
Das Berufsbildungszentrum (BBZ) ist eine Bildungs
einrichtung unter der Trägerschaft des Kantons 
Schaffhausen mit eigenständigem Auftrag. Die  
Vision, als anzustrebendes Bildungsziel, setzt die 
Ausgangslage für das Leitbild. Dieses formuliert  
die wesentlichen Grundsätze, nach welchen  
Aufsichtskommission, Schulleitung, Lehrerschaft, 
Mit arbeitende des BBZ und die Lernenden ihr Ver
halten ausrichten.

Wir engagieren uns für die Verwirklichung dieses Leitbildes.
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Auftrag, Vision und Leitbild



•   Wir sichern den Anschluss von der obliga
torischen Schule in die berufliche Bildung.

•   Wir stellen die fundierte Ausbildung un 
seres Berufsnachwuchses in Zusammen
arbeit mit den Ausbildungsbetrieben und 
deren Berufsverbänden sicher.

•   Wir vermitteln das zur Berufsausübung er  
forderliche Wissen gemäss Berufsbildungs
gesetz.

•   Wir gewährleisten die berufliche und ge
sellschaftliche Handlungsfähigkeit unserer 
Lernenden und Studierenden.

•   Wir ermöglichen unserem Berufsnachwuchs 
weiterführende Ausbildungen in der Berufs
mittelschule und der Höheren Fachschule.

•   Wir werden als menschlich und fachlich 
kompetente Fachleute der Berufsbildung 
wahrgenommen.

•   Wir zeigen jungen Menschen auf, dass 
die Berufsbildung und die weiterführenden 
Ausbildungen eine attraktive Alternative 
zur gymnasialen Ausbildung sind.

•   Wir bilden schwächere und sozial benach
teiligte junge Menschen so aus, dass sie 
den für sie richtigen Platz und ihre sinnvolle 
Aufgabe in unserer Gesellschaft finden.

•   Wir setzen unser Qualitätsmanagement
system so um, dass eine dauernde und 
sinnvolle Weiterentwicklung des Berufs
bildungszentrums garantiert ist.

•   Wir werden von der Gesellschaft als wich
tige Institution der regionalen Entwicklung 
anerkannt.
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Unser Auftrag Unsere Vision



Lernende und Studierende

•   Wir fördern die Lernenden und Studierenden 
in ihrer Persönlichkeit, um ihnen selbstständi-
ges und eigenverantwortliches Lernen und 
Handeln zu ermöglichen.

•   Wir sensibilisieren die Lernenden und Stu-
dierenden zu verantwortungsvollem Handeln 
gegenüber Mitmenschen, Gesellschaft und 
Umwelt.

•   Wir befähigen unsere Lernenden und Studie-
renden, Aufträge und Projekte im Team zu 
planen, abzusprechen und zu realisieren. 

•   Wir führen unsere Lernenden und Studieren-
den zu einer Handlungskompetenz, die ihnen 
eine erfolgreiche Berufsausübung ermöglicht.

Lehrpersonen und Mitarbeitende

•   Wir identifizieren uns mit dem Berufsbildungs-
zentrum und vermitteln unser Wissen mit  
Freude und beruflichem Stolz.

•   Wir garantieren mit unserem Wissensma-
nagement, dass unsere Kenntnisse praxisnah 
und aktuell sind, und dass unsere Unterrichts-
inhalte jederzeit allen Kollegen und Kollegin-
nen zur Verfügung stehen.

•   Wir gestalten den Unterricht handlungsorien-
tiert und fördern so die Fach-, Methoden- und 
Sozialkompetenz der Lernenden.

•   Wir nehmen in unserer täglichen Arbeit Rück-
sicht auf die menschlichen und sachlichen 
Ressourcen und gehen damit verantwortungs-
bewusst um.

Kultur und Zusammenarbeit

•   Wir bekennen uns zu einem Klima der Of-
fenheit, der Toleranz und der gegenseitigen 
Achtung aller Lehrpersonen, Mitarbeitenden 
und Lernenden.

•   Wir sind uns unserer Vorbildfunktion bewusst, 
genauso wie wir Leistung, Ordnung und Dis-
ziplin für Voraussetzungen eines erfolg reichen 
Handelns erachten.

•   Wir schaffen durch einen transparenten Infor-
mationsfluss die besten Voraussetzungen für 
eine wirksame Bildungsarbeit.

•   Wir nehmen die Anliegen aller Beteiligten 
ernst und kommunizieren mit Respekt und  
Verständnis. 

Organisationen der Arbeitswelt

•   Wir arbeiten eng mit unseren Bildungspart-
nern, insbesondere deren Vertretern in den 
Aufsichtskommissionen, zusammen und neh-
men deren Anregungen und Ideen auf.

•   Wir stellen sicher, dass die Ausbildungsbetrie-
be und die Berufsverbände über den Schulbe-
trieb und die Lehrinhalte informiert sind. 

•   Wir gewährleisten eine aktive Kontaktauf-
nahme mit unseren Bildungspartnern bei Lern-
schwierigkeiten von Lernenden.

•   Wir sichern zusammen mit den Bildungsver-
antwortlichen und den Bildungspartnern die 
zeitgemässe Infrastruktur für ein erfolgreiches 
Lernen und Studieren.
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Unsere Leitideen



Hintersteig 12   Postfach 571   8201 Schaffhausen
Tel. 052 632 21 00   Fax 052 632 21 99   admin@bbz-sh.ch   www.bbz-sh.ch

Unsere Standorte

Unser Lehrkörper wird von 50 Mitarbeitenden 
im Hausdienst, der Mensa, der Administration 
sowie der IT unterstützt.

Neben den üblichen Schulungsräumen bietet das 
BBZ Schaffhausen auch Platz für externe Veran-
staltungen, sei dies in der Aula im Hauptgebäu-
de oder im Schloss Charlottenfels in Neuhausen.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer 
Homepage: www.bbz-sh.ch

BBZ Hauptgebäude, 8200 Schaffhausen

BBZ Charlottenfels, 8212 Neuhausen BBZ Birch, 8200 Schaffhausen

y

Das BBZ Schaffhausen ist das kantonale Berufs-
bildungszentrum für gewerbliche und industrielle 
Berufe. Daneben führen wir ein Berufsvorberei-
tungsjahr, eine technische Berufsmittelschule und 
drei Studiengänge der Höheren Fachschule.

Wir unterrichten 1´800 Lernende und Studie-
rende an 3 Standorten und in 3 Sporthallen. 
120 Hauptlehrpersonen und Lehrbeauftragte 
unterrichten insgesamt 120 Klassen in rund  
40 Berufen oder Lehrgängen.

Zahlen und Fakten


