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Montag, 12. Juni 2017 
 

Begrüßung und Tagesüberblick 

Dr. Heike Hunecke begrüßt die Teilnehmenden und moderiert die Bundestagung. 
Gastgeber Joachim Malter, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Saarländi-
schen Unternehmerverbände, heißt die Bundestagung in den Räumen der VSU 
herzlich willkommen.  

 

What’s up im Saarland? Ein SIEGEL-Startup im Interview 

Stephanie Vogel stellt mit den Netzwerkpartnern den Start des Berufswahl-SIEGELs 
im Saarland vor (Anlage 2).  Entscheidend sei es gewesen, viele Partner einzube-
ziehen und ein Netzwerk zu schaffen gemeinsam mit der RD der Bundesagentur für 
Arbeit, dem Kultus- und Wirtschaftsministerium, den Kammern u.a.m. Das Projekt-
büro stellt sich ebenfalls vor. Das Saarland hat parallel die Landesregelungen für die 
berufliche Orientierung neu formuliert, diese orientierten sich dabei am Konzept des 
SIEGELs. 2016 haben 16 von 27 Schulen das SIEGEL erhalten, was 20 % der 
Schulen im Saarland entspricht. Das Kultusministerium sieht im SIEGEL einen neu-
en Weg, um an die Schulen heranzutreten und die Berufsorientierung voranzubrin-
gen. Die Schulen sehen in der Bewerbung eine Möglichkeit zur Standortbestimmung 
und profitieren daher in jedem Fall. Nun gilt es, die Entwicklung zu stabilisieren.  

 

Workshop 1  
Einbeziehung des beruflichen Schulwesens in das Berufswahl-SIEGEL  

Alexander Urban und Achim Schmacks stellen den Stand in den Trägerregionen 
und eine Beschlussvorlage vor (Anlage 3). Bislang können sich berufliche Schulen 
mit allgemeinbildendem Abschluss lediglich in 14 von 34 Regionen (BY, BW, BB, 
SH, NRW z.T.) für das SIEGEL bewerben.  

In der Diskussion wird erörtert, ob der Kriterienkatalog für allgemeinbildende und 
berufliche Schulen identisch sein kann (z.B. Elternarbeit fehlt) bzw. ob der Bewer-
bungsbogen gleich, aber die Bewertungsmatrix unterschiedlich sein soll. Ebenso 
wird diskutiert, ob das SIEGEL für einen Zweig oder für das ganze Berufsschulzent-
rum verliehen werden soll; dies muss mit Blick auf den Einzelfall entschieden wer-
den. Wenn sich berufliche Schulen bewerben, sollten auch Vertreter des beruflichen 
Schulwesens in der Jury sein, um Qualität vom Standard unterscheiden zu können. 
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In Frage kommen berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, Berufsfachschulen und 
Berufsoberschulen, d.h. berufliche Schulen, bei denen die Berufswahl weiter geht 
und noch nicht abgeschlossen ist. In der Tendenz werden mindestens zweijährige 
Bildungsgänge ins Auge gefasst. 

Entscheidende Argumente für ein Einbeziehen der beruflichen Schulen sind:  

• Nachhaltigkeit der beruflichen Orientierung bis zur Berufswahl 
• Kontinuität im Sinne besserer Übergänge hin zu mehr Bildungsgerechtigkeit 
• Wachsender Anteil von Schüler/innen an beruflichen Schulen 
• Allgemein bildender Schulabschluss enthält beruflichen Orientierungsbedarf 
• Berufliche Orientierung ist Querschnittsthema aller weiter führenden Schulen 
• Interesse der Kommunen an Nachhaltigkeit und Übergängen ist groß     
• Potenzial an Marketing für das SIEGEL ist erheblich 

Folgender Beschluss wird einstimmig gefasst: Schulen des beruflichen Schulwe-
sens sollen innerhalb von drei Jahren in allen SIEGEL-Regionen in den Prozess 
einbezogen werden.  
Auf der nächsten Bundestagung wird dieses Thema wieder aufgerufen.  

 

Workshop 2  
Förderschulen & Berufswahl-SIEGEL im Kontext der Inklusion 

Förderschulen machen zurzeit 13 % der SIEGEL-Schulen aus, lediglich Hamburg 
vergibt das SIEGEL bislang nicht an Förderschulen (Anlage 4). Die Bliestalschule 
aus dem Saarland stellt sich vor. Schulleiter Gunnar Schröder empfiehlt, Förder-
schulen in der Ausschreibung ausdrücklich als Adressaten aufzuführen, damit sie 
sich angesprochen fühlen. Eva Deckers von der Stiftung Pro Ausbildung stellt dar, 
dass in Düsseldorf das SIEGEL von Anfang an auch an Förderschulen vergeben 
wurde und dabei der gleiche Katalog zugrunde liegt; allerdings achte die Jury da-
rauf, beim Besuch die Schüler/innen ggf. anders zu behandeln, so dass diese sich 
ohne Druck frei präsentieren können.  

In der Diskussion geht es vor allem darum, dass sich ein Jurybesuch in der Förder-
schule u.U. schwieriger gestaltet und es auf die Art der Behinderung ankomme; Ei-
nigkeit besteht, dass Förderschulen oft erstaunliche Arbeit leisten, nicht zuletzt unter 
„Leidensdruck“; eine Anpassung des Kriterienkataloges erweise sich als unnötig. 
Gut sei es, die Behindertenbeauftragten vor Ort einzubeziehen.  

Es wird beschlossen, Hamburg zu informieren und auch dort das Einbeziehen von 
Förderschulen vorzunehmen.  

 

Zwischenbilanz wissenschaftliche Begleitung  

Prof. Dr. Thorsten Bührmann und Dr. Katharina Willmes referieren über die wissen-
schaftliche Begleitung (Anlage 5). Herr Bührmann ist nun Professor an der Medical 
School Hamburg, die Gesundheit in einem weiten Sinne auch als gesunde Gesell-
schaft versteht und einen Studiengang Soziale Arbeit enthält. Frau Willmes wird 
bald in Elternzeit gehen und Frau König ihr nachfolgen. Das wissenschaftliche Team 
hat die Trägerregionen begleitet vor allem in der Überarbeitung der Re-
Zerifizierungskataloge, der Bearbeitung der Bewertungskriterien, der Durchführung 
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von Juryschulungen und der Beratung in Bezug auf neue Landesbestimmungen und 
Programme zur beruflichen Orientierung (Saarland, NRW) sowie in der Konzeption 
des Online-Tools „Gute Berufsorientierung“(Thüringen).  

Dieses Tool stellt Andrea Tugendheim aus Thüringen näher vor (Anlage 5): Schulen 
sind bei der Universität Jena in einem Portal zur Selbstevaluation bereits registriert 
und können dies nun auch zur Standortbestimmung in der Berufsorientierung nut-
zen; im Portal können sie zudem ihre Bewerbung für das SIEGEL starten. Die Jury 
kommt wie gehabt vor Ort; eine Online-Bewertung mit Feedback ist mittelfristig an-
gedacht. Schulen sehen positiv, dass sie das Tool ganzjährig nutzen und sich lang-
fristig auf die Bewerbung vorbereiten können; die Zahl der Bewerbungen wurde zu-
dem durch den verschlankten Bewerbungsbogen online spürbar erhöht. Ob das 
Tool auch für andere Regionen übernommen werden kann, wird noch geklärt.    

Des Weiteren will die wissenschaftliche Begleitung Workshops anbieten für Schu-
len, die das SIEGEL nicht erhalten haben, um sich qualitativ zu verbessern. Zudem 
steht die Entwicklung eines Evaluationsinstruments an, mit dem Träger die Wahr-
nehmung des SIEGELs und seine Wirkung auf Schulen feststellen können. Dazu 
werden zurzeit Informationen und Erfahrungen gesammelt, dann Analysen vorge-
nommen und aufbereitet werden. Rückmeldungen dazu nimmt gerne Katharina 
Willmes (katharina.willmes@medicalschool-hamburg.de) entgegen.  

Für die Schulen zeigt sich bereits, dass für sie die Innenentwicklung aus ihrer Sicht 
entscheidend ist. Die Plakette an der Wand ist demgegenüber für sie weniger wich-
tig. Was die Einschätzung von Aufwand und Nutzen der Bewerbung für das SIEGEL 
angeht, skizziert Prof. Bührmann verschiedene Typen von Schulen. Die Teilnehmer 
bestätigen diese Einschätzungen voll und ganz.  

 

Dienstag, 13. Juni 2017 
 

Workshop 3  
Weiterentwicklung der Netzwerkstrategie und Öffentlichkeitsarbeit  

Klaus Beier  und Stefan Wolf präsentieren die Ergebnisse ihrer AGs (Anlage 6). Sie 
plädieren für „Think Big“ in der Strategie und „we are famous“ in der Außendarstel-
lung. Klaus Beier  weist darauf hin, dass die KMK in ihrer Vereinbarung mit der BA 
nun von „beruflicher Orientierung“ spricht und dies der neue gängige Begriff sein 
wird. Statt „wir wollen“ gelte es nun „wir machen“. In der Selbstdarstellung des SIE-
GELs rücke daher die Historie vom Anfang ans Ende (Anlage 7).  

In der Diskussion ergibt sich, dass bei allen Ausdifferenzierungen in den Regionen 
die Selbstdarstellung die übergreifende und gemeinsame Logik des SIEGELs dar-
stellen soll. Insbesondere die Begriffe „Traumberuf“, und „ohne Umwege“ werden 
hinterfragt. Es gehe darum, Talente zu finden und berufliche Wege aufzuzeigen. 
Veränderungsvorschläge zum Text „Grundsätze und Standards des Netzwerks Be-
rufswahl-SIEGEL“ sollen an Yvonne Kohlmann (y.kohlmann@arbeitgeber.de) bis 
Ende Juli 2017 gesandt werden. Der überarbeitete Text geht dann allen zur Ab-
stimmung zu.   

Stefanie Özmen präsentiert die SIEGEL-Statistik 2016 (Anlage 8). Das SIEGEL-
Netzwerk wächst: Inzwischen sind es 1.562 Schulen (2015: 1.495). Von den Erst-
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bewerbungen wurden 65 % zertiziert (207 Schulen), bei den Rezertifizierungen wa-
ren es 91 % (302). Im Netzwerk sind inzwischen 1.313 Personen engagiert. Bislang 
nicht bekannt, weil nicht erhoben, ist allerdings die Zahl der Schüler/innen an den 
SIEGEL-Schulen. Dies müsste in den Regionen erfolgen. In den Ländern Bayern, 
Rheinland-Pfalz, NRW und Niedersachsen ist das SIEGEL noch nicht flächende-
ckend präsent. Für Niederbayern berichtet Verena Zelger  über die Etablierung des 
SIEGELs; es konnten 55 Juroren gewonnen werden, von 30 Schulen erhielten 25 im 
April 2017 das SIEGEL. Die Region Schwaben ist angepeilt, innerhalb von 5 Jahren 
soll das SIEGEL in ganz Bayern vorhanden sein. 

Stefan Wolf erinnert daran, dass das neue Design bis Ende 2017 in allen Regionen 
umgesetzt sein soll. Die visuelle Durchdringung sei wichtig für den Wiedererken-
nungswert. Am überzeugendsten sei Werbung von Person zu Person, in Frage kä-
men z.B. Schülerbotschafter oder bekannte Persönlichkeiten z.B. aus dem Youtube-
Bereich sowie kleine koordinierte Aktionen wie ein landes- oder bundesweiter „Tag 
des Berufswahl-SIEGELs“. Ein Workshop mit Unternehmensvertretern zum SIE-
GEL-Marketing hat ergeben, dass die Erkennbarkeit verbessert werden müsse.  
Ungewöhnliche Aktionen gewännen mehr Aufmerksamkeit als Pressemitteilungen. 
Das Publikum wolle nicht wissen, wie und wo man etwas tue, sondern warum; dafür 
sei ein Claim wichtig, der das SIEGEL auf den Punkt bringt. 

Effizient sei es auch z.B. sich an Großveranstaltungen anzuhängen, die ohnedies 
stattfinden und viel Publikum anziehen. Als Beispiel referiert Yvonne Kohlmann über 
den Stand von SCHULEWIRTSCHAFT Deutschland mit Berufswahl-SIEGEL am 
Evangelischen Kirchentag vom 25. bis 27. Mai 2017.  Angesichts der hohen Akzep-
tanz des bundesweiten Netzwerktags bei der BDA sei für die Schulen ein landes-
weiter Netzwerktag sicherlich ebenfalls interessant; Schulen profitieren vom Aus-
tausch untereinander enorm. Dafür kommen z.B. Räume der Arbeitsagenturen in 
Frage und können für das Catering Schülerfirmen von SIEGEL-Schulen angespro-
chen werden. Es wird vorgeschlagen, im Rahmen des 3. Netzwerktags Berufswahl-
SIEGEL Ideen für einen griffigen Claim sammeln zu lassen,  z.B. durch Schülerin-
nen und Schüler. Vorschläge können aber auch direkt an Yvonne Kohlmann 
(y.kohlmann@arbeitgeber.de) geschickt werden. Die Arbeitsgruppe Öffentlichkeits-
arbeit tagt am 10. Juli 2017 in Berlin. Sie wird die Themen aufgreifen und weiter 
treiben. 

 

Vorbereitung 3. Netzwerktag Berufswahl-SIEGEL am 29.9.2017 in Berlin 

Yvonne Kohlmann  stellt das Programm für den Netzwerktag am 29. September 
2017 im Haus der Deutschen Wirtschaft in Berlin vor (Anlage 9). Die Schulen hatten 
sich Workshops gewünscht und begrüßten die Auszeichnung als Botschafterschu-
len. Schülermoderator/innen werden von der Rudolf-Borchert-Schule gestellt. Die 
Teilnehmer schlagen eine Verkürzung der Podiumsrunde vor, es solle zudem deut-
lich werden, warum die Schulen als Botschafter ausgezeichnet werden.  Insgesamt 
fand das Programm Zustimmung.  
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Veränderungen der SIEGEL-Lenkungsgruppe 

Daniela Mroncz scheidet aus der Lenkungsgruppe aus. Ihr wird sehr herzlich für die 
engagierte Arbeit gedankt. Als neues Mitglied wird Lorenz Gaede, Schleswig-
Holstein, einstimmig gewählt.  

 

SIEGEL-Jury/Juryschulung 

Alexander Urban stellt die Ergebnisse des Erfahrungsaustauschs am 17. Februar 
2017 in Berlin vor (Anlage10). An einem Folgetreffen Anfang 2018 in Berlin bekun-
den 19 Teilnehmer Interesse.  

 

Fazit und Ausblick 

Dr. Heike Hunecke stellt fest, dass Beschlüsse zur Einbeziehung der beruflichen 
Schulen und der Förderschulen gefällt wurden, wo diese Einbeziehung noch nicht 
der Fall ist. Das Netzwerk wachse weiter. Sie dankt Saarbrücken für die gute orga-
nisatorische Vorbereitung der Tagung.   

Als nächsten Tagungsort schlägt Bernd Brucker Marl im Ruhrgebiet vor. Die Teil-
nehmer werden rechtzeitig über Termin und Tagungsort der nächsten Bundesta-
gung informiert. 

 

Stuttgart, 15. Juni 2017 


