Das Projekt LQW-EU in Bulgarien
Tätigkeiten zu Beginn des Projektes
Die ersten Projekttätigkeiten, auf denen die ganze Projektstruktur
aufbaute, waren die Gutachterschulungen (vgl. XYZ). Jede
Partnerorganisation sollte vier bis fünf Expertinnen und Experten
auswählen, die als LQW-Gutachter/innen geschult werden sollten.
Danach sollten die Partnerorganisationen Tätigkeiten zur
Verbreitung des Projektes vornehmen, damit die Öffentlichkeit, die
Bildungsexperten und die zuständigen Behörden LQW kennenlernen
konnten. Jede Projektpartnerorganisation sollte mit lokalen
Bildungseinrichtungen in Kontakt treten und sie überzeugen, sich
nach LQW testieren zu lassen. Hierfür sollten verschiedene
Informationsveranstaltungen in jedem Innovationsnehmerland
organisiert werden.
Das erste Problem, das sich EMC in der Projektarbeit stellte, war die
Auswahl der Gutachter/innen. Die Expert/innen mussten nicht nur im
Bildungsbereich tätig sein, sondern auch die deutsche Sprache so
gut beherrschen, dass sie an den Schulungen teilnehmen konnten.
Eine Schwierigkeit war auch die Terminplanung, weil die
Expert/innen in laufende Projekte, Trainings, Seminare usw.
eingebunden waren. Schon bei der Suche nach passenden
Expert/innen wurde ausführlich die Idee des Projekts erläutert und
auf die positiven Folgen verwiesen, sowohl für die einzelnen
Personen, die als Gutachterinnen geschult werden sollten, als auch
für die Bildungseinrichtungen und – so hoffen wir – für das ganze
Bildungssystem in unserem Land. Endlich wurde die Arbeitsgruppe
von EMC aus vier Personen gebildet: zwei Projektleiterinnen und
zwei assoziierte Trainerinnen von EMC.
Der erste Teil der Gutachterschulung war für unsere Arbeitsgruppe
sehr interessant, weil alle im Bereich der Erwachsenen- und
beruflichen Bildung, mit dem Schwerpunkt Management, arbeiten.
Die
Erläuterungen
des
LQW-Modells
und
die
ersten
Ausbildungsunterlagen – Briefings, Checklisten, Leitfaden,

Übungsmaterialien u.a. – waren für uns und unsere Arbeit hilfreich.
Die Aufgabe, bis zum zweiten Teil der Gutachterausbildung ein
Übungsgutachten zu einem Beispielselbstreport zu schreiben, war
eine
große
Herausforderung.
Obwohl
wir
relativ
gute
Deutschkenntnisse haben, können wir die Sprache nicht in ihrer
Tiefe. Beim Sprechen gab es keine Probleme mit der Verständigung,
aber das Lesen und das Schreiben waren schwierig. Der
Beispielselbstreport war mit ca. 70 Seiten sehr umfangreich, und es
gab viel Hintergrundmaterial zu LQW. Das Lesen, das Verstehen
und die Analyse waren sehr »zeitfressend«, manche Teile der
Arbeitstexte waren nicht so einfach geschrieben. Danach kam die
noch schwierigere Aufgabe, ein ganzes Gutachten auf Deutsch zu
schreiben. Die deutsche Sprache ist für uns ein Hilfsinstrument im
Alltag, aber keinesfalls beherrschen wir sie so gut, dass wir die
Gutachten in einer solchen Qualität schreiben konnten, wie wir es
uns vorgestellt und gewünscht hatten. An eine Verfeinerung der
Texte konnte man wegen Wortmangel kaum denken. Außerdem
fühlten wir uns noch nicht sicher in der Anwendung der LQWAnforderungen.
Eine der Verpflichtungen, die EMC in diesem Projekt hatte, war die
Errichtung und die Betreuung der Projekt-Webseite. Wir haben
einige Firmen kontaktiert und Angebote angefordert. Von drei
Angeboten haben wir das günstigste ausgewählt. Wir haben uns
bemüht, die Webseite so zu gestalten, dass sie in den Farben und
dem Logo der LQW-Webseite von ArtSet ähnelt. Als
Innovationstransfer-Projekt sollte sich LQW-EU dem Original
irgendwie nähern. Die Webseite sollte vier-sprachig sein, d.h. alle
Inhalte sollten in alle Projekt-Sprachen übersetzt werden. Leider
konnte dieses Ziel nicht immer erreicht werden, obwohl wir es mit
den anderen Projektpartnern mehrmals besprochen haben. Alle
Texte stehen auf Bulgarisch und Deutsch, teilweise auch auf
Litauisch und Polnisch.
In der ersten Projektphase sollte jede Partnerorganisation eine
Untersuchung über die Situation der Weiterbildung(sorganisationen)
und die Qualität der beruflichen und Erwachsenenbildung
durchführen. Diese Aufgabe haben wir einer Expertin von der
Nationalagentur für berufliche Bildung übertragen. Die Untersuchung
war für uns sehr nützlich und interessant. Sie enthielt viele
systematisierte Angaben, einige neue Untersuchungsergebnisse im
Zusammenhang mit dem Bildungsbereich, Neuigkeiten im

Bildungsgesetz, einige Daten, die sich auf die berufliche und die
Weiterbildung in Bulgarien beziehen und die uns nicht bekannt
waren. Die Untersuchung hat uns auch viel bei der Arbeit an
anderen Projekten gebracht.
Bei der zweiten Gutachterschulung haben wir besonders von den
vielen Übungen in den Bereichen Bildungsmanagement, Marketing
und
Organisationsentwicklung
profitiert.
Unserer
Gutachterinnengruppe haben dabei die interaktiven Arbeitsmethoden
der ArtSet-Experten sehr gut gefallen. Die gestellten Aufgaben
waren interessant, vom Vergleich der Aufgabenlösungen der drei
länderspezifischen Arbeitsgruppen und von der Analyse der
zugelassenen Fehler oder den guten Praxisfällen konnten wir viel
lernen.
In der dritten Schulung ging es um die Definition der strategischen
Entwicklungsziele,
Zweck
und
Organisation
des
Einführungsworkshops, der Visitation und des Abschlussworkshops
sowie die Administration der Testierung. Außerdem war ausreichend
Zeit für das Thema „strategisches Bildungsmanagement“. Das hat
den Teilnehmerinnen an der Schulung sehr gut gefallen, weil einige
der wichtigsten Begriffe im Management praktisch erörtert werden
konnten. Besonders gefreut hat uns, dass alle Teilnehmerinnen am
Ende der Schulung ihre Gutachterzertifikate bekommen haben.
Pilotphase – Umsetzung des LQW-Testierungsmodells in den
Innovationstransferländern
Nachdem wir mit den Schulungen fertig waren, sollten wir die
Pilotphase für das LQW-Modell in Bulgarien, Polen und Litauen
vornehmen. An erster Stelle sollten wir lokale Partner und
Bildungseinrichtungen
finden,
die
Interesse
an
dem
Testierungssystem haben und an der Pilotphase teilnehmen wollten.
Das hat uns viel Zeit und Mühe gekostet. Wir haben Treffen mit
Kollegen aus einigen Bildungseinrichtungen durchgeführt und das
Testierungsmodell und das Projekt ausführlich vorgestellt.
Dabei hat uns auch Frau Krassimira Brozig – Mitglied des
Verwaltungsrates der Nationalagentur für berufliche Bildung und
Bildungsexpertin beim Bildungsministerium und der Gewerkschaft
„Podkrepa“ – sehr geholfen. Im Herbst 2010 haben wir zusammen
am Jahrestreffen des LQW-Beirats in Hannover teilgenommen. Dort

konnten
wir
und
auch
die
Vertreter
der
anderen
Innovationstransferländer real einen Überblick über die Geschichte
des Entstehens der Firma ArtSet, ihre ganze Tätigkeit, die
Testierung als Prozess, die Sichtweise der Gutachter auf das
Testierungsmodell LQW hören. Besonders wertvoll war der
Erfahrungsaustausch bei der Diskussion mit den Vertretern
verschiedener Bildungseinrichtungen, die nach LQW testiert sind. Es
wurde auch klar, wie die Tätigkeit von ArtSet im Bereich der
Testierungen seitens des LQW-Beirates kontrolliert wird.
Anfang März 2011 wurde von ArtSet ein Studienbesuch in Berlin
organisiert. Das war für uns noch eine gute Chance, viel von den
testierten Organisationen zu lernen und uns zu überzeugen, wie
wichtig die Qualität für die positive Entwicklung des
Bildungsangebots ist. Unsere deutschen Gastgeber hatten drei
Treffen vorbereitet – mit PLAN B GmbH, Gesellschaft für berufliche
Bildung, GOING PUBLIC, Akademie für Finanzberatung AG,
Regionale Unterstützungsstelle k.o.s. GmbH. Bei diesen Treffen
konnten wir mit den Qualitätsbeauftragten viel diskutieren und
konkrete Fragen stellen: Wie wurde in Ihrer Einrichtung die
Entscheidung für die LQW-Testierung getroffen? Wie haben Sie die
Schwierigkeiten
bei
der
Ausfertigung
des
Selbstreports
überwunden? Was hat die LQW-Testierung für die Verbesserung der
Marktposition der Einrichtung gebracht? Was sind die positiven
Ergebnisse in der täglichen Arbeit und wie hat sich die Qualität der
Bildungsdienstleistungen nach der Testierung verbessert? Wir hatten
die Möglichkeit, uns die für die Retestierung angefertigten
Dokumente von der Akademie für Finanzberatung anzuschauen.
Das war für uns ein wichtiges und ausgezeichnetes Praxisbeispiel.
Man kann sagen, dass wir dank dieses Besuchs in Berlin unsere
Gutachterschulung »richtig« beenden konnten.
Ab Oktober 2010 begannen wir mit der Arbeit der Umsetzung des
Testierungsmodells in Bulgarien. Wir haben Treffen mit Kollegen von
anderen Bildungseinrichtungen durchgeführt, um ihnen das Projekt,
LQW und die positiven Einwirkungen der Qualitätstestierung
vorzustellen. Wir haben zwei Lokalpartner für die Pilotphase
ausgewählt – das Zentrum für berufliche Bildung bei der
Gewerkschaft „Podkrepa“ und Educational Management&Consulting
Ltd., Zentrum für berufliche und Erwachsenenbildung bei der
Internationalen Businessmanagement Hochschule. Die dritte
Organisation, die die LQW eingeführt hat, war natürlich unsere. Wir

haben uns nach den LQW-Vorschriften vorbereitet und die
Einführungsseminare durchgeführt. Als Problem können wir
erwähnen, dass an den Seminaren nicht die ganzen Teams der
beiden Organisationen teilgenommen haben, obwohl wir im Voraus
erläutert hatten, dass dies empfehlenswert ist.
Wir haben unseren Partnerorganisationen vorgeschlagen, dass sie
ihre Selbstreporte nicht auf einmal, sondern in Teilen schreiben. Der
LQW-Leitfaden für die Praxis, übersetzt ins Bulgarische, wurde den
Kollegen weitergeleitet. So konnten sie sich leichter zurechtfinden.
Es wurde vereinbart, dass sie die Gutachterinnen anrufen, wenn sie
Fragen oder Unklarheiten haben. Wir, als Gutachterinnen, standen
jederzeit zur Verfügung, damit wir die Ausfertigung der Selbstreporte
erleichtern können. Jeder Qualitätsbereich sollte einzeln beschrieben
und den Gutachterinnen gesendet werden. Unsere Empfehlung war,
dass die Organisationen mit den einfachsten Qualitätsbereichen
beginnen, damit sie sich leichter an das Schreiben gewöhnen.
Obwohl wir alle LQW-Anforderungen erklärt und die Fristen bestimmt
haben, kamen die erarbeiteten Selbstreport-Teile unregelmäßig,
haben sich verspätet und waren unvollständig. Wir haben uns
bemüht, mit viel Geduld und Beratungsgesprächen die Arbeit zu
verbessern. Das war für uns auch eine schwierige Periode, weil
(obwohl wir die Gutachterschulung schon abgeschlossen hatten) wir
die richtig praktische Arbeit noch nicht kannten. Es gab auch noch
manche Wissenslücken oder Praxismängel, die uns gestört haben.
Ein großes Problem, das in einer relativ späten Periode aufgetaucht
ist, war die Ablehnung der weiteren Zusammenarbeit in Richtung
LQW seitens des Zentrums für berufliche Bildung bei der
Gewerkschaft „Podkrepa“. Anfang Mai haben sich die Leiter des
Zentrums bei uns gemeldet und gesagt, dass sie wegen großer
Überlastung den Selbstreport nicht ausfertigen können, und keine
Ressourcen haben, ihre Organisation für die Testierung
vorzubereiten. Das war für uns ein großer Stressfaktor, weil wir eine
andere passende Partnerorganisation finden mussten. Nach einigen
Beratungsgesprächen und Treffen haben sich die Kollegen vom
„Balkan Institute for Labour and Social Policy“ entschieden, nach
LQW testiert zu werden. Sie haben schon ein ISO-Zertifikat, sodass
sie wirklich schon eine Vorstellung der Qualitätsidee hatten. So
wurden die Selbstreporte von unserer Organisation und den beiden
lokalen Partnerorganisationen bis Ende Juni in einer kürzeren

Version fertig. Danach wurden sie mehrmals überarbeitet und
korrigiert, damit sie sich der geforderten Selbstreport-Form nähern.
Disseminationstätigkeiten
Von Januar bis Ende Juni 2011 haben wir einige wichtige
Disseminationsmaßnahmen vorgenommen: EMC-Demoseminar,
Runder Tisch, internationale Konferenz in Warschau, Druck von
Disseminationsmaterialien und Informationen zu LQW und dem
Projekt, veröffentlicht auf den Webseiten von EMC, LQW-EU und
Veranstaltungsseiten.
Die richtige Informations- und Disseminationstätigkeit starteten wir,
nachdem wir mit der Gutachterschulung und dem praktischen Teil
der Projektaufgaben – Teilnahme am LQW-Beirat, Studienbesuch in
Berlin, Treffen und Diskussionen mit Vertretern von schon testierten
Bildungseinrichtungen in Deutschland – fertig waren. Nachdem wir
das alles hinter uns hatten, konnten wir sicher sein, dass wir den
Qualitätsentwicklungs- und den Testierungsprozess gut kennen,
völlig von der Notwendigkeit und den positiven Effekten bei der
Arbeit der Bildungseinrichtungen und der Verbesserung der
angebotenen Bildungsdienstleistungen überzeugt sind. Wir haben
das Projekt und das LQW-Testierungssystem zuerst beim jährlichen
Demo-Seminar von EMC vorgestellt. Jedes Jahr organisiert unsere
Firma am Jahresanfang eine Informationsveranstaltung für ihre
Kunden und Partner, an welcher sie die neuesten Programme und
Bildungstendenzen präsentiert.
Im April haben EMC und die Gewerkschaft „Podkrepa“ eine große
Veranstaltung mit dem Thema „Qualität der beruflichen und
Erwachsenenbildung“ in Sofia organisiert. An der Veranstaltung
nahmen
Vertreter
des
Bildungsministeriums,
des
Arbeitsministeriums, der Arbeitsagentur, der Assoziation der
Arbeitgeber, der Nationalen Agentur für berufliche Bildung beim
Ministerrat, der Bulgarischen Handelskammer, der Bulgarischen
Wirtschaftskammer, verschiedener Bildungsorganisationen und
Zentren teil. Es wurden die folgenden Themen präsentiert:
•

Nationales Konzept zur Sicherung
vorgestellt vom Bildungsministerium;

der

Bildungsqualität,

•

Notwendigkeit einer Diskussion mit dem Thema „Qualität der
beruflichen
und
Erwachsenenbildung“,
Gewerkschaft
„Podkrepa“;

•

Qualität der beruflichen und Erwachsenenbildung in Bulgarien –
Probleme, Trends, Perspektiven, Nationale Agentur für
berufliche Bildung;

•

Testierungssysteme für die Bildungsqualität in der beruflichen
und Erwachsenenbildung, Prof. Rainer Zech, ArtSet,
Deutschland.

Es wurden auch gute Beispiele für Projekte, die sich auf Qualität der
Bildung richten, vorgestellt. Hier wurde das LQW-EU seitens EMC
präsentiert.
Im Mai 2011 wurden das Projekt LQW-EU und das LQW-Modell bei
der Finalkonferenz des Leonardo da Vinci Netzwerkprojekts SME
TraiNet, bei dem EMC Projektpartner ist, in Warschau vorgestellt.
Das Thema der Konferenz war „Strategy for transferring the good
practice into the VET and support systems of the other EU
countries”. Die Aufgabe von EMC war, einen Workshop zu
moderieren. Wir haben das Thema „Learner-Oriented Quality
Development for Further Education“ ausgewählt. Der Gastgeber der
Konferenz war die Polnische Handwerkskammer. An der Konferenz
nahmen Vertreter verschiedener polnischer Behörden, UEAPME, der
Projektpartnerorganisationen aus Italien, Slowakei, Tschechien,
Deutschland, Österreich, Slowenien und Türkei teil.
Im November 2011 hat EMC eine Informationsveranstaltung
organisiert, die auf die Bildungseinrichtungen aufgerichtet war. An
der Veranstaltung wurde das LQW-Model von einer der EMCGutachterinnen vorgestellt. Die positiven Ergebnisse bei den
Organisationen, die das Modell im Laufe der Pilotphase eingefuehrt
haben, wurden von Frau Friederike Erhart, Geschaeftsfuehrerin
ArtSet, praesentiert.
Als Ergebnisse dieser drei Disseminationsveranstaltungen können
wir Folgendes erwähnen:
•

Wie aus der Studie bezüglich des Lebenslangen Lernens in
Bulgarien deutlich wird, gibt es in unserem Land noch keine
richtigen Kriterien oder Qualitätstestierungssysteme, die für den
Bildungsbereich passend sind. Eigentlich ist der Begriff Qualität

in der Bildung nicht definiert. Jede Bildungseinrichtung oder
Assoziation
von
Bildungsorganisationen
(private
Fremdsprachenschulen, berufliche Zentren usw.) haben
diesbezüglich ihr eigenes Verständnis. In diesem Sinne war es
außerordentlich wichtig und sinnvoll, einen Dialog mit den
zuständigen Behörden zu starten und alle am Bildungsprozess
Interessierten einzubeziehen. Alles, was die Kapazität einer
privaten Bildungseinrichtung erlaubt, wurde seitens EMC
gemacht. Beim Demo-Seminar wurden die Vertreter der HRAbteilungen großer Kunden von unserer Firma eingeladen.
Neben den neuen Produkten von EMC wurde auch die große
Bedeutung der Bildungsqualität erläutert, wie wichtig sie für die
guten Ergebnisse und die Verbesserung der Effizienz der Arbeit
der Unternehmen ist und wie gut es für die Erhöhung der
Motivation der Mitarbeiter ist. Es wurde darauf hingewiesen,
dass unsere Bildungseinrichtung dank der Arbeit am Projekt
LQW-EU eine Verbesserung der Qualität der angebotenen
Produkte anstrebt.
•

Die Veranstaltung, die zusammen mit der Gewerkschaft
„Podkrepa“ organisiert wurde, war sehr wichtig, weil es die
richtige Möglichkeit war, das Projekt und das LQWQualitätstestierungsmodell den Vertretern staatlicher Behörden,
Policymaker, Arbeitsgebern vorzustellen. Bei der Veranstaltung
wurden einige Präsentationen gezeigt, die sich auf verschiedene
wichtige Problempunkte im Bildungsbereich beziehen, aber das
Interesse für die Präsentation des LQW-Testierungsmodells,
vorgetragen von Rainer Zech, war riesig groß. Der Zeitpunkt für
diese Präsentation war wirklich passend, weil im Frühling dieses
Jahres eine Kommission, bestehend aus Experten des Bildungsund Arbeitsministeriums, des Lehrerverbandes und der NA für
berufliche Bildung, zusammengestellt wurde, die die Aufgabe
hat, neue Kriterien für Bildungsqualität zu formulieren. Viele
Fragen wurden gestellt und es wurde viel diskutiert, weil ein
Testierungsmodell, das auf der Definition des gelungenen
Lernens, der Teilnahme aller »Spieler« im Lernprozess und der
Selbstkontrolle basiert, bis zu diesem Moment nicht bekannt war.
Die Veranstaltung wurde vom zweiten Programm des
bulgarischen Nationalfernsehens annonciert und es wurde ein
Beitrag über die Veranstaltung gesendet, diesbezügliche

Informationen konnte man auch auf den Webseiten der
Gewerkschaft, EMC und der Projektwebseite finden.
•

Bei der internationalen Konferenz in Warschau war der
Workshop, der von EMC moderiert wurde, auch sehr
erfolgsreich. Das Projekt, das LQW-Testierungsmodell und die
positiven Ergebnisse für die Bildungseinrichtungen, die
Lernenden und die Unternehmen, die gut ausgebildete
Mitarbeiter haben wollen, wurden vor einer internationalen
Öffentlichkeit vorgestellt.

•

Die Informationsveranstaltung im November war fuer EMC sehr
wichtig – einerseits, weil wir das LQW-Modell zum ersten Mal vor
einem Auditorium alleine vorgestellt haben und so feststellen
konnten, ob wir alles richtig verstanden haben, ob wir im Stande
sind, die gruendliche Idee fuer die Wichtigkeit der
Qualitaetentwicklung an die anderen weiterleiten und sie in die
Einfuehrung von LQW ueberzeugen koennen; andererseits –
weil die Teilnehmenden Vertreter der Organisationen waren, die
unsere zukuenftigen Kunden sind. Dass alles gut verlaufen ist,
wurde es am Ende der Veranstaltung klar, wann manche von
den Teilnehmenden ihren Wunsch ausgepraegt haben, ihre
Organisationen nach LQW zu testieren. Ausserdem hat eine
Journalistin vom Programm 2 – „Hristo Botev“ - des Nationalen
Radios auch an der Veranstaltung teilgenommen und danach ein
Interview mit Frau Erhart gemacht. Das Interview wurde am
18.November im Radio gesendet.

In derselben Periode wurden die Disseminationsmaterialien für alle
Projektpartner ausgefertigt und gedruckt. Lesezeichen, Flyer und
Aufkleber wurden in den vier Projektpartnersprachen gedruckt und
an die Projektpartnerorganisationen weitergeleitet. Es wurden auch
Werbebanner aus Vinyl für die Partnerorganisationen, zu denen die
Innovation transferiert wurde, hergestellt, damit sie während
verschiedener Veranstaltungen gezeigt werden können. Der LQWLeitfaden und die ganze dazu gehörende Dokumentation wurden ins
Bulgarische
übersetzt
und
gedruckt.
Die
lokalen
Partnerorganisationen bekamen bulgarische Leitfäden, damit diese
bei der Ausfertigung der Selbstreporte behilflich sein können.
Natürlich wurden alle Neuigkeiten und Veranstaltungen auf der
Projektwebseite hochgeladen. Ein Artikel mit dem Thema

„Bildungsqualität und Testierungsmodelle“ wurde im Dezember 2011
in der Zeitschrift „Bildung“ veröffentlicht.
Schlussfolgerungen
In den zwei Projektlaufjahren haben wir als Firma und als
Bildungsexperten sehr viel gelernt. Die Gutachterschulung hat uns
geholfen, die Grundbegriffe im Bildungsbereich zu klären und diese
aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Die praktischen
Übungen, die interaktiven Trainings, die ausreichenden und gut
vorbereiteten Lehrmaterialien haben uns geholfen, das notwendige
Gutachterwissen zu bewältigen. Die Gutachterschulung hat uns
einen aktuellen Blick auf die neuen Aspekte in der Entwicklung der
Bildungsqualität gegeben. Wir haben auch viel über das
Bildungsmanagement gelernt, das der Verbesserung unserer
täglichen Arbeit viel gebracht hat. Nicht an letzter Stelle können wir
erwähnen, dass die Projektarbeit uns für die Erarbeitung neuer
Projektideen inspiriert hat.
Die Projektarbeit und die praktische Erfahrung, die wir bei den
Projekttreffen und den Studienbesuchen gesammelt haben, haben
uns viel Neues und Positives gezeigt. Der Erfahrungsaustausch bei
der internationalen Zusammenarbeit und Kooperation hat unsere
Kenntnisse erweitert, wir haben neue Kontakte mit Kollegen aus
anderen EU-Ländern hergestellt und uns interkulturell und sprachlich
bereichert.
Die Vorbereitung der Selbstreporte war eine große Herausforderung
für uns alle. Das Schreiben des Selbstreports war – mehr oder
weniger – ein Zwang und wurde von den Kollegen, die ihn
ausfertigen sollten, nicht mit Begeisterung akzeptiert. Die LQWAnforderungen zu erfüllen, war nicht so einfach. Mit Hilfe seitens der
Gutachterinnen und nachdem der Leitfaden langsam, aber sicher gut
studiert wurde, wurden die Selbstreporte erstellt. Nach der
Empfehlung der Gutachterinnen begann man mit den einfachsten
Qualitätsbereichen. Im Schreibprozess haben sich die Kenntnisse für
die eigene Arbeit vertieft, besser strukturiert, geklärt und das
Wichtigste – die fehlenden Elementen sind aufgetaucht. Das war wie
ein Erkennen der eigenen guten und schlechten Seiten, hat geholfen
eine bessere Ordnung ins »eigene Haus« zu bringen und zu
erkennen, wo die Fehler sind. Am meisten gab es Schwierigkeiten

beim Definieren des Begriffes „gelungenes Lernen“ und der
strategischen Ziele. Die Klärung dieser Begriffe und die
Anerkennung ihrer Bedeutung für das Funktionieren der
Organisation waren von größter Bedeutung. Sich im Spiegel zu
sehen und die Wahrheit eingestehen zu sollen, war für niemanden
einfach. Alle waren aber nach der Übergabe der Selbstreporte damit
zufrieden, weil sie für bestimmte Verbesserungen in der Arbeit ihrer
Bildungseinrichtungen inspiriert waren. Sich auf dem so engen und
überforderten Markt der Bildungsdienstleistungen fest zu
positionieren, den Kunden ein aktuelles Angebot anzubieten, immer
besser zu werden – das waren die Ideen und der Wunsch für einen
Aufschwung in den nächsten Jahren. Die LQW-Testierung hat uns
geholfen, ein richtiges Bild der jetzigen Positionen unserer
Organisationen auf dem Markt aufzubauen und den Weg für
Entwicklung in den nächsten Jahren auszuwählen. Alle von ArtSet
erarbeiteten
Formulare
und
Arbeitshilfen
für
den
Qualitätsentwicklungs- und Testierungsprozess, d.h. das ganze
Know-How
der
10-jährigen
Arbeit
unserer
deutschen
Innovationsgeberorganisation, wurden uns zur Verfügung gestellt.
Das wird uns bei unserer zukünftigen Tätigkeit sehr behilflich sein.
Das schätzen wir sehr hoch ein und sind ArtSet sehr dankbar.
Als sehr positiv in der Arbeit unserer Organisation nach der
Einfuehrung des LQW-Modells koennen wir die Verbesserung in den
QB Organsiationsentwicklung, Marketing, Finanzen erwaehnen.
Jetzt haben wir klare Vision fuer unsere Taetigkeiten in den
naechsten Monaten, weil das ganze Team ein Gespaech am Ende
des Jahres gefuehrt hat, bei dem alle schwachen Punkte diskutiert
wurden. Wir haben die Aufgaben jedes Mitarbeiters/jeder
Mitarbeiterin gefixt, einen Plan der Taetigkeiten fuer die ersten 6
Monate des neuen Jahres ausgefertigt. Wir haben uns entschieden,
einige neue Marketinginstrumente zu benutzen (2 e-forums) und die
Databank unserer Kunden zu erneuern. Bei den Finanzen wurde das
Budget fuer 2012 auf einer besseren Weise mit der Hilfe unserer
Buchhalterin erarbeitet, alle Finanzdokumente wurden auf einer
anderen besseren Weise in Ordnung gebracht. Vor uns steht noch
viel Zeit und noch viel zu tun, damit wir die gewuenschte Qualitaet
erreichen koennen, aber wir sind Optimisten, und werden uns
bemuehen unser Bestes zu tun.
Im Juli 2011 wurde klar, dass die Kommission für die
Bildungsqualität entschieden hat, zuerst nur die Kriterien für die

Qualität in der Schulbildung zu erarbeiten. Die Bildungsqualität in der
beruflichen und in der Erwachsenenbildung wird in einer späteren
Periode
entwickelt.
Das
heißt,
die
Durchsetzung
von
Testierungssystemen im Bildungsbereich ist derzeit kein Thema in
Bulgarien, obwohl es sehr dringend ist. Einerseits ist diese
Entwicklung schlecht, andererseits kommt das Thema zur
Diskussion, wenn wir unsere LQW-Lizenz haben werden. Seit
einigen Monaten bietet die Firma SystemCert Zertifizierung der
Qualität der Bildungsdienstleistungen nach dem Standard ISO. Das
bedeutet, obwohl das Thema für die Qualität der beruflichen und der
Erwachsenenbildung nicht »auf dem Tisch liegt«, beginnt seine
Bedeutung zu wachsen. Dessen Erscheinen in der Öffentlichkeit ist
ein Signal, dass die Qualität immer wichtiger wird für die
Bildungseinrichtungen, die am Bildungsmarkt bleiben wollen, für alle
Leute, die bessere Jobs für besseres Leben suchen und für diese
bessere Ausbildung brauchen, für die Arbeitsgeber, die besser
ausgebildete Mitarbeiter haben wollen, damit ihre Unternehmen und
Firmen effizient und konkurrenzfähig sind. Früher oder später wird
die passende Zeit für die Durchsetzung der Testierungssysteme im
Bildungsbereich in Bulgarien kommen und dann werden wir schon
bereit sein, uns an die Situation und die entsprechenden
Anforderungen anzupassen.
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