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Das Netzwerk Berufswahl-SIEGEL ist ein 
bundesweites Projekt, welches von der Ber-
telsmann-Stiftung ins Leben gerufen wurde. 
Seit Oktober 2010 wird es durch die Bun-
desarbeitsgemeinschaft SchuleWirtschaft 
koordiniert. Unter der Federführung des 
Regionalmanagements am Wirtschaftsforum 
der Region Passau e.V. als Träger des Projekts 
wurde das Gütesiegel im Raum Passau als 
Pilotregion in Bayern eingeführt. Die erst-
malige Verleihung an sechs Schulen in Stadt 
und Landkreis Passau erfolgte im März 2011 
im Rahmen der Passauer Ausbildungsmesse.
Transparente Informationen über Berufs- 
und Studienmöglichkeiten sind grundlegend 
für die enge Verzahnung an den Übergängen 
von der Schule in den Beruf oder das Stu-
dium. Gerade in diesem Bereich engagieren 
sich viele Schulen im Raum Passau über alle 
Maßen. Mit dem Berufswahl-SIEGEL werden 
diese Best-Practises in der Region aufgezeigt. 

Am 20. März 2012 erhielten zwei weitere 
Schulen aus der Region, das Gymnasium Un-
tergriesbach und die Marai Ward Realschule 
Neuhaus am Inn, das Siegel für ihr vorbildli-
ches Engagement in der Studien- und Berufs-
wahlorientierung.  

Die Siegel haben eine Gültigkeit von drei Jah-
ren. Anschließend müssen sich die Schulen 
einem Rezertifizierungsprozess unterziehen. 
Langfristig soll so das Qualitätsmanagement 
im Bereich der Berufswahllorientierung an 
den Schulen weiterentwickelt werden.

Im Sommer 2012 startet eine neue Auswahl-
runde. Bis Oktober haben die Mittel- und Re-
alschulen sowie die Gymnasien die Möglich-
keit teilzunehmen und ihre Kriterienkataloge 
einzureichen.

Zum  
Berufswahl-SIEGEL

Feierliche Verleihung 2012

„Für die Region ist es essentiell, dass Heran-
wachsende, die hier leben, auch hier bleiben 
können.“ Dies war eine der wichtigen Bot-
schaften im Rahmen der Verleihungsveranstal-
tung am 20.03.2012 im VW Zentrum Passau. 
Dr. Klaus Stein, Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung der Agentur für Arbeit Passau und Mit-
glied der Jury spielte mit dieser Aussage auf 
die Bedeutung beruflicher Perspektiven in der 
Heimat an. Ausbildungsplätze sind zahlreich 
vorhanden, nur entschieden sich laut Dr. Stein 
noch immer 70 % der Mädchen und 50 % der 
Jungen für nur 10 von insgesamt über 300 Aus-
bildungsberufen. 
Um diesen Trend gegenzusteuern und die brei-
te Palette an Berufsmöglichkeiten aufzuzeigen,   
bieten das Gymnasium Untergriesbach und die 
Realschule Neuhaus am Inn in Kooperation mit 
externen Partnern aus Wirtschaft und öffentli-
chen Insitutionen eine Vielzahl an Maßnahmen  
zur Berufsorientierung an. Für dieses Engage-
ment wurden beide Schulen mit dem Berufs-
wahl-SIEGEL der Region Passau ausgezeichnet. 
Über 60 Teilnehmer zählte die Veranstaltung, 
darunter Vertreter der Schulen, der Wirtschaft, 
Behörden und öffentlicher Institutionen. 
Gastgeberin Stefanie Tydecks deutete an, als 
Unternehmerin zukünftig noch genauer darauf 
zu achten, von welcher Schule ihre Auszubil-
denden kommen.

Vertreter der Schulen, der Wirtschaft und öf-
febtlicher Institutionen nutzten die Gelegenheit 
zum Netzwerken.

Nichts Besonderes, sondern selbstverständ-
lich seien ihre Angebote in der Berufswahl-
orientierung, meinten Lehrer Anton Maroth 
und Schulleiterin Astrid Schmid. Die Jury sah 
dies anders und zeichnete die Realschule 
Neuhaus am Inn für vorbildliches Engage-
ment in diesem Bereich aus.

„Wir müssen daran arbeiten, dass alle ihren 
Weg finden“, betonte der Schulleiter des 
Gymnasiums Untergriesbach. Dass seine Schu-
le hier eine Vorreiterrolle einnimmt, wurde 
von der Jury gewürdigt.
Hier bei der Auszeichnung mit der Juryvor-
sitzenden Stefanie Tydecks, Geschäftsführerin 
Erich Röhr GmbH.
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Die Maria Ward Realschule Neuhaus am Inn 
engagiert sich in vorbildlicher Weise bei der Be-
rufswahlorientierung. der SchülerInnen. Im Zer-
tifizierungsprozess hat sie der Jury eindrucks-
voll bewiesen, dass 
sie sich intensiv und 
gezielt mit diesem 
so wichtigen The-
ma beschäftigt und 
ihre Schüler durch 
vielfältige Projekte,
Wettbewerbe und 
v e r p f l i c h t e n d e 
Praktika optimal 
auf das spätere 
Berufsleben vorbe-
reitet.
Nicht zuletzt zeigt 
sich dies darin, dass 
100 Prozent der 
Schülerinnen und Schüler nach dem
Schulabschluss in eine Lehrstelle vermittelt wer-
den können oder eine weiterführende Schule
besuchen - ein wahres Paradebeispiel. Das So-
zialpraktikum „Compassion“ in der achten Jahr-
gangsstufe wird mit viel Engagement seitens der 
Lehrkräfte vor- und nachbereitet. Neben einer 
Betreuung der Schüler während des Praktikums 
finden zudem auch ein Zwischenbilanz- und 
Rückmeldetag statt, der den Schülern Gele-
genheit zum gegenseitigen Erfahrungsaustausch 
bietet. Engagement bei der Berufswahlbeglei-
tung zeigen die Lehrkräfte jedoch nicht nur im 
Rahmen des Compassion-Praktikums durch 
Besuche der Schüler an ihren Praktikumsplät-
zen. Auch durch Betriebsbesichtigungen und 
Fortbildungen erweitern die Lehrkräfte stets 
ihre Kompetenzen und Erfahrungen, welche 
optimal an die Schüler weitergegeben werden.
Bemerkenswert, und ein weiterer Grund, wa-

rum die Schule mit dem Berufswahl-SIEGEL 
ausgezeichnet wurde, ist, dass die Maßnahmen 
zur Berufswahlorientierung weit über die Vor-
gaben im Lehrplan hinausgehen. So werden 

auch Wettbewerbe und 
Projekte im sozialen und 
kulturellen Bereich ange-
boten, wodurch die Schüler 
noch mehr und umfassen-
der für die Berufsfindung 
sensibilisiert werden. Auch 
die Einbeziehung externer 
Partner in den Prozess der 
Berufswahlorientierung an 
der Schule verdient eine 
Würdigung.
Beim Berufsinformationstag 
der neunten Klassen bei-
spielsweise wird den Schü-
lern eine große Bandbreite 

an Berufsfeldern und beruflichen Möglichkeiten 
aufgezeigt, was ihnen die Berufswahl erleichtern 
soll.

Berufsorientierung geht in Neuhaus am Inn 
aber nicht nur die Schüler an, sondern betrifft 
genauso die Eltern. Von Beginn an sind diese 
in den Prozess mit eingebunden und sollen in 
Zukunft sogar noch stärker integriert werden. 
Auch beim Gang durchs Schulhaus zeigt sich, 

dass die Maria Ward Realschule eine äußerst 
ausbildungs- und berufswahlfreundliche Schule 
ist, die es verdient, mit dem Berufswahl-SIEGEL 
ausgezeichnet zu werden. Info- und Schauwän-
de mit Plakaten zum Thema Berufswahl säumen 
die Schulflure und stärken somit das Bewusst-
sein der Schüler, sich auch in Eigeninitiative mit 
der Berufsfindung zu beschäftigen.
Eine strukturierte und detaillierte Dokumen-
tation über den Verbleib der Schüler sowie 
Berichterstattungen ehemaliger Schüler über 
ihren beruflichen Werdegang zeichnen das 
Qualitätsmanagement an der Maria Ward Re-
alschule aus. 
Die intensive Auseinandersetzung mit der ei-
genen Arbeit im Rahmen des Bewerbungspro-
zesses bot eine Möglichkeit, bewusster über 
das Engagement und den Beitrag zur Berufs-
orientierung zu reflektieren. Ein Schluss, den 
Schulleiterin Astrid Schmid daraus zog, ist die 
schulinterne Vernetzung im Bereich der Berufs-
wahlorientierung zukünftig weiter zu forcieren.

Stefanie Tydecks, Geschäftsführerin Erich Röhr 
GmbH & Co. KG (Vorsitzende der Jury)
Daniel Auwermann, Leiter Unternehmenskommu-
nikation ICUnet.AG
Roland Biebl, Ausbildungsleiter ZF Friedrichshafen 
AG
Benedikt Eisenreich, Oberstufenkoordinator 
Auersperg-Gymnasium Passau Freudenhain
Anna-Luise Frischhut, ehemaliges Mitglied im Di-
rektorat der Gisela-Realschule Passau-Niedernburg, 
ab Mai 2012: Sylvia Breuherr
Bettina Mischko, SCHULE WIRTSCHAFT FORUM
Josef Sailer, Leiter Bildungszentrum HWK Nieder-
bayern-Oberpfalz
Werner Schurm, gewerbl.-techn. Ausbildungsbera-
ter IHK Niederbayern
Anja Schuster, Studierendenmarketing Abteilung 
Kommunikation Universität Passau
Dr. Klaus Stein, Vorsitzender der Geschäftsführung 
Agentur für Arbeit Passau

Die Mitglieder der Jury

Statements

Maria Ward Realschule Neuhaus am Inn

Die Jurymitglieder Anna-Luise Frischhut (Mit-
te) und Roland Biebl (rechts) im Gespräch mit 
Beratungslehrer Anton Maroth und Schülerin 
Hanna Maier. 

Prozess

Gymnasium Untergriesbach
Mit der Teilnahme am 
Zer tifizierungsprozess 
hat das Gymnasium 
Untergriesbach die 
Herausforderung ange-
nommen, zu beweisen, 
dass an der Schule eine 
umfassende und opti-
male Studien- und Be-
rufswahlorientierung 
geboten wird. Beson-
ders im Vor-Ort-Audit 
wurde der Jury ein 
nachhaltiger Eindruck 
von den studien- und 
berufsvorbereitenden 
Angeboten vermittelt. 
Das Thema Studium 
und Beruf wird fächer-
übergreifend und über 
alle Jahrgangsstufen 
hinweg intensiv behan-
delt. Neben traditio-
nellen Elementen wie 
der Berufsberatung, 
Bewerbungstrainings 
oder dem Besuch der 
Ausbildungsmesse, bie-
tet das Gymnasium Untergriesbach auch eine 
große Bandbreite an Projekten und Wettbe-
werben. Exkursionen in regionale und über-
regionale Betriebe, Schnupperstudien, soziale 
Projekte wie „Schüler für Simbabwe“ oder die 
Teilnahme am Europawettbewerb Kunst gehö-
ren hier ebenso dazu wie das breite Spektrum 
an obligatorischen W- und P- Seminaren. Durch 
diese Kombination wird den Schülern eine Viel-
zahl an unterschiedlichsten Studien- und Be-
rufsmöglichkeiten aufgezeigt.
Ein besonderes Augemerk liegt am Gymnasi-
um Untergriesbach jedoch auch auf der För-
derung der sozialen Kompetenzen. Es wird ein 
Benimmkurs angeboten, es gibt Streitschlichter 
und ein ABS, ein „Anti-Blamier-System“ und 
für die Zukunft ist die Ausbildung zum Schul-
sanitäter geplant. Den Schülern werden somit 
nicht nur fachliche Kompetenzen und nützli-
che Bewerbungstipps, sondern auch wichtige 
Schlüsselqualifikationen für das Berufsleben 
vermittelt. Als besonders positiv bei der Studi-
en- und Berufswahlorientierung zu bewerten 
ist auch die hohe fachliche Kompetenz der 
Lehrkräfte, welche sich durch Betriebserkun-
dungen und Fortbildungen, insbesondere aber 

auch an gemeinsamen 
pädagogischen Tagen 
stetig weiterentwickeln 
und damit ihre Schü-
ler noch besser auf die 
Berufswahl vorbereiten 
können.
Bei dem Audit vor Ort 
überzeugte die Jury 
vor allem das Wir-Ge-
fühl und die positive 
Grundstimmung, die an 
der Schule herrschen. 
Einen anschaulichen 
Einblick in die Maßnah-
men der Studien- und 
Berufswahlbegleitung 
erhielt die Jury bei 
einem Rundgang auf 
dem Schulgelände so-
wie in einer kurzen 
Videosequenz. Nicht 
zuletzt aber war auch 
das selbstbewusste 
Auftreten der Schüler 
ein ausschlaggebender 
Punkt für die Auszeich-
nung des Gymnasiums 

Untergriesbach mit dem Berufswahl-SIEGEL. 
Bei der Präsentation der Schule vermittelten 
die Schülervertreter klare Vorstellungen über 
ihren beruflichen Werdegang, welche sich ins-
besondere im Laufe der Jahre durch die zahlrei-
chen Projekte und Seminare, aber auch durch 
Eigeninitiative bei der Berufsfindung herauskris-
tallisierten. Durch das umfangreiche Angebot 
zur Berufsorientierung fühlen sich die Schüler 
gut auf das spätere Berufsleben vorbereitet.  

Selbstbewusst berichten die SchülerInnen von 
den Angeboten in der Berufs- und Studien-
wahlorientierung an ihrer Schule. Eigeninitiative 
wird dabei groß geschrieben. Auch freiwillige 
Angebote werden rege genutzt.

Ziele
1. Transparenz nach innen herstellen: Ist-Stand der schulischen Angebote 

für Berufswahlvorbereitung ermitteln (Bewerbung für das Siegel).
2. Transparenz nach außen herstellen: Engagement der Schulen in einem 

offenen Prozess bewerten und zertifizieren (Zertifizierung durch die 
Jury).

3. Qualität durch Vergleich und Wettbewerb steigern und durch Re-Zerti-
fizierung sichern, gute Beispiele verbreiten.

4. Austausch und Kooperation der Schulen untereinander und mit regiona-
len Partnern durch das Projektmanagement und das Netzwerk fördern.

5. Öffentlichkeit herstellen, Prozess kommunizieren.

StD Franz Brunner und die Vertreter des Leh-
rerkollegiums freuen sich über die Anerken-
nung ihrer Bemühungen und nahmen bei der 
feierlichen Verleihung am 20.03.2012 die Aus-
zeichnung entgegen.

Die Juryvorsitzende Stefanie Tydecks (links) 
und WiFo-Vorsitzender Christian Just (rechts) 
überreichen Schulleiterin Astrid Schmid, den 
Lehrern Max Altendorfer und Anton Maroth, 
Elternvertreterin Christa Steinleitner und Schü-
lerin Hanna Maier Siegel und Urkunde.

Seminararbeiten, Bewerbungsmappen, Port-
folio, Exkursionsberichte...vielfältiges Anschau-
ungsmaterial hat die Schulfamilie des Gymna-
siums Untergriesbach für das Vor-Ort-Audit 
vorbereitet und damit die Angaben im Krite-
rienkatalog untermauert. 

„Mit der Entscheidung, sich am Wettbewerb des Wirt-

schaftsforums Passau zur Verleihung des Berufswahl-Siegels 

zu beteiligen, war für unsere Schule im Rahmen der Bewer-

bung zunächst ein aufwändiges Dokumentationsverfahren 

notwendig. Diese Vorarbeit hat sich aus Sicht des Schullei-

ters absolut gelohnt, weil damit intern allen (Lehrkräfte, 

Schüler, Eltern) klar wurde, wie viel Entwicklung an Fähig-

keiten der Schülerinnen und Schüler mit vielfältigen Aktivitä-

ten (Projektarbeit, Teilnahme an Wettbewerben, Praktika in 

Betrieben, Organisation von Ausstellungen, Präsentationen 

von Schülerarbeiten, Berufsinfoabend der Rotarier, usw.) von 

der 5. Klasse bis zum Abitur bei uns stattfindet.“

(StD Franz Brunner, Schulleiter Gymnasium Untergries-

bach)

„Die Bewerbung für das Berufswahlsiegel hat für unsere 

Schule nur Vorteile gebracht. Wir waren selbst überrascht, 

als wir zusammengetragen haben, was an unserer Schule 

in Sachen Berufsvorbereitung alles läuft. Die Jury war im 

Audit hervorragend vorbereitet, die Rückmeldung hat unser 

Konzept bestätigt. Die Anregungen nehmen wir gerne auf, 

um das Berufswahlsiegel in drei Jahren wieder bestätigt zu 

bekommen.“

(Astrid Schmid, RSDin i.K., Maria Ward Realschule Neu-

haus am Inn)

„Mit Blick auf das G 8 und die Aussetzung der Wehrpflicht 

wird eine frühzeitige Auseinandersetzung mit dem Thema 

Studien- und Berufswahl auch an Gymnasien immer wichti-

ger. Das Berufswahlsiegel zeichnet Schulen aus, die sich hier 

besonders engagieren.“

(Anja Schuster, Leiterin Kommunikation und Marketing 

Universität Passau)

„Man kann nie früh genug damit beginnen, die Zu-

kunft zu gestalten. Das was wir heute erleben ist 

das Resultat aus unserem Denken von gestern.“ 

(Stefanie Tydecks, Geschäftsführerin Erich Röhr GmbH & 

Co. KG, Vorsitzende der Jury)
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In den Auswahlprozessen der Jahre 2010 / 2011 
und 2011 / 2012 konnten bereits acht Schulen 
unterschiedlicher Schulformen aus Stadt und 
Landkreis Passau mit dem Berufswahl-SIEGEL 
der Region Passau ausgezeichnet werden. 

29.03.2011 

Wirtschaftsforum der Region Passau hat die Realschule nominiert − Bemühen um Reagieren auf Wandel der Berufswelt 

belohnt 

  Die verschlungenen Pfade von der Schulausbildung 

über die Berufswahl bis hin zum Einstieg in die Berufswelt für alle 

Schülerinnen und Schüler gangbar zu machen, dieses hohe Ziel hat 

sich die Realschule seit Jahren gesetzt und wurde jetzt dafür von 

höchster Stelle ausgezeichnet: Das Wirtschaftsforum der Region 

Passau verlieh der Schule das „BerufswahlSiegel“ und belohnte damit 

die Anstrengungen, auf die rasanten Veränderungen der Berufswelt 

nachhaltig zu reagieren. 

 Der demografische Wandel und der sich abzeichnende 

Fachkräftemangel stellen Herausforderungen dar, mit denen sich auch 

die Schule konfrontiert sieht. Je schwerer es vielen Unternehmen fällt, freie Ausbildungsstellen adäquat zu 

besetzen, desto mehr stehen die Schulen in der Pflicht, junge Menschen jenseits aller Geschlechterspezifik 

an Berufsfelder heranzuführen, in denen sich ein gravierender Mangel an Arbeitskräften abzeichnet. 

Studienrat Maximilian Baumgartner, der an der Realschule alle Veranstaltungen, Diskussionen und 

Projekte zur Berufswahl koordiniert, weiß um die Bedeutung dieser Aufgabe: „Schulische Ausbildung ist 

kein Selbstzweck. Es genügt nicht mehr, im Unterricht Grundlagen für den zukünftigen Beruf zu 

vermitteln, nein, wir müssen die jungen Menschen auch auf dem Weg in den Beruf unterstützen und ihnen 

Chancen eröffnen, die sie selbst vielleicht nicht erkennen.“ 

 So zeigte sich denn auch die Jury des Wirtschaftsforums, bestehend aus Vertretern von Firmen, 

Kammern und der Agentur für Arbeit, beeindruckt davon, wie die Realschule ihre Schüler im 

Berufswahlprozess begleitet. Von der Einbindung eines breiten Spektrums von Partnern über die 

Sensibilisierung für Serviceberufe bis zur Information über freie Ausbildungsplätze und noch darüber 

hinaus reichen die Bemühungen der Schule, die in die Auszeichnung mit dem BerufswahlSiegel Eingang 

fanden. Besondere Erwähnung fand in der Laudatio des Wirtschaftsforums die Tatsache, dass fleißig an der 

Überwindung der Geschlechtergrenzen gearbeitet wird: „Schülerinnen werden animiert, den 

mathematischnaturwissenschaftlichtechnischen Bereich zu wählen, und es werden entsprechende 

Berufsbilder aufgezeigt. Schüler besuchen einen Aktionstag für Jungen und werden zudem auf Berufe aus 

dem sozialen Bereich aufmerksam gemacht. Gerade in einer Gegend mit vielen Reha und 

Pflegeeinrichtungen macht dies Sinn.“ 

 Dass die Absolventenstatistik einen bunten Mix an Ausbildungsberufen aufweist und sich nicht auf einige 

wenige Berufsfelder konzentriert, fand ebenfalls lobende Erwähnung und freut vor allem auch 

Beratungslehrerin Inge Huber: „Wenn man sieht, wie vielgestaltig die heutige Berufswelt ist, ist es doch 

eine Selbstverständlichkeit, dass wir unseren Schülerinnen und Schülern entsprechend ihren Neigungen 

und Fähigkeiten eben diese Berufswelt mit all ihren Facetten erschließen wollen.“ 

 Schulleiter Albrecht Wolfrum sieht die Arbeit der Schule gleich in mehrfacher Hinsicht bestätigt: 

„Einerseits gelingt es uns seit Jahren, allen Abschlussschülern den Weg in die Berufswelt oder an 

weiterführende Schulen wie die Fachoberschule zu ebnen, andererseits dürfen wir darauf stolz sein, nach 

dem Prädikat ’Umweltschule in Europa’ nun auch das BerufswahlSiegel erhalten zu haben. Beides ist uns 

Ehre, aber auch Ansporn zugleich, in unseren Bemühungen nicht nachzulassen, um nachhaltige Effekte zu 

erreichen.“

 − ses 

Ausgezeichnete Schule − jetzt mit dem Berufswahl-Siegel

Preisverleihung (v.l.): Wolfgang 
Niederhofer, Christian Just 
(Vorstandsvorsitzender des 
Wirtschaftsforums der Region Passau), 
Schulleiter Albrecht Wolfrum, 
Beratungslehrerin Inge Huber, 
stellvertretender Schulleiter Christoph 
Obermayer und Franz Prebeck 
(Präsident der Handwerkskammer 
NiederbayernOberpfalz)  − Foto: red 
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