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Nur Nachhilfe ist nicht genug:
Soziale Einbindung der Jugend stärken

BvLB fordert eindringlich ein Förderprogramm „Soziales Lernen“ jetzt für alle Schüler:innen
Die soziale Einbindung der Jugendlichen ist
auf der Strecke geblieben. Gut ein Jahr waren
sie quasi isoliert. Sie mussten Rücksicht nehmen, auf ihre Freiheit und ihr Beieinandersein
verzichten, Solidarität leben. Sich Ausprobieren? Austausch mit Gleichaltrigen? Alles
Fehlanzeige. Und auch die geforderte Aufhebung der Impfpriorisierung zu Gunsten der
Jugendlichen und jungen Erwachsenen scheitert, weil vielerorts keine Vakzine vorhanden
sind und damit der Weg Richtung Normalität
verbaut bleibt.
Anstatt mit einem vom Bundesverband der
Lehrkräfte für Berufsbildung (BvLB) geforderten Förderprogramm „Soziales Lernen“ die
soziale Einbindung zu fördern und zu stärken,
zielt das vom Bund vorgelegte „Nachhilfepaket“
vorwiegend darauf ab, die Lerndefizite auszugleichen, d. h. der Fokus wird hier lediglich auf
die Fachlichkeit gerichtet. Dafür sollen in den
Sommerferien Nachhilfeprogramme und im
kommenden Schuljahr nach dem regulären Unterricht Nachhilfestunden aufgesetzt werden.

„Das greift dies viel zu kurz und vermittelt dabei noch den Eindruck, Bildung hätte vielfach
nicht stattgefunden. Das schmälert nicht nur
die enorme Leistung und das Engagement der
allermeisten Lehrkräfte, sondern beachtet auch
den Eifer und die Anstrengungen der Schülerinnen und Schüler kaum. Der verordnete,
einseitige Lerndruck, der sich ausschließlich
auf fachliche Defizite reduziert, deckt sich
nicht mit den Bedürfnissen und Erwartungen
der Jugendlichen nach gelebter und erlebter
sozialer Gemeinschaft. Wir müssen den Jugendlichen Perspektiven eröffnen und damit
Zukunftsängste nehmen, anstatt ausschließlich Fachwissen vermitteln zu wollen“, sagt Joachim Maiß, BvLB-Vorsitzender, und betont:
„Dafür müssen Zeitfenster freigeschaufelt und
die erforderlichen Ressourcen bereitgestellt
werden.“
Denn: Lernen ist vor allem ein sozialer Prozess,
der von der unmittelbaren Interaktion lebt.
„Schülerinnen und Schüler haben durch die
eingeschränkten Freiräume, fehlende soziale

Beziehungen und Entwicklungsmöglichkeiten
enorme Belastungen erlebt. Sie jetzt auf reine
Leistungsträger zu reduzieren, greift zu kurz
und entspricht nicht den Zielen guter umfassender Bildung. Junge Menschen brauchen für
Ihre Entwicklung ein Gegenüber, die Gruppe
als Spiegelung und Anreiz. Das konnte im Distanz- und Digitalunterricht nicht ersetzt werden“, sagt Maiß und betont: „Um das zeitnah
und zielführend zu erreichen, braucht es jetzt
neben dem bereits von Bundesbildungsministerin Karliczek angekündigten Aktionsprogramm das Förderprogramm ‚Soziales Lernen‘
für alle Schüler:innen. Ein solches Konzept
steht für Zukunftschancen, die leider in unterschiedlichen Ausprägungen Corona bedingt
für unsere Schüler:innen verloren zu gehen
scheinen, und es steht für Bildungsgerechtigkeit“, sagt Maiß.

Folgen Sie uns auf:
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Nachgefragt: NRW auf Digitalkurs?

Die nordrhein-westfälische Schul- und Bildungsministerin Yvonne Gebauer verkündete jüngst, dass
bereits mehr als 255 Millionen Euro aus den Förderprogrammen zur Ausstattung von Lehrkräften
sowie Schüler:innen mit digitalen Endgeräten beantragt wurden. Das entspricht einer Beantragungsquote von rund 97 Prozent. Im bundesweiten Vergleich liegt Nordrhein-Westfalen damit ganz weit
vorne. Im Gespäch mit Hilmar von Zedlitz (vLw) und Michael Suermann (vlbs).
Wie sieht es in den Berufskollegs vor Ort
aus, sind die Geräte dort bereits angekommen?
Michael Suermann: Das Gesamtbild ist in
den knapp 250 öffentliche Berufskollegs in
Nordrhein-Westfalen extrem uneinheitlich.
In einigen Kommunen verfügen Lehrkräfte
und Teile der Lernenden bereits seit Monaten
über digitale dienstliche Endgeräte. In anderen Kommunen wurden noch keine Geräte
ausgeliefert.
Hilmar v. Zedlitz: Somit hängt die Verfügbarkeit vom jeweiligen Schulträger der Berufskollegs in den 53 kreisfreien Städten und
Landkreisen ab. Das uneinheitliche Vorgehen
bei der Ausstattungsfrage sorgt nicht nur bei
Lehrkräften, sondern auch bei den Ausbildungsbetrieben sowie den Schülerinnen und
Schülern und ihren Eltern für Irritationen
und Unmut.
Wie hat sich der Prozess der Beantragung
für die Schulleitungen gestaltet?
Hilmar v. Zedlitz: Mehrheitlich haben die
Schulträger ein einfaches Verfahren bevorzugt, das aber nicht immer die besonderen
Bedürfnisse der Berufskollegs berücksichtigt
hat.
Erfreulicherweise haben auch Schulträger mit
ihren Schulformen den Bedarf abgestimmt,
so dass die Berufskollegs z. B. in Krefeld aufgrund der unterschiedlich benötigten Anwendungssoftware aussuchen konnte, ob sie iPads
und/oder Notebooks für ihre Lehrkräfte einsetzen wollten.
Michael Suermann: Düsseldorf hat zum Beispiel den Weg bestritten, dass zentral für alle
Lehrkräfte und Teile der Schülerschaft iPads
angeschafft wurden. Das entschiedene Vorgehen hat den Vorteil, dass in der Pandemie
sehr schnell die Endgeräte den Zielgruppen
zur Verfügung gestellt werden konnten. Der

Hilmar von Zedlitz

Im Gegensatz zu allgemeinbildenden Schulen haben Berufskollegs ganz andere Anforderungen an ihre digitale Ausstattung.
Erläutern Sie uns bitte aus Ihrer jeweiligen
Perspektive, einmal der kaufmännischen
Schulen und einmal aus Sicht der gewerblich-technischen Schulen, welche Endgeräte
für Ihren Bereich nötig sind?

benötigen eine Ausstattung an digitalen Endgeräten, welche ein sicheres Arbeiten mit den
aktuellen beruflichen digitalen Umgebungen
ermöglichen. Die Vielfalt der beruflichen
digitalen Umgebungen ist sehr komplex. Es
gibt in Deutschland 327 Ausbildungsberufe.
Viele der erforderlichen Anwendungen laufen
zurzeit ausschließlich auf dem Betriebssystem
„Windows“. Um diesen Ansprüchen gerecht
zu werden, muss in den Berufskollegs zielgruppenorientiert analysiert werden, welche
Geräte hier zum Einsatz kommen. Allen Kolleginnen und Kollegen ungefragt ein iPad zu
geben, wie es bei vielen Schulträgern praktiziert wurde, mag funktionieren, wenn sämtliche verwendete Software auch browserbasiert
nutzbar ist. Das ist zurzeit noch lange nicht
der Fall.

Michael Suermann: Lehrkräfte mit gewerblich-technischen beruflichen Fachrichtungen

Hilmar v. Zedlitz: Auch in vielen kaufmännischen Ausbildungsberufen werden neben

Nachteil ist, dass iPads für Lehrkräfte an Berufskollegs zum großen Teil nicht ausreichen,
um damit den Unterricht vor- und nachzubereiten. Im Rahmen der Pandemie ist so ein
schnelles und einheitliches Bestellverfahren
nachvollziehbar. Bei zukünftigen Bestellungen müssen die Belange der Berufskollegs
deutlich mehr in den Blick genommen werden.
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einer professionellen Standardsoftware wie
Tabellenkalkulationen und Datenbankanwendungen (z. B. MS Office) auch vielfältige
branchenspezifische Anwendungssoftware,
wie z. B. für Rechtsanwaltskanzleien (z. B.
RA Micro) oder Warenwirtschaftssysteme
benötigt.
Dazu benötigen wir Endgeräte, die die Nutzung dieser Programme ermöglichen, und
nicht nur in den dualen Fachklassen eine
professionelle Software, die auch in den Ausbildungsbetrieben und/ oder Kammerprüfungen genutzt wird. vLw und vlbs erwarten hier
zukünftig Verfahren, die besser den berufskollegspezifischen Bedarf ermitteln, abstimmen
und in geeignete Lösungen umsetzen.
Welchen Optimierungsbedarf sehen Sie
beim Beantragungsverfahren? Welche Unterstützung wünschen Sie sich darüber hinaus vom Land Nordrhein-Westfalen?
Michael Suermann

Hilmar v. Zedlitz: Aus Sicht unserer Verbände müssen auch bei der künftigen (Ersatz-)
Beschaffung die Bedürfnisse der Berufskollegs
stärker landesweit einbezogen werden. Dazu
gehören u.a. Wahloptionen für unterschiedliche Endgeräte, personelle Unterstützung
durch Planstellen für kommunale Systemadministratoren und staatliche Medienassistenz,
Rahmenverträge für Gigabit-Anschlüsse und
professionelle Standard- und Anwendungssoftware sowie geeignete Fortbildungsformate. Dazu haben die fünf im DBB NRW or-

ganisierten Lehreverbände im Mai 2020 ein
Forderungspapier an den Ministerpräsidenten
formuliert (z. B. https://www.vlw-nrw.de/index.php/k2-feed/item/127-die-lehren-dercorona-krise )
Michael Suermann: Ergänzend möchte ich
noch betonen, dass die zurzeit veranschlagten
550 Euro für die Ausstattung der Lehrkräfte
an unseren Berufskollegs mit digitalen Endgeräten inklusive Software bei weitem nicht
ausreichen. Wir erwarten hier deutlich mehr

Engagement des Landes. Keine Schulform ist
so von der digitalen Transformation betroffen, wie das Berufskolleg. Die Digitalisierung
verändert radikal sämtliche Berufsbilder und
stellt gleichzeitig hohe Anforderungen an die
Lehrkräfte durch den Einfluss der Digitalisierung auf veränderte Lehr- und Lernprozesse.
Es ist dringend geboten, mehr Ressourcen für
zielführende Fortbildungsangebote bereit zu
stellen.
Das Interview führte Sandy Reitzl,
Geschäftsstellenleiterin Berlin

BvLB bei der UNESCO-Weltkonferenz zu „BNE 2030“ aktiv

Der Bundesverband der Lehrkräfte für
Berufsbildung (BvLB) hat an der UNESCO-Weltkonferenz zum Thema „Bildung für
nachhaltige Entwicklung NE 2030“ (BNE)
vom 17. Mai bis 19. Mai 2021 teilgenommen. Der stellvertretende Bundesvorsitzende
Stefan Nowatschin, zuständig für internationale Berufsbildung und Berufliche Bildung
für Nachhaltige Entwicklung (BBNE), beteiligte sich aktiv und nutzte dabei die Gelegenheit zum Dialog. Er wies explizit auf die
bedeutende Rolle der Berufsbildenden Schulen bei der Erreichung der 17 UN Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 hin. „Es ist
daher bis 2025 erforderlich, die Lernorte
der Berufsbildung zu regionalen Exzellenzzentren Beruflicher Bildung mit 360 Grad
Nachhaltigkeitsbildung zu entwickeln“, sagte
Nowatschin.

800 geladene Teilnehmende aus Politik, Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Privatwirtschaft sowie Vertreterinnen und Vertreter
von NGOs und Jugendgruppen aus rund
160 Nationen kamen im Rahmen der UNESCO-Weltkonferenz „Learn for Our Planet.
Act for Sustainability.“ und der nationalen
BNE-Konferenz „Mit BNE in die Zukunft“
virtuell zusammen, um über die Chancen
und Herausforderungen des UNESCO-Programms „BNE 2030“ zu diskutieren. Die
Konferenz wurde von Bundeskanzlerin Angela Merkel und der Generaldirektorin der
UNESCO, Audrey Azoulay, eröffnet.

Über 70 Ministerinnen und Minister stellten
ihre BNE-Commitments in der Ministerrunde vor. Über 200 Rednerinnen und Redner
gaben spannende Inputs und diskutierten

über erfolgreiche Wege für Bildung für nachhaltige Entwicklung. Zum Abschluss verabschiedeten die Teilnehmenden der internationalen Konferenz die „Berliner Erklärung“
zur Unterstützung von BNE.
Weitere Informationen zur Veranstaltung
und zur „Berliner Erklärung“ sowie allgemein
zur „Bildung für nachhaltige Entwicklung“

Stefan Nowatschin
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BuHaVo: Gewerkschaftlichen Herzschlag bekräftigt

Der BvLB ist als Dachverband die oberste Interessensvertretung für die Berufsschullehrer:innen
und damit eine schlagkräftige Gewerkschaft,
die sich bundesweit für die Interessen von über
124.000 Lehrkräften und ca. 2,4 Millionen
Schüler:innen einsetzt, die an den berufsbildenden Schulen in Deutschland lehren und lernen.
Über die Landesverbände sind bundesweit fast
40.000 Lehrkräfte organisiert. Daneben sind
über den BvLB die 22 Landesverbände synergetisch vernetzt. Andererseits ist der BvLB ein
Fachverband, der mit Sachkompetenz das zentrale Sprachrohr sowie Impulsgeber der beruflichen Bildung ist.

Dieses Selbstbild wurde bei der Bundeshauptvorstandssitzung (BuHaVo), die vom 7.-8. Mai
online über die Bühne ging, noch einmal bekräftigt und der gewerkschaftliche Herzschlag
als bindendes Element beschworen. „Beide
Tätigkeitsfelder müssen gleichbedeutend nebeneinander und in Synergie zueinander bespielt werden - wie zwei große Trommeln, die
man synchron schlägt, um so mehr Nachhall
zu erzeugen“, sagte Joachim Maiß, BvLB-Vorsitzender.
Bis zu 50 Teilnehmer:innen aus allen Bundesländern schärften gemeinschaftlich den Kurs für

die Zukunft des BvLB. Ein zentrales Thema dabei war: Die Kommunikation strategisch klarer
aufzustellen und stärker in den aktiven Dialog
mit Politik, Medien und über Social-Media-Kanäle mit Entscheidern zu treten.
Basis dafür ist ein Kommunikationskonzept, das
Kai Schirmeyer und Prof. Gunnar Spellmeyer
gemeinschaftlich mit der AG Kommunikation
vorab in einem Strategieworkshop erarbeitet
hatten, und das Schirmeyer vorstellte. Die Mitglieder des BuHaVo sprachen sich einstimmig
dafür aus, den skizzierten Kommunikationsweg
weiter zu beschreiten.

Schon mal angedacht: Was kommt nach Corona?

Was kommt nach Corona? Fakt ist, die Pandemie ist noch längst nicht vorbei. Das Virus
wird uns noch lange beschäftigen und begleiten. Die Frage ist: Wie geht die berufliche Bildung damit um? Die Erfahrungen des letzten
Jahres haben gezeigt, dass es nicht geholfen
hat, die wissenschaftlichen Tatsachen rund
um das Infektionsgeschehen auszublenden.
Um Präsenzunterricht im kommenden Schuljahr möglichst flächendeckend gewährleisten
zu können, müssen die Sommermonate genutzt werden, um die Schulen zu einem sicheren Ort zu machen. Dazu zählen auch Luftreiniger, CO2-Messgeräte und Trennwände
als Spuckschutz, die in jedem Klassenraum
nachgerüstet werden müssen. Nur so hat man
die größtmögliche Sicherheit, um der nächst
möglichen „Welle“ etwas entgegensetzten zu
können. Denn: Hoffen alleine reicht nicht.
Den Erkenntnisgewinn hat die Gesellschaft
spätestens im letzten Herbst schmerzlich erfahren müssen – mit Schulschließungen über
Monate.
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Corona hat wie unter einem Brennglas viele
Defizite sichtbar gemacht. Von der mangelhaften Digitalisierung – sowohl in Schule
als auch in der Fläche – über die überbordend-lähmende Bürokratie bis hin zu fehlenden Raumkonzepten für das kollaborierte
Lernen. Der BvLB-Vorsitzende Joachim Maiß
sieht hier einen ganzen Themenkatalog, der
angegangen werden muss. Dazu zählen unter

anderem als Schlagworte: „Sichere Schule“,
„Agile Schule ... mehr Flexibilität und Entscheidungsspielraum in der Schule“, „Vorfahrt für Future Skills in den Lehrplänen“,
„Schule top digital“, „Zeitgemäße Raumkonzepte“, „Digitale Lernortkooperation“, „Zeitgemäße Arbeitszeitordung und Arbeitsbedingungen“ sowie „Anpassung der Lehrer Aus-,
Fort- und Weiterbildung“.
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Lehrerfortbildung: Up to date durch Update
Bei der Fachtagung zur Implementierung des
Eckpunktepapiers der KMK zur Lehrkräftefortbildung als dritte Phase der Lehrkräftebildung
wurde Anfang Juni 2021 ein zentrales und nicht
zuletzt durch Corona bildungspolitisch noch bedeutender gewordenes Thema im Rahmen einer
eintägigen Online-Veranstaltung diskutiert. Die
mehr als 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmern
vertraten zum großen Teil die Landesinstitute für
Lehrkräftefortbildung in den Bundesländern.
Nach einem Grußwort von Staatsrat Rainer
Schulz, Hamburg, führte zunächst Dr. Peter Daschner (Vorstandsmitglied des Deutschen Vereins
zur Förderung der Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung e. V.) in die Problematik der Lehrkräftefortbildung ein. Daran anschließend erläuterte
die schleswig-holsteinische Staatssekretärin Dr.
Dorit Stenke, die auch gleichzeitig Vorsitzende
der KMK-Kommission Lehrerbildung ist, Ziele
und Entwicklungen der Lehrkräftefortbildung
aus der Länderperspektive.
In einer Kooperativen Keynote wurden von
fünf Referentinnen und Referenten zentrale
Fragestellungen und Zielsetzungen zukunftsorientierter Lehrkräftefortbildung impulsgebend
aufgezeigt, und zwar:
• Zur Lage der Lehrkräftefortbildung
(Prof. Dr. E. Terhart, Münster),
• Lehrkräftefortbildungen forschungsbasiert
von den Fachgegenständen her denken
(Prof. Dr. S. Prediger, Kiel),
• Kooperation und Qualitätssicherung in der
Lehrkräftefortbildung (Dr. B. Pikowsky,
Päd. Landesinstitut Rheinland-Pfalz),
• Lehrkräfte als Lernende
(S. Reuthner, Nürnberg),
• Transformation durch Vernetzung
(Prof. Dr. A. Pellert, Hagen).
In der sich unmittelbar anschließenden virtuellen
Diskussionsrunde stellten sich die Keynote-Speaker den Nachfragen der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer aus dem Live-Chat der KMK-Veranstaltung.
Die Impuls-Referate waren dann Ausgangsbasis
für die acht Parallelen Diskurswerkstätten am
Nachmittag:
• Kompetenzprofil(e) von Fortbildnerinnen
und Fortbildnern,
• Rahmenbedingungen für unterstützende
Lehrkräftefortbildung,
• Formate und Wirksamkeit – Impulse für die

Praxis der Fortbildung und Evaluation,
• Impulse für Transparenz, Vergleichbarkeit und
länderübergreifende Kooperation in der
Lehrkräftefortbildung,
• Transfer oder besser Co-Kreation, Wirksamkeit
und Nachhaltigkeit von Fortbildungen
ermöglichen,
• Fortbildung aus Sicht der Schulleitung:
Personalentwicklung und Organisationsentwicklung in der Schule,
• Fundierung sichern: Wissenschaftlichkeit,
Evidenzbasierung, Perspektivenvielfalt,
• Lehrkräfte als Lernende und Konsequenzen
für die Personalentwicklung speziell im Kontext
von Digitalisierung.
Abschließend wurden im Rahmen einer Fish–
bowl-Diskussion die zentralen Eindrücke,
Gedanken und neuen Erkenntnisse zur Professionalisierung der Lehrkräftefortbildung gesammelt. Und hier nur einige wenige Beispiele:
++ Tandemmodelle, um praktische Erfahrungen
weiterzugeben ++ agile Reaktionen auf aktuelle
Bedarfe ++ Fortbildungskoordination innerhalb
der Schule ist notwendig und strukturell zu verankern ++ für Beziehungsarbeit sind Präsenzfortbildungen wichtig ++ Vernetzung braucht
informelle Möglichkeiten des Austausches ++
Freistellung vom Unterricht auch zur Teilnahme an digitalen Lehrgangsformaten ++ Erreichbarkeit der Adressaten ++ Mikrofortbildungen
haben hohe Praxisrelevanz für Teilnehmerinnen
und Teilnehmer ++ Fortbildung als Teil der
Schulentwicklung ++ Lehrkräfte sind Partner der
Kurse: Ausgangspunkt sind ihre Anliegen ++ Mut
zur Theorie ++ ständige wissenschaftliche Kommission der KMK soll sich auch mit der 3. Phase
der Lehrkräftebildung befassen ++ neue Offensive der Lehrkräftefortbildung ist notwendig ++
systemische Bedarfsplanung der Einzelschule ++
Fortbildung als Teil der Personalentwicklung ++

Professionalisierung der Fortbildnerinnen und
Fortbildner ++ Qualifizierung von Fortbildungsbeauftragten ++ Fortbildung muss bei den Schülerinnen und Schülern ankommen +++

Resümee:
Diese interessante und überaus informative Fachtagung hat der Lehrkräftefortbildung wichtige
Impulse, Ideen und Anregungen für ihre Weiterentwicklung gegeben. Daher sollte diese Veranstaltung unbedingt bereits im nächsten Jahr eine Fortsetzung im Präsenzformat finden. Darüber hinaus
ist zu wünschen, dass die Bildungsverwaltungen in
den Ländern ihren Fokus zukünftig verstärkt auf
eine noch professioneller auszugestaltende Lehrkräftefortbildung legen, da sie ein entscheidender
Gelingensfaktor für ein Bildungssystem ist, das
sich in immer kürzeren Zeitabständen neuen Herausforderungen stellen muss.

Pankraz Männlein
Stellvertretender Bundesvorsitzender und Vorsitzender der BvLB-Fachkommission Lehrerbildung
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