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Sehr geehrte Damen und Herren! 
Liebe Schulleiterinnen und Schulleiter! 
Liebe SQPM! 
 
Informationen sRDP 
Am 27. 11. 2014 findet in Linz eine große Informationsveranstaltung für alle Schulleitungen und 
Landesschulinspektor/innen des berufsbildenden Schulwesens zum Thema „neue Reife- und 
Diplomprüfung – das letzte Jahr im Schulversuch“ im Beisein der Frau Bundesministerin Gabriele Heinisch-
Hosek statt. Nach dem Statement der Frau BM wird es die Gelegenheit geben auf die gesammelten 
offenen Fragen – DANKE dafür! – in einer interaktiven Phase von den Verantwortlichen des BMBF 
entsprechende Antworten zu bekommen. Nach der Mittagspause gibt es noch zusätzliche Informationen 
vom Leiter der Sektion II (Berufsbildung) Herrn Dr. Christian Dorninger sowie näheres vom Leiter des BIFIE 
Herrn Mag. Jürgen Horschinegg zu den Themen Logistik, Abwicklung, Kompensationsprüfungen, 
Beurteilungsraster etc. 
 
Ziel ist es, mit dieser Veranstaltung möglichst alle offenen Fragen zur Abwicklung der neuen sRDP 
ausräumen zu können.  
 
Informationen Schulbücher  
An dieser Stelle darf noch einmal auf das Schreiben mit der GZ BMUKK 21.474/003-II/4/2014 verwiesen 
werden, worin den Schulen für den Zeitraum der Schulversuche grundsätzlich ein höherer Anteil für 
Unterrichtsmittel eigener Wahl über Schulbuch-Online zur Verfügung steht.  
Zu diesem Thema findet noch vor Weihnachten eine Sitzung statt – entsprechende Information aus dieser 
werden über die LSI an die Schulen weitergeleitet. 
 
Sokrates-Bund 
Für die technische Umsetzung im humanberuflichen Bereich ist Dr. Ernst Karner (ekarner@it4education.at) 
zuständig. Es wurden bereits mehrere Schulungen diesbezüglich angeboten – und es werden auch in 
Zukunft einige Schulungen angeboten werden. Bitte diese unbedingt nützen!  
 
Bei Fragen bzw. bei Problemen in der Umsetzung werden die Schulen gebeten direkt mit der zuständigen 
Ansprechperson (E. Karner) Kontakt aufzunehmen bzw. die Abteilung II/4 im BMBF zu informieren. 
 
Pflichtpraktikum - Praktikumsverträge 
Die datenschutzrechtlich konforme Abwicklung, insbesondere wenn es um die Weitergabe von 
Schüler/innendaten geht, ist besonders wichtig. Es wird dringend empfohlen die Schüler/innen im Rahmen 
der Pflichtpraktika (und der fakultativen Praktika) mit entsprechenden Verträgen (Muster findet man 
beispielsweise auf der Homepage der AK) abzusichern.  
 
Neu ist, dass die Praktikumsverträge für das Pflichtpraktikum - nach Rücksprache mit der AK Wien – es 
nicht mehr erforderlich ist, die Praktikant/innen-Verträge an die Arbeiterkammer zu übermitteln! Eine 
entsprechende Übersichtsliste der Praktikumsplätze für den Standort bzw. die Schulaufsicht wird 
empfohlen, um im Falle von Stichproben Auskunft geben zu können.  
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Pflichtpraktikum - Evaluation 
Sehr erfreulich ist, dass das Qibb-Evaluationstool zur Evaluation des Pflichtpraktikums ebenfalls gut 
angenommen wird. Auch aus den Berichten unterschiedlicher Schulstandorte sowie der Fachinspektion für 
Ernährungswirtschaft wissen wir, dass vor allem die Lehrer/innen der fachpraktischen Gegenstände, aber 
auch jene der theoretischen Gegenstände, das Pflichtpraktikum für die Schüler/innen sehr gut im 
Unterricht aufbereiten, vorab informieren und anschließend evaluieren. So kann ein optimaler Transfer der 
erlernten Fähigkeiten aus dem Praktikum in den Unterricht gelingen bzw. umgekehrt das Wissen und 
Können aus der Schule in die Praxis mitgenommen werden. Herzlichen Dank für diesen qualitätsvoll 
umgesetzten Prozess! 
 
Q-HLFS 
Im September 2014 fand ein 2-tägiger Workshop für alle Direktor/innen und 
Schulqualitätsprozessmanager/innen der Höheren Land- und forstwirtschaftlichen Lehranstalten an der 
Höheren Bundeslehr- und Forschungsanstalt „Francisco-Josephinum“ in Wieselburg statt. Diese 
Veranstaltung diente insbesondere der Weiterentwicklung (Ziele und Maßnahmenpläne) und Evaluation 
des Schulprogramms. Gleichzeitig wurde die Gelegenheit zum gegenseitigen, auch standortübergreifenden 
Erfahrungsaustausch genutzt. 
 
Q-hum 
Wir befinden uns mitten im „Berichtsjahr“ – derzeit werden gerade die jeweiligen Landesberichte verfasst 
– und die darauf aufbauenden BZG`s der Abteilung II/4 mit der Schulaufsicht folgen in den nächsten 
Monaten. Im nächsten Frühjahr werden die einzelnen Landesberichte wieder zu einem „Abt. - II/4-
Bundesbericht“ zusammengeführt!  
Wir dürfen uns an dieser Stelle für die geleistete Arbeit, aber auch für die Erstellung/Fortschreibung und 
Aktualisierung der einzelnen Schulprogramme, sehr herzlich bedanken! 
 
Veranstaltung – 10 Jahre Qibb 
Am 1. Dezember 2014 findet die 6. Netzwerkkonferenz zum Thema „Wer macht Qualität? 10 Jahre QIBB“ 
statt und nimmt das „Jubiläumsjahr“ als Anlass alle Akteure/innen des QM in der Berufsbildung in den Blick 
zu nehmen. Das Programm finden Sie unter http://www.arqa-vet.at/arqa-vet/konferenz-2014/programm/. 
 
Tagung der Landesqualitätsprozessmanager/innen hum 
Von 13. - 14. November 2014 fand in Wien eine Tagung der LQPM-hum statt, wobei es neben der aktuellen 
Q-arbeit in den Bundesländern auch wichtig war, die neu in die Rolle des/der LQPM nominierten 
Teilnehmer/innen in die Runde zu integrieren.  
 
Ein herzliches Willkommen und viel Erfolg für die neue Aufgabe! Wir freuen uns auf die gemeinsame 
Zusammenarbeit.  
 
An dieser Stelle sei jedoch auch allen bisher in der Rolle als LQPM tätigen Lehrerinnen und Lehrern für die 
Unterstützung gedankt, die Qualitätsarbeit im Land und an den Schulen voran zu bringen. 
 

http://www.arqa-vet.at/arqa-vet/konferenz-2014/programm/
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Eine angenehme Gesprächsrunde mit Sektionschef Dr. Christian Dorninger und Abteilungsleiter Mag. 
Gerhard Orth bot eine gute Gelegenheit zu den aktuellen und vielleicht zukünftig wartenden 
Qualitätsthemen Stellung zu nehmen, Informationen auszutauschen und die Wichtigkeit der 
Qualitätsarbeit für das berufsbildende Schulwesen zu untermauern. Vielen Dank für den gelungenen 
Impuls an alle Beteiligten! 
 

 
 
 
Q-Magazin 
Das aktuelle Q-Magazin finden Sie in der Beilage.  
 
Aktuelles Zitat 
 

Klug ist, wer nur die Hälfte von dem glaubt was er hört. 
Weise ist, wer erkennt, welche Hälfte die richtige ist. 

(Anonym, Quelle: http://gutezitate.com/zitat/255102, 24.11.2014) 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 


