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Beurteilung von Lehrpersonen: Verfahren / évaluation des enseignant(e)s: modalités  
Berufsbildung / formation professionnelle 

 
Kanton  Frage 142: Welche Verfahren werden gemäss kantonalen Regelungen zur 

Beurteilung der Lehrpersonen angewendet? 
 
Antwortkategorien: Mitarbeitendengespräch / Unterrichtsbesuch, 
Unterrichtsbeobachtung / Es bestehen keine entsprechenden kantonalen 
Regelungen / Andere Verfahren 

Bemerkungen 

Canton Question No 142: Selon la réglementation cantonale, quelles sont les modalités 
d'évaluation des enseignant(e)s? 
 
Catégories de réponses définies au préalable : Entretien d'évaluation périodique / 
Visite de classe, observation de classe / Aucune réglementation cantonale 
spécifique / Autres modalités d'évaluation 

Remarques 

AG Mitarbeitendengespräch   

AI Keine Berufsfachschule   

AR Mitarbeitendengespräch / Unterrichtsbesuch, Unterrichtsbeobachtung  Fremdbeurteilung durch Lernende, Selbstbeurteilung, Intervision 

BE-d / 
BE-f 

Mitarbeitendengespräch. Berufsfachschulen müssen QM - System mit div. 
Feedbacks haben. 

Das Mitarbeitendengespräch dient nicht der Beurteilung, sondern der 
Personalentwicklung. Verschiedene Grundlagen für das Mitarbeitendengespräch 
(Unterrichtsbesuch, Rückmeldung der Lernenden, usw.) 

BL Mitarbeitendengespräch; Unterrichtsbesuche   

BS Mitarbeitendengespräch / Unterrichtsbesuche, -beobachtung   

FR-d Jährliches Mitarbeitergespräch / Klassenbesuche / Andere Verfahren Periodische Evaluation / Selbstevaluation / Bericht für Verbesserungsvorschläge 
durch Lernende / Evaluation des Unterrichts durch Lernende / Fragebogen zur 
Zufriedenheit 

FR-f Entretien annuel / Visite de classe / Autres modalités d'évaluation 
 

entretien d'évaluation périodique / autoévaluation / rapport de procédure 
d'amélioration à disposition des élèves/classes / évaluation périodique de 
l'enseignement par les élèves / questionnaire de satisfaction 

GE Entretiens d'évaluation périodiques fondés sur l'observation de l'ensemble des 
prestations, notamment visites de classes. 

  

GL Mitarbeitendengespräch / Unterrichtsbesuch, Unterrichtsbeobachtung Befragung der Lernenden und Selbstbeurteilung durch die Lehrenden 

GR Es bestehen keine entsprechenden kantonalen Regelungen   

JU Entretien d'évaluation périodique Selon la Loi sur le personnel entrée en vigueur au 01.03.2021, un entretien 
d'évaluation devrait être mené régulièrement.  
De plus, à la suite de l'introduction d'un système qualité, les enseignant-e-s doivent 
également effectuer une auto-évaluation. 

LU Mitarbeitendengespräch, Unterrichtsbesuch/-beobachtung   
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NE Aucune réglementation cantonale spécifique Les centres de formation professionnels neuchâtelois étant certifiés ISO 9001, une 
évaluation par les élèves se fait dans ce cadre-là. 

NW Es bestehen keine kantonalen Regelungen   

OW Mitarbeitendengespräch inkl. Unterrichtsbesuch   

SG Andere Verfahren Systematische Lohnwirksame Leistungsbeurteilung (SLL) gemäss separaten 
Weisungen des Amtes für Berufsbildung und basierend auf einem Berufsauftrag, 
bestehend aus 
- Vereinbarungsgespräch 
- vorgegebene Beurteilungskriterien 
- Berufsdokumentation der Lehrperson 
- Unterrichtsbesuchen 
- Verfügung über Bestehen und Lohnklassenwechsel 

SH Mitarbeitergespräche / Unterrichtsbesuche durch Schulleitung und 
Aufsichtskommission / Befragung der Lernenden / Selbstbeurteilung 

 

SO Mitarbeitendengespräch / Unterrichtsbesuch, Unterrichtbeobachtung   

SZ Mitarbeitergespräch / Unterrichtsbesuch und -beobachtung   

TG Jährliche MA Gespräche / Unterrichtsbesuche durch Schulleitung und 
Schulbehörden 

  

TI Si, colloquio periodico di valutazione,visite in classe o osservazioni in classe   

UR Mitarbeitendengespräche / Unterrichtsbesuche   

VD Aucune réglementation cantonale spécifique   

VS-f / 
VS-d 

Aucune réglementation cantonale spécifique. Dans la pratique cela se fait par des 
visites et l'observation de classe. 

L'évaluation peut se faire également par l'inspecteur de l'enseignement 
professionnel et de l'apprentissage. 
De plus dans le cadre des systèmes de qualité des écoles professionnelles, les 
enseignants procèdent périodiquement à une évaluation de leur enseignement par 
les apprentis, à une entraide pédagogique (visite d'un collègue…) et à une visite de 
classe et évaluation par la direction. 

ZG Mitarbeitergespräch mit Unterrichtsbesuch und Unterrichtsbeobachtung.  GIBZ: Ein Qualitätszirkel pro Semester, gegenseitige Unterrichtsbesuche, 
Feedback Lernende, MAG, standardisierte Umfrage von Lernenden und Betrieben. 
WMS: Visitation, Standortbestimmung, Mitarbeitergespräch, 
Qualifikationsverfahren 

ZH Unterrichtsbesuch, Unterrichtsbeobachtung / Mitarbeitendengespräch   

FL Mitarbeitendengespräch/Leistungsdialog (inkl. Selbstreflexion und 
Fremdbeurteilung durch Unterrichtskommissionsmitglied) / Unterrichtsbesuch, -
beobachtung 

  

 


