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Liebe Leserin, lieber Leser,
LSB-Bildungswerk wieder zertifiziert
Das LSB-Bildungswerk (LSB-BW)ist für
den Zeitraum 2009-2012 weiterhin eine
anerkannte Einrichtung der Weiterbil
dung im Land Bremen. Als anerkannte
Einrichtung der Weiterbildung muss das
LSB-Bildungswerk alle 3 Jahre ein auf
wendiges Zertifizierungsverfahren über
sich ergehen lassen. Ein von der Sena
torin für Wissenschaft und Kunst einge
setzter Gutachter prüfte, ob die erfor
derlichen Kriterien erfüllt wurden. Dazu
gehören u. a. die jährlichen Audits,
das Arbeiten nach im Qualitätsmana
gement-Handbuch aufgeführten Abläu
fen, z. B. Maßnahmeplanung und Eva
luierung, Fehler- und Beschwerdema
nagement, Sicherung der personellen,
organisatorischen und finanziellen
Rahmenbedingungen. Die nach den
Richtlinien für die Weiterbildung erfor
derlichen Leistungsnachweise sind
ohne Einschränkung vom LSB-BW erb
racht worden. Obwohl die Bildungsar
beit bereits auf einem hohen Niveau
stattfindet, ergab die Begutachtung,
dass mit gezielten Verbesserungen wei
tere Optimierungen erfolgen können.
Die Bewertungen der Teilnehmenden
zeigen auf, das mit den einheitlichen
Standards, der hohen Durchführungssi
cherheit, der Verlässlichkeit und der
Qualität des Angebotes weitere positive
Entwicklungen vollzogen wurden. Mit
der prozessorientierten Umsetzung aller
aktuellen Informationen ist gewährleis
tet, das die Bildungsarbeit laufend den
neuesten Ansprüchen angepasst wird.
Das LSB-BW mit seinen Partnern, den
Fachverbänden und Sportvereinen, ist
der erste Ansprechpartner für Sport,
Bewegung und Gesundheit. Dieses Ziel
wird mit dem Aufbau des Kompetenz
zentrum "Bildung und Sport", dass am
01.01.2011 seine Arbeit aufnimmt,
noch mehr in die Bremische Bevölke
rung getragen.

NEU - Bildungsurlaube jetzt
auch in 1-, 2- oder 3-Tages
Formaten

Kompetenzzentrum
Bildung und Sport (KoBiS)
Zur Bündelung aller Aus-Fort- und
Weiterbildungen wird das bereits
vorhandene Netzwerk ausgebaut.
Dieses Netzwerk hat sich auf der
inhaltlichen und auf der organisa
torischen Ebene außerordentlich
positiv entwickelt hat. Ziel ist ne
ben der Bündelung auch der Auf
bau eines Lehrkräfte-Pools, eines
Wissensmanagements, eine erhöh
te öffentliche Wahrnehmung so
wie die Sicherung der Qualitäts
standards. In diesem Zusammen
hang ist der effiziente und effek
tive Einsatz aller finanziellen und
personellen Ressourcen im Sport
eine weitere Maßgabe der gemein
samen Ausrichtung. In diesem
Zusammenhang wird nochmals
darauf hingewiesen, dass die
Fachverbände trotz der Verknüp
fung autarke Einheiten bleiben
und diese Autonomie auch in
keinster Weise in Frage gestellt
wird. In diversen Sitzungen mit
den Lehrreferenten der Fachver
bände ist eine Vereinbarung ent
standen. Die stückweise Fort
schreibung zeigt auf, dass sich die
Fachleute, sehr intensiv und kon
kret mit verschiedenen Sichtwei
sen, Anforderungen und Umset
zungsstrategien, z. B. Vor- und
Nachteile für die Fachverbände,
Leistungen des LSB, Beteiligungen
und Einbindungen der Partner,
Stellenwert einzelner Gremien,
auseinandergesetzt haben.

Eine wichtige Änderung unseres
Bildungsurlaubsprogrammes geht
auf den Bremischen Gesetzgeber
zurück. Bisher musste der gesetz
lich verbriefte Bildungsurlaub
zumeist in Form von 5 zusam
menhängenden Tagen genommen
werden. Nun ermöglicht das Land
Bremen seinen Arbeitneh
mer/innen, auch 1- oder 2-tägige
Seminare als Bildungsurlaub zu
nehmen. Das LSB Bildungswerk
bietet Veranstaltungen in den
neuen Formaten an:
• "Datenschutz im Verein"
04.-05.10.2010,
09.00-16.00 Uhr, 65 €
Leitung: M. Mielke
• "Bewegte Augen sehen
besser" 25.-26.10.2010
09.00-16.00 Uhr, 75 €
Leitung: D. Wanschura

Fortbildungen für Lehrkräfte
"Lernprozesse erfolgreich ge
stalten" (Kooperation mit dem
LSB Niedersachsen)
Termin: 24.-26.09.2010
Ort:
Lidice Haus

Termi nvorschau
.:. 30.10.2010
Landessporttag
.:. 05.11.2010
Jugendtag
Für den Flyer 1. Halbjahr 2011
müssen Bildungsangebote bis
zum 30.09.2010 mit Kurzbe
schreibung (Lerneinheiten, The
ma, LernzieL Methoden) beim
Bildungswerk eingereicht werden.

