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Trotz Krise: Das Schuljahr ist geschafft!
BvLB: Die Berufsbildner haben in den letzten Monaten Unglaubliches geleistet
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
das Schuljahr ist in einigen Bundesländern bereits
geschafft. Letzten Sommer, nach der ersten Corona-Welle mit wochenlangen Schulschließungen,
hätten wir uns nie erträumt, vor welchen Herausforderungen Sie als Berufsbildner mit Ihren
Schülerinnen und Schülern erneut gestellt werden. Trotzdem halten seit dieser Woche die ersten
Schülerinnen und Schüler ihre Zeugnisse in der
Hand. Mit viel Engagement, Herz und Verstand
haben Sie das Beste aus der ungewöhnlichen Situation gemacht. Mein herzlicher Dank gilt Ihnen!
Ohne Ihren Einsatz, der weit über das normale
Arbeitspensum hinausging, hätte der Schulbetrieb zwischen Wechsel- und Distanzunterricht
nicht aufrechterhalten werden können.
Schließlich ist Deutschland nach wie vor ein digitales Entwicklungsland. Corona hat den Entwicklungsprozess zwar erzwungenermaßen dynamisiert und für einen echten Schub gesorgt, aber
gleichzeitig auch die eklatanten Schwächen des
Systems offenbart und damit wie unter einem
Brennglas gezeigt, wo wir trotz des milliardenschweren Digitalpakets des Bundes und weiterer
Förderprogramme zur Anschaffung von digitalen
Endgeräten für Lehrkräfte und Schülerinnen und
Schüler in der beruflichen Bildung stehen.

Im letzten Jahr haben Lehrkräfte mit
Hands-on-Mentalität und Engagement Enormes
geleistet, ohne das Technik und Didaktik zusammengeführt waren. Deshalb braucht es jetzt ein
schlüssiges Gesamt-Konzept für eine abgestimmte
E-Fachdidaktik, für E-Kompetenzzentren als Experimentierlabore und für E-Professuren. Das ist
der zentrale Unterbau, auf dem die Digitalisierung
der beruflichen Bildung ruhen muss, um klare
Standards zu definieren.
Wenn Datenschutz über allem steht und den
so wichtigen Pragmatismus vollends ausbremst, ist das eine Katastrophe. Während der
Corona-Krise drohten Datenschützer Lehrkräfte anzuzeigen, weil sie im Dialog mit den
Schülerinnen und Schülern auf Software-Lösungen zurückgriffen, die verfügbar waren,
aber nicht den höchsten Segen der Wächter
hatte. Niemand wusste in dieser Zeit, was er
darf, was er alternativ braucht und woher im
Bedarfsfall eine datenschutzkonforme Alternative hergezaubert werden sollte.
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
nächstmöglichen „Welle“ etwas entgegensetzten
zu können.
Sie als Berufsbildner, mit ihrer hohen sozialen
und fachlichen Kompetenz sorgen dafür, dass die
Ausbildung unserer jungen Menschen für die Gesellschaft gesichert wird und bleibt - auch, wenn
die Pandemie sich fortsetzt. Darin werden wir
Sie als Bundesverband der Lehrkräfte für Berufsbildung mit aller Kraft und aus vollem Herzen
weiter unterstützen.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien einen
schönen Sommer!

Joachim Maiß,
Bundesvorsitzender

Folgen Sie uns auf:
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Enormes Potential der beruflichen
Bildung endlich ausschöpfen

Abschlussbericht Enquete-Kommission: BvLB fordert Politik zum sofortigen Handeln auf
Bildung ist Ländersache. „Das mag gut sein, gleicht
häufig aber einem föderalen Flickenteppich. Spätestens in der Coronakrise wurde das offenbar.
Berufliche Bildung ist elementar, ihr Potential ist
enorm. Dennoch gibt es zahlreiche Baustellen,
wo seit Jahrzehnten nur Flickschusterei betrieben
wurde“, kommentiert Joachim Maiß, BvLB-Vorsitzender, das Ergebnis der Enquete-Kommission.
Der 662 Seiten umfassende Abschlussbericht „Berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt“ der
Enquete-Kommission, der am Dienstag in Berlin
vorgestellt wurde, liest sich so, als ob die Politik über
alle Fraktionsgrenzen hinweg verstanden hätte, an
welchen Stellschrauben gravierend gedreht werden
muss, um die berufliche Bildung zukunftssicher
aufzustellen. Mehr als drei Jahre haben die Parlamentarier verstärkt durch eine Vielzahl an sachund fachkundigen Experten, darunter auch der
ehemalige BvLB-Vorsitzende Eugen Straubinger,
daran gearbeitet. Mehr als gutgemeinte Handlungsempfehlungen sind dabei nicht herausgekommen.
„Die Politik wird sich nun daran messen lassen, ob
diese auch vom BvLB in seit vielen Jahren geforderten dringend erforderlichen Maßnahmen zügig angegangen und umgesetzt werden. Gerade mit Blick
auf die anstehende Bundestagswahl sollte das Thema der Stärkung der beruflichen Bildung ganz weit
oben auf der Agenda der Parteien stehen und in der
neuen Legislaturperiode rasch angegangen werden.
Da viele Themen aber auch in die Verantwortung
der Landespolitik fallen, liegt hier der Ball im Feld
der einzelnen Bundesländern. Jetzt müssen endlich
Nägel mit Köpfen gemacht und die Bedeutung der
beruflichen Bildung durch Taten untermauert werden“ sagt Maiß.
Fakt ist: In der beruflichen Bildung steckt enormes
Potential, um den Fachkräftenachwuchs zu sichern
und damit die Wirtschaft in Deutschland zu stärken, Wohlstand in breite Teile der Bevölkerung zu
bringen und den sozialen Zusammenhalt zu fördern. Aber dieses Potential wird eben bei weitem
nicht ausgeschöpft. Deshalb war es das Ziel der
Kommission, Entwicklungsperspektiven aufzuzeigen und Handlungsempfehlungen abzugeben,
wie die berufliche Bildung zukunftsfest aufstellt
werden kann. Insbesondere vor dem Hintergrund
der voranschreitenden digitalen Transformation der
Arbeitswelt. Ein zentraler Aspekt dabei war: welche

Rahmenbedingungen müssen geschaffen werden,
um zukünftige Auszubildende optimal auf die Arbeitswelt vorzubereiten.
Dabei wurden Themen wie das „Anpassen von
Ausbildungsordnungen aufgrund veränderter Produktionsprozesse“, „Veränderungen einzelner Berufsbilder“, „Wie können Berufliche Schulen gut
und zeitgemäß ausgestattet werden, um den Anforderungen der Digitalisierung gerecht zu werden“?
Es wurden Fragen zur Aus- und Weiterbildung von
Lehrkräften erörtert und analysiert, wie die Lernortkooperation zwischen Unternehmen und Schulen verbessert werden kann. „Alles Themen, die der
BvLB seit Jahren immer wieder auf die politische
Agenda gesetzt hat und pragmatische Lösungsvorschläge geliefert hat, die in Teilen auch in den Abschlussbericht eingeflossen sind“, sagt Maiß. Und
betont: „Berufsbildung bedeutet, Bildungsstrukturen in den Regionen weiterzuentwickeln und
Standorte zu sichern sowie insbesondere Antworten
auf die Fragen zu liefern, wie junge Menschen noch
stärker für eine Ausbildung begeistert werden können? Wie Berufsorientierung innovativer gestaltet
werden kann?“
Klar ist der Politik, dass den Lehrkräften in der
beruflichen Bildung eine Schlüsselrolle zukommt,
und Ihnen besondere Aufmerksamkeit geschenkt
werden muss. „Deshalb gilt es sowohl ein größeres
Bemühen bei der Gewinnung junger Lehrkräfte
zu zeigen, die Wertschätzung, der Aus-, Fort- und
Weiterbildung des vorhandenen Personals als auch
der gesellschaftlichen Anerkennung dieses Berufs
zu verbessern“, betont Maiß.

Besonders begrüßenswert ist aus Sicht des BvLB die
Handlungsempfehlung, einen Pakt für berufsbildende Schulen ins Leben zu rufen, der eingebettet
werden soll in den von der KMK geplanten Pakt
für die berufliche Bildung. Schwerpunktthemen
sollen sein: Auflage eines „DigitalPakts berufsbildende Schulen, für die nachhaltige und verlässliche Finanzierung digitaler Lernausstattung und
Infrastruktur auf hohem Niveau und Support. Des
Weiteren sollen die Schulen eigenständig über die
Verwendung der Mittel für die Ausgestaltung des
digitalen Unterrichts entscheiden können.
Es soll eine bundesweite digitale datenschutzrechtlich sichere Lernplattplattform zur Verfügung stellt
werden. In Rahmen des Paktes für berufliche Schulen soll es auch eine Rekrutierungsoffensive geben,
um mehr Lehrkräfte für die berufsbildenden Schulen zu gewinnen sowie eine Imagekampagne für
das berufliche Lehramt. Es soll die standortnahe
Beschulung im ländlichen Raum gefördert sowie
die Mobilität der Berufsschüler durch Azubi-Tickets, Wohnheime und flexible Mindestschülerzahlen gefördert werden. Und vor allem auch die
Zusammenarbeit zwischen allgemeinbildenden
und berufsbildenden Schulen zum Ausbau einer
erfahrungs- und praxisorientierten, fest in Lehrplänen verankerten Berufsorientierung an allgemeinbildenden Schulen unter Einbindung regionaler
Betriebe.
„Wie gesagt, viele Absichtserklärungen, die von
der kommenden Regierung angegangen werden
müssen. Denn Sonntagsreden mit dem selbigen
Grundtenor hat es schon zu viele gegeben“, sagt
Maiß.
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Jetzt umso mehr - Schule als
sozialen Ort gestalten

Dass Schule verschiedene gesellschaftliche Funktionen hat, ist hinlänglich bekannt. Insbesondere nach den
vielen Monaten ohne Präsenzunterricht, wird in der Diskussion leider allzu oft ausschließlich von Defiziten bei
schulischen Leistungen und Abschlussprüfungen gesprochen. Nach Ansicht des BvLB 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.
Lediglich, entstandene Lernlücken in den Blick zu nehmen ist zu wenig. Vielmehr muss Schule als sozialer
Ort, als Ort der Begegnung mit Freunden, mit den Lehrkräften gefördert werden. Es müssen die partizipations- und die sozialkommunikativen Bedürfnisse sowie die Entwicklung sozialer Kompetenzen gefördert werden. Dafür braucht es dringend weitaus mehr finanzielle und personelle Ressourcen sowie vor allem Zeit, um
hier gute Bildung zu gewährleisten. Darüber haben wir mit Dirk Baumbach, 1. Vorsitzender des LVBS Sachsen
– Der Berufsschullehrerverband - gesprochen.
Lieber Dirk Baumbach, Sie arbeiten als
Lehrer am Beruflichen Schulzentrum Bautzen tagtäglich mit Ihren Schülerinnen und
Schülern. Wie ist Ihr Eindruck, wie haben
Ihre Schülerinnen und Schüler die letzten
Monate der Schulschließung erlebt?
Zum Teil sehr unterschiedlich. Der nichtplanbare Wechsel zwischen verschiedenen
Unterrichtsmodellen und die damit verbundene Verlagerung in neue digitale Strukturen waren für alle Beteiligten ein enormer
Kraftakt. Schwerpunkt in der Ausbildung war
natürlich in erster Linie die Ausrichtung auf
fachrichtungsspezifisches Wissen. Während
beim Einsammeln und Korrigieren der Aufgaben und Arbeitsblätter objektiv messbare
Qualitätsmerkmale eingeschätzt wurden, blieben die uns als Soft Skills bekannten sozialen
Kompetenzen weitestgehend unterbelichtet
oder mussten erstmalig in digitale Formate
transferiert werden. Sich mit dem Medium
E-Mail kommunikativ auseinanderzusetzen,
bildete da in meiner Wahrnehmung den
ersten Schritt. Manch einer hatte anfänglich
beim Verfassen der elektronischen Post die
Grundregeln nicht anwendungssicher parat.
Beginnend bei fehlenden oder nicht aussagefähigen Betreffzeilen bis hin zu formalen
Schreibfehlern und saloppem Schreibstil
wurde deutlich, dass es auch bei einfach zu
handhabenden Werkzeugen dennoch einer
lehrenden Begleitung bedarf. Gerade das
Kommunikationsinstrument E-Mail verleitet
durch seinen schnellen und einfachen Informationsaustausch zu Nachlässigkeiten, die

Dirk Baumbach
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im Berufsleben oftmals zu Missverständnissen
führen und „bestraft“ werden.

terschiedlich zeigen sich da die sozialen Defizite?

In den zum Einsatz kommenden Videokonferenztools war es zumeist „ruhig“. Ein Zustand,
der im Präsenzunterricht gern während der
Erarbeitungsphasen zu neuem Stoff gewünscht
wird, wurde plötzlich Normalität. Diskussionen zu führen, interagierend zu arbeiten,
Argumente auszutauschen und die eigene
Körpersprache zu trainieren, waren in den angedachten Formaten nicht möglich.

Während in den Bildungsgängen der Fachoberschule und des Beruflichen Gymnasiums
die technischen Voraussetzungen für digitales
Lernen und die Nutzung der sächsischen Lernplattform LernSax geübt und somit bereits
anwendungsbereit zur Verfügung standen,
mussten in den dualen Berufsrichtungen die
Auszubildenden sensibilisiert und eine Bereitschaft zum eigenständigen Lernen erzeugt werden. Digitale Endgeräte der Auszubildenden
waren zumeist auf Smartphones beschränkt
und erzeugten damit eine andere Erwartungshaltung hinsichtlich der Umsetzung digitaler
Unterrichtsformate.

Mit der Rückkehr in das Wechselmodell – eine
Hälfte im Klassenverband vor Ort, die andere Hälfte per Videokonferenztool live von zu
Hause eingebunden – wurde zumindest ein
wenig soziale Nähe möglich. Fragen konnten
gestellt werden und es gab ein sofortiges Feedback. Manchmal allerdings erst nach dem
Schreiben in den Chat. Vielen wurde dabei
sehr bewusst, dass man Dinge erst zu schätzen weiß, wenn man sie nicht mehr hat. Der
Gang in die Schule und das damit verbundene
Gefühl der Klassengemeinschaft, hat uns alle
daran erinnert.
Die Kontaktbeschränkungen waren für viele die größte Herausforderung. Das fehlende
Treffen mit Freunden und abgesagte Veranstaltungen von Zeugnisausgaben, Freisprechungen, Klassenfahrten, Wandertagen und
Schulabschlussfeiern, schränkten das schulisch-gesellschaftliche Leben enorm ein.
Es gab kaum Alternativen. Hinzu kamen durch
die nicht abschätzbaren Zeiträume des Lockdowns, die Unsicherheit um den Abschluss im
Ausbildungsbetrieb. Branchen, die als krisensicher galten, waren es plötzlich nicht mehr. Eltern und Geschwister waren im Homeoffice –
man musste im engen familiären Umfeld seine
eigene soziale Kompetenzfähigkeit anwenden.
Die Vielfalt, die Heterogenität sowohl der
Bildungsgänge als auch der Schülerschaft
macht die besondere Bedeutung und den
Wert der beruflichen Bildung aus. Wie un-

Eins wurde schnell klar: die Heterogenität
die Schülerschaft ist gleichzusetzen mit der
Heterogenität der technischen Voraussetzungen. Es bedarf zeitlicher, finanzieller und
personeller Ressourcen, um letztgenanntes in
tragfähige Bildungskonzepte zu gießen, die
die Chancengleichheit bei der Erzielung von
Bildungsabschlüssen garantieren. So wie der
Taschenrechner seit vielen Jahren zum Standardinstrument in den Schulen gehört, müssen
neue gute Werkzeuge für den Einsatz im Unterricht eruiert und an den Schulen etabliert
werden. Schüler müssen damit bereits vor mit
dem Eintritt in die berufliche Qualifikationsphase in Berührung kommen und mit ihnen
möglichst sicher umgehen können.
Welche Möglichkeiten haben Sie und Ihre
Kollegen, um mit konkreten Maßnahmen,
speziell das soziale Lernen im Rahmen der
schulischen Bildung in den nächsten Monaten zu fördern?
Lehrkräfte werden in den kommenden Monaten ihre Auszubildenden noch viel mehr persönlicher ansprechen, um die Schule als Ort
des sozialen Miteinanders wiederzubeleben.
Eine auf den ersten Blick stringente Fokussierung auf die Vermittlung fachrichtungsbezogenem Spezialwissens, um Berufsabschlüsse

zu garantieren, darf nicht dazu führen, soziale
Lernprozesse zurückzustellen und als zweitrangig zu werten. Dem reinen Lernen von Fakten
muss das Erwerben von Kompetenzen im Umgang miteinander vorgeschaltet bleiben. Wichtig ist uns, dass wir möglichst alle Schülerinnen
und Schüler in die Schulgemeinschaft einbeziehen können. Möglichkeiten gibt es viele. So
können zum Beispiel Projektwochen, Planspiele, Rollenspiele, Selbstvertrauens-, Resilienzund Achtsamkeitstrainings, wie auch Exkursionen und Schüleraustausche das Miteinander
fördern. Hier wird jede Lehrkraft aus seinem
individuellen pädagogischen Erfahrungsschatz
Methoden finden und anwenden.
Wenn Sie sich in eine Zeitkapsel setzen und
damit drei Jahre in die Zukunft reisen könnten, wie hätte die Politik die beruflichen
Schulen für Sie in dieser Zeit idealerweise
unterstützen sollen.
Berufliche Schulen und ihre Lehrkräfte sind
seit je her dynamisch auf Veränderungen eingestellt und können diese meistern. Der strukturelle Ausbau der beruflichen Schulen, ist deshalb ebenso dynamisch zu gestalten. Es muss
also heute schon an künftige Szenarien gedacht
werden. Ein auf Kante genähtes System an
Personal, Finanzen und sonstigen Ressourcen
behindert schnelle und flexible Reaktionszeiten. Deshalb sollte man seitens der Politik die
beruflichen Schulen nicht dauerhaft an der
Leistungsgrenze betreiben, sondern Freiräume
und individualisierte Entwicklungschancen einen Raum geben.

Das Interview führte Sandy Reitzl,
BvLB-Geschäftsstellenleiterin

Fachkommission Lehrerbildung trifft sich digital
Die Teilnehmer tauschten sich unter anderem zu
den aktuellen Herausforderungen in der Referendarsausbildung aus und hinterfragten, welche Erfahrungen in den Schulen gemacht werden und wie
der BvLB gemeinsam mit seinen Landesverbänden

die Studierenden und Referendare noch besser informieren, unterstützen und vertreten kann?

Darüber hinaus wurde über die Initiative des Landes Hessen diskutiert, Master-Studierende der

Fachrichtungen Metall- und Elektrotechnik für die
Lehrkräfteausbildung zu gewinnen. Und es wurde
mit den inhaltlichen Planungen eines Panels zum
BvLB-Berufsbildungskongress 2022 am 6. Mai
2022 in Berlin begonnen.
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BvLB im einvernehmlichen Dialog
mit Bündnis 90/Die Grünen
Überraschender Einklang: Ob „Soziale Defizite“ oder „Luftfilter“ oder „Mehr Entscheidungsfreiheit an den Schulen“ – ganz gleich,
welches Thema Joachim Maiß, BvLB-Bundesvorsitzender, bei der Videoschalte mit den
zwei für Bildungspolitik zuständigen Abgeordneten der Bundestagsfraktion Bündnis
90/Die Grünen auch ansprach. Beate Walter-Rosenheimer und Margit Stumpp, nickten zustimmend und betonten unisono: „Bei
uns rennen Sie offene Türen ein. All das, was
Sie fordern, haben wir als Forderungspapier
auch formuliert“.
Maiß bekräftigte, dass der Distanzunterricht
in der beruflichen Bildung in der Regel gut
gelaufen sei und die vorhandene Infrastruktur dafürspreche, Distanz-Lernzeiten in den
Schulalltag zu integrieren. „Was allerdings
während der Pandemie auf der Strecke geblieben ist, ist die zwischenmenschliche Interaktion. Die daraus erwachsenen sozialen
Defizite sind enorm und betreffen gut 80
Prozent aller Schüler:innen. Deshalb reicht
es nicht, dass das Nachholprogramm der
Bundesregierung vor allem die fachlichen
Defizite fokussiert. Der Schwerpunkt muss
vielmehr bei den sozialen Aspekten liegen.
Dafür braucht es ein zusätzliches Förderprogramm und deutlich mehr Geld. Idealerweise lässt sich so ein Programm verstetigen,
um nicht nur ein Strohfeuer zu entfachen,

sondern ein nachhaltiges soziales Nachhilfeprogramm aufzulegen und damit den Status
der Berufsbildenden Schulen als regionale
Kompetenzzentren zu stärken“, sagte Maiß
und erntete Zustimmung.

Die Grünen hätten von Anfang an kritisiert,
dass Bundesbildungsministerin Anja Karliczek das Nachhilfeprogramm primär auf die
fachlichen Defizite gelegt hätte. Auch der
Zeithorizont sei viel zu kurz und die zwei
Milliarden Euro in Summe zu gering. „da
muss man deutlich mehr Geld in den Hand
nehmen und längerfristig fördern“, sagte
Margit Stumpp, die selbst fast 30 Jahre als
Berufsschullehrerin in Baden-Württemberg
tätig war und damit aus eigener Erfahrung
weiß, wo bei der beruflichen Bildung der
Schuh drückt.
Einigkeit herrschte auch bei der Forderung
von Maiß, dass das Geld am besten direkt
bei den Schulen ankomme und flexibel verwendet werden könne, um zielgerichtet und
individuell Schüler:innen zu fördern. „In
Niedersachsen bekommen die Schulen pro
Schüler:in ein Kopfgeld, über das die Schule
frei verfügen kann. Das ist ein gutes Modell,
das bundesweit ausgerollt werden sollte“,
sagte Maiß und wechselte dann über zum
Thema Luftfilter.

„Wir brauchen sichere Schulen für den kommenden Herbst. Dazu zählen auch Luftfilter in den Klassenräumen. Die Lehrkräfte
mögen bis nach den Sommerferien durchgeimpft sein. Die Schüler:innen sind es garantiert nicht. Die Politik hat die Aufgabe,
den Schüler:innen einen sicheren Lernort
Schule zu schaffen. Wir dürfen nicht wieder
nur hoffen, dass schon alles gut wird. Wenn
das nächste Schuljahr verlässlich in Präsenz
durchgeführt und gleichzeitig der größtmögliche Gesundheitsschutz gewährleistet
werden soll, dann müssen Politik und Schulträger in den Sommerferien handeln und
die nötigen Luftfilter allerorts installieren.
Was kein Hexenwerk ist. Ich habe für meine
Schule gerade 120 Geräte kaufen können.
Die Beschaffung hat keine vier Wochen gedauert. Die lähmende Bürokratie mit ihrem
Bestellwesen blieb dabei diesmal außen vor.
Deshalb hat es ja auch geklappt“, sagte Maiß.
Nach gut 45 intensiven Minuten des Austauschs vereinbarte man, den Dialogfaden
erst gar nicht wieder abreißen zu lassen,
sondern regelmäßig im Gespräch zu bleiben.
Auch, um die berufliche Bildung stärker in
den öffentlichen und politischen Fokus zu
rücken. Denn: „Die berufliche Bildung ist
extrem wichtig für Deutschland“, bekräftige
Margit Stumpp abschließend.
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Save the date: BvLB-Bundesbildungskongress 2022
Nach „Jenseits des Kabels“ steht die „Transformation der beruflichen Schulen - von der
Zukunft her denken und gestalten“ im Fokus
des nächsten BvLB-Bundesbildungskongresses. Der findet am 6. Mai 2022 im Hilton
in Berlin statt und wirft seine Schatten weit
voraus. Denn die digitale Transformation
ist längst expotenziell und beschleunigt sich
weiter. Weshalb nicht nur (e-)didaktisch
mächtig aufgerüstet werden muss, sondern
auch räumliche Konzepte realsiert werden
müssen, um berufliche Schulen zu LernHubs weiterzuentwickeln, wo kollaboriertes
Lernen gelebt wird. Gleichzeitig gilt es, die
Lehrpläne und Lerninhalte ebenfalls anzupassen. Was das alles heißt und wie es im Alltag gelingen kann, sind die zentralen Themen
beim BvLB Bundesbildungskongress, in dessen Rahmen auch die Delegiertenversammlung abgehalten wird. Innovationstreiber
und Impulsgeber aus Wirtschaft und Lehre
zeigen Wege auf, skizzieren die elementaren
Veränderungsprozesse und diskutieren mit
Politik und Verbandsvertretern, wie Schule
neu gedacht werden muss, um sie neu zu gestalten. Desshalb: Save the date.

Durchstarten mit
Ausbildung
Unter dem gemeinsamen Hashtag #AusbildungSTARTEN unterstützt die IHK-Organisation den „Sommer der Berufsbildung“. Mit
der gemeinsamen Aktion werben die Partner
der Allianz für Aus- und Weiterbildung von
Juni bis Oktober mit vielfältigen Aktionen für
die Berufliche Bildung und freie Ausbildungsstellen. Ziel ist es, in diesem schwierigen Jahr
Schulabgängern die vielfältigen Ausbildungschancen aufzuzeigen, die es trotz Corona gibt.
Der erste Aktionstag am 30. Juni zeigt Möglichkeiten der Höheren Berufsbildung auf auf
und lässt Erfahrungsträger zu Wort kommen.
Im Vorfeld der Veranstaltung und während
der virtuellen Diskussionsrunde haben Jugendliche Gelegenheit, ihre Fragen zu stellen. Die Bundesministerin für Bildung und
Forschung, Anja Karliczek, DIHK-Präsident
Peter Adrian sowie Vertreter aus Unternehmen und Absolventen verschiedener Weiterbildungswege beantworten diese live und aus
erster Hand.
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Staatsministerium für Unterricht und Kultus
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#hstberufsbildungcorona
https://www.uni-bamberg.de/wipaed/htbb2021/

Glenn Gonzales, Chief Technology Officer SAP, hat als Keynote-Speaker beim BvLB-Bundesbildungskongress 2019 zum Thema „Jenseits des Kabels“ mit spannenden Einblicken in die digitale Zukunft
im Klassenzimmer beeindruckt. Bei den Hochschultagen Berufliche Bildung - Virtual Edition - am
15. September wird Gonzales erneut gemeinsam mit dem BvLB mit von der Partie sein. Joachim
Maiß, BvLB-Vorsitzender, fragt in seinem Panel: Wie kann Distance Learning verstetigt werden und
damit eine Standortsicherung sowie der Erhalt von beruflicher Bildung und damit die nachhaltige
Verankerung von Berufen im Lokalen gesichert werden.
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Master-Studium und Lehrerausbildung in einem - Hessen
startet Pilotprojekt für zukünftige Berufsschullehrkräfte
Gerade an Berufsschulen ist die Nachfrage
nach gut ausgebildeten Lehrkräften bundesweit unvermindert sehr hoch. Um die
Lehrerversorgung langfristig sicherzustellen,
existieren deshalb seit vielen Jahren umfangreiche Quer- und Seiteneinstiegsprogramme für
Berufstätige. Hessen geht nun einen Schritt
weiter und nimmt in einem Pilotprojekt an
den Universitäten in Darmstadt und Kassel
erstmals bereits die universitäre Ausbildung
in den Blick: Mit Beginn des Wintersemesters
2021/22 erhalten dort Master-Studierende der
Fachrichtungen Metall- und Elektrotechnik,
die sich vorstellen können, Lehrkraft in Hessen zu werden, die Möglichkeit, sich für eine
von 40 sogenannten „Masterförderungen“ zu
bewerben, die während des Studiums neben
Praxisphasen auch ein festes Gehalt in Höhe
von circa 1.500 Euro vorsehen.
„Wer ein MINT-Studium aufnimmt, strebt in
der Regel eine Karriere in der Wirtschaft oder
Wissenschaft an“, erklärte Kultusminister Prof.
Dr. R. Alexander Lorz heute in Wiesbaden.
„Aber es gibt eben auch jene, denen während
des Studiums klar wird, dass sie gerne als ausgebildete Lehrerin oder Lehrer mit Schülern
arbeiten wollen. Und genau hier setzt unser
neues, bundesweit einzigartiges Förderangebot
an.“
Während ihrer Masterstudienzeit erhalten die
Studierenden bis zu drei Jahre lang monatlich
eine finanzielle Förderung. Dafür besuchen
sie – neben ihrer theoretischen Ausbildung in
der Universität – einen Tag in der Woche eine
berufliche Schule, im ersten Semester zur Hospitation, in späteren Semestern zum angeleiteten und eigenverantwortlichen Unterrichten.
Der Unterricht wird von erfahrenen Ausbilderinnen und Ausbildern begleitet, die darüber hinaus Veranstaltungen anbieten, um den
Studierenden den späteren Übergang in den
Schulalltag zu erleichtern. Pro Standort und
Jahr werden jeweils 20 Studierende gefördert.
„Schon jetzt bestehen für Lehramtsstudierende
an unseren Schulen – etwa als Vertretungslehrkräfte – attraktive Hinzuverdienstmöglichkeiten“, ergänzte der Minister. Das grundlegend
Neue an der Masterförderung sei allerdings,
dass der finanzielle Aspekt institutionell im
Studium verankert werde. „Unser neues Angebot ist gleich doppelt attraktiv, denn es

gibt Studierenden neben der unmittelbaren
Förderung im Studium nach erfolgreichem
Abschluss außerdem die Möglichkeit, den anschließenden Vorbereitungsdienst zu verkürzen und somit noch schneller in den Lehrerberuf einzusteigen.“
Bewerben können sich alle, die im Wintersemester für den Master of Education an der
jeweiligen Universität zugelassen werden, also
Studierende des Bachelor of Education ebenso
wie Personen mit einem Bachelor of Science
in den entsprechenden Fachrichtungen, einem
gleichwertigen Fachhochschulabschluss oder
einem älteren Diplomabschluss. Das Pilotprojekt ist in Absprache mit anderen Ländern
entwickelt worden und wird dort bei einem
möglichen späteren Wechsel anerkannt.
Weitere Informationen zur Förderung erhalten
Interessierte unter masterfoerderung.la@kultus.hessen.de (Pressemitteilung des Hessischen
Kultusministeriums vom 1. Juni 2021)

inwieweit für ein derart konzipiertes und mit
einer finanziellen Studienförderung verbundenes Modell eine Empfehlung für eine bundesweite Umsetzung ausgesprochen werden kann.
Als Referenz dient dabei auch das BvLB-Positionspapier zum Quer- und Seiteneinstieg in
das Lehramt an beruflichen Schulen. Das Positionspapier finden Sie unter www.bvlb.de

Anmerkung des BvLB dazu:
Der BvLB begrüßt grundsätzlich das von der
Hessischen Landesregierung gestartete Projekt
„Master-Studium und Lehrerausbildung in einem“, mit dem man dem Lehrkräftemangel in
den beruflichen Fachrichtungen Metall- und
Elektrotechnik entgegenwirken möchte. Die
BvLB-Fachkommission Lehrerbildung wird
den Fortgang dieses Projekts mit großem Interesse begleiten und zu gegebener Zeit prüfen,

Pankraz Männlein
Stellvertretender Bundesvorsitzender und Vorsitzender der BvLB-Fachkommission Lehrerbildung
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Die Berufsbildner sagen täglich „Danke“! Heute…
Einblicke in die BvLB-Social-Media-Kampagne
In den letzten Monaten wurde Großartiges geleistet. Die Lehrkräfte der beruflichen Bildung
haben in Ermangelung von digitalen Lerninhalten „Learning by doing“ betrieben, haben
eigeninitiativ Angebote kreiert, sich notwendiges Anwenderwissen über Youtube-Videos angeeignet, in großen Teilen die eigene Hardware
genutzt und viel Zeit investiert, um Distanzunterricht auf zunehmend höherem Niveau
stattfinden zu lassen.

„Meine Schülerinnen und Schüler haben mit
großem Engagement ihre digitalen Kompetenzen
in Distanz- und Hybridmodellen erweitert. Diese
Erfahrungen werden unseren Unterricht auch in
Zukunft bereichern.“
Sabine Fischer, Oberstudienrätin am Heinrich-Hertz-Berufskolleg in Düsseldorf, Pressesprecherin vlbs/NRW

Der BvLB hat dazu eine Social-media-Kampagne gestartet und dafür Testimonials von Berufsbildnern quer durch die Republik gesammelt. Die Statements werden in Verbindung
mit dem dazugehörenden Porträt über mehrere
Tage in Folge auf Facebook, Twitter, Instagram
und LinkedIn veröffentlicht. Die Botschaft
transportiert den Einsatz der Lehrkräfte in der
Krise, verleiht der Bildung ein „Gesicht“ und
verknüpft dies mit einem großen Dankeschön
an die Schülerinnen und Schüler.
Gut ein Jahr waren Schülerinnen und Schüler
quasi isoliert. Sie mussten Rücksicht nehmen,
auf ihre Freiheit und ihr Beieinandersein verzichten, Solidarität leben. Sich Ausprobieren?
Austausch mit Gleichaltrigen? Alles Fehlanzeige. Vielfach blieb der Distanzunterricht als einziger Ort für den Austausch mit Lehrkräften
und Mitschülern. Dabei haben sie eine enorme
Bereitschaft gezeigt, ganz wunderbar mitgearbeitet. Gemeinsam konnte so diese besondere
Zeit überwunden werden.

„Am Anfang der Pandemie war es für uns alle
nicht einfach und sehr steinig, aber mit der Zeit
haben wir uns zusammengerauft und sehen, dass
wir zusammen jedes Problem lösen können.“
Jörg Neubauer, Fachbetreuer Wirtschaftswissenschaften II Außenkoordinator, Staatliche
Berufsschule III Bamberg Business School

Weil die Kampagne viel positive Resonanz findet, hier eine kleine Auswahl.

„Meine Schüler waren während der Krise so diszipliniert. Sie haben im Fernunterricht wirklich
beeindruckende Leistungen erbracht.“
Jacqueline Weigelt
Lehrerin für BWL und Gemeinschaftskunde
an der Max-Hachenburg-Schule in Mannheim

Distanzunterricht ist Unterricht. Allerdings fehlt
dabei der soziale Austausch. Meine Azubis, die
Unternehmen und mein Kollegium haben sich
schnell auf die neue digitale Situation eingestellt.
Nur: Berufliche Bildung ist mehr – das werden
wir zukünftig auch wieder gemein-sam leben. “
André Prößdorf, Lehrkraft für Mechatronik
und Informatik am Eduard-Maurer-Oberstufenzentrum in Hennigsdorf
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