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Errichtung von dualen Bildungsgängen am Berufskolleg Kleve des Kreises Kleve 
zum 01.08.2018;
1. Chemielaborant / Chemielaborantin; Chemikant / Chemikantin
2. Fachinformatiker / Fachinformatikerin 

Das Berufskolleg Kleve beabsichtigt, zum kommenden Schuljahr 2018/19 zwei Bildungsgänge 
in der dualen Ausbildung nach Anlage A der APO-BK jeweils einzügig neu anzubieten. 

1. Chemielaborant / Chemielaborantin; Chemikant / Chemikantin

Die Chemiebranche ist mit einem Umsatzanteil von 21 Prozent die zweitgrößte Industrie im 
Kreis Kleve. Neben weltweit führenden, spezialisierten Chemieunternehmen, die seit langer 
Zeit in der Region ansässig sind, haben sich darüber hinaus ebenfalls kleine und mittelständi-
sche Unternehmen erfolgreich etabliert. 

Trotz der enormen Wirtschaftstätigkeit der chemischen Industrie fehlen in der Bildungsland-
schaft des Kreises Kleve nach wie vor entsprechende Ausbildungsberufe, die den qualifizier-
ten Chemiefachkräftenachwuchs in den Unternehmen mit Auszubildenden aus der Region 
sichert. So werden vergleichbare schulische Ausbildungen erst in 75 km bis fast 100 km Ent-
fernung von den hiesigen Unternehmen angeboten. Schulstandorte sind Krefeld-Uerdingen 
bzw. Mülheim a. d. Ruhr. 
Die großen Entfernungen der Ausbildungsstätten stellen für die jeweiligen Unternehmen ein 
nicht zu unterschätzendes Problem dar, weil die Mobilität mit dem ÖPNV in unserer kleinstäd-
tisch-ländlich geprägten Flächenregion nicht ausreichend gewährleistet ist und somit den Ju-
gendlichen die Aufnahme einer Ausbildung deutlich erschwert wird. Auch aus diesem Grund 
beklagen Ausbildungsbetriebe die Schwierigkeit, geeignete, leistungsfähige Bewerber für ihre 
Unternehmen zu finden. Bei vorherrschendem Fachkräftemangel im Kreis Kleve fehlt eine 
Perspektive für junge leistungsfähige Menschen, ihre berufliche Karriere in den regionalen 
Chemiebetrieben zu entwickeln. Ein bestehendes Ausbildungsangebot wird seitens der Ju-
gendlichen erst gar nicht wahrgenommen, der anhaltend hohen Nachfrage der Unternehmen 
wird nicht entsprochen.

Es ergeben sich Perspektiven für regionale Chemieunternehmen, die Hochschule Rhein-Waal 
und Ausbildungsinteressenten: 

Die Errichtung der Fachklassen für Chemikanten und Chemielaboranten am Berufskolleg Kle-
ve (Standort Kleve) stellt ein attraktives Angebot für die regionalen Unternehmen dar, weil 
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diese Möglichkeit der Personalentwicklung ein nützliches und kostengünstiges Instrument zur 
Qualifizierung und Bindung des Betriebspersonals in der Region darstellt.  
Zugleich würde die MINT-orientierte Hochschule Rhein-Waal, eine regionale Größe, von der 
dualen Ausbildung profitieren, da, anders als in der Vergangenheit, die Ausbildung von Che-
mielaboranten wieder aufgenommen wird. 

Ein solches Ausbildungsangebot würde darüber hinaus die Verknüpfung zwischen der regio-
nalen Wirtschaft, der Hochschule Rhein-Waal und den regionalen Bildungsträgern intensivie-
ren und die MINT-Bildung zugunsten der Wirtschaftsregion Kreis Kleve fördern.  

Durch die Errichtung der Fachklassen für Chemieberufe am Berufskolleg Kleve wird die beruf-
liche Orientierung von Jugendlichen nachhaltig unterstützt. Nach Abschluss der anspruchsvol-
len Ausbildung hat der Nachwuchs gute Chancen auf einen Arbeitsplatz in der Region. 

Zur Bedarfsermittlung hinsichtlich der neuen Bildungsgänge für Chemikanten und Chemiela-
boranten hat die Schule in Kooperation mit der Kreis Klever Wirtschaftsförderung eine Befra-
gung bei relevanten Unternehmen aus der Region durchgeführt. Insgesamt 16 von 21 Betrie-
ben haben an der Befragung teilgenommen. 10 Betriebe begrüßen das Vorhaben zur Errich-
tung einer Fachklasse für Chemieberufe am Berufskolleg Kleve außerordentlich. Auch die 
bereits ausbildenden Unternehmen geben an, dass sie in Zukunft ihre Auszubildenden sehr 
gerne am Berufskolleg Kleve anmelden würden. Die Entfernung zu den aktuellen Unterrichts-
orten wurde problematisiert. Mindestens 3 Unternehmen bilden zurzeit nicht aus, würden aber 
Chemikanten bzw. Chemielaboranten ausbilden, wenn am Berufskolleg Kleve die entspre-
chenden Fachklassen errichtet werden. 

Insgesamt wird der Bedarf an einer Fachklasse für Chemikanten etwas größer ausfallen der 
an einer Fachklasse für Chemielaboranten, wird in der Region jedoch ebenfalls ausdrücklich 
gewünscht. Die Personalleiter 10 befragter Betriebe sind der Meinung, dass der Bedarf an 
Fachkräften in den Chemieberufen in ihrem Unternehmen in den nächsten Jahren steigen 
wird. 5 Betriebe geben an, dass auch die Anzahl ihrer Auszubildenden im Bereich Chemie in 
den nächsten Jahren zunehmen wird. Zudem sehen alle Personalleiter eine eigene betriebli-
che Ausbildung als sehr wichtig an, um ihren qualifizierten Fachkräftebedarf im Bereich Che-
mie künftig decken zu können. 
Bei weiter steigendem Fachkräftebedarf der Unternehmen, die an einer Beschulung von 
Chemikanten und Chemielaboranten im Kreis Kleve sehr großes Interesse zeigen, ist die Er-
richtung von entsprechenden Fachklassen sicherlich eine lohnende Investition in die Zukunft.

Die Schülerzahl bzw. die Klassengrößen ergeben sich durch das Anmeldeverhalten der Un-
ternehmen. Die Anzahl der angebotenen Ausbildungsplätze für Chemikanten liegt zurzeit bei 
ca. 16 und für eine Chemielaboranten-Fachklasse bei ca. 11. Daher soll versucht werden die 
Berufsschüler im ersten Ausbildungsjahr in einigen Lernfeldern gemeinsam zu beschulen, um 
nach der Etablierung der Fachklassen möglicherweise Unternehmen aus Nachbarregionen als 
Ausbildungsbetriebe für Jugendliche aus dem Kreis Kleve zu gewinnen.

2. Fachinformatiker / Fachinformatikerin – Fachrichtung Systemintegration 
gemäß APO-BK Anlage A (1-zügig mit Option auf 2-Zügigkeit) ab 01.08.2018

Ein wichtiger Faktor für die wirtschaftliche Teilhabe junger Menschen ist die Bildung. Gut aus-
gebildete Mitarbeiter, besonders im MINT-Bereich, sind in unseren Unternehmen zunehmend 
dringend erforderlich. Europaweit ist die IT-Industrie die am schnellsten wachsende Branche 
und auch die Medienbranche sowie der Dienstleistungsbereich haben einen steigenden Be-
darf an IT-Fachkräften. Bei der Umsetzung von „Industrie 4.0“, Client/Server-Systemen und 
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Cloud Computing  sind Informatiker maßgeblich mitbeteiligt, so dass der Bedarf nach ausge-
bildeten Fachkräften weiter wächst. 

Mit der Einrichtung einer Fachklasse des dualen Systems für Fachinformatiker und Fachin-
formatikerinnen soll die Stärkung des IT-Standorts Kreis Kleve vorangetrieben werden. Dar-
über hinaus bietet dies die Möglichkeit einer Kooperation mit der Hochschule Rhein-Waal im 
Hinblick auf duale Studiengänge.

Zurzeit fehlt im Kreis Kleve eine entsprechende Fachklasse des dualen Systems, so dass die 
ausbildenden Betriebe ihre Auszubildenden außerhalb des Kreisgebietes in den Berufskollegs 
an den Standorten Bocholt, Krefeld und Moers (d.h. zum Teil mit einer Entfernung von bis zu 
80 km) beschulen lassen müssen. 

Die Schaffung eines solchen Angebotes am Berufskolleg Kleve (Standort Kleve wegen der 
zentralen Lage) würde die Ausbildungssituation im Kreis Kleve erheblich verbessern. 
Zudem bietet die örtliche Nähe zum Schulstandort die Möglichkeit einer aktiven Lernortkoope-
ration zwischen den Ausbildungsbetrieben und dem Berufskolleg Kleve.

Die Ausrichtung des Bildungsgangs auf die Fachrichtung Systemintegration richtet sich nach 
dem betrieblichen Bedarf. Hierzu wurde in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung Kreis 
Kleve eine Bedarfsermittlung mithilfe eines Fragebogens durchgeführt. Insgesamt wurden 96 
Betriebe und Behörden im Kreisgebiet angeschrieben, von denen sich 59 Betriebe und Be-
hörden an der Bedarfsermittlung beteiligt haben. 
Von diesen Institutionen bilden 42% den Ausbildungsberuf Fachinformatiker aus. Insgesamt 
werden 99 neue Ausbildungsstellen für die kommenden drei Schuljahre avisiert. Davon entfal-
len 59 auf die Fachrichtung Systemintegration und 40 auf die Fachrichtung Anwendungsent-
wicklung.

Zahlreiche Betriebe und öffentliche Einrichtungen (z. B. die Bundesagentur für Arbeit und die 
Niederrheinische IHK) begrüßen die Errichtung des Bildungsganges schriftlich. Anzahl und 
Inhalte der Stellungnahmen unterstreichen deutlich den großen Stellenwert, den die Unter-
nehmen und öffentlichen Einrichtungen diesem Vorhaben beimessen. 

Mittel- und langfristig ist eine stabile Auslastung des Bildungsganges zu erwarten. Die 59 
durch die Ausbildungsbetriebe für das erste Ausbildungsjahr avisierten Ausbildungsstellen der 
Fachrichtung Systemintegration verteilen sich wie in der folgenden Tabelle aufgeführt auf die 
kommenden drei Schuljahre.

Schuljahr 2018/19 2019/20 2020/21
Schülerzahlen 25 18 16

Da 37 Betriebe zur Bedarfsermittlung nicht zurückgemeldet haben ist davon auszugehen, 
dass noch weitere Auszubildende hinzukommen. Diese einbezogen ergibt sich ggf. sogar eine 
Zweizügigkeit. 

Am Berufskolleg Kleve können alle fachspezifischen und fachübergreifenden Themen unter 
einem Dach unterrichtet werden. Die personellen und sächlichen Ressourcen liegen am Be-
rufskolleg Kleve vor. So stehen Lehrkräfte mit informationstechnischen, elektrotechnischen 
sowie wirtschaftswissenschaftlichen Fakulten zur Verfügung, um das reichhaltige Angebot des 
Bildungsganges abdecken zu können. 
Zusätzliche Ressourcen finanzieller Art werden zur Einrichtung und zum Betrieb des Bil-
dungsganges aus heutiger Sicht nicht benötigt, da die bereits vorhandenen Einrichtungen der 
Berufsschule (z.B. PC-Räume am Standort Kleve) genutzt werden können. 
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Zur Sicherung des Nachwuchses für die Wirtschaftsbetriebe und zur Verbesserung der Aus-
bildungssituation für die jungen Menschen aus dem hiesigen Raum habe ich vorbehaltlich 
entsprechender Beschlüsse der politischen Vertretung Genehmigungsanträge an die Bezirks-
regierung Düsseldorf gerichtet. 
Die benachbarten Schulträger sowie die betroffenen Institutionen sind im Rahmen der regio-
nalen Abstimmung beteiligt worden. Über das Ergebnis der Beteiligung wurde in der Sitzung 
des Schul- und Kulturausschusses mündlich berichtet. 

Beschlussvorschlag:

Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Bezirksregierung Düsseldorf werden zum 
01.08.2018 am Berufskolleg Kleve des Kreises Kleve folgende Bildungsgänge der dualen 
Ausbildung gemäß APO-BK Anlage A eingeführt:

1. Chemielaborant / Chemielaborantin; Chemikant / Chemikantin
2. Fachinformatiker / Fachinformatikerin

Kleve, 14.11.2017

Kreis Kleve
Der Landrat
1.3 - 41 12 51

Spreen




