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Digitales Störfeuer ist keine Feuerzangenbowle 4.0
BvLB fordert verlässlichen Gesundheitsschutz für Präsenzunterricht und sichere Konferenztools für den Distanzunterricht
Präsenzunterricht ist elementar wichtig und
auf Dauer nicht durch Distanzunterricht
zu ersetzen. Das ist Fakt. Nur solange die
Schulen nicht pandemiesicherer werden, die
AHAL-Regeln nicht eingehalten werden können, Luftfilteranlagen die Klassenräume nicht
von der möglichen Virenlast befreien, Maskenpflicht nicht für alle besteht und regelmäßige
Schnelltests nicht durchgeführt werden, bleibt
der Präsenzunterricht ein Wunsch - zumal die
Impfpriorisierung vorsieht, Lehrkräfte sowie
Schülerinnen und Schüler erst in der vierten
Stufe zu impfen. Somit ist der Gesundheitsschutz aktuell in den beruflichen Schulen
nicht gegeben. Einige Bundesländer steuern
hier bereits gegen und wollen zumindest künftig ein freiwilliges Testangebot offerieren.

gar Monate in Distanz unterrichten werden.
„Deshalb muss die technische Ausstattung
bei Schülerinnen und Schülern sowie bei den
Lehrkräften endlich sichergestellt sein. Darüber hinaus müssen die großen, leistungsstarken
und sicheren Videokonferenztools wie Teams
oder Zoom für verlässlichen und qualitativen
Distanzunterricht zugelassen werden, um zu
verhindern, dass alternative und nicht sichere
Tools von Schülern genutzt werden, um den
Onlineunterricht zu sprengen“, sagt Maiß und
verweist auf den zunehmenden „Konferenzterror“ – ein bundesweit auftretendes Phänomen,
das weit über die gewohnten Schülerstreiche
hinausgeht und teils in grenzüberschreitenden
Aktionen mündet, bei denen Persönlichkeitsrechte verletzt werden.

Auch Schulen sind Infektionsherde

Persönlichkeitsrechte verletzt

„Nachdem die Politik Anfang Januar die Erkenntnis hatte, dass auch Schulen Infektionsherde sind, muss alles für den Gesundheitsschutz getan werden, bevor Präsenzunterricht
wieder stattfinden kann. Und dazu zählen
eben Luftreiniger, FFP2-Masken, Schnelltests
und alle an Schule Beteiligten möglichst umgehend zu impfen“, sagt Joachim Maiß, Vorsitzender des Bundesverbandes der Lehrkräfte
für Berufsbildung (BvLB).

Nicht ausreichend geschützte Online-Konferenzen bieten eine Vielzahl an Einfallstoren.
So können Links zur Teilnahme an jedermann
versendet werden, Wildfremde am Unterricht
teilnehmen und massiv stören, Lehrkräften
kann die Steuerung entzogen und so vollends
der Unterricht gekapert werden. „Digitales
Störfeuer ist keine Feuerzangenbowle 4.0.
Auch der virtuelle Klassenraum muss ein geschützter Raum sein. Es muss verhindert werden, dass die persönlichen Daten missbraucht
werden und Persönlichkeitsrechte bei Videokonferenzen elementar verletzt werden“, sagt

Absehbar ist, dass die beruflichen Schulen
die nächsten Wochen oder möglicherweise

Maiß und fordert in diesem Zusammenhang
noch einmal gezielte Fortbildungsangebote,
um Lehrkräfte in die Lage zu versetzen, einen
qualitativ verlässlichen und geschützten Digitalunterricht durchführen zu können.

Köln-Nippes: Pornografie im
digitalen Klassenzimmer
Der Kölner Stadt-Anzeiger berichtet in der
Ausgabe vom 09. Februar 2021:
Gerade erst haben sich Schüler und Lehrer an
den Unterricht im digitalen Klassenzimmer
gewöhnt, und dann das: Unbekannte verschaffen sich unter falschem Namen Zutritt zu den
Videokonferenzen, stören durch lautes Rufen
und Musik, beschimpfen das Lehrpersonal. So
geschehen in mehreren Klassen des Leonardo-da-Vinci-Gymnasiums in Nippes. In einem Fall wurde sogar pornografisches Material
eingespielt, wie Schulleiter Klaus Kombrink
auf Anfrage des „Kölner Stadt-Anzeiger“ bestätigte. Für alle sichtbar seien auf den Bildschirmen plötzlich Bilder von Geschlechtsteilen aufgetaucht.
Über diesen Link ist der gesamte Bericht von
Bettina Janecek und Tim Stinauer freigeschaltet zu lesen.
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„Was nichts kostet, ist nichts wert“

Störaktionen bei Videokonferenzen: Ein Lagebericht von dem Brandenburgischen
Landesvorsitzenden des Lehrerverbandes beruflicher Schulen (BLV), Thomas Pehle
Lehrkräfte und Schüler*innen haben in den
vergangenen Monaten enormen Einsatz gezeigt. Sie haben sich von heute auf morgen
in digitale Lernformate eingearbeitet. Immer
mehr Lehrkräfte nutzen für ihren Unterricht
Videotools. Wie erleben Sie diese Entwicklung?
Im Gegensatz zu mancher Meinung in der Öffentlichkeit kann man nur den Hut ziehen. Seit
März 2020, also zum ersten Lockdown, haben
unsere Lehrkräfte gemeinsam mit engagierten
Schulleitungen und größtenteils in Eigeninitiative pragmatische Lösungen gefunden, wie
Distanzunterricht zu stemmen ist. Wir alle
kennen die breite Palette an kostenfreien und
bezahlbaren Angeboten und manche Datenschutzbedenken. Ich habe an meiner Schule
festgestellt: Wird eine stabile Lernumgebung
angeboten und diese mit Weiterbildung unterfüttert, sind wir Berufsbildner in der Lage,
digitale Unterrichtskonzepte zu entwickeln, in
denen auch Videotools genutzt werden. Funktionieren Lernplattformen nicht oder sind in der
Entwicklungsphase anfällig, dann schleichen
sich Unsicherheiten ein, die Frustration steigt
bei Lehrkräften und Schüler*innen und führen
zu Ablehnung.
Prinzipiell brauchen wir in den Schulen eine
klare Ansage, welche Tools wir aus Datenschutzgründen nutzen dürfen. Allerdings: Konkurrenz
belebt auch das Geschäft. Daher bin ich ein Fan
davon, dass unsere berufsbildenden Schulen eigenständig – gern auch im Verbund mit Schulträgern oder Land – entscheiden sollten, welche
Lernplattform genutzt werden soll. Nur zügig
muss es gehen.
Welche Erfahrungen haben Sie mit Angriffen
während digitaler Konferenzen im Distanzunterricht gemacht?
Mir sind an unseren berufsbildenden Schulen in
Brandenburg keine Fälle bekannt, in der massive Störungen organisiert wurden. Ich glaube,
dass mit wenig Aufwand von Lehrkräften und
Schüler*innen der Großteil der Angriffe vermieden werden könnten. Sind unsere gewählten
Passworte für die Schulplattformen sicher? Geben wir die Einwahldaten leichtfertig an Dritte

weiter? Haben wir als Moderatoren einer Videokonferenz vielleicht fehlerhafte Einstellungen
gemacht? Klar ist eines: Mit krimineller Energie
ist es immer möglich, Videokonferenzen zu stören. Davor ist keine Software gefeit. Allerdings
müssen wir uns leider auch damit beschäftigen,
dass es vereinzelt aus Schülersicht „spaßig“ ist,
Störungen zu organisieren. Da hilft bloß Aufklärung.
Welche Möglichkeiten sehen Sie, diesen
Störaktionen vorzubeugen und welche Unterstützung könnten Politik und Schulträger
bieten?
Natürlich hängt es von der gewählten Konferenzsoftware ab, die für den Unterricht geeignet
sein muss. Ich halte mir aber manchmal vor Augen, dass Unternehmen viel Geld für die Sicherheit in diesem Bereich ausgeben. Nur im Bildungsbereich denken wir immer, wir brauchen
eine eigenständige Lösung, die muss natürlich
kostenfrei sein und dann fangen wir selber an
zu entwickeln. Wir alle kennen den Spruch:
Was nichts kostet, ist nichts wert. Im besten
Fall zahlen wir mit unseren Daten und mit der
Sicherheit. Daher meine klare Forderung: Zur
Entlastung der Schulträger, die sich um alle
Schulen kümmern müssen, brauchen wir „digitale Hausmeister“ in unseren berufsbildenden Schulen vor Ort. Was wir nicht brauchen,
ist eine Diskussion, wer diese bezahlt. Meiner

Meinung nach, muss diese Stelle in Verantwortung der Schulleitung und nicht des Schulträgers angesiedelt sein. Darüber lässt sich auch die
Weiterbildung der Lehrkräfte und die Pflege der
Lernplattformen organisieren.
Wenn es dann doch passiert, wie können
Lehrkräfte adäquat reagieren?
Ganz klar müssen wir unsere Schüler*innen
und Lehrkräfte für das Thema sensibilisieren.
Die Moderatoren, also wir Lehrkräfte, müssen
wissen, wie wir handeln müssen. Dazu zählen
für mich:
• Keine externen oder anonymen Zugangslinks
generieren und diese ungeschützt weitergeben
• Videokonferenzen nur in einer konkreten
Klasse oder Lerngruppe zulassen
• Nur die Lehrkraft kann Videokonferenzen
eröffnen und schließen
• Weiterbildungangebote nutzen
Wenn eine Lerngruppe durch einen Störer
belästigt wird: Kühlen Kopf bewahren, wenn
möglich wenigstens einen Screenshot machen
und die Videokonferenz beenden. Ganz wichtig: Den Vorfall der Schulleitung melden und
mit Kolleg*innen und Schüler*innen darüber
austauschen.
Das Interview führte Sandy Reitzl,
Geschäftsstellenleiterin Berlin
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Buenos días: Spanischer TV-Sender
interviewt Maiß zum Distanzunterricht

Mit Blick auf das heutige Bund-Länder-Treffen der Ministerpräsident*innen mit der Bundeskanzlerin hat der Auslandskorrespondent
der spanischen Senderfamilie rtve, Miguel Angel Garcia Rodriguez, den BvLB-Vorsitzenden
Joachim Maiß interviewt.
Neben der Einschätzung, ob die Politik den
Lockdown verlängern wird, wofür sich Maiß
mit Blick auf die Infektionslage aussprach,
interessierte sich der Journalist für folgende
Themen: Wie gut sind die deutschen berufsbildenden Schulen technisch für den Distanz-Unterricht ausgestattet? Wie belastet sind
Lehrkräfte im WechselunterrichtP Und wird
der lange Lockdown mit dem Distanzunterricht eine verlorene Generation nach sich ziehen?

des ersten Lockdowns. Die Pandemie hat die
Dgitalisierung beschleunigt“, sagt Maiß. Das
Arbeitsbild des Lehrers habe sich in den letzten
Monaten massiv verändert. „Statt Frontalunterricht zu machen, entwickeln wir als Medienproduzenten jetzt eigene Unterrichtsmaterialien“, sagt Maiß.
Auf die Frage eine verlorenen Generation antwortete Maiß: „Die Abschlüsse im Herbst nach
dem ersten Lockdown mit Schulschließungen
waren nicht schlechter als in den Vorjahren,
teils sogar besser. Insofern kann man auch mit
Blick auf die jetzigen Abschlussklassen in kei-

ner Weise von einem verlorenen Jahrgang sprechen. Die Schülerinnen und Schüler wurden
zwei volle Jahre in Präsenz unterrichtet und
hatten im Nachgang Distanzunterricht. Die
betriebliche Ausbildung lief derweil weitestgehend ungehindert weiter, Somit sind sie in der
Lage, ihre Prüfungen, die sie ablegen möchten,
auch ablegen zu können.“
Die rtve-Senderfamilie ist Spaniens größte öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt und in der
Struktur ähnlich wie ARD und ZDF. Das Interview wird in den Abend-Hauptnachrichten
gesendet.

Der BvLB-Vorsitzende lieferte aufklärende
Antworten zum Stand der Digitalisierung sowie zur Qualität des Distanzunterrichts und
betonte: „Die soziale Komponente kommt
dabei alllerdings zu kurz. Daher ist Präsenzunterricht nicht zu ersetzen und muss, sobald es
möglich ist, auch stufenweise wieder losgehen.
Ja, es gibt immer noch technische Probleme,
die zu Reibungsverlusten führen. Allerdings
sind wir deutlich besser aufgestellt als während
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