


  

• Qualitätsmanagement  - Weg der 
Veränderungen 

• Autonomie  in der Abhängigkeit von 
Bildungssystem 

 



 

• wie Priester in der Kirche oder Richter am 
Gerichtshof 

• ein  ständig neuer Zugang ist das einzige 
was zählt, damit es mir selbst nicht 
langweilig wird 

• Projekte tragen dem bei 

 

 



 

• meine Kollegen und ich - Projekte 

• von Neurungen bis EU Projekten 

• von uns für das Schulprogramm 
angemeldet  

• mit den Schülern und anderen Kollegen 
durchgeführt 



 

• wird ja auch auf Grund unterschiedlicher 
Studien gemessen 

• Fragebögen waren von vier Gruppen 
ausgefüllt:  von Schülern, Eltern, Lehrern 
und Schuldirektor 



 

• Bildungsministerium (MZOS) 

• Agentur für Erziehung und Bildung 
(AZOO) 

• Agentur für Berufserziehung und -bildung 
(ASOO) 

• Agentur für Mobilitätsprogramme der EG 
(AMPEU) 



 

• Agentur für Erziehung und Bildung 
(AZOO) veranlasst Studien  

• Fragebogen des Qualitätsmanagments 
der Schule „X“  

• von Schülern, Eltern, Lehrern und 
Schuldirektor gelöst, von pädagogischen 
Kräften bearbeitet 



 

• Aussagen werden bewertet mit: 

• a) überhaupt nicht 

• b) vorwiegend nicht 

• c) vorwiegend doch 

• d) total ja 



 

• Beziehung zur Schule 

• Unterricht 

• Benotung 

• Lehrer 

• Beziehung zu Lehrern 

• Angst vor der Schule 

• Schulleitung und - organisation 



Beziehung zur Schule 
 • Ich bin mit meiner Schule zufrieden, folge 

dem Unterricht oder mache was anders, 
gebe mein Bestes oder nicht, schwänze 
oder möchte alles lernen, weil mich die 
Schule zum Denken und Schaffen anregt 
und ich löse alle Aufgaben mit Lust und 
Laune. 



Unterricht 

• Am Jahresanfang  wurde uns alles erklärt, 
Hausaufgaben sind nützlich, 
Unterrichtsfächer interessant, in der 
Schule werden die Dinge gelernt, die wir 
nie gebrauchen werden, 
Unterrichtsinhalte sind auf uns 
zugeschnitten, meine Schule bringt 
meiner Selbständigkeit bei 



Benotung 

• ist gerecht und gut durchgearbeitet und 
angepasst, Lehrer kontrollieren unsere 
Kenntnisse regelmäßig, mit Bezug auf 
frühere Noten und allzu streng 



Lehrer 

• Meine Lehrer sind gerecht, hilfsbereit, 
regen uns zu Freizeitaktivitäten an, 
besprechen unsere Themen und haben 
keine Probleme mit Disziplin   



 Beziehung zu Lehrer 

• Schüler – Lehrer Beziehungen sind gut, 
Lehrer bemühen sich, mich zu verstehen, 
manche Lehrer sind gemein zu mir, 
bestrafen mich ohne  richtigen Grund, 
benehmen sich allen Schülern gegenüber 
gleich 



Angst vor der Schule 

• Ich habe Angst vor Versagen, einige 
Lehrer wecken die Angst in mir, 
Schulprogramm ist zu schwer, habe Angst 
vor Beurteilung 



Schulleitung und -organisation 

• Verhaltensregel sind klar formuliert  und 
durchgesetzt, Schuldirektor pflegt gute 
Beziehungen zu den Schülern, 
Schulbibliothek verfügt über alle mir 
nötige und interessanten Bücher, genug 
Rechner  zur freien Anwendung und 
Schülerfreizeitraum 



 

• Schüler 

• Unterricht 

• Schule 

 



Schüler 

• Schule entfaltet ihre Persönlichkeit, lässt 
sie an Schulvorsätzen mitentscheiden, 
unterstützt sie bei schulbezogenen 
Freizeitaktivitäten, bei Beurteilung ist ja 
jeder hochgeschätzt, Schülerprobleme 
werden rechtzeitig  und entsprechend 
aufgefasst, klare Verhaltensregel werden 
gesetzt und durchgeführt 



Unterricht 

• Am Jahresanfang  wird Schülern alles 
erklärt, Zugang und Unterrichtsinhalte 
sind auf sie zugeschnitten, ermöglichen 
individuelles Tempo und Fortschritt, 
Methoden sind unterschiedlich, 
Selbständigkeit wird unterstützt, Lehrer  
haben keine Probleme mit Disziplin und 
benehmen sich gerecht und sittlich 



Schule 

• Schule ist ausreichend finanziert, 
Schulräume an die Schüler zugeschnitten, 
Ausstattung entspricht 
Unterrichtsaufgaben, Komputer-
Ausstatung ist ausreichend und alle 
haben freien Zugang, Bibliothek in 
Ordnung. Zusammenarbeit mit anderen 
Schulen is sehr gut 

 



 

• EU Projekte 

• ECVET – Berater und Agenturmitarbeiter 
– ich nächste Generation (mit zwei 
weiteren Lehrern aus zwei anderen 
Berufsschulen) 

• Qualität unsere Schule – before-during-
after 
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit! 


