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Pressemitteilung      

 

Berufswahl-SIEGEL an 29 Schulen verliehen 

Ausgezeichnete Berufsorientierung an  

schwäbischen und niederbayerischen Schulen 

Enge Zusammenarbeit mit Unternehmen vor Ort 

 

(Landshut/Augsburg, 03.12.2020) Die Berufswahl beeinflusst Lebenschancen und Lebensgefühl. Da-

rum ist es für Jugendliche so wichtig, einen Beruf zu finden, der wirklich zu ihnen passt. Berufsmessen, 

Schnuppertage in Unternehmen und Praktika, oftmals organisiert von den Schulen, helfen bei der Ent-

scheidung. 21 niederbayrische und acht schwäbische Schulen, die ihren Schüler*innen in Sachen Be-

rufsorientierung besonders viel bieten, haben heute in einer Online-Veranstaltung eine Auszeichnung 

der Initiative Berufswahl-SIEGEL bekommen. 

„An allen ausgezeichneten Schulen gibt es herausragende Projekte und Maßnahmen zur Berufs- und 

Studienorientierung“, erläuterte Stefanie Hilligweg, Leiterin Berufswahl-SIEGEL im Bildungswerk der 

Bayerischen Wirtschaft (bbw) e. V., dem Träger der Initiative in Bayern. „Damit eröffnen die Schulen 

den Jugendlichen Perspektiven für ihre Zukunft und helfen ihnen, sich für den richtigen Beruf zu ent-

scheiden.“ 

 

„Impulse für die Zukunft und wertvolle Kontakte“ 

„Typisch für die ausgezeichneten Schulen ist, dass sie eng mit Unternehmen vor Ort zusammenarbei-

ten, um den Unterricht um Praxiserfahrungen für die Jugendlichen zu ergänzen“, erklärte Martin Hof-

bauer, Mittelschullehrer an der Grund- und Mittelschule Wegscheid und einer der 58 Juror*innen aus 

Schule, Wirtschaft und Beratungsorganisationen. „So lernen die Jugendlichen die unterschiedlichsten 

Berufe kennen und entdecken ihre eigenen Talente. Sie probieren sich aus, erhalten Impulse für ihre 

berufliche Zukunft und knüpfen wertvolle Kontakte.“  

Das Siegel bietet mehr als nur eine Auszeichnung für bestehende Angebote rund um die Berufsorientie-

rung an Schulen. Die Jury gibt den Schulen auch ein qualifiziertes Feedback und spricht Empfehlungen 

aus, wie sie in Zukunft ihren Schüler*innen noch besser bei der Berufswahl helfen können. Mit der Auf-

nahme in die Reihe der ausgezeichneten Schulen bekommen die Lehrkräfte darüber hinaus Zugang zu 

einem Netzwerk engagierter Kolleg*innen in allen Bundesländern und zu verschiedenen Weiterbil-

dungsmöglichkeiten.  

 

„Von Beginn an die richtigen Entscheidungen treffen“ 

Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft e. V., die das 

Berufswahl-SIEGEL in Bayern fördert, sagte: „Die berufliche und akademische Bildung junger Men-

schen trägt entscheidend zur zukünftigen Fachkräftesicherung bei und ist damit ein bedeutender Wirt-

schaftsfaktor. Voraussetzung ist eine gelungene Berufs- und Studienorientierung. Eine frühzeitige, am 

Talent und Arbeitsmarkt ausgerichtete und vorausschauende berufliche Orientierung bietet jungen 

Menschen die Chance, von Beginn an die richtigen Entscheidungen in Bezug auf ihre individuelle beruf-

liche Laufbahn zu treffen. Darum unterstützen wir das Berufswahl-SIEGEL aus voller Überzeugung.“ 

Seit dem Start des Berufswahl-SIEGELS in Bayern 2016 wurden 58 niederbayerische und 53 schwäbi-

sche Schulen ausgezeichnet. Nach drei Jahren können sie sich um eine Rezertifizierung bewerben. 

2020 haben 13 Schulen ihr erstes Siegel und 16 eine Rezertifizierung erhalten. 
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Für das Berufswahl-SIEGEL 2021 können sich auch Schulen aus Unterfranken bewerben. 

„Das Berufswahl-SIEGEL will die Qualität der Berufsorientierung an den Schulen langfristig sichern und 

immer weiter steigern“, sagte Berufswahl-SIEGEL-Leiterin Hilligweg. „Wir sind 2016 in Niederbayern 

gestartet, dann kam 2017 Schwaben dazu und für 2021 können sich auch Schulen in Unterfranken 

bewerben. Am Ende wollen wir Schulen in allen bayerischen Regierungsbezirken tatkräftig dabei unter-

stützen, ihren Schülerinnen und Schülern eine ausgezeichnete Berufsorientierung zu bieten.“ 

Das Berufswahl-SIEGEL ist ein Projekt von SCHULEWIRTSCHAFT Bayern im Bildungswerk der 

Bayerischen Wirtschaft e. V. Im Freistaat zählen zu den Unterstützern neben der Vereinigung der 

Bayerischen Wirtschaft e. V. die Interessengemeinschaft Selbständiger, Unternehmer und freibe-

ruflich Tätiger e. V. und das bayerische Wirtschaftsministerium. Weitere Partner sind die Regio-

naldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit und das Staatsinstitut für Schulqualität und 

Bildungsforschung. 

 

Über SCHULEWIRTSCHAFT Bayern 

Im Netzwerk SCHULEWIRTSCHAFT Bayern engagieren sich Profis aus Schule und Wirtschaft – ehrenamtlich, 

unabhängig und regional. Das Netzwerk engagiert sich lokal, regional und national und ermöglicht es Schule und 

Wirtschaft, voneinander zu profitieren und gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Das Netzwerk SCHULEWIRT-

SCHAFT Bayern ist in rund 100 ehrenamtlichen SCHULEWIRTSCHAFT-Netzwerken organisiert. Ein heterogenes 

Landesgremium und eine Geschäftsstelle, die seit 1982 vom Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft (bbw) e. V. 

getragen wird, steuern die bayerische SCHULEWIRTSCHAFT-Arbeit. 

 

Über das Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e. V. 

Das Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft (bbw) e. V. wurde 1969 von den Bayerischen Arbeitgeberverbänden 

gegründet und ist gemäß seiner Satzung im gesellschaftspolitischen Auftrag tätig. Die gemeinnützige Organisation 

ist heute eines der größten Bildungsunternehmen in Deutschland. Unter dem Dach des bbw e. V. sind 17 Bildungs-

, Betreuungs-, Beratungs- und Personaldienstleistungsorganisationen mit knapp 10.000 Mitarbeiter*innen tätig – 

vor allem in Bayern, aber auch bundesweit sowie international in 25 Ländern auf vier Kontinenten. Das bbw bietet 

sowohl frühkindliche Betreuung, Aus- und Weiterbildung für öffentliche Auftraggeber und Unternehmen als auch ein 

Studium an der Hochschule der Bayerischen Wirtschaft. Zum Portfolio gehören zudem Dienstleistungen wie Zeitar-

beit und eine Transfergesellschaft. 
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