
Sehr geehrte Damen und Herren,  
Ich begrüße Sie herzlich zu meinem Vortrag mit dem Titel „Wie bekommen wir 
Qualität in die Pflegebildung? Qualitätsmanagement mit der DIN ISO 29990. 
Mein Name ist Josef Roberg, ich arbeite als Lehrer und Qualitätsbeauftragter an der 
St. Elisabeth-Akademie in Düsseldorf. 
Die Akademie hat sich im letzten Jahr zertifizieren lassen; über diesen Prozess, den 
Hürden und Fragen berichte ich in meinem Vortrag. Ich ermutige Sie schon jetzt, 
Qualitätsmanagement als selbstverständlichen Bestandteil Ihrer Arbeit zu 
verwirklichen; die Mühe lohnt sich. 
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Ich werde in meinem Vortrag über Erwartungen an das Qualitätsmanagement 
sprechen und Ihnen anschließend die St. Elisabeth-Akademie vorstellen, um deutlich 
werden zu lassen, weshalb für uns kein Weg am Qualitätsmanagement vorbeiführte. 
Zudem stelle ich vor, weshalb wir uns für die neue Bildungsnorm 29990 entschieden 
haben. In Grundzügen erläutere ich die Idee dieser neuen Norm und beschreibe 
anschließend Meilensteine unserer Qualitätsmanagementarbeit. 
Nicht verschweigen will ich die Kosten des Zertifizierungsprozesses, um im Anschluss 
die bisherigen Schritte einzuordnen und zu bewerten. 
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Eine Zertifizierung ist ein aufwendiger und teurer Prozess, da dürfen die Erwartungen 
an das Ergebnis schon mal hoch sein. Qualitätsmanagement soll unsere Pädagogik 
optimieren, das Management wird für stets positive Bilanzen und hohe Zufriedenheit 
der Träger sorgen. Natürlich bestehen dann alle Auszubildende das Examen und 
überhaupt, mit Qualitätsmanagement werden wir die beste Schule in Deutschland 
sein.  
Warten wir ab, was von diesen Wünschen übrig bleibt. 
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Ich stelle Ihnen die St. Elisabeth-Akademie vor, damit Sie unsere Motivation für das 
Qualitätsprojekt nachvollziehen können. 
28 Lehrerinnen und drei Sekretärinnen betreuen bis zu 505 Auszubildende in der ein- 
und dreijährigen Pflegeausbildung sowie zahlreiche Fort- und 
Weiterbildungsteilnehmerinnen. 
Die Akademie betreibt drei Schulstandorte in Düsseldorf, Neuss und 
Mönchengladbach. Die größte Entfernung zwischen den Standorten beträgt 
immerhin 28 Kilometer. 
Sie wird von zehn Trägerkrankenhäusern betrieben, hier sind die Auszubildenden 
angestellt. 
Die praktischen Einsätze planen wir mit 200 Partnern in den Krankenhäusern, der 
ambulanten Pflege und einem Einsatzort in Palästina. 
Sie können sich vorstellen, wie viele Dokumente, Formulare und Verfahren 
existieren. Eine unübersichtliche und kaum zu durchschauende Flut von analogen 
und digitalen Materialien. 
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Die folgenden Ziele verfolgen wir mit unserem Projekt: 
1. Wir wollen Strukturen und Prozesse diskutieren und verbessern. Damit verbunden 
ist die hohe Erwartung, auch die Ergebnisse zu beeinflussen; dazu später mehr. 
2. Für neue Kolleginnen sind unsere Abläufe schwer zu durchschauen, die 
Einarbeitung ist mit vielen Hürden verbunden. Die Festschreibung von Verfahren soll 
diesen Prozess wesentlich erleichtern und ihnen Orientierung in der 
Einarbeitungsphase verschaffen.  
3. Ein besonderer Aspekt der Norm sind die sogenannten „Interessierten Parteien“, 
Menschen, Gruppierungen, Institutionen, die mit der Akademie verbunden sind. 
Ihnen soll das Qualitätsmanagement größeren Einblick in die Arbeit ermöglichen. 
4. Schlussendlich ist es natürlich ein Ziel, das Qualitätssiegel zu erhalten, um so mit 
anderen Bildungseinrichtungen vergleichbar zu sein, uns aber auch einen 
Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. 
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Zu Beginn des Prozesses ist die Entscheidung für ein Qualitätsmanagementsystem zu 
treffen. Zweifellos gibt es gute Systeme auf dem Markt, die sogar kostengünstiger als 
die DIN ISO 29990 sein können. 
Unsere Hauptanforderung war die gleichwertige Berücksichtigung von Pädagogik- 
und Managementaspekten. Schlussendlich haben wir eine pragmatische 
Entscheidung getroffen. 
Die DIN-Normen besitzen einen hohen Bekanntheitsgrad, sie sind vielen Menschen 
geläufig. Und, wir bewegen uns im Gesundheitssystem, die DIN ISO wird von den 
Entscheidern sofort verstanden, eine gemeinsame Kommunikationsebene ist 
möglich. 
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Nach der Auswahl des geeigneten Qualitätsmanagementsystems ist ein Vertrag mit 
einer Zertifizierungsgesellschaft zu schließen. Die Kosten differieren je nach Anbieter 
um bis zu 1.500 Euro. Ein wacher Blick in die Leistungskataloge ist hier notwendig, 
um gute Entscheidungen zu treffen. Im Gegensatz zur Zertifizierung können die 
obligatorischen internen Audits in Eigenregie durchgeführt werden. Wir empfehlen 
jedoch, zu Beginn die Unterstützung durch ein Beratungsbüro in Anspruch zu 
nehmen, um die ersten internen Audits in Vorbereitung auf die eigentliche 
Zertifizierung durchzuführen. Unser Erkenntniszugewinn durch die Beratung war sehr 
hoch. 
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Ich stelle Ihnen nun einige Aspekte der Norm vor, um ihre Anforderungen plastisch 
werden zu lassen. Im Normenjargon wird von „Lerndienstleistungen“ gesprochen, 
gemeint sind organisatorisch-pädagogische Aspekte unserer Arbeit. Das 
Management hingegen betrachtet vorrangig wirtschaftliche und strukturelle 
Gesichtspunkte. 
Die große Klammer über alle Aspekte bildet der Begriff der „Partizipation“. Die Norm 
fordert eine Beteiligung von interessierten Parteien, Gesellschaftern, Praxisanleitern, 
Lehrern und Auszubildenden. 
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Im Gegensatz zur 9001er Normenreihe werden umfassend pädagogische Aspekte 
diskutiert; dies ist m.E. die eigentliche Innovation gegenüber den bisher bekannten 
DIN-Normen. Die Oberpunkte des Abschnittes „Lerndienstleistung“ stelle ich Ihnen 
auf dieser Folie vor. 
  
Die Norm fordert die Erhebung von Bildungsbedarfsanalysen. Es sind sowohl die 
Voraussetzungen der Lernenden, als auch deren Erwartungen und Ziele an den 
Lernerfolg zu ermitteln. Hierzu gehören ihre individuellen Bedürfnisse hinsichtlich 
Sprache, Kultur, Lese- und Schreibfertigkeiten. 
Das Curriculum der Bildungseinrichtung ist detailliert darzustellen. Gefordert ist die 
Veröffentlichung der Ziele und des Umfangs der Lerndienstleistung. Ebenso sind 
Angaben zur Bewertung und Evaluation des Lerntransfers zu leisten. Insgesamt 
beschreibt die Norm ausführlich die Erwartungen an ein Curriculum und dessen 
Realisation im Schulalltag. 
Der Abschnitt „Erbringen von Lerndienstleistungen“ fokussiert auf eine angemessene 
Information der Auszubildenden über die Lerndienstleistungen der 
Bildungseinrichtung. Das Spektrum erstreckt sich von der Darstellung der Inhalte der 
Ausbildung bis hin zu Aspekten der Lernunterstützung. Evaluationsmethoden und 
Verfahren beim Auftreten von Meinungsverschiedenheiten zwischen Auszubildenden 
und Bildungseinrichtung sind ebenfalls zu beschreiben. 
Qualitätsmanagement impliziert eine kontinuierliche Überprüfung der 
Lerndienstleistung und der dazugehörigen Prozesse. Die Norm unterscheidet 
zwischen „Monitoring“ und „Evaluation“. Monitoring bezeichnet das Einholen von  
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Feedback der Lernenden zu Methoden und Ressourcen sowie deren Effektivität beim 
Erreichen von vereinbarten Lernzielen.  
„Evaluation“ erweitert den Horizont und bezieht sich umfassender auf viele Bereiche 
einer Einrichtung. 
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Der zweite Hauptbereich der Norm beschäftigt sich mit dem Management der 
Bildungseinrichtung; hier finden sich viele Parallelen zur DIN ISO 9001. Es ist 
darzustellen, wie das Management konzipiert ist, welche Gesamtstrategie das 
Unternehmen verfolgt. Es sind die Betriebsrisiken zu beschreiben und geeignete 
Interventionen zu identifizieren. Das Personalmanagement ist ebenso wie 
Kommunikationsstrategien nach außen und innen darzulegen. Schlussendlich 
schwebt über allen Fragestellungen immer wieder der Aspekt der Evaluation mit 
unterschiedlichen Instrumenten. Ein internes Audit ist hierbei nur eine mögliche 
Evaluationsmethode. 
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Qualitätsmanagement funktioniert nur, wenn möglichst alle Mitarbeiter nicht nur 
damit einverstanden sind, sondern auch aktiv beteiligt werden. Womit haben wir 
Erfolg gehabt? 
Zu Beginn wurde mit jedem Mitarbeiter ein Einzelinterview zu seinen Wünschen, 
Erwartungen und Sorgen geführt. Die Ergebnisse waren Bestandteil der 
Projektplanung. In den Mitarbeiterkonferenzen ist das Qualitätsmanagement ein 
Dauerthema. So wurde dort gemeinsam die Projektlandschaft entwickelt, dies ist so 
etwas wie eine Karte, die uns den Weg durch unser Projekt zeigt. 
In Qualitätszirkeln entwickeln alle Mitarbeiter Verfahren, die die eigene Arbeit 
transparenter gestalten. 
In den Audits, Überprüfungen der normengerechten Gestaltung des 
Qualitätsmanagements, stehen die Kolleginnen Rede und Antwort. Hier gilt es 
gegenüber Außenstehenden die eigene Arbeit zu erläutern und einen Bezug zur 
Norm herzustellen. 
Ein letzter Aspekt der mir wichtige erscheint, ist das gemeinsame Feiern. Teams 
benötigen Bestätigung und gegenseitige Bestärkung, um die nächsten Aufgaben 
angehen zu können. 
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Qualitätsmanagement ist ein Prozess, der insbesondere in seiner Startphase viele 
Ressourcen bindet. Wir haben die vollständige Zertifizierung der Akademie auf vier 
Jahre verteilt und damit unsere Kräfte und Nerven geschont. Von Audit zu Audit 
erweitern wir den Gültigkeitsbereich des Zertifikates und arbeiten uns so langsam 
auf eine vollständige Zertifizierung hin. Wir haben in 2013 die Gesundheits- und 
Krankenpflegeausbildung (GKP) und damit zusammenhängende zentrale Prozesse 
wie z.B. Prüfungsverfahren, das Management und die Arbeit der Sekretariate 
geregelt. 2014 wurde die Gesundheits- und Krankenpflegeassistenz (GKPA) integriert. 
In diesem Jahr werden die Prozesse der Psychiatrieweiterbildung, im nächsten Jahr 
alle übrigen Fort- und Weiterbildungen aufgenommen. Auf diese Weise sind wir über 
einige Jahre beschäftigt, das Kollegium kann die anfallenden Aufgaben bewältigen 
und kontinuierlich vom bisher angeeigneten Qualitäts-Wissen profitieren. 
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Die große Planung kennen Sie nun, ich stelle Ihnen im Folgenden die ersten fünfzehn 
Projektmonate vor. Ich ermutige Sie, sich besonders in der Startphase viel Zeit zu 
nehmen. Wir haben drei Monate für das Design unserer Prozesslandschaft benötigt. 
Hier wurde definiert, welche Themen für die Mitarbeiter und die Leitung Priorität 
haben. Eine breite Beteiligung ist deshalb unbedingt notwendig. In den folgenden 
Monaten wurden die Prozesse diskutiert und schlussendlich in konkreten 
Verfahrensanweisungen und Checklisten umgesetzt. Parallel führten wir eine 
aufwendige Evaluation mit 285 Personen durch, um Informationen über unsere 
Arbeit zu erhalten, hiervon berichte ich gleich. 
Gleichzeitig wurde das Qualitätshandbuch entwickelt, welches allgemeine Aussagen 
über unsere Arbeit enthält. Nach 15 Monaten haben wir die Audits erfolgreich 
abgeschlossen. 15 Monate sind auch in der Rückschau ein realistischer Zeitraum, den 
wir für die ersten Qualitätsschritte empfehlen können. 
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Ich erlaube mir einige weitere Empfehlungen für Ihre ersten Schritte ins 
Qualitätsmanagement. 
Die Norm ist der Dreh- und Angelpunkt ihrer Arbeit, sie liefert eine Struktur für das 
Vorgehen. Nutzen Sie sie als Orientierungsinstrument, aber fragen Sie sich zu 
allererst, welche Schritte für Ihre Institution vorrangig sind. Seien Sie im ganzen 
Prozess kreativ und selbstbewusst, lassen Sie sich nicht von der Norm einengen. Es 
kostet etwas Mühe, die eigene Arbeit mit der Norm in Einklang zu bringen, aber es 
gelingt sicherlich.  
Installieren Sie darüber hinaus eine starke Steuerungsgruppe, die den Prozess 
strukturiert und passende Impulse setzt. 
Auch meine Aufgabe als Qualitätsbeauftragter ist notwendig, um den Prozess 
kontinuierlich in Gang zu halten. Genug Arbeit gibt es auf jeden Fall, mehr als wir uns 
zu Beginn vorgestellt haben. 
Eine letzte Empfehlung: Es ist im ersten Schritt vollkommen ausreichend, den Ist-
Zustand zu beschreiben. Damit genügen Sie den Anforderungen der Norm in jeder 
Hinsicht. Die Beschreibung wird Ihnen vielfältige Wege der Verbesserung eröffnen; 
dies erscheint mir ein praktikables Vorgehen zu sein, um die eigenen Kräfte nicht zu 
überfordern. 

14 



Ich stelle Ihnen nun ein Evaluationsinstrument vor, mit dem wir gute Erfahrungen 
gemacht haben. 
Mit dem SEIS-Instrument – Selbstevaluation an Schulen, steht uns ein 
wissenschaftlich evaluiertes Online-Befragungstool zur Verfügung, welches 
ursprünglich von der Bertelsmann Stiftung initiiert wurde. Es erlaubt komfortabel 
und kostengünstig eine große Personenzahl zu befragen, um aussagekräftige 
Ergebnisse über die eigene Arbeit zu erhalten. Das pädagogische Selbstverständnis 
des SEIS-Instrumentes deckt sich in vielen Bereichen mit den Anforderungen der 
Norm und den Vorstellungen der Akademie. Als Ergebnis haben uns die 
Auszubildenden mitgeteilt, nicht ausreichende Rückmeldung über ihre 
Unterrichtsbeteiligung zu erhalten. Lehrer wünschten sich mehr Möglichkeiten der 
Fortbildung, Praxisanleiter forderten eine Verbesserung der Kommunikation durch 
die Akademie. 
Ergebnisse, die direkt in unsere Arbeit eingeflossen sind und uns noch länger 
beschäftigen. Wir werden die SEIS-Befragung alle drei Jahre wiederholen. 
 
 
SEIS – www.seis-deutschland.de 
Befragung ist online (mit Passwort) oder als Papierversion möglich. 
Kosten in Nordrhein-Westfahlen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen: 100 Euro 
In allen anderen Bundesländern: 480 Euro 
Kosten für die separate Datenauswertung: Variabel, je nach Kommentarschreiben 
(bis ca. 400 Euro) 
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Die St. Elisabeth-Akademie hat eine Größe erreicht, bei der die eingesetzten 
offiziellen Dokumente richtig unübersichtlich werden. Wir verwalten gut 1.500 
Dokumente mit einer speziellen Software. Sie erlaubt uns, deren Entstehungsweg 
und Bearbeitungsschritte nach den Regeln des Qualitätsmanagements zu steuern. 
Mit ihr werden Dokumente wiedergefunden und beachtet. Im Audit nutze ich die 
vielfältigen Darstellungsinstrumente der Software. Die Nachteile sind offensichtlich, 
jedes Programm erfordert von den Nutzern Eingewöhnungszeit und Geduld. Wir 
nutzen diese Programm erst seit der Erstzertifizierung; wenn es Ihnen möglich ist, 
überlegen Sie eine Anschaffung schon zu Beginn des Prozesses. Sie ist im übrigen 
kein notwendiger Bestandteil von Qualitätsmanagement, kann aber besonders in 
großen Einrichtungen die Arbeit enorm erleichtern. 
 
System in der Akademie: roXtra – www.rossmanith.com 
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Was kostet die Zertifizierung? 
11.000 Euro - bitte erschrecken Sie nicht vor dieser Zahl. Die St. Elisabeth-Akademie 
arbeitet an drei Standorten, die alle auditiert werden müssen. Hierdurch ergeben 
sich hohe Beratungs- und Zertifizierungskosten. Das Zertifikat behält nur dann 
Gültigkeit, wenn einmal im Jahr eine Überprüfung, und alle drei Jahre eine 
Rezertifizierung stattfindet. Es sind also jährlich Kosten fest im Budget einzuplanen. 
Nicht berücksichtigt in dieser Rechnung sind die Personalkosten, ich arbeite 
beispielsweise an zwei Tagen ausschließlich für das Qualitätsmanagement. 
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Am Ende meines Vortrages fasse ich vorläufige Vor- und Nachteile von 
Qualitätsmanagement zusammen. Es ist zweifelslos eine teure Angelegenheit, eine 
Investition, die sorgsam überlegt werden will. Ihr Mehrwert ist für Außenstehende 
nicht unmittelbar darstellbar. Für die Mitarbeiter ist der Erfolg auch nicht immer 
sofort transparent, hier liegt die besondere Aufgabe der Steuerungsgruppe, diesen 
Erfolg kontinuierlich darzustellen, denn ja, es gibt ihn. 
Natürlich erhoffen wir uns auch eine Verbesserung der Ergebnisqualität: Mehr 
Auszubildende sollen das Examen bestehen, kompetente und selbstbewusste 
Pflegekräfte wollen wir auf den Arbeitsmarkt entlassen, unser pädagogisches 
Handeln ist up to date.  
Hier können wir noch nicht von Verbesserungen berichten, wir befinden uns auf 
einem Weg und wünschen uns bessere Ergebnisse. 
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Aber ich kann Ihnen auch Positives mitteilen; wir erleben schon heute den konkreten 
Mehrwert unserer Bemühungen. Wir konnten eine effektive Diskussionskultur über 
unsere Arbeit etablieren. Nach zwei Jahren Qualitätsmanagement ist dies eine sehr 
befriedigende Erfahrung. Es wird vorbehaltloser und offener mit der eigenen Arbeit 
umgegangen. 
Mit der passenden Software sind wir nun in der Lage, die Flut der Materialien 
angemessen zu kanalisieren und transparent werden zu lassen. Dies schätzen 
insbesondere neue Mitarbeiterinnen, für sie sorgt Qualitätsmanagement für 
Durchblick und Orientierung, da sich Wissen nicht mehr exclusiv im Besitz einzelner 
Kolleginnen befindet. 
Das Aufschreiben von Prozessen lässt diese transparent werden, viele Personen 
können das Material lesen und kritisieren. Dies beinhaltet ein großes 
Verbesserungspotential, welches schon heute sichtbar ist. 
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Einige abschließenden Empfehlungen: Wir würden die Dokumentationssoftware 
früher einsetzen, wir haben viel Zeit investieren müssen, um bereits erstellte 
Dokumente dort einzupflegen. 
Das Fehler- und Beschwerdemanagement ist integraler Bestandteil von 
Qualitätsmanagement. Hier befinden wir uns auf einem steinigen Weg. Es ist nicht so 
einfach, Kolleginnen davon zu überzeugen, eigene Fehler zu veröffentlichen und 
gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Wir bewegen uns, Geduld und 
Einfühlungsvermögen sind notwendig. 
Unser Angebot zum Abschluss an Sie alle. Wir haben eine Auditorin ausgebildet und 
freuen uns, eine Bildungseinrichtung zu finden, die das interne Audit wechselseitig 
mit uns durchführt, um Qualität in der Pflegebildung weiterzuentwickeln.  
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Ich lade Sie dazu ein, unser Qualitätsmanagement genauer unter die Lupe zu 
nehmen. Wir sind m.E. die einzige Bildungseinrichtung in Deutschland, die ihr 
Qualitätsmanagementhandbuch zur Norm 29990 komplett im Internet veröffentlicht. 
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Fragen. 
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