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Weihnachtsgeschenke sehen anders aus!
vLw und vlbs fordern massive Unterstützungsleistungen für Berufskollegs  

Geplante Übertragung der gesamt gesellschaftlich zu verantwortenden Aufgabe der Beschulung junger 
Geflüchteter birgt neue Dimensionen

Presseerklärung von Schulministerin Löhrmann (29.11.2016) +++ Tenor: Die Bildungschancen für junge 
Geflüchtete werden erweitert. +++ Die Adressaten: junge Neuzugewanderte zwischen 16 und 25 Jahren. +++ 
So weit so gut. +++ Erst einmal.

Wer soll es richten? Die Berufskollegs!

Berufskollegs sind es gewohnt, eigenverantwortlich und 
pragmatisch besonderen Herausforderungen zu begegnen. 
Dies haben unsere Kolleginnen und Kollegen auch 2015 
und 2016 bei der Beschulung von Flüchtlingen und Zuge-
wanderten in besonderem Maße bewiesen. Es gab und gibt 
auf breiter Ebene viel Engagement und ein hohes Maß an 
Professionalität über die beruflichen Verpflichtungen 
hinaus. 

Aber es gibt auch den Punkt, an dem sich das Chaos regelt 
und Stärken und Schwächen eines ad hoc vor Ort etablier-
ten Systems zeigen. Zu diesem Zeitpunkt wird offenbar, ob 
sich das System halten kann oder kippt. Die Tendenz ist 
schon jetzt zu spüren: Neben einer weiterhin vorfindbaren 
positiven Grundeinstellung, in IF-Klassen zu unterrichten, 
macht sich auch eine Fruststimmung breit. Warum? Weil es 
die Landesregierung nicht schafft, den Berufskollegs die 
Rahmenbedingungen zu geben, die sie brauchen, um 
zusätzliche Aufgaben - wie die derzeit angekündigten - 
erfolgreich gestalten und leisten zu können. 

Zurück zur Presseerklärung vom 29.11.2016: Was steht da 
genau drin?

„Neuzugewanderte, die über 18 Jahre alt sind, waren bisher 
von einigen Angeboten der Qualifizierung für den Ausbil-
dungs- und Arbeitsmarkt ausgeschlossen.“

Was die Berufskollegs angeht, so waren sie vom Besuch der 
IF-Klassen ausgeschlossen. Dies soll nach den bisherigen 
Erkenntnissen auch weiter so bleiben.

Was ist dann das Angebot „Fit für mehr - FFM“,  das den 
Berufskollegs übertragen werden soll? Eine Übersicht auf 
der Homepage des MSW gibt Auskunft:
 

1.  Eine „Vorklasse“ bzw. „Spracherwerbsklasse“ für die 
Jugendlichen, die zum Zeitpunkt des Eintritts in die FFM-
Klasse minderjährig sind und den Besuch einer IF-Klasse 
(Sprachförderklasse) anschließen.

 
2.  Eine schlichte „Spracherwerbsklasse“ für all diejenigen 

Flüchtlinge/Neuzugewanderten, die sich im Alter 
zwischen 18 und 25 befinden. Es handelt sich nicht um ein 
berufliches Qualifizierungsmodul, sondern um ein Modul, 
das den Erwerb „mathematischer, kultureller und poli-
tisch-gesellschaftlicher Kenntnisse“ vorsieht, die hier wohl 
eher als Grundkenntnisse zu beschreiben wären, also eher 
allgemein gesellschaftlicher Art. 

  (Kleiner Exkurs: Es stellt sich die Frage, warum nicht der 
Erwerb von Kompetenzen in den Bereichen angestrebt 
wird.)

Insofern könnte die Erstförderung auch von Lehrkräften 
aus dem allgemeinbildenden Bereich übernommen 
werden. Es ist ja schließlich ein gesamt gesellschaftlicher 
Auftrag. Nach abgeschlossener sprachlicher Erstförde-
rung/Grundförderung in der Alltagssprache könnte dann 

Elke Vormfenne Wilhelm Schröder
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der Übergang in die IF-Klassen mit einer sprachfördern-
den Berufsorientierung und -vorbereitung vorgenom-
men werden. 

Ab und an lohnt es sich, einen Blick auf Zahlen zu werfen, 
um die Dimensionen zu begreifen, die ab dem 01.02.2017 (!) 
unvorbereitet auf die Berufskollegs zukommen könnten:

Die obige Übersicht spricht eine eindeutige Sprache. In 
Nordrhein-Westfalen wurden im gleichen Zeitraum 182.658 
Asylerstanträge gestellt (27 % aller Anträge bundesweit)1. 

Da das MSW bisher trotz konkreter Nachfragen keine NRW-
spezifischen Zahlen vorgelegt hat, bleibt nichts anderes, als 
diese Zahlen im Verhältnis auf NRW zu übertragen: Demnach 
wären  ca. 10.500 Jugendliche im Alter von 16 bis unter 18 
Jahre und  ca. 43.000 im Alter zwischen 18 und unter 25 
Jahren zu versorgen.2

In Klassenzahlen, bei einer Schüler-Lehrer-Relation von 
1:16,18, wäre der Vergleichswert ca. 650 Klassen für 16- bis 
18-Jährige zu ca. 3.310 Klassen für junge Erwachsene landes-
weit, bei 246 öffentlichen Berufskollegs.

Ende Oktober gab das MSW die Zahlen der IFK-Schüler mit 
8.340 zum Stichtag 29.04.2016 an. Hinzu kommen ca. 1.050 
Schülerinnen und Schüler, die mit 50 % bis 99 % ihrer Unter-
richtszeit in Sprachfördergruppen der Berufskollegs sind.   
Das lässt den Schluss zu, dass die o. g. Werte durchaus 
ableitbar sind.

Keiner anderen Schulform wird ein derartiger Kraftakt 
abverlangt!3 Umso zwingender ist die Forderung nach einer 
unvergleichbaren, d. h. den Anforderungen entsprechen-
den Unterstützungsaktion für die Berufskollegs. Wenn die 
Politik die Berufskollegs an dieser Stelle nicht massiv unter-
stützt, müssen alle Absichtserklärungen zur Integration als 
Lippenbekenntnisse eingestuft werden, die ausschließlich 
zu Lasten der Kolleginnen und Kollegen der Berufskollegs 
gehen. 
Das ist nicht akzeptabel!

Wie sollen es die Berufskollegs richten? 
Hier stellen sich Fragen, die dringend zu beantworten 
sind, bevor ein solches Projekt startet:

1.  Wer soll die zusätzlichen ca. 43.000 Schülerinnen 
und Schüler unterrichten?

Erste Priorität hat die Professionalität der Lehrkräfte an 
Berufskollegs. Sie sind ausgebildet, schulisch-berufliche 
Bildung im Lande sicherzustellen!

Es ist nicht ihre Profession, Jugendliche und junge Erwach-
sene bei den Grundlagen des Erwerbs der deutschen Sprache 
zu begleiten. Ihre Profession greift da ein, wo diese Grundla-
gen bereits geschaffen wurden und Bildungssprache zumin-
dest ansatzweise verstanden und gesprochen wird.

vLw und vlbs lehnen die Verpflichtung der Berufskolleglehr-
kräfte zur Vermittlung des Grundspracherwerbs ab! 

Es ist Konsens, dass wir gesellschaftlich gesehen eine zügige 
Integration Zugewanderter als Leitziel verfolgen müssen. 
Aber die Wege müssen für Berufskollegs und für die jungen 
Menschen Sinn machen. vlbs und vLw erwarten, dass der 
intensive Spracherwerb, der in der neuen „Fit für mehr“ 
(FFM)-Klassen  angeboten werden soll, von den Berufskol-
legs extern ‚rekrutiert‘ werden kann. Also nicht durch Lehrer-
stellen finanziert wird! 

2. Welche zusätzlichen, sinnvoll und richtig nutzba-
ren Ressourcen erhalten die Berufskollegs?

Es sind neue Wege zu gehen: Schaffung von Finanztöpfen, 
aus denen Personal für die Sprachschulung befristet z. B. 

 Asylerstanträge nach Altersgruppen und Geschlecht im Zeitraum Januar - Oktober 2016

Quelle: Aktuelle Zahlen zu Asyl (Anm.: bundesweite Zahlen), Ausgabe: Oktober 2016, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Altersgruppen insgesamt insgesamt in % prozentualer Anteil 
männlicher Antrag-
steller innerhalb der 
Altersgruppen

prozentualer Anteil 
weiblicher Antrag-
steller innerhalb der 
Altersgruppen

von 6 bis unter 11 Jahre 57.827 8,6 % 54,1 % 45,9 %

von 11 bis unter 16 Jahre 49.719 7,4 % 62,1 % 37,9 %

von 16 bis unter 18 Jahre 38.986 5,8 % 80,2 % 19,8 %

von 18 bis unter 25 Jahre 159.419 23,6 % 76,1 % 23,9 %
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über Sprachschulen beschäftigt werden kann. Bei Vorliegen 
der notwendigen Voraussetzungen kann über dauerhafte 
Einstellungen vor Ort bei Bedarf im weiteren Zeitverlauf 
dann nachgedacht werden. 

Es ist klar, dass die hiermit verbundenen Vertragsverfahren 
nicht auch noch von Schulleitungen geleistet werden 
können. Deshalb bedarf es u. a. einer flächendeckenden 
Einstellung von Schulverwaltungsassistentinnen bzw. -assis-
tenten, deren Einstellungsbedarf ohnehin an allen Berufs-
kollegs gegeben ist. 

Mit einher sollte die Inanspruchnahme von logopädischen 
Angeboten ermöglicht werden. Wer Integration will, muss 
auch dafür sorgen, dass die gesprochene Sprache nicht zu 
einem Integrationshindernis wird. Hier tut sich aufgrund der 
jetzigen Strukturen ein Defizit auf.

3.  Welche Antwort gibt es zur männerdominierten 
Struktur der Asylbewerber zwischen 18 und 25 
Jahren (ca. 80 %)?

Aus allen Berufskollegs wird berichtet, dass die Beschulung 
von IFK-Schülerinnen und -Schülern ohne die Unterstüt-
zung von Schulsozialarbeit nicht zu leisten ist und dies bei 
Schülerinnen und Schülern, die nach unseren Kategorien 
noch ‚formbar‘ sind.
Ohne eine massive Aufstockung der Schulsozialarbeit 
werden es die Berufskollegs nicht schaffen. Diese Beschäfti-
gung von Schulsozialarbeiterinnen bzw. Schulsozialarbei-
tern darf aber nicht auf Kosten der Lehrerstellen erfolgen!  

4. Wo und wann soll die Beschulung stattfinden?
Schon jetzt klagen viele Berufskolleg-Schulleiterinnen und 
-Schulleiter über mangelnde Raumkapazitäten. Wird etwa 
mit der Tatsache spekuliert, dass Berufskollegs ja auch schon 
immer im Nachmittagsbereich und am Abend Unterricht 
anbieten?
Sollte dies der Fall sein, dann warnen vLw und vlbs davor, 
diese Spekulationen weiter in Betracht zu ziehen. Denn Fakt 
ist, dass Abendunterricht an sich nicht attraktiv für die Breite 
der Kolleginnen und Kollegen ist. Einzig die individuelle 
Motivation verbunden mit der Schaffung von Anreizen vor 
Ort bilden die Basis für die Sicherstellung des abendlichen 
Unterrichtsangebots. 
Eine flächendeckende, zwangsweise Ausweitung des 
Abendunterrichts würde ein hohes Frustrationspotenzial 
vor Ort aufbauen. Das wäre dem Anliegen der Beschulung 
junger Zuwanderer nicht zuträglich. Hinzu käme eine 
weitere Negativkomponente bezüglich des Arbeitsplatzes 

an Berufskolleg im Vergleich zu anderen Schulformen. Nach-
wuchs wäre noch schwerer zu gewinnen.

Auch die Schulträger sind an dieser Stelle mit im Boot. Gilt es 
doch dann das Gebäudemanagement insgesamt umzustel-
len und auch zusätzliche Hausmeister einzustellen. Darüber 
hinaus sind - je nach den Bedingungen vor Ort - zusätzliche 
Verkehrsangebote zu schaffen.

Zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Artikels - acht 
Wochen vor dem 1. Februar -  gibt es noch keine Verwal-
tungsvorschriften, keine Angaben zum Aufnahmeprozedere 
usw. Professionelles Handeln wird da durch das Fehlen früh-
zeitig bekannter Konzepte unter schwierigsten Rahmenbe-
dingungen  unmöglich gemacht.

Verkündigung am 29.11.2016 – Beschulung ab dem 
01.02.2017: Keine sechs Schulwochen vor dem Schulhalb-
jahr!

Die Stundenpläne für das 2. Schulhalbjahr stehen zum Zeit-
punkt der Veröffentlichung dieses Artikels an den Berufskol-
legs des Landes bereits längst fest. 
Der Lehrkräftemarkt mit der Qualifikation für Berufskollegs, 
DaZ-DaF und sonstiger hier benötiger Professionen ist 
längst abgegrast. Neue Kolleginnen und Kollegen mit Lehr-
amtsbefähigung sind erst ab dem 1. Mai 2017 wieder 
verfügbar. Wenn zusätzlich mehr als 40.000  neu zugewan-
derte junge Erwachsene vor den Türen stehen, muss Unter-
richt in den FFM-Klassen, den IF-Klassen und auch allen Voll- 
und Teilzeitklassen, die eine Bildungschance für heimische 
Schülerinnen und Schüler sind, drastisch gekürzt werden. 
Das wäre unverantwortlich mit Blick auf das berufliche 
Bildungssystem. 

Alles in allem: Es gilt, die Berufskollegs vor dem Kollaps zu 
bewahren!

Deswegen forden die Verbände:

1.  Kein Einsatz von Berufskolleglehrkräften für Spracher-
werbskurse in  ‚Fit für mehr‘-Klassen!

2.  Bereitstellung finanzieller Ressourcen für die befristete 
Einstellung von Unterrichtenden und Personen mit ande-
ren Professionen!

3.  Flächendeckende Einstellung von Schulverwaltungs-
assistenten. Aber nicht auf Lehrerstellen anzurechnen!
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4.  Flächendeckende Einstellung für Schulsozialarbeit. Aber 
nicht auf Lehrerstellen anzurechnen!

5.  Hände weg von den beruflichen vollzeitschulischen und 
Weiterbildungsangeboten, die die Berufskollegs neben 
der Berufsschule ausmachen und Deutschland im Bereich 
der beruflichen Bildung so erfolgreich machen!

Es sei auch noch ein Blick auf das Konstrukt der IF-Klassen 
erlaubt:

Die Verbände haben in  vergangenen Ausgaben der 
Verbandszeitungen die Schwierigkeiten und Herausforde-
rungen in allen Facetten beschrieben. Viele Jugenliche 
schaffen die Zielmarke am Ende eines IFK-Jahres nicht. 
Wiederholung ist angesagt. Real besuchen die Schülerinnen 
und Schüler die IF-Klassen (wie in anderen Bundesländern 
auch) eher zwei Jahre. 

Auch das MSW erkennt nun an, dass wohl drei Jahre Schul-
besuch incl. vorhergehendem Spracherwerb als Einstiegs-
qualifizierung für die IF-Klasse die Option sind, um über-
haupt eine Chance zu bekommen, in den Ausbildungs- oder 
Arbeitsmarkt zu wechseln:
„Schulpflichtige junge Menschen haben damit die Möglich-
keit, sich insgesamt drei Jahre lang durch den nachfolgen-
den Besuch der internationalen Förderklassen sprachlich 
und hinsichtlich erster beruflicher Kenntnisse für Ausbil-
dung und Arbeitsmarkt fit zu machen.“4

Auch wenn die insgesamt 53.500 potenziellen „Fit für mehr“ 
und IFK-Schülerinnen und -Schüler in der Zahl nicht auf die 

Berufskollegs zu kommen sollten, so werden es doch bei 
einer einfachen Umsetzung des ‚Fit für mehr‘-Projekts 
erhebliche Quantitäten sein, die bei unveränderten Rahmen-
bedingungen unumgänglich extreme systemische Verwer-
fungen an den Berufskollegs verursachen werden. 

Anhand der Zahlen wird aber auch deutlich, dass eine 
pauschale Ausweitung der Berufsschulpflicht, wie vielerseits 
gefordert, das System Berufskolleg mit seinen Lehrkräften 
niemals allein schultern könnte.

Wer dies trotz unserer eindringlichen Warnungen dennoch 
fordert, muss sich bei unveränderten Rahmenbedingungen 
den Vorwurf gefallen lassen, das Berufskolleg als berufliches 
Bildungssystem wissentlich auf‘s Spiel zu setzen. .

„Die Berufskollegs sind ein Rückgrat bei der Beschulung 
zugewanderter Jugendlicher ... .“5 Umso mehr gilt, selbiges 
ausreichend kräftig zu stützen.

Elke Vormfenne, Landesvorsitzende vLw
Wilhelm Schröder, Landesvorsitzender vlbs

1.  zum Vergleich die Zahlen von Bayern: 11,5%

2.  Hinzu kommen die neu zugewanderten jungen Erwachsenen.

3.  Landtagsvorlage 16/4385: zzgl. 571 SchülerInnen mit < 50% der  

Unterrichtszeit und mind. 4 Wochenstunden Sprachförderung sowie 

weitere 11.370 SchülerInnen mit <4 Wochenstunden Sprachförderung  

im Berufskolleg

4. s. o.g. Presseerklärung

5. s. S. 5, Landtagsvorlage 16/4543

Der Vorstand des vLw NRW wünscht 

seinen Mitgliedern und 

allen weiteren Leserinnen und Lesern

eine ruhige und besinnliche Weihnachtszeit

und einen guten Start in das Jahr 2017.

Für den Vorstand
Elke Vormfenne


