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EDITORIAL

Die vorliegende Zusammenstellung widmet sich unserer alljährlichen Zufriedenheitsumfrage. Die Auswertungen der Umfrage 
mit den wichtigsten Eckdaten sind auch auf unserem Blog www.gibz.blog.ch.

Die Gesamtzufriedenheit mit dem GIBZ ist nach wie vor sehr hoch, dennoch gibt es ein paar wenige Bereiche mit Optimie-
rungspotential. Die Zufriedenheitsumfrage ist für uns ein wichtiges Instrument, das uns die nötigen Informationen liefert, um 
Schwachstellen frühzeitig zu erkennen und entsprechende Massnahmen einleiten zu können.

Wir danken an dieser Stelle allen Beteiligten für die Zeit, die sie sich für unsere Zufriedenheitsumfrage genommen haben. Wir 
betrachten dies als Zeichen der gelebten Verbundpartnerschaft.

«Berufsbildung lebt von der vertrauensvollen Zusammenarbeit unter 
den beteiligten Lernorten und Dienststellen.»

Dem GIBZ ist es ein permanentes Anliegen, sich gelingend in den verbundpartnerschaftlichen Prozess einzugeben. Für das 
Vertrauen danken wir sehr!

Beat Wenger 
Rektor
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Gesamtzufriedenheit 

82.1 %

Lehrpersonen 

87.1 %

Berufskundliche Fächer 

81.1 %

Allgemeinbildender  

Unterricht 

(ABU + BM)

79.2 %

Ich besuche den

Unterricht gerne

77.9 %

Sport-

unterricht

78.3 %

Lernumgebumg

84.9 %

Informatik

79.95 %

Sollwert 80 % 90 % 100 %80 %

AUSWERTUNG 
1346 ANTWORTEN
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ZUFRIEDENHEITSUMFRAGE 2014/15 
LERNENDE

Nachfolgend die Auswertung der Zufriedenheitsumfrage, 
versehen mit den angestrebten Massnahmen, die aus den 
Ergebnissen resultieren. Vorab eine kurze Erklärung zu den 
Werten: Als Sollwert gilt bei allen Fragen die 80 % Marke. 
Für uns sind grundsätzlich jeweils die Durchschnittswerte 
aller Berufsfelder massgebend. Jedoch betrachten wir bei 
allen Auswertungen auch die einzelnen Berufsfelder, die 
unter dem Sollwert liegen. Als sogenannt kritischer Wert 
wird die 75 %-Grenze betrachtet. Werte, die darunter lie- 
gen, werden analysiert und mit den Verantwortlichen um- 
gehend besprochen, um möglichst schnell Veränderungen 
in die Wege zu leiten.

Die Zufriedenheitsumfrage ist für das GIBZ ein wichtiges 
Messinstrument, um die Qualität als Berufsfachschule 
hoch zu halten. Nach jeder Zufriedenheitsumfrage werden 
die Auswertungen mit den Ergebnissen und den daraus 
resultierenden Massnahmen des Vorjahres verglichen, um 
festzustellen, ob sich die Wertungen im positiven Sinne 
entwickelt haben. Ein grosses Dankeschön an alle 1346 
Lernende für die Zeit, die sie in die Beantwortung der Zu-
friedenheitsumfrage investiert haben.

GESAMTZUFRIEDENHEIT
Die Gesamtzufriedenheit ist im Vergleich zum letzten Jahr 
leicht gesunken, nämlich von 83.9 % auf 82.1 %. 

Es ist allerdings zu bemerken, dass die einzelnen Berufs- 
felder sehr unterschiedlich gewertet haben, also von sehr 
hoher (92.2 %) bis zu etwas geringer (73.3 %) Zufriedenheit.

FRAGEN ZU DEN LEHRPERSONEN
Obwohl alle Durchschnittswertungen in diesem Bereich 
genügend ausfielen, sind bei den einzelnen Fragen einige 
negative Wertungen zu verzeichnen. Betrifft es gesamte 
Berufsfelder, die unter dem Sollwert liegen, werden die 
Bereichsverantwortlichen mit den Lehrpersonen das Ge- 
spräch suchen, die Positionen analysieren und Massnah- 
men zur Verbesserung derselben einleiten.

Meine Lehrpersonen nehmen mich ernst und akzeptie-
ren mich
Der erfreuliche Durchschnittswert von 87.1 % deutet dar-
auf hin, dass die Mehrheit der Lernenden mit ihren Lehr-
personen zufrieden sind. Einzelne Berufsfelder haben so-
gar Werte von über 90 % bis 97.7 %. Lediglich ein Berufsfeld 
lieg mit 76.2 % unter dem Sollwert. Die betreffenden Lehr- 
personen sind informiert und entsprechende Massnahmen 
wurden eingeleitet.

ICH BESUCHE DEN UNTERRICHT GERNE
Leider ist der Sollwert nicht erreicht worden. Im Durch-
schnitt gehen 77.9 % gerne in den Unterricht – wobei die 
Unterschiede der einzelnen Berufsfelder sehr gross sind. 
Diese Frage wird bei der nächsten Umfrage mit einigen Zu-
satzfragen ergänzt werden, um die Werte besser einschät-
zen zu können.

BERUFSKUNDLICHE FÄCHER

Ich schaue mir hin und wieder den Bildungsplan auf 
der Homepage an
Diese Frage wurde letztes Jahr erstmals in die Zufrieden- 
heitsumfrage aufgenommen und bei der letztjährigen Aus- 
wertung wurde festgestellt, dass die meisten Lernenden 
gar nicht wissen, was ein Bildungsplan ist. In diesem Jahr 
sehen die Zahlen etwas besser aus, aber es reicht klar 
noch nicht. Die Klassenlehrpersonen werden künftig ein- 
mal jährlich den Bildungsplan mit den Klassen besprechen,  
im Sinne einer Standortbestimmung.

Mein Gesamturteil zu den Inhalten der berufskundli-
chen Fächer
Der Durchschnittswert aller Berufsfelder liegt mit 81.1 % 
knapp über dem Sollwert. Werte unter 75 % werden ge-
nauer betrachtet. Bei diesen Werten wird versucht heraus-
zufinden, weshalb die Werte tiefer ausgefallen sind,  damit 
Verbesserungen angestrebt werden können. Es gab auch 
vereinzelte Werte unter 70 % - bei diesen Berufsfeldern sind 
bereits erste Massnahmen eingeleitet worden.

ALLGEMEIN BILDENDER UNTERRICHT ABU UND BM

Gesamturteil Inhalte ABU und BM
Das Gesamturteil hat sich im Vergleich zur letztjährigen 
Umfrage leicht verbessert, nämlich von 78.8 % auf 79.2 %. 

SPORTUNTERRICHT

Gesamtbeurteilung Sportunterricht
Die Gesamtbeurteilung des Sportunterrichts wurde von 
75.2 % auf 78.3 % verbessert.  Dies ist in Anbetracht der 
doch vielen Lernenden, für die Sport während der Ausbil-
dung keine prioritäre Bedeutung hat, als ganz gut zu be-
zeichnen.
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LERNENDE

ALLGEMEINES

Es gibt Lernende welche den Unterricht stören
Es gibt natürlich immer mal wieder Störenfriede – das Er-
gebnis der Umfrage ist nun aber doch erstaunlich: mit ei-
nem Durchschnittswert von 68.7 % liegt der Wert deutlich 
unter dem Sollwert von 80 %. Es sind alle Lehrpersonen 
aufgefordert, dieses Problem mit ihren Klassen und in ih-
ren Lehrerteams anzusprechen und gemeinsam Lösungs-
wege zu vereinbaren.

LERNUMGEBUNG

Die IT-Infrastruktur genügt
Mit 73.3 % wurde der Sollwert auch dieses Jahr nicht er- 
reicht. Die Wertungen sind jedoch sehr unterschiedlich 
ausgefallen. So gibt es ein Berufsfeld, das 100 % zufrieden 
ist und es gibt einige, die eine hohe Zufriedenheit aufwei- 
sen. Aber es gibt eben auch einige, die gar nicht zufrieden 
sind. Insbesondere das WLAN sorgt nach wie vor für Un-
mut, da der Empfang nicht im ganzen Schulhaus optimal 
ist. Das GIBZ ist ein Massivbau mit dicken Betonwänden 
und -decken. Diese verunmöglichen eine grossflächige 
WLAN-Netzabdeckung. Demnächst werden die WLAN-
Points ausserhalb der Unterrichtszimmer bezeichnet.

Das GIBZ wirkt gepflegt und einladend
Obwohl gebaut wird, haben dennoch 84.1 % positiv gewer-
tet. Lediglich drei Berufsfelder liegen unter dem Sollwert.

FÖRDER- UND UNTERSTÜTZUNGSMASSNAHMEN

Ich kenne die Angebote für Lernstarke sowie für Lern-
schwache
Der Sollwert von 80 % wurde nicht erreicht. Neu wird im 
kommenden Semester die Talentschmiede am GIBZ offizi-
ell bekannt gemacht. Gleichzeitig wird auch vermehrt auf 
das Angebot der Förder- und Unterstützungskurse auf-
merksam gemacht.

HAUSDIENST / SEKRETARIAT 

Ich erhalte alle wichtigen Informationen rechtzeitig
Mit 80.6 % wurde der Sollwert knapp erfüllt. Da es einige 
Berufsfelder gibt, die ganz offensichtlich nicht zufrieden 
sind mit dem Informationsfluss, werden diese direkt von 
ihren Lehrpersonen darauf angesprochen, damit sie ihre 
Wünsche und Bedürfnisse besprechen können.

Kennen Sie den GIBZ blog?
Das lediglich 33 % den Blog kennen, erstaunt nun doch. 
Der Blog soll eine Informationsplattform für die Lernenden 
darstellen. Auf dem Blog sieht man berufsübergreifend, 
was andere Klassen unternehmen, Projektarbeiten etc. 
Grundsätzlich können alle Klassen oder auch einzelne ihre 
Themen auf dem Blog präsentieren: www.gibz-blog.ch

Die Auswahl der Medien in der Mediathek ist gut
Hier gehen die Meinungen etwas auseinander, wobei ledig- 
lich sechs Berufsfelder unter dem Sollwert liegen. Die Ver-
antwortlichen der Mediathek werden prüfen, ob dies allen-
falls an der mangelnden Fachliteratur der entsprechenden 
Berufsfelder liegen könnte.

INFORMATIK
Mit dem Support der IT-Technik bin ich zufrieden
Mit einer Wertung von 78.6 %  konnte der Sollwert knapp 
nicht erreicht werden. Die technikaffinen Berufsfelder sind 
allesamt weit unter dem Sollwert, die anderen hingegen 
sind zufrieden bis sehr zufrieden. Tatsächlich ist es so, 
dass die Arbeitsumgebung für die Informatik laufend wei-
terentwickelt wird.

Mit den zur Verfügung gestellten Programmen kann 
ich gut arbeiten
Der Sollwert wurde mit 81.3 % knapp übertroffen – das ist 
erfreulich. Auch hier ist es wiederum so, dass die techni-
kaffinen Berufsfelder tendenziell eher unter dem Sollwert 
liegen. 

Ich habe einen Laptop o.ä. den ich im Unterricht ver-
wenden kann/möchte
Lediglich 43.7 % verfügen über einen Laptop, den sie zum 
Unterricht mitnehmen und einsetzen könnten. Die Frage 
ist, weshalb so wenig Lernende einen eigenen Laptop ha- 
ben und ob diejenigen, die keinen haben, bereit wären, ei- 
nen von der Schule (zu guten Konditionen) zu kaufen. Es 
ist davon auszugehen, dass in nicht allzu ferner Zukunft die 
Lernenden ihre eigenen Laptops/Tablets etc. zum Unter-
richt mitnehmen werden. In der nächsten Umfrage warden 
zu diesem Thema konkrete Fragen gestellt.

GIBZ RESTAURANT TREFF

Das Personal des Restaurant Treff ist freundlich
Mit 82.2 % wurde der Sollwert gut erreicht. Tatsächlich 
sind fast alle zufrieden, lediglich ein Berufsfeld hat ziemlich 
tief ge- wertet, so ist auch der Schnitt entsprechend etwas 
gefallen.
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In der Mensa herrscht eine angenehme Atmosphäre
Dies scheint in Ordnung zu sein, mit einer Wertung von 
81.1 %.

Insgesamt bin ich mit dem GIBZ Restaurant Treff zu-
frieden
Der Sollwert wurde knapp nicht erreicht. Es sind auch hier 
einige wenige Berufsfelder, die sehr schlecht gewertet ha- 
ben, alle anderen haben gut bis sehr gut gewertet.

DIVERSES

Womit sind Sie am GIBZ zufrieden?
Es wurden vor allem die neuen Mikrowellen und die Sau-
berkeit im Gebäude gelobt. Ebenso häufige positive Be-
merkungen zu: den Lehrpersonen, der Infrastruktur, dem 
Essen, den Aussenräumen, der Lage des Schulhauses, 
dem Stundenplan, dem Klassenklima, den Getränkeauto-
maten, der Mensa, der Mediathek.

Womit sind Sie am GIBZ nicht zufrieden?
Wie jedes Jahr gab es auch diesmal wieder einzelne Leh- 
rerschelten, d.h. es wurden einfach Namen von Lehrper- 
sonen aufgezählt. Damit können natürlich keine Mass-
nahmen getroffen werden. Damit Kritik hinterfragt und 
angegangen werden kann, braucht es sachliche und fun-
dierte Angaben damit wir darauf eintreten können.

SELBSTBEURTEILUNG

Ich beteilige mich aktiv am Unterricht
Die Wahrnehmung der Lernenden scheint diesbezüglich 
positiv zu sein, es liegen lediglich ein paar wenige Berufs- 
felder unmittelbar um den Durchschnitt von 80 % - alle an- 
deren ziemlich weit darüber.

Stoff, den ich verpasst habe, arbeite ich selbständig 
nach
Mit 81.4 % wurde der Sollwert erreicht, es hat Einzelne, 
die offensichtlich nicht in der Lage sind, verpassten Stoff 
selbst nachzuholen.

Ich bin zufrieden damit, wie ich mir im Selbststudium 
Wissen aneignen kann
Es wurde sehr unterschiedlich gewertet. Gewisse Berufs- 
felder scheinen damit überhaupt keine Mühe zu haben, 
andere mehr.

Meine schulische Leistung ist
225 Lernende bezeichnen ihre schulische Leistung als 
überdurchschnittlich, das ist toll! 52 Lernende bezeichnen 
ihre Leistung als unterdurchschnittlich. 1034 Lernende be-
zeichnen ihre Leistung als durchschnittlich.
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Gesamtzufriedenheit 

88.6 %

Lehrpersonen

84.3 %

Unterricht

86.2 %

Förder- und Unterstützungs- 

massnahmen

86.7 %

Administration

89.6 %

Sollwert 80 % 90 % 100 %80 %

AUSWERTUNG 
66 ANTWORTEN



11

ZUFRIEDENHEITSUMFRAGE 2014/15 
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Das GIBZ möchte ein verlässlicher, qualitativ hochste-
hender Bildungspartner sein! Mit der Teilnahme an der 
alljährlichen Zufriedenheitsumfrage erhält das GIBZ ein 
wichtiges Feedback, also ein weiteres Instrument, das da-
bei hilft, Schwachstellen frühzeitig zu erkennen. Die Zufrie-
denheitsumfrage ist jedoch nur aussagekräftig, wenn sich 
möglichst viele beteiligen. An der Umfrage 2015 haben von 
insgesamt 640 Berufsbildnerinnen und Berufsbildnern le-
diglich 66 mitgemacht. Ihnen ganz herzlichen Dank für die 
Zeit, die sie sich genommen haben!

Nachfolgend ein paar der wichtigsten Auswertungen, als 
Sollwert gilt jeweils 80 %.

GESAMTZUFRIEDENHEIT MIT DEM GIBZ
Mit einem Wert von 88.6 % Gesamtzufriedenheit wird dem 
GIBZ ein gutes Zeugnis attestiert. Besten Dank allen Be-
rufsbildnerinnen und Berufsbildnern für das Vertrauen. 

LEHRPERSONEN
Mit 84.3 % in der Gesamtbeurteilung der Lehrpersonen ist 
die Zufriedenheit als gut zu bezeichnen. Es gibt allerdings 
eine Position, die mit 78.7 % unter dem gewünschten Soll- 
wert liegt. Es betrifft dies die Kommunikation respektive 
den Informationsfluss zwischen den Lehrpersonen und 
den Berufsbildnerinnen/Berufsbildner. Diese Position wur- 
de bereits bei der letzten Umfrage bemängelt, scheint aber 
trotz der mittlerweile eingeführten Lernortkooperation 
(LOK) noch zu wenig gut zu funktionieren.

UNTERRICHT
Die 86.2 % der Gesamtbeurteilung stellen dem Unterricht 
ein gutes Zeugnis aus. Bei den offenen Fragen wurde vor 
allem Lob ausgesprochen, es gab aber auch Kritisches wie:

«Unsere Lernende ist unterfordert in der Schule!» Wir ge- 
hen davon aus, dies ist nicht auf allzu leichten Unterrichts- 
stoff zurückzuführen, sondern auf die aussergewöhnliche 
Begabung oder Lernbereitschaft. 

FÖRDER- UND UNTERSTÜTZUNGSMASSNAHMEN
Die Gesamtbeurteilung von 86.7 % zeigt, dass die Mass-
nahmen bekannt sind.

ADMINISTRATION
Die Administration hat eine Gesamtzufriedenheit von 
88.3 % erreicht. Dies ist ein grosses Lob an die Administ-

ration des GIBZ. Dennoch sind weiterhin Bestrebungen in 
Gange, um laufend auf die sich verändernden Bedürfnisse 
eintreten zu können.

«Ich wünsche mir, dass eine Meldung an den Betrieb er- 
folgt, wenn die Absenzen nicht in der massgeblichen Zeit 
zur Unterschrift an die Lehrperson gelangen.» Die Schullei- 
tung wird sich dieser Fragen annehmen.

«Die Klassenzuteilung der neuen Lernenden sollte aus 
betrieblicher Sicht wesentlich früher bekannt gegeben 
werden.» Die definitive Klassenzuteilung kann leider nicht 
früher erfolgen, da die Anmeldungen vieler Lernenden sehr 
kurzfristig erfolgen und dadurch die Klassenzuteilungen 
immer wieder neu überdacht werden müssen.

Lehrpersonen

84.3 %
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Gesamtzufriedenheit 

85.1 %

Zusammenarbeit,

 Zusammenarbeit im Kollegium

83.04 %

Anstellungs-

bedingungen

86.7 %

Unterrichtsbedingungen 

und Infrastruktur

87.6 %

Fördermassnahmen 

und admin. Abläufe

84.035 %

Dienstleistungen, 

Information und 

Kommunikation

85.71 %

AUSWERTUNG 
116 ANTWORTEN

Sollwert 80 % 90 % 100 %80 %
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LEHRPERSONEN

Die Auswertung der diesjährigen Zufriedenheistumfrage ist 
sehr erfreulich, liegt doch die Gesamtzufriedenheit 5.1% 
über dem Sollwert. Das letzte Schuljahr stellte uns vor 
verschiedene grössere Herausforderungen. Ein grosses 
Danke an alle Lehrpersonen, die das GIBZ in dieser Zeit 
unterstützt haben. Dank dem Einsatz und Engagement von 
jeder einzelnen Lehrperson wird das GIBZ weiterhin als 
Berufsschule mit Vorbildcharakter in Erscheinung treten.

Die Auswertung des Fragebogens ist insgesamt durchwegs 
positiv ausgefallen. Es haben sich 116 (von 142) Lehrper-
sonen an der Umfrage beteiligt, auch hiefür ein herzliches 
Dankeschön. Nachfolgend kurz ein paar ausgewählte Posi-
tionen und deren Ergebnisse. Es gilt jeweils 80 % als Soll-
wert.

GESAMTZUFRIEDENHEIT
Der Durchschnittswert liegt bei 85.1 %, wobei der Höchst- 
wert 91.7 % und der tiefste 80.6 % verzeichnet. D.h. kein 
Bereich liegt unter dem Sollwert, was sehr erfreulich ist.

ANSTELLUNGSBEDINGUNGEN
Die Wertung von 86.7 % weist auf gute Bedingungen hin. 
Einzig bei der Position Arbeitsbelastung (Mittelwert 83.9 %) 
ist vom Fachunterricht Gewerbliche Berufe mit 77.5 % und 
von der BM mit 78.6 % der Sollwert nicht erreicht worden. 
Diesbezügliche Abklärungen sind bereits in Gange, es gilt 
herauszufinden, wie eine gute Balance erreicht werden 
kann.

UNTERRICHTSBEDINGUNGEN UND INFRASTRUKTUR
Mit insgesamt 87.6 % liegt eine sehr gute Wertung vor. 
Trotzdem gibt es hie und da kleine Ausreisser, die wir nach- 
folgend aufgelistet haben:

Disziplin der Lernenden
Mit 83.8 % sehr positiv – nur beim Sport ist der Sollwert 
mit 77.1 % nicht erreicht. Dies liegt vielleicht in der Natur 
der Sache, da ganz offensichtlich einige Jugendliche sport-
lich weniger motiviert sind. Das Sportteam wird sich be-
treffend allfälliger  Massnahmen besprechen.

FÖRDERMASSNAHMEN  

Stütz- und Förderkurse
Der Gesamtwert von 86.8 % zeigt, dass die Kurse bekannt 
sind und offenbar auch als gut eingeschätzt werden. Die 
BM mit 77.1 % und der Fachunterricht Gewerbliche Berufe 
mit 78.9 % liegen knapp unter dem Sollwert. Die Fachstelle 
wird dies klären.

Für die Bereiche Weiterbildung (61.4 %) und Sport (63.6 %) 
passt das Angebot wahrscheinlich nicht.

Freikurse und Begabtenförderungsmöglichkeiten
Das Angebot wird mit 81.7 % etwas tiefer als die Stütz- und 
Förderkurse bewertet. Mit dem neuen Angebot, der Talent-
schmiede am GIBZ, hoffen wir auf eine positive Entwick-
lung.

Coaching
Der Gesamtwert von 86.6 % ist zwar erfreulich hoch, aber 
es gibt doch einige Bereiche, die deutlich tiefer liegen. Die 
Fachstelle Lernförderung arbeitet daran, die Lehrpersonen 
entsprechend zu sensibilisieren.

Lernendenberatung
Mit 86.1 % ist der Wert zufriedenstellend.

ADMINISTRATIVE ABLÄUFE
Mit 82.7 % sind die administrativen Abläufe soweit in Ord-
nung.

DIENSTLEISTUNGEN
Das Sekretariat, der Hausdienst (inkl. Reinigung), die 
IT-Technik und die Mediathek wurden mit 88.6 % ausge- 
zeichnet bewertet. Lediglich die Weiterbildung hat bei der 
Position Mediathek mit 75.4 % den Sollwert nicht erreicht. 
Es ist zu prüfen, ob das Angebot der Mediathek für die Wei- 
terbildung passend ist.

INFORMATION UND KOMMUNIKATION
Der Gesamtwert von 82.7 % ist genügend. Auf die separate 
Frage, ob Zustellungen lieber via E-Mail oder im Postfach 
im Lehrerzimmer gewünscht wird, wurde wie folgt geant- 
wortet: 84 Lehrpersonen wünschen die Informationen via 
E-Mail zu erhalten und 26 Lehrpersonen haben diese lieber 
in Papierform im Fächlein. Künftig wird also der grösste Teil 
der Informationen mittels E-Mail verschickt.

ZUSAMMENARBEIT IM KOLLEGIUM UND SCHULFÜH-
RUNG

Arbeitsatmosphäre
Mit 79.5 % wurde der Sollwert knapp nicht erreicht. Dies 
liegt im Wesentlichen an den Bereichen Sport mit 67.0 %, 
Fachunterricht Technisch industrielle Berufe mit 75.2 % 
und Fachunterricht Gewerbliche Berufe mit 77.2 %.
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LEHRPERSONEN

Team im Fachbereich
84.0 % ist ein guter Wert. Bereichsverantwortliche und 
Fach- vorstände: 83.5 %. Der Gesamtwert von 83.5 % ist  
als gut zu bezeichnen.

Prorektorate
Die Werte sind mit  84.5 % gut.

Verbindlichkeit der Vorgaben der Schulleitung
Der Gesamtwert von 80.9 % liegt knapp über dem Sollwert. 
Die Bereiche Weiterbildung, Allgemeinbildung und Fachun- 
terricht Gewerbliche Berufe sowie BM, liegen ganz knapp 
unter dem Sollwert. Auch wenn der Sollwert insgesamt er-
füllt ist, muss geprüft werden, woran es liegt, dass Verbind-
lichkeiten nicht befriedigend erfüllt werden können.

Mitarbeitergespräche (MAG) 
Auch hier wurde der Sollwert knapp erreicht, nämlich mit 
80.4 %. Es sind insgesamt vier Bereiche, die deutlich dar-
unter liegen. Die BM mit 67.3 %, der Fachunterricht Tech-
nisch industrielle Berufe mit 73.2 %, der Fachunterricht 
Gewerbliche Berufe mit 74.4 % und die Weiterbildung mit 
75.1 %.  Die Lehrpersonen nehmen bei Fragen direkt mit 
ihren Prorektoraten Verbindung auf.

Weiterbildungsmöglichkeiten
Die Weiterbildungsmöglichkeiten werden nicht von allen 
gleich wahrgenommen respektive scheinen die Bedürfnis- 
se unterschiedlich zu sein. So wurde zwar der Sollwert mit 
insgesamt 82.3 % erreicht, aber ein paar Bereiche liegen 
deutlich zu tief – insbesondere die BM mit 67.7 % und die 
Weiterbildung mit 73.8 %. Auch der Fachunterricht Ge-
werbliche Berufe mit 76.6 % und der Sport mit 78 % sind 
nicht zufriedenstellend.

Es wäre interessant zu wissen, welche Angebote überdies 
fehlen.  In der Zwischenzeit wurde ein Kursangebot in pä-
dagogisch-didaktischer und methodischer Richtung erar-
beitet.
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Gesamtzufriedenheit 

92.2 %

Anstellungs-

bedingungen

87.4 %

Arbeitsplatz

89.2 %

Zusammenarbeit

91.9 %

Mitarbeiterden-

entwicklung

91.3 %

AUSWERTUNG 
27 ANTWORTEN

Sollwert 80 % 90 % 100 %80 %
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ZUFRIEDENHEITSUMFRAGE 2014/15 
MITARBEITENDE

Insgesamt 27 von 30 Mitarbeitenden haben sich die Zeit 
genommen, um an der Umfrage 2015 teilzunehmen. Dafür 
ein herzliches Dankeschön! Die vielen positiven Feedbacks 
haben sehr gefreut und die Anregungen in den persönli-
chen Kommentaren werden auf jeden Fall geprüft, um Ver-
besserungen  anzustreben.

GESAMTZUFRIEDENHEIT
Die Gesamtzufriedenheit von 92.2 % zeigt einen hohen Zu-
friedenheitsgrad der Mitarbeitenden auf. Das GIBZ wird als 
attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen.

ANSTELLUNGSBEDINGUNGEN
Mit einer Wertung von 87.4 % ist gegenüber der letzten 
Umfrage (76.8 %) eine deutliche Steigerung eingetreten. 
Das heisst, die getroffenen Massnahmen haben erfreulich 
Wirkung gezeigt.

Lohngleichheit
Es gab Bemerkungen hinsichtlich der Lohngleichheit zwi- 
schen Mann und Frau, die von einigen angezweifelt wird. 
Das Gleichstellungsgesetz sieht auf jeden Fall gleichen 
Lohn vor – zu beachten ist jedoch auch der Ausbildungs- 
stand, die Weiterbildung, das Alter und die Erfahrung. Alle 
diese Komponenten tragen zur Einteilung in die entspre- 
chende Lohnklasse bei.

ARBEITSPLATZ
Die Mitarbeitenden sind alles in allem zufrieden mit ihrem 
Arbeitsplatz – die Wertungen liegen zwischen 83.9 % und 
94.5 % bei einer Gesamtzufriedenheit von 89.2 %.

Ich fühle mich während der Arbeit gestresst
47,1 % der Mitarbeitenden fühlen sich öfters gestresst. Es 
ist zu klären, ob es sich dabei um einzelne stressige Situa- 
tionen handelt oder ob es tatsächlich Mitarbeiter gibt, die 
unter Dauerstress leiden.  

ZUSAMMENARBEIT
Die Gesamtzufriedenheit von 91,9 % ist ein erfreuliches Re- 
sultat. Es scheint auch die bereichsübergreifende Zusam- 
menarbeit verbessert worden zu sein.

Wertschätzung
Mit 95.7 % liegt eine erfreuliche Wertung vor, die zeigt, 
dass die direkten Vorgesetzten ihre Wertschätzung ganz 
offensichtlich auch auszudrücken vermögen.

MITARBEITERENTWICKLUNG
Die Mitarbeitenden drücken mit einer Wertung 91.3 % ihre 
Zufriedenheit aus.
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GIBZ 
Gewerblich-industrielles 
Bildungszentrum Zug

BERUFSFACHSCHULE
für Gesundheit und Krankenpflege

BM
Berufsmaturitätsschule

HBB
Höhere Berufsbildung
für Autotechnik, Coiffeure,
Einrichtungsgestaltung, Gesundheit

HFTG
Höhere Fachschule
für Technik und Gestaltung

HFZ
Höhere Fachausbildung
für Zahntechnik

Baarerstrasse 100, 6300 Zug
Telefon 041 728 30 30, Fax 041 728 30 39
sekretariat.gibz@zg.ch, www.gibz.ch

www.gibz-blog.ch

GIBZ blog


