
                    Seite | 1  Stand: 04.08.2021 

 
 
 

 
 

  

Die SIEGEL-Akademie will ein vielfältiges Weiterbildungs-, Schul- und Regionalentwicklungsan-
gebot schaffen. Die Themenschwerpunkte der SIEGEL-Akademie:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir freuen uns über die Einreichung von entsprechenden Angeboten (siehe hierfür den angefügten 
Erfassungsbogen). 
 

Primäre Zielgruppen der Angebote sind 

• Vertreter*innen (Lehrkräfte, Schulleitungen, Schulsozialarbeiter*innen etc.) zertifizierter 

SIEGEL-Schulen: aktuell über 1.600 Schulen unterschiedlicher weiterführender Schulfor-

men 

• SIEGEL Jury-Mitglieder und Auditor*innen: aktuell rund 1.500 Vertreter*innen aus Verbän-

den, Institutionen und Stiftungen, dem Schulbereich, Unternehmen, Eltern sowie aus Ein-

richtungen wie Universitäten, Bildungsbüros oder der Agentur für Arbeit   

• Vertreter*innen der 70 Trägerinstitutionen, die das SIEGEL vor Ort koordinieren und um-

setzen  

Gerne machen wir Ihr Angebot diesen Zielgruppen verfügbar.  
 
 
Der Mehrwert für Sie:  

• Erschließung eines großen Netzwerks als Teilnehmendenkreis 

• Teilnehmende, mit einer hohen Motivation und Interesse an Fortbildungen  

Info zur Einreichung von SIEGEL-Akademie Angeboten  

SIEGEL-Akademie  
für eine ausgezeichnete Berufliche Orientierung 

Schulentwicklung  
in der BO  

Fachliche Exzellenz  
in der BO  

Vernetzung 

Prozessbegleitung 
(z.B. SIEGEL-Workshops) 

Professionals 

Zukunftskompetenzen und  
Wandel der Arbeitswelt  

Digitalisierung 

Unternehmergeist und Innovati-
onsfreude (Entrepreneurship 

Education) 
 

BEWUSST: Nachhaltigkeit und 
Verantwortung  

 

Know-how Transfer  
(z.B. Good-Practice Datenbank) 

Projekt-Wettbewerbe 
(z.B. Smart-Film Safari) 

Social collaboration 
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• Plakette „Geprüfte Berufswahl-SIEGEL Qualität“  

• Verzahnung von Schulentwicklung und Regionalentwicklung, um Ihre Themen und Anlie-

gen sichtbar zu machen und nachhaltig voranzubringen  

• Teil des Netzwerks Berufswahl-SIEGEL werden  

In der didaktisch-methodischen Ausgestaltung der Angebote (Umfang und Dauer, Lehr-/Lernfor-
men etc.) ist der Anbieter grundsätzlich frei. Die Angebote können zielgruppenspezifisch oder ziel-
gruppenübergreifend bzw. -vernetzend angelegt sein. Sie können regional fokussiert ausgerichtet 
sein, oder regional übergreifend bzw. bundesweit. 
 
Grundlegend ist folgendes zu beachten: 
 
(1) Qualität der Angebote  
 
Das Angebot muss den grundsätzlichen Anforderungen des SIEGEL-Qualitätsmodells entspre-
chen und einem oder mehreren Qualitätsbereichen zugeordnet werden können. Hierdurch wird 
sichergestellt, dass in der Akademie ausschließlich hochwertige und passgenaue Angebote durch-
geführt werden. Es erfolgt eine entsprechende Prüfung des Angebots von Seiten der Akademie 
und ggf. gemeinsame Gespräche zur etwaigen Anpassung des Angebots.  
 
Alle Angebote, die über die Akademie angeboten werden, können dann mit dem Zusatz „geprüfte 
Berufswahl-SIEGEL Qualität“ gekennzeichnet und beworben werden, um so die Wertigkeit nach 
außen sichtbar zu machen 
 
(2) Exklusivität der Angebote  
 
Alle Angebote der SIEGEL-Akademie sollen spezifisch auf die jeweiligen Zielgruppen der  
SIEGEL-Akademie ausgerichtet sein und jeweils nur einem bestimmten Teilnehmendenkreis of-
fenstehen. Dieser exklusive Teilnehmendenkreis muss sich allerdings nicht ausschließlich auf die 
SIEGEL-Zielgruppen beziehen. So ist es z.B. möglich, Angebote gleichzeitig auch in andere Netz-
werke oder Programmlinien einzubinden, solange für die Teilnehmenden eine Exklusivität erkenn-
bar bleibt.   
 
(3) Kosten und Orte der Angebote  
 
Die Angebote müssen für die Teilnehmenden kostenfrei sein, inkl. aller ausgegebenen Materialien. 
Es können i.d.R. keine Kosten  (Honorare, Reisekosten etc.) durch die Akademie erstattet werden. 
 
Die Angebote können grundsätzlich in eigenen oder selbstorganisierten (virtuellen) Räumlichkeiten 
durchgeführt werden. Die hierfür entstehenden Kosten können i.d.R. von der Akademie nicht über-
nommen werden. Als Alternative kann geprüft werden, inwieweit es sinnvoll und realisierbar ist, 
Akademie-Räumlichkeiten bzw. die Akademie Plattform (MS Teams) zu nutzen, die z.T. auch über 
Partner der Akademie zur Verfügung gestellt werden. Hierfür fallen dann keine Kosten an.  
 
(4) Bewerbung der Angebote und Anmelde-Orga  
 
Die Angebote werden über die SIEGEL-Akademie sowohl bundesweit als auch regional beworben 
und sichtbar gemacht. Hierüber kann auf Wunsch auch ein Kurzprofil des Anbieters mit eingestellt 
werden.  
 
Die Anmeldeorganisation und Teilnehmendenverwaltung erfolgt i.d.R. über die SIEGEL-Akademie. 
Hierbei wird auch geprüft, ob die Teilnehmenden die Kriterien der Exklusivität erfüllen und teilnah-
meberechtigt sind (also z.B. Lehrkraft einer SIEGEL-Schule). 
 
Wenn Angebote in mehrere Netzwerke eingebunden sind, ist es grundsätzlich auch möglich, für 
die Anmeldung und Teilnehmerverwaltung andere Systeme zu nutzen. Es muss jedoch sicherge-
stellt sein, dass eine Überprüfung der Teilnahmeberechtigung für die SIEGEL-Akademie möglich 
ist. Diese Überprüfung kann durch die SIEGEL-Akademie erfolgen.  


