Ausschreibung

beo – Wettbewerb Berufliche Schulen

BEONLINE.

Berufliche Schule Digital.
Wir haben’s hinbekommen!
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Thema der Ausschreibung und Preise
Die baden-württembergischen beruflichen Schulen und dualen Ausbildungsbetriebe sind bekannt für
ihre Leistungsstärke. Sie spielen als Bildungs- bzw. Ausbildungseinrichtungen eine wichtige Rolle für
die nachhaltige Entwicklung des Landes. Der beOnline – Wettbewerb Berufliche Schulen 2021
setzt genau hier an. Er stellt die Innovationskraft junger Menschen in den Mittelpunkt und macht sichtbar, welches Potenzial in den Schülerinnen und Schülern beruflicher Schulen, in den Auszubildenden
steckt.
Aktuell befinden wir uns in einer Ausnahmesituation. Die CoviD-19 Pandemie bringt auch an den beruflichen Schulen viele Herausforderungen mit sich. Mit dem beOnline 2021 wollen wir den Blick auf
die positiven Seiten dieser ungewöhnlichen Zeit lenken. Wie wurden Herausforderungen im Fernlernunterricht an den beruflichen Schulen gemeistert? Mit welchen schlauen, kreativen Ideen konntet ihr
euren Unterricht trotz der Umstände gestalten?
Wir wollen die besten Ideen und Lösungen für den Unterricht mit Abstandsregeln im Land finden und
auszeichnen. Was hat das Leben an den beruflichen Schulen in dieser schwierigen Zeit für euch besser gemacht? Wie konntet ihr die Fachpraxis umsetzen? Sagt es uns und reicht eine Bewerbung ein!

Wir zeichnen aus:
-

Jede gelungene Idee mit einem Preisgeld von bis zu 250 €.

-

Die durch unsere Jury gekürten besten Bewerbungen pro Kategorie mit 1.500 €.

-

Darüber hinaus erhalten die besten drei Gruppen jeder Kategorie einen professionellen,
digitalen Videodreh über ihr Projekt. Wir wollen eure großartigen Ideen in kurzen Videos
festhalten, welche ihr gerne an eurer Schule oder im Ausbildungsbetrieb weiternutzen könnt.

Die besten Ideen und Ergebnisse der Bewerber werden am Ende der Wettbewerbslaufzeit in einer
Online-Abschlussveranstaltung präsentiert.

Die fünf Preiskategorien sind:
1) Kreativität & Innovation
 Welche kreative Idee wurde zum Rettungsring in eurer digitalen Schulzeit? Wir suchen eure digitale Innovation in der beruflichen Bildung! Welche Idee ist besonders pfiffig?

2) Wirtschaftlichkeit
 Keine Zeit, leere Taschen – jedoch den Kopf voller Ideen? Habt ihr mit wenig Ressourcen
tolle Ergebnisse im Fernlernunterricht oder bei digitalen Projekten erzielt? Erzählt uns von euren effizienten Ideen, die man ohne großen Ressourcenaufwand umsetzen kann!
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3) Fachpraktischer Unterricht
 Auto im Wohnzimmer zerlegt? Neue Frisurentrends im Lockdown an der Familie geübt?
Oder wie habt ihr die Fachpraxis in eurem Ausbildungsbetrieb gemacht? Wir suchen die beste
Idee für den Praxisunterricht zuhause und darüber hinaus!

4) Gemeinschaft und Füreinander
 Wie habt ihr trotz Abstand Gemeinschaft gelebt? Was brachte euch im Fernlernunterricht
zusammen? Mit welchen kreativen Methoden und digitalen Konzepten habt ihr euch vernetzt?
Zeigt uns eure soziale Innovation!

5) Nachhaltigkeit
 Klimawandel trotz(t) Corona? Habt ihr ein spannendes nachhaltiges Projekt durchgeführt?
Lasst uns von euren umwelt- und klimafreundlichen Aktionen während der Corona-Pandemie
wissen und gewinnt den Umweltpreis!

Die letzten Monate waren ganz anders. Ihr habt mit schlauen Ideen das Beste aus eurer Schul- und
Ausbildungszeit unter Abstandsregeln gemacht. Deshalb wollen wir von euch wissen: Wie habt ihr den
Fernlernunterricht und die Ausbildungspraxis während der Corona-Pandemie gestaltet? Welche Ideen
und Visionen konntet ihr dabei umsetzen?
Im beOnline – Wettbewerb Berufliche Schulen 2021 prämieren wir euren Ideenreichtum und
eure kreativen Ergebnisse!
Ihr seid dran: Diskutiert in eurem Umfeld, ob ihr euch beim beOnline bewerben wollt. Sammelt eure
Ideen sowie Ergebnisse und macht einen spannenden Wettbewerbsbeitrag daraus.
Zur Inspiration für eure Bewerbung möchten wir einige Beispiele nennen. Ihr könnt natürlich auch
andere Projekte einreichen, von denen ihr überzeugt seid, dass diese im beOnline gut aufgehoben
sind.
Gestreamte Fachpraxis
Unsere Ausbilderin hat sich die Mühe gemacht, für jede unserer Übungen ein praktisches Anleitungsvideos zu drehen. Diese Erklärfilme sind großartig und man kann bei Bedarf einfach zurückspulen,
wenn man mal nicht mitkommt. Wir haben mit ihr über den beOnline gesprochen. Wenn sie damit in
einer der Kategorien gewinnt, könnte sie mit den 1.500 € eine hochauflösende Kamera für die nächsten Videos kaufen. Zusätzlich ist ein kleiner Ausflug mit uns vielleicht auch noch drin. Und selbst ohne
ersten Preis könnte sie mit den 250 € bestimmt auch schon viel anfangen.
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Digitales Klassenzimmer
Ihr habt eine App oder ein digitales Konzept entwickelt, mit der ihr eure Lerngruppe oder Klasse vernetzt, um z.B. gemeinsam im Unterrichtsrhythmus zu bleiben, zusammen in die Online-Pausen zu
gehen und gemeinsam mit Sportvideos körperlich aktiv zu bleiben.
Schulgarten im Wohnzimmer
Vor Corona hatten wir mit unserem Nachhaltigkeitsprojekt unseren eigenen Schulgarten angelegt,
aber mit Lockdown und allem, entstand da ziemlich Wildwuchs. Wir hatten die Idee, dass einfach jeder ein paar Pflänzchen mit nach Hause nimmt und großzieht. Dann haben wir uns online darüber
ausgetauscht, wie die Pflanzen wachsen. Zwar schade, dass wir nicht alle zusammen im Garten sein
konnten, aber die regelmäßigen Online-Treffen mit den gegenseigen Tipps, Anleitungen und Fachinformationen durch unsere Lehrerin haben uns auch weitergebracht. Jeder hat ein paar Früchte oder
kleinere Gemüsesorten ernten können und neue Samen gewonnen. Mit dem Preisgeld vom beOnline
könnten wir beispielsweise unser neues Hochbeet, was wir schon so lange planen, finanzieren!
Digitaler Geniestreich
Huch, wo ist unser viertes Beispiel hin? Bitte helft uns diese Lücke zu füllen und reicht schnell eine
Bewerbung ein!

Vorbemerkungen
Die Baden-Württemberg Stiftung lädt alle Schülerinnen und Schüler beruflicher Schulen und alle Auszubildenden baden-württembergischer Betriebe zur Teilnahme am beOnline - Wettbewerb Berufliche Schulen 2021 ein.
Seit 2001 haben mehr als 800 beo-Projektgruppen von beruflichen Schulen und Ausbildungsbetrieben
aus ganz Baden-Württemberg mit ihren Ideen und Projektergebnissen dazu beigetragen, das Leben in
Baden-Württemberg mitzugestalten.

Ziele des Wettbewerbs
Mit dem beOnline - Wettbewerb Berufliche Schulen wollen wir die Herausforderungen des beruflichen Unterrichts während der Corona-Pandemie aufgreifen und die dabei entstandenen kreativen
Lösungsansätze aus Baden-Württemberg auszeichnen.
Wichtige Zielsetzung des aktuellen beOnline – Wettbewerb Berufliche Schulen ist, dass gerade in der
aktuellen Pandemie-Situation keine wesentlichen Zusatzbelastungen an die Lehrenden und Lernenden beruflicher Schulen erzeugt werden, wenn sie sich am beOnline beteiligen.
Die Projekte sollen der Öffentlichkeit verdeutlichen, wie leistungsfähig Lehrende und Lernende beruflicher Schulen in Baden-Württemberg sowie Auszubildende baden-württembergischer Betriebe sind.
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Wer kann teilnehmen?
Teilnahmeberechtigte
• Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer beruflicher Schulen in Baden-Württemberg
• Auszubildende sowie Ausbildungsbetriebe in Baden-Württemberg
• gemeinnützige (Schul-)Fördervereine beruflicher Schulen
• gemeinnützige Organisationen, die mit beruflichen Schulen oder Ausbildungsbetrieben kooperieren

Zeitplan
• Ideen für den beOnline können ab dem 12. April 2021 auf der Internetseite der Baden-Württemberg
Stiftung eingereicht werden.
• Einsendeschluss für Ideen ist der 20. Mai 2021.
• Am 16. Juni 2021 findet die Jurysitzung zur Prämierung der besten Ideen jeder Kategorie statt.
• Zwischen der Jurysitzung und der Abschlussveranstaltung werden mit den besten drei Ideen jeder
Kategorie digitale Videos gedreht.
• Voraussichtlich am 15. Juli 2021 um 17:00 Uhr wird der Prämierungs-Stream ausgestrahlt. Dort
werden die eingereichten Ideen vorgestellt und die Gewinnervideos ausgestrahlt.

Einreichen von Ideen
Die Einreichung einer Idee ist bis zum 20. Mai 2021 anhand des bereit gestellten Online-Formulars
auf der Seite WWW.BEO-BW.DE auszufüllen und abzusenden. Die Ansprechperson des Projekts
erhält anschießend eine Bestätigungs-E-Mail mit allen übermittelten Daten.
Allgemeine und spezifische Angaben zur Idee werden in einem Online-Formular und einem PDFDokument erfasst und von der Baden-Württemberg Stiftung gem. der DSGVO gespeichert und verarbeitet.

Entscheidungsverfahren
Die Auswahl der besten Ideen in den fünf Kategorien erfolgt im Juni 2021 durch eine Jury, die
sich aus folgenden Personenkreisen zusammensetzt:
• Bildungsverantwortliche aus den Bereichen Wirtschaft, Medien und Verwaltung
• Erfahrene Lehrpersonen sowie Schülerinnen und Schüler aus der beruflichen Bildung
• ExpertInnen für Digitalisierung im Bildungsbereich
Die Berufung dieses Gutachtergremiums erfolgt durch die Baden-Württemberg Stiftung in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport.

Ausschreibung beOnline 2021

5

Die Baden-Württemberg Stiftung als Programmträger
• prüft die eingereichten Bewerbungen im Hinblick auf formale Kriterien,
• bindet die Jury in den beOnline ein und
• organisiert die Prämierung und digitale Umsetzung der Abschlussveranstaltung.
Eine Rückmeldung an alle Bewerber erfolgt durch die Baden-Württemberg Stiftung bis Anfang Juli
2021.
Bitte beachten Sie: Die Preisgelder werden nicht direkt, sondern z.B. an einen Förderverein der
Schule ausgezahlt.
Ein Rechtsanspruch auf Berücksichtigung der eingereichten Bewerbung besteht nicht. Eine Begründung der Entscheidung durch die Baden-Württemberg Stiftung erfolgt nicht.

Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner
Für Rückfragen zur Ausschreibung und zum Verfahren steht ihnen
das beo-Team (Projektbegleitung)
Inés Kreitmair (ZSL)
E-Mail: kreitmair@beo-bw.de
und
die Baden-Württemberg Stiftung
Dr. Andreas Weber
Telefon: 0711 / 248 476 - 21
E-Mail: weber@bwstiftung.de
gerne zur Verfügung.
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