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Von qualitativ hochwertiger Bildung hängt wesentlich
die Zukunftsfähigkeit unseres Landes ab. Die Arbeitgeber engagieren sich mit eigenen politischen Konzepten
für eine bessere Bildung in Deutschland. Ein Baustein
dieses Engagements ist der Deutsche Arbeitgeberpreis
für Bildung, der bereits zum 14. Mal vergeben wird.
Mit wechselnden Schwerpunktthemen zeichnen wir
Bildungsinstitutionen aus, die für eine erfolgreiche Bildungsarbeit stehen. Wir wollen sie darin bestärken, ihr
Engagement fortzusetzen und andere Einrichtungen
zum Nachahmen anzuregen. So können beispielhafte
Konzepte in die Fläche getragen werden. Nicht jede Bildungseinrichtung muss das Rad neu erfinden.
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Bildungsgerechtigkeit
sichern – Übergänge
aktiv gestalten

„Bildungsgerechtigkeit sichern –
Übergänge aktiv gestalten“

Ausschreibungskriterien

Preiskategorien

Ein leistungsfähiges Bildungssystem muss jedem jungen
Menschen eine faire Chance auf Bildung garantieren, um
seine Potenziale zu entfalten und sein Leben eigenständig
zu gestalten, aber auch um die Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Deutschland und damit unseren allgemeinen Wohlstand und Fortschritt zu sichern. Die Durchlässigkeit der Bildungswege ist dafür besonders wichtig. Nur so
kann jeder Einzelne unabhängig von der sozialen Herkunft
seine Potenziale entfalten und die Vielfalt der Talente sichtbar werden.

Erfolgreiche Bildungsinstitutionen zeichnen sich dadurch
aus, dass sie

Der Deutsche Arbeitgeberpreis für Bildung 2013 wird
vergeben in den Kategorien:

■■ umfassende, systematische und dauerhafte Kooperationen mit aufnehmenden und abgebenden Bildungseinrichtungen fest in ihrem Programm verankern, um
Anschlüsse sicherzustellen und institutionelle Barrieren abzubauen,

■■ Frühkindliche Bildung

■■ mit weiteren Partnern, vor allem aus der Wirtschaft,
eng zusammenarbeiten,

■■ Hochschulische Bildung

Die Verantwortung für den Bildungserfolg darf nicht an den
Grenzen der einzelnen Bildungseinrichtung enden. Vielmehr ist es wichtig, Übergänge aktiv zu gestalten und Bildungsketten herzustellen, die die einzelnen Institutionen
erfolgreich miteinander verknüpfen. Bildungseinrichtungen
müssen die Nahtstellen zu ihren jeweils abgebenden und
aufnehmenden Institutionen aktiv und nachhaltig gestalten. Eine intensive Kooperation zwischen den verschiedenen Bildungseinrichtungen ist damit ein wichtiger Beitrag
zu Potenzialentfaltung und sozialer Gerechtigkeit.
Auch weitere Partner, vor allem aus der Wirtschaft, sollten
eng in die Kooperation einbezogen werden. Umgesetzt
werden kann dies z. B. durch gemeinsame Weiterbildung
von Lehr- oder Betreuungspersonal, Beratungs- und Informationsangebote für Eltern, Abstimmung von Curricula
und Durchführung von gemeinsamen Projekten oder Veranstaltungen.
Mit Unterstützung von Deutscher Bahn und Telekom zeichnen wir Bildungseinrichtungen aus, die sich in besonderem
Maße dafür engagieren, die Übergänge mit aufnehmenden und abgebenden Institutionen erfolgreich zu gestalten. Gesucht werden beispielhafte Konzepte, bei denen
die Kooperationspartner gemeinsam Verantwortung für
Durchlässigkeit und erfolgreiche Anschlüsse zwischen den
Bildungsstufen übernehmen.

■■ Kooperationskonzepte verfolgen, die auf andere Bildungseinrichtungen übertragbar sind,
■■ die Wirksamkeit ihrer Kooperationskonzepte kontinuierlich überprüfen, ihre Qualität sichern und sie weiterentwickeln.

■■ Schulische Bildung
■■ Berufliche Bildung

Bewerben können sich Bildungseinrichtungen, die in
einem der vier Bereiche ihren Tätigkeitsschwerpunkt
haben.

Bewerbung und Preisvergabe
Für jede ausgezeichnete Initiative wird ein Preisgeld
von 10.000 € ausgelobt.
Eine ausführliche Beschreibung der Auswahlkriterien
sowie weitere Informationen zum Bewerbungsverfahren (vor allem das Formblatt für Bewerber) finden Sie
unter www.arbeitgeberpreis-fuer-bildung.de.
Die Auswahl der Preisträger erfolgt durch eine Jury, die
mit Bildungsexperten aus Unternehmen, Wissenschaft,
Stiftung und Politik besetzt ist.
Bewerbungsschluss ist der 30. Juni 2013.
Die Würdigung der Preisträger und die Preisverleihung
erfolgen am 19. November 2013 im Rahmen des Deutschen Arbeitgebertages in Berlin.

