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Projektinformationen
Titel: Reflektive Evaluation – Reflektive Qualitätsentwicklung für Weiterbildungslehrer und ausbilder durch Selbstevaluation
Projektnummer: D/05/B/F/PP-146 287
Jahr: 2005
Projekttyp: Pilotprojekt, Projekt mit Multiplikatorwirkung (2000-2006)
Status: bewilligt
Land: DE-Deutschland
Marketing Text: Zielgruppe des Projektes sind Risikogruppen wie Arbeitslose und Berufsrückkehrerinnen, also
Frauen, die nach einer Familienphase wieder eine Erwerb...
Zusammenfassung: Zielgruppe des Projektes sind Risikogruppen wie Arbeitslose und Berufsrückkehrerinnen, also
Frauen, die nach einer Familienphase wieder eine Erwerbsarbeit aufnehmen wollen. Das
übergreifende Projektziel ist die Erarbeitung eines Instruments, das die Nutzergruppen zur
Selbstevaluation ihrer Institution und deren Maßnahmen verwenden können und wollen. Eine
spezifisch angepasste, konkrete und ehrliche Selbstevaluation, mit der sich Praktiker und
Verantwortliche identifizieren, ist zugleich die Voraussetzung dafür, dass eine verlässliche
externe Evaluation durchgeführt werden kann. Der enge Bezug externer Evaluation zur
Selbstevaluation ist allen zeitgemäßen Qualitätssicherungsmaßnahmen im Bildungsbereich
eigen.
Das Projekt baut in theoretischer und methodologischer Hinsicht auf den Ergebnissen des
Leonardo-II-Projekts „Re-Integration“ auf und adaptiert und rekonstruiert sie mit einer
neuartigen Online-Kooperation für die neuen Nutzergruppen.
Das Produkt des vorhergehenden Projekts ist ein interaktives Selbstevaluationsinstrument auf
CD-Rom, das eine außergewöhnliche Flexibilität und Anpassung dadurch bietet, dass es von
den Nutzern fast bis an seine Grundstruktur heran verändert werden kann. Hoch innovativ im
Antrag ist die kooperative Konstruktion des neuen Instruments über eine Online-Plattform.
Aber auch das Instrument selbst, das auf diese Weise unter Bewahrung der kulturellen
Besonderheiten zugleich mit einer europäischen Dimension entsteht, ist völlig neuartig. Es
wird auf Erhebungen kultur- und systemspezifischer Anforderungen basieren und diese,
soweit möglich, miteinander zu vernetzen versuchen.
Die Qualitätsentwicklung durch Selbstevaluation soll das Weiterbildungsangebot für die
Zielgruppen verbessern und ihnen den Zugang dazu dadurch erleichtern, dass ihre
spezifischen Probleme (etwa im Selbstbild) besonders berücksichtigt werden.

Beschreibung:
Themen: ** Interkulturelles Lernen
* Nutzung und Verbreitung von Ergebnissen
* Qualität
* Nachhaltigkeit
* Lebenslanges Lernen
* Zugang für Benachteiligte
* Weiterbildung
Sektoren: *** Erziehung und Unterricht
* Gesundheits- und Sozialwesen
Produkt Typen: Homepage
Produktinformation: under construction
Das fertig gestellte interaktive web basierte Instrument wird gemäß Valorisierungsplan in allen
Partnerländern und darüber hinaus auf CD-ROM verbreitet. Die Entwurfsversion ist unter
http://82.7.3.3/reflect/ einsehbar.
Das web basiertes Instrument kann durch die Nutzer, Lehrer und Ausbilder in der
Weiterbildung und ihre Institutionen, an die jeweils spezifische Situation angepasst werden.
Das Instrument soll in die Sprachen der Partnerländer übersetzt und mehrsprachig aufbereitet
werden. Dieser wird in allen Ländern einer eingehenden Testphase unterzogen. Die
Ergebnisse werden zusammen getragen, ausgewertet und
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Projektinformationen
das Instrument entsprechend modifiziert. Die Endversion wird in alle Partnersprachen
übersetzt und als CD-Rom aufbereitet.

Die Partnerschaft setzt sich aus Institutionen zusammen, die eine umfangreiche Erfahrung in
internationaler Kooperation aufweisen. Alle Partner haben schon seit vielen Jahren an den
verschiedensten europäischen Projekten mitgewirkt, insbesondere in den Programmen
Leonardo da Vinci, Sokrates, Adapt, Equal und Fünftes Forschungsrahmenprogramm. Alle
diese Partner haben in unterschiedlicher Zusammensetzung schon an mehreren
gemeinsamen europäischen Projekten erfolgreich zusammengearbeitet. Die
Zusammensetzung der Partnerschaft sorgt für eine ausgewogene Repräsentanz
unterschiedlicher Institutionen. Die zwei deutschen Institutionen sind universitäre
Forschungsinstitute (reine und vor allem auch angewandte Forschung), die im nationalen und
europäischen Rahmen auch zum Teil umfangreiche Entwicklungsarbeiten in der
Berufsbildung und beruflichen Weiterbildung durchgeführt haben. Hier ist ein ganz direkter
Zugang zu umfangreichen Valorisierungs-strategien eröffnet. Vier Institute (in UK, Rumänien,
Griechenland, Portugal) sind privat organisierte, aber teilweise hochschulnahe Institute für
angewandte Forschung und Entwicklung im hier relevanten Bereich. Sie sind hervorragend
geeignet, auf Grund ihrer langjährigen, umfangreichen Kontakte die Bedarfanalysen bei
Weiterbildungsträgern sowie den Testen des Instruments (Vor-Version und vorläufige
Endversion) durchzuführen. Dies haben sie bei ihrer Mitwirkung an vergangenen Projekten
eindrucksvoll bewiesen. Der griechische Partner war Direktor des nationalen
Weiterbildungsinstitutes für Lehrkräfte aller Art. Hinzu kommt ein Partner, der auf E-Learning
im europäischen Kontext spezialisiert ist und die Online-Plattform aufbauen und betreuen
wird. Entscheidend ist dabei, dass der Leiter dieser Institution seit vielen Jahren in der
europäischen Berufsbildungsforschung aktiv ist und deshalb keinesfalls nur die
technologische Seite der Plattform im Blick hat, sondern deren Funktion im Hinblick auf die
soziale Kooperation einer virtuellen "Community of practice" ausgestalten wird. Auch Partner
in anderen Ländern (insbesondere Griechenland und Portugal) verfügen über hervorragende
Kontakte zu den Sozialpartnern. Der Antragsteller und Koordinator hat in den letzten fünf
Jahren ein Sokrates- und drei Leonardo-Projekte unter Kooperation mit den Partnern des
Antrags erfolgreich durchgeführt, außerdem eines im fünften Forschungsrahmenprogramm
der EU. Außerdem koordiniert er zur Zeit ein Projekt des deutschen BMBF, ein weiteres
Leonardo Pilotprojekt sowie ein Socrates Grundtvig-Projekt. Ferner ist er als Partner in zwei
weitere Leonardo-Projekte eingebunden. Er kann außerdem über die Leonardo-Projekte
"Tacitkey" und "Self-Evaluation" auf umfangreiche Kontakte zum Praxisfeld zurückgreifen.
Alle Projektpartner haben seit vielen Jahren Kontakt zu einer großen Zahl von Endnutzern,
vor allem auch über europäische Projekte, und verfügen entsprechend auch über intensive
Erfahrungen in der Verbreitung der Ergebnisse. Die Weiterbildungsinstitutionen aller Art sind
gewöhnlich in größeren Organisationen zusammengefasst und oft in Verbünden vernetzt.
Über den Kontakt zu einzelnen Weiterbildungsträgern kann somit eine größere Zahl auf
regionaler und von dort aus wiederum auf nationaler Ebene angesprochen werden. An den
Verbünden sind in der Regel auch staatliche Stellen und die Sozialpartner beteiligt, so dass
diese damit ebenfalls einbezogen werden. Da der Bedarf an Qualitätssicherung gegenwärtig
im Weiterbildungsbereich stark diskutiert wird und ein Selbst-Evaluations-Instrument den
Wünschen der unmittelbaren Akteure besonders entgegenkommt, kann mit einer intensiven
Nutzung und der Bereitschaft gerechnet werden, auch auf mehr informellem Wege zur
Verbreitung beizutragen.
Die hohe Anpassungsfähigkeit und leichte Zugänglichkeit des Instruments über die OnlinePlattform erlauben es, weitere potentielle Nutzer problemlos an dem Instrument und sogar an
dessen Entwicklung teilhaben zu lassen. Neue Anwendergruppen (Lehrer, Ausbilder und
Verantwortliche) in benachbarten Sektoren
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– etwa in der beruflichen Erstausbildung – können angesprochen werden. Vor allem aber ist
das Instrument durch eigenständige Umstrukturierung durch die Akteure auf alle
geographischen Kontexte in Europa durch entsprechende Anpassung übertragbar.
Mit der Entwicklung von fünf Frageoptionen (Freier Text, Mutliple-choice, Einzelkriterienauswahl, Wählen und Zuordnen, Satzergänzung) sowie der Möglichkeit Audio, Bilder und
Video für den Reflektionsprozess zu nutzen, wird den Nutzern ein breites Spektrum geboten,
dieses Instrument zur Reflektion und Selbstevaluation in der Praxis anzuwenden. Da dieses
Selbst-evaluations-Instrument den Wünschen der unmittelbaren Akteure besonders
entgegenkommt, kann mit einer intensiven Nutzung und der Bereitschaft gerechnet werden,
auch auf mehr informellem Wege zur Verbreitung beizutragen.

Projektwebseite:
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Vertragnehmer
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Universität Flensburg, Berufsbildungsinstitut Arbeit und Technik (Biat)
Flensburg
Schleswig-Holstein
DE-Deutschland
Universität/Fachhochschule/Akademie
http://www.biat.uni-flensburg.de/biat.www/

Kontaktperson
Name:
Adresse:
Stadt:
Land:

Prof. Dr. Gerald Heidegger
Auf dem Campus 1
Flensburg
DE-Deutschland

Telefon:

+49-461-805-2152

Fax:

+49-461-805-2151

E-Mail:
Homepage:

Heidegger@biat.uni-flensburg.de
http://www.biat.uni-flensburg.de/biat.www/
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Koordinator
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Universität Flensburg, Berufsbildungsinstitut Arbeit und Technik (Biat)
Flensburg
Schleswig-Holstein
DE-Deutschland
Universität/Fachhochschule/Akademie
http://www.biat.uni-flensburg.de/biat.www/

Kontaktperson
Name:
Adresse:
Stadt:
Land:

Prof. Dr. Gerald Heidegger
Auf dem Campus 1
Flensburg
DE-Deutschland

Telefon:

+49-461-805-2152

Fax:

+49-461-805-2151

E-Mail:
Homepage:

Heidegger@biat.uni-flensburg.de
http://www.biat.uni-flensburg.de/biat.www/
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Partner
Partner 1
Name:

Academus Consultadoria Evora

Stadt:
Land/Region:

7000 Evora
Continente

Land:

PT-Portugal

Organisationstyp:

Forschungseinrichtung

Homepage:

Partner 2
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

PRISMA CENTRE FOR DEVELOPMENT STUDIES
Aohna
Attiki
EL-Griechenland
andere
http://www.prismanet.gr

Partner 3
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:

Pontydysgu
Pontypridd
Wales
UK-Vereinigtes Königreich
Forschungseinrichtung

Homepage:

Partner 4
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:

SC AxA Consulting 99 SRL
Bucaresti, sector 5
Bucuresti
RO-Rumänien
Forschungseinrichtung

Homepage:
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Partner
Partner 5
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:

Centre for Research and Education Development
CF371JW Wales
Wales
UK-Vereinigtes Königreich
Forschungseinrichtung

Homepage:

Partner 6
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:

The Danish Institute for Educational Training of Vocational Teachers
Frederiksberg C
Kobenhaven og Frederiksberg Kommuner
DK-Dänemark
Universität/Fachhochschule/Akademie

Homepage:

Partner 7
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:

Institut Technik und Bildung, Universität Bremen
Bremen
Bremen
DE-Deutschland
Universität/Fachhochschule/Akademie

Homepage:
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Projektdateien
RE-SB-Leaflet2-En.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/1577/prj/RE-SB-Leaflet2-En.pdf
All important documents are available under
http://www.biat.uni-flensburg.de/biat/index_projekte.htm
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Produkte
1

Interaktives Instrument

2

N.N.

3

Final Product: Interactive ICT-tool for supporting the self-evaluation process of CVT-teachers

4

Final interactive project product
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Produkt 'Interaktives Instrument'
Titel: Interaktives Instrument
Produkttyp: Beschreibung neuer Berufsprofile
Marketing Text:
Beschreibung: . Das Projekt zielt auf die kooperative Erarbeitung eines Online-Instruments zur
Selbstevaluation durch die genannten Nutzer-Gruppen. Als theoretischer und
methodologischer Ausgangspunkt dient das in einem vorhergehenden Projekt entwickelte
interaktive Instrument „QSED“ (auf CD-ROM), das durch neuartige OnlineKooperationsformen adaptiert und weiterentwickelt wird.
Zielgruppe:
Resultat: Das Produkt ist ein interaktives Selbstevaluationsinstrument auf CD-Rom, das den Nutzern
Fragen über ihre Praxis und außerdem auf der sozio-ökonomischen Ebene zur
Stellungnahme zu den Rahmenbedingungen auffordert. Dabei ist zu beachten, dass die
Praxiskontexte, Teilnehmergruppen und sozioökonomischen Bedingungen in einem sehr
hohen Maß von den jeweiligen kulturellen Besonderheiten und insbesondere auch den
Systemen der beruflichen Aus- und Weiterbildung abhängen. Deshalb müssen auf der einen
Seite die erwähnten Fragen diese kultur- und systemspezifischen Anforderungen aufnehmen,
auf der anderen Seite können jedoch wichtige Anregungen aus anderen Ländern gewonnen
werden, auch wenn deren Lösungen selbstverständlich nicht direkt übertragbar sind. Deshalb
enthält das Instrument Fragen zu einer Kombination von länderspezifischen Bedingungen,
womit zugleich eine europäische Dimension verbunden ist, weil die Nutzer auf die Lösungen
in anderen Ländern hingewiesen werden. Andererseits müssen die Nutzer selbstverständlich
das Instrument an ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen. Zu diesem Zweck erlaubt es das
Instrument nicht nur unterschiedliche (frei zu formulierende) Antworten auf die Fragen zu
geben, sondern diese Fragen selbst zu verändern. Damit bietet es eine außergewöhnliche
Flexibilität und Anpassungsmöglichkeit, Ferner kann es von den Nutzern fast bis an seine
Grundstruktur heran verändert werden, unveränderlich sind lediglich die drei Ebenen sowie
die voraussichtlich sechs Dimensionen. Hoch innovativ im Antrag ist die kooperative
Konstruktion des neuen Instruments über eine Online-Plattform. Aber auch das Instrument
selbst, das auf diese Weise unter Bewahrung der kulturellen Besonderheiten zugleich mit
einer europäischen Dimension entsteht, ist völlig neuartig. Es wird auf Erhebungen kulturund systemspezifischer Anforderungen basieren und diese, soweit möglich, miteinander zu
vernetzen versuchen.
Die Qualitätsentwicklung durch Selbstevaluation soll das Weiterbildungsangebot für die
Zielgruppen verbessern und ihnen den Zugang dazu dadurch erleichtern, dass ihre
spezifischen Probleme (etwa im Selbstbild) besonders berücksichtigt werden.
Die hohe Anpassungsfähigkeit und leichte Zugänglichkeit des Instruments über die OnlinePlattform erlauben es, weitere potentielle Nutzer problemlos an dem Instrument und sogar an
dessen Entwicklung teilhaben zu lassen. Dies ermöglicht eine besonders effektive
Valorisierungsstrategie. Neue Anwendergruppen (Lehrer, Ausbilder und Verantwortliche) in
benachbarten Sektoren – etwa in der beruflichen Erstausbildung – können angesprochen
werden. Vor allem aber ist das Instrument durch eigenständige Umstrukturierung durch die
Akteure auf alle geographischen Kontexte in Europa durch entsprechende Anpassung
übertragbar.

Anwendungsbereich:
Homepage: http://www.reflective-evaluation.eu/
Produktsprachen:

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=1577&prd=1
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Produkt 'N.N.'
Titel: N.N.
Produkttyp: andere
Marketing Text:
Beschreibung: Das Projekt zielt auf die kooperative Erarbeitung eines Online-Instruments zur
Selbstevaluation durch die Nutzer-Gruppen, Lehrer und Ausbilder in der Weiterbildung und
ihrer Institutionen. Als theoretischer und methodologischer Ausgangspunkt dient das in einem
vorhergehenden Projekt entwickelte interaktive Instrument „QSED“ (auf CD-ROM), das durch
neuartige Online-Kooperationsformen adaptiert und weiterentwickelt wird. Das neue
Instrument nutzt diese Vorarbeiten, basiert jedoch aufgrund des veränderten Bezugsfeldes im
Weiterbildungs-system und der veränderten Zielgruppe auf neuen Feld-erhebungen. Dadurch
ergeben sich neue Kriterien-Cluster und natürlich erst recht andere Einzelkriterien. Doch
bestehen auch einige Gemeinsamkeiten, die partiell auf ähnliche Orientierungen und
Methoden verweisen; insbesondere Mehrebenen-Analyse auch bei Selbstevaluation, wobei
die strukturelle Ebene die Verbindung zu den Aufgabengebieten der Entscheidungsträger
herstellt. Durch die innovative Form der kooperativen Konstruktion über die Online-Plattform
wird der somit bestehende erhebliche „Mehrwert“ des geplanten Vorhabens gegenüber dem
vorhergehenden Projekt noch einmal außerordentlich erhöht. Ferner greift das interaktive
Instrument den Ansatz des "blended learning" auf, da es in der Regel in Kleingruppen
eingesetzt wird, deren Ergebnisse zu einem Cluster von Kriterien anderen Kollegen
vorgestellt werden können, die an anderen Kriterien arbeiten. Die Flexibilität des Instruments
garantiert, dass es sich auf andere geographische Kontexte leicht übertragen lässt. In
gewissem Umfang trifft dies auch auf Sektoren zu, die der beruflichen Weiterbildung
benachbart sind, z.B. berufliche Erstausbildung oder Weiterbildung für Nicht-Risikogruppen
etwa in der Aufstiegsfortbildung. Zentral für das Endprodukt ist, dass es im Kontext des
Empowerment-Ansatzes angesiedelt ist, es zielt also auf die Unterstützung der Praktiker ab.

Zielgruppe: Hauptsächlich wendet sich das Instrument an Praktiker/innen freier Weiterbildungsträger,
doch sind durch die Flexibilität des geplanten Instruments auch solche in staatlich getragenen
Institutionen, betriebsinterne Umschulungsmaßnahmen und diejenigen der Sozialpartner und
Kammern eingeschlossen. Die Nutzer des wesentlichen Projektergebnisses, eines flexiblen
und interaktiven Instruments zur Selbst-Evaluation, sind die Lehrenden in diesen
Maßnahmen sowie die dafür Verantwortlichen, ferner Entscheidungsträger für die Planung
und Mittelvergabe. Die indirekte Zielgruppe besteht aus Teilnehmern/ Teilnehmerinnen im
Zielsektor der Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung und Umschulung. Im Vordergrund
stehen Risikogruppen, vor allem Arbeitslose und von Arbeitslosigkeit Bedrohte sowie Frauen,
die nach einer Familienphase auf den Arbeitsmarkt zurückkehren. Abhängig von den
jeweiligen nationalen Berufsbildungssystemen weist diese Gruppe eher geringe formale
Qualifikationen auf. Angesichts der problematischen Lage auf dem Arbeitsmarkt gehören
dazu jedoch auch Teilnehmer/innen mit Qualifikationen der ISCED-Niveaus 3, 4 und in
manchen Ländern (z. B. Griechenland) in hohem Maße des Niveaus 5. Hauptsächlich wendet
sich das Instrument an Praktiker/innen freier Weiterbildungsträger, doch sind durch die
Flexibilität des geplanten Instruments auch solche in staatlich getragenen Institutionen,
betriebsinterne Umschulungsmaßnahmen und diejenigen der Sozialpartner und Kammern
eingeschlossen. Die Nutzer des wesentlichen Projektergebnisses, eines flexiblen und
interaktiven web basierten Instruments zur Selbst-evaluation, sind die Lehrenden in diesen
Maßnahmen sowie die dafür Verantwortlichen, ferner Entscheidungsträger für die Planung
und Mittelvergabe.
Die Qualitätsentwicklung durch Selbstevaluation soll das Weiterbildungsangebot für die
Zielgruppen verbessern und ihnen den Zugang dazu dadurch erleichtern, dass ihre
spezifischen Probleme (etwa im Selbstbild) besonders berück-sichtigt werden.

Resultat: Das Projekt leistet direkt einen eigenständigen Beitrag zur Verbesserung der Praktiken in der
beruflichen Weiterbildung und auf diesem Wege auch zur
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=1577&prd=2
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Produkt 'N.N.'
Resultat: Veränderung der Weiterbildungssysteme. Denn in diesem Sektor ist Qualitäts-sicherung,
besonders durch Evaluation, europaweit ein erhebliches Desiderat. Die Anstrengungen,
Qualitätssicherung nach der Norm ISO 9000ff einzuführen, stoßen auf erheblichen
Widerstand, da diese das Spezifische des Bildungssektors zu wenig erfasst. Auch EFQM hat
gemäß den Felduntersuchungen der ersten Phase nur eine geringe Akzeptanz im Zielsektor,
da die Herkunft aus dem Sektor der industriellen Produktion noch zu sehr durchscheint,
obwohl es für den Bildungssektor adaptiert wurde;, Selbst das schweizerische Modell „Q2E“
(Qualität durch Evaluation und Entwicklung, erprobt auch in Modellversuchen in
Berufsschulen) und andere Modelle vor allem für den Bereich der sozialen Arbeit konnten
sich im beruflichen Weiterbildungsbereich bisher nur ansatzweise etablieren. Daher es fehlt
fast überall eine nachhaltige Evaluationskultur. Über die genannten Konzepte geht dieses
Projekt dadurch hinaus, dass es ein neues Verfahren zur eigenständigen Entwicklung eines
jeweils spezifischen, situations-angepassten Instruments zur Selbst-Evaluation bietet, das
zugleich die europäische Dimension einschließt. Damit leistet das Projekt einen
eigenständigen Beitrag zur Verwirklichung des europäischen "Common Quality Assurance
Frameworks".
Die zentrale Innovation ist, dass die wissenschaftlichen Partner und die Praxispartner aller
beteiligten Länder in den Konstruktions- und Entwicklungs-prozess über die Online-Plattform
einbezogen sind. Dadurch fließen unterschiedliche nationale Praxisbezüge und
Praxisbedürfnisse in die Themen und Kriterien des Instruments mit ein und bieten dann einen
die europäische Dimension einbeziehenden Evaluationsspiegel für die Weiterbildungspraxis.

under construction

Anwendungsbereich: Ergebnisse aus den bisher koordinierten Projekten „Tacitkey“ und „Self-Evaluation“, aber
auch „Re-Enter“ und „Re-Integration“ für benachteiligte Jugendliche zeigen, dass extern
vorgegebene Erfolgsindikatoren nur einen Aspekt der Qualitäts-sicherung abbilden.
Entsprechend verbreiten sich zunehmend eher ganzheitliche Ansätze wie EFQM, die deutlich
stärker auch auf Selbst-Evaluation setzen. EFQM überlässt die konkrete Ausgestaltung den
einzelnen Einrichtungen oder Träger-Gemeinschaften (z.B. Jugendaufbauwerk in SchleswigHolstein, Deutschland). Unsere Projekte haben gezeigt, dass für eine effektive
Selbstevaluation konkretere Anregungen gegeben werden müssen, die zugleich die
Eigenständigkeit und Flexibilität der Selbstevaluation nicht beeinträchtigen. Für ein
Instrument, das dies leisten kann, wird in vielen Untersuchungen zur Weiterbildung ein hoher
Bedarf konstatiert, während in der Regel von den Praktikern Verfahren abgelehnt werden, die
von außen oktroyiert und/ oder zu unspezifisch sind. Dies gefährdet aber das ganze
Unternehmen der Qualitätssicherung. Das übergreifende Projektziel ist die Erarbeitung eines
Instruments, das die Nutzergruppen zur Selbstevaluation ihrer Institution und deren
Maßnahmen verwenden können und wollen. Eine spezifisch angepasste, konkrete und
ehrliche Selbstevaluation, mit der sich Praktiker und Verantwortliche identifizieren, ist
zugleich die Voraussetzung dafür, dass eine verlässliche externe Evaluation durchgeführt
werden kann. Der enge Bezug externer Evaluation zur Selbstevaluation ist allen zeitgemäßen
Qualitätssicherungs-maßnahmen im Bildungsbereich eigen. Das Projekt baut in theoretischer
und methodologischer Hinsicht auf den Ergebnissen des Leonardo-II-Projekts „ReIntegration“ auf und adaptiert und rekonstruiert sie mit einer neuartigen Online-Kooperation
für die neuen Nutzergruppen.
In der „Kopenhagen-Erklärung“ haben die zuständigen europäischen Minister und die
Europäische Kommission als eine der vier zentralen Prioritäten für die Kooperation in der
beruflichen Bildung und Weiterbildung die Qualitätssicherung festgelegt, weil hier nahezu
überall ein außerordentlicher Bedarf besteht. Qualitätssicherung wurde schon durch den
Europäischen Rat im Jahre 2001 in Stockholm als ein zentrales Ziel benannt, verbunden mit
einer Erleichterung des Zugangs zu den Berufsbildungs-systemen für alle. In der Resolution
des Rats der

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=1577&prd=2
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Produkt 'N.N.'
Anwendungsbereich: Europäischen Union vom Juni 2002 werden Strategien für das lebenslange Lernen gefordert,
um Beschäftigungsfähigkeit, aktive Bürgerbeteiligung, sozialen Zusammenhalt und
Entwicklung der Persönlichkeit zu fördern. Diese Ziele sind nur durch eine hohe Qualität
gerade auch des Weiterbildungswesens zu erreichen, wobei jene dann insbesondere auch im
Hinblick auf diese Ziele zu formulieren ist. Dieser Zusammenhang wird auch von der
Technischen Arbeits-gruppe „Qualität in der Berufsbildung“ in ihrem ersten Bericht
(September 2003) hervorgehoben, wobei daraus bei der Priorität 2 des Leonardo-Aufrufs
besonders auf Selbst-evaluation hingewiesen wird. Qualitätssicherung wurde erneut im
Maastricht Kommunique als besonders bedeutsam herausgestellt.
Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung sind auf einer allgemeinen Ebene
länderübergreifende Anforderungen. Wenn es jedoch um konkrete Formen geht, erweisen
sich die gravierenden Unterschiede der nationalen Berufsbildungs- und
Weiterbildungssysteme als höchst bedeutsam. Deshalb werden Qualitätssicherungsmodelle,
die wie EFQM oder QAP die Gemeinsamkeiten ins Zentrum stellen, von den Praktikern nach
unseren Vorerfahrungen und Felduntersuchungen oft abgelehnt, weil sie ihre spezifischen
Belange auch nach einer Adaption nicht hinreichend berücksichtigen. Deshalb wird das hoch
interaktive Selbstevaluationsinstrument von der Partnerschaft kooperativ so konstruiert, dass
es von vornherein nationale Besonderheiten mit der europäischen Dimension kombiniert.
Um im Rahmen der Finanzierungsmöglichkeiten die wesentlichen Idealtypen der
europäischen Berufsbildungs- und Weiterbildungssysteme einzubeziehen, wurde die
Partnerschaft entsprechend zusammengestellt, d.h. in einer groben Strukturierung:
- Zentraleuropa: Deutschland (biat, Universität Flensburg, ITB, Universität Bremen)
- Skandinavien: Dänemark (DEL)
- Marktsystem: UK (CRED, Pontydysgu)
- Eher informelles System: Portugal, Griechenland
- Transformationsländer: Rumänien (AxA)
Damit kann erwartet werden, dass durch das Projekt die Qualitätssicherung und –entwicklung
auch in Ländern unterstützt wird, die nicht unmittelbar an ihm teilnehmen.
Die Partnerschaft setzt sich aus Institutionen zusammen, die eine umfangreiche Erfahrung in
internationaler Kooperation aufweisen. Alle anderen Partner haben schon seit vielen Jahren
an den verschiedensten europäischen Projekten mitgewirkt, insbesondere in den
Programmen Leonardo da Vinci, Sokrates, Adapt, Equal und Fünftes
Forschungsrahmenprogramm. Alle diese Partner haben in unterschiedlicher
Zusammensetzung schon an mehreren gemeinsamen europäischen Projekten erfolgreich
zusammengearbeitet. Die Zusammensetzung der Partnerschaft sorgt für eine ausgewogene
Repräsentanz unterschiedlicher Institutionen.
Die hohe Anpassungsfähigkeit und leichte Zugänglichkeit des Instruments über die OnlinePlattform erlauben es, weitere potentielle Nutzer problemlos an dem Instrument und sogar an
dessen Entwicklung teilhaben zu lassen. Dies ermöglicht eine besonders effektive
Valorisierungsstrategie. Neue Anwendergruppen (Lehrer, Ausbilder und Verantwortliche) in
benachbarten Sektoren – etwa in der beruflichen Erstausbildung – können angesprochen
werden. Vor allem aber ist das Instrument durch eigenständige Umstrukturierung durch die
Akteure auf alle geographischen Kontexte in Europa durch entsprechende Anpassung
übertragbar.
Die Flexibilität des geplanten interaktiven Selbst-Evaluationsinstruments erlaubt eine
Adaptation für alle Länder Europas.

Homepage:
Produktsprachen:

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=1577&prd=2
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Produkt 'Final Product: Interactive ICT-tool for supporting the self-evaluation
process of CVT-teachers'
Titel: Final Product: Interactive ICT-tool for supporting the self-evaluation process of CVT-teachers
Produkttyp: Homepage
Marketing Text: This self-evaluation tool for CVT teachers and trainers help to reflect teaching practice on four
levels within seven thematic dimensions. It is available in seven languages.
Beschreibung:
Zielgruppe: Professionals involved in CVT courses
Resultat:
Anwendungsbereich:
Homepage: http://www.reflective-evaluation.eu/
Produktsprachen:
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Produkt 'Final interactive project product'
Titel: Final interactive project product
Produkttyp:
Marketing Text: Interactive ICT-tool that supports the self-evaluation process of CVT-teachers and trainers
Available in 7 languages!
Beschreibung:
Zielgruppe:
Resultat:
Anwendungsbereich:
Homepage: http://www.reflective-evaluation.eu/
Produktsprachen:

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=1577&prd=4
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Veranstaltungen
Auftaktveranstaltung
Datum

04.10.2005

Beschreibung
Zielgruppe
Öffentlich Geschlossene Veranstaltung
Kontaktinformation
Zeitpunkt und Ort
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Project Tags
The project belongs to the following group(s):
QALLL (http://www.adam-europe.eu/adam/thematicgroup/QALLL)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=1577

18

