
 

Das Projekt Trans-SAETO wird durch die Europäische Union unterstützt und geför-
dert. Die von dem Projekt kommunizierten Inhalte spiegeln aber nicht notwendiger-
weise die Einstellung der EU wider, noch ist die EU in irgendeiner Weise für diese 
verantwortlich. 

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 wurden in SAETO diese 
beiden Qualitätsansätze software-
gestützt zu einem Ansatz verbunden, 
der eine EFQM-Branchenversion 
Bildung mit den spezifischen Anfor-
derungen der Zertifizierung nach der 
EN ISO 9001:2000 kombiniert.  

Trans-SAETO wird diese Ergebnisse 
im gesamten deutschsprachigen 
Raum testen und validieren, wobei 
im Falle der Feldtests in Liechten-
stein die gesamte Kette von der 
Grundschule über Sekundarstufe 
und Universitäten bis zum Schulamt 
abgebildet werden wird. 

Interessenten für den Feldtest 
melden sich bitte bei einem den 
nachgenannten Ansprechpartner. 
 
 
Ansprechpartner:  
 
Hochschule  Liechtenstein 
KMU Zentrum, C. Hausmann  
Tel.: +423 265 11 11 
Fax: +423 265 11 12 
christian.hausmann@hochschule.li  
  
und  
 
Projektbüro Deutschland 
C.-Andreas Dalluege  
Tel.: +49 611 51 00 417 
saeto@ibk.eu 
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Ergänzendes Text- und Bildmaterial 
zur Presseerklärung liegt auf der 
Projektwebsite www.trans-saeto.com 
zum Download bereit oder kann in 
den üblichen Formaten (*.txt, *.doc, 
*.jpg, *.tiff, ...) auf Disketten oder 

über e-mail angefordert werden.  

Qualitätsmanagement für die berufliche 
Aus- und Weiterbildung 

Wie können Qualität und Transparenz in der beruflichen Bildung erhöht werden? 
Dieses zentrale Thema wird derzeit von der Europäischen Kommission von mehreren 
Seiten beleuchtet und aufgegriffen. 

Unter Leitung der Hochschule Liechtenstein wird das Leonardo da Vinci-
Projekt Trans-SAETO bis Ende 2010 das Konzept einer den schulischen Be-
dürfnissen angepassten, software-gestützten Selbstbewertung nach EFQM in 
mindestens 35 Bildungseinrichtungen testen und validieren. Dazu greift es auf 
die Ergebnisse des Vorgängerprojekts SAETO (Self-Assessment for Educati-
onal and Training Organisations) zurück und optimiert diese in drei wesentli-
chen Punkten:  

1) Ausarbeitung weiterer Umfragenkataloge, wie zum Beispiel Zufriedenheits-
umfragen von Berufsschulen bei Ausbildungsbetrieben im Dualen System  

2) Professionalisierung der Schulungsunterlagen durch die Medienspezialis-
ten der Donau-Universität Krems 

3) Validierung einer kompletten Ausbildungslandschaft, von der Grundschule 
bis zur Universität mit Einbezug des Schulamts am Beispiel von Liechten-
stein. 

Außer der Hochschule Liechtenstein und der Universität Krems sind die TU 
Dortmund und MIK Slovenia beteiligt. Darüber hinaus wird das Projekt von 
der Pädagogischen Hochschule Zürich, der consys ag (CH) und der IBK Ma-
nagement Solutions GmbH (DE) unterstützt. 

Interessenten für die Teilnahme am Feldtest in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz können sich bis Mitte 2009 
bei einem der Projektpartner oder im 
Projekt-Büro (saeto@ibk.eu) melden. 

Die zugrunde liegenden Ergebnisse des Vorgäng-
erprojekts SAETO sind bei Bertelsmann unter dem 
Titel „IQM – Integriertes Qualitätsmanagement in der 
Aus- und Weiterbildung“ (mit CD) erschienen. 
Darüber hinaus kann eine kostenlose Einstiegsver-
sion der Selbstbewertungssoftware unter www.ibk.eu 
heruntergeladen werden. In diesem Modul ist das 
zugrunde liegende Qualitätsmanagement-Modell der 
EFQM in Sprache und Komplexität so sehr verein-
facht, dass sich die Selbstbewertung auch ohne 
vorherige Schulung durchführen lässt, um einen 
ersten Status zu erheben und wichtiges 
Verbesserungspotential festzuhalten. 

Weitere Projektinformationen erhalten Sie unter 
www.trans-saeto.com  
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