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Wer hat was zu sagen: Sektionschef Christian Dorninger
Dr. Christian Dorninger ist seit September 2013 Leiter der Sektion II des BMBF, zuständig
für das berufsbildende Schulwesen, Erwachsenenbildung und Schulsport. Wir haben ihn
am 03.02.2015 interviewt. Lesen Sie hier einige Auszüge, das komplette Interview finden
Sie auf der ARQA-VET Homepage: www.arqavet.at/kommunikation/interviews/dorninger/
Christian Dorninger zu seinem Verantwortungsbereich:
Die Kombination von Berufsbildung, Erwachsenenbildung und Schulsport ist eine sehr
glückliche, die gut zusammenpasst. Wir gelten im Haus als kompakte, relativ einheitlich
auftretende Gruppe, die ihre Interessen, vor allem in der Berufsbildung, vertritt. […] Das
ist ein Segment, das eine innere Logik hat und daher auch vernünftig verwaltbar ist,
überhaupt wenn man ein Qualitätssystem hat - etwas Besseres kann uns gar nicht
passieren.
... über 10 Jahre QIBB:
Wir haben für die österreichische Schule jetzt einige sehr anspruchsvolle Projekte laufen:
Das ist die Reifeprüfung, die einen totalen Paradigmenwechsel in Richtung
Kompetenzorientierung und Teilstandardisierung [bedeutet], der Versuch, in einem
durchaus komplizierten, modularen System, Schullaufbahnen für die Schülerinnen und
Schüler einfacher und kürzer zu machen. […] Und vor diesem Hintergrund war es gut,
diese Struktur der Zusammenarbeit zu haben, […]10 Jahre QIBB zeigen einfach, dass wir
gut zusammenstimmen, wenn wir ein anspruchsvolles Projekt kommunizieren [wollen].
Wenn man sich die Zahlen anschaut vom Individualfeedback oder von den
Schülerbefragungen, dann würde ich die Breitenwirkung ganz gut einschätzen. Auf der
anderen Seite wäre die Nagelprobe: Wie viele sind wirklich involviert und sind aktiv
beteiligt an Prozessen? Da bin ich ein bisschen skeptischer. Der SQPM der Schule, wird
natürlich sehr stark involviert sein. Wie weit es dann tiefer geht, wird sich zeigen. Daher
werden wir auch eine Evaluation heuer und nächstes Jahr machen, wo wir gerade diese
Frage ausloten.
.... über die Zukunft von QIBB:
Lehrerfortbildung, irgendwo außerhalb, an einem schönen Ort, ist eine Sache, wo jeder
entwurzelt aus der Schule hinkommt, wo man sich unter Gleichgesinnten trifft und sagt:
„Schön war es und jetzt gehen wir zurück und dann ist nichts mehr“, wir machen jetzt
mehr am Schulstandort mit einem Bekenntnis der Schulleitung, dass das wichtig ist. Und
ich merke dann sofort, wenn ich so etwas tue: Erstens gibt es mehr Committment, es gibt
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aber auch viel mehr Konflikte mit denen, die das nicht wollen, und die sonst nie zu einer
Lehrerfortbildung gekommen wären. Es ist zum Teil schwieriger, es ist zum Teil aber
natürlich wirkungsvoller. Ich habe es in den Anfangszeiten von QIBB erlebt, dass das bei
der Direktion stehen bleibt. […] und wir haben sehr wenig darüber gesprochen, was in
den Schulen dann wirklich passiert. Also in Summe glaube ich, dass wir uns in den zehn
Jahren QIBB den Vorsprung geschaffen haben in der Berufsbildung. Wir sind ein bisschen
verwöhnt einerseits, und auf der anderen Seite müssen wir halt wirklich schauen, dass
wir dieses gute Niveau halten und die großen Reformprojekte gut hinüberbringen.
ARQA-VET: Wir bedanken uns herzlich für das Interview!
Das gesamte Interview können Sie hier nachlesen >>
NACH OBEN

ARQA-VET informiert zu QUALI-QIBB und Peer Review in QIBB
ARQA-VET lädt interessierte Schulleiter/innen und Qualitätsverantwortliche
berufsbildender Schulen zur Informationsveranstaltung ein!
Am 13.4. sind wir in Salzburg und am 27.4. in Wien (jeweils 14:00-16:30). Und
informieren zu QUALI-QIBB, der Qualifizierungsschiene für Führungskräfte und
Qualitätsprozessmanager/innen in QIBB, und zu Peer Review in QIBB, der externen
Schulevaluation in QIBB.
Wir bitten unbedingt um Anmeldung bis spätestens eine Woche vor dem jeweiligen
Termin! Nähere Details finden Sie hier >>
NACH OBEN

OeAD macht Schule - Konferenz
Bereits zum vierten Mal findet am 21.4.2015 die Fachtagung „OeAD macht Schule“ in Wien
statt, in diesem Jahr unter dem Titel „Schule grenzenlos. Schulen in Bewegung. Sport im
Fokus: beim Lernen, Lehren und Forschen“.
Mit Toni Innauer und Renate Zimmer (Uni Osnabrück) stehen zwei spannende Keynote
Speaker bereits fest, aktuelle neue Informationen finden Sie auf der Konferenz-Homepage:
https://www.oead.at/oead/veranstaltungen/veranstaltungen_detail/datum/2015/04/21/4fachtagung-oead-macht-schulebr2142015-wien/
Von den sieben Fachkreisen am Nachmittag wird ARQA-VET einen gemeinsam mit Petra
Gajar vom Fonds Gesundes Österreich gestalten. Thema: „Gesunde Schule – Gesundes
Führen und Qualitätsmanagement“.
Die Anmeldung ist bis 8.4.2015 online über die Konferenz-Homepage möglich.
NACH OBEN

Zweiter Q-KULT Newsletter erschienen
Der zweite Q-KULT Newsletter ist im Jänner 2015 erschienen:
>> www.q-kult.eu/produkte/newsletter/.
Das Projekt "Qualitätskultur in berufsbildenden Schulen" geht gut voran, zwei der acht
Arbeitspakete sind bereits abgeschlossen, als Produkt liegt nun das Ergebnis einer
umfangreichen Literaturrecherche und -analyse zu den Themenbereichen
Qualitätskultur/Schulkultur vor. Außerdem wurden drei Diagnoseinstrumente zur
Erhebung der Qualitätskultur an berufsbildenden Schulen entwickelt bzw. adaptiert.
Damit liegen nun quantitative (SCEQ, OCAI) und qualitative Instrumente (U-Prozedur nach
Glasl) vor, wodurch sich verschiedene Zugänge und Angebote für berufsbildende Schulen
ergeben. Die Testphase in allen Partnerländern und damit das Fein-Tuning erfolgen im
nächsten Arbeitspaket in der ersten Jahreshälfte 2015.
In Österreich werden zwei oder drei berufsbildende Schulen an der Erprobung teilnehmen
- wir werden Sie natürlich darüber informieren.
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Wenn Sie allgemein über das Projekt Q-KULT auf dem Laufenden gehalten werden wollen,
laden wir Sie ein, den Newsletter mittels eines einfachen Mails an newsletter@qkult.eu zu abonnieren.
NACH OBEN

Neue Mitarbeiterin: Anna Toifl

Seit dem 7. Jänner 2015 haben wir mit Anna Toifl eine neue Mitarbeiterin im Team.
Die Niederösterreicherin (aus dem Waldviertel) hat an der HLW Horn ihren Abschluss
gemacht und war von 2010 bis 2014 Projektassistentin in Weiterbildungsmaßnamen des
AMS Wien. Bei ARQA-VET übernimmt Frau Toifl die Aufgaben von Daniela Farkas und ist
damit u. a. als Assistentin der Leitung tätig.
Mehr >>
NACH OBEN

Q-Informationen
Begabtenförderung für Lehrlingsmobilität der IFA
Im Rahmen dieses Projekts der IFA (Internationaler Fachkräfteaustausch) werden
Auslandspraktika von Lehrlingen, die eine besondere Begabung/besondere Leistungen
vorweisen können, gefördert. Pro Betrieb und Bundesland können maximal zwei Lehrlinge
gefördert werden. Die Vorraussetzung dafür ist ein Notendurchschnitt von max. 2,0 im
letzten Berufsschulzeugnis.
www.ifa.or.at/begabtenfoerderung/
Der 10. EQAVET-Newsletter ist erschienen
http://eqavet.eu/Libraries/Newsletters/EQAVET_Newsletter_ISSUE10_DE.sflb.ashx
Er enthält u. A. einen Rückblick auf das Treffen der Nationalen Referenzstellen (unter
Beteiligung von Franz Gramlinger für ARQA-VET) im November in Brüssel und Aktuelles zu
den EQAVET-Arbeitsgruppen. Außerdem werden die Folgen für EQAVET durch den
Wechsel von der Generaldirektion (GD) Bildung zur GD Beschäftigung erläutert.
NACH OBEN

Termine

> 19.-21-3-2015: 8. Norddeutsche Werkstatttage: "Schul- und Qualitätsentwicklung auf
den Prüfstand stellen!" in Oldenburg/DE
> 25.-27.3.2015: VET Kongress 2015: "Developing Skills across Institutional Boundaries" in
Zollikofen/CH
> 13.4.2015: Informationsveranstaltung zu QUALI-QIBB und Peer Review in QIBB in
Salzburg
> 21.4.2015: 4. Fachtagung OeAD macht Schule in Wien
> 27.4.2015: Informationsveranstaltung zu QUALI-QIBB und Peer Review in QIBB in Wien

Damit grüßt herzlich
das ARQA-VET Team

Österreichische Referenzstelle für Qualität in der Berufsbildung | in der OeAD (Österreichischer Austauschdienst) - GmbH
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