Unser Leitbild
Das Bildungszentrum der Klinikum Oldenburg AöR mit den staatlich anerkannten
Ausbildungsgängen in der Pflege, der Physiotherapie, der Medizinischtechnischen Assistenz und dem Hebammenwesen ist innovativ und
zukunftsorientiert ausgerichtet. Unsere Ausbildungsgänge profitieren von der
Vielzahl der unterschiedlichen medizinischen Fachkliniken auf universitärem
Niveau. Auf der Grundlage einer qualifizierten theoretischen und praktischen
Ausbildung entsteht das Fundament für die individuelle Weiterentwicklung
unserer Auszubildenden, begleitet von hoch qualifizierten Lehrenden der Schulen.

Miteinander gestalten
 Wir richten uns am humanistischen Menschenbild aus.
 Unser Miteinander ist geprägt von Wertschätzung und Offenheit, sie zeigt
sich im respektvollen Umgang.
 Wir achten aufeinander.
 Durch individuelle Lernbegleitung bieten wir die Möglichkeit zur
Selbstreflexion und zur Entwicklung einer kritisch-konstruktiven Haltung
von Auszubildenden und Lehrenden.

Voneinander lernen
 Wir Lehrenden erfüllen unter der Vorgabe des Curriculums
schülerorientiert unseren Bildungsauftrag.
 Basierend auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen wird im fall- und
handlungsorientierten Unterricht auf vielfältige Tätigkeitsbereiche
vorbereitet.
 In enger Zusammenarbeit mit den Praxisanleitenden und den
Kooperationspartnern ist unsere Ausbildung ausgerichtet auf die
Förderung der Handlungskompetenz, um eine bestmögliche Qualifikation
für das Berufsleben zu erreichen. Handlungskompetenz bedingt die
Fähigkeit, den fachlichen, sozialen und personenbezogenen beruflichen
Anforderungen zu entsprechen. Unsere Absolventinnen und Absolventen
arbeiten nach der Ausbildung erfolgreich in den verschiedenen
Berufsfeldern.
 Wir Lehrenden legen Wert auf selbstorganisiertes Lernen und bieten die
Grundlage zur weiteren Entwicklung der dazu notwendigen Methodenund Medienkompetenz.

 Aufgrund der umfassenden beruflichen Herausforderungen
sehen wir unseren besonderen Auftrag in der Stärkung der
gesundheitlichen Selbstkompetenz im Sinne der Work-Life Balance der
Lernenden und Lehrenden.

Aneinander wachsen
 Wir beraten und begleiten die Auszubildenden in ihrem individuellen
Entwicklungsprozess
auf
Grundlage
unseres
Lernund
Beratungskonzeptes. Dieses beinhaltet kollegiale Beratung und
regelmäßige
Lernreflexionen
sowie
die
Unterstützung
in
herausfordernden Situationen.
 Bei der Gestaltung unserer Lernumgebung und Arbeitsumgebung ist uns
wichtig, dass die Auszubildenden und die Lehrenden diese als
unterstützend empfinden. Dazu gehört sowohl die Gestaltung der Klassenund Gruppenräume als auch das Einhalten gemeinsam vereinbarter
Regeln.

Gemeinsam immer besser werden
 Im Rahmen der Schulentwicklung verbessern wir kontinuierlich die
Kernprozesse in unserem Bildungszentrum. Die wichtigsten Ziele sind
dabei – neben dem erfolgreichen Abschluss der Ausbildung – die
persönliche Zufriedenheit jeder und jedes Einzelnen. Das schließt neben
den Auszubildenden auch die Lehrenden der Ausbildungsstätte ein.

