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 VET-CERT Zwischenkonferenz am 12.1.2012  

Wie schon die Kick-off Veranstaltung wird auch die VET-CERT Zwischenkonferenz am
 12. Jänner 2012 (10.00 bis 14.30 Uhr) in den Hertha Firnberg Schulen in Wien
 stattfinden (die Bilder sind vom 17.3.2011).
 
Mit der Präsentation des Stocktaking Reports durch Peter SCHLÖGL und der
 Vorstellung und Diskussion der in der ersten Phase durch das ÖIBF erarbeiteten
 Kompetenzprofile wird die erste Hälfte des Projekts „Qualifizierung als Weg zur
 Qualität“ (www.vet-cert.at) abgeschlossen. Konkret soll ein einheitliches  Profil für
 SQPMs (Schulqualitätsprozessmanager) mit dieser letzten Feedback-Runde bereits
 fertiggestellt werden, die Kompetenzprofile für Schulleiter/innen, LSIs und LQPMs
 werden noch diskutiert. 
Damit überlappend beginnt die nächste Phase, in der unter der Federführung von Jörg
 MARKOWITSCH (3s) Rahmencurricula für die Qualifizierung der Funktionsträger des
 Qualitätsmanagements in Bildungseinrichtungen erstellt werden sollen.

Die Agenda finden Sie unter: www.vet-cert.at/projekt/zwischenkonferenz , die
 Anmeldung ist möglich bis zum 9.1.2012 mittels E-mails an arqa-vet@vet-cert.at. 

  

 Das war die 3. Qualitätsnetzwerk-Konferenz

  
158 Teilnehmer/innen, zwei spannende Keynote Speaker, vier Workshops, bei denen
 es schwer war, einen Auswahl zu treffen und die alle viel zu bieten hatten, eine sehr
 gute Location und eine tolles Catering – das brachte nicht nur ausgezeichnete
 Rückmeldungen in unserer Evaluation, sondern es lässt uns auch durchaus mit Stolz
 zurückblicken auf die 3. Qualitätsnetzwerk-Konferenz, die unter dem Titel Wie wird
 Qualität zur Kultur am 21.11.2011 in der WKO stattgefunden hat. 

Probleme mit der Darstellung? Hier geht's zur Web-Version

 

Anmeldung für die 
VET-CERT Zwischenkonferenz
 ist möglich bis zum 9.1.2012
 an arqa-vet@vet-cert.at

ARQA-VET Beitrag von WULZ,
 JONACH & GRAMLINGER in
 der Online-Zeitschrift
 www.bwpat.de

Dokumentation der 
3. Qualitätsnetzwerk-
Konferenz nun online >>
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Auf der Seite www.arqa-vet.at/arqa_vet/konferenz_2011/dokumentation finden Sie
 nicht nur die Powerpoint Folien, es gibt auch eine umfangreiche Fotodokumentation
 und Videos der Vorträge, der Podiumsdiskussion und:
Auch die Überreichung der Peer Review in QIBB-Auszeichnungen an acht Schulen, die
 ihr Peer Review im 2. Durchgang (2010/11) durchgeführt haben, finden Sie als Video
 zum Online-Ansehen.

Wir bedanken uns bei unseren Partnern, dem BMUKK, der Wirtschaftskammer
 Österreich und den Hertha Firnberg Schulen, allen Akteuren und v.a. bei allen
 Teilnehmer/innen, die diesen Konferenz zu einer gelungenen und hoffentlich auch
 Impuls-gebenden Veranstaltung gemacht haben:
www.qualitaet-in-der-berufsbildung.at

 Ein neuer Partner: Interview mit Marlies Krainz-Dürr

Bei der ARQA-VET Jahreskonferenz (s.o. Punkt 2.) wurde
 erstmals auch offiziell ein neuer Partner von ARQA-VET
 präsentiert – die Pädagogische Hochschule Kärnten. Mit Beginn
 des 3. Durchgangs von Peer Review in QIBB (der Kick-off dazu
 fand am 5.12.2011 in St. Pölten statt) übernimmt die PH
 Kärnten mit einer neu geschaffenen „Kontaktstelle Peer
 Review in QIBB“  wichtige Aufgaben im Verfahren. Insbesondere
 läuft ab nun die gesamte Betreuung und Servicierung der
 Schulen über diese Stelle. Genauer Vorstellen werden wir die
 Kontaktstelle, ihre Mitarbeiterinnen und die
 Aufgaben(verteilung) im nächsten Newsletter.

Unsere Konferenz am 21.11.2011 nutzten wir auch dazu, um mit
 der Rektorin der PH Kärnten, Marlies Krainz-Dürr, eine Kooperationsvereinbarung zu
 unterzeichnen (siehe auch www.arqa-vet.at/kooperation); und wir konnten mit ihr
 ein Interview führen, das hier in Auszügen kurz skizziert werden soll:

Auf die Frage nach den Schwerpunkten der PH Kärnten antwortete Frau Krainz-Dürr:
„… Wir haben eine besondere geografische Situation in Kärnten. Kärnten liegt am
 Schnittpunkt von drei Sprachkulturen, daher setzen wir einen Schwerpunkt im Bereich
 Mehrsprachigkeit, interkulturelles Lernen und Internationalität. Wir setzen einen
 Schwerpunkt im Bereich der Naturwissenschaften, denn wir sind die höchste
 Bildungseinrichtung im Land Kärnten, die sich mit Naturwissenschaft beschäftigt. Und
 wir setzen einen ganz besonderen Schwerpunkt im Bereich der Schulentwicklung und
 Qualitätsentwicklung. …“

„Sie haben jetzt die „Peer Review in QIBB Kontaktstelle an der PH Kärnten“
 eingerichtet. Warum ist diese neue Aufgabe für Sie und Ihre PH von
Interesse, welche Chancen sehen Sie, und wie passt das zur PH?“
„… Wir glauben, dass das sehr gut zu unserem Schwerpunkt der Schulentwicklung und
 Qualitätsentwicklung passt, und wir hoffen, dass hier Synergien entstehen für andere
 Bereiche. ….. 
Und wir sind natürlich auch stolz (…), dass wir nicht nur Aufgaben in Kärnten, sondern
 österreichweite Aufgaben übernehmen. …“
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Auf die Frage nach QIBB und wie Qualitätskultur noch besser verankert werden kann: 
„ … QIBB ist ein „kluges Modell“ mit einer Mischung aus externen Vorgaben und einer
 gewissen Autonomie für die Schulen im Rahmen der Selbstevaluation. Ich glaube, das
 ist ein ganz guter Weg. ….“

Das gesamte Interview als Video und auch die Verschriftlichung als PDF finden Sie
 online unter: www.arqa-vet.at/kommunikation/interviews/krainz_duerr. 

 

 Ö-Cert, ein Qualitätsrahmen für die EB

Nach mehrjähriger intensiver
 Entwicklungsarbeit ist der neue
 Qualitätsrahmen für österreichische
 Erwachsenenbildungsorganisationen mit
 1.12.2011 gestartet.

Durch das innovative Verfahren, das bestehende Qualitäts-Managementsysteme und –
Verfahren von  Erwachsenenbildungsorganisationen anerkennt, werden erstmals
 österreichweit einheitliche Qualitätsstandards geschaffen. Darüber hinaus sind
 spezifische Grundvoraussetzungen zu erfüllen und nachzuweisen, die als zusätzlicher
 Beleg für die Qualität der Anbieter und ihrer Angebote gelten.

Ö-Cert soll Klarheit für Bildungssuchende, Erwachsenenbildungseinrichtungen und
 Fördergeber bringen, welche qualitätssichernden Maßnahmen im gesamten
 Bundesgebiet anerkannt sind und wer ein „Qualitätsanbieter“ in der
 Erwachsenenbildung ist.

Ö-Cert schafft Verwaltungsvereinfachungen für Fördergeber und 
 Bildungsorganisationen, die sich nun nicht mehr mehrfach (in verschiedenen
 Bundesländern) zertifizieren lassen müssen.

Weiters trägt diese österreichische Initiative mit europaweitem Vorbildcharakter dazu
 bei, die qualitätssichernden Maßnahmen in der Erwachsenenbildung weiter zu fördern
 und zu professionalisieren.

Bewerbungen für Ö-Cert können auf www.oe-cert eingereicht werden.

Kontakt: Dipl.-Päd. Johanna Weismann, Leiterin Geschäftsstelle Ö-Cert
Siebensterngasse 21/2, A-1070 Wien
Tel.: +43-1-5242 000-20, E-Mail: office@oe-cert.at  

 

 Informatives

In dieser Woche ist die Ausgabe 21 der Online-Zeitschrift bwp@ mit dem Titel
 „Qualität und Qualitätsmanagement in der Berufsbildung“ erschienen: www.bwpat.de

Wir freuen uns, dass sich in dieser mit 22 Aufsätzen sehr umfangreichen Ausgabe auch
 zwei mit Bezug zu QIBB befinden (einer davon von MitarbeiterInnen von 
ARQA-VET):

Gabriela WULZ, Michaela JONACH & Franz GRAMLINGER (ARQA-VET): 
Peer Review in QIBB – Erste Ergebnisse zur Umsetzung von externer Evaluation in
 österreichischen berufsbildenden Schulen
www.bwpat.de/ausgabe21/wulz_etal_bwpat21.pdf

Melanie BUICHL & Karl WILBERS (Universität Erlangen-Nürnberg): 
Wirksamkeit externer Evaluation - eine Analyse der Wirksamkeit des European Peer
 Review im Rahmen der österreichischen Qualitätsinitiative Berufsbildung 
www.bwpat.de/ausgabe21/buichl_wilbers_bwpat21.pdf

VET-CERT Newsletter erstmals erschienen
Im Rahmen des Projekts VET-CERT wurde nun der erste von vier geplanten
 Newslettern verschickt. Sie finden ihn online unter:
www.vet-cert.at/fileadmin/VET-CERT/VET-CERT_Newsletter_1.pdf
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Bestellen können Sie diesen Newsletter ganz einfach mittels E-mail an:
 newsletter@vet-cert.a

EQAVET Newsletter 4  
Ebenfalls neu erschienen ist die 4. Nummer des EQAVET Newsletters, den es auch in
 deutscher Sprache gibt:
http://eqavet.eu/Libraries/Newsletters/EQAVET_NEWSLETTER_Issue_04_DE.sflb.ashx 

 

 Auch wir wünschen

allen unsen Lererinnen und Lesern recht schöne, fröhliche und erholsame
 Weihnachtstage und alles Gute für das kommende Jahr 2012. 
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