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EVALUATION AUL3 2013
Ergebnis
Frage 1:Wenn Du an den gesamten ASP denkst, welche besonderen Ereignisse fallen Dir
ein?
Antworten
z tolle Vorträge und Exkursionen, sehr interessanter Unterricht mit vielen Videos, intensive Facebook
Nutzung -> interessante Links und Videos :)
z Die vielen Exkursionen Damüls
z Die vielen Exkursionen die wir gemacht haben und die Vorträge die wir besucht haben. Besonders
im Gedächtnis geblieben ist mir der Vortrag von Christian Felber, der in Feldkirch stattgefunden hat.
z Die Besuche in Damüls und das hervorragende Essen dort. Das angenehme Unterrichtsklima, die
Projektpräsentationen und die Vorträge.
z Exkursionen, Damülseinheiten, flexible Zeiten für Projektarbeit
z besuchten viele Interessante Diskussionsabende z.B. Christian Felber...
z Die ereignisreichen Tage in Damüls, das gute Unterrichtsklima, Interessante Vortäge, gute
Kommunikation unter den Schülern
z Wir haben viele Veranstaltungen besucht die immer sehr spannend und interessant waren.
z Exekurtionen und Wochenenden in Damüls
z Damüls Workshop, Gruppenarbeit, Vorträge, Angenehmer Unterricht,Viele Informationen, offener
Unterricht
z
z

Super Fach, nie langweilig immer spannend

Frage 2:Woran erinnerst Du Dich gerne?
Antworten
z Ich erinnere mich gerne an den lehrreichen Unterricht, mit anschaulichen Beispielen und Videos.
Der Unterricht war nie langweilig und oft auch sehr lustig aber hatte immer ein sehr hohes Niveau.
z Damüls, lustige Stunden,
z An die Damüls Wochenenden. Es war toll mit meinen Klassenkameraden ein Zimmer zu teilen und
auch das Essen war super. Wir konnten viele Stunden blocken ohne im gewohnten (manchmal etwas
zu stressigen) Umfeld zu sein, was wirklich gut geklappt hat.
z An die Tage in Damüls und an die zahlreichen, informativen Vortragsabende.
z Einteilung der Projektarbeit konnte selber gemacht werden
z An die Themen im Unterricht, vor allem das Thema Lebensmittel
z Speziell an die Tage in Damüls, dort konnte man intensives Lernen mit einer großen Portion
Erholung verbinden.
z An die Veranstaltungen, die Diskussionen im Unterricht selber und die vielen und spannenden
Themen die wir bearbeitet und besprohen haben, die wir auch für unser weiteres Leben sehr gut
brauchen können.
z angenehmer Unterricht, Wochenenden in Damüls (Üben für die Abschlusspräsentationen)
z Damüls Workshop, Projektpräsentationen
z an die Veranstaltungen, die sehr spannend waren.
z Damüls

Frage 3:Woran erinnerst Du Dich nicht so gerne?
Antworten
z Ich erinnere mich nicht sogerne an Damüls, auch wenn die Workshops immer interessant gestaltet
waren ;)
z manche langweilige Vorträge. Manche Vorträge haben zu lange gedauert !!
z Gibt nicht‘s an was ich mich nicht gerne erinnere.
z An die langen Anfahrtszeiten zu manchen Vorträgen und daran, dass die Doppelstunden ungünstig
platziert waren (5.+6. Stunde)
z Damüls
z an die Doppelstunden
z Vorträge die leider nicht so überzeugend waren
z Es gab eigentlich nichts was mir negativ in erinnerung geblieben ist.
z fällt mir so spontan nichts ein
z An die wenigen schlechten Vorträge (langweilige Referenten)
z als wir zu zweit ein buch zusammenfassen mussten über Bio-Lebensmittel und das dann vor der
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ganzen Klasse präsentieren mussten.
z nichts
Frage 4:Welche Inhalte sind Dir besonders in Erinnerung geblieben?
Antworten
z Was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, was ganze Thema Grundeinkommen. Ich fand es
sehr interessant, und hat sehr zum nachdenken angereget.
z Mobilität, Ernährung, passiv Haus,
z Siehe Frage 1 und 2. Zusätzlich ist mir vom Stoff her vorallem das Thema mit den "Drohnen", das
Thema bezüglich der Problematik mit Auto/Bus zu fahren und das "Trockenklo" besonders in
Erinnerung geblieben. Auch an das "bedingungslose Grundeinkommen" kann ich mich noch gut
erinnen, weil es sehr interessant war.
z Ökologischer Fußabdruck, Gemeinwohlökonomie, bedingungsloses Grundeinkommen
z Arbeit, Mobilität, Wasser, Gemeinwohlökonomie
z Lebensmittel, Gemeinwohlökonomie
z Mobilität, Umgang mit dem Wasser,
z Das Thema Lebensmittel, Transport, Lobbyismus
z Damüls
z Gemeinwohlökonomie, Grundeinkommen, Ökologischer Fußabdruck, 3D-Drucker
z das Thema Mobilität, Bio-Lebensmittel
z Aktuelle Themen - Damüls

Frage 5:Welche Unterrichtsmethoden sind Dir besonders in Erinnerung geblieben?
Antworten
z Besonders in Erinnerung ist mir geblieben Facebook. Es wurde sehr gut mit dem Unterricht
verbunden und hat wirklich sehr viel gebracht (Links, Videos, Artikel).
z Unser Unterricht war wie eine Diskussionsrunde. Der Lehrer hat uns was erzählt, und wir haben
immer die Möglichkeit bekommen, unsere Fragen zu stellen. Manchmal haben wir auch über einem
Thema diskutiert, usw. Ich haben diese Methode sehr fein bekommen. War sehr gut, dass wir nichts
von der Tafel abgeschrieben haben.
z Der gesondete Unterricht in Damüls und die Exkursionen/das Besuchen von Vorträgen.
z Gruppenarbeit, Frontalunterricht
z Arbeiten mit Facebook, Beiträge zu bestimmten Themen
z Wochenenden in Damüls wurden geblockt. Facebook wurde benutzt
z offener Unterrichtsstil: es war ein sehr kommunikativer Unterricht in dem auch diskutiert worden
ist.
z Wir haben viel mit Facebook, Filmen/Videos und Diskussionen gearbeitet. Das war immer sehr
interessant und sehr abwechslungsreich.
z Blockunterricht
z Frontalunterricht, Gruppenarbeit
z
z

Die Mischung - interessante Erzählungen des lehrers

Frage 6:Bitte beschreibe ausführlich, welche Ziele die Lehrpersonen im
Ausbildungsschwerpunkt hatten.
Antworten
z Uns gewisse Inhalte die wichtig sind richtig zu vermitteln, so das wir es auch verstehen und nicht
nur trockene Theorie -> Untermauert mit interessanten Vorträgen von Experten (auch wenn der eine
oder andere nicht so gut war ;) )
z Sein Ziel war, uns was beizubringen. Der Lehrer hat meistens die aktuellen Themen genommen
und uns darüber mehr informiert.
z Das Ziel der Lehrperson war es, uns Schüler zu motivieren und unser Interesse zu wecken. Auch
wollte er uns zum kritischen Denken anregen und uns dabei zu helfen, uns unsere eigene Meinung zu
bilden und auszubauen.
z Das ökologische Bewusstsein der Schüler zu erweitern und zu prägen. Aufklärung über globale,
soziale Problematiken.
z Web 2.0 näher bringen, besonders die Vorteile davon. zB dass bei Präsentationen Videos
eingebaut werden und nicht nur "langweilige" Power-Point
z Allgemeinbildung
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z Das Ziel war meiner Meinung nach, ein Bewusstein zu entwickeln im Umgang mit Umwelt,
Ressourcen und weitern alltäglichen Dingen. Sowie die Aufdeckung der heutigen Konsumgesellschaft
z Die Ziele waren das wir wenn wir etwas im Radion hören, im Fernsehen sehen oder in der Zeitung
lesen was unsere Themen betreffen, uns damit besser auskennen als alle anderen und erklären
können was gut daran ist oder nicht und unsere Meinung dazu äußern könne. Außerdem war sicher
ein Ziel das wir Themen oder Dinge die wir hören etwas kritischer betrachten und nicht immer
glauben was man uns sagt sondern selber nachforschen und herausfinden ob das wirklich alles so
stimmt.
z Das Ziel war es, einen "guten" Eindruck von der Ökonomiewelt zu bekommen
z Das Bewusstsein für soziale und ökologische Probleme in unserer Welt zu verstärken und konkrete
Lösungsvorschläge vorzustellen.
z dass wir möglichst viel in diesen 2 Jahren gelernt haben.
z dass wir lernen gesamtheitlich zu denken, kritisch und kreativ

Frage 7:Die Themen, die im Fach behandelt wurden, sind interessant.
Einzelwerte:
|3 |3 |3 |2 |3 |2 |3 |3 |3 |3 |2 |3
Gesamtergebnis: 91,67%
Verteilung der Antworten
Diese Behauptung
0 trifft überhaupt nicht zu (0 Punkte)
0 trifft eher nicht zu (1 Punkte)
3 trifft eher zu (2 Punkte)
9 trifft völlig zu (3 Punkte)
Frage 8:Durch das Engagement und den Einsatz der Lehrpersonen gelingt es ihnen, uns für
den Ausbildungsschwerpunkt besonders zu interessieren und zu aktivieren.
Einzelwerte:
|3 |3 |3 |2 |3 |3 |3 |3 |2 |3 |3 |3
Gesamtergebnis: 94,44%
Verteilung der Antworten
Diese Behauptung
0 trifft überhaupt nicht zu (0 Punkte)
0 trifft eher nicht zu (1 Punkte)
2 trifft eher zu (2 Punkte)
10 trifft völlig zu (3 Punkte)
Frage 9:Ich glaube, dass ich durch den Unterricht viel Neues erfahren habe.
Einzelwerte:
|3 |3 |3 |3 |3 |3 |3 |3 |2 |3 |3 |3
Gesamtergebnis: 97,22%
Verteilung der Antworten
Diese Behauptung
0 trifft überhaupt nicht zu (0 Punkte)
0 trifft eher nicht zu (1 Punkte)
1 trifft eher zu (2 Punkte)
11 trifft völlig zu (3 Punkte)
Frage 10:Im Ausbildungsschwerpunkt habe ich viele Sachen gelernt, die ich in meinem
Berufsleben brauchen kann.
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Einzelwerte:
|3 |3 |2 |2 |3 |2 |2 |2 |1 |2 |1 |3
Gesamtergebnis: 72,22%
Verteilung der Antworten
Diese Behauptung
0 trifft überhaupt nicht zu (0 Punkte)
2 trifft eher nicht zu (1 Punkte)
6 trifft eher zu (2 Punkte)
4 trifft völlig zu (3 Punkte)
Frage 11:Der Unterricht im Ausbildungsschwerpunkt war interessant und
abwechslungsreich
Einzelwerte:
|3 |3 |3 |1 |3 |3 |3 |3 |2 |3 |3 |3
Gesamtergebnis: 91,67%
Verteilung der Antworten
Diese Behauptung
0 trifft überhaupt nicht zu (0 Punkte)
1 trifft eher nicht zu (1 Punkte)
1 trifft eher zu (2 Punkte)
10 trifft völlig zu (3 Punkte)
Frage 12:Ich habe den Unterricht in den verschiedenen Fächern des
Ausbildungsschwerpunktes gerne besucht.
Einzelwerte:
|3 |3 |3 |2 |3 |2 |3 |3 |3 |2 |3 |3
Gesamtergebnis: 91,67%
Verteilung der Antworten
Diese Behauptung
0 trifft überhaupt nicht zu (0 Punkte)
0 trifft eher nicht zu (1 Punkte)
3 trifft eher zu (2 Punkte)
9 trifft völlig zu (3 Punkte)
Frage 13:Die Lehrpersonen haben sich um Praxisnähe bemüht.
Einzelwerte:
|3 |3 |3 |3 |3 |3 |3 |3 |2 |3 |3 |3
Gesamtergebnis: 97,22%
Verteilung der Antworten
Diese Behauptung
0 trifft überhaupt nicht zu (0 Punkte)
0 trifft eher nicht zu (1 Punkte)
1 trifft eher zu (2 Punkte)
11 trifft völlig zu (3 Punkte)
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Frage 14:Im Ausbildungsschwerpunkt wurden aktuelle, moderne und lebensnahe
Informationen und Beispiele besprochen.
Einzelwerte:
|3 |3 |3 |3 |3 |3 |3 |3 |3 |3 |2 |3
Gesamtergebnis: 97,22%
Verteilung der Antworten
Diese Behauptung
0 trifft überhaupt nicht zu (0 Punkte)
0 trifft eher nicht zu (1 Punkte)
1 trifft eher zu (2 Punkte)
11 trifft völlig zu (3 Punkte)
Frage 15:Der Ausbildungsschwerpunkt hat mich darin unterstützt, meine Interessen klarer
wahrzunehmen.
Einzelwerte:
|3 |3 |2 |3 |2 |1 |2 |2 |2 |3 |2 |3
Gesamtergebnis: 77,78%
Verteilung der Antworten
Diese Behauptung
0 trifft überhaupt nicht zu (0 Punkte)
1 trifft eher nicht zu (1 Punkte)
6 trifft eher zu (2 Punkte)
5 trifft völlig zu (3 Punkte)
Frage 16:Meine Erwartungen an den Ausbildungsschwerpunkt wurden erfüllt.
Einzelwerte:
|3 |3 |3 |3 |3 |2 |3 |3 |2 |3 |2 |3
Gesamtergebnis: 91,67%
Verteilung der Antworten
Diese Behauptung
0 trifft überhaupt nicht zu (0 Punkte)
0 trifft eher nicht zu (1 Punkte)
3 trifft eher zu (2 Punkte)
9 trifft völlig zu (3 Punkte)
Frage 17:Mein persönliches Engagement im Ausbildungsschwerpunkt war hoch.
Einzelwerte:
|2 |3 |3 |2 |3 |2 |3 |3 |2 |2 |2 |3
Gesamtergebnis: 83,33%
Verteilung der Antworten
Diese Behauptung
0 trifft überhaupt nicht zu (0 Punkte)
0 trifft eher nicht zu (1 Punkte)
6 trifft eher zu (2 Punkte)
6 trifft völlig zu (3 Punkte)
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Frage 18:Ich würde diesen Ausbildungsschwerpunkt wieder wählen.
Einzelwerte:
|1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1
Gesamtergebnis: 100%
Verteilung der Antworten
0 nein (0 Punkte)
12 ja (1 Punkte)
Frage 19:Wenn ja warum, wenn nein, warum nicht mehr?
Antworten
z Ich würde den Ausbildungsschwerpunkt jederzeit wieder wählen weil es einfach sehr Interessant
war und wir nicht nur über die (langweilige) Theorie gesprochen haben. Es war alles sehr praxisnah
bezogen und sehr anschaulich. Außerdem sind klar die tollen Voträge von Experten hervorzuheben
und die nutzung von Facebook, welche doch sehr viel Sinn gemacht hat. Nicht nur unser Professor
konnte uns Artikel etc. zur Verfügung stellen sondern auch wir Schüler konnten interessante Dinge
mit den anderen Teilen. Oft gab es auch ganz nette TV-Tipps :). Was noch klar dazu beiträgt das ich
den Schwerpunkt nochmal wählen würde, sind die Projektarbeiten. Wir haben Abstand genommen
von der klassischen (und langweiligen) Powerpointt-Präsentation und haben mit viel kreativität
unsere Projektarbeit präsentiert. Wir hatten bei den ganzen proben auch sehr viel spaß gehabt :)
z Mir hat ÖSQM sehr gut gefallen. Ich habe sehr viele neue Informationen gesammelt. Gut war auch,
dass wir keinen Test geschrieben haben.
z Ich würde den Ausbildungsschwerpunkt wieder wählen, weil alle Versprechungen bezüglich des
Unterrichts eingehalten wurden. Ich habe mich für diesen Schwerpunkt entschieden, weil der
Unterricht sehr vielfältig gestaltet wird und ich wenigstens ein Fach haben wollte, in dem ich dem
trockenen Stoff sozusagen etwas entfliehen konnte. Vorallem im Maturajahr hat mir der
Ausbildungsschwerpunkt gefallen, da die Lehrperson sehr auf uns eingegangen ist. Auch das die
Vorbereitungsstunden in Damüls geblockt werden finde ich super, denn da steht der Lehrer mit Rat
und Tat zur Seite und gemeinsam lernen ist immer besser, als alleine. Hauptsächlich habe ich mich
für den Schwerpunkt entschieden weil mich das Thema "Umwelt" und auch dieses Thema bezogen
auf unsere Gesellschaft sehr interessiert. ÖSQM hat mein kritisches Denken sehr gefördert. Auch hat
der Lehrer uns immer motiviert und unser Bemühen hoch gelobt.
z Weil es der einzige Ausbildungsschwerpunkt ist, der mich persönlich positiv angesprochen hat.
Durch die Erläuterung und Aufklärung über soziale, ökologische und ethische Probleme wird das
globale Bewusstsein gestärkt.
z viele Freiheiten bezüglich Projektarbeit. Interessante Themen. Exkursionen.
z Lehrer ging auf Interessen der Schüler ein, z.b wenn wir lernen mussten.
z Ja, weil es richtig Spaß gemacht hat am Unterricht teilzunehmen. Es war nicht eintönig sondern
abwechslungsreich, man konnte sich aktiv mit einbringen und der Lehrer war TOP.
z Da wir immer spannende und aktuelle Themen besprochen haben und ich für mich persönlich
vieles gelernt und erfahren habe.
z Der Ausbildungsschwerpunkt hat mir sehr gut gefallen. Man konnte der Lehrperson gut folgen und
durch die interessanten Exkursionen und die Wochenenden auf Damüls konnten wir oft die Stunden
blocken und hatten somit Zeit für die anderen Fächer
z Weil die Themen die im Ausbildungsschwerpunkt besprochen wurden sehr interessant und
zukunftsorientiert waren. Es ist ein sehr interessanter Ausbildungsschwerpunkt, der das Bewusstsein
der Schüler für korrektes (soziales, ökologisches, ethisches, gesellschaftliches) Verhalten verstärkt.
Solche Themen finden in unserem Bildungssystem oft zu wenig Platz und darum ist es gut, dass man
sich in einem Ausbildungsschwerpunkt intensiv mit diesen Zukunftsthemen beschäftigt.
z weil ich sehr viel gelernt habe und der Unterricht war sehr interessant.
z Interessant, spannend und immer angenehme Stimmung

Frage 20:Was hat mir am Ausbildungsschwerpunkt besonders gefallen? (Bitte unbedingt
mehrere Punkte anführen!)
Antworten
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Was mir besonders gefallen hat war eben der sehr praxis bezogene Unterricht. Die Vorträge
welche ich weiter vorne schon beschrieben habe, und eben die Art wie wir die Projektpräsentation
gestaltet haben (ohne Powerpoint). Es hat sehr viel spaß gemacht und wir haben natürlich auch sehr
viel neues gelernt (ich zumindest), und würde jederzeit nochmal diesen Schwerpunkt wählen.
Ansonsten war es auch wirklich super das alles sehr flexibel war. Eine wichtige Schularbeit? Kein
Problem, wir bekamen gerne mal die 5 und 6 Stunde frei um lernen zu können. (Welche natürlich in
Form von Voträgen, oder Damüls nachgeholt worden sind!)
z Die Exkursionen haben mir sehr gut gefallen. Mir haben auch manche Vorträge gut gefallen.
ÖSQM-Unterricht war sehr angenehm.
z - Damüls - Vorträge (Felber, Radermacher etc.) - interessante Themen (Trockenklo, Drohnen etc.)
- Motivation seitens des Lehrers
z Die Ausflüge nach Damüls, die Projektarbeit, die Vorträge und die Gruppenarbeiten.
z siehe Frage zuvor
z Themen, Diskussionsabende, geblockter Unterricht
z Die Wochenenden in Damüls waren besonders gut. Die Vorträge waren sehr interessant
(Schulmeister etc.) Aktuelle Thmenbesprechungen Aktive Diskussionen Eingeninitiative zeigen
können
z Der Unterricht selber, wie unser Lehrer diesen gestaltet hat und wie er sich für sein
Ausbildungsschwerpunkt und auch für uns immer engagiert hat. Die verschiedenen außerschulischen
Veranstaltungen waren auch immer sehr toll. Die Notengebung war immer sehr fair und gerecht, was
ich sehr wichtig finde.
z Exkursionen, Wochenenden in Damüls, die Unterrichtsgestaltung, das Unterrichtsklima
z Interessante Themen Neue Unterrichtsmethoden (Facebook, usw.) Besuch von Vorträgen Intensive
Bearbeitung der Themen
z die Veranstaltungen/Vorträge die Themen waren sehr interessant die Tage in Damüls Vorbereitung
für die Projektpräsentation
z sieh oben
z

Frage 21:Was hat mir am Ausbildungsschwerpunkt weniger gefallen? (Bitte unbedingt
mehrere Punkte anführen!)
Antworten
z Was mir ganz und gar nicht gefallen hat war eben Damüls. Ich konnte mich nie wirklich damit
anfreunden weil es ja doch schon ziemlich weit weg ist und ja es hat mir einfach nicht besonders
gefallen :) Aber das hat nichts mit der Qualität der Workshops zu tun gehabt, oder mit dem guten
Essen das es gab. Das ist eine rein persönliche Abneigung.
z manche Vorträge habe ich sehr langweilig gefunden.
z Manchmal war es sehr viel Input, weshalb es mir öfters mal schwer gefallen ist mit voller
Konzentration zuzuhören. Hat aber hauptsächlich daran gelegen das wir einen sehr straffen
Terminplan hatten, bezüglich der Tests und Schularbeiten, und da die Konzentration ein bisschen
darunter gelitten hat.
z Die Dauer des Frontalunterrichtes und die ungünstige Platzierung der Stunden.
z Damüls.
z Lehrer/in redete sehr viel im Unterricht, hätte die Schüler mehr im Unterricht integrieren müssen
z

Es gab für mich persönlich nichts negatives.
mir gefiel der Ausbildungsschwerpunkt sehr gut und bin froh darüber dass ich ihn genommen
habe :D
z oft intensiver Frontalunterricht manchmal langwierige Vorträge (Die Schuld trifft nicht die
Lehrperson)
z Ein Buch zusammenfassen und vor der ganzen Klasse präsentieren. Manchmal war der Unterricht
mühsam, weil zwei Stunden hintereinander nur Stoff, war für mich sehr anstrengend.
z fällt mir nichts ein
z
z

Frage 22:Was möchtest Du uns noch zu den einzelnen Fächern im Ausbildungsschwerpunkt
mitteilen?
Antworten
z Besonders viel gibt es eigentlich nicht mehr zu sagen, es wurde eigentlich alles wichtige bereits
genannt und ich kann mich nur noch wiederholen. Toller Unterricht der sehr abwechslungsreich war,
und Abstand von dem klassischen Unterricht (Bücherwälzen) genommen hat.
z Zuerst möchte ich sagen, dass ich sehr froh bin als Ausbildungsschwerpunkt ÖSQM gewählt zu
haben. Mich haben alle Themen interessiert. Ich habe immer was neues dazu gelernt und mein neues
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Wissen auch gleich weitergegeben.
z Siehe Frage 20 -> Was mir sehr gut gefallen hat. So weitermachen wie bisher, gibt nichts zu
beanstanden.
z Da ich lediglich ÖSQM und Marketing kenne, und nicht sehr begeistert von der Beurteilung der
Marketing-Gruppe über deren Unterricht bin, empfehle ich den ÖSQM-Schwerpunkt allen zukünftigen
Interessenten.
z Es wurden viele interessante Themen behandelt, die aktuell sind. Viele Freiheiten bei der
Ausarbeitung der Projektarbeit.
z Im Fach Projekmanagement hatten wir viel freiheiten, dies gefiel mir besonders gut
z Dieser Ausbildungsschwerpunkt ist sehr interessant und greift in viele Themen über. Somit ist für
jeden was dabei.
z Der Unterricht war immer sehr spannend und lehrreich und vor allem nicht langweilig sondern
immer sehr abwechslungsreich.
z Die Unterrichtsgestaltung sollte (meiner Meinung nach) beibehalten bleiben :)
z Sehr interessanter Ausbildungsschwerpunkt, der sehr zu empfehlen ist. Viele
Ausbildungsschwerpunkte und Professoren könnten sich hier etwas abschauen.
z
z

weiter so
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