EQARF
(= Europäischer Bezugsrahmen für die Qualitätssicherung
in der beruflichen Aus- und Weiterbildung)

Anwendung der EQARF Richtlinien &
Rahmenbedingungen hinsichtlich der
Prüfung und Weiterentwicklung des
Projekts „Eduplan“

10 Aspekte der EQARF-Richtlinien:
1. Festlegung von klaren Regeln bezüglich der Anbieter von beruflicher Aus- und
Weiterbildung
2. Anerkennung und Ausbau bereits existierender, interner Regelungen
3. Festsetzung einer klaren Rollen- & Kompetenzverteilung für differierende Bereiche
des beruflichen Aus- und Weiterbildungssystems
4. Bestimmung von Informationen und Daten, die für das berufliche Aus- und
Weiterbildungssystem gesammelt, sowie genutzt werden sollten
5. Definition und Implementierung einer Kommunikationsstrategie
6. Führung, sowie Steuerung von Initiativen und wertorientiertem Erfolg
7. Nutzung von Feedback zur Verbesserung der Berufsbildung
8. Sicherstellung der Transparenz finanzieller Mittel
9. Gewährleistung , dass die Qualitätssicherung alle Aspekte der beruflichen Aus- und
Weiterbildung umfasst
10. Sicherstellung einer starken Beteiligung von externen und internen Partnern, sowie
maßgeblich Beteiligten an beruflicher Aus- und Weiterbildung

1. Aspekt - Entscheidung hinsichtlich des Angebots
an beruflicher Aus- und Weiterbildung
1. Festlegung von klaren
Regeln bezüglich der
Anbieter von beruflicher
Aus- und Weiterbildung

→ Teilnehmerländer steuern das Angebot an
qualitativ hochwertiger Ausbildung unter
der Verwendung klarer Systeme zur
Auswahl der Organisationen die Kurse
und/oder Qualifizierungen anbieten können.

Schlüsselfragen
- Wie essenziell sind konforme Entscheidungen in Bezug auf die Fragestellung
welche Organisationen eine berufliche Aus- und Weiterbildung anbieten können?

- Wie wichtig sind Entscheidungen im Zusammenhang mit den Ausbildungsinhalten
oder Qualifikationen hinsichtlich der Gewährleistung entsprechender Qualität?
- Welche Prozessabläufe werden benötigt um definieren zu können welche
Qualifikationen und Programme von den einzelnen Ausbildungsanbietern offeriert
werden dürfen?

- Wie kann das Angebot an Ausbildung, auf nationaler, sektoraler und regionaler
Ebene, bestmöglich bewerkstelligt werden, um letztlich den Anspruch an qualitativ
hochwertiger Ausbildung zu gewährleisten?

Relevanz des 1. Aspekts für Eduplan
1.

Entscheidungen über die berufliche Aus- und Weiterbildung, die als
Bestandteil innerhalb dieser Richtlinien aufgeführt werden, sind konform
zu den politischen Handlungsfeldern - sowohl auf regionaler, als
nationaler Ebene

2.

Eduplan ist für den Einsatz auf Ebene der Ausbildungsanbieter
ausgelegt, weshalb politische Entscheidungen bezüglich des Angebots
an beruflicher Aus- und Weiterbildung als nicht relevant erscheinen

3.

Die Ergebnisse aus Eduplan können jedoch zu folgenden Aspekten
beitragen:


Bewertung von Prozessen, die zur Bestätigung der Relevanz von
Ausbildungsqualifikationen beitragen (Eduplan: Bedürfnisse; Profile;
Anforderungen)



Bewertung von Prozessen, die zur Bestätigung der Relevanz von
Ausbildungsinhalten beitragen (Eduplan: Festlegung der
Bildungschancen – z.B. Marktanforderungen, Bewertung des
Lernerfolgs, Durchführung)

2. Aspekt: Anerkennung und Ausbau bereits
existierender interner Regelungen

2. Anerkennung und Ausbau
bereits bestehender,
interner Regelungen

→ Die EQARF-Empfehlungen können
durch die Verwendung bereits bestehender,
anbieterbasierter Systeme, sowie Maßnahmen
der Qualitätssicherung bezüglich der
beruflichen Aus- und Weiterbildung,
unterstützt werden.

Schlüsselfragen
- Welcher ist der adäquateste Weg um Ausbildungsanbieter hinsichtlich
der Entwicklung eigener Qualitätssicherungssysteme entsprechend zu
unterstützen?

- Wie können alle Anbieter aus den Erfahrungen der Besten lernen?

Anwendung des 2. Aspekts auf Eduplan
Fragen in EQARF:
Welcher ist der adäquateste
Weg Ausbildungsanbieter
hinsichtlich der Entwicklung
eigener Qualitätssicherungssysteme entsprechend zu
unterstützen?

Wie können alle Anbieter aus
den Erfahrungen der Besten
lernen?

aktuell innerhalb Eduplan
thematisiert:

Empfehlungen bezüglich
möglicher Ergänzungen:

unter „Bewertung des
Bildungsangebots“:
“Festlegung einer hinreichenden Anzahl
an Daten und Informationen, die zu
Evaluationszwecken gesammelt werden.”
unter „Bestehen eines eigenen
Qualitätsmanagementsystems“:
„Qualitätskontrollzyklen verlaufen auf
unterschiedlichen Ebenen und sind
nachweisbar.“

Ergänzend zu „Qualitätssicherung und entwicklung”:
“Bereitstellung aktiver Unterstützung zur
Realisierung von Qualitätssicherungsplänen
für Trainer und Kursleiter.”
→ nach Pilot 1 neu aufgenommen!

unter „Allgemeine Kundenzufriedenheit“:
“Das Konzept zur Messung der
Kundenzufriedenheit beinhaltet sämtliche
essentiellen Aspekte des Unternehmens,
die für Teilnehmer ersichtlich sind.”

Ergänzend zu “Informationsaustausch und
Kommunikation”:
„Das Unternehmen besitzt gegenwärtig
anerkannte Verfahren zur Feststellung und
Weitergabe hoch qualitativer
Handlungsweisen.“
→ nach Pilot 1 neu aufgenommen!
und
“Diese Verfahrenweisen werden
implementiert und regelmäßig aktualisiert.”
→ nach Pilot 1 neu aufgenommen!

unter „Informationsaustausch und
Kommunikation“:
„Informationsmedien beinhalten
Aussagen über die
Unternehmensrichtlinien, deren
Geschäftsbedingungen, sowie
Informationen über die maßgeblichen
Aspekte des Unternehmens.”

3. Aspekt: Rollen und Verantwortungsbereiche

3. Festsetzung einer klaren
Rollen- & Kompetenzverteilung
für die verschiedenen Bereiche
des beruflichen Aus- und
Weiterbildungssystems

→ Sowohl auf Anbieter-, als auch Systemebene
(national oder regional) ist die klare Definition
von Erwartungen bezüglich eines jedes
Unternehmens, von elementarer Bedeutung.

Schlüsselfragen
- Welche Bedeutung besitzt die Gesetzgebung bei der Schaffung einer
Qualitätssicherungskultur?

- Wie kann gewährleistet werden, dass Ausbildungsanbieter die EQARF-Kriterien
als sinnvoll erachten?

- Wie bewusst sind sich Ausbildungsanbieter ihrer Rolle, sowie Verantwortung
hinsichtlich der Einrichtung von Qualitätssicherungssystemen?

Anwendung des 3. Aspekts auf Eduplan
Fragen in EQARF:

aktuell innerhalb Eduplan
thematisiert:

Empfehlungen bezüglich
möglicher Ergänzungen:

Welche Bedeutung besitzt die
Gesetzgebung bei der Schaffung
einer Qualitätssicherungskultur?

nationale Rechtsvorschriften sind
hierfür nicht relevant!

Keine

Wie kann gewährleistet werden,
dass Ausbildungsanbieter die
EQARF-Kriterien als sinnvoll
erachten?

unter „Unterricht und Kursleiter“ Bereich der „Qualitätssicherung und –
entwicklung“:
„Qualitätskontrollzyklen verlaufen auf
unterschiedlichen Ebenen und sind
nachweisbar.“
und
“Nachweis der Zertifizierung oder eines
eigenen Qualitätsmanagements.”

Hinzufügen einer Einführungsfrage zu
diesem Bereich:
„Ein Bezug zu EQARF wird formell
innerhalb des Konzepts der
Qualitätssicherung hergestellt.”
→ nach Pilot 1 neu aufgenommen!

Wie bewusst sind sich
Ausbildungsanbieter ihrer Rolle,
sowie Verantwortung hinsichtlich
der Einrichtung von
Qualitätssicherungssystemen?

nicht thematisiert!

Hinzufügen von zwei Fragen im
Bereich „Qualitätssicherung“:
“Verantwortungsbereiche sind in
Bezug auf die vollständige
Implementierung der
Qualitätssicherung eindeutig
definiert.”
und
„Die Aspekte der Qualitätssicherung
sind in den Tätigkeitsbeschreibungen
von Trainern und Lehrpersonal
enthalten.“

4. Aspekt: Definition der relevanten Daten

4. Bestimmung von Informationen
und Daten, die für das berufliche
Aus- & Weiterbildungssystem
gesammelt, sowie genutzt
werden sollten

→ Es besteht eine immense Menge an Daten
bezüglich der beruflichen Ausbildung - die
Herausforderung liegt jedoch darin relevante
Kernbereiche zu definieren und konsequent
zu nutzen. Das Hauptaugenmerk sollte
hierbei auf den Anbietern, Prüfern,
Evaluatoren, sowie der Regierung liegen,
welche identische Definitionen von
Indikatoren und Maßnahmen verwenden.

Schlüsselfragen
- Wie wichtig ist es für die verschiedenen Bereiche des beruflichen Aus- und
Weiterbildungssystems, einheitliche Definitionen von Daten zu verwenden?
- Wie können Ausbildungsanbieter diese Daten nutzen, um Selbstevaluationen und
stetige Qualitätsverbesserung letztlich zu fördern?
- Wie kann gewährleistet werden, dass ausschließlich gültige, zuverlässige und korrekte
Daten erfasst werden?
- Wie kann die Belastung für die Ausbildungsanbieter und Angestellten durch die
Datensammlung minimiert werden?

Anwendung des 4. Aspekts auf Eduplan
Fragen in EQARF:

aktuell innerhalb Eduplan
thematisiert:

Empfehlungen bezüglich
möglicher Ergänzungen:

Wie wichtig ist es für die verschiedenen
Bereiche des beruflichen Aus- und
Weiterbildungssystems, einheitliche
Definitionen von Daten zu verwenden?

unter „Bilanzierung von
Bildungschancen“ im Bereich
„Marktorientierung“:
“Berücksichtigt das Unternehmen
zudem weitere ökonomische und
soziale Anforderungen?”

Ergänzung zu diesem Bereich:
„Kooperiert das Unternehmen mit
Anderen (mit identischer Definitionsbasis
und Auffassung) bei der Bemessung des
Betriebsumfelds?“

Wie können Ausbildungsanbieter diese
Daten nutzen, um Selbstevaluationen
Und stetige Qualitätsverbesserung
letztlich zu fördern?

unter „Bilanzierung von
Bildungschancen“ im Bereich
„Bewertung des Bildungsangebots“:
„Die für Bewertungszwecke
gesammelten Daten und Informationen
sind ausreichend definiert (z.B.
Beurteilungen durch die Teilnehmer,
Bewertungen, Schulbesuche, finanzielle
Gesichtspunkte).“

Keine

Wie kann gewährleistet werden, dass
ausschließlich gültige, zuverlässige und
korrekte Daten erfasst werden?

nicht thematisiert!

Hinzufügen zum ersten Abschnitt „Bewertung des Bildungsangebots“:
“Unabhängige , externe Evaluationen,
sowie die Validation interner Ergebnisse
werden regelmäßig durchgeführt.”

Wie kann die Belastung für die
Ausbildungsanbieter und Angestellten durch
die Datensammlung minimiert werden?

nicht thematisiert!

Ergänzung zu „Bewertung der
Lehrveranstaltung“:
„Das Ausbildungspersonal wird
miteinbezogen und haben daher ein
Mitspracherecht über das Ausmaß und
die Beschaffenheit der Datensammlung
zum Zweck der Qualitätssicherung.”

5. Aspekt: Kommunikationsstratgien

5. Definition und
Implementierung einer
Kommunikationsstrategie

→ Kommunikationsstrategien betreffen
hauptsächlich die Systemebene, wobei
eindeutige Bedürfnisse hinsichtlich
aktueller, beständiger und korrekter
Informationen über den Stand des
Qualitätssicherungsprozesses, zu
erkennen sind. Diese Informationen
sollen der gemeinsamen Nutzung dienen
und zu klarem Verständnis beitragen.

Schlüsselfragen
- Bis zu welchem Umfang sollten die Ergebnisse der Qualitätssicherung öffentlich
zugänglich gemacht werden?
- Wie wichtig ist es Ausbildungsanbieter und andere Projektbeteiligte an den
Entwicklungen der Kommunikationsplanung teilhaben zu lassen?
- Welche Rolle besitzen die nationalen Qualitätssicherungsrichtlinien (=QANRPs) bei
der Entwicklung adäquater Kommunikationsstrategien?

Anwendung des 5. Aspekts auf Eduplan
Fragen in EQARF:

aktuell innerhalb Eduplan
thematisiert:

Empfehlungen bezüglich
möglicher Ergänzungen:

Bis zu welchem Umfang sollten die
Ergebnisse der Qualitätssicherung
öffentlich zugänglich gemacht werden?

unter “Bewertung der
Lehrveranstaltung”:
“Die Teilnehmer werden über die
Ergebnisse informiert.”

Ergänzung in diesem Bereich:
“Qualitätsstandards (als auch
Leistungsstandards) wie sie in der
breiteren Öffentlichkeit
kommuniziert werden, sind Teil des
Materials zur Öffentlichkeitsarbeit.“

Wie wichtig ist es Ausbildungsanbieter
und andere Projektbeteiligte an den
Entwicklungen der
Kommunikationsplanung teilhaben zu
lassen?

nicht thematisiert!

Ergänzung in diesem Bereich:
“Das Ausbildungspersonal wird in die
Entwicklung der Pläne zur
öffentlichen Kommunikation des
Qualitätsstandards der Kurse und
des Unternehmens, miteinbezogen.“

Welche Rolle besitzen die nationalen
Qualitätssicherungsrichtlinien
(=QANRPs) bei der Entwicklung
adäquater Kommunikationsstrategien?

nicht relevant!
(auf regionaler, wie nationaler Ebene)

Keine

6. Aspekt: Initiativen und Erfolg

→ Qualitätssicherung kann durch die Feststellung
6. Führung, sowie Steuerung
von Initiativen und wertorientiertem Erfolg

effektiver Praktiken erreicht werden.
Stufenartige Vorgehensweisen, welche
Pilotprogramme, Auszeichnung und finanzielle
Förderungen beinhalten, können eine Rolle
bei der Erkennung erfolgreicher Qualitätssicherungssysteme spielen.

Schlüsselfragen
- Welcher ist der adäquateste Weg, um das Wissen hinsichtlich effektiver Praktiken zu
teilen?
- Wie effektiv ist eine stufenartige Vorgehensweise bezüglich der Qualitätssicherung?

Anwendung des 6. Aspekts auf Eduplan
Fragen in EQARF:

Welcher ist der adäquateste Weg,
um das Wissen hinsichtlich effektiver
Praktiken zu teilen?

Wie effektiv ist eine stufenartige
Vorgehensweise bezüglich der
Qualitätssicherung?

aktuell innerhalb Eduplan
thematisiert:

Empfehlungen bezüglich
möglicher Ergänzungen:

unter „Schaffung einer
Bewertungskultur“ im Bereich
„Bewertung der Kursleiter“:
„Besuche werden geplant,
durchgeführt und anschließend
diskutiert.”
und
„Nachweis der durchgeführten
Besuche und deren Bewertung.”

Ergänzend zum Bereich
„Qualitätssicherung“:
“Effektive und erfolgreiche Aspekte
der Bildungsmethoden werden
festgehalten, dargelegt und extern
kommuniziert.”
und
“Es werden Maßnahmen bezüglich
des Aufbaus von Beziehungen zu
anderen Instituten unternommen,
mit dem Ziel deren bewährte
Praktiken zu identifizieren und davon
zu lernen.”

unter „Qualitätssicherung und –
entwicklung“:
“Bestehen eines eigenen
Qualitätsmanagementsystems Anforderungen und
Qualitätsstandards sind definiert.
Wichtige Gesetze und
Spezifikationen sind bekannt, aktuell
und finden ihre Berücksichtigung.”

Ergänzend zu diesem Bereich:
“Bezüglich der vollständigen
Implementierung einer
Qualitätssicherungsstrategie sind
eindeutige Prozessphasen definiert.“

7. Aspekt: Feedback

7. Nutzung von Feedback
zur Verbesserung der
Berufsbildung

→ Berufliche Aus- und Weiterbildung muss den
Bedürfnissen der Angestellten, wie auch denen der
Lernenden gerecht werden. Der Schlüssel zu jedem
Qualitätssicherungssystem, ist die Art und Weise
wie Feedback genutzt wird, um das nationale oder
regionale System zu verbessern. Ausbildungsanbieter sammeln und nutzen systematisch die
Erfahrungen, sowie das Feedback der Lernenden
und Angestellten um ihr Angebot zu modifizieren
und stetig zu verbessern.

Schlüsselfragen
- Wie können Ausbildungsanbieter idealerweise auf Feedback reagieren?
- Wie kann sichergestellt werden, dass Studenten die Wichtigkeit von akkuratem
Feedback erkennen?

Anwendung des 7. Aspekts auf Eduplan
Fragen in EQARF:

Wie können Ausbildungsanbieter
idealerweise auf Feedback
reagieren?

Wie kann sichergestellt werden,
dass Studenten die Wichtigkeit
von akkuratem Feedback
erkennen?

aktuell innerhalb Eduplan
thematisiert:

Empfehlungen bezüglich
möglicher Ergänzungen:

unter „Schaffung einer
Bewertungskultur“ im Bereich
„Bewertung der Kursleiter“:
„Das Management der
Bildungseinrichtung fördert eine
positive und konstruktive
Bewertungskultur. Das Konzept der
Bewertung beinhaltet diverse Arten des
Feedbacks (Rezipient-Kunde; KundeKunde; Supervisor-Lehrer; AnbieterKunde).“

Ergänzend zu diesem Bereich:
„Das Feedback von
Ausbildungsanbietern und Teilnehmern
wird ausdrücklich regelmäßig
analysiert: die Ergebnisse der
Auswertung werden genutzt um die
Inhalte und Vorgehensweisen der Kurse
zu aktualisieren.”

unter „Bilanzierung von
Bildungschancen“ im Bereich
„Beurteilung des Lernerfolgs“:
“Die Teilnehmer werden bezüglich ihrer
Bewertung hinsichtlich der Kurse und
dem Erreichen der Lernziele befragt
(per Selbstevaluation).“

Ergänzend zu diesem Bereich:
„Studenten/Teilnehmern werden über
die Ergebnisse der Analyse des
Feedbacks, sowie bezüglich der hieraus
hervorgehenden Änderungen, in
Kenntnis gesetzt.“

8. Aspekt: Transparenz finanzieller Mittel

8. Sicherstellung der
Transparenz
finanzieller Mittel

→ Die finanziellen Mittel des privaten, wie auch des
öffentlichen Sektors, sind nicht unbegrenzt. Die
Vernetzung zwischen einer Ausbildung von
höchster Qualität und finanziellen Mitteln bietet
sowohl einen Anreiz, als auch Maßnahmen der
Rechnungslegung hinsichtlich entsprechender
Vorkehrungen zur Qualitätssicherung.

Schlüsselfragen
- Wie kann die Qualitätssicherung dafür genutzt werden, eine Beziehung zwischen der
Ausbildungsqualität und der Verfügbarkeit von finanziellen Mitteln aufzubauen?
- Wie kann gewährleistet werden, dass Ausbildungsanbieter und andere Projektbeteiligte
den Bezug zwischen finanziellen Mitteln und Qualität erkennen?

Anwendung des 8. Aspekts auf Eduplan
Fragen in EQARF:

aktuell innerhalb Eduplan
thematisiert:

Empfehlungen bezüglich
möglicher Ergänzungen:

Wie kann die Qualitätssicherung
dafür genutzt werden, eine
Beziehung zwischen der
Ausbildungsqualität und der
Verfügbarkeit von finanziellen Mitteln
aufzubauen?

nicht thematisiert → aber: nach Pilot 1
neu aufgenommen! (unter:
„Finanzierung und Qualität der
Bildungserfolge“)

im Bereich „Bewertung der
Lehrveranstaltung“:
“Systemische Instrumente
beschäftigen sich mit der
Bewertung von Bildungserfolgen im
Verhältnis zum finanziellen Aufwand
bzw. den entstandenen Kosten
(z.B. durch eine „Kosten-NutzenAnalyse“, „soziale
Investitionsrechnung“ etc.)”

Wie kann gewährleistet werden,
dass Ausbildungsanbieter und
andere Projektbeteiligte den Bezug
zwischen finanziellen Mitteln und
Qualität erkennen?

nicht thematisiert → aber: nach Pilot 1
neu aufgenommen! (unter:
„Finanzierung und Qualität der
Bildungserfolge“)

im gleichen Bereich:
“Die Ergebnisse der Kosten-NutzenBewertung werden vom
Management bei der zukünftigen
Kursplanung und Ressourcenpolitik
berücksichtigt.”

9. Aspekt: Qualitätssicherung

9. Gewährleistung, dass die
Qualitätssicherung alle
Aspekte der beruflichen
Aus- und Weiterbildung
umfasst

→ Qualitätssicherung deckt sowohl die
Ausbildungsinhalte, als auch
administrativen, sowie personellen
Regelungen ab, die das Lehren und
Lernen unterstützen. EQARF sollte
daher als allumfassend angesehen
werden.

Schlüsselfragen
- Welche Aspekte der vereinbarten Regelungen mit Ausbildungsanbietern sollten im
Rahmen der Qualitätssicherung abgedeckt werden?
- Wie wird gewährleistet, dass alle individuellen Qualitätssicherungsprozesse kompatibel
und aufeinander abgestimmt sind?

Anwendung des 9. Aspekts auf Eduplan
Fragen in EQARF:

aktuell innerhalb Eduplan
thematisiert:

Empfehlungen bezüglich
möglicher Ergänzungen:

Welche Aspekte der vereinbarten
Regelungen mit Ausbildungsanbietern
sollten im Rahmen der
Qualitätssicherung abgedeckt werden?

unter „Bilanzierung von
Bildungschancen“ im Bereich
„Bewertung des
Bildungsangebots“:
“Weitere Einflussfaktoren
hinsichtlich der Leistung werden
ermittelt und überwacht (z.B.
Visualisierungsmedien,
Räumlichkeiten etc.).“

Ergänzend zum Bereich
„Qualitätssicherung“:
“Standards der Qualitätssicherung
und deren Vorgehensweisen werden
in nicht-lehrenden Bereichen des
Bildungswesens eingesetzt (z.B.
Verwaltungspersonal und
Betreuerstab, eingesetzte Ressourcen
etc.).”

Wie wird gewährleistet, dass alle
individuellen Qualitätssicherungsprozesse
Kompatibel und aufeinander abgestimmt
sind?

nicht thematisiert!

Ergänzend am Ende des Bereichs
„Qualitätssicherung“:
“Die Analyse der Ergebnisse von
Übungen bezüglich der
Qualitätssicherung, erlauben
Schlussfolgerungen über interne
funktionelle Beziehungen anzustellen.
(z.B. Beziehungen zwischen
Verwaltungsaufgaben,
Kursplanungstätigkeiten und
Lehrfunktionen).”

10. Aspekt: Beteiligung

10. Sicherstellung einer starken
Beteiligung von externen und
internen Partnern, sowie
maßgeblich Beteiligten an
beruflicher Aus- und
Weiterbildung

→ Die berufliche Aus- und Weiterbildung
basiert auf effizienten Partnerschaften.
Diese bestehen sowohl zwischen der
Regierung, sozialen Partnern und
nationalen Interessenvertretern, als auch
Angestellten, Ausbildungsanbietern, sowie
Lernenden und den Verbänden. Sie bilden
den Grundstein beruflicher Aus- und
Weiterbildung und verleihen dieser Stärke,
Bedeutsamkeit und Akzeptanz.

Schlüsselfragen
- Wie kann gewährleistet werden, dass das Engagement der sozialen Partner aufrichtig ist
und wertgeschätzt wird?

Anwendung des 10. Aspekts auf Eduplan
Fragen in EQARF:
Wie kann gewährleistet werden,
dass das Engagement der sozialen
Partner aufrichtig ist und
wertgeschätzt wird?

aktuell innerhalb Eduplan
thematisiert:
unter „Bilanzierung von
Bildungschancen“ im Bereich
„Marktorientierung“:
“Berücksichtigt das Unternehmen
zudem weitere ökonomische und
soziale Anforderungen?“

Empfehlungen bezüglich
möglicher Ergänzungen:
Ergänzend in diesem Bereich:
“Soziale Partner (Regierung,
Angestellte, Gewerkschaften) werden
bezüglich der benötigten Orientierung
für Ausbildungsangebote und
Kursinhalte ausdrücklich regelmäßig
konsultiert.“
→ nach Pilot 1 neu aufgenommen!
und
“Soziale Partner werden ausdrücklich
regelmäßig bezüglich der
Rekrutierung neuen Lehrpersonals
und Studentenprofilen konsultiert.“
und
“Kursergebnisse und institutionelle
Leistungen werden den sozialen
Partnern zur Verfügung gestellt und
mit diesen besprochen.“

