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DIE BERUFSBILDNER

Folgen Sie uns auf Facebook 

Zu den aktuellen News
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Die vom Bundesrat am Donnerstag verab-
schiedete bundesweite Corona-Notbremse war 
längst überfällig, um den willkürlichen Ent-
scheidungs-Flickenteppich auf Länderebene zu 
brechen. „Dass ausgerechnet die Schulen erst 
bei einem Inzidenzwert von 165 den Präsen-
zunterricht einstellen sollen, während sogar die 
allgemeine Ausgangssperre zwischen 22 und 5 
Uhr bereits bei 100 greift, ist nicht mehr nach-
vollziehbar. Wir haben ein großes Interesse, die 
Schülerinnen und Schüler wieder vollständig in 
den sicheren Präsenzunterricht zu holen. Dafür 
müssen allerdings die Rahmenbedingungen 

stimmen“, sagt Joachim Maiß, BvLB-Vorsitzen-
der. 

Erst am Montag letzter Woche hatten die Aero-
solforscher in einem Brandbrief an die Kanzlerin 
nochmals bekräftigt, dass die Menschen sich in 
den Innenräumen anstecken, und explizit Schu-
len und öffentliche Verkehrsmittel als Orte der 
Clusterinfektion benannt. „Wir fordern, dass 
die Schulen nicht von der restlichen Gesellschaft 
abgekoppelt werden. So muss auch für Schulen 
die 100er-Inzidenz gelten. Außerdem brauchen 
wir neben den AHL-Regeln und Testungen 

endlich Spuckschutzwände und Luftfilter in je-
dem Klassenraum, um das Gesundheitsrisiko zu 
minimieren. Ansonsten wird Präsenzunterricht 
in beruflichen Schulen zu einem gefährlichen 
Vabanquespiel. Zumal die Infektiologen eine 
deutlich höhere Ansteckungsgefahr bei Jugend-
lichen mit der britischen Mutante nachgewie-
sen haben“, sagt Maiß und verweist auf Bayern, 
wo die 15- bis 19-Jährigen inzwischen die am 
stärksten von Corona-Neuinfektionen betrof-
fene Altersgruppe ist. Die Inzidenz liegt hier 
321,3, der Durchschnittswert auf Landesebene 
beträgt 185.

Wenn Aerosole keine Rolle mehr spielen
BvLB begrüßt einheitliche Bundesnotbremse/Warum bleiben Schulen bis 165 auf?

Alle guten Dinge drei: Nachdem sich der BvLB in 
den letzten Jahren schon zweimal intensiv mit der 
SPD-Bundestagsabgeordneten  Yasmin Fahimi 
über brennende Themen der beruflichen Bildung 
ausgetauscht hatte, wurde der Gedankenaustausch 
auf  Einladung  von Oliver Kaczmarek, bildungs-
politischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, 
jetzt fortgesetzt. 

„Genau zum richitgen Zeitpunkt“, wie Kaczmarek 
attestierte. Denn sämtliche Themen wie mangeln-
de Digitalisierung, Defizite beim sozialen Lernen 
sowie neue Impulse bei der Lehreraus-, -fort- und 
-weiterbildung, die Joachim Maiß und Pankraz 
Männlein zur Diskussion stellten, beschäftigen die 
SPD intensiv. Alle waren sich einig:  Der Lernort 
Berufsbildende Schule muss dringend gestärkt 
werden. Das dieses Bewusstsein noch nicht überall 
in der Politik angekommen ist, darüber herrschte 
Einstimmigkeit. Deshalb wird hier in der nächs-
ten Legislaturperiode wesentlich mehr passieren, 

wenn es nach Kaczmarek und Fahimi geht. 

Die SPD möchte analog zum Hochschulpakt 
einen Park für Berufsschulen ins Leben rufen. 
Darin implementiert sind die notwendige tech-
nische Ausstattung vom Gigabit-Anschluss bis 
zum Dienstlaptop, eine gesicherte Administration 

sowie Inhalte zu KI und Mensch-Maschine-Inter-
aktion als Basis für das zukünftige Lernen. Fort-
setzung folgt!

SPD will Pakt für Berufsschulen - im Dialog mit MdB Yasmin Fahimi

https://www.facebook.com/bvlbmaiss/posts/2493496250910990?__xts__[0]=68.ARDTbDRx-mVAn6WUYQgjUQV0HtLxcxlU078gIfh10Px4FLfUqy6blXsfkopYjy-O8igGCIdJUvFgDunZEclIejlT5jYf6pHHUL1KfjPYNAJsvFPiMCAo5Tv5vs6B884s4lc-rdXffkapATJN6XD8_uesQnfaAm7csNVAPmtEfqqD2WpIWdI-kRAJqyJFXm6Bx2id7YszSxSeFHavFXlJpEvZNMoTDFY04sDjP0PciMzH8WVqg2cQAgrFnxkwTt3TNBzKVb53j5aJg_Jy5gC2XlDfDE4IlGTRmIF4rQhU0PQ7kIK4qaIKpv9ZY9_xysuJoEYt1enqAfha_UmbT84XUr0uzxFL&__tn__=-R
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Bildung im digitalen Zeitalter - der BvLB diskutiert mit

Didacta 2021: BvLB mit digitalem Stand dabei

Deutschland ist mittendrin in der digita-
len Transformation. Nur leider bleiben die 
Schulen auch weiterhin abgekoppelt. Gigab-
it? Digitale Endgeräte? E-Didaktik? Entspre-
chende Lern- und Lehrangebote verknüpft 
mit datenschutzkonformer Software? Gibt 
es nicht und wird es auch so schnell nicht 
geben. In diesem Punkt herrschte beim On-
line-dbb-dialog zur Bildung im digitalen 
Zeitalter mit KMK-Präsidentin Britta Ernst 
am Mittwoch letzter Woche ernüchternde 
Einigkeit.

„An jeder Schule gibt es Wasser und Strom. 
Diese Selbstverständlichkeit muss auch für 
die digitale Grundaustattung gelten“, sagte 
Joachim Maiß, Vorsitzender des Bundes-
verbandes der Lehrkräfte für Berufsbildung 
(BvLB), und betonte: „Letztlich liegt die 
über ein Jahrzehnt verschlafene Digitali-
sierung gar nicht mal am Willen oder Un-
willen der Kultusminister:innen. Auch das 
nötige Geld ist in weiten Teilen vorhanden. 
Das Problem ist vielmehr die überbordende 
Bürokratie, die jede Entwicklung lähmt.“ 
Eine Tatsache, die bei allen Diskutanten Zu-
spruch fand. 

Bei dem Blick zurück auf das erste Coro-
na-Jahr und die daraus gewonnenen Erfah-

rungen für die Post-Covid-Zeit unterstrich 
Britta Ernst, dass das Erkenntnisse der 
Lehrerschaft, trotz aller Widrigkeiten mit 
Kreativität und Hands-On-Mentalität Di-
gitalunterricht erfolgreich zu gestalten, in 
die notwendige Qualitätsoffensive in der 
Bildungspolitik mit einfließen muss. 

Denn: „Die Bildung ist nicht auf der Stre-
cke geblieben, es gibt kein verlorenes Jahr. 
Es gibt Defizite vor allem bei den prakti-
schen Unterrichtseinheiten, die an den be-
ruflichen Schulen virtuell kaum abbildbar 
waren. Einem angehenden Veranstaltungs-
techniker, der real keine Veranstaltungs-
technik aufbauen und verkabeln kann, dem 
fehlt schlicht die praktische Erfahrung und 
darüber hinaus der soziale Austausch. Das 
fachliche Wissen hingegen haben wir in Di-
stanz bestens unterrichten können. Damit 
sind auch die  Abschlussprüfungen in keiner 

Weise gefährdet“, sagte Maiß.

Ein Problem, das Britta Ernst und Joa-
chim Maiß gleichermaßen unter den Nä-
geln brennt, ist die Berufsorientierung, die 
schlicht auf der Strecke geblieben ist. Ernst 
hofft, mit einem erweiterten Angebot beim 
Bundesfreiwilligenjahr etwas in den Hän-
den zu halten, das man den Jugendlichen 
offerieren kann, die mangels Erkenntnis, 
was sie wollen, eben keine Lehrstelle antre-
ten werden. Maiß verwies auf das Angebot 
der berufsbildenden Schulen mit Vorbe-
reitungsklassen, wo der Findungsprozess 
flankiert durch Lehrkräfte stattfinden kann, 
und versprach: „Wir werden auch künftig 
beim dbb-dialog gemeinsam mit der Poli-
tik weiter diskutieren, um die Bildung im 
digitalen Zeitalter bestmöglich zu gestalten 
und liefern hier gerne die notwendigen Im-
pulse.“

Die richtigen Lehren aus der Pandemie zie-
hen, um die Bildungsqualität zu verbessern, 
das ist das zentrale Thema der didacta 2021, 
die vom 10. bis zum 12. Mai als Onlinefor-
mat über die Bühne geht. Der BvLB  ist mit 
einem digitalen Stand auf der wichtigsten 
Bildungsmesse Deutschlands vertreten und 
gestaltet Live-Talks und Diskussionspanels 
mit. Joachim Maiß wird als Referent die 
berufliche Bildung vertreten und Impulse 
liefern. Die Teilnahme an der didacta ist für 
Besucher:innen kostenlos. Allerdings ist eine 
Registrierung erforderlich, weil Zugangsda-
ten für den virtuellen Rundgang, bei dem 
täglich zwischen 10 und 18 Uhr Informa-
tionsveranstaltungen locken, benötigt wer-
den. Erfolgreich registrierte Besucher:innen 
erhalten per Mail die Zugangsdaten und 
können dann die drei Tage nach Lust und 
Laune durch das Online-Angebot stöbern.
Die Registrierung erfolgt über die Webseite.

https://www.messe-stuttgart.de/didacta/didacta-digital/

