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1100 schülerinnen und schüler 
116 lehrerinnen und lehrer 
 

·  höhere abteilungen für elektronik und 
elektrotechnik 

·  fachschule für  
computer- und kommunikationstechnik 

·  höhere abteilung für Berufstätige 

Peer reView – durchführunG, erGeBnisse, erfahrunGen

Peer-Team: 
· mag.ª dr. maria Gutknecht-Gmeiner – öibf (Peer) 

· dr. rick hollstein – aberdeen college (intern. Peer) 

· mag.ª dr. Gabriela nimac – arqa-Vet (Peer) 
· mag.ª irene richter – htBluVa st.Pölten (Peer) 

· dipl.-ing. dr. wolfgang wieland – htl donaustadt 

(Peer koordinator) 

Das Peer Review an der HTL Mössinger-
straße behandelte drei Bausteine: 
·  information und marketing 
·  schuleingangsphase 
·  Gendergerechte schule/gendersensibler 

unterricht 

zahlreiche Gespräche mit Vertreterinnen aller 
relevanten zielgruppen und besonders für schü-
lerinnen geeignete kreative Verfahren brachten 
eine fülle von informationen und persönlichen 
eindrücken, die als stärken und Verbesserungs-
bereiche zusammengefasst wurden. 
 

 
 
 
 
 
 

follow-uP – die GePlanten massnahmen

trotz der Beschränkung auf drei Bausteine ergab 
die rückmeldung durch den Peer Bericht eine 
Vielzahl von Stärken und Verbesserungsbe-
reichen. diese wurden und werden in der htl 

mössingerstraße diskutiert, behandelt, berück-
sichtigt und umgesetzt. durch diese externe 
Evaluation wurde einerseits der eingeschla-
gene weg der htl mössingerstraße bestätigt 

und andererseits die schule herausgefordert, 
Verbesserungen durchzuführen. es wurden maß-
nahmen geplant und zum teil schon im schuljahr 
2008/09 durchgeführt. 

das Peer Verfahren wird als impuls für die wei-
tere entwicklung gesehen. 

das Besondere

durch die heterogene zusammensetzung des 
Peer teams und die auswahl von verschiedenen 
evaluationsmethoden (interviews, rollenspiele, 

film, fotoserie...) wurde das interesse am Ver-
fahren geweckt und die akzeptanz erhöht. so-
mit stoßen die geplanten maßnahmen und deren 

umsetzung bei schülerinnen und eltern wie 
auch bei lehrerinnen auf volle zustimmung. 
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