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DBK Solothurn

Auszeichnung für  Website der  Check s

Prämier ung. Die Website der Chec k s, 
«c hec k- dein-wiss en.c h»,  is t  an den Bes t 
of  Swiss Web Awar d s ausgezeic hnet 
wor den. An der Galanac ht vom 22. 
O k tob er holten die Ent w ic k ler innen 
und Ent wic k ler  in der Kategor ie « Cr éa-
tion» einen Br onze -Awar d.  Das Volk s-
sc hulamt gratulier t  zu dies em Er folg.

Die Checks
Seit dem Schuljahr 2013/14 werden in den 

Kantonen Solothurn, Aargau, Basel-Land-

schaft und Basel-Stadt Leistungstests 

durchgeführt. Die Checks bilden eine ex-

terne, individuelle, kompetenzorientierte 

Standortbestimmung für die Schülerin-

nen und Schüler. Sie werden in erster Li-

nie zur Förderung und als Unterstützung 

im Hinblick auf die weitere Bildungslauf-

bahn verwendet. Die Checks der Sekun-

darstufe I dienen der Zertifizierung, dem 

sogenannten Abschlusszertifikat, und 

können bei Bewerbungen für Lehrstellen 

beigelegt werden. Die Checks dienen den 

Schulen überdies als Orientierungshilfe 

bei Unterrichts- und Schulentwicklung.

Die Webseite «check-dein-wissen.ch» ist 

dabei die zentrale Ressource für Informa-

tionen und Anleitungen zu den Checks. 

Sie richtet sich an die Ansprechgruppen 

Schülerinnen und Schüler sowie deren El-

tern, an Berufsbildnerinnen und Berufs-

bildner sowie an Öffentlichkeit, Politik 

und Wissenschaft.

Anerkannter Branchenpreis
Der Best of Swiss Web Award zeichnet 

herausragende Schweizer Webseiten aus. 

Im Zentrum stehen dabei Webseiten, bei 

denen der Einsatz von Webtechnologien 

eine Hauptrolle spielt. Best of Swiss Web 

will in diesem Bereich Qualitätsstandards 

setzen. Die Auszeichnungen werden in 

zwölf Kategorien vergeben, und mehr als 

hundert Jurorinnen und Juroren beurtei-

len die Projekte.

Bronze-Award in der Kategorie Création
Die Webseite «check-dein-wissen.ch» muss 

vielen Ansprüchen und Anspruchsgrup-

pen gerecht werden. Hierfür braucht es 

kreative Mittel und Konzepte. Genau diese 

Umsetzung würdigten die Jurorinnen und 

Juroren. Die ausgezeichneten Arbeiten ha-

ben die folgenden Ausprägungen:

 • Sie haben innovative gestalterische 
Ideen, die der Aufgabe entsprechen.

 • Sie sind in der Ausführung konsistent 
umgesetzt.

 • Durch die Interaktion bringen sie den 
Anspruchsgruppen einen Nutzen.

 • Sie bieten überzeugende und involvie-
rende Inhalte.

 • Sie sind visuell sehr aussagekräftig.

 • Sie beschreiten neue Wege durch neue 
Mechanismen und kommunikative  
Konzepte.

Ansporn für Weiterentwicklung
Die Auszeichnung in der Kategorie Créa-

tion zeigt, dass sich die Webseite am Puls 

der Zeit bewegt. Die Entwicklerinnen und 

Entwickler der Checks wollen die Seite 

kontinuierlich weiterentwickeln. Die Be-

nutzerführung und die Inhalte werden 

laufend verbessert. Mit den laufenden 

Neuerungen bei den Checks müssen auch 

die Inhalte der Webseite angepasst und 

justiert werden. Die Webseite soll für alle 

Nutzendengruppen besser und noch an-

sprechender werden. Die Entwicklerinnen 

und Entwickler sind daher froh um Rück-

meldungen aus der Praxis.

Gratulation an das Entwicklungsteam
An dieser Stelle gratuliert das Volksschul-

amt dem assoziierten Institut für Bildungs-

evaluation der Universität Zürich und der 

Agentur Future Connection herzlich zur 

Auszeichnung.

Volksschulamt

Der Best of Swiss Web Award besteht seit 2001 
und zeichnet jährlich Schweizer Webseiten aus, 
die herausragen. Logo: Best of Swiss Web.

«check-dein-wissen.ch» holt 
sich an der Gala Night der 
Best of Swiss Web Awards 
eine Bronze-Auszeichnung. 
Logo: check-dein-wissen.ch.




