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Organisationen/Verbände Sachverständige 
Stellung- 
nahmen 

Seiten 

Werner-von-Siemens-Schule, 
Berufskolleg für Elektrotechnik, Köln 

Karsten Streppel –/– 3, 13 

Berufskolleg Wermelskirchen und 
Berufskolleg Wipperfürth 

Sylvia Wimmershoff 16/2622 
4, 15, 

23 

vlbs – Verband der Lehrerinnen und 
Lehrer an Berufskollegs in NW 

Wilhelm Schröder 16/2624 6, 18 

Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft Nordrhein-Westfalen 

Sebastian Krebs 16/2632 8, 21 

 

Weitere Stellungnahme 

Klaus Manegold (Heisinger Kreis NRW) 16/2628 

* * * 
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 Landesprogramm zur Gewinnung von Lehrkräften an den Berufskollegs 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/7156 

– Zuziehung von Sachverständigen – 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Ich begrüße Sie alle zu der ersten Sitzung des Ausschusses für Schule und Weiter-
bildung am heutigen Tag. Besonders herzlich heiße ich die Sachverständigen in un-
serer Runde willkommen. Herr Manegold musste leider kurzfristig absagen, weil er 
erkrankt ist. Der gesamte Ausschuss wünscht ihm gute Genesung. 

Fast alle Sachverständigen haben schriftliche Stellungnahmen eingereicht. Wie es in 
unserem Ausschuss Tradition ist, haben sie zunächst die Gelegenheit, Eingangs-
statements zu halten. Ich bitte darum, sich dabei auf die wesentlichen Aussagen zu 
beschränken, damit wir dann auch möglichst schnell ins Gespräch kommen können. 

Karsten Streppel (Werner-von-Siemens-Schule, Berufskolleg für Elektrotech-
nik, Köln): Als Leiter der Werner-von-Siemens-Schule bin ich hier in einer besonde-
ren Situation, da meine Schule erstens in einer Großstadt liegt und zweitens einen 
sehr eingeschränkten fachlichen Schwerpunkt hat, nämlich Elektrotechnik, allerdings 
mit einer großen Breite an Bildungsgängen. 

In den Debatten und Stellungnahmen gibt es viele Argumente, die ich hier nicht wie-
derholen will. Auf zwei Aspekte möchte ich aber doch eingehen, weil sie mir wichtig 
erscheinen. 

Erstens. Der Idee, Meister und berufserfahrene Fachleute nach dem Durchlaufen ei-
niger pädagogischer Module in den Berufskollegs einzusetzen, stehe ich äußerst 
skeptisch gegenüber. Ich halte sie für nicht sehr durchdacht und auch falsch. Die An-
forderungen an den Berufskollegs sind heute ausgesprochen hoch, und zwar in fach-
licher, fachdidaktischer, allgemeindidaktischer, organisatorischer, lerntheoretischer 
und lernpsychologischer Hinsicht. 

Berufskollegs sind ausgesprochen komplexe Systeme. Die meisten Berufskollegs 
haben um die zehn Bildungsgänge, die in der Regel alle doppelt qualifizierend sind. 
Das heißt, dass hier nicht nur berufliche Kompetenzen und Qualifikationen vermittelt 
werden, sondern auch allgemeinbildende. So verlassen meine Schule jährlich etwa 
30 Abiturienten mit Berufsausbildung und allgemeiner Hochschulreife. 

Mir scheint, dass die Anforderungen, die an Lehrerinnen und Lehrer an den heutigen 
Berufskollegs gestellt werden, ohne eine Hochschulausbildung nicht erfüllbar sind. 
Das zeigen auch die Erfahrungen, die wir im Bereich OBAS – sprich: Seiteneinstei-
ger mit Hochschulausbildung – gemacht haben. Denn die Ausbildung der Lehrerin-
nen und Lehrer, die eine Hochschulausbildung hinter sich haben, dauert heute auch 
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schon über zwei Jahre und bedarf einer intensiven Betreuung durch die Zentren für 
schulpraktische Lehrerausbildung und durch die Schulen selber. Dabei ist nach un-
serer Erfahrung selbst dort die Scheiterquote relativ hoch. Auch an unserer Schule 
haben wir mit sehr vielen Fällen zu kämpfen gehabt, in denen die Ausbildung nach 
anderthalb Jahren abgebrochen wurde. 

Zweitens. Ein wichtiger Punkt, der in den Debatten nicht so häufig vorkommt, aber in 
einer Stellungnahme dankenswerterweise erwähnt worden ist, ist die strukturelle Un-
terbesetzung von Berufskollegs, insbesondere von technischen Berufskollegs. Das 
ist für uns in der Tat eine große Schwierigkeit. Lassen Sie mich dazu nur zwei Bei-
spiele nennen. 

Bis vor einigen Jahren war es selbstverständlich, dass die meist dreieinhalbjährigen 
Ausbildungen im dualen Bereich statistisch in den Schulen als vierjährig geführt wur-
den. Das hatte den Hintergrund, dass die Belastung in den dualen Ausbildungsgän-
gen für die Schulen sehr hoch ist, zum Beispiel durch die Teilnahme an Kammerprü-
fungen. Vor einigen Jahren ist das geändert worden. Seitdem werden diese Bil-
dungsgänge in der Statistik als dreieinhalbjährig berücksichtigt. Das hat allein für un-
sere Schule den Wegfall von drei Stellen bedeutet. 

Außerdem ist die Lehrergewinnung selbst kritisch zu sehen. Technische Berufskol-
legs gewinnen ihre Lehrerinnen und Lehrer zu einem überwiegenden Teil aus Sei-
teneinsteigern. Das kostet die Schule aber Ressourcen. Wir sind eine kleine Schule 
und haben seit Jahren regelmäßig zwei bis vier Seiteneinsteiger. Das kostet uns fort-
laufend eine Stelle – neben dem Aufwand, der für die Ausbildung an der Schule zu 
leisten ist. 

Langfristig sind eine attraktive Lehrerausbildung und die Schaffung eines attraktiven 
Lehrerbildes sicherlich der einzige Ausweg. Kurzfristig scheint mir aber eine der we-
sentlichen Maßnahmen zu sein, diese strukturelle Unterbesetzung zu beseitigen. 

Sylvia Wimmershoff (Berufskolleg Wermelskirchen und Berufskolleg Wipper-
fürth): Ich leite das Berufskolleg Bergisch Land in Wermelskirchen und das Berufs-
kolleg in Wipperfürth. Beide Schulen sind strukturell ganz anders aufgebaut als die 
Schule von Herrn Streppel. Bei ihnen handelt es sich um Bündelberufskollegs, je-
weils mit einer technischen Abteilung. Aber auch meine Schulen haben mit Technik-
lehrermangel zu kämpfen. 

Ich glaube allerdings, dass der Mangel an Techniklehrern ein gesellschaftliches und 
auch gesamtwirtschaftliches Problem ist. In Deutschland wird das Ingenieurwesen 
als Stärke unseres Landes gepriesen. Die Qualität der dualen Ausbildung ist auch 
ein Schlagwort, wenn es um den Export von Bildung geht. Aber die Nachwuchssor-
gen im technischen Bereich betreffen nicht nur die Berufskollegs. Vielmehr wird auch 
in der Wirtschaft von derzeitigem und auch zukünftigem Fachkräftemangel gespro-
chen. Das wirkt sich dann genauso auf die Berufskollegs aus. Weil die Wirtschaft 
aufgrund des höheren Einkommens eine größere Attraktivität bei den Berufsbildern 
hat, fehlen dann insbesondere die Techniklehrer in den Berufskollegs. Das geht wie-
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derum zulasten der Ausbildung der Nachwuchstechniker, der Ingenieure von mor-
gen. 

Wenn wir es über kurzfristige Maßnahmen schaffen, Seiteneinsteiger an die Schulen 
zu holen, ist ein Bewerber in der Regel entweder geeignet – er ist fachlich gut, aber 
auch als Person in der Lage, mit den immer schwieriger werdenden Jugendlichen 
zusammenzuarbeiten –, oder es geht im OBAS direkt schief. Die Personen, die für 
den Lehrerberuf geeignet sind, sind aber meistens auch die Personen, die in der 
Wirtschaft fehlen. 

Deshalb muss es langfristig das Ziel sein, insgesamt mehr Studierende für den tech-
nischen Fachbereich zu gewinnen und damit auch ein größeres Potenzial für die 
Lehrkräfte an den Berufskollegs zu schaffen. Kurzfristig sind schon Maßnahmen er-
griffen worden. Wir haben über den Seiteneinstieg und über den Fachhochschul-Er-
lass auch Fachkräfte gewinnen können. Das ist aber keine grundsätzliche Lösung. 

Das heißt: Langfristig muss es meiner Ansicht nach genügend Hochschulstandorte 
für das Lehramt am technischen Berufskolleg geben, sodass dafür wohnortnahe 
Studienmöglichkeiten bestehen – und nach Möglichkeit auch berufsbegleitende Vari-
anten; denn wir brauchen am Berufskolleg die Lehrkräfte, die vorher Berufserfahrung 
sammeln konnten, um den Auszubildenden aus der eigenen Praxis die Kombination 
dessen, was man theoretisch lernt und was man praktisch braucht, zu vermitteln. 

Die Idee, Lehrer am Berufskolleg werden zu können, sollte überhaupt mehr verbreitet 
werden; denn viele, die ein Ingenieurstudium aufnehmen, waren vorher am Gymna-
sium und kennen das Berufskolleg gar nicht. An dieser Stelle wäre eine konsequente 
Regelung in der Form, dass Ingenieure durch Praktika gezwungen sind, sich einmal 
in einem Semester damit auseinanderzusetzen, sinnvoll. 

Ich bitte, zu beachten, dass Praxissemester, die in der neuen Lehrerausbildung vor-
gesehen sind, dazu führen, dass bestimmte Standorte dann sehr wohl eine Lehrer-
versorgungsanbindung haben, aber ländliche Regionen gar nicht. An meinen beiden 
Schulen habe ich noch keinen Studenten im Praxissemester gesehen. 

Kurzfristig halte ich es durchaus für sinnvoll, dass wir mit Praktikern arbeiten, die 
aber über entsprechende Qualifikationen verfügen und sowohl entsprechende Theo-
riekenntnisse haben als auch persönlich geeignet sein müssen. Ich glaube, dass wir 
da keine Grundsatzinstrumente finden können, sondern auf jeden Einzelnen schauen 
müssen. 

An dieser Stelle kommt noch ein weiteres Problem hinzu. Lehrkräfte, die wir in Nord-
rhein-Westfalen an den Schulen haben, die aber nicht verbeamtet worden sind, ge-
hen uns nämlich verloren, weil in anderen Bundesländern höhere Verbeamtungs-
grenzen gelten. Wir sollten versuchen, die angestellten Lehrkräfte, die wirklich gut 
und fähig sind, über Sonderzulagen oder Ausgleichsmaßnahmen in Nordrhein-West-
falen zu halten und sie nicht nach der Ausbildung an andere Bundesländer zu verlie-
ren. 

Wenn ich eine Lösung für dieses Problem hätte, würde ich es Ihnen sagen. Ich habe 
sie nicht. Ich habe auch keine Idee. Ich weiß nur, dass der Mangel in den nächsten 
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Jahren katastrophal werden wird und dass nicht nur die Schulen darunter leiden, 
sondern auch die gesamte Wirtschaft. 

Wilhelm Schröder (vlbs – Verband der Lehrerinnen und Lehrer an Berufskol-
legs in NW): Der CDU-Antrag gliedert sich im Prinzip in vier Teile. 

Zum ersten Teil, nämlich dem Antrag, dass der Unterrichtsausfall erhoben werden 
soll: Das erscheint auf den ersten Blick eine sinnvolle Maßnahme zu sein. Bei ge-
nauerer Betrachtung halte ich es für absolut überflüssig. Warum? Wir sind an den 
Berufskollegs bereits strukturell sehr stark benachteiligt. Wir sind nämlich unterbe-
setzt. Das liegt schlicht und ergreifend an der Kienbaum-Relation, die es uns gar 
nicht ermöglicht, überhaupt den Unterricht im Rahmen der Stundentafel zu erteilen. 
Wir haben schon allein dadurch fast 8 % Unterbesetzung. Beseitigen Sie die Kien-
baum-Lücke. Verändern Sie die Lehrer-Schüler-Relation. Herr Streppel hat eben mit 
dem dreieinhalbjährigen Ausbildungsgang ein Beispiel genannt. Dort haben wir zum 
Schluss im vierten Ausbildungsjahr eine Relation von 1 : 83,28. Wir brauchen unbe-
dingt eine Anhebung der Lehrer-Schüler-Relation im Bereich der Teilzeitberufsschule 
von 1 : 41,64 auf 1 : 35 und in den beruflichen Vollzeitschulformen von 1 : 16,18 auf 
1 : 12,7 in Analogie zur übrigen Sekundarstufe II. Pro Berufskolleg macht das fast 
sechs Stellen aus, die jedes unserer 250 Berufskollegs in Nordrhein-Westfalen auf 
diese Art und Weise strukturell unterbesetzt ist. 

Zum zweiten Teil, nämlich dem Antrag, dass die Landesregierung ihr Fünf-Punkte-
Programm evaluieren möge: Das ist so weit richtig und nachvollziehbar. Wir haben 
als vlbs bereits 2011 ein Zehn-Punkte-Programm vorgestellt, das wichtige Maßnah-
men enthält, von denen manche bereits in der Umsetzung sind. Frau Ministerin 
Löhrmann hat sich direkt nach ihrem Amtsantritt dieses Problems angenommen und 
einige Maßnahmen ergriffen. Als Verbandsvorsitzender halte ich sie zwar noch nicht 
für zureichend. Man muss aber ganz deutlich anerkennen, dass das MSW und die 
politisch Verantwortlichen hier bereits einiges getan haben. 

Eines ist allerdings noch nicht ausreichend. Das klang bei den Worten meiner Vor-
rednerin und meines Vorredners bereits an. Bei den vielen Maßnahmen, die in der 
Vergangenheit ergriffen worden sind, geht nämlich in der Regel die Qualifizierung 
selber zulasten der Berufskollegs. Beispielsweise kostet ein Fachhochschulabsol-
vent, der nachqualifiziert wird, das einzelne Berufskolleg eine halbe Stelle über drei 
Jahre plus eine drittel Stelle für die zweijährige OBAS-Qualifizierung. Insgesamt 
muss es also über fast fünf Jahre Stellen einbringen. Das geht schlicht und ergrei-
fend auf die Knochen der Kolleginnen und Kollegen. So geht das nicht. Etwas Ähnli-
ches gilt für die Zertifikatskurse. Noch einmal: Kompliment! Es ist gut, dass etwas 
gemacht wird. Dann müsste es aber auch substanziell unterfüttert werden. Ein Zerti-
fikatskurs kostet uns auf die gleiche Art und Weise ungefähr eine sechstel Stelle. 
Das kann wiederum – damit bin ich wieder beim ersten Teil des Antrags – nur durch 
Unterrichtsausfall realisiert werden. 

Wir schlagen auch weitere Maßnahmen vor, die mittel- und langfristig wirken. Ein 
Punkt, über den man dringend nachdenken muss, sind Stipendienmodelle. Das gilt 
gerade an der Schnittstelle, die durch den von Frau Wimmershoff schon angespro-
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chenen Fachhochschul-Erlass geschaffen wurde. Damit haben Fachhochschulba-
chelorabsolventinnen und -absolventen die Möglichkeit, noch einen Master of Educa-
tion draufzusatteln. Viele von diesen Leuten, aber auch viele sonstige Absolventin-
nen und Absolventen sind bereits lebensälter. Wir brauchen dringend Stipendienmo-
delle, um ihnen ein solches Aufbaustudium zu finanzieren. In anderen Bereichen der 
Wirtschaft und auch im öffentlichen Dienst gibt es das schon. 

Wir werben sehr dafür, die Studienabbrecherinnen und -abbrecher nicht nur so, wie 
es das Handwerk zurzeit propagiert, sondern auch unter diesem Aspekt einmal ins 
Auge zu fassen. Wir haben – leider, muss man sagen – in den technischen Fachrich-
tungen an den Universitäten eine sehr hohe Abbrecherzahl. Dabei plädieren wir nicht 
etwa dafür, diese Leute jetzt einfach eins zu eins zu übernehmen. Es gibt aber ge-
wisse lehramtsspezifische Module, die zu absolvieren sind. Wenn sie genau diese 
Module bereits erfolgreich absolviert haben, spricht eigentlich nichts dagegen, dass 
sie dann in einen Master-of-Education-Studiengang einsteigen. Die Bergische Uni-
versität Wuppertal bietet zurzeit schon ein maßgeschneidertes Modell für Fachhoch-
schulabsolventinnen und -absolventen an. Zu überlegen ist auch, das gegebenen-
falls mit einem Numerus clausus zu koppeln; denn es kann nicht sein, dass man 
sagt: Alles, was irgendwo gescheitert ist, sammeln wir jetzt auf. – Dann schaffen wir 
es nicht, die erforderliche Qualität, die wir bei unserem Lehrpersonal über viele Jahre 
brauchen, wenn es nachher fest angestellt ist, zu erreichen. 

Wie sich in Gesprächen mit Absolventinnen und Absolventen an den Hochschulen 
zeigt, ist das Ganze auch eine Genderfrage. Wir müssen sowohl den Studienabbre-
chern als auch den Personen, die das Masterstudium erfolgreich absolviert haben, 
darstellen, dass hier im Bereich der Schule im öffentlichen Dienst besondere Mög-
lichkeiten der Vereinbarkeit von Familie und Beruf bestehen. Wir haben in persönli-
chen Einzelgesprächen immer wieder festgestellt, dass das für manche Leute ein 
entscheidender Grund sein kann, zu sagen: Ja, das könnte für mich eine berufliche 
Alternative zu dem sein, an das ich bisher gedacht habe. 

Lobend möchte ich auch die Kooperationsprojekte der fünf Universitäten mit den 
Fachhochschulen erwähnen, die das Land Nordrhein-Westfalen aufgesetzt hat. In 
diese Projekte werden 11 Millionen € gesteckt. Das ist in der derzeitigen Haushalts-
lage keine Selbstverständlichkeit. 

Wir halten eine Verbeamtung bis zum 50. Lebensjahr für dringend erforderlich – ge-
rade in der Konkurrenz zu den Nachbarländern. Beispielsweise in Siegen, das in ei-
nem Länderdreieck liegt und nicht weit von Hessen, das mit 50 Jahren noch verbe-
amtet, und Rheinland-Pfalz entfernt ist, wandern die Leute ab. Der weiche Faktor der 
Verbeamtung ist schon sehr wichtig. Das muss man ganz deutlich sehen. Auch wenn 
Fachleute intensiv darüber diskutieren, bis zu welchem Alter eine Verbeamtung 
überhaupt noch sinnvoll ist, spielt dieser weiche Faktor eine große Rolle, was die At-
traktivität angeht. 

Zum dritten Teil, nämlich dem Antrag, dass die Landesregierung pädagogische Mo-
dule entwickeln soll, die es Quereinsteigern ohne Hochschulabschluss so schnell wie 
möglich erlauben, in den Schulen eingesetzt zu werden: Dieser Antrag erzeugt bei 
mir schlicht und ergreifend heftiges Kopfschütteln. Es wird überhaupt nicht über fach-
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liche Qualifizierung geredet, sondern nur über pädagogische Module. Mehr fehlt an-
geblich nicht, um unterrichten zu können. 

Schauen Sie sich einmal an, was die Tenorth-Kommission, die sich intensiv mit die-
ser Thematik beschäftigt hat, gesagt hat. Das ist nämlich essenziell für das, was an 
langfristiger Qualifikation von diesen Menschen erwartet wird. Die Tenorth-Kommissi-
on hat ausgeführt: 

„Insgesamt ergeben sich für die BK-Lehrkräfte sehr spezifische und an-
spruchsvolle fachliche, pädagogische und didaktische Anforderungen, die 
sich in den beruflichen Fachrichtungen schon wegen der sehr heteroge-
nen Klientel deutlich von den Anforderungen in den Unterrichtsfächern der 
anderen Lehrämter unterscheiden und eine eigene Struktur dieses Lehr-
amts erfordern.“ 

Das macht es unabdingbar, dass Lehrerinnen und Lehrer an Berufskollegs in Nord-
rhein-Westfalen einen universitären Masterabschluss – ich betone: universitären 
Masterabschluss – haben müssen. 

In diesem Zusammenhang verwundert mich besonders, dass gerade die antragstel-
lende Fraktion 2009 im Lehrerausbildungsgesetz für Grundschullehrerinnen und 
Grundschullehrer den Masterabschluss als unabdingbar vorausgesetzt hat. Das 
müsste aber durch die Fraktion selber erklärt werden, denke ich. 

Wir haben in Nordrhein-Westfalen – auch da muss man die Politik loben – inzwi-
schen 5.391 Menschen, die ohne formale Zugangsberechtigung an einer Hochschule 
studieren. Das heißt, dass das Tor offen ist. Deswegen plädieren wir unbedingt da-
für, hier wirklich eine solide Basis über das entsprechende universitäre Studium zu 
schaffen. 

Zum vierten Teil, nämlich dem Antrag, neu ausgebildete Gymnasiallehrer, die keine 
Anstellung gefunden haben, für Mangelfächer an Berufskollegs zu qualifizieren: Die-
ser Punkt hat sich schlicht und ergreifend überholt, weil das Ministerium für Schule 
und Weiterbildung genau das schon lange realisiert hat – unter anderem auf unsere 
Anregung hin. 

Sebastian Krebs (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Nordrhein-West-
falen): Wir von der GEW haben diesen CDU-Antrag zunächst einmal mit Interesse 
zur Kenntnis genommen und dann Folgendes festgestellt: Natürlich begrüßen wir es, 
dass erst einmal evaluiert wird und geschaut wird, wo denn tatsächlich Lehrkräfte 
fehlen. Allerdings würden wir es auch begrüßen, wenn das perspektivisch dann ein-
mal nach vorne geschehen würde. Ich erinnere an die letzte Verbändeanhörung, bei 
der der Eindruck entstanden ist, dass das Problem eigentlich gar keines sei, was 
mich ziemlich überrascht hat. Das heißt: Wir würden es gerne sehen, dass die Män-
gel, die da offensichtlich bestehen, wie wir von den Praktikern aus den Schulen auch 
hören konnten, tatsächlich einmal gründlich erfasst werden, und zwar fachbezogen, 
sodass die Notwendigkeit von fachfremden Vertretungen, wie sie im Moment an den 
technischen Berufskollegs wohl ganz massiv entsteht, nicht mehr gegeben ist. 
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Ein Punkt des CDU-Antrags ist die Forderung nach Evaluation des Fünf-Punkte-Pro-
gramms von 2012. Wir haben uns gefragt, wieso man die Schulen schon heute 
dadurch belasten kann, dass die Menschen, die sich in den bereits erläuterten Wei-
terqualifikationen befinden, nicht bedarfsdeckend ersetzt werden. Dass die entspre-
chenden Ressourcen durch die Schule selber aufgebracht werden müssen, verste-
hen wir nicht. Das halten wir auch ausdrücklich für falsch. Wir fordern eine bedarfs-
deckende Anrechnung der Ausbildungen, die an den Schulen stattfinden, sodass die 
Kolleginnen und Kollegen nicht mehr über Gebühr belastet werden. 

Der im Moment erfolgende Einsatz ehemaliger Lehrkräfte ist mit Sicherheit nur von 
vorübergehender Dauer. Man wird die Kolleginnen und Kollegen, die aufgrund des 
Opa-Erlasses arbeiten – wir nennen ihn mittlerweile auch Oma-Erlass; es sind auch 
schon die ersten Kolleginnen aufgetaucht –, nicht mehr derart belasten können. Ihr 
Einsatz ist auch zeitlich begrenzt, denke ich einmal. 

Die Kooperation von Fachhochschulen mit Universitäten in der Lehramtsausbildung 
im Bereich der Anerkennung von FH-Absolventen hat sich offensichtlich als schwie-
rig erwiesen. Ich bin Ende letzten Jahres mit einer Gruppe von zehn Kollegen – es 
waren alles Männer – zusammengetroffen, von denen nach meinem Kenntnisstand 
mittlerweile acht das Bundesland gewechselt haben. Sie sind tatsächlich, wie Herr 
Schröder eben angemerkt hat, woandershin gegangen – nach Hessen, nach Rhein-
land-Pfalz, zwei wohl auch nach Baden-Württemberg –, weil dort die Bedingungen 
einfach besser sind. Die Kollegen, die das gemacht haben, haben sich zu diesem 
Schritt entschlossen, weil sie dort bessere Laufbahnbedingungen vorfinden und hö-
here Vergütungen erhalten. 

Außerdem spielt der Genderaspekt auch bei Männern eine Rolle. Sie haben eben-
falls eine Familie und möchten mit ihren Kindern Zeit verbringen, anstatt im Lande 
umherzureisen. Die Ausbildung der FH-Absolventen an den Universitäten ist nämlich 
kaum auf das schulische Geschehen abgestimmt. Das, was in der Schule stattfindet, 
und die Fortbildung oder Ausbildung, die an den Universitäten erfolgt, sind nicht so 
aufeinander abgestimmt, dass beides wirklich kompatibel wäre. 

Der Vorschlag, Berufspraktiker, also Meisterinnen und Meister, in den technischen 
Fächern einzusetzen, wirft für uns die Frage auf, wie an den Berufskollegs Prüfungen 
der allgemeinen Hochschulreife – dort gibt es AHR-Bildungsgänge wie Physikalisch-
technischer Assistent oder Chemisch-technischer Assistent – abgenommen werden 
sollen, wenn die Lehrkräfte noch nicht einmal wissenschaftlich ausgebildet sind oder 
nur eine wissenschaftliche Ausbildung light erfahren haben. Das sehen wir als au-
ßerordentlich problematisch an. Die Ausbildereignungsprüfung alleine wird da mit Si-
cherheit nicht ausreichen. 

Die Forderung nach Anstellung von Gymnasiallehrern ist mir ein wenig unverständ-
lich, weil wir im Moment schon erleben, dass sich Gymnasiallehrerinnen und -lehrer 
zumindest in Mangelfächern wie Mathematik oder Physik durchaus an den Berufskol-
legs bewerben können und das auch tun, wenn sie keine Stelle am Gymnasium oder 
an der Gesamtschule bekommen. Das löst allerdings den Mangel nicht auf, sondern 
verschiebt ihn nur an genau diese Schulformen, die bekanntlich auch nicht gerade 
unter einem Zustrom von Lehrerinnen und Lehrern mit diesen Fachrichtungen leiden, 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 10 - APr 16/847 

Ausschuss für Schule und Weiterbildung 11.03.2015 
60. Sitzung (öffentlich) kle 
 
 
sondern da ebenfalls einen extremen Mangel beklagen. Deshalb kann ich diese For-
derung nicht nachvollziehen. 

Zusammenfassend ist Folgendes zu sagen: Man muss mit Sicherheit schauen, wie 
die Mangelsituation kurzfristig zu lösen ist. Den Vorschlag, hier auf Kräfte zurückzu-
greifen, die aus dem Handwerk kommen, ist meines Erachtens ein etwas hilfloser 
Versuch, das Problem anzugehen. In der Tat muss man darüber nachdenken, ob 
man für Fachleute, die einen FH-Masterabschluss haben, eine Form der Anerken-
nung findet, die dann mit einem zusätzlichen Qualifikationsmodul dazu führt, dass 
diese Kräfte auch an den Berufskollegs einsetzbar sind. Eine Aufweichung der Quali-
tät an den Berufskollegs werden wir aber mit Sicherheit nicht hinnehmen. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön. – Jetzt können wir ins Ge-
spräch einsteigen. 

Ingola Schmitz (FDP): Im Namen der FDP-Fraktion möchte ich mich zunächst bei 
den Expertinnen und Experten herzlich für ihre Ausführungen bedanken und gleich 
mit den Fragen, die wir haben, beginnen. 

Herr Schröder, Sie schlagen für Mangelfachrichtungen an Berufskollegs für Studie-
rende als Anreizsystem Stipendien vor. Wir teilen die Einschätzung, dass wir generell 
verstärkt mit Leistungs- bzw. Anreizsystemen arbeiten müssen. Haben Sie bereits 
genauere Vorstellungen, wie ein solches Stipendiensystem für Studierende ausge-
staltet werden sollte? – Diese Frage richte ich auch an Frau Wimmershoff. 

Herr Krebs, dass man jetzt in diesem Bereich auch stärker in Richtung Fachhoch-
schulabsolventen blickt, ist sinnvoll. In der GEW-Stellungnahme hieß es allerdings, 
dass es vielen entsprechenden Absolventen aus vorherigen und bestehenden Maß-
nahmen nicht gelungen sei, diese erfolgreich zu absolvieren. Worauf ist das aus Ihrer 
Sicht zurückzuführen? 

Herr Schröder, bezüglich neu ausgebildeter Gymnasiallehrkräfte haben Sie explizit 
auf affine Fächer bei Zertifikatskursen hingewiesen. Liegen Ihnen neueste Zahlen 
des Ministeriums vor, aus denen hervorgeht, wie erfolgreich dies bisher gewesen ist? 

Ali Bas (GRÜNE): Auch im Namen der Grünen-Fraktion sage ich allen Vortragenden 
herzlichen Dank für ihre Ausführungen und auch für ihre Stellungnahmen. – Ein 
wichtiger Punkt, der von fast allen angesprochen worden ist, ist die Forderung, dass 
die Qualität der Lehrkräfteausbildung erhalten bleiben muss und dass das hohe Ni-
veau, das wir bisher haben, nicht unterschritten werden darf. Diese Position teilen 
wir. Das ist für uns in allen Schulformen wichtig, auch im BK. Insofern sagen wir ein 
ganz klares Ja dazu. 

Frau Wimmershoff, Sie haben in Ihrer Stellungnahme beschrieben, welche Maß-
nahmen zur Gewinnung von Lehrkräften Sie an Ihren Berufskollegs schon durchge-
führt haben. Ich hätte gerne noch mehr Informationen darüber, wie Ihre Erfahrungen 
damit sind. Vielleicht können Sie uns sogar Zahlen nennen. Auf jeden Fall wäre es 
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schön, wenn Sie noch etwas näher darauf eingehen würden, um uns einmal vor Au-
gen zu führen, ob das, was Sie da durchgeführt haben, etwas gebracht hat. 

Herr Schröder, sind Ihnen als Vertreter des vlbs Berufskollegs bekannt, die auf eige-
ne Faust eigene Wege eingeschlagen haben, um Lehrkräfte zu gewinnen? Frau 
Wimmershoff wäre da ja ein Beispiel. 

Herr Krebs, Sie plädieren in Ihrer Stellungnahme für eine Steigerung der Attraktivität 
des Lehrerberufs. Welche konkreten Vorstellungen haben Sie da? Der vlbs hat näm-
lich klare Vorstellungen, wie er den Lehrerberuf attraktiver machen möchte. Insofern 
interessieren mich auch die Vorstellungen der GEW. 

Petra Vogt (CDU): Vonseiten der CDU-Fraktion danke ich den Expertinnen und Ex-
perten herzlich dafür, dass sie sich so intensiv mit unserem Antrag auseinanderge-
setzt haben. – Ich glaube, feststellen zu können, dass uns alle gemeinsam die Sorge 
um die Zukunft unserer Berufskollegs und am heutigen Tag natürlich insbesondere 
der entsprechenden Mangelfächer umtreibt. 

Ihren Stellungnahmen habe ich viele interessante Punkte entnehmen können. An 
den Stellen, an denen Sie bei den von uns gemachten Vorschlägen Schwierigkeiten 
sehen, ist das im Einzelfall sicherlich auch nachvollziehbar. Wir haben nur die Prob-
lematik, dass wir diesen Mangel an den Schulen definitiv haben, dass er sich ver-
stärken wird und dass es ein dramatisches Problem werden wird. Wenn wir uns jetzt 
gemeinsam darauf verständigen, was alles nicht geht, kommen wir nicht unbedingt 
weiter. Natürlich ist auch unser Idealbild die Ausbildung zum Lehrer am Berufskolleg, 
wie wir sie bisher kennen. Da müssen wir uns aber der Realität stellen. Diese Ausbil-
dung scheint nicht so attraktiv zu sein, dass wir genügend junge Menschen finden, 
die diesen Weg einschlagen. Herr Streppel hat auch gesagt, dass wir die Lehreraus-
bildung attraktiver machen müssen. Ich wäre sehr interessiert, zu hören, wie Sie sich 
das genau vorstellen. 

Das ist aber ein langfristiger Weg, mit dem wir jetzt nur beginnen können. Die Frage 
ist: Was können wir kurzfristig und mittelfristig tun? Schließlich ist – bei allen berech-
tigten Einwänden, die Sie gebracht haben – die Konsequenz, wenn wir alle diese 
Dinge nicht machen, schlicht und ergreifend: Die Lehrer sind nicht da, und der Unter-
richt wird nicht erteilt. Wenn wir uns diese Konsequenz vor Augen führen, müssen 
wir schon überlegen: Was für eine Bedeutung hat das für unseren Wirtschaftsstand-
ort? Was für eine Bedeutung hat das für bestimmte Ausbildungsberufe, wenn wir es 
einfach hinnehmen, weil wir zu allen anderen Vorschlägen sagen: Da ist eine 
Schwierigkeit, und das können wir uns auch nicht so gut vorstellen. – Das ist alles 
berechtigt. Nur stellt sich dann wirklich die Frage der Alternative. Insofern würde ich 
von allen Sachverständigen sehr gerne wissen, wie wir den Unterricht in diesen 
Mangelfächern in den kommenden Jahren nach ihren Vorstellungen denn erteilen 
sollen. 

Renate Hendricks (SPD): Zunächst einmal auch vonseiten der SPD ein herzliches 
Dankeschön. – Ich glaube, wir sind uns darin einig – das ist ja auch durch die Stel-
lungnahmen sehr deutlich geworden –, dass keiner von uns eine Ausbildung light für 
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die Lehrer am Berufskolleg haben will, sondern dass wir natürlich eine gute und qua-
lifizierte Ausbildung haben möchten. Das fußt auch auf dem, was bereits mit dem 
Land und mit dem MSW verabredet worden ist. Man hat sich nämlich an den Stan-
dards und auch an der Tenorth-Kommission orientiert und nicht etwa gesagt: Wir 
wollen irgendwelche Schnellmaßnahmen, Meister-Maßnahmen oder was auch im-
mer, durchziehen, um auf diese Art und Weise die Lehrerversorgung zu sichern. 

Frau Vogt, an dieser Stelle haben wir auch einen Dissens; denn ich glaube nicht, 
dass wir Lehrer jetzt mit irgendwelchen schnellen Schüssen befähigen sollten, ans 
Berufskolleg zu kommen, sondern, dass wir die Standards auch bei den Berufskol-
legs einhalten müssen. 

Meine erste Frage richtet sich an alle Sachverständigen. Wir haben das Problem, 
dass viele Abiturienten aus den allgemeinbildenden Schulen kommen und kaum 
Vorstellungen davon haben, dass es auch noch die Berufskollegs gibt. Was könnte 
man unter Umständen tun, um sie relativ früh auch auf die Möglichkeiten des Berufs-
kollegs aufmerksam zu machen und ihnen die Option Berufskolleg darzustellen? 
Wenn jemand ein Lehramtsstudium für die Sekundarstufe aufnimmt, strebt er in der 
Regel das Lehramt an Gymnasien, Realschulen oder Sekundarschulen an. Damit 
sind die Berufskollegs nicht im Fokus. 

Ich glaube, dass wir noch einmal klären müssen, was man da unter Umständen ma-
chen kann. Dabei geht es auch darum, wie man unter Umständen Praktika im Pra-
xissemester, das wir jetzt haben, gezielt in die Berufskollegs hineinbringen kann. 
Frau Wimmershoff, wir fangen mit dem Praxissemester auch gerade erst an und wis-
sen noch nicht, welche Auswirkungen das haben wird. Insofern ist es noch zu früh für 
die Erwartung, dass jetzt ganz viele Studierende für das Praxissemester zu Ihnen 
kommen. Die ersten Praxissemester starten jetzt gerade erst. Es wäre für mich auch 
noch eine Perspektive, an dieser Stelle mit den Universitäten zusammenzuarbeiten 
und zu schauen, wie wir denn junge Leute im Praxissemester tatsächlich auch in die 
Berufskollegs hineinbekommen. 

Herr Streppel, Sie haben gerade ausgeführt, dass der Seiteneinstieg Probleme mit 
sich bringt. Wir haben an der einen oder anderen Stelle schon einmal miteinander 
gesprochen. Insofern würde ich jetzt gerne folgende Nachfrage stellen: Wie ist das 
eigentlich mit den Einstellungsterminen? In der Regel haben wir ja zwei Einstellungs-
termine im Jahr für die Einstellung von Lehrern und Lehrerinnen. Ist das beim Sei-
teneinstieg hinderlich? Oder ist das auch von Seiteneinsteigern einfach hinzuneh-
men? Oder muss man unter Umständen an dieser Stelle flexibilisieren, wenn man 
Seiteneinsteiger haben will? 

Eine weitere Frage an alle Sachverständigen bezieht sich auf die Kooperation zwi-
schen Fachhochschulen und Universitäten. Mittlerweile haben wir eine ganze Reihe 
von Modellen aufgelegt, die wohl auch erfolgreich arbeiten. Wie ich weiß, wird im 
Programm „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ vom Bund darauf hingewiesen, dass an 
dieser Stelle ebenfalls die Kooperation von Fachhochschulen und Universitäten an-
gestrebt wird. Was müsste denn verbessert werden, damit die Ansprüche, die Sie 
zurzeit an die Kooperationen haben, tatsächlich auch erfüllt werden? 
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Monika Pieper (PIRATEN): Auch von unserer Seite ganz herzlichen Dank. – Ähnlich 
wie Frau Hendricks sehe ich das Problem, dass im Moment die Entscheidung, Be-
rufsschullehrer zu werden, im Grunde eine Umorientierung ist. Es gibt sehr wenige 
Gymnasiasten und Gesamtschüler, die von vornherein Berufsschullehrer werden 
möchten. Ich glaube, dass wir dort ansetzen müssen und schauen müssen, wie wir 
in Gymnasien und Gesamtschulen den Schülern, die sich dafür entscheiden, Lehrer 
zu werden, das Berufskolleg näherbringen können; denn wahrscheinlich haben sie 
das Berufskolleg überhaupt nicht auf dem Schirm, weil sie es als Schulform gar nicht 
wahrnehmen und keine Erfahrung damit gemacht haben. Sollte man zu Beginn eines 
Lehramtsstudiengangs Veranstaltungen durchführen, um das Berufskolleg noch 
mehr in den Fokus zu rücken und auch als Alternative darzustellen? Oder sollte man 
in den Oberstufen von Gesamtschulen und Gymnasien bei lehramtsinteressierten 
Schülern Werbung für das Berufskolleg machen, damit sie sich dafür entscheiden? 

Wäre der Studiengang Berufskolleg konsequenterweise nicht viel besser an der FH 
angesiedelt? Ich glaube nämlich, dass jemand, der an der FH Elektrotechnik oder 
Maschinenbau studiert und dort gleichzeitig dieses Angebot hat, sich leichter mit dem 
Gedanken auseinandersetzen kann, ob der Lehrerberuf für ihn nicht auch infrage 
kommt. Vielleicht finden die Leute, die eigentlich etwas Technisches machen wollen, 
diese Kombination dann spannend. Ich glaube, dass viele, die in die Bereiche Elekt-
rotechnik und Maschinenbau gehen, gar nicht auf die Idee kommen, das mit einem 
Lehramtsstudium zu verbinden. 

Außerdem interessiert mich der Punkt der Evaluation. Herr Manegold ist heute leider 
krank, hat aber in seiner Stellungnahme geschrieben, dass in Elektrotechnik ca. 50 
und in Maschinentechnik ca. 80 Einstellungen pro Schuljahr erfolgen müssten. Kann 
vielleicht einer von Ihnen die Frage beantworten, woher diese Zahlen kommen? Ich 
hätte auch gerne gewusst, wie groß der Aufwand ist, wenn man einmal in ganz NRW 
evaluieren würde, welcher Mangel besteht. 

Herr Krebs, momentan findet eine intensive Diskussion um angestellte und verbeam-
tete Lehrer statt. Wir wissen alle, dass am Berufskolleg sehr viele angestellte Lehrer 
unterwegs sind. Inwieweit ist es möglich bzw. inwieweit wäre es wünschenswert, 
auch für Seiteneinsteiger noch einmal die Möglichkeit der Verbeamtung zu öffnen? 
Ich glaube nämlich, dass das ein Kriterium ist, das dazu beitragen kann, sich für den 
Beruf des Berufsschullehrers zu entscheiden. 

Karsten Streppel (Werner-von-Siemens-Schule, Berufskolleg für Elektrotech-
nik, Köln): Was die Frage nach der Attraktivität der Lehrerausbildung angeht, bin ich 
natürlich nicht der richtige Ansprechpartner. Die neue Lehrerausbildung ist auf dem 
Weg. Welche Auswirkungen sie hat, kann ich an dieser Stelle nicht sagen. Es gibt 
natürlich eine Problematik, was die Standorte angeht. Das ist für eine Schule wie 
meine Schule schon ein Problem; denn der nächste Hochschulstandort für uns ist 
Aachen, und der Kreis Aachen hat selber sehr viele technische Berufskollegs. Nun 
steht das Ganze erst am Anfang. Die Folge ist aber, dass das Thema „Praxissemes-
ter“ an meiner Schule bisher noch keine Rolle gespielt hat. 
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Ich glaube, dass es wirklich einen Unterschied zwischen Berufskollegs im ländlichen 
Raum und Berufskollegs in Oberzentren – wie zum Beispiel Köln – geben kann. Lan-
desweite Zahlen kann ich nicht feststellen. Das ist die Aufgabe anderer Leute. Ich 
kann nur feststellen, was bei uns der Fall ist. Bei uns in Köln ist die Problematik bis-
her nicht so gewesen, dass wir den Bedarf an Lehrern nicht decken könnten, wenn 
wir denn genug Stellen hätten. Wir haben bisher nur Seiteneinsteiger mit universitä-
rer Hochschulausbildung eingestellt. Wir haben bei den bisherigen Einstellungspro-
zessen auch immer genügend Bewerber gehabt. Es mag sein, dass das daran liegt, 
dass Köln als Stadt eine besondere Attraktivität hat. Da bin ich mir sogar relativ si-
cher. 

Sie haben auch gefragt, ob die Einstellungstermine flexibilisiert werden sollten. Da 
sehe ich bei uns keine wirkliche Problematik. Es hat in der Vergangenheit auch eine 
gewisse Flexibilisierung gegeben, wenn Bewerber in Firmen noch einen Vertrag zu 
erfüllen hatten, der beispielsweise noch drei Monate lief. Bisher habe ich damit noch 
keine besonderen Probleme gehabt. Die Problematik besteht eher in dem speziellen 
Aufbau der Seiteneinstiegsausbildung. Mittlerweile gehen die Seiteneinsteiger zuerst 
ohne Seminarbegleitung für einige Monate ans Berufskolleg. Das bedeutet eine ganz 
erhebliche Belastung sowohl der Seiteneinsteiger selber als auch der Schulen; denn 
sie standen gestern noch im Betrieb und stehen heute, obwohl sie das noch nie ge-
macht haben, vor 25 bis 30 Schülerinnen und Schülern in der Schule. Das ist schon 
eine besondere Problematik. Die Einstellungstermine sind aber nicht wirklich proble-
matisch. 

Aus der Praxis heraus kann ich sagen, dass die Frage der Verbeamtung bei Seiten-
einsteigern ein wirkliches Problem darstellt. Die meisten Seiteneinsteiger haben ein 
bestimmtes Alter und überschreiten sehr oft die Verbeamtungsgrenze. An meiner 
Schule gibt es drei Fälle, in denen die Kollegen sich bei uns haben ausbilden lassen 
und anschließend das Land gewechselt haben. Zwei sind allerdings nach der Verbe-
amtung in dem anderen Bundesland auch zurückgekommen. Das scheint mir eine 
etwas ungünstige Regelung zu sein. Daran müsste man sicher herangehen. 

Zu dem Bekanntheitsgrad und der Attraktivität des Berufs des Lehrers am Berufskol-
leg ist Folgendes zu sagen: Das ist wirklich eine gesellschaftliche Problematik, die 
man auf allen Ebenen angehen muss. Man muss sich vorstellen, dass die Berufskol-
legs beispielsweise in Köln 40.000 Schülerinnen und Schüler beschulen. Damit ha-
ben wir weitaus mehr Schülerinnen und Schüler als Gymnasien, Gesamtschulen o-
der Realschulen. Trotzdem spielen die Berufskollegs in der öffentlichen Wahrneh-
mung eine geringe Rolle. Es gibt auch eine unsichtbare Grenze zwischen Gymnasi-
en und Berufskollegs. Woher sie kommt, will ich nicht im Einzelnen ergründen. Wir 
haben in Köln mit der Arbeitsgemeinschaft der Schulleiter der Berufskollegs ver-
sucht, diese Grenze zu durchbrechen und eine Zusammenarbeit mit den Schulleitern 
der Gymnasien herzustellen. Das ist uns nicht gelungen. Hier ist eine Offensive auf 
allen Ebenen nötig, glaube ich. Dazu gehört auch eine mediale Offensive. Die Be-
deutung der Berufskollegs ist in der Öffentlichkeit nun einmal nicht bekannt – jeden-
falls nicht in dem Maße, in dem sie tatsächlich vorhanden ist. 
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Sylvia Wimmershoff (Berufskolleg Wermelskirchen und Berufskolleg Wipper-
fürth): Herr Bas, Sie haben mir die Frage gestellt, welche Erfahrungen ich mit mei-
nen Maßnahmen vor Ort gemacht habe. Hinter den meisten der Punkte, die ich in 
meiner Stellungnahme aufgeführt habe, verbergen sich, wie Sie sich sicherlich auch 
gedacht haben, mehr oder weniger Einzelschicksale. 

Zum Beispiel nutze ich dann, wenn es geeignete Bewerber gibt, gerne den Seiten-
einstieg. Ich schreibe aber keine Stelle aus, die ich für den Seiteneinstieg öffne, 
wenn mir nicht klar ist, dass es auch einen geeigneten Kandidaten geben könnte; 
denn ansonsten laufe ich tatsächlich Gefahr, dass die Stelle überhaupt nicht besetzt 
wird. Sofern es bodenständig ausgebildete Lehrkräfte gibt, muss und will ich sie be-
vorzugen. Das tue ich auch. Ich habe noch nie jemanden wegberaten, der boden-
ständig ausgebildet war. Im Bereich Metalltechnik liegt die Anzahl derjenigen, die auf 
Lehramt studiert haben und danach über den Vorbereitungsdienst in die Schulen ge-
hen, in Leverkusen und im Bergischen Land, also rechtsrheinisch von Köln, pro Jahr 
aber bei null bis eins. Das ist einfach irrelevant. 

Dieses Vorgehen führt allerdings dazu, dass es an meinen Schulen nicht sehr viele 
Seiteneinstiegsverhältnisse gibt. Das Berufskolleg in Wermelskirchen leite ich jetzt 
seit sechseinhalb Jahren. Als ich dorthin gekommen bin, gab es eine ganze Anzahl 
von Seiteneinsteigern, sowohl im Bereich Ernährung/Gesundheit als auch im Bereich 
Metalltechnik. Diejenigen von ihnen, die es dann geschafft haben, weil sie auch per-
sönlich geeignet waren, sind übrigens alle nicht mehr an meiner Schule tätig, son-
dern haben in andere Bundesländer gewechselt. Daher versuche ich auch, möglichst 
Leute einzustellen, die in der Region wohnen. Bei Personen, die noch dahin fahren 
müssen, geht das immer schief. 

Wenn ich Vertretungsstellen zu besetzen habe, zum Beispiel für den Bereich Wirt-
schaft, schaue ich die Bewerbungen grundsätzlich darauf durch, ob es nicht noch ei-
nen technischen Hintergrund gibt. Ich habe jetzt einen Vertretungslehrer eingestellt, 
der Diplom-Kaufmann ist, aber bis zum Vordiplom Maschinenbau bzw. Luft- und 
Raumfahrttechnik studiert hat. Er hat sofort Begleitung von unseren Ausbildungsbe-
auftragten bekommen. Wenn er bei uns vor Ort ist, will ich mit ihm Gespräche dar-
über führen, was er denn vielleicht noch mit wenig Zusatzstudienleistungen aner-
kannt bekommen kann, um ihn dann in den Technikbereich zurückzuholen. Das sind 
für mich im Zweifelsfall ausschlaggebende Argumente dafür, den einen oder anderen 
Lehrer als Vertretungslehrer auszuprobieren, kennenzulernen und dann zu beraten. 

Ich habe einen Fachhochschulabsolventen eingestellt, der auf zeitliche Kosten der 
Schule nachstudiert hat. Er hat zum Glück keine drei Jahre gebraucht, sondern hatte 
seinen passenden Master in einem Jahr fertig. Es war ein absoluter Glücksfall, dass 
wir das mit ihm so realisiert haben; denn er hat auch die persönliche Eignung für den 
Umgang mit Jugendlichen und hat zudem seine Ausbildung in einem Betrieb der Re-
gion gemacht. Er hat von Anfang an eine Affinität gehabt und wollte in den Lehrerbe-
ruf gehen, konnte das aber aus persönlichen Gründen nicht tun. Dieser Mann ist 
nicht verbeamtet, weil ihm als Witwer drei Monate Erziehungszeiten nicht anerkannt 
wurden. Wenn die persönliche Bindung nicht da wäre, hätte ich ihn auch schon an 
ein anderes Bundesland verloren – als Nummer zwei. 
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Was technikaffine Lehrkräfte angeht, gibt es bei uns einen Elektrotechnik-Absolven-
ten, der sich speziell im IT-Bereich tummelt und die entsprechenden Zertifikatskurse 
für den Kfz-Bereich absolviert hat. Er hat sie erfolgreich absolviert und unterrichtet 
dort erfolgreich, ist aber nicht zufrieden, weil es nicht sein Fachbereich ist. Er hat das 
für die Schule gemacht, weil wir ihn für den Kfz-Bereich brauchen, ist allerdings nicht 
glücklich. Er ist aber verbeamtet. Deswegen bleibt er. 

Immer dann, wenn wir mit Kandidaten, die wir für geeignet halten, ins Gespräch 
kommen, biete ich an meinen Schulen Hospitationen an. Ich sage: Komm doch ein-
mal vorbei. Meine Lehrer nehmen dich mit in den Unterricht. Du kannst dir einmal 
anschauen, was das für Schüler sind und worum es geht. Dann siehst du auch, was 
das mit deinem Studium und mit deiner Ausbildung zu tun hat. – Auf diese Weise 
habe ich gerade eine junge Frau gewinnen können, die sich für eine mögliche Sei-
teneinstiegsstelle bewerben wird. An sie sind wir nur herangekommen, weil wir sie 
über Hospitationen ins Berufskolleg eingeladen haben. Ob sie nachher erfolgreich 
bei uns tätig sein wird, weiß ich nicht. Das muss die Zukunft zeigen. 

Wir haben einen Sonderpädagogen mit Technikaffinität in seinem privaten Bereich, 
den wir dann zu einer Metalltechnik-Grundausbildung beim BZI in Remscheid ge-
schickt haben – nicht, damit er alleine unterrichten kann. Dafür hat er im Bereich 
Technik überhaupt nicht die Befähigung. Er geht aber mit Klassen mit sonderpäda-
gogischem Förderbedarf zusammen mit dem Meister in unsere Werkstatt. Die beiden 
zusammen – der Meister als Experte für das Fachliche in der Metallgrundbildung und 
der Sonderpädagoge mit dem universitären Studium und der Ausbildung im Vorbe-
reitungsdienst – sind ein unschlagbares Team. Solche Teamstrukturen halte ich auch 
für eine mögliche Lösung, um in Mangelfächern beide Bereiche zusammen abzude-
cken. 

Einen Lehrer aus der erweiterten Schulleitung schicke ich konsequent an jegliche 
Veranstaltungen an Universitäten, um in Gespräche mit Lehrstühlen zu kommen – in 
der Hoffnung, darüber auch Kontakte zu Studierenden zu gewinnen, die dann über 
den Seiteneinstieg oder direkt für das Lehramt geeignet sind. Ich kann nicht behaup-
ten, dass ich da bis jetzt etwas erreicht hätte. 

Gute Absolventen im Technikbereich ermutigen wir, in Richtung Lehramtsstudien-
gänge zu gehen. An dieser Stelle fehlen dann die Stipendien. Es fehlt die Möglich-
keit, dass sie es sich leisten können, über soundso viele Jahre auf Lehramt zu stu-
dieren. Sie sind interessiert. Sie kennen das Berufskolleg. Wir kennen sie zum Teil 
auch schon über vier Jahre, wenn sie erst bei uns die höhere Berufsfachschule ab-
solviert haben und danach eine Ausbildung gemacht haben. Wir wissen dann, dass 
sie als Personen geeignet sind und dass sie eine entsprechende Grundausbildung – 
wirklich im Sinne von Ausbildung – haben. Sie sagen aber: Wir müssen arbeiten ge-
hen. Unsere Eltern können uns das nicht finanzieren. Es geht nicht. – Diese Leute 
haben keine andere Möglichkeit. Vielleicht würden sie noch BAföG für ein Fachhoch-
schulstudium erhalten, aber nicht mehr. 

Die Möglichkeit, das Berufskolleg an Gymnasien bekannt zu machen, ist in Wer-
melskirchen gegeben, weil das dortige Gymnasium sich nicht dagegen sperrt. Das 
liegt aber immer an persönlichen Kontakten und ist nicht im System begründet. Wir 
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machen vom Berufskolleg beim sogenannten Boys’&Girls’Day auch Angebote im 
Technikbereich. Absolventen von Haupt- und Realschule, aber auch Gymnasiasten 
und vor allen Dingen Gymnasiastinnen können dorthin kommen, um auszuprobieren, 
ob dieser Bereich für sie grundsätzlich von Interesse wäre. Darüber haben wir einen 
höheren Bekanntheitsgrad unter den Gymnasiasten erreicht. Wir kooperieren in be-
stimmten Bereichen und übernehmen zum Beispiel Absolventen des Gymnasiums 
handverlesen ans Berufskolleg – auch im Technikbereich. Außerdem habe ich die 
Möglichkeit, einmal im Jahr bei einer Veranstaltung zu alternativen Bildungswegen 
am Gymnasium die Elternschaft der Klassen 8 und 9 darüber zu informieren – und 
auch die Jugendlichen. Sie können, wenn sie möchten, auch bei uns zum Hospitie-
ren kommen. Wir laden die zukünftigen Abiturienten, die Gymnasiasten ab Klasse 9, 
die sich dafür interessieren, ein: Das Berufskolleg ist eine Querstraße weiter. Komm 
rüber und schau dir an, was ein Berufskolleg ist. – Das funktioniert aber nur aufgrund 
des guten persönlichen Kontakts. In Wipperfürth klappt es nicht. 

Frau Vogt, Sie haben die Frage gestellt, wie Unterricht in Mangelfächern funktionie-
ren kann. Eine Möglichkeit ist Unterrichtskürzung. Wenn ich in einem Fach eigentlich 
fünf Stunden unterrichten soll und nur vier Stunden unterrichte, geht das, wenn ich 
einen guten Lehrer habe. 

Eine andere Möglichkeit ist, Klassen groß zu halten. Wenn ich wenig Lehrer habe, 
muss ich eben eine 32er-Klasse statt zwei 16-er Klassen machen. Bei uns sitzen in 
einer Landwirtschaftsklasse 34 Schülerinnen und Schüler, in einer Klasse für Ma-
schinen- und Anlagenführer sogar 37. Ich weiß, dass das eigentlich nicht geht. Mit 
Blick auf die Qualität des Unterrichts entscheiden wir aber von Fall zu Fall, ob wir lie-
ber zwei kleine oder eine große Klasse machen. Bei manchen Klassen funktioniert 
es in einer großen Klasse nicht. Dann teilen wir systematisch und nehmen auch in 
Kauf, zwei 14er-Klassen zu haben, weil die Klasse es gerade erfordert. Woanders 
können wir hingegen mit 37 Schülerinnen und Schülern arbeiten. 

Es ist zum Beispiel sinnvoll, dass ein Techniklehrer auch den Mathematikunterricht 
übernimmt, damit er eine fachliche Anbindung hat. Das können wir uns aufgrund des 
Mangels mittlerweile fast nicht mehr leisten. Deshalb wird der Mathematikunterricht 
von einem Mathematiker gehalten, der aber keine Ahnung von der technischen An-
wendung hat. Ich habe selber mehrere Jahre Mathematik im Technikbereich unter-
richtet und würde sagen, dass mir die technische Grundbildung trotzdem immer noch 
fehlt. 

Was wir nicht machen, ist, Fachunterricht ausfallen zu lassen. Wir arbeiten eher mit 
Überstunden der Lehrer, als den Fachunterricht nicht zu erteilen. Er wird zwar ge-
kürzt, aber immer erteilt. Die Frage ist, wie viele Jahre das noch gut geht. Je mehr 
Kolleginnen und Kollegen pensioniert werden, desto schwieriger wird es. 

Zu der Evaluation hätte ich eine Rückfrage. Ich verstehe die Forderung nach einer 
Evaluation nicht ganz, weil wir die Bereiche, in denen Mängel bestehen, als Schulen 
immer an die für uns zuständige Bezirksregierung melden. Eigentlich müssten diese 
Listen also existieren. Ich teile einmal im Jahr mit, in welchen Fachbereichen ich Be-
darf habe. Das müsste eigentlich abrufbar sein. 
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Die letzte an mich gerichtete Frage lautete: Warum scheitern Kandidaten, die im 
OBAS-Verfahren sind? Meiner Ansicht nach scheitern sie besonders dann, wenn sie 
nicht in der Lage sind, mit den Jugendlichen auf einer Beziehungsebene zu arbeiten. 
Es scheitert wirklich ganz selten am Fachlichen. Das Fachliche ist nicht das Problem. 
Ihre fachliche Kompetenz haben sie auch nachgewiesen, wenn sie ein Studium ab-
solviert haben. Es scheitert am menschlichen Umgang. Interessanterweise ist das 
übrigens meistens auch der Grund dafür, dass sie in der Wirtschaft nicht klargekom-
men sind. Ich warne immer davor, Leute zu nehmen, die in ihrem Berufsleben bis 
dahin schon gescheitert sind. Sie scheitern an der Schule dann auch und erst recht. 

Es gibt noch einen anderen Grund, warum OBAS für die Schulen schiefgeht. Viele 
Kandidaten schaffen das zwar. Es sind gute Leute darunter, die ich gerne behalten 
würde. In den benachbarten Bundesländern – das Berufskolleg in Wipperfürth liegt 
nahe an der Grenze zu Hessen – werden sie aber noch mit 50 Jahren verbeamtet. 
Ein Lehrer schaut mich mit großen Augen an und sagt: Ich gebe Ihnen noch zwei 
Jahre Zeit. Vielleicht kriegen Sie das bis dahin irgendwie politisch hin. Ansonsten ha-
be ich in Hessen eine Schule, die mich will. – Das ist dann der dritte Lehrer aus dem 
Technikbereich, den ich innerhalb weniger Jahre wegen der Verbeamtung verliere. 
An dieser Stelle könnten Sie mir persönlich und meinen Schulen tatsächlich helfen, 
wenn die Verbeamtungsgrenze nach oben gesetzt würde. 

Wilhelm Schröder (vlbs – Verband der Lehrerinnen und Lehrer an Berufskol-
legs in NW): Frau Schmitz, zu der Frage, wie man solche Stipendien ausgestalten 
kann, hat Frau Wimmershoff schon einige Hinweise gegeben. Meines Erachtens 
müssen wir da besonders an die Schnittstelle beim Übergang von Bachelor- zu Mas-
terstudiengängen schauen. Dann haben wir sicherlich eine Chance, über solche Mo-
delle Anreize dahin gehend zu schaffen, dass die Leute sagen: Ja, auf diese Art und 
Weise kann ich mein Masterstudium dann auch finanzieren; ich denke einmal ver-
stärkt darüber nach, so etwas zu machen. – Das beschränke ich jetzt nicht auf die 
Fachhochschulen, sondern beziehe die Universitäten mit ein. 

Sie haben auch gefragt, wie erfolgreich der sogenannte Gymnasiallehrer-Gesamt-
schullehrer-Erlass ist. Das wissen wir noch nicht. Ich kann nur sagen, dass ich ihn 
unwahrscheinlich gut finde. In engen Gesprächen mit dem Ministerium hat das Minis-
terium diesen unseren Vorschlag recht schnell aufgegriffen. Jetzt haben wir auch ein 
Zeitfenster, in dem aufgrund von G8 ein gewisser Bewerberüberhang mit technik-
affinen Fachrichtungen besteht. Auch da muss man genau schauen, wem man über-
haupt die Möglichkeit gibt, noch einen solchen Zertifikatskurs zusätzlich zu erwerben. 
Das ist auf unsere Anregung hin dann auch mit dem verbunden worden, was wir in 
den 1980er-Jahren einmal als eine recht erfolgreiche Maßnahme hatten. Damals ha-
ben die Bewerberinnen und Bewerber aus Gymnasien und Gesamtschulen einen 
Meisterkurs absolviert und eine Meisterprüfung abgelegt. Jetzt haben wir mit dem 
Zertifikatskurs ein neues Instrument. Diese Lehrkräfte machen also in den interes-
santen Fachrichtungen einen Zertifikatskurs und weisen darüber die fachliche Quali-
fikation nach. Das ist eine Hoffnung. Man muss auch ganz klar sagen – ich habe 
über Jahrzehnte die Lehrernachwuchsgewinnung intensiv analysiert; dort erkennt 
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man das in der Tat –: Es gibt nicht den Weg. Es gibt auch nicht nur einen Weg. Wir 
müssen möglichst viele Wege beschreiten. 

Herr Bas, Sie haben sich nach eigenen Wegen, die die Berufskollegs einschlagen, 
erkundigt. Wie ich soeben gesagt habe, gibt es nicht den Weg, sondern viele Wege. 
Ungefähr 80 % derjenigen, die in den Bereichen Elektro, Metall und Kfz tätig sind, 
kommen über den Seiteneinstieg zu uns. Darüber haben wir eben schon gespro-
chen. An dieser Stelle brauchen die Schulen unbedingt verlässliche Einstellungs-
möglichkeiten. Die Schulleitung muss zu Beginn des Schuljahres wissen, dass sie für 
das gesamte Schuljahr die Möglichkeit hat, zwei Stellen, drei Stellen oder wie viele 
Stellen auch immer zu besetzen. Denn was passiert sonst? Irgendwann hat eine 
Schulleitung Kontakt zu einer Frau, die beruflich an einer Wechselstelle ist und sich 
überlegt: Bleibe ich weiter in der Industrie? Oder wäre der Seiteneinstieg, gerade im 
Hinblick auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, auch etwas für mich? – Ich 
kann Ihnen Fälle nennen, in denen die Interessenten uns verloren gegangen sind, 
weil sie seitens der Schulleitung nicht die Zusage bekommen konnten, eingestellt zu 
werden. Sie brauchen dafür Planungssicherheit. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. 

Zur Verbeamtung ist schon genug gesagt worden. Aber auch die Konkurrenz mit der 
Wirtschaft spielt eine Rolle. Da sind wir als Berufskollegs nicht alleine. Auch die an-
deren technischen Bereiche im öffentlichen Dienst usw. stehen in einer ähnlichen 
Konkurrenzsituation. Insofern kommen wir nur dann hin, wenn das Ganze auch fi-
nanziell attraktiver wird. Das heißt beispielsweise: Einstellung nach A14. 

Frau Hendricks, Sie haben die Frage „Option Berufskolleg für Abiturientinnen und 
Abiturienten“ gestellt. Es ist ganz schwierig, da heranzukommen. Meine Vorrednerin 
und mein Vorredner haben dazu schon einiges ausgeführt. Wir müssten darüber 
nachdenken, die StuBOs in diesen Schulsystemen verstärkt mit einzubeziehen – 
aber nicht nur die StuBOs, sondern auch die Eltern und die Schüler selbst. In den 
Klassen 7 und 8 sind sicherlich die Eltern unsere Ansprechpartnerinnen und An-
sprechpartner. Sie sollten von uns eine solche Option im Denken eröffnet bekom-
men, weil die Kiddies in diesem Alter noch nicht so weit sind. In der Klasse 11 kann 
man dann erneut versuchen, so etwas in die Köpfe einzupflanzen. Allerdings habe 
ich da quantitativ nicht die größten Hoffnungen. Trotzdem: Wie ich eben schon ge-
sagt habe, gibt es nicht den Weg, sondern viele Wege. Wenn wir nicht alle Möglich-
keiten ausnutzen, haben wir gar keine Chance. 

Sie haben auch eine Frage zu Gymnasial- und Gesamtschullehrkräften gestellt. Wir 
werden uns in diesem Jahr wahrscheinlich mit einer Weiterentwicklung des LABG 
beschäftigen. Als vlbs halten wir es für dringend geboten, dass wir auch weiterhin die 
Möglichkeit „Lehramt Berufskolleg mit zwei Unterrichtsfächern“ eröffnen, also nicht 
nur die von Tenorth vorgeschlagene Kombination „berufliche Fachrichtung mit Unter-
richtsfach“. Das ist zwar der Königsweg. Diese Lehrkräfte sind für uns am breitesten 
einsetzbar. Das ist ohne jede Frage das Ideal. Im Leben ist das Ideal aber nicht im-
mer einfach zu erreichen. Deswegen bitten wir Sie, mit daran zu denken, dass wir 
weiterhin die Möglichkeit „Lehramt Berufskolleg mit zwei Unterrichtsfächern“ brau-
chen. Zurzeit haben wir noch genug Gymnasial- und Gesamtschullehrkräfte, die wir 
werben können und bekommen könnten. Das wird sich nach allen Erfahrungen aber 
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wieder ändern. Deswegen möchte ich dringend an Sie appellieren, das demnächst 
offenzuhalten. Zurzeit sind ungefähr 20 % der Referendarinnen und Referendare mit 
„Lehramt Berufskolleg mit zwei Unterrichtsfächern“ unterwegs. Bitte machen Sie die-
sen Weg nicht zu. 

Zu der Kooperation der fünf Universitäten mit den Fachhochschulen ist Folgendes zu 
sagen: Zurzeit gibt es pro Universität in den Fächern Metall, Elektro und Kfz jeweils 
20 bis 80 Studierende. Das ist eine Riesenchance. Ich halte das für einen guten 
Weg. Wichtig ist allerdings, dass das bereits jetzt verstetigt wird. Sie haben seitens 
des Landtags hier erst einmal eine Fünfjahresfinanzierung beschlossen. Meines Er-
achtens ist es notwendig, den Universitäten das Signal zu geben: Wir sind bereit, das 
Ganze darüber hinaus zu verstetigen. – Sonst sehen wir nämlich die Gefahr, dass 
uns beispielsweise Juniorprofessuren, die zurzeit auf andere Art und Weise finanziert 
werden, mittelfristig wegbrechen werden. Es nutzt uns gar nichts, dass wir hier sol-
che Strukturen aufgebaut haben, wenn das Ganze dann zusammenbricht. 

Nächster Punkt: Ich habe den Eindruck, dass die Fachhochschulen die Bachelorstu-
dierenden in diesem Bereich sehr zurückhaltend beraten. Das ist auch nachvollzieh-
bar; denn sie befürchten, dass sie sich selber ihre Masterstudiengänge austrocknen. 
Hier müssen wir an die Beratungsfrage herangehen. Dann können wir mit solchen 
Modellen wie Stipendien – inhaltlich ist dazu gerade schon einiges gesagt worden – 
durchaus etwas bewegen und erreichen. 

Frau Pieper, Sie haben die Frage aufgeworfen, ob der Studiengang Berufskolleg 
grundsätzlich an die FH verlagert werden sollte. Das sollte nicht erfolgen. Wir haben 
seitens des vlbs immer wieder deutlich gemacht – auch in der Tenorth-Kommission; 
die Tenorth-Kommission ist auch selber darauf gekommen –, dass das Masterstudi-
um zum Master of Education grundsätzlich universitär erfolgen muss; denn sonst 
drohen wir im gesamten Dienstrechtsgefüge aus dem höheren Dienst herauszufal-
len. Da nutzt uns die zunächst einmal so offensichtlich erscheinende Gleichwertig-
keitsdiskussion nach DQR und EQR überhaupt nichts, weil sie genau den Punkt der 
Gleichartigkeit nicht erfasst. Insofern haben wir hier formale Systeme. Deshalb sagen 
wir ganz strikt Nein dazu. 

Außerdem haben Sie das Thema „Evaluation: Anzahl der Einstellungen und Be-
darfszahlen“ angesprochen. In der Tat gibt es Zahlen darüber – das MSW hat sie 
herausgegeben, als wir 2012 einen großen Workshop dazu hatten –, wie viele Lehr-
kräfte bis 2020 ausscheiden. Das werden im Bereich Elektrotechnik 42 %, im Bereich 
Kfz-Technik 41 % und im Bereich Metalltechnik 36 % der Lehrkräfte sein, die bis zu 
diesem Zeitpunkt mit dieser Fakultas tätig waren. Das bedeutet – deswegen bin ich 
da nicht bei Herrn Manegold, sondern gehe von deutlich höheren Zahlen aus –, dass 
uns bis 2020 jedes Jahr 79 Lehrkräfte für Elektrotechnik, 98 Lehrkräfte für Maschi-
nentechnik und elf Lehrkräfte für Kfz-Technik verloren gehen. Daher kommen Sie mit 
50 und 80 Neueinstellungen nicht hin, wenn Sie die gesamten Abgänge zugrunde le-
gen und berücksichtigen, dass für den Zeitraum von 2011 bis 2020 ein Schülerrück-
gang für die Berufskollegs von 14 % prognostiziert ist. Ich habe eben gesagt, wie vie-
le Lehrkräfte ausscheiden. Es ist ganz offensichtlich, welche Quote dazwischenliegt. 
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Ich bin gerne bereit, Ihnen noch einmal unser Zehn-Punkte-Programm zukommen zu 
lassen. Darin sind die Zahlen genau ausgeführt und analysiert. 

Was die Frage bezüglich einer Verbeamtung von Seiteneinsteigerinnen und Seiten-
einsteigern angeht, ist unsere Antwort ganz klar. Eine Verbeamtung bis zum Alter 
von 50 Jahren haben wir schon gefordert, als das Land die Verbeamtungsgrenze auf 
40 Jahre heraufgesetzt hat. Noch einmal: 45 ist das Minimum, und 50 wäre das Op-
timum – wenngleich es für einige Leute nicht interessant ist, dann noch verbeamtet 
zu werden, wenn sie sich das einmal hart durchrechnen. Versorgungsrechtlich ist 
das einfach so. Da spielen aber auch Emotionen eine Rolle. Insofern ist das ein 
wichtiger Faktor. 

Eine weitere Frage bezog sich auf den Fachhochschul-Erlass. Hier muss ich sowohl 
der Bergischen Universität Wuppertal als auch dem Ministerium ein Kompliment ma-
chen. Die Bergische Universität Wuppertal hat sich da stark bewegt und erfreuli-
cherweise einen speziellen Studiengang eingerichtet, in dem Fachhochschulabsol-
ventinnen und Fachhochschulabsolventen den Master of Education machen können. 
Das Ministerium hat mit der Novellierung des Fachhochschul-Erlasses die Möglich-
keit geschaffen, dass das so geschehen kann; denn damit hat es dafür gesorgt, dass 
das Studium überhaupt organisierbar ist. In der Vergangenheit sind viele Leute näm-
lich deshalb gescheitert, weil sie die schulischen Verpflichtungen nicht mit den Studi-
enverpflichtungen übereinbringen konnten. Es ist auch klar, dass eine Universität 
nicht für vier oder fünf Personen ganze Studiengänge umorganisieren kann. Vor dem 
Hintergrund, dass es alleine in Aachen 1.400 Studienanfänger im Maschinenbau 
gibt, können die Hochschulen auf diese geringen Zahlen keine Rücksicht nehmen. 
Insofern passiert da schon etwas. 

Noch einmal: Es gibt nicht den Weg und die Lösung, sondern viele Wege, die wir be-
schreiten müssen, und viele Facetten, die wir nutzen müssen. 

Sebastian Krebs (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Nordrhein-West-
falen): Frau Schmitz, Sie haben nach den Gründen für die Abbrüche gefragt. Ein 
Grund ist mit Sicherheit – das hört man, wenn man mit den Menschen spricht, die 
diese Seiteneinsteiger-Ausbildung machen, wie ich gerade schon gesagt habe; Herr 
Schröder hat es eben noch einmal aufgegriffen – die Unvereinbarkeit von universitä-
rer und schulischer Ausbildung. Wer aus dem Rheinland für ein Seminar nach Sie-
gen fahren muss und dann feststellt, dass das Seminar ausfällt, hat es mit einer or-
ganisatorischen Störung zu tun, die für ihn schwer zu ertragen ist. Natürlich ist es 
auch so, dass die beiden Institutionen bei der Ausbildung keine Rücksicht aufeinan-
der nehmen. Das scheint mir an dieser Stelle ein wesentliches Problem zu sein. 

Herr Bas, Ihre Frage bezog sich auf die Attraktivität und damit natürlich auch auf den 
Grund, warum die Menschen nicht zu uns strömen. Sie strömen deshalb nicht zu 
uns, weil – das ist auch schon angesprochen worden – die anderen Bundesländer 
zum Teil massiv besser bezahlen. In anderen Bundesländern werden auch Fach-
hochschulabsolventinnen und -absolventen nach A13 oder EG13 vergütet. Das ist 
schon einmal deutlich attraktiver als das, was hier den Lehrerinnen und Lehrern an-
geboten wird. Darüber hinaus habe ich zu meinem Erstaunen festgestellt, dass in ei-
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nem anderen Land – ich weiß im Moment nicht, ob es Baden-Württemberg oder 
Rheinland-Pfalz ist – zusätzlich zu dieser 13er-Vergütung auch noch eine Prämie 
von 500 € für technische Lehrerinnen und Lehrer gezahlt wird. Geld scheint hier also 
eine nicht unwesentliche Rolle zu spielen. 

Frau Hendricks, Sie haben nach den Standards gefragt. Es ist in der Tat schwierig, 
die Standards in den verschiedenen Ausbildungsgängen einzuhalten. Natürlich ha-
ben wir den Anspruch, dass der universitäre Standard in der Ausbildung aufrecht-
erhalten werden soll. Das heißt, dass man natürlich an sich einen Masterabschluss 
haben soll, damit man am Berufskolleg unterrichten kann. Es ist aber die Frage, wie 
man diese Standards hochhalten kann, wenn auf der anderen Seite – da muss ich 
wieder zum Thema „Vergütung“ kommen – die Wirtschaft die Leute, die wir für die 
technischen Fächer anlocken wollen, mit zum Teil recht üppigen Ingenieursgehältern 
lockt. Da kann man schwer gegenhalten. Wir bieten eine Ausbildung – mit einem Ko-
operationspartner, oder wie auch immer, mit viel Fahrzeit und mit einem Abschluss – 
mit einer Perspektive der Einstufung in die Tarifgruppe oder Entgeltgruppe 13 als 
Start. Dem stehen zum Teil doppelt so hohe Ingenieursgehälter gegenüber, die in 
der Wirtschaft gezahlt werden. Vor diesem Hintergrund muss man sich überlegen, 
was man macht, in welcher Art und Weise man sich abstimmt und wie man die Situa-
tion gegebenenfalls verbessert. 

Frau Pieper, Sie wollten wissen, ob der Studiengang Berufskolleg nicht an der Fach-
hochschule angesiedelt werden sollte. Da stimme ich mit Herrn Schröder voll über-
ein. Zu einem reinen Fachhochschulabschluss als Voraussetzung für das Unterrich-
ten an Berufskollegs sagt die GEW auch Nein. Man kann ja die Kooperationsmodel-
le, die jetzt von der Landesregierung aufgelegt worden sind, noch verbessern, verfei-
nern und vielleicht auch engmaschiger machen, indem man noch mehr Kooperati-
onspartner findet. Das alles würde dazu führen, die Attraktivität für potenzielle Lehre-
rinnen und Lehrer zu erhöhen. Allein auf Fachhochschulabsolventen abzustellen, wä-
re uns aber in der Tat qualitativ auch zu wenig. 

Zur Differenz bei der Bezahlung tarifbeschäftigter und beamteter Kollegen ist Fol-
gendes zu sagen: Vor Ihnen sitzt ein tarifbeschäftigter Berufskollegslehrer, der als 
Seiteneinsteiger mit 41 Jahren in diesem Bereich angefangen hat. Ich hatte das erste 
Staatsexamen und durchaus die Zusage, verbeamtet zu werden. In der Zeit meiner 
Seiteneinsteigerausbildung hat sie sich aber in Luft aufgelöst, weil die rechtlichen 
Bedingungen sich geändert hatten und ich mit perspektivisch nur noch 26 Jahren Ar-
beitszeit bis zur Rente oder Pensionierung nicht das hatte, was man unter Beamten 
als „lebenslänglich“ bezeichnen würde. 26 Jahre waren da zu kurz. Deshalb bin ich 
nicht verbeamtet worden. Tatsächlich sind massive wirtschaftliche Einbußen hinzu-
nehmen. 

Das gilt erst recht dann, wenn man sich einmal anschaut, wie die Tariflandschaft in 
Deutschland – ich blicke da auch über Nordrhein-Westfalen hinaus – zerstückelt und 
zergliedert ist. Wir reden ja gerne von einem Flickenteppich. Anders als Frau Ministe-
rin Löhrmann traue ich mich auch, zu den laufenden Tarifverhandlungen etwas zu 
sagen, zumal ich nächste Woche in Potsdam daran teilnehmen werde. Wir befinden 
uns natürlich – das ist hier schon angesprochen worden – in einer ganz scharfen 
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Konkurrenzsituation zu anderen Bundesländern, in denen die Lehrkräfte höher ver-
gütet werden und bessere Bedingungen für die Verbeamtung haben als in Nordrhein-
Westfalen. Dort hat man nicht nur die Perspektive, dass man auch als Studienrat 
eingestellt werden kann, wenn man eine einschlägige Qualifikationsmaßnahme ab-
geschlossen hat, sondern ist mit der entsprechenden Entgeltgruppe auch besser 
ausgestattet als hier im Lande. Das ist, wie ich eingangs schon geschildert habe, ein 
entscheidender Punkt bei den Menschen, die im Leben stehen, eine Familie haben 
und durchaus auf das Geld angewiesen sind, das sie verdienen. 

Ingola Schmitz (FDP): Ich habe noch eine kurze Nachfrage an Frau Wimmershoff. 
In Ihrer Stellungnahme benennen Sie ein weiteres Anreizsystem, nämlich die Ge-
währung einer Sonderzulage für Mangelfächer. Wo sehen Sie hier die Gestaltungs-
möglichkeit? Ist das eine Gestaltungsmöglichkeit für die Schulleitung? Oder wie ist 
das als Einstieg gedacht? Und sollte diese Zulage generell gewährleistet werden o-
der sich nur auf den Seiteneinstieg beziehen? 

Sylvia Wimmershoff (Berufskolleg Wermelskirchen und Berufskolleg Wipper-
fürth): Es geht mir um genau das, was auch Herr Krebs gerade ausgeführt hat, näm-
lich darum, dass wir Lehrkräfte im Bereich Technik in der Konkurrenzlage einerseits 
zur Wirtschaft und andererseits zu anderen Bundesländern gewinnen können. Die 
Attraktivität macht sich durch ganz viele unterschiedliche Aspekte bemerkbar. Dazu 
gehören die Verbeamtung – das Gefühl der Arbeitsplatzsicherheit hat man natürlich 
auch bei Nichtverbeamtung; trotzdem fühlt es sich anders an, wenn man verbeamtet 
ist – und die Höhe der Vergütung. Daneben und nach meiner Beobachtung nachran-
gig spielen erwartetes Stressniveau, Arbeitszeiten, Länge der Ausbildungszeiten und 
andere Dinge eine Rolle. 

Bei diesem Zulagensystem geht es mir nicht um eine Leistungszulage, sondern um 
eine Zulage, um Mangel zu beseitigen, indem man die Attraktivität des Lehramts am 
Berufskolleg für den Bereich Technik erhöht, also für Fahrzeugtechnik, Elektrotech-
nik und Metalltechnik – nicht für Wirtschaftswissenschaften. Da haben wir ein Über-
angebot an Interessenten, sowohl bodenständig Ausgebildeten als erst recht poten-
ziellen Seiteneinsteigern, und brauchen das nicht. Dort wäre es auch kontraproduk-
tiv, weil wir das Überangebot an Lehrkräften nur noch vergrößern würden. Mir geht 
es an dieser Stelle um ein Steuerungsinstrument, um im Mangelbereich Technik die 
Attraktivität der Einstellung in den Lehrerberuf zu erhöhen. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön. – Ich sehe keine weiteren 
Wortmeldungen. Damit können wir dieses Gespräch mit den Sachverständigen auch 
beenden. 

Sehr geehrte Expertinnen und Experten, ich danke Ihnen herzlich dafür, dass Sie Ih-
re Positionen hier so ausführlich dargestellt haben. 

(Beifall) 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 24 - APr 16/847 

Ausschuss für Schule und Weiterbildung 11.03.2015 
60. Sitzung (öffentlich) kle 
 
 
Unser Ausschuss wird sich voraussichtlich am 22. April 2015 mit der Auswertung 
dieser Anhörung und der abschließenden Beratung des zugrunde liegenden Antrags 
der CDU-Fraktion beschäftigen. 

Ich darf jetzt die 60. Sitzung des Ausschusses schließen und daran erinnern, dass 
wir in einer Viertelstunde die 61. Sitzung eröffnen werden. 

 

gez. Wolfgang Große Brömer 
Vorsitzender 
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