Konzept SIEGEL-Akademie
Das SIEGEL-Netzwerk umfasst
•
•

•
•

über 1.600 Schulen der unterschiedlichen Schulformen
1.475 Vertreter*innen aus Verbänden, Institutionen und Stiftungen, dem Schulbereich,
Unternehmen, Eltern sowie aus Einrichtungen wie Universitäten, Bildungsbüros oder der
Agentur für Arbeit, die sich als Jury-Mitglied engagieren
über 50 Trägerinstitutionen die das SIEGEL vor Ort koordinieren und umsetzen
SIEGEL-Partner, die das Netzwerk in besonderer Weise fachlich und finanziell fördern

Die SIEGEL-Akademie
•
•
•
•
•
•
•

sichert einen kontinuierlichen Qualitätsentwicklungsprozess im Netzwerk
bündelt und systematisiert die entsprechenden Aktivitäten sowohl in den einzelnen Regionen als auch auf Bundesebene
gewährleistet eine übergreifend Qualitätssicherung von SIEGEL-Angeboten
fördert die Vernetzung zwischen Schulen und Jury-Mitglieder
unterstützt die SIEGEL-Träger bei ihrer Profilierung vor Ort
bietet SIEGEL-Partnern eine Plattform, ihre besonderen thematischen Anliegen und Expertisen sichtbar werden zu lassen
und stellt damit sicher, dass allen Schüler*innen der SIEGEL-Schulen eine berufliche Orientierung auf einem sehr hohen Qualitätsniveau und entsprechend dem aktuellen Wissenstand ermöglicht wird

D.h. konkret,
SIEGEL-Schulen…
- erhalten hochwertige Fortbildungen zur Spezialisierung ihrer BO-Aktivitäten hinsichtlich
zentraler Zukunftsthemen und -techniken
- erhalten (externe und kollegiale) Prozessberatung zur Weiterentwicklung ihres Gesamtkonzepts der BO
- werden bundesweit vernetzt
- werden wertgeschätzt durch die Exklusivität der Angebote
- bringen sich aktiv in die Akademie ein und können ihre „Leuchttürme“ transferieren (z.B.
Vorstellung ihres BO-Konzepts)
SIEGEL-Schüler*innen…
- wird die Möglichkeit gegeben an speziellen Projektangeboten zur Beruflichen Orientierung
teilzunehmen
- wird die Möglichkeit gegeben an aktuellen Entwicklungen rund um die Themen der Beruflichen Orientierung und Arbeitswelt zu partizipieren
SIEGEL-Jurymitglieder…
- können auf hochwertige Fortbildungen (Zukunftsthemen und -techniken) zurückgreifen
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-

-

erhalten die Möglichkeit, ihre Expertise in höherem Maße in schulische Weiterentwicklungsprozesse einzubringen
erhalten nach altersbedingtem Ausscheiden aus der regionalen Jury die Möglichkeit, ihre
Expertise auch weiterhin einzubringen (als senior-professionals eingebunden in die unterschiedlichen Angebote der Akademie)
können sich in höherem Maße überregional vernetzen innerhalb des Netzwerks

SIEGEL-Träger…
- können eine größere Anzahl hochwertige Fortbildungen (Zukunftsthemen und -techniken)
zur Unterstützung ihrer Arbeit vor Ort anbieten
- bringen sich aktiv in die Akademie ein mit ihren besonderen Schwerpunkten
- können auf einen qualitätsgesicherten Referentenpool zugreifen
- erhalten Entlastung bei der Organisation und Umsetzung von Angeboten
- vernetzen sich innerhalb des Netzwerks noch besser
- werden wertgeschätzt durch auf sie zugeschnittene Angebote
SIEGEL-Partner…
- unterstützen die Akademie durch hochwertige Fortbildungstools und -angebote
- werden zu finanziellen Förderern und Sponsoren der Akademie
- werden zu Freunden des Berufswahl-SIEGEL
- können sich innerhalb des Netzwerks vernetzen
- werden wertgeschätzt und können ihr Engagement nach außen sichtbar machen
Die SIEGEL-Akademie bildet mit seinen Themenschwerpunkten die unterschiedlichen Ziele des
SIEGELs ab:

SIEGEL-Akademie
für eine ausgezeichnete Berufliche Orientierung

Prozessbegleitung
(z.B. SIEGEL-Workshops)

Zukunftskompetenzen und
Wandel der Arbeitswelt

Professionals

Digitalisierung

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

Unternehmergeist und Innovationsfreude (Entrepreneurship Education

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

BEWUSST: Nachhaltigkeit und Verantwortung

Spezielle Angebote der SIEGEL-Partner

Fachliche Exzellenz
in der BO

Schulentwicklung
in der BO

Vernetzung
Social collaboration
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Die SIEGEL-Akademie umfasst unterschiedliche Formate:
•
•
•
•
•
•

Präsenzangebote (i.d.R. 2 Tage)
Onlineangebote
Großveranstaltungen/Tagungen
Projekte und Wettbewerbe
Erstellung von Materialien
Plattform

Es gibt feste Präsenzstandorte.
Übergreifende Merkmale der Akademie-Angebote:
•
•
•
•
•
•
•

Anschlussfähigkeit an die SIEGEL-Logik
Themen werden aus unterschiedlichen Blickwinkeln dargestellt
Bestehende Formate werden gebündelt (z.B. Smart Film Safari)
Einhaltung des Neutralitätspostulats gegenüber den Schulen (z.B. keine Produktwerbung
in den Fortbildungen)
Vernetzung als durchgängiges Merkmal der Angebote
Wertschätzung und Würdigung von Leistung und Engagement als zentrales Anliegen
Förderung einer bestmöglichen Beruflichen Orientierung der Schüler*innen als grundlegendes Ziel

Die SIEGEL-Akademie erhält eine eigenständige Organisationsstruktur innerhalb des SIEGELNetzwerks. Es soll damit der kontinuierlichen Angebotsausweitung und Ausdifferenzierung der
Netzwerk-Aktivitäten Rechnung getragen werden. Diese werden in eine solide und transparente
Organisationsstruktur überführt.
•
•
•
•

Geschäftsführung
Wissenschaftliche Leitung
Fachliche Leitung
Beirat
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