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Die Schule an der Museumstraße wird 1974 in neue Bahnen ge-
lenkt. Ausschlaggebend dafür ist die Neuordnung der Berufs-
ausbildung mit 13 Berufsfeldern durch die Kultusministerkon-
ferenz. 

Aus den drei Direktionsbereichen – vereinfacht gesagt: Gewer-
be, Landwirtschaft und Handel – entstehen zwei neue Schulge-
bilde, die BBS I und die BBS II. Richard Haker, der bis zu die-
sem Zeitpunkt die Abteilung Landwirtschaft leitet, wird Direk-
tor der BBS I. Unter seiner Regie stehen nun die zusammenge-
fassten Bereiche Landwirtschaft und Wirtschaft. Die Hauswirt-
schaft ist auch zu dieser Zeit noch kein in sich abgeschlossener, 
eigenständiger Bereich, denn die Zugehörigkeit zum Berufsbe-
reich unterliegt im Rahmen der dualen Ausbildung der Zuord-
nung zur jeweiligen Kammer.  Also bleiben die hauswirtschaft-
lichen Schulformen weiterhin im gewerblichen oder landwirt-
schaftlichen Bereich. So wird zwischen ländlicher Hauswirt-
schaft im Bereich der Landwirtschaft und städtischer Haus-
wirtschaft im Bereich des Gewerbes unterschieden. Demzufol-
ge wird die ländliche Hauswirtschaft der BBS I zugeordnet.

Richard Haker ist bis 1984 Schulleiter der BBS I. Ihm folgt Hans 
Ständer-Südkamp. Er führt die Schule bis 2001. Das Berufsfeld 
Wirtschaft und Verwaltung ist in dieser Zeit  die mit Abstand 
größte Abteilung der Schule. Im Bereich der Vollzeitschulen ha-
ben die Zweijährige Handelsschule, die Höhere Handelsschule 
und das Wirtschaftsgymnasium große Bedeutung. Mit diesem 
Schulangebot bietet die BBS I vielen Jugendlichen der Region 

die Möglichkeit, über den Schulbesuch im berufsbildenden Be-
reich die Allgemeine Hochschulreife zu erlangen. 

Schon in den 1980er-Jahren kommt aber auch das Berufsfeld 
Gesundheit an die BBS I, als in der Berufsschule Klassen für die 
Arzt- und Zahnarzthelferinnen eingerichtet werden. 

Das Schulgebäude platzt in diesen Jahren aus allen Nähten. Man 
stelle sich vor, dass damals die heute (2014) existierende BBS 
Technik und BBS am Museumsdorf gemeinsam an der Museum-
straße untergebracht sind. Als 1984 das ehemalige Gymnasium 
II mit dem Clemens-August-Gymnasium Cloppenburg zusam-
mengelegt wird, zieht die BBS II in das frei gewordene Schulge-
bäude am Lankumer Feldweg.  

Auf den nächsten Seiten lesen Sie u. a.:

•	 wie der Computer Einzug in die Schule hält
•	 wie sich die Außenstellen entwickeln
•	 welche neuen Schulangebote die Schule einrichtet
•	 wie der Sinn für Umweltschutz an der Schule entsteht

Außerdem	finden	Sie:

•	 Zeitungsartikel zu besonderen Anlässen
•	 Fotos von Verabschiedungen ehemaliger Kollegen

Zugang zur Schule. Foto aus den 1960er-Jahren. 
Foto: Martin Walter.

Die BBS I (1974 – 1998)
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Einführung der Berufsfelder 

Knapp 20 Jahre nach dem Bezug des Schulgebäudes in der 
Nachbarschaft des Museumsdorfes bekommt die Berufsbil-
dung einen neuen Organisationsrahmen. Das Niedersächsische 
Schulgesetz von 1974 ordnet die Berufsbildung in 13 Berufsfel-
der.53	Dieses	System	führt	zwangsläufig	zu	strukturellen	Anpas-
sungen in der Schulorganisation und Neuzuweisung von Ver-
antwortungsbereichen in den berufsbildenden Schulen in Clop-
penburg, Friesoythe und Löningen. 

Alle in Niedersachsen eingeführten Berufsfelder im Überblick:

Berufsfeld I = Wirtschaft und Verwaltung 
Berufsfeld II = Metalltechnik 
Berufsfeld III = Elektrotechnik 
Berufsfeld IV = Bautechnik 
Berufsfeld V = Holztechnik 
Berufsfeld VI = Textiltechnik und Bekleidung 
Berufsfeld VII = Physik, Chemie, Biologie 
Berufsfeld VIII = Drucktechnik 
Berufsfeld IX = Farbtechnik und Raumgestaltung 
Berufsfeld X = Sozial- und Gesundheitswesen 
Berufsfeld	XI	 =	 Körperpflege/Kosmetik 
Berufsfeld XII = Ernährung und Hauswirtschaft 
Berufsfeld XIII = Agrarwirtschaft

 53 1974	werden	13	Berufsfelder	mit	den	zugeordneten	Berufen	durch	
die Kultusministerkonferenz eingeführt und konsequent für den 
Berufsschulbereich in den einzelnen Ländern umgesetzt.

An der BBS I gibt es zunächst folgende Berufsfelder:

Berufsfeld I = Wirtschaft und Verwaltung 
Berufsfeld X = Sozial- und Gesundheitswesen 
Berufsfeld XIII = Agrarwirtschaft

Ende der 1980er-Jahre kommt hinzu:

Berufsfeld XII = Ernährung und Hauswirtschaft

Richard Haker wird Schulleiter der BBS I

Zu diesem Zeitpunkt existieren in dem Schulgebäude an der 
Museumstraße drei Direktionsbereiche mit jeweils unter-
schiedlichen berufsbildenden Schwerpunkten:

•	 Direktor Paul Langer ist für die Handelslehranstalt zustän-
dig. Diese Schule hat das Glück eines kurzen Namens, wel-
cher zugleich das Lehrprogramm zusammenfasst. Es geht 
um Wirtschaft und Handel.

•	 Direktor Richard Haker ist in dieser Zeit für die Landwirt-
schaftlichen Berufs- und Berufsfachschulen zuständig. In 
seinem	Direktionsbereich	befindet	sich	auch	die	ländliche	
Hauswirtschaftsschule. Dabei handelt es sich um eine Be-
rufsfachschule.

•	 Direktor Erwin Maschke führt den gewerblichen und den 
städtisch-hauswirtschaftlichen Schulbereich. 



135

Aus dieser Dreiteilung werden nun zwei Direktionsbereiche ge-
bildet. Diese beiden Schulen heißen von nun an BBS I und BBS 
II. Beide bleiben nach wie vor im Gebäude an der Museumstra-
ße. Wer die breite Treppe, den Haupteingang des Schulgebäu-
des,	 hinauf	 geht	 findet	 zwei	 entsprechende	 Hinweisschilder.	
Auf der linken Seite des Gebäudes ist die BBS II beherbergt und 
rechts	befindet	sich	die	BBS	I	(siehe	Foto	Seite	311).	

Paul Langer geht 1974 in den Ruhestand und somit wird Ri-
chard Haker Direktor der BBS I, in der die bisherige Handels-
lehranstalt und die Landwirtschaftlichen Berufs- und Berufs-
fachschulen zusammengeführt werden. Erwin Maschke leitet 
als Direktor seine bisherige Schule unter dem neuen Namen 
BBS II. Neben den gewerblichen Berufsfeldern (II–VI, IX und 
XI) bleibt auch ein großer Teil des Berufsfeldes XII in seinem 
Verantwortungsbereich: Die Ausbildungsberufe Bäcker und 
Schlachter,	 die	 Berufsfachschule	 Kinderpflege,	 die	 Einjährige	
Berufsfachschule Hauswirtschaft für Realschulabsolventinnen, 
die Zweijährige Fachschule Hauswirtschaft und das Fachgym-
nasium Hauswirtschaft. Die hauswirtschaftliche Berufsschule 
wird aber der BBS I zugeschlagen.

Dieser Zweiteilung ist ein langes politisches Ringen voraus-
gegangen: Seit Anfang der 1970er-Jahre gab es starke Bestre-
bungen seitens der Bezirksregierung Osnabrück, des Schulträ-
gers sowie des Direktors Maschke, aus der Handelslehranstalt 
und den Gewerblichen und Landwirtschaftlichen Berufs- und 
Berufsfachschulen eine einzige Schule zu bilden und diese am 
Cappelner Damm zu errichten. Derartige Diskussionen sind mit 
dieser Reform nun vom Tisch.

Neuordnung des berufsbildenden Schulwesens. Quelle: MT, 3.7.1974, Landesbibliothek Oldenburg.
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Adventssingen
Ein besonders schöner Brauch zu 
dieser Zeit, an den sich noch eini-
ge Kollegen gerne erinnern ist das 
Adventssingen. Den Impuls dazu 
gibt Schulpfarrer Scheele. Schullei-
ter Richard Haker nimmt die Idee 
gerne auf.  In der Adventszeit tref-
fen sich an jedem Montag und Don-
nerstag  etwa  die Hälfte der Kol-
legen im Foyer der Schule. Auch 
Schüler gesellen sich gerne zu die-
ser Veranstaltung. Nach einem 
kurzen Impuls-Gebet durch Pfar-
rer Scheele werden dann zwei Ad-
ventslieder gesungen. Der Unter-
richt beginnt zwar etwas verspä-
tet, die erlebte Gemeinschaft, das 
damit verbundene Zusammenge-
hörigkeitsgefühl  und die dadurch 
bedingte Motivation lassen die ver-
säumte Zeit jedoch schnell wieder 
aufholen.

Mariä-Geburtsmarkt 
Auch der gemeinsame Gang der 
Kollegen zum Mariä-Geburtsmarkt 
mit dem Abschluss in der Gaststät-
te  Liedmeyer ist ein unverzichtba-
rer Teil des gemeinsamen Mitein-
anders. Schulleiter Richard Haker 
und sein Stellvertreter Heinrich 
Meyer lassen es sich nicht nehmen, 
die Kollegen auf diesem Weg zu be-
gleiten. Gemeinsam wird gesun-
gen und die ein oder andere Run-
de Gerstensaft  führen alljährlich 
zu dem Satz: „Lass uns noch einen 
trinken. So jung kommen wir nicht 
wieder zusammen.“

Richard Haker wird 1974 erster Schulleiter der BBS I. Quelle: MT 4.7.1974, Landesbibliothek Oldenburg
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Trotz der Ängste und Bedenken seitens des Kollegiums und 
trotz der Verteilung der neuen Berufsbildenden Schule I auf 
vier Standorte (Cloppenburg – Museumstraße, Friesoythe – 
Kolpingstraße und Thüler Straße sowie Löningen – Welde-
mannsweg) gelingt Haker aufgrund seiner integrativen und 
vermittelnden Fähigkeiten die Zusammenführung der bis dahin 
zwei selbstständigen Schulen (s. o.). So genießt Haker ein hohes 
Ansehen im Kollegium und erfährt hier einen starken Rückhalt. 
Zudem eignet er sich, selbst von Haus aus der Landwirtschaft 
zugehörig, rasch Fachwissen aus den anderen Bereichen an und 
gewinnt auch auf diese Weise die Anerkennung des Kollegiums. 

Der Schulträger ist bemüht, das harmonische Miteinander der 
drei Berufsbereiche Handel, Landwirtschaft und Hauswirt-
schaft unter einem Dach durch bauliche Maßnahmen zu unter-
stützen. So wird das Lehrerzimmer entsprechend der von Ha-
ker vorgeschlagenen „großen Lösung“ umgebaut. Die Sitzord-
nung der Kollegen folgt dann schnell dem Prinzip: „Gleich und 
Gleich gesellt sich gern.“  Natürlich stellt sich dabei ein gewis-
ses Abteilungsdenken ein. Es herrscht aber ein gutes Klima un-
ter den Lehrkräften.  

Studiendirektorin Elisabeth Marx erinnert sich heute noch an 
eine Begebenheit: An ihrem ersten Arbeitstag am 1. August 
1977  betritt sie  morgens das Lehrerzimmer und hält Ausschau 
nach einem Sitzplatz, der netten Kontakt zu den neuen Kollegen 
verspricht. Frau Marx ist neu in der Region Cloppenburg. Sie 
kommt aus Rheinland-Pfalz und muss als ehemalige Einwoh-
nerin der Volkerstadt Alzey mit ihren Weinköniginnen  erst ein-
mal in der Region der biertrinkenden Südoldenburger Fuß fas-
sen. Ihre Sitzplatzwahl fällt auf einen Stuhl in der Runde meh-

rerer junger Kolleginnen. So hofft sie, hier schon einmal erste 
Kontakte knüpfen zu können. Minuten später kommt die Schul-
sekretärin Frau Walter auf sie zu: „Bitte, Frau Marx! Sie sitzen 
hier falsch. Das sind die Plätze für die Hauswirtschaft. Sie müs-
sen sich zur Wirtschaft setzen.“

Außenstelle in Löningen

Abteilungsdenken gibt es nicht nur hinsichtlich der Berufsbe-
reiche. Auch die Außenstellen führen ein  gewisses Eigenleben, 
identifiziert	sich	doch	jeder	mit	seiner	„Heimatschule“.	

In Löningen wird 1981 für das Berufsfeld I, Wirtschaft und Ver-
waltung, eine Außenstelle (die Ein- und Zweijährige Handels-
schule) eingerichtet. Nach zähen Verhandlungen mit Schulträ-
ger und Schulleitung hat Bürgermeister Kurt Schmücker die Ge-
nehmigung der Außenstelle mit der Zusage erwirkt, eine opti-
male Einrichtung für den Schulbetrieb zu gewährleisten.

Zunächst	 findet	der	Unterricht	 im	Obergeschoss	des	„Pilz“	 im	
Schulzentrum am Alten Postweg statt. 1994 erfolgt dann der 
Umzug	 in	 den	Weldemannsweg.	 Das	 hier	 befindliche	 Gebäu-
de ist 1954 errichtet worden und dient bis 1992 der Gewerb-
lichen Berufsschule. Die Gesamtkosten der Renovierung betra-
gen 800.000 DM.

Die Leitung der Außenstelle Löningen liegt zunächst bei Fritz 
Block (1981 – 2000), dann bei Oberstudienrat Werner von der 
Heide (2000 – 2008). Seit 2008 ist Oberstudienrätin Brigitte 
Kemper mit viel Engagement für die Organisation des Standor-
tes  zuständig. Wie sehr hier der o. g. Begriff „Heimat“ und die 
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regionale Verbundenheit auch mit der Leitung dieser Außen-
stelle einhergeht zeigt der Umstand, dass alle drei Leiter im nä-
heren Umkreis Löningens oder in Löningen direkt beheimatet 
sind. Auch die Sitten und Gebräuche am Standort Löningen zeu-
gen von dem dort herrschenden Gemeinschaftsgeist:

Ein schöner Brauch an der Außenstelle Löningen – Das Kartof-
felpufferessen:

Nachdem 1983 auch die Abteilung Hauswirtschaft vom Welde-
mannsweg in das Pilzgebäude im Schulzentrum umgezogen ist, 
dürfen die Kolleginnen und Kollegen des Bereichs Wirtschaft 
des Öfteren in den späteren Tagespausen an den leckeren Res-
ten, die beim Kochen in der Hauswirtschaft übrig geblieben 
sind, teilhaben. Schnell wird dann gespottet, ob diese Kollegen 
auch fähig seien, selbst etwas Köstliches herzustellen. Daraus 
entsteht die Idee, am Dienstag vor dem seinerzeit schulfreien 
Buß- und Bettag nach Schulschluss für alle „Löninger Kollegen“ 
ein Kartoffelpufferessen zu veranstalten. Während die Kartof-
feln zum Teil bereits schon von der Hauswirtschaft geschält 
worden sind, dürfen die männlichen „Wirtschaftler“ beweisen, 
welche verschiedenen Arten von schmackhaften Kartoffelpuf-
fern sie zubereiten und kreieren können. Da Oberstudiendi-
rektor Haker auf Umwegen auch von der Veranstaltung erfah-
ren hat, nutzt er mit der Abteilungsleiterin Studiendirektorin 
Windhaus die Gelegenheit, dem Kollegium an der Außenstel-
le einen Besuch abzustatten. Die Veranstaltung in diesem un-

gezwungenen Rahmen in der Küche gefällt allen Beteiligten so 
gut, dass sie fortan jährlich zum gleichen Termin vor Buß- und 
Bettag	stattfindet.	Herr	Haker	erklärt	sich	spontan	bereit,	künf-
tig	für	die	festen	und	flüssigen	Grundlagen	dieser	Veranstaltung	
zu sorgen, wenn  er – auch nach seiner Pensionierung – weiter-
hin eingeladen werde. Der gute Ruf dieses Events  sorgt dafür, 
dass in späteren Jahren auch andere Mitglieder der Schullei-
tungsrunde die „besondere Notwendigkeit“ erkennen, gerade 
an diesem Tag der Außenstelle Löningen unbedingt einen Be-
such abstatten zu müssen. 

Leider entfallen mit dem Umzug an den Weldemannsweg 1994 
die räumlichen Voraussetzungen, diese Veranstaltung weiter-
führen zu können. Geblieben ist, dass die Kollegen am Stand-
ort Löningen ein Mal im Winter noch an den besonderen Koch-
künsten des Kollegen Diekhaus teilhaben dürfen, wenn er für 
alle seinen traditionellen Grünkohl kocht. 

Außenstelle in Friesoythe

Am 24. November 1959 genehmigt der Niedersächsische Kul-
tusminister mit „Rücksicht auf die Verkehrsschwierigkeiten der 
aus dem Raum Friesoythe kommenden Schüler“ eine Zweijähri-
ge Handelsschule als Außenstelle der Handelslehranstalt Clop-
penburg. Ab 1960 erfolgt die Beschulung in der frei geworde-
nen Landwirtschaftsschule an der Thüler Straße (die Landwirt-
schaftsschule ist schon 1957 in den Neubau an der Barßeler 
Straße gezogen).

Diplom-Handelslehrer Erhard Sternberg übernimmt 1961  die 
Außenstelle. 1965 wird das Schulgebäude erweitert und ein 

Das Lehrerkollegium in Löningen (1984). Von links, stehend: Heinz-
Georg Diekhaus, Manfred Neebuhr, Christa Meyer, Lore Willen-Siever-
ding, Georg Quatmann, Maria Huslage, Fritz Block; sitzend: Kaplan Ru-
dolf Büscher, Hildegard Buschermöhle, Werner von der Heide, Doro-
thea Wilkens. Foto: Martin Walter.
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Jahr später kommt es zur Einrichtung einer kaufmännischen 
Berufsschule. Durch die bereits oben beschriebene Neuorgani-
sation des Berufsschulwesens 1974 gehört sie zur BBS I Clop-
penburg. 1978 wird in dieser Außenstelle die Höhere Handels-
schule eingerichtet und 1995 – nach jahrelangem politischen 
Tauziehen –  auch das Wirtschaftgymnasium. Bis zur Fertigstel-
lung	des	Erweiterungsbaus	an	der	Thüler	Straße	findet	der	Un-
terricht des Wirtschaftsgymnasiums zunächst in der Realschu-
le an der Dr.-Niermann-Straße statt.

Entwicklung der Fachgymnasien

Im Laufe der Jahre erwirbt sich das Fachgymnasium Wirtschaft 
immer mehr Anerkennung, sodass ihm die Schule eine eigene 
Koordinatur zugesteht, die bis zur Übernahme des Amtes des 
stellvertretenden Schulleiters von Studiendirektor Ernst Teb-
ben begleitet wird. In den 1970er- und 1980er-Jahren wächst 
dieses Fachgymnasium zu einem der bekanntesten Bildungsan-
gebote der Schule heran. Das kurz als „WG“ bezeichnete Gym-
nasium ermuntert vor allem Realschulabgänger aus dem ge-
samten Landkreis  bei entsprechenden Leistungen, dem Erwei-
terten Sekundarabschluss I, diesen Weg zum Abitur zu nehmen. 

Wegen der erneuten Umgestaltung der Schullandschaft in Clop-
penburg im Sommer 1984 zieht die BBS II in das Schulgebäude 
des damaligen Gymnasiums II am Lankumer Feldweg und über-

gibt der BBS I alle hauswirtschaftlichen Schulformen, darunter 
auch das Fachgymnasium Hauswirtschaft, welches bei der Neu-
strukturierung	 der	 beruflichen	 Bildung	 1974	 an	 der	 neu	 ge-
bildeten	BBS	II	verblieben	war.	Im	Schuljahr	1984/85	werden	
erstmals Schüler für die Klasse 11 an der BBS I aufgenommen. 
Der Schuljahrgang 12 wird durch Lehrer der BBS I in den all-
gemein bildenden Fächern mit den Schülern des Wirtschafts-
gymnasiums unterrichtet. Der 13. Schuljahrgang verbleibt an 
der BBS II. Um einen Lehrerwechsel im Abiturjahrgang zu ver-
meiden, pendeln einige ehemalige Lehrer der BBS II - nunmehr 
Lehrer der BBS I - zwischen beiden Schulen. 

Zu Beginn der 1990er-Jahre macht das Fachgymnasium Wirt-
schaft erneut von sich reden. Ein ehemaliger Absolvent, Johann 
Wimberg aus Friesoythe und in dieser Zeit Mitglied der Jungen 
Union Friesoythe, wird zu Beginn der 1990er-Jahre zu einem 
der Wortführer, als es zu Diskussionen in der Bevölkerung des 
Nordkreises darüber kommt, das Fachgymnasium auch an der 
Außenstelle Friesoythe anzusiedeln. Auf diese Weise sollen die 
Chancen der Schüler der Realschulen in Saterland (Ramsloh), 
Barßel und Friesoythe, die vielfach den langen Fahrweg in die 
Kreisstadt zum Fachgymnasium scheuen, erhöht werden. 

Nach vielen Gesprächen und Diskussionen sowie Verhandlun-
gen mit dem Schulträger und der Bezirksregierung ist der Be-
such des Fachgymnasiums Wirtschaft letztendlich ab Schuljahr 
1995/96	auch	 in	der	Außenstelle	Friesoythe	möglich.	Bei	der	
ersten Einschulung beginnt das WG  in Friesoythe mit 51 Schü-
lern in den Räumen der dortigen Realschule. Bis zum ersten Ab-
itur im Frühjahr 1998 liegt die Betreuung  des neuen Fachgym-
nasiums Wirtschaft trotz der im Sommer 1996 eingetretenen 

Das Lehrerkollegium am Standort Friesoythe (1984). Von links, ste-
hend: Manfred Nordmann, Erhard Sternberg, Georg Mosenheuer, Josef 
Middendorf, Axel Weinrich; sitzend: Pfarrer Leo Simon, Christel Bujara, 
Dr. Georg Pancratz. Foto: BBS am Museumsdorf.

Ernst Tebben 
Koordinator  

des Fachgymnasiums
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Eigenständigkeit der BBS Friesoythe bei Studiendirektorin Eli-
sabeth Marx, der Koordinatorin der BBS I Cloppenburg.  

Während das Fachgymnasium Wirtschaft prosperiert, entwi-
ckelt sich das Fachgymnasium Hauswirtschaft relativ schnell zu 
einem Sorgenkind. Die Zahl der Bewerbungen verringert sich 
kontinuierlich, sodass mehrere Schuljahrgänge dieses Gymna-
siums nur mit einer halben Klasse aufrechterhalten werden 
können.	Im	Schuljahr	1995/96	muss	sogar	davon	Abstand	ge-
nommen werden, eine Klasse 11 einzuschulen. 

Als	 Gründe	 für	 diese	 Rückläufigkeit	 wird	 häufig	 die	 geringer	
werdende Wertschätzung der Hauswirtschaft in der Gesell-
schaft gesehen. Auch die Fächer Technologie der Hauswirt-
schaft und Wirtschaftslehre des Haushalts verlieren an Attrak-
tivität. Der Unterricht im Fach Praxis konzentriert sich auf Nah-
rungszubereitung, was dazu führt, dass die Bevölkerung das 
dortige Abitur ungerechtfertigter Weise als „Puddingabitur“ 
abwertet.

Die Umbenennung des Fachgymnasiums Hauswirtschaft in 
„Fachgymnasium Hauswirtschaft und Ernährung“  und die da-
mit einhergehende Veränderung von Inhalten beginnt, diesem 
Gymnasium	seine	Attraktivität	zurückzugeben.	Heute	 firmiert	
es	unter	der	Bezeichnung	„Berufliches	Gymnasium	Gesundheit	
und Soziales – Schwerpunkt Ökotrophologie“. 

Der Name ist Programm: Aspekte der Ernährung, aus falscher 
Ernährung resultierende Krankheiten, Beseitigung von Krank-
heitssymptomen durch spezielle Diäten, die Qualität von Le-
bensmitteln und deren Verarbeitung machen es zu einem mo-
dernen, in die Zeit passenden Gymnasium, das seinen Platz in 

dieser Region mit vielen Lebensmittel verarbeitenden Betrie-
ben hat.

Einzug moderner Computertechnik

Die zunehmende Technisierung macht auch vor dem Schulle-
ben keinen Halt. 1976 wird ein gebrauchter Computer der Mitt-
leren Datentechnik (Philips153, Preis: ca. 40.000 DM) ange-
schafft. „Promoter“ des Informatik-Unterrichts ist ab etwa 1980 
Heinz-Georg Diekhaus – zunächst nur an der Außenstelle Lö-
ningen, dann auch in Cloppenburg. Er ist im Rahmen der Ein-
phasigen Lehrerausbildung an der BBS I ausgebildet worden 

Schwerpunkt bildet das Programmieren in „BASIC“. In den 
1990er-Jahren erfolgt dann die Umstellung auf MS-DOS-fähige 
PCs und die Vernetzung aller PC-Räume. Der Schwerpunkt  im 
Unterricht liegt nun auf dem anwendungsbezogenem Arbeiten.

1986 verfügt die BBS I über je einen EDV-Raum an den Stand-
orten Cloppenburg und Löningen. Dieser reicht für die große 
Schülerzahl absolut nicht aus. Bereits im Oktober 1988 kann 
Schulleiter Ständer-Südkamp in der Sitzung zur Wahl des Schu-
lelternrates drei neue EDV-Räume vermelden.  Der Schulträger 
hat immerhin 750.000 DM zur Verfügung gestellt, um den von 
den Eltern beklagten Mangel zu beheben. 

In Sachen Computerausstattung und -kenntnisse ist die Schu-
le Vorreiter. Vor allem der Standort in Löningen macht sich hier 
durch Heinz-Georg Diekhaus  einen Namen. So heißt es in der 
MT vom 01.10.1996: „Diekhaus, der verantwortliche Lehrer 
in Löningen, ist stolz auf seine Schüler und die hervorragende 
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Die BBS I erhält eine Finanzspritze für die EDV (1982). Quelle MT, 16.6.1982. Auch heute sind 
solche Finanzspritzen durch Banken üblich und eine Anerkennung der an der Schule geleisteten 
Arbeit verbunden mit dem Wunsch nach einer für die Wirtschaft „passgenauen“ Ausbildung.



144



145

EDV-Ausstattung an der Berufsschule. In dieser ‚Pionierschu-
le in Niedersachsen‘ hätten die Schülerinnen und Schüler die 
Möglichkeit, auf dem neuesten Stand der Computertechnik zu 
lernen. Zurzeit ist die Berufsbildende Schule Löningen die ein-
zige Schule in Niedersachsen mit ständigem Zugang zum Netz-
werk und zum weltweiten Internet.“

In immer mehr Schulformen ist der Umgang mit der EDV eine 
nicht	mehr	zu	umgehende	Notwendigkeit.	Im	Februar	1996	fin-
det an der Außenstelle Löningen eine schulübergreifende EDV-
Lehrerfortbildung statt. Heinz-Georg Diekhaus, einer der drei 
Computerfachleute der Schule, sagt: „Wir sind von der Bezirks-
regierung Weser-Ems ausgesucht worden, weil wir mit unserer 
vernetzten und komplett ausgerüsteten Computeranlage und 
der Übersichtlichkeit ideale Voraussetzungen bieten.“ Proble-
me bezüglich der Vielfalt der Software, die Steuerung der not-
wendigen klassenbezogenen Softwareprogramme und die Pro-
blematik „mogelfester“ Computerklassenarbeiten sind Thema 
dieser Fortbildung. 

Chronischer Raum-Lehrer-Mangel 

1983 herrscht an der BBS I ein chronischer Mangel an Lehrern 
und Räumen – chronisch deshalb, weil er sich schon seit meh-
reren Jahren abzeichnet. Eine maßgebliche Ursache ist das am     
1. August 1979  an allen landwirtschaftlichen Berufsschulen 
Niedersachsen verbindlich eingeführte  Berufsgrundbildungs-
jahr (BGJ) Agrarwirtschaft.54

In  Cloppenburg gibt es zu Beginn drei Klassen und in Frie-
soythe zwei. Insgesamt sind durch die Einführung des Berufs-
grundbildungsjahres elf Berufsfelder betroffen. Das verschärft 
die Problematik des chronischen Raum- und Lehrermangels 
nochmals. An den BBS I in Cloppenburg beträgt das Unter-
richtsdefizit	zu	der	Zeit	 je	nach	Schulform	20–30	%.	Dabei	ist	
noch zu berücksichtigen, dass die Klassenfrequenzen zum Teil 
das pädagogisch vertretbare Maß weit übersteigen. Neben dem 
Unterrichtsdefizit	besteht	 ein	außerordentlich	großer	Mangel	
an Klassen- und Fachräumen. Nicht zuletzt dieser Tatsache ist 
es zuzuschreiben, dass zahlreiche Bewerber in den Berufsfach-
schulen abgewiesen werden müssen.

54 Zum	1.8.2009	wird	das	BGJ	durch	die	Berufsfachschule	ersetzt.

EDV-Unterricht an der BBS I in Cloppenburg mit Heinz-Georg Diek-
haus in den 1980er-Jahren.  Die hier zu sehenden Rechner sind Com-
modore CBM 8032. Werner von der Heide erinnert sich, dass es die-
se Computer auch an der Außenstelle Löningen gab. 1984 hat er dort 
mit dem CBM 8032 zum ersten Mal BASIC und Textverarbeitung unter-
richtet.	In	Löningen	hatten	die	findigen	Kollegen	die	Rechner	zur	bes-
seren Bedienbarkeit der recht hoch liegenden Tastatur übrigens in den 
Tisch eingelassen. Von der Heide erzählt heute, dass es mächtig Ärger 
gab, weil die Kollegen sich mit einer Säge selbst geholfen haben. Beson-
ders „unerhört“ war außerdem, dass Studienrat Heinz-Georg Diekhaus 
selbst kurzen Prozess mit der Tischplatte machte. Foto: Martin Walter. 
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Richard Haker

Heinz Strickmann schreibt im Frühjahr 1984 in der Münster-
ländischen Tageszeitung:

„Seit Januar 1984  lebt der verdiente Pädagoge, der engagier-
te Heimatfreund und Förderer der plattdeutschen Sprache im 
Ruhestand. Das sagt aber nicht, dass er die Hände in den Schoß 
legt. Als Vorsitzender des Cloppenburger Heimatvereins, als 
„Anwalt“ der Landwirtschaft und als Freund der katholischen 

Landjugendbewegung ist er immer aktiv und beratend 
tätig. Seine Offenheit,  sein Rat und seine ehrli-

che Meinung sind überall gefragt.

Richard Haker wurde am 15. Januar 1921 
in Schnelten, in der kleinen Bauern-

schaft der Gemeinde Lastrup, 
geboren. Nach Ablegung sei-

nes Abiturs 1939 am Cle-
mens-August-Gymnasium 
in Cloppenburg studier-
te er an der Wilhelms-Uni-
versität in Münster Philo-
logie. Bedingt durch den 
Krieg musste er in den Jah-
ren	 1941/42	 das	 Studium	

unterbrechen und verwalte-
te während dieser Zeit den 

elterlichen Hof. Erst 1950 
konnte er das Studium wie-

der aufnehmen und legte 1954 das Staatsexamen für das Lehr-
amt an Landwirtschaftlichen Berufsschulen ab.

In Wilhelmshaven absolvierte Haker an der Pädagogischen 
Hochschule seine Assistentenzeit und trat 1956 in Berufsschul-
dienst des Landes Niedersachsen an der Landwirtschaftlichen 
Berufs- und Berufsfachschule ein. 1970 wurde Haker zum Ober-
landwirtschaftsdirektor und 1974 zum Leiter an der neu einge-
richteten Berufsbildenden Schule I berufen. Zwei Jahre später 
erfolgte die Ernennung zum Oberstudiendirektor.

Sein persönlicher Einsatz und unermüdliches Verhandeln be-
wirkten die Einrichtung der Außenstelle Löningen. Er war maß-
geblich an der Einführung der Berufsfachschule Landbau, dem 
sogenannten „Cloppenburger Modell“ im Jahre 1968, sowie 
1979 des Berufsgrundbildungsjahres beteiligt.

Seit 1983 leitet Richard Haker den Cloppenburger Heimatver-
ein als Vorsitzender, nachdem er zuvor einige Jahre dem engen 
Vorstand angehörte. Seine Bemühungen um Sitte und Brauch-
tum, um Stadtplanung und seine Arbeit um die Erhaltung länd-
lichen Kulturgutes werden allseits anerkannt.

Der Zentralausschuss der Albrecht-Thaer-Gesellschaft hat 1984 
Oberstudiendirektor i. R. Richard Haker in ehrende Anerken-
nung seiner Verdienste um die niedersächsische Landwirt-
schaft als Mitglied in die Gesellschaft berufen. Die gemeinnützi-
ge Gesellschaft hat die agrarwissenschaftliche Erforschung des 
Raumes Niedersachsen zum Ziel.“

Port
rät

Richard Haker bei der Übergabe eines Buchpräsents 
(„Das Oldenburger Sportpferd“). Foto: Martin Walter.
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Gesamte Hauswirtschaft nun in der BBS I

Der Berufsbereich der Hauswirtschaft hat 1984 zwei selbst-
ständige Schwerpunkte. Dabei wird zwischen ländlicher und 
städtischer Hauswirtschaft unterschieden. Der Hintergrund 
dieser Aufteilung ist die Vorstellung, dass eine Hauswirtschaf-
terin im ländlichen Bereich ihre Tätigkeit unter ganz anderen 
Voraussetzungen ausübt. Merkmale der ländlichen Ausbildung 
sind die Bereiche Vorratshaltung, Gartenbau und Tierhaltung. 
Die	Prüfung	findet	in	landwirtschaftlichen	Betrieben	in	einem	
fremden Landkreis statt. Die städtische Ausbildung dagegen 
hat neben der „normalen“ Nahrungszubereitung auch einen 
Schwerpunkt	 in	 der	 	 Aufbereitung	 von	 Teilfertig-	 und	 Fertig-
produkten. Das ist für  Großhaushalte von Bedeutung. Die Kon-
sequenz ist also eine deutliche Trennung der zwei hauswirt-
schaftlichen Bereiche.

An der BBS I sind zu dieser Zeit die Berufsfachschulen, Be-
rufsschule und die Fachschule Hauswirtschaft nur mit dem 
Schwerpunkt Ländliche Hauswirtschaft verankert. Die Städti-
sche Hauswirtschaft mit dem damaligen Fachgymnasium Haus-
wirtschaft und der Zweijährigen Fachschule ist bis 1984 an der  
BBS II beheimatet.

Mit der Zusammenlegung der Bildungsangebote der Hauswirt-
schaft an der BBS I erfährt dieses Berufsfeld 1984 eine deutli-
che Stärkung. Dabei nehmen die Möglichkeiten zur Erlangung 
höherwertiger Abschlüsse in dem Berufsfeld zu. Bei der Zusam-
menlegung werden auch die Lehrkräfte dieses Bereiches an die 
BBS I versetzt. Sie müssen nicht den Ort, wohl aber ihr ange-
stammtes Kollegium wechseln, was nicht immer ganz leicht ist.

Im Laufe der darauf folgenden 15 Jahre gibt es in der „Haus-
wirtschaft“ regelmäßig Bestrebungen, die Trennung zwischen  
„Städtischer Hauswirtschaft“ und „Ländlicher Hauswirtschaft“ 
aufzuheben. Das ist nicht ganz einfach, da die Verbände, im 
städtischen Bereich der Hausfrauenbund und im ländlichen Be-
reich die Landfrauenverbände, immer wieder Argumente ge-
gen	eine	Zusammenführung	finden.	

Letztlich kann diese Trennung jedoch nicht beibehalten wer-
den, da sich der Arbeitsmarkt gerade im ländlichen Bereich er-
heblich gewandelt hat – die traditionelle Landfrau gibt es mit 
der neuen Frauengeneration nicht mehr. Zunehmend heiraten 
Jungbauern anderweitig ausgebildete Frauen. Der Einsatz von 
Personal ist wegen der Technisierung nicht mehr im alten Um-
fang notwendig. Hauswirtschaftliche Tätigkeiten verringern 
sich im Umfang erheblich.

Eine Berufsausübung als ländliche Hauswirtschafterin ist kaum 
noch möglich. Nur sehr wenige und dann entsprechend große 
landwirtschaftliche Betriebe sind überhaupt in der Lage, derar-
tige Arbeitsplätze anzubieten. Ausbildungsplätze auf landwirt-
schaftlichen Betrieben gehen zurück und gleichzeitig steigen 
die Möglichkeiten der Beschäftigung in größeren Unternehmen 
und in privaten Haushalten. 1999 ist es dann so weit: Beide Be-
reiche werden zur „Hauswirtschaft“ zusammengefasst.

Die Neustrukturierung  beginnt letztendlich schon  1992. Zu 
dieser Zeit hat sie auch bereits Auswirkungen auf die Rahmen-
richtlinien der Fachschulen. Ihre Absolventinnen erhalten nun 
nach zweijähriger Ausbildungszeit die Abschlussbezeichnung 
„Hauswirtschaftliche Betriebsleiterin“ und die Schule hat nun 

Wandmalereien im Trakt 4 an der BBS am Museumsdorf.
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dafür zu sorgen, dass Kenntnisse und fachliches Können im Be-
reich Großküche vermittelt werden. Das ist ein absolutes No-
vum.

Zu der Zeit verfügt die Schule nicht über einen entsprechenden 
Fachraum – also muss er neu geschaffen werden. Mit dem In-
krafttreten der neuen Richtlinie werden die Planungen für eine 
neue, bis heute (2014) in Betrieb stehende Großküche in An-
griff genommen. Die Planungen werden zu Beginn der 1990er-
Jahre von der Firma Neumann in Zusammenarbeit mit der Stu-
dienrätin Gaby Droste-Kühling, die die Schulformen Einjährige 
und Zweijährige Fachschule betreut, durchgeführt. 

In dieser Zeit werden auch die Rahmenrichtlinien der Berufs-
fachschulen Hauswirtschaft verändert. Zunehmend werden 
Aspekte	der	Gemeinschaftsverpflegung	berücksichtigt,	 sodass	
die Großküche auch deshalb täglich in Betrieb sein muss. Wäh-
rend die Fachschulen der Hauswirtschaft aufgrund der gerin-
ger werdenden Nachfrage nach Schulplätzen ab dem Schuljahr 
1995/96	nicht	mehr	an	der	Schule	angeboten	werden,	sind	die	
Berufsfachschulen in diesem Bereich immer noch sehr aktiv. 
Darüber dürfen sich die Schüler und Kollegen bei jedem Mit-
tagstisch freuen. 

Neue Ausbildungsberufe im Bildungsangebot

In den 1980er Jahren nimmt die Bedeutung des Dienstleis-
tungsbereiches zu, was sich bei der BBS I in ständig steigenden 
Schülerzahlen und der Einrichtung weiterer Parallelklassen be-
merkbar macht, aber auch in der Neueinrichtung von Berufs-
schulklassen. So werden mit Beginn des Schuljahres 1985 Be-
rufsschulklassen für Rechtsanwalts- und Notargehilfen, Fach-
gehilfen in steuer- und wirtschaftsberatenden Berufen sowie 
für Arzt- und Zahnarzthelferinnen (heutige Bezeichnung:  Me-
dizinische bzw. Zahnmedizinische Fachangestellte) eröffnet.

Die damals schon sehr ausgereifte Ausstattung der Schule mit 
Fachpraxisräumen (Phonotypie- und EDV-Räume) ermöglicht 
der BBS den reibungslosen Start dieses neuen Bildungsange-
bots.

Die Einrichtung dieser Teilzeitberufsschulen ist ein bis in die 
heutige Zeit sehr erfolgreiches Beispiel für die enge Vernetzung  
zwischen regionalen Erfordernissen der ausbildenden Betriebe 
und Bildungsangeboten der Berufsschule.  Belegt wird es in ei-
nem Zeitungsartikel der MT vom 16. Juli 1990:

„Wir sind froh darüber, dass unser Berufsstand im Kreis Cloppen-
burg entsprechend Ausbildungsplätze bereitstellt. Insgesamt ha-
ben 28 Kandidaten ihre Prüfung abgelegt und auch bestanden. 
Mit diesen Worten gab der Vorsitzende des Prüfungsausschus-
ses, Bernhard Deeken, seiner Genugtuung während der Freispre-
chungsfeier der Steuerfachgehilfen Ausdruck. Deeken, der beson-
ders dem Direktor der Berufsbildenden Schule I, Ständer-Süd-
kamp, und den weiter zum Prüfungsausschuss gehörenden Studi-
enräten Schmietenknop, Hoffhues, den Steuerberatern Rißmann, 
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Schröter und Fortmann sowie, last, but not least, dem Steuerfach-
gehilfen Landwehr dankte, freute sich … über die ersprießliche 
Zusammenarbeit mit der BBS I.“

Eine amüsante Begebenheit aus dieser ersten Abschlussprü-
fungsklasse	 der	 Steuerfachangestellten	 ist	 	 Heinz	 Hoffhues	
noch in bleibender Erinnerung: Es soll die letzte der  münd-
lichen Prüfungen an diesem Tag sein: 16.00 Uhr. Nach kurzer 
Wartezeit ist klar: Die Auszubildende Mechtild erscheint nicht. 
Heinz	Hoffhues	ruft	bei	ihr	zu	Hause	an.	Die	Mutter	ist	am	Te-
lefon: Auf die Frage nach dem Verbleib ihrer Tochter antwortet 
sie: „Nee – wieso?  Sei iss in Goarn. Dei heff doch morgen erst 
Prüfung.“ 

Doch bereitwillig holt sie ihre Tochter ans Telefon. Auch  sie 
weist	 Heinz	 Hoffhues	 freundlich,	 aber	 bestimmt	 darauf	 hin,	
dass sie erst am 27. Juni die mündliche Prüfung habe. Herr Hoff-
hues lapidar: „Heute ist der 27. Juni.“  Das führt natürlich zu ei-
nem Anstieg des Herzschlags bei der Prüfungskandidatin.  Doch 
der schülerfreundliche Lehrer weiß durchaus unkompliziert zu 
helfen. Schnell ist eine Kanne Kaffee für die Mitprüfer gekocht, 
die Wartezeit auf die letzte Prüfung wird in einem angeregten 
Gespräch überbrückt ... und die Prüfung von Mechtild gelingt!

Dass gerade das Steuerrecht auch immer wieder trotz seines 
Rufes, nur trockenen Lehrstoff bieten zu können, für launige 
Begebenheiten sorgt, zeigt eine weitere Anekdote:

Erster Abschlussjahrgang der Steuerfachgehilfen im Landkreis 
Cloppenburg 1988. Quelle: MT, 30.07.1988; Landesbibliothek Olden-
burg.

Heinz Hoffhues 
Fachlehrer für die Ausbildung 

der Steuerfachangestellten
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Um die Zeit zwischen schriftlicher und mündlicher Prüfung 
zu	überbrücken,	findet	alljährlich	ein	Projekt	statt,	in	dem	die	
Schüler sich Gedanken zur Vereinfachung im Steuerrecht ma-
chen sollen. Die Gruppe, in der das  Thema „Einkommenssteu-
er“ bearbeitet wird, ist nach relativ kurzer Zeit fertig.  Bei der 
Präsentation der Ergebnisse stellt der Gruppensprecher ein 
komplett neues Formular für die Einkommenssteuerermittlung 
vor:

1. Anschrift eintragen
2. Frage: Erzielen Sie ein Einkommen?
3. Wenn ja, überweisen Sie es auf mein Konto!

Auch der Unterricht bei den Zahnmedizinischen Fachangestell-
ten nimmt im August 1985 Fahrt auf. Motoren der Ausbildung 
sind Studienrat Bernd Obernberger, Maria Grötschel und der 
bekannte Cloppenburger Zahnarzt Dr. Robert Berges II. Letz-
terer unterrichtet bis 1997 in den Klassen dieses Bereichs die 
Fachkunde. Bis 2001 hat er auch den Prüfungsvorsitz inne. Ab-
gelöst wird er dann von Oberstudienrat Bernd Obernberger. 
Dies ist zu der Zeit eine recht ungewöhnliche Entscheidung, ist 
man bisher doch der Meinung gewesen, derartige Aufgaben nur 
den Berufskollegen aus der Zahnmedizin anvertrauen zu kön-
nen. Doch Bernd Obernberger hat sich in den Jahren seiner Ar-
beit in diesen Klassen auch im Berufsstand einen ausgezeich-
neten Ruf erworben.  Ihm traut man den Prüfungsvorsitz zu, of-
fensichtlich zu Recht, denn er behält dieses Amt bis zu seiner 
Pensionierung im Jahr 2013. Zahnarzt Christoph Kreilkamp aus 
Altenoythe übernimmt dann diese verantwortungsvolle Aufga-
be.

Schule ist mehr als Unterricht

Soziales Engagement hat bei den Schülern eine lange Traditi-
on: Basare, Verkaufsaktionen und Spenden für örtliche Einrich-
tungen, z. B. Hospizdienst, wie auch Blutspendeaktionen, gehö-
ren hierzu.

1984	findet	erstmalig	ein	Basar	in	der	BBS	I	statt.	Höhepunkte	
sind die amerikanische Versteigerung eines lebenden Schwei-
nes, eine von Schülern organisierte Modenschau und ein 
Schachturnier, bei dem der Löninger Stadtmeister Josef Horst-
mann gegen 25 Gegner antritt. Zudem werden in vielen Klas-
senräumen selbstgebastelte Weihnachtsgestecke und -ge-
schenke sowie Nahrhaftes angeboten.

Der Erlös des Basars, immerhin fast 6.000 Mark, ist für das St. 
Marin´s House in Südafrika bestimmt; einer Schule, in der jun-
ge Afrikaner aus sozial benachteiligten Familien arbeiten und 
leben können.

Bedürfnisse
Dieter Schmietenknop unterrich-
tet Wirtschaftslehre mit Inhalten 
aus der VWL. In einer Arbeit soll 
definiert	werden,	was	 ein	Bedürf-
nis ist? Die richtige Antwort müss-
te lauten: „Bedürfnis ist das Emp-
finden	 eines	 Mangels	 mit	 dem	
Wunsch, diesen zu beseitigen.“ 
Eine ausgesprochen gute Schü-
lerin schreibt: „Bedürfnis ist das 
Empfinden	eines	Mannes	mit	dem	
Wunsch, diesen zu beseitigen.“

Sie hat auch Jahre später noch be-
stritten, dieses absichtlich ge-
schrieben zu haben. Das glaubt ihr 
bis heute keiner – außer vielleicht 
Sigmund Freud.

Erster Basar der BBS I (Dezember 1984). Die Versteigerung eines le-
benden Schweines durch „Auktionator“ Josef Pille ist eine publikums-
wirksame Attraktion und der Höhepunkt des Basars. Foto: Martin Walter.
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Ständer-Südkamp wird 1984 neuer Schulleiter

„Rechtzeitig zum Schulbeginn“, so der leitende Regierungsdi-
rektor Masselink von der Bezirksregierung Weser Ems, „wird 
die vakante Stelle des Schulleiters an der Berufsbildenden 
Schule I zum 01.08.1984 neu besetzt“. Hans Ständer-Südkamp 
wird zum Oberstudiendirektor ernannt und Nachfolger des 
langjährigen Schulleiters Richard Haker. Ständer-Südkamp stu-
dierte in Köln und unterrichtete u. a. an den Handelslehranstal-
ten in Lohne. 

Auszug der BBS II und Überlegungen zur Tei-
lung der Schule

Das Jahr 1984 ist nicht nur mit einem Direktorenwechsel ver-
bunden, sondern auch mit dem Auszug der BBS II an den Lan-

kumer Feldweg zum 01.08.1984.  Die  bereits erwähnten 
Veränderungen in den Schulformen der  Haus-

wirtschaft und die damit verbundenen Ände-
rungen im Kollegium (Versetzung von 13 

Lehrkräften an die BBS I)  bleiben nicht 
ohne Folgen.

Die hohen Schülerzahlen und die Vielge-
staltigkeit der Schule, die mittlerwei-

le zahlreiche Schulformen unter ei-
nem Dach vereint, führen Ende 

der 1980er Jahre zu Bestrebun-
gen die BBS I zu teilen. 

Ständer-Südkamp wird 1984 neuer Direktor der BBS I. Quelle: 
MT, 31.8.1984.

Hans Ständer-Südkamp. 
Foto: Martin Walter.
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Hierzu stellt der Schulträger, der Landkreis Cloppenburg, einen 
entsprechenden Antrag. Verschiedenste Zeitungsartikel in der 
Münsterländischen Tageszeitung (MT) und der Nordwest-Zei-
tung dokumentieren dies. So auch der folgende:

„1987 werden an den vier Standorten der Berufsbildenden Schu-
le I (Cloppenburg, Löningen, zweimal Friesoythe) insgesamt 3500 
Schüler/-innen von 130 hauptamtlichen und 50 nebenamtlichen 
Lehrkräften unterrichtet. 1986 hat der Kreistag die Aufteilung 
der Schule in Wirtschaft und Verwaltung (Kaufmännische Schu-
le) sowie Landwirtschaft und Hauswirtschaft beschlossen. Der 
bereits 1979 attestierte Raum-Lehrermangel verschärft sich wei-
ter, vor allen Dingen weil der landesweit verfügte Einstellungs-
top für Lehrer die kaufmännischen Schulen des Kreises besonders 
hart trifft. Im kaufmännischen Bereich liegt die Unterrichtsver-
sorgung bei 78 %. Angesichts dieser Tatsache ist es besonders un-
verständlich, dass die in den vergangenen Jahren mit einem Drei-
viertel-Vertrag eingestellten Lehrer nicht mit voller Stundenzahl 
beschäftigt werden.“

Am 16.04.1987 schreibt die MT im Zusammenhang mit der Be-
richterstattung über die Veranstaltung des CDU-Stadtverban-
des zur Landespolitik für die heimische Region, dass nach Mei-
nung des  CDU-Landtagsabgeordneten Hans Eveslage die Be-
rufsbildende Schule I unbedingt geteilt werden müsse, um Mög-
lichkeiten zur Spezialisierung zu schaffen. Sie sei ein Gemischt-
warenladen. Zu diesem Ausdruck lässt sich Eveslage wegen der 
Vielseitigkeit des Schulangebots und der Größe der Schule hin-
reißen. 

Das Kultusministerium aber 
lehnt die Teilung der BBS I ab. 
Um jedoch die Raumengpässe 
zu beseitigen, werden 1991 er-
hebliche Umbauten und Reno-
vierungsmaßnahmen innerhalb 
der verschiedenen Gebäudeteile 
geplant, für die 600.000 DM ver-
anschlagt werden. Durch die frü-
here Nutzung der Gebäude durch 
zwei selbstständige Berufsschu-
len stimmt nun die funktionelle 
Zuordnung der Fachräume nicht 
mehr. Nach Beendigung der Ver-
änderungsmaßnahmen sollen –
ohne Anbau – die bislang fehlen-
den Räumlichkeiten zur Verfü-
gung stehen.

Geplante Teilung der BBS I. Aus der 
hier angekündigten Aufteilung der 
Schule wird nichts. Das Kultusminis-
terium lehnt die Teilung ab. Quelle: 
NWZ, 25.10.1986.
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Neue Turnhalle

Seit dem 1. April 1985 gibt es für die Schülern der Berufsbil-
denden Schule I erstmalig eine eigene Turnhalle. Lange Zeit 
mussten sie die TVC-Turnhalle mit den Schülern des Clemens-
August-Gymnasiums und den Sportvereinen teilen. Da kommt 
es schon mal vor, dass sie auch im Winter draußen Sport ha-
ben. Die Planung der Turnhalle beginnt in den 70er Jahren, 
1975 wird das notwendige Gelände erworben. Baubeginn ist 
Ende des Jahres 1982. Das Land Niedersachsen beteiligt sich 
mit 600.000 DM an der Finanzierung.  Zusätzlich wird ein zins-
günstiges Darlehn über 100.000 DM bereitgestellt. Die Gesamt-
kosten belaufen sich auf 4 Millionen DM. Den weitaus größten 
Anteil übernimmt also der Landkreis Cloppenburg.

Einweihung der neuen Turnhalle 1985.  Die erste Person in der 
vorderen Reihe ist Kurt Löwe (Leiter des Schul- und Kulturamts).  
Fotos: Martin Walter. 
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Börsenspiele

Mit dem Handel von Wertpapieren beschäftigen sich die Schü-
ler der Höheren Handelsschule. Hat 1986 die Außenstelle Frie-
soythe bereits am Börsenspiel der Spar- und Darlehnskasse als 
ein sechsmonatiges Projekt teilgenommen, so startet die Hö-
here Handelsschule 1987 in Cloppenburg mit der Raiffeisen-
bank.	 	Mit	einem	fiktiven	Startkapital	von	50.000	DM,	das	die	
Bank der Schule zur Verfügung stellt, haben die Handelsschü-

ler die Möglichkeit, nach Belieben Ak-
tien zu kaufen und zu verkaufen. Auf-
geteilt in Gruppen wickeln die jungen 
Börsianer ihre Geschäfte an den Bör-
senplätzen in der Bundesrepublik, den 
USA, Spanien, Frankreich, Hongkong, 
der Schweiz und den Niederlanden ab. 
Beraten werden sie von Anlagebera-
tern der Bank und ihren Fachlehrern 
im Wirtschafslehre-Unterricht. 

An dieser Stelle zeigt sich besonders, 
wie das Engagement einzelner Per-
sonen das Schulleben langfristig be-
einflusst.	 Wolfgang	 Fresenborg,	 Odo	
Naaber und weitere Lehrer haben die 
Schüler über viele Jahre zur Teilnah-
me am Börsenspiel motiviert und da-
bei spielerisch in den Handel mit Wert-
papieren eingeführt. Mit der Pensio-
nierung dieser Lehrergeneration geht 
aber auch die Beteiligung der Schüler 

am Börsenspiel zurück, denn die Teilnahme ist kein bindender 
Bestandteil des Lehrplans.

Datenschutz im Klassenbuch – Beruf des Vaters

In der MT kann der geneigte Leser im August 1988 folgende 
Einleitung in dem Artikel mit der Überschrift „Datenschutz: 
Klassenbuch	wird	ausgedünnt“	finden:

„XY „hängte sich an die Schnur des Rollos“ steht im Klassenbuch. 
Einträge dieser Art wird es von diesem Schuljahr an in Nieder-
sachsen nicht mehr geben. Wichtige personenbezogene Daten 
werden in Zukunft in gesonderten Listen geführt und unter Ver-
schluss gehalten, so dass niemand unbefugt Einsicht nehmen 
kann.

„Die Vorkehrungen gegen unbefugte Einsichtnahme“ beziehen 
sich auf Informationen über Familienangehörige, häusliche Ver-
hältnisse, persönliche Entwicklung oder Gesundheitszustand“, be-
sagt der Erlass. Angaben über den Beruf des Vaters verschwin-
den ebenso wie die Noten oder die Klassenbucheinträge über das 
„Werfen mit Gegenständen“ oder das „Einschließen von Mitschü-
lern in Klassenschränken“.

Der Sinn des Erlasses ist nachvollziehbar. Er soll eine Benach-
teiligung von Schülern infolge solcher Informationen verhin-
dern. So könnte z. B. das Wissen über den Beruf des Vaters die 
gewünschte Objektivität bei der Beurteilung des Sohnes oder 
der	Tochter	beeinflussen.	

Johannes Glup erinnert sich heute mit Belustigung an einen Se-
minartag in Pädagogik im Studienseminar. Dort wurde Mitte 

Odo Naaber

Wolfgang Fresenborg
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der 1980er-Jahre gleich zu Beginn der Ausbildung die Erstel-
lung einer Schülerkarteikarte besprochen. Am Ende fehlte aus 
Sicht des Seminarleiters noch ein Detail. Die beharrliche Frage 
danach traf auf breites Schweigen der Referendare. Keiner woll-
te in dieses Fettnäpfchen treten. Als Glup dann doch die gesuch-
te Antwort nannte und den Beruf des Vaters vorschlug, gab es 
großes Gelächter, denn an der Universität waren alle über die 
mögliche Tragweite dieses Wissens belehrt worden.

Heute (2014) hat die Information über den Beruf des Vaters 
keinerlei Bedeutung mehr in der Schulverwaltung. Die Daten-
sammlung über die Schüler beschränkt sich an dieser Stelle auf 
die Speicherung des Namens der Erziehungsberechtigten, der 
Adresse und einer Telefonnummer.

Erste Umweltprojekte 

Fragen des Umweltschutzes bekommen ab Beginn der 1980er- 
Jahre einen höheren Stellenwert in der Schule. Bereits 1983 ha-
ben Lehrer der Schule mit Forstoberrat Keimer und dem Grund-
eigentümer Heinrich Wienken aus Peheim eine freiwillige Auf-
forstung durch Schüler der Abteilung Landwirtschaft auf den 
Weg gebracht. Der steigende umweltpolitische Problemdruck 
und dessen Wahrnehmung durch die Bevölkerung sowie die 
Entstehung grüner Parteigruppierungen erhöhen den politi-
schen Stellenwert des Umweltschutzes. Das kommt natürlich 
auch in den Betrieben und Schulen an.

Das Thema wird von allen Fachbereichen aufgenommen. So 
stellt die Zweijährige Fachschule Hauswirtschaft unter der Lei-
tung von Gaby Droste im Mai 1986 in der Außenstelle Friesoy-
the eine Ausstellung mit dem Titel „Statt scharfer chemischer 
Ausputzer	 lieber	 Schmierseife	und	Essig,	 statt	der	Einwegfla-
sche	die	Pfandflasche“	zusammen.		

Auch in Cloppenburg nehmen die angehenden Hauswirtschaf-
terinnen diese Thematik auf und veranstalten Exkursionen 
zur Mülldeponie in Stapelfeld, zum Cloppenburger Klärwerk 
und zu den Ahlhorner Forsten. Die Schulgemeinschaft wird an-
schließend mit entsprechenden Ausstellungen über die Pro-
jektergebnisse informiert.

Deutliche Spuren hinterlässt das Thema Umweltschutz auch in 
der Abteilung Landwirtschaft. Ein interessantes Beispiel hier-
für	 ist	 eine	 erfolgreich	durchgeführte	Pflanzaktion,	 über	wel-
che die Münsterländische Tageszeitung am 21. März 1990 wie 
folgt berichtet: 

Klassenbuch der Mittleren Han-
delsschule aus dem Jahr 1948 mit 
Eintragungen zum Beruf des Va-
ters. Derartige	 Notizen	 findet	 man	
noch in den 1980er-Jahren in Klas-
senbüchern.  Quelle: BBS am Muse-
umsdorf.
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„Wo am frühen Morgen noch eine Ackerfläche lag, stand mittags 
schon ein kleiner Wald: 30 Schüler der Berufsbildenden Schule I 
und der Landwirtschaftsschule aus Cloppenburg halfen gestern 
einem Bauern, eine Fläche von eineinhalb Hektar wieder auf-
zupflanzen. Das Gebiet liegt in Stedingsmühlen, der ehemalige 
Wald war 1972 durch den Orkan vernichtet worden. Der Besit-
zer, der diese Fläche, die nahe an seinem Hof liegt, bis vor kurzem 
als Acker bewirtschaftete, hatte in einem jahrelang andauernden 
Rechtsstreit vergeblich versucht, die Nutzung abändern zu las-
sen. Obwohl er Ausgleichsflächen anbot, entschied letztlich auch 
das Oberverwaltungsgericht zugunsten des Landschaftsschutzes: 
Das geschlossene Gebiet der Stedingsmühler Fuhren müsse erhal-
ten bleiben.
Da es für die Aufforstung dieser Fläche keine Zuschüsse aus dem 
Sturmschadenfond mehr gibt, erklärten sich das Forstamt der 
Landwirtschaftskammer und die Berufsbildende Schule bereit, 
hier zu helfen. Unter Aufsicht der Pädagogen und von Forstdirek-
tor Hans-Georg Keimer pflanzten die Jungen rund 6500 Douglasi-
en, Buchen, Fichten und Stroben.“

Im Schulgebäude selbst wird der Energieverbrauch kritisch be-
trachtet. 1993 beteiligen sich Schüler der BBS I unter dem The-
ma „Ökologie im Betrieb“ am Wettbewerb „Umwelt macht Schu-
le“. Ein ganz pragmatisches Ergebnis ist dabei eine besondere 
Kennzeichnung der Lichtschalter. Die Lichtleiste an der Fens-
terseite in den Klassenräumen muss nach Vorstellung der Wett-
bewerbsteilnehmer nicht immer mit einbezogen werden. Als 
Hilfe für eine zielgerichtete Schaltung des Lichts markieren sie 
daher ein deutlich sichtbares „F“ für Fenster auf die betreffen-
de Taste.

Schüler propagieren bewussten Umgang mit Energie. Quelle: NWZ, 8.10.1993.
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Hausmeister Ebel geht 1987. Am 31.01.1987 werden nach über 
25-jähriger	Dienstzeit	Karin	und	Bruno	Ebel	als	Raumpflegerin	bzw.	Haus-
meister an der Berufsbildenden Schule I in Cloppenburg verabschiedet. 
Sportsmann Bruno Ebel war früher Fußballer. Nach seiner aktiven Zeit er-
wirbt er 1959 seine Trainerlizenz unter dem ehemaligen Fußballbundes-
trainer Helmut Schön und erreicht als verantwortlicher Trainer mit der 
1. Herrenmannschaft des BV Cloppenburg große Erfolge. Mit Hubert Kör-
ner wird am 01.02.1980  ein weiterer Hausmeister eingestellt. Er ist bis  
zu seinem Ruhestand am 30.04.1998 im Amt. Seine Stelle übernimmt am 
15.05.1998 Gerd von Hammel. Josef Schlichting, der seinen Dienst bereits 
am 1.1.1987 antritt, ist auch heute noch dabei und gehört schon fast zum 
Inventar.  Fotos: Martin Walter.Das Hausmeisterehepaar. Collage: Johannes Glup.
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Klassenfahrten 

Klassenfahrten sind schon immer für die Schüler ein besonde-
res Ereignis. Meist zieht es sie in die Ferne – mitunter per Flug-
zeug.

Besonders war sicherlich auch die Studienfahrt 1989 in die 
ehemalige DDR. Im Juli 1989 fahren Schüler des Wirtschafts- 
und Hauswirtschaftsgymnasiums mit den Lehrkräften Bernd 
Obernberger, Dieter Olle und Hildegard Tepe in die DDR. Auf 
dem Programm stehen die Wartburg in Eisenach, die Städte 

Erfurt, Weimar, Ost-Berlin und Potsdam sowie das ehemalige 
Konzentrationslager Buchenwald.

Prominente Begleitung ist für zwei Tage der niedersächsische 
Kultusminister Horst Horrmann. Er will sich ein Bild von den 
durch	das	Kultusministerium	mitfinanzierten	Schülerreisen	in	
die DDR machen.

Über die Studienreise wird auch in überregionalen Zeitungen 
berichtet, so in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung (HAZ) 
und der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ).

Mit Kultusminister Horst Horrmann auf Fahrt in die DDR (1989). Quelle: NWZ, 12.6.1989.
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Berufswettbewerbe

Berufliche	 Fähigkeiten,	 Allgemeinwissen	
und rhetorisches Talent können junge Land-
wirte und junge Hauswirtschafterinnen in 
den	 jährlich	 stattfindenden	 Berufswettbe-
werben untereinander messen. Bereits zum 
neunzehnten Mal wird dieser Wettbewerb 
1989 vom deutschen Bauernverband durch-
geführt.	Jedes	Jahr	findet	sich	ein	neues	Mot-
to. In dem Jahr heißt es „Zukunft sichern 
durch	 berufliche	 Qualifikation“.	 Die	 Kandi-
daten stellen ihr Können in fünf Aufgaben-
gebieten jeweils getrennt in den Bereichen 
Hauswirtschaft und Landwirtschaft unter 
Beweis. Die Leistungen werden von Lehrern 
und Ausbildern der Agrarwirtschaft und der 
Hauswirtschaft ausgewertet. Die Sieger neh-
men dann am Bezirksentscheid teil. Für sie 
kann es dann auch zum Landesentscheid 
und zum Bundesentscheid weitergehen. 

In	 der	Hauswirtschaft	 finden	 zusätzlich	 re-
gelmäßig im Abstand von zwei Jahren haus-
wirtschaftliche Wettbewerbe statt. Auch hier 
haben die Sieger die Möglichkeit, sich am 
Landeswettbewerb zu beteiligen.  

Erfolgreiche Schülerinnen mit ihrer Lehrerin Annette Bullermann (1990). Quelle: Vermutlich Wochenblatt, 6.7.1990.
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Unterrichtsfreier Samstag

Die Gesamtkonferenz beschließt, einen unterrichtsfreien Sams-
tag auch für die Berufsbildenden Schulen I beim Landkreis zu 
beantragen. Der Schulausschuss des Kreistages kommt die-
sem Wunsch nach: Wenn keine zusätzlichen Räume erforder-
lich sind und mehr Kosten für die Schülerbeförderung anfallen, 
bestehen keine Bedenken. Zum 1. Februar 1990 soll es so zu ei-
nem verlängerten Wochenende pro Monat kommen.

Einführung	der	Berufsfachschule	Sozialpflege

Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt macht eine Reform des 
Berufsfachschulangebotes notwendig. Die Gesellschaft benötigt 
zunehmend	Arbeitskräfte	im	Bereich	der	pflegerischen	Berufe.

Zum 1. August 1989 wird eine weitere Berufsfachschule ein-
gerichtet:	Die	Einjährige	Berufsfachschule	Sozialpflege	für	Re-
alschulabsolventinnen beginnt direkt mit zwei Parallelklas-
sen. Der neue Bildungsgang richtet sich an Realschulabsolven-
ten, die einen nichtärztlichen Heilberuf (z. B. Krankenschwes-
ter,	 Kranken-	 und	 Altenpfleger)	 ergreifen	 oder	 die	 nach	 ei-
ner	 Ausbildung	 eine	 Fachschule	 Sozialpädagogik,	 Altenpflege	
oder	Heilerziehungspflege	besuchen	möchten.	Neben	den	all-
gemein bildenden Fächern stehen insbesondere die Fächer Ge-
sundheitserziehung/pflege,	 Ernährung	 und	 Biologie	 auf	 dem	
Stundenplan. Innerhalb der Ausbildung wird  ein vierwöchiges 
Praktikum in entsprechenden Einrichtungen (z. B. Sozialstatio-
nen, Alteneinrichtungen, Krankenhäusern) absolviert. 

Zum 01. August 1990 wird dann die Zweijährige Berufsfach-
schule	Sozialpflege	 (Pflegevorschule)	 für	Hauptschüler	 einge-

führt; zwei vierwöchige Praktika sind während der Ausbildung 
abzuleisten.

Zum	 Schuljahr	 1989/90	wird	 die	 Einjährige	 Variante	 für	 Re-
alschulabsolventen angeboten, die zweijährige Form können 
Hauptschulabsolventen besuchen und mit dem Abschluss der 
Schulform auch den Realschulabschluss erwerben. Somit kann 
ein Übergang in den Bereich der nichtärztlichen Heilberufe bes-
ser gelingen.

Die	Berufsfachschulen	Sozialpflege	werden	2009	ersetzt	durch	
die	 Berufsfachschule	 Hauswirtschaft	 und	 Pflege	 mit	 dem	
Schwerpunkt Persönliche Assistenz und die Zweijährige Be-
rufsfachschule	Pflegeassistenz.

Die	zweitgenannte	Schulform	vermittelt	neben	einem	berufli-
chen Abschluss auch den Realschulabschluss. Die neuen Schul-
formen haben einen recht hohen berufspraktischen Anteil, der 
überwiegend	 in	 pflegerischen	 Institutionen	 absolviert	 wer-
den muss. Hier sind Kooperationen mit den Einrichtungen im 
Landkreis unumgänglich. Nur ein gutes Miteinander von Schule 
und Betrieb dient der Ausbildung der Jugendlichen und macht 
Ausbildungen	in	der	Pflege	attraktiv.	Lehrkräfte	sind	nun	nicht	
mehr nur in der Schule tätig, sondern müssen auch außerschu-
lisch geschickt agieren und kommunizieren, damit Ausbildung 
gelingt.

Einen weiteren Schritt hin zu einem umfassenden Bildungsan-
gebot	im	pflegerischen	Bereich	geht	die	Schule	erst	Jahre	spä-
ter	im	Schuljahr	2013/14	mit	der	Einrichtung	der	dreijährigen	
Berufsfachschule	Altenpflege	(siehe	Kapitel	5).
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Zweijährige Fachschule Landwirtschaft 1990

Mit	 Schuljahresbeginn	 1990/91	 wird	 die	 Zweijährige	 Fach-
schule Landwirtschaft an der BBS I eingerichtet. Stark gemacht 
für diese neue Schulform in Cloppenburg haben sich Vertreter 
der Politik und des Berufsstandes aus dem Landkreis Cloppen-
burg. Die südoldenburgische Kreisstadt bietet sich aufgrund ih-
rer zentralen Lage und ihres landwirtschaftlich strukturierten 
Umlandes mit dem überdurchschnittlich hohen Schülerpoten-
zial geradezu an. Unterstützt wird dieses Ansinnen auch vom 
CDU-Landtagsabgeordneten Hans Eveslage aus Barßel und 
dem Kreislandvolkverband.

Cloppenburg erhält damit den Vorzug vor Oldenburg und 
Vechta; bislang gibt es diese Schulform im Weser-Ems-Bezirk 
nur in Lingen. Die zukünftigen Absolventen schließen mit dem 
Titel „Staatlich geprüfte Landwirtschaftsleiter“ ab (später lau-
tet die Bezeichnung „Staatlich geprüfter Betriebswirt“). Sie sind 
dann berechtigt, junge Landwirte auszubilden. Gleichzeitig er-
halten sie die Fachhochschulreife. Die neue Schulform baut auf 
die bereits vorhandene Einjährige Fachschule Landwirtschaft 
auf.

Schulassistenten

Am 24. März 1990 erscheint in der MT eine Stellenanzeige, in 
der	zwei	Schulassistent/innen	gesucht	werden.

Bis zu diesem Zeitpunkt ist Erna Sommer alleinige Schulassis-
tentin. Ein ehemaliger Lehrer erinnert sich: „… Sie hatte unter 
beengten Bedingungen viel Arbeit zu leisten und war stets ge-

achtet.“ Im Frühjahr 1990 bekommt die Schule zwei neue Kräf-
te für diese Aufgaben. Mit Einstellung der Schulassistenten Mat-
thias Middendorf und Georg Fresenborg wird ein großes Klas-
senzimmer für diese wichtigen technischen und organisatori-
schen Tätigkeiten umfunktioniert. Ab Sommer 1991 haben die 
Assistenten ihre Räumlichkeiten im obersten Stockwerk.  

Georg Fresenborg hat mit seiner Einstellung doppeltes Glück. 
Neben der interessanten Tätigkeit lernt er auch eine ebenso 
nette wie engagierte junge Frau aus dem Kollegium kennen: 
Dörte Rehling. Die Heirat der beiden lässt nicht lange auf sich 
warten.

Schülerzeitung „Clobbs“

Persönliches Interesse und Engagement für Medienarbeit 
bringt 1990 Willehard Gründing dazu, mit seinem Leistungs-
kurs Betriebswirtschaft das Schülermagazin „Clobbs“ zu initi-
ieren. Verschiedene, systematisch strukturierte Artikel erzäh-
len in unterhaltsamer Form aus dem Schulleben. So gibt es Ex-
klusiv-Interviews mit dem damaligen Niedersächsischen Kul-
tusminister Rolf Wernstedt oder Reportagen für Musik-Interes-
sierte (z. B. Fury in the Slaughterhouse), Berichte über Wettbe-
werbe, eine Meckerecke und Platz für Meinungen und Ansich-
ten	(Beispiel:	Kampfhunde	–	„Die	Rennpferde	des	kleinen	Man-
nes“).

Die Schülerzeitungsorganisation in Niedersachsen hat zu der 
Zeit einen jährlichen Wettbewerb für die beste Schülerzei-
tung angekündigt. Das Radiomagazin ffn greift die Idee auf und 
schreibt einen mit 500 DM dotierten Sonderpreis für das bes-

Matthias Middendorf 
Schulassistent seit 1990
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te Titelblatt aus. Die Auszeichnung geht an das Team der Schülerzeitung 
„Clobbs“: Albert Lampe, Gaby Flerlage, Petra Tabeling, Bettina Abeln und 
Elke Slak fahren am 2.9.1991 mit ihrem verantwortlichen Lehrer und 
technischen Berater Willehard Gründing nach Hannover ins ffn-Funk-
haus und gestalten eine einstündige Radiosendung.  Noch auf der Fahrt 
hören sie, dass im Radio ihr Auftritt an dem Tag bereits angekündigt 
wird. Petra Tabeling ist heute nach den Aussagen ihres Lehrers erfolg-
reich im Journalismus tätig, nämlich im Dart Center Europe für Journa-
lismus und Trauma.

Schülerzeitung erhält Anerkennung. Quelle: MT, 4.6.1991

Schülermagazin CLOBBS. Ausgabe September 
1990, Quelle: Willehard Gründing.
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Abiturball mit Folgen

Einem bestandenen Abitur folgt ein Abiturball. Das ist Usus. Üb-
licherweise ist dies eine schöne Feier mit vielen netten frohge-
launten Menschen. Im Juni 1991 aber kommt es nach dem Ab-
iturball zu heftigen Diskussionen zwischen den Betreibern der 
Stadthalle und den Abiturjahrgängen der Cloppenburger Gym-

nasien (des Clemens-August-Gymnasiums und des Wirtschafts- 
bzw. Hauswirtschaftsgymnasiums der BBS I). Angeblich sind 
200 Gläser zerbrochen, Türen aus den Angeln gehoben und zu-
dem	Brandflecken	auf	dem	Parkett	und	Schuhabdrücke	an	den	
Wänden hinterlassen worden.

Leserbrief aus dem Kollegium als Reaktion auf diverse Zeitungsartikel. Quelle: MT, 3.7.1991.
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Die Außenstelle der BBS I feiert Jubiläum

Im Juni 1991 feiert die Außenstelle Löningen der BBS I ein 
dreifaches Jubiläum: 70 Jahre Landwirtschaftsschule, ein hal-
bes Jahrhundert Hauswirtschaftsschule und zehn Jahre Han-
delsschule in der Hasestadt. Für die technischen Fächer wur-
den dort in der Vergangenheit ein kompletter Phonotypie- und 
Schreibmaschinensaal eingerichtet. 1982 erfolgte hier der Ein-
stieg in die EDV-Ausbildung mit 8-Bit-Rechnern, die in den fol-
genden Jahren auf 16-Bit-Rechner umgerüstet werden, die über 
ein Netzwerk verbunden sind. Die geburtenstarken Jahrgän-
ge und der positive Ruf der Schule lassen die Klassenstärken 
im Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung Mitte der 80er Jahre 
trotz der Errichtung weiterer Parallelklassen auf über 30 Schü-
ler ansteigen. Die Absolventen der Berufsfachschulen Wirt-
schaft können in die unterschiedlichen Betriebe der Region gut 
vermittelt werden. Erst der allgemeine Schülerrückgang in den 
Jahren 1988 – 91 führt wieder zu kleineren Klassenstärken. Die 
Schülerzahlen in der Abteilung Hauswirtschaft nehmen seit-
dem strukturbedingt stärker ab.

Müsli-Erlass

Einige Aufregung in der Schule verursacht der in der Pres-
se als sogenannter Müsli-Erlass apostrophierte Erlass. Im Un-
terschied zum bislang geltenden enthält die Neufassung einen 
Vorspann mit einigen grundsätzlichen Ausführungen u. a. über 
die Aufgabenverteilung von Elternhaus und Bildungseinrich-
tung. Darin wird deutlich herausgestellt, dass die Schule den El-
tern die Verantwortung für die gesunde Ernährung ihrer Kin-

der nicht abnehmen kann und will. Sie  hat vielmehr die Aufga-
be, die Bemühungen des Elternhauses in dieser Richtung durch 
ein entsprechendes Warenangebot am Schulkiosk sowie durch 
unterrichtliche Erarbeitung und Begleitung zu unterstützen. 

Der Erlass verbietet den Verkauf bestimmter Waren, z. B. Süß-
waren aller Art, Getränke, die 
anregende	 Stoffe	 und/oder	
Süße in hoher Konzentration 
enthalten, Produkte, die stark 
fett-	und/oder	salzhaltig	sind,	
aus den o. a. Gründen aus-
drücklich. Was eine Schule im 
Einzelnen anbieten will, soll 
künftig von der Gesamtkonfe-
renz mit Zustimmung von El-
tern, Schülern und Schulträ-
ger beschlossen werden.

Kommentar zum „Müsli-Erlass“. 
Quelle: MT, 18.9.1991.
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Neue Großküche 

Die Rahmenrichtlinien der Fachschulen verlangen, dass „Haus-
wirtschaftlichen Betriebsleiterinnen“ Kenntnisse und fachli-
ches Können im Bereich Großküche vermittelt werden. 

Unsere Schule verfügt zu dieser Zeit aber nicht über einen ent-
sprechenden Fachraum, also muss er neu geschaffen werden. 
Mit dem Inkrafttreten der neuen Richtlinien wurden die Pla-
nungen für eine neue, bis heute (2014) in Betrieb stehende 
Großküche 1991 in Angriff genommen. Die Planung haben sich 
die beteiligten Lehrkräfte nicht leicht gemacht. Die Hedwig-
Heyl-Schule für hauswirtschaftliche Bildungsgänge in Hanno-
ver erschien den Beteiligten vorbildlich.

Im Februar 1992 wird die lang geplante Großküche mit Neben-
räumen eingeweiht und in Betrieb genommen. Der Landkreis 
Cloppenburg zeigt sich großzügig und bewilligt neben den Kos-
ten für die erforderlichen Umbauten 210.000 DM. Auf 250 m² 
werden außer dem Zubereitungszentrum ein Vorbereitungs-
zentrum, Vorratsräume und ein Speiseraum eingerichtet. Ne-
ben einer leistungsfähigen Kühlanlange und einem fachgerech-
ten Trockenlager werden moderne Küchengeräte und Maschi-
nen installiert, wie zum Beispiel ein vitaminschonender Heiß-
luftkombidämpfer, eine Kartoffelschälmaschine, eine Kippbrat-
pfanne und multifunktionale Küchenmaschinen. Der Essraum, 
der für ca. 50 Personen ausgelegt ist, soll mit gemütlichen Sitz-
gruppen ausgestattet werden. Die dazugehörige Speisenausga-

Großküche der BBS am Museumsdorf. Mechthild Kühling 
und eine Schülerin bei der Arbeit. Foto: Martin Walter.
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be wird u. a. mit Bain Marie und Wärmeschränken auf den ak-
tuellsten Stand gebracht.

Das Lager wird mit Hilfe der EDV verwaltet. Ebenfalls EDV-ge-
stützt berechnen die Schülerinnen die entsprechenden Nähr-
stoffzusammensetzungen der Speisen.

Der Unterrichtserfolg in der Großküche wird täglich einem kri-
tischen Test unterzogen: Lehrer und Schüler verzehren die zu-
bereiteten Speisen gemeinsam.

In der neuen Großküche werden sowohl Schüler der Einjähri-
gen als auch der Zweijährigen Fachschule Hauswirtschaft aus-
gebildet. Auf dem Ausbildungsplan stehen als Hauptfächer Ver-
pflegung,	 Hauspflege/Hausreinigung	 und	 Textilpflege.	 Natur-
wissenschaftliche Fächer, spezielle Betriebswirtschaftslehre 
und Kalkulation sehen auch auf dem Stundenplan:

Die Ausbildung in einer solchen hochtechnisierten und zeitge-
mäßen Großküche ermöglicht eine umfassende Vorbereitung 
auf eine spätere verantwortungsvolle Tätigkeit in Vollversor-
gungsbetrieben (Küchen und Kantinen in Kinderheimen, Kran-
kenhäusern,	 Pflegeeinrichtungen,	 Unternehmen	 und	 Behör-
den).

Projektwochen

Im	 Februar	 1992	 findet	 an	 der	 BBS	 I	 erstmalig	 eine	 Projekt-
woche mit 49 unterschiedlichen Projekten statt. Schüler zu ei-
ner durchgängigen Tätigkeit an einem Thema zu bewegen kann 
schwierig, aber offensichtlich auch leicht, freudebringend und 
durchaus erfolgreich sein. Ähnlich positiv kommentiert dann 

auch am Ende der Projektwoche der Schulleiter Hans Ständer-
Südkamp das Geschehen. Selbst die heimlichen Skeptiker im 
Lehrerkollegium erleben im Verlauf der Projektwoche ihre po-
sitiven Überraschungen.

Die Schülerin Barbara Sprock, Teilnehmerin am Theater-Pro-
jekt, erklärt in der NWZ vom 5. März 1992: „Noch am Montag 
standen wir vor dem totalen Chaos. Am Dienstag dann zauberten 
wir mit Bettlaken und Weidezaundraht eine fast perfekte Kulisse.“

Die anfänglich geplante Begrenzung der Projekte auf berufsbe-
zogene Themen wird  fallen gelassen und es entsteht Raum für 
künstlerische, sportliche und naturbezogene Vorhaben. Sicher-
lich ist es nicht nur ein Nebeneffekt, dass sich in dieser Woche 
Schüler und Lehrer besser kennen und schätzen lernen. Bereits 
im	November	desselben	Jahres	findet	eine	weitere	Projektwo-
che statt – und es soll nicht die letzte bleiben.

Wirtschaftsgymnasium in Friesoythe

Im Juni 1992 erscheint erstmals in der örtlichen Presse ein 
Hinweis auf Bestrebungen der Nordkreisgemeinden die Ein-
richtung eines Fachgymnasiums Wirtschaft in Friesoythe auf 
den Weg zu bringen (MT vom 17.06.1992). Angeregt vor allem 
durch die Schuldiskussion im Saterland wird diese Forderung 
erhoben, um ein ortsnahes Anschlussangebot für die Realschul-
absolventen zu schaffen. 

Von vielen Eltern wird das Nord-Süd-Gefälle des gymnasia-
len Angebots im Kreis Cloppenburg beanstandet. Während die 
Schüler	im	nördlichen	Kreisgebiet	–	etwa	40	%	der	Schüler	des	
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Einführung des Wirt-
schaftsgymnasiums 
in Friesoythe zum 
Schuljahr 1995/96. 
Quelle: Wochenblatt, 
22.2.1995.
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Landkreises – nur eine gymnasiale Oberstufe in Friesoythe be-
suchen können, haben die Schüler des Südkreises die Wahl zwi-
schen sechs gymnasialen Oberstufen. 

Bereits im August treffen sich Eltern aus Friesoythe in der dor-
tigen Realschule, um mit Ernst Tebben, Koordinator für das 
Fachgymnasium Wirtschaft an der BBS I, über diese Schulan-
gebot und mögliche Alternativen zu diskutieren. Das soll in den 
nächsten Monaten nicht die einzige Diskussionsrunde bleiben.  
Bereits am 12. November ist in der NWZ zu lesen: „Die Gemein-
de Barßel erwartet vom Landkreis Cloppenburg und vom Land 
Niedersachsen, daß so schnell wie möglich in der Stadt Friesoythe 
ein Fachgymnasium Wirtschaft eingerichtet wird.“  Die Schüler 
des Nordkreises seien wegen der langen Fahrtwege und wegen 
der unzureichenden Bedienung mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln deutlich benachteiligt. Das Emsland macht diesen Bestre-
bungen jedoch im Februar 1993 zunächst einen Strich durch 
die Rechnung. Da das Emsland gänzlich ohne Fachgymnasien 
auskommen muss, verkündet Kultusminister Rolf Wernstedt, 
dass nur dort in den nächsten Jahren eine Einrichtung eines 
Fachgymnasiums zustande kommen könne. Das würde für die 
Pläne des Landkreises Cloppenburg bzw. für den Standort Frie-
soythe das Aus bedeuten. Doch die Bemühungen der Verant-
wortlichen lassen nichts zu wünschen übrig, und bereits im Ap-
ril mehren sich die Anzeichen, dass eine Genehmigung in Aus-
sicht gestellt wird. 

Erst	im	Schuljahr	1995/96	kann	das	Wirtschaftsgymnasium	in	
Friesoythe endgültig starten. Und am 18. Februar 1995 ist in 
der Presse zu lesen, dass die von der Bezirksregierung gefor-
derte Mindestschülerzahl von 51 deutlich überschritten sei. Die 

geforderte Zweizügigkeit des Gymnasiums ist gesichert. Da der 
Landkreis als Schulträger den erforderlichen Schulraum für das 
Wirtschaftsgymnasium an der Thüler Straße bis zum Schuljahr 
1996/97	schaffen	will,	der	Start	des	ersten	Schuljahrganges	je-
doch	1995/96	ist,	erfolgt	die	Unterbringung	in	den	Räumen	der	
Realschule.

Mit	dem	Beginn	des	Schuljahres	1995/96	startet	der	Unterricht	
mit Hilfe einiger weniger Lehrkräfte vom Standort Cloppen-
burg, die im „Pendelverkehr“ an der „Außenstelle der Außen-
stelle“ unterrichten. „Die gesamte Schule hilft, damit es hier gut 
anläuft“, sagt Elisabeth Marx, Koordinatorin des Fachgymnasi-
ums Wirtschaft der BBS I. Die Last tragen die anderen Schul-
formen der BBS mit. An dem Erfolg des Fachgymnasiums Wirt-
schaft ist aber nicht zu zweifeln. 

Lernbüro

Im Oktober 1990 verhandelt der Kreistag den Antrag für die 
Übernahme von Kosten in Höhe von 295.000 DM für ein neues 
Lernbüro an der BBS I. Studienrätin Ute Obernberger argumen-
tiert, dass Übungen in einem solchen Raum unterrichtsinhalt-
lich vorgeschrieben seien. Ein Lernbüro ist ein als Großraum-
büro eingerichteter Fachraum, der die Bearbeitung praxisnaher 
Geschäftsfälle mit geeigneten Arbeitsmitteln ermöglicht.  

1993 ist es dann soweit: Nach mehrjähriger Planung und inten-
siver Vorbereitung durch die Studienräte Ute Obernberger und 
Johannes Glup kann das Modellunternehmen Büromöbelwerk 
Heinz Krapendorf KG seine Geschäftstätigkeit aufnehmen. Die 
Handelslehrer werden Geschäftsführer und die Handelsschüler 
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Sachbearbeiter. Das Lernbüro ist fertig. Alle kaufmännischen 
Tätigkeiten	 eines	 Industriebetriebes	 werden	 in	 diesem	 fikti-
ven Unternehmen simuliert. In der MT vom 12.November 1993 
wird das Konzept erläutert:

„Aus dem ehemaligen Lehrerzimmer der Hauswirtschaftlichen 
Abteilung entstand ein 100 m² großes Lernbüro, dessen Ausstat-
tung in fast allen Punkten der eines modernen Industrieunter-
nehmens entspricht. Insgesamt sind in diesem Großraumbüro 24 
Schülerarbeitsplätze eingerichtet worden, die sich in die internen 
Abteilungen Geschäftsleitung, Einkauf, Verkauf, Produktion/La-
ger, Verwaltung/Personalwesen und die Buchhaltung gliedern.

Über die externen Abteilungen Service, Kunden und Lieferer hält 
die Firma Krapendorf die Kontakte zur Außenwelt. Auch diese Ge-
schäftspartner befinden sich im Großraumbüro, sind aber optisch 
von den internen Abteilungen getrennt. Über eine komfortable 
Telefonanlage und über Faxgeräte können sich die Mitarbeiter 
des Modellunternehmens mit den Kunden und Lieferern in Ver-
bindung setzten. Die Ausstattung aller Abteilungen mit je einer 
kompletten PC-Anlage und einer kommerziellen kaufmännischen 
Software ermöglicht eine EDV-gestützte Auftragsbearbeitung.

Im Lernbüro werden die Klassen ausnahmslos jeweils von zwei 
Lehrern betreut. Im Rahmen dieses Teamteaching verstehen sich 
die Pädagogen nicht mehr als die „Vorturner“ vor ihrer Klasse, 
sondern viel mehr als Berater in Problemfällen. Sie sind als Ge-
schäftsleiter kooperativ in den Unterricht eingebunden.“

Mit diesem Konzept wird den neuen Rahmenrichtlinien für die 
Berufsfachschulen Wirtschaft Rechnung getragen. Didaktisches 
Grundprinzip ist handlungsorientiertes Lernen. Der Unterricht 
wird in Anlehnung an real existierende Unternehmen anhand 
komplexer	Situationen	praxisnah	gestaltet.	Schlüsselqualifika-
tionen, wie zum Beispiel Teamfähigkeit und Selbstständigkeit, 
stehen im Vordergrund. 

So schwärmt noch der damalige Schulleiter Hans Ständer-Süd-
kamp bei seiner Verabschiedung im Jahre 2002 von der Groß-
zügigkeit des Schulträgers in Verbindung mit dem Lernbüro: 

„... wie hätte sonst unser Lernbüro die Aufmerksamkeit des NLI 
erworben mit der Folge des Besuchs einer polnischen Delegati-
on, die nach zweitägigem Erleben der Arbeit in diesem Lernbüro 
nach  Warschau zurück reiste, um dort ein Lernbüro nach Clop-
penburger Muster einzurichten, das übrigens mit holländischem 
Geld bezahlt wurde. Und gegenwärtig erleben wir, dass unsere 
Partnerschule in Port Elizabeth/Südafrika unsere Lernbürokon-
zeption übernehmen will.“ 

Das Lernbüro am Standort Löningen

In den Anfangsjahren des Lernbüros steht  im „Pilz“-Gebäude 
im Schulzentrum in Löningen noch kein geeigneter Raum für 
die Lernbüroarbeit zur Verfügung. Hilfsweise ist das eigentli-
che Kernunternehmen in einem ehemaligen Klassenraum, der 
auch als Bürotechnikraum genutzt wurde, untergebracht und 
die sogenannten Außenstellen (Kunden, Lieferer, Service) erle-
digten ihre Arbeit im EDV-Raum. Zwar ist diese Aufteilung für 
die beiden betreuenden Lehrer sehr schwierig zu handhaben, 

Unterricht im Lernbüro. In der Leitung: Hildegard Bünnemeyer-Lau 
und Hans-Jürgen Sander. Foto: Martin Walter.
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andererseits ist durch die räumliche Trennung die geschäfts-
mäßige Trennung für die Schüler sehr viel leichter und eindeu-
tiger nachzuvollziehen als bei einer Unterbringung im gleichen 
Raum. 

Das Modellunternehmen ist die CHS Computer Hardware Shop 
GmbH. Es handelt sich um ein Unternehmen, das zu Beginn des 
Schuljahres nur mit Hard-, Software und EDV-Zubehör handelt 
und im Laufe des Schuljahres immer mehr zur eigenen kleinen 
Produktion von PCs aus Einzelteilen übergeht. Die Vorteile die-
ser Unternehmens- und Sortimentswahl liegt darin, dass die 
Handelsgegenstände für die Schüler konkret fassbar sind, der 
Einkauf aufgrund der sich ständig ändernden Preise der Lie-
ferer zu permanentem Angebotsvergleich gezwungen ist und 
sich die Notwendigkeit einer „Produktion“ irgendwann auto-
matisch ergibt, weil z. B. ein Kunde einen Neurechner mit an-
derer Festplatte oder weiteren Hardwareteilen wünscht. Zu-
dem ist die dabei notwendige Kostenrechnung für die Schüler 
praktisch nachvollziehbar. Zusätzlich bekommt der theoreti-
sche Unterricht über Hardware im Unterrichtsfach EDV einen 
realen praktischen Bezug. Es ist allerdings nicht möglich, einen 
Datengrundbestand im Bereich der Artikel längerfristig anzule-
gen.	Die	Entwicklung	und	Pflege	eines	aktuellen	Warenkatalogs	
ist im Rahmen des Lernbüros nicht zu leisten. Entsprechend 
sind von den Lehrern entwickelte Arbeitsblätter, die Artikelan-
gaben enthalten, nicht für mehrere Jahre nutzbar. Zudem kön-
nen Kollegen, die sowohl in Cloppenburg als auch am Standort 
Löningen unterrichten, trotz Parallelität von Klassen selbst ent-
wickelte Unterrichtsmaterialien kaum übertragen. 

Die	Schüler	 finden	die	Arbeit	 im	Lernbüro	überwiegend	sehr	
anregend und motivierend und betonen bei Evaluationen ne-
ben dem fachlichen Erlernen die Notwendigkeit, in einer Abtei-
lung als Team arbeiten zu müssen und dabei auftretende Prob-
leme selbstständig lösen zu müssen. 

Löningen: Umzug in den Weldemannsweg

Im Frühjahr 1994 zieht die BBS I aus dem „Pilz“ im Schulzent-
rum in den Weldemannsweg in das dortige Schulgebäude. Mit 
einem Informationstag stellt die BBS I in Löningen ihr neues 
Domizil, das mit 800.000 DM renoviert wurde, der Öffentlich-
keit vor. 100 Schüler und 15 Lehrer können die neuen Klassen-
räume, eine Bibliothek, einen Video- und Filmraum sowie einen 
Kiosk im Bereich der Aula nutzen. Hervorzuheben sind vor al-
lem die Fachräume, die nach den Ansprüchen der neueren be-
ruflichen	 Entwicklung	 und	 gemäß	 den	 Änderungen	 der	 Rah-
menrichtlinien für das Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung 
eingerichtet sind. Eine herausragende Besonderheit ist beson-
ders zu erwähnen, nämlich die komplette Vernetzung sämtli-
cher Rechner innerhalb des Schulgebäudes unter dem Netz-
werk „Novell“. Maßgeblich verantwortlich für diese Innovati-
on ist Studienrat Heinz-Georg Diekhaus. Er ist auch Initiator ei-
nes Computerclubs für netzwerkbegeisterte Schüler. Der Club 
befasst sich mit Datenfernübertragung. Die Schüler haben un-
ter Anleitung der Fachlehrer ein drittes Schülernetz vollstän-
dig programmiert und installiert. Über eine schuleigene Mail-
box können sie nun Programme und Texte (Hausarbeiten) aus-
tauschen. 
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Umzug der Außenstelle Löningen in den Weldemannsweg (1994).Quelle: MT, 24.3.1994 (für den Abdruck hier neu zugeschnitten).
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AIDS-Erlass – Kondomautomaten

Das Thema Aids macht auch vor 
der Schule nicht halt. Schullei-
ter Ständer-Südkamp weist auf 
einer Elternversammlung im 
Oktober 1988 auf den in Vorbe-
reitung	 befindlichen	 AIDS-Er-
lass hin, nach dem jeder Schü-
ler einmal pro Jahr über Aids 

informiert werden soll. Außer der reinen Wissensvermittlung 
soll auch eine Verhaltensänderung erreicht werden. 

Als zu Beginn der 1990er-Jahre einem Gymnasium in Wolfen-
büttel die Aufstellung eines Kondomautomaten in der Schule 
untersagt wird, fordert der schulpolitische Sprecher der Grü-
nen, Kalle Puls-Janssen, die Aufstellung dieser Automaten an 
Schulen grundsätzlich zu genehmigen. Diese Nachricht führt im 
Februar 1994 zu entsprechenden Nachfragen an Cloppenbur-
ger Schulen durch Christoph Koopmeiners von der Nordwest- 
Zeitung. 

Während Johannes Nardmann, in dieser Zeit Direktor des Cle-
mens-August-Gymnasiums, die Anfrage mit „Das war das Inter-
view“ abbügelt, nimmt Schulleiter Hans Ständer Südkamp diese 
Herausforderung an und gibt ein lustiges Interview.

Interview zum Thema Kondomautomaten an Schulen mit Hans 
Ständer-Südkamp 1994. Quelle: NWZ, 24.2.1994.
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Praktikum in der Hauswirtschaft

1994	 findet	 auch	 die	 Ausbildung	 in	 der	Hauswirtschaft	 neue	
Rahmenbedingungen. Ein vierwöchiges Praktikum in der Be-
rufsfachschule Hauswirtschaft ist eine entscheidende Ände-
rung in dieser Schulform,  in der damit noch stärker handlungs-
bezogen und praxisnah unterrichtet wird. Gleichzeitig kann die 
Einjährige Berufsfachschule Hauswirtschaft als erstes Ausbil-
dungsjahr im Beruf „Hauswirtschafterin“ angerechnet werden.  

Aussiedler und Sprache

An der BBS I in Cloppenburg gibt es ein recht ungewöhnliches 
Problem: Junge Aussiedler, die der deutschen Sprache kaum 
mächtig sind, müssen sich aufgrund rechtlicher Rahmenbedin-
gungen im Englischunterricht quälen. Dadurch ergeben sich er-
hebliche gravierende unzumutbare Nachteile. In der Unterstu-
fe bekommen sie im freiwilligen Anfängerunterricht keine Note 
und so fehlt die Motivation zur Mitarbeit. In der Oberstufe kön-
nen sie aber den Fortgeschrittenen, die schon im siebten Jahr 
Englisch lernen, nicht folgen. Das führt ebenfalls zu Störungen 
im Unterricht. Das wiederum hat Nachteile für die Fortgeschrit-
tenen selbst, die im Unterricht abgelenkt werden. Integration 
wird für beide Seiten schwierig, insbesondere für die jungen 
Aussiedler,	die	noch	deutliche	Defizite	 in	der	deutschen	Spra-
che aufweisen. Deshalb sollen sie weiterhin an „Sprachfeststel-
lungsverfahren“ teilnehmen und statt Englisch einen Förder-
kurs in Deutsch erhalten. 

Der Weg von Kasachstan nach Deutschlang. Quelle:	Wir	sind	alle	Deutsche.	Im	Schuljahr	1996/97	erarbei-
tet die Klasse BFW-2 (Zweijährige Berufsfachschule Wirtschaft) eine Dokumentation über Aussiedler. Einer der 
Schüler verfasste diesen Bericht.

Der Weg von Kasachstan nach Deutschland
„Im Frühling des Jahres 1992, da wurde ich gerade 13, erfuhr ich, dass unsere Familie die Aufnahme-
bescheinigung bekommen hatte. Meiner Freude hatte kein Ende. Jetzt warteten wir auf die Aufforde-
rung, aber wir waren uns sicher, dass es nicht so lange dauert. 
Der	Sonner	1992	war	für	mich	und	meine	Familienangehörige	der	letzte	in	Kasachstan.	Wir	fingen	
langsam an unseren ganzes Eigentum zu verkaufen. Da etwas und hier etwas, es wurde immer we-
niger.
Im August des Jahres bekamen wir die Aufforderung. Meine Eltern bestellten Tickets für den 
14.9.1992. Bis zu diesem Zeitpunkt musste alles verkauft werden. Was wir nicht verkauften, mußten 
wir einfach abgeben. Meine Geschwister und ich mußten nicht mehr zur Schule. Meine Ferien dau-
erten zwei Wochen länger als sonst, ich konnte mich ausschlafen, in der Zeit als meine Schulkamera-
den zur Schule mußten. Das war für mich der Himmel auf Erden.

Die Zeit verging schnell, der 14. September kam immer näher. Ich freute mich und hatte auch irgend-
wie Angst.

Als es dann soweit war gab es viel Tränen und Reden. Wir fuhren dann mit unseren Koffern, gepackt 
mit Sachen was wir für die Fahrt brauchten, 60 km in die Stadt. Wir fuhren aus unserer Heimat und 
wußten nicht, ob wir unsere Freunde und Bekannte jemals wiedersehen. Es wurde langsam dunkel. 
Nach	3	Stunden	stiegen	wir	in	das	Flugzeug,	und	flogen	3	Stunden	lang	bis	nach	Scheremetjewo	2	in	
Moskau.	Meine	Eltern	mußten	an	die	Mafia	Geld	bezahlen,	damit	wir	sicher	in	das	Hotel	kamen,	wo	
wir zwei Nächte übernachten mußten. Die Ankunft ins Hotel war wunderschön: Alles war besetzt, 
und wir mußten im Flur auf unseren Koffern übernachten. Am nächsten Tag bekamen wir ein kleines 
Zimmer, wo wir zu sechst schlafen mußten, aber es war immerhin besser als im Flur auf dem Boden.
In den  nächsten Tagen erforschten wir die Straßen von Moskau. Wir waren in der Grabstätte von Le-
nin und auf dem Roten Platz, den ich früher nur im Fernsehen sehen konnte. Am 17.9.1992 mußten 
wir	wieder	zum	Flughafen.	Das	ganze	dauerte	ungefähr	7	Stunden	bis	wir	endlich	abfliegen	konnten.	
Am 17.9.1992 um 17 Uhr landeten wir auf dem Flughafen von Hannover. Dort konnten wir uns eine 
Stunde lang mit unseren Verwandten, die schon in Deutland lebten, unterhalten. Da wir am Mitt-
woch ankamen, mußten wir in die ehemalige DDR. Wir fuhren mit Bussen in die Unterkunft in der 
Nähe von Berlin, wo wir auch 2 Wochen bleiben mußten. Danach mußten wir wieder mit Bussen 
nach Niedersachsen nach Bad Lauterberg. Dort blieben wir 5 Tage, bis man uns in den Zug setzte 
und wir nach Norden fuhren wo ich dann mehr als 2 Monate wohnte. Vor Silvester 1992 zogen wir 
nach Molbergen. 

Diese Tage vergesse ich nie.“
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EDV in Löningen und der Computer-Club

Mit dem Umzug in die alte Berufsschule am Weldemannsweg 
erhält die Außenstelle der BBS I in Löningen wesentlich besse-
re Voraussetzungen für den EDV-Unterricht.  Im Zuge der Reno-
vierung des Gebäudes wird als Pilotprojekt für den Landkreis 
Cloppenburg eine Schule zum ersten Mal in allen Klassen- und 
Funktionsräumen mit einem Datennetz in Sterntopologie aus-
gestattet. 

Gleich zu Beginn des neuen Schuljahres 1994 zeigen mehrere 
Schüler	großes	Interesse	an	dem	Aufbau	des	Schulnetzes	und	
fragen, ob sie nicht im Rahmen des EDV-Unterrichtes in Netz-
werktechnik unterwiesen werden können. Da der Stoffplan 
und die Stundenzahl für eine Supervisorausbildung aber keine 
Möglichkeit bietet, erklärt sich Oberstudienrat Diekhaus zu ei-
nem „Geschäft auf Gegenseitigkeit“ bereit: Die Schüler werden 
zu Netzwerksupervisoren ausgebildet und sollen als Gegenleis-
tung bei der Netzimplementation mithelfen. So entsteht der 
BBS-Computer-Club in Löningen.

Die	Mitglieder	 verpflichten	 sich	 zur	unbedingten	Bereitschaft	
zur	Profiqualifikation	im	Bereich	der	anwenderbezogenen	EDV,	
zur regelmäßigen Teilnahme am Clubtreff, zur Teilnahme an 
Spezialschulungen	mit	Prüfung	und	zur	Mithilfe	bei	der	Pflege	
der Schulanlage.

Während in den Jahren 1994–1999 die Schulung zu Netzwerk- 
Supervisoren im besonderen Fokus steht, gewinnen in den fol-

Schüler werden Netzwerkexperten 1996. Quelle: MT, 01.10.1996.
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genden	Jahren	die	Office-Applikationen	besonders	in	Excel	und	
Access und die Programmierung von kleinen eigenen Anwen-
dungstools mit Visual-Basic an Bedeutung.

Daneben nehmen die Teilnehmer kostenlos als Assistenten an 
der Schulung und Betreuung von Privatleuten im Rahmen von 
Schulungen des Bildungswerkes teil, organisieren für sich und 
die Schule Vorträge von Fachleuten aus dem Bereich der EDV, 
helfen intensiv bei der Betreuung des Schulnetzes, leisten As-
sistenzhilfe bei Schulungen zum Netzwerksupervisor im Rah-
men von Lehrerfortbildungen, führen bald eigene Kurse für das 
Bildungswerk	Löningen	durch	und	pflegen	daneben	ein	eigenes	
geselliges Beisammensein.

In immer mehr Schulformen ist der Umgang mit der EDV eine 
nicht mehr zu umgehende Notwendigkeit. Im Februar 1996 
findet	an	der	Außenstellen	Löningen	eine	schulübergreifende	
EDV-Lehrerfortbildung statt. Heinz-Georg Diekhaus, einer der 
drei Computerfachleute der Schule, sagt: „Wir sind von der Be-
zirksregierung Weser-Ems ausgesucht worden, weil wir mit un-
serer vernetzten und komplett ausgerüsteten Computeranlage 
und der Übersichtlichkeit ideale Voraussetzungen bieten.“ Pro-
bleme bezüglich der Vielfalt der Software, die Steuerung der 
notwendigen klassenbezogenen Softwareprogramme und die 
Problematik „mogelfester“ Computerklassenarbeiten sind The-
ma dieser Fortbildung. 

Die folgende Begebenheit macht das besondere Engagement 
der	Teilnehmer	deutlich.	Ende	der	90er-Jahre	findet	an	der	Au-
ßenstelle Löningen eine eineinhalbtägige schulinterne Lehrer-
fortbildung für Lehrer des Faches Rechnungswesen statt. Da 

viele Kolleginnen und Kollegen aus Cloppenburg die Räumlich-
keiten am Weldemannsweg noch nie gesehen haben, werden 
ihnen die verschiedenen Räume und ihre besondere Konzepti-
on zu Beginn vorgestellt. U. a. wird verdeutlicht, dass die Rech-
nerausstattung im Raum 101 noch aus dem „Pilz“, dem alten 
Standort im Schulzentrum, stamme und dringend einer Neu-
ausstattung bedürfe. Während die Kolleginnen und Kollegen im 
Raum 102 von Werner von der Heide in die Grundlagen und 
Tiefen der KHK-Finanzbuchhaltung eingeführt werden, wech-
seln Mitglieder des Computer-Clubs unter Anleitung von Heinz-
Georg Diekhaus im Raum 101 die komplette Hardware aus, in-
stallieren und kopieren die komplette Schulsoftware auf die 
neuen Rechnerfestplatten und binden die neuen Rechner in das 
vorhandene Schulnetzwerk ein. Zum Ende des Kurses können 
die Kolleginnen und Kollegen dann praktisch erfahren, welchen 
Geschwindigkeitsgewinn es bringt, wenn man die Software auf 
Rechnern der neuesten Generation laufen lassen kann. 

Die vielfältigen Aktivitäten des Computer-Clubs in der Öffent-
lichkeit	und	die	spezielle	Qualifikation	der	Clubmitglieder,	do-
kumentiert in jährlichen Presseberichten, trägt zum positiven 
Image der Schule bei. Die Unternehmen erhalten Auszubilden-
de,	 die	 im	 EDV-Bereich	 über	 Zusatzqualifikationen	 verfügen,	
die im Betrieb oftmals kaum oder gar nicht vorhanden sind. 
Viele Clubmitglieder sind schon während der Ausbildungszeit 
mit der Netzwerkbetreuung betraut und haben darüber hinaus 
nach der Ausbildungszeit einen dauerhaften Arbeitsplatz er-
worben. Da die Schulabsolventen oft auch nach dem Schulbe-
such weiterhin aktiv im Computer-Club mitarbeiten oder sich 
ihm zumindest sehr verbunden fühlen, erfährt die Schule aus 
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erster	Hand,	welche	Qualifikationen	in	den	örtlichen	Unterneh-
men konkret gewünscht werden. Die Ehemaligen sind im Com-
puter Club wertvolle Informanten und Multiplikatoren. Ande-
rerseits stellen sich die Erfolgsmeldungen ehemaliger Clubmit-
glieder in dieser Zeit als ungemein motivierend für die Leis-
tungsbereitschaft der nachfolgenden Schüler heraus. 

Das Interesse an einem Engagement im Computer-Club nimmt 
aber im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts kontinuier-
lich ab. Die Gründe dafür liegen in der immer stärkeren Ein-
bindung	von	Office-Applikationen	in	den	normalen	Schulalltag	
und die besondere Beschulung daran interessierter (Schülerin-
nen und) Schüler in einem eigenen Schwerpunkt der Höheren 
Handelsschule.	Aber	heute	noch	pflegen	viele	Teilnehmer	der	
ersten Jahre freundschaftliche Kontakte untereinander und zu 

ihren damaligen Lehrern, denen sie mit ihrem besonde-
ren EDV-Wissen heute oft überlegen sind. Bei die-

sen Treffen werden Erinnerungen an die ge-
meinsame Zeit im Computer-Club aus-

getauscht und über die technische 
Entwicklung diskutiert. Der 

Rückblick auf diese Zeit ist 
aber auch mit Respekt und 

Dankbarkeit verbun-
den. Ohne das außer-

gewöhnliche Engagement der damaligen Lehrer, insbesondere 
von	Heinz-Georg	Diekhaus,	wäre	der	berufliche	Werdegang	bei	
manchem Schüler wohl anders verlaufen.    

Friesoythe wird selbstständig

Im Juli 1996 ist in der MT zu lesen: „Ab dem 1. August hat der 
nördliche Teil des Landkreises Cloppenburg seine eigenen Berufs-
bildenden Schulen (BBS). Nach langjährigen Bemühungen gaben 
das Land Niedersachsen und die Bezirksregierung Weser-Ems im 
Frühjahr des vergangenen Jahres grünes Licht für die Verselbst-
ständigung der Berufsbildenden Schulen Friesoythe. Ausschlag-
gebend dafür war der vom Landkreis gestellte Antrag auf Ein-
richtung eines Wirtschaftsgymnasiums im Nordkreis.
Der Genehmigung fügte das Land eine Feststellung an: Da mit der 
neuen Schulform die Schüler- und Lehrerzahl anwachsen wer-
den, könnten die BBS Friesoythe nicht mehr vom 25 km entfern-
ten Cloppenburg aus geleitet werden. Deshalb werden nun kom-
missarisch Studiendirektorin Magrit Frerichs als Schulleiterin 
und Studienrat Dr. Georg Pancratz als Stellvertreter in der BBS-
Hauptverwaltung an der Thüler Straße 13 tätig sein.“

Im	April	1998	findet	der	letzte	Akt	dieser	Ablösung	statt:	Dr.	Ge-
org Pancratz wird neuer Schulleiter der BBS Friesoythe. 

Peter Themann im EDV-Unterricht an der 
BBS am Museumsdorf. Foto: Martin Walter.
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Berufsfachschule Sozialassistenz Schwerpunkt 
Haus-	und	Familienpflege

Zum	Schuljahr	1997/98	wird	in	Cloppenburg	der	Ausbildungs-
weg	zum	Sozialassistenten	der	Haus-und	Familienpflege	einge-
richtet. Gaby Droste-Kühling, die die Einrichtung dieser Schul-
form federführend begleitet hat, berichtet von den Schwer-
punkten: „In der ersten Hälfte des Schuljahres haben sich die 
Schülerinnen mit dem Schwerpunkt Familie, Kinder, Jugendli-
che	in	erzieherischer,	pflegerischer,	rechtlicher	und	versorgen-
der Hinsicht beschäftigt.“

Die	Ausbildung	dauert	zwei	Jahre	und	qualifiziert	die	Absolven-
ten, nach Anweisung hauswirtschaftliche, erzieherische und 
pflegerische	 Aufgaben	 in	 Familien	 zu	 übernehmen	 sowie	 Be-
hinderte oder alte Menschen in den Wohnungen zu versorgen.

Haus Roter

Das ehemalige Haus Roter an der Cloppenburger Bahnhofstra-
ße wird 1998 Bestandteil der BBS I. Das kreiseigene Gebäude 
wird zu sogenannten multifunktionalen Hauswirtschaftsräu-
men umgebaut. 350.000 DM kostet der Umbau, 200.000 DM die 
Einrichtung	der	Küche.	 	Hier	 finden	 sich	 in	der	Zukunft	 opti-
male Bedingungen, um alle Bereiche der fachpraktischen Aus-
bildung in der Hauswirtschaft abzubilden. Gleichzeitig bietet 
es	optimale	Bedingungen	 für	Prüfungen	und	Berufliche	Wett-
bewerbe, die dort nun auch bis zur heutigen Zeit regelmäßig 
stattfinden.

Die BBS in Friesoythe wird selbst-
ständig. Quelle: MT, 1.7.1996.
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Ludwig Bohne

                                  Feierlichkeiten und Verabschiedungen 
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Robby Laing

Viel Spaß bereitet Robby Laing seinen Kollegen immer wie-
der bei gemeinsamen Feiern. Der wortgewandte Englischleh-
rer verfügt über ein großes Repertoire an Geschichten und Ge-
dichten, die Jedermann in der Runde zum Lachen bringen. Die-
se Begabung zur Unterhaltung macht den passionierten Jäger 
auch außerhalb der Schule bekannt. Seine Vortragskunst nutzt 
er auch bei einem Inselurlaub an der Nordsee, wo er Heinz Er-
hard trifft und einen Abend lang sein Partner auf der Bühne ist. 

Buchstabe „W“

„Von Herrn Schindler, einem Züchter
und bei Hundesuchen Richter,
hatte Oberförster Lauft
einen Schweißhund angekauft.

Doch besagter Hund versagte,
was dem Jäger nicht behagte,
gut geführt zu jeder Zeit,
dennoch bei der Sucharbeit.

Lauft	schrieb	daraufhin	an	Schindler:
Ihnen fehlt ein „W“, Herr Schindler,
und Ihr Schweißhund im Gefühl
hat dieses „w“ dafür zu viel!

Robby Laing

Dr. Clemens 
kl. Siemer

Robby Laing mit Heinz 
Erhard. Foto: Robby Laing
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Heinz-Georg Diekhaus

Josef Pille

Gerhild Baumann Dorothea Wilkens

Dr. Otto Hachmöller Josef Sibbel Georg Sandker Marlies Schürmann Ernst Tebben Heinz Meyer Werner Königschulte

Dominika Götting

Liesel Eschrich

Hildegard Burmann

Gudrun Polotzek Maria Huslage

Lore Willen-Sieverding



183

Gertrud Haker Richard Haker Werner Königschulte Liesel Eschrich Hildegard Burmann Heiner Reckwerth

Paul Langer Dr. Paul Büker Günter Ellman Odo Naaber
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Elisabeth und Alex Suhrenbrock Richard Haker Paula Windhaus Alma Flottemesch

Irmgard StöltingWerner Königschulte Elisabeth Suhrenbrock Robby Laing Heinz Meyer Hans Ständer-Südkamp
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Ludwig Schürmann Ursula Rockel

Hildegard RießelmannHeinz Meyer

Elisabeth  
Suhrenbrock

Paula Windhaus

Hans Ständer-Südkamp

Marianne Meyer

Werner KönigschulteHans Ständer-Südkamp



186Brigitte Scholz Josef SibbelErnst Tebben

Lucia Rode Liesel Eschrich

Hans Ständer-Südkamp

Hans Ständer-Südkamp



187Josef Pille Pfarrer August ScheeleHans Ständer-Südkamp
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»Nie ist das menschliche Gemüt heiterer gestimmt, als wenn es seine richtige Arbeit gefunden hat.«

Alexander von Humboldt (1769 – 1859)


