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Haben Sie Lust auf einen unterhaltsamen Blick in 
unsere Schulgeschichte? Dann nehmen Sie dieses 
Buch und werfen einen Blick auf die letzten 150 
Jahre einer Geschichte, die nicht nur von unserer 
Schule, sondern von Cloppenburg, dem Umland 
und deren Bewohnern erzählt. 

Im Oktober 2006 feierten wir ein kleines Stand-
ortjubiläum. Wir waren damals 50 Jahre in dem 
Schulgebäude an der Museumstraße. Heute bli-
cken wir wesentlich weiter zurück in die Vergan-
genheit, denn vor 150 Jahren, also im Jahr 1864, 

begann die amtlich organisierte Berufsbildung in Cloppenburg. Die erste be-
rufsbildende Schule war damals eine Ackerbauschule.  Dieser Fachbereich ist 
nach der Aufteilung der berufsbildenden Schulen 1984 an der BBS I an der Mu-
semstraße und damit in unseren Händen geblieben. 

Schon vor Jahren begannen wir mit der Vorbereitung für das heutige Jubilä-
um. Akten, Fotos und viele, viele Dokumente wurden gesichtet und für die Zu-
sammenstellung einer Chronik ausgewählt. Viele Ehemalige, seien es Schüler 
oder Lehrer, haben mit Erzählungen, Fotos und anderen Dokumenten zu die-
sem Buch beigetragen. Dafür an dieser Stelle ein herzlicher Dank. 

Nun ist das Buch fertig und wir wollen Sie mitnehmen auf die Reise durch die 
Geschichte unserer Schule. Von der Gründung der Ackerbauschule im Jahr 
1864 bis heute werden Sie hier viele interessante Tatsachen und Geschichten 
aus dem Raum Cloppenburg finden. 

Eine unterhaltsame Lektüre wünscht Ihnen

Schulleiter Günter Lübke

Im Jahr 1864 wurde in Cloppenburg mit der da-
maligen Landwirtschaftsschule die erste Berufs-
schule eingerichtet. Aus dieser Keimzelle der be-
ruflichen Schulbildung sind durch kontinuierli-
che Erweiterungen die heutigen Berufsbildenden 
Schulen am Museumsdorf entstanden. 

Die BBS am Museumsdorf kann damit in diesem 
Jahr ihr 150-jähriges Bestehen feiern. Im Namen 
unseres Landkreises Cloppenburg, der Schulträ-
ger dieser Schule ist, möchte ich der ganzen Schul-
gemeinschaft, den Schülerinnen und Schülern, 

den Lehrkräften und allen anderen Bediensteten sowie auch allen Förderern 
der Schule herzlich zum Schuljubiläum gratulieren. Sie alle dürfen den runden 
Geburtstag ihrer Schule feiern, die sich in den vergangenen 150 Jahren stetig 
weiterentwickelt und einen ausgezeichneten Ruf erworben hat.

Mit mehr als 2.800 Schülerinnen und Schülern am Hauptstandort in Cloppen-
burg und an der Außenstelle in Löningen ist die BBS am Museumsdorf die 
größte Schule im Landkreis Cloppenburg. Die im Vollzeitunterricht angebote-
nen Schulformen reichen von der Berufsvorbereitung über Berufsfachschulen 
verschiedener Fachrichtungen bis zur Fachoberschule und dem Beruflichen 
Gymnasium. Daneben gibt es ein breit gefächertes ausbildungsbegleitendes 
Berufsschulangebot mit dem Schwerpunkt in den kaufmännischen Berufen. 
Die Schule passt ihre Bildungsgänge permanent den aktuellen Entwicklungen 
an, um den Schülerinnen und Schülern ein attraktives Bildungsangebot zu bie-
ten und gemeinsam mit den Unternehmen gut qualifizierte Nachwuchskräfte 
in den unterschiedlichen Berufsfeldern zu generieren. 

Der Landkreis Cloppenburg sorgt als Schulträger für eine gute Ausstattung 
der Schule. In den vergangenen Jahren ist die BBS am Museumsdorf in meh-

Hans Eveslage 
Landrat

Günter Lübke 
Schulleiter

Grußworte
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Die Berufsbildenden Schulen am Museumsdorf 
Cloppenburg können auf eine 150-jährige Er-
folgsgeschichte zurückblicken. Zu diesem Jubi-
läum gratuliere ich der Schulleitung, dem Kolle-
gium und den Schülerinnen und Schülern ganz 
herzlich. Von einer Landwirtschaftsschule aus-
gehend hat sich die Schule mittlerweile zu einem 
bedeutenden regionalen Kompetenzzentrum für 
Wirtschaft, Gesundheit, Soziales und Agrarwirt-
schaft entwickelt. In diesen beruflichen Feldern 
sind alle Schulaktivitäten in der Bündelschule auf 
die Fachkräftesicherung in der Region Cloppen-
burg und darüber hinaus ausgerichtet und damit 
sehr wertvoll.

reren Bauabschnitten baulich erweitert und energetisch saniert worden. Zu-
dem sind im alten Finanzamtsgebäude zusätzliche Unterrichtsräume und eine 
moderne Mensa eingerichtet worden, die gemeinsam von der BBS am Muse-
umsdorf und dem benachbarten Clemens-August-Gymnasium genutzt wer-
den. Durch diese Baumaßnahmen ist die BBS am Museumsdorf auch räumlich 
für die Zukunft gut gerüstet.   

Ich wünsche den Berufsbildenden Schulen am Museumsdorf, dass sie sich wei-
terhin dynamisch entwickeln. Gerade eine berufsbildende Schule muss sich 
immer wieder neu an den Anforderungen der Wirtschaft und der Gesellschaft 
ausrichten. Ich danke allen, die mit großem Engagement hier an der Schule ar-
beiten und wünsche Ihnen eine glückliche Hand bei der Ausbildung der jun-
gen Menschen.

Landrat Hans Eveslage

Die Schulchronik veranschaulicht, wie gut sich am Standort Cloppenburg Tra-
dition und Moderne miteinander verbinden und wie sich Schulangebote im 
Laufe der Zeit kontinuierlich und mit Weitsicht weiterentwickelt haben. Das 
150-jährige Bestehen umfasst eine Zeitspanne mit gesellschaftlichen, wirt-
schaftlichen und technischen Veränderungen, denen wir uns nicht entziehen 
können und auch nicht dürfen, insbesondere nicht im Interesse der Zukunft 
der jungen Menschen.

Deutlich wird, dass in dieser Schule die Schülerinnen und Schüler im Zentrum 
des Lernens stehen und wie wichtig dabei auch die Vermittlung von Werten ist. 
Dies ist im Leitbild verankert und zeigt sich in der gelebten Schulpraxis sowie 
im sorgsam gestalteten Schulleben einschließlich des kulturellen Angebots.

Durch Vermittlung verschiedenster Kompetenzen im Rahmen der modernen 
Ausbildungsangebote und in Kombination mit dem Erwerb höherer schuli-
scher Abschlüsse verschaffen die Berufsbildenden Schulen am Museumsdorf 
Cloppenburg den Jugendlichen eine gute Ausgangsbasis für eine vielverspre-
chende berufliche Laufbahn. Das Aufzeigen persönlicher Entwicklungsmög-
lichkeiten gehört in diesem Kontext genauso dazu wie die Motivation für le-
benslanges Lernen.

Heute stellt sich die Schule mit ihrem breit gefächerten Bildungsangebot im 
Teilzeit- und Vollzeitbereich den modernen Qualifizierungsanforderungen in 
der Aus- und Fortbildung und den Bedürfnissen der ausbildenden Wirtschaft. 
Denn auch hier bildet das Thema Fachkräftenachwuchs eine enorme Her-
ausforderung. Die Leistungs- und Qualitätsorientierung spiegeln sich zudem 
durch die vielfältigen Besonderheiten und Schwerpunkte der Schule wider, die 
ihr damit eine Prägung geben. Doppelqualifizierungen, Projekte und Schul-
partnerschaften runden das Bildungsangebot ab.

Die Orientierung auf Europa ist eine Ausrichtung auf unsere Zukunft. Als Euro-
paschule machen die Berufsbildenden Schulen am Museumsdorf Cloppenburg 

Frauke Heiligenstadt 
Niedersächsische 
Kultusminiterin
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In diesen Tagen jährt sich die Gründung der Be-
rufsbildenden Schule am Museumsdorf – ur-
sprünglich als Landwirtschaftsschule gegründet 
und in den nachfolgenden Jahren auch bekannt 
unter der Bezeichnung „BBS I“– zum 150. Mal.

Dieses bis dato höchst seltene Ereignis möchte ich 
zum Anlass nehmen, mich im Namen der Eltern 
dieser Schule sowohl beim Landkreis, in seiner 
Funktion als Schulträger, als auch beim Lehrper-
sonal sowie den Verwaltungsfachkräften für ihren 
Einsatz und ihre Unterstützung im System der du-

die Schülerinnen und Schüler „fit“ für den globalen Wettbewerb. Zu den guten 
Beispielen dieses Standorts zählen die Möglichkeit der Vertiefung von Fremd-
sprachenkenntnissen, das Angebot von Zusatzausbildungen zur Kauffrau/zum 
Kaufmann für internationale Geschäftstätigkeit sowie zur Mobilität in der be-
ruflichen Ausbildung. Diese Erfahrungen sind sogar in das Handbuch des Nie-
dersächsischen Kultusministeriums zur Internationalisierung als Strategie be-
rufsbildender Schulen eingeflossen.

Für die geleistete Bildungsarbeit in den zurückliegenden Jahren spreche ich 
der Schule meinen anerkennenden Dank aus. Ich wünsche den Berufsbilden-
den Schulen am Museumsdorf in Cloppenburg für die Zukunft, dass sie weiter

hin so erfolgreich wie bisher Qualitäts- und Innovationsprozesse aufgreift, die 
mit den sich wandelnden Herausforderungen in der Schul- und Arbeitswelt 
korrespondieren. In diesem Sinne weiterhin viel Erfolg!

Frauke Heiligenstadt 
Niedersächsische Kultusministerin

alen Ausbildung unserer Schülerinnen und Schüler zu bedanken – sowie Res-
pekt für die geleistete Arbeit zu zollen.

Unter anderem hat sich die BBS am Museumsdorf durch qualitative Fortschrit-
te den Zusatz „Europaschule“ und „Regionales Kompetenzzentrum für Dienst-
leistungsberufe“ erworben.

Dieses ist auch Ausdruck dafür, dass vielfach über das geforderte Maß hin-
aus mit Engagement für das gemeinsame Ziel gelehrt und gelernt wird. Bega-
bungen werden gefördert, Ideen entwickelt und Visionen eingebracht – diese 
Schule hat sich als Ort der Bildung im gesamten Landkreis etabliert.

Auch diverse bauliche und infrastrukturelle Veränderungen – speziell in den 
letzten Jahren – haben es möglich gemacht, dass man den immer wieder ver-
änderten Anforderungen der Zeit gerecht wird.

Nicht zuletzt auch die gute fachliche und persönliche Kompetenz in der Be-
gleitung in das Berufsleben gilt es anerkennend zu erwähnen. Wobei kontinu-
ierlich eine Kommunikation zwischen den Unternehmen dieser Region, den 
Handwerkskammern, Industrie- und Handelskammern und den Schülerinnen 
und Schülern mit ihren Eltern durch die Schule gewährleistet ist.

Es ist in jedem Fall wünschenswert, dass sich dieser positive Trend und auch 
die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Elternschaft fortsetzen. So aufge-
stellt, sollten die Berufsbildenden Schule am Museumsdorf auch in absehbarer 
Zukunft den Anforderungen der Zeit gerecht werden und ihren Ruf als zuver-
lässiger Partner in der Berufsbildung wahrnehmen können.

Markus Niemöller 
Vorsitzender des Schulelternrates

Markus Niemöller 
Vorsitzender des 
Schulelternrats
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Vorbemerkung

Die heutigen Berufsbildenden Schulen am Museumsdorf Cloppenburg haben eine interes-
sante und zudem recht lange Geschichte. So ist im Zuge des Erstellens der Chronik schnell 
klar geworden, dass es eine Herausforderung sein würde, einen roten Faden beizubehalten 
– in Form einer korrekten zeitlichen und auch klaren Abfolge der Historie. Denn die  Berufs-
bildenden Schulen haben sich aus zeitlich parallel zueinander verlaufenden Schulen und 
Berufsbereichen entwickelt. Vor allem ab den 1970er-Jahren nimmt die Anzahl der Schul-
formen stetig zu. Und mit Annäherung an das 21. Jahrhundert wachsen nicht nur das Bil-
dungsangebot, sondern auch die Aktivitäten der Schule. In diesem Zusammenhang gewinnt 
auch die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zunehmend an Bedeutung und bringt eine regel-
rechte Informationsflut mit sich. Das machte die Auswahl der Fotos und Dokumente nicht 
unbedingt einfacher. 

Wenn die unterschiedlichen Berufsbereiche und die Lebensläufe einzelner Personen in un-
gleichem Maße zum Zuge kommen, vor allem Anfang und Mitte des 20. Jahrhunderts, so 
liegt dies oft daran, dass unterschiedlich umfangreiche Daten und Quellen zur Verfügung 
standen. Obwohl sich eine Chronik überwiegend mit der Vergangenheit beschäftigt, wird 
sie nie ganz fertig. Denn irgendwo finden sich sicherlich Menschen, die noch unbekannte 
Geschichten oder Informationen beitragen können. Beim Schreiben der Chronik war es uns 
ein Anliegen, ein objektives Bild der Geschichte der Schule nachzuzeichnen, trotzdem bleibt 
die Auswahl der Informationen und Fotos ein Stück weit subjektiv. Unser Anspruch war es 
nicht, wissenschaftlich korrekt zu sein. Im Vordergrund standen die Ereignisse, die Perso-
nen sowie verschiedenste Anekdoten, mit denen wir das Buch bereichern wollen.

Zur leichteren Orientierung befindet sich in unregelmäßigen Abständen eine Zeitleiste am 
Seitenrand. Auch der Blick in den Anhang, der ausgewählte Überblicksdarstellungen ent-
hält, kann Ihnen zum Verständnis unserer Schulgeschichte eine Hilfe sein.

Das Redaktionsteam
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Unsere Schule 

In unserem Schulgebäude an der Museumstraße sind acht un-
terschiedliche berufsbildende Schulformen untergebracht. 
Eine dieser acht Schulformen ist die Berufsschule, in der wir 
insgesamt 13 Ausbildungsberufe führen. Hier gilt das Prinzip 
der dualen Ausbildung, also im Betrieb und in der Schule. Die 
Auszubildenden sind Teilzeitschüler, denn sie be-
suchen unsere Berufsschulklassen nur an einem 
oder zwei Wochentagen. In den vergangenen Jah-
ren lag die Schülerzahl in diesem Schulbereich 
zwischen 1.200 und 1.300. Hier gibt es nach wie 
vor den Ausbildungsgang „Landwirt“, mit dem die 
amtlich organisierte Berufsbildung in unserer Re-
gion begann.

Neben der Berufsschule führen wir sieben Voll-
zeitschulformen, deren Unterschied vor allem im 
Bildungsniveau liegt. So haben wir Angebote für 
Schüler, die an einer allgemein bildenden Schule 
noch keinen Abschluss geschafft haben und auf 
der anderen Seite in der Leistungsspitze das Be-
rufliche Gymnasium, an dem wir die Allgemeine 
Hochschulreife vermitteln.

Auf der Basis dieser acht unterschiedlichen Schul-
formen werden an unserer BBS 46 verschiedene 
Bildungsgänge angeboten. Dieses komplexe Angebot entsteht 
dadurch, dass unsere Schule Kompetenzzentrum für die Be-
rufsbereiche Wirtschaft, Agrarwirtschaft, Hauswirtschaft, So-
zialpädagogik, Gartenbau, Pflege, Gesundheit und Gastronomie 

ist. So wird die Schulform der Berufseinstiegsschule für die Be-
rufsbereiche Wirtschaft und Hauswirtschaft angeboten. Andere 
Schulformen decken dagegen mehrere oder fast alle Berufsbe-
reiche ab. Die Gesamtzahl unserer Schüler im Teilzeit- und Voll-
zeitbereich liegt in diesen Jahren bei 2.700.  

Die BBS am Museumsdorf Cloppenburg mit dem im Jahr 2013 neu 
gestalteten Schulhof und modernisiertem Eingangsbereich mit 
Verwaltungstrakt. Foto: Johannes Glup.
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»Ein Mensch muss nicht alles wissen, aber etwas muss jeder haben, was er ordentlich versteht.«

Gustav Freytag (1816 – 1895)


