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Verena Zelger  

 

Teilnehmer*innen:  

Siehe Teilnehmer*innen-Liste siehe anbei  

 

Protokoll:  

• Unterschied Juror und Auditor in manchen Siegel-Regionen: Auditteam besucht die Schule 

vor Ort, Juryteam ist in manchen Regionen ein Gremium, das die Bewertungen der Jury im 

Nachgang der Audits noch bespricht 

o In dieser AG geht es um das Team, das tatsächlich die Schulen in den Audits besucht.  

 

Agenda:  

 

 

1. Gewinnung und Behalten erfahrener Jurymitglieder  

 
• Rückblick aus der Bundestagung:  

o Welche Anforderungen/ Voraussetzungen müssen die Jurymitglieder erfüllen?   

▪ fachliche und persönliche Eignung  

▪ Max. 3 Jahre nach Rente 

o Schulung für die Jurymitglieder: Ablauf genau erläutern, aber auch für 

Wertschätzung und Verhaltenskodex gegenüber den Schulen sensibilisieren  

o Argumente und Aspekte zur Gewinnung: s. Folien der beiliegenden Präsentation  

 

2. Virtuelle Audits  

 

• Meinung bzgl. virtueller Audits ging in der Jury auseinander – manche befürworten virtuelle 

Audits, anderen nicht  



• Leitfaden für virtuelle Audits ist sinnvoll und wichtig (z. B. Baden-Württemberg)  

• Spezielle Ausbildung / Schulung der Jury zu Corona (z. B. Bayern)  

• Unterlagen für Jury vermehrt auch digital zur Verfügung gestellt  

 

Diskussion:  

• Nina Dose: Größenordnung 75 BWS Schulen und ca. 90 Jurymitglieder. Gegen Audits in 

virtueller Form entschieden. Sie holen das in Form von Feedbackgesprächen nach; die Schule 

darf sich für digitale oder präsente Version entscheiden. Schriftliche Erstbewertung wurde 

früher präsent durchgeführt. Hier vergeben die Jurymitglieder im digitalen Raum wohl 

weniger Punkte, zumindest sind die Schule knapper in der Bepunktung. Hier findet weniger 

Austausch zwischen den Schulen statt.  

• Anne Kathrin Heinsel: Meck-Vorpommern hat 4 Siegelregionen, jedes Jahr ca. 20 Schulen, 46 

Jurymitglieder. Juryschulungen und Audits sind digital. Z. T. Internetschwierigkeiten bei den 

Schulen. Re-Zert. werden digital durchgeführt werden, bei Erst-Zert wird versucht, diese 

analog vor Ort umzusetzen. Man muss auch teilweise spontan umstellen auf virtuelles Audit.  

• Sybille Kubitzki: einige Audits haben 2020 bereits stattgefunden und einige noch nicht. Diese 

Schulen haben dann „gewartet“ und wurden nach 1.5 Jahren virtuell auditiert. Auditoren 

haben im Feedback gesagt: Im Notfall geht es, aber gerade bei den Interviews mit den SuS 

kam die Vermutung auf, dass die Lehrkräfte im Hintergrund dirigieren.  

• Verena Zelger: dieses Jahr wieder vor Ort Audits, nachdem diese zwei Jahre lang digital 

stattgefunden haben. Hausrecht der Schule mit Hygienebedingungen. Wir nennen die Audits 

„hybride Audits“ und die Schulen müssen ggf. darauf vorbereitet sein, wenn ein Jurymitglied 

sich kurzfristig digital dazu schaltet.  

• Alex Urban: Dokument von Bayern erstellt zu virtuellen Audits.  

o Verena Zelger: Dokument kann gerne zur Verfügung gestellt werden, gerne auch das 

Dokument zu hybriden Audits.  

• Alex Urban: Empfehlung, auch digitale Audits zu ermöglichen, wenn es den Schulen 

unangenehm ist. Digitales Tool oft von der Schule gestellt, auch für Vor- und 

Nachbesprechung der Jury.  

• Verena Zelger: Digitales Tool: Die Schule soll in der Situation, in der sie aufgeregt ist, das Tool 

nutzen können, mit denen sie sich am wohlsten fühlt und sich am besten auskennt. Daher 

stellt in Bayern meist die Schule das Tool zur Verfügung.  

• Alex Urban: Wenn Juryteam im Audit Dokumente sehen will, dann kann die Schule es 

hochladen. Wenn das nicht klappt, dann können sie das Dokument einfach in die Kamera 

halten (Bezug Bayern). Die Schulen können in einen passwortgeschützten Dashboard-Bereich 

Dokumente hochladen. 

• Anne Kathrin Heinsel: Schulen haben für die Jury ein Padlet mit Unterlagen erstellt.  

• Verena Zelger: Juryschulung digital klappt wunderbar. Jurysitzung derzeit digital, überlegen 

aber, sie im nächsten Jahr wieder vor Ort umzusetzen; in UFR und OPF noch nie vor-Ort-

Jurysitzungen. Juryaustausch ist geringer. Neue Jurymitglieder fühlen sich ggf. weniger 

verbunden, wollen die Jurymitglieder nicht wieder verlieren. 

• Alex Urban: Im ersten Jahr werden die Jurymitglieder immer als Hospitant*innen eingesetzt. 

Sie dürfen im Audit zwar Fragen stellen, aber nicht bewerten.  

• Nina Dose: Juryschulung digital; planen im Sept., mit den Jurymitgliedern den Stärkenparcour 

durchzuführen, um Begeisterung zu erzeugen   

• Alex Urban: auch im digitalen eine schöne Atmosphäre schaffen, z. B. durch Essen und 

Trinken   



3. SIEGEL-Akademie: Idee der Aufnahme eines bundesweiten Angebots zur 

allgemeinen Juroren-(Grund-, bzw. Ergänzungs-) Ausbildung? Wer 

möchte sich einbringen?  

  

• Link SIEGEL-Akademie: https://www.netzwerk-berufswahlsiegel.de/siegelakademie/  

• Verena Zelger: hat zusätzlich den Vorteil für die Jury zu sehen: Was steckt noch hinter diesem 

Netzwerk, über das eigene Bundesland, über den eigenen Jurybereich hinaus  

• Steffi Özmen: findet sie großartig. Festgefahrenes kann aufgelöst werden.  

• Alex Urban: Netzwerkgedanke, dass die Jury sich mit den Schulen vernetzen kann  

• Verena Zelger: und darüber hinaus entstehen in der Jury untereinander auch Netzwerke, 

sodass auch die Jury davon profitiert und an der Stange bleibt  

• Yvonne: Angebote in der SIEGEL-Akademie, um auch die Jury „an der Stange“ zu halten. 

Nicht so wie eine Schulung, sondern so, dass wir sie so ein wenig „belohnen“ und sagen: Ihr 

macht tolle Arbeit, dafür bekommt ihr ein Angebot. Hier brauchen sie aber auch Input von 

uns, was die Jury sich da ggf. wünschen würde.  

• Verena Zelger: Idee, hier übergreifend 2-3 Fragen zur Verfügung stellen, die die Projektträger 

an die Jury senden könnte mit einer Deadline der Rückmeldung, dann kann man die 

Rückmeldungen sammeln.  

• Nina Dose: Frage: Werden die Angebote der SIEGEL-Akademie schon von der Jury 

angenommen oder müssen wir das noch stärker verknüpfen?  

o Stefanie Özmen: Zulauf ist variabel, je nachdem wie viel die Trägerregionen Werbung 

machen. Derzeit eher geringe Anmeldungen von Jury. Wichtig: Es wäre schön und 

wichtig, wenn sich Angebote von innen formieren.  

• Nina Dose: Was kann man der Jury als Wertschätzung der Arbeit anbieten? (Goodies)  

o Alex Urban: Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, manche gehen essen.  

o Kluxen-Pyta: SIEGEL-Akademie ist ein exklusives Angebot für die Jury, die Frage ist 

aber, wissen sie davon? Inwiefern nehmen sich Jurymitglieder überhaupt als Teil 

eines bundesweiten Netzwerks wahr? Wir vernachlässigen hier die Jurymitglieder 

manchmal, ihre Perspektive. Ein Event findet sie besser als ein Goody wegen des 

Netzwerks – alles was den Netzwerkgedanken stärkt.  

▪ Verena Zelger: Ich glaube, sie wissen von dem Angebot, aber sie „fühlen“ es 

nicht. Genau deshalb finde ich bundesland-übergreifende Angebote sehr 

wertvoll.  

o Nina Dose: Goodies in den verschiedenen Bereichen würde sie interessieren, also die 

konkreten Beispiele abzufragen und zu sammeln.  

o Anne Kathrin Heinsel: Soft skills finden ihre Jurymitglieder immer gut und könnte 

man auch auf Jury „anwenden“: Wie verhalte ich mich im Audit? Große Runde und in 

kleinen Teams darüber sprechen, wie man in bestimmten Situationen reagieren 

kann.  

▪ Yvonne Kohlmann: so eine Art Jurorenknigge  

▪ Alex Urban: Gibt es, müsste aber überarbeitet werden. Hier den virtuellen 

Bereich mit einbinden. Nicht nur gezielt auf die Jurytätigkeit, sondern auch 

nutzbar für privat oder berufliches /  Mehrwert anreichern.  

 

 

https://www.netzwerk-berufswahlsiegel.de/siegelakademie/


4. Themenspeicher  
• Anne Kathrin Heinsel: sind noch ESF-gefördert, das Land Mecklenburg-Vorpommern möchte 

es aber gerne verstetigen. Land möchte daher die Jury gerne aufteilen in „Juryteam“ und 

„Auditteam“. Es sind insgesamt 4 Fachberater und 4 Externe, die an die Schulen gehen. 

Einmal im Jahr tagt die Jury (5 Mitglieder), die dann nach den Audits über die Verleihung 

entscheidet.  

• Yvonne Kohlmann: Vorgabe: multiprofessionelle Teams mit mind. 3 Mitgliedern  

o Alex Urban: Vorgabe aus den Weimarer Beschlüssen: 3 Jurymitglieder, paritätisch 

besetzt (Schule derselben Schulart, Wirtschaft, Beratung)  

https://www.netzwerk-berufswahlsiegel.de/wp-

content/uploads/2021/05/netzwerk_berufswahl_siegel-grundsaetze_standards_A4-

2021_03.pdf  

o Verena Zelger: Bereich „Beratung“ ist der freieste; hier können z. B. auch Lehrkräfte 

aus anderen Schularten eingesetzt werden.  

• Verena Zelger: Verflechtungen, wenn Jurymitglieder zu nah an den Schulen dran sind, dürfen 

sie dort nicht aktiv werden. Das weiß man manchmal nicht bei der eigenen Einteilung der 

Jury zu den Schulen, aber spätestens bei der Jurysitzung wird das abgefragt. Es gibt z. B. 

ganze Personengruppen, die in ihrem eigenen Landkreis nicht aktiv werden, z. B. 

Schulrät*innen  

• Donate Kluxen-Pyta: manchmal entscheidet das Auditteam selbst, manchmal entscheidet das 

große Juryteam. Wer vor Ort ist, muss auf alle Fälle auch in der Jury vertreten werden als 

„Anwalt des Auditteams“  

• Yvonne Kohlmann: Thorsten Bührmann ist genau dafür da und kann gerne angesprochen 

werden.  

• Jan Klawitter: findet das Thema Wertschätzung für die Jury spannend. In Mönchengladbach 

auch KAoA, hier sind viele Jurymitglieder auch schon stark vernetzt.  
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