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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 als Träger des Projekts 
wurde das Gütesiegel im Raum Passau als 
Pilotregion in Bayern eingeführt und am 18. 
März 2011 erstmals verliehen. 
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 Schule im Raum Passau über alle 
Maßen. Mit dem Berufswahl-SIEGEL werden 
diese Best-Practises in der Region aufgezeigt. 

Am 18. März war es dann soweit – zum aller 
ersten Mal in Bayern wurden sechs Schulen 
mit dem Berufswahl-SIEGEL der Region Pas-
sau ausgezeichnet. Im festlichen Rahmen der 
Eröffnungsveranstaltung der vierten Ausbil-
dungsmesse wurde den Vorreiterschulen im 
Bereich der Berufs- und Studienwahlorientie-
rung unter Applaus des geladenen Publikums 
das Gütesiegel verliehen. 
Drei Jahre lang darf sich nun jede Schule mit 
dem Emblem schmücken und als berufs- und 
studienwahlfreundliche Schule bezeichnen – 
danach geht es in eine Rezertifizierung. 

Auf den folgenden Seiten findet sich eine 
kurze Darstellung jeder ausgezeichneten 
Schule aus der Region Passau mit Beispielen 
aus ihren Aktivitäten im Rahmen der Berufs-
wahlorientierung. Ziel ist es, weitere Schu-
len zu ermutigen im neuen Bewerbungsjahr 
mitzumachen. Und im Juni 2011startet be-
reits  der zweite Durchlauf des Berufswahl-
SIEGELS, bei welchem sich weitere Schulen 
der Region Passau um die Auszeichnung be-
werben können. 

Zum  
Berufswahl-SIEGEL

Alfons-Lindner-Schule  
Tiefenbach
„Schade, dass wir nicht 
mehr an diese Schule ge-
hen dürfen.“
Mit diesen Worten be-
endete die Jury ihren 
Besuch beim Audit vor 
Ort an der Alfons-Lind-
ner-Schule in Tiefenbach. 
Überzeugt hatte diese 
vor allem das offene 
und herzliche Schul-
klima. Aber auch das 
Selbstbewusstsein der 
Schülervertreter bei der 
Präsentation ihrer Schu-
le fand bei den Juroren 
sehr guten Anklang. Und 
auch Thomas O. Leeb-
mann, Vizepräsident der 
Industrie- und Handels-
kammer für Niederbay-
ern in Passau, würdigte das Engagement der 
Schule in seiner Laudatio bei der Verleihung 
des Berufswahl-SIEGELS mit lobenden Wor-
ten. So werden die Schülerinnen und Schüler 
auf das spätere Berufsleben „bestmöglichst“ 

vorbereitet. Besonders 
hervorzuheben ist die 
Vielfalt der angebotenen 
Wettbewerbe – bis hin 
in den sozialen und kultu-
rellen Bereich. Diese Pro-
jekte zeigen den Schülern 
während ihrer gesamten 
Schullaufbahn die ganze 
Bandbreite beruflicher 
Möglichkeiten und ma-
chen diese erlebbar.“ 
Die Schulprojekte, in-
dividuelle Beratungsge-
spräche und Hilfe bei 
der Suche nach geeig-
neten Praktikums- und 
Ausbildungsplätzen er-
möglichen, dass wirklich 
alle Schüler nach ihrem 
Abschluss an der Alfons-

Linder-Schule in Tiefenbach in eine Ausbildung 
vermittelt werden können. Und mit dem Be-
rufswahl-SIEGEL der Region Passau wird das 
vorbildliche Engagement der Schule nun auch 
nach außen hin sichtbar. 

Nachdem sie sich erfolgreich dem zwei-
stufigen Bewerbunsprozess unterzogen 
hat, darf sich die Alfons-Lindner-Schule 
Tiefenbach von nun an drei Jahre als Sie-
gel-Schule bezeichnen

Selbstbewusst und souverän tragen die Schülerinnen ihre Projekte den Jurymitgliedern beim 
Audit vor Ort vor. Durch regelmäßiges Präsentieren sind es die SchülerInnen gewohnt vor Pub-
likum zu stehen und konnten so auch die Juroren um den Vorsitzenden Wolfgang Niederhofer 
überzeugen, mit Bravour. Aber nicht nur bei der Jury des Berufswahl-SIEGELS sondern auch 
zukünftig im Beruf werden sie damit mit Sicherheit punkten können. 
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„Compassion“ auf Deutsch Mitgefühl - so lautet 
der Titel des verpflichtenden Sozialpraktikums, 
das die Schülerinnen der Columba-Neef Real-
schule in der achten Jahrgangsstufe absolvieren. 
Und wie es HWK-Präsident Franz Prebeck in 
seiner Laudatio ausdrückte „Der Name ist Pro-

gramm – nicht nur als Leitgedanke des Prak-
tikums, sondern auch mit viel Einfühlungsver-
mögen und Geschick werden die Schülerinnen 
an dieses Pflichtpraktikum herangeführt – eine 
erste gute Möglichkeit Berufsluft zu schnup-
pern.“ Darüber hinaus ermuntert die Schule 
ihre Schülerinnen weitere Berufe kennen zu ler-
nen. Dabei absolviert jede Schülerin im Durch-
schnitt bemerkenswerte drei bis vier Praktika. 
Stellvertretend für die Teilnahme an zahlreichen 
Wettbewerbe und Planspielen, wo wichtige 
praktische bzw. unternehmerische Kompeten-
zen erlangt werden, nannte Herr Prebeck das 
Gründungsspiel „Ideen machen Schule“, in wel-
ches die Schülerinnen viel Zeit und Energie ste-
cken und so schon dreimal in den vergangenen 
Jahren das Gesamtsiegerteam stellen konnten. 
Für alle Schülerinnen verpflichtend ist außer-
dem ein Knigge-Kurs „Benimm ist in“ und es 
wird ein Training zum „Verhalten im Praktikum“ 
angeboten. „Die Schule ist ein Paradabeispiel“, 
so äußerte sich die Jury nach ihren Eindrücken 
beim Audit vor Ort. Und gerade solche Best 
Practices der Region auszuzeichnen ist das Ziel 
des Berufswahl-SIEGELS.

v.l. Dr. Helmut Böhm - ehemaliger Schul-
leiter Gymnasium Untergriesbach, Roland 
Biebl - Ausbildungsleiter ZF Passau GmbH, 
Karl-Heinz Haslinger-Kandlbinder - Haslinger 
Hof KG, Bettina Mischko - Schule Wirtschaft 
Expertin, Staatliche Schulämter Passau Stadt / 
Land, Wolfgang Niederhofer - Geschäftsführer 
Fensterfabrik W. Niederhofer GmbH (Vor-
sitzender der Jury), Elisabeth Strohmeier - 
Vorstand ICUnet.AG Passau, Werner Schurm 
- gewerbl.-techn. Ausbildungsberater IHK 
Niederbayern,  Anja Schuster - Referentin für 
Studierendenmarketing Universität Passau, 
Josef Sailer - Leiter Ausbildungszentrum HWK 
Niederbayern-Oberpfalz, Dr. Klaus Stein - 
Vorsitzender der Geschäftsführung Agentur 
für Arbeit Passau

nicht im Bild: Anna-Luise Frischhut - Mitglied 
der Schulleitung Gisela-Schulen Passau-
Niedernburg

www.netzwerk-berufs-
wahl-siegel.de/

Die Mitglieder der Jury

Netzwerk

Columba-Neef-Realschule Neustift

Von Beginn des Real-
schulbesuchs bis zum 
Ende und darüber 
hinaus beschäftigen 
die vielfältigen und 
abwechslungsreichen 
ber u f swah lor ien-
tierten Maßnahmen 
das Curriculum der 
Schülerinnen. Und 
müsste man sie mit 
einem Wort be-
schreiben, „läge der 
Begriff ‚Ganzheitlich-
keit’ nahe“, fasst der 
Präsident der Hand-
werkskammer Niederbayern-Oberpfalz die 
Berufswahlorientierung der Gisela Realschule 
in seiner Laudatio in Worte. Aus der Fülle an 
Aktivitäten eine auszuwählen und im Rah-
men der Verleihung vorzustellen erschien kein 
Leichtes, schließlich war bereits das Fazit der 

Jury nach dem Audit 
vor Ort „Jede Maß-
nahme der Schule für 
sich ist ein Highlight.“ 
Im Vordergrund steht 
immer die Gesamtheit 
des ganzen Menschen, 
weshalb auch die Ver-
mittlung von Werten 
und gutem Benehmen 
einen hohen Stellen-
wert einnimmt. Vor 
allem die individuelle 
Betreuung und geleb-
te Schulfamilie wird 
seitens der Eltern sehr 

geschätzt. Mit der Verleihung des Berufswahl-
SIEGELS erfährt das Engagement der Schule 
nicht nur eine Würdigung und öffentliche An-
erkennung, sondern soll dazu beitragen, dass 
ihr Einsatz als Vorbild für andere Schulen dient.

In Erinnerung bleibt das Audit vor Ort, bei 
dem alle Maßnahmen eindrucksvoll und leb-
haft gezeigt wurden. Die Jury wurde von den 
Schulvertretern mit auf eine Reise durch alle 
schulischen Möglichkeiten der Berufswahlo-
rientierung genommen. Selbstbewusst und 
mit schauspielerischen Einlagen präsentier-
ten die Schülerinnen bildhaft ihre Projekte. 

Juryvorsitzender Wolfgang Niederhofer, Vor-
standsvorsitzender des Wirtschaftsforums 
Christian Just und HWK-Präsident Franz 
Prebeck ehren die Columba-Neef-Realschule 
Neustift als „Paradebeispiel für vorbildliche 
Berufswahlorientierung“: vertreten durch 
Schulleiterin Sr. Vestina Kitzhofer, Elisabeth 
Voggenreiter sowie zwei Schülerinnen

Zweistufiges Bewertungsverfahren
Jede Schule wird anhand eines Kriterienkatalogs, je nach Schulart konzipiert, bewertet. Ent-
scheidende abgefragte Kriterienpunkte sind u.a.: Wie intensiv werden die Jugendlichen bei 
ihrer Studien- und Berufswahl seitens der Schule begleitet? Welche Konzepte hat die Schule 
hierbei etabliert? Und welche interessanten Projekte werden mit externen Kooperationspart-
nern durchgeführt? 
Die Bewerbungen werden schließlich von einer ehrenamtlichen und hochkarätigen Jury aus-
gewertet. Bei den Juroren handelte es sich um Persönlichkeiten der Region mit engem Bil-
dungs- und Wirtschaftsbezug, die sich bei einem Audit vor Ort nochmals einen konkreten 
Eindruck der Schule verschaffen können. 

Volksschule Passau - St. Nikola

Gisela-Realschule Passau-Niedernburg

„Tradition und Zukunft“ – getreu ihrem Motto 
finden sich in der Berufswahlorientierung der 
VS St. Nikola traditionelle und auch zukunfts-
weisende Elemente. Die klassische Berufsbe-
ratung und das Bewerbungstraining werden 
so durch neue und moderne Aktivitäten er-
gänzt. Stellvertretend hierfür verwies Thomas 
O. Leebmann, Vizepräsident der Industrie- und 
Handelskammer für Niederbayern in Passau, 
in seiner Laudatio auf das Projekt „Berufe bei 
Nacht“. Die Schüler lernen hierbei Berufe mit 
Schichtarbeit kennen und einzuschätzen. 
Aber auch die Förderung der sozialen Kom-
petenzen, die einen hohen Stellenwert an der 
VS St. Nikola einnehmen, wurde vom Laudator 
besonders hervorgehoben. „Es werden Knigge-
Kurse oder Sozialtrainings angeboten, um für 
die Berufswelt wichtige Schlüsselqualifikatio-
nen zu vermitteln. Darüber hinaus erhalten die 
Schüler bei einem Styling-Tag Anleitungen für 
Verhalten und Aussehen bei Bewerbungsfotos, 
Bewerbungsgesprächen und im Berufsalltag – 
Ausbildungsreife zu erlangen bedeutet eben 
nicht nur eine Beschränkung auf die fachlichen 
Kompetenzen.“ Für all ihre Aktivitäten und ihr 
Engagement im Bereich der Berufswahlorien-
tierung erfuhr die St. Nikola Schule mit der 
Verleihung des Berufswahl-SIEGELS der Region 
Passau nun auch eine Würdigung von einer un-
abhängigen externen Institution. 

Berufsorientierungstafel an der VS St. Niko-
la – hier finden sich wichtige Informationen 
und der Zeitplan über die berufsvorberei-
tenden Aktivitäten und Praktika. „Durch 
das Praktikum weiß ich jetzt, was ich nicht 
werden will.“, begründete eine Schülerin ihre 
Berufsentscheidung während des Audits vor 
Ort. 

Beim Audit vor 
Ort, am 3. De-
zember 2010, 
konnte die Jury 
auch das eigens 
eingerichtet Be-
rufsorientierungs-
büro (BOB) be-
sichtigen. 

In Gedenken an  
Wolfgang Niederhofer,  

der am 6. Mai 2011 völlig unerwar-
tet verstorben ist.

Eine Schule mit vielen „Highlights“ in der Be-
rufswahlorientierung: Verleihung des Berufs-
wahl-SIEGELS an die Gisela-Realschule Passau-
Niedernburg

Präsentation des selbstgedrehten Films „Wie 
bewerbe ich mich richtig“ beim Audit vor Ort 
am 21.Januar 2011. Der Film handelt von zwei 
Schülerinnen, die sich bei der Gisela GmbH 
um einen Ausbildungsplatz bewerben. Eine 
der Schülerinnen macht so ziemlich alles 
falsch was man falsch machen kann, die ande-
re hingegen zeigt in nachvollziehbarer Weise, 
wie es richtig funktioniert. 

Übergabe des Siegels am 18.3.2011 im Rah-
men der Passauer Ausbildungsmesse an die 
Rektorin Petra Seibert und zwei Schülerinnen 
der Volkschule St. Nikola
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Das Berufswahl-SIEGEL ist ein bundesweites 
Projekt und offen für alle Schulformen. Mit 
dem Auersperg-Gymnasium wurde in Bayern 
erstmals einem Gymnasium das Gütesiegel 
verliehen. Auszeich-
nend für die Schule ist 
die Intensität und große 
Bandbreite der Projekte 
und Wettbewerbe für 
die unterschiedlichen 
Jahrgangsstufen, welche 
von den Schülern mit 
großem Interesse wahr-
genommen werden. 
Thomas O. Leebmann, 
Vizepräsident der Indust-
rie- und Handelskammer 
für Niederbayern in Pas-
sau, zählt in seiner Lau-
datio einige hiervon auf: 

„Betriebserkundungen, soziale Projekte wie die 
Partnerschaft mit der K-Schule oder kulturelle 
Projekte, bei denen sogar der grenzüberschrei-
tende Austausch forciert wird – Ihre Angebote 

berücksichtigen ein 
breites Spektrum 
unterschiedlichster 
Berufs- und Studi-
enmöglichkeiten. 
Auf den späteren 
Berufsalltag be-
reiten auch die 
Initiativen „Ideen 
machen Schule“ 
der Hans-Lindner-
Stiftung und „Ju-
nior“ des Instituts 
der deutschen 
Wirtschaft in Köln 
vor.“ Die Schüler 

selbst schätzen das Gesamtpaket aus Praktika, 
Projekten, Wettbewerben und Kompetenzen 
an ihrer Schule sehr und sehen ihrer Zukunft 
optimistisch entgegen. Mit der Verleihung des 
Berufswahl-SIEGELs der Region Passau werden 
die Aktivitäten der Schule nun auch seitens der 
Region wertgeschätzt.

Staatliche Realschule Bad Griesbach
Vielfältige Partner werden an dieser Schule in 
den Prozess der Berufswahlorientierung einge-
bunden - von der Agentur für Arbeit über Ver-
sicherungen bis hin zu Betrieben und Unter-
nehmen aus verschiedenen Branchen. Letztere 
werden im Rahmen 
von Betriebserkun-
dungen besucht. 
Und in Form des 
Service-Teams be-
steht hierbei eine 
besondere Koope-
ration. Praktische 
Übungen im Um-
gang mit Gästen und 
im Bereich Service 
allgemein finden an 
mehreren Nachmit-
tagen statt. Diese 
erfolgen zum Teil 

in der Schulküche, teilweise aber auch in den 
beteiligten Hotels und Restaurants der Gegend. 
Neben der Erkundung der Betreibe werden die 
SchülerInnen auf diese Weise für den Service-
beruf sensibilisiert. Und „gerade mit Ihrer Lage 

im Bäderdreieck bie-
tet sich dies hier her-
vorragend an“, unter-
strich HWK-Präsident  
Franz Prebeck das En-
gagement seitens der 
Schule in seiner Lau-
datio. Weiter werden 
Stärken-Schwächen-
Analysen durchge-
führt und ein Knigge-
Kurs findet statt, der 
von fast allen Schüle-
rinnen und Schülern 
besucht wird. Mit der 

Verleihung des Berufswahl-SIEGELS werden 
einerseits bestehendes Engagement gewürdigt, 
andererseits dient es der Schule selbst auch als 
Qualitätsmanagement ihrer bestehenden Akti-
vitäten.

Auersperg-Gymnasium Passau-Freudenhain

Als erstes Gymnasium in Bayern mit dem 
Berufswahl-SIEGEL ausgezeichnet: Das Auer-
sperg-Gymnasium Passau Freudenhain

Besuch der Jurymitglieder beim Audit vor Ort 
am 20. Januar 2011 – nach Beantwortung aller 
Fragen und Vorstellung der Projekte durch die 
Schüler wurde der Austausch schließlich bei ei-
ner kleinen Stärkung in lockerer Atmosphäre 
fortgeführt. 
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Das Regionalmanagement der Region Passau wird gefördert durch das Bay-
erische Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technolo-

gie mit Mitteln aus dem EFRE-Programm „Regionale Wettbewerbsfähigkeit 
und Beschäftigung“ Bayern 2007-2013 der Europäischen Union.

Fühlen sich gut auf ihr zukünftiges Berufsle-
ben vorbereitet: Die Schülerinnen und Schü-
ler der  Staatlichen Realschule Bad Griesbach, 
im Gespräch mit den Juroren Anna-Luise 
Frischhut und Josef Sailer

Schulleiter Albrecht Wolfrum, Beratungslehrerin 
Ingeborg Huber und stellvertretender Schulleiter 
Christoph Obermayer nehmen die Auszeichnung 
entgegen


