
17.7%

37.1%

45.2%

Unterrichtete Berufe

AA (Automobilassistent:in)

AFP & AFN

AMP & AMN

63.8%

33.3%

2.9%

Wie zufrieden sind Sie insgesamt  mit 
dem AGVS Ausbildungszentrum?

zufrieden

eher zufrieden

unzufrieden

69.3%

27.8%

2.9%

Aktualität der üK‐Inhalte?

zufrieden

eher zufrieden

unzufrieden



57.9%

39.4%

2.9%

Fachkompetenz der Instruktoren

zufrieden

eher zufrieden

unzufrieden

67.9%

32.1%

0.0%

Vorbereitung auf QV

zufrieden

eher zufrieden

unzufrieden

77.2%

19.9%

2.9%

Aufgebotszustellung per Mail

zufrieden

eher zufrieden

unzufrieden



Lehrbetriebsbefragung 2022  

 

Einige Teilnehmenden haben die Möglichkeit für Bemerkungen und Anregungen wahrgenommen.  

Wir haben zu den Anmerkungen/Fragen/Anliegen, welche mehrfach genannt wurden eine kurze 

Rückmeldung verfasst. 

 

Kurse immer in der Reifensaison… 

In unserem Einzugsgebiet findet die Reifensaison je nach Betriebsstandort zwischen Anfang Oktober 

bis Mitte November statt (teilweise noch später), im Frühjahr besteht eine ähnlich lange Zeitspanne. 

Dies würde bedeuten, dass während dieser Zeit keine Kurse stattfinden «dürfen». Wir achten darauf, 

dass wir während der Sommer- und Weihnachtsferien (rund 7 Wochen) keine Kurse anbieten, damit 

die Lernenden diese Zeit für Ferien nutzen können. Bei einigen Kursen haben wir bis zu 14 Kurs-

gruppen. Dies bedeutet, dass bei einem bzw. 1,5 Schultagen bis zu 4 Monate lang der gleiche Kurs 

angeboten wird. Aus Effizienzgründen sowie den vorhandenen Kursraumkapazitäten ist es daher 

erforderlich, die möglichen Zeiten auszulasten. 

 

 

 

Kursreihenfolge nicht immer der «Nummer» nach… 

Es ist tatsächlich so, dass die Kursinhalte nicht immer aufsteigend (z.B.: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4) 

durchgeführt werden. 

 Die Kurse bzw. die Kursinhalte sind im Lehrplan nach der neuen Bildungsverordnung so 

aufgebaut, dass Inhalte im Verlaufe der Ausbildung mehrfach behandelt werden. Dies ist bei 

den überbetrieblichen Kursen (üK) gleich. Zudem sind die Inhalte thematisch teilweise 

getrennt, sodass die üK nicht zwingend einer bestimmten Reihenfolge bedürfen. Sollte dies 

der Fall sein, achten wir bei unserer Einteilung entsprechend darauf. 

 

 

 

Vorlauf der Aufgebote ist knapp… 

Wir sind bestrebt, die Kursaufgebote zwischen 4 und 6 Wochen vor Kursstart zu versenden. Aus 

organisatorischen Gründen (Umteilungen von Lernenden, Berufswechsel, Lehrabbrüche, etc.) ist es 

ineffizient, eine Jahresplanung zu erstellen. Die Kursgruppengrössen wären sehr unterschiedlich oder 

es müssten während des Schuljahres zusätzliche Kursgruppen gebildet werden.  
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