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Schulstart: Im Blindflug ins Ungewisse
Testen – Masken – Impfen: BvLB bemängelt Durcheinander und fehlende Strategie
In einigen Bundesländern hat das neue Schuljahr
schon begonnen, ohne dass wesentliche hygienische und gesundheitsschützende Maßnahmen in
den beruflichen Schulen gegen das Coronavirus
verbessert worden wären. „Die Politik verliert trotz
der Erfahrung des letzten Jahres erneut kostbare Zeit und lässt die Sommerferien verstreichen,
ohne zu handeln. Ja, es gibt ein Impfangebot für
Jugendliche. Ja, es gibt einige Schulen, die mit mobilen Luftfiltern ausgestattet sind. Das ist ein Anfang, aber bei Weitem nicht genug. Wir brauchen
eine einheitliche Strategie für sichere Schulen“,
sagt Joachim Maiß, Vorsitzender des Bundesverbandes der Lehrkräfte für Berufsbildung (BvLB),
und wirft einen ganzen Fragenkatalog auf:
Was passiert mit der Testpflicht, was mit der Maskenpflicht und wie verhält es sich, wenn Geimpfte
und Ungeimpfte gemeinsam im Klassenraum zusammensitzen und jemand positiv getestet wird?
Muss dann die ganze Klasse in Quarantäne und
in der Folge wieder für die gesamte Klasse Dis-

tanzunterricht angeboten werden? Fragen über
Fragen, die sich Schulleitungen und Lehrkräfte
stellen. „Wie soll angesichts der unklaren Lage verlässlicher Präsenzunterricht stattfinden“, fragt sich
auch Maiß und kritisiert die widersprüchlichen
politischen Aussagen und das Wegducken der
Verantwortlichen: „Die Politik darf sich nicht aus
der Verantwortung stehlen, indem sie jetzt Impfangebote offeriert und darüber hinaus alles andere
Notwendige für eine sichere Schule aus dem Fokus
streicht.“
Während in Thüringen die generelle Testpflicht
bei niedrigen Inzidenzen für Schüler:innen in
Frage gestellt wird, wollen andere Bundesländer
längerfristig daran festhalten. Wobei der Bund
mit Verweis auf das allgemeine Impfangebot an
alle Bundesbürger:innen ab 12 Jahren bereits jetzt
schon die Kostenübernahme für Tests im Oktober
auslaufen lassen will. Und Baden-Württemberg
verbietet Schüler:innen den Schulbesuch, wenn
sie nicht zwei negative Tests pro Woche vorwei-

sen können oder genesen oder geimpft sind, ohne
dass sie Anspruch auf Distanzunterricht haben.
Derweil empfiehlt das RKI bei Coronafällen in
Schulklassen eine Quarantäne für alle Mitschüler
losgelöst davon, ob sie geimpft sind oder nicht.
„So ein chaotisches Durcheinander, das sich wie
ein roter Faden durch das Krisenmanagement
der Coronakrise zieht, verunsichert nicht nur
Lehrkräfte und Schüler:innen. Was wir brauchen,
sind glasklare Leitlinien, die nachvollziehbar sind.
Und zwar bundesweit einheitlich. Darüber hinaus
braucht es längeren Vorlauf bei der Kommunikation zwischen Ministerien und Schulen und keine
Ad-hoc-Aktionen, bei denen sonntagabends der
Erlass einflattert, wie Montag Schule stattfinden
soll“, sagt Maiß.
Das Thema haben die Medien aufgegriffen.

Folgen Sie uns auf:
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Deutscher Lehrerpreis für Berufsbildner:
Lern-App smartPAPER gewinnt Sonderpreis

Florian Bagus und Norman Seeliger sind beim „Deutschen Lehrerpreis – Unterricht innovativ 2020“ im Mai mit dem
Sonderpreis „Corona“ für ihr Projekt smartPAPER ausgezeichnet worden. Die beiden Berufsbildner unterrichten an der
Arnold-Bode-Schule in Kassel/Hessen. smartPAPER ist eine App, die wie ein digitales Arbeitsblatt funktioniert, bei dem
Lernende sich und ihr fachliches Können selbst einschätzen und analog dazu Aufgaben aufgespielt bekommen, die bei
der Ausführung und Auswertung im Dialog mit den Lehrenden reflektiert werden. Es bündelt alle relevanten Medien für
eine Aufgabe und kann mit einem integrierten Ticketsystem Probleme und Fragestellungen nachhaltig erfassen.
Der Startschuss für die App viel bereits Ende 2018. Entwickelt und angewandt wurde die App in dem Projekt „Medienindustrie 4.0 – Unterricht entwickeln, Kompetenzen fördern“ im Berufsfeld Druck und Medien für das Hessische Kultusministerium. Im ständigen Einsatz ist die App seitdem, ob vor oder während der Coronazeit sowie der aktuellen Phase.
Datenschutz ist sehr wichtig. Es ist für die Nutzung von smartPAPER keine Anmeldung erforderlich und alle Lernsituationen können frei genutzt werden.
Weitere Lernsituationen und Informationen sind online: https://smart.arnoldbodeschule.de
Herzlichen Glückwunsch, einen Lehrerpreis gewinnt
man nicht alle Tage. Was waren Ihre ersten Gedanken,
nachdem Sie davon erfahren haben?
Bagus: Mich erreichte die Nachricht über die
Schulleitung. Dort war die Begeisterung schon sehr
groß. Ich war zunächst überrascht, dass wir mit
einem Projekt zur beruflichen Bildung gewonnen
hatten.
Seeliger: Ich war ebenso überrascht, nicht nur weil
wir aus der beruflichen Bildung kommen, sondern
weil wird auch noch mit unserem Berufsfeld eher
eine Nische sind. Umso mehr erfreut es mich, dass
unser Konzept für diese Form und Ergänzung von
Unterricht auf diesen allgemeinen Zuspruch gestoßen ist.
Der Startschuss für die App fiel bereits 2018. Welche
Motivation stand hinter der Entwicklung?
Bagus: Ich habe schon lange vorher mit individualisierten Unterrichtsmethoden experimentiert. Als
ich dann mit Norman an der Konzeptentwicklung
für das Projekt “Medienindustrie 4.0” des HKM
gearbeitet habe, war das die Chance, mein “Steckenpferd” Individualisierung einzubringen. Da
kamen dann verschiedene Ideen zusammen und
wir entwickelten eine Lernumgebung, die meine
Vorstellung von individueller Förderung von SuS
voll erfüllt. Man kann also sagen, dass smartPAPER eine stringente Weiterentwicklung meines
Unterrichtes ist.
Seeliger: Bei dem Projekt “Medienindustrie 4.0”
im Auftrag des HKM und der HLFT geht es darum, Unterrichte für die berufliche Zukunft zu
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entwickeln. Florian und ich geben dazu seit 2019
Workshops für diese Reihe. Als Beispiel haben wir
eine Lernsituation entwickelt, bei der die Individualisierung im Konzept essentiell ist. Schnell ist
uns aufgefallen, dass es für eine solche Umsetzung
keine adäquaten Tools gibt. Meine Schwerpunkte
im Unterricht sind Webentwicklung, Webdesign
sowie Entwicklung und Anwendungen von Datenbanken. Für mich lag es nahe, dann einfach so
ein Lernmanagementsystem zu schaffen. Meine
Motivation ist, dass smartPAPER exakt das kann
und eingebaut bekommt, was wir für den Unterricht brauchen. Irgendwie stellt man sich als Lehrkraft ja immer auf seine Lerngruppen und auch
individuell auf Lernende ein. Nur wie kann so ein
Prozess deutlich nachhaltiger gestaltet sein? Dies

zu untersuchen, das ist eine große Motivation seit
vielen Jahren.
Wie arbeitet die App und wie steht es mit der didaktischen Grundlage dahinter?
Bagus: Zunächst schätzen sich die SuS selbstständig in verschiedenen Kompetenzbereichen einer
Lernsituation ein. Dabei haben wir die Stufen
des DQR adaptiert und mit der Technikdidaktik
von Prof. Dr. Tenberg verknüpft. Das ist etwas
völlig Neues. Die SuS arbeiten dann die, auf den
Selbsteinschätzungen beruhenden, Teilaufgaben
der Lernsituationen ab und reflektierten auch hier
das Arbeitsergebnis und den Arbeitsprozess. Ziel ist,
dass SuS lernen, eigene Stärken zu erkennen und
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das eigene Arbeiten kompetent einzuschätzen. Das
ist für uns eine wichtige Kompetenz im Berufsleben.
Seeliger: Ja, wir haben da die selbstständig agierende Fachkraft vor dem geistigen Auge. Eine
Fachkraft, die erkennt, ob das Werkstück bzw. Produkt oder der Teilschritt von der Qualität fertig ist
oder ob ein Punkt besprochen werden muss. Es ist
wichtig, innerhalb der Lerngruppe und auch unterrichts- und schulübergreifend ein gemeinsames
Bild von Qualität zu entwickeln.
Am Ende einer Lernsituation bekommen die SuS
dann eine grafische Auswertung aller eigenen Einschätzungen, die während der Lernsituation angefallen sind. Hier geht es darum, den Lernprozess zu
reflektieren. Es finden stets ausführliche Reflektionsgespräche zwischen Lernenden und Lehrenden
statt. In Zukunft wird angestrebt, die didaktischen
Grundlagen zu erweitern, sodass smartPAPER
auch andere Berufsfelder und auch allgemeine
Unterrichte ermöglichen kann. Hier steht eine
Erweiterung auf das Fach “Politik und Wirtschaft”
als nächster Schritt an. Wir haben bereits mit der
Konzeption dafür begonnen.
Auf der technischen Ebene arbeitet die App mit
semantischen Fragmenten der Lernsituation und
spielt die Bausteine dann aus, wenn die Lernenden
eine entsprechende Interaktion getätigt haben. Die
Interaktion verläuft clientseitig und primär mittels
JavaScript. Auf der didaktischen Ebene kommt von
Prof. Dr. Tenberg (TU Darmstadt) sehr viel Input.
Herr Prof. Dr. Tenberg ist der wissenschaftliche
Begleiter der Industrie 4.0 Reihe und ist dabei auf
smartPAPER aufmerksam geworden. Das ist noch
mal eine andere Sicht auf das Projekt. Zu Beginn
steht immer eine Anforderung abgeleitet aus der
Didaktik in akademischer und abstrakter Form.
Diese Anforderungen in eine Form“ zu übersetzen
die sowohl von der Software “verstanden” wird und
auf Ebene der Lehrkräfte und Lernenden einfach
bedienbar ist, das ist eine Herausforderung.
Welche Erfahrungen haben Sie im Schulalltag mit der
App gemacht?
Seeliger: Wenn sie einmal etabliert ist, dann läuft
sie relativ unscheinbar. Die Rituale mit den Profilen
und die nachhaltige Lösung von Fragestellungen
über die Tickets gehen schnell in Fleisch und Blut
über.
Bagus: Der Unterricht mit smartPAPER ist etwas
ganz Neues für Lehrende und Lernende. Als Lehrkraft muss ich meine Lernsituationen ganz anders
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konzipieren und dabei eine Aufgabe auf verschiedenen Kompetenzstufen durchdenken. Natürlich ist
die Digitalisierung der Lernsituation auch mit einem gewissen Aufwand verbunden, dies zahlt sich
aber auf die Dauer aus. Denn einmal erstellt, ist die
Lernsituation immer verfügbar und kann ggf. auch
in unterschiedlichen Schulformen genutzt werden.
Für die Lernenden wird der Unterricht zu einem
Umfeld, in dem jeder wirklich individuell gefördert
werden kann und die Lehrkraft Zeit für Einzelgespräche bei Problemen hat. Für die Lernenden ist es
sehr motivierend zu erleben, wie sich Kompetenzen
im Lauf eines Schuljahres verbessern. Zudem gewinnen sie, angetrieben durch die häufige Reflektion des eigenen Lernprozesses, eine gute Einschätzung über die eigenen Stärken und Schwächen.
Seeliger: Ja, wenn z. B. die neuen Klassen nach den
Sommerferien kommen, werden wir smartPAPER
die ersten paar Wochen wohl noch nicht einsetzen.
Um es zu etablieren, starten wir etwa zeitgleich in
unseren Lernfeldern.
Wie fällt das Feedback der Schülerinnen und Schüler
aus?
Bagus: Zu Anfang ist smartPAPER für die Lernenden ungewohnt und es braucht eine kurze Zeit, bis
die Konzeption für die Lernenden klar ist. Mit fortschreitender Zeit im Schuljahr wächst aber die Begeisterung. Zwar bedeutet lernen mit smartPAPER
mehr Eigenverantwortung und dauerhafte Auseinandersetzung mit dem eigenen Lernprozess, aber
die Lernenden erhalten auch wirkliche Freiheit den
eigenen Lernprozess zu gestalten. Das führt dazu,
dass sich meine SuS ernstgenommen fühlen und
eine echte Selbstwirksamkeitserfahrung machen.
Zusammenfassend würde ich sagen, dass smart-

PAPER dann am besten eingesetzt werden kann,
wenn die Lernenden gewisse Grundkenntnisse haben und diese vertieft und ausgebaut werden sollen.
Dann entsteht ein Unterricht, der motiviert und
überaus lehrreich für die Lernenden und auch die
Lehrenden ist.
Seeliger: Am liebsten haben die Lernenden direkt
auf ihre Frage eine schnelle Lösung. Auf Dauer
führt dieser Schülerwunsch aber dazu, dass ich
mich als Lehrkraft oft wiederhole. Insofern tun sich
die Lernenden mit den Tickets am Anfang schwer.
Aber Sie schätzen dies als Möglichkeit des Ideenspeichers später sehr.
Welchen Input haben Sie bei der Entwicklung der App
mit einbringen können?
Seeliger: Ich schätze das ich etwa 200 Funktionen
programmiert habe und dazu kommt die Gestaltung der “User-Experience”. Florian, die Lernenden und andere Lehrkräfte haben auch laufend
neue Ideen. Insofern ist unser Input umfassend. In
der Schublade liegen außerdem noch umfangreiche
weitere Ideen und warten auf die Umsetzung. Am
Ende werden die Grenzen des Inputs einfach durch
die Ressourcen definiert. Wir sind Lehrkräfte, haben in der Schule noch weitere Aufgaben und machen die Entwicklung von smartPAPER nebenbei.
Bagus: Mein Schwerpunkt bei der Entwicklung
von smartPAPER ist vor allem die Konzeption der
Lernsituationen mit den unterschiedlichen Kompetenzstufen. Ich habe schon vor smartPAPER
mit dem Deutschen Qualitätsrahmen für lebenslanges Lernen (DQR) versucht, Kompetenzen
im Unterricht zu beschreiben und habe das dann
auch in smartPAPER eingebracht. Zusammen mit
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Norman haben wir dann dieses Konzept mit der
Technikdidaktik von Prof. Dr. Tenberg verknüpft
und so etwas ganz Neues geschaffen.
Auch wenn die Entstehung von smartPAPER auf
2018 zurückgeht, so ist die Anwendung nicht direkt aus dem Nichts entstanden. Es sind eine ganze
Reihe von Funktionen eingeflossen, die ich für andere Projekte unseres Schulqualitätsmanagements
entwickelt habe. Die Kompetenzraster, Diagramme oder Instrumente für Feedback gehen weiter
zurück. 2014 war ich Hauptpreisträger bei dem
Hessischen Innovationspreis für Berufliche Schulen
mit meinem Ansatz für Unterricht von Webdesign.
Viel Input stammt auch aus diesem Kontext oder
von Apps die ich für unser Schul-Qualitätsmanagement geschrieben habe.
Bagus: Während der Entstehungsphase von smartPAPER habe ich viele unterrichtspraktische Ver-

suche gemacht und so unser Konzept früh in den
Unterricht integriert. Diese Erfahrungen haben wir
dann konsequent in die weitere Entwicklung einfließen lassen. Ich habe dabei vor allem die mediendidaktischen Aspekte von smartPAPER erarbeitet
und konnte so einen Beitrag zur Verknüpfung von
didaktischen Konzepten und der Umsetzung in
smartPAPER leisten.
Seeliger: Unser Berufsfeld ist nicht so weit verbreitet. Daher ist der Austausch mit anderen Berufsschulen sehr wichtig und im Laufe der Jahre
hat sich ein bundesweiter Austausch etabliert. Bei
früheren Workshops war es immer ein Thema, auf
welchem Kompetenzniveau die Lernsituationen
umgesetzt werden sollten. Mit smartPAPER können jetzt alle die gleiche Lernsituation etwas unterschiedlich erleben. Diesen Input über die Lehrkräfte bei den bisherigen Workshops hatte ich bei der
Entwicklung oft vor Augen.

Das Interview führte Stefan Schlutter
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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.

Lehrermangel: Berufliche Bildung chronisch unterversorgt
“Wir brauchen dringend mehr originär ausgebildete Berufsschullehrer. Dafür müssen wieder mehr
Studienstandorte für die beruflichen Lehrämter geschaffen und junge Menschen für den Beruf begeistert werden. Nur so können die beruflichen Schulen zukunftssicher aufgestellt werden“, sagt Joachim

Maiß, Denn: Der Lehrermangel gerade an beruflichen Schulen ist schon heute eklatant. Die Unterrichtsversorgung liegt im Bundesdurchschnitt nur
bei 90 Prozent. Das bedroht zunehmend die Ausbildungsqualität, weil immer mehr Unterrichtstunden ausfallen müssen. Bis 2030 verschärft sich diese

Situation dramatisch. Denn das chronisch unterversorgte System trifft auf eine Pensionierungswelle. In
den nächsten zehn Jahren wird gut die Hälfte der
rund 125 000 Berufschullehrer in den Ruhestand
gehen – das sind 60 000! Ausgebildet werden pro
Jahr gerade einmal 2000, weil der Nachwuchs fehlt.

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

BvLB-Newsletter-Spezial, 08/2021

Datenschutz versus Digitalisierung:
Aus für Office 365 an Schulen?
BvLB fordert Planungssicherheit für die berufliche Bildung und schlägt Moratorium

Absurde Welt: Während Landgerichte in Bayern Verhandlungen teils via „Teams“ führen,
soll die etablierte Videokonferenz-Software
von Microsoft als Bestandteil der MS Office
365-Suite an den Schulen in einigen Bundesländern nach den Sommerferien verboten
sein. Grund sind grundlegende Bedenken der
Datenschützer, wonach die gängige Bürosoftware cloudbasiert arbeitet und personenbezogene Daten auf Servern außerhalb Europas speichern könnte. Das widerspricht der
Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO).
Deshalb soll MS Office 365 aus den Schulen
verbannt werden.
„Natürlich ist Datenschutz ein hohes Gut.
Wenn aber Datenschutz über allem steht
und den notwendigen Pragmatismus vollends
ausbremst, dann wird es für die beruflichen
Schulen richtig schwierig. Während der monatelangen Schulschließungen in der Coronakrise war Office 365 als Kommunikationsund Kollaborationsinstrument elementarer
Bestandteil des Distanzunterrichts, der ohne
diese Software gar nicht möglich gewesen
wäre. Hier jetzt nach Duldung durch den Datenschutz ein Verbot auszusprechen, kommt
einer Rolle rückwärts bei der Digitalisierung
gleich, wirft die Schulen um Jahre zurück und
gefährdet letztlich auch die Berufsausbildung
im Allgemeinen“, sagt Joachim Maiß, Vorsitzender des Bundesverbandes der Lehrkräfte
für Berufsbildung (BvLB).

tagtäglich mit Microsoft-Produkten. In der
Arbeitswelt ist MS Office seit Jahrzehnten
gesetzter Standard und nicht mehr wegzudenken. Wenn an berufsbildenden Schulen
jetzt ein Nutzungsverbot verhängt wird, können die Berufsbildner ihrem Bildungsauftrag
nicht mehr nachkommen“, sagt Maiß und
betont:

Gerade die berufsbildenden Schulen als duale
Ausbildungspartner von Handwerk und Wirtschaft müssen mit der gängigen Software, die
in Unternehmen im Einsatz ist, arbeiten können, um bestmöglich Wissen zu vermitteln
und die jungen Menschen für ihre berufliche
Zukunft fit zu machen. „Eine Kauffrau bzw.
ein Kaufmann für Büromanagement arbeitet

„Es hilft ja nichts, Software-Lösungen an den
berufsbildenden Schulen zu nutzen, die im
Arbeitsalltag der Betriebe nicht vorkommen.
Dann würden wir an den berechtigten Erwartungen der Unternehmen vorbei ausbilden
und den Jugendlichen ihre beruflichen Perspektiven verbauen“, sagt Maiß und bringt die
Idee eines Moratoriums ins Spiel.

„Statt mit der Verbotskeule daherzukommen
und den Lehrkräften sowie den Schüler:innen
ihre vertraute professionelle Umgebung zu
nehmen, wäre es zielführender, ein Moratorium zu beschließen, wonach die Nutzung
der für die berufliche Bildung so wichtigen
Software-Komponenten weiterhin geduldet
wird, bis es möglicherweise eine adäquate und
gänzlich datenschutzkonforme Lösung gibt,
die sich am Markt durchsetzt, oder aber die
Softwarehersteller aus dem Silicon Valley einlenken. Damit würde die Politik für Rechtsund Planungssicherheit in der beruflichen
Bildung sorgen“, sagt Maiß.

Auf Sendung beim Deutschlandfunk

Dr. Sven Mohr, stellvertretender BvLB-Vorsitzender, sprach im Deutschlandfunk-Interview
über den holprigen Start ins neue Schuljahr.
Ein Schwerpunkt dabei war das Impfen der Berufsschüler:innen. „Ideal wäre es gewesen, wenn
zum Schulstart ein Impfbus auf jedem Schulhof

gestanden hätte. In den Ländern, wo die Ferien
gerade erst begonnen haben, könnte das noch
organisiert werden“, sagte Mohr und betonte:
„Dass kostenlose Tests in Schulen dauerhaft Bestand haben werden müssen.“ Hierzu forderte
er eine differenziertere Diskussion in der Politik.
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Schulen müssen ein sicherer Ort sein - Medienresonanz
Nachdem mittlerweile selbst die CDU-Bundestagsfraktion in Opposition zu ihrem eigenen Gesundheitsminister gegangen ist und die flächendeckende Installation von Luftfiltern fordert und damit ins selbe Horn wie der Städte- und Gemeindebund bläst, „sollte der Handlungsdruck
auf die Politik groß genug sein, über die Sommerferien die Schulen endlich zu einem möglichst sicheren Ort zu machen“, sagt Joachim Maiß,
Vorsitzender des Bundesverbandes der Lehrkräfte für Berufsbildung (BvLB). Die Universität der Bundeswehr hatte bereits Ende September
2020 eine Studie vorgelegt, wonach Lüften allein ohne ergänzende Luftreiniger und CO2-Messgeräte in vielen Klassenräumen nicht ausreichend ist, um eine weitestgehend unbelastete Luftqualität zu garantieren. Auch die Hochschule Coburg legte im Frühjahr nach. Die Forscher
kamen zu dem Ergebnis, dass Luftfilter einen vergleichsweise normalen Präsenzunterricht möglich machen. BvLB-Pressemeldung vom 29. Juni
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