
 
 

1 = gar nicht oder kaum erfüllt  
2 = in Grundzügen erfüllt oder Planung bereits vorhanden, aber noch nicht umgesetzt 
3 = entspricht dem Durchschnitt (gesetzlichen Vorgaben)  
4 = übertrifft den Durchschnitt  
5 = übertrifft die Erwartungen erheblich 

 

 

Mittelschule Niederviehbach 

Werner Bayer, Niklas Manhart, Lutz Müller  

 

Bewertungsbogen für Juroren 

 

1. Bitte beschreiben Sie chronologisch und stichpunktartig, welche Berufs- 
und Studienorientierungs-Maßnahmen für Schülerinnen und Schüler an 
Ihrer Schule von der Anfangsklasse bis zum Abschluss angeboten wer-
den und wie viele Schülerinnen und Schüler damit erreicht werden. 

 
 
 
 
BEWERTUNG JURY                                                                       
 

                               
       1       2      3      4      5 

      ☐     ☐     ☐     X    ☐ 

 

                                                                                                                    
Altersstufengerecht und schülergemäß zeigt sich eine große Palette an differenzier-
ten Maßnahmen zur Berufsorientierung. Sie bauen, entsprechend den Lehrplanvor-
gaben, stimmig aufeinander auf und zeichnen anschaulich den Weg durch die ein-
zelnen Jahrgangsstufen zur angestrebten Arbeitswelt. Zahlreiche exemplarische 
Beispiele schulischer und außer-schulischer Projekte und Vorhaben finden sich in 
einem klar gegliederten Jahreskonzept, das gewinnbringend von den internen und 
externen verantwortlichen Fachkräften in enger Kooperation umgesetzt wird. Die 
Verzahnung der Elemente und stringente Höherführung wird auch sehr anschaulich 
und mit übersichtlicher Beschriftung auf der Website der Schule symbolisiert.  
Die Zusammenarbeit mit dem in jedem Schulamtsbezirk bestellten SCHULEWIRT-
SCHAFT-Experten greift insbesondere auch im Fortbildungsbereich der Lehrkräfte.
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1 = gar nicht oder kaum erfüllt  
2 = in Grundzügen erfüllt oder Planung bereits vorhanden, aber noch nicht umgesetzt 
3 = entspricht dem Durchschnitt (gesetzlichen Vorgaben)  
4 = übertrifft den Durchschnitt  
5 = übertrifft die Erwartungen erheblich 

 

Themenbereich A: Struktur der Schule 
 

2. In welcher Weise ist die Berufs- und Studienorientierung1 in der langfris-
tigen Planung der Schule verankert?  

 
 
BEWERTUNG JURY                                                                       
 

                               
       1       2      3      4      5 

      ☐     ☐     ☐    ☐      X 
 

 

Die wesentliche Verankerung der fach- und jahrgangsübergreifenden Prozess- und 
Planungsabläufe zur Berufsorientierung im Schulprogramm und die feste Fixierung in 
Jahresunterrichtsplanungen schaffen die notwendigen Verbindlichkeiten zur Umset-
zung und weisen stringent und stimmig definiert den Weg durch die einzelnen Jahr-
gangsstufen. Dabei setzt das Leitbild mit der beabsichtigten Realisierung der Kopp-
lung von „Wissen und Werten in einer angenehmen Atmosphäre“ besondere Akzen-
te. Prozess- und Planungsabläufe hinsichtlich konkreter Einzelmaßnahmen finden 
sich in diesem gut gegliederten Konzept wieder, koordinierende Gespräche schaffen 
Verbindlichkeit und Sicherheit für einen strukturierten Ablauf, immer auch die didak-
tisch sinnvolle Progression eines adäquaten Kompetenzerwerbs im Blick.  
 
 

3. In welcher Weise sind zentrale Verantwortlichkeiten und Aufgaben in der 
Berufs- und Studienorientierung geregelt?  

 

 
BEWERTUNG JURY                                                                       
 

                               
       1       2      3      4      5 

       ☐     ☐    ☐     X      ☐ 

 

Die Zuständigkeiten für die Planung und Umsetzung der zahlreichen BO-
Maßnahmen sind auf mehrere Schultern verteilt. Ein Netzwerk interner und externer 
kompetenter Kräfte unter zentraler Führung durch die Schulleitung zeichnet sich da-
für verantwortlich. Alle Klassenlehrkräfte sind eigenverantwortlich und mit allen Ent-
scheidungsfreiräumen zur individuellen Umsetzung von BO eingebunden. Die spezi-
fischen Aufgabenbereiche des Berufsberaters und der im Hause stets präsenten 
Sozialpädagogin begleiten und unterstützen die Prozesse. Als weitere wertvolle Hilfe 
soll an dieser Stelle auch auf den im Schulamtsbezirk tätigen SCHULEWIRT-
SCHAFT-Experten hingewiesen werden, der für Schüler- und Lehrerschaft gleich-
ermaßen zur Verfügung stehen würde. 

                                                           
1
 Der Fragebogen ist für alle Schularten einheitlich gestaltet. Zur besseren Lesbarkeit wird hier keine Unter-

scheidung in für die Schularten gewohnte Termini wie „Berufswahlorientierung“, Studienorientierung, Berufs-
orientierung, etc. gemacht. Mit „Berufs- und/oder Studienorientierung“ wollen wir all diese Termini abdecken. 
 
 
 



 
 

1 = gar nicht oder kaum erfüllt  
2 = in Grundzügen erfüllt oder Planung bereits vorhanden, aber noch nicht umgesetzt 
3 = entspricht dem Durchschnitt (gesetzlichen Vorgaben)  
4 = übertrifft den Durchschnitt  
5 = übertrifft die Erwartungen erheblich 

 
 

4. Welche Ressourcen stehen für die Berufs- und Studienorientierung und 
die Förderung der dort aktiv eingebundenen Lehrer zur Verfügung?  

 

 
BEWERTUNG JURY                                                                       
 

                               
       1       2      3      4      5 

      ☐     ☐     ☐      X    ☐ 

 

 
Die auf kurzem Wege lösungsorientiert agierende Schulleiterin kümmert sich um 
den notwendigen großzügigen finanziellen und räumlichen Bedarf, wie dies schon in 
einer Querschnittbetrachtung in den Bewerbungsunterlagen aufgezeigt wurde. Mit 
den gesicherten Geldern für Praxis an Mittelschulen bis hin zur finanziellen Unter-
stützung durch den Sachaufwandsträger wird Berufsorientierung auch aus dieser 
Sicht auf hohem Niveau durchgeführt. Auch die räumliche Situation für Besprechun-
gen und innerhäusige Projekte ist in ausreichendem Maß gegeben. 
Kompetente externe Partner ergänzen die Arbeit der Lehrkräfte durch ihr jeweiliges 
fachspezifisches Know-how und vermittlungsunterstützende Leistungen wie z.B. 
durch die Agentur für Arbeit, die Einzelfallbegleitung durch die Sozialpädagogin oder 
durch besondere persönlichkeitsbildende Maßnahmen, wie dies beispielsweise im 
Rahmen des Mentaltrainings „Kick for future“ geschieht.                                                                                                                                
 

 
 

5. Wie wird das Lehrerkollegium in die Berufs- und Studienorientierung 
eingebunden?  
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       1       2      3      4      5 

       ☐    ☐     ☐     X     ☐ 

 

 
Adäquat dem Lehrplan entsprechend wird Berufsorientierung von den Kolleginnen 
und Kollegen in die jeweils fachspezifischen Bereiche ihres Unterrichtsspektrums 
integriert und bestens vernetzt mit internen und externen Partnern gewinnbringend 
umgesetzt. Alle Inhalte werden dabei durch projektorientierte Arbeiten, die vorgese-
henen Praktika und fachspezifische Informationen angebahnt, vertieft und ergänzt. 
An verschiedenen Beispielen wird das ansatzweise exemplarisch aufgezeigt. Wert-
volle Informationen des Arbeitskreises SCHULEWIRTSCHAFT fließen hier ebenso 
ein, wie die umfassenden Beiträge der in die Schule geladenen Vertreter von in den 
Praktika besuchten Betrieben oder die wertvollen Erkenntnisse und Erfahrungen aus 
der etablierten Arbeitsgemeinschaft Handwerk. Kooperationen mit AOK, Barmer und 
der benachbarten RS St. Maria beim gemeinsamen Berufsinfotag und viele weitere 
berufsorientierende Elemente knüpfen ein entsprechend dichtes Netzwerk und las-
sen Berufsorientierung somit zum gelingenden Schulprogramm werden. 
 



 
 

1 = gar nicht oder kaum erfüllt  
2 = in Grundzügen erfüllt oder Planung bereits vorhanden, aber noch nicht umgesetzt 
3 = entspricht dem Durchschnitt (gesetzlichen Vorgaben)  
4 = übertrifft den Durchschnitt  
5 = übertrifft die Erwartungen erheblich 

 
 

6. Wie werden berufs- und studienorientierungsrelevante Informationen 
und Maßnahmen in der Schule abgestimmt und kommuniziert?  
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       1       2      3      4      5 

      ☐      ☐    ☐     X     ☐ 

 

 

Ein in allen Klassen zugänglicher transparenter Jahresplan, die Präsenz in der sehr 
anschaulich und stets aktuell gestalteten Schulhomepage, die enge Kooperation mit 
der Sozialpädagogin, insbesondere auch die persönlichen Berufswahlordner der 
Schüler*innen und ein jährlich aktualisierter „Schulwegweiser“ für die Hand des Leh-
rers zeichnen ein insgesamt stimmiges Bild eines durchdachten Schulmanagements 
im Hinblick auf die Berufsorientierung. Die enge Kooperation aller Klassenlehrkräfte 
mit dem Berufsberater begleitet dieses überzeugende Vorgehen.                                                   
 

 
 

7. Wie erfolgt die Evaluation und Optimierung der Berufs- und Studienori-
entierungs-Maßnahmen?  
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       1       2      3      4      5 

      ☐     ☐     ☐     ☐     X 
 

 

Die aus den Bewerbungsunterlagen und dem Audit bisher gewonnene Erkenntnis, 
dass an dieser Schule die Berufsorientierung ein kontinuierlicher und sich ständig 
weiterentwickelnder Prozess ist, an dem die gesamte Schulfamilie teilnimmt, wird 
durch ein Spektrum konkret benannter Punkte verifiziert. Rückmeldungen durch die 
Eltern, durch Umfragebögen nach allen projektorientierten Maßnahmen, Reflexions- 
und Planungsgespräche mit der Berufsberatung sind einige Beispiele dafür. Von 
besonderer Bedeutung ist die Tatsache, dass alle Maßnahmen im Zuge der internen 
Evaluation durchleuchtet und auf den Prüfstand gehoben werden. Damit ist ein ho-
hes Maß an Objektivität gegeben, was die Fremd- und Selbsteinschätzung betrifft.  
 
 

 
GESAMTWERTUNG THEMENBEREICH A 
 

 

26 von 30 Punkten = 86,67 % 
 

 



 
 

1 = gar nicht oder kaum erfüllt  
2 = in Grundzügen erfüllt oder Planung bereits vorhanden, aber noch nicht umgesetzt 
3 = entspricht dem Durchschnitt (gesetzlichen Vorgaben)  
4 = übertrifft den Durchschnitt  
5 = übertrifft die Erwartungen erheblich 

 

Themenbereich B: Ebene der Jugendlichen 

 
8. Wie werden Informationen zu unterschiedlichen Berufsfeldern und Stu-

diengängen, Arbeitsmarktbedingungen etc. vermittelt bzw. den Schüle-
rinnen und Schülern zugänglich gemacht?  
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       1       2      3      4      5 

       ☐    ☐     ☐    ☐     X 
 

 

Eine breite Palette sich ergänzender und ineinandergreifender Maßnahmen zur In-
formation und Kommunikation zwecks Weiterentwicklung auf dem BO-Weg steht 
allen an der Schule mit Berufsorientierung Befassten - sowohl internen als auch ex-
ternen Partnern - zur Verfügung. Sie ermöglicht den zuverlässigen Transfer der für 
eine individuell und gewinnbringend ausgerichtete Berufsorientierung und stete Wei-
terentwicklung notwendigen Informationen. 
Der gegenseitige Gedankenaustausch mit vielen kompetenten externen Partnern, 
die Berufsfindungstage, Betriebserkundungen, BO-Camps, die fachspezifischen Bei-
träge über gefragte Berufsbilder, auch im Rahmen von Elternabenden, Übungen zur 
Bewerbungs- und Vorstellungspraxis, speziell auch die Berufsfindungstage und viele 
weitere Programme dienen dabei der Optimierung aller berufsorientierender Maß-
nahmen und damit auch der Qualitätssteigerung einer gewinnbringenden und zielge-
richteten Berufswahlvorbereitung der Schülerinnen und Schüler.     
 

 

 
9. In welcher Weise erfolgt eine individuelle und kontinuierliche Begleitung 

und Dokumentation im beruflichen Orientierungsprozess?  
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       1       2      3      4      5 

       ☐     ☐    ☐     X      ☐ 

 

 

Die tragenden Rollen des Berufsberaters und der Sozialpädagogin werden plausibel 
aufgezeigt und die Art und Weise der Betreuung des BO-Prozesses durch alle damit 
befassten Kolleginnen und Kollegen, weiteren internen und externen Partnern ins-
besondere in den Vorstellungsrunden im Ansatz dargelegt. Beim Schulbesuch be-
eindruckt die große Zahl an Vertretern von externen Partnern, die in kurzen State-
ments ihre Zusammenarbeit mit der Schule und die Begleitung der Schülerinnen und 
Schüler aufzeigen und damit auch ihre  Wertschätzung zum Ausdruck bringen. 
Die Anlage persönlicher Portfolios in Form von Berufswahlordnern für jeden Schüler  



 
 

1 = gar nicht oder kaum erfüllt  
2 = in Grundzügen erfüllt oder Planung bereits vorhanden, aber noch nicht umgesetzt 
3 = entspricht dem Durchschnitt (gesetzlichen Vorgaben)  
4 = übertrifft den Durchschnitt  
5 = übertrifft die Erwartungen erheblich 

 
und jede Schülerin leisten als persönliche Langzeitbegleitung auf dem Berufsorien-
tierungsweg wertvolle Dienste bei der Selbstevaluation und späteren Bewerbung bei 
einem Arbeitgeber. 
 
An dieser Stelle sei noch einmal auf die wichtige Schlüsselfunktion des SCHULE-
WIRTSCHAFT-Experten hingewiesen.  
 

 

10. Wie werden Schülerinnen und Schüler unterstützt, die sich in besonde-
ren Anforderungssituationen befinden?  
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       1       2      3      4      5 

      ☐     ☐     ☐     X     ☐ 

 

 

Speziell im Rahmen des Audits wurde die überlegte Zuordnung der vorhandenen 
Kompetenzen seitens des Lehrpersonals und externer Fachkräfte zu den jeweiligen 
Gegebenheiten bei Schüler*innen in besonderen Anforderungssituationen aufge-
zeigt. Unter anderem stehen Berufspaten helfend zur Seite, es erfolgt bei Bedarf 
eine Einzelfallbegleitung durch die Schulsozialarbeiterin und es greifen alle Instru-
mente der Berufsberatung von den ausbildungsbegleitenden Hilfen bis zur Reha-
Beratung der Agentur für Arbeit zwecks Förderangeboten für Jugendliche mit Behin-
derung.  
Herausforderungen aufgrund von Inklusion und verstärkter Migration gibt es derzeit 
nicht.  
     

 

 
11. Wie werden Schlüsselkompetenzen mit einem besonderen Bezug zu Ar-

beit und Beruf gefördert?  
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       1       2      3      4      5 

       ☐     ☐    ☐     ☐     X 
 

  

Sowohl durch die Ausführungen in den Bewerbungsunterlagen, vor allem aber auch 
aufgrund der Erkenntnisse beim Schulbesuch wird rasch deutlich, dass an der Mit-
telschule Niederviehbach Kompetenzschulung als ein für alle Jahrgangsstufen und 
Fächer verbindliches Basisziel in vielfältigen qualitativen Ausprägungen breiten 
Raum als grundlegendes Prinzip und verankert im Schulprofil einnimmt. 
Es prägt den Schulentwicklungsprozess und richtet ihn immer wieder neu aus. Ver-
dichtet werden hier in zutreffender Form zahlreiche projektbezogene Beispiele der 
Schule angeführt, die es auch ermöglichen „Life Skills“ auszuformen, also wertvolle 
und notwendige Kompetenzen und Schlüsselqualifikationen,  



 
 

1 = gar nicht oder kaum erfüllt  
2 = in Grundzügen erfüllt oder Planung bereits vorhanden, aber noch nicht umgesetzt 
3 = entspricht dem Durchschnitt (gesetzlichen Vorgaben)  
4 = übertrifft den Durchschnitt  
5 = übertrifft die Erwartungen erheblich 

 
wie z. B. Selbst-Management, soziales Bewusstsein, Entscheidungsfindung  etc., 
die im Rahmen der Berufsorientierung, aber auch in der gesamten Lebensbewälti-
gung eine entscheidende Rolle spielen und persönlichkeitsfördernd wirken. Vom 
Achtsamkeitstraining über die gesunde Ernährung und mentaler Schulung bis hin 
zum verstärkten Aufbau eines Verantwortungsbewusstseins, der Übernahme von 
Ehrenämtern und in besonderem Maße der Ausprägung sportlichen und musikali-
schen Engagements findet sich alles, was auch einer gezielten und gewinnbringen-
den Berufsorientierung dienlich sein kann.  
 

 
 

12. In welcher Weise erfolgt eine systematische Reflexion und Berücksichti-
gung der individuellen Potenziale der Schülerinnen und Schüler? Wie 
werden diese in den Prozess der Berufs- und/oder Studienorientierung 
integriert? 
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       1       2      3      4      5 

      ☐     ☐     ☐     X    ☐ 

 
 

 

Es werden zahlreiche Möglichkeiten angeboten, die Chancen bieten, die Selbstein-
schätzung zunehmend zu sensibilisieren, um Stärken und Schwächen zu erkennen 
und mit Fremdwahrnehmungen abzugleichen. So erfahren die Schülerinnen und 
Schüler ihre individuellen Potenziale beispielsweise in den gängigen Verfahren der 
Entwicklung von Stärke- und Schwäche-Profilen durch die Potenzialanalyse zum 
Einstieg in die Berufsorientierung, durch Praktikarückmeldungen und das unmittel-
bare Feedback der kooperierenden Betriebe, durch Zeugnisanalysen im Beratungs-
gespräch und psychologische und ärztliche Eignungserklärungen der Agentur für 
Arbeit, um nur einige Beispiele aufzuzeigen. 
Die gewonnenen Erkenntnisse bestimmen unmittelbar das Wirken und damit das 
Zielfindungsbestreben der Schülerinnen und Schüler, der Lehrkräfte und aller weite-
ren Partner, insbesondere eben mit Blick auf die berufsorientierenden Prozesse, um 
diese kontinuierlich und nachhaltig effektiver zu gestalten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1 = gar nicht oder kaum erfüllt  
2 = in Grundzügen erfüllt oder Planung bereits vorhanden, aber noch nicht umgesetzt 
3 = entspricht dem Durchschnitt (gesetzlichen Vorgaben)  
4 = übertrifft den Durchschnitt  
5 = übertrifft die Erwartungen erheblich 

 

13. Wie werden Schülerinnen und Schüler an berufliche Praxiserfahrungen 
sowohl innerhalb als auch außerhalb der Schule herangeführt?  
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       1       2      3      4      5 

      ☐     ☐     ☐     X     ☐ 

 

  
Die vorbereitenden und begleitenden Arbeiten mit den Schülerinnen und Schülern 
mit Blick auf die praktisch ausgerichteten berufsorientierenden Prozesse nehmen an 
der Schule breiten Raum ein. Betriebserkundungen, Betriebspraktika, alle Formen 
praxisbezogener Informationen und Möglichkeiten zur Kenntnisgewinnung in regio-
nalen und überregionalen Unternehmen sind hier offensichtliche zielführende  
Komponenten. 
Ganz im Sinne des Paktes „Mittelschule und Wirtschaft - gemeinsam zum Erfolg“ 
bringen interne und externe Partner ihre jeweilige Expertise ein. Die Anbahnung be-
ruflicher Praxiserfahrung  geschieht über weite Strecken in Kooperation mit den 
ortsansässigen Partnern, die beispielsweise auch Azubis und Experten für einen 
Informationsaustausch zur Verfügung stellen, stets angepasst an das Alter und den 
Wissensstand der Schülerinnen und Schüler. 
Alle Maßnahmen entsprechen vollumfänglich den Lehrplanvorgaben und -
anregungen. Die Einbindung der gesamten Schulfamilie ist selbstverständlich. 
 
 
 

 
GESAMTWERTUNG THEMENBEREICH B  
 

 

26 von 30 Punkten = 86,67 % 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1 = gar nicht oder kaum erfüllt  
2 = in Grundzügen erfüllt oder Planung bereits vorhanden, aber noch nicht umgesetzt 
3 = entspricht dem Durchschnitt (gesetzlichen Vorgaben)  
4 = übertrifft den Durchschnitt  
5 = übertrifft die Erwartungen erheblich 

 

Themenbereich C: Kooperationen, Netzwerke und  
Öffentlichkeitsarbeit 
 
 

14. Welche Kooperationen bestehen mit Unternehmern und Arbeitgebern in 
der Region und überregional?  
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       1       2      3      4      5 

      ☐      ☐     ☐    ☐     X 
 

 

Es bestehen zahlreiche Kooperationen mit einer Vielzahl externer Partner. Die Um-
setzung der differenzierten Anregungen in den bestehenden Lehrplänen geschieht 
konsequent und beständig. Die aufgezeigten Formen praktischer Kooperation in und 
außerhalb der Schule basieren auf einem umfassenden und anspruchsvollen Schul-
programm, das die berufsorientierenden Maßnahmen geschickt mit dem alltäglichen 
Unterrichtgeschehen verbindet. Eine wertvolle Bereicherung für die Profilbildung 
dieser Schule sind auch die Kooperationsformen mit den zahlreichen Partnern aus 
den verschiedensten Unternehmen und Institutionen. Die daraus erwachsende Aus-
prägung von Life-Skills sind wertvolle Prozesse für eine gelingende Berufsorientie-
rung. Die aufgezeigten Aktivitäten decken die gesamte Bandbreite der berufsorien-
tierend notwendigen Maßnahmen ab. 
    

 

15. Welche Partneraktivitäten bestehen mit aufnehmenden Bildungseinrich-
tungen? 
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       1       2      3      4      5 

      ☐     ☐     ☐     X     ☐ 
 

 

Mit allen für die Schule erreichbaren weiteren Bildungseinrichtungen bestehen kon-
struktive und gewinnbringende Kontakte und Kooperationen. Insbesondere sind die 
Berufsschule, die benachbarte Realschule, die Altenpflegeschule der Caritas in 
Landshut und zukünftig auch die FOS in Dingolfing entsprechende Partner. Die Be-
deutung für alternative Bildungswege der Schülerinnen und Schüler wird damit klar 
herausgestellt. 
 
Als Teil des Schulverbundes Dingolfing-Landau ist die Beratung mit Blick auf einen 
möglichen mittleren Bildungsabschluss im M-Zug der Mittelschule Dingolfing ein fes-
ter Bestandteil an der Mittelschule Niederviehbach. 
                       

 
 



 
 

1 = gar nicht oder kaum erfüllt  
2 = in Grundzügen erfüllt oder Planung bereits vorhanden, aber noch nicht umgesetzt 
3 = entspricht dem Durchschnitt (gesetzlichen Vorgaben)  
4 = übertrifft den Durchschnitt  
5 = übertrifft die Erwartungen erheblich 

 
 

16. Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit? 
 

 
BEWERTUNG JURY                                                                       
 

                               
       1       2      3      4      5 

       ☐    ☐    ☐     ☐      X 
 

 

Die Kooperation mit der Agentur für Arbeit zeigt sich vielfältig und differenziert auf-
gestellt. Auch hier ist die gesamte Schulfamilie eingebunden, indem ein reger wech-
selseitiger Austausch zwischen Lehrkräften, Eltern, Berufsberater, Sozialpädagogin 
und vor allem den Schülerinnen und Schülern stetig gepflegt und somit zum Prinzip 
wird. Die Kommunikationswege sind vielfältig und ermöglichen raschen Informati-
onsaustausch unter allen internen und externen Partnern. Regelmäßige Fallbespre-
chungen, Sprechzeiten für Entlassschüler*innen, fest eingerichtete E-Mail-Kontakte 
und intensive Hilfe bei der Organisation der Berufsmessen sind exemplarische Bei-
spiele dafür. 
 

 
 

17. Bestehen Kooperationen mit weiteren Partnern? 
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       1       2      3      4      5 

       ☐     ☐     ☐    X      ☐        

 

 

Zahlreiche differenziert aufgestellte und der Berufsorientierung dienliche Kooperati-
onsformen ergänzen das bisherige Portfolio sehr stimmig. Die in unterschiedlicher 
Intensität und Dauer gepflegten Projekte sind der Berufswahlvorbereitung und 
-findung überaus dienlich, zudem sehr motivierend für die Schülerinnen und Schüler, 
wenn man z. B. auf „kick for future“ blickt oder ehemalige Schülerinnen und Schüler 
über ihre Berufserfahrungen berichten. Die Interessenlage der Jugendlichen und die 
entsprechenden Lehrplanvorgaben treffen sich hier stimmig. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 = gar nicht oder kaum erfüllt  
2 = in Grundzügen erfüllt oder Planung bereits vorhanden, aber noch nicht umgesetzt 
3 = entspricht dem Durchschnitt (gesetzlichen Vorgaben)  
4 = übertrifft den Durchschnitt  
5 = übertrifft die Erwartungen erheblich 

 

18. Wie werden die Eltern in die Angebote zur Berufs- und Studienorientie-

rung Ihrer Schule eingebunden?  
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       1       2      3      4      5 

       ☐     ☐     ☐    ☐     X 
 

 

Die Schule informiert in vielfältiger Weise und regelmäßig die Eltern der Schülerin-
nen und Schüler und nutzt dabei insbesondere die eigene aussagekräftige Home-
page, Infoschriften und Elternbriefe. Elterninformationsabende setzen über unter-
richtliche Vorhaben und Fächerwahlmöglichkeiten alle in Kenntnis. Individuell abge-
stimmte Entwicklungsgespräche und die Sprechstunden der Klassenleiter sind wei-
tere wichtige Instrumente. 
Neben diesen gängigen Informationsmöglichkeiten, immer auch in Kooperation mit 
Berufsberatung und Sozialpädagogin, nutzt die Schule aber auch selbst gewinnbrin-
gend die Kompetenz der Eltern, die aufgrund ihrer Kenntnisse und Verbindungen als 
Experten wertvolle Informationen, Hilfen und Anregungen weitergeben. Die Schule 
profitiert, was auch beim Schulbesuch sehr deutlich wurde, von einem überaus en-
gagierten Elternbeirat. 

 

19. Wie stellen Sie die Berufs- und Studienorientierung Ihrer Schule in der 

Öffentlichkeit dar? Welche Angebote oder Veranstaltungen geben Ein-

blick in Projekte zur Berufs- und Studienorientierung?  

 
BEWERTUNG JURY                                                                       
 

                               
       1       2      3      4      5 

       ☐     ☐     ☐    X     ☐ 

 

Es finden sich an der Schule mehrere wirksame Mittel, die berufsorientierenden Ak-
tivitäten der Öffentlichkeit  in unterschiedlichen medialen Formen zugänglich  
machen. Ein vielseitiges Magazin für die Hand der Jugendlichen, die Schulhome-
page, die regionale Presse und Pinnwände sind als Beispiele hier zu nennen. Ein 
neu eingeführter Berufsfindungstag an der eigenen Schule für die Schülerinnen und 
Schüler der Klassen 7 bis 9 ergänzt die verschiedenen Maßnahmen trefflich und 
zielgerichtet. Zahlreiche, diesem Punkt noch zuzuordnende Komponenten, die in 
den vorhergehenden Abschnitten aufgezeigt wurden, sind hier nicht mehr explizit 
formuliert. 
 

 
GESAMTWERTUNG THEMENBEREICH C  
 

 
27 von 30 Punkten = 90 % 



 
 

1 = gar nicht oder kaum erfüllt  
2 = in Grundzügen erfüllt oder Planung bereits vorhanden, aber noch nicht umgesetzt 
3 = entspricht dem Durchschnitt (gesetzlichen Vorgaben)  
4 = übertrifft den Durchschnitt  
5 = übertrifft die Erwartungen erheblich 

 
 

Gesamtfeedback (Themenbereich A, B, C)  
 
 

Gesamt:   87,78 % 
 
 
Die Mittelschule Niederviehbach überzeugt durch ein breit gefächertes, methodisch 
und didaktisch  gründlich durchdachtes Maßnahmenbündel für eine effiziente und 
gewinnbringende Berufsorientierung und Berufswahlvorbereitung aller Schülerinnen 
und Schüler. In Relation zur Schulgröße ist das Angebot beachtlich. 
Das gelungene Gesamtkonzept ist in den Bewerbungsunterlagen detailliert beschrie-
ben und zeigt sich bei der Begehung vor Ort als ein fachlich überzeugendes Szena-
rio, das alle Gelingensfaktoren für eine schülerorientierte und nachhaltige Berufsori-
entierung aufweist.  
Über die Jahrgangsstufen hinweg werden lehrplangemäß in sukzessiver Höherfüh-
rung und in starker Vernetzung mit allen internen und externen Partnern der Schul-
familie Schlüsselkompetenzen und Life-Skills ausgeprägt und geformt, Informations- 
und Kommunikationsmöglichkeiten aufgebaut und effektiv genutzt und in vielfältiger 
Form praxisorientierte Projektarbeit initiiert, die sich ganz besonders in den zahlrei-
chen Kooperationsformen mit der lokalen Wirtschaft und verschiedenen Institutionen 
zeigt.  
Aus Sicht der Jury arbeitet die Mittelschule Niederviehbach auf hohem Niveau, aus 
innerer Überzeugung, mit großer Achtsamkeit im menschlichen Miteinander und mit 
entsprechend ausgeprägter Verantwortungsbereitschaft und engagiertem Streben 
nach Optimierung aller Maßnahmen, immer auch auf der Suche nach neuen, der Sa-
che dienlichen Elementen.  
Das große Engagement einer umsichtig agierenden Schulleitung, einer Lehrerschaft, 
die ihre Schülerinnen und Schüler motiviert voranbringen will und in diesem Sinne 
aus Überzeugung ihre Kompetenzen und ihre Arbeitskraft einbringt, die Zu- und Mit-
arbeit der Elternschaft, vieler Vertreter der kooperierenden Wirtschaft und wichtiger 
externer Partner prägen diese Schule. 
Explizit sei an dieser Stellen vor allem auch die hervorragende Unterstützung durch 
den Sachaufwandsträger herausgestellt, mit einem Bürgermeister an der Spitze, der 
in dieser Schule nicht nur eine zu fördernde Einrichtung sieht, sondern Schülerinnen 
und Schüler und eine Schulfamilie, deren Wohl und Zukunft ihm spürbar am Herzen 
liegen.  
 
Der Schule und der gesamten Schulfamilie Niederviehbach gebührt für ihren Einsatz 
und ihr Engagement hinsichtlich Berufsorientierung besondere Anerkennung. 
 
 
 
 
 



 
 

1 = gar nicht oder kaum erfüllt  
2 = in Grundzügen erfüllt oder Planung bereits vorhanden, aber noch nicht umgesetzt 
3 = entspricht dem Durchschnitt (gesetzlichen Vorgaben)  
4 = übertrifft den Durchschnitt  
5 = übertrifft die Erwartungen erheblich 

 
Abschließend noch einige Anregungen zur Ergänzung bzw. Weiterentwicklung: 
  
- weitere Einbindung des Kollegiums zwecks Entwicklung zusätzlicher innovativer 
Vorhaben und Aktivitäten zur Berufsorientierung, die als Alleinstellungsmerkmale die 
Schule zusätzlich charakterisieren könnten, 
 
- z. B. auch in Form einer Intensivierung einer längerfristigen Zusammenarbeit mit 
den ortsansässigen Betrieben und Wirtschaftsbereichen als quasi „feste Einrichtung“ 
zur weiteren Bereicherung des Berufsorientierungs-Spektrums, 
 
- konkrete systematische Evaluations- und Optimierungsszenarien mit entsprechen-
der Dokumentation als feste inhaltliche Maßnahmen im Schulprogramm verankern, 
zwecks Nachhaltigkeit und weiterer Optimierung. 
 
 
Gerne bieten wir Ihnen ein persönliches Feedback-Gespräch an. Bitte wenden Sie sich 
zur Organisation an das Berufswahl-SIEGEL-Team (berufswahlsiegel@bbw.de).  

 

 
 
 
 
 
Vergabe empfohlen  
 

Ja                 X 
 

Nein                       ☐ 

 
  

mailto:berufswahlsiegel@bbw.de

