
  

  
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Schulprogramm 

 Bildungszentrum  
für Technik und 
Gestaltung  
der Stadt Oldenburg 
 



 

Weg in die Lebens-  
 

Dies ist unser Leitbild und dem fühlen wir uns verpflichtet. Daher 
fließt dieses Bild in unsere schulische Arbeit am Bildungszentrum für 
Technik und Gestaltung (BZTG) ein. 
Eine moderne Berufsbildende Schule muss sich den ständigen 
technologischen und gesellschaftlichen Veränderungen anpassen 
und ihrem Bildungsauftrag gerecht werden. 
Wir haben uns dieser Herausforderung gestellt und uns auf den Weg 
gemacht, die Ergebnisse im Bereich der Bildung und Erziehung stetig 
anzupassen und systematisch zu verbessern.  
Diese Neuauflage unseres Schulprogramms, durch die 
Gesamtkonferenz legitimiert, gibt Einblicke in unser Leitbild sowie 
den festgelegten Entwicklungsschwerpunkten. Diese Schwerpunkte 
bilden eine Grundlage für Zielabsprachen zwischen Schulleitung und 
Schulbehörde. Hieraus leiten sich wiederum innerschulische 
Zielvereinbarungen auf  
allen Ebenen ab.  
Als Orientierungs- und Referenzrahmen dient uns stets das 
Kernaufgabenmodell des Niedersächsischen Landesinstituts für 
schulische Qualitätsentwicklung (NLQ). 



 

» Das sind wir!  
 
Das Bildungszentrum für Technik und Gestaltung der Stadt Oldenburg (BZTG) ist eine 
der größten Berufsbildenden Schulen in Niedersachsen.  
Über 4000 Schülerinnen und Schüler werden an zwei Schulstandorten von rund 150 
Lehrkräften in annähernd 70 gewerblich-technischen und gestalterischen 
Ausbildungsberufen unterrichtet. Zusätzlich bieten wir in zahlreichen anderen 
Schulformen für nahezu 900 Schülerinnen und Schüler vielfältige Bildungschancen an.  
 

» Das bieten wir! 
 
Das BZTG ist kompetenter Partner in der dualen Ausbildung und bietet berufliche 
Bildung in den beiden Schwerpunkten Technik und Gestaltung.  
   

» Technik (Bau-, Chemie-, Elektro-, Holz-, Informations-, Kraftfahrzeug-, Metall-, 
Vermessungs-, Umwelt- und Zahntechnik sowie die Bereiche Augenoptik 
Bauzeichner, und Möbel-, Küchen- und Umzugsservice)  

» Gestaltung (Druck-, Farb-, Foto-, und Medientechnik sowie der Bereich 
Raumgestaltung und Goldschmiede)  

   

Eine detaillierte Auflistung unserer Tätigkeitsfelder finden Sie auf unserer Homepage 
unter: http://www.bztg-oldenburg.de 
 

Das BZTG bietet über die Berufsschule hinaus allgemein bildende Schulformen an. 
Unser Angebot reicht vom Hauptschulabschluss bis zum Abitur:  
 

» Berufseinstiegsschule (Berufsvorbereitungsjahr und 
Berufseinstiegsklasse)  
Optionales Ziel: Hauptschulabschluss 

» Fachoberschule in den Bereichen Technik und Gestaltung  
Ziel: Fachhochschulreife  

» Berufliches Gymnasium Technik (mit den Schwerpunkten Elektrotechnik, 
Informationstechnik sowie Gestaltungs- und Medientechnik) 
Ziel: Abitur 

» Berufsfachschule Informationstechnische/r Assistent/in (zweijährige 
schulische Berufsausbildung) 
Ziel: Berufsabschluss + schulischer Teil der Fachhochschulreife 

» Technikerschule Elektrotechnik 
Ziel: staatlich geprüfter Techniker 

 



 

» Unser Leitbild 
 

 
auf dem Weg in die  

Lebens- und Ar  
 

 

» Das zeichnet uns aus 
 

» Unsere Schule wird kompetent und in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit 
der Schulgemeinschaft geführt. « 
 
» Gemeinsame Ziele und Werte verbinden uns. « 

 
» Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen für Verbindlichkeit und 
Verantwortung. « 
 
» Teamarbeit ist unser durchgängiges Organisations- und Unterrichtsprinzip. « 
 
» Die Schülerinnen und Schüler gestalten den Lernprozess aktiv mit und 
übernehmen Verantwortung. « 
 

» Wir arbeiten eng und vertrauensvoll mit unseren Partnern zusammen. « 
 

» Unsere Unterrichtsprozesse orientieren sich an den Anforderungen der 
Lebens- und Arbeitswelt. «  
 
» Wir verfügen über die notwendigen Ressourcen und pflegen einen 
nachhaltigen Umgang mit ihnen. « 

 
» Unsere Schule ist ein offener und einladender Lebens- und Arbeitsraum. « 



 

» Entwicklungsschwerpunkte 
 

Neben den allgemeinen Entwicklungszielen (siehe Schulentwicklungs-
bericht) setzt das BZTG Oldenburg seine Entwicklungsschwerpunkte 
auf die folgenden vier Bereiche: 
 

 
TRANSPARENZ 
 

Wir kommunizieren über unser Schulleben offen und 
transparent.  
 

» Wir betreiben eine intensive Öffentlichkeitsarbeit, um uns nach innen 
und außen als attraktive Schule zu präsentieren. 

» Wir halten unseren Internetauftritt aktuell. 
» Wir informieren uns regelmäßig über unser Schulleben. 
» Wir kommunizieren über unsere interne Schulplattform. 

 
 

Wir legen unsere Prozesse offen und transparent dar. 
 

» Wir beschreiben Prozesse bzw. Abläufe als Richtlinie und 
Hilfestellung. 

» Wir machen diese Beschreibungen der Schulgemeinschaft über 
unsere Schulplattform zugänglich. 

 



 

FÖRDERUNG 
 

Wir erhöhen die Chancengerechtigkeit, einen qualifizierten 
Abschluss zu erlangen. 
 

» Wir bereiten unsere Schülerinnen und Schüler auf eine erfolgreiche 
Prüfung vor. 

» Wir stehen unseren Schülerinnen und Schülern beratend zur Seite. 
 
Wir fördern junge Menschen mit Migrationshintergrund auf 
dem Weg in das Berufsleben. 
 

» Wir bieten Integrations- und Sprachlernklassen an. 
» Wir unterstützen und beraten junge Immigranten bei dem Einstieg in 

das Berufsleben 
 
Wir bieten den Schülerinnen und Schülern 
Zusatzqualifikationen an. 
 

» Wir ermöglichen unseren Schülerinnen und Schülern den Erwerb von 
Industrie-, Europa- und Sprachzertifizierungen. 

» Wir unterstützen unsere Schülerinnen und Schülern bei der 
Organisation eines Praktikums im europäischen Ausland. 

 
UNTERRICHT 
 

Wir haben eine systematische Unterrichtsentwicklung in 
allen Bildungsgängen eingeführt. 
 

» Wir entwickeln gemeinsam Unterricht, durch den wir gezielt 
fachbezogene und allgemeine Kompetenzen fördern.  

» Wir erstellen ein schulisches Curriculum in vergleichbarer Form und 
machen sie der Schulgemeinschaft zugänglich. 

» Wir unterrichten auf dieser Grundlage. 
» Wir evaluieren unseren Unterricht in regelmäßigen Abständen. 



 

DIGITALISIERUNG 
 
Wir bereiten unsere Schülerinnen und Schüler auf die 
Digitalisierung der Arbeitswelt vor. 
 

» Wir zeigen unseren Schülerinnen und Schülern die Auswirkungen 
des technischen Fortschritts auf eine sich dadurch wandelnde 
Arbeitswelt.  

» Wir vermitteln die sich verändernden Arbeitsabläufe und Tätigkeiten 
sowie die damit verbundenen Anforderungen. 

» Wir unterstützen sie in einem verantwortungsvollen und kritischen 
Umgang mit den neuen Technologien. 
 
 
 

Entsprechend unseres Leitbildes verstehen wir uns 
als professionelle Partner auf dem Weg in die sich  
                      ständig verändernde Lebens- und Arbeitswelt.  
 

» Schulprogramm  für alle! 
 

Bei der Neuauflage des Schulprogramms wurde viel Wert auf eine kompakte, 
handhabbare Darstellung gelegt. Im Fokus stand dabei, dass das Programm 
als das gesehen wird, was es sein soll:  
 
Ein zentrales Element zur Initiierung und Planung von Entwicklungsprozessen 
am BZTG!  
 
Demzufolge ist unser Schulprogramm ein wesentliches Instrument für alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Schule bei der Erfüllung zentraler 
Aufgaben.  
Ein Programm, das uns die Chance bietet, unserem selbst entwickelten 
Leitbild näherzukommen. 
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