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2021 – was für ein Jahr: „Berufsbildner sind die
„Hidden Champions“ in der Krise
Die beruflichen Schulen sind verhältnismäßig gut
durch die Coronakrise gekommen. Das spiegeln
nicht zuletzt auch die guten Abschluss- und Kammerprüfungen der letzten zwei Jahre wider, die in
keiner Weise ein fachliches Defizit erkennen lassen.
Ganz im Gegenteil. Das liegt primär am engagierten und tatkräftigen Handeln der Lehrkräfte und
der Schulleiter:innen, die grundsätzlich anpacken
anstatt zu klagen, und – wenn es denn notwendig
ist – auch mit der privaten technischen Ausstattung qualitativ wertvollen Distanzunterricht über
alle Lockdown-Zeiten hinweg gewährleisteten.
Das dokumentiert auch die Studie, die der BvLB in
Zusammenarbeit mit den Universitäten Bamberg,
Hannover, Osnabrück und der Pädagogischen
Hochschule Schwäbisch-Gmünd auf Bundesebene initiiert hat. Sie offenbart: „Die Berufsbildner
sind die „Hidden Champions“ in der Krise. Die
Studie wird im kommenden Jahr veröffentlicht.

Die Berufsbildner in den Schulen vor Ort, nehmen ihre Verantwortung für die Zukunft der
jungen Generation mit viel Zuversicht und Tatendrang wahr. Darin brauchen sie die größtmögliche Unterstützung. Die bildungspolitisch
Verantwortlichen müssen daher verlässliche Rahmenbedingungen schaffen und diese auch transparent kommunizieren, um die Schule über die
Pandemie zu tragen und auch nach der Krise zukunftsfähig aufzustellen.
Der Einsatz der Berufsbildner muss sich auch
im „Lohn“ widerspiegeln. Darum hatten sich
die Landesverbände des BvLB dem dbb-Vorstoß
angeschlossen und forderten in den Tarifverhandlungen 5 Prozent mehr – zuletzt lautstark und mit
geschwungenen Transparenten überall in Deutschland. In der dritten Tarifrunde wurde der Widerstand der Arbeitgeber gebrochen, wenn auch nicht
das gewünschte Ergebnis erreicht werden konnte.

Statt den geforderten 5 Prozent, die nicht einmal
die Inflation ausgleichen, haben sich die Tarifpartner nun auf ein Plus von 2,8 Prozent geeinigt.
Daneben gibt es einen steuer- und abgabenfreien
Corona-Sonderbonus von 1300 Euro pro Person.
Dieses Ergebnis soll inhalts- und wirkungsgleich
auch auf die Beamten umgelegt werden.

Der BvLB dankt allen Kolleginnen und Kollegen für die Teilnahme an der umfangreichen
Studie sowie an den Aktionstagen zur Einkommensrunde und ganz besonders für den unermüdlichen Einsatz für bestmöglichen Unterricht - auch und gerade in Krisenzeiten.
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