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August 2022 

 

Berufswahl-SIEGEL NRW: Verfahren zur Vereinheitlichung der praktischen 

Umsetzung 

Anfang 2021 hat sich aus dem Online-Netzwerktreffen der SIEGEL-Regionen NRW die Arbeitsgruppe 

„Kriterienkatalog“ geformt. Sie hat den Kriterienkatalog umfangreich überarbeitet und inhaltlich 

weiterentwickelt und diese neue Fassung zum Gegenstand des Online-Netzwerktreffens Anfang 

Februar 2022 gemacht. Dort erhielt er durchweg positives Feedback. Nach wenigen redaktionellen und 

formalen Anpassungen verabschiedete die Lenkungsgruppe „Berufswahl-SIEGEL NRW“ diesen neuen 

vereinheitlichten Kriterienkatalog im Mai 2022. In einem Netzwerktreffen am 23. Mai wurde er den 

SIEGEL-Regionen erneut online vorgestellt, und es wurden praktische Fragen der Umsetzung diskutiert. 

Der gemeinsame Austausch zeigte deutlich, dass es sich lohnt, weitere Aspekte in der praktischen 

Umsetzung des Berufswahl-SIEGELs auf eine mögliche Vereinheitlichung hin zu prüfen, um auf NRW-

Ebene mit dem Berufswahl-SIEGEL geschlossener auftreten zu können, die Zusammenarbeit der 

einzelnen Regionen zu stärken und Synergien zu nutzen. Nicht zuletzt das angestrebte gemeinsame 

Onlinetool bedingt in Teilen eine Harmonisierung des Verfahrens, da sich bestimmte individuelle 

Regelungen dann nicht mehr abbilden lassen. 

Hierzu gehören folgende Bereiche: 

1. Zeitlicher Ablauf des SIEGEL-Prozesses 

2. Mindestprozentwert zur Zulassung zum Audit 

3. Gestaltung der Rückmeldungen an die Schulen 

4. Gültigkeitsdauer des SIEGELs 

5. Umgang mit anstehenden Rezertifizierungen 

 

1. Zeitlicher Ablauf des SIEGEL-Prozesses 

Ziel ist es, dass jede NRW-Region spätestens ab dem Schuljahresbeginn 2023/2024 ihren SIEGEL-

Bewerbungsdurchlauf deckungsgleich mit dem Schuljahr gestaltet. 

Begründung und Vorteile: Schulen denken in Schuljahren und planen ihre Aktivitäten von den 

Sommerferien des einen Jahres bis zu den Sommerferien des darauffolgenden Jahres. Eine 

Vereinheitlichung des zeitlichen Ablaufs ermöglicht eine stärkere Vernetzung und Zusammenarbeit 

zwischen einzelnen SIEGEL-Regionen und auf NRW-Ebene. Diese Zusammenarbeit kann u. a. in 

gemeinsam durchgeführten Informationsveranstaltungen für Schulen oder Juryschulungen Ausdruck 

finden, womit wiederum Ressourcen zielführender genutzt werden können. Ebenso kann NRW als 

SIEGEL-Region beispielsweise im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit geschlossener und einheitlicher 

auftreten. Coronabedingt haben zudem manche SIEGEL-Regionen bereits Taktungen geändert und ihre 
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Zeiträume verlängert, sodass eine Neuordnung des Gesamtablaufs aus planerischen Gründen ohnehin 

sinnvoll erscheint. 

Eckpunkte des vereinheitlichten SIEGEL-Prozesses 

Zeitpunkt Inhalt 

Zu Beginn des neuen Schuljahres Ausschreibung und Versand der Kriterienkataloge 
(Bewerbungsbögen) an die Schulen 

Zeitgleich Einstellen des neuen Kriterienkatalogs auf den Websites 
von „SIEGEL NRW“ und der jeweiligen Trägerorganisation 
vor Ort 

3-4 Wochen später Infoveranstaltung/en für Schulen zur Erstzertifizierung 
und zur Rezertifizierung (überregionales Onlineangebot 
möglich, mehrere Termine zur Auswahl, daneben regional 
flankierte eigene Angebote denkbar)* 

Bis Mitte Oktober Rückmeldung der Schulen, ob sie sich bewerben wollen 
(Ziel: Ressourcenplanung und Terminabsprachen in den 
einzelnen SIEGEL-Regionen erleichtern) 

November/Dezember Juryschulungen (ebenfalls mehrere Termine zur Auswahl 
als überregionales Onlineangebot, das die 
Trägerorganisationen vor Ort mit begleitenden eigenen 
Angeboten kombinieren)* 

Bis 15. Dezember Einreichung der ausgefüllten Bewerbungen durch die 
Schulen 

Bis zu den Weihnachtsferien Versand der Bewerbungsunterlagen an die Juryteams 

Ab Ende Dezember  Studium der Bewerbungsunterlagen durch die 
Jurymitglieder 

Januar – März  Jury- und Trägerentscheidung über den Zugang der 
Schulen zu den Audits 

März – Mai  Durchführung der Audits 

Zeitnah nach den Audits Jury- und Trägerentscheidung über die SIEGEL-Vergabe/n 

Bis zum Beginn der Sommerferien Veranstaltung/en zur Vergabe der Berufswahl-SIEGEL 
(Terminabsprache möglichst bereits mehrere Monate 
vorher tätigen) 

Die konkreten Kalenderdaten hängen von der Lage der Sommerferien ab. Die Termine der 
Jurysitzungen sind individuell in den Regionen vor Ort festzulegen und hängen u. a. von der Anzahl 
der Schulen, die sich bewerben, und den geplanten Auditterminen ab. Je früher Schulen und 
Jurymitglieder die Audittermine wissen, desto einfacher und mit entsprechendem zeitlichen Vorlauf 
lassen sich die Arbeit der Jury und die Auditvorbereitung planen.  

 

Da sich einzelne Regionen derzeit mitten in einem laufenden SIEGEL-Verfahren befinden, soll der neue 

gemeinsame Rhythmus erst spätestens ab Beginn des Schuljahres 2023/2024 für alle Regionen gelten. 

*Die Termine für gemeinsame Veranstaltungen sind ab dem 2. September 2022 auf der SIEGEL-

Akademie-Seite einsehbar und buchbar: https://www.netzwerk-berufswahlsiegel.de/siegelakademie/  

Da der Kriterienkatalog vollständig überarbeitet wurde, nehmen (losgelöst von ihrer Diensterfahrung) 

alle Jurymitglieder an einer der angebotenen Juryschulungen teil, bevor sie sich mit den Bewerbungen 

der Schulen auseinandersetzen. 

Im Netzwerktreffen am 23. Mai wurde der oben skizzierte zeitliche Ablauf positiv aufgenommen. Auch 

der Vorlauf bis zur spätesten Umstellung auf den neuen Turnus erhielt Zustimmung. 
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2. Mindestprozentwert zur Zulassung zum Audit 

Ziel ist es, dass alle NRW-Regionen bei der Erst- und bei der Rezertifizierung eine einheitliche 

prozentuale Hürde als Voraussetzung zur Zulassung zum Audit anwenden. 

Begründung und Vorteile: Die Vereinheitlichung des SIEGEL-Prozesses bedingt, auch den 

Mindestprozentwert auf den Prüfstand zu stellen, da diese Hürde eine wesentliche Komponente im 

Zuge der qualitativen Bewertung der BO-Aktivitäten einer Schule darstellt. Spätestens mit der 

Einführung des Onlinetools wird die Zulassung zum Audit an einen einheitlichen Mindestprozentwert 

im Blick auf den ausgefüllten Kriterienkatalog gekoppelt. 

Mindestprozentwert 

Eine Schule wird dann zum Audit zugelassen, wenn die Jury für den ausgefüllten Kriterienkatalog 

Punkte vergibt, die im Gesamtergebnis zu einem Prozentwert von mindestens 65% führen. Dies gilt 

sowohl für die Erst- als auch für die Rezertifizierung. 

Alle SIEGEL-Regionen NRW setzen diese Hürde in ihren Juryteams um. Sie wird zudem in den 

Juryschulungen kommuniziert. Eine Kommunikation der erreichten Punkt-/Prozentwerte gegenüber 

den Schulen erfolgt wie bisher nicht. 

Das SIEGEL wird vergeben, sofern die Schule im Audit die Eindrücke aus der schriftlichen Bewerbung 

bestätigt. 
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3. Gestaltung der Rückmeldungen an die Schulen 

Ziel ist es, dass jede Region Mindeststandards bei den Rückmeldungen umsetzt. 

Begründung und Vorteile: Das Berufswahl-SIEGEL will u. a. die Qualitätsentwicklung an den Schulen 

fördern und die Transparenz im Blick auf BO-Angebote nach innen und außen erhöhen. Hierzu trägt 

qualifiziertes Feedback im Rahmen des SIEGEL-Prozesses maßgeblich bei. Mindeststandards helfen 

sicherzustellen, dass die Art der Kommunikation möglichst unabhängig von dem jeweiligen Juryteam 

erfolgt und die Schulen im Austausch untereinander ein stringentes Verfahren seitens der 

Trägerorganisation wahrnehmen. 

Mindeststandards 

• Rückmeldung an die Schule, wenn es nach Auswertung des Kriterienkatalogs nicht zu einem Audit 

kommt: 

o Trägerorganisation informiert Schule hierüber mündlich  

o Damit einher geht das Angebot eines Feedbackgespräches durch Träger und Juryvertreter, 

an dem neben der Schulleitung auch das StuBO-Team teilnehmen soll 

 

• Nach dem Audit zeitnahe juryinterne Auswertung der Eindrücke:  

o Schriftlicher Auditbericht mit Votum für oder gegen eine SIEGEL-Vergabe 

o Einbindung der Gesamtjury und der Trägerorganisation, um die Entscheidung abzusichern 

o Vorbereitung der Kommunikation der Schule gegenüber (kein Feedback zu den 

Leistungen/Eindrücken im Audit, bevor die Entscheidung der Jury feststeht und intern 

abgesichert ist) 

 

• Wenn die Schule das SIEGEL nach erfolgtem Audit erhalten soll:  

o Trägerorganisation informiert Schule schriftlich über Bestehen (innerhalb einer Woche 

nach dem Audit) 

o Damit einher gehen weitere Absprachen: Einladung Vergabeveranstaltung, Angebot 

Feedbackgespräch (Träger, Juryvertreter, Schulleitung, StuBOs) 

o Sofern Feedbackgespräch gewünscht wird, erfolgt es orientiert an den zeitlichen 

Präferenzen der Schule (ggf. auch erst zu Beginn des neuen Schuljahres) 

o Da die Rezertifizierung auf erhaltenem Feedback fußt, bekommt die Schule spätestens 

nach dem Feedbackgespräch auf schriftlichem Wege Hinweise zu ihren Stärken sowie zur 

Verbesserung und Weiterentwicklung der BO 

 

• Wenn die Schule das SIEGEL nach erfolgtem Audit nicht erhalten soll: 

o Trägerorganisation informiert Schule schriftlich über Nichtbestehen (innerhalb einer 

Woche nach dem Audit) 

o Damit einher geht das Angebot eines Feedbackgespräches durch Träger und Juryvertreter, 

an dem neben der Schulleitung auch das StuBO-Team teilnehmen soll 

o Die Schule erhält spätestens nach dem Feedbackgespräch auf schriftlichem Wege 

Hinweise zu ihren Stärken sowie zur Verbesserung und Weiterentwicklung der BO 

Die oben umrissenen Aspekte stellen einen Rahmen dar, der von allen Regionen verbindlich umgesetzt 

werden soll. Selbstverständlich kann jede Trägerorganisation darüber hinaus weiteren Austausch mit 

den Schulen pflegen. Wichtige Kernbotschaft: Während Feedbackgespräche optional sind, hat nach 

einem Audit auf jeden Fall, unabhängig von dessen Ausgang, ein qualifiziertes schriftliches Feedback 

zu erfolgen. 
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4. Gültigkeitsdauer des SIEGELs 

Ziel ist es, dass alle Regionen perspektivisch einheitliche Zeiträume für die Gültigkeitsdauer 

umsetzen. 

Begründung und Vorteile: Ähnlich wie unter 1. beschrieben, kann NRW als SIEGEL-Region 

geschlossener auftreten, wenn auch die Gültigkeitsdauer vereinheitlicht ist. Da manche SIEGEL-

Regionen coronabedingt teilweise die Zeiträume verlängert haben und dadurch ohnehin nicht mehr 

durchgehend ihre reguläre Gültigkeitsdauer leben, erscheint es zielführend, die Zeiträume auf den 

Prüfstand zu stellen und neu festzulegen. 

Gestaffelte Gültigkeit des Berufswahl-SIEGELs (Zielbild) 

• Erstzertifizierung: 3 Jahre 

• 1. Rezertifizierung: 3 Jahre 

o Die Schule hat 3 Jahre zuvor erstmals im Wege des SIEGEL-Prozesses qualifiziertes 

Feedback erhalten. Nun gilt es, die Umsetzung der Hinweise und die Weiterentwicklung 

der BO-Konzeption zu bewerten. Die erneuten 3 Jahre Gültigkeit schaffen eine 

Regelmäßigkeit in der Reflexion der BO-Aktivitäten. 

• 2. Rezertifizierung: 4 Jahre 

o Eine Verlängerung um 1 Jahr erscheint vertretbar, da mit insgesamt 6 Jahren SIEGEL eine 

gewisse Kontinuität eingetreten ist. Zudem wurde die Gültigkeitsdauer in der Pandemie 

bereits vielfach um 1 Jahr verlängert. 

• Ab der 3. Rezertifizierung: 5 Jahre  

o Die Schule trägt nun bereits 10 Jahre lang das SIEGEL, was auf bewährte Strukturen und 

Kooperationen hindeutet. Eine Verlängerung auf 5 Jahre erscheint vertretbar. 

Da die Gültigkeitsdauer in den einzelnen NRW-Regionen derzeit unterschiedlich geregelt ist und die 

SIEGEL-Schulen unterschiedlich oft zertifiziert wurden, ist eine Übergangsphase zur Umsetzung 

sinnvoll. Es soll verhindert werden, dass eine Schule bei der nächsten Rezertifizierung eine kürzere 

Gültigkeitsdauer zugesprochen bekommt, als sie jetzt bereits innehat oder als ihr aktuell kommuniziert 

wurde. Jede Region wird deshalb gebeten, für jede Schule zu prüfen, ab welchem Zeitpunkt ein 

Wechsel in den neuen Rhythmus möglich ist. Für künftige Erstzertifizierungen soll die oben dargelegte 

Staffelung verbindlich gelten.  
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5. Umgang mit anstehenden Rezertifizierungen 

Ziel ist es, künftige Rezertifizierungen auf der Basis des neuen Kriterienkatalogs durchzuführen. 

Begründung und Vorteile: Der neue einheitliche Kriterienkatalog stellt eine inhaltliche 

Weiterentwicklung und Verbesserung dar, an der auch die bereits bestehenden SIEGEL-Schulen 

teilhaben sollen („neue Ära“). Das geplante Onlinetool wird die vorhandenen Kriterienkataloge der 

Vergangenheit nicht abbilden können, sodass ab einem bestimmten Zeitpunkt alle Schulen auf den 

neuen Bewerbungsbogen umsteigen müssen. Der jetzige verkürzte Rezertifizierungsbogen nimmt auf 

den alten Katalog Bezug und wird daher keinen Einzug in das Onlinetool finden. Zwar bedeutet das 

Ausfüllen des verkürzten Bogens für die Schule weniger Aufwand. Die Jury kann jedoch damit nur 

arbeiten, wenn sie die Bewerbungsunterlagen aus früheren Durchläufen hinzuzieht. Der ausführliche 

Kriterienkatalog hat eine deutlich höhere Aussagekraft und sollte im Onlinetool komfortabel im 

Zeitverlauf fortgeschrieben werden können, um somit Informationen für kommende 

Rezertifizierungen zu bieten. 

Vorgehensweise bei Rezertifizierungen 

Spätestens mit Beginn des Schuljahres 2023/2024 ist auch bei den Rezertifizierungen der neue 

einheitliche Kriterienkatalog anzuwenden.  

Dadurch partizipieren die bereits vorhandenen SIEGEL-Schulen ebenfalls an der inhaltlichen 

Weiterentwicklung. Die Aussagekraft der Bewerbungen wird zudem für alle Beteiligten erhöht.    

Wie die Überführung der Daten aus den bereits ausgefüllten neuen Kriterienkatalogen in das 

Onlinetool erfolgen kann, ist noch offen. Die weiteren Planungen Richtung Onlinetool sollten hierfür 

eine Lösung beinhalten. 

 

 

 

 

Für das Netzwerk NRW, die SIEGEL-Lenkungsgruppe: 

https://www.netzwerk-berufswahlsiegel.de/netzwerk/vor-ort/nordrhein-westfalen/ 

 


