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Die Kontaktstelle berufliche Bildung hat seit Oktober 
2014 drei Organisatorinnen: Barbara Denker, Meike 
Ostermann und Caroline Tiedtke.

Auf der Mitgliederversammlung in Berlin-Dahlem 
2014 wurden wir von den anwesenden Mitgliedern 
offiziell als Vertreter der Kontaktstelle „Berufliche 
Bildung“ gewählt. Unsere Aufgabe sehen wir darin, 
gemeinsam die Belange der beruflichen Schulen im 
Fachverband neu zu strukturieren und zu organisieren.

Seit der BFT in Dresden 2013 arbeiten wir an 
einem bundesweiten Netzwerk der Mitarbeiter in 
den beruflichen Schulen. Das erstmals in Dresden 
stattfindende Berufsschullehrertreffen haben wir 
auf der BFT in Potsdam fortgesetzt. Zusätzlich zu 
diesem Workshop haben wir in Potsdam verschiedene 
Unterrichtsprojekte aus unseren drei Berufsschulen in 
einer kleinen Ausstellung präsentiert. Die Ausstellung 
war so konzipiert, dass vor allem ein Dialog über 
die Unterrichtsprojekte im speziellen, aber auch ein 
Austausch über die Arbeit an der Berufsschule im 
Allgemeinen entstehen konnte.

Dies wurde mit angeregten Gesprächen mit 
Teilnehmern aller Schulformen sehr lebendig genutzt. 
So manches beeindruckende Schülerprodukt wurde 
bewundert und als Anregung für den eigenen 
Unterricht oder auch die ganz private Anleitung 
notiert.

Im eigentlichen „Berufsschullehrertreffen“ haben wir 
weiter an einem Netzwerk für die beruflichen Schulen 
gearbeitet. Wie auch in Dresden haben wir auch 
dieses Jahr wieder festgestellt, wie groß das Interesse 
an einem Austausch zwischen den Kolleginnen ist. 
Daher wollen wir in Zukunft regelmäßige Treffen, in 
verschiedenen Bundesländern und an verschiedenen 
Schulen, wenn möglich in Kombination mit 
relevanten Messen oder Ausstellungen, organisieren.

Darüber hinaus planen wir regelmäßige bundesweite 
Workshops, die wir über die Internetseite des 
Fachverbandes publizieren möchten.

(www.fv-textil.de, Berufliche Bildung, Kontaktstelle)

Ein aktuelles Thema ist die Neuordnung der Textil-
und Modeschneider. Die Problematik der Umsetzung 
des neuen Lehrplans bzw. der geänderten Inhalte der 
Lernfelder wurde lange diskutiert. Unsere Bedenken 
in diesem Zusammenhang haben wir bereits beim 
Gesamtverband mode+textil e.V. und mit Prof. Dr. 
Grundmeier vom Hochschullehrerausschuss 
angerissen.

Um einen Überblick über die verschiedenen 
Bildungsgänge in den einzelnen Bundesländern zu 
erhalten, werden wir Informationen zusammentragen.

Prof. Gudrun Schreiber ist sehr froh, dass ihre 
langjährige Fachverbandsarbeit im Bereich berufliche 
Bildung fortgesetzt wird, denn immer weniger 
textile Betriebe bilden in Deutschland aus, obwohl 
die Fachleute weiterhin in der Industrie gebraucht 
werden.

Die Adressenliste der interessierten Kolleginnen, die 
wir 2013 aufgestellt haben, ist noch nicht vollständig. 
Daher freuen wir uns auch weiterhin, wenn sich 
interessierte Kolleginnen bei uns melden.

Wir nehmen Sie gerne mit in unseren Verteiler auf 
und informieren Sie – per E-Mail - über unsere 
Aktionen. Seit der Neugestaltung der Homepage 
des Fachverbands können Sie uns ebenfalls über 
diesen Zugang erreichen. Es lohnt immer, dort 
hineinzuschauen!
Caroline Tiedtke
Meike Ostermann
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Abb. 1 Barbara Denker, Meike Ostermann und Caroline Tiedtke
Abb. 2 Prof. Gudrun Schreiber im Kreise der drei Organisatorin-
nen der Kontaktstelle Berufliche Bildung
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