
Ministerium für 
Schule und Bildung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Die Ministerin 

Ministerium für Schule und Bildung NRW, 40190 Düsseldorf 

An die 
Vorsitzende des Ausschusses für 
Schule und Bildung·des Landtags NRW 
Frau Kirstin Korte MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 

. Ergänzender Beri~ht an deli Ausschuss für Schule und .Bildung 
zum Thema "Modell projekt Regionale Bildungszentren" 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

die: Fraktionen haben fn der 29. Sitzung des Ausschusses für Schule 
und Bildung am 07. November 2018 weitere Fragen zum Bericht "Mo.,. 
dellprojekt Regionale Bildungszentren" angekündigt. Mit Schreiben vom 
09. November 2018 bzw. 12. November 2018 wurden die Fragen der 
Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN dem Ministerium für 
Schule und Bildung übermittelt und es wurde um Beantwortung der 
Fragen für die Sitzung des Ausschusses am 21. November 2018 gebe
ten. 

Beigefügt übersende ich den ergänzenden Bericht. Ich wäre Ihnen 
nkbar, wenn Sie diesen den Mitgliedern des Ausschusses für Schule 

un BildUl'l'9(orab zur Information zuleiten wOrden. . . 

M ndliJhenGrüßen· . 
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"Modell projekt Regionale Bildungszentren" - Ergänzung 

Fragen der Fraktion der SPD 

• Welche konkreten positiven Erfahrungen konnten im Regionalen Berufs

bildungszentrum Dortmund gewonnen werden? 

Die positiven Erfahrungen, die im Regionalen Berufsbildungszentrum (RBZ) 

gewonnen werden konnten, sind sehr vielfältig. Die acht Berufskollegs in 

Dortmund beschritten neue Wege, um ,gemeinsam mit Problemlagen umzuge

hen, die sich an einzelnen oder allen Berufskollegs darstellten. Ziel war dabei, 

mit direktem Blick auf die Schülerinnen und Schüler sowie die regionale Wirt-

schaft und Gesellschaft Verbesserungen zu erzielen. Im Folgenden werden. 

anknüpfend an die zentralen Qualitätszirkel einzelne Entwicklungen darge

stellt. 

;... Ausbildungsvorbereitung: Zentrale Erfassung und Beratung sowie ge

zielte Vermittlung der Schülerinnen und Schüler an die Berufskollegs 

entsprechend der fachbereichsspezifischen Prioritäten. Zugleich An

passung der entsprechenden Kapazitäten und Entwicklung eines Bil

dungsgangkonzeptes, dessen Abweichungen von der APO-BK im 

Schulversuch erprobt werden sollen. 

;... Gemeinsame ~estaltung der Beratungsprozesse zum Übergang in die 

Berufskollegs, innerhalb der Bildungsgänge eines Berufskollegs und 

zwischen den Berufskollegs. 

;... Koordinierte Schaffung von Synergien zur Sicherstellung eines für je

den interessierten Schüler I interessierte Schülerin Angebotes zur dua

len Ausbildung .plus Fachhochschulreife .und zu Zusatzqualifikationen. 

Entwicklung eines Bildungsgangkonzeptes, dessen· Abweichungen von· 

der APO-BK im Schulversuch erprobt werden sollen; 

;... . Abstimmung und Erprobung eines Monitorings, das die dazu standardi

sierten Dokumente aus den Beratungsprozessen aufbereitet und jeder

zeit das bestmögliche Bildungsangebot für den einzelnen Interessenten 

bereit hält oder transparent macht. Die Erkenntnisse, die auch die Da

ten aus dem Anmeldeprozess Schüler-Online aufgreifen, führen auch 

zu bedarfsgerechter Bildungsgangplanung und -auslastung. 



> Schaffung gemeinsamer Strukturen der Lehrerfortbildung , die durch 

den Aufbau eines Kompetenzclusters, systematische, schulübergrei

fende Fortbildungsbedarfsanalyse und Nutzung des schulübergreifend 

angelegten Expertenpools 'zielgerichtet umgesetzt werden. 

> Sicherung der Unterrichtsqualität durch gemeinsame Entwicklung von 

Standards der didaktischen Jahresplanung und schulübergreifende Zu

sammenführung der Expertise bei Bildungsgängen, die mehrfach an 

Berufskollegs angeboten werden (Qualitätsmanagement). 

> Unterstützung der Teilhabe lernschwächererSchülerinnen und Schüler 

durch Entwicklung eines veränderten Bildungsgangsettings zur Ver

stärkung des frühzeitigen Übergangs von vollzeitschulischer Orientie

rungsphase in gezielte Anschlüsse zum Erwerb eines Berufsabschlus

ses. Dies bedeutet damit gleichzeitig einen Beitrag zur Sicherung des 

Fachkräftenachwuchses in der Region. Das Bildungsangebot soll im 

Rahmen des Schulversuchs systematisch erprobt werden. 

• Welches sind die Instrumente, die in der Folge erprobt werden sollen? 

Zur Umsetzung der vorgenannten positiven Erfahrungen und Bildungsgänge 

sollen in den RBZ unterschiedliche Organisationsstrukturen und Leitungsstruk

turen eingesetzt werden können. Innerhalb dieser sollen verantwortlich auch 

mit den Kollegien abgestimmte Verfahren zum schulübergreifenden Einsatz 

von Lehrkräften geplant und administriert werden. Darüber hinaus sollen die 

vielfältigen Netzwerkaktivitäten sowie das Datenmonitoring durch unterschied

liche vertragliche Konstrukte (z.B. Kooperationsverträge, Verfahrensvereinba

rungen) zwischen den Berufskollegs und dem Schulträger sowie ggf. den Be

zirkspersonalräten systematisch gestaltet werden. 

Auch die im Rahmen der Koope~ationsverträge und Verfahrensvereinbarun

gen gemachten Erfahrungen können wie die oben genannten direkt schulver

suchsrelevanten Erprobungsgegenstände bei positiven Erkenntnissen mög

licherweise Anregungen für schulrechtliche Veränderungen ergeben. 
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• Sind die Erfahrungen im IBB OWL entsprechend? 

Im IBB OWL werden über alle Berufskollegs und Schulträger hinweg zum Teil 

zwar andere Aktivitäten organisiert und umgesetzt. Aus den bisherigen Erfah

rungen ist jedoch bereits vor Eingang des Abschlussberichtes festzustellen, 

dass die im Schulversuch RBZ angestrebten Verbesserungen durch die Erfah-

. rungen des IBB OWL nicht konterkariert werden. 

• Ergeben sich Unterschiede zwischen einem urbanen und einem ländli

chen Raum und welche Schlussfolgerungen sind daraus für den Schul

versuch zu ziehen? 

Zwischen den großstädtischen und eher. ländlich geprägten Regionen beste

hen insbesondere hinsichtlich der Erreichbarkeit von Bildungsgängen . sowie 

des schulübergreifenden Einsatzes von Lehrkräften infrastrukturell und logis

tisch Unterschiede. Diese bestehen ebenfalls durch die jeweilige regionale 

Ausprägung von Wirtschaft, Fachkräftesituation und Bevölkerungsstruktur. Vor 

diesem Hintergrund sollte der Schulversuch die Aufnahme dieser Rahmenbe

dingungen ermöglichen und z.B. die Möglichkeiten der digitalisierten Kommu

nikation und der Zusammenarbeit zwischen den Lehrkräften sowie Schulträger 

und Schulleitung nutzen. Im Sinne der Erreichbarkeit von Bildungs- und Bera

tungsangeboten für die Schülerinnen und Schüler sind digitalisierte Lernset

tings unter Nutzung von distance-Iearning im Schulversuch grundsätzlich zu 

ermöglichen. 

• Auf wie viele Jahre ist der Schulversuch angelegt und wie sind die Vo

raussetzungen für neue potentielle Verbünde, sich für einen solchen 

Schulversuch zu bewerben? 

. Das Schulversuchssetting wird sich an den Ergebnissen der. bisherigen Ko

operation im RBZ Dortmund, ergänzenden Erkenntnissen aus dem IBB OWL 

sowie: dem regionalen Bildungsnetzwerkim Hochsauerland-Kreis einerseits 

und andererseits an den Aspekten des vom Landtag beschlossenen Antrags 

der Fraktionen der CDU und FDP (Die berufliche Bildung fit für die Zukunft 

machen - Berufskollegs regional weiterentwickeln, Drucksache 17/3806) ori

entieren. Um etwa notwendige schulrechtliche Veränderungen fürdie verstärk

ten flexiblen Handlungsoptionen der Berufskollegs bereits mittelfristig in . den 
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Blick nehmen zu könne, soll der Schulversuch voraussichtlich auf fünf Jahre 

angelegt werden. Er kann jedoch zu einzelnen Aspekten im Rahmen einer 

Zwischenberichtslegung bereits nach zwei Jahren Handlungsbedarfe fundiert 

begründen. Eine Bewerbung wird voral)ssichtlich für Netzwerke von Berufskol

legs möglich sein, die für entsprechende Vorhaben ein Einvernehmen mit ih

rem Schulträger erzielen. Ggf. sind auch Netzwerke von Berufskollegs mehre

rer unterschiedlicher Schulträger denkbar, die schulträgerübergreifend 

schwerpunktmäßig die Verantwortung für die· Weiterentwicklung der berufli

chen Bildung und der Fachkräftesicherung in einer Region im Einvernehmen 

mit mehreren Schulträgern übernehmen wollen. 

Ergänzende Fragen der Fraktion der SPD 

.• Das RBZ in Dortmund soll zu einem Schulversuch nach §25 SchulG wei

terentwickelt werden. Ist das Planungsvorhaben gemäß Antragsstellung 

im Rahmen des Schulgesetzes genehmigungsfähig oder bedarf es einer 

Sonderlösung per Erlass? 

Die Stadt Dortmund hat einen Antrag zu einem Schulversuch nach § 25 

SchulG gestellt. Die Antragsstellung wird aktuell im Einvernehmen mit dem 

Schulträger von diesem so angepasst, dass eine Genehmigung im Rahmen 

desgeltendenSchulgesetzes möglich ist. Eine Vorabgenehmigung mit nach

träglicher Öffnung des Schulversuchs für weitere Berufskollegsist möglich. 

• In der Diskussion ist im Rahmen des Schulversuches die Errichtung ei

nes "RBZ-Modell-Berufskollegs" als organisatorische Klammer ohne 

reale· Unterrichts- und Arbeitsräume. Was kann das Model-BK organisie

ren und wie soll gegebenenfalls der Unterrichtorganisiert werden? 

Das RBZ wird als organisatorische Klammer die Unterrichts- und Arbeitsräu

me aller Berufskollegs im Sinne bestmöglicher Förderung der Schülerinnen 

und Schüler nutzen. Dazu werden Kooperationsvereinbarungen zur gegensei

tigen Nutzung und eine zentrale Organisation für alle acht Berufskollegs erfol-· 

gen. Die Errichtung eines weiteren, neunten Berufskollegs wird mit dem ange

passten Antrag nicht mehr weiterverfolgt. 
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• Das RBZ-Modell-Berufskollegs soll teilrechtsfähig sein. In welchen Be

reichen soll Rechtsfähigkeitzugestanden werden? 

Eine Teilrechtsfähigkeit ist auf der Grundlage aktueller rechtlicher Regelungen 

nicht möglich. Die Intentionen, die der Schulträger mit der Einrichtung einer 

teilrechtsfähigen Anstalt öffentlichen Rechts verfolgt hat, können im Verant

wortungsbereich des Schulträgers, im Rahmen bestehender rechtlicher Mög

lichkeiten über Kooperationsvereinbarungen sowie gesellschaftliche Ausgrün

dungen des Schulträgers teilweise realisiert werden. 

• Welche personalrechtlichen Konsequenzen ergeben sich? Ist die Ein

bindung des Personalrates gesichert? Wird es die Organe der Schulmit

wirkung gemäß Schulgesetz geben (Lehrerrat, Lehrerkonferenz, Schul

konferenz, Schülervertretung? 

Die Notwendigkeit, zur Realisierung der Unterrichtsangebote partiell zu schul

übergreifendem . Einsatz von Lehrkräften zu kommen, soll unter Einbindung 

des Bezirkspersonalrates auf der Grundlage der geltenden Bestimmungen 

möglichst durch Verfahrensvereinbarungen organisiert werden. EineVerände

rung der Organe der Schulmitwirkung ist nicht erforderlich. 

• Erhält die Schulleitung des RBZ-Modell-Berufskollegs erweiterte Dienst

vorgesetzteneigenschaften bezügliche des Personals oder weitere Rech

te als Dienstvorgesetzte? 

Eine erweiterte. Dienstvorgesetzteneigenschaft ist im Rahmen der Neuausrich

tung des Schulversuchsantrages, da das Konstrukt .eines neunten Berufskol

legs nicht mehr erforderlich. ist, nicht vorgesehen. 

• Wie soll die Organisation des Modell-BKs. als "Schule ohne Raum" erfol

gen? 

Siehe Antwort zur zweiten ergänzenden Frage der Fraktion der SPD. 
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• Welchen Status haben die Lehrkräfte bzw. das pädagogische Personal 

des ModeHBKs an den Orten ihres Unterrichts ("Gastgeber-BK")? Eigene 

Räume, Lehrerzimmer? 

Die Lehrkräfte werden im Rahmen von Teilabordnungen an einzelnen Stand

orten tätig. Umfang und Häufigkeit sowie Einsatzorte sollen in einer einver

nehmlichen Verfahrensvereinbarung geregelt werden: 

• Gleiche Frage zum Status der Lernenden. 

Die Lernenden werden jeweils Schülerinnen oder Schüler einer SChule sein .. 

• Ist die· A~sgliederung der Internationalen Förderklassen ans· Modell-BK 

für eine zügige Integration förderlich? 

Die Anlage der internationalen Förderklassen im RBZ sieht eine für zügige In

tegration förderliche, dem Diagnose- und Beratungsprozess folgende gezielte 

Beschulung am jeweils bestgeeigneten Standort vor. 

. • Können die Organisatorischen und Koordinationsäufgaben des MOdell

BKs durch einen Arbeitsbereich Berufskolleg" ( mit notwendiger SteUen

ausstattung durch Schulassistenten und Kräfte der Schulverwaltung) 

des Regionalen Bildungsbüro erfolgen? 

Die organisatorische Ausgestaltung wird· seitens des Schulträgers durch eine 

zusätzliche, hochdotierte Stelle unterstützt. Die Wahrnehmung der Koordinati

onsaufgaben wird im Rahmen eines Kooperationsvertrages zwischen dem 

Schulträger und den acht Berufskollegs, auch .hinsichtlich der für diese Orga

nisation einvernehmlich von den acht Schulleitungen beauftragten Lehrkräfte, 

mit Beförderungsämtern sichergestellt. Eine Anbindung im regionalen 8il

dungsbüro ist nach hiesiger Kenntnis bislang nicht vorgesehen. 
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• Wie dies z. B. in gewissem Umfang im Regionalen Bildungsbüro Köln 

(oder auch Kreis Herford) durch Kooperationsabkommen festgelegt 

schon erfolgt? 

Kooperationsabkommen in anderen Gebietskörperschaften sind bisher nicht 

berücksichtigt worden. 

• Zum Thema Fortbildung: Angebote von Fachfortbildungen undREKOs 

erfolgen bisher durch die Bez.reg., ebenso zu individueller Förderung, 

Unterrichtsentwicklung und anderen Themen ohne Teilnehmergebühren. 

Wie sollen in Dortmundfür Lehrkräfte mifberuflichen Fächern erfolg .. 

reich Fortbildungen organisiert werden? 

Bei der Fortbildung ist die systematische Erfassung der Expertisen von Lehr

kräften aller acht Kollegien zu begrüßen. Sofern die Bezirksregierung auf die

se Lehrkräfte als Moderatoren zurückgreifen möchte, kann sie dies gezielt 

vornehmen. Die. Fortbildungsmittel der einzelnen Berufskollegs, deren Ver

wendung im RBZ gemeinsam geplant werden wird, sind im Haushaltsentwurf 

2019 für Berufskollegs signifikant erhöht worden. 

• Wenn Fortbildungen für Lehrkräfte an BKs organisiert werden sollen, 

sollte eine Einbindung in das örtliche Kompetenzzentrum nicht ange .. 

strebt werden. 

Die Fortbildung für Lehrkräfte an Berufskollegs wird grundsätzlich durch die 

Bezirksregierungen organisiert. Eine Einbindung in das örtliche Kompetenz

zentrum ist dementsprechend nicht intendiert. 

• Wie ist der Plan einzuschätzen durch das Modell-BK Fortbildungen die 

gegen Teilnahmegebühren zu organisieren, um eigenverantwortlich. fi

nanzielieRessourcenzu generieren? 

Sofern eine entsprechende Gesellschaft durch die Stadt Dortmund ausge

gründet werden sollte, könnte diese nebenberuflich tätige Lehrkräfte der acht 

7 



Berufskollegs einsetzen und erzielte Gewinne der Zweckbindung "Qualitäts

entwicklung" des Unterrichts der acht Berufskollegs entsprechend zu führen. 

Fragen der Fraktion BÜNDNIS SO/DIE GRÜNEN 

• Wie viele BKs müssen sich in einer Region für einen Antrag zusammen

tun? 

Es ist sinnvoll, dass ein Einvernehmen zur Antragsstellung zwischen allen Be~ 

rufskollegs mit ihremSchulträger vorhanden ist Sofern aus nachvollziehbaren 

Gründen nur ein Teil der Berufskollegs eines oder mehrerer Schulträger an 

dem Schulversuch beteiligt' werden kann, steht absehbar einem eritsprechen

den Antrag nichts entgegen. 

• Ist die TN-Zahl für den Schulversuch begrenzt? 

Derzeit bestehen Überlegungen, die Teilnahme an dem Schulversuch in allen 

fünf Regierungsbezirken zu ermöglichen. Um den Schulversuchscharakter zu 

erhalten, erscheint efne Anzahl von jewe<ils bis zu zwei Netzwerken je Regie

rungsbezirk sinnvoll. 

• Welche Voraussetzungen müssen Berufskollegs mitbringen, um sich für 

den<Schulversuch bewerben zu können? 

Siehe letzte Antwort zu den Fragen der Fraktion der SPD (1. SPD

Fragenblock) . 

• Müssen Konzepte vorgelegt werden? 

Im Rahmen des Schulversuchsantrages sind Ziele und die für ihre <Erreichung 

erforderlichen Maßnahmen im Rahmen eines Konzeptes darzulegen. Die 

Ausgestaltung wird ähnlich dem Schulversuch Talentschulen durch entspre..; 

chende Ausschreibung des MSB vorgegeben werden. . 

• Welche Zielperspektiven und Erwartungen hat die Landesregierung für 

die BKs im ländlich strukturierten Raum? 

Siehe Antwort zur zweitletzten Frage der Fraktion der SPD (1. SPD

Fragenblock). 

8 



• Welche Ausstattung ist vorgesehen, besonders im ländlichen Raum? 

Die den Bezirksregierungen zugewiesenen Stellen für den Grundbedarf sowie 

zum Teil kriterienorientiert zu verteilende Mehrbedarfsstellen sollen unter Be

rücksichtigung der Schwerpunktsetzungen der jeweiligen Konzepte der Ver

suchsteilnehmer gezielt zugewiesen werden. Im Rahmen der Anpassung von 

. Organisations- und Leitungsstrukturen werden regelmäßig auch die den Be

rufskollegs zur Verfügung stehenden Beförderungsstellen hinsichtlich ihrer 

Auskömmlichkeit unter Berücksichtigung der haushalterischen Vorgaben ge

prüft werden. 

• Gibt es eine Unterstützung durch Schulleitungsassistenz (nicht reine 

Verwaltungsassisteriz)? 

Ein·e Unterstützung ist durch die vorstehend beschriebenen MÖglichkeiten an

gelegt. Die in den Schulkapiteln 05 300 bis 05 410 veranschlagten Planstellen 

. und Stellen dürfen auch zur Wahrnehmung von unterrichtlichen/Unterricht un

terstützenden Tätigkeiten durch andere Personen als Lehrkräfte in Anspruch 

genommen werden. Dies gilt auch für Schulleitung unterstützende Tätigkeiten, 

sofern es sich um Landesaufgaben handelt. Ggf. können die mit dem Haus

haltsentwurf der Landesregierung zusätzlich vorgesehenen 45 Stellen für 

SchUlverwaltungsassistenten auch in den beteiligten Berufskollegs .entspre

chend genutzt werden. 

• Bleiben Ressourcen der Leitungszeit im System,auch wenn es sich um 

Teilstandorte eines Regionalen Bildungszentrums handelt, für die die 

sonst als eigenstiindiger Standort eigene Schulleitungskapazitäten vor

gehalten werden müssten? 

Die. für die Leitungszeit vorgesehenen Ressourcen müssen si~h an den ent~ 

sprechenden rechtlichen Vorgaben orientieren. Eine entsprechend gewichtete 

Verteilung an Mitglieder der erweiterten Schulleitung eines Berufskollegs bleibt 

der Schulleitung unbenommen. 
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• Was bringen Schulträger ggf. ein? . 

Schulträger sollen z.B. im Rahmen ihres Haushaltes die administrative Unter

stützung eines RBZ durch zusätzliche Stellen realisieren. Darüber hinaus kön

nen sie im Rahmen der Kooperations- und Verfahrensvereinbarungen die He

bung von Synergien durch Ermöglichung erweiterter Beteiligungs- und schlan

ker Abwicklungsverfahren stärken. 

• Welche Aufgaben hat die Bezirksregierung in der Begleitung des Schul

versuchs? 

Die Bezirksregierungen sind regelmäßig bei entsprechenden regionalen Ent

wickfungenfrühzeitig informiert und involviert. Sie werden im Rahmen der Be

wertung der Schulversuchsanträge sowie der kontinuierlichen Begleitung der 

am Schulversuch teilnehmenden Netzwerke' von BerLifskoliegs ihre Bera

tungskompetenz einbringen können. 
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