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ie Kombination aus einer beruflichen und einer
allgemeinbildenden Schule der Sekundarstufe II ist in
Bremen nahezu einzigartig. „Unsere Schulstruktur
wurde in den 1970er-Jahren eingerichtet, und der Gedanke dahinter lautet: Berufliche und gymnasiale Bildung sind
gleichwertig, wenn auch nicht gleichartig“, sagt Schulleiter
Markus Zschüntzsch. Entsprechend kann man an dem Lesumer
Schulzentrum im Gymnasium das Abitur machen sowie an der
höheren Handelsschule und der Fachoberschule Wirtschaft die
Fachhochschulreife erwerben. Zusätzlich ist die pädagogische
Einrichtung an der Bördestraße – kurz Börde genannt – eine
Berufsschule für duale Ausbildungsgänge. Insgesamt rund
100 Lehrer betreuen etwa 1400 Lernende.

Die Börde setzt in nahezu allen Bereichen einen wirtschaftlichen Schwerpunkt. Die Ausbildungsgänge sind entsprechend
kaufmännisch geprägt. „Es ist bei uns außerdem möglich, eine
dreijährige duale Ausbildung mit dem Erwerb der Fachhochschulreife zu verknüpfen“, erläutert der Abteilungsleiter Berufsschule Christian Wehrenberg. Zwölf verschiedene duale
Ausbildungsberufe stehen zur Auswahl. Darunter sind klassische Professionen wie Industrie- oder Automobilkaufmann,
aber auch höchst moderne: etwa Kaufmann für Dialogmarketing oder für Kurier-, Express und Postdienstleistungen. „Für
die Berufe im Dialogmarketing, die Kaufleute für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen und die Kaufleute im E-Commerce sind wir die zentrale Berufsschule für Bremen und Bremerhaven“, sagt Zschüntzsch.
Für viel Aufmerksamkeit hat der im vergangenen Jahr neu
geschaffene Beruf des Kaufmanns für E-Commerce gesorgt.
Der 25-jährige Sebastian Fischer gehört zu den ersten Schülern des dreijährigen dualen Ausbildungsgangs. „Ich mache
meine Ausbildung beim Internet-Start-up MySwoop“, sagt der
Bremer. Er entschied sich dafür, weil er die Kombination aus
Betriebswirtschaft und digitaler Welt spannend fand.
MySwoop ist eine Plattform mit Geschäften für den An- und
Verkauf von Gebrauchtwaren, die ihre Geschäfte vor allem
über Ebay abwickelt und den Kunden das aufwendige Einstellen der Produkte bei der Auktionsplattform abnimmt. Der
Ausbildungsplatz zum Kaufmann für E-Commerce wurde neu
geschaffen und ist die einzige derartige Stelle beim großen
Bremer Traditionsunternehmen Melchers – dem Eigentümer
von MySwoop. „Die Bewerberzahl war groß und ich bin sehr
froh, dass ich die Stelle bekommen habe. Das ist ein Zukunftsberuf“, ist Sebastian überzeugt.
Genauso wie seine Klassenkameraden Chantal Biermann
und Julian Krajina ist er mit dem Internet, Onlineshops und
Smartphones aufgewachsen. Die angehenden Kaufleute sind

Als angehende Kaufleute im
E-Commerce sind Sebastian
Fischer (sitzend), Chantal Biermann und Julian Krajina sowie
der angehende Europakaufmann
Jakob Niewiadomski (vorne) topfit
in Sachen Computer. Der Abteilungsleiter Berufsschule, Christian
Wehrenberg (hinten stehend),
s
freut sich über die engagierten
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„Wir befinden
uns in einer
Pioniersituation.“
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Pioniere
im Online-Handel
Das Schulzentrum des Sekundarbereichs II an der Bördestraße
ist ein Oberstufenzentrum mit allgemeinbildender, gymnasialer
Oberstufe und beruflichen Bildungsgängen. Die Schüler können
dort das Abitur und Fachabitur machen oder duale und vollschulische Berufsausbildungen absolvieren. Einen Schwerpunkt setzt
die Lesumer Schule im Bereich Wirtschaft. Für viel Aufmerksamkeit bei Betrieben und Berufsstartern sorgen dabei der neu
geschaffene Beruf des Kaufmanns für E-Commerce sowie die
Zusatzqualifikation zum Europakaufmann.

sogenannte Digital Natives, leben und arbeiten eng verbunden
mit den virtuellen Weiten des Wordwideweb. Chantal und Julian absolvieren ihre Ausbildung bei SVB, einem Bremer Spezialversand für Schiffs- und Jachtbedarf, der seine Waren vor
allem über einen Onlineshop vertreibt. „Wir durchlaufen dort
die verschiedenen Bereiche und sind für das Produktmanagement im Onlineshop zuständig“, sagt Julian. „Wir erstellen
zum Beispiel Produktbeschreibungen, arbeiten mit
Produktfotografen zusammen oder beraten die Kunden am
Telefon“, erläutert Chantal.
Der Abteilungsleiter Berufsschule Wehrenberg ist begeistert
von dem neuen Ausbildungsgang. „Wir befinden uns in einer
Pioniersituation und tauschen uns viel mit den Betrieben über
die Ausbildungsinhalte aus. Das ist auch für uns als Schule
Neuland, und wir haben große Lust darauf“, sagt er und ergänzt: „Die Schüler kommen ebenso aus konservativen Unternehmen wie aus Start-ups, die beispielsweise mit dem Verkauf
aus der Garage angefangen haben. Die Firmen sind anders
drauf, kreativer, innovativer. Büroarbeit verändert sich, wird
immer digitaler, und wir sind mit dem Kaufmann für E-
Commerce an der Spitze dieser Veränderung.“
Ein neues Bildungsangebot im Portfolio der Börde sind die
Europakaufleute. Es handelt sich dabei um eine Qualifikation,
die zusätzlich zu einer üblichen kaufmännischen Ausbildung
erworben wird. Der 21-jährige Abiturient Jakob Niewiadomski
hat das anspruchsvolle Lernprogramm im Schulzentrum
belegt. „Als Alternative zum Studium“, sagt er. Seine duale
Ausbildung absolviert er bei der Arbeiterwohlfahrt (AWO).
Die Auszubildenden erhalten zusätzlich zu der Beschäftigung
mit internationalen Geschäftsprozessen ein interkulturelles
Training, machen einen europäischen Computerführerschein,
erwerben Sprachzertifikate und absolvieren ein dreiwöchiges
Auslandspraktikum. „Der Unterricht findet jeden Mittwoch
nach dem normalen Berufsschulprogramm statt“, erläutert
Jakob. „Es gibt einfach Schüler, die noch eine Schippe drauflegen können und wollen“, lobt Lehrer Wehrenberg.
Nicht nur die dualen Ausbildungsgänge legen einen Schwerpunkt im Bereich Wirtschaft, auch die beruflichen Vollzeit

bildungsgänge am Schulzentrum sind so angelegt. Sie bieten
eine gezielte Vorbereitung auf die Ausbildung in einem kauf
männisch-verwaltenden Beruf und gleichzeitig die Möglichkeit, einen höherwertigen Bildungsabschluss zu erreichen, also
die mittlere Reife oder die Fachhochschulreife. Darüber hinaus
kann der vollschulische Berufsausbildungsgang Wirtschafts
assistent mit Schwerpunkt Informationsverarbeitung belegt
werden.
Die gymnasiale Oberstufe bietet unterdessen fünf fachliche
Profile: „Menschen, Märkte, Unternehmen“, „English in
Business & Sciences“, „Unternehmen und Gesellschaft im
Wandel“, „Lebenswelten“ mit Biologie als Profilleistungskurs
sowie das Religionsprofil „Interkulturalität in der Gesellschaft“. Somit weisen auch im Gymnasium drei Profile einen
Schwerpunkt in ökonomischer Bildung aus. „Mit dieser Ausrichtung sind wir in Bremen und Niedersachsen einzigartig“,
sagt der stellvertretende Schulleiter Lars Grabow. Entsprechend kommen die Lernenden nicht nur aus der Hansestadt,
sondern ebenso aus dem benachbarten Bundesland. „Das liegt
auch daran, dass unser Schulgelände in unmittelbarer Nähe
der Landesgrenze liegt“, erläutert Grabow. Neben dem klassischen Fächerkanon können an der gymnasialen Oberstufe
auch Informatik, Rechtskunde, Philosophie, Russisch, Spanisch und Darstellendes Spiel belegt werden. Zum vielfältigen
Angebot der Börde gehören zudem Praktikumsklassen für
minderjährige Schüler ohne Ausbildungsplatz sowie Sprachförderklassen mit Berufsorientierung beziehungsweise gymnasiale Vorklassen für junge Flüchtlinge.
KRISTINA BUMB

