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I  Projektdeskription 
 
I.1 Einführung 
 
I.1.1 Die Projektidee  
Das seit 2011 unter dem Titel - Low Cost Low Energy Houses (LCLEH) Project1 laufende 
Mobilitätsprojekt im Rahmen des EU-Programms Leonardo da Vinci für lebenslanges Lernen 
ist ein Verbund von Partnern aus Frankreich, Norwegen und Deutschland. 
Am Anfang der Erwägungen stand die These sich gegenwärtig rasant erhöhender 
technischer und finanzieller Anforderungen im Bereich des energieeffizienten Bauens – was 
sowohl die Auftraggeber (Finanzierung) und Ausführenden (erhöhter Kompetenzdruck) 
betrifft. Das Schlagwort der (ökologischen und ökonomischen) Nachhaltigkeit betrifft sowohl 
den Bauherrn, die volks- und betriebswirtschaftliche Ebene als auch die Gesellschaft  als 
Ganzes – und dies zunehmend in einem transeuropäischen Sozial- und Arbeitsraum. 
Es zeigt sich aber bislang in der Ausbildung und Anwendung gerade auf diesem überaus 
komplexen Feld, welches so unterschiedliche Anforderungen und Gesichtspunkte bietet – 
von bauphysikalischen Grundlagen über rechtliche und ökonomische Voraussetzungen hin 
zur konkreten Bauausführung mit einem unübersichtlichen Angebot an Baustoffen, 
Arbeitsmethoden und Normen –  ein gewisser Kompetenzmangel, was vor allem den 
ganzheitlichen Überblick und das Verständnis für die Parallelgewerke betrifft; Ausführende 
und Unternehmen sehen derzeit oft nur die eigene Arbeitskomponente und weisen darüber 
hinaus eher geringe Kenntnisse auf. Der berühmte "Blick über den Tellerrand", die 
Vernetzung von Gewerken und Aufgabenkomplexen, soll also im Mittelpunkt der 
Überlegungen stehen – vom interkulturellen Diskurs ganz abgesehen. 
Wurde unter dem Motto "100 Quadratmeter für 100.000 Euro in 100 Tagen (100-100-100)" 
zuerst einmal eine weitgehend technische Zielformulierung getroffen, welche auf ein konkret 
handwerkliches Werkprodukt verweist – den Entwurf eines energie- und kosteneffizienten 
Mittelstandshauses – stand der Arbeitsprozess stets im Mittelpunkt, indem auf der Grundlage 
dieses Prototypen im Rahmen der Ausbildungsmodule sämtliche Leistungsphasen 
abgearbeitet werden sollten. Den Projektfokus stellen also keineswegs etwaige Bauherren- 
oder Unternehmerwünsche bzw. die zwingende Umsetzung des Bauprojektes in 1 zu 1, als 
vielmehr die darin integrierten Kompetenzen der Fortbildungsteilnehmer. Das anvisierte 
Klientel sind vornehmlich Berufsschüler der Sekundarstufe II; es sind aber auch 
weitergehende Lehrgänge z.B. für Techniker und Meister denkbar, nicht zuletzt auch 
schulinterne Fortbildungen für die im Kontext des energieeffizienten Bauens wirkenden 
Berufsschullehrer. 
Was die konkrete Umsetzung des Bauobjektes betrifft, wurde allen Beteiligten rasch die 
faktische Undurchführbarkeit klar – selbstverständlich den realen finanziellen und 
organisatorischen Umständen geschuldet. Dass die Produktgröße letztlich auf einen 
Modellkörper reduziert wurde, muss aber im Sinne des exemplarischen Lernens durchaus 
keine Minderung bedeuten, denn die Disposition des Kompetenzerwerbs ist davon 
keineswegs betroffen; es wird vielmehr nun im Zuge komprimierter Workshops mit 
handwerklichem Schwerpunkt, theoretischem Begleitprogramm sowie bauphysikalischen 
Anwendungen ein möglichst komplexes Wissen des energieeffizienten Baugeschehens 
vermittelt, wobei die Ausführung bzw. Modifikation des Modellkörpers ganz faktisch im 
Zentrum steht. 
Der interdisziplinäre und interkulturelle Diskurs soll eine Mobilitätsmaßnahme grundsätzlich 
durchwirken; er macht hier aber auch besonderen Sinn, ist doch die Ausprägung 
ganzheitlicher Handlungskompetenzen und die Optimierung von Teamfähigkeit sowohl im 
sozialen wie technischen Sinne – es sei hier nur auf die konsequente Verwendung der 
englischen Sprache verwiesen – unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit gerade auch 
auf den europäischen Arbeitsmarkt ausgerichtet, wo die Integration von Absolventen auch 
einer Handwerkerausbildung immer essentieller wird – wie es die curricularen Vorstellungen 
der Auszubildenden im Rahmen ihrer Selbstevaluation (s.u.) bestätigen werden. 

                                                           
1 Übersetzung: Niedrigenergie-Niedrigkosten-Häuser 
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I.1.2 Ziele der vorliegenden Arbeit 
Wenn auch gegenwärtig "nur" eine praktische Ausbildungsmaßnahme im Kontext des 
internationalen Mobilitätsprogramms Leonardo, füllt das LCLEH-Project geradezu 
idealtypisch jenes Aus- und Weiterbildungsprofil im gewerblich-technischen Bereich aus, wie 
es von den Professoren W. Kuhlmeier und T. Vollmer von der Universität Hamburg in ihrem 
Endbericht (2011) zur Evaluation der Fortbildungsinitiative „Handwerk & Energieeffizienz“ für 
die Handwerkskammer Hamburg vorgestellt wird2 und dürfte sich im hohen Maße als 
attraktiv für die empirische Forschung erweisen.  
Die Querverbindungen sind offensichtlich: Der geforderte "Blick über die Tellerrand" durch 
die Vernetzung bislang häufig isoliert agierender Gewerke als vornehmliche Prämisse, die 
eindeutige Betonung des Praxisgehalts sowie das entsprechende Zielklientel junger 
Erwachsener. Es werden aber laufend die im HWK-Evaluationsbericht vorgeschlagenen 
Methoden angewendet und insbesondere die Evaluation als integraler Baustein zur 
Qualitätssicherung berücksichtigt3. 
 
Im ersten Teil der vorliegenden Arbeit wird eine deskriptive Erfassung des Projektestandes 
vorgenommen. Es folgt im zweiten, analytischen Teil die Erweiterung um die 
wissenschaftliche Komponente, wobei die Evaluation im Fokus steht: Es werden Instrumente 
zur Qualitätssicherung nach ihrer Tauglichkeit erwogen, Kompetenzgewinne zu ermessen 
und deren Nachhaltigkeit zu gewährleisten; dabei kommen vorwiegend empirische Methoden 
zum Vorschlag – und zur Ausführung. Dass es sich nicht nur um Thesen handelt, sei 
ausdrücklich betont: Die Evaluation des Pilotprojektes geschieht chronisch seit der 
Vorbereitungsphase sowie komprimiert am Schluss der jeweiligen Mobilitätseinheiten (zuletzt 
im März 2014 in Berlin), wie der Verfasser dieser Arbeit während seiner jüngsten Hospitation 
beobachten konnte4. Das gilt insbesondere für die Konzeption und Auswertung der 
Fragebögen, welche sich am Vorbild des HWK-Evaluationsberichtes orientieren.  
 
Der Projektleiter StR. J. Rauert würde in diesem Zusammenhang ausdrücklich die 
Einbindung eines Beobachters aus dem Kontext einer wissenschaftlichen Institution 
begrüßen, um die Prozesserfolge einer wertneutralen Evaluation zu unterziehen sowie in die 
Vergleichsrelation mit entsprechenden Projekten zu stellen. 
 
Wenn zur Zeit nur begleitende Teildokumentationen existieren – es sind bislang nur die 
Ergebnisse der Vorbereitungsphase durch Internet-Dokumentation im Prezi-Format 
zusammengefasst – und der Schlussbericht erst zum Jahresende 2014 folgen soll, stellt die 
vorliegende Arbeit als erste Gesamtübersicht auch eine Novite dar und fügt sich ihrerseits in 
den Komplex jener im Rahmen der folgenden Evaluation bevorzugten "Output"-Instrumente5.  
                                                           
2 Der Bericht ist im Folgenden der Vereinfachung wegen sowie in Berücksichtigung seines durch Prof. Kuhlmeier 
   für diese Arbeit freundlich zur Verfügung gestellten Dateikürzels als HWK-Evaluationsbericht aufgeführt. 
3 Dass Komponenten des HWK-Evaluationsberichtes in die Planung und Durchführung des LCLEH-Projects 
Eingang gefunden, liegt auch deshalb nicht fern, da sowohl Prof. W. Kuhlmeier als auch der Projektkoordinator J. 
Rauert ähnliche Erfahrungen und Quellen im Wirkungskreis der Bundesarbeitsgemeinschaft Berufsbildung Bau -
und Holztechnik, Farbtechnik und Raumgestaltung (BAG) beziehen. 
4 Der Arbeitsverfasser  (Architekt und Denkmalpfleger) war beobachtend involviert, in das Kulturprogramm 
eingebunden sowie u.a. durch Datenerhebung an der Ausführung der Schlussevaluation beteiligt. 
Er ist der Knobelsdorff-Schule – ursprünglich über seine Masterarbeit zum Fort Hahneberg angeworben – seit 
2002 verbunden und war bis 2010 im Rahmen der Personalkostenbudgetierung als Stundenlehrer und 
Projektleiter praktisch halbtags beschäftigt sowie 2011/12 mit einigen Honorarverträgen in formal widriger 
Situation tätig (daraus letztlich das Hamburger Lehramtsstudium ableitend). Seine Aufgaben bestanden in der 
Lehrerfortbildung und zahlreichen Schülerpraktika vorwiegend im denkmalbildenden Bereich an zumeist 
außerschulischen Lernorten (historische Bau-, Siedlungs- und Gartenensembles) sowie der beratenden Tätigkeit 
für verschiedene internationale Austauschmaßnahmen (Leonardo, Comenius) nach u.a. London, Rom und 
Brüssel. Einen paradoxen Arbeitsschwerpunkt bildete die jährliche Ausschreibung und Ausführung von Projekten 
zur Schulaktion denkmal aktiv durch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz mit als zumeist herausragend 
evaluierten Resultaten vor großem (inter)nationalen Publikum versus persönlichen Dauerzweifeln (Stichworte: 
Unangemessenes Verhältnis von Frondienstleistungen zum Kompetenzgewinn, Ausbeutung von Lehrern und 
Schülern durch öffentliche Kulturinstitutionen und für das Renommee Einzelner).  
5 Da es sich um eine Arbeitsleistung an der Universität Hamburg handelt, wurde hier auf die im übrigen  
   Projektkontext obligatorische Englischsprachigkeit verzichtet. 
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I.2. Projektdaten 
 
 
I.2.1 Die Partner 
aus Frankreich, Norwegen und Deutschland stehen auf der Basis ihrer durch die jeweils 
zuständige nationale Leonardo-Agentur genehmigten Anträge in einem gleichrangigen 
Verbund. Auf der Website der Deutschen Nationalen Leonardo-Agentur beim Bundesinstitut 
für Berufsbildung (BiBB) heißt es:  
Leonardo da Vinci (kurz Leonardo) ist ein Programm der EU-Kommission zur Förderung 
der Aus- und Weiterbildung, insbesondere der grenzüberschreitenden beruflichen Bildung. 
Dabei werden die Projekte nicht von der EU selbst organisiert, sondern von Institutionen 
oder Organisationen in den einzelnen Ländern. In Deutschland ist der zuständige Träger die 
Nationale Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung (BiBB)6. 
 
Frankreich 
 
Association Ouvrière des Compagnons du Devoir (du Tour de France) 
8 Rue de l`Hotel de Ville Paris (Zentrale) 

 
Die Compagnons du Devoir sind eine besondere Bildungseinrichtung, welche sich dem stark 
institutionalisierten französischen Berufschulsystem entzieht und am ehesten dem deutschen 
System der durch die Handwerkskammern organisierten überbetrieblichen Werkstätten 
(ÜAS/Lehrbauhof) entspricht. An historischen Zünften orientiert, sind sie eigentlich als 
"Wandergesellenvereinigung" definiert – die "Walz" steht hier als "Tour de France" im Namen 
– und somit dem Mobilitätsgedanken ganz besonders verpflichtet. In 90 sog. "Häusern" 
werden mehrtausend Auszubildende von mehrhundert Ausbildern in gewerblich-technischen 
(Bauhaupt- und Nebengewerbe) aber auch anderen Berufszweigen unterwiesen; dabei wird 
sowohl die Erstausbildung (= Sek II) als auch die berufsbegleitende Fort- und 
Erwachsenenbildung abgedeckt.  
 
 
Norwegen 

 
Borgund vidaregaande skole 
Alesund, Yrkesskoleveien 20 

 
Die Borgund vidaregaande skole ist ein regionales Berufsschulzentrum mit mehrhundert 
Auszubildenden und Ausbildern, dessen formaler Status weitgehend den deutschen 
Pendants entspricht; im dünn besiedelten Fjordland sind hier diverse Ausbildungsberufe 
zusammengefasst, u.a. Bau und Konstruktion, Design und Kunsthandwerk, Technische und 
Industrieproduktion, sowie weitere nicht technisch-gewerbliche Berufszweige.  
 
 
Deutschland  
     
Knobelsdorff-Schule, OSZ Bautechnik I 
Nonnendammallee 140-143, 13599 Berlin 
Projektkoordinator: StR. Dipl.-Ing. Jan Rauert 
 
 

                                                           
6 http://www.na-bibb.de/ 
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Die Knobelsdorff-Schule ist eines der großen Berliner Berufsschulzentren mit weitgehend 
gewerblich-technischem Profil vorwiegend im Bereich des Bauhaupt- und Nebengewerbes 
mit mehrtausend Auszubildenden und mehrhundert Ausbildern (Theorielehrer und Meister 
für Fachpraxis). Es werden Auszubildende sowohl im dualen System als auch vollschulisch, 
u.a. als Maurer und Tischler, unterwiesen. Bundesweit einmalig ist das Profil der sog. 
Produktionsschule, welche aus den Zwängen (Fachkräftemangel) nach dem Zweiten 
Weltkrieg auch und gerade im isolierten Berlin, damals noch auf der Zitadelle Spandau, ins 
Leben gerufen wurde. Seitdem werden ständig öffentliche Bauaufträge nicht gewinnorientiert 
ausschließlich durch Auszubildende ausgeführt, was vor allem dem lokalen Denkmalraum zu 
gute gereicht – hier stehen teilweise umfangreiche Ensembles wie weiterhin die Zitadelle 
Spandau bzw. die Ruine des Fort Hahneberg als quasi Haus- und Dauerbaustellen neben 
unscheinbaren Kleinoden. Ein Schulprofil ist analog die Bauwerkerhaltung und 
Denkmalpflege mit ihrem 2003 eingerichteten vollschulischen Ausbildungsgang zum 
Technischen Assistenten für Denkmalschutz (DTA); ein weiteres Schulprofil, die 
regenerativen Energien, wurde vor wenigen Jahren durch die Einrichtung eines weiteren 
Ausbildungsganges zum Technischen Assistenten für Gebäude-Energie-Design (GED) 
aufgewertet. 
Am LCLEH-Project beteiligt sind derzeit selbstverständlich die GEDs (wohin sind die DTAs 
verschollen?), verschiedene Auszubildende des Bauhaupt- und Nebengewerbes in 
fakultativen Kursen sowie, quasi als Exoten, einig rare Schornsteinfeger.  
 
I.2.2 Die Vorbereitungsphase (Ende 2011- Mitte 2013) 
Die verhältnismäßig lange Vorlaufzeit von zwei Jahren, in denen ausschließlich 
Ausbildertreffen stattgefunden (dreimal Frankreich, zweimal Norwegen, zweimal 
Deutschland), erklärt sich selbstverständlich aus dem Wesen eines Pilotprojektes: Hier galt 
es, die curricularen Voraussetzungen einer neuen Mobilitätsmaßnahme grundsätzlich zu 
definieren, von der Zielsetzung über organisatorische Fragen bis hin zur Detaillierung der 
Trainingsmodule; die Treffen dienten natürlich auch und gerade der nachhaltigen Knüpfung 
sozialer Kontakte und Durchgliederung der Aufgabenkomplexe; die eigentliche Ausarbeitung 
fand dann sicherlich in Stillarbeit – wohl nicht selten nach Feierabend und an Wochenenden 
– am jeweiligen Heimatstandort statt, was insbesondere auf die Architektenleistungen zutrifft. 
Leistungsschwerpunkte waren:  
• Grundlagenermittlung zu den Lehrinhalten des energieeffizienten Bauens 
• Detaillierung der Übungseinheiten unter besonderer Berücksichtigung der 

Richtkompetenzen sowie von Instrumenten zur Qualitätssicherung 
• Objektplanung und Zeichnung (Details s. I.2.3) 
• Didaktische Methoden und praktische Durchführung der Mobilitätseinheiten 
• Logistik der Mobilitätseinheiten 
In Vorwegnahme der Evaluation lässt sich vorsichtig resümieren, dass die curriculare 
Disposition bislang weitgehend plan- und termingerecht umgesetzt werden konnte.  
 
I.2.3 Die Objektentwicklung 
Die Aufgabe zur Entwicklung eines energie- und kosteneffizienten Musterhauses wurde 
unter dem Motto "100-100-100" in der Vorbereitungsphase ausschließlich durch die 
Projektentwickler bzw. potenziellen Ausbilder rasch nach Abschluss der formalen und 
organisatorischen Projektakkreditierung vorgenommen; Zielsetzung war ein Bauobjekt, dass 
hypothetisch "auf 100 Quadratmetern für 100.000 Euro in 100 Tagen" errichtet werden 
konnte.  
Nachdem ein erster Entwurf des französischen Entwicklerteams offenbar schnell wieder in 
der Schublade verschwand – er sei zwar kostengünstig durchaus bauherrenfreundlich 
dahergekommen aber kaum tauglich im essentiellen Kontext des Energieeffizienzaspektes – 
übernahm das Team der Knobelsdorff-Schule in allen praktischen Bauerwägungen quasi die 
Richtungskompetenz; dabei wurden letztlich sämtliche architektonischen Leistungsphasen 
von der Grundlagenermittlung bis zur Vorbereitung der Ausschreibung komplett durch zwei 
Personen sozusagen als Planungskollektiv in der Art eines Architektenauftrages vollzogen:  
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Das von C. Hertz, Studienrat und Architekt, entworfene und von J. Rauert, Studienrat und 
beratender Bauingenieur, gezeichnete Musterhaus – am Ende standen noch sämtliche 
statischen und bauphysikalischen Nachweise als auch ein zur Ausschreibung reifer 
Kostenanschlag – ist sozusagen als hoch professionelles "Projekt im Projekt" einzustufen 
und könnte – im entsprechend freiwirtschaftlichem Kontext – umgehend ausgeführt werden. 
Hier liegt aber auch – um der Evaluation vorzugreifen –  die entscheidende Hürde, wie sich 
rasch herausstellen musste: 
Im Kontext der realen Projektumstände, was sowohl die knappen Finanzmittel, die 
Rücksichtnahme auf reguläre Unterrichtszeiten und -Strukturen sowie die formale und 
organisatorische Durchführung betrifft (es dürfte u.a. schon am Vorhalt des Bauplatzes 
scheitern), wird die faktische Umsetzung bis auf weiteres wohl außerhalb jeder realistischen 
Reichweite bleiben. 
Immerhin stand erstmals ein konkretes Musterobjekt vor Augen, welches sämtliche 
technischen Zielsetzungen erfüllt; dabei steht nicht die ästhetische Qualität im Fokus, wohl 
aber wohnpsychologische Bedürfnisse, was u.a. den bauphysikalischen Wohlfühlwert 
(Stichwort: Raumklima) und die Raumgliederung (Stichwort: Raumgruppenbildung) betrifft.  
In erster Linie sind es aber nüchterne haustechnische Erwägungen, die hier ihre 
Verbaulichung finden, darunter folgende Aspekte: 
 
• Kompakte Kubatur und energieeffiziente Raumgliederung: Offene Zonen / Wohnräume 

auf der Sonnenseite – geschlossene Bereiche / Nebenräume auf der Schattenseite – 
          Anordnung massiver Elementen als Wärmespeicher 
• Energieeffiziente Fassaden- und Dachsysteme in Holzrahmenbauweise 

(Sandwichelemente, Wärmedämmverbundsystem) 
• Vermeidung von Wärmebrücken unter besonderer Berücksichtigung der Öffnungen 
• Energieeffiziente und intelligente Haus- und Klimatechnik 

(Fußbodenheizung, Photovoltaik etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
Kleiner und großer Bruder  -   Das Musterhaus und der reduzierte Modellkörper       s. Anlagen 2.1-3 
 
Unmittelbar vor der Berliner Mobilitätseinheit im Februar 2014 wurde, wiederum durch das 
bewährte Entwicklungsteam der Knobelsdorff-Schule, ein reduzierter Modellkörper 
entworfen, welcher durchaus den bautechnischen Prämissen des Musterhauses folgt und 
nach den Prinzipien des exemplarischen Lernens seinem (letztlich ungeborenen) großen 
Bruder entsprechend sowohl als Anschauungsobjekt sämtlicher theoretischer Lehreinheiten 
wie als Versuchskörper angestrebter bauphysikalischer Studien taugt; ein entsprechendes 
Pendant – bereits als wachsender Körper mit noch mehr Variabilität konzipiert – wird auch in 
Norwegen vorgehalten. Es können vor allem die Kompetenzen der fachpraktischen 
Abteilungen an der Knobelsdorff-Schule – hier steht die Produktionsschule an vorderster 
Stelle – optimal genutzt werden; darüber hinaus ist eine spannungsvolle Arbeitssituation am 
außerschulischen Lernort, wenn hier auch "nur" auf dem Lehrbauhof, gewährleistet. 
Die Evaluation vorweggenommen, hätte die Modellkörperplanung durchaus in Eigenregie der 
Schüler vollzogen werden können, wenn der Zeitrahmen dieses ermöglicht hätte; dass die 
Mobilitätseinheiten sich aber nun einmal begrenzt im Korsett sowohl des finanziellen 
Förderrahmens als auch des regulären Unterrichtes entfalten, ist faktisch unabänderlich und 
kann hier vorerst nicht weiter diskutiert werden (s. Evaluation). 
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Der kompakte Kubus wurde in Holzrahmenkonstruktion auf einer Fläche von ca. zwei mal 
zwei Meter mit einer Höhe von ca. 3 Meter entworfen und war ursprünglich für ein 
spezifisches Fassadensystem vorgesehen: Dabei handelt es sich um Holzträger und 
Dämmstoffe der Firma steico, welche wohl auch als Sponsor fungiert. 
Im Kontext gewisser Irritationen der Materialvorhaltung, wie sie später Erwähnung finden 
wird (s. Durchführung), musste allerdings auf konventionelle Baustoffe (Kanthölzer und 
beliebige Dämmplatten) zurückgegriffen werden, wobei das Objekt dennoch vollkommen 
plangerecht erstellt wurde und in allen bauphysikalischen und bautechnischen Eigenschaften 
keinerlei Nachteil aufweist – zur durchaus fraglichen Abhängigkeit von firmenspezifischen 
Bausystemen wird in der Evaluation Stellung bezogen. 
 
I.3 Die Durchführung der Mobilitätseinheiten für die Auszubildenden 
 
Nach dem Leonardo-Antrag vom 1.2.2013 ist eine Laufzeit von 24 Monaten (2013/14) für 
drei  Auslandsaufenthalte von jeweils zwei bis drei Wochen bewilligt; dabei werden aus 
jedem Land vier Auszubildende und mind. ein Betreuer die Workshops besuchen und das 
integrale Kulturprogramm genießen. Die Mobilitätseinheiten finden an folgenden Orten statt: 
 
Nantes, Frankreich (Oktober 2013) 
Es waren folgende Trainingsmodule vorgesehen: 
• Einheit 1: Organisation einer Baustelle  
• Einheit 2: Planung und Erstellen einer Dachdämmung 
• Einheit 3: Installation einer Photovoltaik-Anlage 
Die erste Mobilitätseinheit ist also abgeschlossen. Einen gewissen praktischen Schwerpunkt 
sollte die Dachtechnik bieten; wie die Evaluation erweist, waren die Übungseinheiten indes 
wenig praktisch und die theoretische Begleitung (zu) beliebig angelegt. 
 
Alesund, Norwegen (April 2014)  
Die dritte und letzte Mobilitätseinheit wurde im März 2014 im Zuge der Berliner 
Schlusspräsentation schmackhaft vorgemerkt.  
Es sind folgende Trainingsmodule vorgesehen: 
• Einheit 1: Planung eines haustechnischen Steuerungssystems 
• Einheit 2: Einrichtung des Steuerungssystems 
• Einheit 3: Installation einer Fußbodenheizung 
Schwerpunkt ist offensichtlich der Technische Ausbau unter besonderer Berücksichtigung 
intelligenter Klima- und Heizungstechnik. Dafür steht ein weiterer Modellkörper im Rohbau 
zur Verfügung. Ob der jüngst vorausgegangene Praxisschwerpunkt der Knobelsdorff-Schule 
Widerhall findet, bleibt anzuwarten. 
 
Berlin, Deutschland (Februar/März 2014)  
Die Voraussetzungen und Erfahrungen der deutschen Trainingsmodule bilden den 
Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit. 
 
Es waren folgende Trainingsmodule vorgesehen (Zieldetails: Anlagen 3.1-4): 
• Einheit 1: Theoretische Grundlagen des kosten- und energieeffizienten Bauens 
• Einheit 2: Physikalische Grundlagen zur Planung und Bewertung von Wandaufbauten 
• Einheit 3: Planung und Herstellung von Holzrahmen-Wänden 
• Einheit 4: Herstellung und Erprobung einer dampfdichten Schicht in einer thermisch  

   isolierenden Wandstruktur 
Der Schwerpunkt der Knobelsdorff-Schule war im hohen Maße praxisorientiert; die 
theoretischen Unterrichtseinheiten dienten weitgehend der Unterstützung praktischer 
Baumaßnahmen und bauphysikalischer Versuchsreihen. Im Fokus standen Planung, 
Ausführung und Verwendung des oben beschriebenen Modellkörpers als komprimierte 
Version des ursprünglich angedachten Einfamilienhauses.  
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Im Vergleich mit den Lernziel-Details lässt sich der Evaluation vorgreifend resümieren, dass 
praktisch sämtliche Maßnahmen plangerecht durchgeführt wurden; dabei nimmt  Einheit 3 – 
die faktische Bauausführung – eine vorrangige Stellung sowohl in der zeitlichen 
Dimensionierung als auch im visuellen Gedächtnis ein. 
 
Die Umsetzung der Übungseinheiten gestaltete sich wie folgt: 
In der ersten Woche fand neben theoretischen Lehreinheiten die praktische Erstellung der 
Holzrahmen-Module statt, wobei sowohl in der Planung als auch der Ausführung teils neu 
disponiert und improvisiert werden musste, da die veranschlagten Holzträger der Marke 
steico nicht fristgerecht vorgehalten werden konnten. Stattdessen wurden – letztlich mit 
gleichem Resultat – simple Kanthölzer bemüht; die angeblich leicht diffuse Planungsphase 
wird durch motiviertere Auszubildende dahingehend evaluiert, dass mehr 
Eigenverantwortung wünschenswert gewesen wäre.  
In der zweiten Woche stand die Fertigstellung des Häuschens neben diversen 
bauphysikalischen Versuchen, welche teils am Werkprodukt (z.B. Demonstration mit 
Wärmebildkamera), teils in übrigen Schullaboren vorgenommen wurden (z.B. Blower-Door-
Versuch). Eine Begleit- und Schlussdokumentation wurde parallel erstellt. 
Am letzten Arbeitstag stand die Abschlusspräsentation im Blickpunkt sowie eine erste 
Selbstevaluation durch Gespräche, Feedbacks und Fragebögen; es wurde außerdem auf die 
kommende Mobilitätseinheit in Norwegen verwiesen. 
Dass sämtliche Maßnahmen in flüssigem Englisch flutschten, scheint nun selbstverständlich. 
Ein paralleles Kulturprogramm widmete sich an diversen Nachmittagen u.a. touristischen 
Highlights (Berliner Mauer, Reichstag) sowie außerschulischen Lernorten der Knobelsdorff-
Schule (Fort Hahneberg lockt immer im morbiden Gewande). 
Der nunmehr im Rohbau prangende Modellkörper ist als "wachsendes Haus" konzipiert, 
wobei die Dach- und Fassadenflächen Variable darstellen und der Innen- als Versuchsraum 
prangt; das Häuschen soll in Zukunft, im Außenbereich der Schule aufgestellt (bislang leider 
unzureichend vor Vandalen geschützt, und dies mitten im Sozialen Brennpunkt der 
Spandauer Peripherie...), als quasi bauphysikalisches Versuchspavillon dienen. 
 

II Forschungsskizze zur Evaluation 
 
II.1 Paradigmatische Begründung 
 
Die methodische Auswahl aus dem Spektrum eines oder mehrerer wissenschaftlicher 
Paradigmen sollte den spezifischen Projektvoraussetzungen entsprechen.  
Unsere Praxismaßnahme ist didaktisch in erster Linie an den Prämissen des 
handlungsorientierten Unterrichtes nach H. Meyer ausgerichtet, dessen Lehr- und 
Lernprozesse sich über mehrere zumeist praxisnahe Phasen vollziehen und im faktischen 
(Werkstück) oder ideellen (messbare Kompetenz) Arbeitsprodukt resultieren sollen; in der 
letzten Phase der Produktreflexion ist die Forderung nach Evaluation (Bewertung des 
eigenen Erkenntnisgewinnes) bereits als integrativer Bestandteil veranschlagt. 
Projektorientierung, Verknüpfung von Hand-und Kopfarbeit , Selbstständigkeit und Führung 
(Abwägung möglicher Eigenverantwortung der Auszubildenden) sowie solidarisches Handeln 
(Teamwork) sind zentrale Aspekte dieses didaktischen Konzeptes, das auf die Ausprägung 
ganzheitlicher Handlungskompetenz in ihrer weitgehenden Vereinigung von Selbst- Sozial- 
und Fachkompetenz zielt.  
In Hinblick auf Praxisbezug und Produktfokus liegt mit dem Prozess-Produkt-Paradigma zur 
Feststellung von Lernprozesseffektivität eine dem handlungsorientierten Unterricht nahe 
stehende Begründung im Bereich der modernen Unterrichtsforschung vor. 
Es gilt dabei, mit empirischen Methoden nachzuweisen, ob die vorgeschlagenen bzw. 
ausgeführten Lernprozesse taugen, einen (möglichst nachhaltigen) Erkenntnisgewinn zu 
bewirken. Dabei steht das Produkt im Fokus der Untersuchungen; dieses kann sowohl in 
einem konkret greifbaren Objekt manifestiert sein – unserem Modellhaus entsprechend oder 
auch nur einer visuellen Werkschau – als auch die angestrebten Kompetenzen, sozusagen 
als geistige Produkte, bedeuten.  
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Deren objektive Messbarkeit ist komplizierter, kann aber durch geeignete Instrumente – z.B. 
die Erhebung von Statistiken im Zuge der Selbstevaluation – aussagekräftig erfolgen. 
Zielsetzung der Untersuchungen ist letztlich die nachhaltige Qualitätssicherung des 
Unterrichtsgeschehens. 
Die im folgenden vorgeschlagen Untersuchungen werden sich – vom allzu theoretischen 
Beiguss etwaig hermeneutisch-geisteswissenschaftlicher Reflexionen befreit – vorrangig auf 
der Grundlage der empirisch-analytischen Wissenschaften bewegen, d.h. auf konkreten 
(Selbst)erfahrungen und den Ergebnissen faktischer Leistungen fußen. Dem 
handlungsorientierten Ansatz des Projektgrundes entsprechend werden auch die 
Evaluationsmethoden vorwiegend praktische sein und die messbaren Komponenten 
reflektieren – von der curricularen Disposition über den greifbaren Output hin zur 
Selbsteinschätzung der Teilnehmer im Zuge von Interviews und Fragebögen; Statistiken als 
Gradmesser des etwaigen Kompetenzgewinns sollten am Ende stehen. 
Wenn sich außerdem, wie die Evaluationen ergeben wird, seitens der Auszubildenden ein 
gewisses emanzipatorisches Bedürfnis offenbart oder z.B. wirtschaftliche Zwänge zu 
erheblichen Planänderungen verleiten, scheint neben spröden empirischen Analysen ein 
gewisser Grad dialektischer Reflexion eine weitere paradigmatische Ebene zu berühren; hier 
sei sich durchaus der Luxus gegönnt, Systeme auch grundsätzlich zu hinterfragen. 
 
II.2 Evaluationsmethoden und deren Anwendung  
 
II.2.1 Übersicht ausgewählter Instrumente 
Um die Effektivität sowie die Nachhaltigkeit der Lehr- und Lernprozesse zu evaluieren bzw. 
den Kompetenzgewinn zu messen, kommen in erster Linie vier Evaluationsmethoden zum 
Einsatz – mit ihrerseits durchaus unterschiedlicher Effektivität auf mehr oder weniger 
aussagekräftige Resultate bezogen, wie im Folgenden Erwähnung findet.  
Dass es sich hier nicht nur um theoretische Vorschläge handelt, sei an dieser Stelle noch 
einmal vermerkt; die Methoden wurden bereits laufend im Zuge des Projektes durch die 
Ausbilder bzw. Projektinitiatoren angewandt und sich dabei teilweise schon im 
ursprünglichen Planungsprozess – spätestens aber in der Phase der unten aufgeführten 
Selbstevaluation – an den Konzepten des HWK-Evaluationsberichtes orientiert. Es wurden 
vornehmlich vier Instrumente verwendet, die folgend näher beleuchtet werden sollen: 
 
• Kongruenz mit der Curricularen Disposition 
• Qualität und Quantität der (praktischen) Outputs 
• Wirksamkeit von Präsentationen? 
• Selbstevaluation: Interviews und Fragebögen 
    
II.2.2 Kongruenz mit der Curricularen Disposition 
Es steht gerade in einem Pilotprojekt wie diesem selbstverständlich die Reflexion von 
Planung und konkreter Ausführung zuerst im Fokus. In welchem Maße sind die kürzlich 
aufgestellten Zielsetzungen erreicht worden? Hier gilt es vornehmlich – von allgemeinen 
formalen und logistischen Fragen abgesehen – die didaktischen Konzepte und Methoden, 
die Zeitplanung sowie vor allem die veranschlagten Richtkompetenzen zu betrachten.    
 
Auf die konkrete Umsetzung des LCLEH-Projects bezogen scheint in erster Linie die 
Diskrepanz zwischen ursprünglicher Intention und letztlicher Ausführung des Bauobjektes 
bzw. materiellen Kernproduktes offensichtlich; stellen wir aber die etwaige 
Musterhausausführung, wenn auch höchst verlockend, unter den gegenwärtigen (vor allem 
finanziellen) Voraussetzungen als (vorerst) undurchführbar zurück und erkennen dagegen 
die faktische Umsetzung des Modellkörpers als geradezu idealtypisch exemplarische 
Lehrmaßnahme, so lässt sich dieses gleichsam reduzierte wie komprimierte Ziel eindeutig 
positiv bewerten: Es wurde in der Tat in der knappen Zeit von zwei Wochen praktisch das 
gesamte Soll erfüllt, was sowohl die theoretischen Lerninhalte betrifft als auch die praktische 
Baumaßnahme bis buchstäblich "zur letzten Schraube" am letzten Praxistag. Damit hat sich 
vor allem die Zeitplanung als wohldurchdacht erwiesen.  
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Bezug nehmend auf die Inhalte der vier veranschlagten Trainingseinheiten, lässt sich 
zweifellos resümieren, dass diese sämtlich bis ins Detail der vorgegebenen Methoden und 
Lernziele, sowie der chronologischen Vorgabe entsprechend, abgehandelt wurden. Ob die 
praktischen und theoretischen Übungseinheiten letztlich zu einem dauerhaften 
Kompetenzgewinn geführt haben (werden), bleibt abzuwarten, scheint aber nicht nur durch 
erste Selbstevaluation positiv bestätigt; vielmehr steht das konkrete Bauobjekt 
gewissermaßen als zeitnahe Bestätigung (der erfolgten bzw. erfolgreichen Prozesse) vor 
Augen und stellt, buchstäblich als Lernziel (Produkt) "zum Anfassen", den Kompetenzgewinn 
der Beteiligten nachhaltig heraus – ganz im Sinne des Prozess-Produkt-Paradigmas. 
 
II.2.3 Praktischer Output  
DER Gradmesser für Kompetenzgewinn und Nachhaltigkeit ist m.E. nach der verbale und 
visuelle, bestenfalls (kunst)handwerkliche Output einer Lehrmaßnahme. 
Hier dient das Lernprodukt nicht nur der akuten Leistungsstanderfassung – wie etwa die 
Klausurprüfung mit ihrem längst erkannten allzu temporärem Übungsgewinn –  sondern der 
Wieder- und Weiterverwendung des erworbenen Wissens mit nachhaltigem 
Erkenntnisgewinn und erkennbaren Nutzungsmöglichkeiten für die Auszubildenden.  
So taugt die eigenhändig verfasste Werkschau über die Projektdauer hinaus z.B. für 
Klausurübungen, zur Wiederholung, Vertiefung und Anwendung in Folgeseminaren oder 
ganz pragmatisch zur Referenz im beruflichen Curriculum; vor allem in der gewerblich-
technischen Ausbildung sollte das handwerkliche Werkprodukt im Fokus stehen, welches 
zweifellos bereits durch die konkrete Ausführung einen Teilbeweis für die erfolgreiche 
Anwendung soeben erworbener Kompetenzen bietet. 
Vom diesem offensichtlich didaktischen Nutzen abgesehen dürften Motivation und 
Befriedigung eine wichtige Rolle spielen, wenn das Erlernte quasi anfassbar wird und die 
persönliche Identifikation wie kollektive Perzeption mit der eigenen Arbeit geschieht. Der 
Bearbeiter stellt dabei nicht nur eine intensive Beziehung zum Lern- bzw. Werkprodukt her, 
ihm werden die Früchte seiner eigenen Arbeit quasi in die Hand gespielt7  – ungleich 
persönlicher und nachhaltiger als etwa durch die anonyme Klausurzensur im pädagogischen 
Massenbetrieb oder einem beliebigen Pro-forma-Text, welcher, lieblos vom Lehrköper 
abgehandelt, doch nur in der Schublade und fürwahr im obsoleten Leerraum verschwindet. 
Das Lernprodukt als Handreichung – sei es Werkschau oder Werkstück – welches aus 
eigener Hand entstanden, stellt somit geradezu idealtypisch die Anwendung des Prozess-
Produkt-Paradigmas dar, wobei es die faktische Basis der Nachhaltigkeit im Zuge von  
Erkenntnis, Wiederholung und Verstärkung der eigenen Kompetenzen bildet. Auf die 
Motivation bezogen, möchte man dabei durchaus mit einigem Pathos Pestalozzi berufen, 
wenn der Auszubildende im (kunst)handwerklichen Produktionsprozess – bestenfalls durch 
außerschulische Lernorte, und sei es "nur" auf dem Lehrbauhof empirisch erkennbar 
verstärkt – fürwahr Kopf, Herz und Hand bemüht und offensichtlich mit ungleich größerem 
"Herzblut" schafft, als etwa im Rahmen spröder Klassenzimmer-Lesungen oder beliebiger 
Klausurübungen.  
Darin mag auch ein dialektisch-emanzipatorischer Bildungsanspruch schwingen, wenn im 
Zuge individueller Werkprozesse, erhöhter Leistungsbereitschaft und Selbstorganisation 
letztlich kausal anhand des Identifikationsobjektes eine nachweisliche Befriedigung resultiert. 
 
Der praktische Lernerfolg des LCLEH-Projects wird im Produkt des Modellkörpers 
offensichtlich; er taugt aber womöglich über die öffentlichkeitswirksame Zurschaustellung auf 
betoniertem Fundamente außerhalb des Schulgeländes hinaus mit noch größerer 
Nachhaltigkeit für weitere Lehrmaßnahmen:  

                                                           
7 Der Fokus meiner eigenen Lehrmaßnahmen als Dozent sowohl in der universitären wie beruflichen Bildung – 
u.a. zu realen bzw. realisierbaren Wohnraumentwürfen im Fachbereich Arbeitslehre an der TU Berlin, 
theoretischen Erörterungen zu Denkmalensembles im Zuge der Schulaktion denkmal aktiv sowie praktischen 
Bauaufnahmen und Sanierungsprojekten durch die Knobelsdorff-Schule – lag gleichsam stets auf dem 
Produktziel in Form einer selbstverfassten Werkschau, wenn nicht eines praktischen Werkobjektes, mit dem die 
Studenten/Auszubildenden die Früchte ihrer Arbeit nach Hause trugen bzw. in situ dauerhaft vor Augen haben. 
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So blüht derzeit die Idee eines "wachsenden" Übungskörpers zum buchstäblichen Anfassen 
für weitere Schüler-"Generationen", wie es bereits das norwegische Pendant beweist; es ist 
an variable Gebäudehüllen ("vier Seiten – vier Materialien") gedacht – im Zuge von Praktika 
z.B. durch Auszubildende der Berufsfachschule für Bauhandwerker sowie während 
kommender LCLEH-Projektphasen auszuführen – und der Innenraum als Minilabor für 
bauphysikalische Studien vorgesehen. 
 
Zum praktischen Output zählen auch – dabei weniger im Kontext der Präsentation wirksam 
mit ihrem doch eher vergänglichem Anspruch (s.u.) – die obligatorischen Werkschauen: 
Neben der chronischen Begleitdokumentation – durch Rahmenpläne, Zeichnungen und 
Fotostrecken, häufig in PowerPoint erstellt und internetfähig aufbereitet zur prompten 
Veröffentlichung tauglich – kommt dann stets der Endbericht mit tieferer Analyse bzw. 
Selbstevaluation auch des Prozessgeschehens.  
 
Da, wie oben erwähnt, Dokumente der LCLEH-Projektentwicklung durch eine Internet-
Dokumentation im Prezi-Format8 zusammengefasst wurden, lag schon frühzeitig ein erstes 
Werkprodukt vor, an dem sich das weitere Prozedere messen lässt. Begleitdokumentationen 
der laufenden Mobilitätseinheiten sind selbstverständlich; der Abschlussbericht steht zum 
Jahresende 2014 an. Bis dahin mag sich auch die vorliegende Arbeit als ein Baustein im 
Kontext der nachweislichen Arbeitsprodukte verstehen. 
 
II.2.4 Präsentationen  
Dass Begleit- und Endberichte einer gewissen öffentlichen Aufmerksamkeit bedürfen, ist 
selbstverständlich, und dass diese technisch hochprofessionell vollzogen, häufig in 
Eigenregie der Auszubildenden aufgrund ihrer hohen (Selbst)erfahrung und/oder Ausbildung 
im Bereich der sog. "Neuen Medien" (PPP, Touchscreen, Internet) äußerst 
öffentlichkeitswirksam daherkommen können. Es taugt aber m.E. nach die Präsentation im 
Kontext der hier ausgewählten vier Evaluationswerkzeuge nur bedingt zur objektiven 
Einschätzung des tatsächlichen Kompetenzgewinnes bzw. des etwaigen Prozesserfolges. 
Leider muss ich aus eigener Erfahrung resümieren, dass Prozess, Produkt und deren 
(Selbst)darstellung nicht immer im optimalen Verhältnis stehen.  
Stellen wir noch einmal die Produktorientierung in den Fokus, so gilt es, jedes Modul bzw. 
jede Lehrveranstaltung mit einem selbst gefertigten Produkt abzuschließen, das sowohl zu 
motivieren taugt, dauerhafte Erinnerungen (bestenfalls Befriedigung) birgt als auch 
dahingehend nachhaltig wirkt, dass eine Wiederverwendung möglich sei; schon letzteres 
kann auf die Präsentation nicht zutreffen, ist sie doch in erster Linie ein temporäres 
Phänomen und weitgehend vergängliches Mittel. 
Vor allem aber lehrt die Erfahrung, dass (Lern)prozesse umso nachhaltiger wirken und 
konkrete Produkte erwirtschaften, wenn sie sich "in aller Stille" entfalten. Wird ihnen dieser 
Freiraum genommen und die Energien zu früh und intensiv auf die kommende 
Selbstdarstellung geworfen bzw. ein unnötiger Erfolgsdruck aufgebaut, so müssen die 
Handlungen zwangsläufig leiden und die Qualität des anvisierten Produktes kann eigentlich 
nur verlieren; wenn der Fokus zu sehr auf der Präsentation lastet – durch frühzeitig geladene 
Presse, im Verhältnis zur Projektbedeutung zu groß angelegte (inter)nationale 
Aufmerksamkeit, nicht selten durch Medien heischende Leerkörper forciert – so wird am 
Ende nichts als Schaumschlag resultieren, welcher in einer objektiven Diskrepanz zum 
faktischen Kompetenzgewinn als Maßstab der Evaluation letztlich unerheblich prangt. Dass 
"Klappern zum Handwerk" gehöre, mag ich nicht wirklich bejahen, wenn vor lauter 
Klappernhören das Handwerk nicht mehr zu sehen9. 

                                                           
8 http://prezi.com/g1qbwf_cpjyr/low-cost-low-energy-houses-project/ 
9 Ein typisches Phänomen vor allem im Zuge der Schulaktion denkmal aktiv durch die Deutsche Stiftung 
Denkmalschutz aber auch vieler internationaler Projekte im öffentlichen Fokus: Schüler und Lehrer werden 
ausgebeutet, um nicht selten auf tönernen Füßen brillant aufgeblasene PowerPoint-Präsentationen zu protzen, 
die in keinem Verhältnis zum tatsächlichen Kompetenzgewinn stehen. Noch kam es im Werkprozedere der 
Motivation zu gute bzw. der letztlichen Befriedigung, wenn die Belegschaft, oft über Monate, nur für den Zweck 
des "großen Auftrittes" (und manchmal der Ehre Einzelner) schuftete (Pers. Anm. des Verfassers). 
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Die Präsentationen der (vornehmlich praktischen) Arbeitsergebnisse des jüngst 
zurückliegenden Workshops in der Knobelsdorff-Schule vom Februar/März 2014 erfolgten 
erfreulich unaufgeregt am fertigen Bauobjekt weitgehend im schulinternen Radius; eine 
größere Aufmerksamkeit seitens der Leitungsebene wäre allerdings wünschenswert 
gewesen. Fakten wurden dargestellt und eine bemerkenswert objektive Selbstkritik (s.u.: 
Ergebnisse der Selbstevaluation) geübt bzw. zugelassen.  
Die beruhigende Devise des Projektleiters ließe sich folgendermaßen zusammenfassen: 
"Erst das Produkt, dann die Presse". So wurde/wird Druck aus dem Prozess genommen und 
sich auf das Wesentliche konzentriert – die Durchführung der Ausbildungsmaßnahmen als 
solche – statt allzu frühzeitig die Perzeption eines etwaigen Publikums zu bedenken; das 
steht im diametralen Gegensatz zu früheren, gerade auch internationalen Projekten, deren 
gesamtes Prozedere auf die Presse-Show (sic!) zugeschnitten wurde und nicht nur einmal 
zur berüchtigten Selbstdarstellung eines Einzelnen (emeritierten Projektleiters) verkam.   
 
II.2.5 Selbstevaluation durch spontane Feedbacks, Interviews und Fragebögen 
  
II.2.5.1 Methodische Übersicht 
Hier steht die (subjektive) Selbsteinschätzung der Projektteilnehmer – Auszubildende, 
Ausbilder und Beobachter – im Vordergrund, um die Qualität der Prozesse bzw. den 
gefühlten Kompetenzgewinn zu ermitteln; das etwaige Werkzeug einer Zwischen- oder 
Abschlussprüfung zur (angeblich objektiven) Kompetenzermittlung scheint hier durchaus 
keine Alternative, wenn, wie oben beschrieben, das Werkprodukt im Fokus steht und jene 
Prozesse, welche zu seiner Ausführung taug(t)en. Die Beurteilung durch Klausur und Zensur 
liegt wohl eher dem Wesen des theoretischen Frontalunterrichtes nahe als dem hier 
vorliegenden handlungsorientierten Modell mit seinem eindeutigen Schwerpunkt an 
Praxiseinheiten ("Workshops"); es soll dabei ja nicht in erster Linie antrainiertes Fachwissen 
nur der persönlichen Rezeption dienen, sondern dessen konkrete handwerkliche Anwendung 
im Zuge ganzheitlicher, gerade auch sozialer Arbeitsprozesse geschehen. Diesbezüglich 
kann die Selbstreflexion durchaus verlässliche Resultate liefern, was z.B. die Einschätzung 
der eigenen Arbeitsleistung inkl. deren Motivation und Befriedigung betrifft sowie das 
Wohlbefinden in der konkreten Orts- und Gesellschaftssituation (von großer Bedeutung 
gerade im internationalen Austausch "fern von zu Haus").  
Es steht hier also das Selbstkonzept unter Beobachtung – im Kontext des spezifischen 
lokalen, sozialen und technischen Umfeldes – nicht aber die Bewertung der etwaigen 
Verwendbarkeit des befragten Teilnehmers, wie es letzteres den Unternehmen behagt. 
 
Aufschlussreich sind sowohl chronische Feedbacks bzw. spontane/temporäre Meinungen, 
welche regelmäßig im Projektfortschritt einzuholen seien, als auch gezielte Befragungen zum 
Abschluss der jeweiligen Maßnahme; dabei werden sowohl anonyme Fragebögen verwendet 
als auch persönliche Interviews geführt.  
Das persönliche Gespräch ist selbstverständlich aufwendiger, sollte aber in der Regel 
aufschlussreicher wirken und tiefere Einsichten in Prozessmängel/qualitäten im kausalen 
Bezug auf die persönliche Disposition des Befragten ermöglichen; damit tritt das 
Projektklientel individueller in den Fokus. Die persönliche Befragung kann aber auch 
kontraproduktiv verlaufen und ihre Wirksamkeit verfehlen – Die Gründe sind vielfältig: 
Suggestive Fragen eines ungeübten bzw. subjektiven Interviewers, zu (un)harmonisches 
Verhältnis der Dialogpartner und/oder ihre Ungleichheit – ein Dialog zwischen Peers, d.h. 
Gleichwertigen, ist wahrscheinlich aufschlussreicher als z.B. die (peinliche) Befragung eines 
Auszubildenden durch einen Ausbilder bzw. Vorgesetzten quasi von oben herab.  
Der Vorteil von Fragebögen liegt in ihrer verhältnismäßig simplen Auswertung, welche – 
soweit die quantitativen Voraussetzungen stimmen – auch vornehmlich zur Aufstellung von 
Statistiken taugt; auf dieser Basis lassen sich im Gegensatz zur individuellen 
Gesprächskomponente – die zwar in Einzelaspekten tiefer greift, aber nicht unbedingt 
verallgemeinerbar wirkt – allgemeine Aussagen zum Projektprozess als Ganzes treffen und 
mögliche Korrekturen vornehmen, was z.B. die gruppendynamische Perzeption betrifft.  
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Mängelerscheinungen von Fragebögen liegen sowohl in der Disposition der Fragen als auch 
im (typischen) Verhalten der Befragten: Die Fragen können suggestiv gestellt, zu beliebig 
oder, in Unkenntnis des Klientels, nicht eindeutig beantwortbar sein. Die Befragten sind 
meist grundsätzlich wenig motiviert – verschwimmen sie doch in der anonymen Masse – und 
also wenig akkurat, was die Reflexion betrifft; Fragen werden häufig flusig abgetan, wenn 
nicht bewusst "sabotiert"; unerwünschte visuelle Verzierungen sowie durchaus noch 
unerwünschtere Fließtext-Anmerkungen (manchmal über eine ganze Rückseite) können das 
formale Wunschkonzept zur etwaig flinken und statistischen Auswertung erübrigen. 
 
Es sei noch einmal darauf hingewiesen, dass die hier dargestellten Methoden im Zuge des 
LCLEH-Projects bereits chronisch zur Anwendung kommen, zuletzt im März 2014 sowohl 
durch Interviews, Fragebögen als auch öffentlichen Dialog im Rahmen der 
Schlusspräsentation zum jüngsten Workshop an der Knobelsdorff-Schule; den 
Austauschmaßnahmen in Frankreich (Oktober 2013) und Norwegen (April 2014)  folg(t)en 
entsprechende Erhebungen. Dabei standen für den Verfasser der vorliegenden Arbeit die 
Erfahrungen der beteiligten Ausbilder an erster Stelle – geht es doch vornehmlich um die 
Reflexion ihrer während der Vorbereitungsphase angelegten Disposition im Vergleich zu den 
im Zuge der folgenden Mobilitätseinheiten konkret vollzogenen Prozessen.  
 
II.2.5.2 Auswertung von Interviews mit den Ausbildern10 
Auf den ersten Blick lassen sich mehrere Projektdiskrepanzen erkennen, die sich – in 
Systemvoraussetzungen gründend und durchaus nicht die didaktische Ebene bzw. Fragen 
des Kompetenzerwerbs betreffend –  teils ausräumen lassen, teils wohl andauern werden.  
Es sind zu nennen:  

- Das mögliches Missverhältnis von Vorbereitungsphase und Mobilitätseinheiten. 
- Die geringe Anzahl der Teilnehmer 
- Die Reduzierung der ursprünglichen Objektintention 

1. Die verhältnismäßig lange Vorbereitungsphase von zwei Jahren, in denen sich 
ausschließlich die Betreuer in ihrer Eigenschaft als Projektentwickler trafen, wurde oben 
bereits erwähnt. Dies sei dem Wesen eines Pilotprojektes angemessen, welches von den 
rudimentären Grundlagen an und weitgehend ohne Vorbild neu entwickelt werden musste. 
So wurden die Ziele bestimmt, Methoden und didaktische Konzepte entwickelt, die 
logistischen Voraussetzungen für die zukünftigen Mobilitätseinheiten geschaffen und nicht 
zuletzt das bauliche Zielobjekt mehrfach modifiziert bis zu seiner aktuellen – und 
realisierbaren – Variante. Der beabsichtigte Kompetenzgewinn (s. Anlagen 3.1-4) wurde 
perspektivisch vorausgreifend dahingehend durchstrukturiert, dass die spezifischen 
Workshops sich zukünftig in das modulare System der europäischen Credit-Points (ECP) 
einfügen können.  
Die Mobilitätseinheiten werden nun seit Mitte 2013 plangerecht als Workshops für jeweils ca. 
ein dutzend Auszubildende in Frankreich, Norwegen und Deutschland durchgeführt. 
2.  Eine Ausweitung der Maßnahme auf noch mehr Teilnehmer ist in der Tat nicht 
vorgesehen, was sich u.a. aus den begrenzten Mitteln erklärt, aber auch dem üblichen 
Wesen des Auswahlverfahrens entspricht. 
Die finanzielle Situation ist wohl nicht änderbar und ärgert doch, wenn man bedenkt, dass 
die Auszubildenden mehrhundert EUR Eigenanteil beisteuern, um letztlich nicht nur 
"Fronarbeit" zu leisten sondern hernach auch noch den versäumten Unterrichtsstoff 
nacharbeiten zu müssen – es kann indes nicht Aufgabe der vorliegenden Arbeit sein, doch 
nur unwirksam allgemeine Systemkritik zu betreiben (wiewohl es den Verfasser lockt).  
Im Kontext stets begrenzter Teilnehmerkontingente wäre aber auch das Auswahlverfahren 
zu hinterfragen – welches selbstverständlich entsprechenden Austauschmaßnahmen bzw. 
fakultativen Schulkursen gleichkommt, zu denen längst nicht jeder Auszubildende 
zugelassen wird. Etwa verhaltenskreative Jugendliche oder solche mit geringen 
Fremdsprachkenntnissen werden sich eher nicht auf der Liste finden (bzw. eintragen wollen), 

                                                           
10 Es gehen hier u.a. Aussagen verschiedener Dialoge mit StR. Dipl.-Ing. C. Hertz und StR. Dipl.-Ing. J. Rauert im   
    März 2014 ein. Auf die übertriebene Verwendung des Konjunktiv ist hier der Vereinfachung wegen verzichtet. 



André Schlecht                  Berufsbildungsforschungsbericht            im WS 2013/14 bei Prof. Kuhlmeier 
 

 14

dazu kommt die fragliche Eigenfinanzierung sowie der Nachweis eines gewissen 
Regelleistungsniveaus – Gründe also, die den Zugang zu besonderen Schulerlebnissen über 
den Unterricht nach Plan hinaus für nicht wenige Schüler – insbesondere jenes typischen 
und breiten Berufsschulklientels aus schwierigen sozialen Verhältnissen – praktisch 
ausschließen und damit eine hohe Separation und ein gewisses Elitedenken in der Schule 
wie im Leben bewirken. Indes scheint solche Auswahl durchaus auch im Sinne der Schüler, 
wenn – unter Verweis auf einige Feedbacks unten – die Leistungsstarken das angebliche 
Verhalten ("sich hängen lassen") schwächerer bzw. jüngerer Teilnehmer durchaus kritisieren, 
mehr Selbstbestimmung fordern und sicher nicht glücklich wären im etwaigen Pulk weniger 
motivierter Mitstreiter. Mobilitätsmaßnahmen wie diese werden also wohl zweifellos auch in 
Zukunft eine besondere Zugabe für eine Minderheit von Auszubildenden sein – obwohl, wie 
die Projektverantwortlichen betonten – die Notwendigkeit der transeuropäischen 
Arbeitssuche in der Zeit von Globalisierung zukünftig geradezu obligatorisch scheint (wie es 
auch eindeutig aus den Schüler-Befragungen klingt, s.u.). 
3.  Etwas unglücklich scheint tatsächlich die konkrete Bauobjektentwicklung vom 
ursprünglich  hoch engagierten  Einfamilienhaus  zum reduzierten Modellkörper verlaufen –
sowie letztlich in der Umsetzung einer durch die Projektverantwortlichen zugegeben 
suboptimalen Baustoffvorhaltung während des jüngsten Berliner Workshops.  
Das Musterhaus quasi auf tönernen Füßen war allerdings von Anbeginn flausenhaft. Die 
mangelnde Finanzierung steht dabei natürlich an erster Stelle; es seien aber u.a. auch 
nationale Normen, die Frage des Bauplatzes sowie die komplizierte Logistik als 
Komponenten des Scheiterns zu nennen; schließlich spielt das Korsett des regulären 
Schulbetriebes eine gewichtige Rolle – nicht nur in der etwaig praktischen Ausführung, 
sondern auch in der Planungsphase, die durchaus hypothetisch als Schülerprojektarbeit 
hätte vorgenommen werden können. Hier zeichnete sich aber in der Diskussion sowie nach 
zeitlichem Überschlag durch die letztlich verantwortlichen Planer die praktische 
Undurchführbarkeit einer solch komplexen Planungsaufgabe im Kontext des regulären 
Unterrichtes sowie unter realistischer Voraussetzung der Leistungsdisposition ihrer 
jeweiligen Klassen ab. Selbst in der Vorhaltung eines ganzen Schuljahres und der 
Teamarbeit über mehrere Lernfelder und Praxisprojekte hinweg – was die Vernachlässigung 
diverser anderer Fächer bedeuten würde – sowie unter der irrigen Annahme eines 
homogenen Grundleistungs- und Kenntnisniveaus (Klassen beispielsweise der Gebäude-
Energie-Designer oder Denkmaltechnischen Assistenten rekrutieren sich aus gut zehn 
Altersjahren und diversen Abgangsstufen) wäre die komplette Gebäudeentwicklung praktisch 
undurchführbar, wenn man dagegen z.B. die Disposition eines Bachelor-Absolventen im 
entsprechenden Ingenieursstudiengang setzt; die graphische Darstellung kommt dann noch 
hinzu, welche zwar eine der stärkste Ausbildungskomponenten bildet aber ihrerseits erst 
einmal von Grund auf gelehrt werden muss, da selbstverständlich kaum ein Auszubildender 
entsprechende Fertigkeiten mit in die Ausbildung bringt. 
Der reduzierte Modellkörper allerdings hätte nach einhelliger Meinung von Lehrern und 
Schülern tatsächlich auch durch die Auszubildenden geplant werden sollen; diesbezüglich 
hätte es allerdings wiederum mind. einer weiteren Austauschwoche bedurft, für die weder 
Geld noch Zeit zur Verfügung stand. An dieser Stelle wäre in Zukunft dennoch – gerade in 
Bezug auf einen etwaig "wachsenden" Modellkörper, da nun die Grundkomponente zur 
Modifikation besteht – eine intensivere Einbindung der Auszubildenden im Rahmen von 
Praktika und fakultativen Kursen zu erwägen.  
Der letztlich hergestellte Modellkörper hat dann auch Alle überzeugt; umso nachhaltiger 
wenn ihm nun in Zukunft unterschiedliche Hüllen beigefügt werden und er als Minilabor für 
weitere Versuche taugt, wie die Ausbilder positiv vermerken. So verschwindet das 
Projektprodukt halt nicht in der staubigen Schublade bzw. hier im Bauhoflager und macht 
Lust auf weitere Leistungen; es kann jedenfalls immer wieder neu erfunden werden und lässt 
das Projekt nicht dahingehend stagnieren, dass immer nur dieselbe Reproduktion erfolgt.  
 
Dass gewisse Irritationen in der Materialvorhaltung die Arbeit der ersten Tage verschleppten, 
nehmen sich die Projektplaner durchaus kritisch zu Herzen, umso eindeutiger es die 
Evaluation eben jener "selbstständigern" Auszubildenden vermerkt, welche sich durchaus 
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einen reibungsloseren und produktiveren Workshop gewünscht hätten. Wenn einer der 
Systembaustoffe (steico-Verbundträger) nicht fristgerecht zur Verfügung stand, sei dies zwar 
auf betriebsinterne Verschleppungen zurückzuführen, zeige aber ehrlicherweise auch, dass 
man im Planungsstab zwischen Schule und Wirtschaft letztlich zu optimistisch agierte. Es 
kann diese "Schlappe" aber auch geradezu als Glücksfall gelten, indem man nunmehr 
improvisieren musste, um mit simplen Kanthölzern ganz genau dasselbe Objekt zu schaffen 
- frei von etwaigen Sponsoren und dem durchaus unnötigen Festhalten an einseitigen 
Systemkomponenten. 
 
Kritisch bleibt weiterhin die Wahrnehmung in der Schulleitungsebene sowie die Einflechtung 
des Projektes in den regulären Schulalltag vermerkt, wie es geradezu sinnbildlich für 
entsprechende Praktika und Austauschmaßnahmen gilt: Dass der Verfasser die Beteiligten 
mit Herzblut agierend fand und durchaus nicht in der Erwartungshaltung etwaiger 
Ehrbezeugungen, Stundenerlasse oder Honorare, scheint selbstverständlich; sie standen 
aber zur Durchführung einem weitgehend starren Schulbetrieb gegenüber, in welchem z.B. 
die Freistellung für Wochen- oder auch nur Tagesblöcke, wenn überhaupt denkbar nur durch 
das Wohlwollen andere Kollegen ermöglicht wurde und dem Knausern an allen Ecken und 
Enden, wie es beispielsweise nun (aus gutem Grunde) doppelt besetzte Lehrveranstaltungen 
solistisch zu dirigieren galt; den regulären Unterricht parallel nicht zu vernachlässigen dürfte 
also eine geradezu magische Leistung sein. Zumindest eine ideelle Unterstützung durch die 
Leitungsebene, und sei es nur durch erhöhte Aufmerksamkeit und regelmäßige 
Begutachtung der Projektfortschritte, sollte dann immerhin einen Ausgleich bieten. 
 
Es überwiegen aber die positiven Erfahrungen auch für die Betreuer: 
Von der oben erwähnten Selbstbestätigung der weitgehend plangerechten curricularen 
Umsetzung sowie greifbaren Lehr- und Lernerfolge abgesehen, profitieren die Ausbilder 
gerade auch ihrerseits vom "Blick über den Tellerrand" –  sei es im Hinblick auf 
Organisationsstrukturen, Baustoffe und Methoden der europäischen Kollegen, persönliche 
Bekanntschaften im internationalen Kontext analog zum Kulturdiskurs der Auszubildenden 
sowie Teamwork und Kooperation auch nur zwischen den Schulabteilungen mit ihren 
unterschiedlichen Möglichkeiten und Kompetenzen (essentiell: Zusammenarbeit vom 
theoretischen Schulzweig und der Produktionsschule); nicht zuletzt wird der intensive 
Gebrauch der englischen Sprache als eindeutiger Kompetenzgewinn vermerkt. Hier greift 
einmal mehr das Konzept der Best Practice auf einem Feld, das – wie aus den Fragebögen 
hervorgeht  – gerade im Selbstkonzept der Ausbilder im kritischen Fokus rangiert, da man 
sich offenbar weniger zutraut als etwa die jungen Auszubildenden; englisch im regulären 
Unterricht ist wohl (noch) eine Ausnahme und wird sonst höchstens einmal im Urlaub 
halbherzig probiert – Learning per doing also auch in diesem Sinne.  
 
II.2.5.3 Einige Feedbacks von Auszubildenden zu den Workshops in Nantes und Berlin 
Der vorrangige Stellenwert von Einlassungen zu den allgemeinen Umständen der 
Mobilitätseinheiten – die Unterkunft, das Essen, neue Freundschaften oder das 
Kulturprogramm als mehr oder weniger spannungsreich – ist nicht zu vernachlässigen; sind 
dies doch Komponenten des Wohlfühlwertes, der selbstverständlich – möglicherweise vor 
den Lehreinheiten und Praxisleistungen – die letztliche Wahrnehmung bestimmt, umso mehr, 
wenn man die nicht unerheblichen Eigenkosten bedenkt und also eine durchaus 
angemessene Erwartungshaltung. Die Evaluation beider Mobilitätseinheiten lässt wohl – von 
üblichen Beanstandungen der Unterkunft in Relation zur individuellen Disposition sowie 
zwischenmenschlichen Variablen abgesehen, wie sie gleichsam jede Exkursion betreffen –
keine großen Mängel erkennen, welche das Grundkonzept in Frage stellen.  
Im Gegensatz zur eindeutig positiven Beurteilung des Berliner Praxisgehalts fällt allerdings 
das Urteil über die französischen Trainingsmodule deutlich zurückhaltender auf: "Zu 
theoretisch im Klassenzimmer agiert" lautet es, und durchaus "nicht viel Neues gelernt" – wie 
der Blick auf die Zielübersicht (s.o.: Disposition der Einheiten) als sozusagen "gewollt" 
enttarnt: Die "Einrichtung einer Baustelle" beispielsweise als ein komplettes Trainingsmodul 
scheint durchaus fraglich, wenn dieses Thema bereits am Beginn des 1. Lehrjahres im 
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Rahmenlehrplan für deutsche Auszubildende des Bauhauptgewerbes steht sowie kaum zur 
praktischen Übung taugt – schade. Der Fokus in Nantes lag überdies – wiederum im 
diametralen Gegensatz zum Berliner Pendant – auf einer zugegeben aufwendigen 
Schlusspräsentation im hoch öffentlichen Fokus. Viel Ehr, viel Rampenlicht – möchte man 
sagen, aber wenig Kompetenzgewinn (s. dazu oben: Präsentation als Gradmesser für 
Lernerfolg?)! Positiv evaluiert wurden immerhin einige Praxiseinheiten (Löten, Isolation, 
Schiefer, Photovoltaik); insgesamt scheint aber der Überblick allzu beliebig und allgemein 
auf womöglich allzu viele Teilleistungen angelegt gewesen zu sein11. 
Wenn die Berliner Mobilitätseinheit durchweg positiv evaluiert wurde, rangiert dabei einhellig 
im Fokus eben dieselbe Praxisnähe; der Kompetenzgewinn gilt auf jeden Fall gefühlt, wenn 
auch durchaus selbstkritisch reflektiert (siehe Fragebögen), was insbesondere das 
Selbstkonzept der Auszubildenden betrifft. Verallgemeinernd salopp gilt wohl folgende 
Meinung: "Für theoretische Abhandlungen können wir auch daheim im Klassenzimmer 
hängen, dafür taugt ein Austausch nicht. Hier wollen wir praktische Erfahrungen sammeln." 
Im selben Kontext melden sich aber auch jene "reiferen" Auszubildenden gleichsam 
wortstark (umso beeindruckender in perfektem Englisch) und konstruktiv, wenn sie einen 
gewissen Mangel an Emanzipation vermerken – z.B. auf die Baustoffmängel bezogen und 
kausal auf die Prozesse in einem Team leistungsschwächerer (bzw. jüngerer) und 
leistungsstärkerer (bzw. älterer) Teilnehmer. Während die ersteren sich teils ehrlich 
überfordert zeigten bzw. angeblich leistungsunwillig, hätten letztere in weitgehender 
Eigenregie weitaus effektiver agieren und gerade auch in etwaige Planänderungen 
eingebunden sein wollen; hier stellt sich seitens der Ausbilder einmal mehr die Frage nach 
der Abwägung von Selbstständigkeit und Führung, um ggf. in Zukunft gewisse Teilnehmer 
mit überdurchschnittlichem Leistungswillen noch effektiver in die Produktions- und 
bestenfalls die Planungsprozesse einzubinden. 
Es sei wohlwollend vermerkt, dass solche Startschwierigkeiten – durchaus typisch in der 
Findungsphase gerade erst zusammengestellter Teams, die noch gemeinsam warmlaufen 
müssen –  wohl nur die Ausnahme bildeten, wie der weitere Prozessverlauf und sein 
gelungenes Endprodukt zu bestätigen scheinen.   
 
II.2.5.4 Auswertung von Fragebögen des Berliner Workshops im März 2014 
Die Vordrucke der Fragebögen – mit variierenden Fragen für Auszubildende, Ausbilder und 
Beobachter – sind als Anlage 4.1-3 aufgeführt. 
Von Komponenten zum Wohlfühlwert abgesehen, sind im Folgenden Aspekte zum 
Kompetenzgewinn herausgestellt, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben:  
 
Schüler 

- Praxisanspruch der Mobilitätsmaßnahme?  
Wird eindeutig bejaht (im Gespräch als positiv bewertet und etwa Theorielast vorgezogen). 

- Vorhaltung von Material und Niveau der Workshops?  
Wird eher positiv bewertet – wohl auch deshalb, weil letztlich keine große Erwartungshaltung 
bzw. Vergleichsmöglichkeit besteht; die Lehrenden sehen diesen Punkt kritischer (s.u.).  

- Verständnis, Kompetenzgewinn –  zu leicht, zu schwer? 
Diese Aspekte werden unerwartet durchwachsen und (selbst)kritisch betrachtet, vielleicht 
dem Selbstkonzept vor allem der jüngeren, unerfahreneren Auszubildenden geschuldet: 
Allgemeiner Kompetenzgewinn wird zwar gefühlt sich selber unterstellt, aber (noch) nicht 
nachhaltig verstanden. Die Anforderungen werden bemerkenswert häufig als zu hoch 
eingestuft, während andere (ältere, reifere, selbstständigere?) Auszubildende, wie letztlich im 
persönlichen Schlussgespräch vermerkt, im Gegenteil mehr Selbstständigkeit und 
Eigenverantwortung fordern – ein schwieriger Spagat.  

- Teamwork und internationale Kooperation? 
Wiederum eindeutig positiv bewertet; ein zentraler Aspekt (auch im Kontext der 
Wohlfühlwerte) für entsprechende Austausch- und Projektmaßnahmen; "die Chemie muss 
stimmen", damit das Teamwork funktioniert und also die Werkprozesse rotieren.  

                                                           
11 der Verfasser dieser Arbeit war nicht zugegen und kann hier nur die ihm anvertrauten Meinungen wiedergeben. 
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- Nachhaltigkeit für einen zukünftigen Europajob?  
Ungewöhnlich einhellig bejaht, was m.E. nach eher aus dem Bauch und Moment resultiert. 
Kaum wahrscheinlich ist, dass die Auszubildenden zum Zeitpunkt den Überblick haben, wie 
sich ihr weiteres Curriculum gestalten wird; die aktuelle Maßnahme scheint immerhin positiv 
auf weitere internationale Abenteuer zu stimmen. Die Mobilitätsfrage dürfte gleichsam nicht 
repräsentativ für Auszubildende grundsätzlich gelten – es ist hier ja gerade die Auswahl der 
Europa-Willigen versammelt, während das Groß ihrer Mitschüler daheim verbleibt. 

- Englisch-Kenntnisse bzw. deren Verwendung?  
Diese Selbsteinschätzung fällt eindeutig positiv aus und entspricht durchaus den 
Erfahrungen des Verfassers in situ, wobei das English Practice der Auszubildenden (soweit 
es von einigen zur Schau gestellt wurde) jenes der Ausbilder (sich vielleicht ihrerseits eher 
bedeckt haltend) durchaus übertraf; das scheint aber nicht verwunderlich, da erstens die 
Englisch-Praxis Jüngerer – nicht zuletzt im Rahmen der Internetkommunikation – ungleich 
größer sein dürfte als jene der Ausbilder, andererseits das Auswahlverfahren für die Mobilität 
durchwirken mag, wenn Fremdsprachenkenntnisse zwar nicht ausdrücklich gefordert, so 
doch, zumindest im Selbstkonzept der Interessierten – eine faktische Voraussetzung bilden. 
 
Lehrer 

- Englischkenntnisse?   
Hier steht die Selbstreflexion bemerkenswert kritisch jener der Auszubildenden gegenüber. 
Ob faktisch Grundkenntnisse fehlen oder die regelmäßige Verwendung mangelt ("lack of 
practice", auch für den Verfasser dieser Arbeit), bleibt zu untersuchen; wahrscheinlich ist es 
auch nur um das Selbstkonzept pessimistischer bestellt als um jenes der Jüngeren. 

- Praxisgehalt?  
Gleichsam eindeutig bejaht und im Gespräch als positiv erachtet. 

- Vorhaltung von Material und Unterstützung durch die Institution? 
Hier haut die Evaluation überraschend deutlich in die einzig sichtbare Kerbe. Wohl aus der 
Not heraus, den Arbeitsauftrag zu erfüllen wollen/müssen bzw. mit curricularer 
Vergleichsoption bestückt, ungleich kritischer als durch die Auszubildenden bewertet. Es 
sind ungewöhnlich gleich lautende Textbeiträge ergänzt, die übereinstimmend den "Mangel 
an Zusammenarbeit verschiedener Abteilungen" benennen bzw. sich durch "einzelne 
Abteilungen nicht unterstützt" gefühlt zu haben meinen (wörtlich – englisch und deutsch: 
"Kam auf die Abteilung an"); da auch der Arbeitsverfasser letztlich nur als außen stehender 
Beobachter fungierte und die Angaben nicht konkreter werden, kann letztlich nur gemutmaßt 
werden, wer/was hier vorgehalten wird (fachpraktische versus theoretische Abteilungen?); es 
bleibt dem Projektleiter überlassen, seine Schlüsse zu ziehen. 

- Kongruenz von Planung und Ausführung? 
Dieser letzte Aspekt wird auch nicht einhellig positiv bewertet und dürfte wohl im Kontext 
zuvor genannter Komponenten gründen; offenbar mangelte dies und dat (Material und 
Unterstützung?), so dass den angepeilten Zielen – wiewohl am Ende, scheints, erfolgreich 
absolviert – wohl teils nicht ganz stressfrei zugereicht werden konnte.  
 
Beobachter 

- Sinn, Wirkung und Erfolg der öffentlichen Darstellung?  
Das Groß spezifischer Fragen bezieht sich selbstverständlich auf jene Projektkomponenten, 
die mehr oder weniger im öffentlichen Fokus (d.h. vor Freunden, Kollegen, Leitern und 
Hospitanten) prangten. Die Evaluation fällt eindeutig positiv aus, indem aus mehreren 
Präsentationen, vor allem durch die Schlussveranstaltung bzw. das "Verteidigungsgespräch" 
ein gefühlter Erkenntnisgewinn resultierte (wenn auch keine Kompetenzen im eigentlichen 
Sinne) bzw. sich eine spannende Übersicht fügte; dass diese nicht öffentlichkeitswirksam 
aufgedonnert zu irgend einem (oft üblichen) Schaumschlag gereichte und sich selbstkritisch 
zu reflektieren traute, kann ich voll bestätigen.  
Rein technisch ließe sich der hernach folgende Fragenkomplex  durchaus optimieren, da ca. 
ein Drittel der Fragen für Außenstehende (nicht einmal den Hospitanten) kaum eindeutig zu 
beantworten war, fehlte den Meisten doch die tiefere Kenntnis der Projektdisposition und 
damit jener Vergleichskomponente für das konkrete Projektprozedere. 
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II.3 Kongruenz mit dem HWK-Evaluationsbericht  
 
Es sei an dieser Stelle auf einige Querverbindungen mit dem bereits mehrfach erwähnten 
Endbericht (2011) zur Evaluation der Fortbildungsinitiative „Handwerk & Energieeffizienz“12 
verwiesen, welcher durch die Professoren W. Kuhlmeier und T. Vollmer im Auftrag der 
Handwerkskammer Hamburg erfolgte und in großen Teilen – insbesondere im Zuge unserer 
Schlussevaluation – auf das LCLEH-Project übertragbar ist bzw. konkret methodischen 
Eingang fand. Zur Zielsetzung des HWK-Evaluationsberichtes heißt es in der Vorbemerkung: 
 

"Der vorliegende Bericht hat die Ergebnisse der Evaluation der Fortbildungsinitiative 
„Handwerk & Energieeffizienz“ in Hamburg zum Inhalt. Der Evaluationsauftrag dient 
der Überprüfung, ob und wie das Fortbildungsangebot mit den sich dynamisch 
entwickelnden Anforderungen des energieeffizienten und nachhaltigen Bauens 
aufeinander abgestimmt werden kann, wie sich dessen Qualität sichern lässt und wie  
es noch besser am Fortbildungsbedarf der Mitgliedsunternehmen auszurichten ist." 
 

Es ist festzustellen, dass unser Projektkonzept geradezu idealtypisch in jenes Gesamtmuster 
passt, welches der HWK-Evaluationsbericht zeichnet. Es steht derselbe Wirkungskreis im 
Fokus – das energieeffiziente und nachhaltige Bauen – und ein ähnliches 
Fortbildungsklientel13 – wenn auch für das LCLEH-Project sicher nicht in erster Linie auf die 
konkrete Verwendbarkeit in der Wirtschaft bezogen (s. Einschätzungen unten). 
Der "Blick über den Tellerrand" im Hinblick auf gerade im Bereich des energieoptimierten 
und nachhaltigen Bauens zunehmend komplexe Anforderungen ist ein wesentlicher Fokus 
der Prozesse, wie sie beide Projekte verinnerlichen; die Bedeutung praktischer Lehrgehalte 
steht im Mittelpunkt der Erwägungen sowie die Gewährleistung ihrer nachhaltigen 
Qualitätssicherung durch Vorschlag und Anwendung verschiedener Evaluationswerkzeuge.  
 
Es sollen im Folgenden chronologisch einige Querverbindungen beleuchtet werden14: 

- Sharing (S.12): 
Die Anregung einer Mehrfach- bzw. Wiederverwendung von Modulen wird durch unser 
aktuelles Konzept des "wachsenden Modell- und Versuchskörpers" aufgenommen.   

- Schnittstellen zwischen den Gewerken  (S. 12): 
Dieser Punkt ist wie bereits mehrfach genannt, neben der Praxisorientierung auch unsere 
zentrale Projektperspektive. 

- Online-Fragebogen (S. 18 ff < vergleiche > Anlagen 4.1-3): 
Der Fragenkatalog fand "so oder so ähnlich" Eingang; in Hinblick auf unser Pilotprojekt 
scheint aber eine so hochfrequente Online-Variante bislang nicht sinnvoll und wurde im 
internen Schulgebrauch durch die analoge Version ersetzt. 

- Verbesserungsvorschläge (S. 25 ff): 
Die Auswertung der im Zuge des HWK-Evaluationsberichtes vorgenommenen Befragungen 
lässt bezüglich unserer Selbstevaluation weitgehend synchrone Urteile und Anregungen 
erkennen. Dabei geht es in erster Linie weniger um die Qualität einzelner didaktischer 
Aspekte bzw. Personen sondern um Grundmethoden und -Perspektiven der Lehrgänge als 
solches. Hier steht die positive Betonung von Praxisgehalten im Vordergrund und die 
Bedeutung gewerkeübegreifender Kooperation – wie es alsgleich unser Projekt zu vermitteln 
sucht; theoretische Lehrinhalte sollten stets mit praktischer Umsetzung verknüpft werden. 
Kritisch evaluiert wurden häufig die von Dozenten eingebrachten Lehrmaterialien, was 
gewissermaßen unseren Baustoffmängeln entspricht. Das heterogene Teilnehmerspektrum 
mit mehr oder weniger reifen Vorkenntnissen wurde ebenso durch die Teilnehmer selbst als 
problematisch eingeschätzt, offenbar ein typisches Phänomen gerade in der (auch 
Erwachsenen)fortbildung. 
                                                           
12 Der Bericht wird hier vereinfacht als HWK-Evaluationsbericht aufgeführt. 
13  Für das LCLEH-Project: Als fakultatives Bildungsangebot für Auszubildende (und Ausbilder) insbesondere des  
     vollschulischen Bildungsganges zum Technischen Assistenten für Gebäude-Energie-Design sowie für  
     Lehrberufe im Bauhaupt- und Nebengewerbe sowohl des vollschulischen wie dualen Systems. 
14 Folgende Seitenzahlen sind auf den HWK-Evaluationsbericht bezogen. 
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- Qualitätsstandards und Instrumente zur Qualitätssicherung (Tabelle S. 54): 
Der wesentliche Schwerpunkt liegt auf den Vorschlägen zur Evaluationsdurchführung, wobei 
die Tabelle eine komprimierte Übersicht bietet und im Zuge unseres Projektes 
Berücksichtigung fand. 
Es sei noch einmal auf vier ausgewählte Prüfungsmethoden verwiesen, welche uns als 
besonders geeignet schienen, den etwaigen Kompetenzgewinn zu ermitteln:  

- Reflexion der curricularen Disposition 
- Praktischer Output 
- Präsentation (mit Vorbehalt) 
- Selbstevaluation mit verschiedenen Instrumenten (u.a. Interviews und Fragebögen)  

Es mangelt uns allerdings bislang, gerade in Bezug auf letztere Datenerhebungen, ein 
wissenschaftlich erfahrener Beobachter, welcher wertneutral und im vergleichenden Kontext 
entsprechender Projekte eine noch fundiertere Untersuchung tätigen könnte.  
 
Etwaig Belange der Wirtschaft, wie im HWK-Evaluationsbericht herausgestellt, bilden bislang 
nicht den Fokus des LCLEH-Projects – es ließe sich vielmehr süffisant bemerken, dass 
gerade in diesem Punkt die negative Erfahrung (Stichwort: Baustoffmisere) dominiert. 
Zur etwaigen Verfügbarkeit der Auszubildenden für die Wirtschaft sei folgende Meinung des 
Verfassers erlaubt: Es wäre m.E. nach wünschenswert, sowohl in der akademischen wie 
berufsbildenden Ausbildung zum emanzipatorischen Paradigma zurückzugereichen und 
nicht, wie es zur Zeit (zunehmend) scheint, alle Anstrengung darauf zu verwenden, eine für 
die gerade vorherrschenden Techniken und Sozialstrukturen des globalisierten 
Wirtschaftssystems kompatible Handlanger-Generation heranzuzüchten; das Interesse der 
Wirtschaft zielt doch von jeher nur auf die Ausprägung gewisser technischer Kompetenzen. 
Es sollte in der (öffentlichen) Bildung der Fokus auf die Aneignung ganzheitlicher Handlungs- 
bzw. bewusster Selbstkompetenzen liegen, welche – in bester dialektischer Tradition – 
taugen, das System zu hinterfragen und ggf. zu verändern.  
Es kann diesbezüglich, wie oben erwähnt, unser vorübergehender Baustoffmangel geradezu 
als emanzipatorische Erweckung gelten, wenn unter Verzicht auf die Systemkomponenten 
eines einzelnen Sponsors auf konventionelle Baumaterialien zurückzugreifen war, welche, 
allzeit bereit und variabel einsetzbar, letztlich erfolgreich zum selben Werkprodukt 
gereichten; ein Wärmedämmverbundsystem ist doch beliebig austauschbar und muss nicht 
S…. heißen! Die zunehmende Abhängigkeit von Unternehmen und ihren spezifischen 
Produkten ist doch in erster Linie der sparsamen Bezuschussung durch öffentliche 
Institutionen geschuldet, welche sich auf allen Ebenen – wie es insbesondere in der Kultur 
gilt sowie geradezu exemplarisch in der (Denkmal)lehre – aus der Finanzierung 
zurückziehen, wenn Projekte nicht gewinnorientiert bzw. werbwirksam wirken; das gilt 
letztlich auch für Leonardo, wenn man die arg geringen Zuschüsse bedenkt und den 
erheblichen Eigenanteil der Auszubildenden. 
 
Die angelsächsische Modularisierung mit ihrem unbeschränkten Glauben an sog. Credit 
Points scheint mir gleichsam eine zeitgenössische Fehlentwicklung. Das im deutschen 
Bildungsraum hervorragend erprobte traditionelle Berufsbildungswesen mit seinem 
Augenmerk auf Praxis (im dualen System) sowie die Ausbildung ganzheitlicher 
Kompetenzen wird m.E. nach durch modulare Zerstückelung korrumpiert, wobei immer 
höhere Zielsetzungen in immer komprimiertere Trainingseinheiten gezwängt zu werden 
scheinen; es mögen nicht selten gewollt unbeholfene Teilkompetenzen resultieren, welche 
zur Vervollständigung vielleicht eines ganzen Semesters bzw. Schuljahres bedürften und 
sich wohl kaum – selbst unter Voraussetzung des exemplarischen Lehr- und 
Lernanspruches – aus einem einzig komprimierten Workshop entfalten.   
Auch die ihrerseits als Module bezeichneten Trainingseinheiten des LCLEH-Projects 
möchten nicht den Anspruch etwaiger Vollständigkeit erheben als vielmehr einen Anstoß 
bieten und gewisse Grundlagen liefern (wie sie in den Zielsetzungen der vier "Units" 
veranschlagt wurden) – Die eigentliche Vertiefung muss dann aber durch regelmäßig 
wiederkehrende Lehrgänge folgen, durch chronische Auffrischung im regulären Unterricht 
sowie bestenfalls im Rahmen weiterer Praktika.  
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II. 4 Persönliches Fazit 
 
Zuerst einmal wirkten Ausbilder und Auszubildende hoch engagiert.  
Die Durchführung der Arbeiten geschah weitgehend chronologisch nach der curricularen 
Disposition inkl. der Aneignung bzw. Anwendung der auf die Trainingseinheiten 
veranschlagten Kompetenzen – wie es die Selbstevaluation zu bestätigen scheint.  
Trotz einiger Hürden (Stichworte: Vorübergehende Materialmängel und gewisse Reibungen 
im Kontext des regulären Schulbetriebes) resultierte der plangerechte Output in Form eines 
fotogenen Modellkörpers, welcher nicht nur schmuck anzuschauen sondern gleichsam 
taugte, um darin erste bauphysikalische Versuche anzustellen; eine nicht übertrieben 
Öffentlichkeit heischende Schlusspräsentation rundete das Bild sowie eine selbstkritische 
Evaluation.  
Im Sinne des Prozess-Produkt-Paradigmas sind sämtliche Ziele weitgehend erfüllt: Die 
veranschlagten Prozesse wurden termin- und plangerecht durchgeführt und taugten 
vortrefflich zur erfolgreichen Erstellung des anvisierten Endproduktes.  
Einhellig begrüßt wurde der durchgängig hohe Praxisgehalt der gesamten Mobilitätseinheit, 
was sowohl die Ausführung des Werkstückes als auch die Versuchsreihen betrifft; auch die 
Begleittheorie war darin gut involviert. Eine stärkere Einbindung der Auszubildenden in die 
theoretischen Planungsprozesse wäre allerdings wünschenswert, ist aber von der 
Disposition des Zugangsniveaus anhängig sowie grundsätzlich eine Zeitfrage; 
emanzipatorische  Bestrebungen zu noch mehr Eigeninitiative vor allem der hoch motivierten 
und leistungsstarken Teilnehmer sollten Unterstützung finden, wenn den weniger 
qualifizierten (bzw. weniger arbeitswilligen) Teilnehmer eine parallel angemessene 
Förderung zugereicht.  
Eine gewisse Kritik am Aufwand-Nutzen-Verhältnis in Bezug auf die lange Vorlaufzeit sowie 
die verhältnismäßig geringe Schülerzahl ist teils zu entkräften, teils dem System geschuldet: 
Nachdem das Pilotprojekt zweifellos erfolgreich abgeschlossen sein wird, werden die 
zukünftigen Mobilitätsmaßnahmen nun weitgehend im Schülerfokus stehen – und bestenfalls 
auch in Schüleregie. Was die Anzahl der Teilnehmer betrifft, sind die finanziellen 
Rahmenbedingungen letztlich nicht zu hinterfragen bzw. einfach zu verändern – das gilt hier 
genauso wie für andere Mobilitätsmaßnahmen; dass unter der Voraussetzung knapper Mittel 
letztlich auch der ganz große Wurf – die Ausführung des kompletten Einfamilienhauses – 
ausbleiben musste, war eigentlich von Anfang an gewiss. Im Kontext interner schulischer 
Planungsprozesse wäre allerdings eine Optimierung wünschenswert und sicher auch 
realistisch, um in Zukunft lernfeldorientierte Praxisblöcke nach besser in den regulären 
Unterrichtsalltag einzuflechten.  
Dass sich im Zuge internationaler Mobilitätseinheiten durch interkulturellen Diskurs und 
simple Horizonterweiterung die Sozialkompetenz erhöht, dürfte selbstverständlich gelten. Es 
scheint aber gerade im Zuge einer komplexen Bauaufgabe die Teamfähigkeit noch 
essentieller bzw. Teamfindung begünstigt; der obligatorische Fremdspracheneinsatz aller 
beteiligten Lehrer und Schüler, Planenden wie Ausführenden, kommt dem noch quasi 
"nivellierend" entgegen. 
Der "Blick über den Tellerrand" des einzelnen Gewerkes mit dem Resultat einer 
ganzheitlichen Übersicht im Bereich des energieeffizienten Bauens ist zweifellos gelungen; 
im Rahmen handlungsorientierter und stark praxisbezogener Unterrichtseinheiten, teilweise 
am außerschulischen Lernort, sowie durch das exemplarische Lernen am Modellkörper 
wurde ein weites Feld erschlossen und die Grundlage für einen nachhaltigen 
Kompetenzgewinn gelegt – der nunmehr einer regelmäßigen Auffrischung bedarf; hier 
scheint das Konzept eines "wachsenden Hauses", wie es sowohl der deutsche Modellkörper 
als auch das norwegische Pendant weist, zukunftstauglich: Es können nun auf der 
Grundlage des einmal bewährten methodischen Leitfadens "Generationen" von 
Auszubildenden immer wieder neue Motive finden, ohne dass sich etwa Erstarrung und 
Langeweile einschleicht – was gerade auch der Motivation der Ausbilder zu gute gereicht. 
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III Quellen 
 

• Werner Kuhlmeier / Thomas Vollmer, Universität Hamburg:  
Evaluation der Fortbildungsinitiative „Handwerk & Energieeffizienz“, 
Schlussbericht (2011) für die Handwerkskammer Hamburg15 

• Kai-Christian Koch, Universität Hamburg:  
Datensammlung zur Pädagogischen Psychologie 

• Website der Deutschen Nationalen Leonardo-Agentur: http://www.na-bibb.de/ 
• Zusammenfassung von Projektdaten zur Vorbereitung des LCLEH-Projects 

im prezi-Format16: http://prezi.com/g1qbwf_cpjyr/low-cost-low-energy-houses-project/ 
• bibb-Projektanträge für die Mobilitätsmaßnahme des LCLEH-Projects (2010/2013)  
• Kollektive und eigene Begleitdokumente der aktuellen Projektlaufzeit (2013/14),  

u.a. Werbegrafiken, PPPs und Fotodokumentationen 
• Fragebögen aus Nantes (Oktober 2013) und Berlin (März 2014)  

sowie eigene Aufzeichnungen von Interviews und Feedbacks  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Die Knobel`n im Februar 2014 mit dem potenziellen Standort des Hausmodells 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
15 Im Text der Einfachheit wegen als HWK-Evaluationsbericht benannt 
16 Bislang die einzige Gesamtübersicht als Sammelsurium diverser Zwischenberichte im PPP-Format.  
    Der Schlussbericht zur aktuellen Mobilitätsmaßnahme folgt voraussichtlich im Dezember 2014. 
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Anlage 1 Werbetafel für das LCLEH-Project 

(Entwurf J. Rauert, Ausführung durch Schüler der Knobelsdorff-Schule, Update 3/14) 
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 Anlage 2.1  Ursprünglicher Musterhausentwurf (C. Hertz, CAD-Zeichnung J. Rauert) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
Anlage 2.2 Skizze Modellkörper    Anlage 2.3 Zeichnung Modellkörper 

(C. Hertz, 2/14)      (J. Rauert, 2/14) 
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Anlagen 3.1/2   Lernziele der Trainingseinheiten an der Knobelsdorff-Schule (2-3/2014) 
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Anlagen 3.3/4   Lernziele der Trainingseinheiten an der Knobelsdorff-Schule (2-3/2014) 
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Anlage 4.1  Interviewbogen (3/14) für Selbstevaluation der Trainingseinheiten an der  

Knobelsdorff-Schule. Fragen für Auszubildende 
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Anlage 4.2  Interviewbogen (3/14) für Selbstevaluation der Trainingseinheiten an der  

Knobelsdorff-Schule. Fragen für Ausbilder 
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Anlage 4.3  Interviewbogen (3/14) für Selbstevaluation der Trainingseinheiten an der  

Knobelsdorff-Schule. Fragen für Beobachter und Gäste 
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Bild 5.1 Modellkörper im Bau (l: A. Schlecht, r: C. Hertz)      Bild 5.2 Der Lehrer als Praktiker (J. Rauert, StR und Tischler)  
 

Anlagen 5    Eine kleine Fotostrecke 
 
Bild 5.3      Fertiger Modellkörper im öffentlichen Fokus      Bild 5.4 Geschafft! Erstbegehung    Bild 5.5     Innenraum für 

         (StRin E. Künkel und ihre Gebäude-Energie-Designer)     (T. Weiske, Tischlermeister)     bauphysikalische Studien 
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Bild 5.6 Präsentationen: Arbeitsfortschritt        Bild 5.7 Präsentationen: Kulturprogramm 
 

Anlagen 5    Eine kleine Fotostrecke 
 
Bild 5.8 Präsentationen: Zukunft in Norwegen       Bild 5.9  Kulturprogramm: Das Arbeitsteam auf  

(mit erweitertem Modellkörper, April 2014)     Fort Hahneberg (Hausbaustelle der Knobelsdorff-Schule) 
 

 


