
 

 

 

 

+ lfsTicker + + + lfsTicker + + + lfsTicker + + + lfsTicker + + + lfsTicker + + + lfsTicker + + 
 

 

 

E-Mail: armin.killinger@landesfinanzschule-bayern.de + + + Telefon: 0981 1802-1114 

 

+ lfsTicker + + + lfsTicker + + + lfsTicker + + + lfsTicker + + + lfsTicker + + + lfsTicker + + 
 

 

 

 

Evaluation des FTA II/2 der Steuersekretäranwärter/innen 2009 

 

Die LFS Bayern führt bereits seit dem Ausbildungsjahrgang 2002 aufgrund einer anonymen Befragung der Anwär-
ter/innen zum Schluss eines jeden fachtheoretischen Ausbildungsabschnitts (FTA) eine interne Evaluation durch. 
Die gewonnenen Erkenntnisse haben maßgeblich zur stetigen Verbesserung der theoretischen Ausbildung beigetra-
gen. Auf Bitten der Auszubildenden geben wir hiermit erstmals die Gesamtergebnisse der abgegebenen Bewertun-
gen der Steuersekretäranwärter/innen 2009 zum FTA II/2 auch nach außen bekannt – selbstverständlich ohne Rück-
schlüsse auf bestimmte Lehrkräfte zu ermöglichen. Im Folgenden sind die durchschnittlichen Ergebnisse dieser 
Bewertungen zusammengestellt: 

 

Die LFS Bayern wird aufgrund der hier nicht näher dargestellten, zusätzlichen Erkenntnisse der Befragung auch zu 
einzelnen Fächern sowie der freien Anmerkungen gezielt das Unterrichtsmaterial und die pädagogische Qualifikati-
on noch weiter verbessern. Zur Entfrachtung des Unterrichtsmaterials und besseren Übersichtlichkeit werden ferner 
die sog. Lehrbriefe aufgegeben und – soweit sinnvoll -  in die vielfach positiv erwähnten neuen Skripten und in 
Übungsaufgaben integriert. Im FTA  I und II/1 werden zusätzlich elektronische Kurzlernprogramme angeboten. 
In einem Workshop erstmals auch unter Beteiligung von Absolventen der letzten Jahre, die jetzt in der AVSt im 
Einsatz sind, wird demnächst der fachliche Stoff insbesondere in ESt, LSt und Buchführung erneut auf seine Bedeu-
tung im praktischen Vollzug überprüft, um Inhalte und Gewichtungen der Lehrpläne wiederum entsprechend anzu-
passen. Über die Ergebnisse werden wir berichten. 

Rücklaufquote der Fragebögen: 81 % 

Fragen durchschnittl. Wert  
Notenskala von 1 - 6 

1. Die Lehrgangsunterlagen boten zusammen mit dem Unterricht eine verständliche und an-
schauliche Darstellung des wesentlichen Unterrichtsstoffes: 

 

2,21 

2. Die Lehrinhalte wurden anhand von Hinweisen zur Arbeitstechnik und zur praktischen 
Handhabung anwendungsorientiert vermittelt: 

 

2,29 

3. Die Lehrinhalte wurden im Unterricht verständlich aufbereitet und anhand von Beispielen 
dargestellt: 

 
2,18 

4. Der Unterricht wurde zu wichtigen Punkten visuell abwechslungsreich gestaltet: 1,75 

5. Es bestand genügend Gelegenheit, sich im Unterricht aktiv einzubringen: 1,87 

6. Die Dozenten gingen auf die Fragen und Probleme der Auszubildenden ein: 1,76 

7. Die im AIS verfügbaren „Lehrbriefe“ halte ich für ein nützliches ergänzendes Lern- und 
Übungsangebot:  

 

2,54 

8. Das im FTA II/1 vermittelte Wissen war im BA III am FA im Wesentlichen praktisch nach-
vollziehbar: 

 

2,50 

9. Die FTA an der LFS und die BA am FA waren zweckmäßig aufeinander abgestimmt: 2,33 

10. Auf die anstehende Qualifikationsprüfung fühle ich mich durch die FTA an der LFS gut 
vorbereitet: 

 

2,39 

11. Der Informationsfluss Schulverwaltung/Klassensprecher/Klasse war reibungslos: 1,55 

12. Mit dem Service des Personals (Verwaltung/Kantine/Cafeteria) war ich zufrieden: 1,82 

13. Mit der Verpflegung (Kantine/Cafeteria) war ich zufrieden: 2,30 

14. Mit der Unterkunft war ich zufrieden: 1,93 

15. Mit den Freizeit- und Sportmöglichkeiten war ich zufrieden: 2,04 

16. An der LFS habe ich mich insgesamt wohlgefühlt: 1,95 

 


