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rund 720 schülerinnen – 36 klassen 
7 schulformen – 120 lehrerinnen

internationaler kultur- und kongresstourismus 
– kultur- und kongresstourismus – mode und 
Produktionstechnik – modemanagement und 
design

– handel und design – mode und Bekleidungs-
technik – sonderformen für hörbeeinträchtigte
 

qualitätsmanaGement – PhilosoPhie und konkrete umsetzunG

qualität ist für die hlmw9 nichts neues! quali-
tät und qm waren im schulwesen schon immer 
zentrale themen – auch wenn sie oft nicht so 
benannt wurden und werden. die messung der 
geforderten leistungen durch Prüfungen, die 
aus- und weiterbildung der lehrerinnen – alles 
bisher schon zentrale qualitätsmomente an der 
schule.

die hlmw9 agiert im Bereich der qualitätsver-
besserung systematisch und flächendeckend 
– qm findet man in den Bereichen schulent-
wicklung ebenso wie im laufenden unterricht 
(z.B. Ökomanagement, hccP, Prozess- und 
qualitätsmanagement) etc. flächendeckend in 
den 3 von uns geführten schultypen.

Begriffe wie kundinnenorientierung/schüler-
innenorientierung, Prozessorientierung, ständige 
evaluation, transparenz, feedback, also kontinu-
ierliche Verbesserung sowie innovation stellen 
zentrale Begriffe im rahmen des qm der hlmw9 
dar.

konkrete umsetzungsbeispiele: Von der definiti-
on einer Vision/mission, welche sich in unserem 

leitbild wiederfindet, hin bis zu der definition 
von mindeststandards, leistungsbeurteilungskri-
terien, aber auch der erstellung von konkreten 
checklisten wie z.B. der klassenvorständinnen-
checkliste, die jedem kV den schulanfang er-
leichtert – vor 5 Jahren noch nicht existent – je-
des Jahr aufgrund laufender evaluationen und 
daraus abgeleiteten Verbesserungsmaßnahmen 
auf mittlerweile 10 seiten angewachsen! 

BeisPiele für datenGestützte VeränderunG

Beispiel Transparente  
Leistungsbeurteilung: 
an der hlmw9 findet eine jährliche Befragung 
aller schülerinnen statt – die ergebnisse werden 
ausgewertet, im rahmen einer konferenz den 
lehrerinnen kommuniziert und gemeinsam dar-
aus resultierende maßnahmen abgeleitet. diese 
werden in die bestehenden instrumente einge-
arbeitet und diese damit laufend verbessert. als 

kennzahlen fungieren einerseits die Befragungs-
ergebnisse im Vergleich zu den Vorjahreswerten, 
aber auch der Vergleich von Befragungswerten 
anderer schulen. als weitere kennzahl können 
noch die anzahl der Berufungen (geht in rich-
tung 0) sowie die anzahl der elternbeschwerden 
bezüglich leistungsbeurteilung in der direktion 
(1 Beschwerde im sJ 2008/09) genannt werden.

Beispiel  
AbsolventInnenbefragungen:
einmal im Jahr erfolgt eine schriftliche, standar-
disierte Befragung unserer absolventinnen. dar-
in genannte stärken sowie auch Verbesserungs-
potentiale werden im rahmen von Gesprächen 
mit den betroffenen kollegen und kolleginnen 
eingebracht und daraus konkrete maßnahmen 
abgeleitet. 

nennungen zu den Bereichen führung und ad-
ministration sind in die laufenden tätigkeiten 
selbstverständlich auch eingearbeitet.

das Besondere

wir – die hlmw9 – sehen uns als lernende und 
lehrende institution. die Bereitschaft zu stän-
diger evaluation, eine definierte und gelebte 

feedbackkultur, die fokussierung auf eine funk-
tionierende und laufend verbesserte interne 
kommunikation sowie die setzung von internen 

schwerpunkten, wie z.B. die laufende Verbesse-
rung der organisation und internen kommuni-
kation stellen die zentralen elemente des qm 

an der hlmw9 dar. unser motto: wir nehmen 
uns zeit, unsere qualität zu schaffen und le-
ben diese auch!
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