpertInnen-Einschätzungen 

 Kriterium der rechtlichen Rahmenbedingungen 

 Kriterium der Verfügbarkeit von HandwerkerInnen im Programmgebiet 

 Kriterium der Produktqualität 

 Kriterium des Kulturerbes 

 Kriterium der zeitgemäßen Anwendbarkeit des Produkts 

 Kriterium des Wissenstransfers  

 Kriterium der Vermarktbarkeit 

 Kriterium der ökologischen Nachhaltigkeit 
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 www.interreg-athu.eu; www.eurevita.eu 13 

Jeder der ausgewählten traditionellen Handwerksberufe wurde sowohl im österreichischen, als auch 
im ungarischen EUREVITA Pannonia-Programmgebiet anhand dieser 9 Kriterien bewertet.  
 
 
 
Für die Bewertung jedes Kriteriums wurde eine 5-stufige Bewertungsskala angewendet: 
 
●○○○○ sehr geringes Potenzial für die Realisierung einer Ausbildung im Rahmen des EUREVITA Pannonia-Pro-
jekts 
●●○○○ geringes Potenzial für die Realisierung einer Ausbildung im Rahmen des EUREVITA Pannonia-Projekts 
●●●○○ mäßiges Potenzial für die Realisierung einer Ausbildung im Rahmen des EUREVITA Pannonia-Projekts 
●●●●○ hohes Potenzial für die Realisierung einer Ausbildung im Rahmen des EUREVITA Pannonia-Projekts 
●●●●● sehr hohes Potenzial für die Realisierung einer Ausbildung im Rahmen des EUREVITA Pannonia-Pro-
jekts 

 
Die genauen Bewertungsgrundlagen pro Kriterium sind in folgender Tabelle ersichtlich: 
 
Tabelle 3 Bewertungskriterien und Bewertungsschlüssel 

Kriterium 
Beschreibung des 

Kriteriums 
Bewertungsschlüssel 

Kriterium der ExpertInnen-Ein-
schätzungen 

für Österreich und Ungarn:  

Die ExpertInnen wurden im 
Rahmen der Interviews ge-
beten, die drei wirtschaftlich 
relevantesten Berufe auszu-
wählen, sowie die Berufe 
auszuwählen für welche es 
am wichtigsten ist Curricula 
und Schulungen zu erstellen. 
Je häufiger ein Beruf von 
den ExpertInnen genannt 
wurde, desto höher das Po-
tenzial für die Realisierung 
einer Ausbildung im Rahmen 
des EUREVITA Pannonia-
Projekts. 

für Österreich und Ungarn: 

0 Nennungen: ●○○○○ sehr 
geringes Potenzial 

1 Nennung: ●●○○○ geringes 
Potenzial 

2 Nennungen: ●●●○○ mäßi-
ges Potenzial 

3 Nennungen: ●●●●○ hohes 
Potenzial 

Ab 4 Nennungen: ●●●●● 
sehr hohes Potenzial 

 

Kriterium der rechtlichen Rah-
menbedingungen 

für Österreich und Ungarn: 

Dieses Kriterium bezieht 
sich auf die rechtlichen Rah-
menbedingungen. Handelt 
es sich um reglementiertes 
Gewerbe (formelle Ausbil-
dungen in Form einer Be-
rufsschule), wird das Poten-
zial für die Realisierung der 
Ausbildung im Rahmen des 

für Österreich und Ungarn: 

keine formelle Ausbildung 
vorhanden, freie Gewerbe  

●●●●● sehr hohes Potenzial 
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EUREVITA Pannonia-Pro-
jekts sehr gering eingestuft. 

 

formelle Ausbildung vorhan-
den, reglementierte Ge-
werbe  ●○○○○ sehr gerin-
ges Potenzial 

Kriterium der Verfügbarkeit von 
HandwerkerInnen im Programm-
gebiet 

für Österreich  

Für die 6 ausgewählten, tra-
ditionellen Handwerksbe-
rufe wurde, wenn vorhan-
den, die Anzahl der Berufs-
zweigmitglieder lt. Jahres-
statistik 2019 der Wirt-
schaftskammer Österreich 
im EUREVITA Pannonia-Pro-
grammgebiet untersucht.  

Je weniger HandwerkerIn-
nen im Programmgebiet 
verfügbar sind, desto besser 
fällt die Bewertung dieses 
Kriteriums aus (siehe Bewer-
tungsschlüssel). 

 

 

 

 

für Ungarn:  

Im Falle der 6 ausgewählten 
traditionellen Handwerks-
techniken wird die Anzahl 
der registrierten Mitglieder 
in der Datenbank der Unga-
rischen Handels- und Indust-
riekammer auf dem ungari-
schen Programmgebiet des 
Projekts EUREVITA Panno-
nia, unter der online verfüg-
baren Webseite der Ungari-
schen Handels- und Indust-
riekammer überprüft und 
gefiltert nach Regionen und 
Berufe.  
Je weniger Handwerker auf 
dem Programmgebiet ver-
fügbar sind, umso besser 
wird dieses Kriterium bewer-
tet (siehe Bewertungsschlüs-
sel).    

für Österreich  

Anzahl der Berufszweigmit-
glieder im EUREVITA Panno-
nia-Programmgebiet lt. Jah-
resstatistik 2019 der Wirt-
schaftskammer Österreich 

(Stand 31.12.2019) 

 

≥10: ●○○○○ sehr gering Po-
tenzial 

7,8,9: ●●○○○ geringes Po-
tenzial 

4,5,6: ●●●○○ mäßiges Po-
tenzial 

1,2,3: ●●●●○ hohes Poten-
zial 

0: ●●●●● sehr hohes Poten-
zial 

 

für Ungarn: 

Anzahl der registrierten Mit-
glieder des Berufskontos auf 
dem ungarischen Pro-
grammgebiet von EURE-
VITA Pannonia anhand der 
Datenbank der Ungarischen 
Handels- und Industriekam-
mer  
 
 
≥10: ● ○○○○ sehr niedriges 
Potenzial 
7,8,9: ●● ○○○ niedriges Po-
tenzial 
4,5,6: ●●● ○○ mäßiges Po-
tenzial 
1,2,3: ●●●● ○ hohes Poten-
zial 
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Sind keine relevanten Anga-
ben in der Datenbank der 
Ungarischen Handels- und 
Industriekammer  vorhan-
den, so muss man die im 
Projekt erstellte Handwer-
kerliste verwenden und de-
ren Angaben berücksichti-
gen. 

0: ●●●●● sehr hohes Poten-
zial 

 

Kriterium der Produktqualität 

 

für Österreich und Ungarn:  

Dieses Kriterium bewertet 
die Gesamtqualität des Pro-
dukts und nicht nur die 
Technik. Die handwerklich 
gefertigten Produkte wer-
den mit industriell gefertig-
ten Produkten verglichen. 

Bewertet werden: Materi-
aleigenschaften, Zuverläs-
sigkeit, Langlebigkeit und 
Benutzerfreundlichkeit.  

für Österreich und Ungarn:  

sehr hohe Qualität des Pro-
dukts  ●●●●● sehr hohes 
Potenzial 

 

sehr geringe Qualität des 
Produkts  ●○○○○ sehr ge-
ringes Potenzial 

 

Kriterium des Kulturerbes für Österreich und Ungarn:  

Dieses Kriterium bewertet 
den Beitrag zur Sicherung, 
Weitergabe und Transfer 
von Kulturerbe. 

Die Erhaltung von Kulturgut 
durch das traditionelle 
Handwerk wird bewertet. 
Der Beitrag für die Entwick-
lung von Produkten und Her-
stellungsverfahren, die regi-
onalspezifische Kultur spie-
geln, variieren, verändern 
und vermitteln können, wird 
analysiert. 

für Österreich und Ungarn:  

sehr hoher Transfer von Kul-
turerbe  ●●●●● sehr ho-
hes Potenzial 

 

sehr geringer Transfer von 
Kulturerbe  ●○○○○ sehr 
geringes Potenzial 

Kriterium der zeitgemäßen An-
wendbarkeit des Produkts 

für Österreich und Ungarn:  

Dieses Kriterium bewertet 
die Möglichkeit mit traditio-
nellem Handwerk auch mo-
derne Märkte bedienen zu 
können. 

  

für Österreich und Ungarn:  

sehr hohes Potenzial auch 
moderne Märkte bedienen 
zu können  ●●●●● sehr 
hohes Potenzial 
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sehr geringes Potenzial auch 
moderne Märkte bedienen 
zu können  ●○○○○ sehr 
geringes Potenzial 

Kriterium des Wissenstransfers  für Österreich und Ungarn:  

Dieses Kriterium bewertet 
den Grad des Wissenstrans-
fers der einzelnen Hand-
werke.  

für Österreich und Ungarn:  

sehr hoher Wissenstrans-
fer/Know-How  ●●●●● 
sehr hohes Potenzial 

 

sehr wenig Wissenstrans-
fer/Know-How  ●○○○○ 
sehr geringes Potenzial 

Kriterium der Vermarktbarkeit für Österreich und Ungarn:  

Dieses Kriterium bewertet 
die Vermarktbarkeit bzw. 
Marktfähigkeit eines Pro-
dukts. 

 

für Österreich und Ungarn:  

sehr einfache Vermarktbar-
keit  ●●●●● sehr hohes 
Potenzial 

 

sehr schwierige Vermarkt-
barkeit  ●○○○○ sehr gerin-
ges Potenzial 

Kriterium der ökologischen 
Nachhaltigkeit 

für Österreich und Ungarn:  

Dieses Kriterium bewertet 
die ökologische Nachhaltig-
keit bzw. den Beitrag zu ei-
ner nachhaltigen Entwick-
lung.  

für Österreich und Ungarn:  

sehr hohe, ökologische 
Nachhaltigkeit  ●●●●● 
sehr hohes Potenzial 

 

sehr geringe, ökologische 
Nachhaltigkeit  ●○○○○ 
sehr geringes Potenzial 
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3. Ergebnisse 
3.1 Potenzialanalyse im ungarischen Programmgebiet 
 
In der folgenden Tabelle werden die Antworten der Experten auf die Fragen Nr. 4 und 5 des standar-
disierten Fragebogens angeführt. 
Die Protokolle der Interviews sowie die Textteile der einzelnen Experteninterviews sind im Anhang 
enthalten. 
 
 
Wirtschaftliche Relevanz: „Frage Nr. 4: Wählen Sie die drei, aus wirtschaftlicher Sicht relevanten 
Handwerkstechniken aus."  
 
Ausarbeitung des Curriculums: „Frage Nr. 5: Bei welchen drei Handwerkstechniken sind die Ausar-
beitung von Curricula und das Anbieten von Kursen am wichtigsten?" 
 
Tabelle 4 Anzahl der ExpertInnen Nennungen in Ungarn 

Name Wirtschaftliche Relevanz Ausarbeitung des Curriculums 

Csaba Böröcz  T1, T2, T6 T2, T3, T4 

Mária Szeder-Kummer T2, T4, T6 T2, T4, T6 

Pál Levente Németh  T2, T3, T4 T1, T2, T3, T4, T5, T6 

Gyöngyi Prokné Tirner  T1, T4, T6 T2, T3, T4 

Dr. Balázs Kósa   T2, T3, T4 T2, T3, T4 

Andrea Bedő  T2, T3, T4 T2, T3, T4 

 

Die vorselektierten traditionellen Handwerkstechniken und die dazu gehörigen Bezeichnungen (T): 

 

Tabelle 5 Verwendete Abkürzungen der Berufe in Ungarn 

Handwerkstechnik 

T1  Hafner 

T2  Volksbauweise Tischler – Holzverarbeitung  

T3  Volksbauweise Maurer – mit Lehmtechniken 

T4  Volksbauweise Dachbau, Dachdeckung 

T5  Korbflechter 

T6  Schmied, Kunstschmied 

 
Wirtschaftliche Relevanz 
 
Folgendes Diagramm veranschaulicht die Anzahl der Nennungen der jeweiligen Handwerkstechnik 
durch die Experten in Hinsicht auf die Frage Nr. 4 des Interviews: „Wählen Sie die drei, aus wirt-
schaftlicher Sicht relevanten Handwerkstechniken aus“. Die Volksbauweise Tischler – Holzverarbei-
tung (T2) und die Volksbauweise Dachbau, Dachdeckung (T4) erreichten mit je 5 Nennungen den ers-
ten Platz. Den 2. Platz belegen die Berufe Volksbauweise Maurer – mit Lehmtechniken (T3) und 
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Schmied, Kunstschmied (T6) mit je 3 Nennungen. Am 3. Platz ist der Hafner (T1) mit 2 Nennungen 
und den letzten Platz belegt der Korbflechter (T5) mit 0 Nennungen. 
 

 
Abbildung 2 Ergebnisse der wirtschaftlichen Relevanz in Ungarn 

 
Wichtigkeit der Ausarbeitung von Curricula 
 
Folgendes Diagramm veranschaulicht die Anzahl der Nennungen durch die Experten in Hinsicht auf 
die jeweilige Handwerkstechnik, basierend auf die auf die Frage Nr. 5 des Interviews: „Bei welchen 
drei Handwerkstechniken sind die Ausarbeitung der Curricula und das Anbieten der Kurse am Wich-
tigsten?" gegebenen Antworten. Die Experten wurden aufgefordert, drei Handwerkstechniken vorzu-
schlagen, für die im Rahmen des Projekts Curricula ausgearbeitet werden sollen. 
Am meisten Nennungen hatten die Berufe Volksbauweise Tischler – Holzverarbeitung (T2)  und 
Volksbauweise Dachbau, Dachdeckung (T4) mit je 6 Nennungen. Den 2. Platz belegt die Volksbau-
weise Maurer – mit Lehmtechniken (T3)  mit 5 Nennungen. Am 3. Platz ist der Schmied, Kunst-
schmied (T6) mit 2 Nennungen. Den letzten Platz belegen der Hafner (T1) und der Korbflechter (T5) 
mit jeweils einer Nennung. 
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Abbildung 3 Ergebnisse der Sinnhaftigkeit von Curricula in Ungarn 

 

3.2 Potenzialanalyse im österreichischen Programmgebiet 
 
Die Interviewprotokolle sowie die vollständigen Interviewtranskripte der einzelnen Experten sind 
dem Anhang zu entnehmen.  
 
Die folgende Tabelle stellt die Antworten der ExpertInnen auf Frage 4 und Frage 5 des standardisier-
ten Fragenbogens dar.  
 
Wirtschaftliche Relevanz: „Frage 4: Wählen Sie die 3 wirtschaftlich relevantesten Berufe der obigen 
Liste aus.“ 
 
Curricular-Erstellung: „Frage 5: Für welche Berufe ist es am sinnvollsten Curricula zu erstellen und 
Schulungen anzubieten?“ 
 

Tabelle 6 Anzahl der ExpertInnen-Nennungen in Österreich 

Name Wirtschaftliche Relevanz Curricula-Erstellung 

Mag. Eva Zeindl B2, B3, B4 B2, B3 

Ing. Klaus Seelos B1, B3, B4 B1, B4, B6 

Engelbert Kenyeri B2, B3, B4 B2, B3, B4 

Mag. Gert Polster B2, B4, B5 B2, B3, B4 

Josef Haubenwallner B2, B4, B5 B2, B3, B5 

Mag. Dr. Bernd Haintz B1, B2, B3 B1, B2, B3 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

A
n

za
h

l d
er

 N
en

n
u

n
ge

n

Sinnhaftigkeit Curricula-Erstellung in Ungarn
(Anzahl der ExpertInnen-Nennungen)

http://www.interreg-athu.eu/


 

 
 

20 www.interreg-athu.eu; www.eurevita.eu 

Folgende Abkürzungen wurden verwendet: 
 
B1: Holzzäune 
B2: Trockensteinmauern 
B3: Lehmbau 
B4: Stroh- und Schilfdachdeckung 
B5: Kalkbrennerei 
B6: Seilerei 
 
Wirtschaftliche Relevanz 
 
Die Anzahl der ExpertInnen-Nennungen für jeden der 6 Berufe ist in Abbildung 2 visualisiert. Jeder 
der ExpertInnen wurde im Zuge des Interviews gebeten, die drei Berufe mit der nach Ihrer Erfahrung 
nach höchsten Relevanz auszuwählen. Trockensteinmauern (B2) und Stroh- und Schilfdachdeckung 
(B4) wurden mit 5 Nennungen am häufigsten ausgewählt und liegen somit auf Platz 1. Auf Platz 2 ist 
der Lehmbau (B3) mit 4 Nennungen. Den 3. Platz belegen mit jeweils 2 Nennungen die Holzzäune 
(B1) und die Kalkbrennerei (B5). Die Seilerei (B6) hatte bei der Frage nach der wirtschaftlichen Rele-
vanz keine Nennung. 
 

 
Abbildung 4 Anzahl ExpertInnen-Nennungen (Wirtschaftliche Relevanz) in Österreich 

 
 
Sinnhaftigkeit der Curricula-Erstellung 
 
Abbildung 3 visualisiert die Anzahl der ExpertInnen-Nennungen hinsichtlich der Sinnhaftigkeit der 
Erstellung von Curricula und Schulungen. Im Verlauf des Interviews wurden die ExpertInnen gebe-
ten, die Berufe auszuwählen, für die eine Erstellung von Curricula und Schulungen sinnvoll ist. Platz 
1 belegen mit jeweils 5 Nennungen die Trockensteinmauern (B2) und der Lehmbau (B3). Die Stroh- 
und Schilfdachdeckung (B4) liegt mit 3 Nennungen auf dem 2. Platz. Auf Platz 3 sind die Holzzäune 
mit 2 Nennungen der ExpertInnen. Den letzten Platz belegen die Kalkbrennerei (B5) und die Seilerei 
(B6) mit jeweils einer Nennung. 
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Abbildung 5 Anzahl der ExpertInnen-Nennungen (Curricula Erstellung) in Österreich 

 

3.3 Ergebnisse des quantitativen Bewertungssystems 
 
Die folgende Abbildung zeigt die Ergebnisse des quantitativen Bewertungssystems für die Auswahl 
der Handwerksberufe. Für jeden Beruf waren maximal 45 Punkte zu erreichen. Die roten Balken in 
Abbildung 4 stellen die Ergebnisse des quantitativen Bewertungssystems in Österreich dar und die 
grünen Balken die Ergebnisse in Ungarn. In jedem Land wurden die jeweils 4 bzw. 3 Berufe mit der 
höchsten Punktezahl für den weiteren Implementierungsschritt ausgewählt.  
 
In Österreich hat der Lehmbau (B3) mit 41 Punkten die höchste Punkteanzahl erreicht. Die Trocken-
steinmauern (B2) belegen mit einer Gesamtpunktezahl von 40 Punkten knapp den zweiten Rang. An 
Dritter und Vierter Stelle liegen in Österreich die Holzzäune (B1) mit 38 Punkten und die Stroh- und 
Schilfdachdeckung mit 35 Punkten. Den ersten Rang mit einer Punkteanzahl von 42 Punkten belegen 
in Ungarn die Berufe Volksbauweise Maurer – mit Lehmtechniken (T3) und Volksbauweise Dachbau, 
Dachdeckung (T4). 41 Gesamtpunkte und somit den zweiten Rang belegt die Volksbauweise Tischler 
– Holzverarbeitung (T2). 
 

0

1

2

3

4

5

6

A
n

za
h

l d
er

 N
en

n
u

n
ge

n

Sinnhaftigkeit Curricula-Erstellung in Österreich
(Anzahl der ExpertInnen-Nennungen)

EUREVITA Pannonia ATHU 139 

N=6 

http://www.interreg-athu.eu/


 

 
 

22 www.interreg-athu.eu; www.eurevita.eu 

 
Abbildung 6 Ergebnisse des quantitativen Bewertungssystems in Österreich und Ungarn 

 
Tabellen 4 und 5 zeigen die Ergebnisse des Bewertungssystems jeweils von Österreich und von Un-
garn. Für jeden Beruf ist die Gesamtpunktezahl gemäß der 9 Bewertungskriterien dargestellt. Die 
Berufe, welche für den weiteren Implementierungsschritt genutzt werden, sind fett hervorgehoben. 
Die genaue Zusammensetzung der Punkte eines jeden Berufes in jedem der 9 Kriterien ist am Ende 
des Kapitels detailliert aufgelistet. 
 
Tabelle 7 Ergebnisse des Bewertungssystems in Österreich für die Auswahl von mindestens drei Handwerksberufen 

Rang  Beruf Österreich 

1. B3 Lehmbau 41 Punkte 

2. B2 Trockensteinmauern 40 Punkte 

3. B1 Holzzäune 38 Punkte 

4. B4 Stroh- und Schilfdachdeckung 35 Punkte 

5. B5 Kalkbrennerei 33 Punkte 

6. B6 Seilerei 29 Punkte 
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Tabelle 8: Ergebnisse des Bewertungssystems in Ungarn für die Auswahl von mindestens drei Handwerksberufen 

Rang  Beruf Ungarn 

1. T3 Volksbauweise Maurer – mit Lehmtechniken 42 Punkte 

1. T4 Volksbauweise Dachbau, Dachdeckung 42 Punkte 

2. T2 Volksbauweise Tischler – Holzverarbeitung  41 Punkte 

3. T6 Schmied, Kunstschmied 31 Punkte 

4. T1 Hafner 30 Punkte 

5. T5 Korbflechter 28 Punkte 

 

Gemeinsam mit allen Projektpartnern und strategischen Partnern wurden auf Basis dieser Ergeb-
nisse die fett hervorgehobenen Berufe aus Tabellen 4 und 5 für den weiteren Implementierungs-
schritt ausgewählt. Aufgrund großer Überschneidungen einiger ungarischer und österreichischer 
Berufe wurden sie zu einem einheitlichen Berufsbild zusammengefügt. Die Volksbauweise Maurer – 
mit Lehmtechniken (T3) aus Ungarn wird mit dem Lehmbau (B1) aus Österreich unter dem Namen 
„Lehmtechniken im Hausbau“ zusammengefügt. Aufgrund der Überschneidungen des ungarischen 
Berufs Volksbauweise Dachbau, Dachdeckung (T4) mit der Stroh- und Schilfdachdeckung in Öster-
reich werden diese Berufe unter dem Namen „Stroh- und Schilfdachdeckung“ weitergeführt. Das 
dritte Berufsbild wird unter dem Namen „Traditionelle Einfriedungen mit Naturmaterialien“ zusam-
mengefasst und setzt sich zusammen aus den Berufen B1 und B2 aus Österreich und T2 aus Ungarn. 

Beantwortung der Forschungsfrage 
 
Welche drei potenziell ökonomischen und nachhaltigen Jobprofile sollen für den praktischen Implemen-
tierungsschritt weiter genutzt werden? 
 

 Lehmtechniken im Hausbau (zusammengesetzt aus B3 und T3) 

 Stroh- und Schilfdachdeckung (zusammengesetzt aus B4 und T4) 

 Traditionelle Einfriedungen mit Naturmaterialien (zusammengesetzt aus B1, B2, T2) 
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Bewertung der Berufe anhand der 9 Kriterien 

 

T1: Hafner 

Bewertung der 3 ungarischen NUTS 3-Regionen des Programmgebiets 

Kriterium Bewertung Begründung 

Kriterium der ExpertIn-
nen-Einschätzungen 

●●●○○  

3 Punkte 

Diese Technik wurde von 2 der sechs Experten im 
Interview erwähnt, das deutet auf ein mäßiges wirt-
schaftliches Potenzial betreffend diese Technik hin. 

1 von sechs Experten hat sich im Interview für die 
Ausarbeitung des Curriculums für diese Technik aus-
gesprochen. 

Kriterium der rechtlichen 
Rahmenbedingungen 

●○○○○ 

1 Punkt 

Eine formelle Ausbildung ist verfügbar (z.B. OKJ), 
deshalb ist die Technik Hafner den reglementierten 
Gewerben zuzuordnen → sehr niedriges Potenzial 
für die Umsetzung der Ausbildung im Rahmen des 
Projekts. 

Kriterium der Verfügbar-
keit von HandwerkerIn-
nen im Programmgebiet 

●○○○○ 

1 Punkt 

Die Anzahl der in der online zugänglichen Daten-
bank der Ungarischen Handels- und Industriekam-
mer in den Komitaten Vas und Zala registrierten, 
den Beruf aktiv ausübenden Handwerker >10.  

Deshalb weist die Handwerkstechnik Hafner auf-
grund des Kriteriums der Verfügbarkeit der Hand-
werker ein sehr niedriges Potenzial auf. 

Kriterium der Produkt-
qualität 

●●●●● 

5 Punkte 

Handwerklich gesetzte Kachelöfen sind außerge-
wöhnlich hochwertige Produkte, da jeder Ofen indi-
viduell angefertigt wird, darüber hinaus handelt es 
sich um ein ökonomisches Produkt anhand seiner 
Funktion, dessen Effizienz maximal nutzbar ist. 

Kriterium des Kulturerbes ●●●○○ 

3 Punkte 

Diese Technik leistet einen mäßigen Beitrag zur Er-
haltung und Vermittlung des kulturellen Erbes. 

In einer überwiegenden Anzahl der Gebäude in tra-
ditioneller Bauweise sind authentische Kachelöfen 
vorhanden, deren Sanierung viel mehr einem Res-
taurator als einem Handwerker zumutbar ist. 

Kriterium der zeitgemä-
ßen Anwendbarkeit 

●●●●○ 

4 Punkte 

Es bestehen gute Chancen für die Belieferung mo-
derner Märkte mit traditionellen, jedoch moderni-
sierten Kachelöfen. Alte und neue Technologien 
werden kombiniert. 
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Kriterium des Wissens-
transfers 

●●●●○ 

4 Punkte 

Die Dauer der Ausbildung zum Hafner beträgt 9 bis 
12 Monate. 

Im Berufsbildungsplan werden folgende Kompe-
tenzfelder angeführt: 

- Bemessung des Aufstellungsorts der Feuerstätte 
- Planung der Feuerstätte  
- Vorbereitung der Materialien und des Arbeits-

platzes 
- Bau, Umbau, Reinigung, Reparatur und Über-

gabe eines Ofens, offenen Kamins, Backofens o-
der Feuerherds 

- Erstellung der Dokumentation über die ausge-
führten Arbeiten 

Kriterium der Vermarkt-
barkeit 

●●●●○ 

4 Punkte 

„Es gibt immer mehr Bedarf an Kachelöfen, …” (An-
drea Bedő, Auszug aus dem Interview: „EUR_Pann-
PP3_GMZ_T1.2_Interjú szövegrész_Mesés He-
tés.pdf”) 

„Hafnerarbeiten sind populär, …”  
(Csaba Böröcz, Auszug aus dem Interview: 
EUR_Pann-PP3_GMZ_T1.2_Interjú szöveg-
rész_Zalaegerszegi Szakképzési Centrum.pdf) 

Kriterium der ökologi-
schen Nachhaltigkeit 

●●●●● 

5 Punkte 

Sehr großer Beitrag zum Umweltschutz und zur 
nachhaltigen Entwicklung:  

- maximale Effizienz beim Heizen mit wenig Heiz-
stoff 

langfristig kostengünstige Lösung 

Ergebnis Ungarn  30/45 Pkt.  

 
 

T2: Volksbauweise Tischler - Holzverarbeitung 
 

Bewertung der 3 ungarischen NUTS 3-Regionen des Programmgebiets 

Kriterium Bewertung Begründung 

Kriterium der ExpertIn-
nen-Einschätzungen 

●●●●●  

5 Punkte 

Diese Technik wurde von fünf der sechs Experten im 
Interview erwähnt, das deutet auf ein sehr hohes 
wirtschaftliches Potenzial betreffend diese Technik 
hin. 
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6 von 6 Experten haben sich im Interview für die 
Ausarbeitung des Curriculums für diese Technik aus-
gesprochen. 

Kriterium der rechtlichen 
Rahmenbedingungen 

●●●●●  

5 Punkte 

Obwohl eine formelle Ausbildung für den Beruf 
Tischler - Bautischler verfügbar ist, umfasst diese 
nicht die Beibringung der speziellen Kenntnisse für 
die traditionelle Volksbauweise. Da es sich um eine 
spezielle, äußerst komplexe und spezifische Technik 
handelt, ist eine auf die Tischlerarbeiten der Ge-
bäude in traditioneller Bauweise gerichtete (for-
melle) Ausbildung nicht verfügbar. 

Kriterium der Verfügbar-
keit von HandwerkerIn-
nen im Programmgebiet 

●●●●○ 

4 Punkte 

In der Datenbank der Ungarischen Handels- und In-
dustriekammer sind die entsprechenden Daten 
nicht vorhanden. Die Anzahl der Handwerker, wel-
che die Handwerkstechnik Volksbauweise Tischler - 
Holzverarbeitung aktiv ausübenden beträgt anhand 
der im Projekt erstellten Handwerkerliste: 1. 
Die Umsetzung der Ausbildung auf dem Programm-
gebiet weist ein hohes Potenzial auf. 

Kriterium der Produkt-
qualität 

●●●●○ 

4 Punkte 

Holzarbeiten und geschnitzte Werkstücke sind sehr 
hochwertige Produkte, da jeder Bestandteil indivi-
duell und mit der Hand angefertigt wird - Hand-
werksprodukt. 

Kriterium des Kulturerbes ●●●●○ 

4 Punkte 

Die Technik Volksbauweise Tischler – Holzverarbei-
tung leistet einen hohen Beitrag zur Erhaltung und 
Vermittlung des kulturellen Erbes, da die land-
schaftsspezifischen architektonischen Traditionen 
mittels der Darstellung der Volksbauweise durch die 
in den Dörfern des Programmgebiets befindlichen 
traditionellen Wohnhäuser, authentischen Gebäu-
den, Kirchen und Freilichtmuseen bewahrt werden. 

Kriterium der zeitgemä-
ßen Anwendbarkeit 

●●●●○ 

4 Punkte 

„Volksbauweise Tischler – Holzverarbeitung –  die 
Herstellung von Holzzäunen, Holztoren und Holzge-
ländern wird angeboten, Fensterläden und die nicht 
übermäßige Verwendung von traditionellen Motiven 
aufweisen sind wieder beliebt.”   
(Andrea Bedő, Auszug aus dem Interview: 
„EUR_Pann-PP3_GMZ_T1.2_Interjú szöveg-
rész_Mesés Hetés.pdf”) 

 

„…es knüpft sich an das erbaute Erbe an und lässt sich 
mit den heutigen Grundberufen des Bau- und Holzge-
werbes verbinden…” 
(Csaba Böröcz, Auszug aus dem Interview: 
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EUR_Pann-PP3_GMZ_T1.2_Interjú szöveg-
rész_Zalaegerszegi Szakképzési Centrum.pdf) 

Kriterium des Wissens-
transfers 

●●●●●  

5 Punkte 

Im Falle der Volksbauweise Tischler – Holzverarbei-
tung dienen die Freilichtmuseen als besondere Orte 
des Wissenstransfers. Die Herstellung verschiedener 
Gebäudekomponenten bedarf einer speziellen und 
ortsspezifischen Kompetenz und umfasst mehrere 
traditionelle Fachgebiete. 

Kriterium der Vermarkt-
barkeit 

●●●●●  

5 Punkte 

„T2: Volksbauweise Tischler – Holzverarbeitung 
T3: Volksbauweise Maurer – mit Lehmtechniken 
T4: Volksbauweise Dachbau, Dachdeckung 
Ich denke, dass die Vertreter der aufgezählten Berei-
che und Berufe - wie ich das schon in einem anderen 
Punkt beantwortet habe - zu den heutzutage gefrag-
ten Gebäuderekonstruktions- und Neubauarbeiten be-
fähigt sein können. Es wird sowohl in den kleinen als 
auch in den großen Regionen immer schwieriger, 
Meister mit geschickten Händen zu finden, die ihren 
Beruf sowohl in der Theorie als auch in der Praxis gut 
beherrschen. Aus diesem Grund können diese drei, 
aber meiner Meinung nach auch die anderen drei Be-
rufe leicht in die gegenwärtigen baugewerblichen Tä-
tigkeiten integriert werden.”  
(Dr. Balázs Kósa, Auszug aus dem Interview:  
EUR_Pann-PP3_GMZ_T1.2_Interjú szöveg-
rész_PTE.pdf) 

In der ländlichen Architektur ist die Anwendung tra-
ditioneller, kulturerhaltender Techniken und der 
handwerklichen Holzverarbeitung wieder beliebt. 

Kriterium der ökologi-
schen Nachhaltigkeit 

●●●●●  

5 Punkte 

Definition der nachhaltigen Bauweise: „Gestaltung 
und verantwortungsvolle Erhaltung einer gesunden 
gebauten Umwelt mit der effizienten Verwendung der 
Ressourcen aufgrund ökologischer Prinzipien” 

(Charles Kibert Architekt -„Erste internationale Kon-
ferenz über die nachhaltige Architektur” des Inter-
nationalen Bauforschungsrats (CIB) 1994 Florida, 
Tampa) 

Kerngedanken: 
- Verwendung von natürlichen Rohstoffen,  
- bei der Herstellung wird die Umwelt nicht belastet, 
- nicht schädlich für den Menschen, 
- nach dem Abbruch in die Natur rezyklierbar oder 
wiederverwendbar. 

Ergebnis Ungarn 41/45 Pkt.  
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T3: Volksbauweise Maurer – mit Lehmtechniken 
 

Bewertung der 3 ungarischen NUTS 3-Regionen des Programmgebiets 

Kriterium Bewertung Begründung 

Kriterium der ExpertIn-
nen-Einschätzungen 

●●●●○ 

4 Punkte 

Diese Technik wurde von 3 der 6 Experten im Inter-
view erwähnt, das deutet auf ein großes wirtschaft-
liches Potenzial betreffend dieser Technik hin. 

5 von sechs Experten haben sich im Interview für die 
Ausarbeitung des Curriculums für diese Technik aus-
gesprochen. 

Kriterium der rechtlichen 
Rahmenbedingungen 

●●●●●  

5 Punkte 

Die verfügbare Berufsausbildung richtet sich auf den 
Unterricht moderner Technologien und enthält nur 
wenige Hinweise auf traditionelle Handwerkstechni-
ken im Bereich Gebäude. Die Oberflächenbildung 
der traditionellen Blockwände - wie Lehmbewurf, 
Tünchen - und die Verrichtung sonstiger, zum Erhalt 
der Gebäude notwendiger Instandhaltungsarbeiten 
- wie Herstellung und Reparatur des Lehmbodens - 
wird von den formellen Ausbildungen nicht erfasst. 
Aus diesem Grund gibt es ein sehr großes Potenzial 
für die Umsetzung der Ausbildung Volksbauweise 
Maurer – mit Lehmtechniken im Projekt. 

Kriterium der Verfügbar-
keit von HandwerkerIn-
nen im Programmgebiet 

●●●●○ 

4 Punkte 

In der Datenbank der Ungarischen Handels- und In-
dustriekammer sind die entsprechenden Daten 
nicht vorhanden, die Anzahl der die Handwerkstech-
nik Volksbauweise Maurer - aktiv ausübenden 
Handwerker/Organisationen anhand der im Projekt 
erstellten Handwerkerliste beträgt: 1. Genaue Be-
zeichnung der Tätigkeit: „Erhaltung und Ausführung 
von traditionellen Werten der Volksbauweise.“ 
Die Umsetzung der Ausbildung auf dem Programm-
gebiet weist ein großes Potenzial auf. 

Kriterium der Produkt-
qualität 

●●●●●  

5 Punkte 

Einer der ältesten Baustoffe der Geschichte, der 
langfristig erhalten bleibt, dadurch wird seine Quali-
tät nachgewiesen. Die mit dieser Technik erstellten 
Mauerwerke und Baukonstruktionen sind äußerst 
widerstandsfähig, robust und dauerhaft. Lehm lässt 
sich aufgrund seiner Eigenschaften einfach reparie-
ren. 

Kriterium des Kulturerbes ●●●●●  

5 Punkte 

Die Technik Volksbauweise Maurer – Lehmtechni-
ken gehört der traditionellen Volksbauweise an und 
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kann somit als immaterielles Kulturerbe betrachtet 
werden. 

Der Wissenstransfer im Bereich traditioneller und 
spezieller Handwerkstechnologien ist unerlässlich 
für den Erhalt des Kulturerbes. 

Diese Technik leistet einen sehr großen Beitrag zur 
Erhaltung und Vermittlung des kulturellen Erbes. 

Kriterium der zeitgemä-
ßen Anwendbarkeit 

●●●●○ 

4 Punkte 

„Es lässt sich gut bearbeiten bzw. beinahe unbegrenzt 
formen und harmonisch in unsere Umwelt integrieren. 
Es ist auch in der Innenarchitektur für die Errichtung 
von Wandnischen, Regalen, Backöfen anwendbar.” 

https://sokszinuvidek.24.hu/kertunk-por-
tank/2017/09/23/valyoghaz-elonyok-es-hatranyok/ 

Kriterium des Wissens-
transfers 

●●●●●  

5 Punkte 

Bei der Beibringung der Technik Volksbauweise 
Maurer – Lehmtechniken Volksbauweise ist der Wis-
senstransfer sehr wichtig, denn die spezielle Materie 
umfasst mehrere Fachgebiete und vermittelt eine 
auf Traditionen basierende Sachkunde. 

Kriterium der Vermarkt-
barkeit 

●●●●●  

5 Punkte 

„T2: Volksbauweise Tischler – Holzverarbeitung 
T3: Volksbauweise Maurer – mit Lehmtechniken 
T4: Volksbauweise Dachbau, Dachdeckung 
Ich denke, dass die Vertreter der aufgezählten Berei-
che und Berufe - wie ich das schon in einem anderen 
Punkt beantwortet habe - zu den heutzutage gefrag-
ten Gebäuderekonstruktions- und Neubauarbeiten be-
fähigt sein können. Es wird sowohl in den kleinen als 
auch in den großen Regionen immer schwieriger, 
Meister mit geschickten Händen zu finden, die ihren 
Beruf sowohl in der Theorie als auch in der Praxis gut 
beherrschen. Aus diesem Grund können diese drei, 
aber meiner Meinung nach auch die anderen drei Be-
rufe leicht in die gegenwärtigen baugewerblichen Tä-
tigkeiten integriert werden.” 
(Dr. Balázs Kósa, Auszug aus dem Interview:  
EUR_Pann-PP3_GMZ_T1.2_Interjú szöveg-
rész_PTE.pdf) 

In der ländlichen Architektur ist die Anwendung tra-
ditioneller, kulturerhaltender Techniken und die mit 
Lehmtechniken erstellten traditionellen Gebäude 
wieder beliebt. 

Kriterium der ökologi-
schen Nachhaltigkeit 

●●●●●  

5 Punkte 

Vorteile der Verwendung der Technik Volksbau-
weise Maurer – mit Lehmtechniken: 

- Verwendung von natürlichen Rohstoffen, so wird 
die Umwelt bei der Herstellung nicht belastet, 
- nicht schädlich für den Menschen, 
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- nach dem Abbruch in die Natur rezyklierbar oder 
wiederverwendbar, 
- gute Wärmespeichereigenschaften. 

Ergebnis Ungarn 42/45 Pkt.  

 
 

T4: Volksbauweise Dachbau, Dachdeckung 
 

Bewertung der 3 ungarischen NUTS 3-Regionen des Programmgebiets 

Kriterium Bewertung Begründung 

Kriterium der ExpertIn-
nen-Einschätzungen 

●●●●● 

5 Punkte 

Diese Technik wurde von 5 der sechs Experten im 
Interview erwähnt, das deutet auf ein sehr großes 
wirtschaftliches Potenzial betreffend diese Technik 
hin. 

6 von sechs Experten haben sich im Interview für die 
Ausarbeitung des Curriculums für diese Technik aus-
gesprochen. 

Kriterium der rechtlichen 
Rahmenbedingungen 

●●●●● 

5 Punkte 

Die verfügbare Ausbildung zum Dachdecker um-
fasst nicht den Wissensstand über die traditionellen 
Bautechniken. Die Erstellung eines Schaubdachs 
stellt eine spezielle und sehr komplexe Technik dar. 
Eine speziell auf die Beibringung der Erstellung und 
Deckung der Schaubdächer von traditionellen Ge-
bäuden gerichtete (formelle) Ausbildung ist nicht 
verfügbar. Aus diesem Grund gibt es im Projekt ein 
sehr großes Potenzial für die Umsetzung der Ausbil-
dung Volksbauweise Dachbau, Dachdeckung. 

Kriterium der Verfügbar-
keit von HandwerkerIn-
nen im Programmgebiet 

●●●●○ 

4 Punkte 

Die Anzahl der in der online zugänglichen Daten-
bank der Ungarischen Handels- und Industriekam-
mer in den Komitaten Vas und Zala registrierten, 
den Beruf aktiv ausübenden Handwerker/Organisa-
tionen =2. 

Deshalb weist die Technik Volksbauweise Dachbau, 
Dachdeckung aufgrund des Kriteriums der Verfüg-
barkeit der Handwerker ein großes Potenzial auf. 

Kriterium der Produkt-
qualität 

●●●○○  

3 Punkte 

Vorteile der Dachdeckung mit organischen Stoffen 
in der Volksbauweise: die Rohstoffe können in ihrer 
natürlichen Form, nach einem traditionellen Vorbe-
reitungsverfahren eingebaut werden. Gute Wärme-
dämmeigenschaften. Nachteile: eine laufende War-
tung ist für eine lange Lebensdauer unerlässlich. 
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Bezüglich des Kriteriums der Produktqualität gibt es 
bei dieser Technik ein mäßiges Potenzial. 

Kriterium des Kulturerbes ●●●●● 

5 Punkte 

Die Technik Volksbauweise Dachbau, Dachdeckung 
(mit Schaub) gehört der traditionellen Volksbau-
weise an und kann somit als immaterielles Kultur-
erbe betrachtet werden. 

Der Wissenstransfer im Bereich traditioneller und 
spezieller Handwerkstechnologien ist unerlässlich 
für den Erhalt des Kulturerbes. 

Diese Technik leistet einen sehr großen Beitrag zur 
Erhaltung und Vermittlung des kulturellen Erbes. 

Kriterium der zeitgemä-
ßen Anwendbarkeit 

●●●●● 

5 Punkte 

„Das Umweltbewusstsein und dadurch die Verwen-
dung von nachhaltigen Rohstoffen wird immer 
mehr verbreitet. Das führte zu einem Boom der tra-
ditionellen Handwerkstechniken im Bereich Ge-
bäude. 

Natürliche Rohstoffe verbinden Funktion und Äs-
thetik gleichermaßen, deshalb wurden diese von 
den Architekten wiederentdeckt.” 

https://magyartermekonline.hu/kornyezet/nepi-epi-
teszet-valyoghaz-mult-jelen-jovo-okoepiteszet/ 

Kriterium des Wissens-
transfers 

●●●●● 

5 Punkte 

Die Beibringung der Technik Volksbauweise Dach-
bau, Dachdeckung (Schaub)  bedarf eines sehr an-
spruchsvollen Wissenstransfers, denn die spezielle 
Materie umfasst mehrere Fachgebiete und vermit-
telt eine auf Traditionen basierende Sachkunde. 

Kriterium der Vermarkt-
barkeit 

●●●●●  

5 Punkte 

„T2: Volksbauweise Tischler – Holzverarbeitung 
T3: Volksbauweise Maurer – mit Lehmtechniken 
T4: Volksbauweise Dachbau, Dachdeckung 
Ich denke, dass die Vertreter der aufgezählten Berei-
che und Berufe - wie ich das schon in einem anderen 
Punkt beantwortet habe - zu den heutzutage gefrag-
ten Gebäuderekonstruktions- und Neubauarbeiten be-
fähigt sein können. Es wird sowohl in den kleinen als 
auch in den großen Regionen immer schwieriger, 
Meister mit geschickten Händen zu finden, die ihren 
Beruf sowohl in der Theorie als auch in der Praxis gut 
beherrschen. Aus diesem Grund können diese drei, 
aber meiner Meinung nach auch die anderen drei Be-
rufe leicht in die gegenwärtigen baugewerblichen Tä-
tigkeiten integriert werden.”  
(Dr. Balázs Kósa, Auszug aus dem Interview:  
EUR_Pann-PP3_GMZ_T1.2_Interjú szöveg-
rész_PTE.pdf) 
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In der ländlichen Architektur ist die Anwendung tra-
ditioneller, kulturerhaltender Techniken und die Be-
deckung des Dachs von traditionellen Gebäuden mit 
Schaub wieder beliebt. 

Kriterium der ökologi-
schen Nachhaltigkeit 

●●●●●  

5 Punkte 

Definition der nachhaltigen Bauweise: „Gestaltung 
und verantwortungsvolle Erhaltung einer gesunden 
gebauten Umwelt mit der effizienten Verwendung der 
Ressourcen aufgrund ökologischer Prinzipien” 

(Charles Kibert Architekt - „Erste internationale 
Konferenz über die nachhaltige Architektur” des In-
ternationalen Bauforschungsrats (CIB) 1994 Florida, 
Tampa) 

Kerngedanken: 
- Verwendung von natürlichen Rohstoffen,  
- bei der Herstellung wird die Umwelt nicht belastet, 
- nicht schädlich für den Menschen, 
- nach dem Abbruch in die Natur rezyklierbar oder 
wiederverwendbar, 
- durch die Bedeckung des Dachs mit Schaub wird 
ein spezielles Klima im Gebäude erzeugt, das im 
Winter warm hält und im Sommer kühlt. 

Ergebnis Ungarn 42/45 Pkt.  

 
 

T5: Korbflechter 
 

Bewertung der 3 ungarischen NUTS 3-Regionen des Programmgebiets 

Kriterium Bewertung Begründung 

Kriterium der ExpertIn-
nen-Einschätzungen 

●○○○○ 

1 Punkt 

Diese Technik wurde von keinem der sechs Exper-
ten im Interview erwähnt, das deutet auf ein sehr 
niedriges wirtschaftliches Potenzial betreffend diese 
Technik hin. 

Kriterium der rechtlichen 
Rahmenbedingungen 

●○○○○ 

1 Punkt 

Eine formelle Ausbildung ist verfügbar (z.B. OKJ) 
deshalb ist die Technik Korbflechten den reglemen-
tierten Gewerben zuzuordnen → sehr niedriges Po-
tenzial für die Umsetzung der Ausbildung im Rah-
men des Projekts. 

Kriterium der Verfügbar-
keit von HandwerkerIn-
nen im Programmgebiet 

●●●○○ 

3 Punkte 

In der Datenbank der Ungarischen Handels- und In-
dustriekammer sind die entsprechenden Daten 
nicht vorhanden. Aufgrund der im Projekt erstellten 
Handwerkerliste beträgt die Anzahl der die Hand-
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werkstechnik Korbflechten aktiv ausübenden Hand-
werker 5. Darum wird hier ein mäßiges Potenzial 
ausgewiesen. 

Kriterium der Produkt-
qualität 

●●●●● 

5 Punkte 

Im Vergleich zu den industriell hergestellten Pro-
dukten weisen die handwerklich angefertigten 
Flechtwaren eine wesentlich höhere Qualität auf. 
Dies ist auf die verschiedenen Herstellungstechni-
ken und verwendeten Rohmaterialien zurückzufüh-
ren. Das bedeutet, dass Handwerksprodukte im Ge-
gensatz zu den Industrieprodukten aus natürlichen 
Rohstoffen angefertigt werden und wesentlich län-
ger haltbar sind. Aus diesem Grund weist diese 
Technik ein sehr großes Potenzial bezüglich des Kri-
teriums der Produktqualität auf. 

Kriterium des Kulturerbes ●●●●○ 

4 Punkte 

Der zur Erhaltung und Vermittlung des kulturellen 
Erbes geleistete Beitrag weist bei dieser Technik ein 
großes Potenzial auf. 

Durch die Verwendung von eigenartigen Formen und 
Motiven wird die Erhaltung und Pflege der Tradition 
gesichert. 

Kriterium der zeitgemä-
ßen Anwendbarkeit 

●●○○○ 

2 Punkte 

Wegen der Anwendung von eigenartigen Formen 
und Motiven und wegen der Erhaltung der Tradition 
können die Produkte weniger mit dem Ausdruck 
modern gekennzeichnet werden. 

Aus diesem Grund ist das Potenzial der modernen 
Anwendbarkeit dieser Handwerksprodukte niedrig. 

Kriterium des Wissens-
transfers 

●●●●○ 

4 Punkte 

Die Beibringung der Technik Korbflechten bedarf ei-
nes anspruchsvollen Wissenstransfers, denn hier 
wird eine Vielfalt an traditionellen Techniken ange-
wandt. 

Eine Ausbildung zum Korbflechter ist auch beim Be-
rufsbildungssystem „OKJ” des MINISTERIUMS FÜR 
BILDUNG UND KULTUR beinhaltet. 

Kriterium der Vermarkt-
barkeit 

●●●○○ 

3 Punkte 

Die mit der Technik Korbflechten angefertigten Pro-
dukte werden meist von den Herstellern direkt an 
die Verbraucher verkauft (B2C). Diese Produkte 
werden in der Regel in Privathaushalten verwendet, 
ein großes Verbrauchsvolumen kommt selten vor. 

Kriterium der ökologi-
schen Nachhaltigkeit 

●●●●● 

5 Punkte 

Die mit der Technik Korbflechten angefertigten Pro-
dukte sind ökologisch sehr nachhaltig, da ausschließ-
lich natürliche Rohstoffe bei der Fertigung verwen-
det werden. 
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Ergebnis Ungarn 28/45 Pkt.  

 

T6: Schmied, Kunstschmied 

Bewertung der 3 ungarischen NUTS 3-Regionen des Programmgebiets 

Kriterium Bewertung Begründung 

Kriterium der ExpertIn-
nen-Einschätzungen 

●●●●○ 

4 Punkte 

Diese Technik wurde von 3 der sechs Experten im 
Interview erwähnt, das deutet auf ein großes wirt-
schaftliches Potenzial betreffend diese Technik hin. 

2 von sechs Experten haben sich im Interview für die 
Ausarbeitung des Curriculums für diese Technik aus-
gesprochen. 

Kriterium der rechtlichen 
Rahmenbedingungen 

●○○○○ 

1 Punkt 

Eine formelle Ausbildung ist verfügbar (z.B. OKJ), 
deshalb ist die Technik Schmied, Kunstschmied den 
reglementierten Gewerben zuzuordnen → sehr 
niedriges Potenzial für die Umsetzung der Ausbil-
dung im Rahmen des Projekts. 

Kriterium der Verfügbar-
keit von HandwerkerIn-
nen im Programmgebiet 

●●○○○ 

2 Punkte 

Die Anzahl der in der online zugänglichen Daten-
bank der Ungarischen Handels- und Industriekam-
mer in den Komitaten Vas und Zala registrierten, 
den Beruf aktiv ausübenden Handwerker = 9.  

Deshalb weist die Handwerkstechnik Schmied, 
Kunstschmied aufgrund des Kriteriums der Verfüg-
barkeit der Handwerker ein niedriges Potenzial auf. 

Kriterium der Produkt-
qualität 

●●●●● 

5 Punkte 

Im Vergleich mit den industriell hergestellten Pro-
dukten weisen die handwerklich geschmiedeten 
Produkte eine wesentlich höhere Qualität auf, da je-
des Stück individuell angefertigt wird. Man kann mit 
längeren Anwendungszeiten rechnen. Über die 
Funktionalität hinaus bieten diese Produkte auch 
eine ästhetische Erfahrung. 

Kriterium des Kulturerbes ●●●●○ 

4 Punkte 

Diese Technik leistet einen großen Beitrag zur Er-
haltung und Vermittlung des kulturellen Erbes. 

Mit der Anwendung der traditionellen Techniken 
und der Verwendung von traditionellen Motiven 
trägt diese Technik zur Erhaltung des kulturellen Er-
bes bei.  

Kriterium der zeitgemä-
ßen Anwendbarkeit 

●●●●○ 

4 Punkte 

„Ich denke, dass diese Kenntnisse nicht nur im Bereich 
der traditionellen Volksbaukunst und Innenarchitektur 
etc., sondern auch bei deren Erneuerung bzw. bei der 
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modernen Bauweise und Einrichtung von Wohnungen   
bestens zur Anwendung kommen (können).” 
(Mária Szeder-Kummer, Auszug aus dem Interview:  
EUR_Pann-PP3_GMZ_T1.2_Interjú szövegrész_Za-
lai Falvakért Egyesület.pdf) 

Kriterium des Wissens-
transfers 

●●●●○ 

4 Punkte 

Die Beibringung der Techniken Schmied, Kunst-
schmied bedarf eines anspruchsvollen Wissens-
transfers, denn hier wird eine Vielfalt an traditionel-
len Techniken angewandt. 

Eine Ausbildung für diese Techniken ist auch beim 
Berufsbildungssystem „OKJ” des MINISTERIUMS 
FÜR BILDUNG UND KULTUR beinhaltet. 

Kriterium der Vermarkt-
barkeit 

●●●○○ 

3 Punkte 

„Schmied, Kunstschmied – von außen betrachtet, 
scheint es eine harte körperliche Arbeit zu sein. Meist 
werden die Techniken überkompliziert, deshalb wer-
den die verkauften Produkte sehr teuer und die Bau-
herren entscheiden sich für andere Lösungen. Wobei 
ihre Tätigkeit sich mit den Brunnendeckeln aus Eisen 
und anderen Elementen gut kombinieren lässt, bzw. 
wenn sie sich auch Kenntnisse über modernes Design 
aneignen und den modernen Einrichtungstrends fol-
gen, dann können sie in Kooperation mit den Back-
ofenbauern einen Markt aufbauen.” 
(Andrea Bedő, Auszug aus dem Interview: 
EUR_Pann-PP3_GMZ_T1.2_Interjú szöveg-
rész_Mesés Hetés.pdf 

Kriterium der ökologi-
schen Nachhaltigkeit 

●●●●○ 

4 Punkte 

Die mit der Hand geschmiedeten Produkte werden 
von den örtlichen Meistern gefertigt. Dadurch er-
spart man sich die langen Transportwege und lokale 
Ressourcen werden verwendet.  
Die Anfertigung von individuellen Produkten ist we-
gen dem handwerklichen Charakter mit geringerer 
Umweltschadstoffemission verbunden, als die in-
dustrielle Herstellung von Waren. Die handwerklich 
gefertigten Produkte haben eine längere Lebens-
dauer als die Industrieprodukte. 

 

Die Technik Schmied, Kunstschmied kann viel zur 
nachhaltigen Entwicklung beitragen. 

Ergebnis Ungarn  31/45 Pkt.  
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B1: Holzzäune 
 

Bewertung der 8 österreichischen NUTS 3-Regionen des Programmgebiets 

Kriterium Bewertung Begründung 

Kriterium der ExpertIn-
nen-Einschätzungen 

●●●○○  

3 Pkt. 

2 von 6 Experten gaben im Rahmen der Interviews 
an, dass dieser Beruf wirtschaftliches Potenzial auf-
weist. 

 

2 von 6 Experten gaben im Rahmen der Interviews 
an, dass die Erstellung von Curricula für diesen Beruf 
sinnvoll ist. 

Kriterium der rechtlichen 
Rahmenbedingungen 

●●●●●  

5 Pkt. 

Es gibt keine rechtlichen Rahmenbedingungen für 
die Herstellung von traditionellen Holzzäunen. Die-
ses Handwerk ist weder im reglementierten noch im 
freien Gewerbe enthalten. 

Kriterium der Verfügbar-
keit von HandwerkerIn-
nen im Programmgebiet 

 

●●●●○  

4 Pkt. 

Für das Handwerk der traditionellen Holzzäune gibt 
es kein statistisches Datenmaterial für Österreich. 

Gemäß der projektinternen Handwerksliste gibt es 
im österreichischen Programmgebiet eine Kontakt-
person mit dem Wissen zur Erstellung traditioneller 
Holzzäune. 

Kriterium der Produkt-
qualität 

●●●●○ 

4 Pkt. 

Abhängig von der Art des Holzzaunes haben die 
Holzzäune eine Lebensdauer von 10-20 Jahren und 
weisen somit dieselbe Lebensdauer wie industriell 
gefertigte Holzzäune auf. 

Kriterium des Kulturerbes ●●●●●  

5 Pkt. 

Holzzäune haben in vielen Regionen Tradition und 
sind in vielen ländlichen Gebieten Gestaltungsele-
ment der Kulturlandschaft, wobei die Arten der 
Holzzäune sich regional und hinsichtlich der Nut-
zungsweise unterscheiden. Die traditionellen Holz-
zäune zeichnen sich durch ihre raumbildende und 
landschaftsprägende Wirkung aus. Auch auf den Al-
men kehrt man immer öfter zu den Holzzäunen zu-
rück. 

Kriterium der zeitgemä-
ßen Anwendbarkeit 

●●●●○  

4 Pkt. 

Traditionelle Holzzäune werden wieder populärer 
und erhalten wieder vermehrt Aufmerksamkeit. Ihre 
Umweltfreundlichkeit und ihr differenziertes Ausse-
hen bieten hohes Potenzial für moderne Märkte. 

Kriterium des Wissens-
transfers 

 Die Erstellung der unterschiedlichen Typen von tra-
ditionellen Holzzäunen erfordert das nötige Know-
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●●●●○ 

4 Pkt. 

how über die richtigen Materialien, die Technik über 
die Errichtung der unterschiedlichen Zauntypen, so-
wie die eventuelle Anpassung des Zauntyps an die 
geographischen und lokalen Gegebenheiten. 

Kriterium der Vermarkt-
barkeit 

●●●●○  

4 Pkt. 

Historische Holzzäune differenzieren optisch sehr 
stark von den konventionellen Zäunen, was sich po-
sitiv auf deren Vermarktung auswirken kann. Ver-
marktungspotenzial besteht vor allem in ländlichen 
Gebieten und auf Almen. 

Kriterium der ökologi-
schen Nachhaltigkeit 

●●●●●  

5 Pkt. 

Bei der Herstellung traditioneller Holzzäune werden 
fast ausschließlich heimische Bäume verwendet. Es 
wird daher mit nachwachsenden Rohstoffen gear-
beitet, welche keinen Schaden für die Umwelt bein-
halten. Die Zäune enthalten keine oder nur wenige 
nicht natürliche Elemente, wie beispielsweise Nägel 
und bedürfen keiner Lacke oder Anstriche. Es wer-
den somit keinerlei Chemikalien verwendet. Es be-
steht auch nach Ablauf der Lebensdauer des Zaunes 
keine Gefahr für die Umwelt und es entsteht kein 
Sondermüll. Das Holz des Zaunes kann nach Ablauf 
der Lebensdauer thermisch verwertet werden bzw. 
ist biologisch abbaubar.  

Ergebnis Österreich 38/45 Pkt.  

 
 

B2: Trockensteinmauern 
 

Bewertung der 8 österreichischen NUTS 3-Regionen des Programmgebiets 

Kriterium Bewertung Begründung 

Kriterium der ExpertIn-
nen-Einschätzungen 

●●●●● 

5 Pkt. 

5 von 6 Experten gaben im Rahmen der Interviews 
an, dass dieser Beruf wirtschaftliches Potenzial auf-
weist. 

 

5 von 6 Experten gaben im Rahmen der Interviews 
an, dass die Erstellung von Curricula für diesen Beruf 
sinnvoll ist. 

Kriterium der rechtlichen 
Rahmenbedingungen 

●●●●● 

5 Pkt. 

Es gibt keine rechtlichen Rahmenbedingungen für 
den Bau von Trockensteinmauern. Diese Tätigkeit 
ist weder im reglementierten noch im freien Ge-
werbe enthalten. 

http://www.interreg-athu.eu/


 

 
 

38 www.interreg-athu.eu; www.eurevita.eu 

Kriterium der Verfügbar-
keit von HandwerkerIn-
nen im Programmgebiet 

●●●○○  

3 Pkt. 

Für das Handwerk der Errichtung von Trockenstein-
mauern gibt es kein statistisches Datenmaterial für 
Österreich. 

Gemäß der projektinternen Handwerksliste gibt es 
im österreichischen Programmgebiet 4 Kontakte 
mit dem Wissen zur Errichtung von Trockenstein-
mauern. 

Kriterium der Produkt-
qualität 

●●●●○   

4 Pkt. 

Bei einem direkten Vergleich mit einer Betonmauer 
gehen Trockensteinmauern mit einem größeren 
Aufwand bei dem Erbauen einher. Jedoch erweisen 
sie sich durch ihre Wasserdurchlässigkeit als stabiler 
wie beispielsweise Betonmauern, da sich kein Was-
ser in einem Hang anstauen kann, wodurch der 
Hang instabil werden kann. 

Kriterium des Kulturerbes ●●●●●  

5 Pkt. 

 

Trockensteinmauern wurden in einigen Ländern in 
die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes 
aufgenommen. In Österreich werden die Trocken-
steinmauern in vielen Regionen für den Terrassen-
bau, als Mauer oder auch für die Gartengestaltung 
genutzt. 

Kriterium der zeitgemä-
ßen Anwendbarkeit 

●●●●●  

5 Pkt. 

Trockensteinmauern erhalten aufgrund ihrer positi-
ven Eigenschaften wieder größere Nachfrage. Ne-
ben der Bauweise als Mauer, werden Trockenstein-
mauern auch im Terrassenbau verwendet. 

Kriterium des Wissens-
transfers 

●●●●○  

4 Pkt. 

Trockensteinmauern müssen zur stabilen Erbauung 
fachgemäß erstellt werden. Die lokalen Gegeben-
heiten müssen bei dem Bau berücksichtigt werden.  

Kriterium der Vermarkt-
barkeit 

●●●●○  

4 Pkt. 

Die Nachfrage nach Trockensteinmauern steigt in 
den letzten Jahren stetig an. Diese Bauart findet im 
Terrassenbau wieder verstärkt Einsatz und auch pri-
vate Personen interessieren sich vermehrt für die 
Verwendung von Trockensteinmauern. Zudem tra-
gen die ökologischen Vorteile weiter zu der Verbrei-
tung der Trockensteinmauer bei. 
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Kriterium der ökologi-
schen Nachhaltigkeit 

●●●●●  

5 Pkt. 

Da für den Bau der Trockensteinmauern keine ande-
ren Materialien verwendet werden als Steine, sind 
sie sehr umweltfreundlich. Sie stellen nicht nur 
keine Bedrohung für die Umwelt dar, sondern schaf-
fen neuen Lebensraum für Flora und Fauna. Zudem 
werden nur in der Natur vorhandene Materialien 
verwendet und sie schützen vor Erdrutschungen und 
Erosion. 

Ergebnis Österreich 40/45 Pkt.  

 
 

B3: Lehmbau 
 

Bewertung der 8 österreichischen NUTS 3-Regionen des Programmgebiets 

Kriterium Bewertung Begründung 

Kriterium der ExpertIn-
nen-Einschätzungen 

●●●●●  

5 Pkt. 

4 von 6 Experten gaben im Rahmen der Interviews 
an, dass dieser Beruf wirtschaftliches Potenzial auf-
weist. 

 

5 von 6 Experten gaben im Rahmen der Interviews 
an, dass die Erstellung von Curricula für diesen Beruf 
sinnvoll ist. 

Kriterium der rechtlichen 
Rahmenbedingungen 

●●●●●  

5 Pkt. 

Es gibt keine rechtlichen Rahmenbedingungen für 
den Lehmbau. Diese Tätigkeit ist weder im regle-
mentierten noch im freien Gewerbe enthalten. 

Kriterium der Verfügbar-
keit von HandwerkerIn-
nen im Programmgebiet 

●●●○○ 

3 Pkt. 

Für das Handwerk des Lehmbaus gibt es kein statis-
tisches Datenmaterial für Österreich. 

Gemäß der projektinternen Handwerksliste gibt es 
im österreichischen Programmgebiet 6 Kontakte 
mit dem Wissen des Lehmbaus. 

Kriterium der Produkt-
qualität 

●●●●●  

5 Pkt. 

Im Vergleich zu konventionellem Hausbau hat der 
Lehmbau neben den ökologischen Vorteilen auch 
eine bessere Luftqualität und ein besseres Raum-
klima aufzuweisen. Lehmwände haben eine opti-
male Dämmwirkung und geben im Winter aufge-
nommene Wärme gleichmäßig ab und funktionie-
ren als Klimaanlage im Sommer. Zusätzlich ist Lehm 
antiallergen und aufgrund des pH-Wertes des Tons 
schimmelpilzhemmend. 
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Kriterium des Kulturerbes ●●●●○ 

4 Pkt. 

Der historische Lehmbau ist in Österreich vor allem 
in den holzarmen Gebieten im nördlichen Niederös-
terreich und dem südlichen Burgenland aufzufin-
den. In diesen Gebieten ist eine sehr hohe Dichte an 
unterschiedlichen Lehmbautechniken vorhanden, 
was sich als einzigartig innerhalb Europas erweist. 

Kriterium der zeitgemä-
ßen Anwendbarkeit 

●●●●● 

5 Pkt. 

Die verbesserte Luftqualität und das optimale 
Raumklima durch einen Lehmbau sind als sehr gute 
und energiesparende Alternative anzusehen. Die 
extremeren Temperaturschwankungen aufgrund 
des Klimawandels und in Städten bieten ein großes 
Potenzial für den Lehmbau. 

Kriterium des Wissens-
transfers 

●●●●○ 

4 Pkt. 

Die positiven Eigenschaften des Lehmbaus entste-
hen nur bei richtiger Verarbeitung und Anwendung 
des Materials. Daher ist dieses Wissen von hoher 
Bedeutung. 

Kriterium der Vermarkt-
barkeit 

●●●●●  

5 Pkt. 

Aufgrund seiner positiven raumklimatischen Eigen-
schaften und aufgrund dessen, dass Lehm ein natür-
licher Rohstoff ist, ist der Lehmbau auch im Bereich 
Neubauten sowie bei alten Gebäuden von Bedeu-
tung. 

Kriterium der ökologi-
schen Nachhaltigkeit 

●●●●●  

5 Pkt. 

Lehm ist ein Naturbaustoff und benötigt zur Her-
stellung und Aufbereitung nur einen Bruchteil an 
Primärenergie im Vergleich zu herkömmlichen Bau-
stoffen. Lehmbaustoffe stellen keine Bedrohung für 
die Umwelt dar und können recycelt oder in die Erde 
zurückgeführt werden. 

Ergebnis Österreich 41/45 Pkt.  

 
 

B4: Stroh- und Schilfdachdeckung 
 

Bewertung der 8 österreichischen NUTS 3-Regionen des Programmgebiets 

Kriterium Bewertung Begründung 

Kriterium der ExpertIn-
nen-Einschätzungen 

●●●●●  

5 Pkt. 

5 von 6 Experten gaben im Rahmen der Interviews 
an, dass dieser Beruf wirtschaftliches Potenzial auf-
weist. 

 

3 von 6 Experten gaben im Rahmen der Interviews 
an, dass die Erstellung von Curricula für diesen Beruf 
sinnvoll ist. 
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Kriterium der rechtlichen 
Rahmenbedingungen 

●●●○○  

3 Pkt. 

Deckung mit Stroh und Schilf ist in Österreich in der 
Liste der offenen Gewerbe enthalten. 

Kriterium der Verfügbar-
keit von HandwerkerIn-
nen im Programmgebiet 

●●●○○ 

3 Pkt. 

Laut Jahresstatistik 2019 der Berufszweigmitglieder 
gibt es im österreichischen Programmgebiet 7 
Schilfdecker. Strohdecker sind in dieser Statistik 
nicht enthalten. Daher wird das Potenzial mit mäßig 
bewertet.  

Kriterium der Produkt-
qualität 

●●●●●  

5 Pkt. 

Ein Stroh- oder Schilfdach hat wärmedämmende Ei-
genschaften. Im Winter hilft es das Haus warm zu 
halten und im Sommer sorgt es für kühlere Tempe-
raturen. Zudem tragen Stroh- und Schilfdächer zu 
einer verbesserten Raumluft bei und minimieren so-
mit auch das Risiko der Schimmelbildung. 

Kriterium des Kulturerbes ●●●●○  

4 Pkt. 

 

Die Stroh- und Schilfdachdeckung hat besonders in 
Teilen Burgenlands lange Tradition. Der natürliche 
Grundstoff wird mittels speziellen und sich regional 
unterscheidenden Techniken auf dem Dach ange-
bracht.  

Kriterium der zeitgemä-
ßen Anwendbarkeit 

●●●○○  

3 Pkt. 

 

Nachfrage nach Stroh- und Schilfdächern besteht 
vorrangig im Burgenland. Besonders bedeutend ist 
dieser Handwerksberuf für die Restaurierung beste-
hender Stroh- und Schilfdächer. 

Kriterium des Wissens-
transfers 

●●●●○  

4 Pkt. 

Die Richtige Technik des Dachdeckens mit Stroh 
und Schilf erfordert das notwendige Wissen und 
Training. Die richtige Technik des Dachdeckens ver-
sichert eine Wasserundurchlässigkeit des Daches 
sowie eine optimale Haltbarkeit. Es ist daher von 
großer Bedeutung dieses Fachwissen weiter zu ge-
ben. 

Kriterium der Vermarkt-
barkeit 

●●●○○  

3 Pkt. 

Stroh- und Schilfdächer haben vorrangig im östli-
chen Österreich Tradition. In diesen Regionen ist die 
vorrangige Nachfrage bei der Restaurierung von be-
stehenden Stroh- und Schilfdächern.  
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Kriterium der ökologi-
schen Nachhaltigkeit 

●●●●● 

5 Pkt. 

Stroh- und Schilfdachdeckung stellen eine ökologi-
sche Variante der Dachdeckung dar. Es werden nur 
natürliche Rohstoffe verwendet und es geht keine 
Gefahr für die Umwelt aus, weder bei Rohstoffan-
bau, noch bei der Anbringung, der Nutzungsdauer 
oder der Entsorgung. Da das Stroh und das Schilf in 
keiner Weise chemisch behandelt werden, sind sie 
frei von Chemikalien und können nach Ablauf der 
Nutzungsdauer ohne Erzeugung von Sondermüll 
entsorgt werden. 

Ergebnis Österreich 35/45 Pkt.  

 
 

B5: Kalkbrennerei 
 

Bewertung der 8 österreichischen NUTS 3-Regionen des Programmgebiets 

Kriterium Bewertung Begründung 

Kriterium der ExpertIn-
nen-Einschätzungen 

●●●○○  

3 Pkt. 

2 von 6 Experten gaben im Rahmen der Interviews 
an, dass dieser Beruf wirtschaftliches Potenzial auf-
weist. 

 

1 von 6 Experten gaben im Rahmen der Interviews 
an, dass die Erstellung von Curricula für diesen Beruf 
sinnvoll ist. 

Kriterium der rechtlichen 
Rahmenbedingungen 

●●●●● 

5 Pkt. 

Es gibt keine rechtlichen Rahmenbedingungen für 
die Kalkbrennerei. Diese Tätigkeit ist weder im reg-
lementierten noch im freien Gewerbe enthalten. 

Kriterium der Verfügbar-
keit von HandwerkerIn-
nen im Programmgebiet 

●●●○○  

3 Pkt. 

Für den Beruf des Kalkbrenners gibt es kein statisti-
sches Datenmaterial für Österreich. 

Gemäß der projektinternen Handwerksliste gibt es 
im österreichischen Programmgebiet 4 Kontaktper-
sonen mit dem Wissen der Kalkbrennerei. 

Kriterium der Produkt-
qualität 

●●●○○ 

3 Pkt. 

Der handwerklich gefertigte, mit Holz gebrannte und 
gelöschte Kalk wird durch die lange Lagerzeit in der 
Kalkgrube fetter und damit qualitativ hochwertiger 
als industriell gefertigter Kalk. Der Schwefelanteil ist 
bei diesem Kalk geringer und neigt daher weniger zu 
Rissen bei der Trocknung. 
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Kriterium des Kulturerbes ●●●●○   

4 Pkt. 

Für den Erhalt von kultureller Infrastruktur oder zur 
Denkmalpflege ist handwerklich gefertigter Kalk 
hochrelevant. Daher hat er auch heute noch einen 
hohen Stellenwert für das Denkmalamt, Restaura-
toren, Stuckateure und Malermeister für Restaurie-
rungsarbeiten. 

Kriterium der zeitgemä-
ßen Anwendbarkeit 

●●●○○  

3 Pkt. 

Aufgrund der Qualitätsunterschiede im Vergleich zu 
industriell gefertigtem Kalk hat das Kalkbrennen 
auch heute noch einen hohen Stellenwert für das 
Denkmalamt, Restauratoren, Stuckateure und Ma-
lermeister für Restaurierungsarbeiten. Heutzutage 
kann gebrannter Kalk vor allem in der Denkmal-
pflege, der hochwertigen Sanierung und im ökologi-
schen Wohnbau verwendet werden. Kalk ist neben 
der Bauwirtschaft auch in der Glas-, Zucker-, Leder- 
und Arzneimittelherstellung ein wichtiger Rohstoff. 

Kriterium des Wissens-
transfers 

●●●●○  

4 Pkt. 

Der Wissenstransfer beim Kalkbrennen ist hoch. Der 
Bau eines Kalkofens sowie die Verarbeitung des 
Kalks erfordert viel Knowhow und Geschick. 

Kriterium der Vermarkt-
barkeit 

●●●○○  

3 Pkt. 

Die Anwendungsgebiete von Kalk sind vielseitig. 
Insbesondere für die Denkmalpflege wird hochwer-
tiger Kalk benötigt. Jedoch ist industriell gefertigter 
Kalk im Vergleich zu viel niedrigeren Preisen erhält-
lich. 

Kriterium der ökologi-
schen Nachhaltigkeit 

●●●●●  

5 Pkt. 

Im ökologischen Wohnbau wird handwerklich ge-
brannter Kalk verwendet. Der Kalkputz als Baustoff 
ist anorganisch, mineralisch, schimmelwidrig, at-
mungsaktiv und weist einen hohen Weißegrad auf. 

Ergebnis Österreich 33/45 Pkt.  

 
 

B6: Seilerei 
 

Bewertung der 8 österreichischen NUTS 3-Regionen des Programmgebiets 

Kriterium Bewertung Begründung 

Kriterium der ExpertIn-
nen-Einschätzungen 

●●○○○ 

2 Pkt. 

0 von 6 Experten gaben im Rahmen der Interviews 
an, dass dieser Beruf wirtschaftliches Potenzial auf-
weist. 
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1 von 6 Experten gaben im Rahmen der Interviews 
an, dass die Erstellung von Curricula für diesen Beruf 
sinnvoll ist. 

Kriterium der rechtlichen 
Rahmenbedingungen 

●●○○○ 

2 Pkt. 

Die Seilerei fällt in Österreich in die Liste der offe-
nen Gewerbe unter Erzeugung von Seilerwaren, Sei-
len aller Art und Produkten aus Seilen (z.B. Netze 
etc.)  

Der Seiler ist bei der Wirtschaftskammer Österreich 
in der Branche Gewerbe und Handwerk unter Sti-
cker, Stricker und Weber enthalten. 

Kriterium der Verfügbar-
keit von HandwerkerIn-
nen im Programmgebiet 

●●●○○  

3 Pkt. 

Laut Jahresstatistik 2019 der Berufszweigmitglieder 
gibt es im österreichischen Programmgebiet 5 Sei-
ler. Daher wird das Potenzial mit mäßig bewertet. 

Kriterium der Produkt-
qualität 

●●●●○  

4 Pkt. 

Die historische Seilerei verwendet nur natürliche 
Stoffe, wodurch sich die Produkte mit hoher Qualität 
auszeichnen. Hanfseile werden gerne Seilen aus 
Kunststofffasern vorgezogen, da sie beispielsweise 
bei der Verwendung keine Verbrennungen der Hand-
flächen verursachen. 

Kriterium des Kulturerbes ●●●●●  

5 Pkt. 

Die historische Seilerei hat in Österreich lange Tra-
dition. Seile, Taue, Garne usw. wurden alltäglich be-
nötigt. Eingesetzt wurden die Produkte des Seilers 
sehr vielfältig wie beispielsweise in der Schifffahrt o-
der auch bei Viehmärkten. 

Kriterium der zeitgemä-
ßen Anwendbarkeit 

●●○○○  

2 Pkt. 

Produkte des Seilers werden vorzugsweise in der 
Restaurierung historischer Bauten oder in der Hand-
werkskunst verwendet.  

Kriterium des Wissens-
transfers 

●●●●○  

4 Pkt. 

Seiler ist ein sehr komplexer Beruf wodurch ein ho-
hes Potenzial für den Wissenstransfer vorhanden ist. 

Kriterium der Vermarkt-
barkeit 

●●○○○  

2 Pkt. 

Die historische Seilerei wurde zu großen Teilen von 
der industriellen Seilerei abgelöst, welche kosten-
günstigere Produkte anbieten kann. Aufgrund der 
erschwerten Vermarktbarkeit wird dieses Kriterium 
nur mit geringem Potenzial bewertet. 

Kriterium der ökologi-
schen Nachhaltigkeit 

●●●●● 

5 Pkt. 

Seiler verwenden für die Herstellung ihrer Produkte 
nur natürliche Stoffe, wie Hanf. Somit sind ihre Pro-
dukte sehr umweltfreundlich und stellen weder in 
der Nutzung noch bei der Entsorgung eine Gefahr 
für die Umwelt dar.  

Ergebnis Österreich 29/45 Pkt.  
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4. Anhang 
4.1 Anhang 1: Interview Mag. Eva Zeindl 

 

Protokoll 
 

Im Rahmen der Potenzialanalyse T1.2 wurde ein Interview mit Frau Mag. Eva Zeindl durchgeführt. 
Durch die langjährige Erfahrung als Mitarbeiterin bei der Volkskultur Niederösterreich gilt Frau Mag. 
Eva Zeindl als Expertin im Bereich traditionelles Handwerk und Tracht. Ziel war die Eruierung jener 3 
Berufe, die das größte, wirtschaftliche Potenzial aufweisen.  
 

E-Mail-Anfrage: 13.07.2020 

Datum des Interviews: 29.07.2020 

Anwesende Projektmitarbeiter: Ricarda Maier, Sekem Energy GmbH; Heinz Praßl, Sekem Energy 

GmbH 

Ort: Kurkonditorei Oberlaa, Dommayergasse 1, 1130 Wien 
 
 

Das gesamte Interview ist im T1.2_Transkript Interview_Zeindl_20200729.docx nachzulesen. 
 

Die wichtigsten Outcomes des Gesprächs waren: 

(Aussagen lt. Frau Mag. Eva Zeindl) 
 

Arbeitsplatzchanchen  

Aus einer Auswahl von 6 Berufen sieht Frau Zeindl das größte wirtschaftliche Potenzial für die folgen-
den 3 Berufe:  

 Trockensteinmauer (B2) 

 Lehmbau (B3) 

 Stroh- und Schilfdachdeckung (B4) 
 

Sinnhaftigkeit der Erstellung von Curricula: 

 Trockensteinmauer (B2) 

 Lehmbau (B3) 

 

Hitzendorf, 03. August 2020 

 

 

Interview mit Mag. Eva Zeindl 

(Ansprechpartnerin für Handwerk und Tracht, Standortleitung Brandlhof bei der Volkskultur Nieder-

österreich) 

Zum Thema Revitalisierung traditioneller Handwerksberufe am 29.07.2020 
 

Das folgende Interview soll als Argumentationshilfe/Entscheidungsgrundlage für die Auswahl von 

drei Berufen dienen, für die Schulungsmaßnahmen entwickelt und umgesetzt werden. 

Vorauswahl der traditionellen Handwerksberufe: 

1. Holzzäune (B1) 
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2. Trockensteinmauern (B2) 

3. Lehmbau (B3) 

4. Stroh- und Schilfdachdeckung (B4) 

5. Kalkbrennerei (B5) 

6. Seilerei (B6) 

 

Frage 1: Wie würden Sie das wirtschaftliche Potenzial der oben genannten 6 Berufe bewerten? 
 
B1: Holzzäune 
Wir haben eine landwirtschaftliche Forstschule, welche in die Richtung Bergbau geht, die das auch 
noch kultivieren. Das wird mit Weidengeflecht gebogen zum Beispiel. Die kultivieren dies und versu-
chen es auch weiterzugeben. Die Forstschule ist im Mostviertel, hinter Waidhofen an der Ybbs. Das 
ist die Fachschule Hohenlehen, die dann eben schon ins alpine Gebiet hinein geht. Die haben die 
Fachleute, ob sie Kurse machen weiß ich nicht. Sie machen schon immer öffentlichkeitswirksame Prä-
sentationen. Sie haben im Zuge eines Handwerksfilms, den der ORF gemacht hat und wir beraten ha-
ben, Holzzaun-Techniken vorgeführt, dass wir es dokumentieren konnten. Mit dem Hintergrund, der 
Film ist damals entlang der Handwerkskarte gegangen, wir vermitteln die Leute die diese Tätigkeiten 
noch können, falls wer Interesse daran hat. Aber ob sie aktiv Kurse machen so wie bei der Trocken-
steinmauer, das könnte ich nicht sagen. Das habe ich noch nicht verfolgt und ist mir auch noch nicht 
untergekommen. Es kommt auch immer an wie nahe das Thema zu einem selbst ist, also ich bin von 
dem Thema schon etwas entfernt im Gegensatz zu den Trockensteinmauern und dem Lehmbau, wel-
che einfach landschaftlich unheimlich präsent sind bei uns. Und ich kenne auch die positiven Eigen-
schaften bezüglich des Raumklimas im Sommer, wenn man in einem Lehmbau arbeitet und wohnt.  
 
B2: Trockensteinmauern 
Ich weiß nicht wie in der Steiermark und bei Ihnen der Zugang zur Trockensteinmauer ist, aber bei 
uns war das Hochwasser von 2002 ein Auslöser. Die Wachau hat von der Struktur her den Terrassen-
bau. Dort war viel schon betoniert und das Hochwasser war 2002 gravierend. Dort hat es sehr viel 
zerstört, weil sich das Wasser gestaut hat und alles kaputt gemacht hat. Seit dem macht die Wein-
bauschule in Krems Kurse bezüglich Trockensteinmauern mit jemanden, der sich auskennt. Ich weiß 
nicht woher er das Wissen hat, aber ich habe ihn das letzte Jahr am Brandlhof gehabt, als wir das 
Thema Stein hatten. Ich habe mich viel mit ihm unterhalten und er ist allerorts nachgefragt. Er brennt 
auch für dieses Thema. Man sieht wenn man durch die Wachau fährt immer wieder Teams, die daran 
arbeiten. Es hat damals, so um 2002, wirklich nur mehr einen gegeben in der Region, der gewusst 
hat, wie man Trockensteinmauern baut. Es ist auch eine zeitintensivere Tätigkeit als wenn man ma-
schinell eine Betonwand erbaut. Eine Trockensteinmauer ist optisch schöner und hat auch einen 
Sinn. Der gleiche Lehrgang von der Trockensteinmauer flechtet auch Bienenkörbe, welche man in 
Gärten aufstellt. Das ist inzwischen auch ein gestalterisches Element geworden, was ich mitbekom-
men habe, dass man sie bei zum Beispiel dörflichen Kapellen aufstellt oder bei der Dorfplatzgestal-
tung verwendet. Er hat mir erklärt, dass man in den Bienenkorb ein Glas stellt und die Bienen produ-
zieren dann mehr oder weniger direkt ins Glas. Das Biotop, welches durch eine Trockensteinmauer 
entsteht, die Pflanzen die dort wachsen, das ist das Ideale für eine diverse Pflanzenwelt. Die Trocken-
steinmauer ist auch international ein Thema. Er hat mir erzählt, dass sie sich dann auch mit Fachleu-
ten aus Portugal in Verbindung gesetzt haben.  
 
B3: Lehmbau 
Bis zu einem gewissen Grad wird sich diesem Thema schon angenommen. Es wird auch schon ein 
spezieller Lehm zur leichteren Verarbeitung hergestellt. Wobei unser Lehmbauspezialist, der Herr 
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Meingast, dann schon noch von Vermischungen mit Kuhmist und so spricht. Er gibt diese alten Tech-
niken auch weiter. Das gehört aber wahrscheinlich wirklich nicht nur an den „Hobbyisten“ weiterge-
geben, sondern an den Fachmann, der das auch weitergeben kann. Ich kann mir schon vorstellen, 
dass man in neuen Gebäuden mit Lehmputzen auch gut durch kommt. Die Problemzonen des Brandl-
hofs sind mir schon bewusst, in Bezug auf Lehmbau. Wie man auf dem Bild sieht, ist der Brandlhof 
ein Haus ohne Dachrinnen, ganz bewusst ohne Dachrinnen. Bei einem Symposium haben sie einen 
schönen Vergleich gegeben bezüglich Lehmbau: Wenn ich mir einen teuren Mercedes kaufe, bringe 
ich ihn auch jedes Jahr zum Service und mache nicht die nächsten 30 Jahre nix. Diese Analogie hat 
der damalige Referent auch für den Lehmbau gebracht. Wenn ich etwas mit dem Lehmbau mache, 
dann muss ich dran bleiben, weil das mache ich bei einem Auto auch. Wir haben noch Aufnahmen 
mit dem Vorbesitzer des Brandlhof, dem Herrn Brandl, der das schon auch sehr nett geschildert hat, 
was die Erhaltungsarbeiten um das Bauwerk waren. Erstens ist in einem dieser Nebenräumlichkeiten 
ganz hinten eine Lehmgrube und zweitens ist das Haus jedes Jahr, so wie er es gesagt hat, „gewei-
ßelt“ worden. Dieses Bewusstsein ist noch einmal ein anderer Schritt, dass man nämlich dranbleiben 
muss. Der Brandlhof wird jetzt nicht mehr jedes Jahr vollständig „geweißelt“, weil der Kollege der da-
für zuständig ist, nicht immer da ist. Es ist zeitintensiv, aber das Gebäude erzwingt es auch, weil es 
bröselt hier und bröckelt da. Man muss dranbleiben. Andererseits muss man auch sagen, wir sagen 
immer der Hof ist im Dornröschenschlaf versunken, das Ehepaar Brandl hat Anfang der 90er aufge-
hört zu wirtschaften. Die Sanierung hat 2004 begonnen. Also ist 50 Jahre nichts passiert. Die haben 
schon länger nicht mehr das Haus bewohnt, sondern haben in einem 60er Jahre Haus gewohnt. Was 
sie aber gemacht haben, sie haben immer geschaut, dass immer gut gelüftet ist. Es gibt Fotos von ge-
wissen Gebäudeteilen von denen weiß nur ich, dass sie vor der Sanierung aufgenommen worden 
sind, weil es eigentlich keinen Unterschied gemacht hat. Also man sieht schon, dass man diesen Ge-
bäuden etwas Gutes tun kann, wenn man sich um sie kümmert. Der Brandlhof ist 1209 erstmals ur-
kundlich erwähnt worden, aber die Bausubstanz dürfte ins 16. Jahrhundert zurückgehen. Im Torbe-
reich haben wir Wuzelmauern. Das dürfte so ziemlich der älteste Bauteil sein. Ein weiterer Teil ist als 
Holzbau im Kataster markiert. Es ist immer etwas hinzugekommen, angebaut worden und umgeän-
dert worden. Ich habe vom Dr. Feiglstorfer Rückmeldung bekommen, die haben in den Junitagen ei-
nen ähnlichen Kurs gemacht, wie bei uns und der war gut besucht. Wobei dort natürlich auch das Kli-
entel der Hochschule dabei ist. Die Boku kooperiert mit dem Museumsdorf, punkto der Lehmexper-
tise. Der Gründer des Museumsdorfes hat das nicht so genau genommen mit der Übertragung der 
Häuser, dort musste die Fassade stimmen. Seit jetzt ein wissenschaftliches Team an der Arbeit ist, 
wird auch geschaut, dass das Innnenleben auch entspricht, also Richtung Stübing quasi. Im Prinzip 
wurde der Gründer als Spinner in der Region bezeichnet, der begonnen hat alte Häuser zu übertra-
gen und er hat es so gemacht, wie er es verstanden hat. Autodidakt und es sind die Hohlziegel für die 
Bausubstanz verwendet worden und nur die markanten Teile des Hauses übertragen worden.  
 
B4: Stroh- und Schilfdachdeckung 
Sagt Ihnen die Erlebniswerkstatt Schönbach was? Sind sie darauf schon gestoßen? Das ist im Wald-
viertel. Das ist ein privates Projekt, das sich auch im Bereich museales Handwerk bewegt, die ich jetzt 
schon seit circa 20 Jahren in irgendeiner Form immer begleite. Als Studentin habe ich damals quasi 
eine Ausstellung gemacht. Damals war es noch das Erlebnismuseum. Die haben sich jetzt allerdings 
spezialisiert auf Korbflechten und Möbelflechtereien, aber sie produzieren auch Schindeln und ich 
bilde mir ein am Anfang haben sie sich auch mit der Strohdeckung befasst. Aber davon habe ich 
schon lange nichts mehr gehört. Er muss so wirtschaften, dass er seine Mitarbeiter bezahlen kann. 
Bezüglich Förderungen sieht es nicht so gut aus. Er fährt auf Märkte, restauriert Möbel. Die haben 
sich wirklich die Expertise erarbeitet mittels Kursen von der Möbelflechterei und der Korbflechterei. 
Sie machen auch noch Schindeln. Aber Stroh und Schilf ist bei uns generell nicht so ein Thema, aber 
ich glaube, das mit dem Stroh haben sie aufgehört. Im nördlichen Niederösterreich gibt es meines 
Wissens nach keine Strohdächer, aber ich muss ehrlich gesagt auch sagen, da habe ich mich zu wenig 
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damit befasst. Damals, als sie noch mit Stroh gearbeitet haben, war ich nicht so fokussiert auf das 
Handwerk, daher kann ich es nicht mit Sicherheit sagen. Seit sich mein Arbeitsschwerpunkt verlagert 
hat, lese ich auch mehr in diese Richtung und vor allem sammle diese Dinge. Dann stolpert man im-
mer wieder über gewisse Artikel, und wenn man sie immer wieder liest, verinnerlicht man sie. Die 
Strohdachdeckung sehe ich nicht wirklich in Niederösterreich. Im Industrieviertel machen sie auch 
eher Schindeln. Das ist eine Werkstatt, die dieses Gewerbe noch betreibt und einen starken Fokus 
auf die Schindelmacherei legt. Ist im Schneeberggebiet.  
 
B5: Kalkbrennerei 
Kalkbrennerei ist mir bis dato noch nicht untergekommen, bis auf die historischen Kalköfen im Wald-
viertel, aber die sind alle schon verfallen. Ich kenne auch kein Museum, welches das revitalisiert 
hätte. 
 
B6: Seilerei 
Es gibt sogar noch einen Betrieb. Den haben wir auf der Niederösterreich Karte. Den habe ich das 
erste Mal kennen gelernt auf dem Mittelalterfest in Eggenburg, auch schon vor vielen Jahren aber 
dort ist es mir das erste Mal untergekommen. Herr Eiserer heißt der Seildreher. Die Seilerei hat die 
Qualität, die im Baubereich ist. Überall wo diese Borten, diese Bandlweberei sind, dort kann man 
schon noch ein gewisses Bewusstsein schaffen. Wir haben die Vorführungen immer wieder im Rah-
men des Mittelalterfestes. Die Kinder steigen schon darauf ein, und wenn man das Material angreift 
und die Qualität spürt, merkt man den Unterschied. Da sehen wir unseren Auftrag, zu zeigen, wo die 
Qualität steckt. Das nicht unbedingt das aus China importierte Qualität hat. Das man einmal mehr 
ausgibt dafür und, dass man sieht, warum man mehr ausgibt. 
Bei uns in der Fima gibt es quasi eine Legende. Wir haben im Rahmen des Projektes Heimatwerk Neu, 
gemäß des Traumes von Frau Draxler, dieses Werk ins 21. Jahrhundert transferiert. Tracht ist auch 
ein Thema bei uns und in diesem Geschäft in Krems werden auch Dirndln verkauft, die kosten. Sie 
sind produziert in Österreich. Es kam ein Kunde herein und der hat sich sehr aufgeregt, dass er dieses 
Produkt im Internet um 100€ bekommt. Die Kollegin hat ihn dann gefragt, ob er es gut finden würde, 
wenn seine Tochter um 2 cent in der Stunde an einer Nähmaschine sitzen würde, weil dann kann 
man so ein Dirndl um 100€ verkaufen. Danach hat er sich beruhigt. Ich glaube, da hat sie dann schon 
einen Nerv getroffen. Jeder will ordentlich bezahlt werden, für das was er leistet.  
In Vorarlberg im Bregenzer Wald haben sie ein anderes Ausbildungssystem. Nicht in unserem dualen 
Sinne. Dort bekommt man nach der 4. Klasse Gymnasium oder 4. Mittelschule eine wirtschaftliche 
Ausbildung, in Richtung HASCH/HAK angeboten. Mit ganz vielen Praxismöglichkeiten und nicht nur 
Schnuppertage, wie es in der Polytechnischen Schule ist, wo man 2-3 Tage irgendwo schnuppert. 
Sondern wo man mehrere Wochen in einem Betrieb mitläuft und nebenbei die HASCH Ausbildung 
macht. Nach 3 Jahren entscheidet man sich für den Lehrberuf.  
In Salzburg gibt es auch so ein Gymnasium. In Wien gibt es ein evangelisches Gymnasium, die bis zur 
4. Klasse einen großen Fokus auf Werken legen. Ab der 5. bieten sie 3 verschiedene Lehrberufe paral-
lel an.  
 
Frage 2: Wie würden Sie die Beschäftigungschancen der oben genannten 6 Berufe bewerten? 
Ich glaube eher, dass es ein USP für jemanden ist, der in der Branche tätig ist. Der sich mit diesen Zu-
satzqualifikationen ein Alleinstellungsmerkmal erarbeiten kann. Allein von diesen alten Techniken 
glaube ich nicht, dass man leben kann. Gerade der Bau ist eine lokal begrenzte Sache, ein Rasiermes-
ser hingegen kann ich in die ganze Welt verkaufen. Eine Trockensteinmauer hört sich nach einer ge-
wissen Kilometeranzahl auf rentabel zu sein. Man hat dann doch ein lokales Berufsfeld. Am ehesten 
flexibel ist dabei noch die Seilerei. 
Ob es Beschäftigungschancen gibt, hängt natürlich auch davon ab, wie ich selbst es vermarkte und es 
ist auch eine Modeerscheinung. In gewissen Gesellschaftsschichten haben die Dinge wieder ihren 
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Wert bekommen. Die, die es sich leisten können, oder die, die Wert darauf legen. Auch Leute, die 
einmal auf ihren Urlaub verzichten und dafür ihr Haus „gescheit“ machen wollen. Aber es liegt auch 
daran, wie sich die derzeitige Situation wirtschaftlich langzeitlich auswirkt. Ich glaube schon, dass die 
Corona-Krise Änderungen hervorrufen kann. Dass sich in der Mittelschicht etwas ändert ist schon 
möglich, aber in welche Richtung das Pendel geht, das ist die Frage. Die Mittelschicht ist natürlich 
auch am meisten angreifbar, wenn dort die Erwerbsmöglichkeiten wegbrechen. Ich glaube schon, 
dass das lokale und die Diskussion um den Klimawandel eine Chance für solche Berufe bietet. Welche 
Möglichkeiten habe ich im Bau, um mir Vorteile zu schaffen, die nicht nur mit einem vollständigen 
Klimagerät funktionieren? Da ist, glaube ich, vorrangig beim Lehmbau das Potenzial da. Wenn es vor 
allem richtig gemacht wird. Da habe ich einen Artikel gelesen, wo der Lehmbau überhaupt nicht funk-
tioniert hat, worum auch immer. Meistens liegt es an der Kombination von falschen Materialien, 
habe ich schon herausgefunden. Bei uns gibt es die verlassenen Kellergassen, Kellerkappeln heißen 
die bei uns, wenn diese wieder von der Natur übernommen werden, bleibt nichts übrig. Es bleibt kein 
Material übrig, das man auf die Sonderdeponie bringen müsste. Das hat schon was. Wenn ich mir 
überlege, was bei einem modernen Haus alles zerteilt und deponiert wird. 
Wenn man glaubt, einen Keller bewohnbar machen zu müssen, dann scheitert man. Weil einfach die 
Häuser nicht so gebaut sind. Wir haben einen Boden geflämmt mit dem Resultat, dass uns die Feuch-
tigkeit in die Mauer gestiegen ist. Ein Keller ist ein Keller und kein Bürozimmer. Wenn das Haus heute 
gebaut wird, ist das was anderes. Da hat man andere Möglichkeiten, aber wenn es um das 19. Jahr-
hundert gebaut ist, dann ist ein Keller ein Keller. Man kann auch in die andere Richtung bauen.  
 
Frage 3: Ist es aus Ihrer Sicht für HandwerkerInnen der oben genannten 6 Berufe möglich, den Le-
bensunterhalt zu bestreiten? 
Bereits genannt 
 
Frage 4: Wählen Sie die drei wirtschaftlich relevantesten Berufe der obigen Liste aus. Begründen 
Sie bitte Ihre Auswahl. 
Trockensteinmauer (B2), Lehmbau (B3) und Stroh- und Schilfdachdeckung (B4) 
Es kommt wahrscheinlich auch auf die Region an. Nur weil es bei uns im Norden nicht gegriffen hat, 
kann es wo anders sehr gut funktionieren. Stroh- und Schilfdachdeckung hat ja auch meines Wissens 
vom Raumklima her eine gewisse Sinnhaftigkeit. Ich glaube, dass die Berufe was aus sich machen 
können, wo man den unmittelbaren Nutzen transparenter machen kann.  
 
Frage 5: Für welchen der Berufe ist es am sinnvollsten Curricula zu erstellen und Schulungen anzu-
bieten? Warum? 
Da bleibe ich wieder beim Lehmbau (B3) und bei der Trockensteinmauer (B2). Weil beim Lehmbau 
auch viel falsch gemacht werden kann.  
 
Frage 6: Wie würden Sie das Zukunftspotenzial der obigen 6 Berufe bewerten? 
Lehmbau (B3), Trockensteinmauern (B2) haben meiner Meinung nach Zukunftspotenzial. Ich bin letz-
tens wieder durch eine eher 60er Jahre Siedlung gefahren. Die stellen sich alle neue Zäune auf und 
ich finde diese ganz furchtbar. So gesehen, wäre es vielleicht gut, wenn man in Holzzäune investiert. 
Es gibt so einen Trend zu den Zäunen, wo auf der Längsseite Gabionen unterbrochen mit Holz aufge-
stellt werden. Das ist ungleich viel schöner, als der Zaun von dieser Zaunfirma. Wie gesagt, in der 
50er/60er Jahre Siedlung ziehen viele neue Personen ein und die stellen alle diese schrecklichen 
Zäune auf. Vorgängerzaun bei uns war ungleich schöner, als das was jetzt um unsere Grundgrenze 
steht. Eine Freude habe ich eigentlich keine damit. Dadurch finde ich es schön, wenn man Holzzäune 
(B1) wieder revitalisiert. Aber wie gesagt, das sind persönlich gefärbte Sachen. Es hat für mich durch-
aus Potenzial. Das Angebot ist wahrscheinlich noch nicht da.  
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Wenn ich mir viele Häuser ansehe, sind die weit weg von funktionell. Allein wenn ich ihre Kältebarri-
ere sehe.  
 
Frage 7: Gibt es Kontaktpersonen, die die oben genannten Berufe ausüben? 
Holzzäune (B1): Fachpersonal der Fachschule Hohenlehen 
Trockensteinmauern (B2): Reiner Vogler Trockensteinmauer (Wein- & Obstbauschule Krems, Wiener-
straße 101, 3500 Krems, Tel. +43 (0) 2732 87516 30, rainer.vogler@wbs-krems.at) 
Lehmbau (B3): Roland Meingast und Dr. Hubert Feiglstorfer (Boku Wien) 
Stroh- und Schilfdachdeckung (B4): keiner bekannt 
Kalkbrennerei (B5): keiner bekannt 
Seilerei (B6): Historische Seilerei Neuda (Manfred und Anna Zwirner, Schulstraße 9/2, 3381 Golling an 
der Erlauf, Tel. +43 (0) 677 18914321, manfredzwirner@gmail.com) 
 
Frage 8: Gibt es Kontaktpersonen, die wir als TrainerInnen ausbilden könnten bzw. in die Ausbil-
dung einbinden sollten? 
Holzzäune (B1): Fachpersonal der Fachschule Hohenlehen 
Trockensteinmauern (B2): Reiner Vogler Trockensteinmauer (Wein- & Obstbauschule Krems, Wiener-
straße 101, 3500 Krems, Tel. +43 (0) 2732 87516 30, rainer.vogler@wbs-krems.at) 
Lehmbau (B3): nicht bekannt, ob Roland Meingast und Dr. Hubert Feiglstorfer daran interessiert wä-
ren 
Stroh- und Schilfdachdeckung (B4): keiner bekannt  
Kalkbrennerei (B5): keiner bekannt 
Seilerei (B6): Historische Seilerei Neuda 
 
 

Hitzendorf, 30. Juli 2020 

4.2 Anhang 2: Interview Ing. Klaus Seelos 
 

Protokoll 
 

Im Rahmen der Potenzialanalyse T1.2 wurde ein Interview mit Herrn Ing. Klaus Seelos (Erhaltung / Inf-
rastruktur / Allgemeine Instandhaltung ÖFM) durchgeführt. Durch die langjährige Erfahrung als Mitar-
beiter des Österreichischen Freilichtmuseum Stübing gilt Herr Ing. Seelos als Experte im Bereich tradi-
tionelles Handwerk. Ziel war die Eruierung jener 3 Berufe, die das größte, wirtschaftliche Potenzial 
aufweisen.  
 

E-Mail-Anfrage: 16.07.2020 

Datum des Interviews: 20.07.2020 

Anwesende Projektmitarbeiter: Ricarda Maier, Sekem Energy GmbH 

Ort: ÖFM Enzenbach 32, 8114 Stübing 
 
 

Das gesamte Interview ist im T1.2_Transkript Interview_Seelos_20200720.docx nachzulesen. 
 

Die wichtigsten Outcomes des Gesprächs waren: 

(Aussagen lt. Herrn Ing. Klaus Seelos) 
 

Arbeitsplatzchanchen  
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Aus einer Auswahl von 6 Berufen sieht Herr Seelos das größte wirtschaftliche Potenzial für die folgen-
den 3 Berufe:  

 Lehmbau (B3) 

 Stroh- und Schilfdachdeckung (B4) 

 Holzzäune (B1) 
 

Sinnhaftigkeit der Erstellung von Curricula: 

 Seilerei (B6) 

 Holzzäune (B1) 

 Stroh- und Schilfdachdeckung (B4) 

 

Hitzendorf, 20. Juli 2020 

 
 

Interview mit Ing. Klaus Seelos 

(Erhaltung / Infrastruktur / Allgemeine Instandhaltung ÖFM) 

Zum Thema Revitalisierung traditioneller Handwerksberufe am 20.07.2020 
 

Das folgende Interview soll als Argumentationshilfe/Entscheidungsgrundlage für die Auswahl von 

drei Berufen dienen, für die Schulungsmaßnahmen entwickelt und umgesetzt werden. 

Vorauswahl der traditionellen Handwerksberufe: 

1. Holzzäune (B1) 

2. Trockensteinmauern (B2) 

3. Lehmbau (B3) 

4. Stroh- und Schilfdachdeckung (B4) 

5. Kalkbrennerei (B5) 

6. Seilerei (B6) 

 

Frage 1: Wie würden Sie das wirtschaftliche Potenzial der oben genannten 6 Berufe bewerten? 
 
B1: Holzzäune 
Die Holzzäune glaube ich, haben sicher ein wirtschaftliches Potenzial, weil die Menschen einfach da-
nach suchen. Viele wollen nicht mehr unbedingt eine Nirosta Stange haben und ein Betonfundament. 
Es ist immer noch die Frage, was für mich wichtig ist. Ein Bänderzaun hat zum Beispiel beim Haus 
nichts verloren, das war immer ein Weidezaun. Und wichtig ist die Unterscheidung zwischen Haus-
zäune und Weidezäune. Viele Hauszäune waren früher Flechtzäune oder Staketenzäune. Staketen in 
verschiedenen Formen. Ich habe auch schon ein Flachdach mit einem Bänderzaun herum gesehen, 
das ist für mich nicht wünschenswert. Aber Holzzäune sind sicher im Kommen und gefragt. Ein Prob-
lem wird vielleicht bei uns einmal in Österreich sein, dass viele Zäune aus Fichten sind. Wenn es so 
weiter geht mit dem Klimawandel, haben wir in Zukunft keine Fichten mehr, weil sie nicht mehr 
wachsen. Dann muss man Alternativen suchen, die gibt es aber in Eiche oder Föhre. Die wachsen 
auch in Zukunft noch bei uns. 
 
B2: Trockensteinmauern 
Bei Trockensteinmauern bin ich mir nicht sicher, ob das wirtschaftlich ein so riesiges Potenzial hat. 
Wir sind hier in der Steiermark nicht so die Gegend für die Trockensteinmauern. Die sind historisch 
gesehen mehr in Niederösterreich oder auch der Wachau und in den Berggebieten zuhause. In den 
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Berggebieten auf den Almen hat man sie früher oft als Weideabgrenzungen genutzt, wo kein Wald 
mehr war. Dort sind sehr viele. Hier bei uns in den niederen Regionen eher seltener. Man hat schon 
manchmal Trockensteinmauern gemacht, wenn man sie gebraucht hat. Ich glaube aber, dass das 
wirtschaftliche Potenzial hier in der Steiermark nicht ganz so groß ist, aber ich kann mich auch täu-
schen. 
 
B3: Lehmbau 
Das Potenzial für Lehmbau ist da. Es gibt auch schon einige Firmen, die das machen, vor allem Ver-
putz. Da gibt es die Firma ProLEHM, die gibt es seit einigen Jahren und die propagieren den Lehm-
Putz. Ist sicher auch sehr empfehlenswertes Material. Ich persönlich habe lieber den Kalkputz, weil er 
fester ist. Der Lehm-Putz und der Lehmbau generell waren paradoxerweise immer der Baustoff der 
armen Leute, weil da haben sie nichts zukaufen müssen. Das haben sie Zuhause gehabt und da haben 
sie kein Geld ausgeben müssen. Sobald ich einen Kalk habe, muss ich den schon zukaufen. Da schei-
det es sich dann. Obwohl der Kalk auch schon in allen Gebieten Baustoff war, aber da haben sie 
schon dann die Lehmwand gekalkt. Der Lehmbau hat absolut Potenzial. Auch bei Neubauten. Es gibt 
ja auch Tendenzen in die Richtung. Es gab bei uns (Freilichtmuseum Stübing) auch eine Diplomarbeit, 
ein so genannter Strohboid. Das war eine Buchen Trägerkonstruktion, die die Studenten bei uns vor 
Ort gebogen haben. Das ist mit Stroh umbaut worden und mit Lärche außen gedeckt worden. Für 
den Hausbau gibt es eigene Normen, wie man die Strohballen pressen muss und welchen Feuchtig-
keitsgrad sie haben dürfen. Der Strohboid ist nicht fertig gestellt worden, das war nur das Modell, 
aber der war 6 Meter breit und 8-10 Meter lang. Hat super ausgesehen. Das wäre dann angedacht 
gewesen, dass man es innen mit Lehm verputzt. In Amerika gibt es Strohballenhäuser, die sind schon 
140 Jahre alt. In Kombination mit dem Stroh ist das sicher eine Zukunftssache. Die ehemaligen Stu-
denten sind jetzt in Fehring in der ehemaligen Kaserne. Ich habe es aber nicht nachverfolgt, wie weit 
sie es wirtschaftlich auf Schiene gebracht haben. Was sicher auch ein Knowhow beim Lehmbau ist, es 
gibt Leute die sich beispielsweise einen Weinkeller machen lassen und dann einen Lehmschlag rein 
machen. Auch zur Hausabdichtung, dass man keine Pappe verwendet, sondern gestampften Lehm. 
Man muss auch sagen, dass diese alten Handwerkstechniken umweltmäßig total in Ordnung sind. Da 
passiert nichts und man braucht kein Teer, keine Plastikpappe und man dichtet damit den Keller ab. 
 
B4: Stroh- und Schilfdachdeckung 
Schilfdachdeckung schon nach meiner Sicht. Strohdeckung aus meiner Sicht nicht, ich würde mir per-
sönlich nicht einmal ein Strohdach machen. Man bekommt beim Strohdach nicht mehr die Qualität, 
welche man früher gehabt hat, weil man die Anbautechniken verändert hat. Vor allem da bei uns war 
das meiste Stroh von „Brantkorn“. Früher waren zirka zwei Drittel der Wirtschaftsfläche so genannter 
„Brand“. Das heißt, man hat einen Teil vom Wald gefällt, hat den Schlag abgebrannt, hat dann im Juni 
Johannisroggen angebaut und hat die Kühe dort einmal abgehalten. Im nächsten Jahr ist der Johan-
nisroggen gewachsen und den hat man geerntet. Der ist gut gewachsen durch die Silikat reiche Asche 
und den hat man dann als Deckstoff verwendet. Anschließend hat man diesen Bereich wieder zu-
wachsen lassen. In einem 25-30 jährigen Rhythmus ist jede Fläche einmal dran gekommen. Da hat 
man ganz andere Strohqualitäten gehabt. Ich kann aber nicht mit Sicherheit sagen, ob die Dächer 
dadurch länger gehalten haben. Das wäre auch ein Versuch, den ich gerne durchgeführt hätte. Wir 
haben in Österreich aber keine Strohquellen mehr, wir (Freilichtmuseum Stübing) bekommen unser 
Stroh auch aus Ungarn. Und das Problem ist, dass man nach 10 Jahren die Schluchten neu machen 
muss und nach 20 Jahren kann man das Haus neu decken. Die historische Deckungsweise bei uns ist 
das Schaubendach, das Kittelschabdach, wie es im Burgenland und in Ungarn typisch ist, hält noch 
weniger lang. Das ist eine andere Deckungstechnik, die für den Pannonischen Raum passt, weil dieser 
Raum weniger Niederschlagsmengen hat wie wir. Das Schilfdach ist schon relevant bei uns, weil das 
hält bis zu 40 Jahre. Wir haben hier (Freilichtmuseum Stübing) ein Haus mit Schilf gedeckt. Man asso-
ziiert immer Burgenland mit Schilf, aber im Burgenland hat es kein Schilf gegeben, außer ein paar 
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Häuser am Neusiedlersee. Das Getreide hat man sowieso jedes Jahr mit der Hand geschnitten. Die 
Strohgewinnung ist auch das Problem, weil das Stroh darf nicht knicken. Ich würde bei uns kein 
Strohdach empfehlen, aber Schilfdach schon. 
 
 
B5: Kalkbrennerei 
Man müsste sich dabei spezialisieren, dass man Sonderkalke erzeugt. Es gibt da zum Beispiel die 
Firma Dullinger Kalk GmbH in Salzburg. Es wäre nötig, dass man wirklich den Kalk selbst brennt, aber 
auch selbst löscht und man dann auch den Fettkalk verkaufen kann. Das Problem beim Kalk ist, dass 
es ein zu einfacher Baustoff ist. Der wird gebrannt und gelöscht und ist CO2-neutral, interessanter-
weise. Beim Heizen entstehen Unmengen an CO2 aber an der Luft bindet gelöschter Kalk sich mit 
Hilfe von CO2 wieder zu Calciumcarbonat ab. Es ist ein mineralischer Baustoff der, wenn er richtig 
verarbeitet ist, ein super Baustoff ist, aber für die Industrie uninteressant ist, weil er so wenig kostet, 
es nicht viele Arbeitsschritte gibt und man nicht so viel Umsatz machen kann. Deshalb wird der Kalk 
auch von der Industrie vernachlässigt, wo man dadurch sicher eine Nische finden kann. Aber nur 
wenn man ein gutes Produkt hat, welches aber sicher ein Nischenprodukt ist. Meines Erachtens nach 
dürfte nur mit Kalk gearbeitet werden, Kalkputz innen und außen. Wenn man in Fresko Technik wei-
ßelt, braucht man 20 Jahre nicht weißeln, weil es immer noch schneeweiß ist. Die alten Gemälde sind 
auch mit Kalk gemacht worden. Dort ist in der Früh der Maurer gekommen, der hat den Kalkputz 
raufgemacht und glatt gemacht, danach sind die Maler gekommen. Die haben Kalkfarbe mit Natur-
farbe eingefärbt und damit gemalt. Das Gemälde jetzt 250 Jahre schon alt und ist nur gereinigt wor-
den. Wenn es feucht ist, zieht es die Farbe in den Putz hinein, deshalb hält sie lange. Wenn man tro-
cken malt, hält die Farbe nicht so lange.  
 
B6: Seilerei 
Wir haben ja noch einen Seilermeister in der Steiermark, der aber nicht mehr viel macht. Er heißt 
Fritz Teppernegg. Das Problem bei der Seilerei ist, dass früher viel Geschäft gemacht wurde bei den 
Viehmärkten, weil dort Stricke gebraucht wurden. Fritz Teppernegg hat aber dann umgeschwenkt, 
was für mich sehr interessant war, und er hat dann indoor Golfanlagen gebaut. Der Fritz hat es ge-
schafft, weil der Seiler macht ja auch Netze und er hat diese Netze angefertigt für diese indoor Golf-
anlagen. Er hat auch Bungeejumping Seile hergestellt. Er hat mir erzählt, dass die aus hunderten von 
Kautschuk Fäden bestehen und wenn er mit einem Seil fertig ist, dann kommt dieses nach Wien. Dort 
wird es zwischen zwei LKW eingespannt und die fahren eine gewisse Anzahl oft auseinander. Dann 
gibt es genau 200 Sprünge und danach bekommt er wieder das alte Seil, dieses wird dann meter-
weise zerteilt und dann wird es neu gemacht. Total interessant und innovativ. Früher hat man das 
Seil zwischen Ross und Fuhre und beim Heu-Fuhre binden gebraucht. Das gibt es aber alles nicht 
mehr. Das Warenpotenzial der Seilermeister hat sich schon stark verkleinert. Ich denke schon, dass 
noch einige Seiler in Österreich Arbeit finden würden, also 2-3 Seiler, aber dass es wieder 30-50 Sei-
ler gibt, das glaube ich nicht mehr. Aber in der Steiermark wäre wieder Platz für einen neuen Seiler-
meister, weil der Fritz hört jetzt auf. Also wenn da noch einer wäre, der würde sicher ein Geschäft 
machen und das Hanfseil ist eine ideale Sache. Wir schauen immer darauf, dass wir ein Hanfseil ha-
ben, weil das Plastikseil verbrennt dir die Finger.  
 
Frage 2: Wie würden Sie die Beschäftigungschancen der oben genannten 6 Berufe bewerten? 
 
B1: Holzzäune 
Hier gibt es sicher Potenzial. 
 
B2: Trockensteinmauern 
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Bei Holzzaun, Trockensteinmauer, der Kalkbrennerei und auch der Seilerei ist die Voraussetzung, 
dass diese Berufe gut gehen würden, eine Bewusstseinsänderung. Beim Holzzaun sagen die Leute 
schon, „muss ich den streichen“, „Holz ist ja so empfindlich“. Holz ist in Österreich leider zu einem 
total empfindlichen und nicht gutem Baustoff verkommen. Das Gegenteil sage ich immer zu den Leu-
ten, weil wir haben hier im Freilichtmuseum unser ältestes Gebäude aus dem Jahr 1452 und das be-
steht aus Fichtenholz. Die meisten Österreicher denken sofort Holz = Streichen. Man braucht kein 
Holz streichen. Weil wenn das Holz so empfindlich wäre, wie alle glauben, hätten wir im Freilichtmu-
seum kein einziges Haus. Dann argumentieren die Leute aber oft, dass die Häuser von damals mit 
Leinöl eingestrichen worden sind. Dies stimmt aber nicht, weil wenn ein Bauer seinen Knecht er-
wischt hätte, dass er auf das Holz ein Leinöl draufgibt, hätte der Knecht sofort große Probleme be-
kommen. Weil Leinöl war ein hochwertiges Lebensmittel, das hat man nicht auf die Wand gegeben. 
Das gleiche ist bei den Trockensteinmauern. Und beim Kalk glauben viele, dass das ein minderwerti-
ger Rohstoff ist und das gleiche bei der Seilerei, dass viele glauben, dass Plastik dafür der bessere 
Rohstoff ist. Da müsste es eine Bewusstseinsänderung geben und da fehlt es noch. Da müsste man 
sehr viel Marketing betreiben. Gerade beim Holz ist es so, wenn ein Haus abbrennt, heißt es „ein 
Haus brennt ab“. Aber wehe es ist ein Holzhaus, dann wird dies noch extra betont. Dabei hat ein 
Holzhaus ein viel besseres Brandverhalten, im positiven Sinne, als ein anderes Haus. Bei einer Beton-
decke zum Beispiel, wenn das Eisen durchgeglüht ist, macht es einen Schnalzer und die ganze Decke 
fällt zusammen. Bei einem Betonbau wird dir kein Feuerwehrmann mehr ins Haus reingehen. Bei ei-
nem Holzbau geht einmal ein Tram nieder und dann vielleicht der nächste, aber das geht nicht in ei-
nem nieder. Von den Dämpfen und Gasen her ist das Holz viel besser und die Tragfähigkeit bleibt er-
halten. Wenn man sich ansieht, wenn ein Haus abbrennt, dann bleibt meist der Dachstuhl stehen. 
Das ist selten, dass dieser niedergeht, weil so weit brennt sich das Feuer nicht rein, weil die Flamme 
erstickt. Die hat keinen Sauerstoff, dass sie sich durchbrennen könnte. Holz ist ein sehr robuster Bau-
stoff. Die Leute haben auch keine Erfahrungswerte mehr, weil wer hat heute mit diesen Sachen noch 
zu tun. 
 
B3: Lehmbau 
Beim Lehmbau hat schon ein Umdenken stattgefunden. Wenn man vor 20 Jahren Lehmbau genutzt 
hätte, hätten die Leute gesagt das ist ja so wie in Afrika.  
 
B4: Stroh- und Schilfdachdeckung 
Beim Stroh sagen heute alle, dass es so schön ist. Dabei wird nicht überlegt, ob es haltbar ist. Es ist 
kein minderwertiges Material, es ist nur bei uns nicht so lange haltbar. Der Lehmbau und das Stroh 
haben es geschafft, dass es eine Bewusstseinsänderung gibt. Obwohl Stroh bei der Haltbarkeit hun-
dertmal schlechter ist. Ein Schindeldach hält dir 40-50 Jahre. Ich habe bei meinem Haus ein Schindel-
dach und ich werde oft gefragt, ob es da nicht hineinregnet. Lehmbau und Stroh haben trotzdem in-
zwischen ein positives Image. Die anderen 3-4 Rohstoffe haben es noch nicht so geschafft. Wenn ich 
heute einen Betrieb mit 2 bis 3 Leuten habe und beispielsweise Holzzäune herstelle, habe ich Arbeit 
zur Genüge. Allein bei uns im Österreichischen Freilichtmuseum haben wir 11 verschiedene Zaunfor-
men. Es gibt hier wirklich so viele Arten und Möglichkeiten. Bäuerliche Zäune waren immer ein sicht-
bares Zeichen, wo dein Grund beginnt, aber die sind immer einladend, freundlich, offen und luftig. 
Das sieht man nicht als Abwehr. Deshalb hat man ums Haus herum immer die luftigen und feinen Va-
rianten gehabt. Dort hat man auch den Materialaufwand zusammengebracht.  
Dass Schilfdachdeckung gewählt wird, hat sehr viel mit Bewusstseinsänderung zu tun. Wir brauchen 
uns nur das derzeitige Bauverhalten ansehen. Die Menschen bauen ja für 1000 Jahre, weil das muss 
ihrer Meinung nach Vollbeton sein und das muss unbedingt Nirosta sein, dass es ja nicht rostet und 
ja kein Holz verwenden, weil das könnte kaputt werden. Wie ist die Realität? Nach 25 Jahren be-
kommt die nächste Generation das Haus und die reißen das ganze Haus wieder ab. Aus dem heraus 
braucht man schon nicht so bauen, noch ungeachtet vom Umweltfaktor, aber die Realität ist leider 

http://www.interreg-athu.eu/


 
 

 www.interreg-athu.eu; www.eurevita.eu 55 

wirklich so. Die Menschen wissen ja auch oft nicht, wie ein Schilfdach funktioniert, weil jedes Rohr 
leitet an der Außenfläche das Wasser nach außen. Ein Schilfdach und ein Strohdach sind maximal 1 
cm tief nass, darunter ist es trocken. Und die Dicke des Schilfs oder Strohs ist deswegen, weil das 
muss man nieder binden und damit ich dann ein angemessenes Zeitfenster habe, bis das nach unten 
verrottet. Dieses Vertrauen wieder in die Baustoffe zu bekommen, das ist die große Frage. Das haben 
wir zurzeit nicht. Oder bei Vollholz. Ich bin ja ein absoluter Gegner von Leimholz, weil der Leim so 
eine Giftsuppe ist. Ich bin da generell sehr empfindlich, wenn man aus einem wunderschönen Pro-
dukt einen Sondermüll erzeugt.  
 
B5: Kalkbrennerei 
Bereits genannt 
 
B6: Seilerei 
Bereits genannt 
 
Frage 3: Ist es aus Ihrer Sicht für HandwerkerInnen der oben genannten 6 Berufe möglich, den Le-
bensunterhalt zu bestreiten? 
Wie gesagt, ich glaube schon, wenn man sehr innovativ ist, findet man sicher Möglichkeiten. Weil es 
genug Suchende gibt auf dem Bereich. Die Tendenz ist gerade derzeit für solche Sachen sehr ideal. 
Bekannte haben zum Beispiel in der Stadt in Graz wieder selber Hühner, weil sie den Kindern zeigen 
möchten, wie das funktioniert. Und das sind auch Kunden für so was, die sich einen Holzzaun ma-
chen lassen oder eine Trockensteinmauer. Wir haben jetzt am Wochenende gerade einen Trocken-
steinmauer-Kurs gehabt, hier im Freilichtmuseum und dieser war ausgebucht. Das macht der Rainer 
Vogler, der ist von Krems, Niederösterreich und der hat das Projekt geleitet mit den Trockenstein-
mauern in der Wachau.  
Seilerei hat ja für mich insofern ein Potenzial, weil das beschränkt sich ja nicht nur auf das Seil. Der 
Seilermeister macht ja auch, das weiß ich vom Teppernegg Fritz, Begrünungsnetze. Die sind aus Sisal 
und die werden in Melasse eingetaucht und wiederrum das in Melasse getränkte Netz wird dann in 
Grassamen eingetaucht. Wenn man zum Beispiel einen Hang hat, dann spannt man das Netz auf den 
Hang, befestigt es und gibt ein wenig Erde darauf. Dann rutscht das Netz nicht ab und das Gras kann 
dort anwachsen. Da muss man sich vor allem in der heutigen Zeit überlegen, was man gegen das 
ganze Plastik und die Plastikschnüre machen kann. Das Sisal-Netz lässt man im Boden, das verrottet 
und dient bis dahin als Stütze. Was da natürlich interessant wäre als Projekt, dass man auch den Hanf 
selber anbaut und dass man wirklich vom Rohprodukt weggeht.  
 
Frage 4: Wählen Sie die drei wirtschaftlich relevantesten Berufe der obigen Liste aus. Begründen 
Sie bitte Ihre Auswahl. 
Lehmbau (B3), Stroh- und Schilfdachdeckung (B4) und Holzzäune (B1)  
Bei Stroh- und Schilfdachdeckung vor allem die Schilfdachdeckung. Weil die Seilerei zum Beispiel ist 
unwirtschaftlich (Originalzitat: Groscherlgeschäft), aber wenn wer ein Haus mit 400 m2 hat, dann 
habe ich schon einmal ein Projekt. Weil bei dieser Größe decke ich schon einmal 3-4 Wochen. Da 
habe ich schon einmal eine Arbeit für ein paar Leute. Da habe ich ein gewisses Volumen. Seilerei ist 
eher etwas für Einzelunternehmer, oder die Kalkbrennerei auch. Da ist es dann wirtschaftlich sicher 
sehr schwierig. Als viertes würde ich die Trockensteinmauern, mit der gleichen Relevanz wie Lehm-
bau, Stroh- und Schilfdachdeckung und Holzzäune setzen. Bei 100 m Trockensteinmauer arbeite ich 
zu viert oder fünft mindestens ein Monat daran. Ich weiß noch bei uns, bei unserem ersten Trocken-
steinmauer Kurs haben wir 25 m Mauer gemacht und da haben wir ungefähr 5 Tonnen Stein verwen-
det. Da waren wir aber zu 14. und das haben wir in drei Tagen gemacht. Vom Auftragsvolumen hat 
man hier schon eine gewisse Sicherheit, weil wenn man zum Beispiel 10 Dächer zum Decken hat im 
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Jahr, ist das überschaubar, dass man diese Anzahl an Aufträgen bekommt und man hat auch genug 
Arbeit.    
 
Frage 5: Für welchen der Berufe ist es am sinnvollsten Curricula zu erstellen und Schulungen anzu-
bieten? Warum? 
Das Curriculum wäre ganz sicher für die Seilerei ganz wichtig. Für die Holzzäune auch, weil es ja so 
viele Arten und Formen gibt. Bei der Kalkbrennerei ist es im Grunde genommen ein Arbeitsvorgang, 
das Brennen. Dort braucht man das Knowhow und beim Löschen ist nicht sehr viel dahinter, dass 
man eigene Curricula erstellen müsste. Früher haben die Bauernkalkbrenner die Steine zusammenge-
tragen, zum Beispiel im Ennstal. Dort sind die zwei begrenzenden Berge im Sölktal das Gumpeneck 
und der Kochofen. Das Gumpeneck ist alles Urgestein und hat seinen Namen von den Gumpen. Die 
Gumpen sind Kalkeinschlüsse. Die Männer auf der Alm haben im Sommer neben der Viehwirtschaft 
die Kalksteine in die Lawinenhänge getragen. Am Ende der Lawinenhänge waren die Kalköfen und die 
Lawinen haben dann im Winter die Kalksteine zu den Kalköfen mitgenommen und damit haben sie 
Kalk gebrannt. Die Lawine hat somit den Lift gespielt, dass die Steine nach unten transportiert wer-
den. Bei der Seilerei hingegen ist schon sehr komplexes Wissen notwendig: wie macht man einen 
Strangstrick, wie spinnt man den Faden, wie macht man eine Strickleiter und so weiter. Das ist schon 
sehr komplex dagegen. Bei den Trockensteinmauern ist es relativ einfach. Man lernt die Grundfor-
men und man lernt besonders viel beim Tun. Wir haben sehr viele Unterlagen zu Trockensteinmau-
ern, die bekommen unsere Kursteilnehmer mit. Die Trockensteinmauer ist insofern auch für mich 
eine ganz tolle Sache, weil es ist das einzige menschliche Bauwerk, das für die Natur mehr Raum 
schafft, als was es wegnimmt. Weil wenn ich heute beispielsweise nur eine hölzerne Hütte baue, ist 
die Wiese weg und eventuell können ein paar Vögel nisten. Bei der Trockensteinmauer ist es so, dass 
ich bei 1 m Höhe und 40 cm Breite und 1 m Länge, diesen Bereich als Lebensraum geschaffen habe 
durch die ganzen Ritzen in der Mauer. Von der Eidechse, über die Schlange, bis zum Käfer und zur 
Hummel kann alles dort leben. Somit vermehre ich für die Natur den Raum. Die Bewusstseinsände-
rung muss einfach noch mehr kommen. Heute sitzen viele Menschen daheim im Garten und dann 
fährt der Rasenroboter vorbei und dann haben sie alle das Nirosta Geländer oder Tujenhecken und 
dann haben sie irgendein mickriges Insektenhotel im Baumarkt gekauft und jammern, dass die Natur 
stirbt, aber daheim bei ihnen ist alles steril. Es ist wirklich furchtbar.  
Zusammenfassend, die drei Berufe, für welche es am wichtigsten wäre, sind Seilerei, Holzzäune und 
Stroh- und Schilfdachdeckung.  
Weil bei der Stroh- und Schilfdachdeckung gibt es auch verschiedene Formen der Dachdeckung. 
Dann gibt es auch noch die Materialgewinnung bis hin zur Deckausführung.   
 
Frage 6: Wie würden Sie das Zukunftspotenzial der obigen 6 Berufe bewerten? 
Für mich haben schon eher die Schilfdeckung, der Lehmbau und die Holzzäune am meisten Potenzial, 
wegen der bereits genannten Gründe.  
 
Frage 7: Gibt es Kontaktpersonen, die die oben genannten Berufe ausüben? 
Holzzäune (B1): Schachner Sepp 
Trockensteinmauern (B2): Mag. Rainer Vogler (Wein- und Obstbauschule Krems) 
Lehmbau (B3): Firma ProLEHM (Grüne Lagune 6, 8350 Fehring; http://www.prolehm.at/) 
Stroh- und Schilfdachdeckung (B4): bei uns nicht, Slowenien und Ungarn ja, aber keine Kontakte be-
kannt 
Kalkbrennerei (B5): Dullinger Kalk GmbH (Peilsteinerstraße 21, 5323 Ebenau; http://www.kalk.at/) 
Seilerei (B6): Friedrich Teppernegg (Preding); Seilermeister in Niederösterreich (Wiener Neustadt) 
aber kein Kontakt vorhanden 
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Frage 9: Gibt es Kontaktpersonen, die wir als TrainerInnen ausbilden könnten bzw. in die Ausbil-
dung einbinden sollten? 
Holzzäune (B1): Mitarbeiter vom Freilichtmuseum Stübing 
Trockensteinmauern (B2): Mitarbeiter vom Freilichtmuseum Stübing 
Lehmbau (B3): nicht bekannt 
Stroh- und Schilfdachdeckung (B4): Mitarbeiter vom Freilichtmuseum Stübing 
Kalkbrennerei (B5): nicht bekannt 
Seilerei (B6): Friedich Teppernegg (Preding) 

4.3 Anhang 3: Interview Engelbert Kenyeri 
 

Protokoll 
 

Im Rahmen der Potenzialanalyse T1.2 wurde ein Interview mit Herrn Kenyeri Engelbert durchgeführt. 
Durch die langjährige Erfahrung als Obmann des Naturparkvereins Geschriebenstein in Rechnitz gilt 
Herr Kenyeri als Experte im Bereich traditionelles Handwerk. Ziel war die Eruierung jener 3 Berufe, die 
das größte, wirtschaftliche Potenzial aufweisen.  
 

E-Mail-Anfrage: 13.07.2020 

Datum des Interviews: 23.07.2020 

Anwesende Projektmitarbeiter: Heinz Praßl, Sekem Energy GmbH; Ricarda Maier, Sekem Energy 

GmbH 

Ort: Büro Naturparkverein Rechnitz 
 
 

Das gesamte Interview ist im T1.2_Transkript Interview_Kenyeri_20200723.docx nachzulesen. 
 

Die wichtigsten Outcomes des Gesprächs waren: 

(Aussagen lt. Herrn Kenyeri Engelbert) 
 

Arbeitsplatzchanchen  

Aus einer Auswahl von 10 Berufen sieht Herr Kenyeri das größte wirtschaftliche Potenzial für die fol-
genden 3 Berufe:  

 Trockensteinmauern (B2) 

 Lehmbau (B3) 

 Stroh- und Schilfdachdeckung (B4) 
 

Sinnhaftigkeit der Erstellung von Curricula: 

 Trockensteinmauern (B2) 

 Lehmbau (B3) 

 Stroh- und Schilfdachdeckung (B4) 
 

 

 

Hitzendorf, 24. Juli 2020 

 
 

Interview mit Herrn Engelbert Kenyeri 
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(Obmann Naturparkverein Rechnitz) 

Zum Thema Revitalisierung traditioneller Handwerksberufe am 23.07.2020 
 

Das folgende Interview soll als Argumentationshilfe/Entscheidungsgrundlage für die Auswahl von 

drei Berufen dienen, für die Schulungsmaßnahmen entwickelt und umgesetzt werden. 

Vorauswahl der traditionellen Handwerksberufe: 

1. Holzzäune (B1) 

2. Trockensteinmauern (B2) 

3. Lehmbau (B3) 

4. Stroh- und Schilfdachdeckung (B4) 

5. Kalkbrennerei (B5) 

6. Seilerei (B6) 

 

Frage 1: Wie würden Sie das wirtschaftliche Potenzial der oben genannten 6 Berufe bewerten? 
 
B1: Holzzäune 
Holzzäune sind bei uns in dieser Region nicht wirklich ein Thema. Ich kann mir nicht vorstellen, dass 
diese in dieser Region ein wirtschaftliches Potenzial haben. 
 
B2: Trockensteinmauern 
Von den 6 Berufen kommt die Trockensteinmauer bei uns regelmäßig vor, aber das ist eine Regionali-
tät von Rechnitz. Wenn man durch den Ort fährt, wird man überall Steinmauern sehen. Handge-
schlichtete Steinmauern, die nicht mit dem Mörtel verbunden worden sind, sondern nur geschlichtet 
sind, weil es bei uns extrem viele Steine gibt. Die letzten paar Tausend Jahre leben hier Menschen, 
die mit den Steinen gearbeitet haben. Der Bedarf ist auch da, meiner Meinung nach, weil es fallen 
die Steinmauern immer wieder um und es gibt Menschen, die diese wieder haben wollen. Bei Fried-
hofsmauern zum Beispiel, wenn die sich neigen und umfallen, dann werden die wieder aufgebaut. 
Die Mauern sind historisch gewachsene Strukturen. Die Häuser sind auch meist aus Stein bei uns. Die 
alten Häuser sind nicht Ziegelbauten, sondern Steinbauten. Die Einfassungsmauern von alten Gärten 
waren in Stein und die gibt es heute noch. Wenn diese umfallen oder beschädigt sind, braucht man 
jemanden der zumindest ein gewisses Gespür dafür hat. In den Weingärten gibt es sie eher selten, 
weil bei uns die Hangneigung nicht so stark ist. Es hat bei uns zum Beispiel keine Terrassen gegeben 
wie in der Wachau, somit haben wir es dort nicht gebraucht. Also die Trockensteinmauern waren 
wirklich Bauten im verbauten Gebiet.  
 
B3: Lehmbau 
Der Lehmbau müsste in Südburgenland eigentlich ein Thema sein. Hier nicht, weil hier ist alles auf 
Stein gebaut, aber im Süden waren es Lehmbauten beziehungsweise mit Lehm verputzte Bauten. Die 
Weinkeller waren auch Lehmbauten.  
 
B4: Stroh- und Schilfdachdeckung 
Ich glaube auch, dass es im Burgenland bei Stroh- und Schilfdachdeckung Bedarf gibt, weil mit zuneh-
mendem Tourismus werden sicher auch die alten Bauten renoviert werden müssen. Es werden sicher 
auch neue hinzukommen und zu Schauzwecke wird man so etwas machen. Es wird nicht in großem 
Ausmaß sein, aber es wird benötigt. Im Nordburgenland hat man eher Schilfdächer und im Südbur-
genland eher Strohdächer, also man müsste beides technisch beherrschen. Im Nordburgenland sieht 
man bei der Villa Vita strohgedeckte Sonnenschirme und Häuser zur Show für die Touristen. Ich 
glaube schon, dass ein Bedarf vorhanden ist.  
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B5: Kalkbrennerei 
Kalkbrennerei wird im kleinen Stil nicht möglich sein. Es hört sich schön an und wird vielleicht für den 
einen oder anderen interessant sein, aber den Löschkalk gibt es ja zum Kaufen, dass man diesen sel-
ber macht, kann ich mir nicht vorstellen. Für historische Gründe, zum Ausprobieren, ja. Für Schau-
zwecke, aber wirtschaftlich kann ich es mir nicht vorstellen. Da sind die anderen drei noch besser 
aufgestellt (Trockensteinmauern, Lehmbau, Stroh- und Schilfdachdeckung). Vor allem Lehm wird wie-
der moderner. Im Wohnbereich ist es wieder ein Thema. Es wird kein Massenunterfangen werden, 
aber damit kann man eigentlich auch schon einiges machen.  
 
B6: Seilerei 
Bei der Seilerei wüsste ich auch nicht, wo man das heute noch gebrauchen kann, weil die klassische 
Seilerei war in der Landwirtschaft und das gibt es heute alles nicht mehr.  
 
Frage 2: Wie würden Sie die Beschäftigungschancen der oben genannten 6 Berufe bewerten? 
Die Beschäftigungschancen gehen mit der Wirtschaftlichkeit einher und wurden bereits genannt. 
 
Frage 3: Ist es aus Ihrer Sicht für HandwerkerInnen der oben genannten 6 Berufe möglich, den Le-
bensunterhalt zu bestreiten? 
Ich denke, das ist bei allen diesen Tätigkeiten eine Zusatzqualifikation, die in die bestehenden Berufe 
eingebaut werden muss. Auf Anhieb von einer der Tätigkeiten leben zu können, wird sicher schwie-
rig. Aber die Zusatzqualifikation der Trockensteinmauer ist zum Beispiel für einen Maurer von Vorteil. 
Im Augenblick muss man nach einem suchen, der Trockensteinmauern bauen kann, weil es gibt bei 
uns derzeit nur einen der das kann, das ist der DI (FH) Dobrovits Michael. Der holt sich einen Helfer 
und macht es selber. Ein Diplom Ingenieur macht eine Mauer, weil er der einzige ist, der es kann. Er 
hat einen Teil der Friedhofsmauer aufgestellt, welche umgefallen ist. Wenn man nicht sehr genau 
schaut, weiß man gar nicht, dass es dieses Eck ist, welches umgefallen ist. Hier fehlt eindeutig das 
Knowhow. Den Auftrag hat nicht er bekommen, sondern eine Baufirma und diese hat dann ihn be-
auftragt, weil keiner in dieser Firma das Knowhow besessen hat. Es wäre eventuell interessant, dass 
der eine oder andere aus einer Baufirma diese Ausbildung macht. Dann kann man diese Aufträge 
auch annehmen. 
 
Frage 4: Wählen Sie die drei wirtschaftlich relevantesten Berufe der obigen Liste aus. Begründen 
Sie bitte Ihre Auswahl. 
Trockensteinmauern (B2), Lehmbau (B3), Stroh- und Schilfdachdeckung (B4) 
Ich kann es nur regional sagen. In Ungarn wird es sich sehr ähnlich darstellen, wahrscheinlich gibt es 
noch mehr Menschen, die sich mit Stroh- und Schilfdachdeckung auskennen, aber das wird sich auch 
in Grenzen halten. Die einzigen, die wirklich noch mit Lehmbau und Strohdachdeckung zurechtkom-
men, sind wahrscheinlich Mitarbeiter vom Museum in Szombathely (Ungarn). Die haben ein relativ 
großes Freilichtmuseum und richten regelmäßig die Bauten her. Dort gibt es ein Potenzial von Perso-
nen, die dies noch können und die machen das auch regelmäßig.  
 
Frage 5: Für welchen der Berufe ist es am sinnvollsten Curricula zu erstellen und Schulungen anzu-
bieten? Warum? 
Trockensteinmauern (B2), Lehmbau (B3), Stroh- und Schilfdachdeckung (B4) 
Obwohl die anderen auch interessant wären. Aber ich sehe darin kein Potenzial. 
 
Frage 6: Wie würden Sie das Zukunftspotenzial der obigen 6 Berufe bewerten? 
Ich glaube, dass es im Lehmbau zunehmen wird, weil es ein natürlicher Baustoff ist. Also das sehe ich 
positiv. Bei den beiden anderen (Trockensteinmauern, Stroh- und Schilfdachdeckung) wird es was 
geben, aber es wird eingeschränkt sein. Es wird sich keiner ein Strohdach machen lassen. Oder ein 
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Schilfdach, das ist in Norddeutschland ganz anders. Dort kommt kein anderes Dach hinauf, das macht 
bei uns keiner. Dafür muss sich von der Einstellung her stark etwas ändern. Es geht bei uns mehr um 
Renovierung, historische Bauten und eventuell touristische Einrichtungen, die quasi historische Bau-
ten aufstellen. Aber dort glaube ich, gibt es ein Potenzial, das wird mehr werden. Um privat beim 
Hausbau Lehm zu verwenden, fehlt auch das Fachpersonal, da kenne ich keinen, der mit Lehm umge-
hen kann. Ich kenne keine traditionellen Holzzäune bei uns, wie es in den Almen Regionen gibt, wo 
schon fast jeder Ort seinen eigenen Typ hat. Das gibt es bei uns nicht. Einfriedungen bei Mauern sind 
aus Stein gemacht worden, ansonsten im Ortsgebiet, wo es eher städtisch geprägt ist, hat man dann 
einen Maschendrahtzaun oder einen geschmiedeten Zaun. Die Holzzäune sind bald verschwunden. 
Das war bei uns ein normaler Lattenzaun, daran war nichts Besonderes.  
Die Dorfformen im Burgenland sind auch etwas anders. Bei uns waren im Ortsverband eher Langhöfe 
und Streckhöfe mit einer Einfahrt und einem langen Hof nach hinten, welcher hinten mit einem Sta-
del abgeschlossen war. Das heißt, das war ein geschlossener Hof und nach hinten raus war der Gar-
ten und der hat meistens keinen Zaun gehabt. Der Garten ist offen ins Feld übergegangen. Da hat 
man keinen Zaun gebraucht. Und wenn ein Zaun zwischen den Nachbarn war, dann war das eine 
Steinmauer. Holzzäune waren eher die Ausnahme und wenn, dann war es ein normaler Lattenzaun. 
 
Frage 7: Gibt es Kontaktpersonen, die die oben genannten Berufe ausüben? 
Holzzäune (B1): keiner bekannt 
Trockensteinmauern (B2): Baumeister DI(FH) Dobrovits Michael (bietet Ausbildungen in der Wachau 
an) 
Lehmbau (B3): Baumeister DI(FH) Dobrovits Michael 
Stroh- und Schilfdachdeckung (B4): keiner bekannt; Nachfragen im Savaria Museum  
Kalkbrennerei (B5): keiner bekannt 
Seilerei (B6): keiner bekannt 
 
Frage 9: Gibt es Kontaktpersonen, die wir als TrainerInnen ausbilden könnten bzw. in die Ausbil-
dung einbinden sollten? 
Holzzäune (B1): keiner bekannt 
Trockensteinmauern (B2): Baumeister DI(FH) Dobrovits Michael 
Lehmbau (B3): Baumeister DI(FH) Dobrovits Michael 
Stroh- und Schilfdachdeckung (B4): keiner bekannt; Nachfragen im Savaria Museum 
Kalkbrennerei (B5): keiner bekannt 
Seilerei (B6): keiner bekannt 
Das Bfi hat einige Personen angestellt, die eventuell diese Tätigkeiten schon beherrschen oder Inte-
resse hätten, diese Ausbildung zu machen. 
 

 

Hitzendorf, 24. Juli 2020 

 

4.4 Anhang 4: Interview Mag. Gert Polster und Herr Haubenwallner 
 

Protokoll 
 

Im Rahmen der Potenzialanalyse T1.2 wurde ein Interview gemeinsam mit Herrn Mag. Gert Polster 
(Direktor Landesmuseum Burgenland) und Herrn Josef Haubenwallner (Eigentümer Dorfmuseum 
Mönchhof) durchgeführt. Herr Mag. Polster ist seit 2013 Direktor des Landesmuseums Burgenland und 
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Herr Haubenwallner der Eigentümer und Erbauer des Dorfmuseums Mönchhof. Aufgrund dessen zäh-
len sie als Experten im Bereich des traditionellen Handwerks. Ziel war die Eruierung jener 3 Berufe, die 
das größte, wirtschaftliche Potential aufweisen.  
 

E-Mail-Anfrage: 27.07.2020 

Datum des Interviews: 26.08.2020 

Anwesende Projektmitarbeiter: Ricarda Maier, Sekem Energy GmbH und Heinz Praßl, Sekem Energy 

GmbH 

Ort: Dorfmuseum Mönchhof, Burgenland 
 
 

Das gesamte Interview ist im T1.2_Transkript_Polster, Haubenwallner_20200827.docx nachzulesen. 
 

Die wichtigsten Outcomes des Gesprächs waren: 

(Aussagen lt. Herrn Mag. Polster und Herrn Haubenwallner) 
 

Arbeitsplatzchanchen  

Aus einer Auswahl von 6 Berufen sieht Herr Mag. Polster das größte wirtschaftliche Potential für die 
folgenden 3 Berufe:  

 Trockensteinmauer (B2) 

 Stroh- und Schilfdachdeckung (B4) 

 Kalkbrennerei (B5) 
 

Sinnhaftigkeit der Erstellung von Curricula: 

 Trockensteinmauer (B2) 

 Lehmbau (B3) 

 Stroh- und Schilfdachdeckung (B4) 
 

Aus einer Auswahl von 6 Berufen sieht Herr Haubenwallner das größte wirtschaftliche Potential für 
die folgenden 3 Berufe:  

 Trockensteinmauer (B2) 

 Stroh- und Schilfdachdeckung (B4) 

 Kalkbrennerei (B5) 
 

Sinnhaftigkeit der Erstellung von Curricula: 

 Trockensteinmauer (B2) 

 Lehmbau (B3) 

 Kalkbrennerei (B5) 
 

Hitzendorf, 27. August 2020 

 

 
Interview mit Mag. Gert Polster (Direktor Landesmuseum Burgenland) und Josef Haubenwallner (Ei-

gentümer Dorfmuseum Mönchhof) 

Zum Thema Revitalisierung traditioneller Handwerksberufe am 26.08.2020 
 

Das folgende Interview soll als Argumentationshilfe/Entscheidungsgrundlage für die Auswahl von 

drei Berufen dienen, für die Schulungsmaßnahmen entwickelt und umgesetzt werden. 
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Vorauswahl der traditionellen Handwerksberufe: 

1. Holzzäune (B1) 

2. Trockensteinmauern (B2) 

3. Lehmbau (B3) 

4. Stroh- und Schilfdachdeckung (B4) 

5. Kalkbrennerei (B5) 

6. Seilerei (B6) 

 

Frage 1: Wie würden Sie das wirtschaftliche Potential der oben genannten 6 Berufe bewerten? 
B1: Holzzäune 
Polster: Ich weiß nicht, wie es so mit den Holzzäunen ist bezüglich wirtschaftlichem Potential. Die 
sind ja vor allem in den Alpenregionen beheimatet. Da gibt es in letzter Zeit auch wieder Projekte, 
das habe ich im Fernsehen unlängst gesehen. Dort gibt es die Holzzäune, die nur zusammengesteckt 
sind in den unterschiedlichsten Formen.  
 
Haubenwallner: Holzzäune sind bei uns eher kein Thema. Bei uns waren die Zäune eher lebende 
Zäune, eher Hecken. Die heutigen Mauern sind erst in den 70er Jahren entstanden.  
 
Polster: Was es schon gegeben hat, sind normale Holzzäune, genagelte. Die waren eher noch in Vor-
gärten. Oder es war nur eine Bretterwand.  
 
B2: Trockensteinmauern 
Haubenwallner: Trockensteinmauern hat man bei uns eher nicht gehabt. Eher noch so in den Wein-
gärten, aber die Häuser sind vorrangig aus einer Lehm-Sand-Mischung und Mörtel hat man gehabt, 
um die Steinmauern zu machen.  
 
Polster: Wirtschaftliches Potenzial würde ich bei den Trockensteinmauern trotzdem sehen. Im Garten 
und anderen Bereichen ist es heute sehr gefragt. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass dies ein 
Wirtschaftszweig ist. 
 
Haubenwallner: Ja unbedingt. Trockensteinmauern sind schon sehr gefragt, das hätten die Leute sehr 
gerne. Sie fragen mich immer wieder, ob ich ihnen beispielsweise einen Keller mache.  
 
B3: Lehmbau 
Haubenwallner: Lehm wurde mit Sand gemischt, dass er nicht so fett ist und damit hat man gemau-
ert. Es wurde keine Trägerstruktur verwendet, man hat die Mauer einfach länger trocknen lassen. 
Weil es braucht länger, um hart zu werden. Ich habe etliche Keller gemacht und man sieht den Unter-
schied. Wenn man es mit Zement macht, hat man den grauen Schleier, den hat man mit Lehm nicht. 
Das sind so Erfahrungswerte, die man mit der Zeit gewinnt.  
 
B4: Stroh- und Schilfdachdeckung 
Polster: Das mit der Strohdachdeckung ist auch ein Problem bei den Ungarn. Die haben zwar noch 
einige Spezialisten im Savaria Museum aber ansonsten findet man heute keine Strohdachdecker 
mehr. Schilf und Stroh sind zwei unterschiedliche Dinge.  
 
Haubenwallner: Ja natürlich, das kann man gar nicht vergleichen. Schilf ist langlebig und Stroh ist e-
her kurzlebig.  
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Polster: Das ist auch eine Sache der jeweiligen Region. Im Südburgenland hatte man kein Schilf und 
man hat es auch nicht dorthin transportieren lassen. Man hatte das Stroh und das musste man rich-
tig schneiden.  
 
Haubenwallner: Und auch der richtige Anbau ist wichtig. Wie man ein Stroh anbaut, das stabil ist und 
nicht mit Kunstdünger aufgezogen ist, denn das ist kurzlebig.  
 
Polster: Man hat generell das verwendet, was in der Region vorhanden war. Im Alpenraum hat man 
dafür mehr Holz- oder Schieferschindel verwendet.  
 
Haubenwallner: Genau, früher ist da nicht so hin und her transportiert worden. Bei uns hat man frü-
her mit Erdziegel gebaut oder mit Lehmziegel. In Eisenstadt und Neusiedl sind viele Häuser aus Stein. 
Und das ist der regionale Unterschied. 
 
Polster: Vor allem Sandstein sehr viel, weil diesen haben sie gehabt.  
 
Haubenwallner: Ja genau, Margareten und Müllendorf. Dort kennen wir auch die Steine. Dort wissen 
wir genau, das ist ein Stein aus Margareten und der ist aus Müllendorf. Ich will damit nur sagen, dass 
ich mich schon sehr lange damit befasse. Es ist meine Leidenschaft. Wir hatten heuer das 30-jährige 
Jubiläum, also das Museum ist seit 30 Jahren öffentlich zugänglich. Seit dem ist das Museum langsam 
gewachsen, wie wir es uns gerade leisten konnten. Es ist auch alles selbst finanziert und selbst ge-
baut. Wir sind die Einzigen die privat sind. Wir haben auch seit ca. 25 Jahren die Uni Wien hinter uns, 
genauer gesagt die Volkskunde-Abteilung und die katalogisieren alles. Damit ist das Dorfmuseum 
auch wissenschaftlich aufgebaut.  
 
B5: Kalkbrennerei 
Haubenwallner: Interessant ist für mich auch die Kalkbrennerei. Ich kann mich erinnern, wir haben 
das als Lehrlinge noch selber machen müssen. Wir haben eine Kohlewanne gehabt und haben auch 
abgelöscht. Ich glaube, das wäre auch eine interessante Sache, weil man hat den Kalk früher für alles 
verwenden können. Es gibt beispielsweise die so genannten weißen Dörfer. Die sind alle mit dem ge-
löschten Kalk gemacht worden und es ist nicht mit einem anderen möglich gewesen. Das wäre auch 
eine interessante Sache. 
 
Polster: Das gehört auch zum Bau dazu meiner Meinung nach. Es ist im Prinzip alles früher selbst her-
gestellt worden. Die Lehmziegel hat man früher auch selbst geschlagen.  
 
Haubenwallner: Ja genau. Das wäre hier (Dorfmuseum) auch überhaupt kein Problem. Wir haben 
hier eine Wand gemacht mit Erdziegel. Wir haben die Schablone, die „Model“ wie man sagt. Das wä-
ren alles Dinge, die man anderen aneignen kann. Man kann mit dem aber nur als Hobby arbeiten. 
 
Frau Haubenwallner: Ich sehe es so, dass es ein Hobby ist. Derjenige, der es macht und den es inte-
ressiert, der kann es verwenden, aber mit dem kann man nicht leben.  
 
Polster: Außer er ist so ein Spezialist, dass er schon wieder gefragt ist und es für andere machen 
kann. Ich wollte dies nur sagen, weil es geht ja um das wirtschaftliche Potenzial. Weil wenn man es 
nur als Hobby machen kann, ist das wirtschaftliche Potenzial gering. Aber das ist es dann fast bei al-
len 6 Berufen.  
 
B6: Seilerei 
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Polster: Bei der Seilerei kann ich es mir nicht vorstellen, dass es ein wirtschaftliches Potenzial gibt. Ich 
weiß nicht, ob es gefragt ist und ob ein Geschäftsfeld vorhanden ist. Das kann ich nicht abschätzen. 
 
Haubenwallner: Wir haben hier eine Seilerei. Ich könnte es mir schon vorstellen, weil das Interesse 
ist dafür schon sehr groß. Wenn die Seiler beim Handwerkstag vor Ort sind, ist das Interesse sehr 
groß.  
 
Polster: Das wollte ich fragen. Kann der davon leben? 
 
Frau Haubenwallner: Nein, der ist anderwärtig beschäftigt.   
 
Haubenwallner: Er hat den Beruf vom Vater übernommen und hat dann umgesattelt.  
 
Polster: Das ist dann auch immer eine Produktpreis-Frage. Was kostet ein handgemachtes Seil und 
was bezahle ich dafür beispielsweise beim OBI. Wofür brauche ich ein handgemachtes Seil? Gibt es 
Dinge, bei denen ich eher ein handgemachtes Seil benötige? 
 
Haubenwallner: Nein, vom Brauchen kann man da eher nicht reden. Es wird eher als Hobby gesehen, 
das eigene Seil selbst herzustellen. 
 
Frage 2: Wie würden Sie die Beschäftigungschancen der oben genannten 6 Berufe bewerten? 
Bereits genannt. 
 
Frage 3: Ist es aus Ihrer Sicht für HandwerkerInnen der oben genannten 6 Berufe möglich, den Le-
bensunterhalt zu bestreiten? 
Haubenwallner: Eher als Nebenerwerb.  
 
Polster: Ich kann mir schon vorstellen, wenn einer bei der Strohdeckung ein Spezialist ist, der könnte 
schon leben davon. Da dürfen dann aber nicht viele andere sein. Der muss fast ein Monopol haben. 
Es ist auch immer eine Frage der Konkurrenz.  
 
Haubenwallner: Ich glaube, das müsste schon so eine richtige Gruppe sein.  
 
Polster: Ich weiß aber auch nicht, ob man dann wirklich leben kann davon, wirtschaftlich gesehen, da 
bin ich zu wenig in dieser Thematik vertieft. Trockensteinmauer vielleicht. Als Nebenerwerb könnte 
es auch für die anderen Berufe möglich sein, aber nicht ausschließlich. Das gilt beispielsweise für den 
Maurer, der den Lehmbau oder die Kalkbrennerei zusätzlich beherrscht. Der kann der Kundschaft 
auch etwas anderes anbieten. 
 
Haubenwallner: Lehmverputze und solche Dinge sind immer gefragt.  
 
Polster: Es geht alles in die Richtung der ökologischen Bauweise. Zu Naturbaustoffen zurück. Da wird 
schon ein Potenzial vorhanden sein. Ich kann es nur nicht abschätzen. Da müsste man sich eher am 
Markt umhören.  
 
Haubenwallner: Ja ich glaube auch. Firmen würden das schon hinzunehmen, dass man einen ausge-
bildeten Steinmaurer oder Sichtmaurer hat. Die Jungen können nur mehr Styropor kleben.  
 
Polster: So wie bei mir privat beim Hausbau. Die machen wirklich nur mehr Ziegel auf Ziegel und ge-
ben den Spray darüber. 
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Haubenwallner: Aber so sieht es heutzutage aus. Man kann gar nicht mehr mitreden. Und früher war 
es so, ein Handwerker, ein Maurer der hat alles gekonnt. Vom Anlegen bis zum Putz.  
 
Frage 4: Wählen Sie die drei wirtschaftlich relevantesten Berufe der obigen Liste aus. Begründen 
Sie bitte Ihre Auswahl. 
Polster: Was ich weiß, was gefragt wäre, ist die Stroh und Schilfdachdeckung (B4). Die brauchen wir 
nach wie vor in verschiedenen Bereichen und dies ist auch wirklich noch ein Wirtschaftszweig. Aber 
es gibt fast keinen mehr der das kann. 
 
Haubenwallner: Ja es gibt ganz wenig, die das noch anbieten. Es ist auch eine Materialfrage. Es ist 
schwierig das richtige Material zu bekommen. Aber gemeinsam mit Ungarn wäre das schon möglich.  
 
Polster: Genau, man muss auch Zugang zum passenden Material haben. Es nutzt der beste Stroh- o-
der Schilfdachdecker nichts, wenn er kein Material hat. 
 
Polster und Haubenwallner: Trockensteinmauer (B2), Stroh- und Schilfdachdeckung (B4), Kalkbrenne-
rei (B5) 
 
Polster: Lehmbau könnte gefragt sein, aber man weiß nicht, wie der Markt darauf anspricht.  
 
Frage 5: Für welchen der Berufe ist es am sinnvollsten Curricula zu erstellen und Schulungen anzu-
bieten? Warum? 
Polster: Handwerklich kann ich dazu nichts sagen. 
 
Haubenwallner: Trockensteinmauer (B2), Lehmbau (B3), Kalkbrennerei (B5) 
 
Polster: Strohdächer (B4) sind ja auch eine eigene Wissenschaft. Da gibt es verschiedenste Arten und 
Flechttechniken. Zur Kalkbrennerei kann ich nichts sagen. 
 
Haubenwallner: Beim Schilf ist es so, wenn man was braucht, dann kommt das meistens von Ungarn. 
Bei uns gibt es fast keinen mehr, der das Wissen weiter geben kann.  
 
Polster: Man bräuchte jemanden der Stroh- und Schilfdachdeckung ausbilden kann. Wenn wir da kei-
nen bekommen, wird es schwierig. Aber da müsste man mit dem Savaria Museum sprechen, ob die 
als Ausbildner fungieren können. Die haben spezielle Leute im Museumsbereich.  
 
Haubenwallner: Ja die kenne ich. Dort im Museum habe ich schon ausgeholfen bei der Walzenmale-
rei. Da haben sie sich nicht ausgekannt, da waren sie sich unsicher. 
 
 
Frage 6: Wie würden Sie das Zukunftspotenzial der obigen 6 Berufe bewerten? 
Haubenwallner: Die Nachfrage in den ausgewählten Berufen (Trockensteinmauer, Lehmbau, Stroh- 
und Schilfdachdeckung und Kalkbrennerei) wird mehr. Es wird mehr wieder zum Ursprung zurückge-
funden. In die neuen Häuser wollen viele eine Steinmauer oder eine Sichtmauer.  
 
Polster: Wenn man eine echte möchte, weil jetzt gibt es sie auch schon zum Aufkleben auf einer Fo-
lie. 
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Haubenwallner: Ja und jeder der ein bisschen eine Ahnung hat, sagt, dass man das vergessen kann. 
Es gibt diesbezüglich Liebhaber und wenn man sich spezialisiert, dann kann man schon gut davon le-
ben.  
Ich glaube schon, dass man etwas aus den ausgewählten Berufen (Trockensteinmauer, Lehmbau, 
Stroh- und Schilfdachdeckung und Kalkbrennerei) machen kann.  
 
Frage 7: Gibt es Kontaktpersonen, die die oben genannten Berufe ausüben? 
Trockensteinmauern (B2): Josef Haubenwallner 
Lehmbau (B3): Josef Haubenwallner 
Stroh- und Schilfdachdeckung (B4): am ehesten Savaria Museum, Ungarn 
Kalkbrennerei (B5): Josef Haubenwallner 
 
Frage 9: Gibt es Kontaktpersonen, die wir als TrainerInnen ausbilden könnten bzw. in die Ausbil-
dung einbinden sollten? 
Josef Haubenwallner für die in Frage 7 genannten Berufe. 
 

 

 

Hitzendorf, 27. August 2020 

 

4.5 Anhang 5: Interview Mag. Dr. Bernd Haintz 

   

Protokoll 
 

Im Rahmen der Potenzialanalyse T1.2 wurde ein Interview mit Herrn Mag. Dr. Bernd Haintz durchge-
führt. Durch die Position als Landesinnungsgeschäftsführer des Bauhandwerkes in der Wirtschaftskam-
mer Steiermark gilt Herr Mag. Dr. Haintz als Experte im Bereich Handwerk und insbesondere im Bau-
handwerk. 
Ziel war die Eruierung jener 3 Berufe, die das größte, wirtschaftliche Potential aufweisen.  
 

E-Mail-Anfrage: 17.08.2020 

Datum des Interviews: 31.08.2020 

Anwesende Projektmitarbeiter: Ricarda Maier, Sekem Energy GmbH; Heinz Praßl, Sekem Energy 

GmbH 

Ort: WKO Steiermark, Körblergasse 111/113, 8010 Graz 
 
 

Das gesamte Interview ist im T1.2_Transkript Interview_Haintz_20200902.docx nachzulesen. 
 

Die wichtigsten Outcomes des Gesprächs waren: 

(Aussagen lt. Herr Mag. Dr. Haintz) 
 

Arbeitsplatzchanchen  

Aus einer Auswahl von 6 Berufen sieht Herr Haintz das größte wirtschaftliche Potential für die folgen-
den 3 Berufe:  

 Holzzäune (B1) 

 Trockensteinmauer (B2) 

 Lehmbau (B3) 

http://www.interreg-athu.eu/
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Sinnhaftigkeit der Erstellung von Curricula: 

 Holzzäune (B1) 

 Trockensteinmauer (B2) 

 Lehmbau (B3) 

 

 

Hitzendorf, 02. September 2020 

 

 

Interview mit Mag. Dr. Bernd Haintz 

(Landesinnungsgeschäftsführer Bauhandwerk Wirtschaftskammer Steiermark) 

Zum Thema Revitalisierung traditioneller Handwerksberufe am 31.08.2020 
 

Das folgende Interview soll als Argumentationshilfe/Entscheidungsgrundlage für die Auswahl von 

drei Berufen dienen, für die Schulungsmaßnahmen entwickelt und umgesetzt werden. 

Vorauswahl der traditionellen Handwerksberufe: 

1. Holzzäune (B1) 

2. Trockensteinmauern (B2) 

3. Lehmbau (B3) 

4. Stroh- und Schilfdachdeckung (B4) 

5. Kalkbrennerei (B5) 

6. Seilerei (B6) 

 

Frage 1: Wie würden Sie das wirtschaftliche Potential der oben genannten 6 Berufe bewerten? 
Ich denke, wenn ich es reihen müsste, würde ich auch die Seilerei an die 6. Stelle geben. Die Kalk-
brennerei auch als Nr. 5. Bei uns in der Steiermark spielt beim Lehmbau der Verputz eine Rolle. Die-
ser boomt, aber natürlich auf sehr geringem Niveau, auch kostentechnisch ist dieses Gewerk in ei-
nem Segment angesiedelt, das nur einen kleinen Kundenkreis anspricht. Ansonsten sehe ich kein gro-
ßes wirtschaftliches Potenzial beim Lehmbau. Also dass wir Fachwerksbauten mit Lehm ausfachen 
und dies als große Marktnische sehen, das ist nicht der Fall. Das heißt beim Lehmbau in der Steier-
mark ist der Verputz am bedeutendsten. Stroh- und Schilfdachdeckung ist bei uns so gut wie nicht 
gefragt, eher noch im Burgenland. Bei den Trockensteinmauern sehe ich ein Potenzial. Holzzäune 
sind wieder ein sehr, sehr kleiner Bereich. Ich glaube nicht, dass das ein großer Markt ist.  
 
Frage 2: Wie würden Sie die Beschäftigungschancen der oben genannten 6 Berufe bewerten? 
Die Beschäftigungschancen der 6 Berufe sind gleich zu sehen wie das wirtschaftliche Potenzial. 
 
Frage 3: Ist es aus Ihrer Sicht für HandwerkerInnen der oben genannten 6 Berufe möglich, den Le-
bensunterhalt zu bestreiten? 
Ich glaube wenn wir von EPU´s (Ein Personen Unternehmen) reden, dann kann man vielleicht von al-
len 6 Tätigkeiten leben. Aber man wird sich, mit Ausnahme des Lehmbaus und der Trockenstein-
mauer, nicht mit unüberschaubaren Beschäftigungszahlen konfrontiert sehen, weil diese nicht kom-
men werden. Es wird geringe Beschäftigungschancen geben. Als EPU kann ich bei allen 6 Berufen 
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vielleicht eine Auslastung finden, als Mitarbeiterbetrieb sehe ich nur den Lehmbau- und  Trocken-
steinmauerbetrieb, der genug Auslastung bieten könnte.  
Als Nebenverdienstmöglichkeit  sind alle 6 Berufe geeignet. Wobei Nebenverdienst heißt gewerbe-
rechtlich, dass es ein Unternehmen sein muss, das andere Bereiche anbietet. Zusätzlich sind diese 
Berufe sicher möglich. Bei Holzzäunen sind das die Tischlermeister und der Zimmermeister, Trocken-
steinmauer ist der Baumeister und der Steinmetzmeister, Lehmbau ist der Baumeister und der Stu-
ckateur, Stroh- und Schilfdachdeckung ist der Dachdecker, Kalkbrennerei ist Kalkbrennerei und Seiler 
ist nicht bei mir untergegliedert, aber wird auch irgendwo darunter fallen. Natürlich ist dann noch 
eine kleine Nische zusätzlich vorhanden.  
 
Frage 4: Wählen Sie die drei wirtschaftlich relevantesten Berufe der obigen Liste aus. Begründen 
Sie bitte Ihre Auswahl. 
Holzzäune (B1) 
Trockensteinmauern (B2) 
Lehmbau (B3) 
Aus den oben genannten Gründen. 
 
Frage 5: Für welchen der Berufe ist es am sinnvollsten Curricula zu erstellen und Schulungen anzu-
bieten? Warum? 
Holzzäune (B1) 
Trockensteinmauern (B2) 
Lehmbau (B3) 
Aus den oben genannten Gründen. 
 
Frage 6: Wie würden Sie das Zukunftspotenzial der obigen 6 Berufe bewerten? 
Das ist wirklich ein „In die Glaskugel sehen“. Ich glaube alles das mit Ökologie und Nachhaltigkeit zu 
tun hat, boomt derzeit. Wir merken am Paradebeispiel Holzbau, dass dies heuer boomt, wie wir uns 
es nicht vorstellen haben können. Trotz und vielleicht auch wegen Corona. Die Leute werden zuneh-
mend sensibler. Der Holzbau  kann hier nur gewinnen, weil wir als Innung haben bis jetzt das Thema 
Holzbau und CO2 noch nicht verstärkt  gespielt, aber wenn wir jetzt damit anfangen oder das ver-
stärkt bringen werden, ist dies natürlich ein starkes Kaufargument. Aber um jetzt wieder auf die Be-
rufe zurückzukommen, bei der Stroh- und Schilfdachdeckung ist noch einiges an Marktbearbeitung 
zu tun. Das hat bei uns keine Tradition. Vielleicht kommt es, aber dann in 10-15 Jahren frühestens. Es 
spielt auch immer eine Rolle, wer dieses Thema lobbyiert.  
Besonders interessant in diesem Zusammenhang sind die Berufe B1 bis B3 und B4 ist sicher schwie-
rig. Es gibt auch meines Wissens keine Anbieter bei Stroh- und Schilfdachdeckung in der Steiermark. 
Wenn, dann müsste dies wirklich ein Burgenländer machen, aber einen steirischen Dachdecker, der 
dies kann, wird man nur schwer finden. Kalkbrennereien ja, wenn Altbausanierung und Denkmalsan-
ierung im Vormarsch ist. Kalkbrennerei könnte auch Potenzial haben.  
 
Frage 7: Gibt es Kontaktpersonen, die die oben genannten Berufe ausüben? 
Trockensteinmauern (B2):  Dascalu Laurentiu (www.dascalu-naturstein.at) 
 Mag. Peter Schmerda (www.schmerda.at) 
Lehmbau (B3): pro Lehm Frauwallner (www.prolehm.at) 
 Robert Knapp (www.strohundlehm.at) 
 
Frage 8: Gibt es Kontaktpersonen, die wir als TrainerInnen ausbilden könnten bzw. in die Ausbil-
dung einbinden sollten? 
Bereits genannt in Frage 7 
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Hitzendorf, 31. August 2020 

 

4.6 Anhang 6: Interview Csaba Böröcz 
 
Protokoll - über das Interview zur Potenzialanalyse 
ATHU139 – EUREVITA Pannonia 
PP GMZ  
 
Arbeitspaket: T1.2  
 
Projektmitarbeiter: András Varju Projektmanager, Júlia Bogár Projektkoordinatortin  
Gesprächspartner: Csaba Böröcz – Berufsbildungszentrum Zalaegerszeg - Stellvertretender fachli-
cher Generaldirektor 
E-Mail-Anfrage: 25.08.2020  
Datum des Antwortschreibens: 07.10.2020 
Angesichts der COVID-bedingten prekären Situation und der damit einhergehenden Beschränkun-
gen für Versammlungen und persönliche Treffen im kulturellen Bereich in Ungarn, wurden das Inter-
view online, per E-Mail, also schriftlich durchgeführt. 
 
Im Rahmen der Potenzialanalyse T1.2 wurde ein schriftliches Interview mit Herrn Csaba Böröcz 
durchgeführt. Durch die Erfahrung als Stellvertretender fachlicher Generaldirektor des Berufsbil-
dungszentrums von Zalaegerszeg gilt Herr Böröcz als Experte im Bereich der Erarbeitung von Schu-
lungen zu Handwerkstechniken. Ziel war die Eruierung jener 3 Berufe, die das größte, wirtschaftli-
che Potenzial aufweisen. 
 
Das gesamte Interview ist im „EUR_Pann-PP3_GMZ_T1.2_Interjú szövegrész_Zalaegerszegi Szak-
képzési Centrum.docx" nachzulesen. 
 
Die wichtigsten Outcomes des Gesprächs waren: 
 
Aus einer Auswahl von 6 Berufen sieht Herr Böröcz das größte wirtschaftliche Potenzial für die fol-
genden 3 Berufe:  
- (T1) Hafner  
- (T6) Schmied, Kunstschmied 
- (T2) Volksbauweise Tischler – Holzverarbeitung  
 
Laut Herrn Böröcz ist es für die folgenden 3 Handwerkstechniken sinnhaft, Curricula zu erstellen und 
Schulungen anzubieten: 
- (T2) Volksbauweise Tischler – Holzverarbeitung  
- (T3) Volksbauweise Maurer – mit Lehmtechniken 
- (T4) Volksbauweise Dachbau, Dachdeckung  
 
 
 
Zalaegerszeg, 08.10.2020 
 
Transkript des Interviews zur Potenzialanalyse 
ATHU139 – EUREVITA Pannonia 
PP GMZ  
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Arbeitspaket: T1.2  
 
Gesprächspartner: Csaba Böröcz - Berufsbildungszentrum Zalaegerszeg - Stellvertretender fachli-
cher Generaldirektor 
Das Interviewtranskript befindet sich im Anhang der am 07.10.2020 gesendeten E-Mail Nachricht. 
Das Dokument zum Nachlesen: 
„EUR_Pann-PP3_GMZ_T1.2_Interjú válaszlevél_Zalaegerszegi Szakképzési Centrum.pdf ” 
 
Das folgende Interview soll als Argumentationshilfe/Entscheidungsgrundlage für die Auswahl von 
drei Handwerkstechniken dienen, für die im Rahmen des Projektes Schulungsmaßnahmen entwi-
ckelt und umgesetzt werden. 
 
Vorauswahl der traditionellen Handwerksberufe: 

 Handwerkstechnik 
T1 Hafner 
T2 Volksbauweise Tischler – Holzverarbeitung 

T3 Volksbauweise Maurer – mit Lehmtechniken 

T4 Volksbauweise Dachbau, Dachdeckung 
T5 Korbflechter 
T6 Schmied, Kunstschmied 

 
 
Fragen und Antworten 
 
1. Wie würden Sie das wirtschaftliche Potenzial der 6 Handwerkstechniken bewerten? 
Diese Berufe werden immer seltener, deswegen ist deren Erhalt und die Anwendung der Hand-
werkstechniken in der Instandhaltung sowie der Sanierung wichtig. Die Nachfrage ist je nach Auf-
tragslage und Förderungsmöglichkeiten stark geprägt von Periodizität. 
 
2. Wie würden Sie die Beschäftigungschancen der 6 Handwerkstechniken bewerten? 
Die Beschäftigungschancen können in manchen Berufen zeitlich ungleichmäßig ausfallen, aber 
diese können anhand einer entsprechend organisierten geographischen Verteilung ausgeglichen 
werden, sofern die erforderliche Mobilitätsbereitschaft sowie Transportmittel vorhanden sind und 
wenn die Arbeit auch entsprechend vergütet wird. 
 
3. Ist es aus Ihrer Sicht für HandwerkerInnen der oben genannten 6 Handwerkstechniken möglich, 
den Lebensunterhalt zu bestreiten? 
Die Handwerkstechniken können wegen dem speziellen Bereich nicht unbedingt zeitlich durchge-
hend den Lebensunterhalt sichern, die Abweichungen der Nachfrage und des Angebots können so-
gar gravierend sein. 
 
4. Wählen Sie die drei wirtschaftlich relevantesten Handwerkstechniken aus. Begründen Sie bitte 
Ihre Auswahl. 
Meiner Meinung nach sind (T1) Hafner, (T6) Schmied, Kunstschmied, (T2) Volksbauweise Tischler – 
Holzverarbeitung die drei wirtschaftlich relevantesten Handwerkstechniken. Die Hafnerprodukte 
sind populär, die Gebrauchs- und Ziergegenstände aus Schmiedeisen sind ständig gefragt, auch die 
Holzarbeiten sind in einem breiten Spektrum anwendbar. 
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5. Für welche drei Handwerkstechniken ist es am sinnvollsten Curricula zu erstellen und Schulungen 
anzubieten? Begründen Sie bitte Ihre Auswahl. 
Ich halte das für die Techniken (T2) Volksbauweise Tischler – Holzverarbeitung, (T3) Volksbauweise 
Maurer – mit Lehmtechniken und (T4) Volksbauweise Dachbau, Dachdeckung für sinnvoll. Diese 
drei Techniken können mit dem erbauten Erbe bzw. den modernen Grundberufen in den Bereichen 
Bau und Holzverarbeitung verbunden werden. 
 
6. Wie würden Sie das Zukunftspotenzial der 6 Handwerkstechniken bewerten? 
Diese sind auf einem breiten geographischen Gebiet anwendbar, jedoch wird die Nachfrage an ei-
nige von denen zeitlich periodisch sein. Die Arbeitsmöglichkeiten des Hafners oder des Schmieds 
sind meines Erachtens zeitlich gleichmäßig verteilt, die anderen Berufe sind eher periodisch. 
 
7. Gibt es Kontaktpersonen, die die oben genannten Handwerkstechniken ausüben? 
Persönlich kenne ich keine, aber durch die Arbeitsgruppe der Architektenlehrer des Széchenyi István 
Technikums des Berufsbildungszentrums Zalaegerszeg könnte man solche Personen finden. 
 
8. Gibt es Kontaktpersonen, die wir als TrainerInnen ausbilden könnten bzw. in die Ausbildung ein-
binden sollten? 
In der Arbeitsgruppe der Architektenlehrer des Széchenyi István Technikums des Berufsbildungs-
zentrums Zalaegerszeg könnte man für diese Tätigkeit offene und auch kompetente Personen fin-
den. 
 
 
Csaba Böröcz 
Berufsbildungszentrum Zalaegerszeg 
07.10.2020 

4.7 Anhang 7: Interview Dr. Balázs Kósa 
 
Protokoll - über das Interview zur Potenzialanalyse 
ATHU139 – EUREVITA Pannonia 
PP GMZ  
 
Arbeitspaket: T1.2  
 
Projektmitarbeiter: András Varju Projektmanager, Júlia Bogár Projektkoordinatortin  
Gesprächspartner: Dr. Balázs Kósa - Universität Pécs - Adjunkt 
E-Mail-Anfrage: 26.08.2020  
Datum des Antwortschreibens: 15.10.2020 
Angesichts der COVID-bedingten prekären Situation und der damit einhergehenden Beschränkun-
gen für Versammlungen und persönliche Treffen im kulturellen Bereich in Ungarn, wurden das Inter-
view online, per E-Mail, also schriftlich durchgeführt. 
 
Im Rahmen der Potenzialanalyse T1.2 wurde ein schriftliches Interview mit Herrn Dr. Balázs Kósa 
durchgeführt. Durch die als Adjunkt der Fakultät für Technik und Informatik der Universität Pécs 
und am Lehrstuhl für Innenarchitektur, angewandtes und kreatives Design der Fachlichen Institut für 
Architektur erworbenen Erfahrungen gilt Herr Dr. Kósa als Experte im Bereich der Bautechnologien. 
Ziel war die Eruierung jener 3 Berufe, die das größte, wirtschaftliche Potenzial aufweisen. 
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Das gesamte Interview ist im „EUR_Pann-PP3_GMZ_T1.2_Interjú szövegrész_PTE.pdf " nachzule-
sen. 
 
Die wichtigsten Outcomes des Gesprächs waren: 
 
Aus einer Auswahl von 6 Berufen sieht Herr Dr. Kósa das größte wirtschaftliche Potenzial für die fol-
genden 3 Berufe:  
- (T2) Volksbauweise Tischler – Holzverarbeitung  
- (T3) Volksbauweise Maurer – mit Lehmtechniken 
- (T4) Volksbauweise Dachbau, Dachdeckung  
 
Laut Herrn Dr. Kósa ist es für die folgenden 3 Handwerkstechniken sinnhaft, Curricula zu erstellen 
und Schulungen anzubieten: 
- (T2) Volksbauweise Tischler – Holzverarbeitung  
- (T3) Volksbauweise Maurer – mit Lehmtechniken 
- (T4) Volksbauweise Dachbau, Dachdeckung  
 
 
 
Zalaegerszeg, 16.10.2020 
 
Transkript des Interviews zur Potenzialanalyse 
ATHU139 – EUREVITA Pannonia 
PP GMZ  
 
Arbeitspaket: T1.2  
 
Gesprächspartner: Dr. Balázs Kósa - Universität Pécs - Adjunkt 
Das Interviewtranskript befindet sich im Anhang der am 15.10.2020 gesendeten E-Mail Nachricht. 
Das Dokument zum Nachlesen:  
„EUR_Pann-PP3_GMZ_T1.2_Interjú válaszlevél_PTE.pdf ” 
 
Das folgende Interview soll als Argumentationshilfe/Entscheidungsgrundlage für die Auswahl von 
drei Handwerkstechniken dienen, für die im Rahmen des Projektes Schulungsmaßnahmen entwi-
ckelt und umgesetzt werden. 
 
Vorauswahl der traditionellen Handwerksberufe: 

 Handwerkstechnik 
T1 Hafner 
T2 Volksbauweise Tischler – Holzverarbeitung 

T3 Volksbauweise Maurer – mit Lehmtechniken 

T4 Volksbauweise Dachbau, Dachdeckung 
T5 Korbflechter 
T6 Schmied, Kunstschmied 

 
 
Fragen und Antworten 
 
1. Wie würden Sie das wirtschaftliche Potenzial der 6 Handwerkstechniken bewerten? 
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Meiner Meinung nach sind die besagten Techniken von besonderer Bedeutung, vor allem in den Be-
reichen, wo die anderen nationalen Wirtschaftszweige (fehlende Infrastruktur, Fachkräftemangel … 
etc.) nicht erfolgreich sein können. In diesen Regionen besteht ein hohes wirtschaftliches Potenzial 
für die Aneignung der Handwerksberufe sowie die Vermarktung deren Fertigprodukte.  
 
2. Wie würden Sie die Beschäftigungschancen der 6 Handwerkstechniken bewerten? 
Da in solchen Regionen weniger Einwohner mit enzyklopädischem Wissen auf höchstem Niveau le-
ben, die vielmehr Mitglieder der Gesellschaft mit praktischer Mentalität sind, so bietet für sie die An-
eignung von alten Berufen besonders gute Möglichkeiten. Die kleineren Kommunen bewahren in 
der Regel sowieso vielmehr ihre Traditionen, dadurch entwickeln sie eine engere Verbindung mit der 
Natur, was meines Erachtens unentbehrlich für die Ausübung dieser Berufe ist. 
 
3. Ist es aus Ihrer Sicht für HandwerkerInnen der oben genannten 6 Handwerkstechniken möglich, 
den Lebensunterhalt zu bestreiten? 
Da jeder der angeführten Berufe sowohl bei einem Altbau als auch bei einem Neubau in Hinsicht auf 
die Errichtung, Inbetriebhaltung und Erhöhung des Komforts unentbehrlich ist, denke ich, dass jeder 
der angeführten Berufe ein solches Potenzial aufweist, das nach Aneignung des jeweiligen Berufs 
ein sicheres Einkommen für denjenigen, der das Know-How beherrscht, bietet. 
 
4. Wählen Sie die drei wirtschaftlich relevantesten Handwerkstechniken aus. Begründen Sie bitte 
Ihre Auswahl. 
Alle die von mir auswählten Berufe würde ich an ein Thema verknüpfen, und zwar an den Bau, den 
ich natürlich in Folge weiter aufgliedern könnte (Rekonstruktion, Erhebung der Volksbauweise, Ge-
bäudesanierung, Neubau in Kombination mit traditioneller Technologien… etc.). 
T2: Volksbauweise Tischler – Holzverarbeitung 
T3: Volksbauweise Maurer – mit Lehmtechniken 
T4: Volksbauweise Dachbau, Dachdeckung 
Ich denke, dass die Vertreter der aufgezählten Bereiche bzw. Berufe - wie ich das schon in einem an-
deren Punkt beantwortet habe - für die Errichtung von aktuellen Gebäuderekonstruktionen oder 
Neubauten geeignet wären. Es wird sowohl in den kleinen als auch in den großen Regionen immer 
schwieriger, Meister mit geschickten Händen zu finden, die ihren Beruf sowohl in der Theorie als 
auch in der Praxis gut beherrschen. Aus diesem Grund können diese drei, aber meiner Meinung nach 
auch die anderen drei Berufe leicht in die gegenwärtigen baugewerblichen Tätigkeiten integriert 
werden.  
 
5. Für welche drei Handwerkstechniken ist es am sinnvollsten Curricula zu erstellen und Schulungen 
anzubieten? Begründen Sie bitte Ihre Auswahl. 
Die auf die obige Frage gegebene Antwort kann ich nur wiederholen. Meine Auswahl umfasst jene 
Berufe, die ich vorhin aufgezählt habe. Diese Lücke im dem genannten Bereich von Ungarns Bau-
wirtschaft könnte man füllen, indem man gute Fachleute in diesem Bereich ausbildet. 
 
6. Wie würden Sie das Zukunftspotenzial der 6 Handwerkstechniken bewerten? 
Wie ich schon vorhin erläutert habe, sind diese Berufe auch einzeln wertvoll, aber meines Erachtens 
liegt das Potenzial eher in dem Aufbau von kreativen Gemeinschaften. In der gegenwärtigen wirt-
schaftlichen Situation - ich denke dabei an die globale Wirtschaftskrise, die meiner Meinung nach 
noch nicht vorbei ist - ist es wichtig, dass die Bewohner unseres Landes in der Lage sind, sich unab-
hängig von der Weltmarktsituation machen zu können. Würde jede Region über Ausbildungseinrich-
tungen und Entwicklungszentren für solche Berufe verfügen, so könnten wir erfolgreicher auf diese 
Techniken bauen und dadurch unsere nationale Identität stärken und so könnten wir die einzelnen 
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baubedingten Prozesse von dem Einfluss der Produkte ausländischer Hersteller sowie der von denen 
vertretenen ausländischen Fachleute befreien. 
 
7. Gibt es Kontaktpersonen, die die oben genannten Handwerkstechniken ausüben? 
Ich kenne leider niemanden, der diese Berufe heute noch ausübt. 
 
8. Gibt es Kontaktpersonen, die wir als TrainerInnen ausbilden könnten bzw. in die Ausbildung 
Nein. 
 
+ Können Probleme hinsichtlich der Handelsregelungen im Zusammenhang mit den oben genann-
ten Gewerben entstehen? 
Meines Erachtens können höchstens nur die Zertifizierungsverfahren fraglich sein, aber das stellt 
meiner Meinung nach kein unlösbares Problem dar. 
 
++ Ist die Bevölkerung Ihrer Meinung nach an solchen Handwerkerberufen interessiert? 
Ja, ich denke bei mehr Öffentlichkeitsarbeit schon. 
 
+++ Würden Sie das Projekt in Hinsicht auf die entsprechende Gestaltung der Kurse unterstützen? 
Oder bezüglich eines anderen Themenbereichs? 
Ja. 
 
 
Balázs Kósa Dr. 
Universität Pécs 
15.10.2020 
 

4.8  Anhang 8: Interview Pál Levente Németh 
 
Protokoll - über das Interview zur Potenzialanalyse 
ATHU139 – EUREVITA Pannonia  
PP GMZ  
 
Arbeitspaket: T1.2  
 
Projektmitarbeiter: András Varju Projektmanager, Júlia Bogár Projektkoordinatortin  
Gesprächspartner: Pál Levente Németh – Handels- und Industriekammer des Komitats Zala - Hand-
werksabteilung  
E-Mail-Anfrage: 26.08.2020 
Datum des Antwortschreibens: 09.10.2020 
Angesichts der COVID-bedingten prekären Situation und der damit einhergehenden Beschränkun-
gen für Versammlungen und persönliche Treffen im kulturellen Bereich in Ungarn, wurden das Inter-
view online, per E-Mail, also schriftlich durchgeführt. 
 
Im Rahmen der Potenzialanalyse T1.2 wurde ein schriftliches Interview mit Herrn Pál Levente 
Németh durchgeführt. Durch die Erfahrung als Vertreter der Handwerksabteilung der Handels- und 
Industriekammer Komitat Zala gilt Herr Németh als Experte für wirtschaftliche, ausbildungsbe-
dingte und rechtliche Angelegenheiten im Bereich der Handwerkstechniken. Ziel war die Eruierung 
jener 3 Berufe, die das größte, wirtschaftliche Potenzial aufweisen. 
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Das gesamte Interview ist im „EUR_Pann-PP3_GMZ_T1.2_Interjú szövegrész__Zala Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara.pdf " nachzulesen. 
 
Die wichtigsten Outcomes des Gesprächs waren: 
 
Aus einer Auswahl von 6 Berufen sieht Herr Németh das größte wirtschaftliche Potenzial für die fol-
genden 3 Berufe:  
„… es sind vielleicht die Handwerkstechniken im Bereich Gebäude bevorzugt...”  
Begründung: aus den früher ausgewählten 6 Handwerkstechniken sind die folgenden Berufe direkt mit 
dem Bau verbunden: 
- (T2) Volksbauweise Tischler – Holzverarbeitung  
- (T3) Volksbauweise Maurer – mit Lehmtechniken 
- (T4) Volksbauweise Dachbau, Dachdeckung  
 
Laut Herrn Németh ist es für die folgenden 3 Handwerkstechniken sinnhaft, Curricula zu erstellen 
und Schulungen anzubieten: 
„Für alle, sogar für alle anderen Berufe, die nicht ausgewählt wurden, halte ich es für wichtig, sogar 
unabdingbar.”  
- T1 T2 T3 T4 T5 T6  
 
 
Zalaegerszeg, 12.10.2020 
 
1. Fakt ist, dass der Absatzmarkt dieser traditionellen Handwerkstechniken genauso eingeschränkt 
ist, wie die Anzahl derjenigen, die diese Berufe noch ausüben. Das wirtschaftliche Potenzial würde 
sich erst dann exponentiell erhöhen, wenn die normalen Menschen einen konzentrierten Zugang 
dazu hätten. Das wäre am besten durch die Errichtung eines „Ferienlagers” möglich, wo die traditio-
nellen Bautechniken - von mir aus bei Bedarf modernisiert - vorhanden wären. Ich gehe davon aus, 
dass viele außer mir sich wünschen, ein paar Nächte im Dorfmuseum verbringen zu können. Wären 
Finanzierungsmittel dafür verfügbar, würde sich die Investition sogar von mehreren Seiten auszah-
len: seitens der Handwerksberufe, die dadurch aktiver und lebendiger werden könnten sowie seitens 
der Nachfolger, außerdem wäre das auch finanziell rentabel, das sehe ich als garantiert. 
 
2. Der im Punkt 1 angeführte Prozess soll gestartet werden, und es wird von anderen befolgt, neue 
Möglichkeiten werden sich eröffnen. 
 
3. Wir können diesbezüglich erst dann zuversichtlich sein, wenn sie Hilfe für diesen „Neustart“ be-
kommen. 
 
4. Ich gehe davon aus, dass man nicht sofort für eine große Menge an Bewerber eine Lösung finden 
muss. Ein besserer Lebensunterhalt ist allerdings für diejenige zumutbar, die Produkte oder Dienst-
leistungen mit einem hohen Mehrwert anbieten. Demnach sind vielleicht die Handwerkstechniken 
im Bereich Gebäude bevorzugt. Natürlich darf man die Zukunft dieser Berufe nicht all zu sehr der 
wirtschaftlichen Relevanz zugrunde legen. 
 
5. Für alle, sogar für alle anderen Berufe, die nicht ausgewählt wurden, halte ich es für wichtig, sogar 
unabdingbar! 
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6. Es hängt davon ab, ob es gelingt, einen „Trend“ zu setzen oder nicht. Wenn ja, dann werden sich 
ihre Möglichkeiten exponentiell erhöhen. Meines Erachtens sollte man dafür offene Ohren auf 
höchster Entscheidungsebene finden. Ausschließlich in diesem Bereich sollte man das initiieren. 
 
7. Nur einige, eigentlich nur aus der Jury für traditionelle Handwerksprodukte. 
 
8. Wenn die Idee ausreift, werde ich diese gerne bewerben, es werden bestimmt Interessenten ge-
ben. 
 
+ Ich denke, nein. Wenn doch, dann sollten die Regeln überprüft werden. 
++ Es gibt ein Segment, das dafür offen ist, aber ich kann mir vorstellen, dass es ein langer Prozess 
wird, das Interesse zu wecken. 
+++ Ja. 
 
Mit freundlichen Grüßen: Németh Pál  
 
P.S.: Einerseits mag das nach einem hohen Betrag klingen, andererseits ist es in Kenntnis des Pro-
jekts überhaupt kein hoher Betrag: einige Millionen Forint wären für das erste Mal erforderlich. Das 
könnte als Basis, Spektakel, Unterkunft fungieren. Dadurch wäre auch eine Bewusstseinsbildung in 
Hinsicht dieser Berufe möglich und es könnte neue Chancen für diejenige, die diese ausüben, bieten. 
 
geschrieben am 07.10.2020 8:58 von András Varju: 
 
Sehr geehrter Németh Pál Levente! 
 
Ich bitte Sie Ihre Antwort auf unsere Anfrage vom 26.08 an uns zu senden! 
Es wäre sehr wichtig für den Fortschritt unseres Projekts. 
Ich bedanke mich im Voraus für Ihre Hilfe! 
 
Mit freundlichen Grüßen: 
Varju András 
Dorfmuseumleiter 

4.9 Anhang 9: Interview Gyöngyi Prokné Tirner 
 
Protokoll - über das Interview zur Potenzialanalyse 
ATHU139 – EUREVITA Pannonia 
PP GMZ  
 
Arbeitspaket: T1.2  
 
Projektmitarbeiter: András Varju Projektmanager, Júlia Bogár Projektkoordinatortin  
Gesprächspartner: Gyöngyi Prokné Tirner - Haus der Handwerker - fachliche Leiterin  
E-Mail-Anfrage: 26.08.2020  
Datum des Antwortschreibens: 31.08.2020 
Angesichts der COVID-bedingten prekären Situation und der damit einhergehenden Beschränkun-
gen für Versammlungen und persönliche Treffen im kulturellen Bereich in Ungarn, wurden das Inter-
view online, per E-Mail, also schriftlich durchgeführt. 
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Im Rahmen der Potenzialanalyse T1.2 wurde ein Interview mit Frau Gyöngyi Prokné Tirner durchge-
führt. Durch die langjährige Erfahrung als fachliche Leiterin des Hauses der Handwerker gilt Frau 
Prok als Expertin im Bereich des traditionellen Handwerks. Ziel war die Eruierung jener 3 Berufe, die 
das größte, wirtschaftliche Potenzial aufweisen. 
 
Das gesamte Interview ist im „EUR_Pann-PP3_GMZ_T1.2_Interjú szövegrész_Kézművesek 
Háza.pdf " nachzulesen. 
 
Die wichtigsten Outcomes des Gesprächs waren: 
 
Aus einer Auswahl von 6 Berufen sieht Frau Prok das größte wirtschaftliche Potenzial für die folgen-
den 3 Berufe:  
- (T1) Hafner 
- (T4) Volksbauweise Dachbau, Dachdeckung 
- (T6) Schmied, Kunstschmied 
 
Laut Frau Prok ist es für die folgenden 3 Handwerkstechniken sinnhaft, Curricula zu erstellen und 
Schulungen anzubieten: 
- (T2) Volksbauweise Tischler – Holzverarbeitung  
- (T3) Volksbauweise Maurer – mit Lehmtechniken 
- (T4) Volksbauweise Dachbau, Dachdeckung  
 
 
 
Zalaegerszeg, 08.10.2020 
 
Transkript des Interviews zur Potenzialanalyse 
ATHU139 – EUREVITA Pannonia 
PP GMZ  
 
Arbeitspaket: T1.2  
 
Gesprächspartner: Gyöngyi Prokné Tirner - Haus der Handwerker - fachliche Leiterin 
Das Interviewtranskript befindet sich im Anhang der am 31.08.2020 gesendeten E-Mail Nachricht. 
Das Dokument zum Nachlesen:  
„ EUR_Pann-PP3_GMZ_T1.2_Interjú válaszlevél_Kézművesek Háza .pdf ” 
 
Das folgende Interview soll als Argumentationshilfe/Entscheidungsgrundlage für die Auswahl von 
drei Handwerkstechniken dienen, für die im Rahmen des Projektes Schulungsmaßnahmen entwi-
ckelt und umgesetzt werden. 
 
Vorauswahl der traditionellen Handwerksberufe: 

 Handwerkstechnik 
T1 Hafner 
T2 Volksbauweise Tischler – Holzverarbeitung 

T3 Volksbauweise Maurer – mit Lehmtechniken 

T4 Volksbauweise Dachbau, Dachdeckung 
T5 Korbflechter 
T6 Schmied, Kunstschmied 
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Fragen und Antworten 
 
1. Wie würden Sie das wirtschaftliche Potenzial der 6 Handwerkstechniken bewerten? 
Wie jede Handwerkstechnik, sind auch diese sehr zeitaufwendig. In jedem Beruf gibt es nur relativ 
wenige Meister, die sachkundig und niveauvoll arbeiten. Ausnahmen davon gibt es eher noch in Hin-
sicht auf den Korbflechter und den Schmied. Ich denke, dass das wirtschaftliche Potenzial der Hand-
werkstechniken vorrangig durch die Wiederbelebung der Nachfrage erhöht werden könnte, wobei 
das Dorfmuseum eine vorbildliche Rolle spielen könnte. 
 
2. Wie würden Sie die Beschäftigungschancen der 6 Handwerkstechniken bewerten? 
Im Moment sehe ich das so, dass Aufträge in größerem Umfang nur nach dem obigen Ansatz gene-
riert werden können, vielleicht könnte die soziale Genossenschaft eine gute Möglichkeit in der Be-
schäftigung darstellen. Dies bedarf jedoch eine ausgeprägte Managementarbeit. 
 
3. Ist es aus Ihrer Sicht für HandwerkerInnen der oben genannten 6 Handwerkstechniken möglich, 
den Lebensunterhalt zu bestreiten? 
Mit guter PR ja, vor allem hinsichtlich Hafner T1, Dachdecker T4, Schmied T6. 
 
4. Wählen Sie die drei wirtschaftlich relevantesten Handwerkstechniken aus. Begründen Sie bitte 
Ihre Auswahl. 
Die vorhin erwähnten Techniken: Hafner T1, Dachdecker T4, Schmied T6, aufgrund meiner bisheri-
gen Erfahrungen. 
 
5. Für welche drei Handwerkstechniken ist es am sinnvollsten Curricula zu erstellen und Schulungen 
anzubieten? Begründen Sie bitte Ihre Auswahl. 
T2, T3, T4, weil in diesen Berufen soweit ich weiß noch keine Curricula vorhanden sind. 
 
6. Wie würden Sie das Zukunftspotenzial der 6 Handwerkstechniken bewerten? 
Vielleicht ist die Handwerkstechnik Hafner am besten geeignet, den Lebensunterhalt zu sichern, 
eine entsprechende theoretische und praktische Ausbildung ist jedoch unabdingbar! 
 
7. Gibt es Kontaktpersonen, die die oben genannten Handwerkstechniken ausüben? 
Ich kenne einige in den Berufen Hafner, Dachdecker, Korbflechter, Schmied. 
 
8. Gibt es Kontaktpersonen, die wir als TrainerInnen ausbilden könnten bzw. in die Ausbildung 
Ich kann niemanden empfehlen. Das muss in den verschiedenen Medien inseriert und angeboten 
werden. 
 
++ Ist die Bevölkerung Ihrer Meinung nach an solchen Handwerkerberufen interessiert? 
Das Interesse ist bestimmt da. 
 
Gyöngyi Prokné Tirner 
Haus der Handwerker 
31.08.2020 
 

4.10 Anhang 10: Anzahl der Berufszweigmitglieder im österreichischen EUREVITA-
Programmgebiet 
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Abbildung 7 Anzahl der Berufszweigmitglieder der ausgewählten Berufe im österreichischen EUREVITA Pannonia-Programm-
gebiet.  Die Berufszweigmitglieder von 0105-Schilfdecker sind Relevant für den Beruf der Stroh- und Schilfdachdeckung.  
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Abbildung 8 Anzahl der Berufszweigmitglieder im österreichischen EUREVITA Pannonia-Programmgebiet. Die Berufszweig-
mitglieder von 0100-Holzbau-Meister und 0105-Tischler sind Relevant für das Handwerk der Holzzäune, die Mitglieder der 
0700-Kalkindustrie sind relevant 
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Anzahl der Berufszweigmitglieder im EUREVITA Pannonia-Programmgebiet 
Jahresstatistik 2019 

Stand: 31.12.2019 
 

Die Bundesländer Niederösterreich und Steiermark sind nicht zur Gänze im Programmgebiet. Die Daten beziehen 
sich jedoch auf das gesamte Bundesland. Daher ist es möglich, dass die tatsächliche Zahl der aktiven Berufszweigmit-
glieder in diesen Bundesländern bei Betrachtung des Programmgebietes geringer ausfällt. 
      
      
Fachverband: 101 Bau      
Aktive Berufszweigmitglieder      
      

  B NÖ St W Programmgebiet Gesamt 

0101-Baumeister (relevant für Lehm-
techniken im Hausbau) 

237 1287 781 1173 3478 

      
      
Fachverband: 103 Dachdecker, Glaser und Spengler 
Aktive Berufszweigmitglieder 

      
  B NÖ St W Programmgebiet Gesamt 

0100-Dachdecker (relevant für Stroh- 
und Schilfdachdeckung) 

59 254 116 99 528 

0105-Schilfdecker 4  0 1 2 7 

      
 
Fachverband: 106 Bauhilfsgewerbe 
Aktive Berufszweigmitglieder 

      
  B NÖ St W Programmgebiet Gesamt 

0900-Stuckateure & Trockenausbauer 
(Relevant für Lehmtechniken im Haus-
bau) 

54 174 157 280 665 

5000- Steinmetzmeister einschließl. 
Kunststeinerzeuger u. Terrazom. (rele-
vant für Trockensteinmauern) 

31 121 70 64 286 

      
      
Fachverband: 107 Holzbau 
Aktive Berufszweigmitglieder 

      
  B NÖ St W Programmgebiet Gesamt 

0100- Holzbau-Meister (relevant für 
Holzzäune) 

49 280 202 34 565 

      
      
Fachverband: 108 Tischler und Holzgestalter 
Aktive Berufszweigmitglieder 

      
  B NÖ St W Programmgebiet Gesamt 

0105-Tischler (relevant für Holzzäune) 256 1300 1203 610 3369 
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Fachverband: 117 Mode und Bekleidungstechnik 
Aktive Berufszweigmitglieder 

 

 B NÖ St W Programmgebiet Gesamt 

0381-Seiler 0 3 1 1 5 

      
 
Fachverband: 203 Stein- und keramische Industrie 
Aktive Berufszweigmitglieder 

 

 B NÖ St W Programmgebiet Gesamt 

0700-Kalkindustrie (relevant für 
Kalkbrennerei) 0 3 2 

1 
6 
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Projektpartner 
 
Leadpartner: 
 

Berufsförderungsinstitut Burgenland 
Grazer Straße 86, A-7400 Oberwart 
Tel.: +43 3352 38 980 
E-Mail: eurevita-pannonia@bfi-burgenland.at 

 
Ungarische Partner: 
 

Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum  
Kisfaludy Sándor u. 9, 9700 Szombathely 
Tel.: +36 94 500 720 
E-Mail: info@savariamuseum.hu 
  csaplaros.andrea@savariamuseum.hu 
 

Göcseji Múzeum  
Batthyány utca 2, 8900 Zalaegerszeg 
Tel.: 36 92 314 537 
E-Mail: muzeum@gocsejimuzeum.hu 
 

 

Österreichische Partner: 
 

Sekem Energy GmbH 
Steinberg 132, A-8151 Hitzendorf 
Tel.: +43 316 587981 
E-Mail: office@sekemenergy.com 

  

tel:00430335238980
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