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Redebeitrag zur Amtseinführung      BSZW  05.04.2017 
 

„Hier steh‘ ich nun und kann nicht anders! – Gott helfe mir. Amen!“ 

So sicher wie Martin Luther 1521 auf dem Reichstag zu Worms seine Glaubensfestigkeit 

untermauerte, so sicher war ich mir in den zurückliegenden Monaten nicht, und ich habe 

mich mit der Entscheidung zur Bewerbung um das Amt als Schulleiter am BSZW, wie Sie/ihr 

wisst, zunächst schwer getan. 

Nun ist es so, dass ich in diesem Sommer seit 30 Jahren an dieser Schule meinen Dienst 

verrichte und eine tiefe Verbundenheit mit diesem Hause entstanden ist. Nach und nach 

wurde mir klar, dass ich mich der Verantwortung um das Wohl dieser Schule stellen würde. 

Die Tinte ist nun trocken, der Vertrag ist gesiegelt, „Pacta sunt servanda!“ (Verträge sind 

einzuhalten), Kartenspieler würden sagen „Was liegt, liegt!“. 

Mitentscheidend für meinen Entschluss war mir euer Feedback, liebe Kolleginnen und 

Kollegen. Ihr habt mir Vertrauen aus- und Mut zugesprochen, habt mich bestärkt, das 

Wagnis einzugehen. Für diese Ermutigungen und begleitenden Gespräche möchte ich euch 

herzlich danken und hoffe, dass wir die Zukunft des Berufsschulzentrums am Westerberg 

gemeinsam gestalten können, ohne größere Blessuren davonzutragen. 

„Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, 

dass etwas einen Sinn hat, egal wie es ausgeht.“               Vaclav Havel (1936-2011) 

 

Sehr geehrte Frau Dr. Otto-Schindler, sehr geehrter Herr Beckermann, verehrte Gäste! 

Diejenigen von Ihnen, die bei meiner ersten Dienstbesprechung in der Vertretung von Frau 

Nolte im April 2016 anwesend waren, erinnern sich sicherlich an das Bild mit dem Flugzeug-

Cockpit, in das ich vermeintlich einstieg. Hunderte von Schaltern, Reglern, Armaturen – einer 

angsteinflößender als der andere. Ein falscher Knopfdruck – und die Katastrophe folgt auf 

dem Fuße. Der Erwerb eines Flugscheins war dringend erforderlich. 

Frau Dr. Otto-Schindler, vielen Dank für die Ausstellung dieser Fluglizenz. Ich musste keine 

Loopings und Luftschrauben vorführen; nur der Geradeausflug, Steig- und Sinkflug, leichte 

Richtungskorrekturen, einfaches Starten und Landen auf gut ausgebauten Pisten standen 

auf dem Übungsprogramm. Ich denke, den nächsten Landeplatz erreichen wir jetzt immer – 

auch bei Nacht und Nebel. Für Ihre wohlwollende konstruktive Begleitung im 

Auswahlverfahren möchte ich mich an dieser Stelle sehr herzlich bedanken und hoffe dass 

der Austausch mit Ihnen als zuständiger Dezernentin weiterhin so positiv von statten geht, 

wie ich ihn bisher erlebt habe. – Vielen, vielen Dank. 
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Sehr geehrter Herr Beckermann und auch sehr geehrte Frau Butke als Vertreter unseres 

Schulträgers! 

BSZW-Airlines ist eine Traditions-Fluggesellschaft. Die Geschichte dieses Hauses ist 

sehr verwinkelt und komplex und ich möchte sie hier auch nicht in allen Facetten aufblättern. 

Sie ist in einer Chronik nachzulesen, die anlässlich der 175-Jahre-Feier 1997 entstanden ist. 

Aus der ursprünglichen Sonntags-Zeichenschule für Handwerksgesellen und -lehrlinge v. a. 

für Bauberufe im Jahre 1822 entstand in den 1960er Jahren unter der Leitung des jüngst 

verstorbenen Schulleiters Kaspar Müller, der etwas sperrige Titel „Städtische Gewerbliche 

und Hauswirtschaftliche Berufs-, Berufsfachschule und Fachschule in Osnabrück an 

der Natruper Straße“. Als ich 1987 als Assessor an dieser Schule eingestellt wurde, stand 

im Briefkopf „Berufsbildende Schulen der Stadt Osnabrück an der Natruper Straße“. Seit 

2004 heißt diese Airline nun griffiger „Berufsschulzentrum am Westerberg, Osnabrück“. 

Die Statik der Airline, quasi das Fahrwerk, basiert auf drei starken Säulen:  

1. Die zentrale Säule an diesem Schulstandort stellt zu zwei Dritteln der Schülerschaft (ca. 

2000 Auszubildende) die klassische duale Berufsausbildung dar.  

Als Berufsbildungszentrum für Handwerks-, Gestaltungs- und Dienstleistungsberufe 

(Profile Technik-Design-Service) stellen wir den dualen Partner dar in mehr als 40 

anerkannten Ausbildungsberufen in den Berufsfeldern Bautechnik, Druck- und 

Medientechnik, Ernährung, Farbtechnik- und Raumgestaltung, Holztechnik, 

Körperpflege, Textiltechnik und Bekleidung und in den so genannten Monoberufen 

(Fachangestellte für Bäderbetriebe, Vermessungstechniker, Zahntechniker). Hier wird es 

v. a. darauf ankommen, auf den durch demographischen Wandel verursachten 

Rückgang der Auszubildendenzahlen in einigen Fachrichtungen mit angemessenen 

Konzepten zu reagieren. Die wohnortnahe Beschulung bleibt dabei eine der zentralen 

Ansprüche unserer Bildungsbemühungen. Mein aufrichtiger Dank an alle engagierten 

Kolleginnen und Kollegen, die tagtäglich den schulischen Part in der dualen 

Berufsausbildung tragen. 

2. Als zweite tragende Säule nimmt das BSZW Osnabrück seit 1980 die Aufgaben der 

Beschulung und Betreuung von Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf im 

Stadtgebiet Osnabrück und darüber hinaus in großem Umfang wahr und leistet damit 

einen Beitrag zur sozialen Integration benachteiligter Jugendlicher. Das BSZW versteht 

sich als Berufspädagogisches Förderzentrum und nutzt dabei aktiv die Vielfalt der 

Ausbildungsberufe in den sieben Berufsfeldern des BSZW. 

Die Leitstelle „Region des Lernens“ wurde im Jahr 2007 aufgrund des 

Profilschwerpunktes „Betreuung und Förderung Jugendlicher mit erhöhtem 

Unterstützungsbedarf“ am Schulstandort eingerichtet. Sie übernimmt Aufgaben aus 
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den Arbeitsschwerpunkten Schulpflichterfüllung, Beratung und Beschulung 

schulpflichtiger Zuwanderer und Abstimmung der beruflichen Orientierung mit den 

Netzwerkpartnern im Einzugsgebiet und versteht sich als Serviceeinrichtung für die 

Schulen im Stadtgebiet zur Verbesserung der Ausbildungsfähigkeit der beschriebenen 

Zielgruppe. Die Leitstellenarbeit leisten vorwiegend zwei Beratungslehrkräfte des BSZW 

(Doris Schewe/Friedhelm Röder). 

Seit 2010 verzeichnen wir in der zuständigen Abteilung - Berufseinstiegsschule (BVJ, 

BEK, SFK) eine zunehmende Klassenbildungstendenz im Bereich Deutsch als 

Zweitsprache (DaZ) bzw. Sprachförderklassen (SFK) für schulpflichtige Zuwanderer. Die 

Einrichtung von SPRINT-Klassen seit Januar 2016 und SPRINT-Dual-Klassen in diesem 

Jahr waren eine logische Folge. Der Besuch von Ministerin Frauke Heiligenstadt vor 3 

Wochen dokumentiert die Wertschätzung der Landesregierung, welch wichtige 

Integrationsaufgabe für Stadt und teilweise Landkreis Osnabrück an diesem 

Berufsschulzentrum geleistet wird. Herzlichen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen, 

die seit Jahren oder auch erst seit kurzem in engagierter und kreativer Weise die 

Beschulung in diesem Förderbereich möglich machen. 

3. Last but not least bleiben als wichtiges drittes Standbein die weiterbildenden sowie die 

berufsqualifizierenden Vollzeitbildungsgänge: Die Fachoberschule, die wir in insgesamt 

12 Klassen in den Fachrichtungen Ernährung, Gestaltung, Sozialwesen und Technik 

anbieten wird ergänzt durch die berufsqualifizierende zweijährige Berufsfachschule für 

Gestaltungstechnische Assistenten sowie die zweijährige Berufsfachschule Kosmetik, die 

in diesem Sommer immerhin ihr 30-jähriges Bestehen feiert. Vervollständigt wird dieses 

Sortiment durch unseren Beitrag im Schwerpunkt Gestaltungstechnik des an der BBS 

Brinkstraße geführten Beruflichen Gymnasiums für Technik. Insgesamt versehen am 

BSZW über 150 Lehrkräfte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagiert ihren Dienst 

in der beruflichen Bildung und wollen dies auf hohem Niveau auch in der Zukunft tun. 

 

Das fliegende Gerät 

Sehr geehrter Herr Beckermann. Nach diesem Streifzug durch die Bildungslandschaft dieses 

Schulstandortes möchte ich feststellen, dass das BSZW leider (oder vielleicht gottlob) keine 

Billigairline darstellt. Ausgesprochen dankbar sind wir für die in den letzten 15 Jahren 

vollzogenen Sanierungsschritte an Dach, Fassade, Brandschutz und Energieerhalt im 

Hauptgebäude, der Komplettsanierung im sog. Altgebäude sowie an der zzt. begonnenen 

Sanierung des Werkstättentraktes in den Ernährungsberufen. In einer Zeit, in der in der Stadt 

Osnabrück das Geld nicht einfach so auf der Straße liegt, sind diese Anstrengungen nicht 

hoch genug wertzuschätzen. Ich freue mich schon jetzt darauf, mit Ihnen im Frühjahr 2018 
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den dann sanierten Ernährungstrakt einzuweihen, und vielleicht bei einem Glas Rotwein 

Rückschau zu halten. 

Aber an vielen weiteren Stellen dieses Standortes sind die bauliche Substanz und das Gerät 

in die Jahre gekommen. Der durch die Fachgruppe Holztechnik genutzte Gebäudeteil der 

ehemaligen Druckerei Boos ist baulich in prekärem Zustand. Durchfeuchtung und 

Schimmelentwicklung im Untergeschoss machten es notwendig, dass durch Mehrarbeit der 

dort arbeitenden Kollegen Materiallager und Umkleideräume in höhere Stockwerke verbracht 

wurden. Einfachverglasung und teilweise unzulässige Enge zwischen den Arbeitsbereichen 

erschweren die pädagogische Arbeit. In einer Fachgruppe, die durch engagierte und 

innovative pädagogische Arbeit gekennzeichnet ist, die mit der ausbildenden Wirtschaft - 

dem Tischlerhandwerk - in hervorragender Weise vernetzt ist (siehe Gestaltungsforum) 

erhoffe ich mir zukünftig optimalere Arbeitsumstände.  

Ähnlich steht es um die Sporthalle am Standort BSZW. Sie mag auf der Sanierungsliste 

Osnabrücker Sportstätten noch nicht die höchste Priorität genießen, benötigt aber u. E. 

dringend ein Update. 

Weitere Stichpunkte auf der Start-Checkliste: 

- Im Hauptgebäude sind die Etagen 300 und 400 und dieser zentrale Forumsbereich nicht 

saniert und im baulichen Zustand von anno 1975. 

- Wiederherstellung eines minimalen Workflows in den Bildungsgängen der Druck- und 

Medientechnik mit Anschlussnutzen für ca. 400 Schülerinnen der gestalterischen 

Bildungsgänge (das Berufliche Gymnasium, die FOS-Gestaltung, die 

gestaltungstechnischen Assistenten sowie die gestalterischen Berufe) stellt ein 

drängendes Anliegen in diesem Berufsfeld dar. 

- Der Einsatz der neuen Medien im Unterricht einer gewerblich-technischen Berufsschule 

setzt ein Mindestmaß an Kommunikations-Infrastruktur voraus sowie die dazugehörige 

Systemadministration. In beiden Aktionsfeldern müssen wir voranschreiten. Die Tatsache, 

dass Sie als Schulträger noch im April einen Gesprächstermin für alle Schulen im 

Stadtgebiet anberaumt haben, stimmt mich optimistisch, dass wir auch auf diesem 

zukunftsträchtigen Gebiet weiterkommen. 

Angesichts der Tatsache, dass im Jahr 2022 das 200ste Schuljubiläum gefeiert werden soll, 

sind wir es den Schülerinnen und Schülern als den Nachwuchskräften von morgen schuldig, 

in den Sanierungsanstrengungen nicht nachzulassen. 

Wie es Bundespräsident Walter Steinmeier in seiner Antrittsrede bezogen auf Demokratie 

und Politik formulierte, bin ich mir zum Amtsantritt gewiss, dass das „Gebäude BSZW nie 

vollständig errichtet sein wird“ und dass es „in der Rechtschreibung der 

Gebäudesanierung am BSZW eben keinen Punkt, sondern immer nur ein Komma“ gibt. 
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Das Flugwetter 

Kein Pilot geht an den Start, ohne vorher auf das Wetterradar zu blicken. Die Großwetterlage 

am berufs-pädagogischen Himmel sagt Demographie bedingt in Teilbereichen der dualen 

Ausbildung aufziehende Tiefdruckgebiete voraus, teilweise stecken wir bereits mittendrin in 

diesen Tiefs. Wer möchte hier unter uns widersprechen, dass das System der dualen 

Berufsausbildung weltweite Anerkennung und Wertschätzung genießt. Wir können jederzeit 

bedenkenlos mit dem ERASMUS+ Programm Praktikanten zu jeder europäischen 

Partnereinrichtung schicken. Immer wieder erhalten wir die Rückmeldung, wie gut unsere 

Auszubildenden im Praxistest der aufnehmenden Betreibe bestehen. Im Gegenzug kann 

man dieses Fazit nicht über jeden Praktikanten aus einem schulisch organisierten 

Ausbildungshintergrund einer europäischen Partnerinstitution ziehen. Trotz des hohen 

Qualitätsniveaus und der guten internationalen Reputation der bundesdeutschen dualen 

Berufsausbildung scheint der gesellschaftliche Wert dieses Bildungsbereiches zusehends zu 

bröckeln. 

Zu diesem Schluss kommt jedenfalls der wohl allen bekannte, aus Osnabrück stammende 

Bundestagsabgeordnete Rainer Spiering, der im Bundestagsauschuss für Bildung, 

Forschung und Technikfolgenabschätzung mitwirkt und jüngst im Rahmen einer IHK-

Veranstaltung bei Ihnen im Hause, Herr Graf, dringend auf strukturelle Verbesserungen in 

der dualen Berufsausbildung hinwies. Wenn der Stellenwert einer Berufsausbildung im 

Vergleich zur Hochschulausbildung weiter zurückfiele, müsse sich die Gesellschaft nicht 

wundern, wenn Schulabgänger in noch größerer Zahl der dualen Berufsausbildung 

fernbleiben. Diesen Trend gelte es laut Spiering mit gezielten Unterstützungsmaßnahmen zu 

stoppen bzw. umzukehren, denn sonst drohe dieses Aushängeschild der deutschen 

Bildungslandschaft zu verkümmern. Im 11. Kapitel („Berechne nicht die Zukunft, sondern 

nütze den Tag“) des Buches der Prediger formuliert Salomo (Kohelet): „Wer auf den Wind 

achtet, der sät nicht, und wer auf die Wolken sieht, der erntet nicht“. Spiering macht an 

diesem Zitat aus dem Alten Testament deutlich, dass es darauf ankommt, jetzt beherzt 

bildungspolitische Weichen zu stellen, damit duale Berufsausbildung „made in Germany“ 

seinen verdienten Spitzenplatz behalten kann. 

 

Zur gesellschaftlichen Großwetterlage zähle ich auch den drohenden Zerfall unserer 

westlichen parlamentarischen-rechtsstaatlichen Wertordnung. Pegida, AFD, Jaroslaw 

Kaczynski, Victor Orban, Donald Trump, Recip Erdogan, Le Pen, Wilders und Co.: Die 

Attraktion des Totalitarismus scheint Auftrieb zu gewinnen, die türkische Gesellschaft ist 

drauf und dran, ihren Rest Parlamentarischer Demokratie per Volksabstimmung selbst 

abzuschaffen. Demokratische und rechtsstaatliche Errungenschaften der 
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Nachkriegsgeschichte scheinen nicht mehr wie selbstverständliche Eckpfeiler das 

Staatswesen zu stabilisieren; es muss um sie anscheinend wieder gerungen werden. Freie 

Medien sehen sich dem perfiden Vorwurf ausgesetzt, Lügenpresse zu sein, und unliebsame 

Fakten werden als Fake-News diffamiert. 

Aus meiner Sicht kann das nur bedeuten, dass auf die Unterrichtsfächer Politik und Religion 

und Deutsch in den Stundentafeln der Ausbildungsberufe eben nicht verzichtet werden 

kann. Sie sind und bleiben Kernfächer in der Vermittlung von gesellschaftlichen Werten. 

Fremdsprachen sind nicht nur Mittel zum besseren Erwerb von Fachsprache, sondern sind 

Schlüsselqualifikationen zum interkulturellen Dialog in einer sich international aufstellenden 

Arbeitswelt und einer zunehmend globalisierenden Wirtschaft. 

Das Unterrichtsfach Sport hat seine Existenzberechtigung nicht nur aufgrund des Trends zu 

sitzenden und bewegungsarmen Betätigungen in der Arbeitswelt. In der Beobachtung von 

Ausbildungs- und Prüfungsunterrichten unserer Referendarinnen und Referendare erlebe ich 

Sportunterricht sehr stark in der Vermittlung von sozialen Kompetenzen und in der 

Persönlichkeitsbildung sowie in der gezielten Unterstützung der Bewegungskoordination und 

Gesundheitsförderung. 

 

Die Cockpit-Crew 

… ist überlebenswichtig und das Kapital einer jeden Airline. Die Fachkompetenz und die 

pädagogischen Fähigkeiten der Lehrkräfte stehen für den Erfolg eines Bildungszentrums wie 

dem BSZW. Seit 30 Jahren stehen wir Seite an Seite, in guten wie in nicht so guten Tagen. 

Ich bin überzeugt, dass es uns gemeinsam gelingt, auf Kurz- und Langstrecke Schülerinnen 

und Schüler bestmöglich zu fördern und sie zu ihren angestrebten Bildungszielen zu bringen. 

Ohne euch, liebe Kolleginnen und Kollegen, euren Zusammenhalt und solidarisches 

Zusammenstehen hätten wir vermutlich eine Bruchlandung hingelegt -das vergangene Jahr 

nicht so gut überstanden.  

Von besonderer Bedeutung war diesbezüglich auch die aufgeschlossene Dialogbereitschaft 

unserer Personalvertretung. Katrin, Pirko, Alicia, Klaus und Wilke, habt Dank für eure 

konstruktive Haltung. Diesen Umgang wollen wir weiter so pflegen. 

Mein besonderer Dank gilt natürlich auch meinen engsten MitarbeiterInnen im Leitungsteam. 

Wollen wir die Checkliste einmal durchgehen:  

- absolut fachkompetent und unabkömmlich in der Verwaltungsleitung – Mrs. 

Personalmanagement, Martina Gerbus – check! 

- hinter dem Horizont geht’s weiter – attraktive weiterführende Bildungsgänge – Frohnatur 

Christiane Czernik – check! 
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- früher auf Sole 4, heute body and beauty, Dr. Klaus Damer – check! 

- Gestalter durch und durch/der strukturierteste Schreibtisch, ever, Bernd Dittrich – check! 

- wieselflink, gründlich, immer präsent, Allround-Talent Sven Weeber – check! 

- VFL: Verlässlich - Feierabend-Gourmet - Laufwunder, Ulf Zumbrägel – check! 

Das erste Jahr haben wir gemeinsam gut gemeistert. Mit euch kann es weitergehen, da traue 

ich mich sogar hinter den Steuerknüppel trotz grundsätzlicher Flugangst. 

Die Technik und das Bordpersonal 

Ob Schneeräumung in der Frühe oder Umschluss spätabends; startklar auch an 

Wochenenden: sie haben Kerosin im Blut und halten den Flieger stets startklar: unser Facility 

Management 

- Sacha Gatzenmeier [Mr. Copy und Mann für alle Einsätze] 

- Winfried Koczula [Herr der Lachse] 

- Klaus Fähmel [Mr. Traumschiff-AIDA] 

- Michael Luttmer [im besten Sinne ein Don Camillo mit Sinn für Hintergründiges] 

Danke für euren unermüdlichen und treuen Einsatz. 

 

Die Flugbegleiterinnen unserer Airline: zuständig für das Boarding, check-in und check-

out. Service wird jederzeit groß geschrieben und sie beherrschen das Einmaleins der 

Kaffeeküche; oftmals Blitzableiter, hören auch manchmal das Gras wachsen. Unentbehrlich 

sind sie: Beate Dalheim/Anastasia Jelezneacova/Antje Pöttker/und frisch von der 

Stewardessen-Schule Daniela Schulz. 

 

Für das Bord-Catering steht seit Jahren Harald Harsdorf von den Osnabrücker Werkstätten 

mit seinem Team wie ein Michelin-Stern am Firmament. Der Spagat zwischen Ansprüchen 

der modernen Ernährungslehre und den Geschmackspräferenzen Jugendlicher und erw. 

Lehrkräfte ist nicht einfach zu bewerkstelligen. Schmeckt nicht - gibt es nicht! Danke für 

deine geduldige Art und deine täglichen Kreationen. 

 

Flugbegleitung in einer modernen Berufsbildenden Schule bedeutet aber auch 

Sachverständige in Konfliktsituationen sowie in der Schullaufbahnberatung und –begleitung 

zu haben. Silvia Westendorf und Martin Molan erfüllen dieses Anforderungsprofil als 

Schulsozialarbeiter passgenau und sind ideale Verstärkungen unseres Beratungsteams, 

das mit Doris Schewe sowie Sabine Hagemann und Friedhelm Röder Kapazitäten hat, die 

auf Landesebene ihresgleichen suchen. 

 

Die Bord-Elektronik 
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… ist in absolut sicheren Händen bei  

CUS-IT und Torsten Schirmer sowie Leander Vormann. 

Wir können schon mal durchstarten. Die beiden reanimieren jeden Bord-Computer, selbst im 

Fluge. Danke, dass Sie uns vor dem drohenden Abschmieren bewahren. 

 

Die Fluggäste der BSZW-Airline 

Jährlich sind ca. 3000 SuS unsere Gäste. Sie kommen z.T. aus Gründen der 

Schulpflichterfüllung zum anderen Teil aber auch, um schulische sowie berufliche 

Qualifikationen zu erwerben. Dass wir etwa 150 Lehrkräfte uns um sie bemühen, uns jeden 

Tag vorbereiten, uns fortbilden und methodische Ansätze erproben, darauf haben sie 

Anspruch. Das Lernen im Praxiskontext soll Sie motivieren und Ihnen Selbstvertrauen geben. 

Sie sollen sich in einer anregenden Lernumgebung entwickeln können, im Team lernen und 

arbeiten und es so schaffen, sich in einigen Wissensbereichen selbst ein 

Unterstützungssystem zu organisieren. Praktikumserfahrungen sollen Ihnen neue 

Möglichkeiten eröffnen, Gelerntes auszuprobieren und anzuwenden und komplexe 

Sachverhalte zu verstehen. 

Ob wir diesem Anspruch gerecht werden, das wollen wir u. a. mit jährlichen 

Schülerbefragungen und weiteren zu entwickelnden Instrumenten der Feedback-Kultur 

ermitteln.  

Ich bin zuversichtlich, dass Sie an unserer Schule Lehrerinnen und Lehrern begegnen, die 

Interesse an Ihrer Person und Ihrem persönlichen Fortkommen entwickeln, die Sie mit 

Begeisterung leiten und unterrichten, bei denen Sie erlebt haben, dass ein Beruf eine 

Berufung ist. 

 

Natürlich: dort wo Licht fällt, ist auch Schatten. Hierfür müssen wir LK ein waches Auge 

haben und Gespür dafür entwickeln, wo SuS aus dem Rahmen zu fallen drohen oder sich 

abgehängt und ausgesondert fühlen. 

 

Auch die Berufsschule muss sich und ihre Arbeit regelmäßig hinterfragen und sich ggf. neu 

verorten. In den kommenden Jahren stehen Zielvereinbarungsprozesse an, die wir 

teamorientiert angehen werden.  

Die Unterrichtsentwicklung steht für die Bildungsgangteams nach wie vor im Mittelpunkt der 

Kernaufgaben. 

Die Einbeziehung der neuen digitalen Medien in die Unterrichtsarbeit mit Ihren Chancen, 

aber auch Gefahren, muss pädagogisch und logistisch umgesetzt werden. An einem 
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medienpädagogischen Konzept wird bereits unter Mitwirkung des Medienzentrums 

Osnabrück (Herr Ahlborn, Herr Brune) gearbeitet. 

Die Identifizierung von Zielen und Strategien in periodischen Zeitabständen ist unabdingbar 

und manifestiert sich in der Fortschreibung von Schulprofil und Schulprogramm.  

Alle schulisch relevanten Gruppierungen wie Eltern- und Schülervertretung, Lehrervertreter 

und Leitungsteam, Förderverein sowie Kooperationspartner in der ausbildenden Wirtschaft 

sind die entscheidenden Faktoren, die im Schulvorstand und im schulischen Beirat an diesen 

Zukunftsfragen wesentlich mitgestalten. Das uns dabei die IHK, die HWK, die 

Kreishandwerkerschaft und manche Berufsständischen Vereinigungen und Verbände sowie 

Gewerkschaften, die Arbeitsagentur, die Universität und die Bürgerstiftung konstruktiv 

begleiten, ist das Wesen einer berufsbildenden Schulkultur. Auf die Zusammenarbeit mit 

Ihnen freue ich mich sehr bzw. ist mit vielen von Ihnen bereits gelebte Praxis. 

Auch der eigene Berufsnachwuchs muss in den Fokus genommen werden. Wer sich 

zukunftsfähig entwickeln will, muss daran mitwirken, Praktikanten und Referendare 

auszubilden. (Das BSZW investiert zu diesem Zweck im laufenden Schuljahr etwa vier 

Vollzeitlehrereinheiten, d.h. vier volle Lehrerstellen, die in der LehrerInnenausbildung am 

Studienseminar Osnabrück ihren Dienst verrichten.) Wir tun dies gerne und ich freue mich 

sehr, an dieser Stelle Frau Christel Saure, die stv. Leiterin am Studienseminar Osnabrück in 

unseren Reihen begrüßen zu dürfen. 

 

Wer so viel schafft, muss auch gesund bleiben. Nicht erst seit dem Flugzeugabsturz in den 

französischen Alpen weiß man um die Bedeutung der medizinischen Begleitung der 

Besatzungen moderner Airlines. Lehrkräfte sind heutzutage beträchtlichen gesundheitlichen 

Belastungen ausgesetzt. Gemeinsam arbeiten und gesund bleiben soll auf der Agenda des 

Leitungsteams stehen. Bitte gebt auch mir Zeit, diesem Anspruch gerecht zu werden und 

mich dahin entwickeln zu können. 

 

Flugallianzen 

Liebe Schulleiterkolleginnen und -kollegen aus den Partnerberufsschulen in der Stadt und 

aus dem Landkreis Osnabrück. Eure heutige Anwesenheit und eure unterstützende 

Begleitung in den zurückliegenden Monaten waren sehr wohltuend und so mancher Rat und 

so manche Kooperation hat uns im Leitungsteam gezeigt, dass Allianzen unter 

Berufsschulen wichtig sind und viele Synergien schaffen. Nicht „Make BSZW great again“ 

soll unser Credo sein, sondern eher „Yes, we can, together“. Auf die Zusammenarbeit im 

Regionalen Arbeitskreis der berufsbildenden Schulen (kurz: RAB) freue ich mich sehr.  
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Ein recht frisches Produkt unserer Zusammenarbeit ist das Mobilitätszentrum Region 

Osnabrück, das wir im Februar unter dem Titel „MoreOS“ ins Leben gerufen haben, um 

unsere gemeinsamen Anstrengungen in der Europäisierung der Berufsausbildung zu 

koordinieren. Die Netzwerkbildung dient dem Erfahrungsaustausch und der optimalen 

Nutzung von Ressourcen des EU-Moblitätsprogramms ERASMUS+. 

Ich weise schon jetzt auf den 10. Juni dieses Jahres hin, an dem an der BBS Brinkstraße 

unter dem Titel „BBS goes Blues“ die Osnabrücker Band Bluescompany auftritt und das 

Eintrittsgeld einem internationalen caritativen Projekt für die Opfer der Erdbebenkatastrophe 

in Nepal zugutekommt. Dieses Hilfsprojekt wurde initiiert von einer Partnerinstitution der BBS 

Brinkstraße aus den Niederlanden und diese ist mit ihrer Schulgemeinschaft via Video-

Direktübertragung zugeschaltet und live dabei. Alle Osnabrücker BBSen, auch wir, erhalten 

ein Kartenkontingent. – Zugreifen! 

 

Verehrte Gäste. Sie haben einen Eindruck davon bekommen, welche Crew-Mitglieder am 

Erfolg einer Institution wie dem Berufsschulzentrum teilhaben und Teil eines Ganzen sind. Im 

vergangenen Jahr durfte ich häufig Lehrproben und Unterrichtsbesuche von Assessoren und 

Referendaren begleiten. Anna-Lena Hoffmann, Sie haben in einem dieser Besuche mit ihren 

Schülerinnen und Schülern im Sportunterricht eindrucksvoll den Begriff Team buchstabiert 

als together-everyone-achieves-more. In diesem Sinne möchte ich schließen und uns 

allen Glück wünschen für die zukünftigen Herausforderungen am Berufsschulzentrum 

Westerberg. 

 

It’s boarding time! 

Verehrte Gäste, wenn Sie mögen, dürfen Sie einsteigen und mit uns fliegen. 

Der Platz 1 in der Business-Class ist allerdings schon vergeben - an meine Frau Maria. Sie 

genießt V.I.P.-Status und Vorzugsbehandlung. Ohne deine geduldige Art und deine 

konstruktiv-kritische Begleitung säße ich nicht hier im Cockpit. Als Luftfahrtbundesamt 

koordinierst du im Hintergrund die Flugbewegungen. Danke an meine lebenslange Fluglotsin! 

 

Willkommen an Bord der BSZW-Airlines 

Ich bitte zu beachten, dass im Anschluss unser Bordrestaurant geöffnet ist. 

Einen besonderen Dank an das Vorbereitungsteam – MUMM um Markus, Uwe, Monika und 

Marianne, Ina, Dieter, Klaus, und Stefan sowie die SuS der SFK 1 und BFS-G/L und viele 

andere, die vor und hinter den Kulissen mitgewirkt haben. 
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Noch ein allerletztes. Das Bord-Orchester: Ich habe mit Martin Luther begonnen und 

möchte mit ihm schließen: 

„Musik ist ein reines Geschenk und eine Gabe Gottes, sie vertreibt den Teufel, sie 

macht die Leute fröhlich und man vergißt über sie alle Laster.“ 

Herzlichen Dank Heinrich Hoppe und seiner Schülerband! 

 

Vielen Dank für Ihr Zuhören! 


