
 01/2021               NEWSLETTER-SPEZIAL

BvLB Bundesgeschäftsstelle  | Friedrichstraße 169 | 10117 Berlin | www.bvlb.de | info@bvlb.de | v.i.S.d.P. Joachim Maiß

Der Erkenntnisgewinn schafft Hoffnung: Schulen 
sind sehr wohl Infektionsherde – und werden es 
noch lange bleiben. Eine Tatsache, der sich jetzt 
auch die Kultusminister*innen bei der jüngsten 
KMK-Konferenz gestellt haben und das bisherige 
Mantra der „sicheren Schulen“ zum Neustart nach 
den Ferien gegen ein dreistufiges, inzidenzgekop-
peltes Modell mit Wechsel- und Hybridunterricht 
getauscht haben. Präsenzunterricht um jeden Preis 
ist damit eine klare Absage erteilt worden. Die dar-
auf folgende Entscheidung der Länderchef*innen, 
die Schulen flächendeckend bis zum 31. Januar 
geschlossen zu halten und den Präsenzunterricht 
auszusetzen, ist da nur konsequent. 

„Das ist gut und richtig – auch wenn Präsenzun-
terricht höchste Priorität hat. Denn nur, wenn 
man Kontakte minimiert, Klassen halbiert, damit 
kleine Lerngruppen schafft, können auch in den 
beruflichen Schulen die AHA-Regeln eingehalten 
und das Infektionsgeschehen reduziert werden. 
Nur reicht das nicht“, sagt Joachim Maiß, Vor-
sitzender des Bundesverbandes der Lehrkräfte für 
Berufsbildung (BvLB). Er fordert einen „Mut-
anfall“ der Politik auf allen Ebenen und betont: 
„Das Virus wird uns noch lange begleiten. Daher 
ist es notwendig, die differenzierten Modelle, die 
der Hybridunterricht bietet, nicht als Ausnahme 
abzunicken, sondern als Ergänzung zu verankern. 
Hybridunterricht erlaubt, den Wechsel zwischen 
Präsenz- und Distanzunterricht wie mit einem 
Regler passgenau auf die jeweilige Situation fein-
zujustieren.“ 

„Um den Gesundheitsschutz zu erhöhen, müssen 
Klassenräume mit Luftreinigern und Plexiglas–

scheiben zwischen jedem Sitzplatz ausgestattet 
werden. Digitale Endgeräte müssen angeschafft 
und mehr Lehrkräfte eingestellt werden. Statt 
bloßer Ankündigungen brauchen wir dafür ei-
nen Mutanfall, um schnell, unkonventionell und 
unbürokratisch mit Hands-on-Mentalität die-
se Mängelliste abzuarbeiten. Und wir brauchen 
langfristig, tragfähige Strategien, um Bildungsge-
rechtigkeit und Bedürfnisse der Schülerinnen und 
Schüler nach bestmöglicher Ausbildung gewähr-
leisten zu können. Denn nur so kommt die beruf-
liche Bildung durch die Corona-Krise“, sagt Maiß.  

Die Mängelliste, um die Schulen technisch in die 
Lage zu versetzen, die Distanzphasen auf Präsenz-
niveau zu heben, ist lang: „Die versprochenen 
Endgeräte für Lehrkräfte können nicht bestellt 
werden, weil überbordende Bürokratie das Aus-
geben der bereitgestellten Gelder verhindert. Hier 
braucht es den Mut, Vorschriften zu ändern. Es 
braucht Mut, bundesweit einheitliche Rahmen-
bedingungen zu schaffen, um die digitale Trans-
formation mit Leben zu füllen und die berufliche 
Bildung zukunftssicher aufzustellen – auch wenn 
es Geld und Zeit kostet. Eine funktionsfähige Bil-
dungscloud, leistungsstarke und für kollaboriertes 
Lernen geeignete Softwarelösungen, umsetzbare 
e-didaktische Unterrichtskonzepte und entspre-
chende Fortbildungsangebote sind die elementare 
Basis für zukunftsweisenden Unterricht – auch, 
um den Anforderungen der Betriebe als dualer 
Ausbildungspartner gerecht zu werden“, sagt 
Maiß. 

Mut braucht es auch, um die Lehrkräfte endlich 
zu entlasten, um den Frust abzubauen, der sich 

in dem chronisch unterversorgten System mit 
eklatantem Lehrkräftemangel aufgestaut hat, die 
Motivation jedes einzelnen wieder zu steigern 
und so einen Kollaps der beruflichen Bildung ab-
zuwenden. „In Folge der freien Ausbildungska-
pazitäten an den Universitäten sinkt die Zahl der 
originär ausgebildeten Berufsschullehrkräfte sig-
nifikant und dies vor dem Hintergrund einer sich 
verstärkenden Pensionierungswelle. Auch wenn 
alte KMK Absprachen dagegenstehen, braucht 
es den Mut, den Zugang für Quereinsteiger aus-
zuweiten und die Rahmenbedingungen dafür 
zu schaffen. Denn ohne zusätzliche Lehrkräfte 
werden wir weder Corona noch die Zeit danach 
bewältigen“, sagt Maiß.  

Interview: Lockdown-Ausnahmen?
Maiß hat im Interview mit dem RND (Redakti-
onsNetzwerkDeutschland)  wegen der aktuellen 
Sonderregeln für Abschlussjahrgänge vor vollen 
Klassen und vor unverantwortbaren Corona-Ri-
siken gewarnt. „In den Berufsschulen kann die 
Regelung im Extremfall bedeuten, dass zwei 
Drittel der Schülerinnen und Schüler wieder in 
den Unterricht kommen müssen, Deshalb muss  
den Schulleitern die Freiheit gegeben werden, 
den Unterricht so zu organisieren, wie es verant-
wortbar ist“, sagt Maiß.

Das vollständige Interview können Sie hier nach-
lesen.
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Fast zwei Jahrzehnte lang hat Eugen Strau-
binger maßgeblich die Philipp-Matthä-

us-Hahn-Schule im baden-württembergischen 
Balingen geprägt und sich fast ebenso lange 
verbandlich engagiert. Nachdem der studierte 
Diplom-Ingenieur seine erfolgreiche Schullei-
terkarriere bereits im Sommer an den Nagel 
gehangen hat und in den Ruhestand gewechselt 
ist, hat der 65-Jährige zum 31. Dezember auch 
sein Amt als BvLB-Vorsitzender niedergelegt. 
Straubinger, der in seiner aktiven Zeit für die 
berufliche Bildung gebrannt hat, hat die Digi-
talisierung  nicht nur ein seiner Schule maßgeb-
lich vorangetrieben, sondern war hier auch bun-
desweit ein visionärer Vordenker ist. Er ist ein 
Unruhegeist im positivsten Sinne – und kann 
das Gestalten einfach nicht lassen. Deshalb hat 
er den Klassenraum gegen den Sportplatz einge-
tauscht und kümmert sich seit Ende Juli als Vor-
sitzender  und „Fußballchef“ des TSG Balingen 
darum, mit dem Regionalligisten den Aufstieg 
in den Profifußball zu schaffen.

Straubinger ist zweifacher Vater, CDU-Mit-
glied, eingefleischter FC-Bayern-Fan und ein 
bekennender Landmensch, den es nie in die 
große Stadt gezogen hat. Der Salmendinger Jun-
ge ist seiner Heimatgemeinde bis heute treu ge-

blieben und engagiert sich auf unterschiedlichs-
ten Feldern. Der gelernte Schlosser studierte an 
der Hochschule für Technik und Maschinenbau 
in Kontanz und absolvierte nach einigen Praxis-
jahren als Techniker  sein Zweitstudium für das 
höhere Lehramt an Berufsschulen  am Stuttgar-
ter Institut für Maschinenbau.

Sein Referendariat machte er im Tübinger 
Feuerhägl. Hier wurde er  als Lehrer über-

nommen und unterrichtete fortan Gymna-
siasten am Technischen Gymnasium sowie 
KFZ-Mechaniker in der Berufsschule, bis er 
erst als Personalreferent für die Berufsschulen in 
Südwürttemberg in die Schulverwaltung wech-
selte und dann ins Referat Berufsschule beim 
baden-württembergischen Kultusministerium 
aufstieg. Nach der Schulpolitik ging es zurück 
in den Schuldienst. 22 Jahre lang war der Ober-
studiendirektor mit Leidenschaft Schulleiter. 
Zuerst in Albstadt,  seit 2003 dann in Balingen 
und mischte sich verbandlich immer wieder in 
die Schulpolitik ein – nach der Verschmelzung 
des BLBS und des VLW zum BvLB 2018 zu-
letzt als Bundesvorsitzender. 

Die Stärkung und Weiterentwicklung der beruf-
lichen Bildung war und ist ihm immer eine ech-

te Herzensangelegenheit gewesen. Straubinger 
hat schon während seines Ingenieurstudiums 
festgestellt, wie gern er sein Wissen an junge 
Menschen weitergibt und sich letztlich bewusst 
dafür entschieden, nicht in der Wirtschaft zu ar-
beiten, sondern Schüler zu unterrichten. Gerade 
die Verbindung von schulischem und betrieb-
lichen Lernen, von Theorie und Praxis macht 
das Lernen und Unterrichten an beruflichen 
Schulen für ihn so interessant. Die vielfältigen 
Wege, die ein junger Mensch hat, um sich auf 
sein Berufsleben vorzubereiten, birgt immens 
viel Potential für den einzelnen Schüler, wie 
auch für die Wirtschaft, die sehr gut qualifizierte 
Fachkräfte erhält. 

Neben seiner hauptamtlichen Tätigkeit als 
Lehrer und Schulleiter der Philipp-Mat-

thäus-Hahn-Schule hat er gerade den intensi-
ven Austausch als Vorsitzender des BvLBs mit 
vielen Weggefährten aus Schule, Politik und 
Wirtschaft als sehr bereichernd und beflügelnd 
empfunden.  Der BvLB sagt ganz laut danke für 
das erbrachte Engagement und wünscht Eugen 
Straubinger in seiner neuen Lebensphase als 
Fußballchef allzeit ein „gutes Spiel“.

Der BvLB sagt Danke:  Eugen Straubinger hat sein Amt als BvLB-Vorsitzender zum     
31. Dezember niedergelegt und engagiert sich jetzt im „Profifußball“ beim TSG Balingen

Ein Urgestein verlässt die Bühne
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Das Image der beruflichen Bildung stärken, die 
duale Ausbildung als echte Alternative zum Stu-
dium in der Gesellschaft etablieren, junge Men-
schen für die duale Ausbildung begeistern und 
damit der Wirtschaft, die so dringend nötigen 
Fachkräfte zu sichern, das sind Themen, die uns 
als BvLB in besonderem Maße bewegen und 
immer wieder in den Fokus der Politik und der 
Öffentlichkeit gerückt werden müssen. 

Am 1. Dezember kamen dazu die Bundesvor-
sitzenden des BvLB, Eugen Straubinger und 
Joachim Maiß, sowie der Landesvorsitzende 
des BLV Brandenburg, Thomas Pehle mit der 
Bildungsministerin des Landes Brandenburg, 
Britta Ernst, zu einem intensiven Austausch zu-
sammen. 

In dem rund einstündigen Gespräch wurde 
deutlich, dass auch Ministerin Ernst ein gro-
ßes Interesse am Bereich der beruflichen Bil-
dung und deren Weiterentwicklung hat. Die 
Kombination ihrer Erfahrung im Bildungsbe-

reich aus Hamburg und Schleswig-Holstein 
und nun in Brandenburg lies einen fundier-
ten Meinungsaustausch zu. Mit den Fragen 
„Wie gestalten wir den Unterricht an den be-
rufsbildenden Schulen mit den Erkenntnissen 
und Impulsen aus der Pandemie-Zeit mittel- 
und langfristig weiter? Was ist gute Bildung 
zukünftig? Wie muss sich Bildung verändern? 
Wie gestalten wir guten Unterricht in einer 
digitalen Welt? Welche Rahmenbedingungen 

braucht gute Bildung?“ gaben die Teilnehmer 
einen breiten Themenkatalog vor. 

Umso spannender ist für den BvLB wie Britta 
Ernst, die turnusmäßig am letzten Donnerstag 
die KMK-Präsidentschaft übernommen hat, 
Themen der beruflichen Bildung begleitet und 
voranbringt. 
Sehr gern werden wir sie aktiv und konstruktiv 
in ihrer Arbeit unterstützen

Austausch mit der Bildungsministerin von Brandenburg und neuen KMK-Präsidentin, 
Britta Ernst mit Joachim Maiß, Eugen Straubinger, Thomas Pehle

Ihre Erfahrung zählt: Wie belastet sind Sie in der Krise
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir brauchen Ihre Erfahrungen, um die berufliche 
Bildung und die Arbeitsbedingungen für Lehr-
kräfte weiterzuentwickeln. Dazu möchten wir Sie 
bitten, uns mit Ihren Auskünften zu unterstützen. 

Der BVLB - Bundesverband der Lehrkräfte für 
Berufsbildung e.V. führt in Kooperation mit den 
Universitäten Bamberg, Hannover und Osna-
brück sowie mit der pädagogischen Hochschule 
Schwäbisch Gmünd eine wissenschaftliche Studie 
zu den Erfahrungen und Perspektiven digitalen 
Unterrichtens und Entwickelns an beruflichen 
Schulen durch.

Themen dieses Fragebogens sind u. a. der Einsatz 
von digitalen Medien in der Schule, häusliches 
Arbeitszimmer als Lehrerarbeitsplatz und das Be-
lastungserleben durch digitale Lehre. Das Ausfül-
len dauert ca. 15 Minuten. Ihre Angaben werden 
selbstverständlich streng vertraulich behandelt, 
sämtliche Informationen werden nur in anony-
misierter Form verarbeitet. Die Teilnahme an der 
Befragung ist freiwillig.

Digitalen Unterricht weiterentwickeln

BEFRAGUNG
Digitaler Unterricht: Erfahrungen • Herausforderungen • Perspektiven

Ihre Erfahrungen sind gefragt!
 
um die
• die berufliche Bildung weiterzuentwickeln
• die Arbeitsbedingungen für Lehrkräfte zu verbessern
 
Im Fokus stehen:
• der  Einsatz von digitalen Medien in der Schule
• das häusliche Arbeitszimmer als Lehrerarbeitsplatz
• das Belastungserleben durch digitale Lehre

Machen Sie mit!

durchgeführt von: BvLB (Bundesverband der 
Lehrkräfte für Berufsbildung e.V. in Koopera-
tion mit den Universitäten Bamberg, Hanno-
ver und Osnabrück sowie mit der pädagogi-
schen Hochschule Schwäbisch Gmünd

oder diesem Link folgen

Menschen 

https://www.bvlb.de/ueber-uns/umfrage/http://

