
KA Artikel: Erfahrungsbericht DWA-Mentorenprogramm 

Grübelnd sitze ich an diesem 20. April 2021 hier in Leipzig an meinem Küchentisch und denke 

über einen gelungenen Einstieg in meinen Artikel zum DWA-Mentorenprogramm nach. Kann 

ja nicht so schwer sein, dachte ich. Pustekuchen! Nach zwei Stunden mehr oder weniger kre-

ativen in die Luft Starrens ist der erste Absatz geschafft. 

Am besten beginne ich mit einer Vorstellung meiner Person. Ich bin 27 Jahre alt und arbeite 

seit etwa zwei Jahren für die Hallesche Wasser und Stadtwirtschaft GmbH als Fachingenieur 

Sanierung. Davor habe ich sechs Jahre lang Wasserwirtschaft an der Hochschule Magdeburg-

Stendal studiert. Glücklicherweise befasste sich die HWS zur Zeit meiner Einstellung mit ei-

nem Projekt zur Bündelung der bisherigen Sanierungstätigkeiten im Bereich des Haupt- und 

Nebensammlernetzes, so dass ich die Chance erhielt, mich gleich zu Beginn meines Berufs-

lebens in diese fachlich anspruchsvolle Aufgabe einzubringen. Die Aufgabenstellung selbst 

umfasste sowohl die Großprofilsanierung als auch die Sanierung von Sonderbauwerken. In 

Anlehnung an das Ablaufschema des DWA Arbeitsblattes DWA-A 143-1 bewegt sich das Pro-

jekt somit zum Großteil auf der Bedarfsplanungsebene. Während der ersten Monate meiner 

Tätigkeit als Fachingenieur Sanierung wurde mir relativ schnell klar, dass es sich bei den be-

schriebenen Einsatzbereichen um Themenfelder handelt, die zusätzlich zu den theoretischen 

Kenntnissen der Sanierungsplanung ein hohes Maß an Arbeitserfahrung erfordern. Ich benö-

tigte also Zugang zu dem gelebten Wissen eines berufserfahrenen Kollegen. Vor diesem Hin-

tergrund wurde ich durch die HWS dazu angeregt neben den betriebsinternen Ressourcen 

einen überbetrieblichen Erfahrungsaustausch zu nutzen. Im Rahmen meiner diesbezüglichen 

Recherchen bin ich auf das Mentorenprogramm der DWA gestoßen, welches in seiner Art ein 

personalisiertes Weiterbildungsprogramm für Auszubildende, Studenten und Berufseinsteiger 

darstellt. Gerade zu perfekt, um einen Zugang zu den benötigten Informationen zu erhalten. 

Die Kontaktaufnahme mit Frau Uhe als Ansprechpartnerin bei der DWA gestaltete sich prob-

lemlos und nach wenigen Wochen war eine Mentorin gefunden. Betreut wurde ich im Rahmen 

des Programms von Frau Körner, welche bei den Stadtentwässerungsbetrieben Köln mit der 

Leitung der Kanalsanierungsplanung betraut ist. In einem ersten Orientierungsgespräch ha-

ben wir für die Programmlaufzeit folgende Themenschwerpunkte definiert: 

1. Großprofilsanierungsplanung 

2. Schachtsanierungsplanung 

3. Sanierungsplanung von Sonderbauwerken 

Zielstellung war stets die vorhandenen strukturellen Ansätze der Sanierungsplanung in den 

Grundzügen nachzuvollziehen und systematisch auf ihre Sinnhaftigkeit zu prüfen. Vor diesem 

Hintergrund bildete unabhängig vom Bearbeitungsthema eine statistische Auswertung der vor-



liegenden Datenbestände die Basis der Einstiegsdiskussionen. An dieser Stelle ist anzumer-

ken, dass pandemiebedingt alle Besprechungen telefonisch erfolgten. Eine ausführliche Do-

kumentation der Rechercheergebnisse war demnach unverzichtbar. Neben einer Vielzahl an 

Anregungen, welche mir Frau Körner im Rahmen der Betreuung zur Verfügung gestellt hat 

gegeben hat möchte ich im Folgenden ein Teilprojekt näher vorstellen. 

Als Resultat unserer ersten Konsultationen kristallisierte sich die Erkenntnis heraus, dass die 

Bedarfsplanung im Bereich der Großprofilsanierung gegenüber der Sanierung von Rohrkanä-

len eine höhere Informationsdichte erfordert. Vor diesem Hintergrund ist bereits auf der Be-

darfsplanungsebene die Durchführung weiterer Untersuchungen zur ganzheitlichen Einschät-

zung des baulichen Zustandes notwendig. Ziel der vorliegenden Betrachtungen war die Erar-

beitung einer Planungsmatrix als objektive Arbeitsgrundlage sowohl zur Auswahl weiterfüh-

render Untersuchungsverfahren als auch zur Festlegung der Umsetzungspriorität. Die Ver-

wirklichung der genannten Zielstellungen erfolgte im Rahmen dieses Lösungsvorschlags mit 

Hilfe zweier getrennter Bewertungsschemata, welche über das Themenfeld des baulichen Zu-

standes nach optischer Inspektion miteinander verknüpft sind. 

Die Festlegung der Bearbeitungspriorität soll auf Grundlage einer ganzheitlichen Betrachtung 

der örtlichen Gegebenheiten einer Kanalhaltung erfolgen. Vor diesem Hintergrund wurden die 

nachstehenden Randbedingungen als charakterisierungsrelevant ausgewählt: 

- Baujahr 

- Tiefenlage 

- Systemrelevanz 

 Lage im Verkehrsraum 

 Funktionale Einordnung 

 Redundanz 

 Funktionsbezug Abwasserpumpwerke 

- Zustand Bausubstanz 

Den Parametern wird im Rahmen des Bewertungsschemas eine spezifische Punktzahl zuge-

ordnet. Grundsätzlich gilt: Je höher die erreichte Punktzahl, desto höher die Bearbeitungspri-

orität. Die maximal erreichbare Obergrenze eine Haltungsbewertung beträgt 610 Bewertungs-

einheiten (BE). Die Punkteverteilung erfolgt auf Haltungsebene entsprechend der nachstehen-

den Matrix. 



Tabelle 1: Planungsmatrix - Bearbeitungspriorität 

 

Im Rahmen einer Testphase der abgebildeten Matrix konnte festgestellt werden, dass viele 

der ausgewerteten Haltungen die gleiche Punktzahl aufwiesen. Auf Basis dieser Erkenntnis 

wurde die Notwendigkeit zur Etablierung eines dynamischen Parameters abgeleitet, welcher 

einen höheren Differenzierungsgrad innerhalb des Bewertungsschemas ermöglicht. Als zu 

modifizierender Parameter wurde die Substanzklasse gewählt. Ziel der Überarbeitung war die 

Einführung einer dynamischen Punkteverteilung zwischen den bisher starren Intervallgrenzen. 

Eine Darstellung des in diesem Kontext hergestellten funktionalen Zusammenhangs ist der 

nachfolgenden Abbildung zu entnehmen. 

 

Abbildung 1: Substanzklasse - dynamische Punkteverteilung 



Die Punkteverteilung zwischen den Grenzwerten der Substanzklasseneinordnung wird durch 

eine polynomische Funktion dritten Grades beschrieben. Ferner wird im Rahmen der vorlie-

genden Planungsmatrix festgelegt, dass Haltungen mit einer Substanzklasse von SK > 1,5 

grundsätzlich mit 100 BE zu bewerten sind. Die Grundlage der Substanzklassenermittlung bil-

det das Klassifizierungsmodell des DWA-Leitfadens „Leitfaden zur strategischen Sanierungs-

planung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden“ in der Fassung vom Sep-

tember 2012. 

Die Auswahl weiterführender Untersuchungsverfahren basiert auf der Betrachtung statisch re-

levanter Schadensbilder. Folgende Untersuchungsverfahren finden im Rahmen der vorliegen-

den Planungsmatrix Berücksichtigung: 

- Messung und Erfassung des Betriebsmilieus 

- Deformationsmessung 

- Geophysikalische Untersuchungsverfahren 

- Werkstoffprüfung 

- Untersuchung der Lagerungsdichte 

- Untersuchung zum Tragverhalten 

Im Ergebnis wird jedes Untersuchungsverfahren entsprechend dem haltungsspezifischen 

Schadensmuster auf seine Anwendbarkeit geprüft und eine Empfehlung für weiterführende 

Betrachtungen generiert. 

Abschließend ist anzumerken, dass im Rahmen des Mentorenprogramms nie die Zielsetzung 

verfolgt wurde, einen endgültigen Bearbeitungsstand der beschriebenen Planungsmatrix zu 

erreichen. Vielmehr sollte ein Gedankenansatz generiert werden, welcher durch regelmäßige 

Überprüfung und Anpassung einem fortlaufenden Optimierungsprozess unterliegt. Die hier 

vorgestellte Matrixvariante ist bereits das Resultat mehrerer Konsultationen und unterliegt dar-

über hinaus der stetigen Prüfung und Nachjustierung. Vor diesem Hintergrund steht das be-

schriebene Teilprojekt exemplarisch für die Zusammenarbeit in unserem Mentorenteam, wel-

che durch die fachliche Diskussion eingereichter Ideen und Vorschläge geprägt war. Aus mei-

ner subjektiven Wahrnehmung heraus empfinde ich das zurückliegende Jahr als äußerst er-

folgreich. Wir konnten Lösungsvorschläge für fachliche Problemszenarien entwickeln und so-

mit den Professionalisierungsgrad meiner Bedarfsplanung spürbar steigern. Die Teilnahme an 

dem Programm kann ich daher aus meiner Perspektive nur empfehlen. 


