Externe Evaluation durch die Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg
(Fachbereich Wirtschaftswissenschaften an beruflichen Schulen
Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät)

Prof. Dr. Karl Wilbers von der Universität Erlangen-Nürnberg evaluierte anhand der NQSKriterien zusammen mit seinen Peers unsere Berufsschule. Dabei standen die Umsetzung des
Leitbildes „wertschätzend – eigenverantwortlich und praxisnah“ und die Schüler- und
Lehrerzufriedenheit sowie die Fokussierung des KFZ-Fachbereichs im Vordergrund. Ebenfalls
wurden Entscheidungshilfen für Schulleitung, Fachgruppenbetreuer (FGB), Teamleiter und
Lehrkräfte sowie die Schülermitverantwortung (SMV) gegeben, die zur Weiterentwicklung der
Schul- und Unterrichtsqualität führen.
In seinem ausführlichen Bericht bestätigte uns Prof. Dr. Karl Wilbers, dass unser Fokusbereich
„sehr gut gemeistert“ wurde und wies auf den Vorbildcharakter der Kfz-Abteilung vor allem in
Unterrichtsgestaltung und Praxisnähe hin.
https://www.wiso.rw.fau.de/forschung/forschungsprofil/professorenschaft/prof-dr-karl-wilbers/

Befragung der Eltern und Ausbildungsbetriebe
An dieser Stelle möchten wir uns bei Ihnen für die rege Teilnahme an den Befragungen im
letzten Jahr bedanken. Ziel dieser Umfragen war es zum einen, neue Impulse und Anregungen
für eine optimale Ausbildung zu erfahren, zum anderen bestätigten Sie uns, eingeschlagene
Wege auszubauen und fortzuführen.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Einschätzungen! Wir nehmen Ihre Anregungen sehr
ernst und werden diese bestmöglich umsetzen.

Ausbildungsbetriebe:
In einer Online-Befragung hatten alle Betriebe die Möglichkeit, uns als dualer Ausbildungspartner eine Rückmeldung über unsere Arbeit zu geben. Vor allem in den offenen Fragen
bestätigte sich die gute Zusammenarbeit mit den Betrieben. Einige Ideen wollen wir unbedingt
umsetzen, da diese Impulse u.a. mehrfach geäußert wurden.
Sie hatten die Möglichkeit unsere Schulqualität zu benoten.
Dabei kamen wir auf die Durchschnittsnote 2,2.
Eltern:
Als Eltern hatten Sie die Möglichkeit, ebenfalls Online an unserer Umfrage teilzunehmen.
Alternativ konnten Sie auch am Elternabend entsprechende Fragebögen ausfüllen. Als Schule
ist es uns wichtig, dass sich Ihr Kind bei uns wohl fühlt. Somit ist eine wichtige Voraussetzung
für ein lebensbegleitendes Lernen gelegt.
Als Eltern haben Sie uns die Durchschnittsnote 1,8 gegeben.
Einer Ihrer Wünsche deckt sich auch mit dem der Ausbildungsbetriebe, was uns dazu
veranlasst hat, Ihrem Kind (1. und 2. Ausbildungsjahr) zum Halbjahr eine Notenübersicht zu
geben, so dass Sie sich auch ein Bild über den Stand seiner Leistungen machen können.

Vielen Dank für Ihre Teilnahme an den Befragungen!
Das Schulleitungs-Team der Berufsschule 1, Augsburg

