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Executive Summary
Q-KULT ist ein Leonardo da Vinci-Projekt, das sich mit Fragestellungen rund um
das Thema Qualitätskultur von berufsbildenden Schulen beschäftigt. Sechs Projektpartner aus fünf Ländern haben sich vorgenommen, in zweieinhalb Jahren ein
Diagnoseinstrument zur Erhebung schulischer Qualitätskultur zu entwickeln, es in
den teilnehmenden Ländern zu testen und dann online zur Verfügung zu stellen.
Ziel des Projekts ist es, Qualitätskultur als entscheidenden Faktor bei der Implementierung und Verstetigung von Qualitätsmanagementsystemen in berufsbildenden Schulen sichtbar zu machen. Im Kern des Projekts steht die Entwicklung eines
Diagnoseinstruments zur Erhebung schulischer Qualitätskultur. Zusammenfassend
können die konkreten Projektziele folgendermaßen dargestellt werden:
• Erarbeitung einer geeigneten theoretischen Basis um eine wissenschaftlich
fundierte Grundlegung für die weitere Auseinandersetzung mit dem Konzept
„Qualitätskultur“ zu schaffen.
• Entwicklung eines Diagnoseinstruments, um die Dimension Qualitätskultur in
Organisationen der beruflichen Erstausbildung zu erheben.
• Erarbeitung von Empfehlungen wie der erfasste Einflussfaktor Qualitätskultur auf
System- und Anbieterebene bei der Implementierung und Verstetigung von QMSystemen berücksichtigt werden kann.
• Förderung einer „Qualitätskultur“ in den Berufsbildungseinrichtungen der
EQAVET-Mitgliedsländer als zusätzlichen wichtigen Beitrag zu den bereits
entwickelten QM-Systemen.
Das Diagnoseinstrument zur Erhebung schulischer Qualitätskultur soll im Laufe des
Projekts an Schulen getestet werden. Schulen sollen damit ohne Beratungsunterstützung arbeiten können. Das Instrument soll aus folgenden Teilen bestehen:
-

Selbsteinschätzungsbogen

-

Online-Fragebogen

-

Dokumentenportfolio

Dazu kommen Bewertungsinstrumente: Dimensionen mit zugeordneten Merkmalen
und Indikatoren, Beschreibung der Analyseverfahren. In einem eigenen Arbeitspaket wird ein Schulungs- und Beratungskonzept für zukünftige Anwender/innen
entwickelt.
Im ersten Jahr des Projekts ist die Arbeit auf den Aufbau der unterstützenden
Struktur (inkl. Webseite, Kommunikationsplatform, Disseminationmaterialien usw.)
für die Implementierung des Projekts konzentriert. Zweitens, während des ersten
Jahres sind zwei Arbeitspakete abgeschlossen bzw. Produkte entwickelt; Literaturbzw. Erhebungsbericht zum Thema „Qualitätskultur“ und Diagnoseinstrument zur
Erhebung der Qualitätskultur an berufsbildenden Schulen,
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1.

Project Objectives

Ziel des Projekts ist es, Qualitätskultur als entscheidenden Faktor bei der Implementierung und Verstetigung von Qualitätsmanagement-systemen in berufsbildenden Schulen sichtbar zu machen. Dazu werden Instrumente entwickelt, mit denen
auf System- und Anbieterebene Steuerungsmöglichkeiten zur Verbesserung der
Implementierung und Verstetigung geschaffen werden können. Im Zentrum des
Projekts steht die Entwicklung eines Diagnoseinstruments zur Erhebung schulischer
Qualitätskultur, das im Rahmen des Projekts auch getestet werden soll.
Zusammenfassend können die konkreten Projektziele folgendermaßen dargestellt
werden:
• Erarbeitung einer geeigneten theoretischen Basis um eine wissenschaftlich
fundierte Grundlegung für die weitere Auseinandersetzung mit dem Konzept
„Qualitätskultur“ zu schaffen.
• Entwicklung eines Diagnoseinstruments, um die Dimension Qualitätskultur in
Organisationen der beruflichen Erstausbildung zu erheben.
• Erarbeitung von Empfehlungen wie der erfasste Einflussfaktor Qualitätskultur auf
System- und Anbieterebene bei der Implementierung und Verstetigung von QMSystemen berücksichtigt werden kann.
• Förderung einer „Qualitätskultur“ in den Berufsbildungseinrichtungen der
EQAVET-Mitgliedsländer als zusätzlichen wichtigen Beitrag zu den bereits
entwickelten QM-Systemen.
Vorarbeiten der Projektpartner haben ergeben, dass die Qualitätskultur (als Teil der
Organisationskultur) bei der Implementierung von QM-Systemen eine große Rolle
spielt. Mit dem zu entwickelnden Instrument zur Erfassung der Qualitätskultur in
berufsbildenden Schulen soll ein Ansatz entwickelt werden, mittels dem dieser
Einflussfaktor greifbar gemacht werden kann. Auf Grundlage dieser Ergebnisse
sollen Schulen in die Lage versetzt werden (mit oder ohne beratende
Unterstützung) ihr QM-System nachhaltiger und effektiver umzusetzen. Neben
dieser Steuerungsinformation auf Anbieterebene sollen durch das Projekt und
insbesondere durch die zu erarbeitenden Empfehlungen aus den
Projektergebnissen auch Steuerungsinformationen für die Ebene des
Bildungssystems generiert werden. Die Systemebene soll Informationen und
Hinweise dahingehend erhalten, wie der Einflussfaktor Qualitätskultur bei der
Entwicklung und Implementierung von QM-Systemen für ganze Bildungssysteme
(in Österreich handelt es sich z. B. um ca. 650 berufsbildende Schulen)
berücksichtigt werden kann.
Die Projektergebnisse werden in den Partnerländern Auswirkungen sowohl auf der
Ebene der Berufsbildungssysteme als auch auf der Anbieterebene haben. Die
Ergebnisse sollen Hinweise für die Anbieter und Entwickler von schulischen QMSystemen enthalten und von diesen genutzt werden können: Konkret sollen
Empfehlungen dahingehend entwickelt werden, wie der Einflussfaktor
„Qualitätskultur“ bei der Entwicklung und Implementierung von schulischen QMSystemen sinnvoll berücksichtigt werden kann. Die Bildungssystemebene wird in
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DE und AT durch die Nähe der Partner zu politischen Entscheidungsträgern im
Berufsbildungssystem erreicht. Die Systemebene in AT, DE, NL und DK wird durch
das EQAVET Netzwerk erreicht, dem ARQA-VET (Österreichische Referenzstelle
für Qualität in der Berufsbildung) sowie die assoziierten Partner CINOP und BIBB
angehören.
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2.

Project Approach

Im Rahmen des Projekts wurden eine Literaturrecherche und –analyse zum Thema
Qualitätskultur/Schulkultur/Organisationskultur durchgeführt. Dabei hat sich
herausgestellt, dass das Thema komplexer und vielschichtiger ist, als ursprünglich
angenommen.
Insbesondere
unter
dem
Schlagwort
„Erhebung
von
Organisationskultur bzw. „Unternehmenskultur“ sind zahlreiche theoretische
Ansätze sowie praktische Instrumente vorhanden, die im Rahmen von AP 2
analysiert und bewertet wurden. Dies hatte unmittelbare Konsequenzen für AP 3
(Entwicklung eines Diagnoseinstruments zur Erhebung der Qualitätskultur an
berufsbildenden Schulen): Anstelle eines Diagnoseinstrumente wurden drei
Instrumente entwickelt bzw. adaptiert, sowie ein zusätzliches Instrument zur
Erfassung des QM-Status.
Es liegen nun quantitative (SCEQ, OCAI) und qualitative Instrumente (U-Prozedur
nach Glasl) vor, damit sind verschiedenen Zugänge und Angebote für
berufsbildende Schulen vorhanden. Ein Pretest des qualitativen Instruments (UProzedur) hat in zwei Partnerländern (D, DK) bereits stattgefunden. Die Haupthase
für die Testung findet im Rahmen von AP 4 statt: An 10 bis 12 Testschulen in den
Partnerländern werden die Instrumente in unterschiedliche Kombination (z. B.
qualitative plus quantitative Instrumente, nur quantitative Instrumente) durchgeführt.
Die Ergebnisse der Testphase werden entsprechend analysiert und ausgewertet
werden. Nach Vorlage der Rückmeldungen wird das Instrumentarium insgesamt
bewertet und nach Bedarf überarbeitet. Abschließend wird ein letzter
Validierungsworkshop durchgeführt. Ziel ist eine abschließende Klärung, inwieweit
die Passgenauigkeit und die Reichweite einzuschätzen und ggf. einzuschränken ist.
Zusätzlich wird eine Verfahrensbeschreibung erstellt, die die einzelnen Schritte zum
Einsatz des Instrumentariums sowie der Auswertung ausführlich abbildet, so dass
die Voraussetzungen für die Implementierung (Arbeitspaket 5) gut erfüllt sind.
Das Projekt wurde von den Partnern in vielfacher Weise, mit unterschiedlichen
Methoden
und
für
unterschiedliche
Zielgruppen
(z.
B:
politische
Entscheidungsträger/inne
Experten/innen,
Schulleiter/innen,
Qualitätsverantwortliche in Schulen, Lehrkräfte) disseminiert. So wurde das Projekt
z. B: im Rahmen von drei größeren Konferenzen (Österreichische
Berufsbildungsforschungskonferenz 2014, Q2E Ländertagung 2014, 6.
Qualitätsnetzwerkkonferenz für die Berufsbildung in Österreich) disseminiert. Als
nächste wichtige Disseminationsmaßnahme findet im März 2015 ein Workshop im
Rahmen des EQAVET-Netzwerks statt. Erste Reaktionen auf die bisherigen
Projektergebnisse lassen darauf schließen, dass auch in anderen EQAVETMitgliedsländern, die nicht an der Projektpartnerschaft beteiligt sind, großes
Interesse an der Thematik und den entwickelten Instrumenten besteht. Auf
Providerebene herrscht ebenfalls großes Interesse, so war es z. B. relativ einfach
Schulen zu finden, die sich zur Pilotierung und Testung der entwickelten
Instrumente bereit erklärten. Als zentrales Disseminationsinstrument steht die
Website: http://www.q-kult.eu zur Verfügung.
540168-LLP-1-2013-1-AT-LEONARDO-LMP
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3.

Project Outcomes & Results

Die im Projektantrag vorgesehenen Projektziele wurden im Wesentlichen erreicht.
Allerdings waren die in AP durchgeführte Literaturrecherche und die darauf
basierende Entwicklung der Instrumente aufgrund der Komplexität des Themas mit
wesentlich mehr Aufwand verbunden, als ursprünglich angenommen. Abweichend
vom ursprünglichen Plan wurden nicht ein sondern mehrere Diagnoseinstrumente
zur Erhebung der Qualitätskultur an berufsbildenden Schulen entwickelt. Als
Produkte stehen inzwischen folgende zur Verfügung (gemäß Projektantrag):
1) Erhebungsbericht (Literaturrecherche)
2) Diagnoseinstrumente zur Erhebung der Qualitätskultur an berufsbildenden
Schulen
3) Projektfolder
4) Elektronischer Newsletter (2 Ausgaben)
5) Website
6) Disseminationsplan
Mit den nun vorliegenden Diagnoseinstrumenten können intendierte Effekte in der
nächsten Projektphase (AP 4) auf Providerebene erreicht werden. Für die Ebene
der Bildungssysteme werden in AP 5 entsprechende Empfehlungen erarbeitet
werden: Hier geht es um die Frage ob und wie die Projektergebnisse Hinweise
dahingehend geben könne, ob auf der Ebene der zur Verfügung gestellten QMSysteme (z. B. Q2E, QIBB) entsprechende Verbesserungen (z. B. besserer
Integration der Kulturthematik in die QM-Systematik) eingeführt werden können.
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4.

Partnerships

Das Konsortium besteht aus 6 Partnern aus 5 Ländern, die alle über gut entwickelte
und vergleichbare Systeme der beruflichen Erstausbildung mit langjähriger
Erfahrung in der Umsetzung von QM-Systemen verfügen. Um den Zielen des
Projekts möglichst gut zu entsprechen, sind a) Einrichtungen mit großer Nähe zu
politischen Entscheidungsträgern in den nationalen Berufsbildungssystemen
(ARQA-VET, Senatorin für Bildung und Wissenschaft, Bremen), b)
Entwicklungspartner (3s, FHNW) und c) Berufsbildungsanbieter (Silkeborg
Business College, ROC Gilde) die Partner.
ARQA-VET verfügt über umfangreiche Expertise in der Entwicklung und Beratung
rund um das Thema QM sowohl auf Systemebene als auch auf der Anbieterebene
(berufsbildende Schulen). ARQA-VET ist der Projektkoordinator und damit
hauptverantwortlich und mitarbeitend bei Implementierungspaketen sowie bei der
Verbreitung der Projektergebnisse tätig sein.
Das Referat Qualitätsentwicklung und Standardsicherung bei der Senatorin für
Bildung und Wissenschaft hat vor 10 Jahren in enger Kooperation mit der FHNW an
allen beruflichen Schulen des Landes Bremen das QM-System Q2E implementiert
und in den nachfolgenden Jahren die Implementierung in weiteren Bundesländern
begleitet und ein bundesweites Weiterbildungsstudium QM initiiert. Die Expertise
dieses Partners wird vor allem für die Implementierungspakete und für die
Verbreitung der Ergebnisse genutzt.
Das Zentrum Schulqualität und Bildungsorganisation an der FHNW hat ebenfalls
umfangreiche Expertise im Kontext Schulqualität und QM an Schulen. Mit Q2E hat
die FHNW ein QM-System entwickelt, dessen Referenzrahmen leitend war für die
deutschsprachigen Kantone der Schweiz und das in Deutschland im Bereich der
Berufsschulen weitgehend zur Anwendung kommt (www.q2e.ch). Die FHNW wird
ihre Fachexpertise als Entwickler eines schulischen QM-Systems vor allem für die
Implementierungs-Arbeitspakete zur Verfügung stellen.
3s ist ein Forschungs- und Beratungsunternehmen, das Produkte und
Dienstleistungen an der Schnittstelle von Bildung und Arbeitsmarkt vornehmlich für
öffentliche Auftraggeber (EK, Cedefop, Bildungsministerien, Arbeitsmarktservices)
anbietet. Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung im Bereich der beruflichen
Bildung ist dabei ein zentrales Thema. 3s begleitet mittels Expertisen etwa die
Etablierung von EQAVET. Im Projekt kommt 3s die Rolle des Entwicklungsberaters
und der Qualitätssicherung zu.
Die beiden Berufsbildungsanbieter (Silkeborg Business College, ROC Gilde)
verfügen über bereits langjährig implementierte Qualitätsmanagementsysteme und
haben umfangreiche Erfahrung mit deren Umsetzung. Sie gehören zu den
potentiellen Anwendern der im Projekt zu produzierenden Leistungen und
Ergebnisse. Sie werden das zu entwickelnde Diagnoseinstrument zur Erhebung der
Qualitätskultur testen und Feedback in Bezug auf dessen Praktikabilität und
Brauchbarkeit geben.
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5.

Plans for the Future

Von den 8 geplanten Arbeitspaketen (AP) sind zwei – AP2 und AP3 - bereits abgeschlossen.
Unmittelbar anschließend an die Instrumentenentwicklung (AP3) erfolgt nun die
Testung der entwickelten Instrumente in AP4: Geplant ist, die Instrumente an 1 bis
4 Schulen je Partnerland zu testen. Von den Schulen werden Rückmeldungen über
das Instrumentarium mit Hilfe von Rückmeldebogen gesammelt und analysiert.
Nach Vorlage der Rückmeldungen wird das Instrumentarium insgesamt bewertet
und nach Bedarf überarbeitet. Abschließend wird ein letzter Validierungsworkshop
durchgeführt. Ziel ist eine abschließende Klärung, inwieweit die Passgenauigkeit
und die Reichweite einzuschätzen und ggf. einzuschränken sind. Zusätzlich wird
eine Verfahrensbeschreibung erstellt, die die einzelnen Schritte zum Einsatz des
Instrumentariums sowie der Auswertung abbilden, so dass die Voraussetzungen
für die Implementierung (AP5) erfüllt sind.
Im AP5 werden die bis dahin erarbeiteten Leistungen, Produkte und Ergebnisse im
Hinblick auf ihre Relevanz und Anwendbarkeit für Berufsbildungsanbieter und für
die Bildungssystemebene kritisch reflektier und konkrete Handlungsempfehlungen
für beide Ebenen geben. Eine wichtige Rolle werden dabei die Rückmeldungen
jener Schulen spielen, die an der Testung der Diagnoseinstrumente beteiligt waren.
Bei diesem Arbeitspaket gibt es auch Querverbindungen zum im Arbeitspaket
Verbreitung (AP7) dargestellten Informations- und Austauschworkshop für Mitglieder des Europäischen Netzwerks für Qualität in der Berufsbildung (EQAVET). Der
Workshop findet am 23. – 24.03.2015 in Wien statt. Die Ergebnisse dieses
Workshops werden in die Empfehlungen einfließen. Darüber hinaus werden weitere
politische Entscheidungsträger in den Partnerländern um Ihr Feedback zur Umsetzung der Projektergebnisse auf Systemebene befragt.
AP1 (Projektkoordination und -management) und AP6 (Qualitätssicherung) laufen
parallel zu den anderen Arbeitspaketen über die gesamte Projektlaufzeit und sind
im Plan. Das Ziel von AP1 ist es auch, die notwendigen Voraussetzungen für eine
funktionierende Projektpartnerschaft zu schaffen und das Gesamtprojekt zu koordinieren. Für AP6 ist die enge Abstimmung mit dem Projektkoordinator eine Voraussetzung für den Erfolg und die Wirksamkeit der Qualitätssicherung, insbesondere
auch in Bezug auf die (externe) Qualitätssicherung des Projektmanagements.
Um die Verbreitungsstrategie (AP7) möglichst gut umsetzen zu können, werden
ICT-Verbreitungsstrategien (Homepage, Newsletter, Social Media), Printmaterial
(Folder, Plakate), Projekt-Newsletter und Workshops bzw. Konferenzen genützt. So
findet am 23. – 24.03.2015 der „Q-KULT - EQAVET Workshop“ in Wien statt. Dieser
für 15 bis 20 Teilnehmer/innen aus 12 Ländern geplante Workshop soll dazu
dienen, die Mitglieder des Europäischen Netzwerks für Qualität in der Berufsbildung
EQAVET über das Projekt und dessen geplante Produkte und Ergebnisse zu
informieren. Das Thema Anwendung und Umsetzbarkeit der Projektergebnisse auf
der Bildungssystemebene wird das Kernthema dieses Workshops sein, dafür
werden die Einschätzungen der Workshopteilnehmer/innen aus den verschiedenen
EQAVET-Mitgliedstaaten eine wichtige Rolle spielen.
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Die Abschlusskonferenz am 2./3. März 2016 in Bremen für ca. 80 bis 100
Personen, die aus den für das Projekt definierten Kernzielgruppen kommen, wird
eine zentrale Verbreitungsaktivität darstellen. Bei der Abschlusskonferenz werden
die Projektergebnisse dargestellt, in Workshops wird mit den Ergebnissen und den
entwickelten Produkten bzw. Instrumenten gearbeitet werden. Darüber hinaus wird
die weitere Nutzung der Projektergebnisse auf der System- und Anbieterebene zur
Diskussion gestellt.
Projektergebnisse werden aber auch in bestehenden
elektronischen Newslettern (z. B. von ARQA-VET, dem OeAD, den
Nationalagenturen für LLL in DE und AT und den NL) präsentiert.
Der Nutzungsaspekt (AP8) der Projektergebnisse spielt auch in anderen bereits
beschriebenen Arbeitspaketen eine große Rolle (siehe die Ausführungen zu AP5
und AP7). Darüber hinaus wird dieser Aspekt bei allen noch ausstehenden
Meetings und Workshops mehr und mehr in den Vordergrund treten, weil das
konkrete Interesse der Projektpartner ein einsetzbares Instrumentarium ist.

540168-LLP-1-2013-1-AT-LEONARDO-LMP
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6.

Contribution to EU policies

Die Verbesserung der Qualität der Berufsbildung ist zentrales politisches Anliegen
seit dem Kopenhagen Prozess und wurde durch die EU2020 Ziele nochmal deutlich
unterstrichen. Sowohl die EQAVET Empfehlung als auch das aktuelle EQAVET
Arbeitsprogramm (2013 bis 2015) weisen explizit auf die notwendige „Verbesserung
der Qualitätskultur in der Berufsbildung“ hin.
Der Bedarf an einer theoretisch fundierten Auseinandersetzung mit dem Thema
Qualitätskultur ist nach der ersten Projekthälfte für die Projektpartner mindestens
genauso gegeben wie in der Beantragungsphase. Nach wie vor wird der Begriff
schlagwortartig und ohne klare begriffliche Bestimmung verwendet. Das EQAVETNetzwerk wird aus Sicht der Projektpartner von einer begrifflichen Klärung sowie
von Instrumenten, die eine Erfassung der Dimension Qualitätskultur auf Anbieterebene ermöglichen, profitieren. Eine über das Projektkonsortium hinausgehende
Diskussion und Zusammenarbeit auf europäischer Ebene, die die Ergebnisse für
einen größeren Nutzerkreis zur Verfügung stellt, erscheint sehr sinnvoll. Für die
konkrete Aufgabenstellung sind Länder, die über gut etablierte Berufsbildungssysteme sowie mehrjährige Erfahrung mit Qualitätsmanagementsystemen verfügen,
besonders gut geeignet – diese Länder werden auch zum Q-KULT – EQAVET
Workshop eingeladen.
Der europäische Mehrwert – über die fünf involvierten Länder hinaus – soll über die
bereits während des Projekts geplante Verbreitung direkt in das EQAVET-Netzwerk
über die nationalen Referenzstellen für Qualität in der Berufsbildung erzielt werden.
ARQA-VET als eine solche nationale Referenzstelle und die assoziierten Partner
BIBB und CINOP können die Diskussion und Nutzung der Ergebnisse in EQAVET
vorantreiben.
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7.

Extra Heading/Section

SUMMARY
The aim of Q-KULT project is to make quality culture visible as a key factor in the
sustainable implementation and institutionalization of quality management systems
in vocational schools. Accordingly, suitable instruments are being developed with
which steering opportunities are enabled both at system and provider level for the
improvement of sustainable implementation of QM. Central to the project is the
development and testing of a tool to identify school quality culture. Discussion with
and feedback from other national EQAVET reference points is indispensable.
Quality Management (QM) systems have been introduced in vocational schools in
various European countries over the past ten years and it has become clear that
individual schools have had varying degrees of success in implementing their QM
systems in full and in an appropriate manner, in accordance with the underlying QM
principles, in gaining acceptance from those involved and in achieving the desired
impact. Various people working on the development of the QM systems (such as
education administrators, evaluators, school development advisers) have come
independently to the same conclusion, namely that this situation may result from the
differing cultures in the individual schools, which may or may not favour successful
implementation. During the project Q-KULT, the six partners will focus on the topic
of ‘Quality and school culture’ and deal with the question of how the culture of
individual schools influences the implementation of QM systems. The following
questions are pivotal:
•
How can one define school culture and quality culture? What terminology can
be used in the project?
•
Are there aspects in a school or quality culture which are advantageous or
disadvantageous and how do they affect QM system implementation?
•

Can we develop a tool to capture aspects of the school quality culture?

•
Can we develop supportive measures and recommendations for the
successful implementation of QM systems in vocational schools on the basis of the
results generated by the tool?
Central to the project is the development and testing of a tool to identify school
quality culture. Discussion with and feedback from other national EQAVET
reference points is indispensable.
During the first half of the project the work has been concentrated firstly, to build up
the supportive structure for the project (incl. website, communication platform,
dissemination plan, dissemination materials) and secondly, to produce the two
planned products: Literature Report on the theme of Quality Culture and diagnostic
instrument for the investigation of the Quality Culture in VET schools and colleges.
During the second part of the project, the project will be completed as planned.
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