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ANHANG I

EUROPÄISCHER BEZUGSRAHMEN FÜR DIE QUALITÄTSSICHERUNG: QUALITÄTSKRITERIEN UND
DESKRIPTOREN (RICHTGRÖSSEN) (1)
In diesem Anhang werden gemeinsame Qualitätskriterien und als Richtgrößen dienende Deskriptoren vorgeschlagen, um
die Mitgliedstaaten, soweit diese es als angemessen erachten, bei der Umsetzung des Bezugsrahmens zu unterstützen (2).

Qualitätskriterien

Die Planung basiert auf
einer gemeinsamen stra
tegischen Sichtweise der
relevanten Stakeholder
und umfasst explizite
Ziele, Maßnahmen und
Indikatoren.

Deskriptoren (Richtgrößen) auf Ebene der
Berufsbildungssysteme

Die Ziele für die Berufsbildung sind für die
mittel- und langfristige Perspektive definiert
und mit den europäischen Zielen verknüpft.
Die relevanten Stakeholder sind auf den ver
schiedenen Ebenen an der Festlegung der
Ziele für die Berufsbildung beteiligt.
Es werden Zielvorgaben aufgestellt, deren Er
reichung mittels spezifischer Indikatoren (Er
folgskriterien) überwacht wird.
Mechanismen und Verfahren zur Ermittlung
der Bedürfnisse auf dem Gebiet der Berufs
bildung wurden eingerichtet.
Es wurde eine Informationsstrategie auf
gestellt, um (im Einklang mit den jeweiligen
nationalen/regionalen
Datenschutzbestim
mungen) eine optimale Bekanntmachung
der Ergebnisse der Qualitätsbemühungen zu
gewährleisten.
Standards und Leitlinien für die Anerken
nung, Validierung und Zertifizierung der
Kompetenzen von Einzelpersonen wurden
festgelegt.

Die
Umsetzungspläne
werden in Abstimmung
mit den Stakeholdern er
arbeitet und stützen sich
auf explizite Grundsätze.

Die Umsetzungspläne werden in Zusammen
arbeit mit den Sozialpartnern, Berufsbil
dungsanbietern und anderen relevanten Sta
keholdern auf den verschiedenen Ebenen
aufgestellt.
Die Umsetzungspläne umfassen Überlegun
gen zu den benötigten Ressourcen, den Ka
pazitäten der Nutzer und den zur Unterstüt
zung benötigten Instrumenten und Leitlini
en.
Für die Umsetzung auf den verschiedenen
Ebenen wurden Leitlinien und Standards
festgelegt.
Die Umsetzungspläne sehen eine besondere
Unterstützung der Aus-/Weiterbildung von
Lehrkräften und Ausbildern vor.

Deskriptoren (Richtgrößen) auf Ebene der Berufsbil
dungsanbieter

Die von den Berufsbildungsanbietern fest
gelegten lokalen Zielvorgaben sind mit den
europäischen, nationalen und regionalen Zie
len der Berufsbildungspolitik verknüpft.
Es werden explizite Ziele und Zielvorgaben
aufgestellt, und ihre Erreichung wird über
wacht.
Zur Ermittlung spezifischer lokaler/individuel
ler Bedürfnisse werden fortlaufend die rele
vanten Stakeholder konsultiert.
Die Zuständigkeiten für das Qualitätsmanage
ment und die Qualitätsverbesserung wurden
ausdrücklich festgelegt.
Das Personal wird frühzeitig in die Planung,
auch in Bezug auf die Qualitätsverbesserung,
eingebunden.
Die Anbieter planen Kooperationsmaßnah
men mit anderen Anbietern im Bereich der
Berufsbildung.
Die relevanten Stakeholder sind an der Ana
lyse der lokalen Bedürfnisse beteiligt.
Die Berufsbildungsanbieter verfügen über ein
explizites und transparentes Qualitätssiche
rungssystem.
Die interne Zuweisung/Aufteilung der Res
sourcen ist auf die Erreichung der im Umset
zungsplan aufgestellten Zielvorgaben aus
gerichtet.
Zur Umsetzung der geplanten Maßnahmen
werden relevante, integrative Partnerschaften
explizit unterstützt.
Im Strategieplan für die Entwicklung der
Kompetenzen des Personals ist der Aus-/Wei
terbildungsbedarf für Lehrkräfte bzw. Ausbil
der angegeben.
Um den Aufbau von Kapazitäten zu unter
stützen sowie Qualität und Leistungen zu ver
bessern, bildet sich das Personal regelmäßig
weiter und arbeitet mit relevanten externen
Stakeholdern zusammen.

Die Zuständigkeiten der Berufsbildungs
anbieter im Umsetzungsprozess werden ex
plizit beschrieben und sind transparent.
Es wurde ein nationaler und/oder regionaler
Bezugsrahmen für die Qualitätssicherung
konzipiert, der Leitlinien und Qualitätsstan
dards für die Berufsbildungsanbieter umfasst
und darauf abzielt, die kontinuierliche Qua
litätsverbesserung und Selbstregulierung zu
fördern.
(1) Für die Zwecke dieser Empfehlung gelten die Definitionen im Cedefop-Glossar zur Qualität der Berufsbildung (Arbeitspapier, November
2003).
(2) In Anhang II sind weitere ausgewählte Qualitätsindikatoren aufgeführt.
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Qualitätskriterien

Die Ergebnisse und Ver
fahren werden regel
mäßig anhand von Mes
sungen evaluiert.
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Deskriptoren (Richtgrößen) auf Ebene der
Berufsbildungssysteme

Es wurde eine Methodik für die Evaluierung
erarbeitet, die die interne und externe Evalu
ierung umfasst.
Die Einbindung der relevanten Stakeholder
in den Überwachungs- und Evaluierungspro
zess wird vereinbart und genau beschrieben.
Die nationalen/regionalen Standards und
Verfahren zur Qualitätssicherung und -ver
besserung sind relevant und stehen im Ver
hältnis zu den Bedürfnissen im betreffenden
Bereich.

Deskriptoren (Richtgrößen) auf Ebene der Berufsbil
dungsanbieter

Gemäß den jeweiligen nationalen/regionalen
Regelungen/Bezugsrahmen oder auf Initiative
der Berufsbildungsanbieter werden regelmäßig
Selbstbewertungen/Selbstevaluierungen durch
geführt.
Die Evaluierungen und Überprüfungen decken
Verfahren und Bildungsergebnisse ab und um
fassen u. a. Bewertungen der Zufriedenheit der
Lernenden und der Leistungen und der Zufrie
denheit des Personals.

Die Systeme sehen gegebenenfalls Selbst
bewertungen sowie interne und externe
Überprüfungen vor.

Die Evaluierungen und Überprüfungen umfas
sen geeignete und wirksame Mechanismen
zur Einbindung interner und externer Stake
holder.

Frühwarnsysteme werden eingerichtet.

Frühwarnsysteme werden eingerichtet.

Leistungsindikatoren werden angewandt.
Es erfolgen relevante, regelmäßige und kohä
rente Datenerhebungen zur Erfolgsmessung
und zur Ermittlung von Bereichen, in denen
Verbesserungsbedarf besteht. Geeignete Me
thoden zur Datenerhebung werden erarbeitet
(z. B. Fragebögen und Indikatoren/Maße).
Überprüfung

Auf allen Ebenen werden Verfahren, Mecha
nismen und Instrumente für die Durchfüh
rung von Überprüfungen definiert.
Die Prozesse werden regelmäßig überprüft,
und es werden Aktionspläne für Veränderun
gen aufgestellt. Die Systeme werden entspre
chend angepasst.
Evaluierungsergebnisse werden öffentlich zu
gänglich gemacht.

Von den Lernenden wird ein Feedback zu ih
rer individuellen Lernerfahrung sowie zum
Lern- und Unterrichtsumfeld eingeholt. Dieses
wird zusammen mit dem Feedback der Lehr
kräfte für andere Maßnahmen genutzt.
Die Überprüfungsergebnisse werden verbreitet
und öffentlich zugänglich gemacht.
Die für Feedback und Überprüfung angewand
ten Verfahren sind Teil eines strategischen
Lernprozesses innerhalb der Einrichtung.
Die Ergebnisse des Überprüfungsprozesses
werden mit den relevanten Stakeholdern erör
tert, und es werden geeignete Aktionspläne
festgelegt.
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