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 Bildungsqualität fördern.  
Teil 2: Schulen in ihrer Ausrichtung auf berufliche Ausbildung stärken – Die 
duale Ausbildung fördern – Fachkräftemangel vor allem im technischen Be-
reich beheben  

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/9580 

– Öffentliche Anhörung von Sachverständigen – 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Ich begrüße Sie herzlich zu der heutigen Anhörung des Ausschusses für Schule und 
Weiterbildung. Grundlage der heutigen Anhörung ist ein Antrag der CDU-Fraktion mit 
dem Titel „Bildungsqualität fördern. Schulen in ihrer Ausrichtung auf berufliche Ausbil-
dung stärken – Die duale Ausbildung fördern – Fachkräftemangel vor allem im techni-
schen Bereich beheben“. Dieser Antrag mit der Drucksachennummer 16/9580 ist Ge-
genstand auch der weiteren Beratungen bzw. Entscheidungen.  

Wir haben uns für die heutige Anhörung einen Zeitrahmen von 13:30 bis 17 Uhr vor-
genommen. Die meisten von Ihnen kennen das Verfahren: Die Expertinnen und Ex-
perten werden zu Beginn Gelegenheit haben – sie müssen nicht, aber sie können –, 
ein Kurzstatement abzugeben. Ich bitte, dieses recht kurz zu fassen, damit wir in un-
serem Zeitrahmen seitens der Abgeordneten genügend Gelegenheit haben, Fragen 
zu stellen. Es wäre also schön, wenn Sie sich in Ihrem Kurzstatement auf einen Zeit-
rahmen von ca. drei Minuten beschränken würden und vielleicht auch nur ergänzende 
Hinweise zu den schriftlichen Stellungnahmen geben, die Sie fast alle abgegeben ha-
ben und die auch allen Abgeordneten zur Verfügung gestellt worden sind. Für die In-
teressenten: Kopien dieser Stellungnahmen liegen im Eingangsbereich aus; Sie kön-
nen sich mit den Stellungnahmen in Papierform versorgen.  

Das Tableau liegt ebenfalls aus. In dieser Reihenfolge haben Sie schon Platz genom-
men – aus meiner Blickrichtung von links nach rechts –, und in dieser Reihenfolge 
werden Sie jetzt auch gebeten – ich wiederhole: falls gewünscht –, ein Kurzstatement 
abzugeben.  

Wir beginnen mit Herrn Schröder vom Verband der Lehrerinnen und Lehrer an Berufs-
kollegs in Nordrhein-Westfalen. Herr Schröder. 

Wilhelm Schröder (Verband der Lehrerinnen und Lehrer an Berufskollegs NW 
e. V.): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeord-
nete! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich bedanke mich ganz herzlich, dass 
wir als vlbs vor dem Plenum eine Stellungnahme zu diesem Antrag abgeben dürfen.  
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Ich fand das Signal, das vom Grundsatz her mit diesem Antrag herüberkommt, wirklich 
sehr gut und bemerkenswert, nämlich dass sich das Parlament und auch die Parteien 
verstärkt und besonders mit der beruflichen Bildung beschäftigen. Denn wenn man 
sich die Parteiprogramme, aber auch die Koalitionsvereinbarung anschaut, erkennt 
man, dass die berufliche Bildung und insbesondere das Berufskolleg darin eigentlich 
eher eine Randerscheinung sind. Insofern werte ich das als ein deutliches Signal, dass 
man die berufliche Bildung und die Berufskollegs doch verstärkt in das Zentrum der 
Bemühungen rücken will.  

Zum Antrag selber: Er gliedert sich im Grunde in drei Teile, und zwar zum einen: Schu-
len in ihrer Ausrichtung auf berufliche Ausbildung stärken. Das ist insofern eine gute 
Sache und auch eine richtige Sache, als hier das Bewusstsein für die Gleichwertigkeit 
von beruflicher und allgemeiner Bildung herübergebracht werden muss. Das ist in der 
Öffentlichkeit eigentlich überhaupt noch nicht verankert und ein Punkt, der deutlich 
herüberkommen muss.  

Trotzdem ist das, was nach wie vor die größten Chancen eröffnet, nun einmal das 
Abitur. Das ist eine ganz deutliche Sache. Auch für den Berufseintritt oder den Eintritt 
in eine duale Berufsausbildung ist das Abitur am ehesten der Türöffner.  

Es ist aber so – das ist der zweite Aspekt, den Sie mit diesem Antrag angesprochen 
haben: die duale Ausbildung fördern –, dass man genau analysieren muss: Welche 
jungen Menschen müssen denn besonders angesprochen werden? Da kann man sich 
auf das Gutachten, das Professor Baethge vom SOFI erstellt hat, beziehen. Es besagt 
nämlich, dass das besondere Potenzial, über das die Fachkräftesicherung demnächst 
stattfinden muss, darin liegt, den besonderen Schatz derer zu heben, die bisher eher 
Bildungsbenachteiligte sind, oder derer, die bisher nicht so sehr im Fokus der Bemü-
hungen standen. Das sind durchaus auch Migrantinnen und Migranten; auch das 
Thema „Flüchtlinge“ spielt da eine Rolle. 

Wichtig ist aber in diesem Zusammenhang – und deswegen habe ich eben von Gleich-
wertigkeit von beruflicher und allgemeiner Bildung gesprochen –, dass die Bildungs-
angebote am Berufskolleg in der Tat über eine Kompetenzvermittlung, die nur auf öko-
nomische Verwertbarkeit abzielt, weit hinausgehen. Sie zielen nämlich darauf ab, dass 
wir selbstständige und mündige Bürgerinnen und Bürger haben. Das heißt, Haltungen 
müssen bei der Bildung auch mit vermittelt werden. Das bezieht sich auch auf die be-
rufliche Bildung.  

So, wie das im Antrag für mich mitklingt, nämlich dass berufliche Bildung auf ein Pra-
xisvermittlungsverständnis reduziert wird, greift das in diesem Zusammenhang dann 
ganz eindeutig und wesentlich zu kurz.  

Bei der Begrifflichkeit „Technisch-praktische Fachkompetenz“ sträuben sich mir gleich 
im Ansatz die Nackenhaare; das sage ich Ihnen ganz ehrlich. Denn beispielsweise 
auch bei einem Arzt würden Sie nicht von praktischer Begabungsnotwendigkeit spre-
chen. Das würde jeder Arzt weit von sich weisen und sagen: „Wo und wie wollen Sie 
mich denn diskreditieren oder diskriminieren?“ Wir schlagen vor – das werde ich an 
einem späteren Punkt, im Zusammenhang mit der APO-BK, auch noch einmal deutlich 
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machen –, dass man den Begriff „ingenieurwissenschaftlich“ oder den Begriff „Ingeni-
eurwissenschaften“ verwendet. Denn dieser Begriff ist sowohl auf technische Hand-
lungsfähigkeit ausgerichtet, auch auf Handlungsfähigkeit im beruflichen Kontext, aber 
auch auf Problemlösungsverhalten. Insofern ist dieser Anspruch „Ingenieurwissen-
schaften“ sehr viel besser.  

Insofern ist es ein Schlüsselanliegen, dass genau dieser Punkt in der Bewusstma-
chung dessen, was Berufskollegs leisten, zu leisten haben und wozu sie imstande 
sind, in der Öffentlichkeit herüberkommen muss.  

Fachkräftemangel im technischen Bereich beheben – das ist der dritte Aspekt, der mit 
diesem Antrag gemeint ist. Als ich das gelesen habe, habe ich sehr stark darüber 
nachgedacht: Warum hat man an dieser Stelle noch nicht mitbekommen, dass wir in-
zwischen einen Wandel vom Verkäufer- zum Käufermarkt haben? Denn es ist einfach 
so, dass sich die jungen Menschen ihren Beruf oder die Chancen natürlich danach 
aussuchen, was für ihre persönliche Zukunft wichtig ist, was für sie individuell wichtig 
ist – und nicht danach, was der Markt eigentlich braucht oder worüber wir nachdenken. 
So denken Eltern, so denken aber auch die jungen Menschen. Da kommt das Zusam-
menspiel dessen zum Tragen, was berufliche Schulen bzw. Berufskollegs anbieten, 
nämlich die Verknüpfung zwischen allgemeiner Bildung und höheren allgemeinbilden-
den Abschlüssen mit beruflicher Grundbildung. Dadurch ist das Berufskolleg die Chan-
cenermöglichungsinstitution der Bundesrepublik Deutschland.  

Ich will ganz konkret noch auf die Spiegelstriche – Neigungsdifferenzierung stärken 
usw. –, die im Antrag angegeben sind, eingehen.  

Mit „Neigungsdifferenzierung stärken“ ist in diesem Antrag lediglich gemeint, dass die 
Schülerinnen und Schüler, die die Sekundarstufe I (außer Gymnasium) verlassen, auf 
einen dualen beruflichen Bildungsweg hin fixiert werden sollen. Das ist ein Punkt, der 
meiner Ansicht nach so nicht geht. Immer noch gilt bei uns Artikel 12 des Grundgeset-
zes. Damit muss für alle jungen Menschen, die die Sekundarstufe I verlassen, die Op-
tion bestehen, einen weiter gehenden allgemeinbildenden Abschluss mit beruflichen 
Kenntnissen zu erwerben, um dadurch ihre Ausbildungschancen zu erhöhen und den 
Ausbildungsberuf zu bekommen, den sie haben möchten.  

Zweiter Spiegelstrich: duales Abitur. Das machen wir an Berufskollegs schon längst. 
Ja, in Kombination mit beruflicher Ausbildung können die Schüler das Fachabitur oder 
die Fachhochschulzugangsberechtigung erwerben. Das ist durchaus möglich. Das ist 
mit der APO-BK schon heute gegeben. Aber auch jeder andere oder jede andere, der 
oder die ein Berufskolleg mit einem Berufsschulabschluss mindestens mit der Note 3,0 
und den Englischkenntnissen verlässt, die für einen mittleren Bildungsabschluss Vo-
raussetzung sind, kann zum Beispiel die Fachoberschulklasse 12 B besuchen, um an-
schließend zum Beispiel ein Fachhochschulstudium aufzunehmen oder die Fachober-
schulklasse 13 zu besuchen, um dort die allgemeine Hochschulreife zu erwerben. Das 
heißt, diese Wege haben wir schon und sind offen.  

Ich gebe allerdings zu: Wir haben insbesondere in den Handwerksbereichen oftmals 
Probleme, dass die jungen Menschen für die wenigen Stunden an Unterricht, die sie 
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zusätzlich erhalten müssten, nicht freigestellt werden. Das sind die ganz konkreten 
Probleme. Man sagt dann: „Kann ich nicht, geht nicht.“  

Ein anderer Bereich, in dem wir die allgemeine Hochschulreife zusammen mit berufli-
cher Qualifizierung bereits realisieren, ist die Sozialpädagogik. Dort gibt es zum Bei-
spiel für Erzieherinnen und Erzieher einen doppelt qualifizierenden Bildungsgang mit 
Abitur. Wir haben das aber auch in Assistentenbildungsgängen schon.  

Zu KAoA und der Potenzialanalyse gebe ich zwei Empfehlungen. Wenn man mit jun-
gen Menschen, die diese Potenzialanalyse mitgemacht haben, und mit deren Eltern 
spricht, kann man einen Unterschied feststellen. Wenn Sie mit Eltern sprechen, die 
Bildungsbürgerinnen und Bildungsbürger sind, erkennen Sie, dass diese damit oft sehr 
unzufrieden sind. Bei anderen kann die Potenzialanalyse durchaus eine Hilfe für Ent-
scheidungen sein. Trotzdem würden wir empfehlen, hierzu wirklich einmal eine wis-
senschaftliche Untersuchung durchzuführen. Denn diese Potenzialanalyse kostet ja 
nun auch wirklich viel Geld, und wenn dieses Geld vergeblich ausgegeben würde, 
wäre dies sehr schade. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt – das trifft genauso 
auf die Praktiker zu –: Das muss sehr gesteuert erfolgen.  

Vierter Spiegelstrich: Jugendberufsagenturen. Das ist ein sehr guter Vorschlag. In mei-
nen Augen ist dies auch ein Punkt, der sehr nah an das herangeht, was wir zurzeit in 
Bezug auf Flüchtlinge usw. diskutieren. Wir brauchen einfach eine solche Stelle, die 
erstens ortsnah ist, zweitens kompetent, drittens schnell und viertens verlässlich, um 
fünftens auch in den unterschiedlichsten sehr komplexen Rechtsgebieten – zum Bei-
spiel Jugendhilfe; das brauche ich Ihnen nicht näher auszuführen – Unterstützung 
sozusagen unter einem Dach anzubieten. Hamburg macht das in hervorragender Art 
und Weise. Ich weiß, Hamburg ist ein Stadtstaat; alles klar. Wir haben 53 Mal Ham-
burg; das ist alles richtig. Aber die Anregung bzw. die dringende Bitte ist eigentlich: Wir 
brauchen eine solche Anlaufstelle unbedingt, wo das unter einem Dach, sozusagen im 
kollegialen Miteinander dieser Stellen, völlig unbürokratisch geregelt werden kann. 
Denn sonst sind gerade diese jungen Menschen dort völlig aufgeschmissen und ver-
lieren wir wieder sehr, sehr viel Integrationszeit.  

Lehrkräfte für MINT-Fächer: Ja, davon könnten wir mehr gebrauchen.  

Eine Eingangsbesoldung A 14 für gewerblich-technische Lehrkräfte habe ich schon 
mehrfach angeregt, auch wenn das nicht billig ist.  

Und: Finger weg von der Einheitsbesoldung.  

Weicher Faktor Verbeamtungsalter: Ich finde es gut, dass das Land Nordrhein-West-
falen inzwischen – wenngleich auch auf juristischen Fingerzeig hin – das Verbeam-
tungsalter auf 42 Jahre erhöht hat. Das ist ein guter Schritt, das ist ein richtiger Schritt, 
aber leider zu kurz. Besser wäre es, das Verbeamtungsalter wie in Hessen auf 50 
Jahre oder wie in anderen Bundesländern ringsherum auf 45 Jahre – als Minimum – 
zu setzen, weil die Leute ansonsten abwandern. Ich finde es ganz schlimm, wenn – 
wie beispielsweise im letzten bzw. vorletzten Schuljahr – der einzige ausgebildete 
Kfzler aus Ostwestfalen nach Niedersachsen abwandert. So etwas kann und darf ein-
fach nicht sein. Ich habe es Ihnen aufgeschrieben – Sie finden die Stelle –, wie es 
erweitert werden kann. Das ist überhaupt kein Problem.  
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Wir regen darüber hinaus flexible Studienangebote für das Lehramt Berufskolleg an 
Universitäten an.  

Zusammenfassen der Schulaufsicht für die Sekundarstufe I: Hier kann ich nur immer 
wieder darauf verweisen: Falls man dabei auch über eine Zusammenfassung der 
Schulaufsicht für Berufskollegs nachdenkt, hielten wir das für außerordentlich kontra-
produktiv. Die Schulaufsicht für Berufskollegs muss wegen der besonderen Komplexi-
tät dessen, was die Berufskollegs an Bildung anbieten, aber auch der Verzahnung in 
den Regionen vor Ort mit Handel, Handwerk, Dienstleistern und Industrie, eigenstän-
dig bleiben. 

Kooperationen der Sekundarstufe I – und das ist der letzte Spiegelstrich – mit Berufs-
kollegs und Thema „Durchlässigkeit“: Dazu habe ich eben schon etwas gesagt. Es ist 
zentral – ganz zentral –, dass bereits beim Wechsel von der Primarstufe in die Sekun-
darstufe I allen Eltern aufgezeigt wird, dass mit diesem Wechsel – wenn die jungen 
Menschen an eine Sekundarschule, Gesamtschule, Realschule gehen – noch lange 
nicht die endgültige Bildungsentscheidung getroffen ist, sondern dass eben die Be-
rufskollegs mit dem Ende der Sekundarstufe II noch eine ganze Menge an Bildungs-
möglichkeiten anbieten.  

Insofern kann ich nur sagen – und das muss kommuniziert werden; das ist der Kern-
punkt –, dass die Berufskollegs eben die Chancenverbesserungsinstitution der Bun-
desrepublik Deutschland sind. Nur wenn das überall herüberkommt und auch so ver-
standen wird, wird die Fachkräftesicherung für morgen auch möglich sein. – Ich danke 
Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.  

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön, Herr Schröder. – Meine Da-
men und Herren – nehmen Sie mir das bitte nicht übel –, ich möchte niemanden wäh-
rend seines Statements unterbrechen. Nehmen Sie mir das bitte nicht übel, Herr 
Schröder, wenn ich Ihre Zeit verkünde: Sie haben aus den drei Minuten 13 Minuten 
gemacht. Wenn das jetzt jeder der 16 übrigen Experten so hält, dann sind wir schon 
mit der ersten Runde über 17 Uhr hinaus und haben keine Zeit mehr für die Fragestel-
lungen der Abgeordneten.  

Ich appelliere nochmals an Sie, sich bitte möglichst kurz zu fassen und mehr Wert 
darauf zu legen, hinterher die Abgeordnetenfragen dann vielleicht auch ausführlicher 
beantworten zu können. – Danke für Ihr Verständnis.  

Die nächste Expertin ist Frau Vormfenne vom Verband der Lehrerinnen und Lehrer an 
Wirtschaftsschulen Nordrhein-Westfalen. Bitte schön.  

Elke Vormfenne (Verband der Lehrerinnen und Lehrer an Wirtschaftsschulen 
NW e. V.): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren Abge-
ordnete! Sehr geehrte Damen und Herren! Das Suchen nach Lösungen zur Behebung 
von Mangelzuständen auf unterschiedlichen Ebenen im Bereich der MINT-Berufe be-
feuert die Diskussion um die Gleichwertigkeit allgemeinbildend-akademischer und be-
ruflicher bzw. beruflich-akademischer Bildung. Über viele Jahre mussten die Verbände 
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immer wieder auf die Bedeutung dieser Gleichwertigkeit hinweisen. Dass die Bedeu-
tung der beruflichen Bildung hier in NRW noch nicht angemessen berücksichtigt wird, 
zeigt die seit Jahren bemängelte Existenz der systemischen Unterdeckung in der 
Lehrerversorgung der Berufskollegs. Spätestens jetzt ist es an der Zeit, die Kienbaum-
Lücke auch bei den Berufskollegs gen null auszurichten.  

Zu den sieben Forderungen, die im vorliegenden Antrag formuliert sind:  

Zu 1: Aus Sicht des vlw ist eine Verengung MINT-orientierter Bildungsangebote nicht 
zielführend. Gerade auch das Gymnasium muss mit einbezogen werden. Von vornhe-
rein würde auf ein Potenzial verzichtet, das sich in der Sekundarstufe I hin zu MINT 
orientieren kann und sich dann eine entsprechende Schwerpunktoberstufe oder ein 
berufliches Gymnasium für den weiteren Weg aussuchen könnte.  

Zu 2: Das Angebot eines dualen Abiturs hört sich auf den ersten Blick verlockend an – 
theoretisch. Es stellt sich die Frage: Wie viele Ausbildungsbetriebe und insbesondere 
wie viele Auszubildende werden Sie finden, die bereit sind, sich dieser Doppelanstren-
gung in jungem Alter zu unterziehen? Schon in der Vergangenheit haben wir gesehen, 
dass doppelt qualifizierende Angebote für Berufsschüler nicht besonders gefragt sind. 
Lassen Sie sich die aktuellen Zahlen derer geben, die doppelt qualifizierend die Fach-
hochschulreife erwerben wollen.  

Zu 3: KAoA bedarf sicherlich einer ersten Evaluation, um ernsthaft den Erfolg bewerten 
zu können. Aus Sicht des vlw sind mit der neuen APO-BK Anschlussoptionen – „Kein 
Abschluss ohne Anschluss“ – verbaut worden. Das System hat an Durchlässigkeit und 
Chancen verloren. Aus unserer Sicht war es ein Fehler, Schülern nicht die Chance zu 
eröffnen, das zehnte Schuljahr im Medium des Berufs an den Berufskollegs abzuleis-
ten. Es war ein Fehler, die einjährige Berufsfachschule für Schüler mit Fachoberschul-
reife abzuschaffen. Jetzt wird ein Mehr an Abbrechern und vermeintlichen Versagern 
produziert, statt jungen Menschen Orientierung zu geben – in welcher Form auch im-
mer.  

Hier sollten wir auch ganz neue Strukturen und alternative Strukturen denken, die sich 
an den Berufskollegs in Kooperation mit der Wirtschaft bei gutem Willen realisieren 
lassen müssten, zum Beispiel – kleines Programm – Shadowing-Programme.  

Zu 4: Es ist immer gut, sich an Good Practice zu orientieren. Hier muss man aber 
genau hinschauen, inwiefern die Bildungsbüros, die wir vor Ort haben, diese Aufgaben 
nicht zum Teil schon übernehmen.  

Zu 5: Genügend und gut ausgebildete Lehrkräfte werden gefordert – zu Recht. Aller-
dings: Wo sollen diese so schnell herkommen? Sie müssen sich ernsthaft Gedanken 
über Anreize machen, die allerdings systemverträglich sein müssen. Wichtig ist: Sen-
ken Sie nicht die Ausbildungsanforderungen an diejenigen, die später ihre Schüler für 
MINT begeistern sollen.  

Zu 6: Die Schulaufsichtsstruktur in der Sekundarstufe I zu kommentieren, ist nicht Feld 
des vlw. Fakt ist: Aus vlw-Sicht darf die eigenständige Schulaufsicht für Berufskollegs 
nicht infrage gestellt werden.  
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Zu 7: Schon jetzt gibt es erlassgemäß – zusätzlich unterstützt durch KAoA – Koopera-
tionen zwischen Sekundarstufe-I-Schulen und den Berufskollegs. Wenn gewünscht 
ist, dass die Kooperationen weiter ausgebaut werden, dann müssen Sie Ressourcen 
neu auflegen oder umsteuern. Weitere On-top-Programme für die Lehrerinnen und 
Lehrer an Berufskollegs ohne Zeitäquivalent werden von uns abgelehnt.  

Es bleibt die Feststellung – auch in Analogie zu den Ausführungen von Herrn Schröder 
–: Nicht nur beim Übergang von der Sek. I in die Sek. II, sondern bereits ganz am 
Anfang, nämlich bei der Einschulung in die Primarstufe, müssen die Eltern das erste 
Mal darüber informiert werden, wie der schulische Lebensweg hin zum Eintritt in das 
Berufsleben gehen kann. – Danke schön.  

Tanja Nackmayr (unternehmer nrw – Landesvereinigung der Unternehmerver-
bände Nordrhein-Westfalen e. V.): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! 
Vielen Dank für die Einladung. – Erlauben Sie mir ein paar grundsätzliche Anmerkun-
gen; die Details können Sie unserer Stellungnahme entnehmen.  

Auch für uns ist die berufliche Bildung eine Herzensangelegenheit und ihre Stärkung 
sicherlich ein wichtiges Anliegen. Wir sehen die Gleichwertigkeit mit der Hochschulbil-
dung als wichtigen Punkt an, den man deutlich machen muss, sehen aber auch, dass 
man beide Bildungsbereiche nicht gegeneinander ausspielen sollte. Es sind beides 
wichtige Wege, die wir brauchen. Jeder junge Mensch muss seinen Weg gehen, der 
zu ihm und zu seinen Zielen passt. Vor allem muss er gut vorbereitet auf diesen Weg 
gehen. Dann ist es im Zweifelsfall egal, welchen Weg er wählt. Natürlich müssen die 
Wege auch verknüpft sein.  

Ich habe aus dem Antrag zwei Themenschwerpunkte herausgenommen, die Sie auch 
in unserer Stellungnahme finden, nämlich das Thema „Berufsorientierung“ und das 
Thema „MINT“. In diesem Bereich haben wir auch aus eigenen Projekten viele Erfah-
rungen und nehmen durchaus auch aus der Praxis Punkte mit, die wir im politischen 
Raum transportieren.  

Eine grundsätzliche Anmerkung, die ich hier einbringen möchte, ohne die Punkte zu 
wiederholen, die Sie in unserer Stellungnahme finden, ist: Es erscheint uns sehr wich-
tig, dass es strukturelle Veränderungen gibt. Wir wissen: Beim Thema „MINT“, beim 
Thema „Berufsorientierung“ wird viel gemacht. Es gibt viele, viele gute Beispiele, viele 
engagierte Lehrer, Unternehmen, Schüler und Eltern. Aber es sind oft Einzelprojekte 
und es fehlt an vielen Stellen gewissermaßen an Nachhaltigkeit. Gerade strukturelle, 
nachhaltige Veränderungen erscheinen uns das zu sein, was wirklich wichtig ist und 
gebraucht wird.  

Zum Thema „Berufsorientierung“: KAoA ist schon angesprochen worden. Wir begrü-
ßen dieses Vorhaben sehr. Wir waren ja auch an der Entwicklung beteiligt und sind 
jetzt an der Umsetzung beteiligt. Wir sehen hier einen systemischen Ansatz – das ist 
schon einmal gut –, der alle Schulformen angeht. Auch hier wurde schon gesagt: Die 
Gymnasien dürfen nicht außen vor bleiben; es darf keine Schulform außen vor bleiben.  
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Wir brauchen aber auch bei KAoA ein wenig Geduld. Schon jetzt wird gefragt: Was 
sind die Ergebnisse? Was kommt heraus? Wie verändert sich vielleicht Bildungsver-
halten? Für diese Fragen ist es jetzt einfach ein bisschen früh. Mit „Geduld“ meine ich 
jetzt nicht, dass man die Füße hochlegen und nichts tun sollte. Vielmehr sollte man 
das Ganze nicht überfordern. So etwas umzusetzen, ist schon eine Mammutaufgabe. 
Das erfordert, wie gesagt, ein bisschen Geduld.  

Wichtig ist uns bei KAoA, dass früh angesetzt wird. Im Antrag wird thematisiert, ob es 
in bestimmten Schulformen zu früh ist, in der achten Klasse anzusetzen. Natürlich 
kann man über einzelne Klassenstufen reden. Aber ich denke, es schadet nicht, früh 
anzufangen. Es ist ja nicht so, dass in der achten Klasse bei der Potenzialanalyse ein 
Beruf als Ergebnis herauskommt und dass der Schüler darauf festgelegt wird. Sich 
frühzeitig Gedanken zu machen, was die eigenen Kompetenzen und Stärken sind und 
wo es hingehen kann, ist, denke ich, richtig.  

Wichtig ist natürlich, dass KAoA mit den benötigten Ressourcen versehen wird. Da 
sehen wir durchaus noch Verbesserungs- bzw. Handlungsbedarf.  

Ein wichtiges Themenfeld ist sicherlich die Lehrerfortbildung und auch -ausbildung. 
Nicht nur die StuBOs sind hier gefragt. Vielmehr ist eigentlich jeder Lehrer in Berufs-
orientierung involviert und muss dafür durchaus auch die Kompetenzen mitbringen 
bzw. haben.  

Zum Thema „MINT“: Hier fehlt uns noch gewissermaßen der systemische Ansatz – 
gerade auch nach den Ergebnissen der IQB-Studie, die ja für Nordrhein-Westfalen 
nicht besonders gut ausgefallen sind. Auch hier brauchen wir strukturelle Veränderun-
gen und nicht Einzelprojekte. Ich denke da als Ergebnis der IQB-Studie zum Beispiel 
an die Stundenzahl für MINT und auch an Lehrerfortbildung. Das alles erfordert natür-
lich Ressourcen. Aber darüber muss man sicherlich noch einmal nachdenken, um die-
ses wichtige Themenfeld zu verbessern und anzugehen. Auch das Thema „Digitale 
Kompetenzen“ muss man sicherlich strukturell angehen. Hier spielt natürlich auch 
schnell die Ausstattung von Berufsschulen eine Rolle. 

Wir zeichnen ja MINT-Schulen aus. Wenn man diese besucht, dann kommt man 
schnell auf das Thema „Ausstattung“ zu sprechen. Da geht es dann manchmal ganz 
banal darum, dass der Internetanschluss noch nicht so ist, wie man sich das vorstellt, 
wenn man viele Daten übermitteln muss.  

Fazit: Es ist ein systemischer Ansatz zu verfolgen und weniger in Einzelprojekten zu 
denken. Das wäre meine Grundbotschaft im Eingangsstatement. Ich bin auf die Dis-
kussion gespannt.  

Sophia Tiemann (IHK NRW – Die Industrie- und Handelskammern in Nordrhein-
Westfalen e. V.): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Vielen Dank für die Einladung. – Auch ich werde versuchen, mich kurzzufassen. Wir 
haben in unserer Stellungnahme versucht, hinreichend auf die verschiedenen Punkte 
einzugehen.  

Vielleicht nur noch einmal ganz kurz – auch im Hinblick auf die bisherigen Eingangs-
statements; sie reizen mich, direkt zu antworten –: Was uns in dem heute vorliegenden 
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Antrag aufgefallen ist und was uns wichtig war: Natürlich ist das Thema nicht ganz 
neu. Wir beklagen auch vonseiten der Industrie- und Handelskammer schon seit meh-
reren Jahren, dass uns Fachkräfte im MINT-Bereich fehlen. Wir haben uns auch be-
reits in zahlreichen Projekten – zum Beispiel gemeinsam mit Schulen – engagiert; vie-
les davon wurde schon angesprochen.  

Wir sollten uns einmal die Zahlen anschauen, wenn wir über Fachkräftemangel und 
über die Frage reden: Wer fehlt uns denn tatsächlich? Sind das denn tatsächlich die 
Ingenieurwissenschaftler oder sind das nicht doch vielleicht eher die beruflich qualifi-
zierten Menschen? Wenn wir einen Blick auf den IHK-Fachkräftemonitor NRW werfen, 
erkennen wir die doch relativ eindeutigen Zahlen: Uns fehlen zukünftig ganz klar die 
beruflich Qualifizierten.  

Wie ich in der Stellungnahme auch dargestellt hatte, blicken wir mittlerweile doch sehr, 
sehr kritisch auf das Thema „Schulqualität“. Auch das war ein wichtiger inhaltlicher 
Punkt in dem heute vorliegenden Antrag. Es ist zu beobachten – das sind die Rück-
meldungen, die uns die Unternehmen in zahlreichen Umfragen auch der vergangenen 
Jahre gegeben haben –, dass die Qualität bei den Ausbildungsplatzbewerbern zuneh-
mend abnimmt. Das betrifft leider auch die Schulabgängerinnen und -abgänger mit 
den etwas höheren Schulabschlüssen.  

Deswegen hatte ich in der Stellungnahme einen besonderen Fokus darauf gelegt, 
dass da etwas geschehen muss. Wir haben verschiedene Ansätze benannt. Insbeson-
dere in Bezug auf das Fach Mathematik und die Deutschkenntnisse muss im Schul-
system einiges geschehen.  

Was mir zu sagen besonders wichtig ist und was mir in dem Antrag auch etwas fehlt, 
ist – das haben wir in unserer Stellungnahme auch dargelegt –, dass die Gymnasien 
da bewusst herausgenommen wurden. Das ist natürlich etwas, bei dem wir aus Wirt-
schaftssicht sehr, sehr stark zusammenzucken. Denn wenn wir uns die Entwicklung 
bei den Schulformen anschauen, fragen wir uns natürlich: Welche Schulabgängerin-
nen und Schulabgänger gibt es in den nächsten Jahren noch? Bei KAoA ist es deswe-
gen aus unserer Sicht auch genau der richtige Ansatz, in der achten Klasse bei den 
Gymnasien flächendeckend anzusetzen und da die Begeisterung für die MINT-Berei-
che zu wecken. Ich weiß, Herr Schröder, da sind wir uns einig.  

Aus unserer Sicht wird – damit schließe ich jetzt auch ab – entscheidend sein, bei 
Jugendlichen und deren Eltern die Begeisterung für die verschiedenen Fächer – seien 
es MINT-Fächer oder andere Fächer – zu wecken. Da bedarf es aus meiner Sicht gar 
nicht zusätzlicher, noch weiter führender Strukturen oder eigener Fächer. Vielmehr 
geht es darum, das durch praktische Ansätze möglichst strukturell im schulischen All-
tag zu schaffen. – Danke schön.  

Andreas Oehme (Westdeutscher Handwerkskammertag): Sehr geehrter Herr Vor-
sitzender! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wie wir zu den sieben Punkten im 
Antrag stehen, habe ich in unserer Stellungnahme mit einigen klaren Worten zu sagen 
versucht.  
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Lassen Sie mich in meinem kurzen Statement nur auf einen Punkt eingehen: Ich 
glaube, wir müssen bei der Ausgangslage und Herausforderung, die aus unserer Sicht 
in dem Antrag sehr hervorragend beschrieben sind, vielleicht einmal auf die europäi-
sche, vielleicht auf die internationale Ebene schauen. Viele Staaten schauen nach 
Deutschland und fragen: Was macht den Standort Deutschland so wirtschaftsstark? 
Ich weiß, dass es in Großbritannien viele Studien gibt, die besagen: Es gibt dort ein 
duales System. Die Briten sagen: Die umfassende Ausbildung und die Weiterbildung 
sind deren Stärke und erklären, warum die Produktivität dort so hoch ist.  

Aus vielen verschiedenen Ländern wie China kommen Delegationen hierher und fra-
gen: „Was macht ihr? Wir wollen das kopieren.“ Wir haben seitens des Handwerks, 
vieler Wirtschaftsorganisationen und staatlicher Organisationen andere Staaten unter-
stütz, eine Art duales System aufzubauen. Das bekommt kein Staat hin; es lässt sich 
einfach nicht kopieren, da es eine Kultur ist.  

Auf der anderen Seite sehen wir im Land, dass dies immer weniger Personen interes-
siert und es immer weniger zu schätzen wissen. Das macht uns große Sorgen, nämlich 
dass wir sozusagen durch einen Push bestimmter Bereiche – – Es gibt einen schönen 
Begriff von einem Kollegen aus den Handwerkskammern: Viele Menschen sind „abi-
turbesoffen“.  

 (Vereinzelt Heiterkeit) 

Da sage ich immer: Ja, das stimmt. Das Abitur wird nicht mehr angestrebt, um ein 
Studium aufnehmen zu können. Vielmehr hat es inzwischen einen Selbstzweck: Man 
will, dass seine Kinder Abitur machen, man selbst will Abitur haben – egal, was man 
danach macht, und wenn man danach Frisör wird. Davon gibt es ganz viele: Ich meine, 
pro Jahr machen 350 Personen mit Abitur eine Frisörausbildung. Sie sagen dann: „Das 
ist der richtige Beruf.“  

Vor diesem Hintergrund muss man einmal schauen, wohin die Entwicklung geht. Sie 
geht in die Richtung, dass unsere mehrheitlich kleinen Betriebe sagen: „Wir suchen 
Auszubildende, wir brauchen Fach- und Führungskräfte. Natürlich stellen wir auch 
Akademiker ein.“ Wir kommen hier in eine Vermischung. Die Bertelsmann Stiftung 
empfiehlt – das zählt zu den großen Entwicklungen –: Das ist nicht das Zukunftsmo-
dell; eine akademische Ausbildung mit betrieblichen Anteilen. Es werden die Prinzipien 
des dualen Systems auf die akademische Ausbildung übertragen und gesagt: „Viel-
leicht ist das ja die Zukunft.“ Da würde ich sagen: Das können alle auf der Welt kopie-
ren und dann haben wir keinen Wettbewerbsvorteil mehr. Deshalb sollten wir die Aus-
gangslage sehr ernst nehmen und überlegen, an welchen Stellschrauben wir drehen. 
– Zu einzelnen Themen lieber gleich mehr. Danke.  

Norbert Wichmann (Deutscher Gewerkschaftsbund, Bezirk Nordrhein-Westfa-
len): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! Interessant 
ist – das ist mir an den Vorträgen meiner Kolleginnen und Kollegen aus den Wirt-
schaftsverbänden aufgefallen –, dass es durchaus Schnittmengen zwischen den Po-
sitionen gibt. Dies betrifft insbesondere den Punkt – dieser liegt auch mir am Herzen –
: Brauchen wir eigentlich zusätzliche oder andere Strukturen, wie sie im Antrag der 
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CDU angesprochen wurden? Dann brauchen wir sie nicht. Die Frage der Neigungsdif-
ferenzierung und schulstrukturelle Maßnahmen, die dazu führen, dass im Prinzip ab 
der vierten Klasse entschieden wird, ob jemand beispielsweise eher in eine berufliche 
Richtung gehen sollte oder ob er auf die Oberstufe vorbereitet wird. Dies entspricht 
einer Denke, die ich sozusagen in alten Schulstrukturdebatten mit anderen Begrün-
dungszusammenhängen, in der Regel mit dem biologischen Begabungsprozess ge-
koppelt, wiederfinde. Insofern finde ich es eigentlich sehr gut, dass es in dieser Bezie-
hung eine breite Sichtweise gibt, dass gesagt wird: Diesen Ansatz brauchen wir im 
Prinzip nicht.  

Zum Antrag selber will ich nur kurz sagen: Ich finde es gut, dass im einleitenden Teil 
auch der persönlichkeitsbildende Charakter von Bildung angesprochen wurde. Bedau-
erlicherweise findet sich dieser Gedanke im Antrag selber bezogen auf die Verbesse-
rung der Qualität der Bildung nicht wieder. 

Vom Analyseteil bin ich, muss ich sagen, ein Stück weit enttäuscht, weil er doch an 
den sehr populärwissenschaftlichen Thesen von Nida-Rümelin anknüpft, nämlich an 
der These des Akademisierungswahns. Diese Sichtweise tragen wir natürlich im 
Grunde genommen so nicht mit. Sie entspricht auch nicht der Realität; denn es wird 
ein Kausalzusammenhang hergestellt zwischen einem Mangel an Bewerberinnen und 
Bewerbern für duale Berufe und einem Interesse sozusagen an der akademischen 
Ausbildung bzw. an einem Hochschulstudium.  

Woran mache ich das fest? Schlichtweg an der Ausgangssituation. Wir haben genü-
gend Bewerberinnen und Bewerber, genügend Interessenten. Allein zum 30. Septem-
ber letzten Jahres waren wieder einmal 25.000 Jugendliche, die um Ausbildung ange-
standen haben, unversorgt. 60.000 Jugendliche landen nach dem Besuch der allge-
meinbildenden Schule im Übergangsbereich bzw. im Integrationsbereich und 20 % al-
ler Jugendlichen verbleiben dauerhaft ohne jegliche berufliche Qualifizierung. Dort ist 
ein unglaublich großes Potenzial gegeben, das für die duale Berufsausbildung gewon-
nen werden kann und um die duale Berufsausbildung zu stärken.  

In der Konsequenz heißt dies für mich: Der Antrag versucht sozusagen, die Probleme, 
die es im Ausbildungsbereich gibt, nämlich rückläufige Ausbildungszahlen, mit schuli-
schen Mitteln zu klären. Dazu ist meine eindeutige Einschätzung: Das wird nicht funk-
tionieren. Vielmehr könnte man die Probleme, die es in der beruflichen Bildung gibt, in 
diesem Bereich mit anderen Strategien klären. Da wäre zum Beispiel das Rezept von 
Ministerin Steffens, die es über eine Umlagefinanzierung geschafft hat, Steigerungen 
um über 50 % für einen zum Teil als unattraktiv angesehen Ausbildungsbereich zu 
erreichen. Da stellt sich die Frage der Qualität der Berufsausbildung, guter Arbeit, ent-
sprechender Bezahlung, Tarifbindung. All dies hat Auswirkungen auf das Bewerbungs-
verhalten der Schülerinnen und Schüler und hat natürlich auch ein Stück weit mit den 
Bildungswegen zu tun. Und das lässt sich über Schule alleine eben nicht im Wesentli-
chen bewerkstelligen und klären.  

Über Schule selber ist jetzt schon viel gesagt worden. Eine Stärkung des MINT-Be-
reichs finde ich durchaus wichtig. Man sollte sich Gedanken darüber machen, wie wir 
MINT verorten und welchen Stellenwert MINT sozusagen im Fächer- und im Bildungs-
kanon jedweder Schulform hat.  
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Dazu, was bezogen auf die Personalrekrutierung von Lehrerinnen und Lehrern getan 
werden kann, ist auch einiges gesagt worden. Hier sind wir im MINT-Bereich in einer 
Konkurrenzsituation insbesondere im Verhältnis zur Industrie. Das heißt, die Rahmen-
bedingungen werden mit entscheidend Einfluss darauf haben, ob sich Menschen ent-
scheiden, ein Lehramtsstudium aufzunehmen. Dazu zählt auch die Konkurrenz zu den 
anderen Bundesländern.  

Abschließend möchte ich darauf hinweisen – dann schließe ich den Kreis hinsichtlich 
der Frage der persönlichkeitsbildenden Aspekte in der beruflichen Bildung –: Der DGB 
hat schon vor Jahren gemeinsam mit Kirchen dafür gestritten, dass der berufsüber-
greifende Bereich – Stichwort Religionsunterricht – am Berufskolleg erhalten bleibt. 
Das machen wir auch weiter. Denn wir glauben, dass es hier nicht um Qualifizierung, 
sondern um Bildung geht. Und weil es um Bildung geht, müssen wir uns so aufstellen, 
dass wir nicht vor dem Hintergrund der Bedarfe, die es im MINT-Bereich gibt, verges-
sen, den anderen Bereich genauso im Auge zu behalten und genauso zu stärken. Ich 
sage das insbesondere vor dem Hintergrund der politischen Situation, der Herausfor-
derung durch Flüchtlinge, durch Rechtsextremismus etc. – Danke.  

Brigitte Balbach (lehrer.nrw): Sehr geehrter Herr Große Brömer! Sehr geehrte Ab-
geordnete! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich möchte es ebenfalls kurz halten. Ich 
bin heute sehr gerne hier, einfach weil der Antrag auch dem entspricht, was sich leh-
rer.nrw vorstellt. Es ist im Grunde alles enthalten, was wir unter Bildung verstehen. Wir 
sind sehr dankbar dafür, dass wir heute hier erneut über dieses Thema sprechen kön-
nen.  

Als wir zur MINT-Anhörung hier waren, zeichnete sich für mich eigentlich schon ab: 
Daran muss weitergearbeitet werden. Denn es ist sehr intensiv diskutiert worden und 
ist klar geworden, dass wir in den Schulen eine Förderung des MINT-Bereichs brau-
chen und dass es auch eine Frage der Qualität ist. Dazu möchte ich heute noch einige 
Aspekte nennen.  

Wir verstehen, wie es auch im Antrag sehr deutlich wird, Bildung eben nicht als Aus-
weitung eines Akademikeranteils, sondern als mehr als das. Dazu gehört – da gebe 
ich meinem Vorredner recht – selbstverständlich sowohl die Persönlichkeitsentwick-
lung in der Lehrerausbildung – die übrigens derzeit zu kurz kommt – als auch die Per-
sönlichkeitsentwicklung in der Schule. Das heißt, wir brauchen in den Schulen Platz 
für Qualität, wir brauchen in den Schulen Platz für Lehrkräfte, die wirklich mit Herzblut 
unterrichten können, damit die Schülerinnen und Schüler auch angesteckt werden 
können, mitzumachen und zu sehen, welche Leidenschaft dahintersteckt, wenn man 
ein Fach liebt. Es wäre sehr schön, wenn uns dies zum Beispiel bei den MINT-Fächern 
gelingen könnte.  

Wir von lehrer.nrw halten überhaupt nichts davon, ständig damit leben zu müssen – 
zwangsweise –, Personen von außen zu bitten, diese Fächer zu unterrichten. Es wird 
Zeit, dass seitens der Landesregierung Anreize dafür geschaffen werden, dass MINT-
Fächer verstärkt von Fachleuten unterrichtet werden können.  
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Das andere, was uns qualitätsmäßig sehr wichtig ist, ist, dass die Anreize – auch von 
der Landesregierung – richtig gesetzt werden. Dies sind zum Beispiel Anreize, die 
Qualität anzuheben. Durch den Wegfall des Sitzenbleibens hatten wir leider auch unter 
schwarz-gelber Regierung zu kämpfen. Egal, welche Regierung hier in Zukunft noch 
auftreten wird, werden wir immer der gleichen Meinung bleiben, nämlich dass wir da-
von sozusagen gar nichts halten. Es ist ein falscher Weg, über eine Quotierung eine 
Qualität erreichen zu wollen. Ich glaube, das wird uns allen nicht gelingen. Wir können 
nur dann gute Qualität erzeugen, wenn wir aufpassen, dass wir richtige Lehrkräfte, 
richtig ausgebildete Lehrkräfte haben und dass wir nicht auch bei der Lehrerausbildung 
kneifen – da haben wir ja auch schon angefangen und haben Sparmodelle entworfen. 
Insofern plädieren wir sehr dafür, dass die Qualität hoch gehalten wird und dass auch 
der Bildungsbegriff ein offener wird. Es darf nicht nur derjenige Qualität für sich in An-
spruch nehmen, der das Abitur hat. Wir müssen das andere auch gesellschaftlich auf-
werten. Dazu müssen eben auch Anreize geschaffen werden, die es zurzeit jedenfalls 
noch nicht gibt.  

Wir sind also gegen die Senkung der Studienabbrecherquote und auch gegen die For-
derung und die Anleitung von Schulleitungen, in ihren jeweiligen Schulen die Sitzen-
bleiberquote abzusenken. Die Kollegen und Kolleginnen in meinem Verband klagen 
extrem darüber, dass sie dazu immer wieder aufgefordert werden. Ich sage: An dieser 
kleinen Stelle, an diesen kleinen Punkten sitzt immer das Übel – und nicht bei großen 
strukturellen Fragen, zu denen wir hier schnell ein Einvernehmen haben, aber es fehlt 
dann letztlich an den Umsetzenden in den Schulen.  

Der Fachkräftemangel liegt im Trend. Darüber können wir nicht hinwegtäuschen. Abi-
tur und Hochschulabschluss sind quasi politisch vorprogrammiert. Es wird Zeit, dass 
wir uns der anderen Seite stellen und zum Beispiel Überlegungen anstellen – deshalb 
finde ich diese heutige Veranstaltung sehr gut –, wie wir denn das duale System stär-
ken können und wie wir besser miteinander arbeiten können. Den Vorschlag, dass 
sich der Sekundarstufe-I-Bereich mit den Berufskollegs zusammensetzt, halte ich für 
eine gute Angelegenheit. Das halte ich für etwas, was eigentlich schon längst hätte 
getan werden müssen. Wir sind da zumindest sehr offen.  

Gleiches gilt übrigens insbesondere für die MINT-Fächer. Wir sollten uns zusammen-
tun, um zu überlegen, wie es hinterher weiter aufgebaut wird, damit eine qualifizierte 
Ausbildung bei uns der Normalfall werden kann – das ist es zurzeit ja noch nicht.  

Wir müssen uns dabei auch – insofern kann ich nicht allen meinen Vorrednern unein-
geschränkt zustimmen – immer prüfen, was wir brauchen. Ich habe letztens eine Stelle 
ausgeschrieben, um einen zweiten Juristen oder eine zweite Juristin einzustellen. Ich 
habe auf diese – so sage ich einmal – „Winzstelle“ 80 Bewerbungen gehabt. Wenn ich 
aber für unser Büro einen qualifizierten Installateur suche – wie wir ihn letztens brauch-
ten –, finde ich einfach keine qualifizierte Person. So ist es im Moment nun einmal. 

Da müssen wir – in erster Linie Sie, die Landesregierung und das Parlament – gegen-
steuern. Sie müssen gegensteuern und Zeichen setzen. Ich habe Sie, Frau Nackmayr, 
vorhin so verstanden, dass Sie auf strukturelle Veränderungen setzen. Wenn diese 
Veränderungen in diesem Sinne gemeint sind, stimme ich Ihnen voll und ganz zu. Das 
ist das, was wir zurzeit brauchen und wo wir deutlichen Handlungsbedarf sehen.  
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Jugendberufsagenturen halten wir – wie es auch Herr Schröder zu Beginn schon ge-
sagt hat – auch für eine gute Idee. Ich glaube, dass Eltern und Schüler häufig allein-
gelassen sind und sich dann gewissermaßen darauf konzentrieren, was in der Umge-
bung gemacht wird, was die Freunde machen, was die Eltern sagen und was Kollegen 
machen. Ich glaube, dass eine Öffnung und eine stärkere Information an dieser Stelle 
helfen könnten, um das Bild ein bisschen zu verrücken und die Anerkennung auch von 
nichtabituriellen Abschlüssen durchaus in den Fokus zu rücken.  

Eine gute und effektive Zusammenarbeit würde ich mir wünschen, eine Stärkung bis 
hin zu einem Fachabitur – das ist alles möglich –, eine stärkere Praxisorientierung. Wir 
sind auf jeden Fall bereit, das auch ohne Schulformbezogenheit zu machen. Wir sind 
da schon seit längerer Zeit auf einem guten Weg, und wir werden bereit sein, uns 
zumindest an dieser Stelle sehr zu öffnen. – Vielen Dank.  

Georg Greshake (Robert-Bosch-Berufskolleg, Dortmund): Sehr geehrter Herr Vor-
sitzender! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Sehr geehrte Damen und 
Herren! Mein Name ist Georg Greshake. Ich bin Leiter eines technischen Berufskollegs 
mit Maschinentechnik und aus dieser Perspektive möchte ich den Prozess beleuchten.  

In der Stadt Essen gehen 54 % aller jungen Menschen auf ein Gymnasium. Nach der 
Sekundarstufe II gehen ungefähr 70 % der jungen Menschen im Land auf ein Wirt-
schaftsberufskolleg und ungefähr 30 % – so ist es aufgeteilt – auf ein technisches 
Berufskolleg. Bei KAoA – ich bin selber in der KAoA-Steuergruppe in Essen – gibt es 
in den handwerklichen Berufen für die Berufsfelderkundung ganz wenige Angebote in 
MINT-Bereichen, weil eine eintägige Berufsfelderkundung für Handwerksbetriebe 
nicht möglich ist.  

Wenn man das alles einmal zusammenfasst, ist sehr schön klar – ich bin kein Freund 
davon, zu sagen, dass man das dirigieren muss; es ist mir schon klar, dass jeder seine 
Berufswahl und seine Perspektiven hat –, warum ganz wenige junge Menschen – das 
zeigen die Zahlen – im MINT-Bereich landen.  

Der zweite Punkt ist: Ganz viele Eltern wünschen sich – das sagen sie auch – für ihr 
Kind als Eintrittskarte in diese Gesellschaft mindestens eine Fachhochschulreife oder 
ein Abitur. Das ist die gesellschaftliche Realität; darum kommen wir nicht herum.  

Wenn man darüber nachdenkt, wie man im dualen System die Attraktivität der MINT-
Berufe steigern kann, kann es auf jeden Fall darum gehen, dass zum Beispiel grund-
sätzlich die Möglichkeit besteht, in dualer Ausbildung auch eine Fachhochschulreife 
zu erlangen. Wenn das der Elternwille ist und wir damit die Attraktivität von MINT-
Berufen steigern könnten, wäre das eine Möglichkeit. Ich habe das ganz konkret mit 
Ausbildungsbetrieben im Industriebereich besprochen. Von ungefähr 20 Betrieben war 
ein einziger bereit, das zu machen. Denn sie sagen: „Ich brauche Indianer, und ich 
möchte nicht, dass sie hinterher studieren gehen.“ Wenn wir den jungen Menschen 
nicht an dieser Stelle die Chancen eröffnen, sinkt die Attraktivität des dualen Systems 
und besuchen die jungen Menschen erst einmal vollzeitschulische Bildungsgänge im 
Berufskolleg, um dann eine andere Eintrittskarte zu kaufen.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 17 - APr 16/1133 

Ausschuss für Schule und Weiterbildung 20.01.2016 
81. Sitzung (öffentlich) mö 
 
 
Der zweite Punkt ist: Wenn jemand am Berufskolleg schon zwei oder drei Jahre ge-
braucht hat, um eine Fachhochschulreife zu erlangen, und dann in die duale Ausbil-
dung geht, ist das ein unglaublicher Schaden. Der junge Mensch braucht nach der 
Sekundarstufe I sechseinhalb Jahre, bis er fertig ist. Die Frage ist: Können wir nicht, 
wenn wir davon ausgehen, dass die jungen Menschen mit einer Fachhochschulreife 
kommen, in der dualen Ausbildung vorher erbrachte Leistungen anrechnen, sodass 
die jungen Menschen schneller zu ihrer Facharbeiterprüfung kommen? Es ist doch 
nicht so, dass an einem Gymnasium, einer höheren Berufsfachschule oder einem Be-
rufskolleg, von dem bzw. der ein junger Mensch kommt, nicht Kompetenzen vermittelt 
würden, die nicht auch in der dualen Ausbildung anzurechnen wären.  

Das heißt, wenn wir den Fachkräftemangel beheben wollen und die gesellschaftliche 
Realität hinnehmen, dass die Menschen gerne eine Fachhochschulreife haben wollen, 
müssen wir eine Verzahnung zwischen allgemeiner Bildung und beruflicher Bildung 
finden, sodass wir schneller gut ausgebildete Fachkräfte für den Markt zur Verfügung 
stellen. Dafür sollten wir die Bildungschancen bzw. Bildungsinteressen der jungen 
Menschen natürlich annehmen. Denn jeder Mensch hat das Recht, sich seinen beruf-
lichen Bildungsweg auszusuchen und diesen zu gehen.  

Eine weitere interessante Frage ist die nach der Weiterbildung. Die Berufskollegs bie-
ten natürlich auch viele Bereiche in der Fachschule für Technik an, um weiterzuquali-
fizieren. Das muss ausgebaut werden. Wir brauchen vielleicht auch da noch einmal 
eine Verzahnung. Es gibt ja wunderbare Beispiele, dass Menschen, die eine Fach-
schule für Technik besucht haben, hinterher im Bachelor Studienleistungen anerkannt 
werden. Ich meine, das alles würde die Attraktivität der beruflichen Bildung im MINT-
Bereich stärken. Daher gehe ich davon aus, dass wir da auf jeden Fall auch mit den 
Ausbildungsbetrieben im Gespräch bleiben müssen, damit die Idee, sich in MINT-Be-
rufen dual ausbilden zu lassen oder auch die Idee des dualen Studiums – damit wir 
wirklich praktisch gut ausgebildete Menschen bekommen –, umgesetzt wird.  

Ein Aspekt noch zu den Berufskollegs: 4.0 wird kommen. 4.0 wird auch bedeuten, dass 
die Ausbildungsberufe gerade im technischen Bereich zusammenwachsen. Es wird 
Module geben, die für alle Bereiche gleich sind. Es ist nochmals zu diskutieren, ob wir 
nicht die Anzahl der Berufe auch reduzieren müssen. Im Wirtschaftsbereich gibt es 
erheblich weniger Berufe als im technisch-gewerblichen Bereich. Dieser Bereich ist 
zersplittert. Dann gibt es auch Rückgänge in den Ausbildungsberufen. In vielen Be-
rufskollegs sitzen nur fünf, sechs oder zehn Auszubildende in einer Klasse, während 
es in der Nähe keine Berufskollegs gibt, die das auch anbieten.  

Das heißt, wir brauchen, um die technisch-gewerblichen Berufskollegs am Leben zu 
erhalten, Ideen, wie wir diese Berufskollegs zukünftig mit Lehrerinnen und Lehrern 
ausstatten. Wenn Industrie 4.0 und Bildung 4.0 stattfinden, wird es bestimmt auch 
Chancen geben, um im technischen Bereich die Zahl der Ausbildungsberufe gegebe-
nenfalls zu verringern oder zu anderen Beschulungsformen zu gelangen. – Herr Sti-
gulinszky ist da; er hat seine Ideen zu diesem Thema. – Das alles sind Maßnahmen, 
die wir ergreifen müssen, um die Berufskollegs auch in den MINT-Fächern am Leben 
zu erhalten. Denn wenn die Schüler-Lehrer-Relation bei bestimmten Ausbildungsbe-
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rufen immer weiter abnimmt, werden wir da kein Ausbildungsangebot mehr aufrecht-
erhalten können. Denn irgendwann sagt uns die entsprechende Dame von der Be-
zirksregierung: „Und jetzt machst du diesen Bildungsgang zu.“ 

Jetzt muss ich natürlich noch sagen – und dann höre ich auch auf –: Im Ruhrgebiet 
gibt es wahrscheinlich 0,7 Ausbildungsstellen pro Abgänger; in der Fläche sieht dies 
noch anders aus. Das heißt, man kann natürlich auch nicht Ballungsräume und Fläche 
übereinander packen. Ich glaube, dass für die Fläche, für die Ballungsräume – für alle 
Bereiche – unterschiedliche Strategien gefahren werden müssen. – Herzlichen Dank.  

Thomas Sieling (Freie Christliche Hauptschule Gummersbach): Herr Vorsitzen-
der! Meine sehr verehrten Damen und Herren! „Du bist wertvoll“ – das ist unser Motto, 
seitdem wir 2004 mit der Arbeit an der Freien Christlichen Hauptschule in Gummers-
bach begonnen haben. Seit 2009 gibt es Abschlussklassen. Jedes Jahr entlassen wir 
etwa 30 junge Menschen überwiegend in die berufliche Ausbildung, und zwar mit einer 
Quote von etwa 100 %. Das ist ungewöhnlich. Unsere Schule ist in diesem Schuljahr 
in der Schulform Hauptschule erstmalig zweizügig geworden, weil die Nachfrage nach 
Schulplätzen dies so ergeben hat – und es wird vermutlich auch im neuen Schuljahr 
so sein.  

Wenn etwas auffällig ist, wenn etwas ungewöhnlich ist, empfiehlt sich die Frage: Wie 
kommt es dazu? Es kommt dazu, indem ein Schulträger optimale infrastrukturelle Vo-
raussetzungen schafft, um auf dieser Grundlage der persönlichen Wertschätzung des 
einzelnen Schülers unabhängig von seiner Schulformzugehörigkeit am Schulzentrum 
bestmögliche Bildungschancen zu bieten. Wir brauchen beispielsweise – wenn wir es 
mit MINT ernst meinen – in Schulen einen Netzwerkadministrator, damit für Schülerin-
nen und Schüler überhaupt ein attraktives Angebot gemacht werden kann. Da reicht 
es eben nicht, wenn der Informatiklehrer in einer seiner seltenen Freistunden einmal 
schaut, wie die Dinge funktionieren. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt: Es muss 
eine gute Infrastruktur vorhanden sein – Gebäude und insbesondere technische Aus-
stattung in den entsprechenden Fachräumen.  

Was ich für ganz entscheidend wichtig halte, ist folgender Aspekt: Arbeit in Schulen, 
berufliche Bildung wird von Menschen getragen. Und wenn eine solche Übergangs-
quote gelingt, dann liegt dem enorme Arbeit, enormer Einsatz einzelner Lehrerinnen 
und Lehrer zugrunde. Nun bin ich Schulleiter einer Hauptschule und habe daher – bei 
einem Migrantenanteil von mehr als 50 % der Schülerinnen und Schüler eines jeden 
Jahrgangs – eine Schülerschaft vor mir, die besonderen Beratungs- und Betreuungs-
bedarf mit Blick auf den Weg in die berufliche Ausbildung hat. Das können nur Men-
schen leisten, die dafür Freiraum haben. 

Deswegen sind es aus meiner Sicht im Wesentlichen drei Dinge, die zu beachten sind. 
Erstens: Die Wertigkeit einer beruflichen Ausbildung muss über alle Schulformen von 
allen Akteuren, die am Schulleben beteiligt sind, in die Öffentlichkeit hineingetragen 
werden. Es darf da keine Unterscheidung geben. Dies ist nicht einfach, da auch wir 
als Kolleginnen und Kollegen in aller Regel eine akademische Ausbildung haben. Gott 
sei Dank habe ich im Kollegium Männer und Frauen, die von sich gelegentlich gern 
einmal sagen, sie hätten, bevor sie Lehrer wurden, immerhin auch noch einen richtigen 
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Beruf erlernt – dies sei dahingestellt. Die Gleichwertigkeit ist, glaube ich, ein ganz ent-
scheidender Punkt.  

Das Zweite ist – da möchte ich an Sie hier im Saal appellieren –: Wir brauchen frühe 
Investitionen in die schulische Berufswahlorientierung. Da ist KAoA sicherlich ein ers-
ter Schritt. Warum benötigen wird das? Weil wir auf diese Weise enorme finanzielle 
Mittel einsparen können, die sonst – eigentlich von den gleichen Akteuren – in der der 
allgemeinbildenden Schule nachgeordneten Bildungseinrichtung eingesetzt werden 
müssen. Wir müssen es schaffen, dass ein junger Mensch am Ende der zehnten 
Klasse einen klaren Blick auf eine berufliche Perspektive hat und dass Orientierung so 
stattfindet, dass er wirklich in einem Beruf oder natürlich an einer weiterführenden 
Schule seinen Weg finden kann. Ich halte es, weil es eben ein erhöhtes Maß an Be-
treuungsbedarf gibt, für wichtig, nicht nur über einzelne Entlastungsstunden, sondern 
tatsächlich über die Freistellung von Lehrkräften in diesem Bereich nachdenken zu 
können, gerade wenn es um die berufliche Bildung geht. Das würde ich mir jedenfalls 
sehr wünschen. Ich glaube, das würde ein erhebliches Maß an Verbesserungen in der 
Breite – und eben nicht nur an unserer Schule – bewirken können.  

Abschließend möchte ich sagen: Wir benötigen echte Anreize für Betriebe, aber auch 
für Schulen, tatsächlich solche oder ähnliche Quoten zu erzielen. Es darf nicht sein, 
dass es beinahe unabhängig davon, welches Ergebnis bezogen auf den Übergang da 
ist, für den einzelnen Lehrer bzw. die einzelne Lehrerin und auch für mich in der Schul-
leitung gleich bleibt.  

Wir benötigen mit Blick auf Konzepte aus meiner Sicht ganz deutlich Flexibilität. Wir 
müssen passgenaue Lösungen finden, lokal agieren – mit den Handwerkskammern, 
mit den Industrie- und Handelskammern, mit allen Akteuren vor Ort, mit dem Kompe-
tenzzentrum. Alles, was vorhanden ist, muss lokal agieren, um Schülerinnen und 
Schülern eine gute berufliche Perspektive zu bieten.  

Wir brauchen da beispielsweise auch Flexibilität in der Wahl der Partner und auch in 
der zeitlichen Gestaltung. Für manche Schüler ist die Potenzialanalyse in der achten 
Klasse früh, vielleicht zu früh. Da müsste es möglich sein, schulscharf anders zu agie-
ren. Da würden wir uns vielleicht noch die eine oder andere Verbesserung in der Kon-
zeption wünschen.  

Jedenfalls erkenne ich deutlich die Bemühungen, uns da voranzubringen. Dafür bin 
ich sehr dankbar.  

Ich möchte uns allen insofern Mut machen, als ich aus meiner persönlichen Erfahrung 
sagen kann: Es geht. Es ist eine Menge möglich, wenn alle Akteure wirklich auf der 
Grundlage des Potenzials, das in Schülerinnen und Schülern liegt, zum Wohl des je-
weils anvertrauten Menschen agieren. Er braucht Begleitung, und darum brauchen wir 
in Schulen personelle und finanzielle Ressourcen. Ich bitte Sie, darüber nachzudenken 
und entsprechend zu agieren. – Danke schön.  

Monika Reusmann (Initiative teachmint!): Herr Vorsitzender! Vielen Dank für die 
Einladung. Meine Damen und Herren! 25 % der ausbildungswilligen Jugendlichen in 
NRW gehen uns laut der neuesten Erhebung von IT.NRW jedes Jahr für die duale 
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Ausbildung verloren, weil wir ihnen überhaupt keinen Ausbildungsplatz anbieten kön-
nen. Herr Wichmann, Sie hatten das erwähnt, nämlich dass wir ein Angebotsproblem 
haben. Die kleinen Betriebe brauchen dringend finanzielle Unterstützung. Und die gro-
ßen Betriebe – das ist unsere Erfahrung am Berufskolleg – werden oft von ausländi-
schen Investoren aufgekauft, die die duale Ausbildung gar nicht so auf dem Schirm 
haben; da fehlt die Ausbildungskultur, die Herr Oehme eben angesprochen hatte. Wir 
müssen diese ausländischen Investoren im Prinzip vielleicht sogar gesetzlich zwingen, 
diese Ausbildung weiterzuführen. 

Was machen die Schüler? Sie gehen natürlich zu einem großen Teil ins Berufskolleg 
und versuchen selbstverständlich, dort einen höheren Abschluss zu erreichen. Das 
wollen wir ihnen auch gar nicht verbieten.  

Was passiert am Berufskolleg noch? Wir haben ein Absterben an Berufen, ein Erli-
schen an Diversität in der Fläche. Ein Berufsbild, das in einer Region aufgrund von 
geringen Klassenstärken nicht mehr gehalten werden kann, erlischt in der ganzen Re-
gion. Das ist ein One-Way; wir bekommen die Berufsbilder nicht mehr an die Berufs-
kollegs und auch nicht mehr in die Regionen zurück. Dafür gibt es dann die Regional-
klassen. Meiner Meinung nach müssten die Regionalklassen immer durch Wohnheim-
plätze für Azubis unterfüttert bzw. unterstützt werden; das ist eine Möglichkeit, um den 
Ausbildungsberuf in der Fläche zu erhalten. Es ist ganz wichtig, dass wir das versu-
chen. Eventuell ist auch ein Abmildern dieses Effekts möglich, indem man die Klas-
senstärken für diese ganz kleinen Ausbildungsberufe senkt.  

Wir sind es am Berufskolleg gewohnt, die Karren aus dem Dreck zu ziehen; wir sind 
ja relativ pragmatisch veranlagt. Aber es ist ganz gut, wenn wir wenigstens ein paar 
Leute haben, die uns beim Ziehen helfen. Das heißt, uns fehlen wirklich Lehrkräfte 
ohne Ende. Bei uns fällt in einem ganz großen Maß Fachunterricht aus.  

Wenn wir es nicht schaffen, die Studienanfängerzahlen für die Mangelfächer am Be-
rufskolleg im gewerblich-technischen Bereich in den nächsten zwei Jahren um das 
Sechs- bis Zehnfache zu erhöhen, dann ist der Bedarf auch in Zukunft überhaupt nicht 
mehr zu decken. Eine längst überfällige Mangelfachzulage – sie ist nicht sehr populär; 
das weiß ich – ist meines Erachtens deswegen unabdingbar.  

Für den berühmten Karren, den wir aus dem Dreck ziehen wollen, brauchen wir auch 
noch etwas Zweites, und zwar Räder. Die Ausstattung an den Berufskollegs ist desas-
trös. Der CDU-Antrag impliziert, dass technische Grundbildung an allgemeinbildende 
Schulen verlagert werden soll. Das geht aber nicht ohne Ausstattung, ohne Werkstät-
ten. Insofern würde ich darum bitten, dass die Ausstattung der Berufskollegs erst ein-
mal zumindest auf den Stand der Technik gebracht wird, damit wir zumindest in der 
Lage sind, auf der Grundlage vernünftiger technischer Ausstattung vernünftig auszu-
bilden. Das ist so nicht möglich. Wir haben wirklich, was die technische Ausstattung 
angeht – das hat Frau Nackmayr eben auch erwähnt –, einen ganz großen Nachhol-
bedarf.  
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Lassen Sie uns daran denken, für wen wir das Ganze tun. Wir wollen das für die Ju-
gendlichen tun, und zwar nicht für ihre wirtschaftliche Verwertbarkeit am Arbeits-
markt – das lehne ich völlig ab –, sondern es geht hier um ihr Lebensglück, und das 
sollte unser Motiv sein. – So viel in der gebotenen Kürze.  

Sandra Heidemann (Deutsche Telekom Stiftung): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! 
Sehr geehrte Damen und Herren! MINT-Bildung ist der Fokus der Stiftungsaktivitäten 
und der Stiftungsprogramme. Denn aus unserer Sicht müssen solide Kompetenzen in 
den MINT-Fächern essenzieller Bestandteil von Allgemeinbildung, und zwar selbstver-
ständlicher Bestandteil von Allgemeinbildung, sein.  

Wer sich in all den Jahren, in denen das Thema auf der Agenda steht, mit MINT be-
fasst, wird feststellen, dass in dem Fächerbündel, das sich hinter dem Begriff MINT 
versteckt, die technische Bildung ganz oft ein bisschen hinten herunterfällt. Insofern 
haben wir uns sehr gefreut, dass in diesem Antrag explizit auf das Thema „Technische 
Bildung“ eingegangen wird. Denn wir sehen es genauso, nämlich dass wir der Ten-
denz entgegenwirken müssen, dass Schülerinnen und Schülern immer mehr techno-
logische Kompetenz verloren geht.  

Insofern schließen wir uns dem Antrag auch an, die nicht auf die Oberstufe vorberei-
tenden Schulen zu adressieren, aber auch – das wurde hier an anderer Stelle auch 
schon mehrfach gesagt – die Gymnasien zu adressieren. Denn aus unserer Sicht 
spielt technische Bildung gerade bei den Gymnasien keine oder nur eine sehr kleine 
Rolle. Sie können es meiner Stellungnahme noch detaillierter entnehmen.  

Unsere Stiftung hat ein bundesweit umsetzbares Modell für mehr technische Bildung 
und mehr Praxisorientierung in der gymnasialen Mittelstufe entwickelt. Dieses Modell 
wird mittlerweile schon seit elf Jahren bundesweit von Gymnasien umgesetzt. Es fo-
kussiert die Kooperation von Schule, Wirtschaft und Wissenschaft und sucht neben 
dem unterrichtlichen Vor- und Nachbereiten ingenieurwissenschaftlicher Themen sehr 
stark den Einsatz und den Bezug zur Praxis. Es versetzt Schülerinnen und Schüler der 
achten und der neunten Klasse in die Lage und verschafft ihnen den Raum, selbst an 
technischen Fragestellungen praxis- und projektorientiert zu arbeiten.  

Das Modell findet in Nordrhein-Westfalen sehr große Nachfrage. Von unseren mittler-
weile 75 Projektschulen bzw. Partnerschulen sind – jetzt muss ich rechnen – 36 Schu-
len in Nordrhein-Westfalen ansässig, und hier hat das ganze Projekt auch seinen Start-
punkt gefunden.  

Dieses Modell kann als Beispiel dafür dienen, dass technische Bildung sehr früh cur-
ricular verankert in enger Kooperation von Schule, Wirtschaft und Wissenschaft ver-
mittelt werden kann und Schülerinnen und Schüler damit sehr frühzeitig für Technik 
und MINT im Allgemeinen begeistert werden können.  

Ein Punkt noch zum Thema „Lehrkräftesituation“: Auch wir stellen im Rahmen unseres 
Projektes fest, dass die Versorgung mit Techniklehrern und Techniklehrerinnen eher 
spärlich ist. Wir haben es en gros mit sehr engagierten Naturwissenschaftlern, Mathe-
matikern und Informatikern zu tun, die ein Faible für Technik haben. Insofern unter-
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stützen wir an dieser Stelle auch den Antrag und die Forderung, dass technische Bil-
dung nur mit quantitativ und qualitativ ausreichender Versorgung der Schulen mit 
Technik- bzw. MINT-Lehrkräften vonstattengehen kann. – Vielen Dank.  

Dr. Matthias Burchardt (Humanwissenschaftliche Fakultät, Universität zu Köln): 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Ich bemühe mich, die 
Dreiminutenvorgabe einigermaßen einzuhalten. – Vieles ist bereits genannt worden. 
Ich spreche aus der Perspektive der Lehrerbildung, der allgemeinen Pädagogik und 
der Bildungstheorie. Ich möchte deshalb noch auf ein paar Aspekte abheben, die jetzt 
vielleicht noch im blinden Fleck geblieben sind.  

Zum einen möchte ich für den Antrag und den Vorstoß danken, die berufliche Bildung 
aufzuwerten. Wir leben immer noch unter fast antiken Vorstellungen der Abwertung 
des praktischen Umgangs mit der Welt und feiern immer noch sehr den theoretischen. 
Das ist ein Defizit; das ist überholt und muss überholt werden. Denn wir müssen eine 
Gleichwertigkeit und auch eine gleiche Wertschätzung für Menschen und Themen ha-
ben, die hier eine Rolle spielen; das steht längst aus. Es ist wissenschaftlich vorberei-
tet, aber politisch und gesellschaftlich noch längst nicht realisiert.  

Ich freue mich, dass hier das Realitätsprinzip Einzug gehalten hat. Denn vielfach spie-
len doch eher Zahlen eine Rolle. Diese Zahlen werden oft als Quoten von internatio-
nalen Organisationen vorgegeben. Zum Beispiel die OECD schlägt bestimmte Akade-
misierungsquoten vor; das ergießt sie über die ganze Welt und trägt damit den jewei-
ligen Besonderheiten der Bildungssysteme nicht Rechnung.  

Wir haben eine Tradition der dualen Ausbildung – oft kopiert, nie gelungen. Wir sollten 
an ihr festhalten, sie stärken und weiter ausbauen. Diese Stärkung kann meines Er-
achtens aber nur gelingen, wenn wir uns nicht nur auf ein einziges Handlungsfeld fo-
kussieren, sondern eine Gesamtperspektive mit einbringen. Dies bedeutet für mich 
zum einen die Aufwertung der beruflichen Bildung, aber auch die Aufwertung des Abi-
turs. Ich denke, hier ist eine qualitative Anhebung der Ansprüche ganz, ganz wichtig, 
damit man nicht sagen kann: „Die anderen sind die, die das nicht geschafft haben.“ 
Die Gleichwertigkeit muss sich hier auch abbilden, ohne dass sie durch eine soziale 
Selektion vorgenommen würde. Denn es geht tatsächlich um Menschen und deren 
Persönlichkeitsentfaltung.  

Technische Bildung muss dementsprechend auch schulformübergreifend eine Rolle 
spielen. Sie ist kein Privileg der Berufsbildung, sondern gehört genauso gut ins Gym-
nasium – da allerdings mit der Perspektive auf Wissenschaftspropädeutik und weniger 
auf Beruflichkeit. Die Durchlässigkeit muss aber unbedingt gewahrt werden.  

Erhebliche blinde Flecken zur Umsetzung dieser Ideen – ich freue mich, dass sie hier 
fast lagerübergreifend geteilt werden – bestehen aus meiner Sicht auch betreffend der 
Qualität der Lehrerausbildung und der Qualität des Schulunterrichtes. Wenn wir sagen 
– ich fand das sehr schön, was Sie aus der Hauptschule berichtet haben –, dass vor 
allem der Mensch entscheidend ist, dann brauchen wir eine Lehrerausbildung, aus der 
gebildete Menschen hervorkommen, und nicht Sozialtechnologen, die irgendwelche 
Programm abspulen können, ohne wirklich gebildete Persönlichkeiten zu sein, ohne 
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dass sie pädagogische Fähigkeiten im Umfang entfalten können und ohne dass sie 
dem Prinzip der Fachlichkeit verpflichtet sind. Ich sehe eine ganz große Einbuße bei 
der Fachlichkeit im Rahmen der Ausbildung. Jemand, der selber nur ganz halbgar im 
Fach zu Hause ist, wird keine Faszination für die MINT-Themen verbreiten können, 
die dringend nötig wäre, um auch Schüler dafür zu begeistern.  

Ich denke auch, dass die Schule ein wenig kaputtreformiert wurde – möglicherweise 
war die Absicht gut, manchmal war es auch ein wenig gedankenlos. Wir hören, dass 
die Quoten immer schöner werden, und trotzdem hören wir von den Ausbildungsbe-
trieben und aus den Universitäten, dass die Schüler immer weniger können und viel-
leicht auch als Persönlichkeit nicht mehr in dem Maß dafür einstehen, wie es früher 
einmal der Fall war. Es wäre einseitig, das allein auf die Schule zu schieben. Es gibt 
gesamtgesellschaftliche Einflüsse, aber die Schule ist trotzdem ein Faktor.  

Ich halte es für entscheidend, dass die Schule von der Kompetenzorientierung Ab-
stand nimmt. Diese Kompetenzorientierung schafft Scheinwelten, die tatsächliches 
Wissen und tatsächliches Können nur vorgaukeln, während dies im Rücken dieser 
Kompetenzorientierung nicht mehr stattfindet. Wenn mein Kollege Peter Klein nach-
weist, dass eine neunte Klasse ohne jegliche Vorbereitung kompetenzorientiert eine 
Zentralabiturklausur besteht, macht dies deutlich, dass vor allem sprachliche Kompe-
tenzen in den Aufgabenformaten abgetragen werden und möglicherweise wirkliches 
Wissen, Sachkenntnis und Können hinten angestellt werden, weil sie in dieser Form 
nicht abprüfbar sind. Das führt zu Scheinwelten, die genau zu dem Problem führen, 
das wir in jeder Hinsicht beklagen: wirtschaftlich, universitär und gesamtgesellschaft-
lich.  

Also: Abschaffung der Kompetenzorientierung, Wiedereinführung der Fachlichkeit und 
der Beruflichkeit und bitte die Rückkehr des Unterrichts – als Prinzip der pädagogi-
schen Vermittlung – in die Schule, ohne dass das Repression wäre. Das selbstgesteu-
erte Lernen überfordert die Schwachen, unterfordert die Starken und lässt niemanden 
eigentlich zu dem kommen, was ihm möglich wäre und worauf er einen Anspruch hat, 
nämlich auf allgemeine Menschenbildung im Medium der MINT-Fächer, und auch da 
gehört sie hin.  

Die Potenzialanalyse ist – wenn ich es einmal auf Kölsch sagen darf – großer Kokolo-
res. Da wird viel Geld ausgegeben für etwas, was im Rahmen eines Settings, das 
selber noch einmal diskutiert werden müsste, eine Momentaufnahme darstellt. Ich plä-
diere unbedingt dafür, das Geld in die Schulen zurückzubringen und tatsächlich Zeit 
zu schaffen für die Menschen, die mit den Kindern täglich umgehen und auch einschät-
zen können, was da langfristig passiert. Es sollte ein Beratungsgespräch im Hinblick 
auf Berufsqualifikation geführt werden – und nicht nur eins, sondern vielleicht perma-
nent zur Verfügung zu stehen, damit wir die Passgenauigkeit, die auch hier gefordert 
wurde, tatsächlich herstellen und nicht nur einfach ein Ritual aufgeführt wird; dieses 
Geld kann man besser verwenden.  

Das Engagement der Telekom Stiftung ist zu loben, ich möchte aber auch hervorhe-
ben, dass auch die Universitäten des Landes durchaus Vorschläge machen und wir 
über das Wissen der Stiftung hinaus noch einmal in anderer Weise ins Gespräch kom-
men können. – Ich danke für die Aufmerksamkeit.  
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Michael Urhahne (Kreisberufskolleg Brakel): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr 
geehrte Landtagsabgeordnete! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich werde meine 
Ausführungen auf drei Punkte beschränken, zum einen die Kooperationen zwischen 
den verschiedenen Schulformen, MINT möchte ich in diesem Zusammenhang gern 
ansprechen, und mir liegt es am Herzen, im Zusammenhang mit den Berufskollegs 
noch etwas über Industrie 4.0 zu sagen. 

Ich denke, dass gerade die Berufskollegs einen wesentlichen Beitrag dazu leisten kön-
nen, berufliche und praxisorientierte Ausbildung gerade im Bereich von KAoA-Kompe-
tenzen zu stärken. Da sind wir als Berufskollegs noch viel zu wenig involviert. Das geht 
dahin, dass wir teilweise mit den Sekundarschulen I und II kooperieren wollen. Wir 
haben das Problem, dass wir keine MINT-Lehrkräfte bekommen – ich komme aus dem 
ländlichen Raum; die Problemlagen sind mir wohlbekannt. Wir müssen auch unter den 
schulischen Systemen einfach viel stärker zusammenarbeiten. Mittelfristig kommen 
wir, denke ich, nicht darum herum, gerade im ländlichen Raum mit den neu gegründe-
ten Gesamtschulen und Sekundarschulen elementar zusammenzuarbeiten. Ansons-
ten haben wir keine Chance, Personen für die berufliche Bildung zu gewinnen.  

Die Hauptschule – ich schauen Sie an – gibt es nicht mehr; Abgänger dieser Schulform 
waren für die berufliche Ausbildung prädestiniert. Also müssen wir stärker zusammen 
mit den Gesamtschulen und den Realschulen – wenn sie dann überhaupt noch da sind 
–, Sekundarschulen arbeiten.  

Da ist es, denke ich, auch wichtig, dass wir die MINT-Lehrer – wir haben zumindest im 
ländlichen Raum an Berufskollegs noch eine ordentliche Ausstattung – viel stärker ge-
meinsam auslasten müssen. Ich finde, dass da MINT-Lehrer unserer Schule praxisbe-
zogen – vielleicht nicht wissenschaftlich wie eine Universität – zumindest für Technik 
begeistern können. Es ist mit hohen Auflagen verbunden, wenn man das praktizieren 
möchte. Das Ziel wäre, das gemeinsam hinzubekommen, nämlich dass die techni-
schen, wirtschaftlichen, gesundheitlichen – also die berufsrelevanten – Inhalte stärker 
vielleicht von einem Berufskolleg eingebracht werden könnten und die allgemeinbil-
denden Fächer von der Gesamtschule und der Sekundarschule, um einfach auch die 
Auslastung der Räumlichkeiten und die Investitionen viel stärker nutzbar zu machen. 
Ich denke, dass man damit die Kompetenzen beider Schulen stärken und auch eine 
interessante Verzahnung herstellen könnte.  

Sie haben von Neigungsdifferenzierung und vom Abitur gesprochen. Ich könnte mir 
gut vorstellen – das wird bei uns im ländlichen Raum auch so sein müssen –, dass wir 
viel stärker ein in Kooperation durchgeführtes, gemeinsames Abitur vielleicht von Ge-
samtschule und Berufskolleg im Beruflichen Gymnasium hinbekommen müssen. Denn 
sonst haben wir mittelfristig keine Chance, junge Menschen dort in den Berufskollegs 
zu erreichen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir die technische Ausrichtung am 
Berufskolleg vermitteln und die allgemeinbildende eben an der Gesamtschule abde-
cken können.  

Noch einmal zur Berufsausbildung selber: Da stimme ich zu, dass – wir haben soge-
nannte Bezirksfachklassen mit weiten Wegen – man überlegt: Warum kann man nicht 
auch eine Reduzierung vornehmen? Man könnte dem Industriemechaniker – das ist 
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eine dreieinhalbjährige Ausbildung – sagen: In den letzten anderthalb Jahren be-
kommst du ein zusätzliches Modul – ich nenne es jetzt einmal „Adaptive Fertigungs-
verfahren“ –, weil du in einem bestimmten Bereich unterwegs bist und dein Betrieb das 
macht. So kann man dann vielleicht eine Differenzierung vornehmen.  

Es ist, glaube ich, wichtig, zu wissen: Wir müssen die Programme nicht neu erfinden, 
wir haben die zdi-Programme vom Land, die wir einfach viel stärker auch mit den Be-
rufskollegs und den allgemeinbilden Schulen verzahnen müssen. Denn die Hand-
werksbetriebe können das nicht alleine leisten – zumindest im ländlichen Raum nicht 
– und die Großbetriebe auch nur in einem gewissen Umfang.  

Bei dem Schlagwort Industrie 4.0 müssen wir auch noch einmal ganz deutlich sagen, 
dass wir unsere Lehrerinnen und Lehrer, die wir im MINT-Bereich haben, nicht verges-
sen dürfen. Wenn man an einem Berufskolleg Fortbildungen mit Pi mal Daumen 45 € 
pro Kollege und Jahr finanziert, kann ich keine innovative und anspruchsvolle aktuelle 
Ausbildung betreiben. Da muss man also Geld in die Hand nehmen. In Niedersachsen 
und in Baden-Württemberg findet das statt.  

Ich vermisse in dieser Diskussion Folgendes. Die Digitalisierung wird – davon gehe 
ich aus – jeden einzelnen Stein der beruflichen Bildung aufheben und unter hin 
schauen. Wir müssen uns da frühzeitig auf den Weg machen; ansonsten werden wir 
dort, meine ich, erhebliche Probleme haben, die Personen wieder einzufangen. Da 
sind andere Bundesländer relativ weit. Ich denke, da kann man auch über den Teller-
rand schauen, wie sie zum Beispiel im Bereich der rechnergestützten Fertigung, Ro-
botik, Automatisierung innovative Ausbildung betreiben.  

Wenn wir da die Digitalisierung vorantreiben, müssen wir – ich bin Vertreter eines Be-
rufskollegs – auch die Trägerstrukturen eines Berufskollegs einmal deutlich überprü-
fen. Wir reden von Kompetenzzentren. Da gehören aus meiner Sicht ganz viele Part-
ner mit dazu, die so ein Kompetenzzentrum abbilden. Also müssen wir auch Trä-
gerstrukturen schaffen. Auch da gibt es in Schleswig-Holstein und in anderen Regio-
nen Rechts- und Organisationsformen, die vielleicht interessant wären, um gerade auf 
die regionalen Besonderheiten angemessen reagieren zu können. Wir haben in Ost-
westfalen-Lippe andere regionale Besonderheiten als hier im Rheinland, und die soll-
ten mit berücksichtigt werden.  

Wenn wir uns zukunftsweisend aufstellen wollen, sollten wir den Bereich Datenschutz 
– das ist heute noch nicht genannt worden – berücksichtigen. Das ist bei uns in der 
Schule ein Riesenthema. Ich erwarte, dass wir auch da „vorankommen“, um zum Bei-
spiel so etwas Banales wie elektronische Klassenbücher einsetzen zu dürfen. 

Sie sehen, es gibt ganz viele Aufgabenprofile, die Berufskollegs einem ständigen Wan-
del unterziehen. Ich meine, dass es da auch Modelle geben muss, die Berufskollegs 
noch einmal zu stärken. Ich hoffe, dass diese Debatte, die ich – wie auch diesen Antrag 
– sehr lobenswert finde, die berufliche Bildung in der Gesellschaft und vielleicht auch 
hier in der Politik stärkt, um auch zukünftig noch innovative und zukunftsweisende 
Ausbildung im Land zu gewährleisten. – Danke schön.  
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Marc Bücker (Hans-Sachs-Berufskolleg, Oberhausen): Sehr verehrter Herr Vorsit-
zender! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Sehr verehrte Damen und Her-
ren! Zunächst einmal möchte ich Ihnen, Herr Dr. Burchardt, herzlich danken. Denn Sie 
reden mir als Praktiker aus der Seele, was das Problem bezogen auf die Potenzial-
analyse, die Lehrerausbildung, auch die Menschbildung und die technische Bildung 
betrifft. Das spricht mir aus der Seele. Vonseiten der Hochschulen habe ich lange ein 
derartiges Statement vermisst. 

In meinem Statement will ich mich etwas abheben. Denn vieles davon, was Sie for-
dern, werden Sie auch in meiner schriftlichen Stellungnahme wiederfinden.  

Duale Ausbildung verliert – so behaupte ich – nicht nur zusehends an Substanz und 
Akzeptanz, sondern ist direkt in der Krise. Drei Schlaglichter: Nur noch 38 % der Schü-
ler eines Jahrgangs absolvieren eine duale Ausbildung. Das zeigt das Generelle der 
Krise. Schauen wir uns das durchschnittliche Alter bei einem Eintritt in die Lehre an. 
Es liegt in diesem Jahr bei 20,0. Dies zeigt, dass wir im dualen System auf der Nach-
frageseite eine Akzeptanzkrise haben, nämlich bei Jugendlichen ab 16 Jahren, die die 
Sekundarstufe I verlassen. Schauen wir uns – ich komme aus einem Ballungsgebiet, 
aus Oberhausen – die Ausbildungszahlen der Kammerbezirke im technischen Bereich 
an. In der MEO-Region „Mülheim, Essen, Oberhausen“ bzw. in diesem IKH-Bezirk sind 
die Ausbildungszahlen rückläufig – trotz bester Konjunktur. In dem Handwerkskam-
merbezirk, zu dem wir gehören – das ist der gesamte Bezirk Düsseldorf –, sind die 
Ausbildungszahlen ebenfalls rückläufig. Das heißt, wir haben nicht nur ein Nachfrage- 
und Akzeptanzproblem – wie es im Antrag der CDU-Fraktion dargestellt wird –, son-
dern wir haben auch ein ganz erhebliches Angebotsproblem, und dieses müssen wir 
angehen. 

Hierzu gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Wir können – erstens – das duale System auf 
der Angebotsseite stärken – dazu ist hier viel gesagt worden –, damit die Jugendlichen 
das stärker annehmen. Ich persönlich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen 
und sagen, dass man Betriebe staatlich fördern müsste, die dem Staat ab der Sekun-
darstufe I die Oberstufenausbildung abnehmen. Diesen Betrieben müsste man einen 
Zuschuss geben, statt eine Ausbildungsabgabe einzuführen. Denn die Ausbildungs-
abgabe in den Bauberufen hat gezeigt, dass eine solche Umlage überhaupt nichts 
bringt. Aber es würde etwas bringen, wenn man junge Leute ab der Sekundarstufe I – 
Hauptschüler usw. – staatlich fördern würde, und zwar erheblich staatlich fördern 
würde. Das ist die eine Möglichkeit.  

Die andere Möglichkeit ist, dass man die Nachfrage stärkt. Auch dazu habe ich einen 
Vorschlag gemacht. Das geht in die Richtung, die der Kollege von der Hauptschule 
vorgetragen hat. Es wäre denkbar, Sekundarschulen direkt an eine Berufsschule an-
zudocken und schon ganz früh – eben ab der Klasse 5 – einen beruflichen Weg auf-
zuzeigen. Man könnte sagen: „Du kannst auch an einem Berufskolleg eine Lehre oder 
auch ein Abitur machen.“ Dann hätten wir in der Sekundarstufe I kein Akzeptanzprob-
lem gegenüber dem Gymnasium. Da könnte man eine wirklich gute Alternative anbie-
ten. Wir haben in Oberhausen in einem Schulversuch damit sehr gute Erfahrungen 
gemacht.  
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Die zweite Alternative – neben dem Stärken des dualen Systems – ist, es wie in den 
70er-Jahren zu machen: Der Staat kann einspringen und, wenn die Wirtschaft nicht 
genügend Ausbildungsplätze zur Verfügung stellt, selber ausbilden, und zwar nicht im 
Sinne der APO-BK, der Anerkennungsordnung, sondern in dem Sinne, dass man den 
Abschluss „Staatlich geprüfter Industriemechaniker“ zur Verfügung stellt. Dieser soll 
sich dann auf dem Markt bewerben, und dann kann man Erfahrungen damit machen. 
Denn das Grundproblem, das wir in den Ballungsräumen bzw. Städten haben, ist: Wo-
hin sollen wir eigentlich mit Jugendlichen, die nach der Sekundarstufe I keine Lehr-
stelle finden oder keine Lehrstelle wollen, weil das Angebot zu wenig attraktiv oder zu 
schwach ist, aber nicht in der Lage sind, den Weg über FHR, AHR und Studium zu 
gehen? Dies fällt uns als Soziallasten wieder auf die Füße, und nur deswegen betrei-
ben wir an den Berufskollegs mit unseren Bildungsgängen – zumindest in den Bal-
lungsgebieten – Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik.  

Wir müssen uns also etwas überlegen, um die Schule und die Bildung für die jungen 
Menschen attraktiv zu machen. Ich plädiere dafür, dass man das BK grundständig re-
formiert und man sich dann, wenn man die duale Ausbildung nicht attraktiver machen 
kann, an dem System der Niederlande orientiert und die unsägliche Trennung von äu-
ßeren und inneren Schulangelegenheiten aufhebt; denn die führt dazu, dass das Be-
rufskolleg des Kollegen als Kreisberufskolleg finanziell viel besser dasteht als Berufs-
kollegs, die in Essen oder in Oberhausen in städtischer Trägerschaft unter – so muss 
man fast sagen – Haushaltsquarantäne stehen.  

 (Vereinzelt Heiterkeit) 

An der Aufsplittung in pädagogisches und Verwaltungsnetz zeigt sich schon, wie krank 
dieses System – Trennung von äußeren und inneren Schulangelegenheiten bezogen 
auf die IT-Ausstattung – ist.  

Ich halte nichts von dem Wettbewerb der Schulen. Denn wenn die Schulen nicht wirk-
lich selbstständig sind, bedeutet dies, dass Kinder, die eine schlechte Schule besu-
chen oder in einem schlechten Schulträgerbezirk sind, eine schlechte Berufsausbil-
dung haben. Das kann eigentlich nicht sein. Wenn man einen Wettbewerb haben will, 
muss man die Schulen gleich ausstatten. Da wäre aus meiner Sicht beispielsweise 
Hessen ein Vorbild.  

Die Schulen haben gar keine Unterstützungssysteme. Das muss man ganz klar sagen. 
Schulsozialarbeit, Verwaltungsassistenten, IT-Administratoren usw. fehlen uns. Alles, 
was die Unis haben, fehlt Schulen und machen wir so en passant mit. Das ist wenig 
professionell. Eigentlich machen wir es in vielen Bereichen gar nicht.  

Zur Lehrerausbildung haben Sie viel gesagt; dazu brauche ich nichts zu sagen.  

Eine Eingangsbesoldung A 14, Herr Schröder – das sage ich auch in Richtung meines 
eigenen Verbandes –, reicht natürlich nicht. Bei technischen Fächern müssen Sie 
2.000 € drauflegen, um einen qualifizierten Mann zu bekommen – da reicht A 14 nicht. 
Über die lächerliche Zugabe von A 14 brauchen wir nicht zu reden.  
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Reform des Dienstrechtes, Leistungsanreize – alles Fehlanzeige. Wir haben keine 
Möglichkeit, unsere Leistungsträger zu befördern. Es wäre denkbar, die Dienstalters-
stufen abzuschaffen und die Dienstaltersstufen sozusagen als Lebensersparnis als 
Leistungsanreize zu geben. Man könnte sagen: „Wenn du dich zwei Jahre angestrengt 
hast, hast du etwas für deine Pension getan“, statt dass man – Erfahrungsstufen – 
seine nächste Gehaltsstufe absitzt. Dies ist aus meiner Sicht lächerlich.  

Hinzu kommt, dass man auch einmal darüber nachdenken müsste, die Lehr- und Lern-
mittel zu reformieren. Dass unsere Schüler flächendeckend keinen Laptop haben – im 
reichsten Land der Erde –, ist absurd und finde ich nicht richtig. Deswegen müsste 
man das Berufskolleg grundsätzlich ganz anders aufstellen und es ganz anders refor-
mieren, damit wir auch auf dieser Seite eine Qualitätsverbesserung für die duale Aus-
bildung bekommen. – Danke schön.  

Sebastian Krebs (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Landesverband 
Nordrhein-Westfalen): Herr Vorsitzender! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Danke für die Einladung. – Wenn ich lese: „Schulen in ihrer Ausrichtung auf berufliche 
Ausbildung stärken“, dann frage ich mich: Sind die Schulen da denn noch nicht stark 
genug? Meine Antwort lautet: Doch, die Schulen sind da stark genug. Aber wir haben 
es hier mit einem Markt zu tun, und Marktverhältnisse gestalten sich normalerweise 
immer im freien Geschehen. Das heißt, solange auf der einen Seite die Wirtschaft nicht 
genügend Ausbildungsplätze bereitstellt und auf der anderen Seite die Bezahlung, 
Vergütung der Berufe, die da gefordert werden, nicht gut genug zu sein scheint, so-
dass man offensichtlich denkt, dass eine höhere Qualifikation, eine höhere Ausbildung 
mehr wirtschaftlichen Erfolg verspricht, gestalten sich die Marktverhältnisse genau so, 
wie sie sich im Moment darstellen. Das heißt, hier zu fordern, dass die Schulen in ihrer 
Ausrichtung auf die duale Ausbildung gestärkt werden müssen, ist – man kann das so 
sagen – Jammern auf hohem Niveau.  

Die Angebotsseite vonseiten der Wirtschaft resultiert darin, dass nicht alle versorgt 
sind – ich habe es gerade gesagt. Das heißt, da ist noch eine Schippe draufzulegen 
und muss noch ordentlich was gemacht werden, sodass wirklich allen möglichen Aus-
zubildenden ein Ausbildungs- und ein Arbeitsplatz angeboten werden kann und die 
Berufskollegs mit der Aufgabe der beruflichen Qualifikation in Berufs- oder Ausbil-
dungsvorbereitungsklassen in nicht alleingelassen werden, die vielleicht tatsächlich – 
der Kollege sagte es eben – irgendwo im sozialen Netz endet. 

Die Auftrennung nach Schulen, die die berufliche Ausbildung fördern, auf der einen 
Seite und dem Gymnasium auf der anderen Seite sehen wir von der GEW natürlich 
außerordentlich kritisch. Wir haben hier natürlich auch die Situation, dass die Systeme 
durch diese Änderung, nämlich dass das Gymnasium die Mittelstufe jetzt nach der 
Klasse 9 beendet und die Oberstufe in der Klasse 10 beginnt, gar nicht mehr kompa-
tibel sind. Das heißt, im Prinzip werden natürlich dem Markt auch die Schülerinnen und 
Schüler vorenthalten, die vielleicht nach einer am Gymnasium erfolgreich abgeschlos-
senen Sekundarstufe I gar nicht gewillt gewesen wären, im Gymnasium die Oberstufe 
zu besuchen, sondern viel lieber eine praktische Ausbildung durchlaufen hätten. Das 
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wird jetzt natürlich auf jeden Fall schwieriger. Denn man macht diese Trennung ganz 
bewusst.  

Jetzt gibt es gerade den Kompromiss zu G8/G9 und den Beschluss des Runden Ti-
sches dazu. Vielleicht wird ja die nächste Landesregierung höhere oder bessere Ein-
sichten haben und das entsprechend so korrigieren, dass wir wieder gleichrangige und 
gleichwertige Abschlüsse der Sekundarstufe I haben. Ich rede nicht über die Sekun-
darstufe II; auch dazu hat die GEW ja Vorschläge gemacht.  

Das verbindet sich mit dem Bildungsbegriff, der dahintersteht. Wir waren doch etwas 
irritiert: praktische Ausbildung auf der einen Seite, theoretische Studienausbildung auf 
der anderen Seite. Herr Schröder, Sie sagten vorhin, man solle das nicht trennen. Wer 
hätte nicht gerne einen Zahnarzt oder Chirurgen, der auch technisch ein wenig versiert 
ist und weiß, wie er die Werkzeuge richtig zu führen hat. Von daher sehe ich diesen 
Widerspruch überhaupt nicht. 

Duale Ausbildung fördern – gut, da wird man Anreize schaffen können, aber diese 
Anreize können natürlich auch über die Vergütung oder die Bezahlung erfolgen. Ob 
die Schulen da gerade gefordert sind, sich anders oder besser aufzustellen, bezweifle 
ich hier doch stark.  

Zu dem letzten Punkt – Fachkräftemangel bei Lehrerinnen und Lehrern in technischen 
Fächern – kann man auch nur sagen: Seit wir vor ca. einem Jahr oder vor genau einem 
Jahr aufgrund eines anderen Antrags die Möglichkeit hatten, hier dazu Stellung zu 
nehmen, hat sich sehr wenig getan. Man muss einfach einmal bedenken: Wenn Sei-
teneinsteiger – Kolleginnen und Kollegen, die eine praktische Ausbildung, ein Studium 
absolviert haben, Ingenieure sind – mit nur einem Fach an die Schule kommen und 
dann – weil sie schon älter sind und zu alt sind, um verbeamtet zu werden – in die 
Vergütungsstufe E 13 kommen, ist dies für sie in der Tat überhaupt nicht attraktiv.  

Das Nächste ist: Bislang war zumindest für die Werkstattlehrerinnen und Werkstatt-
lehrer, die ja auch an der praktischen Ausbildung beteiligt sind, die Entgeltstufe 9 vor-
gesehen. Nach dem Tarifabschluss, den die Verbände abgeschlossen haben, wird zu-
nehmend eine Einstufung in die Stufe 8 vorgenommen. Dies bedeutet eine Herunter-
stufung und ist natürlich genau der falsche Weg. Da muss man heran. Hier muss man 
sagen: Es kann einfach nicht sein, dass Werkstattlehrerinnen und Werkstattlehrer we-
niger verdienen als Aushilfsstudentinnen und -studenten, die an der Schule temporär 
unterrichten. Schon daran sieht man, dass das unattraktiv ist. Das führt natürlich dazu, 
dass man keine Fachkräfte bekommt. 

Die Probleme liegen auf dem Tisch, sie sind benannt, sie sind seit Langem benannt – 
sie sind einfach nur zu lösen. – Danke schön.  

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön für das letzte Statement der 
ersten Runde. – Frau Beer meldet sich, Frau Schmitz, Herr Kaiser, Frau Pieper, Frau 
Hendricks. In dieser Reihenfolge machen wir es. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Sehr geehrte Damen und Herren! Ich darf mich im Namen 
unserer Fraktion ganz herzlich für die schriftlichen Stellungnahmen und auch für die 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 30 - APr 16/1133 

Ausschuss für Schule und Weiterbildung 20.01.2016 
81. Sitzung (öffentlich) mö 
 
 
ausführlichen mündlichen Darlegungen bedanken. – Ich will bei zwei oder drei Punkten 
gern noch einmal nachfragen und sie herausheben.  

Zum einen eine generelle Frage: Im Prozess müssten wir noch einmal darüber reden, 
wie die Begrifflichkeiten eigentlich gedacht sind. Dies bezieht sich zum Beispiel auf 
den Begriff „technisch-praktisch“. Darüber bin ich auch einmal gestolpert, wobei ich 
immer, Herr Schröder, sagen würde: Ich hoffe, dass auch mein Zahnarzt praktisch 
begabt ist; sonst würde ich ihn nicht an mein Gebiss lassen wollen. – Über diese Fra-
gen der Kategorisierung müssten wir noch einmal reden, damit da keine Missverständ-
nisse aufkommen.  

Ich habe den Eindruck – da würde ich auch gerne noch einmal nachfragen –, dass 
gerade eine solche Verengung und Zuordnung auch die Attraktivität der Bildungs-
gänge am Berufskolleg noch einmal einschränken würde. Es zeichnet Berufskollegs 
ja seit langer Zeit aus, dass sie mit der großen Bandbreite und Heterogenität ihrer 
Schülerinnen und Schüler gut umgehen und sie zu Bildungserfolg führen. Diese Band-
breite wollen wir ja gerade stärken.  

Ich würde gerne Herrn Urhahne – das fand ich interessant – nach den Kooperations-
möglichkeiten gerade auch in ländlich strukturierten Räumen – das ist beileibe nicht 
nur Ostwestfalen, in den tiefsten Tiefen – fragen. Wie erreichen wir es, dass sich die 
allgemeinbildenden Schulen und die Berufskollegs gegenseitig stärken und sich nicht 
länger als Konkurrenz betrachten? Wie kann man die Übergänge gegebenenfalls auch 
durch Möglichkeiten – so sage ich einmal – des Lehreraustausches stärker heranfüh-
ren? Sie haben auch ausgeführt, dass gerade bei Lehrern im gewerblich-technischen 
Bereich Potenziale bestehen und in Zukunft auch für solche Bildungsgänge ganz an-
ders begeistert werden kann. Ich glaube, das muss man sehr früh andenken.  

Was mir sehr wichtig ist, ist die Frage: Wie erhalten wir ein BK-Angebot überhaupt in 
der Fläche? Darauf haben einige von Ihnen hingewiesen. Was müssen wir an Flexibi-
lität in der Kooperation von Bildungsgängen in Berufsfeldern schaffen, damit gemein-
sam ausgebildet werden kann und nicht ganze Bildungsgänge wegbrechen? Es würde 
mich interessieren, was vor allem Herr Schröder, vielleicht auch Herr Urhahne und 
Herr Greshake ausführen können, wie man in diesem Bereich mehr Flexibilität errei-
chen kann. – Das sind für die erste Runde meine Fragen.  

Ingola Schmitz (FDP): Herr Vorsitzender! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Auch vonseiten der FDP-Fraktion ein ganz herzliches Dankeschön für Ihre schriftlichen 
und mündlichen Stellungnahmen. Auch wir haben noch einige Nachfragen.  

Nahezu von Ihnen allen wurde die große Problematik im MINT-Bereich angesprochen. 
Meine erste Frage hierzu richtet sich an Herrn Schröder. Gerade auch an Berufskol-
legs ist die Versorgung mit MINT-Fachkräften problematisch. Herr Schröder, Sie 
schreiben hierzu:  

„Zur Sicherung des Fach-Lehrkräfte-Nachwuchses im Bereich der Berufs-
kollegs ist es notwendig, flexible Studienangebote für das Lehramt Berufs-
kolleg im Universitätsbereich weiter auszubauen.“ 

Könnten Sie hier Ihre Vorstellungen diesbezüglich bitte näher erläutern? 
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Meine nächste Frage richtet sich an Herrn Bücker und Frau Reusmann. Sie haben die 
Frage fehlender MINT-Lehrkräfte ebenfalls angesprochen. Hier hatte die FDP einen 
Antrag gestellt, der besagt, dass die Anstrengungen deutlich verstärkt werden müss-
ten, zumal eine Studie für die Zukunft einen noch verheerenderen Mangel prognosti-
ziert hat. Dieser Antrag ist leider von Rot-Grün als überzogen abgelehnt worden. Wel-
che Maßnahmen würden Sie als notwendig erachten, um der Problematik entgegen-
zuwirken bzw. könnten Sie Ihre Vorschläge näher erläutern? 

Eine weitere Frage richtet sich an Herrn Oehme. Der Handwerkskammertag und die 
IHKs sprechen von einer spürbaren Absenkung des Niveaus der Abschlüsse. Was 
wäre aus Ihrer Sicht für eine Niveausicherung der Abschlüsse bzw. eine diesbezügli-
che Qualitätsoffensive unerlässlich? Diese Frage möchte ich auch an Sie, Frau 
Balbach, richten. – Danke schön.  

Klaus Kaiser (CDU): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Auch seitens der 
CDU-Fraktion einen herzlichen Dank für die Beiträge sowohl schriftlicher als auch 
mündlicher Art. Wir freuen uns sehr über die insgesamt sehr positive Reaktion auf 
unseren Antrag. Die Reaktionen bestärken uns auch darin, zu sagen: Wir müssen den 
Bereich der beruflichen Bildung und der Berufskollegs doch noch einmal stärker ins 
Visier nehmen. Frau Beer hat die Diskussion, Grabenkämpfe bezogen auf praktische 
Begabung und theoretische Begabung, angesprochen. Es macht, denke ich, Sinn, dies 
im Sinne des Arbeitsauftrages der Berufskollegs zu handhaben und somit zu sagen: 
Lasst uns das pragmatisch angehen und nicht ideologisch überhöhen. Denn das hilft 
uns allen nämlich am meisten.  

Eines ist in allen Stellungnahmen deutlich geworden: Wenn es in unserem Schulsys-
tem einen Bereich gibt, in dem vorbildlich Aufstieg durch Bildung gelingen kann, dann 
ist das im Bereich der Berufskollegs. Das ist, denke ich, in allen Stellungnahmen ins-
gesamt sehr deutlich geworden.  

Wenn man weiß, vor welchen Herausforderungen wir im Rahmen der Flüchtlingssitu-
ation stehen, dann wird, glaube ich, das flexible Handeln im Bereich der beruflichen 
Bildung, auch im Bereich der dualen Bildung – mit allen beteiligten Partnern –, noch 
deutlich an Bedeutung gewinnen. Wir sind alle politisch gut beraten, dafür zu sorgen, 
dass dieses System so flexibel wird, dass man nicht nur gut, sondern insbesondere 
auch schnell helfen kann.  

Daher möchte ich jetzt im Zusammenhang mit dem Papier an alle Expertinnen und 
Experten eine Frage stellen: Was sollte aus Ihrer Sicht mit oberster Priorität in einen 
solchen Antrag aufgenommen werden? Wofür würden Sie plädieren? Meine Bitte 
wäre: Nennen Sie uns den Punkt, der Ihnen am wichtigsten ist und der im Zuge einer 
solchen Debatte um die Zukunft der Berufskollegs und der dualen Ausbildung prioritär 
angegangen werden sollte. Dafür wären ich und meine Fraktion sehr dankbar.  

Monika Pieper (PIRATEN): Herzlichen Dank auch von uns dafür, dass Sie hier heute 
erhellend zu dieser Fragestellung beigetragen haben. – Mich treiben zwei Probleme 
ganz besonders um. Das eine ist – das wurde gerade gesagt –, dass es im Grunde 
darum geht, die Schüler zu gewinnen, die keinen ordentlichen Abschluss haben und 
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in dem Moment nicht ausbildungsfähig sind. Ich würde gerne gerade von den Prakti-
kern hören: Welche Maßnahmen bzw. was brauchen wir im Bereich Schule, um diesen 
Schüler den Anschluss an das Berufsleben zu ermöglichen? Woran fehlt es da genau? 

Das Zweite steht in gewisser Weise mit der Neigungsdifferenzierung in der Sek. I im 
Zusammenhang, die ja zu einem großen Teil eher kritisch gesehen wird. Meine Erfah-
rung ist eigentlich, dass mit der Klasse 10 nicht der Beruf, aber doch eine Richtung 
klar ist. Das heißt, man hat sich auf etwas eingestellt – ob man in den sozialen Bereich 
gehen will oder ob man etwas Technisches machen will. Da ist meine Frage auch an 
die Vertreter der Berufskollegs: Was kann die Sek. I oder vielleicht auch eine Grund-
schule leisten, um für eine Förderung im MINT-Bereich zu sorgen oder dafür überhaupt 
erst einmal Interesse zu wecken?  

Da möchte ich besonders Frau Reusmann fragen: Sie hatten das Verhalten von Mäd-
chen in besonderer Weise thematisiert. Es ist ein großes Problem, dass es in diesem 
Bereich nur ganz, ganz wenige Mädchen gibt. Da ist für mich die Frage: Was kann 
Schule hier denn eigentlich leisten? Wie kann man Mädchen dafür begeistern, einen 
MINT-Beruf zu ergreifen? 

An die Praktiker – es wird immer viel auf Schule geschoben; Schule muss immer alles 
lösen – die Frage: Die Wirtschaft, die Eltern, die Lehrer, die Schüler haben Erwartun-
gen an die Schule. Ich würde gerne auch von der GEW und vom DGB wissen: Was 
muss denn vielleicht eigentlich auch die Wirtschaft leisten, damit die MINT-Fächer für 
Schüler attraktiver werden?  

Ein Letztes noch: Etwas hat mich doch tatsächlich etwas irritiert, Herr Dr. Burchardt: 
Sie sprechen davon, dass die Kompetenzorientierung eigentlich der falsche Weg ist. 
Sie möchten lieber eine neue Fachlichkeit entwickeln. Mit Blick auf die ganze Diskus-
sion um den digitalen Wandel und um unsere Informationsgesellschaft würde ich das 
gern erläutert bekommen. Denn ich denke, dass heute doch andere – so sage ich 
einmal – Kompetenzen von den Schülern erwartet werden, als dies vielleicht vor 20 
Jahren der Fall war.  

Renate Hendricks (SPD): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Meine sehr geehrten Da-
men und Herren! Für die SPD-Fraktion möchte ich mich ganz gerne herzlich dafür 
bedanken, dass Sie heute an dieser Diskussion teilgenommen haben. Diese Diskus-
sion macht ja übrigens nochmals deutlich, dass wir auch versuchen, uns gegen einen 
gesellschaftlichen Trend zu wenden, der da ist. Wir haben zurzeit nicht die richtigen 
Antworten, wie man ihn umwidmen kann. Dies gilt übrigens auch in Bezug auf diejeni-
gen, die mit einer hohen Qualifizierung aus der Schule herausgehen. Ziel ist, die duale 
Ausbildung attraktiv zu machen.  

Ich habe ein paar Fragen ganz konkret zum Thema „APO-BK“. Eine Flexibilisierung ist 
insbesondere auch für den ländlichen Raum möglicherweise dringend notwendig. Ich 
möchte fragen: An welcher Stelle könnten Sie sich denn möglicherweise eine höhere 
Flexibilisierung auch in der APO-BK vorstellen?  
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Frau Vormfenne, es hat mich etwas irritiert, dass Sie darauf hingewiesen haben, das 
mit der zehnten Klasse funktioniere nicht mehr. Denn gleichzeitig habe ich den Stel-
lungnahmen entnommen, dass 70 % aller BKs Wirtschafts-BKs und nur 30 % gewerb-
liche Berufskollegs sind. Gleichwohl weiß ich, dass die zehnte Klasse in den Berufs-
kollegs nach der APO-BK weiterhin absolviert werden kann. Vielleicht könnten Sie mir 
die Hintergründe Ihrer Einschätzung übermitteln.  

Ich habe aber auch ein paar grundsätzliche Fragen, auf die mich Antworten interes-
sieren: Zu den Jugendberufsagenturen gab es unterschiedliche Aussagen. Mehrere 
von Ihnen haben darauf hingewiesen, dass die Jugendberufsagenturen als Service-
Point weiter ausgebaut werden müssten. Da stellt sich dann immer auch die Frage: 
Welche Rolle spielt dabei eigentlich die BA? Frau Reusmann hat darauf hingewiesen, 
dass die Jugendberufsagenturen nicht weiter auszubauen sind. Dazu würde ich gerne 
von Ihnen, Frau Reusmann, wissen: Warum sollten sie Ihrer Ansicht nach nicht weiter 
ausgebaut werden? Wo sind da Ihre Bedenken? 

Es ist darauf hingewiesen worden – das haben Sie gesagt, Frau Heidemann –, dass 
eine enge Kooperation zwischen Schule und Wirtschaft natürlich eine Menge bewegen 
kann. Die Frage, die sich mir jetzt stellt – auch in Richtung der Vertreter der Hand-
werkskammern, der IHK und der Unternehmen, die heute hier sind –, lautet: Wie ließe 
sich denn eine solche Kooperation, die bisher ja nur an 36 Standorten in Nordrhein-
Westfalen praktiziert wird, wenn ich das richtig sehe, so intensivieren, dass wir sozu-
sagen eine Win-win-Situation für beide hätten, nämlich für die jungen Menschen und 
für die Wirtschaft, um auf diese Art und Weise auch das, was die Wirtschaft als beson-
deres Know-how mitgeben kann, stärker in die Schule mit einfließen zu lassen?  

Mir stellt sich eine weitere Frage. Ich habe im Vorfeld dieser Anhörung einmal ge-
schaut, wie eigentlich Berufe der dualen Ausbildung an junge Menschen herangetra-
gen werden. Wir wissen, dass heute alle jungen Menschen mit digitalen Medien unter-
wegs sind. Wie findet denn sozusagen die Präsentation von dualer Ausbildung in den 
neuen Medien statt? Die Orientierung von jungen Menschen läuft heute sehr stark über 
neue Medien. Haben wir uns da ausreichend Gedanken gemacht, wie wir die jungen 
Menschen an dieser Stelle tatsächlich erreichen, die dann für sich auch über eine sol-
che Präsentation eine Vorstellung entwickeln können, welche Ausbildungsmöglichkei-
ten es gibt?  

Es ist in der heutigen Anhörung mehrfach darauf hingewiesen worden – dies war aber 
auch Bestandteil der schriftlichen Stellungnahmen –, dass eine Reduzierung der Zahl 
der Ausbildungsberufe möglicherweise eine bessere Orientierung ermöglichen würde. 
Auch dazu hätte ich von Ihnen gerne noch einmal eine Einschätzung.  

An dieser Stelle möchte ich mich erst einmal bedanken. Wir werden dann möglicher-
weise eine zweite Runde anschließen.  

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön, Frau Hendricks. – Zurzeit lie-
gen keine weiteren Wortmeldungen von Abgeordneten vor. Herr Kaiser hat alle Exper-
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tinnen und Experten gefragt – neben den gezielten Fragestellungen der anderen Ab-
geordneten. Wir beginnen einfach wieder mit Herrn Schröder und jeder nimmt zu dem 
Bereich Stellung, zu dem er gefragt worden ist. Das wäre mein Vorschlag.  

Wilhelm Schröder (Verband der Lehrerinnen und Lehrer an Berufskollegs NW 
e. V.): Ich möchte in der Reihenfolge antworten, in der die Fragen gestellt wurden. – 
Frau Beer, Sie hatten nach dem Technisch-Praktischen gefragt. Wenn das so betont 
wird, ist es nach meiner Einschätzung so: Den praktisch Begabten oder die praktisch 
Begabte gibt es nicht. So etwas zu behaupten, ist völliger Unsinn. Sie haben vom 
Zahnarzt gesprochen; das ist völlig klar. Manche sagen bösartigerweise: Das ist ein 
guter Handwerker. So etwas zu sagen, würde ich mir nie erlauben. Aber solche Ge-
danken gibt es. Deswegen sagen wir: „Ingenieurwissenschaften“ als Leitbegriff oder 
Überbegriff, Frau Hendricks. Das bezieht sich natürlich auch auf die APO-BK. Darin ist 
das leider nicht als Begriff enthalten; da gehört eigentlich „Technik/Ingenieurwissen-
schaften“ als Überbegriff für diese Bildungsgänge hinein. Da haben Sie genau das, 
worauf es ankommt, nämlich technische Kenntnisse, Handlungsfähigkeit in diesem 
Gebiet und natürlich Problemlösungskompetenzen. Und das bekommen Sie nicht 
ohne einen technischen – oder anders benannten – Bildungsüberbau hin. Da bin ich 
ganz bei Ihnen: Natürlich gehören Kenntnisse dazu, und die können wir nicht wegdis-
kutieren; die müssen einfach da sein.  

 (Sigrid Beer [GRÜNE]: Die sind im Kompetenzbegriff drin!) 

– Wenn er denn richtig und so angewandt ist  

 (Sigrid Beer [GRÜNE]: Genau!) 

und nicht nur auf ökonomische Verwertbarkeit abzielt – dann bin ich bei Ihnen, dann 
kann es in diesem Kompetenzbegriff drinstecken.  

 (Sigrid Beer [GRÜNE]: Ja!) 

BK-Angebot in der Fläche: Es ist auch von Ihnen, Frau Hendricks, angesprochen wor-
den, inwiefern man Berufe bündeln sollten. 1950 gab es insgesamt noch 950 Ausbil-
dungsberufe. Die Zahl ist Mitte/Ende der 70er-Jahre auf etwas über 700 gesunken. 
Inzwischen sind es noch ungefähr 340 Ausbildungsberufe. – Ich glaube, dies wird ein-
treten. Das ist aber eine Bundessache. An diesem Problem würden wir uns hier wahr-
scheinlich verheben. Aber ich bin davon überzeugt, dass dies die Richtung ist, in die 
es gehen wird. Im kaufmännischen Bereich haben wir jetzt schon solche Bündelungen 
erreicht. Ich glaube, das ist ein Weg, über den wir kommen.  

Ich warne allerdings davor – auch das klang zwischendurch schon einmal an –, eine 
modulare Ausbildung zu machen. Denn dann sind wir weg von dem, was das Eigent-
liche – darauf hat Herr Oehme vorhin großen Wert gelegt – ist –, nämlich dass bei uns 
ganzheitliche Berufsbilder mit entsprechender Handlungskompetenz und Handlungs-
fähigkeit vermittelt werden. Denn das ist typisch für das duale System und stellt einen 
Unterschied zum System im angelsächsischen Raum dar.  

Frau Schmitz, Sie sprachen die flexiblen Studienangebote im universitären Bereich an. 
Das Land Nordrhein-Westfalen hat gerade zur Sicherung des Lehrkräftenachwuchses 
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im gewerblich-technischen Bereich sehr viel getan. Das muss man wirklich lobend er-
wähnen; das ist überhaupt keine Frage. Ich nenne nur die 11 Millionen €, die in die 
Kooperation der fünf Universitäten mit den Fachhochschulen gesteckt worden sind.  

Ich würde mir aber darüber hinaus mehr wünschen, und das darf ich als Lehrervertre-
ter hier an dieser Stelle vielleicht auch: zum Beispiel für die Personen, die mit einem 
Bachelorabschluss mit technischer Fachrichtung eine Fachhochschule verlassen, die 
Anerkennung als erstes Fach, wie man es früher bei der ersten Staatsprüfung hat ma-
chen können. Diese Personen sollten dann, weil das nämlich länger dauert, zum Bei-
spiel Anreize bekommen, ein weiteres Unterrichtsfach bzw. – so sagt man auch – ein 
allgemeinbildendes Fach – da bin ich ganz bei Ihnen, Herr Wichmann – wie beispiels-
weise Religion, das aus meiner Sicht genauso wie Politik/Gesellschaftslehre einen 
ganz wichtigen Charakter hat, zu studieren. Das ist aber mit einem deutlich höheren 
Aufwand verbunden. Hierfür könnte ich mir auch Stipendienmodelle vorstellen, um das 
zu lösen. Es wird nicht gehen, ohne dass das Land Nordrhein-Westfalen an diesen 
Stellen Geld in die Hand nimmt.  

Herr Kaiser, Sie haben nach der obersten Priorität gefragt. Auf diese Frage will ich 
doch durchaus zweigleisig antworten, und zwar aus zwei verschiedenen Sichtweisen 
jeweils eine Priorität: Die eine Priorität ist aus der Sicht der Schülerinnen und Schüler. 
In dieser Hinsicht halte ich die Jugendberufsagenturen für ein unausweichliches – so 
sage ich einmal – Arbeitskonstrukt, weil es sehr schwierig ist, so etwas zusammenzu-
führen. Aber es bleibt uns nichts anderes übrig, als die unterschiedlichen Bereiche wie 
BA, Jugendhilfe, auch – wenn wir an die Flüchtlinge denken; Sie haben das genannt 
– das Ausländeramt und das Sozialamt unter einem Dach zu haben. 

Ich gestatte mir, das auch aus der Sicht der Lehrerinnen und Lehrer an Berufskollegs 
zu betrachten. Wir werden in den nächsten Jahren eine Pensionierungswelle haben, 
durch die bei uns sehr viele Fachlehrkräfte fortgehen werden. Da müssen wir noch 
mehr tun. Mehrere Vorschläge habe ich auch in dieser Anhörung und in früheren An-
hörungen gemacht; darauf möchte ich an dieser Stelle nur verweisen.  

Frau Pieper, Sie haben gefragt, wie man Schülerinnen und Schüler gewinnen kann, 
die nicht ausbildungsfähig sind. Einen ersten Schritt hat man hier im Land Nordrhein-
Westfalen damit gemacht, dass wird die multiprofessionellen Teams bekommen ha-
ben. Das ist gut so. Allerdings ist das inzwischen mehr und mehr eine Allzweckwaffe: 
Sie sind für diese schwierigen Jugendlichen zuständig, sie sind für Inklusion zuständig 
und sie werden auch im Zusammenhang mit Flüchtlingen diskutiert. Dafür reicht das 
nicht aus. Damit meine ich: Wir brauchen diese Einbindung von anderen Professionen 
schon, die allerdings nicht bei uns auf die Lehrerstellen angerechnet werden. Denn 
sonst werden wir unserem eigentlichen Auftrag nicht gerecht. Frau Vormfenne hat vor-
hin von der Kienbaum-Lücke gesprochen. Es kann nicht sein, dass jedem Berufskolleg 
in Nordrhein-Westfalen sechseinhalb Lehrerstellen fehlen – sechseinhalb Lehrerstel-
len! Das entspricht prozentual zufällig fast dem gleichen Wert; es fehlen uns nämlich 
fast 7 % an Stellen. Das kann nicht sein; damit können wir das nicht leisten.  

Mit der Klasse 10 ist – auch danach haben Sie gefragt – die berufliche Richtung noch 
nicht klar. Das bezieht sich auch auf etwas, was Frau Hendricks gefragt hat: Wie 
könnte, wie sollte die APO-BK weiterentwickelt werden? Frau Hendricks, Sie haben 
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das direkt angesprochen. Wir als vlbs würden sehr dafür werben, dass wir im Bereich 
der APO-BK die Möglichkeit der Lerngruppenbildung nicht nur in der Anlage A, wo es 
um doppelt qualifizierende Bildungsgänge geht, haben, sondern grundsätzlich überall, 
auch in den Bildungsgängen der Berufsfachschulen. Das würde direkt auch der Aus-
bildungssicherung bzw. der Ausbildungsangebotssicherung, der Qualifizierungssiche-
rung im ländlich strukturierten Raum dienen.  

Ich glaube, Frau Vormfenne sagt gleich noch etwas zum „16er-Erlass“. Ansonsten 
sage ich an dieser Stelle etwas dazu. Der „16er-Erlass“ gehört weg. Punkt. Der ist für 
den ländlich strukturierten Raum kontraproduktiv. Ich weiß allerdings auch, dass das 
bedeutet, dass man dazu durchaus auch vom Land her Geld in die Hand nehmen 
muss. Wenn aber das Land Nordrhein-Westfalen wirklich ein Fachkräfteangebot in der 
Breite sichern will, dann muss so etwas möglich sein, und zwar ganz einfach deswe-
gen, weil einige dieser jungen Menschen schlicht solche Fahrwege haben, die es un-
möglich machen, dass sie ihre Berufsschule erreichen, in die sie dann eigentlich gehen 
müssen. Das bedeutet im Wechselschluss, dass die Betriebe in bestimmten Berufen 
gar nicht mehr ausbilden, wie beispielsweise im ländlich-strukturierten Raum im Beruf 
Karosseriebauer. Die Betriebe bieten den Beruf einfach nicht mehr an. So kann man 
eine Bündelung von Berufen natürlich auch erreichen. Ob das erstrebenswert ist, ist 
die andere Frage.  

Die andere Frage von Frau Hendricks bezog sich auf die Weiterentwicklung der APO-
BK. Wir haben in der APO-BK bei der Berufsfachschule 1 leider die Situation, dass wir 
diese Berufsfachschule 1 – so sage ich es einmal – berufsfeldrein ausführen müssen. 
Wir dürfen die Berufsfachschule 1 und die Berufsfachschule 2 kombinieren. Diese 
Kombination ist völlig unsinnig. Die Zeit hat gezeigt, dass es völlig richtig war, dass wir 
als vlbs damals in den Anhörungen zur APO-BK schon angeregt haben, dass die 
BFS 1 berufsorientierend sein soll. Denn es ist leider so, dass die jungen Menschen 
nicht beruflich orientiert zu uns kommen – zumindest nicht diejenigen mit dem Haupt-
schulabschluss nach Klasse 9; das sind ja die, die bei uns am Berufskolleg antreten.  

Insofern wäre meine dringende, zweite Bitte bezüglich der Novellierung der APO-BK, 
dass also auch an dieser Stelle die BFS 1 demnächst berufsorientierend ist und die 
BFS 2, in der auf den mittleren Bildungsabschluss hingearbeitet wird, berufsfeldrein 
ist. Das ist eine sinnvolle Kombination. Diese halten wir auch im Sinne der Sicherung 
der Ausbildung in der Fläche für dringend geboten. – Danke schön.  

Elke Vormfenne (Verband der Lehrerinnen und Lehrer an Wirtschaftsschulen 
NW e. V.): Ich gehe als Erstes auf die Frage von Frau Hendricks ein. Bei uns ging es 
darum, dass wir – zusammen auch mit dem vlbs – die Wahlmöglichkeit gefordert ha-
ben, die Schulpflicht in der Klasse 10 auch im Berufskolleg zu absolvieren.  

Was die Frage angeht, wie der Übergang bzw. der Anschluss gestaltet werden kann: 
Was auch aus unserer Sicht ganz wichtig ist, ist, dass wir die Ausbildungsvorbereitung 
an dieser Stelle – wir haben es heute mehrfach angesprochen; da kommen wir ganz 
konkret zu den Schülerinnen und Schülern – deutlich stärken müssen. „Deutlich stär-
ken“ heißt: In diesen Klassen der Ausbildungsvorbereitung – wir wollen die Schülerin-
nen und Schüler in den Arbeitsmarkt hineinbringen – haben wir Schülerinnen und 
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Schüler mit Förderbedarf und auch Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf. Das ist teilweise sonderpädagogischer Förderbedarf, der nach 
dem Besuch der Sekundarstufe I bei den Berufskollegs gar nicht mehr festgestellt 
wurde, weil das Antragsverfahren – ein Jahr – einfach zu aufwendig war und gesagt 
wird: Demnächst ist es ja eh obsolet.  

Im Haushalt sind – das wurde auch gesagt – 310 Stellen angesetzt, davon 300 Stellen 
für die Schülerinnen und Schüler der Ausbildungsvorbereitung mit Förderbedarf und 
zehn eben insbesondere für den sonderpädagogischen Förderbedarf, aber sie werden 
auch insgesamt für den sonderpädagogischen Förderbedarf angesetzt. Wenn man da 
die Zahlen mit den Kontingenten, die die allgemeinbildenden Schulen bekommen, ver-
gleicht, dann erkennt man, dass die Berufskollegs an dieser Stelle noch hinten dran 
sind. Das heißt, es ist gut, dass diese 300 Stellen da sind. Aber wir müssen noch 
genauer hinschauen, eben weil es sich hier um den ganz konkreten Übergang in den 
Beruf handelt. An dieser Stelle müssen wir etwas für diese jungen Menschen tun.  

Dies ist also die herzliche Bitte, hier insbesondere auf die Schüler-Lehrer-Relation zu 
schauen. Es sollte ermöglicht werden, dass diese jungen Menschen auch durch Sozi-
alpädagogen stärker mit an die Hand genommen werden und sie vielleicht mit Unter-
stützung auch in Betriebe hineinkommen können, um zu schauen, wie es läuft. Die 
Fantasie, die ich habe, ist, dass insbesondere Auszubildende im zweiten Ausbildungs-
jahr andere Schülerinnen und Schüler, die im allgemeinbildenden System bzw. im Be-
rufskolleg sind, zu ihrem Arbeitsplatz mitnehmen. Denn, so glaube ich, nur ein Auszu-
bildender kann deutlich machen, welche Begeisterung er für seinen Beruf empfindet, 
und das ist, denke ich, im zweiten Jahr durchaus fortgeschritten.  

Das ist das, was ich vorhin meinte, nämlich dass diese jungen Menschen dann denje-
nigen, die sich eben noch nicht richtig orientiert haben, zeigen können, was der Beruf 
wirklich bedeutet. Ein ganz normales Praktikum ist, glaube ich, an dieser Stelle weni-
ger hilfreich. Hier sollten wir – deswegen sagte ich es – auch einmal außergewöhnliche 
Wege gehen, um nicht orientierten Personen hier eine Orientierung zu bieten.  

Die Schüler-Lehrer-Relation hatte ich angesprochen.  

Eine Unterstützung durch weitere Berufe ist vonnöten.  

Herr Schröder hat gerade gesagt, dass ich gerne den „16er-Erlass“ ansprechen würde 
– klar. In diesem Bereich krankt es nicht nur im ländlichen Bereich, sondern je nach-
dem durchaus auch in den Oberzentren, abhängig davon, wo die Schulen oder die 
Berufskollegs angesiedelt sind. Lassen Sie es in der Verantwortung der Schulleitung, 
die Schule zu organisieren. Sie haben eigenverantwortliche Schulleiter, die ihre Per-
sonalressourcen haben. Dann sollte man zusehen – wenn dort insbesondere im tech-
nischen Bereich Ausstattungen vorhanden sind –, dass die Schulleiter innerhalb ihres 
Personalbudgets sozusagen durchaus auch kleine Klasse fahren können und auf der 
anderen Seite, im Vollzeitbereich, eben hochfahren.  

Ich sage einmal: Das System an sich wird es bereinigen. Wenn Klassen da sind, die 
vielleicht nur zwei oder drei Schüler haben, wird das Kollegium irgendwann aufstehen 
und sagen: „Das können wir nicht mehr halten, das können wir nicht mehr durchfinan-
zieren. Wir müssen diese Schüler abgeben, weil es nicht mehr geht.“ Aber: Wo genau 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 38 - APr 16/1133 

Ausschuss für Schule und Weiterbildung 20.01.2016 
81. Sitzung (öffentlich) mö 
 
 
diese Grenze ist, sollten die Berufskollegs selbst entscheiden. – So weit vielleicht erst 
einmal.  

Tanja Nackmayr (unternehmer nrw – Landesvereinigung der Unternehmerver-
bände Nordrhein-Westfalen e. V.): Ich beginne bei meinen Antworten mit den drei 
Fragen von Frau Hendricks, die ich unter anderem auf mich bezogen habe. – Zum 
einen zur Kooperation zwischen Unternehmen und Schulen: Das, was die Telekom 
Stiftung macht, ist ja nicht das Einzige – das haben Sie auch nicht gesagt –; das ist 
ein Baustein von vielen Bausteinen. Ich denke zum Beispiel an unser Netzwerk 
SCHULEWIRTSCHAFT; da gibt es in Nordrhein-Westfalen 80 regionale Arbeitskreise, 
um Schulen und Unternehmen zusammenzubringen. Ich denke an die zdi-Programme, 
an denen auch Verbände und Unternehmen finanziell beteiligt sind. Ich denke an unser 
Netzwerk MINT SCHULE NRW, in dem Firmen Projekte für Schüler und Fortbildungen 
für Lehrkräfte anbieten. Da gibt es also sehr viel.  

Wir sehen die Entwicklung in den letzten Jahren sehr positiv. Schule hat sich sehr stark 
geöffnet. Wir sehen eine große Kooperationsbereitschaft und eine große Offenheit 
auch bei den Betrieben dafür.  

Ich glaube, manchmal muss man ein bisschen moderieren. Das ist auch ein Ziel des 
Netzwerks SCHULEWIRTSCHAFT. Schulen und Unternehmen sprechen nicht immer 
die gleiche Sprache oder haben die gleichen Strukturen. Da muss man eben manch-
mal gewissermaßen als Moderator befördernd tätig werden. Aber das läuft, glaube ich, 
gut.  

Wenn man an dieser Stelle einen Wunsch äußern sollte, wie es vielleicht noch besser 
geht, würde ich auch hier das Thema „Ressourcen“ ansprechen. Wenn ich sehe, wer 
an Schulen und mit welchen Mitteln engagiert ist, dann erkenne ich, dass das oft on 
top zu der eigentlichen Aufgabe bzw. der eigentlichen Lehrtätigkeit ist. Ich sage einmal: 
Das kann eigentlich nicht sein, dass man das dann in der Freizeit – nebenbei, auch 
wenn es inhaltlich nicht nebenbei ist – macht. Hier sollten Zeitmöglichkeiten und auch 
Fortbildungsangebote zum Tragen kommen. Zum Beispiel auch einmal ein Praktikum 
in einem Betrieb machen zu können, ist an dieser Stelle sicherlich sinnvoll.  

Das zweite Thema war die Präsentation von Berufen in neuen Medien, um eben an 
die Jugendlichen verstärkt heranzukommen. Da läuft viel. Firmen präsentieren sich bei 
Facebook. Da ist die Frage: Ist Facebook noch das, was die Jugendlichen oder viel-
leicht die Eltern nutzen? Auch die Eltern sollen ja angesprochen werden. Ich finde es 
auch ganz, ganz wichtig, dass man bei der Berufsorientierung auch die Eltern mit ins 
Boot holt. Denn – dies überrascht manchmal ein bisschen – die Eltern sind angeblich 
doch noch der Haupteinflussfaktor. Die Eltern darüber zu informieren, welche Möglich-
keiten es gibt, ist, denke ich, wichtig.  

Es gibt in diesem Bereich viel. Dazu zählen viele Versuche, Berufe jugendgerecht dar-
zustellen. Auch die Bundesagentur für Arbeit hat meiner Meinung nach ihre Berufsin-
formation in den letzten Jahren extrem verbessert und – so sage ich einmal – moder-
nisiert. Bei meinem BiZ-Besuch waren es noch ganz andere Welten, aber da war auch 
die Technik eine andere.  
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Ich meine, vor allem Praxis kann Berufe transportieren. Man muss sich natürlich infor-
mieren können. Aber in der Praxis zu erleben, was hinter einem Beruf steckt, was sich 
damit verbindet, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Information in den neuen Medien 
oder wo auch immer darf und kann dies auch nicht ersetzen.  

Die letzte Frage bezog sich auf die Reduzierung der Anzahl der Berufe. Herr Schröder 
hat es schon angesprochen: Es waren einmal 700 Berufe und die Zahl ist schon stark 
gesunken; das wird oft vergessen. Manche behaupten immer, die Zahl der Berufe 
hätte sich extrem vermehrt; das stimmt aber nicht. Wir haben in den letzten Jahren ja 
auch viele Neuordnungen erlebt, durch die Berufsgruppen gebildet wurden, um dann 
zum Beispiel auch die Beschulung zu vereinfachen. Ich denke, der Bedarf der Wirt-
schaft ist die wichtigste Basis, um Berufe zu etablieren.  

Natürlich muss man nicht jedem Impuls nachgeben. Es gab einmal die Idee, den Aus-
bildungsberuf „Piercer und Tätowierer“ einzuführen. Wie gesagt, man muss nicht je-
dem Impuls nachgeben. Aber der Bedarf der Wirtschaft sollte da, glaube ich, schon 
der Maßstab sein.  

An dieser Stelle sollte man auch nicht vergessen: Ein Beruf schafft für eine Branche 
auch eine gewisse Identität. Mit einem „allgemeinen Kaufmann“ kann sich eine Bran-
che vielleicht nicht sehr identifizieren. Aber der Immobilienkaufmann ist „mein Beruf“, 
der Beruf einer Branche. Auch das hat etwas mit Ausbildungsbereitschaft zu tun. Das 
sollte man auch nicht vergessen.  

Viele Berufe, die sehr klein sind, sind auch sehr traditionelle Berufe – dazu wird viel-
leicht Herr Oehme etwas sagen –; die wollen wir, glaube ich, auch gar nicht abschaf-
fen.  

Man muss es gut durchdenken, wenn es einen neuen Beruf geben soll. Dies betrifft 
auch die Frage, wie man zusammenfassen kann. Aber das darf kein Selbstzweck sein.  

Erlauben Sie mir noch eine Anmerkung – weil es hier oft angesprochen wurde – zu 
der Bereitschaft der Wirtschaft, auszubilden, gerade in NRW. Die Bereitschaft geht, 
glaube ich, nicht zurück. Ich möchte dazu einfach einmal zwei Zahlen in den Raum 
stellen: die Ausbildungsquote und die Ausbildungsbetriebsquote für Nordrhein-West-
falen, sprich der Anteil der Betriebe, die ausbilden, an allen Betrieben und der Anteil 
der Auszubildenden an den Beschäftigten. Die entsprechenden Werte für Nordrhein-
Westfalen liegen über dem Bundesdurchschnitt und über den Zahlen für Bayern und 
Baden-Württemberg. Da von einer fehlenden Ausbildungsbereitschaft zu sprechen, 
finde ich schwierig. Bei uns stellen sich vielleicht andere strukturelle Fragen, die wir 
angehen müssen. Aber diesen Schuh würde ich mir nicht anziehen.  

Sophia Tiemann (IHK NRW – Die Industrie- und Handelskammern in Nordrhein-
Westfalen e. V.): Frau Nackmayr hat ja schon einige Fragen angesprochen, die sich 
an uns aus der Wirtschaft gerichtet haben. Vielleicht nur eine ganz kurze Ergänzung 
zum Thema „MINT-Kooperation“, weil das auch ein Thema ist, das uns in NRW in der 
Fläche beschäftigt. Ich hatte in der Stellungnahme schon dargestellt, dass wir zum 
Thema „MINT“ bei Unternehmen und bei unseren Kammern Umfragen gestartet hat-
ten. Es zeigte sich, dass im Durchschnitt in allen unseren 16 Kammerbezirken, also 
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von jeder Kammer, drei feste MINT-Bildungsprojekte umgesetzt werden. Das geht 
dank der doch guten Bildungsstruktur über die Bildungsnetzwerke in NRW mittlerweile, 
in denen auch die IHKs fester Bestandteil sind.  

Ein Problem, das wir auch von Unternehmen in Bezug auf die Projekte häufig zurück-
gemeldet bekommen, ist auch da die Koordination. Gerade große Unternehmen und 
übrigens gerade Unternehmen aus den MINT-Bereichen – das sind bei uns vor allem 
in ländlichen Regionen dann auch sehr gefragte Unternehmen, mit denen Schulen 
sehr gerne kooperieren möchten, weil sie auch eine sehr gute Ausstattung usw. haben 
– melden uns irgendwann aber auch zurück, dass es zu viel ist. Denn auch im Rahmen 
von KAoA kommt jetzt die Anfrage, dort eintägige Berufsfelderkundungen und auch 
Praktika zu absolvieren. Den Unternehmen fehlt es manchmal schlicht auch an Über-
blick. Sie fragen: Wo sollen wir denn noch mitmachen? Häufig wird auch der Wunsch 
nach Koordination geäußert. Ich denke, da sind wir mit KAoA auch auf einem richtigen 
Weg, zu sagen: Das wird vor Ort bzw. regional koordiniert. – Das sind die Nöte, die in 
diesem Themenfeld bestehen.  

Eine ganz kurze Ergänzung auch zu der Frage: Wie stellen wir uns in den Medien dar, 
um die Zielgruppe zu erreichen? Auch das ist ein Thema. Klar, Facebook wurde ge-
rade angesprochen. Wir haben unter Schülerinnen und Schülern in NRW eine Um-
frage auch dazu gemacht, wo sie sich denn informieren und wo sie sich am besten 
informiert fühlen. Unsere Kammern waren leicht bedröppelt, als ich das Ergebnis prä-
sentiert habe. Denn gerade die Internetseiten unseren Kammern, auf denen all die 
Ausbildungsberufe dargestellt werden, sind relativ weit abgeschlagen. Da konnte ich 
allerdings auch trösten: Wahrscheinlich kennen die Schüler diese Seiten noch nicht so 
sehr, sondern orientieren sich anders. Nur: Was wir gemerkt haben, ist, dass sich die 
Schüler im Durchschnitt tatsächlich nach wie vor doch konzentriert über Eltern und 
über Bekannte orientieren; sie wählen also doch die altmodischen Wege.  

Man merkt – auch in den Schulen vor Ort –, dass ein Problem in der Informationsflut 
liegt. Die Herausforderung, vor der wir stehen, ist eher, diese Informationen zielgerich-
tet zu bündeln und für die Schüler verwertbar zu machen, sodass sie verstehen, wo 
sie sich schnellstmöglich und auch konzentriert orientieren können. Ich denke, dass 
wir da mit KAoA auf dem richtigen Weg sind. Es muss nämlich gelingen, dass das 
wirklich im schulischen Unterricht andockt, dass dies über alle Schulformen hinweg 
einen festen Platz im Schulunterricht bekommt. Dort sollte man sich – auch mit Unter-
stützung – genau anschauen: Was gibt es, und wo kann ich mich im nächsten Schritt 
auch praktisch vor Ort – zum Beispiel im Rahmen einer Berufsfelderkundung – schlau 
machen, ob das für mich interessant ist? 

Bezogen auf das „Wirtschafts-Bashing“, das ja doch immer wieder gerne – auch in der 
Vergangenheit war das so – angesprochen wird, dass wir nämlich so wenig ausbilden 
würden, ist Frau Nackmayr schon etwas in die Bresche gesprungen. Vielleicht kann 
ich dazu auch etwas Versöhnliches sagen: Wir beschäftigen uns auch mit der Landes-
regierung im Rahmen des Ausbildungskonseses NRW doch auch sehr, sehr intensiv 
mit der Frage: Was machen wir denn jetzt? Das Thema „Unversorgte Jugendliche“ ist 
das eine. Aber natürlich haben wir auch unglaublich viele unbesetzte Ausbildungsstel-
len. Wir sind in den gemeinsamen analytischen Überlegungen ja zum Glück auch 
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schon so weit, festzustellen: Es ist nicht schwarz oder weiß. Vielmehr haben wir in den 
verschiedenen Regionen in NRW ein Problem. Wir haben nämlich häufig ein Matching-
Problem, da die Erwartungen und die Vorstellungen der Jugendlichen nicht mit dem 
zusammenpassen, was vielleicht die Erwartung der Wirtschaft ist.  

Vor allem haben wir auch ein Problem bezogen auf die Regionen, dass nämlich viel-
leicht da, wo Jugendliche etwas suchen, nichts vorhanden ist. Bei allem Verständnis 
für Versorgungsaspekte muss man natürlich trotzdem immer bedenken: Die Wirtschaft 
muss auch immer wieder darauf achten, dass sie ihren Standort halten kann und dass 
sie auch geeignete Auszubildende findet. – So viel dazu. Danke schön.  

Andreas Oehme (Westdeutscher Handwerkskammertag): Gerne sage ich ein paar 
Punkte zu dem Thema, das Frau Beer angesprochen hat, nämlich dem Stichwort 
„technisch-praktisch“. Das ist ja durch die politische Diskussion um praktisch Begabte 
etwas schwierig belegt. Vielleicht kann man noch einmal über „anwendungsorientiert“ 
und „theoretisch“ sprechen. Das wäre ein Wortpaar, das vielleicht gut passt.  

Interessant ist meine Erfahrung, dass uns Studienabbrecher als Erstes sagen: „Ich 
möchte gern etwas Praktisches machen. Was kann ich tun? Studieren will ich nicht 
mehr.“ Insofern ist das Wort „praktisch“ nicht bei allen negativ belegt. Auch das will ich 
sagen.  

Zu der Frage von Frau Schmitz, dem Thema „Qualitätsoffensive für Schulabschlüsse“: 
Das Erste, was man, glaube ich, im Land einmal über kurz oder lang machen müsste, 
ist, alle Schulabschlüsse formal abzuschaffen, die heißen: „Ein dem xy-Abschluss ver-
gleichbarer Abschluss“. Das versteht kein Mensch: In jeder Schulform, in der man nicht 
den Schulabschluss macht, der dort eigentlich vorgesehen ist, macht man einen dem 
xy-Abschluss vergleichbaren Abschluss. Das versteht im Abnehmersystem niemand. 
Das könnte man auch getrost streichen; es würde gar nichts passieren.  

Wir sollten noch einmal über die Anforderungsprofile für die Abschlüsse und selbstver-
ständlich über – das ist eben von einem Kollegen angesprochen worden – die Art der 
Kompetenzfeststellung diskutieren. Ich meine, wir führen als Kammern natürlich sehr 
viele Prüfungen durch. Wir standen auch immer vor der Frage: Wie viel soll man zent-
ralisieren, wie viel nicht? Wie viel muss man vor Ort an die Gegebenheiten anpassen? 
Dies betrifft zum Beispiel die technische Ausstattung. 

Wir haben uns von zentralen Prüfungen sehr viel versprochen. Diese sind im Land für 
verschiedene Schulabschlüsse eingeführt worden. Nur – wir sprechen mit verschiede-
nen Schulvertretern –: Gerade die Gymnasialvertreter sagen: „Das ist super. Jetzt ha-
ben wir sehr viele Einser-Abiturienten, da das Niveau stark heruntergezogen wurde. 
Das ist für uns sehr von Vorteil.“ Ich kann die Zahl nicht sagen; diese könnten andere 
Kollegen aus dieser Runde besser nennen. Ich war total geschockt, als ich gehört 
habe, wie viele Einser-Abis von null Komma – das geht eigentlich nicht, ist aber de 
facto so – bis 1,9 es in der letzten Runde gab. Daran kann man sehen, dass das An-
forderungsprofil viel zu weit heruntergefahren worden zu sein scheint. Das kann man 
politisch wollen oder nicht. Aber ich glaube, wir müssen uns darüber zumindest be-
wusst sein.  
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Wir müssen uns auch darüber bewusst sein, was die Folge ist. In Hochschulen wird 
seit sechs, sieben Jahren diskutiert: Wie machen wir durchgängig für alle Studien-
gänge Aufnahmeprüfungen? Denn auch die Schulleitervereinigung der Gymnasien 
vertritt interessante Positionen und sagt: Ein Drittel der Abiturienten schafft ein Stu-
dium nie, ein Drittel will gar nicht studieren – okay, wunderbar; deswegen sagen wir: 
alle Maßnahmen, die wir hier diskutieren, müssen wir auf alle Schulformen und auf alle 
Absolventen ausdehnen – und ein Drittel ist dort genau richtig. Das müssen wir wissen, 
wenn wir politisch entscheiden: Wie geht es weiter? Woran wollen wir etwas ändern? 
Woran können wir etwas ändern? 

Was kann man daneben, diese Anforderungsprofile zu definieren, machen? Wir müs-
sen uns auch im Dialog mit anderen Bundesländern ansehen, wie dort die Anforde-
rungsprofile ausgestaltet sind. Die Bundesländer erkennen ja gegenseitig die Schul-
abschlüsse an. Wir wissen, dass es riesige Unterschiede gibt. Das wissen wir spätes-
tens von all denen, die von einem Bundesland in ein anderes umziehen. Sie berichten, 
dass sie im jeweils anderen Bundesland in der gleichen Schulform – wenn es die dort 
überhaupt noch gibt – gar nicht mitkommen. – Das wären an dieser Stelle für mich die 
zentralen Punkte.  

Herr Kaiser, Sie haben gefragt: Was wäre bei diesem Thema das Wichtigste? Diese 
Frage haben Sie absichtlich so schwierig gestellt.  

 (Vereinzelt Heiterkeit) 

Ich würde einmal sagen: Wir brauchen keine gesetzlichen Veränderungen. Aus meiner 
Sicht ist das oberste Thema die gesellschaftliche Wertschätzung für berufliche Wege. 
Da sind wir seit zehn, 15 Jahren nicht weitergekommen. Das muss man sagen. Das 
wird auch immer totgeschwiegen. Vor allem gute Beispiele will in unserer Medienland-
schaft niemand hören, sondern immer nur das Negative. Vor dieser Schwierigkeit ste-
hen wir.  

Was können wir machen? Unsere berufsbildenden Schulen bzw. die Berufskollegs 
sind auch in dieser Frage natürlich der erste Partner der Wirtschaft. Aber ich sehe an 
wenigen Stellen die Kooperation, dass die berufsbildenden Schulen sagen: „Ich habe 
hier jemanden, von dem ich genau weiß, dass er für die, die oder die Branche für eine 
Ausbildung infrage kommt“ und die entsprechenden Personen an die eigene Branche 
vor Ort vermitteln. Diese riesige Chance besteht. Denn wir wissen, wie viele Schüle-
rinnen und Schüler an den berufsbildenden Schulen sind.  

In der bisherigen Diskussion hat mich die Aussage etwas geärgert: „Die Schulen neh-
men die armen Schüler, weil diese nichts finden.“ Wir haben, glaube ich, gerade im 
vorletzten Jahr genug unternommen, um mit Schulleitungen von berufsbildenden 
Schulen aufzuzeigen, dass immer, wenn sich jemand angemeldet hat, derjenige ein 
Angebot für eine Ausbildungsstelle erhalten hat. Es ist herausgekommen: Viele junge 
Menschen wollen keine Ausbildungsstelle, sondern wollen nach der Realschule, nach 
der Hauptschule – egal, welche Schulform – absichtlich weiter in die Schule – denn 
das ist schick. Dagegen anzuarbeiten, ist natürlich äußerst schwierig. Nur: Da muss 
man, finde ich, auch fair mit den Argumenten umgehen.  
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Viele Menschen aus dem Handwerk sagen – das hören wir sehr deutlich –: „Ich habe 
meinen Beruf gefunden, und ich werde damit glücklich.“ Manche sagen: „Ich mache 
mein Hobby zum Beruf“ – das geht je nach Hobby, das man hat, im Handwerk sehr 
gut, geht aber auch in anderen Bereichen relativ gut. Eltern schauen zunehmend ja 
auch darauf, dass ihre Kinder glücklich werden, aber immer auch darauf: Was sagen 
Dritte, die Nachbarn und sonstige Personen, wie angesehen der Beruf ist? Um das 
Ansehen geht es bei dieser Diskussion sehr stark.  

Ich bin bzw. die Vertreter der Wirtschaft sind von Frau Pieper gefragt worden: Woran 
fehlt es bezogen auf den Anschluss ans Berufsleben denn? Es gibt viele Gründe, wa-
rum wir „Kein Abschluss ohne Anschluss“ von Anfang an unterstützt haben. Ich will ein 
Beispiel nennen: Ein junger Mensch kommt in einen Betrieb und sagt: „Ich würde hier 
gern ein Praktikum machen.“ Vonseiten des Betriebs wird gesagt: „Nein, Praktikanten 
nehmen wir nicht.“ Dann wird der junge Mensch etwas aufdringlicher und sagt: „Das 
ist mein Wunschberuf. Ich will hier unbedingt ein Praktikum machen.“ Dann wird von-
seiten des Betriebs gesagt: „Okay, aber wir bilden schon seit vielen Jahren nicht mehr 
aus.“ So etwas endete schon mehrfach in einem Ausbildungsvertrag. Denn der junge 
Mensch wusste, was er unbedingt will.  

Für die – so sagen wir – Splitterberufe – die Medien sagen schon einmal: aussterbende 
Berufe; man kann sagen: Exotenberufe – gehen die jungen Menschen überall hin. 
Wenn jemand Geigenbauer werden will, geht er nach Süddeutschland, nach Ost-
deutschland – unabhängig von der Lage dorthin, wo es den Beruf gibt. Das heißt, die 
jungen Menschen, die wissen, was sie wollen, finden den Weg in die Betriebe und 
haben in diesem Engagement letztlich ihren Türöffner. Jetzt kann ich sagen: Das gilt 
für kleine Betriebe, bei denen man nicht über große schriftliche Bewerbungsverfahren 
und, und, und den Weg findet. – Aber wir sehen stark: Wo das Engagement da ist, wo 
in der Ausbildung auch ein Blick für das, was zu tun ist, da ist, funktioniert es.  

Bei unseren Betrieben kommt es auf viele – manche von Ihnen würden es wahrschein-
lich so sagen – Kleinigkeiten an. In fast allen Kammerbezirken gibt es inzwischen Be-
nimmkurse. Das ist skurril, aber die Ausbildungsbetriebe schicken ihre Auszubilden-
den gerne dorthin und zahlen dafür, weil der Umgang mit dem Kunden und der Um-
gang im Team – alles, was früher selbstverständlich war – heute nicht mehr selbstver-
ständlich sind. Insofern sage ich, dass es bei diesen Punkten am stärksten fehlt.  

Natürlich fällt ein Teil der Auszubildenden auf, weil sie halt die schulischen Vorausset-
zungen nicht mitbringen, sodass dann auch die berufsbildenden Schulen sagen: „Mit 
diesen Voraussetzungen kann derjenige seinen Abschluss gar nicht schaffen. Wieso 
habt ihr eigentlich einen Ausbildungsvertrag geschlossen?“. Aber das ist sicherlich 
eine Teilgruppe, die PISA-Risikogruppe – so könnte man sagen –, 20 % der Schüler.  

Die letzte Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, hat Frau Hendricks gestellt. Zur 
Kooperation zwischen Schule und Wirtschaft brauche ich nicht viel zu sagen. Ich kann 
nur sagen: Handwerksbetriebe kommen – wenn es um MINT-Fächer geht – gerne in 
die Schulen und erklären dort: „Und deshalb lernt ihr Physik, und deshalb lernt ihr 
Chemie. Denn das ist das, was wir in unserem Betrieb machen und brauchen.“ Damit 
kann man sie in diesen Kooperationen immer gewinnen.  
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Sie haben auch das Thema „Reduzierung der Zahl der Berufe“ angesprochen. Das 
würde ich gerne relativieren. Wir haben 330 oder 332 Berufe – das ändert sich ja in 
jedem Jahr etwas –, aber wir haben 18.100 Studiengänge. Man hat, bevor es die Um-
stellung auf Bachelor- und Masterstudiengänge gegeben hat, gesagt: „Ihr habt viel zu 
viele Berufe. Packt die zusammen. Denn die Menschen können sich nicht orientieren.“ 
Die Studien sagen: Es gibt im Prinzip viel zu viele Informationen zur Berufsorientie-
rung, sodass jeder orientierungslos ist. Es gibt keinen großen Wirtschaftsverband bzw. 
keine Kammer, der oder die nicht eigene Informationen dazu zur Verfügung stellt. Die-
ses Übermaß ist, meine ich, inzwischen das viel größere Problem.  

Mit unserer Handwerkskampagne „Das Handwerk. Die Wirtschaftsmacht. Von ne-
benan.“ verfolgen wir auch in den nächsten Jahren den Schwerpunkt, in die sozialen 
Medien hineinzugehen und Jugendansprache zu machen. Ich glaube, auch da sind 
schon ganz viele unterwegs. Was es unter dem Strich bringt, ist die große Frage; klar.  

Norbert Wichmann (Deutscher Gewerkschaftsbund, Bezirk Nordrhein-Westfa-
len): Welche Punkte Priorität haben, haben Sie gefragt, Herr Kaiser. Aus meiner Sicht 
ist es eine der zentralen Herausforderungen, das Thema „Ausbildungslosigkeit“ end-
lich anzugehen. Dafür müssen wir klären: Welche Möglichkeit haben wir, ergänzende 
Ausbildungsangebote zur Verfügung zu stellen? Da gibt es im Prinzip so viele Mög-
lichkeiten nicht. Entweder machen wir es vollzeitschulisch oder wir machen im Prinzip 
eine über die Arbeitsagentur geförderte Ausbildung mit Abschluss zur Kammerprüfung 
und, und, und. 

Ich mache das jetzt schon relativ lange. Wir sind an diesem Thema ohne Ende dran, 
aber wir haben den richtigen Weg im Prinzip nicht gefunden. Wir haben versucht, es 
über die BKAZVO zu klären in der Form, dass wir die Möglichkeit schaffen wollten – 
das war unter dem damaligen Arbeitsminister Laumann –, ungefähr 10.000 Jugendli-
che unterzubringen. Das ist uns nicht gelungen, und zwar vor dem folgenden Hinter-
grund nicht: Im Prinzip passt die Klientel nicht zu dem Angebot. Einem lernschwachen 
Jugendlichen ein Angebot für eine vollzeitschulische Berufsausbildung zu machen, 
passt nicht. Das heißt, eigentlich ist die Hausforderung die, dass insbesondere schwä-
chere Jugendliche in die Betriebe müssen und die „gut sortierten“ Jugendlichen, die 
das schaffen können, eigentlich ein Angebot für die Schule bekommen müssen. Da 
passen Angebot und Nachfrage nicht zusammen.  

Wir stehen einfach vor der Herausforderung, wie wir dieses Problem klären. Wir müs-
sen im Prinzip Angebote offerieren, die von ihrer Struktur her möglichst nah an der 
dualen Berufsausbildung sind und die – ich sage das jetzt nicht, um den Preis nach 
oben zu treiben oder etwas Teures anzusprechen – den Jugendlichen über eine ent-
sprechende Ausbildungsvergütung das Gefühl geben: „Ich bin hier nicht derjenige, der 
in der Schule sitzt, im Vergleich zu demjenigen, der im Betrieb ausgebildet wird, son-
dern ich bin da sozusagen auf Augenhöhe.“ Wenn wir diese Frage nicht beantworten, 
werden wir – wie in den letzten 20 Jahren – davon, dass von den Personen eines jeden 
Altersjahrgangs 20 % keinen Ausbildungsplatz erhalten, nicht herunterkommen. Mit 
dieser Frage müssen wir uns beschäftigen. Ich gebe jetzt keine Antwort. 
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Ich kann Ihnen sagen: Wir haben positive Erfahrungen gemacht: Im Ausbildungsbe-
reich des Schornsteinfegerhandwerks sind die Zahlen gestiegen, seitdem man die 
Ausbildungsumlage wieder eingeführt hat. Im Baubereich gibt es gute Erfahrungen; da 
war man immer im Bereich der Spitze. Im Bereich der Altenpflegeausbildung war es 
ein probates Mittel; so haben wir es geschafft, dies für einen nicht attraktiven Bereich 
zu machen. Wir müssen an diese Frage irgendwie heran.  

Ich und der DGB kleben nicht vom Grundsatz her an der Forderung einer Umlagefi-
nanzierung. Aber dann muss es ein anderes Angebot, eine andere Antwort geben. 
Diese Antwort ist die Politik – egal, welcher Couleur – bis zum jetzigen Zeitpunkt schul-
dig geblieben. Das Instrument der freiwilligen Vereinbarungen hat nicht geklappt. Wir 
haben diese Ziellinie, die wir uns gesetzt haben, in diesem Jahr nicht erreicht. Offen-
sichtlich sind wir da in einer Sackgasse. Es ist die Aufgabe der Politik, sich, wenn ein 
Großteil der Jugendlichen ohne Ausbildung verbleibt, über entsprechende Antworten 
Gedanken zu machen.  

Dann zu der Frage, was die Wirtschaft in Richtung MINT tun kann. Dazu haben die 
Kolleginnen und Kollegen aus den Wirtschaftsverbänden einiges gesagt. In diesem 
Bereich läuft vieles. Ich glaube auch nicht, dass man das sozusagen nur über Koope-
rationen mit der Wirtschaft lösen kann. Vielmehr ist es eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe, den MINT-Bereich zu stärken. Dazu kann die Wirtschaft einen Beitrag leisten 
– in der Form, wie es zum Teil präsentiert worden ist.  

Aber ich möchte auch auf einen kritischen Punkt hinweisen: Es kann nicht sein, dass 
dann im Prinzip das – so sage ich einmal – gut sortierte Gymnasium über einen ent-
sprechenden Beirat besetzt mit Eltern, die gut sortiert und vernetzt sind, hinterher ex-
zellenteste Rahmenbedingungen bekommt und im MINT-Bereich gut aufgestellt ist, 
während auf der anderen Seite im strukturschwachen Bereich die Sekundarschule, die 
Realschule oder andere Schulformen abgehängt werden und im Prinzip die Ungleich-
heit im System zunimmt. Wir müssen uns also auch bei der Förderung immer Gedan-
ken darüber machen, dass wir Ungleiches nicht gleich behandeln. Das ist, denke ich, 
ein zentraler Ansatzpunkt.  

Eine Flexibilisierung der APO-BK sehe ich eigentlich nicht unbedingt als die zentrale 
Herausforderung bezogen auf die Herausforderungen an, die auf uns zukommen. Viel-
mehr liegt eines der Kernprobleme in diesem Bereich darin – das betrifft die BKAZVO, 
die APO-BK usw. usf. –, dass sich das, was als Intention vom Gesetzgeber formuliert 
und als Auftrag formuliert wurde, in der Realität nicht wiederfindet. Die dualisierte Aus-
bildungsvorbereitung unterscheidet sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt – das ist das, 
was ich aus der Praxis höre – nicht grundlegend von dem, was früher in den KSoB-
Klassen gemacht worden ist. Da geht es also um den Vollzug vorhandener Gesetze 
und Vorschriften, der im Prinzip aussteht.  

Zur Reduzierung der Zahl der Berufe ist einiges gesagt worden. Ich unterscheide mich 
da ein Stück weit von den Kollegen aus den Kammern und den Arbeitgeberverbänden. 
Bezüglich der Zahl der Berufe hat es schon eine Diskussion gegeben. Die Gewerk-
schaften haben immer gefordert, lieber breit aufgestellte Berufe zu machen. Es ist 
auch nicht tröstlich, auf die Studienfächer zu verweisen.  
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Wir haben – vor dem Hintergrund der Herausforderung der letzten Jahre – eine Phase 
des – so nenne ich sie einmal – heiteren Berufebastelns hinter uns, insbesondere unter 
der Federführung des damaligen Wirtschaftsministers Clement, der im Prinzip, sobald 
ein Verbandsvertreter aus welchem Bereich auch immer aufgetreten ist und gesagt 
hat: „Ja, wenn wir den Beruf bekommen, dann bekommt ihr auch die entsprechenden 
Ausbildungsplätze“ – – Das hat zu absurden Situationen geführt. Dabei ist am Ende – 
beispielsweise beim Beruf Speiseeishersteller – nichts herumgekommen – um es ganz 
deutlich zu sagen.  

Ich glaube, wir sind gut beraten, bei der Konstruktion von Berufen sehr vorsichtig vor-
zugehen. Wir sollten immer prüfen: Wo sind Schnittmengen? Gibt es die Möglichkeit, 
es breiter aufzustellen? Daran gekoppelt ist natürlich auch die Beschulung leichter si-
cherzustellen, als wenn man einen weiteren Beruf schafft; denn dann muss man den 
im berufsbildenden System wieder einsortieren.  

Zu der Frage – ich weiß nicht mehr, wer die Frage gestellt hat – nach der Ausbildung 
nicht ausbildungsreifer Jugendlicher. In diesem Zusammenhang möchte ich auch noch 
einmal daran erinnern, dass wir unter der damaligen schwarz-gelben Landesregierung 
das Projekt „Der Dritte Weg der Berufsausbildung“ hatten. Dabei bestand die Möglich-
keit einer Integration der Ausbildungsvorbereitung in eine Ausbildung, die verlängert 
wurde. Damit haben wir es geschafft, eine nennenswerte Anzahl an Jugendlichen zu 
einem Ausbildungsabschluss zu führen, die ansonsten möglicherweise keine Chance 
gehabt hätten. Warum? Der Unterschied ist, dass, wenn sich ein Jugendlicher jetzt mit 
einer ungewissen Perspektive in einer Ausbildungsvorbereitung befindet – in einer 
Ausbildungsklasse, in der 99 % der Schüler anschließend sagen: „Ich mache Hartz IV“ 
–, für diesen völlig klar ist, dass er nicht weiterkommt.  

Insofern finde ich den Ansatz völlig richtig, sich keine Gedanken darüber zu machen, 
für leistungsschwächere Jugendliche eine – so sage ich einmal – Schmalspurausbil-
dung anzubieten, sondern für sie ein Förderinstrumentarium zu entwickeln und ausbil-
dungsverlängernd tätig zu werden – verbunden mit einer entsprechenden Perspektive. 
Das wäre aus meiner Sicht der richtige Ansatz. – So viel von meiner Seite.  

Brigitte Balbach (lehrer.nrw): Frau Schmitz, Sie hatten gefragt, was man gegen die 
Absenkung des Niveaus der Abschlüsse tun könne. Ich glaube, das Wichtigste ist, 
dass die Lehrkräfte entsprechend bereitgestellt sind; das heißt, dass sie Rahmenbe-
dingungen haben, unter denen sie gut arbeiten können, dass die Ausbildung ordentlich 
läuft, dass es gut ausbildete Lehrkräfte sind – keine Seiteneinsteiger, keine Personen, 
die nebenher ein paar Stündchen geben oder im Chemielabor gearbeitet haben, son-
dern wirklich auch pädagogisch ausgebildete Lehrkräfte. Dazu gehört eben auch, dass 
Räume bereitgestellt werden, dass also die Situation an den Schulen einen guten Un-
terricht überhaupt ermöglicht. Das ist zurzeit überhaupt nicht der Fall.  

Dazu gehört auch, dass die BA/MA-Ausbildung noch einmal auf den Prüfstand kommt. 
Die starke Verschulung dieser Ausbildung führt sozusagen zu einem Run während der 
gesamten Studienzeit und verhindert, dass sich die Studenten in gewisser Weise auch 
einer Persönlichkeitsentwicklung hingeben können. Wir haben früher mit Spaß stu-
diert, weil wir eben auch Umwege gegangen sind, die später wider Erwarten nützlich 
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waren. Dazu haben sie heute keine Zeit. Das Studium ist derart verschult, sie müssen 
derart hetzen, sie suchen die Punkte, die sie sammeln können, sodass sie nicht mehr 
in der Lage sind, sich einer Sache wirklich vom Inneren her widmen zu können. Ich 
glaube, dass darunter langfristig unsere gesamte Lehrerausbildung leiden wird, wenn 
das so bleibt und wenn es an dieser Stelle nicht zu einer Veränderung kommt.  

Gut ausgebildete Lehrkräfte sind Lehrkräfte, die unterrichten dürfen, und zwar echten 
Unterricht machen dürfen, den sie auch handwerklich von entsprechenden Fachleitern 
und Fachleiterinnen gelernt haben, die das auch gelernt haben. Wenn man die neue 
Lehrerausbildung bedenkt, erkennt man, dass das in Zukunft kritisch wird; ich sehe 
das durchaus zumindest gefährdet. Daher werden wir auf die Lehrkräfte mit Herzblut 
immer weniger zurückgreifen können, wenn wir nicht einiges verändern oder korrigie-
ren.  

Dazu gehört auch die sächliche Ausstattung, insbesondere was die MINT-Fächer an-
betrifft. Da haben wir im Moment sozusagen überhaupt nichts vorliegen.  

Auch die Kontinuität im Unterricht der Fächer – Biologie, Chemie, im Grunde alle 
MINT-Fächer – ist gar nicht gegeben. Manchmal gibt es Klassen, in denen nichts mehr 
stattfindet, einfach weil kein Lehrer vorhanden ist oder keine Räumlichkeiten da sind. 
Dann wird das halbjährlich unterrichtet; dann taucht das nach anderthalb Jahren mal 
wieder auf. Darüber klagen wir im Grunde alle. Denn es ist keine Kontinuität, kein Fort-
kommen, kein Lernzuwachs zu erkennen. Damit haben natürlich auch die Abschlüsse 
nicht mehr die Qualität, die wir zumindest eine Zeit lang vorhalten können. 

Das bedeutet bei den MINT-Fächern auch, dass wir zum Beispiel Anreize schaffen 
müssen, um Personen zu gewinnen, die das machen wollen. Wenn so eine Person 
von außen kommt, lässt sie sich durchaus einmal die Räumlichkeiten im Schulhaus 
zeigen. Das kann dazu führen, dass derjenige gar nicht antreten will, weil er erkennt: 
„Ich kann das, was ich machen will, überhaupt nicht machen.“ Denn es fehlen die ein-
fachsten Mittel dazu. Das heißt, dass schon die Grundvoraussetzung gar nicht mehr 
gegeben ist.  

Wenn man sich jetzt einmal anschaut, mit welchen Problemen wir zurzeit an den Schu-
len generell zu kämpfen haben – Inklusion, Integration und der Umbau der Schulland-
schaft –, dann kann man sich vorstellen, dass es sehr schwierig ist, die Qualität bzw. 
den Standard, die bzw. den wir hatten, zu erhalten. Das gelingt uns zurzeit so nicht.  

Das Ärgerlichste – das, was als am unangenehmsten empfunden wird – ist, dass Lehr-
kräfte – viele von ihnen sind ja durchaus älter; das sieht man, wenn man sich das 
Altersniveau einmal ansieht – keine Möglichkeit haben, Qualität weiterzugeben, was 
sie gewöhnt wären. Das ist im Grunde das, was zurzeit frustet. Sie sagen: „Wir haben 
aber früher das und das gefordert“ – übrigens auch bei Lernstandserhebungen, auch 
bei ZP, bei Abschlussprüfungen. „Wir haben in meinem Fach das und das machen 
können.“ Das betrifft nicht nur MINT-Fächer, sondern auch andere. „Das können wir 
heute nicht mehr anbieten, das können wir nicht mehr leisten, weil die Bedingungen 
einfach nicht mehr stimmen.“ Wir haben einen Lehrermangel – direkt – und nicht wie 
im BK-Bereich multiprofessionelle Teams. Dazu habe ich heute allerdings auch gehört, 
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dass das auch nur ein Wort ist und es offensichtlich häufig eine Person ist; das ist auch 
sehr witzig.  

Wir brauchen mehr Personen, die behilflich dabei sind, die Aufgaben, für die wir gar 
nicht ausgebildet sind, zu übernehmen, sodass wir uns dem tatsächlichen Geschäft – 
dem, was wir machen wollen, dem richtigen und auch guten Unterricht – widmen kön-
nen. Ich kenne keine Lehrkraft, die nicht guten Unterricht erteilen will. Dafür müssen 
wir eben die Bedingungen auch schaffen, und die gibt es zurzeit nicht.  

Zu den Lernstandserhebungen – jetzt komme ich zu dem unangenehmen Teil, der 
heute noch nicht angesprochen wurde –: Vieles von dem, was das Ministerium im 
Nachgang zu dem, was wir hier alle diskutieren, herausbringt, führt zum Leistungsab-
fall in den Schulen. Es tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Aber das ist so. Das 
heißt, die Begleitverordnungen, die Sie hier höchstens noch zur Kenntnis bekommen, 
über Punkte, die hier durchaus häufig gut erdacht sind – das will ich gar nicht in Abrede 
stellen – oder auf die man sich geeinigt hat, wenn man der gleichen Meinung war – – 
Vieles ist handgemacht – aus dem Ministerium selbst. Dazu gehört zum Beispiel auch 
die Qualitätsabsenkung bei Lernstandserhebungen. Wenn Sie sehen, was gefordert 
werden soll, wenn Sie sehen, worauf man sich geeinigt hat, was jetzt von den Schülern 
gefordert werden soll, erkennen Sie, dass das gegenüber dem, was die Lehrkräfte 
tatsächlich fordern wollen, minimal ist.  

Hinzu kommt, dass Lernstandserhebungen, ZP usw. – alles, was offiziell überprüft wird 
– allmählich in den Verordnungen aus der Benotung herausfällt oder herausfallen soll 
– einiges ist ja noch nicht abschließend abgestimmt. Das bedeutet für uns wiederum, 
dass es für Schüler kaum Anreize gibt, das überhaupt leisten zu wollen. Das heißt, der 
Begriff „Leistung“ wird in Nordrhein-Westfalen – für andere Länder kann ich hier nicht 
sprechen; ich vermute, es gilt auch noch für einige andere, aber da arbeite ich nicht – 
quasi strukturell zu einem Unwort deklariert, obwohl wir das eigentlich nicht wollen. 
Aber es ist de facto so; unter dem Strich kommt das einfach heraus. Da können wir 
hier im Moment diskutieren und uns allen zustimmen, aber das, was als Endprodukt 
herauskommt, ist etwas anderes. 

Ich bin im Hauptpersonalrat Vorsitzende für den Bereich der Realschulen. Lehrer be-
schweren sich bei uns, weil sie nicht mehr das an Leistung fordern dürfen, was sie 
fordern möchten,  

 (Sigrid Beer [GRÜNE]: Warum tun sie das nicht?) 

was ihnen bekannt ist und was sie für die Zukunft auch für erforderlich halten. Darin 
sehe ich im Moment also ein großes Manko. 

Was die Ausbildung der Lehrkräfte anbetrifft, habe ich zu BA/MA schon etwas gesagt. 
Aber ich habe noch nichts zu den Fortbildungen gesagt; darin liegt bei uns auch ein 
Manko. Wir wollen Fortbildungen machen, wir wollen uns weiterentwickeln, wir wollen 
weiter lernen – und auch das geht nicht, zumindest nicht so, wie wir es gerne hätten. 
Wir müssen wahnsinnige Anträge ausfüllen – die auch nicht immer genehmigt werden 
–, damit aus einem Kollegium überhaupt einmal ein Kollege irgendwohin darf. Denn – 
das ist keine böse Absicht – wir können es uns in den Schulen häufig nicht mehr leis-
ten, einen Kollegen gehen zu lassen. Denn im Zuge der Umstrukturierung mit den 
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Themen, die ich Ihnen eben schon genannt habe, ist diese Möglichkeit nicht mehr 
vorhanden. Das ist eine große Problematik, die in diesem Hause – das behaupte ich 
einmal – vielleicht noch nicht so bekannt ist.  

Aber da muss man sich eben stärker vernetzen, um zu sehen, dass sich das Land – 
beispielsweise jetzt durch das Bildungsministerium – selbst blockiert in dem, was es 
an Gutem durchaus möchte. Das ist zwar unglaublich, aber eben eine Tatsache, die 
wir uns bitte einmal – – Ich versuche, das so nett wie möglich auszudrücken, weil ich 
mir wünsche, dass das gehört wird. Das ist für mich als Vorsitzende eines Verbandes 
und auch des Hauptpersonalrats meine Aufgabe.  

Also: Leistung soll gefordert werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.  

Herr Kaiser hatte gefragt, was die oberste Priorität hat, was unsere heutige Diskussion 
anbetrifft. Für mich wäre das im Moment – auch bei der gesellschaftlichen Diskussion 
– die Gleichwertigkeit der Abschlüsse. Man kann sicher auch anderes nennen; ich 
habe heute vieles gehört, bei dem ich auch zustimmen könnte. Aus meiner Sicht ist es 
aber die Gleichwertigkeit. Wir bekommen es nicht hin, indem wir Menschen verbieten, 
bestimmte Wege zu gehen. Aber wir könnten es hinbekommen, mehr Fachkräfte zu 
bekommen, wenn wir selbst umdenken würden und nicht die oberste Priorität dem 
obersten universitären Abschluss geben würden. Im Grunde fängt es also bei uns allen 
selbst an, das zu überlegen.  

Es müsste überlegt werden: Wie kann man diese Aufwertung schaffen? Die bekommt 
man ja nicht durch bloße Diskussion am Stammtisch hin. Vielmehr müsste man 
schauen: Welche Anreize schafft man? Wie gestaltet man das Ganze? Ich glaube, wir 
werden nicht umhinkommen – das habe ich vorhin schon etwas anklingen lassen –, 
dass wir uns miteinander – sprich zum Beispiel die Sekundarstufe-I-Schulen insge-
samt, die Schulformen insgesamt, ohne dass es eine bestimmte ist – bzw. stärker zum 
Beispiel mit dem BK-Bereich vernetzen, um zu schauen, ob man an dieser Stelle ge-
meinsam besser zurechtkommt, wenn man es längerfristig gesehen zusammenpa-
cken würde – auf jeden Fall aber inhaltlich gesehen. Ich glaube, davon könnten beide 
Seiten profitieren. Denn im Sekundarstufe-I-Bereich wird Berufsorientierung gemacht, 
im BK-Bereich sowieso; das ist ja nun einmal diese Schiene. Wenn beide Seiten davon 
profitieren könnten, hätten wir vielleicht eine größere Chance, diese Gleichwertigkeit 
zumindest schon einmal strukturell zu initiieren. Daraus könnte sich sicherlich noch 
anderes ergeben. – Das sind meine Punkte. Das war, glaube ich, lang genug.  

Georg Greshake (Robert-Bosch-Berufskolleg, Dortmund): Die Frage, was das 
Wichtigste ist, habe ich jetzt länger mit mir selber besprochen. Das ist eine schwierige 
Frage. Ich habe aber trotzdem eine Antwort. Ich glaube, das Einzige, was wesentlich 
ist, sind Ausbildungsplätze. Denn wenn junge Menschen, die auch schulmüde sind – 
und das sind nicht die Besten –, keine Chance oder kaum eine Chance auf einen Aus-
bildungsplatz haben, dann ist das das größte Problem. Denn diese Schüler bekommen 
wir in die alte KSoB, heute in die Ausbildungsvorbereitung. Und auch danach – gege-
benenfalls zusätzlich mit einem Hauptschulabschluss nach Klasse 9 – gibt es wenig 
Möglichkeiten.  
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Ich halte die Ideen, die Herr Wichmann genannt hat, für wesentlich: Wir müssen ein 
differenziertes System für junge Menschen haben, die schulmüde sind. Diese jungen 
Menschen haben ja auch Kompetenzen, glauben aber aufgrund ihrer Schulkarriere 
nicht, dass sie eine Chance haben. Wenn dann ein großer Anbieter in Essen zehn 
Ausbildungsplätze anbietet und in der Zeitung schreibt, dass es für diese Stellen bis 
jetzt erst 130 Bewerbungen gebe, dann frage ich einmal: Welcher Hauptschulabsol-
vent bewirbt sich an dieser Stelle noch? Das machen sie nicht. Sie wissen ganz genau, 
wie es läuft. Jetzt möchte ich einmal in dieser Runde fragen: Haben Sie sich schon 
einmal irgendwo beworben?  

 (Zuruf: Ja, klar! Natürlich!) 

Haben Sie sich vielleicht einmal beworben und eine Absage bekommen? Was macht 
das mit einem erwachsenen Menschen? Das ist die Frage. So etwas setzen sich die 
betreffenden jungen Menschen nicht mehr aus.  

Die Schüler, die zu mir kommen – Metall ist jetzt nicht das Allertollste, und viele möch-
ten auch kein Metall mehr, weil man sich die Hände dreckig macht usw. –, haben sich 
beworben, haben sich zwei-, dreimal beworben, und dann ist Schluss. Da ist die Frage: 
Werde ich in dieser Gesellschaft aufgenommen und akzeptiert? Ich meine, wir brau-
chen Ausbildungsplätze.  

Ich selber komme von einem Bauernhof. Das ist harte Arbeit. Da kann man nicht ein-
mal eben umsonst ausbilden; das kostet einfach Geld. Daher bin ich nicht der Meinung, 
man müsse der Industrie sagen, sie müsse mehr Ausbildungsplätze schaffen. Viel-
mehr muss es eine Win-win-Situation geben. Wir müssen für junge Menschen diffe-
renzierte Möglichkeiten haben, und gerade für die, die schulmüde sind; denn diese 
werden in unseren Berufskollegs nicht besser, da wir sie dort verwahren.  

Natürlich, Herr Wichmann: Wir haben das neue Ausbildungsvorbereitungssystem mit 
drei Tagen Praktikum. In Essen bietet die Industrie pro Jahr – das habe ich letztens 
ausgerechnet – 120.000 Praktikumstage für die Berufskollegs an. Dies betrifft alle Aus-
bildungsformen. Und es kommen noch die Berufserkundungstage usw. hinzu. Das 
geht aus meiner Sicht nicht mehr. Jetzt bin ich an dieser Stelle einmal nicht Schulleiter, 
sondern jemand, der aus einem Betrieb kommt.  

Daher brauchen wir interessante Ideen für junge Menschen, die schulmüde sind, die 
erst dann wieder ihre Wertschätzung erleben und eine Perspektive bekommen, wenn 
es differenzierte Möglichkeiten gibt.  

„Der dritte Weg“ ist – ich weiß das aus eigener Erfahrung – für Schulen sehr anstren-
gend. Dann kommen die jungen Menschen für zwei Monate nicht, dann gehen sie 
wieder in den Knast, dann kommen sie wieder. Was soll ich mit diesen jungen Men-
schen machen? Das ist für uns, die Schulen, eine riesige Herausforderung. Nichtsdes-
totrotz hatten wir damit an einigen Stellen Erfolge. Vielleicht brauchen wir da noch 
einmal intelligentere Ideen. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall einen Ausbildungs-
markt für junge Menschen, die eben nicht die Leistungsträger sind.  

Meine Kollegen von der IHK sagten ja gerade noch – der betreffende Kollege ist jetzt 
leider pensioniert –: „Wir kämpfen als IHK um die besten Köpfe.“ Ja, alles klar; dann 
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nimmt man auch die besten Köpfe. Deswegen liegt das Alter beim Einstieg in die duale 
Ausbildung bei 20 Jahren. Dann nimmt man die Abiturienten, dann nimmt man die mit 
der Fachhochschulreife; dann hat man die besten Köpfe. Dann sind die anderen in der 
Gesellschaft für die duale Ausbildung aber nicht interessant. Da brauchen wir einfach 
noch einmal gute Ideen.  

Für mich ist außerdem die Frage interessant: Machen wir deutlich, dass duale Ausbil-
dung keine Sackgasse ist? Es ist ganz klar, dass innerbetrieblicher Aufstieg, dass die 
Fachschule für Technik, die Meisterausbildung usw. gute Wege sind, dass die auch zu 
gesellschaftlichem Ansehen und zu Gehalt führen. Wenn wir Berufsberatung machen 
– wir haben an unserem Berufskolleg demnächst Anmeldetag –, habe ich den Ein-
druck, dass sich die jungen Menschen für die vollzeitschulischen Bildungsgänge inte-
ressieren. Es wird gesagt: „Er soll erst einmal Abitur machen.“ Wir fangen dann erst 
wieder langsam an, die Attraktivität des dualen Systems deutlich zu machen.  

Denn einmal ganz ehrlich: Hätte ich nur duale Schüler, hätte ich keinen Lehrermangel 
mehr. Denn dann hätte ich bei der gleichen Anzahl an Lehrern nur ein Drittel des Un-
terrichts abzubilden. Daher ist es für Berufskollegs interessant, mehr duale Klassen zu 
haben. Das gilt vor allem, was die Disziplin angeht. In den dualen Klassen gibt es 
eigentlich 0,3 % Probleme. Da gibt es psychische Belastungsfragen. Da sind aber alle 
Probleme relativ easy zu lösen. 

Während die Schüler, die in vollzeitschulischen Bildungsgängen sind – – Natürlich bin 
ich mit meinen Schülern sehr zufrieden; ich habe tolle Schüler; das ist alles in Ordnung. 
Aber gerade in der Berufsfachschule und in der Ausbildungsvorbereitung sind die jun-
gen Menschen, die nicht unbedingt dorthin wollen.  

Ich komme noch einmal auf die Frage nach der Flexibilisierung zu sprechen. In der 
Stadt Essen gibt es drei oder vier Berufskollegs – die Wirtschaft nehme ich jetzt einmal 
heraus, da die Struktur dort anders ist. Wir als allgemeinbildende und technisch-ge-
werbliche Berufskollegs bieten in der Ausbildungsvorbereitung Metall an und wir bieten 
in der Ausbildung Metall an; das ist die zweite Schule. Dann bieten wir einmal ein 
bisschen Gesundheit und einmal ein bisschen Ernährung an. Ja, wir bieten also in der 
Ausbildungsvorbereitung in der großen Stadt Essen vier Bereiche an.  

 (Zuruf: So ist es!) 

Die ganze APO-BK hat nämlich nur sieben Felder, in denen es Möglichkeiten gibt, und 
wir müssen in der Ausbildungsvorbereitung in der Reinform bleiben. Das heißt, ich darf 
meinen Schüler, der bei mir in der Ausbildungsvorbereitung sitzt, gar nicht in einen 
Kunststoffbetrieb – – Kunststoff würde ich noch einmal übersehen, weil das vielleicht 
doch irgendwie mit Metall zu tun hat, jedenfalls dem Ursprung nach.  

Also: Da bindet uns die APO-BK schon. Da ist die alte Flexibilität in der KSoB nicht 
mehr möglich, dass wir jungen Menschen individuelle Bildungsbiografien designen und 
sagen: Du bist zwar bei mir in der Metallschule, aber was willst du denn? Wo sind 
deine Interessen? Welches Praktikum kannst du machen? Ich kann diese junge Per-
son nicht mehr in den Eissalon schicken; er muss nämlich in einen Metallbereich. Das 
schränkt auch meine Betriebe ein; denn so viele Metallbetriebe habe ich überhaupt 
nicht. An dieser Stelle ist in der APO-BK, was die Ausbildungsvorbereitung und das 
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Designen individueller Bildungsbiografien angeht, sodass wir mit dem jungen Men-
schen herausfinden, wo er wirklich ankommen kann, was auch seinem Niveau ent-
spricht, eine Einschränkung. Hier fände ich eine Flexibilität interessant.  

Die andere Frage – die Frage, die der Kollege Bücker eben aufgeworfen hat – ist, dass 
viele Schüler mit einem mittleren Bildungsabschluss kommen, aber eigentlich nicht 
weitermachen wollen. Die neue APO-BK besagt ja, dass man die Schüler nicht mehr 
in Bildungsgängen beschulen darf, deren Abschluss sie schon erreicht haben. Früher 
gab es ja in der Anlage B die Möglichkeit, die Schüler mit mittlerem Schulabschluss 
ein weiteres Jahr zu beschulen und ihren beruflichen Interessen nachzugehen – dass 
das von den Handwerksbetrieben nicht als einjährige Ausbildung anerkannt wurde, ist 
eine andere Frage. Jedenfalls hatten wir die Möglichkeit dazu. Das ist uns jetzt ge-
nommen.  

Diese jungen Menschen sitzen jetzt bei mir in der höheren Berufsfachschule, sind völ-
lig überfordert und sind lernmüde. Da brauchen wir andere Möglichkeiten, mit den jun-
gen Menschen zu arbeiten. Denn wenn ich einmal ganz ehrlich bin: In der Klasse, in 
der ich unterrichte, habe ich mit 28 Schülern angefangen. Wir haben schon fünf Schü-
ler in Praktika, EQJ und eine Ausbildung vermittelt. An fünf weiteren Schülern sind wir 
zurzeit dran, weil sie nicht mehr kommen und sagen: „Das hier ist nichts für mich.“ Es 
ist ein riesiger Beratungsaufwand, den wir jetzt betreiben müssen. Denn diese Schüler 
sind in der höheren Berufsfachschule nicht richtig; sie wollten auch gar nicht dorthin. 
Wir brauchen da also in der APO-BK schon Flexibilität. Wir können die reinen Berufs-
felder nicht aufrechterhalten – ob das jetzt Ausbildungsvorbereitung, Berufsfachschule 
oder höhere Berufsfachschule ist.  

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass wir für die Schüler, die keine höheren Bildungs-
abschlüsse erreichen wollen oder können, neue Ideen brauchen.  

Zur Ausstattung: Ich mache es einmal ganz einfach: Ich bekomme 8 € pro Schüler, 
und mein Kollege in Geilenkirchen bekommt 100 € pro Schüler. Das ist der Unter-
schied zwischen Land und Stadt. Jetzt frage ich einmal nach Gleichwertigkeit. Ich 
meine, dass es nicht sein kann, dass die Ausstattung von Berufskollegs – ich denke, 
die Berufskollegs sind Partner der Wirtschaft; wir packen es zusammen, dass die 
Fachkräfte gut ausgebildet werden – vom Schulträger und von dessen Topf abhängt. 
Da brauchen wir andere Systeme, andere Ideen, wie man auch da eine Gleichwertig-
keit hinbekommt.  

Ich kenne das Gymnasium in Essen-Bredeney. Dessen Förderverein stehen pro Jahr, 
glaube ich, ungefähr 1 Millionen € zur Verfügung.  

 (Zuruf) 

Jetzt fragen Sie einmal, was meinem Förderverein zur Verfügung steht; ich sage es 
nicht. Das ist auch in der Ausstattung nicht vergleichbar. Wir Berufskollegs sind da 
sehr, sehr unterschiedlich ausgestattet. Wir brauchen jedenfalls eine solide Ausstat-
tung.  

Dann komme ich noch einmal auf die Ausbildung und die Versorgung mit MINT-Leh-
rern an Berufskollegs zu sprechen. Die Seiteneinsteiger, die wir bekommen, stellen 
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ein gutes Potenzial dar. Aber wenn wir Seiteneinsteiger einstellen, die nur einen Fach-
hochschulabschluss haben und dann studieren müssen, liegt die Erfolgsquote höchs-
tens bei 50 %. Die anderen werden den Beruf verlassen – und verlassen ihn auch. 
Das ist die Realität. Das heißt, ich brauche doppelt so viele Stellen. Einmal ganz ehr-
lich: Ich muss mindestens zwei oder sogar drei einstellen. Denn ich brauche drei, da 
einer davon nur 13 Stunden arbeitet. Das heißt, wenn ich einen einstelle, gilt er 13 
Stunden. Wenn er das Studium nicht packt – das sind die meisten Fälle –, geht er nach 
drei Jahren, in denen er bei mir im System war. Im Endeffekt muss ich – wenn man 
die Abbrecher, den Ausfall und sowieso die Pensionierungswelle berechnet – für jede 
Stelle, die ich ausschreibe und mit einem Bachelorabsolventen besetze, eigentlich drei 
Stellen ausschreiben können. An meinem Berufskolleg – das kann ich sagen – sind 
von den dreien, die ich eingestellt habe, alle drei wieder gegangen; sie sind am Stu-
dium gescheitert. – Daher bluten die Berufskollegs an dieser Stelle aus.  

Die Themen „Schulträger“ und „Lehrerausbildung“ haben für die Berufskollegs wirklich 
einen hohen Stellenwert. Wir fühlen uns da etwas alleingelassen.  

Ich möchte als Schulleiter noch etwas zu dem „16er-Erlass“ sagen. Ja, das ist richtig: 
Ich möchte als Schulleiter das ganz gerne mit meinen dualen Partnern selber aushe-
cken. Aber irgendwann ist ja auch einmal Schluss. Wenn mir meine dualen Partner 
acht oder neun Auszubildende schicken, dann kann ich das den anderen Schülern auf 
Dauer nicht zumuten. Denn von ihnen, aus anderen Bildungsgängen, nehme ich die 
Stunden. Aus welchen nehme ich sie? Ich nehme sie aus dem AV-Bereich und ich 
nehme sie aus der Berufsfachschule. Ich nehme sie bei den „armen Kindern“ weg, die 
die Förderung dringend brauchen und viel besser gebrauchen könnten.  

Ich verstehe es überhaupt nicht: Alle sagen: duale Ausbildung. In drei oder vier Bil-
dungsgängen haben meine dualen Partner 40 Auszubildende eingestellt; das sind 
zwei Klassen mit 20 Schülern. Ich brauche aber mindestens 27 bzw. 28 Schüler, um 
die Lehrer damit zu finanzieren. Ja, wo sind sie denn? Niemand sagt es mir; es heißt: 
„Das macht der Schulleiter schon alleine.“ Ja, klar mache ich es alleine. Ich klaube mir 
irgendwo Stunden zusammen, lasse sie woanders ausfallen, damit mein dualer Part-
ner nicht sagt: „Du lässt ja die Stunden ausfallen.“  

Das duale System ist grundsätzlich unterfinanziert – außer wenn man fünf, sechs pa-
rallele Bildungsgänge hat; dann bekommt man das alles hin. Aber bei einer Klasse 
oder bei zwei Klassen im dualen System ist es immer mit einer Unterfinanzierung ver-
bunden. Denn wer hat schon das Glück, zweimal 30 Schüler zu haben? Darüber redet 
niemand.  

Wenn jetzt noch gesagt wird: „Wir lassen den 16er-Erlass fallen“, kann ich das eine 
Zeit lang machen. Aber ich kann in meiner Schule nicht dauerhaft einen Ausbildungs-
gang mit acht Schülern betreiben. Jetzt gibt es natürlich Ideen zu einer gemeinsamen 
Beschulung. Aber die gemeinsame Beschulung ist oft auch nur im ersten Schuljahr 
möglich. Danach gehen sie nämlich wieder auseinander und dann brauche ich doch 
wieder Lehrer. – Da brauchen wir also auch noch einmal eine politische Entscheidung. 
Gerne diskutiere ich mit meinem Aufseher – mit meinem Lieblingsaufseher –: Was 
machen wir an dieser Stelle jetzt? Behalte ich diese Schüler? Dann brauche ich aber 
Lehrer dazu. Oder sie müssen an eine andere Schule gehen. Dass das nicht einfach 
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ist und dass das auch von den Kammern und meinen dualen Partnern als schwierig 
angesehen wird, ist mir schon klar. Aber es kann nicht sein, dass die Schulen und die 
anderen Schüler „bezahlen“, dass ich gerne acht oder zehn Schüler in einem dualen 
Ausbildungsgang alleine beschule. Das geht so nicht.  

Ich glaube schon, dass Industrie 4.0 – – Jetzt rede ich natürlich mit meinen Kollegen 
Urhahne und Bücker zum Beispiel über metalltechnische Berufe. Die Ausbildung für 
Mechatroniker, Zerspaner, Industriemechaniker und Werkzeugmacher könnte man, 
denke ich, sofort für eine Zeit lang zusammenlegen und dann vielleicht noch einen 
Kurs anbieten, sodass wir zu größeren Systemen kommen.  

Ich brauche in der dualen Ausbildung mindestens drei parallele Klassen, um hand-
lungsfähig zu bleiben. Systeme, in denen nur ein oder zwei Klassen sind, sind ganz, 
ganz schwierig. Deshalb glaube ich auch, dass uns Industrie 4.0 bzw. Bildung 4.0 da 
weiterbringen. Wir werden da gute Ideen finden. Ich glaube, dass wir dafür kreativ 
genug sind.  

In der Lehrerausbildung und der Lehrerfortbildung brauchen wir – ja, das ist richtig –
für die Bildung 4.0 wirklich Ideen und auch Kompetenzen. Ich sehe die große Schwie-
rigkeit, Lehrer auf Fortbildung zu schicken; das bedeutet Unterrichtsausfall. Einmal 
ganz ehrlich: Woher solle ich den nehmen? Ich kann das auch nicht abrechnen, weil 
die Menschen dann nicht krank sind. Ich kann es immer nur dann abrechnen, wenn 
jemand krank ist. Ansonsten kann ich gar nicht mehr Überstunden abrechnen.  

Also: Um bezogen auf 4.0 Fortbildung zu machen, brauchen wir Geld, brauchen wir 
auch Ressourcen, damit das nicht zulasten der Schüler geht und Unterrichtsausfall 
verursacht. – Jetzt höre ich auf. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.  

Thomas Sieling (Freie Christliche Hauptschule Gummersbach): Mir erscheint es 
sehr wichtig zu sein, frühzeitig Schule, Schülerinnen und Schüler und Ausbilder in den 
Betrieben zueinander zuführen. Gerade die Schülerinnen und Schüler, von denen wir 
hier in der Hauptsache reden und die uns Sorgen machen, benötigen auf diesem Weg 
in berufliche Ausbildung ein erhöhtes Maß an persönlicher Zuwendung. Sie müssen 
an die Hand genommen werden. Es reicht für sie nicht, zu wissen, dass es Ausbil-
dungsplätze gibt. Ich muss mit einem solchen Schüler und womöglich auch mit seinen 
Eltern da gemeinsam aktiv werden.  

Wir sind uns doch alle darüber im Klaren, dass es an allen Ecken und Enden an Res-
sourcen, an Geld fehlt. Das ist ganz klar. Das wissen wir in den Schulen auch. Nur: 
Wir müssen doch hier gerade auch an dieser Stelle immer wieder sagen: Das brau-
chen wir. Genau das brauchen wir. Wir brauchen Menschen, wir brauchen Mittel – so 
hat es Herr Greshake auch gerade gesagt –, Ausstattung. Wir müssen erreichen, dass 
es Freude bereitet, diese Tätigkeit aufzunehmen. Da haben wir natürlich massive 
Probleme, weil wir da eine Mangelverwaltung fahren.  

Die Kolleginnen und Kollegen müssen da immer wieder ermutigt werden. Machen Sie 
sich bitte folgende Situation klar: in der achten Klasse die Potenzialanalyse, in der 
neunten Klasse das dreiwöchige Praktikum, in der zehnten Klasse das zweiwöchige 
Praktikum. Eine Kollegin macht die Berufswahlorientierung und ich kann exakt drei 
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Entlastungsstunden zur Verfügung stellen. Was denken Sie, was diese Kollegin in den 
vergangenen Jahren geradezu Übermenschliches geleistet hat, um die Übergangs-
quote von 100 % zu erreichen. Was konnte ich ihr denn dafür bieten? Glückliche Ge-
sichter von Schülerinnen und Schülern und einen freundlichen Händedruck des Schul-
leiters. Das ist einfach ein Problem; da dürfen wir uns nichts vormachen.  

Wir müssen da auch wieder so etwas wie Begeisterung entfachen. Alle, wie wir hier 
sitzen, wissen: Ein Beruf mit ganz vielen Burn-out-Erscheinungen ist der Lehrerberuf. 
Das, was wir hier erzählen, sind doch keine Märchenstunden, sondern das ist die Re-
alität, vor der wir in Kollegien im Alltag stehen. Wenn Sie uns da fragen, antworte ich, 
dass das das Entscheidende ist: Mir wäre enorm damit geholfen, wenn ich eine Kolle-
gin hätte, die die Hälfte ihrer normalen Zeit für Berufswahlorientierung einsetzen 
könnte und auf diesem Weg natürlich noch andere mitnimmt. Aber diese Mittel habe 
ich nicht. Deswegen muss ich versuchen, durch enge Kooperationen mit der Wirtschaft 
vor Ort so gut wie möglich zu agieren.  

Ich möchte auch sagen – das muss ich ehrlich zugeben –: Da mache ich andere Er-
fahrungen. Das echte Bemühen von Betrieben, zu helfen, zu unterstützen, auch Schü-
ler für Praktika und Ausbildung sogar anzufragen – das ist die Erfahrung, die ich in den 
letzten Jahren gesammelt habe; da möchte ich einfach auch Mut machen, indem ich 
das sage –: Das geht – aber es ist mit enormem Aufwand verbunden. Und da, werte 
Verantwortliche hier im Land, ist es einfach nötig, dass wir personell und finanziell 
entsprechend ausgestattet sind. Das ist hinlänglich gesagt worden, das gilt eigentlich 
durchgängig für alle Schulformen: Da gibt es ein großes Hängen. In Kollegien kommen 
zum Teil Weinen und Zähneknirschen vor. Damit müssen wir unseren Alltag gestalten. 

Zu der Frage, ob da Maßnahmen bzw. Konzepte ein Weg sind: Ich glaube manchmal, 
dass kleine, aber wirklich auf der lokalen Ebene angesiedelte Maßnahmen, die die 
Freiheit von Schulleitungen und auch die Möglichkeiten der Betriebe wirklich passge-
nau nutzen, ein Weg sein könnten, um hier auch flächendeckend im Land erfolgreicher 
zu arbeiten als – so nenne ich es jetzt einmal – nach dem Gießkannenprinzip.  

Ich meine, man muss das doch einmal sagen: Die Welt ist ungerecht. Dass die einen 
in Essen die Million haben und Sie sie nicht haben, können auch die Politiker hier nicht 
ändern. Das ist nun einmal so.  

Monika Reusmann (Initiative teachmint!): Frau Beer, Sie hatten zuallererst nach 
den wegbrechenden Bildungsgängen gefragt. Ein kleiner Blick ins Ausland, in die Nie-
derlande, zeigt, dass dort alle großen Berufskollegs mit Wohnheimen ausgestattet 
sind. Wenn wir Regionalklassen bilden – wenn die „16er-Regel“ wegfällt oder was auch 
immer passiert; irgendwann ist es so weit, dass wir Regionalklassen bilden müssen 
und die kleinen Klassenstärken in dem einzelnen Berufskolleg nicht mehr halten kön-
nen –, ist dies eine sehr günstige Möglichkeit, Wohnraum für Azubis anzubieten. Die 
Azubis finden das gut, sie freuen sich darüber. Wir haben damit sehr viele positive 
Erfahrungen gemacht. Sie sind auch bereit, einen Teil ihres Lehrgeldes zuzusteuern.  

Das entspricht ungefähr dem, was wir den Studierenden anbieten. Wenn sie an einer 
Universität studieren wollen, ist es für uns selbstverständlich, dass sie dort Wohnraum 
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benötigen. Warum sollte man das nicht so auch für die Azubis denken? Das würde 
uns sehr, sehr viele Probleme ersparen. Denn es würde dann in der Breite wirken. Die 
einzelnen Ausbildungsbetriebe bekämen auch das Signal, dass sie weiterhin Auszu-
bildende annehmen können, da das Ganze dann über Blockunterricht organisiert wer-
den kann. 

Frau Schmitz, Sie hatten nach den bei uns fehlenden MINT-Lehrkräften gefragt. Da ist 
vom Land wirklich ganz viel getan worden. Es sind FH-Kooperationen gebildet worden, 
die Anzahl der Hochschulen konnte auf 23 Standorte erhöht werden. In Wuppertal wird 
ein dualer Master angeboten. All das sind Maßnahmen, die das Studienangebot sehr 
breit gemacht haben. Somit sind die Standorte NRW-weit gesichert; das war ja ein 
Ziel.  

Ein ganz großes Problem besteht nach wie vor in der Konkurrenz zur Industrie. Ich 
habe selber Maschinenbau studiert und weiß: Das ist ein Studiengang, der nicht ganz 
ohne ist. All die Studiengänge, über die wir uns da unterhalten, sind nicht ganz ohne. 
Elektrotechnik zu studieren – machen Sie das einmal. Genau an diesen Stellen fehlen 
uns die Lehrkräfte – Physik, Mathematik –, also in den Fächern, von denen man weiß, 
dass es wirklich nicht einfach ist, sie zu studieren.  

Ich bin nicht unbedingt ein großer Fan von Stipendien. Denn wir haben das Problem, 
dass die Studierenden gern die Stipendien abgreifen und dann verschwinden. Diese 
Probleme haben sich in Sachsen gezeigt; dort haben wir das probiert, es hat aber nicht 
funktioniert. Denn die Studierenden haben das Geld genommen und eigentlich gar 
nicht richtig studiert.  

Deshalb bin ich immer der Meinung, dass ein Anreiz über eine echte Mangelfachzu-
lage – wie es Hessen gemacht hat – wesentlich günstiger ist. Hessen hat sich damit 
die Ränge aufgefüllt und ist nach wie vor in der Lage, an den Berufskollegs eine adä-
quate technische Ausbildung zu gewährleisten – einfach deswegen, weil sie sich sei-
nerzeit die Ränge gefüllt haben. Sie stehen jetzt auch nicht mehr am Pranger, sage 
ich einmal.  

Ich wollte noch dazusagen: Es ist mir wichtig, dass dabei aber nicht die Qualität der 
Ausbildung der Lehrkräfte verloren geht. Man darf also nicht das Niveau immer weiter 
absenken. Nur weil man sagt, dass ein Studiengang einer der schwierigsten überhaupt 
ist, kann man das Niveau nicht einfach absenken. Wir brauchen die Menschen, die so 
gut qualifiziert sind; das sind wir der Industrie auch schuldig. Das heißt, wir können 
das Niveau nicht noch weiter senken.  

Insbesondere können wir auch keine Personen brauchen, die nur mit dem Bachelor 
kommen und wer weiß wie viele Stunden an den Schulen unterrichten – diese Perso-
nen brechen uns dann eben tatsächlich auch weg, weil sie das Studium nicht schaffen 
und weil sie eigentlich auch den Schülern gar nicht mehr gerecht werden können. Da 
muss man also aufpassen, dass man die Formate nicht zu weich macht und die Qua-
lität hält. Das finde ich ganz, ganz wichtig.  

Herr Kaiser hatte nach den Prioritäten gefragt. Die Lehrkräfte sind in meinen Augen 
die erste Priorität – in der Hinsicht, dass wir genügend gut ausgebildete Lehrkräfte 
haben. Das bezieht sich auf den gesamten MINT-Bereich. Dort gibt es – nicht nur am 
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Berufskolleg – sehr viel Unterrichtsausfall. Diese Lehrkräfte benötigen wir, um über-
haupt eine technische Ausbildung zu gewährleisten.  

Das Zweite ist, dass wir im Bereich der Ausstattung am technischen Berufskolleg de-
finitiv neue Ideen brauchen. Es kann nicht sein, dass die Ausstattung an manchen 
Berufskollegs fantastisch ist und an anderen Berufskollegs nicht – je nachdem, wie die 
jeweilige Kommune dasteht, ob sie seit zwölf Jahren im Nothaushalt ist oder nicht. Es 
kann nicht sein, dass das von der Kommune abhängig ist. Da wird doch die kommu-
nale Selbstverwaltung zu so etwas wie einem Imstichlassen; das verkommt zu einem 
Imstichlassen der Schulen.  

Eine wertige Ausstattung unterstreicht auch den Wert, den wir der dualen Ausbildung 
entgegenbringen. Wir wollen doch eine wertige Ausstattung haben und müssen mit 
dieser auch fachdidaktisch arbeiten können.  

Ich bin der Meinung, dass wir womöglich weg von der kommunalen Finanzierung hin 
zu einer regionalen oder sogar landesweiten Finanzierung kommen müssen. Wir soll-
ten so etwas wie einen technischen Ausstattungsfonds für Berufskollegs einführen.  

Ich spreche da vor dem Hintergrund der Praxis. Ich selbst unterrichte Automatisie-
rungstechnik und muss mit dem arbeiten, was da ist. Ich spreche grundsätzlich über 
Ausstattung, die ich gesehen habe, und nicht nur über meine Schule. Die Ausstattung 
ist desaströs. Das heißt, bei dem Material, mit dem wir zu arbeiten haben, verstehen 
die Schüler überhaupt nicht, warum sie einen Aufbau machen sollen, wenn nicht ein 
Bauteil ganz ist. So etwas geht meiner Meinung nach nicht.  

Wir sind auch keine Bettelberufskollegs, die den ganzen Tag bei den Betrieben hau-
sieren gehen können. Die Betriebe, die schon unsere Azubis ausbilden, sind doch 
nicht noch dafür zuständig, uns die Ausstattung zu bezahlen; das kann doch nicht sein. 
Ich finde es toll, wenn sich Kollegen auf den Weg machen und in Kooperation Ausstat-
tung bereitgestellt wird – aber das soll doch nicht die Regel sein. Es kann vielleicht on 
top kommen, aber das darf doch nicht die Regel sein. – Das ist das, was mir sehr 
wichtig ist.  

Das Dritte ist natürlich, dass wir ein niedrigschwelliges Angebot für die Schüler bereit-
halten, die aus inklusiven Settings, aus Förderschulen usw. zu uns kommen und auf 
dem normalen Arbeitsmarkt überhaupt keine Chance haben. Sie haben keine Chance, 
eine Ausbildungsstelle zu bekommen. Über so viele Jahre hinweg haben die freien 
Träger Jugendliche fantastisch begleitet, sodass sie hinterher in der Lage waren, in 
der Industrie zu arbeiten. Ich weiß nicht, wie viele Schüler allein unsere Schule zum 
Erfolg geführt hat, die durch freie Träger eine optimale Begleitung bekommen haben. 
Sie waren vorher in der Förderschule und hinterer konnten sie ihre Abschlussprüfung 
als Geselle vorzeigen. Sie waren einfach durchweg gut betreut.  

Diese Angebote sind in den letzten Jahren massiv abgebaut worden. Auch dies ist ein 
Problem der Kommunen: In Kommunen, die sehr stark sind und sehr viel Geld haben, 
sind diese freien Träger finanziell noch gut ausgestattet. In Kommunen, die kein Geld 
haben, sind diese freien Träger so massiv abgebaut worden, dass wir überhaupt keine 
niedrigschwelligen Angebote für die chancenlosen Jugendlichen mehr haben. Das 
halte ich, ehrlich gesagt, für einen Skandal.  
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Auch da finde ich, dass auf Landesebene etwas für diese Jugendlichen getan werden 
müsste, und nicht nur innerhalb der Kommunen, von denen die eine klamm ist und die 
andere etwas hat. – Das sind die drei Prioritäten.  

Frau Pieper hatte nach der Anschlussfähigkeit für die chancenlosen Jugendlichen ge-
fragt. Das ist im Prinzip genau das: Die freien Träger sollten auf jeden Fall unterstützt 
werden, sollten die Finanzierung bekommen, die sie früher erhalten haben. Das sehe 
ich als einen ganz wichtigen Punkt an. Denn nur diese freien Träger sind – außerhalb 
der Wirtschaft, außerhalb der Betriebe – in der Lage, diese Arbeit zu leisten. Das An-
leiten ist aufwendiger. Ein Sozialpädagoge, der bei einem freien Träger für alle zustän-
dig ist, kann so finanziert werden.  

Wir brauchen für diese Jugendlichen Begleitung. Manchmal ist es so, dass sie in die 
Berufskollegs, in den Unterricht begleitet werden müssen. Das kann ein Betrieb nicht 
alles leisten; für ihn muss es wirtschaftlich sein. Ein freier Träger wird finanziert, und 
der muss auch finanziert werden. Das steht ganz groß auf meiner Liste.  

Um diesen Jugendlichen überhaupt Möglichkeiten zu geben, muss vorher natürlich 
eine gute und solide MINT-Ausbildung da sein. Damit meine ich natürlich Informatik, 
Technik, Physik usw. Das muss zumindest dem Lehrplan entsprechend vorhanden 
sein oder ausgebaut werden, damit überhaupt die Möglichkeit besteht, dort anzuschlie-
ßen.  

Dann wurde noch eine Frage nach der Frauen- bzw. Mädchenförderung gestellt. Nach 
wie vor liegt der Gender Pay Gap in den alten Bundesländern bei 23 %. In den neuen 
Bundesländern liegt der Wert nur bei 9 %; interessanterweise sind die dortigen Struk-
turen sehr frauenfördernd, was die gleiche Bezahlung angeht. Die jungen Mädchen 
sollten darauf hingewiesen werden – da können wir ausschließlich mit weiblichen Vor-
bildern arbeiten –, dass diese Berufe erstens gut bezahlt werden, man sich aber zwei-
tens als junge Frau auch dafür einsetzen muss, dass sie gut bezahlt werden und nicht 
gesagt wird: „Du bist ja nur eine junge Frau; du bekommst ja Kinder. Da machen wir 
schon einmal einen Abschlag von 23 %.“ Das geht natürlich nicht. Auch da müssen 
die Betriebe umdenken. Ich selbst habe während des Studiums erlebt, was es bedeu-
tet, als junge Frau einfach einen Praktikumsplatz zu bekommen; man kann sich gar 
nicht vorstellen, was da an Ausreden vorgebracht wird.  

Dass eine junge Frau in der Lage ist, auch einen technischen Beruf auszuüben, erlebe 
ich jedes Mal. Dies gibt es aber leider viel zu selten. In den Industriemechanikerklas-
sen, in denen ich tätig bin, haben wir eine oder vielleicht zwei Frauen auf 100 junge 
Männer, die sich ausbilden lassen. Das ist natürlich extrem wenig, und das zieht sich 
schon von Anfang an – ich bin jetzt seit 15 Jahren in diesem Beruf tätig – durch. Das 
ist natürlich eine ganz große Katastrophe. Hier kann meiner Meinung nach eigentlich 
nur mit Vorbildern gearbeitet werden.  

Natürlich ist es dann auch wiederum gut, diese Kooperation, auf die Frau Nackmayr 
hingewiesen hat, zu nutzen, um jungen Frauen zu zeigen, wie interessant und span-
nend die MINT-Berufe sind. An dieser Stelle kann man sehr viel bewegen und tun die 
Industrie und die Wirtschaft insgesamt schon sehr viel.  
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Dabei gefällt mir nicht – das war auch eine Frage von Frau Hendricks; die Frage nach 
den Kooperationen zwischen Wirtschaft und Schulen –: Die Wirtschaft und die Schulen 
tun ganz viel – sie machen schon eine Menge –, aber wir haben das riesige Problem, 
dass das nicht bedarfserhöhend ist. Wenn wir zdi machen, wenn wir „Roberta“ ma-
chen, wenn wir „Kremintec“ machen – wenn wir eines dieser Modelle fahren, die ge-
rade junge Frauen ansprechen sollen –, dann haben wir das Problem, dass Lehrer das 
on top machen müssen. Wir bekommen dafür keine Lehrerstellen; wir bekommen da-
für überhaupt nichts. Die Kollegen machen das dann – aus großem Engagement her-
aus und weil sie junge Frauen fördern wollen – für 10 € pro Stunde nebenbei. Es kann 
doch nicht sein, dass das immer nur on top geleistet wird. Das muss doch bedarfser-
höhend sein.  

Wenn man es mit Kooperation ernst meint, wenn man wirklich meint, dass man ver-
stärkt Kooperationen mit den Schularten davor – Sekundarschule usw. – oder Koope-
rationen mit der Industrie und der Wirtschaft insgesamt machen will, um Frauenförde-
rung zu machen, dann muss man den Lehrern, die diese Arbeit dann auch machen 
sollen, die den Unterricht durchführen sollen, auch die Möglichkeit geben, dies zu tun. 
Das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig.  

Frau Hendricks, Sie hatten auch nach den Jugendberufsagenturen gefragt. Ich habe 
überhaupt nichts gegen Jugendberufsagenturen. Diesen Ausbau finde ich sehr span-
nend. Mir geht es darum, dass sie etwas anbieten können. Sie sollen insbesondere im 
niedrigschwelligen Bereich den chancenlosen Jugendlichen eine Unterstützung durch 
freie Träger anbieten, die eben eine duale Ausbildung zusammen mit dem Berufskol-
leg leisten können. Viel, viel wichtiger als der Aufbau von Netzwerken und Strukturen 
ist, glaube ich, dass wir die Voraussetzungen schaffen und dass das Land wirklich 
Geld in die Hand nimmt und freie Träger bezahlt, die den Jugendlichen, die sonst 
chancenlos sind, die duale Ausbildung ermöglichen. Gerade im Zuge der Umsetzung 
der Inklusion ist dies ein Muss. – Das ist so weit das, was ich dazu zu sagen hatte. 
Danke schön.  

Sandra Heidemann (Deutsche Telekom Stiftung): Frau Hendricks, Sie hatten mich 
bezüglich der Kooperation von Schule und Wirtschaft adressiert. Dass sich die Wirt-
schaft vielfältig engagiert, haben wir hier ja schon mehrfach gehört. Insofern stellt sich 
die Frage: Was ist das Besondere an unserem Modell der Junior-Ingenieur-Akademie? 
Das Besondere ist, dass wir den Fokus etwas verändern. Denn wir fragen nicht: Was 
kann die Wirtschaft tun? Vielmehr fragen wir: Was kann Schule tun, um sich stärker 
technischer Bildung zu öffnen bzw. technische Bildung zu verankern?  

Wir haben die Junior-Ingenieur-Akademie als zweijähriges Wahlpflichtfach für die gym-
nasiale Mittelstufe konzipiert. Das heißt, wir haben hier mit Schulen zu tun, die an ih-
rem Lehrplan wirklich strukturell etwas verändern möchten und sich damit auch ganz 
klar der technischen Bildung verschreiben, indem sie das Curriculum anfassen und 
anpassen.  

Gleichzeitig haben wir ein hohes Commitment auch von den Schülerinnen und Schü-
lern. Denn sie legen sich mit der Wahl des Wahlpflichtfaches auch für zwei Jahre fest, 
Technik und technische Bildung zu verfolgen und Technikprojekte umzusetzen. 
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Aufgrund der Dauer von zwei Jahren haben wir auch eine enge Kooperation von 
Schule, Wirtschaft und Wissenschaft. Denn wir zielen darauf ab, den Schülerinnen und 
Schülern die Arbeitsgebiete und Berufsbilder sowohl von Ingenieurinnen und Ingeni-
euren und von Wissenschaftlern als auch von technisch-naturwissenschaftlich qualifi-
zierten Fachkräften aufzuzeigen. Insofern ist das ein etwas breiterer Ansatz.  

Das Besondere liegt in der Dauer von zwei Jahren und der engen Kooperation über 
diese zwei Jahre mit den beiden Partnern der Schule, nämlich Wirtschaft und Wissen-
schaft.  

Sie hatten auch gefragt: Wie sieht das denn konkret aus? Das fängt mit einer – so 
sage ich immer – einfachen Betriebsbesichtigung an, die im Grunde der Einstieg ist, 
um die Betriebe, aber auch die Hochschulen und die wissenschaftlichen Einrichtungen 
vor Ort kennenzulernen. Es steigert sich zu gemeinsamen Technikprojekten, in denen 
die Wirtschafts- und Wissenschaftspartnern eigene Themen bzw. technische Frage-
stellungen in die Junior-Ingenieur-Akademien einbringen, die die Schülerinnen und 
Schüler in eigenen Projekten sehr praxisorientiert bearbeiten. Dabei entwickeln sie ei-
gene technische Lösungen.  

Dass das Modell wirkt, zeigt sich daran: Wir haben auf unser bundesweites Netzwerk 
bezogen – zu der Fragestellung, wie hoch die Mädchen- und die Jungenbeteiligung ist 
– ermittelt, dass an den 75 Junior-Ingenieur-Akademien ein Drittel der Teilnehmenden 
Mädchen sind. Das könnten auch da sicherlich mehr sein – klar, selbstverständlich –, 
aber das ist, denke ich, schon eine gute Quote, um sagen zu können: Hier ist potenziell 
weiblicher Nachwuchs für technisch-naturwissenschaftliche Berufsbilder und Studien-
wege adressiert.  

Der andere Punkt ist: Wir haben angefangen, zu ermitteln, wie sich die Absolventen 
der Junior-Ingenieur-Akademien bei der Leistungskurs- und Grundkurswahl für die 
Oberstufe entscheiden. Dabei haben wir festgestellt, dass fast durchgängig ein höhe-
rer Anteil der Absolventen der Junior-Ingenieur-Akademie ein MINT-Fach als Leis-
tungskurs wählt als im Gesamtjahrgang. Insofern könnte das auch für andere Schul-
formen ein Modell sein. Sie könnten schauen, was sie adaptieren könnten. – So weit 
dazu.  

Dr. Matthias Burchardt (Humanwissenschaftliche Fakultät, Universität zu Köln): 
Ich versuche, jetzt nicht alles zu sagen, was mir auf dem Herzen liegt, sondern die 
Spuren etwas zusammenzuraffen. Ich möchte mit einem kleinen Vergleich beginnen 
und das, was heute stattgefunden hat, etwas pathetisch als Sternstunde der parlamen-
tarisch-demokratischen Kultur darstellen. Denn diese Debatte hat eine hohe Relevanz; 
sie bringt eine Wirklichkeit zur Geltung, die die Gesellschaft weitgehend ignoriert.  

Wenn man es auf den Punkt bringt, könnte man die berufliche Bildung als ein bildungs-
politisches Aschenputtel bezeichnen: Es trägt die billigsten Klamotten, schaufelt den 
Dreck der anderen weg und bekommt dafür noch einen Tritt. Es ist also höchste Zeit, 
der beruflichen Bildung den Prinzessinnenschuh zu überreichen. Die Frage ist nur: 
Worin könnte das bestehen? 
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Was ich verstanden habe, ist, dass pauschale Lösungen hier völlig unangemessen 
sind, weil wir hier natürlich vor Ort sehr viele unkalkulierbare Faktoren haben, die nicht 
durch Strukturlösungen, durch Gesetze, durch Prozeduren aufzulösen sind. Wir haben 
die Regionalität, wir haben die fluktuierenden Aspekte des Arbeitsmarktes.  

Insofern würde ich jetzt als Analyse der Diskussion erst einmal mitnehmen wollen, 
dass hier vor allem die Aufwertung der Zuständigkeiten und der Fähigkeiten der Men-
schen vor Ort stattfinden muss, während gleichzeitig Unterstützungssysteme und Res-
sourcensouveränität für die Verwaltenden zur Verfügung gestellt werden. Das heißt 
also, die personelle Stärkung der Akteure vor Ort scheint eine gute Lösung zu sein. 
Diesen Akteuren nehme ich ab, dass sie verantwortlich mit dem Problem umgehen 
wollen und es besser entscheiden können, als es sich mit einer pauschalen Gießkan-
nenlösung erreichen lassen würde. – Das ist für mich das Erste.  

Denn in Wahrheit ist es ja gar kein Aschenputtel, sondern im Grunde sind sie von der 
Quantität und von der Qualität das Rückgrat des deutschen Bildungssystems, aber 
auch des gesellschaftlichen Wohlergehens. Was sie da leisten, ist in hohem Maße 
anzuerkennen. Selbst meine Fachkollegen und die Öffentlichkeit bekommen dies nicht 
mit. Die bildungspolitischen Meriten in der Politik verteilt man sich über Schulformde-
batten oder für irgendwelche sozialen Versprechen, die jetzt im Kleinen ausgelöst wer-
den, während die berufliche Ausbildung diese sozialen Versprechen tagtäglich einzu-
lösen versucht – mit einem höheren Erfolg und einem geringeren Budget als so man-
che anderen Schulen. Deshalb ein großes Kompliment.  

Ich selbst werde das zum Anlass nehmen, das auch in der Universität weiter zu kom-
munizieren. Diese Debatte muss letztendlich öffentlich geführt werden, damit der Stel-
lenwert dieser Ausbildung deutlich wird.  

Zu der Frage nach der obersten Priorität: Ich kann mich dem meisten von dem, was 
ich gehört habe, anschließen. Ich beharre noch einmal auf einem Punkt, nämlich der 
Weiterentwicklung und Aufwertung der Lehrerausbildung und der schulischen Realität. 
Das bedeutet vor allem die Rücknahme dieser unsäglichen Reformen, die im Namen 
von PISA und Bologna beschlossen wurden und eben auch in die berufliche Bildung, 
in die Unterrichtskultur und in die Kompetenzorientierung hineingespült wurden. 

Frau Pieper – ich könnte jetzt eine akademische Vorlesung halten; wir können das 
auch nachher fortführen –, wenn ich jetzt gegen Kompetenz argumentieren, dann ar-
gumentiere ich nicht für Inkompetenz,  

 (Vereinzelt Heiterkeit) 

sondern für Fertigkeiten, Fähigkeiten, Bildung und Wissen. Der Kompetenzbegriff – so 
wie er in die Gesetze und in die pädagogische Wirklichkeit Einzug gehalten hat – nimmt 
sehr viel Pathos von pädagogischen Utopien mit, unterliegt selber einer Steuerungs-
logik der OECD und anderen Akteuren, die damit eine Veränderung der pädagogi-
schen Wirklichkeit in der Schule verursacht haben, die eben die Realisierung der tat-
sächlichen Bildungsziele kaum noch möglich macht bzw. wenn, dann gegen den Kom-
petenzbegriff.  
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Ich möchte Ihnen unbedingt eine Broschüre der GEW Berlin zur Lektüre empfehlen, in 
der dieser Kompetenzbegriff ausführlich auseinandergenommen, auf seine Wurzeln 
zurückgeführt und seine verheerende Wirkung beschrieben wird.  

Ich möchte auch an die Wirtschaft appellieren, Druck aufzubauen und zu sagen: Ge-
nau diese Effekte – mangelndes Benehmen, schlechtes Wissen und wenig Können – 
sind Folge dieser Reformen. Sowohl die akademischen Vertreter und die Schulvertre-
ter als auch die Wirtschaftsvertreter sollten ein Interesse daran haben, dass das Ganze 
wieder auf die pädagogische Substanz zurückgeführt wird. – Vielen Dank.  

Michael Urhahne (Kreisberufskolleg Brakel): Ich kann Herrn Burchardt nur zustim-
men. Denn ich glaube, dass die Eigenverantwortlichkeit stärker in der Region bzw. vor 
Ort angesiedelt sein muss. Denn die Partner, die dort sind, wissen genau, wie die Un-
ternehmen, die Jugendlichen, die Betriebe und auch die Eltern ticken.  

Frau Beer hatte vorhin eine Frage zur Kooperation von Gesamtschulen gestellt. Wir 
haben die Erfahrung gemacht, dass man in MINT-Fächern nicht nur Mädchen und 
nicht nur Jungen bekommt – und wenn, dann bekommt man kleine Klassen. Ganze 
Klassen bekommt man, wenn man das etwas aufdröselt, wenn man das für sie span-
nend macht und vielleicht auch einen kaufmännischen Aspekt oder einen Marketin-
gaspekt mit anspricht.  

Ich glaube, dass wir als Berufskolleg guttun, weil wir unter anderem Technik anbieten 
und dafür begeistern können. Diese Begeisterung können die Kolleginnen und Kolle-
gen, meine ich, herüberbringen. Mein Gedanke ist, die Sekundarstufe-I-Schulen stär-
ker mit ins Boot zu holen. Ich denke an einen Campus – das kann dann räumlich oder 
virtuell sein. Zumindest sollten sie stärker sehen, was ein Berufskolleg macht. Denn 
die Eltern sind immer noch die größten Berater. Auch die StuBOs, die in den Sekun-
darschulen unterwegs sind, sollte man nicht unterschätzen. Wenn diese Personen in 
einem Berufskolleg sehen, welche Ausstattung vorhanden ist und wie das Lernen vor 
Ort stattfindet, sind sie immer sehr, sehr angetan. Diese Begeisterung müssen wir 
auch den Schülern herüberbringen.  

Ich glaube, das wäre ein möglicher Weg, um zumindest den Nachwuchs zu sichern – 
sei es im akademischen Bereich, sei es gerade auch in der dualen Ausbildung. Es 
würde uns guttun, wenn wir da die Fallstricke – – Das ist immer sehr problematisch: 
Abordnung zwischen den Schulsystemen. Das ist höchstkomplex.  

Ich komme zum nächsten Punkt: Für mich hätte höchste Priorität – Herr Kaiser, Sie 
haben das vorhin gefragt –, dass wir vor Ort – das wurde vorhin angedeutet – die 
Personalhoheit bekommen. Diese Hoheit habe ich aber gar nicht. Denn ich weiß nie, 
wann ich Stellen bekomme und wie viele ich bekomme. Wenn ich gute Personen be-
kommen möchte, muss ich mindestens ein Dreivierteljahr vorher am Markt sein. Bloß 
kann ich sie auch nicht ein Jahr hinhalten und sagen: „Ich kann dich gebrauchen, aber 
ich weiß nicht, wann ich die Stelle habe.“ Da muss man die Verantwortung vor Ort 
ansiedeln. Dann hätte man vielleicht für ein halbes Jahr die Möglichkeit, eine Stelle zu 
„parken“; dann kommt gleich jeder und sagt: „Das geht nicht.“ Ansonsten habe ich 
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keine Möglichkeit, qualifiziertes Personal zu bekommen. Und es gelingt auch, Personal 
zu bekommen.  

Die Anstrengungen, die jetzt unternommen werden, müssen zukünftig noch verstärkt 
werden. Ich glaube einfach, dass wir da mit der Industrie und dem Handwerk zusam-
menarbeiten müssen. Lernortkooperationen sind aus meiner Sicht ein wesentlicher 
Beitrag dazu. Dann hätten wir vielleicht auch eine Möglichkeit, das eine oder andere 
vor Ort zu belassen. 

Flexibilisierung bedeutet für den ländlichen Raum natürlich auch, dass wir uns nicht 
unendlich viele kleine Klassen leisten können. Das hat Herr Greshake deutlich ge-
macht: Da muss das System anders funktionieren. In Niedersachsen kann der Kollege 
bis sieben Schüler herunterfahren und bekommt 80 % der Lehrkräfte – das ist von mir 
gerade einmal 25 km entfernt –; da kann ich nicht mithalten. Die Frage ist: Muss ich 
da mithalten? 

Ich muss zumindest sagen: In der Region sollte man so flexibel sein, dass wir die 
Kernkompetenzen – bestimmte Ausbildungsberufe –, bei denen wir zusammen mit der 
Wirtschaft festgelegt haben, dass wir sie vor Ort halten wollen, auch halten dürfen. 
Dafür muss ich auch dementsprechend die Personalressourcen haben. Ansonsten 
nehme ich das nämlich denen weg, die das Ganze erwirtschaften, und sind bei mir im 
Hause zum Beispiel die Sozialpädagogen.  

Wenn wir uns da etwas über die Systeme hinaus einig werden würden, dann könnte 
man einiges gemeinsam erreichen.  

Die innere und äußere Ausstattung von Berufskollegs ist auch nicht zufriedenstellend. 
Da hätte ich den Vorschlag, dass man sich einmal in anderen Bundesländern „Anlei-
hen“ nimmt, die das sehr erfolgreich umgesetzt haben. – Danke schön.  

Marc Bücker (Hans-Sachs-Berufskolleg, Oberhausen): Sehr geehrter Herr Vorsit-
zender! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich möchte versuchen, mich auf die Frage 
der fehlenden MINT-Lehrkräfte zu beschränken. Friedrich der Große hat einmal ge-
sagt, Bildung sollte so wichtig sein, „dass nur das Ausgesuchteste uns unterrichten 
sollte.“ Ich glaube, dass er Recht hat. Als ich im Jahr unserer 150-Jahr-Feier von den 
Schülern interviewt und gefragt wurde, was gute Schule ausmacht, habe ich drei Dinge 
genannt: gute Lehrer, gute Lehrerinnen und wieder gute Lehrer. Alles andere – Aus-
stattung – ist wurst. Wenn Sie einen guten Lehrer haben, können Sie im Busch or-
dentlichen Unterricht anbieten – egal, welche Ausstattung Sie haben –, und wenn Sie 
einen schlechten Lehrer haben – das sage ich auch an die Kollegen –, kann das Be-
rufskolleg noch so super ausgestattet sein, und es wird trotzdem nichts werden.  

Wie kommen wir zu guten Lehrern? Das liegt am Image. Das muss man ganz deutlich 
sagen. Der Lehrerberuf hat ein soziales Image, und zwar vor allen Dingen für Frauen. 
Wenn ich für Gymnasiasten und Gesamtschüler in Oberhausen Berufsberatung ma-
che und im Rahmen einer Veranstaltung den Lehrerberuf vorstelle, sitzen dort zu 90 % 
junge Damen mit passablen Schulabschlüssen, und sie alle wollen Grundschullehrerin 
werden – alle. Dann gibt es noch ein paar, die irgendwo besser sind; sie wollen Gym-
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nasiallehrer werden. Berufliche Bildung kommt gar nicht vor, Hauptschule und Real-
schule auch nicht. Wer sich etwas unsicher ist und das Gymnasiallehramt für etwas zu 
schwierig hält, meint, dass es vielleicht nicht schlecht wäre, an einer Gesamtschule zu 
unterrichten. Das führt dazu, dass niemand das Studium für den anspruchsvollsten 
Beruf, nämlich den Lehrerberuf in der Technik, aufnimmt. Da können Sie Universitäten 
bauen, wie Sie wollen, und es studiert trotzdem niemand. Warum? Weil das ein 
schwieriges Studium ist. Die Kollegin hat es gesagt.  

Wenn wir das Image nicht verbessern – – Ich sage noch einmal: Da ist es nicht mit 
A 14 getan. Da muss man richtig mit der Industrie konkurrieren. Denn ich brauche ja 
einen besseren Mann als die Industrie. Der Fahrzeugingenieur kann Fahrwerksdyna-
mik und Bremsenentwicklung, kann aber den Schülern in meiner Werkstatt nicht er-
klären, wie man die Motorhaube vom R 4 aufmacht – von einem R 8 wollen wir gar 
nicht reden.  

 (Vereinzelt Heiterkeit) 

Angesichts dieser Problematik brauchen wir also mehr. 

Wenn wir das ändern wollen, müssen wir die Besten eines Jahrgangs gewinnen. Des-
wegen fordere ich auch einen Numerus clausus. Sie sollten die jungen Kollegen bes-
ser bezahlen – mich nicht. Ich habe die Armut so gewählt, wie sie jetzt ist.  

 (Vereinzelt Heiterkeit) 

Das sage ich ganz deutlich. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich mich mit meinem 
Abiturschnitt heute noch einmal dafür entscheiden würde, in einer Schule tätig zu wer-
den – nicht, weil ich ungern Lehrer bin. Ich bin sehr gerne Lehrer; ich habe noch nicht 
einen Tag gefehlt. Aber ich würde heute angesichts des gesellschaftlichen Images in 
den Ingenieurwissenschaften als Loser gelten – und das darf nicht sein.  

Deswegen gebe ich den Hinweis, vielleicht eine richtige Universität für Lehrer zu grün-
den – und nicht solche Appendixen – und einen Numerus clausus für die technischen 
Fächer festzulegen. Man sollte sagen: „Wenn du unten anfängst und mit 2,0 bestehst, 
bekommst du einen Lehrerberuf, der genauso bezahlt ist wie ein Ingenieur in der Wirt-
schaft.“ Da sollen Sie einmal sehen: Dann wird sich die Wirtschaft anstrengen müssen 
– und wir auch.  

Die Politik ist nicht bereit, das zu bezahlen; das behaupte ich einmal. – Das ist das 
eine.  

Das andere: Wenn ich mir etwas wünschen könnte – ein Satz noch –, würde ich mir 
größere Systeme wünschen. Denn wir sind zu klein, um das in dem System zu leisten. 
Die holländischen Schulen haben 12.000 – es müssen nicht unbedingt 25.000 sein. 
Ich behaupte einmal: Jedes Berufskolleg mit weniger als 80 oder 100 Lehrkräften ist 
nicht mehr wirtschaftlich zu führen. Das können wir uns nicht leisten – vielleicht im 
kaufmännischen Bereich, nicht aber im technischen Bereich. Denn die ganzen Anla-
gen, die hier gefordert sind, stehen nachmittags und samstags leer. Wir müssen an-
streben, diese sehr teuren Ausbildungsplätze, die wir für Schüler und Lehrer eben 
auch vorhalten, viel, viel stärker ausnutzen, und das geht nur durch Konzentration. Ich 
weiß, dass meine Schulleiterkollegen das nicht gern hören, aber ich würde im Landtag 
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einen Benchmark setzen: Aus 70 Berufskollegs wollen wir in fünf oder in zehn Jahren 
30 gemacht haben. Dann kommt am Ende für alle etwas Besseres heraus. 

Sebastian Krebs (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Landesverband 
Nordrhein-Westfalen): Herr Dr. Burchardt, Sie hatten vom Aschenputtel gesprochen. 
Tatsächlich ist, glaube ich, das Berufskolleg die Prinzessin. Aber die Prinzessin – um 
im Bild zu bleiben – hinkt,  

 (Zurufe) 

und zwar weil zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrer in technischen Fächern fehlen. Da 
stellt sich dann die Frage: Wie kommt man in den technischen Fächern und in den 
MINT-Fächern an Lehrerinnen und Lehrer? In der Tat haben wir diese Regelung in 
Bezug auf die Kolleginnen und Kollegen, die von der FH kommen. Nach dem DQR ist 
ein Master tatsächlich ein Master – egal, wo ich ihn gemacht habe, ob ich ihn an der 
Fachhochschule oder an der Uni gemacht habe.  

Wenn man kurzfristig – der Kollege schlägt eine Möglichkeit vor, die aber langfristig ist 
– Personen gewinnen will, muss man den FH-Absolventinnen und -Absolventen – 
wenn sie denn Berufserfahrung haben und wenn sie als Seiteneinsteiger kommen – 
die Möglichkeit geben, auch als Ein-Fach-Lehrer eine Studienratskarriere zu beginnen. 
Wie gesagt, der Mangel bestimmt den Markt. Oder: Der Markt wird durch das reguliert, 
was ich habe oder auch nicht habe.  

Daher kann ich mir wünschen, dass ich grundständig ausgebildete Lehrkräfte habe. 
Wenn ich sie nicht habe – ich kann mir, ehrlich gesagt, kaum vorstellen, dass wir in 
den nächsten zehn oder 15 Jahren mit den Maßnahmen, die ich hier bisher kennen-
gelernt habe, von dem Mangel wirklich herunterkommen –, muss ich andere Wege 
beschreiten. Einer der Wege wäre meiner Ansicht nach, FH-Absolventen auch mit ei-
nem Fach eine entsprechende Karriere – natürlich mit pädagogischer und didaktischer 
Ausbildung – als Seiteneinsteiger zu ermöglichen.  

Herr Kaiser, Sie hatten nach dem wichtigsten Thema gefragt. Ich meine, dass die 
Gleichwertigkeit der Sekundarstufe I – das hatte ich im Eingangsstatement schon an-
gesprochen – der wichtigste Punkt ist.  

An Sie, Herr Oehme, gerichtet: Ich war im letzten Herbst auf einer Berufsinformations-
messe in Düsseldorf. Ich hatte erwartet, dass sich dort das Handwerk und die prakti-
schen bzw. technischen Berufe präsentieren. Die waren aber überhaupt nicht zu se-
hen; dort waren ausschließlich wirtschaftliche Berufe und private FHs, die Studienan-
gebote machen, zu sehen. Ich empfand das, ehrlich gesagt, als enttäuschend. Die 
Interessentin, die ich da an der Seite hatte, war ebenso enttäuscht. Wir sind dann nach 
kurzer Zeit wieder gegangen. Das heißt, wenn ich Auszubildende gewinnen möchte, 
muss ich mich an den entsprechenden Stellen präsentieren.  

Eine Frage bezog sich noch auf die Flexibilisierung. Ich denke, einer der wichtigsten 
Punkte wird sein, dass man systematisch Ausbildungsinhalte anrechnet. Es kann nicht 
sein, dass wir in verschiedenen Berufsfeldern im Berufskolleg Assistentinnen und As-
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sistenten ausbilden, die dann hinterher eine Ausbildung machen und das ganze Sys-
tem noch einmal durchlaufen. Das halte ich, ehrlich gesagt, für absoluten Quatsch; 
das macht überhaupt keinen Sinn.  

Ich hatte in Düsseldorf am Lore-Lorentz-Berufskolleg eine Klasse mit dem Abschluss-
ziel „Kaufmännische/r Assistent/in, Schwerpunkt Fremdsprachen (Englisch/Niederlän-
disch)“. Diese Absolventen werden in den Niederlanden, da sie dann Niederländisch 
können und Deutschland der größte Handelspartner der Niederlande ist, mit Kusshand 
angenommen, ohne dort eine weitere Ausbildung zu machen; sie können dort sofort 
nach ihrer Prüfung beginnen. Wenn sie hier in Deutschland eine Stelle haben möchten, 
müssen sie erst einmal eine Ausbildung beginnen und durchlaufen dann im Prinzip 
dieselben Inhalte, die sie bereits kennengelernt haben, erneut. Den Sinn dessen kann 
mir tatsächlich niemand erklären. – Das soll es von mir gewesen sein. Danke schön.  

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön, Herr Krebs. – Meine Damen 
und Herren! Wir sind jetzt schon über der Zeit. Einige Kolleginnen und Kollegen muss-
ten schon gehen und haben mir Bescheid gesagt, ich solle extra zum Ausdruck brin-
gen, dass das kein Ausdruck von Desinteresse sei, sondern dass sie Anschlusster-
mine hätten. Ich meine, dass es insgesamt eine sehr spannende und engagierte Dis-
kussion gewesen ist, für die ich mich im Namen der Ausschussmitglieder ausdrücklich 
bei Ihnen, bei den Expertinnen und Experten, bedanken möchte. Wir müssen an dieser 
Stelle leider Schluss machen bzw. abbrechen.  

Das Wortprotokoll, das für die weitere Beratung des Antrags im Ausschuss dienen 
wird, wird direkt nach Karneval vom Stenografischen Dienst zur Verfügung gestellt. 
Von dieser Stelle herzlichen Dank für die schnelle Erledigung. Die Sachverständigen 
können dieses Wortprotokoll dann über das hoffentlich bekannte Landtagsinformati-
onsangebot im Internet abrufen.  

Ich bedanke mich nochmals ausdrücklich bei Ihnen, wünsche Ihnen einen guten Heim-
weg und einen schönen Resttag. 

 (Beifall) 

 

gez. Wolfgang Große Brömer 
Vorsitzender 

16.02.2016/24.02.2016 
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