Pressebericht

(Jengerschule Ehrenkirchen bei der Feierstunde BoriS – Berufswahlsiegel mit den Ehrengästen)

Freiburg, 23.07.2019 – Heute wurden 10 Schulen aus der Region Freiburg/Ortenau mit
dem BoriS – Berufswahlsiegel im Regierungspräsidium Freiburg, durch den
Schulpräsidenten Thomas Hecht ausgezeichnet. Das BoriS-Berufswahl-SIEGEL BadenWürttemberg ist ein Zertifizierungsverfahren für Schulen, die im Themenbereich Berufs- und
Studienorientierung über die geforderten Standards in den Bildungsplänen und
Verwaltungsvorschriften hinausgehen. Alle weiterführenden Schulen (allgemeinbildende
und berufliche Vollzeitschularten in Baden-Württemberg, die keine abgeschlossene
Berufsausbildung voraussetzen) können sich um eine Teilnahme am Zertifizierungsprozess
bewerben.
Ohne die immer wiederkehrenden Bewerbungen von Schulen, die sich für diese
Zertifizierung interessieren wäre das Siegel auch nicht erfolgreich. Die heutigen Preisträger
haben mehr als deutlich gemacht, wie erfolgreich sie im Alltag und der stürmischen See der
Veränderungen in der Schullandschaft ein Thema hochalten, die berufliche Orientierung, der
ihnen anvertrauten jungen Menschen. Beispielhaft für alle ausgezeichneten Schulen wird an
der Theodor Frank Realschule in Teningen die Angebote der Berufs- und Studienorientierung
im Curriculum festgelegt. Diese sind aus den allgemein gehaltenen Formulierungen im

Leitbild, sowie aus dem Bildungsplan abgeleitet. Schüler_innen und Eltern werden über das
Programm mitsamt den Aktivitäten regelmäßig über Elternabende, Berufsinformationstage,
Elternbriefe und die Homepage informiert.
Ein großer Dank geht an die Jurorinnen und Juroren, die als Juroren nicht auf die quantitative
Abfrage der Kriterieninhalte (was leistet die Schule alles im Bereich der BO? / sind die
angegebenen Maßnahmen geeignet?), sondern qualitativ erheben. Diese Veränderungen
sind wichtig, da die raue See der Bildungslandschaft mit einer Verwaltungsvorschrift, einer
Veränderung in den Aufgaben der Schulaufsicht, der Leitperspektive, eines neuen Fachs WBS
usw. unser Siegel und unseren Auftrag verändert haben.
Die Arbeit in diesem Zertifizierungsprozess ist in der letzten Dekade mehrfach
wissenschaftlich begleitet und ausgewertet worden. So hat sich unser Bundesland zweimal
durch MTO evaluieren lassen und aktuell ist eine bundesweite Evaluation durch Frau Prof.
Schütz von der Fernuni Haagen, mit Unterstützung von Herrn Prof. Thorsten Bührmann von
der Medical School Hamburg, abgeschlossen worden. Die guten Zeugnisse für BoriS sind
darauf zurückzuführen, dass wir den Begriff des Lebensbegleitenden bzw. lebenslangen
Lernens nicht nur versuchen sondern auch als Netzwerk und Berufswahlsiegel Familie selber
aktiv umsetzen.
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