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Die Frage, was denn eine „gute Schule“ ausmacht, beschäftigt seit jeher Bildungspolitiker, Erziehungs-/Unterrichtswissen-
schaftler, Pädagogen, Schüler, Eltern und viele, die sich mit dem Thema Schule befassen. Die Antworten sind vielschichtig und 
teilweise auch widersprüchlich. Tatsächlich ist Schulentwicklung ein permanenter Auftrag an alle Beteiligten und Verantwort-
lichen, um kontinuierlich die Qualität von Schulen zu überprüfen und weiter zu entwickeln. Auf der Suche nach einem geeigne-
ten Rahmen für die Qualitätssicherung/-entwicklung fiel die Wahl im Freiwilligen 10. Schuljahr in Vaduz/FL  auf das EFQM 
Exzellenz Modell. Mit ausschlaggebend hierfür waren die im Europäischen Leonardo da Vinci Programm  in der  SAETO Pro-
jektfamilie entwickelten Software- und Trainingsmodule, die dieses Modell branchenkonform abbilden und ein benutzer-
freundliches, skalierbares Instrumentarium für die einzelnen Schritte des Qualitätsprozesses bereit stellen. 
 

 

Das Freiwillige 10. Schuljahr in Vaduz ist ein schulisches 
Brückenangebot für Jugendliche und junge Erwachsene. Die 
grossen Unterschiede bezüglich Interessenlage und Vorqua-
lifikation der Lernenden machen ein gut strukturiertes, die 
Kundenbedürfnisse abbildendes Angebot notwendig. Diese 
Tatsache war für das engagierte und innovative Lehrerteam 
des Freiwilligen 10. Schuljahrs seit jeher Beweggrund Mas-
snahmen zur Qualitätssicherung und -entwicklung zu tref-
fen.  
Im Frühjahr 2010 wurde im Rahmen einer Informations-
veranstaltung an der Fachhochschule Liechtenstein das 
Trans-SAETO Projekt  bzw. die GOA-WorkBench Software 
zur Unterstützung der Selbstevaluation vorgestellt. Nach 
einer internen Vorstellung wurde der Einsatz dieser Hilfs-
mittel für das QM vom ganzen Lehrerteam begrüsst. 
Gleichzeitig wurde beschlossen, im Zuge des Qualitätsent-
wicklungs-Prozesses auch eine externe Validierung und mit 
der Anerkennung „Committed to Excellence“ durch die 
SAQ (Swiss Association for Quality) den formellen Einstieg 
in das Excellence-Modell der EFQM anzustreben. 
 
Vorbereitung der Selbstbewertung 
Nachdem der Beschluss, eine umfassende Selbstbewertung 
durchzuführen, gefasst war, wurde zunächst mit Unterstüt-
zung eines externen Beraters die konkrete Vorgangsweise 
und die Auswahl des geeigneten Softwaretools abgeklärt. 
Die Selbstbewertung wurde mit Hilfe des „GOA Easy Asses-

sment“- Moduls durchgeführt. Drei Gründe waren aus-
schlaggebend für die Auswahl dieses Tools: 

 GOA Easy Assessment ist auf die Bedürfnisse von Exzel-
lenz-Einsteigern im Bildungswesen abgestimmt. 

 Bei den vorformulierten Assessment-Katalogen können 
die vorformulierten Fragen individuell angepasst wer-
den. 

 Das ergänzende GOA Balanced Q-Card Modul unter-
stützt die elektronische Bewertung und Priorisierung 
von Verbesserungsvorschlägen durch mehrere Perso-
nen, sowie das Erstellen eines Aktionsplans zur Umset-
zung von Verbesserungen. 

 
Umsetzung 
Zuerst adaptierte ein Zweier-Gremium den vorgegebenen 
Fragenkatalog in allen neun Bereichen des EFQM-Modells 
auf die spezifischen Anforderungen der eigenen Organisa-
tion. Insbesondere wurden die Begriffe konkretisiert und 
an die individuellen Gegebenheiten des 10. Schuljahres 
angepasst. Anschliessend wurden die Fragebögen elektro-
nisch verteilt. Für die Bewertung aller Organisationsberei-
che benötigten die Teilnehmer nach übereinstimmenden 
Aussagen rund eineinhalb bis zwei Stunden. Die Bewertun-
gen wurden über den Server des GOA-Herstellers anonymi-
siert an die Projektleiter retourniert, die Rücklaufquote 
betrug hundert Prozent. Mit Hilfe der GOA-WorkBench 



Das Freiwillige 10. Schuljahr in Vaduz  
ist ein schulisches Brückenangebot für Jugendliche und junge Erwachsene aus dem Raum Liechtenstein und der angrenzenden Ostschweiz. Der 
Grossteil der Jugendlichen, die sich für dieses Angebot entscheiden, hat zuvor die obligatorische Schulpflicht in einer der staatlichen Schulen auf 
der Sekundarstufe I (Ober-, Realschule, Unterstufe Gymnasium) oder einer Privatschule absolviert. Bei den Interessenten, die sich um eine Auf-
nahme in das Freiwillige 10. Schuljahr bewerben, sind im Wesentlichen drei Motivationsmuster feststellbar: 
 Die Jugendlichen haben die notwendige Berufswahlreife noch nicht erlangt und möchten dieses zusätzliche Schuljahr nutzen, um eine Ent-

scheidung für einen bestimmten Ausbildungsweg zu treffen. 

 Die Entscheidung für eine bestimmte Berufsrichtung ist zwar bereits gefallen, die Jugendlichen haben aber noch keinen passenden Ausbil-

dungsplatz (Lehrstelle, Berufsfachschule, ...) gefunden. 

 Zahlreiche Jugendliche wollen das 10. Schuljahr nutzen, um sich besser für eine anspruchsvolle Ausbildung in einer weiterführenden Schule 

(Berufs-/Fachmittelschule, etc.) vorzubereiten. 

 

Manfred Nohel MA, Jg. 1966 
 

Schulleiter am Freiwilligen  
10. Schuljahr in Vaduz/FL.  
Nach der Ausbildung zum Haupt- 
schullehrer verschiedene Aufgaben   
auf der Sekundarstufe I (Klassen-/  
Fachlehrer, Schulleitung, Lehr- 
planentwicklung für Berufswahl- 
vorbereitung, ...). Weiterbildung als  
Berufswahllehrer beim SVB (Schweizerischer Verband 
für Berufsberatung). Lehrgang Schulmanagement an der 
TU Kaiserslautern. 
Neben den vielfältigen Aufgaben als Lehrer und Schul-
leiter sind Schulentwicklung und Qualitätsmanagement 
die Leitthemen. 

wurde ein detaillierter Report generiert und den Teammit-
gliedern zugänglich gemacht.  
 
Priorisierung von Verbesserungsvorschlägen, Erstellung 
eines Massnahmenplans 
Im nächsten Schritt sollten die eingegangenen Verbesse-
rungsvorschläge von den Teammitgliedern bewertet wer-
den. Hierfür wurden mit Hilfe des GOA Balanced Q-Card 
Moduls Webformulare erstellt, um die einzelnen Vorschlä-
ge in fünf Kriterien zu bewerten.  
Die Bearbeitung erfolgte jeweils im Rahmen der wöchentli-
chen Teamsitzung in zwei aufeinander folgenden Wochen. 
So musste jeder Teilnehmer nur etwa eine Stunde aufbrin-
gen, um  insgesamt 35 Verbesserungsvorschläge zu bewer-
ten. 
 
„Committed to Excellence“ 
Für die angestrebte Zertifizierung der „Verpflichtung zur 
Excellence“ bildet die Durchführung der Selbstevaluation 
samt der Erhebung und Priorisierung von Verbesserungs-
vorschlägen die Grundlage. In weiterer Folge wurde ein 
Aktionsplan erstellt, in dem die Umsetzung von mehreren 
Verbesserungsmaßnahmen aus den Kategorien 
Budget/Finanzen, Feedback sowie  Öffentlichkeitsar-
beit/Kundenwerbung dargestellt wurde. Für die Erstellung 
des Aktionsplans sowie die Überwachung der einzelnen 
Umsetzungsschritte steht in der GOA-Software ebenfalls 
ein Projektmanagement-Tool zur Verfügung, das die einzel-
nen Arbeitsschritte einfach und effizient unterstützt. Pro-
jektleiter Manfred Nohel ist sehr zufrieden mit der Soft-
ware, speziell mit der einfachen Handhabung: „Die einzel-
nen Aktionen bzw. deren jeweiliger Status werden über-
sichtlich dargestellt. Zusammen mit den anderen Modulen 
der GOA-WorkBench überzeugte dieses Tool sowohl die 
Projektverantwortlichen als auch das Lehrerteam, das so in 
regelmäßigen Abständen im Rahmen der Teamsitzungen, 
aber auch in Einzelbesprechungen mit der Projektleitung, 
eine Zusammenschau  durchführen kann und einen guten 
Überblick über den Projektverlauf erhält.“ 
Parallel dazu meldete sich das Freiwillige 10. Schuljahr bei 
der SAQ für die externe Validierung zum „Comitted to 

Excellence“an, die im Herbst 2011 erfolgreich abgeschlos-
sen werden konnte.  Durch die Validierung wurden einer-
seits die ersten Schritte der Schule hin zum Qualitätsma-
nagement nach dem EFQM Exzellenz-Modell professionell 
begleitet, andererseits ist durch die erfolgte Auszeichnung 
auch ein gewisser Wettbewerbsvorteil – in der Region gibt 
es zahlreiche Brückenangebote – zu erwarten. Entschei-
dend für den erfolgreichen Entwicklungsprozess ist nicht 
zuletzt der Einsatz eines geeigneten Instrumentariums, das 
die Bewertungs- und Entwicklungsschritte nicht zum Selbst-
zweck verkommen lässt, sondern alle Beteiligten befähigt 
und motiviert die gewonnenen Erkenntnisse auch tatsäch-
lich in die Tat umzusetzen. 
Die beim Einsatz im Freiwilligen 10. Schuljahr gewonnenen 
Erkenntnisse fließen zur Zeit in die SAETO Nachfolgeprojek-
te ACES, Design for Excellence und EVET ein, die ebenfalls 
durch das Europäische Leonardo da Vinci Programm geför-
dert werden, um die SAETO Methodik und die GOA Tools 
weiter zu entwickeln. Weitere Ausführungen und Beispiele 
zu diesem Thema sind in dem Buch „Exzellenz durch nach-
haltige Unternehmensstrategien – EFQM im Mittelstand“ 
(erschienen in der ifaa Taschenbuchreihe) zu finden. 

SAETO und die GOA-WorkBench
®
  

SAETO – Self Assessment for Education and Training Organisation ist ein Leonardo da Vinci Projekt aus dem bisher 5 weitere Projekte hervor-
gingen, die sich alle mit einer branchen- und landesspezifischen Anpassung des Exzellenzansatzes beschäftigen. Dabei werden sowohl die inter-
nationalen Anforderungen nach CAF, EFQM und EQARF berücksichtigt, als auch die landesspezifischen Regeln für eine Formelle Akkreditierung 
oder Zertifizierung. 
In allen Projekten basiert die Softwareunterstützung auf der GOA-WorkBench, die eine umfassende Auswahl von Wissensbasen zu den unter-
schiedlichsten Selbstbewertungs- und Umfragemethoden bietet und es erlaubt, Kosten und Aufwand für die Einführung und die laufenden Erhe-
bungen von Umfragen und Selbstbewertungen erheblich zu senken und so diese Verfahren einer breiteren Basis zugänglich zu machen. 
Ein besonderer Aspekt der GOA-WorkBench ist die Skalierbarkeit des Ansatzes in Abhängigkeit vom Reifegrad der jeweiligen Organisation. Der 
Softwarehersteller, IBK Management Solutions GmbH, stellt allen Interessenten auf www.ibk.eu eine kostenlose Einstiegsversion der Selbstbe-
wertungssoftware zur Verfügung. 

 

http://www.ibk.eu/

