EduPlan - ein Innovationstransferprojekt auf Grundlage des Instruments SPEAK
Ausgangspunkt für EduPlan ist die Idee des Instruments SPEAK, das quantitative und qualitative
Daten systematisch erfasst, aufbereitet und die Veränderungen und Entwicklungen im Verlauf eines
Bildungsprogramms analysiert.

Speak

Selbstbewertung in der Praxis
SPEAK (strategische Planung, Auswertung und Vernetzung von Wissen) ist ein System, das
Organisation und Kapazität zur Selbstbeurteilung anbietet, zu einem umfassenden Verständnis der
Arbeit, Aufgaben und Wirkungen der Organisation führt, und die Möglichkeit diese neuen
Vereinbarungen mit verbesserter Strategie und Arbeitsplanung zu integrieren. Das SPEAK-Konzept
wird durch ein Software-Paket durchgeführt, das in jeder Organisation installiert ist. Dieses System
bringt eine Reihe von Methoden und Verfahren, welche es Organisationen ermöglicht:
Aufzeichnen und interpretieren von einer Reihe von Informationen, welche die Kapazitäten für die
interne Evaluierung und Überprüfung erheblich verbessert werden können
Erfassung des Verständnis der Organisation in ihrem betrieblichen Umfeld
Erfassen des Arbeitseinsatzes aller beteiligten Mitarbeiter, Freiwilligen und Mitglieder der
Geschäftsführung durch Multi-User Eingaben
Erzeugt automatisch jährlich und mehrjährige vergleichende Berichte
Verwendung der gesammelten Informationen und Verständnis um die Planung zu verbessern
Aktien-Ergebnisse und das Lernen mit anderen Organisationen oder mit anderen Projekten in
einem Programm.
Das System kann auf eine eigenständige Art, zum Beispiel in einem Projekt oder Abteilung laufen.
Jedoch ein einzigartiges Merkmal von SPEAK ist, dass es über mehrere Projekte innerhalb eines
größeren Programms laufen kann.
Die Informationen aus jedem Projekt können in einem nationalen Datenbank-Programm
zusammengestellt werden, die Erstellung einer Datenbank mit dem Potenzial, das volle Programm
und seine Auswirkungen zu verstehen und vor allem um die Richtung eines bestimmten Programms
oder Regierungspolitik in einem Gebiet zu beeinflussen.

SPEAK Methodologie und Screenshots

Eine Übersicht von SPEAK’s methodologischen Rahmen. Die Projekte arbeiten mit einem jährlichen
Zyklus, wodurch sie Herausforderungen identifizieren, ihre zeitliche Verpflichtungen beschreiben,
quantitative und qualitative Indikatoren untersuchen, bevor sie ihre Wirkung auf die Gemeinschaft
beurteilen.

Ein Screenshot vom Hauptmenu wenn man SPEAK benutzt. Diese Schlüsselsektionen beziehen sich
auf den methodischen Rahmen, welches das System informiert.

Ein Screenshot von einer Seite innerhalb des operationalen Umgebungsabschnitts. Das ManagementTeam von diesem besonderen Projekt wird darum gebeten, die wichtigsten Fragen, die für ihre
Gemeinschaft im Blick auf das laufende Jahr, Prioritäten zu setzen.

