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Das Leonardo-da-Vinci-Projekt Trans-SAETO stellt unter Beweis, 
dass die Einführung von TQM im Bildungsbereich nicht kompli-
ziert und aufwendig sein muss.
Seit Oktober 2008 erforschen und validieren sechs europäische Pro-
jektpartner einen DV-gestützten Methodenbaukasten mit Referenz-
vorgehensweisen, der allgemein- und berufsbildende Einrichtungen 
auf dem Weg zur Excellence sowie bei der Selbstbewertung unter-
stützt. Die auf dem EFQM Modell basierende Lösung zur Selbst-
bewertung ist so skalierbar, dass auch Einsteiger sofort und ohne 
zusätzlichen Beratereinsatz starten können und dann nach und nach 
von der Einstiegsversion auf ein volles EFQM Assessment aufrüsten 
können. Hierdurch wird sowohl der Standard vom European Quality  
Assurance Reference Framework in Vocational and Educational 
Training (EQARF in VET) unterstützt als auch alle darauf auf-
bauenden nationalen Richtlinien. Eine Besonderheit der SAETO 
Lösung ist es, in einem Durchgang nicht nur die Selbstbewertung 
nach EFQM durchzuführen, sondern gleichzeitig auch die Inhalte 

und Strukturen für ein ISO 9000 Handbuch abzudecken.
Weiterhin bietet SAETO Umfragen zur Unterrichtsqualität und 
zur Mitarbeiterzufriedenheit, die speziell auf den Bildungsbereich 
abgestimmt wurden, sowie eine Umfrage zur Zufriedenheit der 
Ausbildungsbetriebe mit den begleitenden Leistungen der Berufs-
schulen. Tutorials zum Selbststudium über Anwendung und Ein-
satz von TQM sowie eine Moodle Plattform ergänzen das Angebot.
Ab sofort und bis Spätsommer 2010 können sich allgemeine Schu-
len sowie Berufs- und Hochschulen um eine betreute Teilnahme 
am Feldtest bewerben.
Eine erste Vorstellung der SAETO-Lösung in der Schweiz und in 
Liechtenstein ergab bereits über 20 Anmeldungen zum Feldtest.
Weitere Informationen, den Zugang zu Moodle und einen Down-
load-Link zur kostenlosen Einstiegsversion der Software erhalten 
Sie auf der Internet-Seite.

www.trans-saeto.eu

Exzellenz-Werkzeuge für die berufliche Aus- und Weiterbildung 

Feldtest im Bildungsbereich
 
Wie können Qualität und Transparenz in der beruflichen Bildung erhöht werden? 
Das Leonardo-da-Vinci-Projekt Trans-SAETO liefert Antworten und Lösungen. 
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