
NetQues – Network for Tuning Standards and Quality of Education 
programmes in Speech and Language Therapy / Logopaedics across Europe

Einführung in das Projekt: Hintergründe und Methode
Im Rahmen des sog. Bologna-Prozesses haben sich die EU-Mitgliedsstaaten darauf verständigt 
einen gemeinsamen europäischen Hochschulraum zu bilden. Die EU fördert deshalb (gerade auch 
finanziell) Projekte und Maßnahmen, die der Bildung dieses europäischen Hochschulraumes 
förderlich sind. Die politischen Ziele der EU werden von Seiten der Hochschulen unterstützt, indem 
sich die Hochschulen um eine Abstimmung der Studienprogramme bemühen. TUNING  ist in 
diesem Zusammenhang die Bezeichnung für den Abstimmungprozess der Hochschulen in Form 
einer umschriebenen Methode. 

Dabei geht es nicht um "Standardisierung" und Vereinheitlichung (also nicht um die Erarbeitung 
Europäischer Curricula für die verschiedenen Studienfächer), sondern um eine sprachlich-
terminologische Verständigung, um Referenzpunkte, die Vergleiche ermöglichen. Die vorhandene 
"diversity" soll abgebildet werden können und verständlich gemacht werden. Es geht also nicht um 
eine Harmonisierung der Bildungssysteme innerhalb von Europa, sondern um die Abbildung und 
den Vergleich von Studienprogrammen und deren Qualität. Seit 2000 haben die Europäischen 
Hochschulen mit der Tuning-Methode für verschiedenen Studienprogramme Vergleiche erarbeitet: 
Jura, Medizin, Mathematik, aber auch Ergotherapie oder Diäthetik. Informationen dazu finden sich 
unter: http://tuning.unideusto.org/tuningeu

Die Vergleichbarkeit von Studienprogrammen wird in fünf Bereichen vorgenommen: 

1. was sind die allgemeinen (akademischen) Kompetenzen, die erreicht werden sollen,
2. was sind die (fach-)spezifischen Kompetenzen
3. wie ist das ECTSystem ausgestaltet, um den 'workload' abzubilden und Leistungen 

kumulativ abbilden zu können
4. welche Lehr-Lern- und Prüfungsformen gibt es
5. wie wird Qualitätssicherung/-steigerung betrieben.

Dieser "TUNING"-Diskussionsprozess soll mit der TUNING-Methode auch für die 
Logopädie/Speech-Language Therapy (SLT) in Europa in Form des NetQues-Projektes 
systematisch bearbeitet werden. Dieses Projekt wird durch die EU finanziell gefördert.

In das Projekt sind Partner aus allen 27 europäischen Mitgliedsländern sowie aus Liechtenstein, 
Norwegen, Island und der Türkei eingebunden. Insgesamt hat das Projekt 65 Projektpartner, 
größtenteils Hochschulen mit Studienprogrammen Logopädie, vereinzelt auch Berufsverbände. Aus 
Deutschland sind die RWTH Aachen, die Hochschule für Gesundheit Bochum und der dbl beteiligt. 
Das Projekt ist von der europäischen Dachorganisation CPLOL beantragt worden und wird auch 
vom CPLOL mit Unterstützung einer Steuerungsgruppe koordiniert.

Strukturierung des Projekts (Arbeitspakete und Abläufe)
Die Durchführung des SLT-Tuningprojekts muss sich an den Durchführungsvorgaben des 



Geldgebers orientieren. Dies erfordert die Darstellung des Projekts in Arbeitspaketen 
(Workpackages, WP). Es gibt insgesamt 6 WP, die von je einem Team von Projektpartnern 
bearbeitet werden, d.h. 6 WorkPackageTeams (WPT): 

◦ WP1: Der Koordinator (CPLOL) und die Steuerungsgruppe (PMSG) die für die 
Vorbereitung von Treffen, Protokolle, Berichte, Organigramm, Zeitplanung und 
Koordination von Übersetzungsarbeiten zuständig sind, d.h. das Projektmanagement 
insgesamt verantworten.

◦ WPT2 ist für den ersten Teil der inhaltlichen Entwicklung zuständig (DEV1). Dieses 
Team sichtet alle wichtigen Papiere, extrahiert die allgem. und die spez. Kompetenzen 
und bereitet eine Online-Erhebung vor, in der alle Projektpartner und weitere 
Hochschulen zur Einschätzung der genannten Kompetenzen in Hinblick auf Wichtigkeit 
und Relevanz in ihrem Studiengang befragt werden. 

◦ WPT3: ist für den zweiten Teil der inhaltlichen Entwicklung zuständig (DEV2). Dieses 
Team bereitet die Auswertung der erhobenen Daten (methodisch und statistisch) vor, 
analysiert dann die Daten und leitet daraus ein sog. bench-mark Dokument ab. Das sind 
die Referenzpunkte, an denen der spätere Vergleich möglich sein soll. Das benchmark 
Dokument wird von allen Partnern und auch externen Reviewern begutachtet 

◦ WPT4: das 'Quality Assurance'-Team ist für die Qualitätssicherung zuständig und zwar 
in formal-organisatorischer Hinsicht in Bezug auf den Arbeitsprozess und zum anderen 
in Bezug darauf, dass Datenerhebung, Datenauswertung und die Entwicklung des 
benchmarks nicht nur von den Beteiligten (WP2 und WP3) selbst begutachtet, sondern 
auch von außen eingeschätzt wird. Der dbl ist in diesem WPT4 "team-leader".

◦ WPT5: das 'dissemination' Team ist für die Verbreitung der Projektergebnis zuständig, 
also das Markting des Projektes (Website, Logo, Info-Faltblatt, Präsentationen und 
Poster auf internationalen Kongressen sowie die Veröffentlichung in Buchform und die 
Vorbereitung der Schlussveranstaltung).

◦ WPT6: das 'exploitation' Team ist für die Nachhaltigkeit des Projektes zuständig, also 
dafür, dass die Ergebnisse des Projektes auch genutzt werden, um den Europäischen 
Einigungsprozess zu befördern.

Gründe für die unmittelbare Beteiligung des dbl am Projekt 
Wenn sich die europäischen Hochschulen auf Referenzpunkte für ihre Studienprogramme der 
Logopädie verständigen, ist der dbl an Informationen aus erster Hand zu diesem Verständigungs- 
und Abstimmungsprozess interessiert. Im Kontext des zu erwartenden politischen 
Diskussionsprozesses um die Weiterentwicklung des Berufsgesetzes und die Modellklausel im 
Logopädengesetz nach 2013 (voraussichtlich Bundestagswahl) können dann Argumente und 
Informationen aus diesem Projekt aus erster Hand verwendet werden. Gleichzeitig vertritt der dbl 
die Interessen seiner Mitglieder, indem er sich an diesem Abstimmungsprozess aktiv beteiligt und 
die Vorstellungen des dbl einbringt, weil angenommen wird, dass Weiterentwicklung des Berufes 
von diesem europäischen Projekt beeinflusst wird. Schließlich kann der dbl über die Mitarbeit im 
CPLOL hinaus sein europäisches Netzwerk verstärken. 
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