
 

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. 
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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.  

Neues QM-Buch bei Bertelsmann 
 

Das Leonardo da Vinci Projekt SAETO (Self-Assesment for Educational and 
Training Organisations) hat zu Projektende die wichtigsten Ergebnisse in 
einem Buch zusammengefasst, das bei Bertelsmann unter dem Titel „IQM – 
Integriertes Qualitätsmanagement in der Aus- und Weiterbildung“ erscheint. 

Basierend auf dem Exzellenz-Modell der European Foundation for Quality 
Management (EFQM) bietet das Buch eine Einführung in grundlegende Fra-
gestellungen und Alternativen des Qualitätsmanagements in einer bildungs-
spezifischen „Übersetzung“ für die kon-
kreten Bedürfnisse und Prozesse von 
Einrichtungen der Aus- und Weiterbil-
dung, auch für Universitäten.  

Das Buch präsentiert ein software-
gestütztes Tool auf CD zur Selbstbewer-
tung, das auch in Verbindung mit ande-
ren Qualitätssystemen, etwa LQW, 
eingesetzt werden kann. Zugleich 
schafft das Instrument die Grundlage für 
reale Verbesserungsschritte. Nachweise 
vorhandener Prozesse und erfolgter 
Verbesserungen können das Gerüst 
eines Qualitätsmanagement-Handbuchs 
bilden. Das Instrument gibt für jede 
Frage des umfangreicheren EFQM-
Modells den Link zur DIN ISO 9001, so 
dass eine Zertifizierung nach dieser 
Norm von Anfang an systematisch mit 
vorbereitet und ohne zusätzlichen Erhe-
bungs- und Analyseaufwand ermöglicht wird.  

Die dem Buch beigefügte CD liefert eine für den Einstieg und insbesondere 
für kleinere Einrichtungen ausreichende Basisversion des Tools samt Tutori-
als. Zusätzlich stellt sie ein Instrument für die Vorbereitung, Durchführung und 
Evaluation von Bildungsmaßnahmen zur Verfügung. 

Sieben Fallstudien von Aus- und Weiterbildungseinrichtungen sowie von 
Hochschulen erläutern mögliche Wege zum systematischen Qualitätsma-
nagement und die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten des Selbstbewertungsin-
struments. 

Das Buch versteht Lernen, ebenso wie Qualitätsentwicklung, als Prozess der 
kontinuierlichen Verbesserung und Selbstverbesserung. Qualitätsmanage-
ment in Lern-Organisationen wird daher – mit dem Fluchtpunkt lernende 
Organisation – als partizipativer Prozess der kundenorientierten Verbesse-
rung und Selbstverbesserung eingeführt und angelegt. 

 

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.saeto.com und www.ibk.eu. 

http://www.saeto.com/
http://www.ibk.eu/

