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Für eine starke berufliche Bildung
BvLB-Delegiertenversammlung wählt neuen Bundesvorstand

Der neuen BvLB-Vorstand: Stefan Nowatschin, Pascal Koch, Dr. Sven Mohr, Yamina Ifli, Pankraz
Fotos: Jürgen Sendel
Männlein, Thomas Speck und Andreas Stephan Hilgenberg.

Die Delegiertenversammlung des Bundesverbandes der Lehrkräfte für Berufsbildung (BvLB)
hat sich in Berlin für eine Stärkung der beruflichen Bildung auf allen Feldern ausgesprochen.
Die berufliche Bildung ist ein elementarer
gesellschaftlicher Stützpfeiler. Sie muss bestens für die Herausforderungen der Zukunft
gewappnet sein, um die dringend benötigten
Fachkräfte von Morgen bedarfsgerecht ausbilden zu können.
Gleichzeitig wurde turnusmäßig nach vier er-

eignis- wie erfolgreichen Jahren ein neuer
Vorstand gewählt und die bisherigen Vorsitzenden mit Dankesreden verabschiedet. Joachim
Maiß und Eugen Straubinger, die den Verband
als Doppelspitze nach erfolgter Fusion geführt
haben, verabschiedeten sich aus dem aktiven
Dienst für die Berufsbildner. Pankraz Männlein
und Dr. Sven Mohr, bisher stellvertretend tätig,
bilden die neue Doppelspitze des BvLB, der die
Interessen von 124.000 Lehrkräften und von
rund 2,4 Millionen Schülerinnen und Schülern
an beruflichen Schulen vertritt.

Als Stellvertreter wurden gewählt: Andreas
Stephan Hilgenberg (Beamten- und Tarifrecht), Yamina Ifli (Lehrkräftebildung), Pascal
Koch (Kommunikation), Stefan Nowatschin
(Internationales und Nachhaltigkeit) und Thomas Speck (Schul- und Bildungspolitik). Neue
Schriftführerin ist Christina Müller, Schatzmeister weiterhin Dominik Berdin.
Neben den zwei ehemaligen Bundesvorsitzenden wurden ebenfalls verabschiedet: Thea
Kuhs, Anita Staub, Dieter Hartmann, Wolfgang
Lambl, Heiko Pohlmann und Detlef Sandmann.
Pankraz Männlein und Dr. Sven Mohr würdigten deren langjähriges Engagement.
Die 270 Delegierten haben in Berlin über die
Herausforderungen und Perspektiven der
beruflichen Bildung beraten und richtungsweisende Pflöcke eingeschlagen. Diese sind
auch Gegenstand der „Berliner Erklärung“
des BvLB.

Folgen Sie uns auf:
Pankraz Männlein (l.I und Dr. Sven Mohr (r.) verabschieden Joachim Maiß. Foto: Schlutter
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Berliner Erklärung
Die beruflichen Schulen in Deutschland benötigen…
1. Dauerhafte, solide Finanzierung für Sanierung, Modernisierung und Ausbau beruflicher Schulen sowie Erhalt und Ausbau
beruflicher Schulzentren in der Fläche
2. Imagekampagne für das Lehramt an beruflichen Schulen
3. Stellen für Lehrkräfte zur Sicherung einer
angemessenen Unterrichtsversorgung
4. Entwicklung zeitgemäßer und flexibler Arbeitszeitmodelle
5. Weiterentwicklung der beruflichen Fachdidaktiken unter besonderer Berücksichtigung
der digitalen Möglichkeiten durch Vertreter:innen der Unterrichtspraxis, betriebliche
Ausbilder:innen und Wissenschaft
6. Einrichtung von E-Didaktik-Lehrstühlen an
den berufs- und wirtschaftspädagogischen
Instituten der Universitäten
7. Zeitgemäße Aus-, Fort- und Weiterbildung
von Lehrkräften
8. Neue Konzepte für die Berufsorientierung
9. Unterstützungssysteme für digitale Innovationen
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10. Erweiterung der Eigenverantwortung beruflicher Schulen
11. Konkurrenzfähige Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen sowie Beamtenstatus für
alle Lehrkräfte
12. Anpassung der Prüfungsformate an
die durch die Digitalisierung veränderten
Lehr-Lern-Konzepte

... um auch in Zukunft die Schülerinnen und
Schüler bestmöglich qualifizieren zu können!
Deshalb muss jetzt massiv in die Bildung investiert werden, damit der Wirtschaftsstandort zukunftsfähig bleibt und, die Demokratie
aus der Mitte der Gesellschaft heraus gestärkt wird.

Foto: Stefan Schlutter
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Digitalisierung von der Zukunft her gestalten

BvLB Berufsbildungskongress in Berlin: Schule neu denken

Fotos: Jürgen Sendel

Die digitale Transformation schreitet rasant
voran und ist längst in den beruflichen Schulen
angekommen. Nachdem der Bundesverband
der Lehrkräfte für Berufsbildung (BvLB) bereits
beim ersten Bundesbildungskongress (BBK)
2019 in Berlin die Digitalisierung „Jenseits des
Kabels“ in den Fokus gerückt hatte, haben die
Berufsbildner beim diesjährigen Bildungskongress Anfang Mai in Berlin hier nahtlos angeknüpft und proklamierten: „Transformation der
berufsbildenden Schulen - von der Zukunft her

Prof. Dr. Julia Knopf

denken und gestalten“ Schirmherrin des Kongresses war die Bundesministerin für Bildung
und Forschung, Bettina Stark-Watzinger, die
sich die Stärkung der beruflichen Bildung auf
die Fahne geschrieben hat.
In seiner etwa 30-minütigen Begrüßungsansprache nahm der neue BvLB-Bundesvorsitzende Pankraz Männlein das Motto des Tages
auf und zeigte anhand von drei Gelingensbedingungen für eine erfolgreiche Berufsbildung
die zukünftigen Handlungserfordernisses insbesondere der Bildungspolitik auf.
Als eine erste Gelingensbedingung sieht
Männlein die personellen Kapazitäten an den
beruflichen Schulen. „Und da wird es schon
schwierig, denn gerade die Schulen leiden
ebenfalls wie die deutsche Wirtschaft unter dem Fachkräftemangel.“ Nach aktuellen
Schätzungen fehlen in Deutschland an den berufsbildenden Schulen rund 10.000 bis 15.000
Lehrkräfte. Von daher ist es besonders wichtig, dass sich die Schulen als überzeugender
Arbeitgeber mit attraktiven Arbeitsplätzen
präsentieren können. Das heißt man braucht
entsprechende Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen, angemessene Verdienst-, Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten.
Letztlich aber muss das Image des Lehramtes
an beruflichen Schulen dringend aufgewertet

werden. In diesem Zusammenhang ging der
Bundesvorsitzende auch auf die Bedeutung
sogenannter Multiprofessioneller Teams an
den beruflichen Schulen ein.
Unterricht in und für die digitale (Arbeits-)Welt
braucht neue Konzepte, Formate, Prozesse, so
sein zweiter Gelingensfaktor. Der Bildungsauftrag der beruflichen Schulen ist umfangreich.
Zu seiner Erfüllung braucht es nicht nur Freiräume für innovative Unterrichtskonzepte,

Thomas Leubner
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Professional Education, Siemens AG; Vorsitzender Bildungsausschuss Gesamtmetall und
Prof. Dr. Julia Knopf, Universität des Saarlandes, wie die berufliche Bildung für die Zukunft
aufgestellt sein muss. Joachim Maiß moderierte das Talkformat.

sondern auch zukunftsbezogene Lernsituationen und Lehr-Lern-Formate für entsprechende Unterrichtsprozesse, zum Beispiel
Distanzunterricht bzw. hybride Formate oder
Abbildungen der beruflichen Handlungsfelder
in digitalen Übungsräumen und Lernumgebungen. Damit diese erfolgreich im Unterricht
umgesetzt werden können, ist – in deutlich
größerem Umfang als bisher – eine permanente Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte zu
gewährleisten. Nur so wird die digitale Transformation auch gelingen.
Digitalisierung braucht auch eine entsprechende schulische Infrastruktur. In seinem
dritten Gelingensfaktor geht es Pankraz Männlein um die lernförderliche und motivierende
Architektur des Lebensraum Schule sowie um
ihre komplexe technisch-mediale Ausstattung,
die es möglich macht, junge Menschen für
Berufs- und Arbeitswelt von morgen und übermorgen zu qualifizieren.
Mit der Vorstellung dieser Gelingensbedingungen schaffte der Bundesvorsitzende den
Übergang zu den Inhalten der Fachforen des
Berufsbildungskongresses.
Dr. Jens Brandenburg (FDP), Staatssekretär im
Bundesministerin für Bildung und Forschung,
sagte in seinem Grußwort: „Die berufliche
Bildung ist ein Garant für die Sicherung der
so wichtigen Fachkräfte und trägt damit elementar zum Wohlstand sowie zur Stärkung
der Volkswirtschaft bei. Darum ist es eine
zentrale Aufgabe der Politik, die nötigen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die beruf-

Jürgen Böhm

Ein entscheidender Faktor sei, dass berufliche
und akademische Bildung als gleichwertig nebeneinander stehen - da war sich die Talkrunde einig.

Dr. Jens Brandenburg
liche Bildung zukunftssicher aufgestellt bleibt.
Weshalb wir neben dem Digitalpakt, der den
Unterbau für die digitale Transformation in
den Schulen gewährleisten soll, bereits einen
Digitalpakt 2.0 ins Leben gerufen haben, um
den Prozess zu verstetigen.“ Daneben werde
es ein Städtechancenprogramm geben, um
Schulen zu stärken, die in sozialen Brennpunkten liegen, sowie eine Exzellenzförderung für
die berufliche Bildung. „Ja, all diese Prozesse drängen – werden aber nicht von jetzt auf
gleich in die Tat umgesetzt werden können.
Wir leben aktuell in schwierigen Zeiten – was
sich auch im Bundeshaushalt deutlich niederschlägt“, sagte Brandenburg.
Im Zusammenspiel mit der digitalen Transformation der Wirtschaft sind die beruflichen
Schulen bereits ein gutes Stück vorangekommen. Allerdings gibt es noch viel zu tun. Wie
muss berufliche Bildung der Zukunft aussehen, um attraktiv für junge Menschen und für
Unternehmen zu sein und so die dringend benötigten Fachkräfte für Handwerk, Wirtschaft
und Verwaltung gut und passend auszubilden?
Welche Voraussetzungen müssen von der Politik geschaffen werden, damit in der Verwaltung und in den Schulen auch Verwaltungsund Organisationsprozesse beschleunigter
und effizienter als bisher ablaufen können?
Zum Auftakt diskutierten Prof. Dr. Karl-Heinz
Gerholz, Otto-Friedrich-Universität Bamberg,
Dr. Jens Brandenburg MdB, Parlamentarischer Staatssekretär BMBF, Jürgen Böhm,
Bundesvorsitzender Verband Deutscher Realschullehrer, Thomas Leubner, Leiter Siemens

Bei Siemens haben jeweils 50 Prozent der
Auszubildenden den akademischen sowie den
berufsbildenden Weg beschritten. „Das ist ein
konstanter Wert. Wir rekrutieren 80 Prozent
unserer Fachkräfte aus den eigenen Reihen
und halten so die jungen Talente, die stark
umworben sind, im Unternehmen. Bei der
Ausbildung setzen wir natürlich auf VR-Inhalte und vermitteln zwischen 30 und 35 Prozent
digital. Um den Bedarfen der Wirtschaft in der
transformativen Welt auch künftig gerecht zu
werden, muss Schule neu gedacht werden.
Nur dann gelingt es uns, junge Leute verstärkt
für die duale Ausbildung zu gewinnen und dem
eklatanten Fachkräftemangel zu begegnen.
Um die Berufsbilder der dualen Ausbildung in
der öffentlichen Wahrnehmung aufzuwerten,
hilft es, darauf hinzuweisen, dass ein Facharbeiter durchaus mehr als ein Ingenieur verdienen kann“, sagte Thomas Leubner.
Dr. Jens Brandenburg betonte: „Damit die digitale Transformation in der Schule gelingt, ist
es notwendig, dass wir uns alle gemeinsam
auf den Weg begeben. Die technische Aus-

Prof. Dr. Karl-Heinz Gerholz
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stattung alleine ist es aber nicht, sondern auch
der Mut und der Wille, neue Ideen auszuprobieren - auch gegen den Widerstand derer,
die Bewahren vor Veränderung als Maß aller
Dinge wähnen. Fakt ist, lebenslanges Lernen
gilt auch für Lehrkräfte. Parallel dazu müssen
wir uns dringend um die gut zwei Millionen
Jugendlichen kümmern, die wir aktuell gar
nicht mehr erreichen. Während die Wirtschaft
längst schon eine gewisse Gleichwertigkeit
zwischen akademischer und beruflicher Bildung in Stellenausschreibungen proklamiert,
fordert der öffentliche Dienst für gehobenere
Stellungen noch immer ein Studium ein, anstatt die fachliche Expertise stärker zu berücksichtigen.“
Prof. Dr. Karl-Heinz Gerholz forderte, auch
mit Blick auf die Generation „Z“ und deren
Lernpraxis, Reflexionspunkte zu setzen. „Wir
müssen den Schulalltag und die Lehrinhalte
hinterfragen und abgleichen, ob es noch zu
dem passt, was wir einmal damit verknüpft
haben. Das Gleiche gilt auch für die verzerrten
Ausbildungsbilder, die Eltern mit Blick auf ihre
eigene Lehrzeit transportieren. Mit der heutigen Realität haben die nichts zu tun. Weshalb
wir die Eltern als maßgebliche Multiplikatoren
aufklären müssen“, sagte Gerholz.
Prof. Dr. Julia Knopf sagte, dass die digitale
Transformation einher ginge mit einer didaktischen Transformation: „Im ersten Schritt muss
man schauen, was Technik leisten kann. Dann
braucht man tausendfach inhaltliche Angebote, die feinjustiert auf die Individualität der Lernenden abgestimmt sein müssen. Dabei kann
ich mir durchaus didaktisch angeleitet teilautomatisierten Unterricht vorstellen. Dafür wäre
es notwendig, die Lernziele aus den Lernplänen zu extrahieren“, sagte Knopf und forderte
ein verpflichtendes Unternehmenspraktikum
für Lehrkräfte, damit sie ein realistisches Bild
vom Berufsalltag zeichnen können, und sprach
sich für Kooperationen von Unternehmen und
Schulen aus. „Wobei Qualität vor Marketing
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stehen muss“, sagte Knopf.
Hier pflichtete ihr Jürgen Böhm zu. „Schulen
und Wirtschaftsunternehmen müssen deutlich
enger miteinander zusammenarbeiten. Wir
müssen die Unternehmen in den Unterricht
holen. Denn die praxisnahe Ausbildung ist die
besondere Stärke der mittleren Bildung. Außerdem muss die Digitalisierung den Bildungsinhalten folgen und nicht Technik der Technik
willen eingesetzt werden“, sagte Böhm.
In sechs Fachforen wurden die im Talk gesetzten Themen intensiv mit Experten diskutiert,
aktuelle Entwicklungen aufgezeigt und die
jeweiligen Bedarfe bei der Digitalisierung analysiert. Dabei ging es um Standortsicherung
und den Erhalt von beruflicher Bildung in der
Fläche als Wirtschaftsförderung vor Ort. Die
Frage, wie sich die Pflegeberufe und die Lehrkräftebildung speziell in diesem Ausbildungsberuf entwickeln, ist angesichts der aktuellen
Situation ein schwelendes Zukunftsthema, das
intensiv beleuchtet wurde. Die Chancen und
Risiken der Vielfalt an Professionalisierungswegen von Lehrkräften an beruflichen Schulen sowie die Lehrkräftebildung wurden ebenso erörtert wie die Frage, wie nachhaltig und
international ausgeprägt berufliche Bildung

mit Blick in die Zukunft sein kann und muss.
Die Digitalisierung mit ihren Möglichkeiten der
Unterrichtsgestaltung birgt riesiges Potential,
um gekoppelt mit neuen Arbeits(zeit)modellen
attraktivere Rahmenbedingungen für Lehrkräfte zu schaffen und die berufliche Bildung zukunftssicher aufzustellen. Inwieweit sich das
ins tarifliche Geflecht einbinden lässt und mit
dem Tarif-, Dienst- und Beamtenrecht vereinbaren lässt, war ein weiteres zentrales Thema.
Die Digitalisierung mit ihren Möglichkeiten der
Unterrichtsgestaltung birgt hier riesiges Potential, um gekoppelt mit neuen Arbeits(zeit)
modellen attraktivere Rahmenbedingungen
für Lehrkräfte zu schaffen und die berufliche
Bildung zukunftssicher aufzustellen. Dafür
ist es notwendig, die Digitalisierung von der
Zukunft her zu gestalten und die Themen von
morgen schon heute zu antizipieren. Die Zusammenfassung aus den Foren übernahm Dr.
Sven Mohr. Er dankte den Referenten, den engagierten Teilnehmern in den Foren und ganz
besonders dem Organisationsteam für die
hervorragende Begleitung. Er schloss mit der
Erkenntnis: „Mit den Impulsen aus der BvLB
Berufsbildungskongress wird die Transformation der beruflichen Schulen gelingen!“
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Für gute berufliche Bildung – Impressionen
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Delegiertenversammlung und BBK 2022
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