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Berufskolleg weist seit Jahren einen stabilen Trend nach oben auf

Nur 14 Viertklässler wollen zur W.-Heisenberg-Schule – trotzdem gilt:

Realschulen gewinnen, Gymnasien verlieren

Von Egon Schuster

Ratingen. Einen leichten Trend hin zur Realschule und weg vom Gymnasium lassen die vorläufigen 

Ratinger Anmeldezahlen für die weiterführenden Schulen erkennen. 291 Viertklässler wurden an den drei 

Ratinger Gymnasien angemeldet, im Vorjahr waren es zum gleichen Zeitpunkt noch 321 (bei etwa gleich 

großer Gesamtschülerzahl). Dagegen stiegen die Anmeldezahlen für die drei städtischen Realschulen von 

178 auf 195. Berücksichtigt man noch die Liebfrauenschule, erzbischöfliche Realschule für Mädchen, wird 

es  in  der  fünften  Klasse  des  kommenden  Schuljahres  in  Ratingen  genauso  viele  Realschüler  wie 

Gymnasiasten  geben.  Die  Martin-Luther-King-Gesamtschule  konnte  ebenfalls  auf  143  (Vorjahr  131) 

zulegen. Und auch an der Elsa-Brandström-Hauptschule sah es entgegen dem allgemeinen Trend mit 17 

Anmeldungen nicht ganz so düster aus wie im Vorjahr (10). Eine Bank ist seit Jahren das Adam-Josef-

Cüppers-Berufskolleg, die größte Ratinger Schule, die nahezu 1 000 neue Schüler aufnehmen wird. Hier 

haben sich bauliche Verbesserungen und eine inhaltliche Qualitätsoffensive ausgesprochen positiv auf die 

Schulentwicklung ausgewirkt.

Aus den Zahlen lässt sich allgemein ablesen, dass aktuelle Entwicklungen bei der Schulwahl eine 
Rolle spielen. Schulen der gleichen Schulform zeigen sehr unterschiedliche Trends. Bei den Gymnasien 
verlieren  das  Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium  und  das  Kopernikus-Gymnasium Lintorf  recht 
deutlich.  Das  Innenstadt-Gymnasium  sinkt  von  120  Anmeldungen  im  Vorjahr  auf  aktuell  101,  ein 
bisheriger  Tiefstand.  In  Lintorf  ging  es  von  117  auf  91  zurück,  was  aber  eher  eine  Rückkehr  zur 
Normalität  bedeutet.  Die  117  Anmeldungen  des  Vorjahres  waren  ein  Ausreißer  nach  oben.  Deutlich 
begehrter war jedoch das Bonhoeffer-Gymnasium in West, das 99 Anmeldungen verzeichnete (84). Eine 
Ursache dürfte in der Umwandlung zum Ganztagsgymnasium liegen.

Auch die Realschulen entwickeln sich alles andere als einheitlich. Den kräftigen Zuwachs verzeichnen 
nur  die  Käthe-Kollwitz-Realschule  in  West  (94  nach  78  im  Vorjahr),  die  einen  Neubau  belegt  und 
besondere Musikklassen anbietet, und die Friedrich-Ebert-Realschule in Mitte (Zuwachs von 65 auf 87 
Anmeldungen),  an  der  ebenfalls  neu gebaut  worden ist.  Die  Werner-Heisenberg-Realschule  in  Lintorf 
verzeichnet dagegen einen dramatischen Anmelderückgang von 35 auf nur noch 14. Wenn es dabei bleibt, 
ist sogar die Bildung einer Eingangsklasse gefährdet. Schulleiter Wolfgang Schoch ist jedoch sicher, dass 
sich das Bild bis Schuljahresbeginn noch etwas aufhellen wird. Eine klare Ursache für diese Entwicklung ist 
nicht  erkennbar.  Auch  Schoch  findet  keine  Erklärung.  „Da  mögen  verschiedene  Faktoren  ungünstig 
zusammenspielen“,  sagte  er  auf  Anfrage  der  Wochenblatt-Redaktion.  Eigentlich  sei  die  Schule  gut 
aufgestellt,  sie  kooperiere  mit  starken Partnern  in  der  Wirtschaft.  „Wir  werden uns  aber  noch mehr 
anstrengen müssen, um unsere Stärken öffentlich hervorzuheben“, sagte Schoch. Denn auch wenn ein 
solcher  Ausrutscher  den  Realschulstandort  Lintorf  nicht  gefährdet  –  er  darf  sich  nicht  zum  Trend 
auswachsen.

Äußerst gefragt war mal wieder die Liebfrauenschule. 130 Anmeldungen verzeichnete Schulleiter 
Johannes  Steggers,  aus  Kapazitätsgründen  konnte  er  aber  nur  94  Schülerinnen  (hauptsächlich  aus 
Ratingen, aber auch aus Düsseldorf) aufnehmen.

Eine Sonderstellung unter den Ratinger Schulen nimmt auch das Berufskolleg an der Minoritenstraße 
ein – nicht nur wegen seiner schieren Größe, sondern auch wegen seiner besonderen Bildungsgänge. 
1 922 Schüler  besuchen zurzeit  das Kolleg,  die meisten von ihnen (1 395) sind Vollzeitschüler,  hinzu 
kommen 527 Berufsschüler. Im nächsten Schuljahr werden es wahrscheinlich noch einige mehr sein, denn 



die  Anmeldezahlen  bewegen  sich  über  Vorjahresniveau.  Der  Aufschwung  des  Adam-Josef-Cüppers-
Berufskollegs  ist  seit  einigen  Jahren  zu  beobachten.  Er  betrifft  alle  Bildungsgänge,  von  der 
Berufsorientierung  über  die  kaufmännische  Berufsschule  und  die  höhere  Handelsschule  bis  hin  zur 
berufsorientierenden gymnasialen Oberstufe.

Und die steigenden Schülerzahlen bedeuten eine klare Trendumkehr, die sich auf 2005 datieren 
lässt. Bis dahin war die Schule 30 Jahre lang immer kleiner geworden, bis zum Tiefpunkt 2004, als nur 
noch 1420 Schüler das Berufskolleg besuchten. Seit den Babyboomer-Jahrgängen Mitte der 70er Jahre 
hatte  sich  die  Schülerzahl  mehr  als  halbiert.  In  den  letzten  fünf  Jahren  hat  sich  die  Schule  wieder 
berappelt und hat wieder um mehr als ein Drittel zugelegt.

Wohl nicht zufällig steht die Trendwende im zeitlichen Zusammenhang mit zwei Entwicklungen: der 
aufwändigen Sanierung der Schule und dem Dienstantritt des Schulleiters Lothar van den Kerkhoff. Neue 
Bildungsgänge wurden eingeführt, zum Beispiel das erziehungswissenschaftlich orientierte Gymnasium. 
Und Lehrlinge im Einzelhandel  müssen nicht  mehr nach Velbert  in  die  Berufsschule  fahren.  Auch für 
Service-Fahrer wurde eine Berufsschulklasse eingeführt.

„Die  Beschulung  der  Auszubildenden  im  dualen  System  entspricht  weitgehend  der  Ratinger 
Wirtschaftslandschaft“, hebt die Schule auf ihrer Internet-Seite hervor. Darüber freuen sich neben den 
Arbeitgebern  in  Ratingen  vor  allem  die  Wirtschaftsförderer  im  Rathaus.  Denn  ein  adäquates 
Berufsschulangebot vor Ort ist ein wichtiger Ansiedlungsfaktor für Unternehmen. Und gerade auf diesem 
Gebiet hat das Adam-Josef-Cüppers-Kolleg wieder Anschluss an die anderen Berufskollegs des Kreises 
gefunden. Vielfältige Kontakte zur Praxis, Kooperationen mit Unternehmen und eine Qualitätskontrolle, bei 
der das AJC-BK gute Noten schreibt, haben auch Eingang in den Schulalltag gefunden.

Nicht  zu  vergessen  die  umfassenden  Baumaßnahmen  der  letzten  Jahre.  Das  Kolleg  hat  einen 
schmucken Neubau erhalten, und die alten Gebäude wurden saniert. Mehr als sechs Millionen Euro wurden 
allein  in  die  Sanierungsmaßnahmen gesteckt,  den Löwenanteil  der  Gesamtkosten von mehr  als  zehn 
Millionen Euro trägt die Stadt, obwohl der Kreis Mettmann Schulträger ist. In der nächsten Ratssitzung 
werden voraussichtlich zusätzliche 500 000 Euro bereitgestellt, um die Sanierung zu einem runden Ende 
bringen zu können. Ende dieses Jahres werden die Gebäude insgesamt picobello sein. Wenn der heutige 
Trend anhält, müsste man sich dann bald Gedanken über eine bauliche Aufstockung machen.
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