
 

 
  

Auswertung Feedbackbögen 
SIEGEL-Bundestagung 

Saarbrücken, 12./13. Juni 2017 
 

Zahl der Rückmeldungen:  25  
 
Beurteilung der SIEGEL-Tagung 
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Was fanden die Teilnehmer besonders gut? 

- sehr angenehme Atmosphäre, gute Moderatorin und Verantwortliche 
- sehr gute Vorbereitung, wunderbarer Tagungsort, kommunikative Gesprächsrunden 
- Austausch und Anregungen für die SIEGEL-Arbeit 
- Netzwerken 
- gemeinsame Diskussion der Themen im Plenum, große Beteiligung, gutes Programm und Zeitplan, 

tolle Atmosphäre und gemeinsame Beschlussfassung 
- straff organisiert, Austausch über Länder 
- gute Arbeitsatmosphäre  und familiäre Stimmung 
- Austausch der Teilnehmer – auch informell (mehrfach genannt) 
- die Einladung zum Abendessen – danke! 
- Austausch mit anderen Netzwerkpartnern, Workshop 3: sehr gute Vorbereitung & interessante Dis-

kussionen, sehr gute Moderation 
- Operative Umsetzung in den Ländern im Vordergrund, Informationen und Austausch 
- es ist immer wieder die persönliche Begegnung – sowohl inhaltlich als auch menschlich 
- Erfahrungsaustausch, Atmosphäre, Zusammenarbeit, Einbindung BBS und Förderschulen 
- sehr offene und konstruktive Atmosphäre, Zeitmanagement 
- das ungezwungene, kollegiale Miteinander 
- sehr kollegiales Miteinander, offener, zielorientierter Austausch, Ringen um Gemeinsamkeit 
- Workshopgestaltung durch SIEGEL-Akteure 
- Raum für Austausch und Diskussion – zielgerichtet moderiert 
- sehr konstruktives Zusammenarbeiten, straffe Tagungsmoderation 
- Multiperspektivität und Produktivität 
- Das Abendessen war prima, Hotel und Tagungsort waren gut 
- Öffentlichkeitsarbeit und Marketing 
- das Miteinander 

 
Welche Verbesserungsvorschläge gibt es? 

- partizipative Sitzordnung, Methodenwechsel, z.B. Murmelrunden, fachlicher Austausch in Kleingrup-
pen 

- mehr Zeit für persönlichen Austausch 
- SIEGEL-Schule vor Ort besuchen oder einladen 
- für Beschlussfassungen könnten noch Vorschläge aus der Runde eingeholt werden 
- ggf. Arbeitsaufträge früher bekannt geben via E-Mail, z.B. bei der Ideensammlung zu einem Claim 
- nicht nur „Frontal-Unterrichtsmethode“, wenn Workshops, sollten diese auch didaktisch geplant sein 
- Themen, die sich eigentlich erledigt haben abkürzen (Förderschule) 
- ein Raum mit „weniger“ Akustik 
- was beschlossen werden soll – Beschlussvorlage vorher mit Auftrag verschicken 
- etwas Zeit am Abend für die jeweilige Stadt wäre schön; etwas mehr Imbiss und Kuchen 
- vielleicht weniger Diskussionen im Plenum, z.B. Gruppenarbeiten 

 
Welche Themen sind von Interesse? 
 

- Bekanntmachung in der Wirtschaft, Akquise von Juroren – Pädagogen 
- aus der Dynamik konstante Entwicklung herleiten 
- Umsetzungsstrategien, Partnergewinnung, Ressourcenausbau 
- alle besprochenen Themen 



 

 3 

- Erfahrungsaustausch auf weitere Bereiche: wie ist das umsetzbar? 
- Einbindung von Sponsoren 
- Fokus auf Re-Zertifizierung (mehrfach genannt) 
- Austausch zum „Absageprozess“ 
- SIEGEL-Akademie – Interaktion der SIEGEL-Schulen 
- Einbindung Gymnasien, Bekanntgabe, Aktualität Bewertungsrichtlinien 
- Evaluation 
- Finanzierung, Gewinnung von Auditoren/ Trägern etc. 
- Inklusion an allg. Schulen 
- Gewinnung weiterer Partner 
- Juryschulung für die Tiefe der Audits, z.B. zum Thema Qualitätsstandards, Kompetenzfeststellung, 

Digitalisierung 
- qualifiziertes Feedback an SIEGEL-Schulen und abgelehnte Schulen geben 

 
 

Bemerkungen 
- Lieben Dank an die Organisatoren und die tolle Moderation 
- Vielen Dank für die tolle Tagung! (mehrfach) 
- lockere, offene Stimmung, danke für die netten und informativen Begegnungen 
- Wunsch: Veranstaltungen an zentraler gelegenen Orten 
- Bildung ist föderales Thema: Vorgaben der KMK beachten – Vorgaben BA/BDA/ IHK… 
- Danke für die offene, konstruktive und ergebnisorientierte Arbeitsweise! 
- Ich freue mich  auf das nächste Treffen. 
- Danke Saarbrücken! 
- entspanntes Abendprogramm – sehr schön! 
- Herzlichen Dank für die Organisation und die sehr gute Tagung. 
- Dankeschön für die gute Organisation! 

 
 
Berlin, 15. Juni 2017 


