Erfahrungsbericht isw GmbH
Im Laufe der Projektarbeit bestätigte es sich, dass ein wirksames Qualitätsmanagement auf
dem Gebiet der Internationalisierung von Lerndienstleistungen (Bildungsexport, internationale Bildungskooperation u.v.m.) notwendig ist.
Ein solches QM-System trägt wichtigen Bedürfnissen der Nachfrager nach Lerndienstleistungen, insbesondere ihrem Bedürfnis nach transparenten Angeboten, Rechnung. Zugleich
unterstützt es – als praktiziertes und gelebtes Managementsystem – die Lerndienstleister
wesentlich bei der Sicherung ihrer Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit. Gerade jetzt, da die
meisten Lerndienstleister vor existenziellen Herausforderungen stehen, die u.a. durch den
starken Rückgang öffentlicher Förderung bedingt sind, ist es wichtig, dass die QUALITY
GUIDELINES als „Kompass“ für die Planung, Entwicklung und Durchführung von Lerndienstleistungen und die Stärkung des Leistungsvermögens der Lerndienstleister genutzt
werden können.
Die Projektarbeit bestätigte auch, dass die QUALITY GUIDELINES für die Unterstützung
einer qualitätsgerechten Gestaltung transnationaler Bildung besonders geeignet sind. Sie
•

betrachten die verschiedenen Aspekte des Qualitätsmanagements nicht isoliert voneinander, sondern in ihrem Zusammenhang

•

greifen die Prozessorientierung und den dualen Charakter der ISO 29990 als Serviceund Managementstandard auf und tragen damit zur Sicherung eines umfassenden
Qualitätsmanagements bei

•

tragen sowohl der Qualität der Ergebnisse von Lerndienstleistungen, als auch dem
Prozess der Leistungserstellung selbst und den dafür notwendigen Potenzialen
(sachliche Bedingungen, Kompetenzen des Personals u.a.) Rechnung.

In Veranstaltungen und Diskussionen mit Professionals auf dem Gebiet der pädagogischen
Theorie und Praxis wurde sichtbar, dass das Anwendungsgebiet der QUALITY GUIDELINES
und der ihnen zugrunde liegenden Norm ISO 29990 zunehmend komplexer wird. Gründe
dafür sind:
•

die weitere Zunahme des Exports von Lerndienstleistungen und anderer Formen ihrer
Internationalisierung. (Im europäischen Raum stellen z.B. die Verwirklichung der Arbeitnehmerfreizügigkeit und die damit verbundenen Qualifizierungserfordernisse sowie die wachsende Beteiligung von Lerndienstleistern an Kooperationen im Rahmen
von Programmen der EU immer höhere Anforderungen an deren Flexibilität)

•

steigende Anforderungen an das Vermögen der Lerndienstleister, die erforderliche
Qualität ihrer Arbeit auch unter sich rasch wandelnden Bedingungen zu gewährleisten.

Wesentliche Ursachen für die wachsende Komplexität der Anforderungen an das Qualitätsmanagement transnationaler Lerndienstleistungen sind besonders
•

die zunehmende Differenzierung und Individualisierung von Lernbedürfnissen und –
prozessen

•

die wachsende gegenseitige Durchdringung von Lernen und darüber hinausweisenden Prozessen der Personalentwicklung

•

die immer stärkere Verknüpfung der Erbringung von Lerndienstleistungen mit Beratungs-, Betreuungs- und Managementleistungen

•

die Zunahme sozialpädagogischer und administrativ-steuernder Aufgaben sowie Anforderungen durch Beratung und Medienentwicklung, Koordination und Netzwerkarbeit usw.

•

das Erfordernis einer demografiegerechten Personalentwicklung

•

erhöhte Anforderungen an die pädagogische Qualifikation der Lerndienstleister durch
individualisierte Lernkonzepte, Coaching und die Verbindung der Qualifizierung Erwerbsloser mit der Personal- und Organisationsentwicklung in Unternehmen.

Während der Projektarbeit rückte immer mehr auch der Sachverhalt in den Gesichtskreis der
Projektakteure, dass die QUALITY GUIDELINES und die ihnen zugrunde liegende Norm DIN
ISO 29990:2010 neben den Lerndienstleistern auch der Bildungsforschung wichtige Anhaltspunkte und Anregungen für die Lösung von Problemen der Qualitätssicherung bieten. Obwohl die QUALITY GUIDELINES natürlich nicht als Referenzsystem für das Qualitätsmanagement bei Forschungsprozessen konzipiert wurden, können sie auch für den Bereich der
Bildungsforschung produktiv gemacht werden. Dafür spricht, dass die Bildungsforschung im
Kontext der „Globalisierung“ zunehmend Themen wie internationale Bildungskooperation
und internationaler Bildungsmarkt, Entwicklung interkultureller Kompetenzen, Inklusion von
Einwanderern u.a. untersucht. Hier bieten die QUALITY GUIDELINES wertvolle Orientierungen. Über den Internationalisierungsaspekt hinaus geben sie nicht zuletzt auch Impulse zur
Prozessgestaltung des Qualitätsmanagements der Bildungsforschung selbst.

