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die schule

Bundeshandelsakademie Steyr und  
Bundeshandelsschule Steyr: 
· rund 1000 schüler und schülerinnen 
· 100 lehrer und lehrerinnen 
· direktor: ostr. mag. Gerhard klausberger 

· Vielfältiges ausbildungsangebot: handelsakade-
mie (5jährig mit matura) mit 6 verschiedenen 

· ausbildungszweigen: 
· internationale wirtschaft mit fremdsprachen und kultur 

· management und controlling 

· marketing, Journalismus und medien 

· informationstechnologie & informationsmanagement 

· hak integral 

· Personalmanagement 

· handelsschule (3jährig, abschlussprüfung) 

· hak für Berufstätige im abendkurs (8 semester 

mit matura) 

· Berufsreifeprüfung 
· fh studienbefähigungslehrgang 
 

Peer reView – durchführunG, erGeBnisse, erfahrunGen

Übersicht des Verfahrens: 
·  selbstevaluierung: sept. bis nov. 2008
·  selbstbericht: 15. dezember 2008
·  Vorbereitung des Peer Besuchs: feb. bis märz 

2009
·  Peer Besuch an der Bhak/Bhas steyr: 31. 

märz – 1. april 2009
·  ergebnis und abschlussbericht: 15. Juni 2009 
 

·  ziel: neu-zertifizierung der cool-klassen und 
evaluierung über die cool-klassen, frage nach 
der akzeptanz des cool-lernens 

·  auf die fragen kamen sehr klare antworten 
durch die effizienten methoden der Peers. 

·  Großer aufwand zur Vorbereitung des selbst-
berichtes und des Peer Besuches. 

·  mangelnde akzeptanz des Peer reviews durch 
einige kolleginnen. 

· in den Prozess involvierte kolleginnen waren 
sehr zufrieden mit dem Peer review („endlich 
kein fragebogen“ - persönliche Gespräche, 
analysen wurden als sehr positiv gesehen). 

· sinnvoll wäre eine konferenz zum informati-
onstransfer und zur übermittlung des ersten 
ergebnisses am ende des reviews gewesen. da 
es jedoch nur 8 klassen (cool-klassen) von 31 
klassen betraf, wurde dies nicht durchgeführt. 

follow-uP – die GePlanten massnahmen

·  derzeit findet ein umfassender schulentwick-
lungsprozess statt, in dem Peer review ein 
Projekt war. 

·  es geht um eine neuorientierung in der Päda-
gogik und der spezialisierung (kurs- und mo-
dulsystem; neue „live and learn“ Pädagogik). 

·  noch ist nichts konkret umgesetzt, das Peer 
review an ergebnissen brachte. 

· ergebnisse werden aber im laufenden Prozess 
eingearbeitet. 

das Besondere

externe Peers sind eine große Bereicherung. leider ist die abrechnung sehr kompliziert. die einbeziehung von „Profis“ aus der Pädagogik und Psychologie ist enorm wichtig. 

kontakt

direktor mag. Gerhard klausberger · Peer facilitator: mag. katharina ulbrich · Bhak steyr · leopold werndlstraße 7 · 4400 steyr · katharina.ulbrich@hak-steyr.eduhi.at

Promotion-film: http://www.youtube.com/watch?v=suv4otkozcq

Ñ www.hak-steyr.at


