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Politischer Aktionismus allenthalben: Bundesbil-
dungsministerin Anja Karliczek hat Anfang Feb-
ruar die Bund-Länder-Vereinbarung „Leihgeräte 
für Lehrkräfte“ unterschrieben. Bundeskanzlerin 
Angela Merkel hat nachgelegt und rief am 21. 
Februar die „Initiative digitale Bildung“ ins Le-
ben. Dennoch lassen die 500 Millionen Euro 
aus Bundesmitteln für die digitalen Endgeräte 
für Lehrkräfte auf Grund bürokratischer Hürden 
weiterhin auf sich warten. Die Umsetzung obliegt 
den Ländern. Wann die ersten Geräte bei den 
Lehrkräften der beruflichen Bildung ankommen, 
ist noch offen. „Die Beschaffung ist das eine. Für 
die beruflichen Schulen ist es wichtig, dass die 
gewählten Laptops oder Tablets den fachlichen 
Bedürfnissen der Lehrkräfte gerecht werden. Wir 
brauchen passgenaue Arbeitsgeräte und nicht ein 
und denselben Modelltyp für alle. Ebenso wich-
tig sind ein garantierter technischer Support und 
ein regelmäßiger Austausch der Geräte, um mit 
der voranschreitenden digitalen Transformation 
Schritt halten zu können. Nur so kann Unterricht 
auf Distanz oder als hybrider Unterricht auf ei-
nem ordentlichen Qualitätsniveau stattfinden.“, 
sagt Joachim Maiß, Vorsitzender des Bundesver-
bandes der Lehrkräfte für Berufsbildung (BvLB).

Es gibt in Deutschland über 320 Ausbildungs-
berufe mit sehr unterschiedlichen technischen 
Anforderungen für den digitalen Unterricht. 
Mal ist ein iPad, mal ein Windows PC, mal ein 
Notebook, mal ein Mac, mal ein Convertible 
und häufig auch der Mix aus vielem die richti-
ge Lösung. „Jede berufsbildende Schule ist an-
ders aufgestellt. Jeder Bildungsgang hat andere 
Bedürfnisse und selbst jede Fachgruppe kennt 
unterschiedliche Anforderungen an das digitale 

Lehrgerät. Ein Gerät, das alle Wünsche erfüllt, ist 
daher illusorisch“, sagt Maiß und verweist darauf, 
dass die Verwendung von mehr als einem Gerät 
in vielen Unterrichtssituationen sinnvoll ist. „Der 
stationäre Heim-PC, dazu ein iPad und/oder ein 
Notebook sind bei vielen Lehrkräften an den be-
rufsbildenden Schulen bereits Realität. Die Arbeit 
über ein Lernmanagementsystem und/oder eine 
Kollaborationsplattform für den sinnvollen Dis-
tanzunterricht ist dann besser zu realisieren“, sagt 
Maiß.

1. Die Geräte müssen aus den Medienkonzepten 
der Schulen ermittelt werden und die Schulen 
legen Mindestanforderungen an die Geräte fest. 
„Die Lehrkräfte wissen am besten, was sie brau-
chen. Hier sind die Schulträger gefordert, die de-
finierten Bedarfe beim Gerätekauf zu berücksich-
tigen“, sagt Maiß und betont: „Es macht Sinn, 
an jeder berufsbildenden Schule einen Pool mit 
unterschiedlichen digitalen Endgeräten aufzu-
bauen, die bei Bedarf getauscht werden können. 
So kann ein atmendes Wechselsystem geschaffen 
werden, das die Basis für bestmöglichen digitalen 
Unterricht ist. „Die berufsbildenden Schulen ent-
scheiden dann selbstständig über die Einführung 
eines Gerätemanagements für mobile Geräte“, so 
Maiß.

2. Um das schwelende Problem mit dem Da-
tenschutz zu entschärfen, fordert der BvLB eine 
DSGVO-konforme dienstliche Cloud. „Alle 
Daten könnten dort sicher gespeichert werden. 
Die Speicherung personenbezogener Daten auf 
digitalen Endgeräten wäre damit überflüssig und 
die Thematik nicht länger auf die Lehrkräfte ab-
gewälzt“, betont Maiß. 

3. Um einen verlässlichen Service und Support 
gewährleisten zu können, brauchen berufliche 
Schulen medienpädagogische Beratung bei der 
Realisierung digitaler Medieninhalte und damit 
passgenaue Hilfe vor Ort. „Im Distanzunterricht 
brauchen die Berufsbildner tagtäglich rund um 
die Uhr (24/7) eine erreichbare Servicehotline mit 
fachkundigem Support. Das ist unumgänglich 
für professionellen Unterricht und in den meisten 
Betrieben selbstverständlich“, sagt Maiß.

4. Der vierte Baustein ist die Ersatzbeschaf-
fung und Aktualisierung. „Die Anschaffung der 
dienstlichen Endgeräte darf kein Strohfeuer blei-
ben, sondern muss zum Dauerbrand erwachsen. 
Lehrkräfte brauchen aktuelle Arbeitsmittel. Da-
her müssen die digitalen Endgeräte permanent 
ersetzt und aktualisiert werden. Hierbei ist die 
gewöhnliche Nutzungsdauer von 36 bis 60 Mo-
naten anzusetzen. Die Geräte sind gegen Verlust 
oder Beschädigung zu versichern und werden 
bei Bedarf von Techniker:innen administriert“, 
schließt Maiß den BvLB-Forderungskatalog, der 
als Handlungsempfehlung für Schulträger ge-
dacht ist.

Maiß macht dazu ein Angebot an die Politik: 
„Wir stehen gerne mit unserer fachlichen Experti-
se als Gesprächspartner bereit, um die Digitalisie-
rung der Schulen endlich voranzutreiben, nach-
haltig aufzustellen – auch für die Zeit nach der 
Coronakrise.“
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Welche Lernplattformen und Softwarelösun-
gen werden an den berufsbildenden Schulen 
in Baden-Württemberg für den digitalen Un-
terricht vorwiegend eingesetzt?

Laut unserer aktuellen Umfrage zum Wechsel-/
Fernunterricht, an der knapp 3.000 Lehrkräfte 
teilgenommen haben, verwendet eine Hälfte 
Moodle/BigBlueButton und die andere Hälfte 
Microsoft 365.

Wie stabil laufen die Systeme? Welche Erfah-
rungen haben die Lehrkräfte mit der Benut-
zerfreundlichkeit der Lernplattformen bezie-
hungsweise der Tools gemacht?

Nach Rückmeldungen der Schulen läuft Micro-
soft 365 stabil. Bei BigBlueButton gab es an-
fangs ausgefallene Server, inzwischen stehen 
aber mehr Serverkapazitäten zur Verfügung, so 
dass es nur noch vereinzelt zu Ausfällen kommt. 
Während Moodle datenschutzrechtlich als un-
bedenklich gilt, läuft bei Microsoft 365 aktuell 
ein Pilotversuch, der dazu beitragen soll, offene 
datenschutzrechtliche Fragen zu klären. Das Er-
gebnis steht zum jetzigen Zeitpunkt noch aus. 
Bei der Benutzerfreundlichkeit sehen die meis-
ten Lehrkräfte Microsoft 365 im Vorteil, wobei 
Moodle als Open-Source-Lösung deutlich auf-
geholt hat. Ab Mai soll auch „itslearning“ als 
weiteres Angebot dazukommen.

Warum ist es für berufsbildende Schulen 
wichtig, dass neben herstellerunabhängiger 
auch Software kommerzieller Anbieter ver-
wendet werden darf?

Datenhoheit und Datenschutz haben zurecht 
einen hohen Stellenwert. Schülerinnen und 
Schüler müssen den Umgang mit ihren eigenen 
Daten lernen und kritisch hinterfragen kön-
nen. So ist es richtig, Open-Source-Lösungen 
wie Moodle und BigBlueButton zu fördern 
und weiterzuentwickeln. Gleichzeitig können 
berufsbildende Schulen aber unmöglich alle be-
nötigte Software, zum Beispiel für den Betrieb 
der Maschinen in den Werkstätten oder für die 
Simulation betrieblicher Prozesse, eigenständig 
entwickeln. Wir sind daher auf Lizenzproduk-

te aus Industrie und Wirtschaft angewiesen. 
Im Rahmen der dualen Ausbildung gilt es, die 
Schülerinnen und Schüler fit zu machen für 
Ihre Tätigkeiten in den Unternehmen. Daher 
müssen sie auch die dort eingesetzte Software 
kennenlernen und sicher anwenden können. 
Open-Source-Lösungen und Lizenzprodukte 
stehen in Konkurrenz zu einander und fördern 
wechselseitig Entwicklungen im jeweils anderen 
Bereich.   

Können sich Lehrkräfte, Schülerinnen und 
Schüler darauf verlassen, dass die jetzt einge-
setzte Software längerfristig genutzt werden 
darf? Was wünschen sich die Lehrkräfte in 
Bezug auf digitale Lernplattformen?

Lehrkräfte und Schulleitungen haben sich mit 
großem Einsatz den digitalen Herausforderun-

gen gestellt. Sie haben oft in Eigenregie und mit 
viel Zeit und Aufwand während des Distan-
zunterrichts qualitätsvolle Unterrichtskonzepte 
entwickelt. Sie haben es verdient, dass sich ihr 
Einsatz langfristig auszahlt und die verwende-
ten Lernplattformen selbstverständlich weithin 
im Unterricht genutzt und weiterentwickelt 
werden. Dafür braucht es das erforderliche Per-
sonal, passgenaue Fortbildungsangebote, Un-
terrichtsbeispiele und geprüfte Blaupausen für 
digitalen Unterricht. Die Lehrkräfte wünschen 
sich datenschutzsichere Software auf Indust-
riestandard. 

Das Interview führte Sandy Reitzl,
Geschäftsstellenleiterin Berlin

Welche Lernplattformen eignen sich? Eine Einschätzung von Thomas Speck, 
Landesvorsitzender des Berufsschullehrerverbandes (BLV) Baden-Württemberg

„Wir brauchen datenschutzsichere 
Software auf Industriestandard“
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Bildung ist auch eine Frage der technischen wie 
räumlichen Ausstattung. Das gilt europaweit. 
Exzellente Berufsbildung braucht regionale Ex-
zellenzzentren. Think tanks, die untereinander 
vernetzt sind und mit den Bildungspartnern aus 
der Realwirtschaft kooperieren. So erwachsen im-
pulsgebende Lern-Ort-Kooperation im Lokalen 
und ein intensiver Austausch über die Länder-
grenzen hinweg, um mehr Europa zu wagen und 
vor allem zu leben. 

Dieses Ziel verfolgt das Erasmus-Plus geförderte 
europäische Berufsbildungsnetzwerk. Gemein-
sam will man das Projekt „Digital unterstützte 
und nachhaltigkeitsorientierte Exzellenzzentren 
beruflicher Bildung gestalten“ (DUNE-BB-EU) 
mit Leben füllen und einen Leitfaden dafür ent-
wickeln. Der Leitfaden soll am 3. September in 
Hannover präsentiert werden - hoffentlich in 
Präsenz. 

Die dritte Netzwerktagung fand pandemiebe-
dingt Ende Februar indes nur online statt.  Im-
pulsgeber war diesmal Italien. Am Beispiel des 
Berufsschulzentrums Giotto Ulivi nahe Florenz 

informierten sich die Mitglieder, wie exzellente 
Bildung in der Toscana praktiziert wird. 

„Exzellente Berufsbildung gelingt erst durch die 
Vernetzung aller regionaler Berufsbildungsak-
teure unter Anbindung weiterer nationaler und 
internationaler Netzwerkpartner“, sagte Prof. 
Claudio Peri von der Universität Mailand als 
Gastredner und betonte: „Exzellenzzentren der 
beruflichen Bildung  sind „think tanks“, an de-

nen sich die Mitglieder der Schulgemeinschaft 
sicher, respektiert und verbunden fühlen müssen, 
um neue zukunftsorientierte Ideen entwickeln zu 
können.“

Koordiniert wird das DUNE-BB-EU-Projekt 
von der BBS I Uelzen in Niedersachsen. Koordi-
nator ist Schulleiter Stefan Nowatschin, stellver-
tretender BvLB-Vorsitzender. 
 Mehr zur Tagung. 

EU-weit regionale Exzellenzzentren für berufliche Bildung

BvLB tauscht sich mit der FDP-Bundestagsfraktion aus
Fakt ist: Es gibt kein rückläufiges Ausbildungsplat-
zangebot. Ganz im Gegenteil: Auch in pandemi-
schen Zeiten gibt es nach wie vor mehr offene und 
damit unbesetzte Lehrstellen denn Bewerber. Das 
ist ein Riesenproblem. Eine Tatsache, die Joachim 
Maiß als BvLB-Vorsitzender am heutigen Freitag 
mit der FDP-Bundestagsfraktion beleuchtet und 
sich darüber ausgetauscht hat, was nötig ist, um 
Jugendlichen passgenaue Ausbildungsangebote 
entsprechend der jeweiligen persönlichen Kompe-
tenzen offerieren zu können und somit für Betriebe 
Fachkräfte von morgen zu sichern.   

“Es darf von der Politik keine Ausbildungskrise 
ausgerufen werden, um die Jugendlichen nicht 
zu verunsichern. Was sie brachen, ist die Sicher-
heit, dass sie ihre Ausbildung absolvieren kön-
nen”, sagt Maiß. 

Die Unternehmen warten auch aktuell trotz Lock-
down und Coronakrise händeringend auf gute Be-
werber. Die Arbeitsagenturen bieten momentan so 
gut wie keine Berufsorientierung an. Damit sind 
Jugendliche orientierungslos und bei der Suche nach 
dem richtigen, weil passenden Ausbildungsplatz auf 
sich alleine gestellt. Einzig Eltern und Freunde sind 
Impulsgeber, die schlummernden Fähigkeiten und 
Kompetenzen bleiben vielfach unberücksichtigt.  

 Ein weiteres Problem in dieser singulären Betrach-
tungsweise ist, dass diese beiden Peergroups selten 
ein differenziertes Urteil hinsichtlich der versteck-
ten Fertigkeiten abgeben können, weil sie befan-
gen sind. „Was wir brauchen, sind neue Formate 
wie beispielsweise ‚IT macht Schule‘, mit dem in 
Niedersachsen Auszubildende und Betriebe der 
IT-Branche über zwei bis vier Wochen im intensi-
ven Austausch miteinander stehen, um wechselsei-
tig herauszufinden, ob der Wunschberuf passend ist 
und der Bewerber die geforderten Kompetenzen 
mitbringt.  

 Aktuell gibt es gut 320 unterschiedliche Ausbil-
dungsberufe, die sich nicht zuletzt durch die digitale 
Transformation fortlaufend und dynamisch verän-
dern. Ein Beispiel dafür ist der Energiesektor: Die 
Kohlekumpel (Steiger) sind Geschichte, regenerati-
ve Energien die Gegenwart. Entsprechend müssen 
Lehrberufe angepasst beziehungsweise neue Be-
rufsbilder geschaffen werden. “Die Impulse dafür 
muss die Wirtschaft liefern”, sagt Maiß und betont: 
“In diesem gesamten Prozess müssen wir viel agi-
ler agieren.” 

Alle Teilnehmer der Videoschalte waren sich einig, 
dass nicht Wissenslücken in Folge des Lockdowns 
das große Problem sind. Wissen kann man sich 

im Nachhinein aneignen. Viel wichtiger ist, dass 
das soziale Miteinander gelitten hat. “Hier sind 
elementare Defizite, die in den nächsten Monaten 
im Schulalltag aufgefangen und egalisiert werden 
müssen. Wissen können digitale Tools vermitteln. 
Zwischenmenschlichte Interaktion und Prob-
lemlösungsfähigkeit können nur miteinander 
erfahren werden. Dabei spielen die Lehrkräfte die 
entscheidende Rolle und können nicht durch den 
Computer ersetzt werden”, sagt Maiß. 

Unisono betonten FDP und BvLB, dass es keine 
„Generation-Coroma“ geben wird, weil Prü-
fungen abgelegt werden können und somit das 
vermittelte Wissen nachweislich dokumentiert 
werden kann. Die bestandenen Prüfungen ge-
währleisten einen reibungslosen Start ins Berufs-
leben. 

https://www.bbs1uelzen.de/

