
 

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 hat SAETO nun diese 
beiden Qualitätsansätze auch soft-
ware-gestützt zu einem Ansatz 
verbunden, der eine EFQM-
Branchenversion „Bildung“ mit den 
spezifischen Anforderungen der 
Zertifizierung nach der EN ISO 
9001:2000 kombiniert.  

Die Projektergebnisse fließen als 
sektorspezifische Wissensbasis in 
die GOA-WorkBench® ein, einem 
von der EFQM lizenzierten Software-
tool zur vereinfachten Implementie-
rung des TQM-Ansatzes. Diese 
Software unterstützt neben der 
Selbstbewertung auch Kunden- und 
Mitarbeiterzufriedenheitsumfragen 
und bietet einen direkten Link zum 
Kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess. Die techni-
sche Lösung wird durch multimediale 
Tutorials ergänzt. 
 
 
Ansprechpartner:  
 
Hochschule Liechtenstein 
KMU Zentrum, Chr. Hausmann  
Tel.: +423 265 11 11 
Fax: +423 265 11 12 
christian.hausmann@hochschule.li  
  
und  
 
C.-Andreas Dalluege  
Tel.: +49 611 532 56 00 
Fax: +49 611 80 64 85 
Info@ibk-group.de 
 
Abdruck frei,  
Belegexemplar erbeten.  
 
 
Ergänzende Text- und Bildmaterial 
zur Presseerklärung liegen auf der 
Projektwebsite www.saeto.com zum 
Download bereit oder können in den 
üblichen Formaten (*.txt, *.doc, *.jpg, 
*.tiff, ...) auf Disketten oder über e-
mail angefordert werden.  

Exzellenz in der Beruflichen Aus- und 
Weiterbildung 
 

Das Projekt SAETO – Self-Assessment for Educational and Training Organi-
sation – bestehend aus einem Konsortium mit sieben Partnern aus EU-
Europa und zwei aus der Schweiz, steht kurz vor dem Abschluss im Novem-
ber 2007.  

Die Entwicklung der Software wurde in Zusammenarbeit mit rund fünfzig 
Feldtestern auf ihre Verständlichkeit und Leistungsfähigkeit hin überprüft und 
das umfangreiche Feedback genutzt, um die Module weiter zu verbessern. 

Es steht nun erstmals ein softwaregestütztes Tool für Aus- und Weiterbil-
dungseinrichtungen zur Verfügung, das aufbauend auf dem EFQM Exzellenz 
Modell, den Benutzern ein Alleinstellungsmerkmal auf dem Bildungsmarkt 
einräumen wird. Die entwickelte Lösung ist vollständig kompatibel zum Ge-
meinsame Bezugsrahmen für Qualitätssicherung in der Beruflichen Bildung in 
Europa (CQAF), der zur Einführung eines ständigen Verbesserungsprozes-
ses verpflichtet. 

Die im Projekt gemachten Erfahrungen zeigen, dass mit SAETO ein neues 
Verständnis für die Qualität in der Bildung entsteht und damit auch alle Vor-
gaben aus dem Kopenhagen-Prozess erfüllt werden. SAETO ist also kein 
reiner Selbstzweck, sondern unterstützt aktiv Aus- und Weiterbildungsinstitu-
tionen bzw. deren Qualitätsverantwortliche mit systematischen Assessments 
und Zufriedenheitsumfragen auf ihrem Weg in die Exzellenz. 

Die Abschlussveranstaltung unter dem Patronat von Regierungsrat Hugo 
Quaderer, seines Zeichens Bildungsminister von Liechtenstein, findet am 
Nachmittag des 23. November 2007 in Vaduz statt. Die Hochschule Liechten-
stein als Projektleiterin wird nicht nur die Ergebnisse zusammenfassend 
vorstellen, sondern darüber hinaus einen Einblick in diese neu entwickelte 
Lösung geben. Außer Herrn Quaderer sind Repräsentanten von CEDEFOP 
und EFQM als Referenten eingeladen, um über die Zukunft der Qualitätsent-
wicklung im Bildungswesen zu referieren. Die Veranstaltung wird mit der 
Gelegenheit zum Netzwerken bei einem kleinen Cocktail ausklingen. 

Anmeldungen bitte an: christian.hausmann@hochschule.li 

 

 

Weitere Informationen zu SAETO erhalten Sie auf www.saeto.com . 
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