Evaluation ÖSQM AUL3 2011/12
Frage 1:
Wenn Du an den gesamten ASP denkst, welche besonderen Ereignisse fallen Dir ein?
Antworten
• Lockerer Unterricht Respektvoller Umgang zwischen Schülern und dem Lehrer Herr Prof. Sparr
war sehr nett und höflich Habe sehr viel im Unterricht gelernt, einfach zu verstehen dank Herrn
Prof. Spar Damüls Wochenende SUUUPER ;)
• 2 Tagesausflüge nach Damüls waren immer sehr spannend. Häuserbesichtigung in Klaus.
Spannende Vorträge im Festspielhaus mit sehr guten Rednern.
• Besonders gefallen hat mir unsere Homepage und unsere Facebook Gruppe. Wir mussten
somit eigentlich nie Blätter und Mappan mitnehmen und hatten in der Schule immer alles dabei,
da wir eben auch viel mit Computern gearbeitet haben! Außerdem waren die Tage in Damüls
eine klasse Idee. So viel Stoff wie uns dort beigebracht wurde, hätten wir in unseren
Unterrichtsstunden kaum durchgebracht. Was mir aber persönlich am besten gefällt ist, dass der
ASP Unterricht nicht ein typischer "Theorie-mit-Test" -Unterricht ist, sondern einfach das man
zusammen über verschiedene Dinge diskutiert, jede Meinung akzeptiert wird und wir zusammen
viel lachen konnten.
• Die Lehrblöcke in Damüls und die Exkursionen.
• wochenende in damüls verschiedene interessante vorträge facebook spannender unterricht
• Am Unterricht finde ich es besonders das es kein klassischer Unterricht ist mit Theorie lernen,
sonder man beredet diese Kapitel anhand von Diskussionen oder man geht auf verschiedene
Vorträge die gerade zum Thema passend sind. Das finde ich am ASP Unterricht ganz gut.
Frage 2:
Woran erinnerst Du Dich gerne?
Antworten
• An die Witze vom Herrn Prof Spar Die Witze haben den Unterricht sehr amüsant gemacht.
• An Damüls, an die ganzen Unterrichtstunden, an die Projektarbeit, Neujahrsemfang in
Feldkirch, und die Vorträge im Festspielhaus.
• Besonders gerne erinnere ich mich an unsere vielen Diskussionen im Unterricht. Unsere
Meinungen haben sich oft gespalten und trozdem hat man immer jede Meinung akzpetiert.
• An die vielen interessanten und lockeren Stunden, in denen man wichtiges fürs Leben lernte.
• an die lockere art des unterrichts, der jedoch trotzdem sehr informativ war und mir gerade
deshalb sehr gut gefallen hat
• an Damüls im letzten Jahr, an die lustigen und unterhaltsamen Unterrichtsstunden und wo der
ORF zu uns in die Stunde gekommen ist, an die verschiedenen Vorträge die wir besuchten wie
zb im Factory (Hörhahn) war ganz spannend!
Frage 3:
Woran erinnerst Du Dich nicht so gerne?
Antworten
• Es gab eigentlich nichts, wo man sagen könnte, dass man hier oder da noch was verbessern
könnte. Mir fällt dazu nichts ein. Herr Prof. Sparr hat alles sehr gut überwältigt
• Ich habe keine schlechten Erinnerungen bzw. habe erst gar keine schlechten Erfahrungen im
ASP Unterricht gemacht!
• An die Notengebung, die meiner Meinung nach zu locker genommen wurde. Es wäre fairer,
wenn die Anwesenheit und Mitarbeit stärker ins Gewicht fällt, wenn es schon keine schriftliche
Überprüfung gibt. Auch ist eine lockere Stundengestaltung zwar angenehm für den Schüler aber
teilweise fielen Stunden einfach zu leichtfertig aus. Weiteres wäre etwas mehr Frontalunterricht,
in dem man auch gemeinsam was Aufschreibt oder zumindest Handouts bekommt besser, dann
kann man auch leichter auf die Matura lernen.
• der professor neigt oft dazu sehr lange und ausführlich über ein thema zu sprechen
(monologe), aber da er das mit einem gewissen humor macht, hat es einen großen
unterhaltungswert und wird von mir deshalb eigentlich auch als sehr positiv gesehen
• an die anstrengende Zeit mit dem Maturaprojekt

Frage 4:
Welche Inhalte sind Dir besonders in Erinnerung geblieben?
Antworten
• Alternative Energie, was in Zukunft noch wichtiger wird, für alle Menschen. Themen wie
Mobilität, AKW, Lebensmittel
• Möbilität(soziale Mobilität), Passivhausbau, Recht auf ein Grundlohn, Energiepolitik,
Ernährung, Kurz zusammengefasst wie wir die Welt für alle verbessern können.
• Besonders die Themen alternative Energien (Solarenergie, Windenergie, Wasserkraft, CO2
Speicher etc.), Atomkraft und Mobilität.
• die Themen Energie, Lebensmittel und Mobilität waren für mich die interessantesten.
• was wir zum thema passiv haus gelernt haben hat mit sehr gut gefallen, da ich davor kaum
was von diesem trend mitbekommen habe
• wir haben im Unterricht viele Dokumentationen angeschaut wie über die Lebensmittelindustrie
und allgmein wie beeinflussen uns die Werbungen
Frage 5:
Welche Unterrichtsmethoden sind Dir besonders in Erinnerung geblieben?
Antworten
• Gruppenarbeit
• Gruppenarbeiten, Kurzpräsentationen, Besuchen von Vorträgen
• Das wird alle Dokumente immer auf unsere Homepage hochgeladen haben und somit in der
Schule auch nie daran denken mussten, dass wir etwas vergessen. Einfach in den IT-Raum Homepage öffnen - Dokument öffnen - Unterricht beginnen :) Und auch das wir immer in jedes
Thema miteinbezogen wurden. Wir haben nicht einfach nur dagesessen und mitgeschrieben.
Man wurde einfach als junger Erwachsener ernst genommen, ganz egal welche Meinung man
vertreten hat!
• Das Arbeiten mit Facebook und der Website, da dies mal was neues ist und genauso wie jede
Unterrichtsform hat diese Vor- und Nachteile.
• die vorträge und veranstaltungen, die wir besucht haben, das ist ein alternativer unterricht,
der eigentlich in so gut wie jedem fach praktiziert werden könnte
• Wir haben viel mit dem Computer gearbeitet vor allem mit dem Beamer, da konnte man uns
alles zeigen.
Frage 6:
Bitte beschreibe ausführlich, welche Ziele die Lehrpersonen im
Ausbildungsschwerpunkt hatten.
Antworten
• Herr Prof Sparr hatte das Ziel: Über die Umwelt etwas beizubringen, was wichtig ist, was sehr
wichtig ist ;) hat und über viele Dinge aufgeklärt, wo niemand genau weiß wie es manchmal
abläuft zBsp über Lebensmittel
• Die Lehrperson wollte uns bestmöglich für unser weiteres Leben vorbereiten und gab uns
Vorschläge wie wir unser Leben können, damit auch spätere Generationen eine schöne, faire
und wohlbehaltene Welt vorfinden.
• Eines des wichtigsten Ziele war es uns genau zu zeigen, um was es sich den bei diesem
Ausbildungsschwerpunkt handelt. Unser Interesse für die Politik sollte geweckt werden (denn es
betrifft uns alle!). Viel Allgemeinbildung z.B. Mobilität und Atomkraft (welche Alternativen es
gibt und warum es nicht nur für uns schädlich ist, sondern auch für unsere künftigen
Generationen!), viele aktuelle Themen wurden besprochen, über die man sich sonst nie
Gedanken machen würde. Zudem wurde das Thema "Lebensmittelindustrie" ganz genau
besprochen und wir waren am Ende ganz schön erschrocken (Kloburger :) ) Ganz einfach gesagt
: Uns die Augen öffnen, damit wir uns für verschiedenes interessieren. Den egal was in der
Lebensmittelindustrie, in der Umwelt oder in der Politik passiert... es betrifft und alle und sollte
uns keineswegs egal sein!
• Das Ziel unserer Lehrperson war es und inhalte zu vermitteln die uns in unserem Leben
tagtäglich begegnen und auch in zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnen werden. Ebenso
wollte unsere Lehrperson uns dazu anregen selbst kritisch mit all den Informationen aus den
Medien umzugehen und auch die Dinge zu hinterfragen was uns von Eltern, Freunden und sogar
Lehrpersonen gesagt wird.

• wir sollten beginnen über dinge nachzudenken und diese zu hinterfragen (lebensmittel,
mobilität, kaufverhalten,..)
• Das wir allgemein über die Alternativen Energien bescheid wussten, dass man auch ohne
Atomkraft, Gas und Kohle Strom/Energie nutzen kann. Auch ganz wichtig war das Thema
Mobilität, man wollte damit zeigen, dass die Öffentlichen Verkehrsmittel besser sind als Autos
und das man sich dadurch viel Geld erspart und das Auto nur nutzen wenn es notwendig ist.
Allgemein über Lebensmittel, welche Lebensmittel Bio sind und welche nicht, dass war ein sehr
spannendes Thema.
Frage 7:
Die Themen, die im Fach behandelt wurden, sind interessant.
Einzelwerte:
|3 |3 |3 |3 |3 |3 |3
Gesamtergebnis:

100%

Verteilung der Antworten
Diese Behauptung
0 trifft überhaupt nicht zu (0 Punkte)
0 trifft eher nicht zu (1 Punkte)
0 trifft eher zu (2 Punkte)
7 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 |3 |2 |3 |3
Gesamtergebnis:

95,24%

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)
6 trifft völlig zu (3 Punkte)
Frage 9:
Ich glaube, dass ich durch den Unterricht viel Neues erfahren habe.
Einzelwerte:
|2 |3 |3 |3 |3 |3 |3
Gesamtergebnis:

95,24%

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)
6 trifft völlig zu (3 Punkte)
Frage 10:
Im Ausbildungsschwerpunkt habe ich viele Sachen gelernt, die ich in meinem
Berufsleben brauchen kann.
Einzelwerte:
|2 |2 |3 |2 |2 |3 |3
Gesamtergebnis:

80,95%

Verteilung der Antworten
Diese Behauptung

0
0
4
3

trifft
trifft
trifft
trifft

überhaupt nicht zu (0 Punkte)
eher nicht zu (1 Punkte)
eher zu (2 Punkte)
völlig zu (3 Punkte)

Frage 11:
Der Unterricht im Ausbildungsschwerpunkt war interessant und
abwechslungsreich
Einzelwerte:
|2 |3 |3 |3 |2 |3 |3
Gesamtergebnis: 90,48%
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)
5 trifft völlig zu (3 Punkte)
Frage 12:
Ich habe den Unterricht in den verschiedenen Fächern des
Ausbildungsschwerpunktes gerne besucht.
Einzelwerte:
|2 |3 |3 |3 |3 |3 |3
Gesamtergebnis:

95,24%

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)
6 trifft völlig zu (3 Punkte)
Frage 13:
Die Lehrpersonen haben sich um Praxisnähe bemüht.
Einzelwerte:
|2 |1 |3 |2 |3 |3 |3
Gesamtergebnis:

80,95%

Verteilung der Antworten
Diese Behauptung
0 trifft überhaupt nicht zu (0 Punkte)
1 trifft eher nicht zu (1 Punkte)
2 trifft eher zu (2 Punkte)
4 trifft völlig zu (3 Punkte)
Frage 14:
Im Ausbildungsschwerpunkt wurden aktuelle, moderne und lebensnahe
Informationen und Beispiele besprochen.
Einzelwerte:
|3 |3 |3 |3 |3 |3 |3
Gesamtergebnis:

100%

Verteilung der Antworten
Diese Behauptung
0 trifft überhaupt nicht zu (0 Punkte)
0 trifft eher nicht zu (1 Punkte)
0 trifft eher zu (2 Punkte)
7 trifft völlig zu (3 Punkte)

Frage 15:
Der Ausbildungsschwerpunkt hat mich darin unterstützt, meine Interessen klarer
wahrzunehmen.
Einzelwerte:
|2 |3 |3 |3 |0 |3 |3
Gesamtergebnis:

80,95%

Verteilung der Antworten
Diese Behauptung
1 trifft überhaupt nicht zu (0 Punkte)
0 trifft eher nicht zu (1 Punkte)
1 trifft eher zu (2 Punkte)
5 trifft völlig zu (3 Punkte)
Frage 16:
Meine Erwartungen an den Ausbildungsschwerpunkt wurden erfüllt.
Einzelwerte:
|1 |3 |3 |3 |2 |3 |3
Gesamtergebnis:

85,71%

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)
5 trifft völlig zu (3 Punkte)
Frage 17:
Mein persönliches Engagement im Ausbildungsschwerpunkt war hoch.
Einzelwerte:
|3 |3 |3 |3 |2 |2 |2
Gesamtergebnis:

85,71%

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)
4 trifft völlig zu (3 Punkte)
Frage 18:
Ich würde diesen Ausbildungsschwerpunkt wieder wählen.
Einzelwerte:
|1 |1 |1 |1 |1 |1 |1
Gesamtergebnis:

100%

Verteilung der Antworten
0 nein (0 Punkte)
7 ja (1 Punkte)

Frage 19:
Wenn ja warum, wenn nein, warum nicht mehr?
Antworten
• Das Fach war sehr interessat bzw dank Herrn Prof. Spar. Es war nie langweilig für mich. Die
Themen die er ausgesucht hat waren für mich sehr interessant. Der Lehrer hat uns Schülern
immer zugehört, hat auf unsere Fragen immer eine Antwort gegeben. Vorallem war Herr Prof.
Sparr sehr höflich und flexibel.

• Weil ich denke, dass ich in keinem anderen Ausbildungsschwerpunkt so viele neue
Informationen und Blickweisen erlernt hätte. Es war immer spannend und aufregend. Kann mir
nicht vorstellen das ein anderer Ausblindungsschwerpunkt mich derart gefesselt hätte.
• Weil ich dort nicht wie eine "Schülerin" behandelt wurde. Ich wurde behandelt wie eine junge
Erwachsene, die vor dem Rest ihres Lebens steht. Ich wurde über viele Dinge aufgeklärt, wo es
für mich heute peinlich ist zu sagen, dass ich absolut nichts darüber wusste. Wir haben unseren
Professor sehr respektvoll behandelt, weil wir mindestens mi genauso viel Respekt auch
behandelt wurden. Es war eine absolut richtige Entscheidung diesen Ausbildungsschwerpunkt zu
wählen und ich würde ihn jederzeit weiterempfehlen. (Was ich auch getan habe!)
• Ich würde diesen ASP wieder besuchen, weil ich viel nützliches für die zukunft gelernt habe.
Was in manch anderen Fächer nicht wirklicht der Fall ist.
• weil ich in diesem ausbildungsschwerpunkt dinge gelert habe, die ich in meinem weiteren
leben brauche und wie ich durch gespräche mit mitschülern erfahren habe, dass der unterricht
in diesem ausbildungsschwerpunkt besser ist
• Ich würde den ASP nochmals besuchen, weil es abwechslungsreich, spannend und sehr interessant war

und vor allem kann man vieles davon für die Zukunft und fürs weitere Leben mitnehmen
Frage 20:
Was hat mir am Ausbildungsschwerpunkt besonders gefallen? (Bitte unbedingt
mehrere Punkte anführen!)
Antworten
• Wie gesagt Herr Prof Spar war sehr höflich und flexibel. Falls wir eine Schularbeit am nächsten
Tag schreiben mussten, haben wir die Stunden geblockt und haben sie später dann nachgeholt.
Man war nicht unter Druck. Gruppenarbeit Diskussionen
• Die Besuche in Damüls, Die Vorträge im Festspielhaus, Die häuserbesichtigung in Klaus.
• - unsere Homepage (Hakschnitzel und Facebook) - Die Tage in Damüls. - Die Arbeitsaufträge
in Gruppen. - Der Umgang zwischen Schüler und Lehrer!!! - Die vielen verschiedenen Themen. Immer aktuelle Themen behandelt, viele Informationen und Tipps und Tricks gelernt! - Die
verschiedenen Vorträge. - Unterstützung bei den Vorbereitungen für das Maturaprojekt.
• Der Lehrblock in Damüls, die Arbeit mit dem Web 2.0 und die etwas andere Form des
Unterrichts.
• die verschiedenen themen, die wir behandelt haben die art des unterrichts dass dieses fach
sehr zukunftsorientiert ist
• abwechslungsreicher Unterricht sehr spannende Vorträge im Unterricht es ist einem nie
langweilig geworden viele und übergreifbare Themen
Frage 21:
Was hat mir am Ausbildungsschwerpunkt weniger gefallen? (Bitte unbedingt mehrere
Punkte anführen!)
Antworten
• Es hat mir alles gefallen, dank Herrn Prof Sparr ;)
• Ab und zu zu viel Informationen auf einmal, war dann schwer zu verarbeiten.
• In der Frage steht zwar bitte mehrere Punkte anführen, jedoch habe ich nicht viele Punkte die
ich anführen kann! Das einzige was manchmal etwas anstrengend war, war der Weg zu den
verschiedenen Vorträgen. Die überall verteilt in ganz Vorarlberg stattgefunden haben :)
• Die lockere Notengebung (wobei die engagierten den Kürzeren ziehen), das vor allem im
letzten Semester zu leicht zu viele Stunden ausgefallen sind (weil die Schüler keine Lust auf
Unterricht haben ist dies kein Grund Stunden ausfallen zu lassen) und die Projektbetreuung was
auch mit den vielen entfallenen Stunden zusammenhängt.
•• -Vorträge am Abend
Frage 22:
Was möchtest Du uns noch zu den einzelnen Fächern im Ausbildungsschwerpunkt
mitteilen?
Antworten
• Herr Prof. Sparr unterrichtet ÖSQM sehr gut. In Zukunt soll Herr Prof. Sparr den
Ausbildungsschwerpunkt ÖSQM weiter unterrichten. ;)

• Das die anderen Ausbildungsschwerpunkte auch über Facebook kommunizieren sollen, da dies
so vieles erleichtert zum einen Termin ausmachen und Informationen zu teilen.
• Der ASP-Unterricht ist einer dieser Unterrichtsstunden auf die man sich freut!!! Man hat keine
Angst vom Lehrer, man fühlt sich wohl in der Klasse, man kann alle sagen und fragen was man
will und unser Lehrer hatte immer ein offenes Ohr. Auch wenn wir ihm manchmal den letzten
Nerv geraubt haben, bin ich mir sicher dass wir trotzdem eine tolle Zeit hatten. Ich bin froh,
diesen Ausbildungsschwerpunkt gewählt zu haben, weil ich jetzt weiß, dass ich bei jedem Thema
mitreden kann und Ahnung davon habe!!!
• Vielleicht ist es doch besser im ASP eine schriftliche Überprüfung zu machen.
• das man den unterricht über web 2.0 ausbauen sollte, da man im berufsleben ja auch ständig
mit dem internet in kontakt ist und es deshalb bereits in der schule schon in den unterricht
eingebaut werden soll
• Das es sehr empfehlenswert ist und das man daraus sehr viel lernen kann. Man hat jetzt nicht
nur konkret über "ÖKO" geredet sondern auch über das Berufsleben, Wirtschaft uvm. :)

