
BAK-SH Nachrichten 2019/3 
Liebe Mitglieder, liebe Kolleg*innen, 

wir begrüßen Maaret Howe (GYM) und Lars Hansen (GEMS) als neue Mitglieder. 
Herzlich willkommen! Wir freuen uns sehr über jeden neuen Beitritt! Je mehr wir 
werden, umso mehr können wir bewegen. 

Kurz vor Jahresende möchten wir über aktuelle Aktivitäten unseres Verbandes infor-
mieren:  

Neue Arbeitszeitverordnung (StLAZVO)  

Nach ersten Gesprächen mit Frau Dr. Stenke und Herrn Kraft,  welche zunächst kon-
struktiv und zugewandt erschienen und ein echtes Interesse für unsere Anliegen be-
züglich der StLAZVO zeigten, wurde dann doch deutlich, dass es wenig Hoffnung auf 
Verbesserung der Situation gibt. Das Ministerium gründete eine Arbeitsgruppe, der 
außer Mitgliedern des Ministeriums auch der öPR sowie zwei Schulartbeauftragte des 
IQSH angehören. Der bak wurde mit der Begründung ausgeladen, dann müssten auch 
alle anderen Verbände teilnehmen können. Wir sind gespannt auf die Ergebnisse der 
Arbeitsgruppe. 

Neue APVO und KapVO 

Der bak SH bekam die Möglichkeit, zu den Neufassungen der APVO sowie der Kapazi-
tätsverordnung KapVO Stellung zu nehmen. Das haben wir in Anspruch genommen, 
denn es schien uns, v.a. bei der KapVO, dringend geboten, hier unsere Position deut-
lich zu machen, um eine Qualität der Ausbildung weiterhin nicht nur gewährleisten, 
sondern sichern bzw. wieder ausbauen zu können. Über beide Stellungnahmen infor-
mieren wir Vorstandsmitglieder gerne persönlich, denn es ist noch nicht rechtlich ge-
klärt, ob wir sie Ihnen über diesen Brief einfach zugänglich machen dürfen. 

53. Seminartag in Kaiserslautern mit Sitzung des Erweiterten Vorstandes 

Andrea Beland nahm als Vorstandsmitglied und einzige Vertreterin unseres Landes 
vom 16. – 20. September an der Tagung in Kaiserslautern teil. 

Die Vorträge und Workshops der Tagung zum Thema „Digitalisierung in der Lehrkräf-
tebildung“ waren zum größten Teil sehr informativ und ertragreich und mündeten 
letztlich in die These Prof. Zierers, dass Pädagogik vor Technik gehen müsse. Vor allem 
sein Abschlussvortrag zeigte auf der Basis konkreter Ergebnisse der letzten Hattie-
Studie, dass Digitalisierung vor allem da nützlich und bereichernd ist, wo es um spezifi-
sche Medienbildung und um Feedback-Möglichkeiten geht. Ein ausführlicher Bericht 
mit schriftlichen Darstellungen der Vorträge und Workshops folgt in der SEMINAR-
Ausgabe 1/2020. 

Aus der Arbeit des Bundesvorstandes: 

Auf der Sitzung des erweiterten Vorstandes wurde wieder deutlich, dass der Lehrkräf-
temangel und die mit den unterschiedlichen Lösungsansätzen der Länder einherge-
henden Qualitätsverluste in Schule und Lehrkräfteausbildung weiterhin das große Thema sind. In Branden-
burg wurde zudem die Vorbereitungszeit von 18 auf 12 Monate verkürzt mit dem Verweis auf das Praxis-
semester. In Baden-Württemberg führt die geplante Neustrukturierung der Lehrkräfteausbildung unter der 
Präsidentschaft von Herrn Dr. Riecke-Baulecke derzeit zu großen Sorgen bezüglich der räumlichen, perso-
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nellen, strukturellen und inhaltlichen Umsetzung, wobei nicht wenige Kolleg*innen um ihre Stellen bangen 
und mit Abzügen in der Besoldung rechnen müssen. Hier ist die aktuelle politische Arbeit des bak von un-
schätzbarer Wichtigkeit. 
 
Einen Schwerpunkt der Arbeit im Bundesvorstand bildet die Verbesserung der Außendarstellung unseres 
Verbandes. In diesem Zuge wird 2020 unsere Webseite von Grund auf modernisiert. Es gibt seit einiger Zeit 
eine Zusammenarbeit  mit der Agentur für Bildungsjournalismus, die die Belange des bak in der überregio-
nalen Presse platziert. Die Position des bak zu aktuellen Themen der Lehrerbildung können Sie in den ver-
linkten Interviews und Berichten (mit einer Reichweite von jeweils ca. 15.000 Personen) nachvollziehen. 
 
Ganz aktuell: 
https://www.news4teachers.de/2019/12/wenn-der-nette-neue-lehrer-den-schuelern-seine-nazi-tattoos-zeigt-problem-
seiteneinstieg-wer-checkt-die-eignung-der-kandidaten/ 
 
Zusammenfassend zum Überblick die bisherigen Beiträge: 
https://www.news4teachers.de/2019/07/das-ist-nicht-mal-eben-zu-machen-warum-der-schulpraktische-teil-der-lehrerausbildung-
so-wichtig-ist-ein-interview/ 
https://www.news4teachers.de/2019/09/wenn-seiteneinsteiger-in-den-lehrerberuf-ohne-paedagogische-qualifikation-vor-der-
klasse-stehen-verband-bak-lehrerbildung-schlaegt-alarm/ 
https://www.news4teachers.de/2019/07/bak-seminartag-die-lehrerausbildung-stellt-die-weichen-fuer-die-digitalisierung-der-
schulen-aber-in-welche-richtung/ 
https://www.news4teachers.de/2019/09/auf-die-ausbildung-der-lehrer-kommt-es-an-bak-seminartag-diskutiert-ueber-chancen-
und-risiken-der-digitalisierung-von-schulen/ 
https://www.news4teachers.de/2019/09/bildungsforscher-zierer-im-interview-ein-schlechter-unterricht-wird-durch-digitale-
medien-nicht-besser-ein-guter-schon/ 
 
Zwei Aspekte, die eine Mitgliedschaft im bak noch interessanter als bisher machen: 

 In engem inhaltlichen Zusammenhang mit dem Kaiserslauterner Tagungsthema „Digitalisierung in 
der Lehrkräftebildung“ stehen die Bereitstellung und Nutzung des von Prof. Klaus Zierer entwickel-
ten Feedback-Tools „Feedback Schule“ (http://wp.feedbackschule.de/), das für uns als  bak-
Mitglieder ab sofort in der Premium-Version (mit Seminar-Fragebogen!) frei zur Verfügung steht. 
Der Lizenz-Code "S-RSKLMO" (www.feedbackschule.de/Account/Register) wird auf unserer neuen 
Homepage im internen Bereich für alle Mitglieder sichtbar werden. Gerne können Sie dieses Ange-
bot jetzt schon nutzen. 

 Als weiteres Angebot erhalten alle bak-Mitglieder ab sofort einen Nachlass von 15% auf das Online-
Fortbildungsangebot von FOBIZZ (https://plattform.fobizz.com/); Aktionscode: "bak15". Zudem ist 
eine Partnerschaft mit dem "Clearing House Unterricht" der "TUM School of Education" 
(https://www.clearinghouse.edu.tum.de/) geplant. 

 
Eine weitere wichtige Information aus dem Bundesvorstand: 
Der bak-Bund ist schon seit längerer Zeit in intensiven Diskussionen bezüglich einer Namensänderung un-
seres Verbandes von "Bundesarbeitskreis der Seminar- und Fachleiter/innen e. V." zu der einfacheren und 
umfassenderen Bezeichnung "Bundesarbeitskreis Lehrerbildung e. V." (bak). Auf unserem Verbandslogo ist 
diese Bezeichnung schon lange zu finden. Die Bundes-Delegiertenkonferenz hat diesen Änderungswunsch 
im September 2019 in Kaiserslautern positiv beraten, so dass wir den Antrag auf Namensänderung samt 
damit verbundener Satzungsänderung bei der Bundes-Delegiertenkonferenz im September 2020 in Heidel-
berg zur endgültigen Abstimmung stellen können. 
 
Ausblick auf die BAK-Landesfachtagung am 7. März 2020 
 
Es ist uns gelungen, Frank Hielscher für unsere jährliche Tagung zu gewinnen. Er wird mit uns im Martins-
haus Rendsburg zum Thema "Systemisches Classroom-Management für Multiplikatoren" arbeiten und uns 
einen neuen Blick auf ein „altes“ Thema ermöglichen. Anmelden können Sie sich über formix unter der 
Veranstaltungsnummer IQI0165 oder, falls das nicht klappen sollte, direkt bei Andrea Beland  
(andrea.beland@bak-lehrerbildung.de). 
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Wir freuen uns auf viele Anmeldungen zu dieser sicher sehr bereichernden Fortbildung! 
 
19. bundesweite Expertentagung Lehrkräftebildung Dresden 
 
Am 27. und 28. Februar wird die 19. bundesweite Expertentagung Lehrkräftebildung in Dresden stattfinden 
mit einem Thema, das uns immer stärker beschäftigt: Schule als Ort gelebter Demokratie – Herausforde-
rung für die Lehrkräftebildung in einer sich polarisierenden Gesellschaft. 
Informationen zur Veranstaltung sowie zur Anmeldung finden Sie hier:  
https://expertentagung-lehrerbildung-2020.de/ 
 
 
54. Seminartag des BAK in Heidelberg vom 29.09. – 02.10.2020 
 
Dieser Seminartag verspricht auch wieder Interessantes mit dem Thema Komplexität erleben – Stabilität 
gewinnen – Haltung zeigen 
Informationen und Anmeldung unter  
https://hse-heidelberg.de/events/54-seminartag-des-bundesarbeitskreises-der-seminar-und-
fachleiterinnen-e-v 
oder über die offizielle Homepage des bak: bak-lehrerbildung.de 
 
Mit diesen vielen hoffentlich interessanten Informationen senden wir Ihnen alle guten Wünsche für ein 
gesundes und erfüllendes Jahr 2020! 
 
Herzliche Grüße 

 

Sebastian Marcks Maren Scharnberg  Caroline Sindern     Andrea Beland 

Landessprecher   Stellvertreterin                   Schriftführerin                       Kassenwartin 
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