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50 Jahre später an einem Dienstagabend. Die IMS 
Troisdorf hat ihren Sitz inzwischen im Georg-Ker-
schensteiner-Berufskolleg. Auf dem Parkplatz stei-
gen Björn Gaber und Christian Schabon aus dem 
Auto. Sie haben 85 Kilometer Fahrt hinter sich, 
kommen vom Rand des Sauerlandes zum Unter-
richt. „Wir haben hier einen Teilzeitlehrgang für 
Industriemeister der Fachrichtung Metall gefun-
den, der nur drei Jahre dauert. Anderswo dauert 
es deutlich länger. Das sprach für Troisdorf“, sagt 
Björn Gaber. 

Im Kursraum treffen sie auf die übrigen Kurs-
teilnehmer. Da ist der 22-jährige René Pieper, ein 
Zerspanungsmechaniker, der in Zukunft die Stelle 
des Meisters in seinem Betrieb in Satzvey überneh-
men kann. Oder Andreas Mergler, Industriemecha-
niker und mit 40 Jahren der älteste Teilnehmer des 
Lehrgangs. Er möchte in seinem Troisdorfer Betrieb 
als Meister mehr Verantwortung übernehmen.

Sehr offene GesprächeSehr offene Gespräche
Die Gruppe kennt sich seit fast drei Jahren. Seit-
dem kommen die Teilnehmer jeden Dienstag- und 
Donnerstagabend sowie am Samstagvormittag, die 
Abschlussprüfung vor der IHK steht kurz bevor. Das 
macht nervös. Doch die Ergebnisse ihrer Vorgän-
ger lassen hoffen. „An dieser Schule ist die Durch-
fallquote nicht so hoch wie anderswo“, sagt Enri-
co de Smet. „Dafür fordern wir Sie aber auch ganz 
schön“, entgegnet Schulleiter Herbert Kürten.

Er steht an diesem Abend vor dem Lehrgang, 
um das Kapitel „Stoffeigenschaften ändern“ zu un-
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Mit Herz und Verstand 
zur Meisterprüfung
In den frühen 60-er Jahren prägen drei In-
dustrieunternehmen die Stadt Troisdorf: Dy-
namit Nobel, Reifenhäuser und die Mann-
staedt-Werke. Sie brauchen Fachkräfte. „Der 
Bedarf nach Industriemeistern war sehr groß“, 
sagt Jürgen Hindenberg, Geschäftsführer Be-
rufsbildung und Fachkräftesicherung der 
IHK Bonn/Rhein-Sieg. „Deshalb hat die IHK 
damals gemeinsam mit der Stadt Troisdorf 
einen Zweckverband gebildet und die Indust-
riemeisterschule (IMS) Troisdorf gegründet. In 
diesem Jahr feiern wir deren 50-jähriges Be-
stehen“. Die Kultusministerkonferenz stimmt 
am 27. April 1964 zu, der erste Lehrgang star-
tet am 6. Oktober 1964 in der umgebauten 
Werkstatt der Berufschule Am Hofweiher.
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terrichten, es geht um Wärmetechnik beim Stahl. 
Der Rahmenstoffplan des DIHK gibt den Stoff vor, 
auch die Prüfungen sind bundeseinheitlich und fin-
den gleichzeitig statt. „Wir bereiten 
unsere Teilnehmer sehr sorgfältig 
auf die Prüfungen vor“, sagt Her-
bert Kürten. „Dazu gehören regel-
mäßige Übungsarbeiten mit Fragen, 
wie sie in den Prüfungen vorkom-
men könnten. Wir geben Nachhilfe 
und manchmal führen wir sehr offene Gespräche 
unter vier Augen.“ Mit Erfolg: Die meisten Teil-

nehmer finden nach bestandener Prüfung schnell 
einer Meisterstelle in der Industrie, beim TÜV oder 
in Schulungszentren.

Die gute SeeleDie gute Seele
Die frisch geprüften Meister dan-
ken es. Das Büro von Schulassis-
tentin Nina Stassen-Jaeger ist über 
die Jahre zu einem Ausstellungs-

raum für originelle Geschenke geworden. Ein Pla-
kat stellt das Team um Schulleiter Herbert Kürten 
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Ausführliche Informatio-
nen zu allen Lehrgängen 
und Konditionen unter: 
www.ims-troisdorf.de

„Eine Schmiede für Fachkräfte“
Wolfgang Grießl, Präsident der IHK Bonn/Rhein-Sieg, bewertet die Industrie-

meisterschule Troisdorf als Erfolgsmodell.

Warum hat die IHK Bonn/Rhein-Sieg in den frühen 60-er Jahren die Initia-
tive ergriffen, die IMS zu gründen?
Unsere Kammer hat bereits 1949, also nur wenige Jahre nach dem Zweiten 
Weltkrieg, bundesweit die ersten Lehrgänge für Industriemeister eingerichtet. 
Gleichzeitig entwickelte Troisdorf sich mit Unternehmen wie Dynamit Nobel zu 

einem wichtigen Industriestandort. Es war daher nur folgerichtig, direkt vor Ort 
die berufliche Bildung zu fördern und gemeinsam mit der Stadt Troisdorf die 

Industrie meisterschule ins Leben zu rufen. Wir haben die Chance, die dieser 
 boomende Industriestandort uns bot, erfolgreich genutzt. Heute ist die IMS 

die älteste Bildungstochter der IHK Bonn/Rhein-Sieg. 

Wie bewerten Sie die Entwicklung der Industriemeisterschule in 
den vergangenen 50 Jahren?
Sie hat sich zu einer erfolgreichen Schmiede für Fachkräfte entwi-

ckelt. Ich finde besonders erfreulich, dass der Abschluss des Industriemeisters mit der IHK-Prüfung heutzutage 
mit dem Abschluss des Bachelors gleichwertig ist. Damit bewegen Industriemeister und Hochschulabsolven-
ten sich auf Augenhöhe. Für die Zukunft wünsche ich der IMS, dass sie am Standort Troisdorf weiter prospe-
riert. Deshalb sage ich: Herzlichen Glückwünsch!
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für die wir jeweils eine Lösung suchen.“ Das können 
finanzielle Fragen sein, Krankheiten in der Familie 
oder der Prüfungsstress. 

„Wir hatten einen Teilnehmer mit einer starken 
Schuppenflechte an den Händen. Er hatte Sorge, 
bei der Abschlussprüfung den Stift nicht über 
Stunden halten zu können. Ich habe ihm angebo-
ten, dass er mir diktieren könne. Das hat gereicht, 

„Eine 
  Erfolgsgeschichte“
Was bedeutete es 1964 für die Stadt Troisdorf vor dem 
Hintergrund von Vollbeschäftigung und Industrie-
standort, die Industriemeisterschule zu bekommen?
In den 60-er Jahren wuchsen die Unternehmen 
auch in Troisdorf, dem damaligen „Industriestand-
ort im Grünen“. Für deren Erfolg in der Produktion 
wurde die Aufstiegsfortbildung zum Geprüften In-
dustriemeister Metall ganz wichtig. 

Den großen Bedarf an Industriemeistern konn-
te die Schule vor Ort sowohl für Großunternehmen 
als auch für mittelständische Unternehmen decken. 
Sie ermöglichte den Lehrgangsteilnehmern kurze 
Fahrtzeiten und praxisnahen Unterricht, weil die 

Klaus-Werner Jablonski ist Bürgermeister der 
Stadt Troisdorf. Für ihn ist die Industriemeisterschule 
ein wichtiger Baustein, um Fachkräfte zu gewinnen. 

und seinen Stellvertreter Gottfried Senkowski mit 
Figuren aus den Asterix-Comics dar. Nina Stassen-
Jaeger ist als Gutemine zu sehen.

Das ist nur einer ihrer Beinamen, den sie sich 
seit 1991 erworben hat. Andere lauten „ruhender 
Pol“, „gute Seele“ oder „Mutter der Kompanie“. „Ich 
nehme mir für jeden Teilnehmer Zeit“, erzählt sie. 
„Es kommen die unterschiedlichsten Probleme vor, 

Die Schulleitung bespricht sich regelmäßig (o.l.).
Schulleiter Herbert Kürten (o.) ist bereits seit 1968 
im Einsatz für die Industriemeisterschule. Schul-
assistentin Nina Stassen-Jaeger ist für die Lehr-
gangsteilnehmer erste Ansprechpartnerin. Gottfried 
Senkowski ist der stellvertretende Schulleiter (l.).

Lehrbuch aus 
der Anfangs-
phase: Dieses 
Tabellenbuch 

für das Metall-
gewerbe stammt 

aus dem Jahr 1957.
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„Ohne Motivation 
geht es nicht.“

Welchen Stellenwert haben Industriemeister für die Unternehmen?
Die Industriemeister sind ein sehr wichtiges Bindeglied zwischen 
dem technischen und dem kaufmännischen Bereich eines Unter-
nehmens. Gerade mittelständische Unternehmen können von ihrem 
Wissen profitieren. Denn sie haben nicht nur technischen Sachver-
stand. Wir vermitteln an der IMS gemäß des DIHK-Rahmenstoff-
plans für Industriemeister auch Qualifikationen wie Personalfüh-
rung und Betriebliches Kostenwesen. Dieses Know-how ermöglicht 
den Industriemeistern, Basis und Geschäftsführung miteinander zu 
verbinden.

Erkennen die Unternehmen dieses Potenzial?
Wir sind auf einem guten Weg. Wir merken, dass Unternehmen zu-
nehmend Mitarbeiter, von deren Fähigkeiten sie überzeugt sind, zu 
uns schicken.

Eine Weiterbildung parallel zum Berufsleben kann sehr an-
strengend sein. Wie können Unternehmen Mitarbeiter, die ihren 
Meister machen, unterstützen?

Zunächst können sie in ihrem Betrieb ein Klima schaffen, das 
Weiterbildung anerkennt. Wer seinen Mitarbeitern signalisiert, dass 
er ihre Potenziale nutzen möchte, fördert deren Motivation. Und 
ohne Motivation geht es nicht.

Eine ganz praktische Hilfe wäre für manche ein flexibleres 
Schichtsystem während der Weiterbildung. Wir haben Teilnehmer, 
die am Samstagmorgen direkt aus der Nachtschicht zu uns in den 
Unterricht kommen. Sie zu entlasten, wäre sehr hilfreich.

Wohin wird die Industriemeisterschule sich entwickeln?
Zur Zeit steigen die Teilnehmerzahlen. Wir haben unseren Internet-
Auftritt komplett neu gestaltet, denn unsere Teilnehmer suchen zu-
erst über das Internet nach der für sie geeigneten Schule.

Eine unserer Stärken ist außerdem, dass wir persönlich emp-
fohlen werden. Es kommen immer wieder Teilnehmer, die über ihre 
Meister von uns gehört haben. Das ist ein sehr positives Feedback 
für unsere Arbeit.

Claudia Weißenfels 
unterrichtet seit 
2003 nebenberuflich 
an der Industriemeis-
terschule Troisdorf 
Betriebswirtschaft-
liches Handeln und 
Arbeitsmethodik.
 Hauptberuflich ist 
die Betriebswirtin 
(VWA) als Bilanz-
buchhalterin tätig. 
Außerdem gehört sie 
den IHK-Prüfungs-
ausschüssen Indus-
triemeister Metall 
und Industriemeis-
ter Kunststoff / Kau-
tschuk an.

meisten Lehrer der IMS hauptberuflich in der hie-
sigen Industrie beschäftigt waren.

Wie behauptet die Industriemeisterschule 
sich heute angesichts des Fachkräftebedarfs 
in der Region?
Weil in unserer wirtschaftlich prosperierenden 
Region nach wie vor viele Fachkräfte gesucht 
werden, kann sich die Industriemeisterschu-
le durch ein flexibles Angebot behaupten. Denn 
sie bietet unterschiedliche Fachrichtungen (Me-
tall, Kunststoff/Kautschuk, Mechatronik, Che-
mie) in Vollzeit- oder Teilzeitlehrgängen sowie 
EDV-Begleitlehrgänge. Darüber hinaus wurde 
das Einzugsgebiet der Schule stark erweitert. Die 
Geschichte der IMS Troisdorf ist eine Erfolgsge-
schichte.

um ihn zu entspannen. Er hat die Prüfung 
gemeistert.“

Praxiserfahrung zählt
Nina Stassen-Jaeger ist die einzige, 
die hauptberuflich an der IMS Trois-
dorf beschäftigt ist. Alle 20 Refe-
renten, auch die beiden Schullei-
ter, sind nebenberuflich tätig. 
„Wir legen großen Wert darauf, 
dass unsere Referenten aus der 
Praxis kommen und die aktuellen 

Entwicklungen in der Wirtschaft ken-
nen und vermitteln“, sagt Herbert Kürten.

Er blickt auf die längste Zeit an der IMS zurück. 
Bereits 1968 kam er als Referent, war damals als 
Dipl-Ing. Maschinenbau Assistent des Betriebsleiters 
von Dynamit Nobel. Er blickt auf abwechselungs-
reiche Jahre zurück: „Für mich waren unter anderen 
die Südkoreaner besonders beeindruckend, für die 
wir 1977 einen Vollzeitlehrgang eingerichtet haben. 
Sie waren ungeheuer beharrlich und zielstrebig.“

Herbert Kürten geht 2016 in den Ruhestand. 
Sein Team wird die Schule mit Herz und Verstand 
weiterführen.

Ursula Katthöfer, freie Journalistin, Bonn

Ihr Ansprechpartner in der IHK
Jürgen Hindenberg, Telefon 0228 2284-146

E-Mail: hindenberg@bonn.ihk.de
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