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Die allermeisten Schüler:innen an berufsbilden-
den Schulen haben die fachlichen Kompetenzen 
im Distanzunterricht während der Coronakrise 
teils effektiver erworben, als wenn sie tagtäglich 
in die Schulen gekommen wären. Rund 20 % 
der Schüler:innen weisen allerdings fachliche 
Wissenslücken in Folge des Lockdowns auf. Das 
angekündigte Aktionsprogramm von Bundes-
bildungsministerin Karliczek in Höhe von bis zu 
zwei Milliarden Euro, um diese Lernrückstände 
aufzufangen, geht in die richtige Richtung. Al-
lerdings reicht das nicht. „Es braucht darüber 
hinaus ein nachhaltiges und mindestens auf zwei 
Jahre angelegtes und entsprechend durchfinan-
ziertes Förderprogramm ‚Soziales Lernen‘ für 
alle Schüler:innen“, sagt Joachim Maiß, Vorsit-
zender des Bundesverbandes der Lehrkräfte für 
Berufsbildung (BvLB).
 
Denn fachliche Wissenslücken sind nicht das 
eigentliche Problem. Wissen kann man sich im 
Nachhinein aneignen. „Viel wichtiger ist, dass 
das soziale Miteinander gelitten hat, weil soziales 
Lernen, kulturelle Erfahrungen, kommunikati-
ve Entwicklungen und Kollaborationen virtuell 
nur eingeschränkt möglich waren und damit die 
so wichtigen sozialen Kompetenzen elementare 
Defizite aufweisen. Die müssen in den nächsten 
Monaten im Schulalltag aufgefangen und egali-
siert werden. Dafür braucht es zusätzliche finan-

zielle Mittel für die personelle Verstärkung an 
den berufsbildenden Schulen“, sagt Maiß.
 
Das gemeinsame Lernen in der Schule, die ge-
zielte Nachfrage durch die Lehrkraft, der Blick 
in die Augen, ob Wissen wirklich verstanden 
wurde, blieben auf der Strecke. Aber genau das 
macht erfolgreiche schulische Lernbegleitung 
und -förderung aus. „Dass nicht nur Faktenver-
mittlung, sondern speziell auch soziales Lernen 
mit- und voneinander immer wichtiger wird, 
ist eine der Lehren aus der Pandemie. Gerade in 
der Erkenntnis zum bewussten sozialen Lernen 
liegt eine Chance der aktuellen Krise. Denn die 
21th-Century-Skills, dazu zählen Problemlö-
sungsfähigkeit, Kreativität, unternehmerisches 
Handeln, Adaptionsfähigkeit, Durchhaltever-
mögen und Resilienz, sind in der Arbeitswelt 
neben dem reinen Fachwissen zunehmend ge-
fordert und müssen jetzt dauerhaft im Unter-
richt verankert werden, damit die Schüler:innen 
sie erfahren und mit- und voneinander erlernen 
können“, sagt Maiß.
 
Der BvLB fordert deshalb neben zusätzlichen 
finanziellen und personellen Ressourcen vor 
allem verfügbare Zeitfenster in den Lehrplä-
nen, um zum einen verstärkt Projektwochen, 
Planspiele, Rollenspiele, Selbstvertrauens-, Re-
silienz- und Achtsamkeitstrainings und zum 

anderen auch Exkursionen, Schüleraustausche 
oder Veranstaltungen zur Berufsorientierung 
zu initiieren. „Um das zeitnah und zielführend 
zu erreichen, braucht es neben dem bereits von 
Bundesbildungsministerin Karliczek angekün-
digten Aktionsprogramm das Förderprogramm 
‚Soziales Lernen‘ für alle Schüler:innen. Ein 
solches Konzept steht für Zukunftschancen, die 
leider in unterschiedlichen Ausprägungen Coro-
na bedingt für unsere Schüler:innen verloren zu 
gehen scheinen, und es steht für Bildungsgerech-
tigkeit“, sagt Maiß.
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„Soziales Lernen“
Der BvLB hat zu dem Thema „Soziales 
Lernen“ ein Strategiepapier mit konkreten 
Handlungsempfehlungen erarbeitet, das 
aktuell Basis für Gespräche mit den bil-
dungspolitischen Sprechern der einzelnen 
Bundestagsfraktionen ist. Gleichzeitig hat 
der BvLB das Papier auch der KMK-Prä-
sidentin Britta Ernst sowie an das BMBF 
gesandt, um auf Bundesebene Impulse 
anzustoßen und das Bewusstsein für  das 
notwendige Förderprogramm  zu schärfen. 

https://www.facebook.com/bvlbmaiss/posts/2493496250910990?__xts__[0]=68.ARDTbDRx-mVAn6WUYQgjUQV0HtLxcxlU078gIfh10Px4FLfUqy6blXsfkopYjy-O8igGCIdJUvFgDunZEclIejlT5jYf6pHHUL1KfjPYNAJsvFPiMCAo5Tv5vs6B884s4lc-rdXffkapATJN6XD8_uesQnfaAm7csNVAPmtEfqqD2WpIWdI-kRAJqyJFXm6Bx2id7YszSxSeFHavFXlJpEvZNMoTDFY04sDjP0PciMzH8WVqg2cQAgrFnxkwTt3TNBzKVb53j5aJg_Jy5gC2XlDfDE4IlGTRmIF4rQhU0PQ7kIK4qaIKpv9ZY9_xysuJoEYt1enqAfha_UmbT84XUr0uzxFL&__tn__=-R
https://www.facebook.com/dieberufsbildner
https://twitter.com/dieberufsbildne
https://www.instagram.com/dieberufsbildner/
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Sie sind Schulleiter der Staatlichen Berufs-
schule III Bamberg Business School. Ihre 
Schule ist Seminarschule sowie Universi-
tätsschule und ist dadurch sehr eng mit dem 
Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik der Ot-
to-Friedrich-Universität Bamberg verzahnt.
Können Sie uns Ihre Erfahrungen aus den 
letzten Monaten berichten, wie derzeit die 
Seminare und insbesondere der Unterricht in 
der Referendarausbildung stattfindet?

Das Referendariat als Teil der schulpraktischen 
Lehrkräfteausbildung ist eingebettet in das 
Schulleben und damit auch von allen Aus-
wirkungen der Corona-Krise betroffen. Den 
Referendar:innen fehlen noch gänzlich – im 
Vergleich zur gestandenen Lehrkraft – die für 
solche Ausnahmesituationen notwendigen 
Handlungsroutinen. Von daher sind sie sicher-
lich ungleich höher belastet als andere Lehr-
kräfte. Hinzu kommt z. B. die Unsicherheit 
insbesondere hinsichtlich der immer weniger 
genau planbaren Modalitäten für die 2. Staats- 
prüfung, und das bei einer Prüfung, die ganz 
wesentlich die Einstellungschancen der jungen 
Kolleginnen und Kollegen bestimmt. Und wie 
die Referendar:innen darunter leiden, erfahre 
ich tagtäglich im Schulalltag.

Und nun zur Ausbildung am Studienseminar: 
Die Seminare finden – z. B. in Bayern – wenn 
es die Inzidenzlage und die Vorgaben erfordern 
- online bzw. in Distanz statt. Gleiches gilt auch 
für die Hauptseminarmodule der Staatlichen 
Studienseminare. Sowohl die Referendar:in-
nen als auch deren Fachleiter:innen/Seminar-
lehrkräfte/Betreuungslehrkräfte des Vorberei-
tungsdienstes haben in diesen Monaten ihre 
didaktischen und digitalen Kompetenzen in 
beeindruckender Weise gezeigt und noch wei-
terentwickelt. 

Was passiert, wenn eine Prüfungslehrprobe 
aufgrund eines positiven Corona-Falls nicht 
stattfinden kann?

Ohne alle möglichen Fallkonstellationen thema-
tisieren zu können, kann man am Beispiel von 
Bayern grob folgende Unterscheidung treffen: 

Wurde die Lehrprobe bereits eröffnet, bevor die 
Klasse in Quarantäne geschickt wurde, so kann 
sie nicht durchgeführt werden. Andernfalls, also 
wenn sie noch nicht eröffnet worden ist, kann 
sie noch verschoben werden. Gegebenenfalls 
kann auch auf eine den Referendar:innen eben-
falls bekannte und geeignete Klasse ausgewichen 
werden.

Die Einstellung der dringend notwendigen 
jungen Lehrkräfte darf auf keinen Fall ge-
fährdet werden. Auch darf es keine Stigma-
tisierung der jungen Lehrkräfte als Corona- 
Jahrgang geben, oder?

Ihren Einstiegsbemerkungen kann ich voll zu-
stimmen. Nicht nur für Bayern, sondern für alle 
Bundesländer gilt – und das weiß ich von meinen 
Kolle:ginnen und der BvLB-Fachkommission 

Lehrerbildung –, dass es für alle in der Lehrkräf-
tequalifizierung bildungspolitisch Verantwortli-
chen erklärtes Ziel ist: „Einen Corona-Jahrgang 
darf ist nicht geben!“ Ganz im Gegenteil:  An 
einer Reihe von Schulen bringen Referendar:in-
nen ob ihrer guten IT-Kompetenzen ihre noch 
ganz aktuellen Kenntnisse aus der Universität als 
Referent:innen im Rahmen von schulinternen 
Lehrerfortbildungen in die Schulpraxis ein und 
können damit bereits in ihrer beginnenden Be-
rufsbiografie einen ersten Beitrag zur Schulent-
wicklung ihrer Ausbildungsschule leisten. 

Wie sieht die Akzeptanz und die Zufrieden-
heit unter den Referendaren aus?

So wie ich die angehenden jungen Kolleginnen 
und Kollegen wahrnehme und im Schulalltag 
erlebe, bewältigen sie die schwierige Situation 

Angehende Lehrkräfte absolvieren nach ihrem Studium das Referendariat, das sie auf ihr
künftiges Berufsleben vorbereiten soll. Sie lernen unter anderem sukzessive ihren eigenen 
Unterricht zu führen, Leistungen zu bewerten sowie in den Kollegien, mit Lernenden und Eltern 
zu interagieren. Im Gespräch mit Pankraz Männlein, stellv. BvLB-Bundesvorsitzender, 
Vorsitzender der Fachkommission Lehrerbildung sowie Vorsitzender des VLB Bayern. 

Lehrerausbildung in Corona-Zeiten
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mit Optimismus, großer Disziplin und Einsatz-
bereitschaft. 

Wie wichtig sind die Betreuungslehrer in die-
ser Situation? 

Die Betreuungslehrkräfte sind in dieser Situati-
on wichtig, sind sie doch die Begleiter:innen der 
angehenden Kolleg:innen durch eine für diese 
auch schon ohne Corona herausfordernde Aus-
bildungs- und Lebensphase. Mit ihrem Erfah-
rungswissen unterstützen sie als Mentor:innen 
ihre Referendar:innen in diesen schwierigen 
Zeiten und geben ihnen die Sicherheit, die not-
wendig ist, um auch die letzte Hürde auf dem 
Weg zur Lehrkraft erfolgreich nehmen zu kön-
nen. Für diese wichtige Tätigkeit der Begleitung 
sind wir den Betreuungslehrkräften dankbar.

Wie steht es um die Prüfungsgerechtigkeit?

Die Referendar:innen durchlaufen alle Prüfun-
gen, wie sie für die 2. Staatsprüfung vorgeschrie-
ben sind. Veränderungen gibt es möglicherweise 
bei den Lehrproben. Hier benötigen die jun-
gen Kolleg:innen oft ein hohes Maß an Flexi-
bilität. Selbstverständlich müssen sie trotz der 
Beschränkungen durch die Hygienevorgaben 
einen guten Präsenzunterricht halten können. 
Erschwerte Bedingungen werden natürlich bei 
der Bewertung angemessen berücksichtigt, so 
dass die Leistungsbewertungen weiterhin mit 
jenen früherer Kohorten vergleichbar sind.

Gibt es besondere Kompetenzen, die die Re-
ferendare unter den jetzigen Bedingungen im 

Gegensatz zu den früheren Jahrgängen erwer-
ben?

Man kann davon ausgehen, dass sich der Um-
fang der Kompetenzen, den die Referendar:in-
nen im Vorbereitungsdienst erwerben, durch 
Corona in summa nicht verändert hat. Es sind 
allerdings Verschiebungen zu beobachten, und 
zwar insbesondere hin zu den digitalen Kompe-
tenzen für den Online- bzw. Distanzunterricht, 
ohne dass dabei der gut gemachte Präsenzunter-
richt unter Beachtung der Hygienevorgaben aus 
dem Blick verloren werden darf.

Was möchten Sie den jungen Lehrkräften aus 
Ihren vielen Jahren als Lehrer und Schulleiter 
mit auf den Weg geben?

Wenn man sich in einer solch frühen Phase sei-
nes Berufslebens bereits derartigen Herausforde-
rungen stellen musste und diese auch bewältigen 
konnte, sollte dies unseren jungen Lehrkräften 
Mut machen und sie optimistisch für die Zu-
kunft stimmen. Unseren Referendar:innen 
wünsche ich vor allem Freude und Erfolg in 
ihrem Beruf, dazu Teamgeist, die Bereitschaft 
zum kontinuierlichen Weiterlernen, den Mut, 
auch unbequeme Wege zu gehen, und schließ-
lich eine Schule, an der sie ihre Ideen, ihre Kre-
ativität und Innovationsbereitschaft einbringen 
können und die Raum lässt, sich ein Stück weit 
selbst zu verwirklichen.

Das Interview führte Sandy Reitzl,
Geschäftsstellenleiterin Berlin

Die Diskussion um das Nutzungsverbot von 
„Office 365“ im Unterricht kommt zur Unzeit. 
Das Softwaretool von Microsoft ermöglicht 
kollaboriertes Lernen auf Distanz, ruft aber 
die Datenschützer auf den Plan. Auf Impuls 
des BvLB haben sich Datenschützer mit einer 
Vertreterin von Microsoft, Verbandsvertretern 
aus den Ländern und Schulleiter:innen aus ganz 
Deutschland  bei einem Online-Workshop aus-
getauscht. Das Thema: „Software in der Schule: 
Immer mehr Anforderungen, Wünsche und 
(Datenschutz-)Vorgaben – wie schaffen wir Lö-
sungen, die allen gerecht werden?“ Als Quintez-
zenz daraus wird in den nächsten Wochen ein 
Leitfaden erarbeitet, der den datenschutz- und 
datensicherheitskonformen Einsatz von Lizenz- 
und Open-Source-Software aufzeigt.

Software in der Schule - datenschutzkonform

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



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

BvLB-Newsletter-Spezial, 05/2021

Im Herbst 2021 steht die nächste Einkom-
mensrunde vor der Tür. Vor diesem Hinter-
grund lud Wolfgang Lambl, stellvertretender 
BvLB-Vorsitzender und für die Themenfelder 
Dienst-, Tarif- und Besoldungsrecht verant-
wortlich, zu einem Onlineseminar. Mehr als 20 
Teilnehmer:innen informierten sich über zwei 
Tage lang zu den aktuellen Entwicklungen in 
dem Fächerkanon.

Volker Geyer, stellvertretender dbb-Bundes-
vorsitzender und Fachvorstand Tarifpolitik, 
diskutierte mit den Teilnehmer:innen mögliche 
Forderungen für die Einkommensrunde 2021. 
Zeitgleich warb er dafür, an den dbb-Branchen-
tagen im Herbst aktiv teilzunehmen, um den 
bis dahin ausformulierten Forderungen Nach-
druck zu verleihen.

Jürgen Böhm, stellvertretender dbb-Bundesvor-
sitzender und Vorsitzender des Bundesverban-
des Deutscher Realschullehrer, berichtete zum 
einen über die besoldungs- und dienstrechtli-
chen Entwicklungen in Bund und Ländern. 
Die Teilnehmer:innen diskutierten intensiv 

über die teils  sehr unterschiedliche Besoldung 
im Ländervergleich. Kontrovers debattierren sie 
die Ballungsraumzulage und welche Anreize die 
Besoldung leisten kann, um junge Menschen 
für den Beruf der Lehrkräfte zu begeistern. 

Ein zentrales Thema des zweitägigen Seminars 
war auch, in wieweit die enorme Arbeitsbelas-
tung während der Pandemie abgegolten werden 
kann und welche Ansätze es hierzu bereits gibt. 

 

Dienst-, Tarif- und Besoldungsrecht: BvLB lädt ein

BvLB im Dialog mit der Bundes-FDP
30 intensive Minuten - mehr Zeit hatte Dr. Jens 
Brandenburg, bildungspolitischer Sprecher der 
FDP-Bundestagsfraktion, nicht, um den längst ge-
sponnenen Gesprächsfaden wieder aufzunehmen. 
Thema diesmal im Dialog mit Joachim Maiß: Die 
zwei Milliarden Euro des „Bundesnachhilfepro-
gramms“ muss nachhaltig und zielführend investiert 
werden. Idealerweise, in dem Schulen ein Budget 
zugewiesen bekommen, über das sie frei und nach 
Bedarf verfügen können. Ob das nun in einen 
„On-Bording-Prozess“ für den Wiedereinstieg in 
den Präsenzunterricht fließt, um damit einen  Think 
Tank oder eine Kanu-Tour zur Förderung des sozi-
alen Miteinanders durchzuführen, oder Lehramts-
studenten für fachliche Nachhilfe davon bezahlt 

werden, ist egal. Das Geld darf nur kein Strohfeuer 
sein, das bis zum Herbst erlischt und dem System 
Schule verloren geht.

„Das Geld muss schnell und unbürokratisch verteilt 
werden, um die berufliche Bildung zu stärken. Was 
nicht geht, ist erst eine wochenlange Lernstandsana-
lyse, wie sie die Regierung plant,  durchzuführen, 
bevor gehandelt wird. Die Zeit hat niemand“, sagte 
Brandenburg und suchte damit den Schulterschluss 
mit dem BvLB. Eine weiteres Thema, das kurz an-
gerissen wurde und von der FDP schon lange gefor-
dert wird, sind Luftfilter für verlässlichen Gesund-
heitsschutz im Klassenraum. Die sind nötig! Hier 
will die FDP  im Parlament noch mal nachlegen. 

Volker Geyer Jürgen Böhm

Die berufsbildenden Schulen müssen endlich raus 
aus dem Schattendasein. Die berufliche Bildung ist 
in den Köpfen der Politik noch nicht so verankert, 
als dass die Bedarfe  automatisch mitgedacht werden 
und die vielfältigen Möglichkeiten und Chancen für 
die jungen Menschen gesehen werden. Den Sonn-
tagsreden müssen Taten folgen. Das ist im Kern die 
Botschaft, die Joachim Maiß im Interview  mit dem 
didacta-Themendienst formulierte. Das Interview 
kann in Gänze auf Youtube nachgeschaut bzw bei 
bildungsklick.de nachgelesen werden.

Berufsbildende
Schulen raus aus 

dem Schattendasein

https://www.youtube.com/watch?v=bFluOvQl1gE
https://bildungsklick.de/aus-und-weiterbildung/detail/die-berufsbildenden-schulen-muessen-endlich-raus-aus-dem-schattendasein

