
Gelungener „Ausbilderinnen- und Ausbildertag 2011“ -  
ein Resümee des Aus- und Fortbildungszentrums (AFZ) 
 
„Herzlichen Dank allen Ausbildern und nebenamtlichen Lehrkräfte für Ihr Engagement in Sachen 
Ausbildung“ – das war die zentrale Botschaft des Ausbilderinnen- und Ausbildertages 2011, den das 
AFZ am 28. März 2011 in der oberen Halle des Bremer Rathauses organisiert hat.  
 
Über 200 Ausbilderinnen und Ausbilder aus den verschiedensten Bremer und Bremerhavener 
Dienststellen wurden vom Staatsrat der Senatorin für Finanzen, Hans-Henning Lühr, begrüßt. Mit 
seinem Dank an die Anwesenden verband er auch einen Ausblick auf das Jahr 2020: Bis zu diesem 
Zeitpunkt werde jeder vierte Beschäftigte in Ruhestand gegangen sein; und wenn auch nicht alle frei 
werdenden Stellen neu besetzt würden, so gelte es dennoch, bereits jetzt verstärkt in Ausbildung zu 
investieren. 
 

 
 
Drei Fachvorträge beleuchteten unterschiedliche Schwerpunkte im Kontext Berufsausbildung. 
 

 
So brachte Petra Jendrich (SBW) 
dem Publikum ihre sehr differenzierten Betrachtungen zum Thema „Waren die ‚Stifte’ von früher 
wirklich ausbildungsreifer als die Auszubildenden von heute?“ näher. Die Auszubildenden von heute 
seien anders als jene vergangener Zeiten, so die Antwort von Frau Jendrich. Sie seien in dem Umfang 
anders, wie sich auch die Gesellschaft verändert habe. Insbesondere im Umgang mit den neuen 
Medien, Internet und sozialen Netzwerken verfüge diese Generation über Kompetenzen, die 
besondere Beachtung verdienen. 
 



 
Dr. Rainer Bremer (IT+B, Universität Bremen) 
bot den Anwesenden einen beispielreichen Überblick über duale Berufsausbildung im internationalen 
Vergleich und schloss seinen Vortrag mit einem Kompliment an die Anwesenden für die von ihnen 
geleistete hohe Ausbildungsqualität.  
 

 
Holger Wendel (Leiter des AFZ und Direktor der Verwaltungsschule) 
fokussierte sich in seinem Beitrag auf Ausbildung für die bremische öffentliche Verwaltung. Er teilte 
die auch von Staatsrat Lühr geäußerte Einschätzung, dass die sich zunehmend öffnende Schere der 
sozialen Ungleichheit Auswirkungen auf die Nachwuchsgewinnung haben werde. So befände sich der 
öffentliche Dienst in einem Spannungsverhältnis zwischen der als Auswahlmaxime geltenden 
Orientierung an „Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung“ auf der einen Seite und der 
gesellschaftspolitischen Notwendigkeit, auch bildungsbenachteiligten Bewerberinnen und Bewerbern 
eine Teilhabe am Ausbildungsgeschehen des öffentlichen Dienstes zu ermöglichen, auf der anderen 
Seite. Holger Wendel nutzte abschließend die Gelegenheit, den Anwesenden für ihre Unterstützung 
bei der Ausbildung junger Menschen zu danken, und verknüpfte damit auch seinen Wunsch, dass 
diese Bereitschaft trotz zunehmender Arbeitsverdichtung auch künftig erhalten bleiben möge.  
 
 
Neben den Vorträgen blieb auch noch genug Zeit dafür, bei kulinarischen Genüssen miteinander ins 
Gespräch zu kommen, bestehende Kontakte zu pflegen und neue zu knüpfen. 
 

     
 
Ein besonderer Dank gilt in diesem Zusammenhang den angehenden Hauswirtschafterinnen und 
Restaurantfachleuten, dem Bankettmanagement des Rathauses und der Rathausverwaltung für die 
Unterstützung bei der Durchführung des Ausbildertages. 
 
Eine rundherum gelungene Veranstaltung – so die Wahrnehmung der Organisatoren des AFZ, die 
selbst diese Möglichkeit zum Austausch mit den Ausbilderinnen und Ausbildern intensiv genutzt 
haben. 
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