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nahmen beziehen.

Antragsberechtigt sind Betriebe, berufliche
Schulen und berufliche Bildungseinrichtungen in Kooperation mit Betrieben und/oder
beruflichen Schulen.

E-Mail: leitungsbuero@bibb.de
Internet: www.bibb.de/hermannschmidtpreis
Hinweis: Zur Vereinfachung der Bearbeitung reichen Sie Ihre Bewerbung und die
Erklärung mit Ihrer rechtsverbindlichen Unterschrift bitte jeweils als PDF-Datei per E-
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durch eine unabhängige Fachjury vergeben. Er ist mit einem Preisgeld in Höhe von
3.000 Euro dotiert. Darüber hinaus kann

Mail an leitungsbuero@bibb.de ein. Es
ist vorgesehen, Auszüge aus den Einsendungen in einer „Best-Practice-Broschüre“
zu veröffentlichen. Mit der Einreichung ge-
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bungsunterlagen für die Berichterstattung
über den Hermann-Schmidt-Preis in gedruckter oder elektronischer Form zu veröffentlichen oder veröffentlichen zu lassen.
Wir werden Sie nach der Einreichung gegebenenfalls um die Zusendung von „offenen Dateien“ mit druckfähiger Auflösung
bitten.

Die Beiträge sollen nicht mehr als zehn Seiten umfassen und insbesondere folgende
Angaben beinhalten:
1. Anschrift des Betriebes oder der Institution, die den Beitrag einreicht und die Kontaktdaten der Ansprechpartnerin / des
Ansprechpartners.
2. Kurzbeschreibung des Betriebes / der
Einrichtung / der Institution (Tätigkeitsprofil, Aufgabenschwerpunkte, Rechtsform,
Anzahl der Beschäftigten, aktuelle Anzahl
der Auszubildenden, Anzahl der Ausbilder, die im Rahmen des Modells besonders gefördert werden).
3. Beschreibung des Projektes und seiner
besonders innovativen Merkmale (Bezeichnung des Projektes, Ausgangslage/Anlass zur Einrichtung des Projektes,
ggf. Kooperationspartner, Ziele des Projektes, inhaltliche Schwerpunkte (siehe
auch die o.g. Aspekte von besonderem
Interesse), Inhalte des besonderen Förderangebotes, ggf. Aufgabenteilung der
Kooperationspartner, regionale Besonderheiten, besonders innovative Merkmale des Projektes, wesentliche Voraussetzungen und Bedingungen zur Umsetzung, zeitlicher Rahmen/Laufzeit, ggf.
Fördervolumen und Fördermittelgeber).
4. Darstellung der Resultate und Erfolge
sowie der Nachhaltigkeit des Projektes

(bisher erzielte Erfolge, Meilensteine, ggf.
Evaluationsergebnisse, für die Umsetzung besonders förderliche und besonders hemmende Bedingungen / Faktoren,
ggf. Erfahrungen mit Kooperationspartnern und Kooperationsformen, Begründung des fortbestehenden Bedarfs für die
Durchführung des Projektes und der, zur
Fortführung des Projektes - ggf. mit
selbsttragenden Strukturen - bereits eingeleiteten / umgesetzten Aktivitäten, personelle, sachliche und finanzielle Voraussetzungen für die Fortführung, ggf.
Förderbedarf, ggf. inhaltliche Modifizierung / Weiterentwicklung der Inhalte des
Projektes und der Kooperationsformen).
5. Öffentlichkeitsarbeit und Transfer der Ergebnisse (Maßnahmen und Aktivitäten
zur Öffentlichkeitsarbeit und zum Ergebnistransfer, Beispiele für die Nutzung der
Ergebnisse durch andere Initiativen, Betriebe, Berufsbildungseinrichtungen etc.,
öffentliche Würdigungen des Erfolgs
durch Presse und Medien, Verbände,
Organisationen, Betriebe etc., ggf. Auszeichnungen und Preise).

