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der im Rahmen des Qalep-Projekts durchgeführten Arbeiten,
die auf der Abschlusskonferenz am 17. September 2013 im
Centre international d’études pédagogiques vorgestellt wurden
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Das Projekt wurde mit Unterstützung der europäischen Kommission finanziert.
Für diese Kommunikation ist alleine ihr Verfasser verantwortlich, und die europäische Kommission
haftet nicht für den eventuellen Gebrauch der in diesen Seiten enthaltenen Informationen.

Das europäische Qalep-Projekt wurde gemeinsam vom Centre international
d’études pédagogiques (CIEP) und dem französischen Ministerium für Bildung
(Ministère de l’éducation nationale) getragen und über einen Zeitraum von zwei
Jahren von Oktober 2011 bis Oktober 2013 umgesetzt.
Bei der Abschlusskonferenz am 17. September 2013 wurden sämtliche Arbeiten und
ihre Ergebnisse vorgestellt.

An dieser Abschlusskonferenz waren Teilnehmer unterschiedlicher Horizonte beteiligt:

D
 ie französischen Experten, die an der Projektführung und –umsetzung beteiligt waren, aus dem französischen
Ministerium für Bildung (Ministère de l'Education Nationale), der Generaldirektion für Schulwesen , der Generalinspektion der Behörde für Schule und Forschung (Inspection Générale de l’Administration de l’Education Nationale et de la
Recherche), der Generalinspektion des frz. Schulwesens (Inspection générale de l’éducation nationale), sowie GebietsInspektoren (Inspecteurs Territoriaux) und Berater der Rektoren und Schuldirektoren, die das Instrument erprobt haben.
nD
 ie Experten europäischer Projektpartner aus Österreich (ARQA-VET), Ungarn (Corvinus Universität, Budapest – Bildungsforschungszentrum) und Rumänien (CNDIPT – Nationales Zentrum für die Entwicklung der beruflichen Erstausbildung).
n

Weitere Teilnehmer, die bei dieser Konferenz anwesend waren:

S chuldirektoren, die nicht am Projekt teilgenommen haben,
V
 ertreter anderer Ministerien (Landwirtschaft, Sport),
n I nspektoren des frz. Bildungswesens
nD
 ie Berater der Rektoren, etwa die Fachschul-Beauftragten der Schulbehörden (Délégués Académiques à l’Enseignement
Technique, DAET) sowie die Beauftragten der Schulbehörden für berufliche Erstausbildung und Weiterbildung, DAFPIC),
nG
 eneralinspektoren des frz. Bildungswesens,
n I ngenieure für die Schule (Ingénieurs pour l’Ecole, IPE). Das IPE-System besteht aus der vorübergehenden Entsendung
von in Unternehmen tätigen Ingenieuren und leitenden Angestellten in die Schulen, die dort ihre Berufserfahrung in das
Ausbildungssystem einbringen. Mit dieser Maßnahme sollen eine Annährung von Schule und Arbeitswelt sowie die Verbesserung des Zugangs von jungen Menschen zu einer Beschäftigung erreicht werden).
n
n

Diese Publikation enthält das Protokoll der Abschlusskonferenz des Qalep-Projekts.
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DER PROJEKT-KONTEXT
Das Projekt Qalep, von Brigitte DORIATH, stellvertretende Leiterin für Gymnasien und
lebenslanges Lernen - Frz. Ministerium für Bildung (Ministère de l’Education Nationale), Vizedirektion
Gymnasien und lebenslanges berufsorientiertes Lernen (Generaldirektion Schulwesen - DGESCO).
2011 wurde im Rahmen des europäischen Projekts für "Bildung und lebenslanges Lernen" (EFTLV) – Leonardo-Unterprogramm / multilaterale Projekte für Innovationstransfer – ein Aufruf zur Einreichung von Projektvorschlägen gestartet. Das
Ziel dieses Aufrufs zur Einreichung von Vorschlägen war die Finanzierung von nationalen Projektvorschlägen zugunsten einer Qualitätsverbesserung der Berufsbildungssysteme anhand der Entwicklung von experimentalen und innovativen Inhalten, Methoden und Prozessen.
Der aus der europäischen Empfehlung von 2009 hervorgegangene europäische Bezugsrahmen für Qualitätssicherung legt
die allgemein geltenden Prinzipien für die Qualitätssicherung in Schulwesen und Ausbildung fest. Zu diesen Prinzipien
zählt in Form einer Kombination von Selbstevaluation und externer Bewertung auch die Durchführung der Bewertung der
Berufsbildungsanbieter.
Das frz. Ministerium für Bildung hat beschlossen, ausgehend von dieser europäischen Empfehlung ein Projekt vorzuschlagen,
mit dem der Grundstein für eine Kultur der Qualitätssicherung innerhalb von Berufsbildungseinrichtungen gelegt werden
sollte, die mit der Problematik und den nationalen Rahmenbedingungen des französischen Bildungssystems vereinbar ist.
Dies ist der Ursprung des Qalep-Projekts, das gemeinsam mit neunzehn weiteren Projekten ausgewählt wurde.
Über einen Zeitraum von zwei Jahren wurde dieses Projekt zusammen mit dem für die Leitung verantwortlichen Ministerium für Bildung, dem Internationalen Zentrum für pädagogische Studien (Centre international d’études pédagogiques,
CIEP) in seiner Eigenschaft als juristischer Träger des Projekts und Verwalter der europäischen Fonds, sowie einem wissenschaftlichen Beirat aus französischen und europäischen Partnern geleitet, die einen wesentlichen Beitrag zu den Überlegungen und der Ausarbeitung der verschiedenen Lösungen geleistet haben.
In diesem Kontext sollte mittels des Qalep-Projekts die Entwicklung der Selbstbeurteilung in den französischen Berufsschulen gefördert werden. Eines der Ziele war dabei, die Koordinierung dieser Einrichtungen zu unterstützen und somit den
Erfolg der Absolventen zu fördern. Für das Projekt wurden sowohl die Rahmenstruktur auf Landesebene (einschließlich der
organisatorischen Aspekte des Schulwesens bzw. der Fachschulausbildung sowie bestimmter Instrumente, etwa das Schulprojekt, der Zielsetzungsvertrag) als auch der Europäische Bezugsrahmen für die Qualitätssicherung in der beruflichen Ausund Weiterbildung (der infolge einer europäischen Empfehlung 2009 geschaffen wurde) berücksichtigt.
Spezifisch ging es darum, die Erfahrung von drei EU-Partnern mit der Qualitätssicherung in der Berufsbildung in die Erarbeitung eines methodologischen französischen Instruments für Selbstevaluation einfließen zu lassen, und dieses Instrument an französischen Schulen mit dem Gütesiegel "Lycée de métier" in der Praxis zu testen. Die "Lycées de Métiers" wurden für diese Erprobung gewählt, da in diesen Schulen bereits erste Erfahrungen mit der Umsetzung eines Qualitätskonzepts
vorlagen.
Das Endziel ist die landesweite Verbreitung der Selbstevaluation als Koordinierungsinstrument, das es den Berufsbildungseinrichtungen ermöglichen wird, eine kontinuierliche Verbesserung anzustreben.

Die Phasen der Projektumsetzung von Martine CARAGLIO,
Generalinspektorin der Behörde für Schule und Forschung (IGAENR)
Der nationale Lenkungsausschuss des Qalep-Projekts wurde von einem Ausschuss mit französischen und europäischen
Experten unterstützt.
Das Qalep-Projekt umfasst fünf wesentliche Stufen:
n Die Analyse der Umsetzungsbedingungen einer Selbstevaluation unter Einbezug des französischen Kontexts, der europäischen Empfehlung über den Europäischen Bezugsrahmen für die Qualitätssicherung in der beruflichen Aus- und
Weiterbildung und der von den europäischen Partnern entwickelten Instrumente;
n Erstellung des Pflichtenhefts für die Ausarbeitung des französischen Leitfadens zur Selbstevaluation;
n Ausarbeitung des methodologischen Leitfadens zur Selbstevaluation für die französischen Schulen;
n Erprobung des Leitfadens in zehn "Lycées des métiers" (dt. Berufsgymnasien) in drei verschiedenen Akademien und Verbesserung des Instruments anhand der Empfehlungen der Gymnasien;
n Ausarbeitung eines Plans für die Einweisung der Führungskräfte in die Verwendung anzustreben...
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Das Gütesiegel "Berufsgymnasium"
Das Gütesiegel "Berufsgymnasium" (Lycée des métiers) erhalten Schulen, die ein Ausbildungs- und Diplomangebot basierend auf einer kohärenten
Auswahl nahestehender Berufsgruppen (zum Beispiel ein Gymnasium für die Berufe der Automobilindustrie) anbieten.
Die Berufsgymnasien ermöglichen eine bessere Übersicht über die Bildungsgänge und fördern die Fortführung der Ausbildung. Sie sind ein Weg zum
Erwerb von Spitzenkompetenzen und begünstigen die Übergänge zwischen technischen Fachschulen, Lehre und beruflicher Weiterbildung.
Die "Lycées des Métiers" halten enge Beziehungen zur Berufswelt und den Gebietskörperschaften.

Der europäische Kontext, von Martine PATY, Beauftragte für "EU-Angelegenheiten und
Berufsausbildung" bei der stellvertretenden Direktorin für Gymnasien und lebenslanges Lernen –
Ministerium für Bildung, Vizedirektion Gymnasien und lebenslanges berufsorientiertes Lernen
(Generaldirektion Schulwesen - DGESCO)
Das Qalep-Projekt, das uns heute zusammenführt, stützt sich insbesondere auf eine 2009 verabschiedete Empfehlung
des Europäischen Parlaments und des Rates über die Qualitätssicherung auf dem Gebiet der Berufsausbildung. Ich
möchte Ihnen an dieser Stelle einige Worte zu dieser Empfehlung sagen, werde Ihnen jedoch zunächst etwas
ausführlicher den europäischen Kontext erklären, der den Hintergrund für unser Qalep-Projekt darstellt.
Im Vorfeld soll hinzugefügt werden, dass die Bildungspolitik der Europäischen Union die Ergänzung der Aktionen der Mitgliedstaaten anstrebt, die die Hoheit über ihre jeweiligen Systeme behalten. Im Bildungs- und Fortbildungsbereich liegen
keine zwingenden europäischen Richtlinien oder Normen bzw. europäische Rechtsakte vor, die für die Mitgliedstaaten
bindend wären. Hingegen gibt es europäische Richtlinien, deren Übernahme den Staaten im Einklang mit ihren spezifischen Besonderheiten und nationalen Gesetzgebungen nahegelegt wird.
Auf dem Gebiet der Berufsausbildung wurde 2002 ein Prozess der spezifischen Zusammenarbeit zwischen den europäischen Ländern eingeleitet, der auch als „Kopenhagen-Prozess“ bekannt ist. Diese europäische Zusammenarbeit soll angesichts des Spektrums der unterschiedlichen Systeme und Organisationsweisen die Transparenz der beruflichen Erstausbildungs- und Weiterbildungssysteme fördern. Daneben soll diese Zusammenarbeit ebenfalls die Qualität dieser Systeme
unterstützen und Mobilität der Lernenden innerhalb der EU begünstigen.
Aus dem Kopenhagen-Prozess sind mehrere europäische Empfehlungen hervorgegangen, etwa:
- die 2009 verabschiedete Empfehlung, mit der das Europäische Leistungspunktesystem für die Berufsbildung (ECVET)
etabliert wurde;
- die 2009 verabschiedete Empfehlung, mit welcher der Europäische Bezugsrahmen für die Qualitätssicherung in der beruflichen Aus- und Weiterbildung 'EQAVET' (European Quality Assurance for Vocational Education and Training) festgelegt
wurde.
Das frz. Ministerium für Bildung ist durch seine Teilnahme innerhalb der verschiedenen Gremien zur Prozessüberwachung
stark an den Arbeiten des Kopenhagen-Prozesses beteiligt. Es ist ebenfalls Teil der europäischen Expertengruppen, die sich
mit der themenspezifischen Identifizierung der gemeinsamen Problemstellungen und bewährten Verfahrensweisen auf
nationaler Ebene befassen. Darüber hinaus ist das Ministerium ebenfalls Teil des ECVET-Systems sowie des europäischen
Netzwerks zur Empfehlung über die Qualitätssicherung auf dem Gebiet der Berufsausbildung.
Zuletzt ist das Ministerium im Rahmen von drei europäischen Studien- und Forschungsprojekten aktiv, die mit Unterstützung des CIEP gesteuert werden:
- Über den Zeitraum von zwei Jahren wurde das europäische Projekt MEN-ECVET umgesetzt, das dieses Jahr ausläuft: Anhand dieses Projekts sollte analysiert werden, auf welche Weise die Prinzipien der europäischen Empfehlung über die
Gründung des ECVET-System für die französischen Berufsdiplome berücksichtigt werden können. Es ging darum, die Bedingungen für eine Anrechnung von Berufserfahrung zu analysieren, die bei Berufsausbildungszeiten in einem anderen
Mitgliedstaat erworben wurden, um sie in die beruflichen Zertifizierungen aufzunehmen.
- Gleichzeitig lief zwei Jahre lang das Qalep-Projekt, anlässlich dessen wir heute zusammengekommen sind: Dieses Projekt
über die Selbstevaluation in Berufsschulen stützte sich insbesondere auf die europäische Empfehlung über die Qualitätssicherung auf dem Gebiet der Berufsausbildung (EQAVET);
- Das Ministerium engagiert sich ebenfalls im europäischen „Tremplin“-Projekt, mit dem in Berufsschulen Systeme erprobt
werden sollen, um die Eingliederung von jungen Berufsschulabsolventen in die Arbeitswelt zu begünstigen.
Ich werde nun einige Worte zur europäischen Empfehlung über die Qualitätssicherung auf dem Gebiet der Berufsausbildung sagen. Sie schließt an eine Priorität an, die den Mitgliedstaaten ab Beginn des Kopenhagen-Prozesses vorgegeben
wurde: "Die Förderung der Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten im Bereich der Qualitätssicherung, mit einem Schwerpunkt auf dem Austausch von Modellen und Methoden sowie gemeinsamen Qualitätskriterien und -prinzipien."
88
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In diesem Sinne wurden ab 2003 Arbeiten aufgenommen, die am 18. Juni 2009 zur Verabschiedung der Empfehlung des
europäischen Parlaments und des Rats über die Einrichtung eines europäischen Bezugsrahmens für die Qualitätssicherung in
der beruflichen Aus- und Weiterbildung führte: die europäische EQAVET-Empfehlung .
Sie umfasst zwei Anhänge, die den europäischen Bezugsrahmen bilden:
n Der 1 Anhang schlägt einerseits für die Systeme und andererseits für die Bildungsanbieter „Deskriptoren“ vor, die nach
vier Themenbereichen gegliedert sind.
Mit diesen „Deskriptoren“ sollen die Überlegungen unterstützt und überprüft werden, ob:
- die Zielsetzungen bestimmt wurden;
- die notwendigen Mittel zur Erreichung dieser Ziele bestimmt wurden;
- Vorkehrungen für die Beurteilung der Zielerreichung und Relevanz der vorgesehenen Mittel ergriffen wurden;
- Vorkehrungen ergriffen wurden, die eine Berücksichtigung der Ergebnisse dieser Beurteilungen und deren Umsetzung in
korrigierende Maßnahmen gewährleisten.
Mit dieser Strukturierung, die auf der Demingkreis-Methode beruht, wird eine kontinuierliche Optimierung der Bildungssysteme und -anbieter angestrebt (siehe unten).
Der 2 Anhang umfasst eine Liste von Indikatoren.Der auf diesen beiden Anhängen hervorgehende Bezugsrahmen ist
weder eine Richtlinie noch eine Norm: Es handelt sich um eine Art „Toolbox“, die von den Staaten gemäß ihren Bedürfnissen
und nationalen Besonderheiten angepasst werden kann, um insbesondere eine Selbstevaluation durchzuführen und eine
kontinuierliche Verbesserung zu erzielen. Zur Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Berücksichtigung dieser Empfehlung wurde ein europäisches Netzwerk geschaffen, das aus ernannten Vertretern der Staaten besteht, und an dem das
Ministerium für Bildung neben drei weiteren europäischen Partnern beteiligt ist.
n

Weitere Informationen:
- Die europäische Empfehlung über die Qualitätssicherung in der beruflichen Aus- und Weiterbildung:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do ?uri=OJ:C:2009:155:0001:0010:FR:PDF
-Das europäische EQAVET-Netzwerk http://www.eqavet.eu

Selbstevaluation und Qualitätssicherung: Eine semantische Betrachtung
Beim Qalep-Projekt ist zugleich von Selbstevaluation und von Qualitätssicherung die Rede. Vor einer Umsetzung des Projekts in den einzelnen
Gebieten muss zunächst Klarheit über diese Begriffe herrschen. Denn es ist tatsächlich möglich, eine Selbstevaluation zu beginnen, ohne dass dies
zwangsläufig zu einem Qualitätssicherungssystem führen muss. Im Rahmen des Qalep-Projekts wurde die Selbstevaluation als Mittel dafür gewählt,
den Berufsausbildungseinrichtungen einen qualitätsorientierten Ansatz nahezubringen.

Einige Anhaltspunkte zum Thema Qualitätssicherung, von Martine PATY, Beauftragte für
"EU-Angelegenheiten und Berufsausbildung" der stellvertretenden Direktorin für Gymnasien und
lebenslanges Lernen – Ministerium für Bildung, Vizedirektion Gymnasien und lebenslanges
berufsorientiertes Lernen (Generaldirektion Schulwesen - DGESCO)
Ich möchte mich an dieser Stelle bei Jean-Pierre Collignon, Generalinspektor der Schulbehörde, bedanken, der einen
wesentlichen Beitrag zum Qalep-Projekt geleistet und gleichzeitig sein Know-how bezüglich des Konzepts der Qualitätssicherung eingebracht hat, das auch den Ausgangspunkt für diesen Beitrag bildet.
JIch bin der Meinung, dass man sich für eine Definition des Begriffs „Qualitätssicherung“ zuerst darüber einig sein muss,
was „Qualität“ genau bedeutet. Interessant ist auch der Bedeutungswandel, den dieser Begriff im Laufe der Zeit erlebt hat:
Im 17. Jahrhundert wurde Qualität im Zusammenhang mit dem Herausragenden, dem „Außergewöhnlichen“ verwendet.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit der industriellen Entwicklung hat sich das Qualitätskonzept vereinfacht und ist pragmatischer geworden: "Die Qualität eines Produkts ist dessen Eignung, die Bedürfnisse seiner Benutzer zu befriedigen. Folglich ging es nicht mehr darum, „Außergewöhnliches“ oder eine herausragende Leistung anzustreben, vielmehr sollten die
hervorgebrachten Erzeugnisse einfach nur den Erwartungen entsprechen. Später wurde der Qualitätsbegriff mit nationalen und internationalen Normen belegt, die neben der materiellen Produktion ebenfalls die Dienstleistungsebene und die
Organisationen einschließen. Heute wird mit „Qualität“ die Fähigkeit von Organisationen bezeichnet, Produkte oder
Dienstleistungen zu liefern, die den Anforderungen von Kunden oder Benutzern gerecht werden. Der Qualitätsbegriff hat
sich somit verfeinert und ist präziser geworden, sodass er heute sämtliche Organisationskategorien betrifft.
Der Begriff „Qualitätssicherung“ ist, wie ich meine, hingegen noch relativ neu. Auch hier bietet sich ein kurzer Rückblick in
die Geschichte an: Zu Beginn des 20.
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Jahrhunderts ging es mit der Entwicklung der Industrie vor allem um „Qualitätskontrolle“ bzw. Inspektion, die dazu diente,
nach Abschluss der Produktion zu überprüfen, ob die neuen Erzeugnisse der ursprünglichen Bestellung entsprachen: Es
wurden Konformitätskontrollen durchgeführt.
In den 1950er-Jahren entstand in den USA und besonders in Japan ein neues Konzept: Es kam die Idee auf, dass es vorzuziehen wäre, noch vor der Produktionsaufnahme und schließlich auch während des gesamten Produktionsprozesses den
optimalen Ablauf sicherzustellen, anstatt die Konformität der einzelnen Teile erst nach ihrer Erzeugung zu überprüfen. Für
die Umsetzung dieser Idee müssen im Vorfeld Systeme für eine kontinuierliche Überprüfung und Fehlerbehebung eingerichtet werden, um zu garantieren, dass der Produktionsprozess beherrscht und gesteuert wird: Dies war die Geburtsstunde der 'Qualitätssicherung'.
1980 hat die Internationale Organisation für Normung (ISO) einen Beirat für die Ausarbeitung von Normen zur Qualitätssicherung gebildet, die auf alle Sektoren von Industrie bis Dienstleistungen anwendbar sein mussten. Ab diesem Zeitpunkt
entstanden auf nationaler und internationaler Ebene Normen und Prozesse für eine „externe Zertifizierung“: Besonders die
Unternehmen haben aus ökonomischen Gründen begonnen, externen Organismen die Überprüfung des Bestehens von
Mechanismen für die Qualitätssicherung anzuvertrauen, die den nach bestimmten Normen festgelegten Kriterien gerecht
werden. Diese „Auslagerung“ erfolgt insbesondere in Branchen, die vor hohen ökonomischen und finanziellen Herausforderungen stehen, da die „externe Zertifizierung“ gegenüber der Konkurrenz einen „Pluspunkt“ darstellen kann.
Laut ISO-Norm der Serie 9000 ist „Qualitätssicherung“ wie folgt definiert: "Teil des Qualitätsmanagements, das darauf ausgerichtet ist, Vertrauen dahingehend zu schaffen, dass die Qualitätsanforderungen erfüllt werden". Die „Qualität“ wiederum ist: "Die Gesamtheit von Merkmalen (und Merkmalswerten) einer Einheit bezüglich ihrer Eignung, festgelegte und
vorausgesetzte Erfordernisse zu erfüllen."
Nachdem wir über die Begriffe „Qualität“ und „Qualitätssicherung“ gesprochen haben, möchte ich nun den „Qualitätsprozess“ ansprechen. Diesbezüglich existieren mehrere Qualitätsebenen:
n Die auf einer Charta gründende Qualitätsverpflichtung : Es besteht eine Überwachung und Überprüfung der Punkte,
zu deren Einhaltung sich die Struktur verpflichtet hat.
n Schritte, die die Sicherung und das Management der Qualität gewährleisten: : Es geht darum, "Vertrauen dahingehend
zu schaffen, dass die Qualitätsanforderungen erfüllt werden", was voraussetzt, dass entsprechende Maßnahmen (Prozesse,
eventuelle Verfahren, Organisationsweise, etc.) zur Erbringung der geforderten Leistungen ergriffen wurden und gezeigt
werden kann, dass diese Maßnahmen tatsächlich angewendet werden.
Die Qualitätssicherung beruht auf einer Selbstevaluation und relevanten Indikatoren (zum Beispiel Kosten infolge mangelnder Qualität), ebenso jedoch auf einer externen Prüfung durch Dritte. Das Qualitätsmanagement-System kann – oder
nicht – auf einer internationalen Norm beruhen (zum Beispiel ISO 9000) und eine externe Zertifizierung anstreben. Der
Organismus muss auf alle Fälle einen Prozess der kontinuierlichen Verbesserung begonnen haben.
n Der Prozess der „Gesamtqualität“ : Angestrebt werden hier herausragende Leistungen unter Berücksichtigung der Prinzipien der Qualitätssicherung, wobei zusätzlich ständig auf die Kundenbedürfnisse eingegangen werden muss.
Die französischen Schulen haben diesbezüglich unterschiedliche Prozesse begonnen. Als Beispiel sei die Qualitätsverpflichtung gemäß "Marianne-Charta" genannt, die öffentliche, Benutzer empfangende Stellen dazu verpflichtet, an den
Schaltern einen hochwertigen Dienst anzubieten; Bestimmte Gruppen von Ausbildungsstätten (Greta), die Schulungen für
Erwachsene anbieten, wählen das Label „GretaPlus", das auf dem Bezugssystem für gute Verfahrensweisen AFNOR BP X50762 "maßgeschneiderte Schulung und Leistung" (August 2009) beruht; einige Greta erfordern und erhalten ebenfalls eine
extern durchgeführte Zertifizierung wie z.B. eine „Zertifizierung nach ISO 9000“.
Ungeachtet des von der Struktur angestrebten Niveaus und der Art des Qualitätsprozesses kann dieser nur funktionieren,
wenn er auf den folgenden Grundsätzen beruht.
- Im Zentrum der Überlegungen muss der Benutzer, die Zielperson stehen;
- Die Führungsebene der Struktur muss in hohem Maß engagiert sein und den Prozess tragen;
- Sämtliche Akteure der Struktur müssen einbezogen werden;
- Der Prozess und die Organisation der Struktur müssen außerordentlich gut verständlich und zuverlässig sein;
- Der Prozess muss auf dem Prinzip der kontinuierlichen Verbesserung beruhen: Es geht nicht darum, eine einfache Dia
gnose zu erstellen oder die adäquaten Vorkehrungen zu treffen. Vielmehr muss kontinuierlich überprüft werden, dass die
ergriffenen Maßnahmen der Zielsetzung entsprechen und ggf. entsprechend korrigiert werden. Es muss ein System zur
Beurteilung und Selbstevaluation geschaffen werden, auf Grundlage des vorhergehenden Punktes.
An dieser Stelle möchte ich noch einige Worte zur kontinuierlichen Verbesserung sagen, die im Mittelpunkt des Qualitätsprozesses steht: Für die Durchführung eines Prozesses der kontinuierlichen Verbesserung stehen mehrere Methoden
zur Verfügung. Am weitesten verbreitet ist ohne Zweifel die auch als „Demingkreis“ bekannte und bereits erwähnte PDCAMethode (Plan, Do, Check, Act), die ebenfalls im Mittelpunkt der europäischen Empfehlung steht.
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Über die Qualitätsprozesse hinaus handelt es sich um eine Methode, die im Projektmanagement und den Steuerungsmethoden von Strukturen und Organisationen zur Anwendung kommt. Von den vier Stufen der Methode zieht die eine
jeweils die andere nach sich mit dem Ziel, eine positive Wechselwirkung entstehen zu lassen. Die Gesamtheit der vier aufeinander folgenden Stufen wird durch einen Kreis dargestellt: Das durch den Kreis symbolisierte Rad läuft nach vorne und ist
das Sinnbild der kontinuierlichen Verbesserung.
n „Plan“ : die erste Phase besteht aus der Vorbereitung und Planung dessen, was erzielt werden soll: Es geht darum, ausgehend von einer Diagnose die Ziele, das Pflichtenheft, einen Aktionsplan und eine Planung festzulegen;
n „Do“ in der zweiten Phase wird der Aktionsplan umgesetzt.
Die beiden folgenden Stufen sind Schlüsselphasen der kontinuierlichen Verbesserung:
n „Check“ steht für die Beurteilung der aus der vorhergehenden Phase („Do“) hinsichtlich der festgelegten Ziele und des
Aktionsplans („Plan“) entstandenen Ergebnissen. Es können diverse Mittel mobilisiert werden: Scorecards, Indikatoren;
n Die Phase „Act“ wiederum ist der Analyse dieser Ergebnisse und eventuellen Abweichungen sowie der Suche nach Fehlerursachen und verbesserungsfähigen Punkten gewidmet. Daraus entsteht erneut ein Aktionsplan, der eine einhergehende
Planung voraussetzt: Ein neuer Zyklus beginnt.
Abschließend würde ich sagen, dass das Ziel des Qalep-Projekts die Förderung von Prozessen der kontinuierlichen Verbesserung auf Grundlage der Selbstevaluation ist. Es handelt sich nur um den ersten Schritt in Richtung einer Qualitätssicherung, die ein breiteres Wirkungsspektrum umfasst und einer systematischeren Arbeit bedarf.

Selbstevaluation, interne und externe Bewertung: Erläuterung der Begriffe und
Kurzbeschreibung des französischen Kontexts, von Martine CARAGLIO, Generalinspektorin
der Behörde für Schule und Forschung (IGAENR )
Auf dem Gebiet der Bewertung mussten wir in Frankreich nicht bei Null anfangen:
Unser System verfügt bereits über diverse, auf Bewertungspraktiken basierenden Rahmenelementen:
- Mit dem Grundgesetz über die Haushaltsgesetze von 2001 wurde ein Performance-Prozess im Bereich der öffentlichen
Politik in Gang gesetzt, der uns inzwischen vertraut ist. Auf dem Gebiet der Bildungspolitik haben wir vor diesem Hintergrund Ziele zu erreichen, die insbesondere das Qualifikationsniveau und die Reduzierung der Schulabbrüche betreffen
und über die wir gegenüber den gewählten Vertretern Rechenschaft abzulegen haben. Die Begriffe „Indikatoren“ und
„Ziele“ machen uns keine Sorgen mehr!
- Das 2001 geschaffene Gütesiegel "Lycées des Métiers" wird Berufsbildungseinrichtungen verliehen, die einen Qualitätsprozess eingeleitet haben;
- Die 2009 begonnene Erneuerung der Berufsausbildung kann als Unterstützung der Bewertungspraktiken gewertet werden: Die Einführung einer individuellen Begleitung jedes einzelnen Schülers und der Ausbau der Selbstständigkeit der
Berufsschulen stellen Herausforderungen dar, die mit der Bewertung und Selbstevaluation verbunden sind.
- Mit der vertraglichen Festlegung schließlich erreichen wir den eigentlichen Kern der Bewertung und der Selbstevaluation.
Denn seit 2005 unterzeichnet jede Einrichtung mit dem Rektorat der Akademie einen Vertrag (Zielvertrag), der für die
Einrichtung Zielsetzungen und einen Aktionsplan über einen mehrjährigen Zeitraum festlegt. Das Gesetz vom 8. Juli 2013
fügt einen weiteren Unterzeichner dieses Vertrags hinzu: die Region bzw. die für Gymnasien zuständige Gebietskörperschaft (Collectivité territoriale de rattachement des lycées). Diese vertragliche Fixierung setzt uns an die Schnittstelle der
Herausforderungen einer Bewertung und Selbstevaluation.
In diesem Kontext konnte die Einführung des Qalep-Leitfadens durchaus Befürchtungen wachrufen: In den Schulen gibt es
bereits Diagnosewerkzeuge für die Erstellung des jeweiligen Unterrichtsprojekts, des Jahresberichts über den pädagogischen Ablauf und des Zielvertrags.
Wie ist der Qalep-Leitfaden mit den bereits vorhandenen Voraussetzungen vereinbar? Die Frage des Stellenwerts dieses
Leitfadens innerhalb dieser Systeme darf somit gestellt werden.
Die Schulen können jedoch beruhigt sein, es geht nicht darum, noch ein weiteres Dokument zu verlangen: Wenn in den
Akademien bereits andere Instrumente verwendet werden, dürfen diese auch beibehalten werden, sofern sie die Selbstevaluation der Einrichtung zulassen.
Dieser interne Prozess muss darüber hinaus mit den externen Bewertungen abgestimmt werden. Die Bewertung der Einrichtung umfasst die beiden Aspekte der internen und der externen Beurteilung.
- Die interne Bewertung beruht auf einer partizipatorischen, kollektiven Vorgehensweise und bildet die Grundlage eines
kontinuierlichen Verbesserungs- und Anpassungsprozesses;
- Die externe Bewertung ist ein mehr institutioneller, punktueller Vorgang unter Mitwirkung eines Expertenteams der
Inspektionsorgane.
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Interne Bewertung / Selbsteinschätzung

Ein gemeinsames
Konzept und ein
kontinuierlicher
Prozess

Bewertung der Einrichtung
Ein institutioneller
und punktueller
Ansatz, der durch
ein Expertenteam
gewährleistet ist

Externe
Bewertung

Jede Bewertungsart hat ihre Vorteile, ihre Bedeutung und ihre Risiken.
Die Bewertung der Einrichtung ist ein Dialog, manchmal auch eine Konfrontation, nachdem die Ergebnisse der internen
und externen Bewertung voneinander abweichen können. Für die Prüfungen der Universitäten befasst sich das IGAENR
beispielsweise erst mit den Bilanzen und den von den Universitäten übermittelten Projekten und begibt sich dann vor Ort,
um diese Bewertung mit der Realität vor Ort abzugleichen. Oft sind Abweichungen zu beobachten, die keineswegs geringfügig sind. Der von uns erstellte Bericht gibt nicht nur unsere Sichtweise wider, er ist ebenfalls das Ergebnis der Konfrontation der internen Bewertung der Universität und unserer externen Beurteilung. Das Ergebnis dieser Konfrontation ist die
Bewertung der Einrichtung. Diese überaus vielschichtige und interessante Vorgehensweise fordert von allen Parteien eine
gewisse Zurückhaltung.

Echos des Austausches

Reaktion: "Ich habe diesen Leitfaden, der eine Toolbox bietet, mit Erstaunen und Begeisterung entdeckt. Er stellt einen
vertrauensbildenden Prozess für die Arbeitswelt dar, denn dieses Projekt trägt den Anliegen der Unternehmen Rechnung."
Ministerium : "Die Kulturen von staatlichem Bildungswesen und Unternehmen sind sicher nicht vergleichbar. Dennoch
besteht in der beruflichen Ausbildung seit jeher eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Ministerium für Bildung und
den Unternehmen, beispielsweise für die Ausarbeitung der Berufsabschlüsse oder anhand der Praktika im Arbeitsumfeld,
die im Rahmen der Berufsschulausbildungen absolviert werden müssen..."
Ministerium: "Wie positioniert sich Qalep bezüglich der Umsetzung der Zielverträge? "Der Qalep-Leitfaden ist ein unterstützendes Instrument für die vertragliche Festlegung. Wir haben lange über den Zielvertrag, ein einheitliches Dokument
zur Vorbereitung des Schulprojekts, gesprochen... Diese Frage bleibt mit Qalep offen.

12
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DER QALEP-LEITFADEN
FÜR DIE SELBSTEVALUATION
Qalep in der Praxis: Inhalte, Methoden und Verwendung des Leitfadens, von Brigitte
DORIATH, stellvertretende Direktorin für Gymnasien und lebenslanges Lernen - Frz. Ministerium für
Bildung (Ministère de l’Education Nationale), Vizedirektion Gymnasien und lebenslanges
berufsorientiertes Lernen (Generaldirektion Schulwesen - DGESCO)
Das Hauptziel des Projekts war die Zusammenstellung eines methodologischen Leitfadens zur Selbstevaluation für
Berufsbildungseinrichtungen. Mit dem Ziel einer gemeinsamen Verwendung musste der Leitfaden sowohl aus
didaktischer als auch aus inhaltlicher Sicht in die bestehenden Instrumente und bewährten Praktiken integrierbar und
den Bedürfnissen bzw. der Realität vor Ort so gut wie möglich anpassbar sein.
Davon ausgehend wurde für die Ausarbeitung des Leitfadens und zur Erleichterung seiner Umsetzung die folgende
Methode herangezogen:
n Ein prozessorientierter Ansatz: Er soll es der Einrichtung ermöglichen, dank einer auf dem „Demingkreis“ beruhenden
Methode einen Prozess der kontinuierlichen Verbesserung einzuleiten. Diese in der europäischen Empfehlung von 2009
aufgegriffene Methode definiert den Qualitätssicherungsprozess über vier Stufen: Planung, Umsetzung, Überprüfung und
Mängelbehebung.
n Ein

themenorientierter Ansatz: Der Leitfaden besteht aus 29 Merkblättern mit drei Schwerpunkten :
- Die Lernenden in der Schule,
- Die Beziehung Schule / Arbeitswelt - Gebietskörperschaften
- Die Qualität der Leitung
Jedes Merkblatt besteht aus einer Reihe Fragestellungen, die zur Selbstevaluation beitragen und in Übereinstimmung mit
dem Qualitätssicherungszyklus (Demingkreis) organisiert sind, um die richtige Diagnose zu stellen und Verbesserungsansätze zu finden.
Ein gebietsbezogener Ansatz: Der Leitfaden wurde so gestaltet, dass er von den Einrichtungen wie eine Toolbox dazu
verwendet werden kann, bestimmte Themen zur Selbstevaluation auszuwählen, die im Zusammenhang mit einer spezifischen Problematik stehen. Auf diese Weise ermöglicht er die Zusammenführung des Lehrkörpers rund um ein einheitliches
Ziel und die bessere Steuerung der Einrichtung zugunsten eines verbesserten Erfolgs der Schüler.
Hinsichtlich des Mehrwerts muss der Leitfaden:
- die Ausarbeitung von Steuerungsinstrumenten für die Einrichtung ermöglichen (Schulprojekt, Zielvertrag, Aufgabenbeschreibung des Schulleiters, etc.);
- die Koordinierung des globalen, externen und internen Bewertungsprozesses unterstützen;
- favoriser la communication interne et l’appropriation de la démarche d’auto-évaluation par tous les acteurs de l’établissement et non pas seulement par sa direction.
n

Planung
(Absichten /Ziele)

Berichtigungen
(Anpassung)

Umsetzung

Überprüfung
(Ergebnisbewertung)
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Anmerkung 1 - Lernende in der Einrichtung
Ausbildungsangebot
Referenzen :
Das Gesetz vom 13. August 2004 über die lokalen Zuständigkeiten (vgl. Regionalplan für Ausbildungsentwicklung ; vorläufiges Schema der Ausbildung) Berufsfelder gemäß Artikel
D.333 des Ausbildungsgesetzes : Beschluss vom 10.02.2009, BOEN Spezial Nr. 2 vom 19.02.2009. Gesetz vom 8. Juli 2013. Orientierungs- und Förderungsgesetz für die Neugründung
der Schule der Republik (Artikel 8)

Die Thematik innerhalb 1
des Schulprojekts

Seine Umsetzung

- Ist das Ausbildungsangebot Teil
des Schulprojekts, definiert es
Ziele, werden Strategien
umgesetzt, werden Indikatoren
festgelegt, die allgemein
bekannt sind ?
- Seine Entwicklung und
Kohärenz werden in den
Instanzen in Betracht gezogen
und ad hoc erklärt.

- Wie das Bildungsangebot der Einrichtung erfasst werden kann :
• Prognosen und Entscheidungen des Regionalplans für Ausbildung,
• Orientierungsanfragen der Familien ;
• Die Aussichten der beruflichen Integration ?
- Ist die Einrichtung durch ein Netzwerk mit anderen Einrichtungen
(Komplementarität, technische Plattform, ...) verbunden?
- L- Gibt es Zusammenhänge zwischen den Sektoren (gemeinsame
Vereinbarungen, individuelle Unterstützung...) ?

Gemeinsame und geteilte Diagnose
Stärken:

2

Die Auswertung

3

Allgemeine Indikatoren.
-W
 elche Änderungen hat das
Ausbildungsangebot der Einrichtung in den
letzten 5 Jahren erfahren ?
- E ntwicklung des Attraktivitätssatzes der
Studienrichtung der vergangenen fünf Jahre ;
- Quote der langfristigen Schulausbildung ;
-B
 erufseingliederungsrate N = 1 entsprechend
dem Qualifikationsniveau ?
Diese Indikatoren müssten erlauben, die
Veränderungen im Verlauf der Zeit zu messen.
Spezifischer Indikator der Einrichtung.
Auszufüllen

Fortschritte

4

Ziele:

Vorgeschlagene Maßnahmen und Fristen:
Schwächen:

Erfahrungsbericht eines versuchsdurchführenden Schulleiters, von Arnaud DUBOIS, Rektor
der Hotelfachschule François Rabelais - Dugny (Departement Seine-Saint-Denis) – Akademie Créteil
Das Gymnasium der Hotel- und Gaststättenberufe François Rabelais zählt zu den zehn
Berufsgymnasien, die im September 2012 für die Erprobung des Leitfadens ausgewählt wurden.

Das Gymnasium bereitet vor auf:
- Berufsausbildungszeugnis, kurz CAP (Hauptfächer: Küche, Restaurant, Feinbäckerei)Berufliches Abitur (Hauptfächer: Küche, Marketing- und
Cateringservice) mit einem „europäischen Sektor“ in beiden Fächern.
- Zusatzbezeichnung (Hauptfächer: Barman, Konditor im Restaurant und Empfangsorganisator)
- Fachabitur (Hauptfach: Hotellerie)
- Die Klasse wird auf das Niveau eines Fachhochschulabschlusses (BTS, Brevet de technicien supérieur) aufgerüstet
- Fachhochschulabschluss (BTS), Hauptfach: Hotellerie-Restauration (Option A: Marketing und Hotelmanagement – Option B: kulinarische Kunst,
Kunst der Tischgestaltung und Service)
Da die Lehrkräfte, die an der Ausbildung beteiligt sind, nach dem Erhalt der beruflichen und technologischen Qualifikation streben, wurde
beschlossen, den Leitfaden in den beiden Bereichen auszuprobieren.
Webseite der Einrichtung: www.lyceefrancoisrabelaisdugny.fr
Es handelt sich um das einzige "Lycée des Métiers" für Hotel- und Gaststättenberufe im Bezirk Seine-Saint-Denis. Und es hat
mit besonderen Problematiken infolge der hohen Schulabbruchquote (9 %) zu kämpfen. Der Versuch betraf unter anderem
diesen Ansatzpunkt.
Die Erprobung erfolgte innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums von September bis März, und den Lehrkräften musste der
Sinn des Projekts dargelegt werden. Ein sämtlichen, am Schulalltag beteiligten Personen geöffnetes Komitee für Projektkontrolle wurde im September 2012 eingerichtet, um die interne Planung für die Erprobung festzulegen. Dieses Komitee bestehend aus einem Lehrer, einem nicht lehrenden Personalmitglied, einem Elternvertreter und einem Schüler hat
an der Analyse der thematischen Merkblätter und der festzulegenden Organisation gearbeitet. Es wurden Arbeitsgruppen
gebildet: Die größte Gruppe befasste sich mit dem Thema "Das Leben des Lernenden", eine zweite Gruppe mit der "pädagogischen und verwaltungstechnischen Organisation" und eine dritte Gruppe mit der Leitung der Schule.
Angesichts der kurzen Versuchsdauer konnten nicht alle Merkblätter getestet werden. Es erschien sinnvoll, die Merkblätter
entsprechend der lokalen Problematik auszuwählen, ohne auf Vollständigkeit zu bestehen.
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Die Hauptschwierigkeiten
- Es mussten Mittel und Wege gefunden werden, die gesamte Erziehungsgemeinschaft zu überzeugen.
- Das Komitee für Projektkontrolle hat den administrativen Teil vollständig übernommen, um eine Überlastung der pädagogischen Teams zu vermeiden.
Die größten Pluspunkte
Das Instrument ermöglicht:
- eine sofortige Verwendung;
- die Funktionsanalyse der gesamten Einrichtung. Die unterschiedlichen Akteure kennen einander nun besser und haben
beispielsweise eine bessere Kenntnis der unterschiedlichen Berufe im Gymnasium (Buchhalter, Rektor, Berufsberater-Psychologe, etc.);
- die Ausarbeitung einer mehrjährigen Scorecard;
- eine Hilfe bei der Entscheidungsfindung;
- die Anpassung des Schulprojekts und des Zielvertrags;
- die bestmögliche Erfassung der wichtigsten Problematiken innerhalb der Schule.
Im weiteren Sinne hat diese Erprobung bei einem Großteil der Lehrkräfte einen Einstellungswandel hervorgerufen. Bei
Gremienversammlungen dienen inzwischen Indikatoren und Verbesserungsansätze als Gesprächsgrundlage. Sie sind dazu
übergegangen, Aktionsblätter für alle Projekte zu führen, die einen Abschnitt „Selbstevaluation“ enthalten, was innerhalb
von nur einem Jahr ein bedeutender Fortschritt ist.
- Schritt 1: Analyse des Problems auf lokaler Ebene
- Schritt 2: Welche Lösungen müssen umgesetzt werden? Welche Ziele sind zu erreichen?
- Schritt 3: Welches sind die relevanten Indikatoren für eine Bewertung?
- Schritt 3: Welches sind die relevanten Indikatoren für eine Bewertung?
- Schritt 5: Welche korrigierenden Maßnahmen müssen für das nächste Jahr eingeleitet werden? Diese korrigierenden Maßnahmen müssen über die bloße Feststellung hinaus tatsächlich umgesetzt werden.
Welche Folgen hat die Erprobung im Lycée François Rabelais?
Die Kultur der Selbstevaluation beginnt im Lycée Wurzeln zu fassen. Wir werden diesen Prozess auch in Zukunft weiterführen und ihn im Schulprojekt verankern, denn es ist eine echte Dynamik entstanden:
- Der Leitfaden wird in den kommenden Jahren sämtlichen Akteuren des Gymnasiums dabei helfen, über die pädagogische
und administrative Funktionsweise nachzudenken. Als Beispiel sei der Rechnungsprüfer genannt, der ab sofort die korrigierenden Maßnahmen berücksichtigt und am Ende des Jahres beobachtet, was sich geändert hat.
- Der im Lycée François Rabelais begonnene Prozess der Selbstevaluation wird auf Bezirks
- und Großraumebene bekanntgegeben.
Tipps für Schulen, die den Prozess 2013 beginnen werden
- Eine Kommunikationsstrategie ausarbeiten, um den Leitfaden bei allen Gremien der Schule, aber auch bei den Schülern
und Eltern bekannt zu machen;
- Alle Akteure der Erziehungsgemeinschaft (Lehrer, administratives Personal, Schüler ...) einbeziehen;
- Die Indikatoren sorgfältig auswählen und spezifische, an den lokalen Kontext angepasste Indikatoren ausarbeiten;
- Von der schuleigenen Tradition und der bereits verrichteten Arbeit ausgehen;
- Einen „Qualitätssicherungsrat“ innerhalb des Verwaltungsrats einsetzen, um die Selbstevaluation als einen der Punkte der
Qualitätssicherung einzuführen;

Echos des Austausches

Frage : "Welche Strategie haben Sie für die Verbreitung des Leitfadens in der Schule gewählt?" Wie sind Sie vorgegangen?"
Antwort des Rektors : «Es wurde ein Projekttag veranstaltet. Ist das die Lösung? Der Leitfaden wurde allen schuleigenen
Gremien vorgestellt (Verwaltungsrat, pädagogischer Rat, Rat für Schulleben, Generalversammlung der Vertreter). Für die
Auswahl der thematischen Merkblätter habe ich die Bildung des pädagogischen Rats beschleunigt. Während des ersten
pädagogischen Rats haben wir gemeinsam mit den Koordinatoren für Disziplin an der Pädagogik gearbeitet. Die ausgewählten Merkblätter wurden anschließend den anderen Instanzen vorgestellt, unter Einbeziehung einer steigenden
Anzahl von Akteuren.
Frage : "Wie koordiniert man als Lycée des Métiers diesen Prozess der internen und externen Bewertung?"
Antwort : « "Unser Gütesiegel wurde im vorherigen Jahr verlängert und folglich haben wir den direkten Zusammenhang
nicht gesehen, aber natürlich kann der Qalep-Leitfaden als Instrument für das Gütesiegel herangezogen werden.

Das europäische
Projekt Qalep
Le projet européen
Qalep

Zusammenfassung
derdes
Arbeiten
synthèse
travauxder
deAbschlusskonferenz
la conférence finale

15

QALEP, EIN PROJEKT FÜR DEN
„INNOVATIONS-TRANSFER“
Das Qalep-Projekt aus der Sicht des rumänischen Partners, von Dana STROIE, Leiterin der
Abteilung „Ausbildungsprogramme und Qualitätssicherung“, Staatliches Zentrum für die
Entwicklung der beruflichen Erstausbildung (CNDIPT) – Rumänien
Das Qalep-Projekt ist ein schönes Beispiel für die Anpassung einer europäischen Empfehlung an ein nationales System.
Es ist Ihnen gelungen, über das gesamte Projekt eine leistungsstarke Kombination aus unterschiedlichen Partnern und
verschiedenen Systemebenen zu schaffen, indem die Vertreter des Bildungsministeriums, die Inspektoren und Rektoren
der Gymnasien mit in das Projekt einbezogen wurden. Sie haben sich der Herausforderung gestellt, unter den verschiedenen Akteuren des Projekts eine gemeinsame Vision entstehen zu lassen.
Das Projekt bietet einen ausreichend flexiblen nationalen Rahmen, der auf Gebietsebene von den Schulen angepasst werden kann. Qalep beruht auf einem ganzheitlichen Prozess, der die interne Bewertung basierend auf der Selbstevaluation
der Gymnasien mit der externen, von der Inspektion durchgeführten Beurteilung vereint. Der globale, für Frankreich spezifische Ansatz integriert die Schüler der Gymnasien, Schüler anderer Schulen, das Gymnasium an sich, das Unternehmen
als Ausbildungsort/-zentrum, die örtlichen Behörden sowie die Aspekte des Qualitätsmanagements.
In Rumänien haben wir viel gelernt und einige interessante Ansatzpunkte berücksichtigt, etwa die pro Thema vorgeschlagenen Fragestellungen, die dem Prozess der Selbstevaluation und der genauen Definition der Indikatoren zugrunde
liegen und sowohl auf System- als auch auf Gymnasialebene verwendet werden; das Projekt der Schulung der in den Gymnasien implizierten Akteure oder auch die speziell vertiefende Beschäftigung mit den korrigierenden Maßnahmen des
Qualitätszyklus. Für uns stellt die Teilnahme an Qalep einen klaren Vorteil dar.

Was ist ein Leonardo-Projekt – multilaterale Projekte für den „Innovationstransfer“
Dabei handelt es sich um ein Engineering-Projekt für Berufsausbildung, das die Bildung eines Konsortiums aus mindestens drei europäischen Ländern
erfordert. Dadurch wird es möglich, auf den diagnostizierten Ausbildungsbedarf in einem Tätigkeitsbereich einzugehen, indem innovative, in einem
anderen Land, einem anderen Sektor oder bei einem anderen Publikumstyp bereits eingesetzte Instrumente entsprechend angepasst werden.
In Frankreich werden jedes Jahr rund zwanzig Projekte mit Schwerpunkt Innovationstransfer ausgewählt.
In Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Leonardo da Vinci-Projekte (Innovationstransfer) stehen die Produktionen des Qalep-Projekts dem
Publikum in englischer und französischer Sprache in der Adam-Datenbank (http://goo.gl/Qg6uI). zur Verfügung. Selbstverständlich handelt es sich bei
diesen Produktionen um Zwischenberichte, wobei die Endergebnisse erst bei Projektende nach der Abschlusskonferenz veröffentlicht werden.
Weitere Informationen über die Leonardo-Projekte/multilaterale Projekte für „Innovationstransfer“ erhalten Sie unter : http://www.europeeducation-formation.fr/page/transfert-dinnovation

Qalep und seine europäischen Partner: Beiträge und Transfers, von Franz GRAMLINGER,
Verantwortlicher für ARQA-VET, Nationale Referenzstelle für Qualität in der Berufsbildung Aus- und
Weiterbildung - Österreich; Katalin MOLNAR-STADLER, externe Expertin im Zentrum für
Bildungsforschung der Budapester Corvinus-Universität; Dana STROIE, Leiterin der Abteilung
„Ausbildungsprogramme und Qualitätssicherung“, Staatliches Zentrum für die Entwicklung der
beruflichen Erstausbildung (CNDIPT) – Rumänien
An Qalep wirken drei europäische Partner mit, die alle in ihrem Land Experten im Bereich Bewertung sind, sowie Nationale Referenzstellen (National Referent Points) im Bereich der Qualitätssicherung bei der beruflichen Aus- und Weiterbildung. ARQA-VET, die österreichische Partnerorganisation, wird vom österreichischen Bildungsministerium finanziert.
Sie hat das 2004 gestartete nationale Projekt „QIBB“ maßgeblich unterstützt, um einen Qualitätsprozess in der Berufsbildung in österreich zu unterstützen.
Die rumänische Partnerorganisation, das staatliche Zentrum für die Entwicklung der beruflichen Erstausbildung (CNDIPT), untersteht ebenfalls dem Bildungsministerium. Ihre Aufgabe ist es, die Entwicklung von Attraktivität und Qualität
der beruflichen und technischen Bildung zu fördern.
Die ungarische Partnerorganisation ist das Zentrum für Bildungsforschung der Corvinus-Universität von Budapest: Das
Zentrum konnte dank der europäischen Ausbildungsstiftung (European Training Foundation) ins Leben gerufen werden.
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Seine Aufgabe ist die Förderung der Entwicklung des nationalen Berufsbildungssystems, indem Empfehlungen infolge
von Analysen der Berufsausbildung und des Arbeitsmarkts ausgesprochen und innovative pädagogische Lehrmittel
entwickelt werden.
Der Beitrag der drei Projektpartner
- In Rumänien wurden bereits vor zwei Jahren Maßnahmen hinsichtlich einer Qualitätssicherung im Bereich der Berufsbildung ergriffen. Wir haben versucht, das Ergebnis unserer Erfahrung den anderen, am Qalep-Projekt beteiligten Partnern zu vermitteln.Der von der europäischen Empfehlung vorgeschlagene Rahmen muss der Realität vor Ort angepasst
werden. Die Qualitätssicherung und die kontinuierliche Bemühung um Verbesserung sind transversale Prozesse, die
einen ganzheitlichen Ansatz erfordern. Die Mechanismen der Qualitätssicherung müssen als Grundlage der Berufsbildungsstrategie dienen. Sämtliche, von der Frage der Qualitätssicherung betroffenen Akteure müssen in diesen Prozess
einbezogen werden und ihn sich aneignen. Die Verantwortungsbereiche der einzelnen Akteure müssen klar definiert
sein. Es könnte von Nutzen sein, über eine Verallgemeinerung der Pilotprojekte schrittweise vorzugehen!
- Auch in Ungarn wurde die Arbeit an der Qualitätssicherung einschließlich Selbstevaluation bereits vor rund zehn Jahren begonnen. Eine Reihe von Pilotprojekten, die seit dem Jahr 2000 erfolgreich durchgeführt wurden, hat uns die
Weiterentwicklung unserer Selbstevaluationspraktiken ermöglicht. Unser Qualitätssicherungssystem ist mit der europäischen Empfehlung vereinbar und in vier zentrale Bereiche gegliedert:
- Ein prozessorientiertes Management und Beschreibung der gemeinsamen Prozesse;
- Bei den Partnern durchgeführte Befragungen zur Zufriedenheit;
- Ein gemeinsames Indikatoren-System;
- Ein gemeinsames Modell zur Selbstevaluation.
Wir haben eine vorteilhafte Umgebung geschaffen, welche die Organisationen und Fachleute unterstützt:
- Ein Selbstevaluationsmodell in drei Phasen, das spezifisch auf die Berufsbildung zugeschnitten ist;
- Ein methodologischer Leitfaden für die Selbstevaluation;
- Selbstevaluationsschulungen für Lehrkräfte und Ausbilder;
- Eine Datenbank zur Förderung des Benchmarkings;
- Ein System für das Verleihen eines „Qualitätspreises“;
- Ein Netzwerk verschiedener Schulen für den Austausch und die Kapitalisierung der Erfahrungen.
Nicht zuletzt haben wir ein System für die interne Schulung der Lehrkräfte entwickelt, das ein auf die Qualitätsorientierung der Ausbildungsprogramme ausgerichtetes Akkreditierungssystem beinhaltet.
- Was Österreich betrifft, überschneiden sich unsere Einschätzung in vielen Punkten mit den Erfahrungen der anderen
Partner. ARQA-VET hat im Rahmen des Qalep-Projekts auf Punkte verwiesen, die besonderer Aufmerksamkeit bedürfen.
Dies betrifft insbesondere das Individual-Feedback der Lernenden, der Lehrer und der Schulleiter. Im Vergleich zu
Deutschland oder der Schweiz gibt es in österreich nur relativ wenig externe Evaluation, weil das System in QIBB vor allem auf Selbstevaluation und dadurch initiierte Qualitätsentwicklung aufbaut. Wichtig erscheint es uns, die Lehrkräfte
in allen Phasen des Prozesses einzubinden. Diese Faktoren müssen mit der Entwicklung einer Qualitätskultur in Verbindung gebracht werden. Wir sind davon überzeugt, dass ein "Bottom-up"-Ansatz dem "Top-down"-Ansatz vorzuziehen
ist, wissen aber auch, dass wir das eine oder das andere nicht realisieren können. Die landesweite „QIBB“-Initiative, die
wir unterstützen, umfasst Schulen, Inspektoren und das Ministerium in einem Mehrebenensystem. Jeder Akteur muss
sich vergewissern, dass der Qualitätsansatz auf seiner Ebene umgesetzt wird. Auf lokaler Ebene werden außerdem Qualitätsmanager ernannt, um die planmäßige Organisation der Qualitätsentwicklung vor Ort zu unterstützen.
Was die Partner durch Qalep gelernt haben
- Für Rumänien gehören zu jenen Dingen, die wir entdeckt haben, die Rolle und die Bedeutung, die in Frankreich dem
Schulleben und -klima beigemessen werden, wozu folgende Aspekte zählen:
- Die Einbeziehung der Jugendlichen in den Schulalltag,
- Die Beteiligung der Eltern am Schulalltag,
- Die Prävention von Fehltagen und Schulabbruch,
- Die Anwendung einer Hausordnung,
- Gesundheitserziehung (Gesundheit und staatsbürgerliche Erziehung, Sexualkunde, Ernährung, Suchtverhalten)
- Die kulturelle Öffnung (eine Kultur- und Kunstpolitik, die in das Schulprojekt integriert ist).
- Wie auch für den rumänischen Partner war in Ungarn die Lektüre des Qalep-Leitfadens eine Anregung zur Ausdehnung unseres eigenen Selbstevaluationsmodells auf neue Bereiche: Schulalltag, Organisation der Schulzeit, technologische Zusammenarbeit, Anrechnung von Berufserfahrung. Das an die Schulleiter gerichtete Schulungsprogramm über
Qualitätssicherung und Selbstevaluation interessiert uns ebenfalls. Und wir werden über eine Zertifizierung von Berufsbildungseinrichtungen nach dem Vorbild der „Lycée des métiers“ nachdenken, um die Einhaltung von Qualitätskriterien
zu beurkunden, die im Einklang mit dem europäischen Bezugsrahmen (Eqavet) festgelegt wurden.
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Qalep kann uns auch in anderen Bereichen neue Perspektiven eröffnen:
Zuallererst hat uns das Projekt neue Anregungen zum Thema Selbstevaluation in einem zentralisierten Bildungssystem
gebracht. Bei uns läuft seit 2010 eine Reform zur Einführung eines zentralisierten Systems in allen Bildungsbereichen: Berufsbildung, allgemeine Bildung und Hochschulwesen. Im Bereich des Schulunterrichts, der auch die berufliche Bildung
einschließt, wurde am 1. Januar 2013 ein zentralisiertes System eingeführt. Somit ist für uns die Beobachtung der Einführung
eines Selbstevaluationssystems in einem zentralisierten Kontext besonders interessant. Ungarn hat nach achtundzwanzig
Jahren erneut ein auf Inspektion beruhendes Bewertungssystem eingeführt. Daraus ergeben sich zahlreiche Fragen, die
insbesondere die Rolle der externen Bewertung, die Rolle der Inspektion im Selbstevaluationsprozess und die zu verwendenden Kriterien und Indikatoren betreffen.
Bis Ende 2014 werden wir 4.000 Inspektoren ausbilden, sodass das französische Schulungsprogramm, das sich auch an
Inspektoren richtet, für uns ebenfalls interessant ist. Darüber hinaus befindet sich unser Ausbildungssystem derzeit in einer
Umstrukturierung und wird ab diesem Jahr durch ein „duales“ System ergänzt. Die französischen Erfahrungen über die
Ausarbeitung der allgemeinen Kriterien und Indikatoren für eine Selbstevaluation der Ausbildungszeiten im Unternehmen
können uns vor diesem Hintergrund von Nutzen sein. Die Merkblätter 16 und 21 des Qalep-Leitfadens sind für uns besonders wertvoll für die Weiterentwicklung unseres eigenen Selbstevaluationssystems.
Und zuletzt dient uns die starke Verknüpfung zwischen der Selbstevaluation und den nationalen Zielsetzungen (wobei die
Selbstevaluation als Informationsträger für die politischen Entscheidungsträger fungiert) als echte Inspirationsquelle.
- In Österreich hat uns das Qalep-Projekt zahlreiche Erkenntnisse über den Umfang eines vom Ministerium gesteuerten
und an die Ausbildungsstätten gerichteten Projekts sowie über die Verantwortung der Hierarchie innerhalb des Projekts
und die Notwendigkeit von klar formulierten Projektzielen und Prozessstrukturen erbracht. Wie für die rumänischen und
ungarischen Partner veranlasst auch uns die Berücksichtigung der Schule als sozialer Raum und nicht lediglich als Ort des
Unterrichts dazu, die Überlegungen in unserem Land zu vertiefen und entsprechende Indikatoren zu definieren.
Folglich warten wir bereits mit Spannung auf die nächste Erprobung.
Welches wird der nächste Schritt sein?
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QALEP: WIE ES WEITER GEHT
Nach der Erprobung in drei Akademien wird nun der durch das Qalep-Projekt initiierte Prozess in fünf weiteren Akademien (Aix-Marseille, Paris, Limoges,
Nantes, Clermont-Ferrand) angewendet.
Das im Rahmen des Projekts erstellte Ausbildungsprogramm wird Schulbeginn 2013 durchgeführt.

Verbreitung und Schulungsplan, von Olivier VANDARD, Chef des Büros für Berufsgymnasien und
Ausbildung (DGESCO A2-2) - Frz. Ministerium für Bildung (Ministère de l’Education Nationale),
Vizedirektion Gymnasien und lebenslanges berufsorientiertes Lernen (Generaldirektion Schulwesen
- DGESCO)
Vor zwei Jahren haben wir uns im Rahmen des Qalep-Projekts dazu verpflichtet, bis 2020 90 % der Berufsschulen in den
Prozess der Selbstevaluation einzubinden! Nach Abschluss dieses Projekts erscheint uns dieses Ziel durchaus realistisch.
Zur Ausbildung der in den Berufsschulen (und den allgemeinbildenden und technischen Gymnasien mit einem berufsbildenden Bereich) tätigen Betreuer wurde ein Ausbildungsprogramm entwickelt, um sie anhand eines Instruments zur Selbstevaluation in der Leitung der Strukturen zu schulen. Angesichts der Bilanz und der festgestellten positiven Wirkung in den
teilnehmende „Qalep“-Versuchseinrichtungen haben der Generaldirektor für schulische Bildung und der Direktor für
Hochschulen und Schulwesen beschlossen, dieses ehrgeizige Ausbildungsprogramm durchzuführen.

Das Prinzip des Ausbildungsprogramms
Im Schuljahr 2013-2014 betrifft das Programm die fünf Akademien Paris, Aix-Marseille, Nantes, Clermont-Ferrand und Limoges, die in Frankreich repräsentativen Charakter haben. Ab 2014-2015 sollte das Programm in sämtlichen Akademien
angewendet werden. Es handelt sich um Hybridschulungen mit Präsenz- und Fernunterricht. Eine Schulungswebsite mit
zahlreichen Ressourcen wurde bereits eröffnet.
Das Ausbildungsprogramm richtet sich an zwei unterschiedliche Publikumstypen und verläuft somit in zwei Etappen:
n Fünf interkategorielle akademische Teams werden gebildet und im Qualitätsprozess geschult. Sie werden aus Schulleitern, Haupterziehungsberatern (Conseillers principaux d’éducation CPE), Ingenieuren für die Schule (IPE), Beratern für
technologischen Unterricht (CET) und Ausbildern bestehen. Diese Teams werden durch einen nationalen Lenkungsausschuss betreut, der sich aus Vertretern der Generalinspektion der Behörde für Schule und Forschung (IGAENR ), der Generalinspektion des Schulwesens (IGEN), der Generalinspektion für Schulunterricht (DGESCO), des Centre international d’études
pédagogiques (CIEP), akademischen Führungskräften und Akademikern der Staatlichen Hochschule für Schulwesen (ESEN)
zusammensetzt. Die Aufgabe des nationalen Ausschusses ist die intensive Begleitung der akademischen Teams.
Jedes akademische Team schlägt Schulungen für alle Berufsschulen seiner Akademie vor. Elemente, die in diesen Schulungsangeboten enthalten sein müssen:
- Die Grundlagen der Bewertung und der Selbstevaluation,
- Der Prozess der Selbstevaluation an berufsbildenden Gymnasien,
- Eine Vorstellung des Leitfadens und seiner Umsetzung,
- Die Funktionsweise des Projektteams.
n

Jede Akademie bietet eine „maßgeschneiderte“ Schulung an, die je nach Größe, Erfahrung und lokalem Kontext unterschiedlich gestaltet ist. Die zweite Phase besteht aus der Begleitung der Schulen bei der konkreten Umsetzung der Selbstevaluation. Diese entscheidende Phase muss in den fünf Pilot-Akademien zwischen Januar und Juni 2014 ablaufen. Es muss
ein Nahverhältnis zu den Schulen hergestellt werden, wobei bestimmte Akademien beschlossen haben, in allen Schulen
einen Referenten als Projektträger zu ernennen (Beispiel: Aix-Marseille).
Während dieser drei Jahre werden die Teams durch einen Lenkungsausschuss betreut, der im Projektmodus arbeitet.
Es sind bereits mehrere akademische Initiativen vorgesehen: Veranstaltung von Schulungsseminaren, Interventionen in
den Schulen...
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Erfahrungsbericht des akademischen Pilot-Teams von Aix-Marseille, von Alain BRUNIAS,
Sabine BRISMONTIER, Inspektoren des Schulwesens für die Akademie Aix-Marseille
Kontext der Akademie Aix-Marseille:
Mit fünfundsechzig Fachoberschulen und polyvalenten Gymnasien, die berufsorientierten Unterricht anbieten, sowie
dreiunddreißig privaten Einrichtungen gilt Aix-Marseille als große Akademie.
Vierzig Einrichtungen, davon neun Privatschulen, tragen das Gütesiegel 'Lycées des métiers'.
In der Akademie sind bereits Systeme für die Betreuung und die interne sowie externe Bewertung vorhanden, die folgende
Elemente umfassen:
- Eine Begleitung der Schulen durch Teams mit Mitgliedern unterschiedlicher Kategorien (Angestellte von Rektoraten und
Unternehmen, Elternvertreter, Schüler, Inspektoren), die den Teams bei der Verbesserung ihrer Leistung helfen;
- Ein systematisches Instrument für die Selbstevaluation, das für jede Schule bekannt gegeben werden muss;
- Ein System für die externe Bewertung;
- „Vereinbarte Inspektionen“: Ein Inspektorenteam verbringt zwei Tage in einer Berufsschule mit einer Klasse und einem
pädagogischen Team;
- Ein Protokoll für die Bewertung der Teamarbeit, das 2013-2014 erprobt werden soll (das Instrument wurde im Rahmen des
„akademischen Arbeitsprogramms“ erarbeitet);
- Ein Versuchsprojekt für 2013-2014 über die Selbstevaluation und die Beurteilung von Projekten zur Schülermobilität;
- Dokumente für die „Vorbereitung der individuellen Beurteilung der Lehrer“, die von den Inspektoren in bestimmten Disziplinen angeboten werden. Diese Dokumente sind Teil eines Selbstevaluationsprozesses;
- Individuelle Inspektion der Lehrer, Inspektionsgespräche und -berichte.

Bildung des akademischen Teams:
Wir haben dem Rektor vorgeschlagen, zunächst (2013-2014) nur die öffentlichen Berufsschulen zu behandeln und die Privatgymnasien anschließend in der Verallgemeinerungsphase 2014-2015 hinzuzunehmen.
Wir haben unter Einhaltung des Protokolls (zwei Oberstufen-Inspektoren, ein regionaler pädagogischer Inspektor, zwei
Schulleiter, ein Hauptbildungsberater) das akademische Team gebildet und später einen zweiten Haupterziehungsberater
hinzugefügt, da wir davon ausgegangen sind, dass die Optimierung des Schullebens für die Selbstevaluation der Berufsschulen entscheidend ist. Ebenfalls mit dabei: Der Generalinspektor des Schulwesens - akademischer Korrespondent (IGENCOAC), die Vize-Generalsekretärin und der dienstälteste Oberstufen-Inspektor der Akademie.
Angesichts der Größe des Gebiets und der ungleichmäßigen Verteilung der Anstalten haben wir beschlossen, noch ein
Kettenglied anzuhängen und Teams auf Departement-Ebene zu schaffen.
Vorgesehener Aktionsplan:
- Der Aktionsplan wird dem Rektor zur Validierung vorgelegt;
- In jedem Departement werden Teams gebildet und alle Mitglieder ausgebildet;
- Verfassung einer Rahmennotiz (und des Pflichtenhefts), die den Schulleitern gesendet wird;
- Schaffung eines eigenen digitalen Raums für die Selbstevaluation(Website, Plattform);
- Organisation eines ersten Seminars mit sämtlichen Schulleitern und leitenden Bildungsberatern;
- Schulung über Selbstevaluation der Arbeitsgruppenleiter;
- Schlüsselphase: Bildung eines Qualitätsteams durch den Rektor jeder Einrichtung. Die Herausforderung besteht darin, je
nach Kontext das richtige Team zusammenzustellen, das die größtmögliche Anzahl an Personen, zum Beispiel Arbeitsgruppenleiter, vereint. Das akademische Team kann die Schulleiter in dieser Phase beraten und ihnen Unterstützung bieten;
- Erprobung der Selbstevaluation in allen öffentlichen Ausbildungsstätten;
- Einleitung einer Phase zur Begleitung der Teams, die je nach Bedarf vor Ort variiert;
- Veranstaltung eines zweiten Seminars: Bilanz und positive Bewertung der ausgeführten Arbeit.
Perspektiven:
LDie Herausforderung besteht letztendlich aus der maximalen Integration dieses Systems in die Gesamtheit der bereits
bestehenden Systeme und der Einbindung einer größtmöglichen Zahl von Akteuren, um es wirksam, relevant und dauerhaft zu gestalten.
Insbesondere muss die „Selbstevaluation der Berufsschulen“ in das akademische Lehrprogramm integriert und die Vorrichtungen zur Begleitung der Ausbildungsstätten mit dem Qalep-Leitfaden für Selbstevaluation koordiniert werden: Die
Selbstevaluation sollte – beispielsweise bei der Verlängerung des Zielvertrags – in den Dienst des Schulprojekts bzw. des
Zielvertrags gestellt werden. Nicht zuletzt muss die Kultur der Selbstevaluation auch in die Grund- und Weiterbildung der
Lehrer und Inspektoren im Praktikum integriert werden. Es erscheint uns sinnvoll, die Ausbilder des akademischen Ausbildungsprogramms in diesem Jahr frühzeitig einzuweisen, damit sie auf die Fragen der Lehrer im Praktikum entsprechend
eingehen können.
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Echos des Austausches

Frage: " Welcher Zeitrahmen ist für die Verbreitung des mit Qalep ausgelösten Qualitätsprozesses vorgesehen?"
Antwort des Ministeriums: "Es handelt sich um einen langfristigen, zwischen fünf und sechs Jahren dauernden Prozess, der
jedoch ab sofort eingeleitet werden muss. Eigentlich hat der Prozess mit den Zielverträgen und der vertraglichen Festlegung bereits begonnen. Nun stellt sich die Frage, wie der Prozess begleitet werden kann. Die Berufsgymnasien haben
zwischen 2001 und 2013 enorme Erfolge verzeichnet. Einige Berufsschulen haben enge Partnerschaften mit Unternehmen
oder Verbindungen zum Hochschulwesen aufgebaut. All dies ist Teil des französischen Ziels der produktiven Sanierung, es
waren zehn Jahre nötig, bis ein echtes Ergebnis zu sehen war. Das ist also ermutigend. Und es beweist, dass es sinnvoller ist,
ein Programm vorzuschlagen und zu leiten, als irgendein Modell aufzuzwingen."
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SCHLUSSFOLGERUNGEN
Von Martine CARAGLIO, Generalinspektorin der Behörde für Schule und Forschung (IGAENR)
Ich habe die Ehre, den Schlusspunkt dieses Tages setzen zu dürfen.
Ich werde versuchen, die Gedanken der Mitglieder des Lenkungsausschusses zu vermitteln, die so nett sind, mir für diese
Schlussfolgerung ihr Vertrauen zu schenken.
In Schulen oder Hochschulen ist nicht selten festzustellen, dass alle eine hohe Qualität wünschen oder der Meinung sind,
einen qualitativ hochwertigen Unterricht anzubieten, aber es wird nur selten versucht, Qualität zu definieren und zu
messen.
In diesem Schlusswort möchte ich mich daher auf zwei Punkte konzentrieren:
- Die Bedeutung dieser Arbeit auf europäischer Ebene, die es uns ermöglicht hat, den Qualitätsbegriff besser zu definieren;
- Die Bedeutung einer Verbreitung dieses Prozesses.
Die Bedeutung und die Qualität dieser europäischen Arbeit
Die Qualitätsproblematik, die auf EU-Ebene sowohl im Hochschulbereich als auch in der Berufsbildung und sogar in der
frühkindlichen Erziehung in großem Umfang behandelt wird, war und ist in der allgemeinen und beruflichen Bildung in
Frankreich nur selten ein zentraler Aspekt.
Der qualitätsorientierte Ansatz betrifft im Wesentlichen die Berufsausbildungseinrichtungen mit dem Gütesiegel „Lycée
des Métier“ und die GRETAs.
Für die anderen Ebenen des Bildungswesens, etwa die Oberstufe der allgemeinbildenden Schulen, die Grundschule oder
die Vorschule, wird dieser Prozess oft missachtet oder bietet gar Anlass zu Polemik.
Dafür ergeben sich mindestens zwei Gründe:
- Auf der einen Seite die Tatsache, dass das Vorhandensein von nationalen Regeln oft als Qualitätsgarantie angegeben und
empfunden wird. Darüber hinaus bürgt der Staat in seiner Eigenschaft als Entscheider ebenfalls für die ordentliche Funktionsweise der Institutionen, die von ihm eingerichtet werden;
- Auf der anderen Seite ist der Qualitätsprozess für einen großen Teil der französischen Lehrkräfte gleichbedeutend mit
einer Globalisierung der Unterrichtsdienstzeit, Wettbewerb, Bildungsmarkt und einem Management, vor dem sie die
Schule schützen wollen.
Somit mussten wir einen Umweg nehmen und uns auf unsere europäischen Partner stützen:
- Nicht nur um zu zeigen, dass dieser importierte „Qualitätsprozess“ im modernen Bildungswesen
ein wichtiges Anliegen ist,
- sondern auch, um über die Definition des Konzepts und seinen Nutzen in „unserer Schule“ nachzudenken, und um uns bei
der Erarbeitung von Hilfsinstrumenten für die pädagogischen Teams zu helfen. Angesichts der Unterschiede zwischen
unserem Bildungssystem und den Systemen unserer Partner ist uns rasch klar geworden, das eine Eins-zu-eins-Übertragung undenkbar wäre und ein Innovationstransfer stets dazu „verurteilt“ ist, den Kontext, die Herausforderungen und die
Umgebungsbedingungen des „Ziellandes“ zu berücksichtigen.
Die heute angesprochenen Begriffe „Dialog, Interaktion, Konfrontation“ haben im Laufe unserer Begegnungen und im
Laufe unserer Fortschritte bei der Zusammenstellung des Qalep-Leitfadens und seiner Umsetzung einen neuen Sinn erhalten.
Dank unserer europäischer Partner und der Erprobung in den zehn beteiligten Gymnasien haben wir diese „Verurteilung“
zu einem Pluspunkt gemacht.
Am Ende dieser zweijährigen Arbeit stellt sich nun die Frage, wie es weitergeht und ob eine Verbreitung von Interesse ist.
Haben wir es mit einer leichten Dynamik zu tun, die uns dazu veranlasst, den Leitfaden auf der Website Eduscol (die Pädagogik-Seite des frz. Ministeriums für Bildung) vorzustellen und zu warten, dass man darauf aufmerksam wird?
Oder ist es vielmehr unsere Pflicht, diesen Prozess in allen unseren Einrichtungen zu entwickeln, wenn wir wollen, dass sich
unsere Schule – im Wissen, dass sie bereits europäisch ist – nach modernen Maßstäben entwickelt, wenn wir unserer Schule
die Perspektive einer kontinuierlichen Verbesserung bieten wollen – im Wissen, dass wir es mit den Herausforderungen der
wissensbasierten Wirtschaft und der Konkurrenz auf dem Gebiet des Know-hows aufzunehmen haben.
Wir haben uns für die zweite Möglichkeit entschieden. Und dies ist auch die Überleitung zum zweiten Teil meines Vortrags:
Die Bedeutung einer Verbreitung
Die von einige gestellte Frage „Welchen Mehrwert bietet dieser Qualitätsprozess der Selbstevaluation?“ verdient eine genauere Betrachtung. Zuallererst stellt sich die Frage, ob ein qualitätsorientierter Ansatz im Bildungswesen in dem Sinne
nützlich ist, als wir bereits über andere Instrumente, andere Konzepte für die Beurteilung der Systeme und insbesondere
der Ergebnisse, der Effizienz und der Wirksamkeit verfügen?
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Wir sind der Meinung, dass das Qualitätskonzept im Bildungswesen im Verhältnis zu diesen Modellen ein Umdenken darstellt, weil:
- Qualität sämtliche Auswirkungen der Bildung umfasst und nicht nur auf die Ergebnisse beschränkt ist,
- und Qualität einen Bezugsrahmen für die Beurteilung und besonders die Selbstevaluation darstellt, den es ohne diesen
Prozess nicht geben würde.
Vor diesem Hintergrund interessieren wir uns besonders für das Sozialverhalten, das sich in der Schule entwickelt: etwa die
Verachtung von Schwächeren, der Durchsetzungsdrang um jeden Preis oder der mangelnde Respekt vor Mädchen.
Die Selbstevaluation im Rahmen eines Qualitätsprozesses, die über die Ergebnisse hinaus alle Auswirkungen der Bildung
berücksichtigt, bindet diese Reflexion in die impliziten, jedoch prägenden Interventionsmodalitäten ein.
Zusammenfassend kann das französische Schulwesen – sofern es sich verbessern möchte – nicht darauf verzichten, die
Gesamtheit seiner Auswirkungen zu hinterfragen.
Die zweite Perspektive, die für eine Verbreitung spricht: Die zu bewältigenden Herausforderungen und das Instrument, das dieser Prozess darstellt
Die Herausforderungen in der beruflichen Bildung sind beträchtlich: Reduzierung des Schul- und Ausbildungsabbruchs,
Erleichterung des Übergangs zur Hochschule, Begleitung der beruflichen Eingliederung. Mit Herausforderungen sind wir
jedoch auf allen Ebenen des Bildungssystems konfrontiert. Zu den aktuellen Themen im Hochschulwesen zählen beispielsweise die Aufnahme bestimmter Zielgruppen, die Reduzierung der Durchfallrate beim Bachelor-Abschluss und die Beteiligung an der internationalen Forschung. Um diese Ziele zu erreichen, führt die Schule die Analyse der Verfahren, der Organisation und der Funktionsweise selbst durch, wobei es sich ohne Zweifel um ein wesentliches Element für das Gelingen
handelt.
Diese Selbstevaluation ist ein Steuerungsinstrument, das sich auf folgende Mittel stützt:
- Die Möglichkeit der Durchführung vertiefter Untersuchungen (Nähe der Daten, Berücksichtigung von mehr qualitativen
Daten, Kontext, direkter Bezug zur Realität vor Ort...),
- Eine bessere Einbindung und Beteiligung der betroffene Akteure (Erziehungsgemeinschaft),
- Eine Übertragung von Verantwortung, die nicht nur die öffentlichen Verwaltungsinstanzen sondern das gesamte Personal
der Einrichtungen betrifft,
- Ständige Neuanpassungen.
Die Selbstevaluation ist für die Einrichtung aber auch ein gegenüber der Aufsichtsbehörde und den Nutzern ein Faktor für
Glaubwürdigkeit. Diese Kommunikation ist unverzichtbar.
Abschließend kann man sagen, dass dieser Ansatz aus der Schule nicht mehr ein „Etwas“ sondern ein „Wie“ macht1.
Dieses „Wie“ ist das Streben nach Qualität, aus dem paradoxerweise Normen und Standards hervorgehen, wobei gleichzeitig
aber auch Ungewissheit, Unvollständigkeit und verschiedenste Fragestellungen entstehen.

* Diese Worte und ein Teil dieses Vortrags beziehen sich auf den Artikel "Une approche conceptuelle de la qualité en éducation" von François Robert, 2005 in Les
dossiers des sciences de l’éducation, Ausg. Nr. 13, Presses Universitaires du Mirail, Toulouse, erschienen.
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DIE PARTNER DES QALEP PROJEKTS
Der Projektträger
n Das Centre International d’Etudes Pédagogiques (CIEP): Nationale öffentliche Anstalt und maßgeblicher Ansprechpartner
der Ministerien für Bildungs- und Hochschulwesen für die Umsetzung der internationalen Zusammenarbeit im Bildungsbereich.
Comitetul de coordonare
n Das Centre International d’Etudes Pédagogiques (CIEP).
n Das frz. Ministerium für Bildung: Das Ministerium ist für die Festlegung der Schul- und Ausbildungspolitik sowie die Lehrpläne an den Schulen, Unterstufenschulen, Gymnasien und Berufsschulen zuständig.
n Generalinspektion der Behörde für Schule und Forschung: Sie untersteht dem Bildungsminister und dem Minister für
Hochschulwesen und Forschung. Ihr Zuständigkeitsbereich sind alle verwaltungstechnischen Aspekte des Bildungs-,
Hochschul- und Forschungswesens. Sie verfolgt die Umsetzung der Bildungspolitik und deren allgemeine Wirkung.
Die französischen Akteure, die an der Durchführung der Arbeiten beteiligt waren
n Die Generalinspektion der Schulbehörde: Dieses Organ untersteht der Aufsicht des Ministers. Sie überprüft, studiert und
beurteilt das Unterrichtssystems und erstellt Kommentare und Vorschläge über seine Funktionsweise und Effizienz.
n Die staatliche Hochschule für Bildungs-, Hochschul- und Forschungswesen ist mit der Konzipierung, Steuerung und Umsetzung der Ausbildung der Lehr- und Verwaltungskräfte des Bildungssystems zuständig.
n Die Versuchsschulen des Qalep-Leitfadens: Zehn Berufsschulen mit dem Gütesiegel "Lycée des Métiers" aus den drei Akademien Caen, Créteil und Straßburg.
Die europäischen Partner
n Österreich: ARQA-VET untersteht dem österreichischen Bildungsministerium und ist der Bezugspunkt für die Qualität der
Berufsbildung in Österreich. Die Rolle von ARQAVET ist die Herstellung von Kontakten zwischen den österreichischen Akteuren und die Anregung einer Mediation auf europäischer Ebene. Eine weitere Aufgabe ist das Einbringen von innovativen
und proaktiven Beiträgen im europäischen Netzwerk.
n Ungarn: Das der Budapester Corvinius-Universität angegliederte Zentrum für Bildungsforschung. Die Aufgabe des Zentrums ist vor allem die Entwicklung der Berufsbildung durch das Einreichen von Vorschlägen, die auf der Analyse von nationalen und internationalen Daten, Forschungsergebnissen und berufsbildungsbezogenen Politiken beruhen.
n Rumänien: Die Aufgabe des staatlichen Zentrums für die Entwicklung der beruflichen Erstausbildung (CNDIPT) besteht
darin, die Entwicklung und Attraktivität der Berufsbildung in Rumänien zu fördern. Das CNDIPT wacht über die Harmonisierung des rumänischen Systems mit laufenden Entwicklungen in Europa und spielt eine wichtige Rolle in der Ausarbeitung der nationalen Berufsbildungsstrategie.
Inhalte zusammengestellt von Béatrice Weill (www.kaleido-scop.com).
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