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Dr. Thomas Rau, Dr. Peter Schönfeld
Qualitätssicherung für transnationale Bildungsdienstleistungen
Das Projekt und seine Partner
„Transnationale Qualität“, so lautet der Titel eines LEONARDO DA VINCI Pilotprojektes das von 2007 bis 2009 13 Partner aus 5 Ländern zusammenführte, um am
Thema Qualitätsmanagement für Bildungsdienstleister zu arbeiten. Bildungsinstitutionen, wissenschaftliche Einrichtungen und Beratungsunternehmen aus
Italien, Polen, Schweden, Spanien und Deutschland arbeiteten gemeinsam an der
Erstellung von Qualitätsrichtlinien für die internationale Zusammenarbeit von
Bildungsdienstleistern sowie weiteren Instrumenten des Qualitätsmanagements.
Durch die weit gefächerte Teilnahme von verschiedenen Akteuren aus Europa entstanden Produkte mit internationalem Know-how, die europaweit anwendbar sind.
Erkenntnisse und Erfahrungen aus der Projektarbeit fanden bereits Eingang in die
Arbeit verschiedener Einrichtungen und in die entstehende ISO-Norm für Anbieter
von non-formalen Bildungsdienstleistungen.

Gnosis

Qualitätserfordernisse des Marktes
Im Laufe der letzten Jahre hat sich der Marktcharakter der beruflichen Bildung immer
deutlicher profiliert. Ausdruck dessen ist der Wandel des Marktes der beruflichen
Aus- und Weiterbildung von Anbieter- zum Nachfragermarkt. Mit dem Übergang
von der Angebots- zur Nachfrageorientierung verschärft sich der Wettbewerb der
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Bildungsträger untereinander. Dort, wo früher regionale Stakeholder der Weiterbildungsbranche im Zusammenspiel mit dem jeweiligen Arbeitsamt und in Absprachen mit den ansässigen Unternehmen Umfang und Profil des Qualifizierungsangebotes bestimmten, wächst die Vielfalt von Angeboten unterschiedlichster Träger.
Hinsichtlich des Preis-Leistungs-Verhältnisses dieser Angebote bestehen häufig beachtliche Unterschiede. Daher wächst für den potenziellen Nutzer der Bildungsangebote die Notwendigkeit abzuwägen. Zugleich nimmt die Unübersichtlichkeit des
Weiterbildungsmarktes zu. Das macht es immer zwingender erforderlich, dem
Interessenten zuverlässige Kriterien an die Hand zu geben, mit deren Hilfe er - ähnlich dem Kauf eines beliebigen Gutes auf dem Warenmarkt - Qualität und Nutzen der
angebotenen Maßnahmen beurteilen kann. Damit wächst zugleich auch die Verantwortung des potenziellen Konsumenten für die Wahl der geeigneten Qualifizierungsmaßnahme. Seine Rolle als souveräner Entscheider kann er aber nur
wahrnehmen, wenn er dafür ausreichend qualifiziert ist. Das macht es u. a. erforderlich, ihm mit den Kriterien für die Entscheidung zugleich Hinweise auf „good
practices“ in der beruflichen Weiterbildung und Beispiele dafür zu vermitteln.
Diese veränderten Marktbedingungen verdeutlichen, wie sehr die Bedeutung der
Qualitätsmessung und -bewertung als Entscheidungshilfe für die Planung und
Realisierung beruflicher Weiterbildungsmaßnahmen durch Nachfrager und Anbieter
unter den aktuellen Bedingungen des Wandels zunimmt. Den daraus erwachsenden
Anforderungen kann letztendlich nur dann adäquat Rechnung getragen werden,
wenn ein bewusstes Qualitätsmanagement realisiert wird.
Ein Qualitätsmanagement, das die angebotenen Maßnahmen anhand transparenter
und verbindlicher Kriterien bewertbar und vergleichbar macht, erleichtert wesentlich
die Suche nach der den jeweiligen Qualifizierungszielen entsprechenden Maßnahme. Zugleich erleichtert es ein konsequentes Qualitätsmanagement den
Bildungsorganisationen selbst, den im Vergleich zur Vergangenheit wesentlich
rascher wechselnden Qualifizierungsbedürfnissen mit stets neuen Angeboten entgegen zu kommen, ohne gravierende Schwankungen oder Rückschläge in Bezug
auf den Nutzwert der Ergebnisse und die Kundenzufriedenheit hinnehmen zu
müssen. Qualitätssicherung ist zunehmend ein Navigationssystem, das Bildungsträgern dazu dient, Erfordernisse von Nutzern und Kunden in Übereinstimmung
bringen zu können. Berufliche Aus- und Weiterbildung braucht dieses qualitative
Navigationssystem sowohl für die inhaltliche, methodische, organisatorische
Steuerung der Bildungsdienstleistungen als auch für die verlässliche Selbststeuerung
und das Management des Bildungsdienstleisters.

Qualitätserfordernisse der transnationalen Zusammenarbeit
Bildungsorganisationen werden zunehmend vor die Herausforderung der Internationalisierung gestellt. Dafür gibt es eine Vielzahl von Ursachen, von denen
Folgende besondere Hervorhebung verdienen:
• Der Austausch zwischen den Mitgliedsländern der EU intensiviert sich,
flankiert von den Prozessen der Globalisierung. Das hat auch eine zunehmende Mobilität der Adressaten für Aus- und Weiterbildungsangebote zur
Folge. Studierende und Arbeitsuchende überschreiten Ländergrenzen. Damit
wird das Problem der internationalen Vergleichbarkeit und Anrechenbarkeit
von Abschlüssen und Leistungen der Bildungsorganisationen immer
drängender.
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• Der Wettbewerbsdruck auf dem eigenen „angestammten“ Markt (sowohl durch
inländische als zunehmend auch durch ausländische Anbieter) steigt. Das erhöht den Druck auf die Bildungsorganisationen, selbst aktiv zu werden und
neue Märkte, ggf. im Ausland, zu erschließen.
• Diese Faktoren bedingen im Zusammenwirken mit den grundlegenden
Merkmalen des Übergangs zur Wissensgesellschaft die zunehmende Notwendigkeit der Abstimmung, Koordinierung und Kooperation des Sektors der
beruflichen Aus- und Weiterbildung über den nationalen Rahmen hinaus.
Die Internationalisierung erscheint so zunächst als ein Zwang, als die Folge von Ereignissen und Entwicklungen, die wir nicht verhindern können. Sie bietet aber dem,
der sich diesen Problemen aktiv stellt, auch große Möglichkeiten zur Erringung von
Wettbewerbsvorteilen.
Diese Möglichkeiten entstehen insbesondere durch
• die Erschließung neuer Adressatengruppen
• die Verbesserung des eigenen Know-how und
• eine rationellere Leistungserstellung durch Nutzung von Synergien, die aus
transnationaler Kooperation, Arbeitsteilung und Austausch erwachsen.
Eine effektive Nutzung der Möglichkeiten der Internationalisierung der Bildungsorganisation bedeutet aber auch, der Notwendigkeit von Veränderungen Rechnung
zu tragen, die sich insbesondere aus Prozessen ergeben, wie dem Übergang zum
„Neuen Lernen“ und dem sich vor unseren Augen vollziehenden Wandel des Marktes
der beruflichen Aus- und Weiterbildung vom Anbieter- zum Nachfragermarkt.
Die europäische Qualitäts-Dimension des Arbeits- und Bildungsmarktes erfordert in
Korrelation zum Gemeinsamen Rahmen für die Qualitätssicherung (CQAF) und dem
zukünftigen Europäischen Referenzrahmen für Qualitätssicherung (EQARF) auch
länderübergreifende Praxisstandards für die Qualitätsentwicklung der Bildungsanbieter. Das erfordert zum einem Transparenz und Vergleichbarkeit der
europäischen und nationalen Instrumente und Systeme der Qualitätssicherung in der
beruflichen Aus- und Weiterbildung und zum anderen europäische Qualitätsstandards, die die grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Bildungsanbietern
fördern.
Genau an diesen Erfordernissen war die Arbeit in unserem LEONARDO DA VINCI
Projekt ausgerichtet. Dabei haben wir uns Feldern der Qualitätssicherung zugewandt, die bisher noch keine gebührende Aufmerksamkeit in den Qualitätssicherungssystemen gefunden haben: der grenzüberschreitenden Bildungskooperation und dem Bildungsexport. Feldern, die nicht nur für die Europäische
Union von Bedeutung sind, sondern auch weltweit zunehmend eine Rolle spielen. So
macht die Welthandelsorganisation im Rahmen der GATS-Runde1 eindringlich auf
die Erfordernisse einer Standardisierung und erhöhten Transparenz im internationalen Handel mit Bildungsdienstleistungen aufmerksam.
Während in den zurückliegenden Jahren Qualitätsanforderungen für Anbieter von
Bildungsdienstleistungen in großer Zahl und Vielfalt auf nationaler Ebene entstanden
sind, gibt es für den Bereich der internationalen Bildungszusammenarbeit bisher
keine Qualitätsstandards oder -richtlinien. Diesem Defizit widmen sich die QUALITY
1

General Agreement on Trade in Services
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GUIDELINES, indem sie Qualitätsmanagementsysteme für Bildungseinrichtungen
um Anforderungen an eine qualitätsgerechte Gestaltung transnationaler Beziehungen erweitern.
Ziele der QUALITY GUIDELINES
Die QUALITY GUIDELINES richten sich auf die Kompetenzentwicklung in der
Wissensgesellschaft. Sie zielen auf die Förderung der Qualitätssicherung (Modelle,
Anbieter, Teilnehmer/Kunden) auf verschiedenen Ebenen (Ergebnis-, Prozess- u.
Strukturqualität). Sie bieten die Möglichkeit, einen Konsens zwischen den beteiligten
Partnern bezüglich wesentlicher inhaltlicher Kriterien, Anforderungen/Indikatoren,
Umsetzungen und Zertifizierungen herzustellen.
Die QUALITY GUIDELINES umfassen sowohl die Qualität von Bildungsangeboten
als auch den Erfolg der Bildungsdienstleistenden, das Gelingen ihrer Unternehmensziele und -strategien, die Sicherung und Erhöhung der Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit.
Die QUALITY GUIDELINES sollen die Frage beantworten, was in den Bildungsstätten geregelt werden muss, um ein transnationales Engagement der Bildungsorganisation zum Erfolg zu führen.
Desgleichen beantworten sie die Frage, wie die dafür notwendigen Prozesse und
Ressourcen beschaffen sein müssen und auf welche Art und Weise sie ins Werk zu
setzen sind. Daher beinhalten die QUALITY GUIDELINES zugleich die erforderlichen
Kriterien zur Qualitätssicherung in der internationalen Bildungskooperation.
Die QUALITY GUIDELINES
•

streben die Verbesserung der lernorientierten Rahmenbedingungen in der
internationalen Bildungszusammenarbeit und die Schaffung einer soliden
Basis für gegenseitiges Vertrauen an, sie leisten damit zugleich einen Beitrag
zum Zusammenwachsen der europäischen Bildungssysteme;

•

zielen darauf ab, dass in ausgewogener Weise die legitimen Interessen der an
der transnationalen Bildungszusammenarbeit beteiligten Seiten Berücksichtigung finden;

•

sind ein Referenzrahmen für die Qualitätssicherung und Bewertung von transnationalen Bildungsprojekten, -kooperationen und erlangten Qualifikationsabschlüssen/ Zertifikaten;

•

leisten einen Beitrag zum “Verbraucherschutz” für die Lernenden, Arbeitgeber
und andere Beteiligte (Stakeholder), indem sie die Transparenz und Verbindlichkeit der Lernangebote sowie die Anerkennung der Fähigkeiten und
Qualifikationen fördern;

•

fördern die transnationale Zusammenarbeit in der beruflichen Bildung, indem
sie einen Beitrag dazu leisten, Hindernisse für die berufliche und geografische
Mobilität zu beseitigen und den Zugang zum lebensbegleitenden Lernen zu
fördern.
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Das Ziel ist die Schaffung und Nutzung gemeinsam abgestimmter, für alle Partner
akzeptabler Richtlinien!
Daher muss ihre Entwicklung und Umsetzung Prinzipien Rechnung tragen, wie
• dem Handeln zum gegenseitigen Vorteil
• der Gleichheit der Partner
• der gegenseitigen Achtung der Unabhängigkeit und Souveränität der Partner
• der Berücksichtigung der Interessen und Potenziale aller Partner
• der ausgewogenen Verteilung von Vorteilen und Verpflichtungen zwischen
den Partnern
• der Herstellung von Synergien durch die Nutzung einander ergänzender Gegebenheiten
• der Ermöglichung neuer Kooperationsformen über den Rahmen einer
herkömmlichen Zusammenarbeit und des Austausches von Lernenden hinaus
• der gebührenden Berücksichtigung der unterschiedlichen Bildungssysteme
und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
• der Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie
• dem Verständnis und der Achtung aller Völker und der Toleranz gegenüber
anderen Kulturen, Zivilisationen und Lebensweisen.
Anwendungsbereich
QUALITY GUIDELINES richten sich in erster Linie an marktwirtschaftlich arbeitende
Einrichtungen, die sich im Sektor der Privatwirtschaft befinden und diejenigen des
öffentlichen Sektors, die mit ihren Bildungsangeboten in Wettbewerb zu anderen Einrichtungen treten. Die Anwendung der QUALITY GUIDELINES durch andere
Bildungseinrichtungen ist ebenfalls wünschenswert, bedarf jedoch gegebenenfalls
einer Anpassung.
Transnationale Bildungsprozesse im Sinne der QUALITY GUIDELINES sind
Führungs-, Unterstützungs- und Wertschöpfungsprozesse zur Realisierung von
folgenden transnationalen Bildungsdienstleistungen:
•

Bildungsexport als grenzüberschreitende Dienstleistung (E-Learning, virtuelle
Bildungsangebote, Medien, Kurse und Trainingsmaterialien);

•

im Inland angebotene Bildungsdienstleistungen für Einwohner/-innen anderer
Staaten (zielgruppenspezifische Kurse für Ausländer/-innen, Studienaufenthalte, Sprachtrainings, z. T. kombiniert mit Tourismus);

•

Bildungsdienstleistung vor Ort im Ausland durch Lehrpersonal des Entsendelandes oder Inländer/-innen (Bildungsangebote von Tochterunternehmen oder
Auslandsfilialen; nicht-formale Hochschulbildung, Distance Education &
Training, Blended Learning, Trainings, Coaching, Workshops und spezialisierte
Seminare, Hauslehrer/-innen);

•

internationale Bildungskooperation im Ausland (Kooperation im Land des kooperierenden Bildungsunternehmens oder weiteren Zielländern, Joint Venture,
Franchise);
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•

internationale grenzüberschreitende Bildungszusammenarbeit (Kooperation zur
Erarbeitung von Bildungsprodukten und grenzüberschreitenden Nutzung von
Ressourcen z. B. grenzüberschreitende Verbundausbildung, Kooperationsvereinbarungen, Twinning).

Anknüpfen an bestehende Qualitätsmanagementsysteme
In einem ersten Schritt wurden im Projekt mit den europäischen Partnern unterschiedliche Qualitätszugänge (Rahmenbedingungen, Verfahren, Standards) verglichen und im Lichte des gemeinsamen europäischen Qualitätssicherungsrahmens
diskutiert. Immer mehr Länder richten mittlerweile die Überwachung und Bewertung
ihrer eigenen Systeme an den europäischen Vorgaben aus. Qualitätssicherung wird
als ein Schlüssel zum Erfolg angesehen.
Die Partner waren sich im Projekt darüber einig, dass sie mit der Entwicklung von
Qualitätsrichtlinien für die internationale Zusammenarbeit kein weiteres Qualitätsmanagementsystem neben die bereits Bestehenden stellen wollen. Deshalb haben
sie sich als Ausgangssystem für das QM STUFEN-MODELL® entschieden, das mit
dem CQAF konform geht und sich in der Praxis bewährt hat.2
Auf nationaler Ebene entspricht das QM STUFEN-MODELL® den beschriebenen
Markterfordernissen. Dafür sprechen folgende Charakteristika dieses Referenzmodells für das Qualitätsmanagement in der beruflichen Bildung:
•

Prozessorientierung des Systems, Anlehnung an die EN ISO 9000ff:2000 und an
EFQM, Präzisierung und Weiterentwicklung der Anforderungen dieser Referenzsysteme im Interesse der Transparenz und Vergleichbarkeit der Leistungserstellung

•

Berücksichtigung der Spezifik der beruflichen Weiterbildung als personengebundene Dienstleistung

•

Berücksichtigung der pädagogischen Dimension der Leistungserstellung im Bereich der beruflichen Weiterbildung

•

Offenheit für die Integration mit anderen Zertifizierungssystemen

•

Abgestufte Anforderungen, die es ermöglichen, auf unterschiedliche Voraussetzungen der Bildungsorganisationen für die Einführung eines QM-Systems zu
reagieren

•

Ermöglichung einer kontinuierlichen Qualitätsentwicklung

•

Doppelte Nutzbarkeit als

2

-

systematische Anleitung zur Einführung eines Qualitätsentwicklungssystems und

-

Werkzeug zur Selbstbewertung.

Das QM STUFEN-MODELL® ist das Ergebnis von Modellprojekten, die durch die Länder Berlin und
Brandenburg und die Europäische Union gefördert wurden. In die Erarbeitung war unter Leitung der
RKW Berlin-Brandenburg ein Konsortium von 100 Bildungsunternehmen, Institutionen und Experten
einbezogen. Die Entwicklung entstand in Kooperation mit dem DIN Deutsches Institut für Normung
e.V. Das Ergebnis ist mit der PAS 1037 im April 2004 veröffentlicht worden. Im Jahr 2007 wurde das
QM STUFEN-MODELL® als Ausgangsentwurf für die Entwicklung eines ISO-Standards für das Qualitätsmanagement von Anbietern non-formaler Bildungsdienstleistungen herangezogen.
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Für das Qualitätsmanagement im Kontext transnationaler Aktivitäten der Bildungsorganisationen ist das QM STUFEN-MODELL® in der vorliegenden Form jedoch
nicht ausreichend.
Dazu bedarf es der gemeinsam mit den europäischen Partnern entwickelten und abgestimmten QUALITY GUIDELINES, denn Qualitätsmaßstäbe für transnationale
Bildungsaktivitäten erwachsen nicht lediglich aus der Übertragung der vorhandenen
Qualitätsanforderungen und –maßstäbe der Organisation auf die internationale
Ebene. Sie sind um eine ganze Dimension erweitert. An die Seite der auf nationaler
Ebene für eine qualitätsgerechte Leistungserstellung geforderten Fähigkeiten, Fertigkeiten und Befugnisse treten spezifische Kompetenzen für transnationale Aktivitäten.
Das sind im Kern interkulturelle Kompetenzen sowie Wissen um administrative Bedingungen und Anforderungen auf der Ebene der betreffenden Gastländer und der
EU (insbesondere Verfahrenswissen), aber auch die Fähigkeit zu einem internationalen Projektmanagement.
Die QUALITY GUIDELINES ergänzen somit ein bestehendes Qualitätsmanagementsystem in der beruflichen Bildung um die Erfordernisse der internationalen Kooperation von Bildungsträgern. Diese Kopplung ist auch für andere QM-Systeme im
Bereich der Bildung möglich und wird durch die Projektpartner für die Zukunft angestrebt. Den Anwendern in der Berufsbildung wird ein mit europäischer Ausrichtung
versehenes QM-System zur Verfügung gestellt. Interessenten können die QUALITY
GUIDELINES direkt in ihre Qualitätssicherungssysteme einbauen. Zu diesem Zweck
gibt es vergleichende Schlüssel, z. B. zur ISO 9001 und zur AZWV. Mit diesem
Herangehen werden regionale und sektorale Qualitätsstandards erweitert und das
bildungsbranchenspezifische Qualitätsmanagement verbessert.
Gestaltung der QUALITY GUIDELINES
Da die Richtlinien als Ergänzung zu vorhandenen Qualitätsmanagementsystemen
gedacht sind, enthalten sie nur solche Hinweise, die sich auf den transnationalen
Aspekt des Qualitätsmanagements beziehen.
Das betrifft insbesondere die bereits genannten Grundsätze der Zusammenarbeit,
den Anwendungsbereich und die Formen transnationaler Bildungsdienstleistungen
sowie Hinweise zur Ausprägung folgender interkultureller Kompetenzen:
•

Grundverständnis der eigenen und der fremden Kultur

•

Kommunikation und Handeln in interkulturellen Situationen

•

Interkulturelle Verhandlungsführung und Konflikte

Die Guidelines selbst sind sehr knapp formuliert und auf das Wesentliche beschränkt. Ausführlichere Erläuterungen stehen in Form eines Kompendiums zu Verfügung.
Um der Zuordnung der Anforderungen der QUALITY GUIDELINES an die entsprechenden Anforderungen des Qualitätsmanagementsystems auch mit der
Struktur gerecht zu werden, wurden die einzelnen Guidelines den Anforderungen des
QM STUFEN-MODELLs® zugeordnet. Das QM STUFEN-MODELL® beruht genau
wie der CQAF auf einem Qualitätszyklus, der geeignete Verbindungen zwischen
Planung, Umsetzung, Evaluierung/Bewertung und Überprüfung der Berufsbildung
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vorsieht. Der gleiche Ansatz wird auch vom EQARF verfolgt.3 In Übereinstimmung
mit dieser Struktur sind die Anforderungen der QUALITY GUIDELINES in vier Kapitel
gegliedert.

Bildungsorganisationen
führen und entwickeln

Mitarbeiter/innen,
Lehrende,
Lerninfrastruktur
bereitstellen und
entwickeln

Unterstützungsprozesse

Bildungsprozesse
messen, analysieren
und verbessern
Wertschöpfungsprozesse

Bildungsangebote/-projekte
konzipieren, durchführen und
evaluieren

Kundenzufriedenheit
der Teilnehmenden, Arbeitsmarkt, Wirtschaft und Gesellschaft

Kundenanforderungen
von Teilnehmern, Arbeitsmarkt, Wirtschaft und Gesellschaft

Führungsprozesse

Grafik: Modell eines prozessorientierten Qualitätsmanagementsystems nach dem
QM STUFEN-MODELL®
Die QUALITY GUIDELINES tragen folgenden Grundsätzen Rechnung:
Hinsichtlich der Rolle der Qualitätsrichtlinien:
• Die Qualitätsrichtlinien tragen zur Transparenz des Bildungsangebotes bei.
• Sie schaffen Vertrauen und fördern die Kompatibilität der Qualifizierungsangebote.
• Die Möglichkeit der Kombination von Bildungsangeboten entsprechend den
spezifischen Anforderungen der Unternehmen erleichtert die Kooperation von
Bildungsträgern.
Die Festlegung der Qualitätsrichtlinien
• widerspiegelt einerseits die allgemeinen und spezifischen Ziele der Qualifizierung und
• trägt andererseits zur Orientierung auf die Erfüllung dieser Ziele bei (Akzentsetzung).
3

Brüssel, den 9.4.2008, KOM(2008) 179 endgültig, 2008/0069 (COD) Vorschlag für eine
EMPFEHLUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur Einrichtung eines
europäischen Bezugsrahmens für die Qualitätssicherung in der beruflichen Aus- und Weiterbildung
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Die QUALITY GUIDELINES geben unter dem Blickwinkel der transnationalen Aktivitäten der Bildungsorganisationen wichtige Mindestanforderungen wieder, die ein
wirksames System der Qualitätsbewertung und des Qualitätsmanagements erfüllen
muss. Dazu gehören die Kriterien:
• Aktualität der Angebote
• Kundenzufriedenheit (Die Angebote müssen dem Bedarf der Unternehmen
entsprechen und sich letztlich an den Ansprüchen von deren Kundinnen und
Kunden messen lassen.)
• Mindestqualifikation der Dozenten und Trainer
• Qualität der Organisation der Bildungsprozesse
• Angemessenheit von Ort, Zeit und Kosten der Qualifizierung
• Vorauswahl der Teilnehmer/-innen anhand überprüfbarer Zugangsvoraussetzungen
• Mindestqualität der Programme und Curricula sowie des Lehr- und Lernmaterials
• Sicherstellung des Praxisbezuges
• Ganzheitlichkeit der Weiterbildung (über die bloße Vermittlung von Fachwissen hinaus)
• Durchführung von Prüfungen (insbesondere Abschlussprüfungen)
• Transferbegleitung bei der Nutzung der Weiterbildungsergebnisse in den
Unternehmen.
Projektarbeit im Dienste der Qualität
Die QUALITY GUIDELINES sind für und mit Bildungsorganisationen entstanden, die
sich engagiert für die internationale Bildungszusammenarbeit einsetzen. Diese Entwicklungsarbeit wurde flankiert und ermöglicht durch die Bildung von Netzwerken,
Expertengremien sowie die Erprobung bis zur Umsetzung in anwendungsfähige Verfahren. Anfang 2008 wurde die erste Fassung der QUALITY GUIDELINES veröffentlicht. Im Jahr 2008 erprobten die am Projekt beteiligten Bildungseinrichtungen diese
Leitlinien. Darüber hinaus wurden sie in einer Vielzahl von Workshops und anderen
Veranstaltungen mit einem breiten Interessentenkreis diskutiert. Darunter waren Vertreter/-innen von Arbeitsgremien des Nordischen Rates, der Region Venedig und aus
verschiedenen polnischen Woiwodschaften. Die Ergebnisse des Projektes konnten
auch auf mehreren Konferenzen des Bundesinstituts für Berufliche Bildung und
seines Partnerinstituts in Wien vorgestellt werden. Aus all diesen Diskussionen und
gesammelten Erfahrungen wurde eine verbesserte Auflage Anfang 2009 gespeist.
Die Überarbeitung der QUALITY GUIDELINES im Jahr 2008 berücksichtigte darüber
hinaus die Qualitätskriterien, die als Richtgrößen zu verstehenden Deskriptoren und
die Referenzindikatoren auf Ebene der Berufsbildungsanbieter, wie sie die
Empfehlungen zur Einrichtung eines EQARF vorschlagen.
Für die QUALITY GUIDELINES wurden Umsetzungshilfen erarbeitet und in einem
Kompendium veröffentlicht. Darin werden aus wissenschaftlichen Erkenntnissen und
praktischen Erfahrungen Hinweise auf typische Problemstellungen und

10
Empfehlungen für die Qualitätsentwicklung und –sicherung abgeleitet. Das
Kompendium enthält eine Reihe von Methoden und Werkzeugen der Managementpraxis sowie sinnvolle Arbeitshilfen für ein systematisches und zielorientiertes Vorgehen. Kern dieses Kompendiums ist ein umfangreiches Tabellarium mit weiterführenden Hinweisen und Ergänzungen zu den Anforderungen und Leitlinien.
Die QUALITY GUIDELINES und das
Kompendium stehen in Deutsch,
QM STAGE-MODEL
QUALITY GUIDELINES
ist ein zertifizierungssind Anforderungen an
Englisch, Polnisch, Italienisch, Spanisch
fähiges Qualitätsdie qualitätsgerechte
und Katalanisch zur Verfügung. Die
managementsystem
Gestaltung
für Bildungsträger
transnationaler Bildung
Autoren sind überzeugt, dass in den
(DIN PAS 1037)
kommenden Jahren weitere Verbesserungen, Instrumente und Sprachvarianten hinzukommen. Schon jetzt ist
COMPETENCE
QM Manual
CENTER
ist ein Referenzdokugeplant, die QUALITY GUIDELINES
ist eine Kommuniment für Qualitätsauch für den neuen ISO-Standard im
kationsplattform mit
managementsysteme
Informationen und
transnational orientierter
Bereich der Weiterbildung aufzuAnwendungen, z.B.
Bildungsträgern
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QUALITY GUIDELINES ebenfalls mitwirken. Damit entsteht doppelte Transnationalität - einmal durch die Leitlinien und
zum anderen durch den länderübergreifend gültigen und transparenten Standard für
marktorientierte Bildungsdienstleister.
Insgesamt haben sich die Partner sehr produktiv mit dem Qualitätsthema befasst. Ein
positives Begleitergebnis ist, dass sich zwei polnische Partnereinrichtungen aus dem
Bildungsbereich nach dem QM STUFEN-MODELL zertifizieren lassen. In der Region
Venedig wird die Übernahme von im Projekt entwickelten Anforderungen in das
Modell für die Akkreditierung von Bildungsdienstleistern geprüft. Ein weiteres Produkt
ist ein beispielhaftes QM Handbuch, dass das bbw Bildungswerk der Wirtschaft
Frankfurt (Oder) für seine Deutsch-Polnische-Jugendfabrik erstellt hat. Das Handbuch bezieht die QUALITY GUIDELINES in die Anforderungen ein.
Als Competence Center des Projektes existiert unter der Adresse www.leonardotqp.eu eine webbasierte Plattform für die Projektkommunikation. Hier beschreiben die
Partner in regelmäßigen Abständen ihre Projekterfahrungen und es werden die
Arbeitsergebnisse vorgestellt. Den Partnern werden verschiedene Tools für das
Qualitätsmanagement zur Verfügung gestellt. Für einen späteren Bestandteil der
Plattform, einem Competence Assessment Tool (CAT), wurden Ideen entwickelt, wie
man Kompetenzen für Lehrkräfte erfassen und darauf aufbauend Personal- und
Organisationsentwicklungsschritte ableiten kann. Ein Teil der Plattform ist öffentlich
zugänglich. Hier stehen die QUALITY GUIDELINES und das Kompendium zum
Download zur Verfügung. Die QUALITY GUIDELINES erscheinen darüber hinaus in
deutscher und englischer Sprache in der impuls-Reihe der Nationalen Agentur
Bildung für Europa beim BiBB.
Die QUALITY GUIDELINES leben vom Engagement aller Beteiligten an transnationalen Bildungsdienstleistungen. Für sie sind diese Leitlinien der Qualitätsverbesserung vorrangig geschrieben. Qualitätsmanagement, und das insbesondere in
einem heterogenen sowie sich oftmals dynamisch verändernden internationalen Umfeld, bedarf einer lernenden Organisation, also einer kritischen Selbstbetrachtung
und aktiven Beteiligung der Interessenpartner an Veränderungsprozessen.

