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die schule

Tiroler Fachberufsschule  
für Elektrotechnik, Kommunikation  
und Elektronik 
lohbachufer 6, 6020 innsbruck
tel: 0512-284534, www.eke.at 
·  leitung: ing. mag. wolfgang steinlechner, ing. 

manfred alber 

·  sekretariat: frau ursula oberrauch, frau 
damaris schützenhofer 

Eckdaten: 
·  fachbereiche: elektroinstallationstechnik, 

elektrobetriebstechnik, elektronik, kommuni-
kationstechnik, it-technik. 

·  ausbildung in 9 Berufen 
·  ausbildungsdauer 3,5 bis 4 Jahre 
·  Beschulung erfolgt pro schuljahr in 4 lehr-

gängen zu 9,33 wochen 
·  die schülerzahl beträgt ca. 1330 schülerinnen 
·  der lehrkörper besteht aus 45 lehrpersonen 
 

Peer reView – durchführunG, erGeBnisse, erfahrunGen

·  mehrmalige zeitlich versetzte information des 
lehrkörpers bezüglich der teilnahme an der 
Pilotstudie ! 

·  auswahl der Peers 
·  auswahl der qualitätsbereiche 

a) Prüfen und Beurteilen (qualitätsbereich 3) 

thema: schularbeitenstandards 

b) infrastruktur und finanzielle ressourcen  

(qualitätsbereich 8), thema: labor bzw. edV-ausstattung 

 ·  erstellen des selbstberichtes. (ausreichend zeit 

nehmen!!) 

·  übergabe des selbstberichtes an die Peers. 
·  terminfestlegung und Vororganisation des 

Peerbesuches aufgrund der Vorgaben des 
Peerteams 

·  durchführung des reviews. 

·  kurzpräsentation der ergebnisse des reviews 
durch das Peerteam vor mitgliedern des 
lehrkörpers. 

·  durchführung einer pädagogischen konferenz 
zur information des gesamten lehrkörpers. 

·  festlegung (mehrheitsbeschlüsse) der aus dem 
Peerbericht abzuleitenden maßnahmen und 
ziele für das schuljahr 2009/2010. 

die stimmung im lehrkörper war aufgrund zahl-
reich durchgeführter Vorinformationen durch die 
schulleitung sehr gut!  
 
 
 
 
 

follow-uP – die GePlanten massnahmen

Thema Schularbeitenstandards: 
·  erstellung eines erweiterten Pools für schul-

arbeitenbeispiele! 
·  dieser Beispielpool wird unseren schüle-

rinnen öffentlich zugänglich gemacht um zu 

einer besseren Vorbereitung zu motivieren 
bzw. ängste abzubauen! 

·  Bekanntgabe des schularbeitenbeispielpools 
durch die klassenvorständin/ klassenvorstand 
zu Beginn des jeweiligen lehrganges! 

Thema Labor- bzw. EDV-Ausstattung: 
·  Verbesserung des edV-störungsmeldungswe-

sens um die nutzertransparenz zu erhöhen! 
·  Vertiefung der lehrerinnenausbildung bezüg-

lich dem einsatz von speziallehrmitteln um 

einen breiteren lehrereinsatz zu ermöglichen 
um eine entlastung der bisherigen „spezial-
lehrpersonen“ zu erreichen. 

 

das Besondere

·  einsatz eines ausbildungsleiters aus der in-
dustrie als Peer, um dem dualen ausbildungs-
system rechnung zu tragen. 

·  Peers setzten sich aus verschiedensten 
schulsystemen zusammen (mehr weitblick). 

·  Peer-review als denkanstoß für schulent-
wicklung. 

·  Peer-review wurde vom lehrkörper positiv 
angenommen. 

·  zeit für die erstellung des selbstberichtes 
war zu kurz (nur 3 monate). 

·  qiBB bis jetzt an Berufsschulen nicht einge-
führt. 
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