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In Ergänzung zu Leitbild und Schulprogramm beschließt die Gesamtkonferenz folgende 
Entwicklungsziele einer gesamtschulischen Internationalisierungsstrategie (Europäischer 
Entwicklungsplan) am BSZW: 
 

Das Berufsschulzentrum am Westerberg Osnabrück hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten seine Orientierung zu 
Europa kontinuierlich entwickelt, Partnerschaften begründet und unterrichtliche wie unterrichtsergänzende 
Aktivitäten zu Europa initiiert. Das BSZW beabsichtigt, den eingeschlagenen Weg der Internationalisierung 
fortzusetzen, seinen Schülerinnen und Schülern ein umfassendes Wissen über Europa und europäische Institutionen 
zu vermitteln und zum Verständnis für die europäische Kultur und Vielfalt beizutragen. Ferner möchte das BSZW 
seinen Schülerinnen und Schülern vielfältige Möglichkeiten bieten Europakompetenzen zu entwickeln und sie 
umfassend auf ein Leben und Arbeiten im vereinten Europa vorbereiten. Ziel ist es, die aktive Teilhabe an der 
Unionsbürgerschaft sowie die Mehrsprachigkeit zu stärken und in besonderem Maße die Entwicklung interkultureller 
Kompetenzen zu ermöglichen und zu unterstützen. Das Schulprogramm ist an diesem Europaprofil ausgerichtet. 
 
Durch die Verankerung im Schulprofil und Schulprogramm macht sich das BSZW zur Aufgabe,  

 das Interesse der Schülerinnen und Schüler an der Europäischen Union zu fördern, Wissen über die 
Europäische Union zu vermitteln und das Verständnis für europäische Fragen zu vertiefen, 

 Schülerinnen und Schüler auf ein Leben im vereinten Europa vorzubereiten sowie dessen Chancen und 
Möglichkeiten sinnvoll und verantwortungsbewusst zu nutzen, insbesondere durch konkrete Handlungsansätze 
und Möglichkeiten zur aktiven Beteiligung und 

 den Gedanken der Völkerverständigung sowie Respekt und Toleranz gegenüber anderen Kulturen zu  
entwickeln, insbesondere die Idee einer gemeinsamen Zukunft der europäischen Völker. 

 
Dieser Schritt soll die Attraktivität und Qualität der beruflichen Bildung am BSZW steigern und zu seiner 
Modernisierung beitragen. Ferner trägt sie der kulturellen und ethnischen Vielfalt seiner Schülerschaft Rechnung.  
 
Die Lehrkräfte am Berufsschulzentrum Westerberg machen es sich zur Aufgabe, 

 die berufliche Mobilität und interkulturellen Kompetenzen seiner Auszubildenden bzw. Schülerinnen und Schüler 
sowie seines Lehrpersonals zu steigern, 

 gegenseitige Mobilitäten von Lernenden und Bildungspersonal zu europäischen (ggf. außereuropäischen) 
Bildungseinrichtungen und Unternehmen zu ermöglichen, 

 Beteiligung an europäischen Wettbewerben, Planspielen und unterrichtsergänzenden Projekten zu initiieren, 

 interkulturelle Begegnungen und Veranstaltungen von Jugendlichen europäischer und außer-europäischer 
Herkunft zu fördern, 

 die Vielfalt der Sprachen und Kulturen in Unterricht und Schulkultur sichtbar und durch pädagogische Angebote 
erfahrbar zu machen sowie eine Kultur der Wertschätzung und Anerkennung zu entwickeln, 

 ein gesamtschulisches Europa-Curriculum unter Einbindung aller beruflicher Bildungsgänge und 
allgemeinbildenden Unterrichtsfächer anzustreben, 

 sich zum Zweck des Erfahrungsaustausches und der gemeinsamen Ressourcennutzung an lokalen, regionalen 
und internationalen Netzwerken zu beteiligen und 

 die Lehrerfortbildung sowie die Personalentwicklung und -qualifizierung der Lehrkräfte im Bereich Europa und 
interkultureller Kompetenz besonders zu forcieren; im Fortbildungskonzept der Schule findet Fortbildung in 
europäischen Themen, in interkultureller Bildung, in Sprachen und in Bezug auf Austausche besondere 
Berücksichtigung. 

 
Für das Berufsschulzentrum 
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