
 Verwaltungsschule überreicht feierlich Abschlusszeugnisse an die 
Klassen des Jahrgangs 2003 
 
Am 28. April endete die Schulzeit für die beiden Verwaltungsschulklassen, die im 
Herbst 2003 ihre Ausbildung begonnen haben: eine Klasse Fachangestellte für 
Bürokommunikation („Büko 03“) und eine Klasse Verwaltungsfachangestellte mit 
einer Lerngruppe Justizfachangestellte („VFA/JuFA 03“).  
 
Das Erfreulichste vorweg: Alle Schülerinnen und Schüler erreichten im letzten Aus-
bildungsjahr das Schuljahresziel, sodass die KlassenlehrerInnen Hilke Wiezoreck 
und Peter Schebb allen 42 Auszubildenden Abschlusszeugnisse aushändigen 
konnten. 
 
Holger Wendel, Direktor der Verwaltungsschule, begrüßte die anwesenden Schüle-
rInnen, die Mitglieder der Schulkonferenz, das „nicht-unterrichtende Personal“ und 
die haupt- und nebenamtlichen Lehrkräfte und gratulierte allen zu dem gemeinsamen 
Erfolg. Er unterstrich die überragende Bedeutung, die eine gute und effiziente Ver-
waltung in Bremen einerseits für die Bürger und andererseits als „Standortfaktor“ für 
die Sicherung der Eigenständigkeit der Freien Hansestadt habe. Dabei stehe beim 
Verwaltungshandeln immer der Mensch im Fokus – sowohl als Adressat der Leistun-
gen wie auch als Akteur. „Auf Sie kommt es maßgeblich an – auf Ihr Können, auf 
Ihre Leistungsbereitschaft“, appellierte er an die Absolventen.  
Wendel bedankte sich bei den beiden Klassen für die aktive Mitgestaltung des Schul-
lebens – insbesondere für die Anregungen bei der Erarbeitung einer Schulvereinba-
rung, mit der die „Kultur des Miteinanders“ aller am Schulbetrieb beteiligten Gruppen 
weiterentwickelt werden soll. 
Wendel schloss mit ein paar traditionell „respektierlich/despektierlichen“ Anmerkun-
gen zur Entwicklung der beiden Klassen. Respekt nötige sowohl der außerordentlich 
hohe Leistungsstand der Verwaltungs- und Justizfachangestellten ab (2,0 im Durch-
schnitt!) wie auch die „finale Explosion der BüKos“, die nach zwei Jahren verbreiteten 
Krisenmanagements im letzten Jahr leistungs- und verhaltensmäßig einen enormen 
Sprung gemacht haben. 
 
Manfred Jacobi, stellvertretender Schulleiter, zeichnete die Schülerinnen und Schüler 
mit einer Urkunde für besondere schulische Leistungen aus, deren Notendurch-
schnitt im Abschlusszeugnis mindesten 2,0 betrug: 
 

Fachangestellte für Bürokommunikation: Carina Bah, Jessika Kamoun, 
Heike Rohdenburg, Haluk Sahin, Tobias Wagemann und Melanie Wosnitza 
 
Justizfachangestellte: Timo Otten und Susanne Timm 
 
Verwaltungsfachangestellte: Matthias Bischoff, Torsten Klett, Katja Krüger, 
Ulrich Lütjens, Jürgen Nüßer, Eileen Röhrmann, Perdita Süssmuth, Günter 
Tschampel, Henning Voß und Julia Weber. 
 

Eine besondere Urkunde überreichte der Schulleiter als Anerkennung für die drei 
Lehrgangsbesten Timo Otten (JuFA 03), Heike Rohdenburg (BüKo 03) und Günter 
Tschampel (VFA 02), der mit einer Durchschnittsnote von 1,3 zugleich Jahrgangs-
bester wurde. – Herzlichen Glückwunsch! 
 



Heike Rohdenburg und Günter Tschampel wurden nicht nur wegen ihrer schulischen 
„Bestleistungen“ gewürdigt, sondern darüber hinaus für ihr verantwortungsvolles So-
zialverhalten und ihr herausragendes Engagement, mit dem sie sich „in besonderer 
Weise um die Klassengemeinschaften und das Schulleben verdient gemacht“ 
haben. 
 
Die Klassen ließen es sich auch in diesem Jahr nicht nehmen, die Veranstaltung mit 
eigenen Beiträgen aufzuwerten... Allen Akteuren herzlichen Dank für ihre unterhalt-
samen und gekonnten Darbietungen! 
Zum Zeitpunkt der schulischen Abschlussfeier hatten die Schülerinnen und 
Schüler die schriftlichen und praktischen Prüfungen zum erfolgreichen Ab-
schluss der Berufsausbildung noch komplett vor sich. Die Verwaltungsschule 
drückt allen Prüflingen die Daumen und wünscht ihnen bei den Prüfungen ge-
nauso viel Erfolg wie bei den Schulzeugnissen! 
 
 
 

Fotogalerie von der Abschlussfeier 

 
 
Der Leiter der Verwaltungsschule Holger Wendel würdigt die Entwick-
lung der beiden Klassen. 
 
Dabei gab es ernsten Stoff ... 



 
 
...aber offenbar auch Einiges zum Schmunzeln! 

 



 
Manfred Jacobi, stellvertretender Direktor, zeichnet die Schülerinnen und 
Schüler mit besonders guten schulischen Leistungen aus – hier Julia 
Weber (VFA) 
 

 
 



 
Holger Wendel überreicht Urkunden und Buchgeschenke an die Lehr-
gangsbesten: 
 

 

Timo Otten – JuFA 03 



 
 
Heike Rohdenburg – BüKo 03 
 
 
 
 



 
 
Günter Tschampel – VFA 03 
 
 



„And the winner is…” Die Bükos verschafften den Lehrkräften das 
Feeling, auch mal was gewonnen - und verdient - zu haben. Sie nomi-
nierten, prämierten und lobten in Oscar-Manier! 
 

 

 
 

Die höchste Auszeichnung geht – wie es sich gehört – an die Klassen-
lehrerin: Hilke Wiezoreck für „ihr Lebenswerk“ (BüKo 03?) 

 



 
 
Traditioneller, aber nicht weniger wohlwollend mit den Lehrkräften und 
ihrem Klassenlehrer Peter Schebb ging es bei den Verwaltungs- und 
Justizfachangestellten zu: 
 

 
 



 
Die sonst im menschlichen Umgang so angenehme Klasse strapazierte 
allerdings die bewundernswert professionelle Geduld des Verwaltungs-
schullehrers Reinhardt Spieske bis zum Letzten, als sie ihm dieses Prä-
sent überreichte, ... 
 

 
 
... das nur äußerlich sympathisch wirkt, im Inneren aber etwas enthielt, 
was nur als übles Revanchefoul für mehrjährig erlittene Haushaltsqualen 
verstanden werden kann: eine einjährige Schnuppermitgliedschaft beim 
FC Bayern München. 
 
 



Klassenfotos 

 
 
BüKo 03 



 
 
V/JuFA 03 
 
 
 
Mehr Fotos finden Sie im Internet unter http://www.afz-bremen.de/vs2006/ ab dem 
12.05.06. 
 

http://www.afz-bremen.de/vs2006/
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