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1. Einführung
Der vorliegende Evaluationsbericht stellt die Ergebnisse der Prozess- und Produktevaluation im Rahmen des vom Institut Fortbildung Bau gGmbH (IFBau) in Stuttgart koordinierten Leonardo da Vinci
Pilotprojekts „Europaspezifische Zusatzqualifizierung Planen und Bauen im Bestand“ dar.
Bei der Evaluation handelt es sich um eine interne Projektauswertung, d.h. die mit der Auswertung der
Projektprozesse und -ergebnisse verbundenen Maßnahmen wurden innerhalb der Projektpartnerschaft
geplant und durchgeführt. Um dabei eine größtmögliche Objektivität und Professionalität sicherzustellen, wurde der in der Durchführung von Prozess- und Produktevaluationen erfahrene Projektpartner
Berufsfortbildungswerk des DGB gGmbH (bfw) mit der Evaluation betraut.
Um eventuellen Abweichungen zeitnah entgegenwirken zu können und die gemeinsamen Planungen
der Partner im Rahmen des Folgeprojekts zu optimieren, war das Evaluationsverfahren sowohl prozessbegleitend als auch ergebnisorientiert angelegt. Einzelne Aspekte wie die Verbesserung der Projektsteuerung und -koordinierung sowie die transnationale Kommunikation im Rahmen der Partnerschaft ließen sich bereits während der Projektlaufzeit umsetzen, andere – wie die Hinweise zur Verbesserung der Qualifizierung – werden in die Feinkonzeption des gemeinsam geplanten MasterStudiums eingehen.
Die Evaluationsabläufe wurden im Sinne der Qualitätssicherung innerhalb der Partnerschaft abgestimmt. Für jedes neu zu entwickelnde Instrument (Leitfaden, Fragebogen) wurde zunächst ein Entwurf erstellt, der mit der koordinierenden Einrichtung rückgekoppelt und somit ergänzt und nachgebessert werden konnte. Im Nachgang an die einzelnen Evaluationsmaßnahmen wurde jeweils ein Ergebnisprotokoll erstellt und intern in Umlauf gebracht.
Sämtliche am Projekt beteiligten Akteure wurden unmittelbar in das Evaluationsverfahren einbezogen:
•

auf Teilnehmerebene wurde nach jeder Einzelveranstaltung eine fragebogenbasierte Umfrage
im Rahmen der einzelnen Module durchgeführt; die Ergebnisse wurden zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten der Qualifizierung durch Telefoninterviews mit ausgewählten Teilnehmern
ergänzt

•

ausgewählte Referenten, die koordinierende Einrichtung IFBau sowie ein fachlich ausgewiesener externer Experte im Bereich Planen und Bauen im Bestand wurden ebenfalls auf Basis
von Leitfäden telefonisch befragt

•

die Bewertungen der Partnereinrichtungen zur Qualität des Projekts und seiner Produkte wurden im Kontext einer fragebogenbasierten Umfrage eruiert.
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Methoden, Instrumente und Produkte

2.1











2.2

Methoden
Das Projekt und seine Ergebnisse wurden kontinuierlich prozessbegleitend und ergebnisorientiert evaluiert. Nach jeder Einzelveranstaltung im Rahmen des Transnationalen Moduls wurden fragebogenbasierte Teilnehmerumfragen durchgeführt, die anhand von Indikatoren zur
Messung der Prozess- und Ergebnisqualität quantitativ ausgewertet wurden.
Die Nationalen Module in Warschau, Budapest, Bratislava und Prag wurden ebenfalls auf Basis von fragebogenbasierten Teilnehmerumfragen bewertet, wodurch sich wichtige Erkenntnisse im Hinblick auf die Qualität der Europaspezifischen Zusatzqualifizierung gewinnen ließen.
Zur qualitativen Analyse des Projektverlaufs und der -ergebnisse wurden die Fragebogenresultate durch leitfadengestützte Telefoninterviews mit ausgewählten Teilnehmern, Referenten
und einem externen Experten vertieft und spezifiziert. So konnten die Einschätzungen der
Befragten zum Curriculum, zur Fortbildung und zum Lernerfolg (Teilnehmer, Referenten) bzw.
zur Außenwirkung des Projekts und zur Qualität der Europaspezifischen Zusatzqualifizierung
(externer Experte) eruiert werden.
Die Projektpartner wurden auf Basis einer fragebogenbasierten Umfrage zur Qualität der
Projektprozesse und -produkte und zur Partnerschaft befragt. Im Hinblick auf den Ausblick in
die Zukunft wurde ermittelt, ob das Fortbildungsangebot aktuell noch mit dem Bildungsbedarf
der Zielgruppe in den Partnerländern korrespondiert. Zudem wurde eruiert, welche Trends sich
zurzeit in den Partnerländern abzeichnen und welche Aspekte für eine Weiterentwicklung der
Fortbildung beachtet werden sollten.
Das umfangreiche Prozess- und Hintergrundwissen der koordinierenden Einrichtung IFBau
wurde ebenfalls im Rahmen der Evaluation genutzt und einer Analyse unterzogen. Neben regelmäßigem Email-Austausch wurden hierzu zwei leitfadengestützte Telefoninterviews mit
der koordinierenden Einrichtung geführt.

Instrumente und Produkte

Die im Rahmen der Evaluation genutzten Instrumente waren teilstrukturiert und ließen sowohl eine
statistische Auswertung (Fragebögen) als auch eine qualitative Analyse (Leitfäden für die Telefoninterviews) der Ergebnisse zu.
Folgende Evaluationsinstrumente wurden entwickelt:
 4 Leitfäden zur telefonischen Befragung der koordinierenden Einrichtung (IFBau) (Anhang
6.2.1), ausgewählter Teilnehmer (Anhang 6.2.4), ausgewählter Referenten (Anhang 6.2.6) sowie eines externen Experten (Anhang 6.2.7)
 3 Fragebögen: zur Befragung der Partner (Anhang 6.2.2), der Teilnehmer des Transnationalen
Moduls (Anhang 6.2.3) und der Teilnehmer des Nationalen Moduls und des Erfahrungsaustauschprogramms (Anhang 6.2.5)
Folgende Produkte wurden im Rahmen der Evaluation erstellt:
 6 Ergebnisprotokolle auf Basis der Einzelumfragen1 sowie
 der vorliegende Evaluationsbericht.
1

Eine Zusammenfassung der Ergebnisse aus den Protokollen befindet sich in den Ergebnistabellen im Anhang.
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3 Ergebnisse der Einzelumfragen
3.1





Befragung der koordinierenden Einrichtung
Ziel: kontinuierliche Verbesserung des Projekts und der Qualifizierung
Soll-/Ist-Vergleich auf Basis von leitfadengestützten Telefoninterviews mit zwei Projektmitarbeiterinnnen der koordinierenden Einrichtung IFBau (Fr. Falk, Fr. Elias)
Produkt: Ergebnisprotokoll inkl. abgeleiteter Empfehlungen

Die Erwartungen der koordinierenden Einrichtung an das Projekt konnten weitestgehend erfüllt werden:






transnationaler Erfahrungsaustausch und Wissenszuwachs im Bereich Planen und Bauen im
Bestand
Ausweitung des fachbezogenen transnationalen Netzwerks; Zusammenarbeit mit Einrichtungen
aus anderen Ländern
Ausbau der eigenen Bildungsangebote durch Entwicklung einer neuen Qualifizierung mit aktuellem Themenbezug und auf Basis eines innovativen Konzepts
Nutzung der Expertendatenbank im Bereich „Planen und Bauen im Bestand“
Planungen bzgl. der Weiterentwicklung der Qualifizierung zu einem Master-Studiengang „Planen/Bauen im Bestand“.

Besondere Herausforderungen im Projektverlauf waren:




die Steuerung einer derart großen und komplexen Partnerschaft, welche als sehr zeit- und personalaufwendig angesehen wird
der Zeit- und Arbeitsplan mit effizienten Zeitmanagementstrategien zur fristgemäßen Erreichung der Projektziele
die Schaffung erweiterter Netzwerke im Rahmen des Expertenpools.

Es konnten ein hoher Bedarf und eine wachsende Nachfrage an der Qualifizierung festgestellt werden.
Die Qualifizierung wird daher im Rahmen eines geplanten Folgeprojekts durch einen berufsbegleitenden und zu zertifizierenden Master mit Spezialisierungsmöglichkeiten und folgender inhaltlicher Aufteilung weiterentwickelt werden:



Grundstudium auf Basis des bestehenden, zu optimierenden Transnationalen Moduls
Spezialisierung und Schwerpunktsetzung zu folgenden Themen:
- Baukulturelle, denkmalpflegerische und kulturhistorische Aspekte (mit EU-Bezug)
- Energieeffizienz/Energetische Gebäudesanierung

5

Evaluationsbericht im Rahmen des Leonardo da Vinci Pilotprojekts
„Europaspezifische Zusatzqualifizierung Planen und Bauen im Bestand“

3.2





Befragung der Partnereinrichtungen
Ziel: kontinuierlicher Verbesserungsprozesses des Projekts und der Qualifizierung
Durchführung von fragebogenbasierten Umfrage mit den Partnereinrichtungen im April und
Mai 2008
Produkt: Ergebnisprotokoll inkl. abgeleiteter Empfehlungen

Die Partnerorganisationen bewerten den Projektverlauf als erfolgreich bis sehr erfolgreich. Ihre Erwartungen an das Projekt konnten weitestgehend erfüllt werden:






transnationaler Erfahrungsaustausch und Wissenszuwachs im Bereich Planen und Bauen im
Bestand
Ausweitung des fachbezogenen transnationalen Netzwerks durch Zusammenarbeit mit Einrichtungen aus anderen Ländern
Ausbau der eigenen Bildungsangebote durch Entwicklung einer neuen Qualifizierung mit aktuellem Themenbezug und auf Basis eines innovativen Konzepts
Nutzung der Expertendatenbank im Bereich „Planen und Bauen im Bestand“
Planungen bzgl. der Weiterentwicklung der Qualifizierung zu einem Master-Studiengang „Planen/Bauen im Bestand“ (mit umfassendem Curriculum, klarer Marktausrichtung und Alleinstellungsmerkmal in der EU).

Aus der Perspektive der Partnereinrichtungen tragen folgende Aspekte besonders zum Projekterfolgt
bei:




die Qualität der transnationalen Partnerschaft: Zusammensetzung, Verteilung der Aufgaben und
Rollen im Projekt / Verantwortlichkeiten und Einsatzbereiche, transnationale Zusammenarbeit
auf den Projekttreffen
die Steuerungsleistungen der koordinierenden Einrichtung IFBau

Im Hinblick auf die Verbesserung des Projektes und der Qualifizierung sollte die transnationale Komponente noch stärker in den Qualifizierungsinhalten verankert werden und eine noch intensivere Netzwerkarbeit mit projektrelevanten Akteuren betrieben werden. Zudem sollten die projektinternen Kommunikationsstrategien vor dem Hintergrund der sprachlichen Schwierigkeiten und interkulturellen
Hürden in der Partnerschaft optimiert werden und der Informationsfluss auch bei wechselnden Personen und Partnern ungebrochen sichergestellt werden.
Aktuelle Entwicklungen und Trends zum Themenschwerpunkt Planen und Bauen im Bestand in den
Partnerländern sind beispielsweise:




in Polen besteht noch kein ausreichendes Bewusstsein über die Relevanz des Themas „Planen
und Bauen im Bestand“, daher wird der transnationale fachliche Austausch hier als besonders
wichtig erachtet
für Österreich sollten Modifikationen im Hinblick auf die Bauordnung und finanzrechtlichen
Aspekte erfolgen, um den Qualifizierungsbedarf zu decken.

Die Partner identifizieren folgende Trends und Tendenzen im Hinblick auf die Weiterentwicklung der
Qualifizierung:
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3.3






Polen: Restrukturierung von Industriegebieten, Verbesserung des Energiesparens, Public Space
Österreich: hier entstehen mehrere thematisch relevante Fortbildungsangebote – aber keine mit
einer entsprechend breiten Ausrichtung
in Deutschland wird ein Zuwachs an Angeboten und Anbietern identifiziert; weitere länderspezifische Entwicklungen sind: Anpassung des Bestandes an die demografische Entwicklung
(familien-, alters-, behindertengerecht), Fragen des Klimaschutzes (Energieeinsparung, umweltfreundliche Baustoffe), Netzwerkbildung zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit
Länderübergreifende Tendenzen: Zusätzlich zu den Fachkenntnissen identifizieren die Partner
eine zunehmende Bedeutung von Kommunikations-, Moderations- und Mediationstechniken im
Rahmen von Qualifizierungen.

Befragungen der Teilnehmer
Ziel: kontinuierliche Verbesserung der Qualifizierung; Entwicklung eines bedarfsgerechten und
maßgeschneiderten Bildungsangebots im Kontext des geplanten Folgeprojekts
Projektbegleitende fragebogenbasierte Umfrage nach allen Einzelveranstaltungen (Transnationales Modul) sowie im Anschluss an das Nationale Modul und das Erfahrungsaustauschprogramm; leitfadengestützte Telefoninterviews mit acht ausgewählten Teilnehmern während sowie nach Ablauf der Qualifizierung (Mai, August 2008)
Produkte: Ergebnisprotokolle inkl. abgeleiteter Empfehlungen

Fragebogenbasierte Umfrage unter den Teilnehmern (Transnationales Modul)
Im Nachgang an die einzelnen Veranstaltungen des Transnationalen Moduls hatten die Teilnehmer die
Möglichkeit, die Fachkompetenz der Referenten, den Wissenstransfer, die Qualität der Seminarunterlagen, die Veranstaltungsorganisation, den gastronomischen Services sowie die Veranstaltung insgesamt zu bewerten. Hierfür wurde ein Fragebogen mit geschlossenen Fragen und einem Feld für Kommentare und Ergänzungen entwickelt. Pro Frage gab es fünf Antwortmöglichkeiten (von 1=sehr gut
bis 5=nicht ausreichend). Die Rücklaufquote betrug 61,1%.
Ergebnisse der Fragebogenaktion:







Fachkompetenz der Referenten: Fast alle Veranstaltungen werden im Schnitt mit der Note
„gut“ oder „sehr gut“ bewertet. Lediglich eine Veranstaltung wird mit 2,67 Punkten als „befriedigend“ bewertet
Wissenstransfer: Die Mehrzahl – 13 von 18 Veranstaltungen – wird mindestens mit der Note
2,0 bewertet, die anderen fünf mit mindestens „befriedigend“
Die Seminarunterlagen werden mit einer Bewertung von 2,25 als gut bewertet
Mit einer Bewertung von 1,99 wird die Veranstaltungsorganisation positiv bewertet. Alle 18
Veranstaltungen werden mit „gut“ oder „sehr gut“ bewertet
Gastronomischer Service: 17 der 18 Veranstaltungen werden mit „gut“ oder „sehr gut“ bewertet. Eine der 18 Veranstaltungen erhält die Note „befriedigend“.

Die Veranstaltungen werden durchschnittlich als gut (1,9 Punkte) beurteilt. Dies trifft auch zu, wenn
lediglich die rein inhaltlichen Aspekte (Qualität der Referenten, Wissenstransfer) betrachtet werden
(1,7 Punkte).
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Die Teilnehmer wünschen sich:







eine stärkere Praxisausrichtung und einen stärkeren Zusammenhang der Themen mit ihrer täglichen Arbeit
eine stärkere Konzentration auf die Kernthemen „Planen und Bauen im Bestand“
eine bessere Weitergabe der Informationen an die Referenten; sie sollten künftig stärker über
die Erfahrungen und Qualifizierungen der Teilnehmergruppe informiert werden
eine stärkere Anreicherung der theoretischen Ansätze mit praktischen Beispielen
einen stärkeren Europabezug sowie
durchgängig ausführliche und leserliche Skripte.

Fragebogenbasierte Befragung der Teilnehmer (Nationales Modul und Erfahrungsaustauschprogramm)
Im Anschluss an die Nationale Module und Erfahrungsaustauschprogramme, die im Juni 2008 in Warschau, Prag, Bratislava und Budapest durchgeführt wurden, wurden die Teilnehmer zu ihren Erwartungen, zur Qualität der Referenten, zum Wissenstransfer, zu den Skripten, zur Organisation, zur europäischen Dimension und zum Erfahrungs- und Wissensaustausch unter den Teilnehmern befragt.
Die Ergebnisse der Umfrage fielen zufrieden stellend aus: die im Fragebogen abgefragten Punkte
wurden überwiegend mit gut bzw. sehr gut bewertet.
Teilnehmerstatistik und Rücklaufquote:





Slovakei (SK): 32 Teilnehmer (18 Männer, 14 Frauen), darunter 27 aus SK und 6 aus D; 2 aus
öffentlichen Einrichtungen und 19 aus privaten Institutionen; Rücklaufquote: 100%
Ungarn (HU): 47 Teilnehmer (5 aus D), Rücklaufquote: 38,3%
Tschechien (CZ): 1 Teilnehmer (1 Frau); Rücklaufquote: 100%
Polen (PL): 149 Teilnehmer, Rücklaufquote: 40%

Ergebnisse Nationales Modul:









Die Erwartungen der Teilnehmer (TN) an das Nationale Module wurden in den meisten Fällen
„erfüllt“ bzw. „voll und ganz erfüllt“ (SK: 87%, HU: 94%; CZ: 100%, PL: 92%), für den Rest
der TN wurden sie nur teilweise erfüllt – für keinen TN gar nicht erfüllt
Der Wissenstransfer wird mit 91% (SK), 94% (HU), 100% (CZ) bzw. 92% als überwiegend gut
bis sehr gut bewertet, die restlichen TN bewerten diesen Punkt mit befriedigend (SK und HU:
6%, PL: 8%), bzw. ausreichend (SK: 3%)
Die Seminarunterlagen werden größtenteils (SK: 94%, HU: 94%, CZ: 100%, PL: 80%) mit gut
bis sehr gut bewertet, nur 6% (SK, HU) bzw. 3% (PL) bewerten sie mit befriedigend und 3%
(PL) mit ungenügend
Auch die Organisation wird von der überwiegenden Mehrheit als gut bis sehr gut (SK: 97%,
HU: 89%, CZ: 100%, PL: 93%) eingeschätzt, die restlichen TN bewerten sie mit befriedigend
Der Großteil der TN bewertet auch die Europäische Dimension als erkennbar bzw. deutlich erkennbar (SK: 82%, HU: 89%, CZ: 100%, PL: 93%), der Rest mit wenig erkennbar (SK: 18%,
HU: 11%, PL: 5%) bzw. gar nicht erkennbar (2%).
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Ergebnisse Erfahrungsaustauschprogramm












Die Erwartungen an das Erfahrungsaustauschprogramm wurden von den meisten TN erfüllt
bzw. voll und ganz erfüllt (SK: 100%, HU: 94%, CZ: 100%, PL: 95%), nur in wenigen Fällen
konnten sie nur z.T. (PL: 3%) bzw. nicht (HU: 6%, PL: 2%) erfüllt werden.
Die Kompetenz der Referenten wird von der Mehrzahl der TN als gut bis sehr gut (SK: 97%,
HU: 94%, CZ: 100%, PL: 98%) bewertet, von den restlichen TN mit befriedigend
Die überwiegende Mehrzahl der TN (SK: 93%, HU: 87%, CZ: 100%, PL: 90%) bewertet den
Wissenstransfer mit gut bis sehr gut, der Rest (SK: 7%, HU: 7%, PL: 10%) mit befriedigend
bzw. ausreichend (HU: 6%)
Die Seminarunterlagen werden von vielen TN mit sehr gut bewertet (SK: 77%, HU: 65%, PL:
10%), von den restlichen TN mit gut (SK: 23%, HU: 35%, CZ: 100%, PL: 59%) bzw. befriedigend (PL: 24%) oder ungenügend (PL: 7%)
60% der TN in SK, 33% der TN in HU, 100% der TN in CZ und 22% der TN in PL bewerten
die Organisation mit sehr gut, der Rest mit gut (SL: 40%, HU: 61%, PL: 61%), befriedigend
(HU: 6%, PL: 5%) oder ausreichend (PL: 2%)
Die europäische Dimension ist für die überwiegende Mehrheit der TN (SK: 83%, HU: 94%,
100%, PL: 92%) erkennbar oder klar erkennbar, für die restlichen TN ist sie wenig erkennbar
Die Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch wurden von 80% der TN in SK, von 89% der TN
in HU, von 100% der TN in CZ und von 76% der TN in PL als sehr gut bzw. gut eingeschätzt,
von den restlichen TN mit befriedigend (SK: 17%, HU: 11%, PL: 19%), ausreichend (SK: 3%,
PL: 2%) bzw. ungenügend (PL: 2%).

Leitfadengestützte Telefoninterviews mit den Teilnehmern (Transnationales Modul, Nationales
Modul)
Im Schnitt nahm jeder vierte Teilnehmer (8 von 252), an den leitfadengestützten Telefoninterviews, die
im Mai und im August 2008 geführt wurden, teil. Die Personen waren zum Zeitpunkt der Befragung
zwischen 33 und 49 Jahre alt und verfügten über mehrjährige Berufserfahrungen im Bereich Architektur bzw. Innenarchitektur. Fast alle hatten bereits einschlägige Berufserfahrungen im Bereich Planen
und Bauen im Bestand, zudem verfügten einige über internationale Studien-, Berufs- und Projekterfahrungen. Es handelt sich daher um einen erfahrenen und z.T. bereits spezialisierten Teilnehmerkreis mit
konkreten Vorstellungen und Erwartungen im Hinblick auf die eigene berufliche Entwicklung und
Qualifizierung. Den Teilnehmern waren die unmittelbare Anwendbarkeit, der Praxisbezug sowie der
konkrete Nutzen der Qualifizierung sehr wichtig. Für einige Befragte waren zudem der Europäische
Aspekt und die transnationale Ausrichtung ein zentrales Anliegen.
Sie erwarteten:



eine intensive, praxisnahe und detaillierte Wissensvermittlung im Kernbereich „Planen und
Bauen im Bestand“
neue Impulse für den beruflichen Alltag

2

Auswahlkriterien für die Befragten: Teilnehmer, die in den Veranstaltungen durch ihr kritisches Feedback und
ihre konstruktiven Verbesserungsvorschläge aufielen.
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eine Verbesserung der Berufsaussichten
einen intensiven und qualifizierten Austausch mit Kollegen
eine Erweiterung des europäischen Netzwerks sowie
einen strukturierten Input zu sowie einen Überblick über die Erfahrungen und Lösungsansätze
im Kernbereich „Planen und Bauen im Bestand“ im Europäischen Ausland.

Ihr Ziel war es:



eine Spezialisierung zu erfahren, durch welche sie ihre Arbeiten im Bereich Planen und Bauen
im Bestand fundierter und routinierter angehen können bzw.
einen Kompetenzerwerb in einem neuen beruflichen Bereich zu erlangen

Die Interviewten waren der Meinung, dass die Qualifizierung einen umfangreichen Überblick über
den Themenbereich Planen und Bauen im Bestand liefert. Die Anwendbarkeit, die Transfermöglichkeiten in die berufliche Praxis und die Fachkompetenz der Referenten wurden im Hinblick auf die
praxisbezogenen Veranstaltungen als gut bis sehr gut bewertet. Die Zusammensetzung der Teilnehmer
aus berufserfahrenen Architekten, Innenarchitekten und Bauingenieuren wurde als gut beurteilt. In der
Gesamtbewertung wurden die Qualifizierungsveranstaltungen mit durchschnittlich 6,25 von 10 Punkten als zufrieden stellend bewertet. Etwa die Hälfte der Befragten würde erneut an der Qualifizierung
teilnehmen.
Optimierungswürdig ist die Qualifizierung aus Teilnehmersicht besonders im Hinblick auf:














den Praxistransfer und die Anwendbarkeit der Inhalte in den allgemeinen, theoriebezogenen
Veranstaltungen
die Relevanz der Inhalte im Hinblick auf die Kernthemen „Planen und Bauen im Bestand“ (der
Umgang mit bestehender Bausubstanz sollte den Themenschwerpunkt bilden)
die transnationale Komponente war im Transnationalen Modul wenig erkennbar
Anlässe zum Wissenstransfer unter den Teilnehmern
die Kommunikation mit der Veranstaltungsorganisation (Informationsweitergabe zu anstehenden Aktivitäten und zur Weiterentwicklung der Qualifizierung, Einbindung der Teilnehmer in
weitere Planungen zur Qualifizierung)
die Vorbereitung der Teilnehmer auf die Auslandsaufenthalte (es gab zu wenig Informationen
zu den Zielen, den Inhalten und zum Ablauf, das Arbeitsprogramm war zu unkonkret)
die Einbindung der Teilnehmer in die Planung des weiterführenden Master-Studiums
die Vorbereitung der Referenten (Information der Referenten über die Erfahrungen und Kompetenzen der Teilnehmer, Abstimmung der Inhalte unter den Referenten um Übergänge besser
zu gestalten und Wiederholungen zu vermeiden)
die Transparenz des Qualifizierungskonzepts und des modularen Aufbaus der Qualifizierung
die Vorbereitung der Teilnehmer auf die Veranstaltungen
der Zeitpunkt der Mobilitäten (alle vier Auslandsaufenthalte fanden in einem Monat statt. Viele
Teilnehmer hätten gerne an mehreren Aufenthalten teilgenommen, was sich aber aus Gründen
der Berufstätigkeit schwer organisieren ließ).
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3.4





Befragung der Referenten
Ziel: kontinuierlicher Verbesserung der Qualifizierungsangebots und der Zusammenarbeit mit
Fachexperten
leitfadenbasierte Telefoninterviews mit drei ausgewählten Referenten Teilnehmern im Juni
2008
Produkt: Ergebnisprotokoll inkl. abgeleiteter Empfehlungen

Es wurden Interviews mit drei Referenten, die sich bereit erklärt hatten, an der Befragung teilzunehmen, geführt. Die drei Befragten waren zufrieden mit der Planung und dem Ablauf der von ihnen organisierten Veranstaltung. Das Verfahren zur inhaltlichen Abstimmung mit der koordinierenden Einrichtung IFBau bewerteten sie als effizient. Bei den Teilnehmern handelte es sich ihrer Meinung nach
um eine aufgeschlossene, interessierte und qualifizierte Teilnehmergruppe. Die eigenen Kompetenzen
und erbrachten Leistungen im Hinblick auf den Wissenstransfer, das methodisch-didaktische Vorgehen und die Unterstützung der Teilnehmer während der Veranstaltung stuften die Befragten als sehr
hoch ein. Die Arbeit mit mehr anschaulichen Fallbeispielen aus der Praxis ist ihrer Meinung nach
wünschenswert; unter den gegebenen zeitlichen Rahmenbedingungen sei dies aber nur schwer zu realisieren.
Konkrete Verbesserungsmöglichkeiten im Hinblick auf die Optimierung der Qualifizierung aus der
Perspektive der Referenten sind:





3.5






Erweiterung der Möglichkeiten zu einem stärkeren Praxisbezug in allen Veranstaltungen (mehr
Zeit pro Einzelveranstaltung)
die Organisation eines Treffens zwischen den Referenten zur inhaltlichen Abstimmung vor Beginn der Veranstaltungsreihe: um thematische Überlappungen zu vermeiden und sicherzustellen, dass alle wichtigen Aspekte berücksichtigt werden
ggf. eine Priorisierung der Einzelveranstaltungen sowie eine entsprechende Optimierung des
Programms und des Zeitplans.

Befragung des externen Experten
Ziel: Qualitätssicherung des Projekts und der Außenwirkung seiner Ergebnisse (Curriculum,
Website, Expertenaustauschprogramm, Expertenpool) in der Fachöffentlichkeit sowie eine verbesserte Darstellung der Partnerschaft und der Qualifizierung insgesamt
Leitfadengestütztes Telefoninterview mit einem ausgewählten externen Experten im Juli 2008
Produkt: Ergebnisprotokoll inkl. abgeleiteter Empfehlungen

Als Kriterien für die Auswahl des externen Experten wurden zugrunde gelegt:




Langjährige berufliche Tätigkeit und fundierte Kenntnisse im Bereich „Planen und Bauen im
Bestand“
Berufserfahrungen und Kenntnisse in Europäischen Kooperationsprojekten im Bereich „Planen
und Bauen im Bestand“
Fundierte Kenntnisse über die Strukturen, Zielsetzungen und Bildungsaufgaben einer Architektenkammer.
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Nach der Selektion geeigneter Kandidaten wurde Martin Schmädeke als Experte ausgewählt. Herr
Schmädeke ist Architekt und verfügt über langjährige Erfahrungen in international tätigen Architekturbüros. Seit vielen Jahren ist er für die Berliner Architektenkammer tätig. Er hat in Europäischen
Netzwerken mitgewirkt, als Referent im Bereich Planen und Bauen im Bestand gearbeitet und ist Mitglied in einem einschlägigen Arbeitskreis.
Im Hinblick auf die Darstellung des Projekts und seiner Außenwirkung führt er folgende Punkte auf:











Website: Zur besseren Einschätzung der Qualität der Erfahrungsaustauschprogramme sollten
die Themen und Inhalte konkretisiert werden, z.B. durch eine Kurzbeschreibung der Einzelbeiträge sowie durch Angabe des Profils aller beteiligten Personen und Institutionen.
An allen vier Standorten des Expertenaustauschprogramms und der Nationalen Module sollten
zwecks Übersichtlichkeit und transnationaler Vergleichsmöglichkeiten dieselben Themen behandelt werden. Hierzu sollten thematische Vorgaben und einheitliche Vorlagen entwickelt
werden.
Die Expertenaustauschprogramme (mit Ausnahme von Bratislava) sollten stärker an der Berufspraxis der Teilnehmer ausgerichtet sein; baugeschichtliche Aspekte seien zwar ebenfalls zu
erörtern, nicht aber schwerpunktmäßig, da dies für den Berufsalltag der Architekten nicht maßgeblich sei. Ggf. sollten auch die örtlichen Architektenkammern stärker in die Programmplanung einbezogen werden (Einblick in die Tätigkeiten und das Leistungsprofil, Weitergabe von
Kontaktdaten).
Besonders für Teilnehmer mit geringem Zeitbudget und mit besonderem Interesse an ausgewählten Themenschwerpunkten würde es sich anbieten, neben der Teilnahme an der vollständigen Qualifizierung den Besuch von einzelnen Veranstaltungen zu ermöglichen.
Die Informationen auf der Website sollten durch eine Auflistung der Einzelveranstaltungen
konkretisiert werden.
Für Teilnehmer, die an dem transnationalen Aspekt der Qualifizierung interessiert sind, sollten
folgende Themen auch im Ländervergleich behandelt werden: Lokale Baukonstruktion (Überblick über spezifische Bauweisen), Energieeinsparverordnungen, Mieterschutz, Nationale Baugenehmigungsverfahren, Finanzielle Aspekte (Kostenmanagement, Baukosten, Finanzierung,
Vergütung von Architektenleistungen), Profil und Kernaufgaben der Berufsgruppen, die am
Bestand planen und bauen.
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4 Zusammenfassung der Ergebnisse und abgeleitete Empfehlungen
4.1

4.1.1

Ergebnisse
Erfolgsfaktoren

Das Projekt verfügt über eine solide Partnerschaftsstruktur mit kompetenten und fachlich ausgewiesenen Institutionen (Kammern, Architekturbüros, Universitäten, Bildungszentren). Die Partnereinrichtungen sind mit ihren spezifischen Kompetenzen sinnvoll ausgesucht und bieten ein Spektrum, das
über das Erfahrungspotential jedes einzelnen Partners hinausgeht. Dadurch konnten sinnvoll Synergien gebildet werden. Obwohl es sich um eine in den meisten Fällen neue Zusammenarbeit zwischen
den Partnern handelt, wurde nutzbringend kooperiert und konnten alle Ergebnisse in der verlängerten
Projektlaufzeit erzielt werden. Die Aufgabenverteilung zwischen den Partnern war ausgewogen. In
einigen Bereichen wie z.B. bei der Curriculumentwicklung haben sich einige Partner durch herausragendes Engagement profiliert. In einigen Bereichen arbeiteten die Projektpartner in kleineren Teams
zusammen und stimmten sich telefonisch und per Email über die erzielten Zwischenergebnisse ab. Auf
den Projekttreffen war die transnationale Zusammenarbeit größtenteils effektiv und effizient, alle
Partner lieferten konstruktive Beiträge. Die in der Regel gute Zusammenarbeit zeigt sich auch an der
Nachhaltigkeit der Partnerschaft, so wurden konkrete Pläne zur Weiterführung der Ergebnisse entwickelt (Entwicklung eines gemeinsamen Master-Studiums), die schon während der Projektlaufzeit spezifiziert wurden. Trotz des enormen Koordinierungsaufwands bei einer derart großen Partnerschaft
konnten qualitativ hochwertige Produkte entwickelt werden. Das Projektmanagement basierte auf
demokratischen Prinzipien, die Partner hatten jederzeit die Möglichkeit, sich aktiv in die Entscheidungsprozesse des Projektes einzubringen. Im Verlauf wurden erfolgreiche Konfliktlösungsstrategien
bei der Auseinandersetzung mit einzelnen Partnern angewandt.
Die Europaspezifische Zusatzqualifizierung Planen und Bauen im Bestand gewährleistet einen umfangreichen Überblick über das Themenspektrum Planen und Bauen im Bestand und weist einen klaren bildungsspezifischen Nutzen auf. Besonders die praxisnahen Veranstaltungen werden als anschaulich und als durchgängig gut bis sehr gut bewertet. Die Qualität der Referenten in den praxisnahen
Veranstaltungen wird als hoch bis sehr hoch bewertet. Für die Referenten war es wichtig, die von ihnen geleitete Veranstaltung auf die Bildungsbedürfnisse der TN zuzuschneiden und sie „dort abzuholen, wo sie gerade sind“. Besondere Erfolgsfaktoren bei der Wissensvermittlung waren die Präsentation von Fallbeispielen und typischen Problemfällen sowie die gemeinsame Erarbeitung von Lösungsstrategien. Die Nutzung innovativer Methoden bestand zum Beispiel in der Kombination aus erlebter,
veranschaulichter Praxis und der Vermittlung theoretischer Inhalte sowie in der Simultanvisualisierung. Einige Referenten weisen darauf hin, dass der Zeitplan insgesamt aber sehr eng war und es nicht
möglich war, die Teilnehmer noch stärker einzubinden. Die Referenten orientierten sich am Skript und
es gelang ihnen in den meisten Fällen, den „roten Faden“ beizubehalten. Die Skripte wurden von den
Teilnehmern als umfangreich und ausführlich bewertet. Viele Referenten haben zusätzlich vertiefende
und begleitende Texte bereitgestellt. Die Zusammensetzung der Teilnehmer, häufig mit Vorkenntnissen und Praxiserfahrungen im Bereich Planen und Bauen im Bestand, wird als geeignet und gut bewertet. Die Teilnehmer-Gruppe wird als interessiert, aufgeschlossen und aktiv mitarbeitend eingeschätzt. Das Potential an fruchtbarem und konstruktivem Fachaustausch war gegeben, Diskussions-
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möglichkeiten unter den TN wurden z.T. rege genutzt. Insgesamt gab es eine gute Netzwerkbildung
unter den Teilnehmern mit Kontakten, die ggf. auch nach Projektende weitergeführt werden.
Die Maßnahmen zur Nachhaltigkeit und Nachnutzung der Resultate werden positiv bewertet. Die
Weiterführung der Qualifizierung ist durch die Entwicklung eines gemeinsamen Master-Studiums
geplant. Der Expertenpool stellt ein konkretes und greifbares Projektergebnis dar. Er ist thematisch gut
sortiert und enthält die für den Berufsalltag relevanten Kategorien. Der Pool stellt eine am konkreten
Berufsalltag der Zielgruppe orientierte Hilfestellung dar. Die Qualität der Experten wird als hoch eingestuft.

4.1.2

Verbesserungspotential

Der Großteil der Teilnehmer wünscht sich eine noch stärkere Ausrichtung der Qualifizierung auf die
praxisbezogenen Kernthemen im Bereich „Planen und Bauen im Bestand“. Einigen Teilnehmern fiel
es schwer, die der Qualifizierung zugrunde liegende Feinkonzeption zu erkennen; die Modulnummerierung war nicht für alle einleuchtend. Wegen fehlender Absprachen waren die Veranstaltungen nicht
immer optimal aufeinander abgestimmt, da den Referenten wichtige Vorinformationen zum beruflichen Hintergrund und zum Kenntnisstand der Teilnehmer fehlten. Die konkreten Lernwünsche der
Teilnehmer wurden zwar meistens berücksichtigt, in einigen Fällen aber erst durch das Zwiegespräch
mit der Gruppe, wobei dann Anpassungsleistungen bei den Themen nötig waren. Es besteht keine
Einigkeit unter den Teilnehmern, ob das theoretische Anspruchsniveau der Veranstaltungen angesichts
der z.T. langjährigen einschlägigen Berufstätigkeit der Zielgruppe angehoben werden solle oder nicht.
Einige kritisierten, dass sie durch ihr hohes Vorwissen wenig Neues gelernt haben, für andere waren
willkommene Wiederholungen damit verbunden. Auch die auswertenden Diskussionen zwischen den
Teilnehmern und Referenten sowie die Gruppenarbeit als innovative Methoden wurden kontrovers
diskutiert. Einige konnten unmittelbar davon profitieren, für andere waren die zu bearbeitenden Themen zu allgemein, um einen wirklichen Wissenstransfer in den beruflichen Alltag zu gewährleisten.
Viele Teilnehmer waren der Meinung, dass die eher abstrakten Themen wie Demographie und Denkmalschutz vom Stundenumfang her reduziert werden sollten, während der Anteil der praxisnahen
Themen erhöht werden müsste. Einige wenige Themen (z.B. Kriminalitätsprävention) waren für die
Teilnehmer zwar interessant aber für den beruflichen Alltag wenig relevant. Die Referenten waren der
Meinung, dass insgesamt mehr Zeit für die Einzelveranstaltungen eingeräumt werden sollte, um in den
Veranstaltungen noch stärker teilnehmerzentriert vorgehen zu können; dies sei aber schwer mit der
Berufstätigkeit der Teilnehmenden zu vereinbaren und daher abzuwägen. Die Größe der Teilnehmergruppe wurde aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten als adäquat angesehen; aus pädagogischer Sicht
sei eine kleinere Gruppengröße zu bevorzugen, da damit der Austausch unter den Teilnehmern und
auch der Kontakt zwischen den Referenten und Teilnehmern noch stärker gefördert werden würden.
Die Strategien zur Steuerung der Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den Partnern wurden
von der koordinierenden Einrichtung aufgrund der fehlenden Erfahrungen mit einer derart großen
transnationalen Partnerschaft als nicht effizient genug angesehen und mussten im Projektverlauf korrigiert werden. Aktuell wird das Projekt- und Zeitmanagement zur Erhöhung der Qualität des geplanten
Folgeprojekts optimiert. Für einige Teilnehmer war die Betreuung durch die koordinierende Einrich-
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tung nicht intensiv genug; sie wünschten sich eine zeitnahe Informationsweitergabe zu allen anstehenden Aktivitäten im Zusammenhang mit der Qualifizierung.
Die transnationale Zusammenarbeit war von einem zunächst schleppenden Projektauftakt geprägt,
zum Teil gab es sprachliche Schwierigkeiten und Hürden zwischen den Partnern, die aber im Projektverlauf gelöst werden konnten. Auch wurde ein Gefälle zwischen dem Engagement einzelner Partner
bemerkt, voraussichtlich beruht dies auf unterschiedliche Normen bzgl. Abgabefristen und Arbeitsweisen.
4.2

Empfehlungen

Auf Basis der Prozess- und Produktevaluation lassen sich folgende Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Qualifizierung ableiten:















Die Seminarinhalte sollten noch stärker und expliziter auf die Kernthemen der Europaspezifische Qualifizierung Planen und Bauen im Bestand ausgerichtet werden
In den Einzelveranstaltungen sollte durchgängig eine zielgruppenspezifische, praxisnahe Spezialisierung mit fundiertem Fachaustausch ermöglicht werden
Insgesamt, auch in den theoriebezogenen Veranstaltungen, sollte der Praxisbezug stärker herausgestellt werden und mit konkreten Beispielen aus der Praxis gearbeitet werden
Um die europäische Dimension sicherzustellen, sollte bei der Vermittlung auch ein Ländervergleich sowie ein europäischer Überblick gegeben werden (hierfür könnten z.B. Länderübersichten und Good Practice Beispiele aus anderen Ländern bzw. von deutschen Büros, die im Ausland tätig sind, präsentiert werden. Zudem wird empfohlen, Experten aus dem Ausland auch in
die in Deutschland angebotenen Veranstaltungen stärker einzubinden, z.B. als Referenten)
Im Sinne einer maßgeschneiderten, bedarfsgerechten Qualifizierung wird empfohlen, den beruflichen Hintergrund der Teilnehmer bei der Veranstaltungsplanung, der Entwicklung und
Umsetzung des Lehrplans und der Abstimmung mit den Referenten stärker zu berücksichtigen
Der modulare Aufbau und die Anordnung der Veranstaltungen sollten für die Außenwirkung
des Projekts noch stärker transparent gemacht werden und das zugrunde liegende Konzept der
Qualifizierung noch expliziter dargestellt werden
Da jeder Teilnehmer eine eigene Berufsbiographie und eigene bildungsbezogene Vorstellungen
und Präferenzen hat, wäre eine Aufteilung der Qualifizierung in Kern- und Wahlveranstaltungen sinnvoll; in der Folge könnte sich jeder Teilnehmer die für ihn/sie relevanten Veranstaltungen selbst zusammenstellen. Die Möglichkeit, Einzelveranstaltungen zu besuchen, wäre besonders auch für Teilnehmer mit geringem Zeitbudget vorteilhaft.
Die Einzelveranstaltungen sollten thematisch noch klarer voneinander abgegrenzt werden; Wiederholungen zwischen den Blöcken sind zu vermeiden, Übergänge hingegen stärker herzustellen. Zur besseren Abstimmung bietet sich hierfür ein zentral organisiertes Treffen zwischen den
Referenten an.
Für den fachlichen Austausch und den Wissenstransfer zwischen den Teilnehmern bietet es sich
an, noch mehr Kommunikationsanlässe zu schaffen, z.B. durch gemeinsame Aufgaben und
Auswertungen in den Veranstaltungen oder im Rahmen eines Austauschs auf der WebsitePlattform. Auch die Bearbeitung von praxisbezogenen Fragestellungen in (Klein)Gruppen zum
Kernbereich Planen und Bauen im Bestand wären geeignete Maßnahmen.
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Zur Anregung und Intensivierung des fachlichen Austauschs auf transnationaler Ebene wäre die
Neugliederung der länderspezifischen Module in Prag, Bratislava, Budapest und Warschau
durch Organisation eines transnationalen Begegnungs- und eines abschließenden Treffens sinnvoll. Zwischen den Treffen könnte der transnationale Austausch z.B. über die Kommunikationsplattform weitergeführt werden.
Da viele Teilnehmer gerne an mehreren der vier länderspezifischen Module teilgenommen hätten, aus Gründen der Berufstätigkeit und der damit verbundenen Terminkollision aber verhindert waren, wäre eine Planung der länderspezifischen Module über das Jahr verteilt sinnvoll.
Eine Darstellung von Detailinformationen zu den Einzelveranstaltungen im Rahmen des Transnationalen Moduls auf der Website wäre für die Außenwirkung empfehlenswert; dies könnte
das Interesse der Fachöffentlichkeit und potentieller neuer Teilnehmer noch stärker wecken.
Zur besseren Einschätzung der Qualität der Erfahrungsaustauschprogramme sollten die Themenschwerpunkte und Inhalte auch hier, z.B. durch Kurzbeschreibungen der Einzelbeiträge auf
der Website, konkretisiert werden und die beteiligten Personen und Institutionen näher beschrieben werden.
Auch wird empfohlen an allen vier Standorten des Expertenaustauschprogramms und der länderspezifischen Module dieselben Themenschwerpunkte zu behandeln, so dass ein transnationaler Vergleich sowie ein Überblick über die nationalen Strukturen in den teilnehmenden europäischen Ländern möglich sind. Hierzu würde es sich eignen, unter Nutzung einheitlicher Vorlagen für die Programmgestaltung gemeinsam mit den Kooperationspartnern thematische Vorgaben zu entwickeln.
Es wird empfohlen, die Skripte möglichst bereits vor den Veranstaltungen an die Teilnehmer
weiterzugeben, um so eine bessere Vorbereitung auf die jeweiligen Themen zu gewährleisten.
Für eine gleich bleibend hohe Qualität bei den Skripten sollten die Beiträge der Referenten vor
Druck noch einmal gegen gecheckt werden. Wenn möglich sollten einheitliche Vorlagen hierfür erstellt und an die Referenten weitergegeben werden.
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Anhang
Ergebnistabellen - nach Akteuren und Bewertungsaspekten differenziert
Nachstehend werden die Ergebnisse der Einzelbefragungen der koordinierenden Einrichtung (K), der
Partner (P), der Teilnehmer (T), der Referenten (R) und des externen Experten (E) im Hinblick auf
Erfolgsfaktoren und Verbesserungspotentiale aufgeführt.
Hierfür wurde ein Kriterienkatalog mit folgenden Aspekten entwickelt:
-

Bewertung der Qualifizierung
Bewertung der Projektsteuerung und -koordination
Bewertung der transnationalen Partnerschaft

Erfolgsfaktoren
Bewertung der Qualifizierung
• Erfolgreiche Planung und Durchführung des Transnationalen Moduls: Interessante Veranstaltungen von
hoher Qualität; erfolgreiche TN-Akquise trotz schlechter Erreichbarkeit während der Sommerferien;
Gewinnung von sowie gute Zusammenarbeit mit neuen Referenten; Hervorragende Netzwerkbildung unter den Teilnehmern mit Kontakten, die ggf. auch nach Projektende weitergeführt werden
• Erfolgreiche Maßnahmen zur Nachhaltigkeit und Valorisierung der Qualifizierung: Weiterführung der
Qualifizierung durch Entwicklung eines Master-Studiums ist geplant
• das Qualifizierungsangebot deckt den aktuellen fachspezifischen Bedarf in den Partnerländern
• Gute Planung und Umsetzung des Qualifizierungsangebots
• Die Arbeit in Workshops, sofern sie praxisnah ist und den Kernbereich Planen und Bauen im Bestand
betrifft, halten die Befragten grundsätzlich für eine geeignete Maßnahme, den fachbezogenen Austausch
und den Wissenstransfer unter den Teilnehmern zu fördern.

K

P
T

• Die Qualifizierung bietet eine große Bandbreite an Themen sowie einen Überblick über das Themenspektrum Planen und Bauen im Bestand. Das Programm wird als sehr ehrgeizig eingeschätzt.
• Besonders die praxisnahen Veranstaltungen waren anschaulich und gut bis sehr gut.
• Die Reihenfolge der Veranstaltungen – von allgemeinen Themen zum Konkreten – waren plausibel und
sinnvoll.
• Die Zusammensetzung der TN aus erfahrenen Kollegen, die häufig über Vorkenntnisse und Praxiserfahrungen im Bereich Planen und Bauen im Bestand verfügen, war effektiv. Das Potential an fruchtbarem
und konstruktivem Fachaustausch ist gegeben. Effiziente Auswahl der TN.
• Die Möglichkeiten zum informellen Austausch wurden besonders in den Pausen rege genutzt. Es fand ein
Austausch über praktische Probleme statt, die TN gaben einander konstruktive Ratschläge.
• Qualität der Referenten: besonders in den praxisnahen Veranstaltungen gut bis sehr gut
• Bei mehreren Vortragenden haben sich abwechselnde Beiträge der Beteiligten bewährt, da dies die kontinuierliche Aufmerksamkeit der TN sicherstellte.
• Das Skript wird als umfangreich und ausführlich beschrieben und von den meisten als angemessen und
brauchbar bewertet. Von vielen Referenten wurden zusätzlich vertiefende und begleitende Texte geliefert.
Bewertung der Qualifizierung insgesamt und der Einzelveranstaltungen im Rahmen des Transnationalen
Moduls:
• Die Qualifizierung umfasst alle relevanten Themen im Kernbereich Planen und Bauen im Bestand; das
Angebot war inhaltlich wenig optimierungswürdig.
• Für die Referenten war es wichtig, die von ihnen geleitete Veranstaltung auf die Bildungsbedürfnisse der
TN zuzuschneiden und sie „dort abzuholen, wo sie gerade sind“. In einem Fall wurde bei der Wissensvermittlung zunächst erklärend, einführend vorgegangen, im Ausblick wurden dann explizit Personen mit
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höherer Vorbildung adressiert. In einem anderen Fall wurden anschauliche Beispiele aus der Praxis diskutiert. Im dritten Fall konnte das Vorgehen im Laufe der Veranstaltung entsprechend der Wünsche der TN
modifiziert werden, wobei der theoretische Teil gekürzt und der Wunsch der TN nach stärkerem Praxisbezug berücksichtigt wurde.
• Die Nutzung innovativer Methoden bei der Wissensvermittlung bestand zum Beispiel in der Kombination
aus erlebter, veranschaulichter Praxis und der Vermittlung theoretischer Inhalte. In einem anderen Fall
wurde die Methode der Simultanvisualisierung eingesetzt; d.h. ein vorab vorbereiteten Manuskripts wurde gemeinsam mit den TN während der Veranstaltung vervollständigt, um so die Konzentration aufrechtzuerhalten und die TN nicht „abzuhängen“.
• Besondere Erfolgsfaktoren bei der Wissensvermittlung waren die Präsentation von Fallbeispielen (inkl.
typischer Problemfälle) sowie die gemeinsame Erarbeitung von Lösungsstrategien.
• Die Relevanz für den beruflichen Alltag wird als sehr hoch eingestuft. Die unmittelbare Anwendbarkeit
der Inhalte wird abhängig vom Allgemeinheitsgrad der behandelten Fragestellung und vom konkreten
Arbeitsbereich der TN gesehen.
• Diskussionsmöglichkeiten unter den TN wurden in allen drei Fällen explizit eingeräumt. Die Referenten
stellten Verständnisfragen oder ermöglichten Diskussionsrunden, in denen Fragen aus dem Teilnehmerkreis gemeinsam geklärt werden konnten. Zum Teil wurden Fallbeispiele aus der Praxis aufgezeigt und in
Form von Teamarbeit unter den Teilnehmenden erarbeitet. Zwei der drei Befragten weisen darauf hin,
dass der Zeitplan insgesamt aber sehr eng war und wenig Raum für eine noch stärkere Einbeziehung der
Teilnehmer ließ.
• Die eigene Fachkompetenz der Referenten wird angesichts ihrer langjährigen einschlägigen Berufstätigkeit, ihres Fachwissens und ihrer Lehrerfahrungen als sehr gut bewertet. Das Vermögen, die Inhalte auf
eine verständliche Weise zu vermitteln bewerten die Befragten ebenfalls vor dem Hintergrund ihrer langjährigen Lehrtätigkeit als sehr gut. Die Referenten orientierten sich am Skript und es gelang ihnen, den
„rote Faden“ beizubehalten. Auch die Unterstützung und Beratung der Teilnehmer wird von allen Befragten positiv bewertet.
• Die TN-Gruppe wird als interessiert, aufgeschlossen und aktiv mitarbeitend eingeschätzt (Rückkopplung
und rege Diskussionen waren möglich).
Bewertung der Qualifizierung und ihrer einzelnen Bestandteile:

E

• Die Qualifizierung reagiert auf einen bestehenden Bildungsbedarf der Zielgruppe; der bildungsspezifische
Nutzen der Qualifizierung ist gegeben.
• Der Expertenpool stellt ein konkretes und greifbares Projektergebnis dar. Er ist thematisch gut sortiert
und enthält alle für den Berufsalltag relevanten Kategorien zum Themenschwerpunkt „Planen und Bauen
im Bestand“. Die Seite ist übersichtlich gestaltet und die Angabe von Kontaktdaten bietet Möglichkeiten
zur Netzwerkbildung. Der Pool stellt eine am konkreten Berufsalltag der Zielgruppe orientierte Hilfestellung dar. Die Qualität der Experten wird als sehr hoch eingestuft.
• Das Erfahrungsaustauschprogramm in Bratislava wird sehr gut bewertet. Es ist von praktischem Nutzen
für die TN. Ein unmittelbarer Transfer in den beruflichen Alltag der Zielgruppe ist möglich.
Bewertung der Projektsteuerung und -koordination
• Einhaltung der Projektziele und Entwicklung qualitativ hochwertiger Produkte (trotz enormem Koordinie- K
rungsaufwand bei derart großer Partnerschaft)
• Ein auf demokratischen Prinzipien beruhender Stil bei der Projektkoordination; Möglichkeit der Partner,
sich aktiv in die projektbezogenen Entscheidungsprozesse einzubringen
• Erfolgreiche Konfliktlösungsstrategien bei Auseinandersetzungen mit einzelnen Partnern
• Nachhaltigkeit der Projektpartnerschaft; Zusammenarbeit der Partnerschaft auch nach Projektabschluss;
Akquise eines neuen Partners, der die Akkreditierung des neu zu entwickelnden Master-Studiums übernehmen wird
Die Qualität der Arbeit der koordinierenden Einrichtung wird mit gut bis sehr gut bewertet.
Sehr gut waren:
• die Projektorganisation und Projektabwicklung (gut und unkompliziert); die Organisation der verschiedenen gemeinsamen Veranstaltungen (Projekttreffen, Nationale Module)
• die Organisation der Präsentationen, Diskussionen und Moderationen auf den bisherigen Projekttreffen
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• Konfliktmanagement
• die Tatsache, dass formale Aktivitäten gering gehalten werden; starker Fokus auf Inhalte und Methoden.
Gut waren:
• die Ergebniskontrolle und Qualitätssicherung zur Einhaltung der Projektziele; die Effizienz des Zeit- und
Arbeitsplans
• die Effizienz der Strategien zur Steuerung der Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den Partnern
• die Möglichkeit der Partner, sich aktiv in die projektbezogenen Entscheidungsprozesse einzubringen
• die Qualität der Weitergabe der projektspezifischen Informationen.
Weitere Erfolgsfaktoren der Projektkoordination/des Projektmanagements:
• das Zustandekommen des Projekts / die erfolgreiche Antragstellung
• die Integration sehr unterschiedlicher Partner
• die freundliche und zugleich korrekte Gestaltung des Projektverlaufs
• die kommunikativen Fähigkeiten der koordinierenden Einrichtung
• die Erteilung klarer Arbeitsanweisungen
• der sinnvolle Einsatz der Partner hinsichtlich ihrer Kompetenzen und Erfahrungen.
• Die Koordination bei IFBau wird – bis auf einige Pannen bedingt durch den Pilotcharakter der Qualifizierung und durch den temporären Ausfall des Kernpersonals – von einigen TN als routiniert und kompetent bewertet.
• Die Befragten sind zufrieden mit der Qualität und der Regelmäßigkeit des Informationsflusses
• Die Leistungen im Hinblick auf die Konzipierung der Qualifizierung „aus einem Guss“ werden als sehr
gut bewertet.

T
R

Bewertung der transnationalen Partnerschaft
• Breitgefächerte, gut aufgestellte Partnerschaft

K

• Ausgewogenheit der Aufgabenverteilung zwischen den Partnern
• Erfolgreiche Konstituierung der Partnerschaft (trotz Größe der Partnerschaft und erstmaliger Kooperation)
• herausragendes Engagement einzelner Projektpartner, z.B. bei der Entwicklung des Curriculums
• produktive Zusammenarbeit auf den Projekttreffen (konstruktive Beiträge der Partner; Teilnahme fast
aller Partner auf fast allen Projekttreffen)
• Nachhaltigkeit der Partnerschaft; gemeinsame Pläne zur Weiterführung der Qualifizierung (Entwicklung
eines Master-Studiums)
Die Qualität der Partnerschaft wird mit gut bewertet. Dies bezieht sich auf

P

• die große Vielfalt der beteiligten Professionen und Institutionen
•
•
•
•
•

die Angemessenheit der Rollen und Verantwortlichkeiten der Partner
die Ausgewogenheit der Aufgabenverteilung zwischen den Partnern
das Engagement der Partner
die transnationale Zusammenarbeit auf den Projekttreffen
die transnationale Zusammenarbeit zwischen den Projekttreffen

• die Kommunikation zwischen der koordinierenden Einrichtung und den Partnern sowie die Kommunikation zwischen den Partnern untereinander
Weitere Erfolgsfaktoren der transnationalen Zusammenarbeit sind:
• der internationale Erfahrungsaustausch mit unterschiedlichen Disziplinen und Institutionen
• die positive Arbeitseinstellung der Partner und der Wille, einen aktiven Beitrag zu leisten
• die offene und kollegiale Atmosphäre auf den Projekttreffen.
• Die Projektpartnerschaft wird als eine qualitativ hochwertige Kooperation, in der alle wichtigen Institutionen zum Themenschwerpunkt „Planen und Bauen im Bestand“ vertreten sind, eingeschätzt. Die Kombination aus Kammern, Architektenbüros, Universitäten und Bildungszentren wird für das gemeinsame
Anliegen der Erprobung der Europaspezifischen Zusatzqualifizierung Planen und Bauen im Bestand als
Erfolg versprechend angesehen. Im Hinblick auf die Qualitätssicherung der Qualifizierung wird besonders auch die Teilnahme von Universitäten positiv bewertet.
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Verbesserungspotential
Bewertung der Qualifizierung
• das Projekt ist sehr ehrgeizig und es gibt sehr viele Aktivitäten/Arbeitspaketen für die relativ kurze Projektlaufzeit von zwei Jahren (die Entwicklung der Qualifizierung UND des Expertenpools sind insgesamt
sehr zeitaufwändig)

K

• die methodisch-didaktischen Aspekte bei der Curriculumentwicklung sind zu unspezifisch
• Fehlen von Vorgaben zum methodisch-didaktischen Vorgehen bei den Einzelveranstaltungen; die Teilnehmer wurden nicht immer aktiv einbezogen
• Kein einheitlicher Aufbau und kein einheitliches Format bei den Skripten
• Keine kontinuierliche Auseinandersetzung der Teilnehmer mit dem Thema „Planen und Bauen im Bestand“ zwischen den Einzelveranstaltungen
• Der Großteil wünscht sich eine noch stärkere Ausrichtung der Qualifizierung auf die praxisbezogenen
Kernthemen3 im Bereich „Planen und Bauen im Bestand“

T

• Einige haben Schwierigkeiten damit, die der Qualifizierung zugrunde liegende Feinkonzeption zu erkennen. Die Modulnummerierung halten sie für nicht einleuchtend (die Abfolge der Einzelveranstaltungen
aber dennoch für plausibel)
• Es gab Wiederholungen zwischen den Veranstaltungen; die einzelnen Vorträge wurden teilweise nicht
optimal aufeinander abgestimmt
• Für einige konnte der Fach- und Erfahrungsaustausch unter den Teilnehmer durch Teamarbeit ermöglicht
bzw. intensiviert werden, bei anderen führte dies zu keinem Erkenntnisgewinn, da die Aufgaben zu wenig praxisrelevant waren.
• Es wird vermutet, dass die Referenten im Vorfeld nicht ausreichend über den beruflichen Hintergrund
und Wissensstand der Teilnehmer informiert wurden. Die konkreten Lernwünsche der Teilnehmer wurden zum Teil erst im Zwiegespräch mit der Gruppe ermittelt, wobei dann Anpassungsleistungen bei den
Themen nötig waren.
• Es wird vermutet, dass die Referenten z.T. noch mehr Wissen hätten vermitteln können, wenn sie über
den beruflichen Hintergrund und den Kenntnisstand der Zielgruppe informiert gewesen wären.
• Einige sind der Meinung, dass das theoretische Anspruchsniveau angesichts der langjährigen einschlägigen Berufstätigkeit der Zielgruppe angehoben werden sollte (andere bewerten das Niveau hingegen als
angemessen).
• Die auswertenden Diskussionen zwischen den Teilnehmern und den Referenten sowie die Gruppenarbeit
in einigen Veranstaltungen werden kontrovers diskutiert. Einige haben unmittelbar von den Diskussionen
profitiert, andere sind der Meinung, dass die zu bearbeitenden Themen zu allgemein waren, um einen
Wissenstransfer und Transferleistungen in den beruflichen Alltag zu gewährleisten.
• Einige sind der Meinung, dass die eher abstrakten Themen wie Demographie und Denkmalschutz vom
Stundenumfang her reduziert werden sollten, während der Anteil der praxisnahen Themen erhöht werden
sollte. Einige wenige Themen (z.B. Kriminalitätsprävention) waren für die Befragten – die alle nicht im
Bereich Städtebau tätig sind – interessant aber für ihren beruflichen Alltag irrelevant.
• Die Referenten sind der Meinung, dass die von Ihnen durchgeführten Veranstaltungen sehr kurz waren
und dafür mehr Zeit eingeräumt werden sollte (was aber schwer mit der Berufstätigkeit der Teilnehmenden zu vereinbaren ist)

R

• das eigene methodische Vorgehen wird von einem Referenten angesichts des Wunschs der Teilnehmenden nach stärkerem Praxisbezug als optimierungswürdig gesehen.
• Aus pädagogischer Sicht wäre eine kleinere Gruppe zu bevorzugen (Förderung des Austauschs unter den
TN, Förderung des Kontakts zwischen Referent/in und TN).
• Die fachliche Zusammensetzung der TN-Gruppe ist für die Befragten schwer zu bewerten, da Vorinfor3

Die Befragten führen beispielhaft Themen wie Bauphysik, Bauwerksdiagnostik, die Behandlung und Sanierung
von Gebäuden sowie Kostenberechnung für das Denkmalamt heran.
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mationen zu den Erfahrungen und Kompetenzen der TN fehlten (die Referenten wurden vorab über das
allgemeine Profil der Gruppe informiert).
Bewertung der Projektsteuerung und -koordination
• Hoher Zeitaufwand bei der Koordination einer entsprechend großen Partnerschaft
• die Strategien zur Steuerung der Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den Partnern waren
anfangs nicht effizient genug
• die Zeitmanagementstrategien und die Qualität des Zeit- und Arbeitsplans sind verbesserungswürdig
• die Qualitätssicherungsstrategien durch regelmäßige und strukturierte Ergebniskontrolle, gekoppelt an
den Zeit- und Arbeitsplan, sind zu verbessern
• die Maßnahmen zur Steuerung der Verbreitungsstrategien der Partner sind zu verbessern
• die Arbeitsaufträge an die Partner waren zum Teil nicht konkret genug
• es sollte ein noch intensiverer Informationsaustausch unter den Partnern angeregt werden
• Für einige TN ist die Betreuung durch die koordinierende Einrichtung nicht intensiv genug; sie wünschen
sich eine zeitnahe Informationsweitergabe zu den anstehenden Aktivitäten und Fragen im Zusammenhang mit der Qualifizierung.
• Eingangs wurde den Referenten nahe gelegt, in Eigenregie ein Treffen zur thematischen Abstimmung
zwischen den Referenten zu organisieren. Dieses Treffen fand nicht statt, da sich keiner der Referenten
zuständig gefühlt hat. Ein zentral organisiertes Treffen durch die koordinierende Einrichtung wäre wünschenswert gewesen.

P
T
R

Bewertung der transnationalen Partnerschaft
• Etwas schleppender Projektauftakt; anfangs von Missverständnissen geprägte Kommunikation zwischen
den Partnern (Sprachhürden, Einhalten von Fristen, unterschiedliche Arbeitsweisen und Konnotationen)

K

• Gefälle hinsichtlich des Engagements einzelner Partner
• Fehlen bi-/trilaterale Zusammenarbeiten zwischen einzelnen Partnern und Bildung von kleineren Arbeitsgruppen
• zum Teil gab es sprachliche Schwierigkeiten/Hürden bzgl. zwischen den Partnern (diese konnten im
Projektverlauf gelöst werden)
• der Informationsfluss bei wechselnden Personen war teilweise gebrochen
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Evaluationsinstrumente
Leitfaden Befragung der koordinierenden Einrichtung
















I.
Gesamteindruck
Welche Erwartungen hatten Sie vor Projektbeginn an das Projekt?
Welche dieser Erwartungen konnten bereits erfüllt werden? Welche (noch) nicht und warum nicht?
Was sind Ihre Erwartungen im Hinblick auf den restlichen Projektverlauf?

II.
Bewertung des bisherigen Projektverlaufs
Wie zufrieden sind Sie mit dem bisherigen Projektverlauf?
Was läuft Ihrer Meinung nach besonders gut?
Welche Schwierigkeiten/Herausforderungen gab es und wie konnten diese überwunden werden?
Wie beurteilen Sie den bisherigen Projektverlauf im Hinblick auf die Erreichung der Projektziele?
Wie beurteilen Sie den bisherigen Projektverlauf im Hinblick auf die Planung und Umsetzung des
Qualifizierungsangebots?
Wie beurteilen Sie den bisherigen Projektverlauf im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit geeigneten
Referenten/innen?
Wie beurteilen Sie den bisherigen Projektverlauf im Hinblick auf die Teilnehmer/innenakquise?
Wie beurteilen Sie den bisherigen Projektverlauf im Hinblick auf die Kooperation mit den Projektpartnern?
Wie beurteilen Sie den bisherigen Projektverlauf im Hinblick auf die Möglichkeiten zur Netzwerkbildung?
Wie beurteilen Sie den bisherigen Projektverlauf im Hinblick auf die Durchführung der Projekttreffen?

III.



Bewertung der Qualifizierung

Welche Schwierigkeiten gibt es bei der Planung oder Umsetzung der Qualifizierung?
Wie konnten/könnten sie überwunden werden?
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IV.
Beurteilung der eigenen Arbeit als Projektleitung
Wie beurteilen Sie die Qualität der eigenen Arbeit als Projektleitung im Hinblick auf
a) die Ergebniskontrolle und Qualitätssicherung zur Einhaltung der Projektziele?
b) die Effizienz des Zeit- und Arbeitsplans?
c) die Effizienz der Strategien zur Steuerung der Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den Partnern?
d) die Möglichkeit der Partner, sich aktiv in die projektbezogenen Entscheidungsprozesse einzubringen?
e) die Organisation der bisherigen Projekttreffen?
f) das Konfliktmanagement?
Welche Erfolgsfaktoren gibt es?
Was ist optimierungswürdig?

V.
Qualität der Partnerschaft
Wie beurteilen Sie die Qualität der Partnerschaft im Hinblick auf
a) die Angemessenheit der Rollen und Verantwortlichkeiten der Partner?
b) die Ausgewogenheit der Aufgaben zwischen den Partnern?
c) das Engagement der Partner?
d) die transnationale Zusammenarbeit auf den Projekttreffen?
e) die transnationale Zusammenarbeit zwischen den Projekttreffen?
Welche Erfolgsfaktoren der transnationalen Zusammenarbeit gibt es?
Was ist optimierungswürdig?

Haben Sie zusätzliche Anregungen, Empfehlungen oder Anmerkungen?
VI.






Beurteilung der Relevanz und des Weiterentwicklungspotentials der Qualifizierung „Planen und Bauen im Bestand“ im eigenen Land
Deckt das Qualifizierungsangebot den aktuellen fachspezifischen Bedarf in Deutschland?
Welche Trends zeichnen sich zurzeit im Hinblick auf die Qualifizierung in Deutschland ab?
Welche Aspekte sollten im Hinblick auf die Weiterentwicklung der Qualifizierung beachtet werden?
Was ist im Hinblick auf ein Folgeprojekt verbesserungs-/optimierungswürdig?
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Fragebogen Partnerbefragung
I. Gesamteindruck
1. Welche Erwartungen hatte Ihre Einrichtung vor Projektbeginn an das Projekt?
2. Welche dieser Erwartungen konnte erfüllt werden? Welche (noch) nicht und warum?
3. Was sind Ihre Erwartungen im Hinblick auf den restlichen Projektverlauf?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. Das Projekt lässt sich thematisch gut in den Arbeitsbereich meiner Organisation einbetten
(1= stimmt gar nicht, 10= stimmt voll und ganz)
5. Welchen konkreten Nutzen hat die Teilnahme an dem Projekt für Ihre Arbeit/die Arbeit Ihrer Organisation?
II. Bewertung des bisherigen Projektverlaufs
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

III. Bewertung der Qualifizierung „Planen und Bauen im 1 2 3 4 5 6
Bestand“
1. Wie werden die Qualifizierungsveranstaltungen in Ihrem Land
durch die Referenten/innen und Teilnehmer/inne bewertet:
a) die nationalen Module
b) die transnationalen Module
c) der logische Aufbau und die Reihenfolge der Blockveranstaltungen
d) die Inhalte
e) der Umfang
f) das theoretische Anspruchsniveau
g) der Austausch und Wissenstransfer unter den Teilnehmern/innen
2. Welche Schwierigkeiten gibt es bei der Planung oder Umsetzung der Qualifizierung?
3. Wie konnten/könnten sie überwunden werden?

7

8

9 10

1. Wie zufrieden sind Sie mit dem bisherigen Projektverlauf
(von 1=gar nicht zufrieden bis 10=sehr zufrieden)?
2. Was läuft Ihrer Meinung nach besonders gut
3. Welche Aspekte sind verbesserungswürdig?
4. Wie beurteilen Sie den bisherigen Projektverlauf
(von 1=ungenügend bis 10=sehr gut) im Hinblick auf:
b) die Erreichung der Projektziele
c) die Planung und Umsetzung des Qualifizierungsangebots
d) die Zusammenarbeit mit geeigneten Referenten/innen
e) die Teilnehmer/innenakquise
f) die Kooperation mit den Projektpartnern
g) die Möglichkeiten zur Netzwerkbildung
h) die Durchführung der Projekttreffen
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IV. Beurteilung der Qualität der Projektleitung IFBau
1. Wie beurteilen Sie die Qualität der Projektleitung und des Pro- 1 2 3 4 5
jektmanagements im Hinblick auf
a) die Ergebniskontrolle und Qualitätssicherung zur Einhaltung
der Projektziele
b) die Effizienz des Zeit- und Arbeitsplans
c) die Effizienz der Strategien zur Steuerung der Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den Partnern
d) die Möglichkeit der Partner, sich aktiv in die projektbezogenen Entscheidungsprozesse einzubringen
e) die Qualität der Weitergabe der projektspezifischen Informationen
f) die Organisation der bisherigen Projekttreffen
g) die Organisation der Präsentationen, Diskussionen und der
Moderation auf den bisherigen Projekttreffen
h) das Konfliktmanagement
2. Besondere Erfolgsfaktoren der Projektleitung/des Projektmanagements sind bisher:
3. Optimierungswürdig ist:

6

V. Qualität der Partnerschaft
Wie beurteilen Sie die Qualität der Partnerschaft (von 1=sehr 1 2 3 4 5 6
schlecht bis 10=sehr gut) im Hinblick auf
a) die Angemessenheit der Rollen und Verantwortlichkeiten
der Partner
b) die Ausgewogenheit der Aufgaben zwischen den Partnern
c) das Engagement der Partner
d) die transnationale Zusammenarbeit auf den Projekttreffen
e) die transnationale Zusammenarbeit zwischen den Projekttreffen
Besondere Erfolgsfaktoren der transnationalen Zusammenarbeit im Projekt sind bisher:
In Bezug auf die transnationale Zusammenarbeit ist verbesserungswürdig:

7

8

9 10

7

8

9 10

VI. Beurteilung der Relevanz und des Weiterentwicklungspotentials der Qualifizierung „Planen und Bauen im Bestand“ im eigenen Land
Deckt das Qualifizierungsangebot Ihrer Meinung nach den aktuellen fachspezifischen Bedarf in Ihrem
Land?
Welche Trends zeichnen sich zurzeit im Hinblick auf die Qualifizierung der Zielgruppe des Projektes in
Ihrem Land ab?
Welche Aspekte sollten im Hinblick auf die Weiterentwicklung der Qualifizierung beachtet werden?
Was ist Ihrer Meinung nach im Hinblick auf ein Folgeprojekt verbesserungs-/optimierungswürdig?

Zusätzliche Anregungen, Empfehlungen, Anmerkungen:
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Fragebogen Teilnehmerbefragung (Transnationales Modul)
Sie haben an einer Veranstaltung der autorisierten Bildungseinrichtung der Architektenkammer BadenWürttemberg teilgenommen. Mit der Beantwortung der folgenden Fragen helfen Sie uns bei der Verbesserung unserer Bildungsarbeit.
Bitte nehmen Sie die Bewertung - ganz nach Ihren Vorstellungen - entweder mit Ihrem Namen versehen
oder auch anonym vor. Falls Sie Ihren Namen eintragen, haben wir die Möglichkeit, uns mit Ihnen in Verbindung zu setzen, um Kritikpunkte oder auch Anregungen direkt mit Ihnen zu erörtern. Sollte der Platz
nicht ausreichen, benutzen Sie bitte die Rückseite.
1. Nach meiner Meinung
war die Fachkompetenz des / der Referenten
sehr gut

gut

befriedigend

ausreichend

nicht ausreichend

ausreichend

nicht ausreichend

können die Seminarunterlagen wie folgt bewertet werden
sehr gut
gut
befriedigend
ausreichend

nicht ausreichend

war die Organisation der Veranstaltung
sehr gut
gut
befriedigend

ausreichend

nicht ausreichend

war der gastronomische Service an der Veranstaltungsstätte
sehr gut
gut
befriedigend
ausreichend

nicht ausreichend

gelang dem / den Referenten der Wissenstransfer
sehr gut

gut

befriedigend

In der Gesamtheit bewerte ich das Seminar mit
sehr gut

gut

befriedigend

ausreichend

nicht ausreichend

2. Welche Themen sollten im IFBau-Bildungs-Programm verstärkt oder neu angeboten werden?
3. Zusätzliche Anregungen und Anmerkungen!

Vor- und Zuname: ................................................................................................................................(muss
nicht ausgefüllt werden) Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
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Leitfaden Teilnehmerbefragung (Transnationales Modul)
Soziodemografische Daten und Hintergrund der Befragten
• Erfassung: Name, Alter, Geschlecht, Bildungshintergrund der Befragten
• Wie sind Sie auf die Qualifizierung aufmerksam geworden?
Allgemeiner Eindruck
• Welche Erwartungen hatten Sie vor Kursbeginn an die Qualifizierung?
• Welche dieser Erwartungen konnte durch die bisherigen Veranstaltungen erfüllt werden? Welche
nicht und warum?
Qualität der Veranstaltungen und der Qualifizierung
• Wie beurteilen Sie die Veranstaltungen im Hinblick auf
a. den logischen Aufbau und die Reiheinfolge der Blockveranstaltungen?
b. die Inhalte und den inhaltlicher Umfang?
c. das theoretische Anspruchsniveau?
d. die Relevanz für den beruflichen Alltag/den Praxisbezug/die Anwendbarkeit?
e. die Diskussionsmöglichkeiten unter den Teilnehmern/innen?
f. den Wissenstransfer unter den Teilnehmern/innen?
g. die Möglichkeiten, informelle Kontakte aufzubauen?
h. die Möglichkeiten das berufliche Netzwerk zu erweitern und Kontakte zu Experten/innen aufzubauen?
i. die Profilierungsmöglichkeiten im eigenen beruflichen Umfeld?
j. den Zeitaufwand für die Vor- und Nachbereitung?
k. die Unterstützung durch die Vertretung des IFBau vor/nach den Veranstaltungen?
Qualität der Referenten/innen
• Wie beurteilen Sie die Qualität der Referenten/innen im Hinblick auf
a. die Fachkompetenz?
b. den methodisch-didaktischen Aufbau der Veranstaltungen?
c. das Skript?
Gesamteindruck, Fazit und Abschluss
• Was gefällt Ihnen besonders gut an der Qualifizierung?
• Wenn Sie noch einmal entscheiden könnten, würden Sie wieder an der Qualifizierung teilnehmen?
Warum/Warum nicht?
• Konnten die vorab angekündigten Ziele der Fortbildung Ihrer Meinung nach bisher erreicht werden?
Welche wurden erreicht, welche (noch) nicht? Warum?
• Welche Erwartungen haben Sie an die restlichen Veranstaltungen der Qualifizierung?
• Was ist Ihrer Meinung nach im Hinblick auf einen Folgelehrgang verbesserungs/optimierungswürdig?
• Welche Themen der Veranstaltung sollten Ihrer Meinung nach in Zukunft
l. intensiver behandelt werden? Warum?
m. stärker gekürzt werden? Warum?
• Gab es Schwierigkeiten? Wenn ja, welche und wie könnten sie überwunden werden?
• Welches Gesamturteil geben Sie der Qualifizierung bis zu diesem Zeitpunkt(von 1=ungenügend bis
10=sehr gut)?
• Haben Sie zusätzliche Anregungen, Empfehlungen, Anmerkungen?
• Stehen Sie am Ende des Projekts im September 2008 noch einmal für eine telefonische
(Kurz)Befragung zur Verfügung?
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Fragebogen Teilnehmerbefragung (Nationales Modul und Erfahrungsaustauschprogramm)
Sie haben am Nationalen Modul und dem Erfahrungsaustauschprogramm der „Europaspezifische Qualifizierung Planen und Bauen im Bestand“ teilgenommen. Mit der Beantwortung der folgenden Fragen helfen
Sie uns bei der Verbesserung des Qualifizierungsangebots.
Bitte nehmen Sie die Bewertung - ganz nach Ihren Vorstellungen - entweder mit Ihrem Namen versehen
oder auch anonym vor. Falls Sie Ihren Namen eintragen, haben wir die Möglichkeit, uns mit Ihnen in Verbindung zu setzen, um Kritikpunkte oder auch Anregungen direkt mit Ihnen zu erörtern. Sollte der Platz
nicht ausreichen, benutzen Sie bitte die Rückseite.
Nationales Modul
Meine Erwartungen an das Nationale Modul wurden
voll und ganz erfüllt

erfüllt

zum Teil erfüllt

gar nicht erfüllt

ausreichend

ungenügend

Bitte spezifizieren Sie:
Die Fachkompetenz der Referenten/innen war
sehr gut

gut

befriedigend

Der Wissenstransfer war
sehr gut

gut

befriedigend

ausreichend

ungenügend

Das Skript war
sehr gut

gut

befriedigend

ausreichend

ungenügend

Die Organisation war
sehr gut
gut

befriedigend

ausreichend

ungenügend

Die Europäische Dimension/der Europäische Mehrwert war
klar erkennbar
erkennbar
wenig erkennbar gar nicht erkennbar

Die Möglichkeiten zum Erfahrungs- und Wissensaustausch zwischen den Teilnehmern/innen waren
sehr gut
gut
befriedigend
ausreichend
ungenügend

Die folgenden didaktischen Methoden waren besonders erfolgreich:
Insgesamt beurteile ich das National Module als
sehr gut

gut

befriedigend
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Erfahrungsaustauschprogramm
Meine Erwartungen an das Erfahrungsaustauschprogramm wurden
voll und ganz erfüllt

erfüllt

zum Teil erfüllt

gar nicht erfüllt

befriedigend

ausreichend

ungenügend

gut

befriedigend

ausreichend

ungenügend

Das Skript war
sehr gut
gut

befriedigend

ausreichend

ungenügend

Die Organisation war
sehr gut
gut

befriedigend

ausreichend

ungenügend

Bitte spezifizieren Sie:
Die Fachkompetenz der Referenten/innen war
sehr gut

gut

Der Wissenstransfer war
sehr gut

Die Europäische Dimension/der Europäische Mehrwert war
klar erkennbar
erkennbar
wenig erkennbar gar nicht erkennbar

De Möglichkeiten zum Erfahrungs- und Wissensaustausch zwischen den Teilnehmern/innen waren
sehr gut
gut
befriedigend
ausreichend
ungenügend

Die folgenden didaktischen Methoden waren besonders erfolgreich:
Insgesamt beurteile ich das Erfahrungsaustauschprogramm als
sehr gut

gut

befriedigend

ausreichend

nicht ausreichend

Gesamtbewertung
Welche Themen sollten Ihrer Meinung nach intensiver behandelt werden bzw. neu in das Qualifizierungsprogramm integriert werden?
Zusätzliche Anregungen und Anmerkungen
Vor- und Zuname: ................................................................................................................................(muss
nicht ausgefüllt werden) Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
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Leitfaden Referentenbefragung
Qualität der Veranstaltung und der Qualifizierung
• Wie beurteilen Sie die Veranstaltung im Hinblick auf
a. die inhaltliche Relevanz hinsichtlich des Themengebiets Planen und Bauen im Bestand?
b. das theoretische Anspruchsniveau?
c. die Relevanz für den beruflichen Alltag, den Praxisbezug und die Anwendbarkeit?
d. den Lernzuwachs der Teilnehmer/innen?
e. die Diskussionsmöglichkeiten unter den Teilnehmern/innen?
• Welche innovativen Methoden haben Sie angewandt? Haben sich diese bei der Wissensvermittlung
bewährt? (wie war das entsprechende Feedback der Teilnehmern/innen?)
• Was waren die Erfolgsfaktoren bei der Wissensvermittlung? Was kam bei den Teilnehmern/innen Ihrer Meinung nach besonders gut an?
• Gab es Schwierigkeiten bei der Wissensvermittlung? Wenn ja, welche und wie könnten sie überwunden werden?
• Was würden Sie bei einem erneuten Mitwirken als Referent/in zukünftig anders machen?
• Was ist Ihrer Meinung nach im Hinblick auf einen Folgelehrgang verbesserungs/optimierungswürdig?
Selbstbeurteilung
• Wie beurteilen Sie sich selbst/Ihre Leistungen im Rahmen der Europaspezifischen Zusatzqualifizierung Planen und Bauen im Bestand im Hinblick auf
a. die Fachkompetenz?
b. die Verständlichkeit?
c. das Vorgehen/roter Faden?
d. die Methodenauswahl und -vielfalt?
e. den Kontakt zu den Teilnehmern/innen?
f. die Unterstützung/Beratung der Teilnehmer/innen?
Qualität der Teilnehmer/innengruppe
• Wie beurteilen Sie die Gruppe der Teilnehmer/innen im Hinblick auf
a. die Größe der Gruppe?
b. die fachliche Zusammensetzung?
c. das Arbeitsklima?
d. das fachspezifische Vorwissen?
e. das Interesse/die Motivation?
f. die Zusammenarbeit/die Beteiligung?
Qualität der Projektleitung
• Wie beurteilen Sie die Qualität der Projektleitung IFBau im Hinblick auf
a. die Weitergabe der Informationen zur Qualifizierung?
b. die Abstimmung der Themen und Methoden der von Ihnen durchgeführten Veranstaltung?
c. das Zeitmanagement?

•

Haben Sie zusätzliche Anregungen, Empfehlungen, Anmerkungen?
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Leitfaden Expertenbefragung

•

Über welche Erfahrungen im Bereich Planen und Bauen im Bestand verfügen Sie?
a. international versiert; viel mit dänischen Partnern
b. viel im Ausland gewesen
c. Büro arbeitet mit Europäischen Partnern
d. arbeitet bei Kammer in mehreren Arbeitskreisen
e. selber als Referent tätig
f. Büro Website www.gibbens.de

•

Wie beurteilen Sie die „Europaspezifische Zusatzqualifizierung Planen und Bauen im Bestand“ im
Hinblick auf
a. das Curriculum?
b. die Aktualität?
c. den Praxisbezug?
d. die Anwendbarkeit?
e. den Europabezug?

•

Wie beurteilen Sie die Qualität der Projektpartnerschaft im Hinblick auf
a. die Zusammensetzung der Partner / die Relevanz der Partner im Rahmen des Kernthemas
Planen und Bauen im Bestand?
b. die Ausgewogenheit der Partnerschaft?
c. die Beteiligung der wichtigsten Stakeholder?

•

Wie beurteilen Sie die Projekt-Website im Hinblick auf
a. den Aufbau und die Übersichtlichkeit?
b. die Klarheit der Beschreibung der Projektziele und -aktivitäten?
c. die Aktualität?
d. die Liste der Experten/innen (Aufbau, Suchkriterien, Experten/innen)?

•

Wie beurteilen Sie die Qualität des Expertenaustauschprogramms
a. in Warschau?
b. in Prag?
c. in Budapest?
d. in Bratislava?

•

Was ist Ihrer Meinung nach im Hinblick auf einen Folgelehrgang verbesserungswürdig?

•

Haben Sie zusätzliche Anregungen, Empfehlungen, Anmerkungen?
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Liste der befragten Referenten und Experten
Name des Referenten
Prof. Dipl.-Ing. Frithjof Berger
Sandro Graf von Einsiedel
Prof. Dr. Uta Hengelhaupt
Name des Experten
Dipl.-Ing. Architekt
Martin Schmädeke,

Baustein und Veranstaltungstitel
1.7 Bauwerksdiagnostik
5.1 Stat. Aspekte
1.1 Konzepterstellung
4.1 / 4.2 Denkmalpflege

Organisation /
Website
gibbins® european
architects
www.gibbins.de

Projektspezifische Erfahrungen und Kompetenzen
• seit vielen Jahren schwerpunktmäßig im Bereich Planen

und Bauen im Bestand tätig
• Organisation einer Veranstaltungsreihe zum Thema Planen
und Bauen im Bestand für Berliner Architektenkammer
• Berufserfahrungen in internationalen Projekten (europ.

Netzwerkarbeit unter Architektenbüros, langjährige Berufstätigkeit in London)
• Mitglied in projektrelevanten Arbeitskreisen der Berliner
Architektenkammer, z.B. „Nachhaltiges Planen und Bauen“
• Tätigkeit als Referent zum Themenschwerpunkt „Ermittlung des Modernisierungsbedarfs von Gebäuden“
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