
 
  

 

 

 

Berufswahl SIEGEL 2022  
für die Schönbein-Realschule 
 

Im Oktober wurde die Schönbein-Realschule Metzingen mit dem Berufswahl SIEGEL 

2022 ausgezeichnet. Damit werden das besondere Engagement und die erfolgreiche 

Arbeit der Schönbein-Realschule im Bereich der Berufsorientierung ganz besonders 

gewürdigt. Die Schule gehört damit zu den beiden einzigen Schulen in Baden-

Württemberg, die dieses Siegel in diesem Jahr erhalten.  

Das Siegel wird von einem bundesweiten Berufswahl-Netzwerk verliehen, das von 

Schulen, Hochschulen, Wirtschaft, Gesellschaft und Politik gestaltet wird. Die Schön-

bein-Realschule zeigt damit, dass es ihr besonders gut gelingt, junge Menschen auf 

die Berufs- und Arbeitswelt vorzubereiten. Zugleich wird mit dieser Auszeichnung das 

nachhaltige Engagement des Lehrerkollegiums, der 20 Bildungspartner, der Eltern-

schaft, der Stadt Metzingen und des Fördervereins der Schönbein-Realschule  

anerkannt und gewürdigt. 

Bei der Verleihung des Berufswahl SIEGELS kamen im Rahmen einer Talkrunde viel-

fältige Vertreterinnen und Vertreter aus Schule, Stadt, der IHK und den Unternehmen 

zu Wort. Übereinstimmend betonten sie, wie wichtig es ist, Schülerinnen und Schüler 

gut bei der Berufswahl zu begleiten. David Dominkovic, ein ehemaliger Realschüler, 

lobte dabei das echte Bemühen der Lehrkräfte, die Schülerinnen und Schüler durch-

gängig intensiv zu begleiten und für die Nutzung der berufsorientierenden Angebote zu 

motivieren. Wenn man einen passenden Beruf gefunden hat, ist es seiner Meinung 

dennoch wichtig, eine Berufsalternative im Hinterkopf zu haben. 

Betreut und organisiert wird die Berufsorientierung an der Schönbein-Realschule von 

den beiden Koordinatorinnen Ribanna Reinold und Christa Rasp, deren besondere 

Verdienste für die Schülerinnen und Schüler ebenfalls hervorgehoben wurden. 

Der Schulleiter Jürgen Grund betonte zudem, dass Menschen, die in einem Beruf zu-

frieden arbeiten, sich häufig ehrenamtlich engagieren. Deshalb versucht die Schön-

bein-Realschule auch das soziale Engagement gezielt zu fördern. Damit möchte die 

Schule dazu beitragen, dass Menschen für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Verant-

wortung übernehmen und die demokratischen Werte weiter fördern und unterstützen. 

 
 
Eine interessante Talkrunde bei der 

Verleihung des Berufswahl SIEGELS 

2022 für die Schönbein-Realschule 

Metzingen 

v.l.n.r.: Ida Willumeit (IHK Reutlin-

gen), Oberbürgermeisterin Carmen 

Haberstroh, Moderatorin Pamela 

Haunsberger, Anne Pinzger (ZSL  

Regionalstelle Tübingen) und Pascal 

Reuter (Eberle-Hald GmbH) 

 


