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LearningLabEvaluation (Auswertung) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die folgenden Fragen sollen mindestens halbjährlich mit den LernLabor-TeilnehmerInnen in der 

Gruppe besprochen werden.  

Es sollten nicht mehr als etwa 45 Minuten für die Auswertung angesetzt werden. Wenn weiter über eines der 

Themen gesprochen werden sollte/muss oder Änderungen nötig sind, wird dies als LernLabor-Fokuspunkt 

(siehe unten im Übersichtsbild) aufgeführt und wird so zu einem Teil des täglichen Gesprächs 

(Tagesordnungspunkt beim morgendlichen Treffen oder bei anderen Treffen)  

 

Jeder Punkt sollte markiert werden, wenn er besprochen wurde. Kommentare sollten nur dann 

aufgeschrieben werden, wenn es etwas Besonderes zu beachten gibt, zum Beispiel einen 

Fokuspunkt.  

 

Sobald das Formular abgeschlossen wurde, lässt man es unterschreiben, erstellt eine Kopie für die 

eigene Ablage, so dass man beim nächsten Treffen zurückblicken kann, und schickt das Original an 

den CPL-Leadpartner an der Korsør Produktionshøjskole. 

Maximal drei Fokuspunkte sollten auch an einer gut sichtbaren Stelle (z.B. auf einer Tafel) in 

einem Raum, wo man sich regelmäßig trifft und über die Dinge spricht, angeschrieben werden.  

 

Während des Projekts (das heißt bis zum Sommer 2019) soll auch das Bewertungsformular selbst 

überprüft werden. Das bedeutet, dass sehr gerne Kommentare aus den Durchgängen auf dem 

Formular aufgeführt werden dürfen. 

 

 

Vorwort:  

 

Neben einer Produktionsschul-Werkstatt sind wir nun auch ein zertifiziertes LernLabor im Zentrum 

für Praxislernen. Das bedeutet, dass wir einige Standards erfüllen müssen, um ein LernLabor sein 

zu können. Und wenn wir diesen Standards gerecht werden wollen, und das nicht nur in der 

Beurteilung durch Außenstehende, muss es auch von jenen Menschen bewertet werden, die ihre 

tägliche Arbeit hier vollbringen. Wir sind daher bestrebt, ein Ort zu sein, wo sich Menschen gerne 

aufhalten wollen und etwas tun und lernen wollen. Daher liegt es nahe, nun innerhalb von 45 

Minuten die folgenden Fragen und Punkte zu besprechen:  

 

 

 

LearningLab: ________________________________________________ 

 

 

 

Datum:  __________________________ 
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Praxis und Produktion  
 

Wie ist es, hier mitzuarbeiten ? 
Gibt es genug zu tun - oder gibt es zu wenig oder zu viel tun?  

 

Gibt es einige, die  

etwas tun, und 

einige,  

die sich nie 

beteiligen?  

 

Ist es langweilig oder  

spannend?  

Und es ist manchmal  

auch aufregend? 

 

  

Was machen wir und was wird es dann ?  
Welche Produkte stellen wir her?  

 

Wer entdeckt, dass  

wir sie hergestellt  

haben? - Und wie?  

 

Wer nutzt sie, wenn  

sie fertig sind?  

(Haben wir Nutzer /  

Kunden gesehen –  

und mit ihnen  

gesprochen?)  

 

Gibt es einen echten Bedarf für unsere Produkte in der Wirklichkeit?  

 

Ist die Qualität in Ordnung? 

 

 

Wie ist der Kontakt zu unserer Branche ?  
Haben wir Zuliefererprodukte für andere Betriebe hergestellt?  

 

Gab es 

Betriebsbesuche 

(bei uns oder bei 

anderen)?  

 

Haben einige von  

uns Praktika in  

unserer eigenen  

Branche gemacht? 
 

 

 

 

 

 

 

  

Besprochen:  __________ 

 

Evtl. Kommentare: 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________  

Besprochen:  __________ 

 

Evtl. Kommentare: 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________  

Besprochen:  __________ 

 

Evtl. Kommentare: 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________  
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Organisation und Umfeld  
 

Funktioniert der Alltag ?  
Sind wir morgens pünktlich und gehen wir rechtzeitig nach Hause?  

 

Funktionieren die 

Regeln für den 

Krankheitsfall – und 

auch die 

Konsequenzen für 

Schwänzer?  

 

Ist die 

Pausenregelung in 

Ordnung und wird 

sie eingehalten?  

 

Gab es in jüngster Zeit Überstunden oder Mehrarbeit – und wenn ja, wie war es, dabei einbezogen zu werden? 

 

 

Funktioniert das Sicherheitssystem ?  
Kennen wir alle das 

Sicherheitssystem ?  

 

Kennen wir alle die 

Hygieneregeln und -

empfehlungen (vor, 

während und nach 

der Arbeit) ?  

 

Ist die Sicherheits-

beschilderung in 

Ordnung ? 
 

 

Ist die Umgebung in Ordnung ?  
Gibt es den notwendigen Raum ? 

  

Sind die 

Temperaturen und 

die Belüftung in 

Ordnung ?  

 

Gibt es genug 

Maschinen und 

Werkzeuge?  

Und ist es 

auffindbar, wenn 

man es benötigt ? 
 

 

 

 

 

 

Besprochen:  __________ 

 

Evtl. Kommentare: 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________  

Besprochen:  __________ 

 

Evtl. Kommentare: 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________  

Besprochen:  __________ 

 

Evtl. Kommentare: 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________  
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Vermissen wir jetzt Anleitungen/Richtlinien/Handbücher in einigen Orten arbeiten ?  
Für alte oder 

neue Aufgaben?  

 

Für alte oder 

neue Maschinen / 

Geräte / 

Werkzeuge? 
 

 

 

 

 
Wie ist es, wenn uns andere Menschen besuchen (falls das passiert) ? 

 

 

  

Besprochen:  __________ 

 

Evtl. Kommentare: 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________  

Besprochen:  __________ 

 

Evtl. Kommentare: 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________  
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Bildung und Erziehung  
 

Wissen wir, was hier fachlich lernen können? 
Können wir die erreichbaren Fachkompetenzen sehen (z.B. an einer Tafel)?  

 

Wie oft schauen wir 

auf die 

Entwicklungs-

fortschritte (auf der 

Tafel)? 
 

 

 

 

 

 

 

Habe einige Aufgaben Anlass für einen theoretischen Unterricht gegeben?  
Bestand zum Beispiel Bedarf für Mathematik?  

 

Und wie bemerkten 

wir das? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erhalten einige von uns manchmal traditionellen Klassenzimmerunterricht?  
Funktioniert das gut?  

 

Wie ist der 

Zusammenhang mit 

der täglichen Arbeit? 

 

 

 

 

 

 

  

Besprochen:  __________ 

 

Evtl. Kommentare: 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________  

Besprochen:  __________ 

 

Evtl. Kommentare: 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________  

Besprochen:  __________ 

 

Evtl. Kommentare: 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________  
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Gemeinschaft und soziale Aspekte  
 

Wer ist in der Gruppe hier ?  
Studenten, 

Werkstattleiter, andere 

Mitarbeiter ?  

 

Gibt es einige, die 

engagierter sind als 

andere ? 

 

Gibt es Untergruppen / 

Klicken (innerhalb oder 

außerhalb der 

Arbeitszeit) ? 
 

 

Haben wir hier besondere Traditionen? 
Willkommensrituale / 

Abschiede / 

Geburtstage / 

Führerschein / 

Kinder? 

Im Vergleich zum 

Rest der Schule 

(Werkstatt- 

Wettbewerbe usw.)? 
 

 

 

Wer hält die Pausen zusammen ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tragen wir die Arbeitsbekleidung? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Besprochen:  __________ 

 

Evtl. Kommentare: 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________  

Besprochen:  __________ 

 

Evtl. Kommentare: 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________  

Besprochen:  __________ 

 

Evtl. Kommentare: 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________  

Besprochen:  __________ 

 

Evtl. Kommentare: 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________  
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Gibt es gemeinsame Aktivitäten neben der Produktion? 
Sport, Partys, Vorträge, Ausflüge etc.? 

 

Werden solche 

Ereignisse von der 

Schule oder von der 

gesamten Gruppe 

oder einzelnen 

Teilnehmern 

organisiert? 
 

 

 

 

 

  

Besprochen:  __________ 

 

Evtl. Kommentare: 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________  
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Identität und Bildung 

 

Wie und wie gut wird die Arbeit anerkannt? 
Wird sie bezahlt 

und wie gut? 

 

Gibt es andere 

Formen der 

Anerkennung / 

Lob? 
 

 

 

 

 

 

Gibt es spezielle Verhaltensrutinen? 
Bei Krankheit 

 

Bei Behinderungen 

 

Bei Missbrauch 

 

Gibt es 

Anforderungen an 

eine Behandlung? 
 

 

 

Gibt es genug Hilfe? 
Bei Legasthenie 

oder Dyskalkulie? 

 

Bei Problemen mit 

der persönlichen 

Hygiene? 

 

Gibt es Mitarbeiter 

oder 

Vereinbarungen 

mit Partnern, die 

sich in solchen 

Fällen um Hilfestellungen bemühen? 

 

 
 

 

 

  

Besprochen:  __________ 

 

Evtl. Kommentare: 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________  

Besprochen:  __________ 

 

Evtl. Kommentare: 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________  

Besprochen:  __________ 

 

Evtl. Kommentare: 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________  
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Die Auswertung sollte in maximal 3 Fokuspunkten zusammengefasst werden: 

Sollte es mehr als diese geben, werden die weniger relevanten für die nächste Auswertung notiert, die in 5 - 

6 Monaten stattfindet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folgende Personen nahmen an der Auswertung teil: 

 

Vollständige Namen: Unterschrift 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

1:  _______________________________________________________ 

 

2: _______________________________________________________ 

 

3: _______________________________________________________ 


