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Artikel in der Presse löst Irritationen aus 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Studierende, 
sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Ausbilderinnen und Ausbilder, 

leider trieb es die Aachener Zeitung gestern zum wiederholten Male zu weit. Der Artikel .Kein 
neues Berufskolleg, keine neue Halle?" vermischt verschiedenste Sachzusammenhänge und 
zieht sie willkürlich über dem Standort Lothringerstraße zusammen. Bei allen, die mit 
unserem Berufskolleg verbunden sind, führte dieser Artikel zu einem hohen Maß an 
Verunsicherung. Insbesondere auch, weil weder der Schulträger, der zeigte sich überrascht, 
noch die Schulleitung am BWV oder andere Schulleitungen der Berufskollegs aus der 
StädteRegion in die Mutmaßungen der Aachener Zeitung involviert waren. 

Vergangene Woche Donnerstag fand eine Schulausschusssitzung der StädteRegion statt. 
Auf Grund von Corona ohne Schulleitungen. Auf der Agenda stand unter anderem ein FDP
Antrag mit dem Titel.Ausbildungswohnheim für Auszubildende durch Umbau des Gebäudes 
in der Lothringerstraße zu einem Wohnheim für Auszubildende". Ein politisch motivierter 
Antrag, der das Thema Ausbildungswohnheim in Aachen in den Mittelpunkt rückt. Dieser 
Antrag wurde vom Schulausschuss zur Kenntnis genommen. Der Antrag fragt nach einer 
Nutzung unseres Gebäudes, wenn die Standortfrage geklärt ist. Die Standortfrage ist aber 
nicht geklärt. 

Die Schülerzahlen in der StädteRegion unterliegen einem laufenden Wandel. Wie immer 
schon. An bestimmten Standorten sind die Schülerzahlen rückläufig. 
Am BWV sind sie vergleichsweise stabil. Die Corona-Pandemie wird nicht absehba~e 
Auswirkungen auf die Schülerzahlen an allen Standorten der Berufskollegs haben. Diese gilt 
es abzuwarten. 
Die am BWV erwarteten Schülerzahlen im kommenden SchuJjahr, z. B. in der Höheren 
Handelsschule oder am Beruflichen Gymnasium, sind bislang steigend. 

Ob es zu einem BWV-Neubau kommt oder nicht, hängt neben dem Bau einer Großsporthalle 
von vielen anderen Faktoren ab. Der Autor dieses Artikels, der seine Erkenntnisquellen lieber 
verschweigt, setzt sich wie in der Vergangenheit auch damit nicht auseinander. 

Die anderen Berufskollegs unterliegen genau .wie unser Berufskolleg .in der Lothringerstraße 
Veränderungen in der beruflichen Landschaft, die z. B. durch die Digitalisierung in der 
beruflichen und gesellschaftlichen Welt hervorgerufen werden. Neue Berufe werden gebildet, 
andere werden weniger nachgefragt und wieder andere verschwinden. 
Jede Veränderung hat Auswi~kungen auf Schülerzahlen. Sicherlich stellt aber nicht jede 
Veränderung von Schülerzahlen Standorte in Frage. 
Am BWV stellen wir längst die Weichen für die Zukunft. Im kommenden Schuljahr wird 
bekanntermaßen eine neue Fachrichtung des IT-Ausbildungsberufes "Fachinformatiker/in 
Daten- und Prozessanalyse" unterrichtet. 
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Die komplizierte Diskussion über die Standortsuche, die Berichte über Sanierungsbedarfe 
und damit einhergehende Investitionen in der Lothringerstraße oder Schlagzeilen der 
Aachener Zeitung aus der Vergangenheit beschädigen das Bild unseres Berufskollegs in der 
Öffentlichkeit. Gleichwohl gelingt es uns in jedem Jahr, neue Schüler*innen für unsere 
Bildungsangebote zu interessieren. 

Allen Manövern zum Trotz: Das Berufskolleg in der Lothringerstraße steht für Qualität und 
Kompetenz nicht nur in den Bereichen Wirtschaft, Verwaltung und Informationstechnologie. 
Allgemeinbildende Abschlüsse, wie etwa die Fachhochschulreife oder die allgemeine 
Hochschulreife, verknüpfen wir weiterhin mit beruflicher Bildung und Beratung. Wir 
ermöglichen Anschlüsse und Durchlässigkeiten von der Internationalen Förderklasse bis hin 
zur Fachschule mit Bachelorabschluss. 

Der Artikel erschwert die Arbeit am BWV in der Anmeldephase und in Corona-Zeiten erneut. 
Auf unseren Unterricht und unsere Arbeit in den Bildungsgängen haben diese Schlagzeilen 
aber keinen Einfluss. 
Möglicherweise wird uns das Thema Standortfrage in der vor uns liegenden kommunalen 
Wahlkampfzeit mehr oder weniger intensiv begleiten. Sei's drum. Ausgerichtet an den 
Schülerinnen und Schülern, den Auszubildenden und den Studierenden unseres 
Berufskollegs und gemeinsam mit Ihnen, liebe Eltern, liebe Ausbilderinnen und Ausbilder, 
entwickeln wir unsere Schule im Sinne einer zukunftsorientierten beruflichen Bildung weiter. 

Herzliche Grüße aus der Lothringerstraße! 

Rainer Messarius 




