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Kriterien/ Criteria  Bewertete Eigenschaften/ Indicators  

Kontrolle und Vorbereitung des 
Untergrundes 
Control and preparation of the plasterbase 

 Ebenheit, Lotrechtigkeit/ evenness, level 
 Homogenität/ homogeneity of surface 
 Wärmebrücken/ thermal bridges 
 Staubfreiheit / free of dust 

Schutz angrenzender Bereiche 
Protection of adjutant areas 

 Geeigneter Schutz 
appropriate protection 

Vorbereitung des Lehmputzes 
Preparation of clay mortar 

 Mengen (Wasser, Lehm und Zuschlagsstoffe) 
 quantities (water, clay and additives) 
 Homogenität der Mischung/ homogeneity of mixture 

Vorbereitung des Kalkputzes 
Preparation of lime mortar 

 Mengenbestimmung/ quantities 
 Homogenität der Mischung/ homogeneity of mixture  
 Übereinstimmung mit Gesundheits- und 

Sicherheitsschutz/ complying with health and safety 

Anwendung des Lehmputzes 
Application of clay plaster 

 Ebenheit/ evenness 
 Lotrechtigkeit/ level 
 Homogenität/ homogeneity 
 Putzgewebe korrekt einbetten/ integration of the mesh 

 Gute Verbindung zum Untergrund 
 good connection to the underground 
 Zeit der Ausführung (Trocknungszeiten beachten) 
 Time of erection (including times to dry) 
 Struktur/ texture 
 Stärke/ thickness 
 Detaillösungen, Rundungen, Kellenschnitt, Ecken 

solving the details, curvature, the cut with a trowel,  corner 

Anwendung des Kalkputzes 
Application of lime plaster 

 Ebenheit/ evenness 
 Lotrechtigkeit/ level 
 Homogenität/ homogeneity 
 Putzgewebe korrekt einbetten/ integration of the mesh 
 Zeit der Ausführung (Reaktionszeiten beachten) 

Observe reaction times 
 Struktur/ texture 
 Stärke / thickness 
 Detaillösungen, Rundungen, Kellenschnitt, Ecken 

solving the details, curvature, the cut with a trowel,  corner 
 Entfernung der Sinterschicht / removing the sintered 

layer 

Vorbereitung der Verkleidung 
Preparation of cladding 

 Abmessungen/ dimensions 
 Befestigung/ fixing 
 Winddichtung, Feuchteschutz, Brandschutz 

windproof, water proof layer, fire protection 
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Anbringen der Verkleidung 
Mounting of cladding 

 Geeignete Befestigung der Verschalung, Platten, 
Verbretterung 
appropriate fixing of cladding, boards, planks 

 Abmessungen/ dimensions 
 Details (Ecken, Dach, Fenster oben und unten) 

details (corners, roof, window top and bottom) 

Organisation des Arbeitsplatzes 
Organisation of working place 

 Den Arbeitsablauf organisieren/ organizing the work 
 Den Arbeitsplatz organisieren und sauber halten 

keeping place organized and clean 
 Gute Zusammenarbeit mit anderen 

good cooperating with others 

Sicherstellen, dass Arbeitsstandards und verwendete Materialien dem Stand der Technik entsprechen/ 
Ensure that standards of work and materials are up to date to current standards  

und die Produktionsbedingungen den Anforderungen der Arbeitsplatzsicherheit entsprechen. 
and comply with relevant codes of practice. 
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Name ______________________________________________________________________________ 
 

Bewertung der erlangten Fähigkeiten/ Assessing the skills              Ergebnis/ Result 

 Sehr gut 
verstanden 
excellent 

Gut 
verstanden 
Understands 

Teilweise 
verstanden 
Starts to 
understand 

Nicht 
verstanden 
Does not 
understand 

Vorbereitung des Untergrundes 

Preparation of the plasterbase 

    

Schutz angrenzender Bauteile 

Protection of adjutant areas 

    

Vorbereitung des Lehmputzes 

Preparation of clay mortar 

    

Vorbereitung des Kalkputzes 

Preparation of lime mortar 

    

Anwendung des Lehmputzes 

Application of clay plaster 

    

Anwendung des Kalkputzes 

Application of lime plaster 

    

Vorbereitung der Verkleidung 

Preparation of cladding 

    

Anbringen des Verkleidung 

Mounting of cladding 

    

Organisation der Baustelle 

Organizing the working place 

    

Datum 

Date 

Praxisbewertung 

Practical assessment 

    

 

Wissensbeurteilung / Assessing the knowledge  

Datum 

Date 

Schriftliche Prüfung 

Written examination 

    

 

Kompetenzbeurteilung / Assessing the competence 

Datum 

Date 

Mündliche Prüfung 

Interview 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

Unterschrift des Prüflings                  Unterschrift des Prüfers                              Unterschrift und Stempel der Institution  
Signature of examinee                            Signature of assessor                                     Signature and seal of institution  
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Anmerkung / Remark 

Aus dem Ergebnis kann eine Einstufung folgendermaßen abgeleitet werden: 
«Nicht bestanden» bedeutet hat sich über Strohballenbau informiert 
«Bestanden» Stufe 4 ECVET qualifizierte Strohbaufachkraft (entsprechend Facharbeiterniveau), wenn schriftliche und mündliche 

Prüfung in den ersten beiden Spalten attestiert werden/ im praktischen Bereich darf maximal eine Bewertung in Spalte 3 erfolgen 

The result of the test of the examinee can be read as:  
«Unsuccessful» means informed person with basic knowledge 
«Passed» means qualified worker with specific qualities to organize straw bale building site and co-workers, when the written test and the 

interview is evaluated in the first two columns, and when the practical test has at maximum one result in column 3. 
 


