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die schule

·  Gründung der schule: 1967 als städtische 
handelsschule 

·  anzahl der schüler/innen  
mit der abendschule: 643 

·  anzahl der lehrer/innen: ca. 75 lehrer/innen 
mit unterrichtspraktikanten/innen 

·  anzahl der klassen: 15 hak-klassen,  
6 has-klassen, 4 abendschulklassen 

·  direktor: seit 1999 hr mag. harald chesi 
 

In der Handelsakademie kann zwischen 
folgenden Fachrichtungen gewählt 
werden: 
·  informationstechnologie und informationsma-

nagement (itim) 
·  controlling und accounting (cona) 
·  internationale wirtschaft mit fremdsprachen 

und kultur (iwf)
·  sport- und eventmanagement (sPem)

In der Handelsschule kann zwischen  
folgenden Fachbereichen gewählt 
werden: 
·  office management
· informationstechnologie, multimedia, netz-

werk 
· fremdsprachen: italienisch, französisch, spa-

nisch, latein (freifach) 
 

Peer reView – durchführunG, erGeBnisse, erfahrunGen

Eckdaten: 
· anmeldung zum Peer review: Juli 2008
· Peer review facilitator workshop: oktober 

2008
· selbstevaluierung: november 2008
· auswahl der Peers: oktober / november 2008
· erstellung des selbstberichtes: 15. 12. 2008 
· Vorbereitung des Peer Besuchs: november 

2008 bis märz 2009
· Peer Besuch: 25. – 26. märz 2009
· Peer review Bericht: april 2009
· Pädagogische konferenz: mai 2009 

Qualitätsbereich Prüfen und Beurteilen: 
· zufriedenheit der Beteiligten (schüler/innen, 

lehrer/innen, eltern) mit dem Verfahren, wel-
ches im schuljahr 2007/2008 an der Bhak/
Bhas in wörgl zum frühwarnsystem einge-
führt wurde 

·  feststellung, wie effektiv und effizient die von 
den lehrer/innen im Beratungsgespräch emp-
fohlenen fördermaßnahmen sind 

Qualitätsbereich Sozioökonomisches 
Umfeld und Zugang zur Berufsbildungs-
einrichtung: 
· außenpräsentation der Bhak/Bhas wörgl 

und wie die schulinternen „sitten und Ge-
bräuche“ an die schüler/innen und ihre eltern 
vermittelt werden 

· wie bewältigen die schüler/innen den über-
tritt von der herkunftsschule an die Bhak/
Bhas wörgl? 

Durchführung, Ergebnisse, Erfahrungen: 
die festlegung der fragestellungen sowie die 
auswahl der Peers sind entscheidend f. den er-
folg des Verfahrens. 
sorgfältige Planung und koordination waren 
erforderlich. 
frühzeitige und umfassende information inner-
halb der schule ist wichtig. 
die zwei tage waren zeitlich knapp bemessen, 
besonders da am ende des zweiten tages ein 
mündliches feedback für alle Beteiligten durch 
die Peers erfolgte. 

follow-uP – die GePlanten massnahmen

Qualitätsbereich Prüfen und Beurteilen: 
durch das Peer review wurde bestätigt, dass 
unser frühwarnsystem und die Beratungsge-
spräche von den Beteiligten für sinnvoll emp-
funden werden. das beim Beratungsgespräch 
verwendete formular wurde kritisiert und wird 

den anregungen entsprechend verändert. eben-
so werden die rahmenbedingungen (raum, zeit, 
…) für die Beratungsgespräche verbessert. 

Qualitätsbereich Sozioökonomisches 
Umfeld und Zugang zur Berufsbildungs-
einrichtung: 
zur Verinnerlichung des leitbildes der schule 
bedarf es noch konkreter schritte. mehr aktivi-
täten zur stärkung des Gemeinschaftsgefühls in 

den klassen sollen für die lehrerinnen ermög-
licht werden. der umgang der lehrerinnen mit 
den evaluationsbögen als vertrauensbildende 
maßnahme soll weiter verbessert werden. 
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