I N Thema: Gütesiegelaktion
FO
kein Buch mit 7 Siegeln
ZERTIFIZIERUNGSVERFAHREN
der Gütesiegelaktion „Startklar für den Beruf“
Aufgabenbereiche und deren Felder Messkriterien und Bepunktung der einzelnen Felder

BERATUNG

DOKUMENTATION
Die Vorlage einer Dokumentation ist die Eintrittskarte in das Zertifizierungsverfahren

Wie wäre es mit einer guten Beratung?
Die hilft garantiert, die Qualität des
„Basislagers“ zu sichern! Besonders dann,
wenn man keine Zeit findet, die
Informationsangebote im Internet zu lesen.

Bis zum letzten Anmeldetag beraten wir Sie
inhaltlich, und bis zum letzten Tag der Abgabe der
Dokumentation sagen wir Ihnen, ob formal alles
richtig ist.
Ein Anruf bei Ihrem Regionalkoordinator oder
Fachberater genügt!

Kein Problem: wir haben ja ein Schulprogramm!
“In unserem Schulprogramm steht alles drin. Das legen wir vor. Damit
müssen die Gütesiegelleute zufrieden sein, oder?“

Nein, aber….
Nein,
Denn wir wollen wissen, welches die Projekte sind, die Sie im Sinne der
Zertifizierungsanforderungen - präsentiert durch die Aufgabenbereiche und die Aufgabenfelder - entwickelt haben.
Und Sie müssen unter Berücksichtigung dieser Anforderungen die
Entscheidung treffen,
a) welchem der drei Aufgabenbereiche
l Persönlichkeitsstärkung Leistungsqualifizierung
l Eignungsorientierung
und b) welchem der zu dem jeweiligen Aufgabenbereich gehörenden
fünf Feldern Sie das jeweilige Projekt zuordnen.

Aber,

INHALT

Was ist drin - in einem Projekt?
1.Das Projekt muss das Anliegen, das
hinter einem Aufgabenfeld steht,
auch ausfüllen.

VERNETZUNG

Positiv-Beispiel:
Wenn eine Schülerfirma in ihrer
Organisation, den Arbeitsabläufen und
der Wirtschaftsführung Spiegelbild
eines Betriebes ist und wenn die Schüler
wirklich die Chefs und die Mitarbeiter
mit wechselnden Rollen sind, dann
lernen die Schüler auf hohem Niveau
Verantwortung und Selbständigkeit.

Negativbeispiel:
Der Blumen- oder Tafeldienst in einer Klasse wir dem Anliegen einer sozialen
Kompetenzvermittlung nicht gerecht.-Ein einmaliger BIZ-Besuch erfüllt in
keiner Weise den Auftrag der „Eignungsorientierenden Beratungsarbeit“.
2. Das Projekt muss auch eine Breitenwirkung haben
Wieviel Schüler eines Jahrganges werden durch das Projekt erfasst?
Beispiel:
Würden einem Projekt „Sanitätsdienst“, das den Aufgabenfeldern „Verantwortungsübernahme“ und „Selbständigkeitserziehung“ zugeordnet
werden soll, nur vier Schüler angehören und eine andere Schule hätte für
diese zwei Felder drei Schülerfirmen, die alle Jahrgangsschüler erfassen,
vorzuweisen, dann ist offensichtlich, dass die Schüleranzahl in der
Punktbewertung berücksichtigt werden muss.

NACH
HALTIG
KEIT
WAS IST
DAS?

Die Nachhaltigkeit kann auf verschiedenen Stufen realisiert werden.
1.Stufe: Durch Konferenzbeschluss
wird sichergestellt, dass das Projekt
für eine festzulegende Mindestzeit
fester Bestandteil des Lehrplans ist.
2. Stufe: Die Schule beschäftigt sich
mit der Effektivität des Projektes. Die
einfachste Effektivitätseinschätzung
kann durch die Klassenkonferenz
oder Jahrgangskonferenz erfolgen:
die Mitglieder geben auf einer Einschätzungsskala von 0 bis 10 den
Grad der Effektivität an, den das

wenn Sie mit Hilfe unserer Formulare quasi eine Kurzfassung der
Dokumentation erstellen, erfüllen Sie die o.g. Anforderungen. Sie tragen
in der Inhaltsspalte den Titel des Projektes ein und ergänzen diesen um
die Seitenzahl aus Ihrem Schulprogramm, damit die Juroren dort die
Einzelheiten nachlesen können. Sollte in dem Schulprogramm - was die
Regel ist - ein Projekt nur inhaltsmäßig beschrieben worden sein, könnte
dann auch nur die Inhaltsqualität bewertet werden. In einem solchen Fall
brauchen Sie nur auf dem Formular die Spalten zu den anderen drei
Messkriterien (Vernetzungs-, Beteiligungs- und Nachhaltigkeitsqualität)
um entsprechende Aussagen ergänzen.

REDAKTIONSTEAM
Eine oft in Kollegien vertretene Meinung:
„Um die Gütesigelaktion soll sich der/die
Fachbereichskonferenzleiter/in kümmern;
dafür haben wir doch diesen Posten!“

Teamarbeit heißt das Zauberwort!
Ein Redaktionsteam erstellt die Dokumentation.
1. Es entscheidet über die Zuordnung der
Projekte zu den Aufgabenbereichen und
den Aufgabenfeldern.
2. Jeweils ein Teammitglied füllt die
Formulare für einen der drei Aufgabenbereiche aus und stellt den zugehörigen
Anhang zusammen.
3. Ein Teammitglied schreibt den Bericht
über die Situation der Schule (maximal zwei
DIN A 4 Seiten).
Fertig ist die Dokumentation !

Es geht um eine didaktische Vernetzung!
Beispiel: Ihre Schule verfügt z. B. über eine
Schülerfirma. Zu der Arbeit in der Schülerfirma gehören sehr viel Schriftverkehr und
sehr viel Mathematik. Wenn es in einem
solchen Fall keine Verbindung zum Deutschbzw. Mathematikunterricht gibt und wenn die
von Schülern erbrachten Leistungen nicht in
der Deutsch- bzw. Mathezensur berücksichtigt werden, dann liegt keine Vernetzung
vor.

F O R M U L A R für die Abfassung der Dokumentation (entworfen von der Reilschule Rhauderfehn)
Beispiel: Persönlichkeitsstärkung (nur für diesen Aufgabenbereich gilt, dass man ein Projekt auch mehreren Feldern
zuordnen kann; wichtig ist nur, dass mehrere Projekte angeboten werden und dass diese wenigstens zwei der fünf Felder
abdecken)

I. PERSÖNLICHKEITSSTÄRKUNG (Fiktives Beispiel)
Felder: A Verantwortungsübernahme / B Soziale Kompetenz / C Selbstbewußtseinsstärkg. /
D Selbständigkeitsförderg. / E - Kritikbefähigung

Das Messkriterium „Vernetzung“ soll bewirken, dass die Schule ein Gesamtkonzept
zur berufsorientierenden Bildung erarbeitet
und nicht beim üblichen Stundenverteilungsplan einer Fächerschule verbleibt und
diesem lediglich einige Projekte hinzufügt.
Vorfahrt für ein Lernen in Projekten!

Projekt nach ihrer individuellen
Wahrnehmung einnimmt.
Aufwendiger, aber aussagekräftiger
ist eine Befragung von Experten: das
sind zum einen die betroffenen
Schüler und zum anderen die Kooperationspartner oder die Eltern, die
Beobachter der Projektdurchführung
gewesen sind. Auch diese Personen
lässt man auf einer Einschätzungsskala eine Bewertung abgeben,
wobei sich diese auf verschiedene
Kriterien beziehen kann: Sachkompetenz, Sozialkompetenz, Motivation, Profilgewinn für den einzelnen
Schüler etc..

WIEDER - BEWERBER - SCHULEN
BETEILIGUNG

Soziale Systeme entwickeln sich durch Kommunikation mit anderen sozialen System
weiter. Schule ist ein soziales System.
Von daher ist es selbstverständlich, dass Schule sich Partner für
die Zusammenarbeit sucht, um sich beraten zu lassen oder auch
Aufgaben zu delegieren.

Verantwortlich: Alfred Möllers, Leiter der Aktionsgemeinschaft Gütesiegel-Weser-Ems

Praxislernen und praktisches Lernen als zeitgemäße didaktische
Variablen der Hauptschularbeit erfordern außerschulische
Lernorte und/oder außerschulische Partner.
Schule denkt auch entschieden darüber nach, ob Schüler bei
bestimmten Aufgaben nur Lernende oder auch beteiligte Mitarbeiter sein können.

Mehr dazu unter: www.guetesiegel-weser-ems.de

Wiederbewerberschulen können
unverändert die Dokumentation aus
der Erstbewerbung vorlegen.
Und sie werden bis auf das Messkriterium „Nachhaltigkeitsqualität“
in den anderen Messkriterien die
Punkte aus der Erstbewerbung erhalten.
Für das Messkriterium „Nachhaltigkeit“ würden sie lediglich 2 Punkte bekommen. Mittels
dieser 2 Punkte soll gewürdigt werden, dass durch eine
Weiterführung eines Projektes selbstverständlich ein
Nachhaltigkeitsbeitrag geleistet wird. Eine Gütesiegelschule soll sich aber dadurch auszeichnen, dass sie sich
stetig um eine Qualitätsentwicklung bemüht. Deshalb
erhält die Schule, die dokumentiert, dass sie die Effektivität
des Projektes evaluiert hat, bis zu 5 Punkte.
Wiederbewerberschulen argumentieren, dass sie keine Zeit
darauf verwenden möchten, noch einmal die Projekte, die
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sie aus der Erstbewerbung weitergeführt haben, in der
Dokumentation darzustellen. Sie möchten sich darauf
beschränken, nur neu entwickelte Projekte vorzustellen.
Wie schafft man es, in der Masse
aufzufallen?
Diese Einstellung ist verständlich. Schließlich darf man auch
zurecht darauf stolz sein, die
Qualität der Schule weiterentwickelt zu haben.
Hier unser Vorschlag:
Sie legen uns die alte Dokumentation unverändert
wieder vor. Diese wird sicherlich noch als Datei
vorhanden sein. Und zusätzlich reichen Sie eine zweite,
dünne Dokumentationsmappe ein, in der die neu
entwickelten Projekte aufgezeichnet sind.

WESER-EMS MACHT SCHULE
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