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die schule

das international Business college hetzendorf 
ist eine handelsakademie mit 1736 schülern/in-
nen und studierenden, 734 davon in der han-
delsakademie und im kolleg für Berufstätige. 
am tag führen wir neben der handelsakademie 
und der handelsschule mit cool schwerpunkt 

auch noch eine bilinguale handelsakademie, eine 
handelsakademie für informationstechnologie 
und informationsmanagement als notebook-
klassen, einen aufbaulehrgang, ein kolleg an han-
delsakademien und ein bilinguales kolleg. für die 
bilingualen formen sind am ibc-: hetzendorf 8 

native english speaking teachers beschäftigt die 
in einem team-teaching modell gemeinsam mit 
den österreichischen lehrer/innen in den kauf-
männischen Gegenständen unterrichten. das 
ibc-: Puzzle mit den unverbindlichen übungen 
Peer mediation, Potentialanalyse und coaching,  

cultural tutor, sowie kunst und kultur hat vor 
allem die Persönlichkeitsbildung und die Ver-
mittlung von sozialen und interkulturellen kom-
petenzen im fokus. die schule ist auch Pilot 
im Projekt exzellenzlabel certilingua. 

qualitätsmanaGement – PhilosoPhie und konkrete umsetzunG

wir haben im rahmen eines vom bm:ukk finan-
zierten Projektes im Jahr 1996 mit externer Be-
ratung das tqm modell der efqm an der schule 
eingeführt. mittlerweile haben wir schon den 
dritten Bericht unter breiter Beteiligung der leh-
rer/innen fertiggestellt, die verpflichtende evalu-
ation im rahmen eines schüler/innenfeedbacks 
an die lehrer/innen eingeführt und eine starke 

kultur der evaluation bei den schüler/innen in 
den ersten klassen, bei den maturanten/innen 
und bei den absolventen/innen entwickelt und 
so das regelkreisdenken etabliert. 

die einführung von qiBB mit den Bundes- und 
landeszielen hat diese entwicklungen nachhaltig 
verstärkt und im alltag der einzelnen lehrer/innen 

etabliert. eine wichtige und wirksame maßnahme 
ist die einführung einer mittleren führungsebene: 
die mittlere managementebene ist zur schulent-
wicklung unbedingt notwendig. darunter verste-
hen wir keine zusätzlichen gehobenen Posten, 
sondern eine expertenorganisation. neben der 
transactional leadership, nach dubs, die für das 
schulmanagement, für Personalentwicklung und 

organisationsentwicklung sowie die optimie-
rung von standardprozessen notwendig ist, soll 
die mittlere managementebene, bestehend aus 
fachgruppenleiter/in, fachbereichsleiter/innen 
und Projektleiter/innen im sinne von transfor-
mational leadership für die schulentwicklung 
unter einbindung aller lehrer/innen und deren 
expertise mit verantwortlich sein. 

BeisPiele für datenGestützte VeränderunG

über einen langjährigen Prozess wurde für 
die handelsschule nach Befragung von arbeit-
gebern, Personalmanager/innen, absolventen/
innen und lehrer/innen ein völlig neues han-
delsschulkonzept entwickelt. das konzept zielt 

auf kooperative, offene lernsituationen, auf 
die Betonung der eigenständigkeit und eigen-
verantwortung der schülerinnen und schüler 
ab. regelmäßiges feedback der arbeitgeber, 
der absolventen/innen und der schüler/innen 

wird in teamsitzungen besprochen und fließen 
in die ständige Verbesserung des konzeptes 
ein. die umsetzungsverantwortung für diese 
unterrichtsentwicklung liegt bei den lehrer/
innen die für diese schulform Verantwortung 

übernommen haben. die organisatorische und 
finanzielle unterstützung sowie die beratende 
rolle erfolgt durch die schulleitung. 

das Besondere

das efqm modell seit 1996, alle vier Jahre ein 
Bericht, ein Gesamtbild der schule nach den 
neun kriterien mit anschließender Bewertung 

durch afqm assessoren und Prioritätenset-
zung durch den lehrkörper. Jährliche überar-
beitung der qualitätsmatrix im management 

review. feedback lehrer/innen an schulleitung 
und selbstbewertung des kollegiums. Verpflich-
tendes feedback schüler/innen an lehrer/innen. 

international Peer review 2008. 
“ siehe auch: www.arqa-vet.at/qualitaet/
good_practice/ibc 
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