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· 1000 schülerinnen und schüler 
· 48 klassen 

· 19 lehrerinnen und 23 lehrer mit 3 hauptbe-
ruflichen erzieherinnen 

· lehrgangsmäßig geführte Berufsschule mit in-
ternatsbetrieb 

qualitätsmanaGement – PhilosoPhie und konkrete umsetzunG

seit 1998 befasst sich das lehrer/innenteam der 
Bs eisenstadt intensiv mit qualitätsmanagement. 
der Beginn war mittels fragebogenerhebung 
die feststellung des ist-zustandes. die ergeb-
nisse der analyse waren deprimierend, doch 
sie motivierten uns zum workshop der leit-
bilderstellung. Begleitung durch externe trainer,  

etablierung einer steuerungsgruppe, aufbruch 
und mut zur Veränderung: “wer nicht besser 
werden will hat sich schon aufgegeben“, ist un-
sere Philosophie. 

das leitbild, es besteht seit 1999, wird im mo-
ment überarbeitet und erneuert. 

das qualitätsmanagement stützt sich auf  
3 säulen: 
· teamtraining 
· unterrichtsqualität 
· innovationen 

qm bringt einen besseren lernertrag der schü-
ler/innen, wohlbefinden der lehrer/innen, trägt 
zur Vorbildwirkung bei und ist Grundlage für 
führungspersönlichkeiten. 

BeisPiele für datenGestützte VeränderunG

das ergebnis der fragebogenanalyse bei den 
ausbildungsbetrieben, lehrerinnen und lehrern, 
schülerinnen und schülern führte 1998 zum 
leitbild. seit 10 Jahren nehmen die lehrer/innen 
und auch die direktion regelmäßig an teamtrai-
ningsseminaren teil. in der folge hat sich eine 
verbesserte “kommunikationskultur“ zur di-
rektion, schulaufsicht, lehrer/innen und beson-
ders zu den schüler/innen entwickelt. 

die zusammenarbeit des teams funktioniert 
„vom scheitel bis zur sohle“. mitspracherecht 
bei supplierplänen, mitarbeitergespräche, regel-
mäßig edV-unterstütztes feedback der schüle-
rinnen und schüler an die lehrer/innen zeigen 
die Verbesserungen auf. 

das leitbild, „das in die Jahre gekommen ist“, 
wird gegenwärtig evaluiert und soll in weiterer 

folge neu gefasst werden. das schulprogramm 
für das jeweils kommende schuljahr wird jedes 
Jahr in der letzten ferienwoche im rahmen 
einer eintägigen klausur erarbeitet, fixiert, in 
weiterer folge umgesetzt und das Vorjahr wird 
evaluiert. durch das duale ausbildungssystem 
ist es wichtig den kontakt zu den Betrieben zu 
pflegen, aus diesem anlass gab es eine Betrieb-
sumfrage. die homepage unserer schule zeigt 

immer die aktuellen aktivitäten auf und doku-
mentiert die qualität nach außen. 

schüler/innen arbeiten gemeinsam mit den leh-
rer/innen an unserer schulzeitung. die steue-
rungsgruppe hat eine motivierende und ausglei-
chende funktion, konflikte werden thematisiert 
und in konferenzen nach lösungen nach dem 
win-win Prinzip gesucht. 

das Besondere

das Besondere ist das starke und kompetente 
lehrerteam, das neben der täglichen unter-
richtsarbeit viel Bereitschaft für qualitätsarbeit 
und innovationsbereitschaft zeigt. Besonders bei 

großen Veranstaltungen, wo sich die schule der 
Öffentlichkeit präsentiert, glänzen wir gemein-
sam mit den schüler/innen als einheitliches ho-
mogenes team. 

eine aktuelle, lebendige schule in der Projekte, 
schulversuche, austauschprogramme, selbsteva-
luation … eine selbstverständlichkeit sind und 
die schüler/innen bei allen fragen im mittel-

punkt stehen, ist unser inhalt. 
„es gibt immer einen weg besser zu werden. 
wir gehen ihn!“
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