
 

Das Projekt SAETO wird durch die Europäische Union unterstützt und gefördert. Die 
von dem Projekt kommunizierten Inhalte spiegeln aber nicht notwendigerweise die 
Einstellung der EU wider, noch ist die EU in irgendeiner Weise für diese verantwort-
lich. 

 

Qualität in der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung ist ein zentrales 
Anliegen des Kopenhagen/Brügge-
Prozesses, der auf mehr Vertrauen, 
Transparenz und Mobilität in der 
beruflichen Bildung und auf dem 
Arbeitsmarkt abzielt. Nach dem 
anfänglichen Run der 90er Jahre zur 
ISO-Norm hat sich nach und nach 
das EFQM-Modell auf Grund seines 
umfassenden Ansatzes als eines der 
führenden Qualitätsmodelle für den 
Bildungssektor durchgesetzt.  

Aufbauend auf Arbeiten früherer 
Projekte möchte SAETO nun diese 
beiden Qualitätsansätze auch 
software-gestützt zu einem Ansatz 
verbinden, der eine EFQM-
Branchenversion Bildung mit den 
spezifischen Anforderungen der 
Zertifizierung nach der EN ISO 
9001:2000 kombiniert.  

Die Projektergebnisse werden als 
sektorspezifische Wissensbasis in 
die GOA-WorkBench® einfließen, 
einem von der EFQM lizenzierten 
Softwaretool zur vereinfachten 
Implementierung des TQM-
Ansatzes. Diese Software unterstützt 
neben der Selbstbewertung auch 
Kunden- und Mitarbeiterzufrieden-
heitsumfragen und bietet einen 
direkten Link zum Kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess. Die tech-
nische Lösung wird durch ein 
„Blended Learning“ Konzept ergänzt. 
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Ergänzende Text- und Bildmaterial 
zur Presseerklärung liegen auf der 
Projektwebsite www.saeto.de zum 
Download bereit oder können in den 
üblichen Formaten (*.txt, *.doc, *.jpg, 
*.tiff, ...) auf Disketten oder über e-
mail angefordert werden.  

Qualität in der beruflichen Bildung 
 

Wie können Qualität und Transparenz in der beruflichen Bildung 
erhöht werden? Dieses zentrale Thema wird derzeit von der Euro-
päischen Kommission aufgegriffen und von einem internationalen 
Projektteam bearbeitet. 

 

Das Projekt SAETO (Self-Assessment for Educational and Training Organisa-
tions) im Berufsbildungsprogramm Leonardo da Vinci stellt unter Beweis, wie 
diese Herausforderung angepackt werden kann. 

In den kommenden zwei Jahren entwickeln und erproben neun Projektpartner 
einen DV-gestützten Methodenbaukasten mit Referenzvorgehensweisen, der 
allgemeine und berufsbildende Einrichtungen auf dem Weg zur Excellence 
sowie bei der Selbstbewertung unterstützen wird. Die Projektleitung hat die 
Hochschule Liechtenstein, im Projektteam sind die Länder Deutschland, Ita-
lien, Liechtenstein, Spanien, die Slowakei sowie die Schweiz vertreten. 

Durch das Endresultat von SAETO sollen Qualität und Transparenz der an-
gebotenen Dienstleistungen erhöht werden. Zum anderen werden die Bil-
dungsinstitute auf die Akkreditierung nach ISO oder dem EFQM-Modell vor-
bereitet.  

Mit der Teilnahme von mindestens 20 Bildungseinrichtungen am Feldtest der 
SAETO-Lösung wird gewährleistet, dass sich die Ergebnisse an den Erfor-
dernissen der Bildungseinrichtungen orientieren. Dies soll Mitte 2006 erfol-
gen. 

Das Projekt verfügt über ein Gesamtbudget von 650.000 Euro. Dies beinhal-
tet die Förderung durch die Europäische Union mit rund 386.000 Euro und 
durch die Schweiz mit rund 83.000 Euro. 

Dieses angewandte internationale Forschungsprojekt leistet einen wertvollen 
Beitrag zum Erhalt und Ausbau des Bildungsstandortes Europa. 

Erste Rückmeldungen kamen auch schon von der Projektpräsentation beim 
Ludwig-Erhard-Preis Forum in Berlin. Der operative Leiter des Projekts, C.-
Andreas Dalluege, berichtet hierzu: „Obwohl das Projekt noch sehr jung ist 
und wir nur erste Grundlagen präsentieren konnten, war das Echo doch sehr 
positiv. In diesem Rahmen haben sich gleich mehrere namhafte Industrieun-
ternehmen erkundigt, ob sie mit ihren Schulungsabteilungen nicht ebenfalls 
am Feldtest teilnehmen könnten.“ 

Darüber hinaus wurde SAETO eingeladen, sich auf der Europa-Konferenz 
„Quality in Training“ (Rom, 25.11.2005) mit einem Vortrag zu präsentieren. 

 

Weitere Infos zu SAETO erhalten Sie unter www.saeto.com  
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