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Projektinformationen
Titel: QuaG: QUALITY GUIDELINES Transfer - Anforderungen an eine qualitätsgerechte
Gestaltung transnationaler Bildung - Transfer der Ergebnisse des Projektes Transnationale
Qualitätspartnerschaften
Projektnummer: DE/11/LLP-LdV/TOI/147454
Jahr: 2011
Projekttyp: Innovationstransfer
Status: abgeschlossen
Land: DE-Deutschland
Marketing Text: Berufliche Aus- und Weiterbildung braucht ein qualitatives Navigationssystem sowohl für die
Bildungsdienstleistungen als auch für das Management des Bildungsdienstleisters.
Grenzüberschreitende Mobilität von Auszubildenden und internationale Bildungsvorhaben
erfordern vergleichbare Qualitätsmaßstäbe in der Aus- und Weiterbildung. In diesem Sinne
wurden die QUALITY GUIDELINES (QG) entwickelt. Sie definieren Empfehlungen an ein
internationales QM in Bildungsorganisationen. Dabei werden sowohl Prozesse als auch
Strukturen und Ergebnisse (Bildungsangebote/-dienstleistungen) einbezogen. Das
Innovationstransferprojekt QUALITY GUIDELINES Transfer (QuaG) diente der Anpassung,
Erweiterung und Verbreitung der QG sowie der Erarbeitung von Hilfen und Instrumenten zu
ihrer Umsetzung. Die QG wurden an die internationale Norm für Aus- und Weiterbildung ISO
29990 angepasst und unter Berücksichtigung der Erfahrungen, die verschiedene europäische
Länder und Vereinigungen damit gemacht haben, verbessert.

Zusammenfassung: Im Projekt QUALITY GUIDELINES haben die RKW Berlin GmbH und ihre Partner Hilfen für
diejenigen Bildungsunternehmen erarbeitet, die internationale Aktivitäten in der Aus- und
Weiterbildung anstreben oder diese weiterentwickeln möchten.
Während in den vergangenen Jahren Qualitätsanforderungen für Anbieter von
Bildungsdienstleistungen in großer Zahl und Vielfalt entstanden sind, gab es für den Bereich
der internationalen Bildungszusammenarbeit bisher nur die vorliegenden QUALITY
GUIDELINES, die im Vorgängerprojekt entstanden sind. Diese wurden an die internationale
Norm für Aus- und Weiterbildung ISO 29990 angepasst und unter Berücksichtigung der
Erfahrungen verschiedener europäischer Länder und Vereinigungen verbessert. Ein
Kompendium zur Umsetzung der QUALITY GUIDELINES wurde analog dazu aktualisiert und
erweitert. Die dauerhafte Verankerung der Projektergebnisse in der Praxis wurde durch zwölf
Workshops für potenzielle Anwender der QUALITY GUIDELINES angestoßen. Diese fanden
in sechs Ländern statt: Bulgarien, Deutschland, Großbritannien, Lettland, Polen und
Rumänien.
Beschreibung: Die QUALITY GUIDELINES wurden für und gemeinsam mit Lerndienstleistern entwickelt, die
sich engagiert für die internationale Bildungszusammenarbeit einsetzen. Die QUALITY
GUIDELINES stellen Regelungen und Hilfestellungen für die internationale
Bildungszusammenarbeit und ihre Verbesserung bereit und entsprechen damit einem
grundlegenden Bedürfnis nach länderübergreifenden Praxisstandards. Für ihre Umsetzung
wurden Instrumente bzw. methodische Hilfen erarbeitet und in einem Kompendium
veröffentlicht. Das Kompendium enthält eine Reihe von Methoden und Werkzeugen der
Managementpraxis sowie sinnvolle Arbeitshilfen für ein systematisches und zielorientiertes
Vorgehen.
Beim Transfer der QUALITY GUIDELINES in weitere Länder wurde die Tatsache
berücksichtigt, dass 2010 die ISO 29990 verabschiedet wurde. Dabei handelt es sich um das
einzige weltweit gültige Qualitätsmanagementsystem für die Aus- und Weiterbildung.
Das RKW hat zum Beginn des beantragten Projektes eine Umstellung der bisherigen
QUALITY GUIDELINES an die Struktur der ISO 29990 vorgenommen und somit eine erste
Arbeitsgrundlage für das neue Projekt geschaffen. Eine der Hauptaufgaben im Projekt war
jedoch eine grundlegende Überarbeitung und Erweiterung der QUALITY GUIDELINES. Sie
erfolgte mit dem Erfahrungsrückhalt aus verschiedenen europäischen Ländern und
internationalen Vereinigungen. Nachdem sich die Projektpartner am 17. Und 18. Januar 2012
in Berlin das erste Mal trafen, um ein gemeinsames Projektverständnis zu entwickeln und die
Projektziele zu besprechen,
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Projektinformationen
wurden die Arbeitspakete bei dem jeweiligen Projektpartner konsequent umgesetzt. Jede
Partnereinrichtung hat sich mit den Inhalten der ISO-Norm für Aus- und Weiterbildung und der
bisherigen Version der QG auseinandergesetzt und die ersten Verbesserungsvorschläge
generiert. Zudem wurde das Projekt und die zu entstehenden Projektprodukte in den eigenen
Kooperationsnetzwerken vorgestellt, verstärkt durch die Teilnahme an verschiedenen
Konferenzen und Workshops, um möglichst breite Öffentlichkeit mit dem Projekt vertraut zu
machen. Im März hat das Projekt einen wichtigen Meilenstein erreicht, die Projektpartner
trafen sich in Riga, um die 12 Projektworkshops und deren Ergebnisse zu evaluieren.
Insgesamt haben sich an den Workshops über 100 Multiplikator/-innen aus sieben
europäischen Ländern beteiligt. Deren vielfältige Verbesserungsvorschläge sind sowohl in die
neuen QUALITY GUIDELINES als auch in das Kompendium eingeflossen.
Im Ergebnis entstanden eine 4. Fassung der QUALITY GUIDELINES und ein Kompendium
zu ihrer Umsetzung. Zusätzlich wurden Online Tools, die Anwendung der QUALITY
GUIDELINES unterstützen,entwickelt.
Nachhaltigkeit und Wirkung des Projektes:
Das Projekt und seine Ergebnisse fanden nicht nur innerhalb Deutschland Anerkennung
sondern auch im Ausland. Das prägnanteste Beispiel für Erfolg in Deutschland ist die
Erarbeitung des Kriterienkatalogs für die deutsche Dachmarke „edvance“ auf Grundlage der
QUALITY GUIDELINES.
Internationale Beispiele sind etwa:
• Mitwirkung in dem europäischen QALLL-Netzwerk
• Einladung, Vortrag und Vorstellung der QUALITY GUIDELINES auf chinesisch-deutscher
Konferenz der Bildungsministerien beider Länder in Chongqing: Dialog zwischen
Berufsschulen und Wirtschaft (Chongqing). Innovative Entwicklung der beruflichen Bildung
und nachhaltiges Wirtschaftswachstum.
• Vorstellung der QUALITY GUIDELINES vor der Delegation SPRING Singapore
• Einladung, Vortrag und Vorstellung der QUALITY GUIDELINES auf der Nationalen
Qualitätskonklave „Value Creation Through Quality at Grassroots“ in New Dehli
Die geographische Wirkung und der Transfer finden hauptsächlich in den Herkunftsländern
der Projektpartner statt. Hier sind folgende Länder vertreten: Deutschland, Bulgarien,
Lettland, Polen, Rumänien, und europaweit über EAQUALS.
Darüber hinaus, durch Mitwirkung der Projektmitarbeiter in die Arbeiten der ISO-Komitee für
Lerndienstleistungen und die Berücksichtigung der Projekterfahrungen bei den laufenden
Normungsverfahren, werden die Projekterkenntnisse indirekt weltweit gestreut. EAQUALS hat
Teilnehmerstatus beim Europarat sowie Liaisonstatus bei zwei ISO-Gremien: ISO/TC 232
Lerndienstleistungen und ISO/TC 176 Qualitätsmanagement. Das RKW stellte den
Vorsitzenden des ISO/TC 232. Die Arbeitsergebnisse sind dort direkt in ein laufendes
Normungsvorhaben (Sprachlerndienstleistungen) eingeflossen. In einem weiteren
Standardisierungsvorhaben, das auf europäischer Ebene stattfindet, werden Anforderungen
an elektronische Tools für Managementsysteme die von KMU genutzt werden definiert
(CEN/WS 75). Hier sind ebenfalls die Ergebnisse des Projektes eingeflossen.

Themen: *** Qualität
*** Interkulturelles Lernen
*** Sonstiges
*** Lebenslanges Lernen
*** Hochschulbildung
*** Anerkennung, Transparenz, Zertifizierung
*** Weiterbildung
*** Erstausbildung
Sektoren: *** Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
*** Erziehung und Unterricht
** Erbringung von Sonstigen Wirtschaftlichen Dienstleistungen
* Erbringung von Sonstigen Dienstleistungen
Produkt Typen: andere
Homepage
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Produktinformation: Ergebnisse des Projektes:
•verbesserte, neu strukturierte und erweiterte Fassung der QUALITY GUIDELINES
•Neufassung des Kompendiums als Leitfaden zur Anwendung und Hilfen zur Umsetzung der
QUALITY GUIDELINES
•Online Tools für die QUALITY GUIDELINES
•12 Workshops zur Verbreitung der QUALITY GUIDELINES und ihrer Weiterentwicklung
•breit gefächerte Öffentlichkeitsarbeit zur Verbreitung der Ergebnisse
Die neuen QUALITY GUIDELINES erweitern die ISO 29990 um Orientierungen und
Anforderungen für eine qualitätsgerechte Gestaltung transnationaler Bildungsprozesse. Es
sind normative Anforderungen für transnationale Qualitätsmanagementsysteme in der
Bildung, die eine weitgehende Selbstbewertung mit der Möglichkeit einer externen
Zertifizierung verbinden. Darüber hinaus geben sie Orientierungen für die Gestaltung von
Bildungsangeboten.
Das Kompendium dient der Absicht, Bildungsorganisationen, die Bildungsdienstleistungen
und
-produkte für ausländische Abnehmer planen oder bereits realisieren, bei der Entwicklung
eines Qualitätsmanagementsystems für den Internationalisierungsprozess zu unterstützen.
Dieses Kompendium versteht sich als eine Hilfe bei der Anwendung der QUALITY
GUIDELINES zur Gestaltung der Leistungserstellung für einen internationalen Markt. Es
bietet Hinweise und Erklärungen zur Umsetzung der Anforderungen der QUALITY
GUIDELINES und stellt darüber hinaus anwenderfreundliche Methoden und praxiserprobte
Instrumente der Einführung und Verbesserung von Qualitätsmanagementsystemen im
Bereich der Bildung zur Verfügung. Kern dieses Kompendiums ist ein umfangreiches
Tabellarium mit weiterführenden Hinweisen und Ergänzungen zu den einzelnen
Anforderungen der QUALITY GUIDELINES.

Projektwebseite: www.quag.eu
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Vertragnehmer
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

RKW Berlin GmbH
Berlin
Berlin
DE-Deutschland
andere
http://www.rkw-bb.de

Kontaktperson
Name:
Adresse:
Stadt:
Land:

Katarzyna Loj
Kronenstraße 18-19
Berlin
DE-Deutschland

Telefon:

+49 30 2062259-16

Fax:

+49 30 2062259-50

E-Mail:
Homepage:

katarzyna.loj@rkw-bb.de
http://www.rkw-bb.de
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Koordinator
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

RKW Berlin GmbH
Berlin
Berlin
DE-Deutschland
andere
http://www.rkw-bb.de

Kontaktperson
Name:
Adresse:
Stadt:
Land:

Katarzyna Loj
Kronenstraße 18-19
Berlin
DE-Deutschland

Telefon:

+49 30 2062259-16

Fax:

+49 30 2062259-50

E-Mail:
Homepage:

katarzyna.loj@rkw-bb.de
http://www.rkw-bb.de
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Partner
Partner 1
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Biedriba/EuroFortis SIA
Riga
Latvija
LV-Lettland
Weiterbildungseinrichtung
http://www.eurofortis.lv

Partner 2
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Zespó Szkó I Placówek Ksztacenia Zawodowego
Zielona Góra
Lubuskie
PL-Polen
Erstausbildung
http://www.zsipkz.zgora.pl

Partner 3
Name:

sikos-uc OOD

Stadt:
Land/Region:

Sofia
Sofia Stolitsa

Land:

BG-Bulgarien

Organisationstyp:
Homepage:

KMU - Klein- und Mittelunternehmen (bis zu 250 Mitarbeiter)
http://www.sikos-uc.com

Partner 4
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

isw Gesellschaft für wissenschaftliche Beratung und Dienstleistung mbH
Halle (Saale)
Halle
DE-Deutschland
andere
http://www.isw-gmbh.de
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Partner
Partner 5
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

EAQUALS Evaluation & Accreditation of Quality in Language Services
London
Greater London
UK-Vereinigtes Königreich
Verband/nicht regierungsgebundene Organisation
http://www.eaquals.org

Partner 6
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Zespó Szkó Odzieowych im W. Reymonta
Pozna
Wielkopolskie
PL-Polen
Erstausbildung
http://www.e-zsopoznan.pl

Partner 7
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

IHB Language Training Center SRL
Bucuresti
Bucuresti
RO-Rumänien
Weiterbildungseinrichtung
http://www.ih.ro
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Projektdateien
Erfahrungsbericht nach dem Projektende isw.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8848/prj/Erfahrungsbericht%20nach%20dem%20Projektende%20isw.pdf
After completion of the project the project partners describe their experiences and findings won in the project in a form of experience report.
This report comes from the German partner isw and is in German language version.

Experience report (EAQUALS).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8848/prj/Experience%20report%20%28EAQUALS%29.pdf
Experience report EAQUALS. This report focuses primarily on EAQUALS experience of reviewing the Quality Guidelines.As EAQUALS is
intrinsically an international organisation they recognize many of the recommendations in it as activities that EAQUALS members are engaged
in, or may in the future become involved in.

Experience_report(EuroFortis).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8848/prj/Experience_report%28EuroFortis%29.pdf
Experience report EuroFortis. EuroFortis team was translating and studying the materials related to ISO 29990 Standard, which allowed to
identify the differences between the specific ISO standard and EFQM Excellence model. Quality management and standardization in education
sector in Latvia is on its development stage, and there are still a lot of areas for improvement in the sector. Thus, it is extremely crucial that all
the stakeholders of education sector are introduced with the new opportunities and trends of quality systems in education, and that they take
the necessary steps not in overtaking the system, but in making their own system better.

Experience Report (isw).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8848/prj/Experience%20Report%20%28isw%29.pdf
The isw experiences reports reflects the actual discussion in the German educational sector and the challenges of educational service
providers, especially taking into account the quality assurance issues and the internationalisation apects.

Experience report looking two years back ZSiPKZ.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8848/prj/Experience%20report%20looking%20two%20years%20back%20%20ZSiPKZ.pdf
After completion of the project the project partners describe their experiences and findings won in the project in a form of experience report.
This report comes from the Polish partner ZSiPKZ.

Experience report looking two years back ZSO.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8848/prj/Experience%20report%20looking%20two%20years%20back%20ZSO.pdf
After completion of the project the project partners describe their experiences and findings won in the project in a form of experience report.
This report comes from the Polish partner ZSO.

Experience Report (sikos-uc).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8848/prj/Experience%20Report%20%28sikos-uc%29.pdf
Sikos experience report contains information about educational sector in Bulgaria and states that more awareness campaign on quality themes
are needed as these aspects are still by many stakeholders little known.

Experience Report (ZSiPKZ).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8848/prj/Experience%20Report%20%28ZSiPKZ%29.pdf
Experience report of the Polish vocational school how it executed the project tasks and what were its experiences with the new standard for
learning service providers.

Experience Report (ZSO).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8848/prj/Experience%20Report%20%28ZSO%29.pdf
The vocational school from Poznan describes in its experience report what it gained by introducing the quality management system and how it
wants to contribute to the project.
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Projektdateien
Flyer QuaG (LV).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8848/prj/Flyer%20QuaG%20%28LV%29.pdf
Flyer QuaG in LV language

Flyer QuaG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8848/prj/Flyer%20QuaG.pdf
Flyer QuaG EN

Information Handout (EN).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8848/prj/Information%20Handout%20%28EN%29.pdf
Information Handout (EN)which gives a broader information about the project aims and project partners.

Information Handout (LV).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8848/prj/Information%20Handout%20%28LV%29.pdf
Information Handout (LV) which gives a broader information about the project aims and project partners.

Projektartikel PL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8848/prj/Projektartikel%20PL.pdf
Artikel in polnischer Sprache über das Projekt von dem polnischen Partner ZSiPKZ.

Projektinfoblatt QuaG-weboptimiert.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8848/prj/Projektinfoblatt%20QuaG-weboptimiert.pdf
Zweisprachiges Projektinfoblatt (EN-DE) mit den Projektergebnissen und Transferaktivitäten. Herausgegeben im September 2013.

Projektzusammenfassung.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8848/prj/Projektzusammenfassung.pdf
Das Wichtigste über das Projekt.
Sprache DE

QuaG UK workshop presentation 16 10 12.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8848/prj/QuaG%20UK%20workshop%20presentation%2016%2010%2012.pdf
Presentation from the EAQUALS workshop on QUALITY GUIDELINES.

QuaG Workshop Concept.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8848/prj/QuaG%20Workshop%20Concept.pdf
QuaG Workshop Concept - a sample of a workshop design for project partners. The workshops to be carried out focus on the quality
managements systems, give a short introduction into a new standard for learning service providers and highlights the quality guidelines for
international cooperation.

RKW-DIN_ISO-29990_Workshop.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8848/prj/RKW-DIN_ISO-29990_Workshop.pdf
Einladung zum Workshop am 18. Januar 2012:
ISO 29990-Internationale Servicenorm und Managementsystem für Lerndienstleister. Ein Jahr Erfahrungen von Anwendern, Auditoren und
Trainern

Workshop_22_01_2013 Berlin presentation.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8848/prj/Workshop_22_01_2013%20Berlin%20presentation.pdf
Presentation in German language from the EAQUALS workshop in Berlin.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8848
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Workshop_report 26_10_2012.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8848/prj/Workshop_report%2026_10_2012.pdf
Brief report from the first workshop on Quality Guidelines in Poland.

Workshop ZSiPKZ in Zielona Góra 23.11.2012.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8848/prj/Workshop%20ZSiPKZ%20in%20Zielona%20G%C3%B3ra%2023.11.2012.pdf
Documentation from the workshop in Zielona Gora on Quality Guidelines

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8848
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Produkte
1

QUALITY GUIDELINES

2

Compendium

3

Online Tool
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Produkt 'QUALITY GUIDELINES'
Titel: QUALITY GUIDELINES
Produkttyp: andere
Marketing Text: Die neuen QG erweitern das Qualitätsmanagementsystem der DIN ISO 29990 um
Empfehlungen für eine qualitätsgerechte Gestaltung internationaler Bildungsprozesse. Sie
streben die Verbesserung der lernorientierten Rahmenbedingungen in der internationalen
Bildungszusammenarbeit an.
Beschreibung: Die QUALITY GUIDELINES gliedern sich in sechs Kapitel. Im ersten Teil werden die Ziele
der QUALITY GUIDELINES formuliert. Im Anschluss daran wird im Kapitel 2 deren
Anwendungsbereich definiert. Die in diesem Kapitel genannten Modelle internationaler
Bildung werden in Kapitel 3 ausführlich erklärt. Neben der Beachtung der nationalen Gesetze
und Standards sind für internationale Bildungskooperationen Verhaltensregeln
Voraussetzung. Darauf wird in Kapitel 4 eingegangen. Für die Planung und Durchführung
internationaler Bildungsdienstleistungen haben interkulturelle Kompetenzen eine
maßgebliche Funktion. Diese Kompetenzen werden detailliert in Kapitel 5 behandelt. Das
letzte und umfangreichste Kapitel ist auch der wichtigste Teil der QUALITY GUIDELINES. Es
enthält eine detaillierte Tabelle mit konkreten Empfehlungen für ein Qualitätsmanagement im
Bereich Bildung unter Berücksichtigung von Erfahrungen aus internationaler Zusammenarbeit
von Lerndienstleistern.
Zielgruppe: Einrichtungen der beruflichen Aus- und Weiterbildung, Unternehmen, die in internationale
Bildungskooperationen einbezogen sind
Resultat:
Anwendungsbereich:
Homepage: www.quag.eu
Produktsprachen: Rumänisch
Englisch
Lettisch
Polnisch
Bulgarisch
Deutsch

product files
QUALITY_GUIDELINES_draft_(EN).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8848/prd/1/1/QUALITY_GUIDELINES_draft_%28EN%29.pdf
The LEONARDO DA VINCI ‘transfer of innovation’ project QuaG has the aim of gathering experiences of implementing the Guidelines in different
European countries, and is carrying out dissemination activities. The results will be fed into a fourth edition of the QUALITY GUIDELINES, which
will be published in mid 2013.
The attached version is a current DRAFT of the fourth edition of the QUALITY GUIDELINES.
The QUALITY GUIDELINES have been specially developed for and are aimed at any-one involved in international learning services. Good quality
management, particularly in a heterogeneous and often dynamically changing international environment, requires learning organizations with
critical self-awareness and the active participation of stake-holders in the change processes.

QUALITY GUIDELINES
QG 4th version final_BG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8848/prd/1/2/QG%204th%20version%20final_BG.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8848&prd=1
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product files
QG 4th version final RO.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8848/prd/1/2/QG%204th%20version%20final%20RO.pdf

Quality Guidelines 4te Version_DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8848/prd/1/2/Quality%20Guidelines%204te%20Version_DE.pdf

QUALITY GUIDELINES 4th version EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8848/prd/1/2/QUALITY%20GUIDELINES%204th%20version%20EN.pdf

QUALITY GUIDELINES 4th version LV.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8848/prd/1/2/QUALITY%20GUIDELINES%204th%20version%20LV.pdf

QUALITY GUIDELINES PL 4 wydanie.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8848/prd/1/2/QUALITY%20GUIDELINES%20PL%204%20wydanie.pdf

QuaG: QUALITY GUIDELINES Transfer - Anforderungen an eine qualitätsgerechte
Gestaltung transnationaler Bildung - Transfer der Ergebnisse

Produkt 'Compendium'
Titel: Compendium
Produkttyp: andere
Marketing Text: The Compendium is an application guide of the QG. It is based on theoretical research and
practical experiences in international educational cooperation and gives advice to typical
problems as well as recommendations for quality assurance.
Beschreibung: The compendium contains references to typical problems and recommendations for quality
development and assurance derived from scientific research in and practical experience of
transnational educational cooperation. It features a raft of management practice methods and
tools, as well as useful aids for a systematic and goal-oriented approach. At the heart of this
compendium is a comprehensive set of tables with additional information and supplements to
the individual recommendations in the QUALITY GUIDELINES.
Chapter 2 describes the core elements of successful and mutually beneficial transnational
educational cooperation, as well as the goals, tasks and scope of the QUALITY
GUIDELINES. It also highlights the principles for collaboration, which represent a leitmotif of
the QUALITY GUIDELINES and determine the nature of the cooperation.
Chapter 3 discusses in greater detail the relevant terms in ISO 29990:2010 and the QUALITY
GUIDELINES.
Chapter 4 occupies a central position in the compendium. It presents the requirements of
ISO29990:2010 and the recommendations of the QUALITY GUIDELINES in tabular form,
along with the respective aids to their implementation. The requirements of the sector-specific
quality management system and those concerning internationalisation are laid out in detail,
recommendation by recommendation, for educational institutions. Also included are specific
examples of application and practical tools.
Chapter 5 contains information on the quality requirements on sub-processes and process
components of internationalisation and presents tools to aid compliance with these
requirements. Section 5.1 of the chapter explains how the necessary processes can be
identified and structured. Starting with the corporate vision, it focuses on the interlocking
processes which occur in the implementation of the quality management system. Using a
PDCA cycle as a basis, it sets out to explain the significance of analysis, planning,
implementation and monitoring, alongside customisation and optimisation, in respect of the
internationalisation of learning processes.Section 5.2 sets out the recommendations of the
QUALITY GUIDELINES relating to the design of participatory and process-oriented quality
management as an important prerequisite for the successful implementation of a quality
management system in the context of internationalisation.
Chapter 6 sets out the requirements relating to the documentation of the quality management
system and explains how to display options. The various possible forms of documentation for
the individual recommendations of the QUALITY GUIDELINES are listed in a tabular
overview. Another focus is on the representation of processes.
Chapter 7 provides cross references between the recommendations of the QUALITY
GUIDELINES or, as the case may be, ISO 29990:2010, and ISO 9001:2008. These offer a
straightforward way for educational institutions to match the recommendations of the
QUALITY GUIDELINES to their quality management system, assuming, that is, that the latter
has been developed in accordance with ISO 9001.

Zielgruppe: Anyone involved in developing and providing educational services internationally
Especially for educational institutions, both public and private, providing services across
national borders to the corporate and institutional sectors.
Resultat:
Anwendungsbereich:
Homepage: www.quag.eu
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8848&prd=2
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Produkt 'Compendium'
Produktsprachen: Lettisch
Englisch
Rumänisch
Polnisch
Deutsch
Bulgarisch

product files
Compendium
Compendium BG final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8848/prd/2/2/Compendium%20BG%20final.pdf
Compendium_BG_final

Compendium LV final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8848/prd/2/2/Compendium%20LV%20final.pdf

Compendium RO final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8848/prd/2/2/Compendium%20RO%20final.pdf
The Compendium is an application guide of the QG. It is based on theoretical research and practical experiences in international educational
cooperation and gives advice to typical problems as well as recommendations for quality assurance.

Kompendium PL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8848/prd/2/2/Kompendium%20PL.pdf
The Compendium is an application guide of the QG. It is based on theoretical research and practical experiences in international educational
cooperation and gives advice to typical problems as well as recommendations for quality assurance.

Quag_Compendium_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8848/prd/2/2/Quag_Compendium_EN.pdf
The Compendium is an application guide of the QG. It is based on theoretical research and practical experiences in international educational
cooperation and gives advice to typical problems as well as recommendations for quality assurance.

Quag Kompendium DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8848/prd/2/2/Quag%20Kompendium%20DE.pdf
The Compendium is an application guide of the QG. It is based on theoretical research and practical experiences in international educational
cooperation and gives advice to typical problems as well as recommendations for quality assurance.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8848&prd=2
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Produkt 'Online Tool'
Titel: Online Tool
Produkttyp: andere
Marketing Text: The Online-Tool for the support of introduction and management of the QG is a softwarebased application based on the PROMIS platform. It offers an opportunity to review the
requirements of ISO 29990 and the recommendations of the QG in terms of their own
institution in a simple manner and to operationalise it.
Beschreibung:
Zielgruppe:
Resultat:
Anwendungsbereich:
Homepage: http://de.promis.eu
Produktsprachen: Englisch
Polnisch
Deutsch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8848&prd=3
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Veranstaltungen
Abschlusstreffen mit den Projektpartner, Varna, Bulgarien
Datum

22.08.2013

Beschreibung
Zielgruppe

Projektpartner

Öffentlich Geschlossene Veranstaltung
Kontaktinformation
Zeitpunkt und Ort 22-23. August 2013 in Varna, Bulgarien

Interim Treffen mit Projektpartner in Riga
Datum

12.03.2013

Beschreibung
Zielgruppe

Projektpartner

Öffentlich Geschlossene Veranstaltung
Kontaktinformation
Zeitpunkt und Ort 12-13 März 2013 in Riga, Lettland

EAQUALS-Quest Cooperation Event - 3rd EAQUALS Workshop
Datum

01.03.2013

Beschreibung
Zielgruppe
Öffentlich Geschlossene Veranstaltung
Kontaktinformation
Zeitpunkt und Ort Bucharest, 1-2 März 2013

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8848
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Veranstaltungen
Eurofortis 3rd workshop
Datum

18.02.2013

Beschreibung
Zielgruppe

Multiplikatoren, Stakeholders, Bildungseinrichtungen, Experten

Öffentlich Geschlossene Veranstaltung
Kontaktinformation
Zeitpunkt und Ort 18.02.2013 in Riga

Poland 3rd workshop on QUALITY GUIDELINES
Datum
Beschreibung

Zielgruppe

15.02.2013
The aim of the workshop is to familiarise participants with the contents of the Quality
Guidelines, which concern international co-operation among education institutions of all kinds,
and to seek feedback on the Guidelines, to feed into future development of the project
materials. At the same time, participants will have a chance to learn about the requirements of
ISO 29990 'Learning Services in non-formal education and training - basic requirements for
service providers', an international standard to which the Guidelines are linked. Two Polish
schools that are certified against the new standard will report on their experiences with the
implementation and certification process and benefits gained for their institutions.
Educational and Vocational Training Learning Service providers

Öffentlich Geschlossene Veranstaltung
Kontaktinformation

Joanna Turkiewicz
zso@poznan.interklasa.pl

Zeitpunkt und Ort 15.02.2013
Poznan

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8848
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Veranstaltungen
Eurofortis 2nd Workshop in Riga
Datum

13.02.2013

Beschreibung
Zielgruppe

Multiplikatoren, Stakeholders, Bildungseinrichtungen, ISO -Experten

Öffentlich Geschlossene Veranstaltung
Kontaktinformation
Zeitpunkt und Ort 13.02.2013 in Riga

EAQUALS 2nd Workshop on QUALITY GUIDELINES - Berlin
Datum
Beschreibung

Zielgruppe

22.01.2013
The aim of the workshop is to familiarise participants with the contents of the Quality
Guidelines, which concern international co-operation among education institutions of all kinds,
and to seek feedback on the Guidelines, to feed into future development of the project
materials. At the same time, participants will have a chance to learn about the requirements of
ISO 29990 'Learning Services in non-formal education and training - basic requirements for
service providers', an international standard to which the Guidelines are linked.
Educational and Vocational Training Learning service providers

Öffentlich Geschlossene Veranstaltung
Kontaktinformation

Anna Andor
aandor@eaquals.org

Zeitpunkt und Ort 22.01.2013
GLS Sprachschule
Berlin

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8848
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Veranstaltungen
Eurofortis 1st Workshop in Riga
Datum

09.01.2013

Beschreibung
Zielgruppe

Multiplikatoren, Stakeholders, Schulungsfirmen, Bildungseinrichtungen

Öffentlich Geschlossene Veranstaltung
Kontaktinformation
Zeitpunkt und Ort 9.1.2013, Riga

Poland 2nd workshop on QUALITY GUIDELINES
Datum
Beschreibung

Zielgruppe

23.11.2012
The regional workshop QuaG organized by the in-cooperative schools and vocational
training centers in Zielona Gora takes place on 23.11.2012. The main objective of the
workshop is to familiarize participants with the new quality guidelines based on ISO:
29990. QUALITY GUIDELINES complement and extend the quality management system on
the recommendations
of forming transnational processes of teaching and learning with quality.
Furthermore, participants during the workshop will discuss on the issues of:
•the requirements (quality of education, and legal aspects of administrative regulations)
•experience in quality assurance training organizations
•evaluation to improve learning processes
•mechanisms for internal quality assurance and self-assessment.

Representatives of the education
authorities and schools from Zielona Gora region on professional profile dimensions.

Öffentlich Geschlossene Veranstaltung
Kontaktinformation

Bogdan Dabrowski
d_bogdan@interia.pl

Zeitpunkt und Ort 23.11.2012
Zielona Gora

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8848
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Veranstaltungen
Poland 1st Workshop on QUALITY GUIDELINES
Datum
Beschreibung

Zielgruppe

26.10.2012
The aim of the workshop is to familiarise participants with the contents of the Quality
Guidelines, which concern international co-operation among education institutions of all kinds,
and to seek feedback on the Guidelines, to feed into future development of the project
materials. At the same time, participants will have a chance to learn about the requirements of
ISO 29990 'Learning Services in non-formal education and training - basic requirements for
service providers', an international standard to which the Guidelines are linked. Two Polish
schools that are certified against the new standard will report on their experiences with the
implementation and certification process and benefits gained for their institutions.
Educational and Vocational Training
Learning Service providers

Öffentlich Geschlossene Veranstaltung
Kontaktinformation

Joanna Turkiewicz
zso@poznan.interklasa.pl

Zeitpunkt und Ort 26th of October 2012 from 10:00 to 15:00
ZSO Premises in Poznan

UK WORKSHOP ON THE QUALITY GUIDELINES PROJECT
Datum
Beschreibung

Zielgruppe

16.10.2012
The aim of the workshop is to familiarise participants with the contents of the Quality
Guidelines, which concern international co-operation among education institutions of all kinds,
and to seek feedback on the Guidelines, to feed into future development of the project
materials. At the same time, participants will have a chance to learn about the requirements of
ISO 29990 'Learning Services in non-formal education and training - basic requirements for
service providers', an international standard to which the Guidelines are linked.
Educational and Vocational Training
Learning service providers

Öffentlich Geschlossene Veranstaltung
Kontaktinformation

Anna Andor: aandor@eaquals.org

Zeitpunkt und Ort On Tuesday 16th October 2012, 10.15-15.30
At International House London
16 Stukeley Street, Covent Garden, London WC2B 5LQ

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8848
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Veranstaltungen
RKW/DIN - Cooperation workshop
Datum
Beschreibung

Zielgruppe

18.01.2012
ISO 29990 conference together with DIN Academy, the training facility of the German Institute
for Standardization. The conference will bring together learning service providers, certifying
units, auditors and other interested persons. We will discuss first experiences with ISO 29990,
certification, requirements for auditors and for teaching auditors and LSP.
The conference will bring together learning service providers, certifying units, auditors and
other interested persons.

Öffentlich Öffentliche Veranstaltung
Kontaktinformation

DIN-Akademie
Telefon: +49 30 2601-2216
Telefax: +49 30 2601-42216
martina.sommer@beuth.de
RKW Berlin
Telefon: +49 30 20308-4302
Telefax: +49 30 20308-4304
thomas.rau@rkw-bb.de

Zeitpunkt und Ort 2012-01-18 9:30-17:00
DIN Deutsches Institut für Normung
Am DIN-Platz
Burggrafenstraße 6
10787 Berlin

Kick off meeting
Datum
Beschreibung

Zielgruppe

17.01.2012
The kick off meeting has two main objectives. To get to know each other and to discuss the
work we have to accomplish. We would appreciate a presentation from each partner about its
organisation and a short overview about the experiences with quality management and
assurances.
Project Partner

Öffentlich Geschlossene Veranstaltung
Kontaktinformation

Thomas Rau thomas.rau@rkw-bb.de

Zeitpunkt und Ort 2012-01-17 Berlin

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8848

23

