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Liebe Mitglieder, liebe Kolleg*innen, 

die Sommerferien haben begonnen und Ihr genießt hoffentlich die Erho-
lung eines herrlichen Sommers nach diesem anstrengenden letzten Halb-
jahr. Einen versöhnlichen Abschluss bildeten aus unserer Sicht die maß-
geblich vom ÖPR-StL ausgehandelten Regelungen zur Abrechnung der 
Arbeitszeit im letzten Halbjahr. Unser ausdrücklicher Dank gilt hier der 
ÖPR-Vorsitzenden Tanja Niss und ihrem Team! 

Wir hoffen sehr, dass die Corona-Lage es uns erlaubt, 2021 wieder eine 
Präsenztagung für alle Mitglieder im Land anzubieten. Die Planungen 
und Abstimmungen  - auch mit unserem Wunschreferenten Prof. Dr. 
Klaus Zierer - laufen derzeit noch. Bis zu den Herbstferien wird die Pla-
nung hoffentlich abgeschlossen sein, so dass wir die Buchung freischal-
ten können. Über den Termin informieren wir so schnell wie möglich. 

Das zweite große Projekt im neuen Schuljahr wird die Neuverhandlung 
unserer Arbeitszeitverordnung (StLAZVO), die zum 31.7.2021 ausläuft. 
Hier wollen wir als bak aktiv mitmischen und vor allem die auf der letz-
ten Mitgliederversammlung im März erarbeiteten Verhandlungsziele ein-
bringen: 

 Anrechnung sämtlicher Fahrten als Arbeitszeit (auch alle Fahrten 
zu Dienstversammlungen, Teambesprechungen und Arbeitskrei-
sen) 

 Zusätzliche Systemzeitpauschale für alle Studienleitungen, die in 
mehreren Fächern bzw. Fachrichtungen aktiv sind 

 

Auch von unserem Bundesvorstand möchten wir Euch herzliche Grüße 
und einige Nachrichten auf Bundesebene übermitteln: 

 Die neue Homepage des bak wird vermutlich im Laufe des Som-
mers online gehen. Für Interessierte hier schon einmal einen Blick 
auf den aktuellen Stand: http://bak-wp.showcase.werk85.de/  

 Der Seminartag in Herbst in Heidelberg muss, wie bekannt, ver-
schoben werden. Um die Kontinuität der Seminartage wahren zu 
können, versucht der bak im November (voraussichtlich 
27.11.20) einen virtuellen Seminartag im Netz zu gestalten. Es 
werden Videoangebote, teils mit anschließenden Online-Diskussi-
onen, zu Themen der zweiten Phase der Lehrerbildung in einem 
geschlossenen Raum angeboten. Derzeitiger Arbeitstitel: „Lehrer-
bildung zukunftsfähig gestalten – zeitgemäßer Vorbereitungs-
dienst“. Zugesagt habe bisher: 

 Prof. Dr. Frank J. Müller(OER / Inklusive Pädagogik im Kontext Lehr-
kräfteausbildung in der zweiten Phase) 

 

 

 

 

 

Steinberg, 
01.07.2020 
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 Prof. Dr. Felicitas Macgilchrist (Wertesysteme, Wirkkraft und alternative 
Konzepte – bildungsmediale Anregungen zur praktischen Umsetzung im 
Seminar) 

 Dr. Ballhausen, IDD Institut für Didaktik der Demokratie; Demokratie-
bildung im Seminar am Beispiel des kostenlosen MOOCs: „Citizenship 
Education“ 

 Prof. Dr. Kerres (Konzeption von Online-Angeboten für die zweite Phase 
der Lehrerbildung - zentrale Aspekte, die bei der Planung zu berücksich-
tigen sind) 

 Zukunft Digitale Bildung "Gestaltung eines virtueller Seminarraums" 
 Dr. Wisniewski (Hospitation und Beratung unterstützt durch Feedback-

Schule – Perspektiven nutzen) 
 

Solltet ihr Namen (und Kontaktdaten) verbunden mit für uns potenziell 
relevanten Themen haben, meldet euch bitte zeitnah bei    an-
drea.beland@bak-lehrerbildung.de! 

Und hier noch ein paar Pressemeldungen im Kontext bak: 

 Mit nur zwölf Monaten Referendariat zum Lehrer – Verband schlägt 
Alarm (https://www.news4teachers.de/2020/06/mit-nur-noch-zwoelf-
monaten-referendariat-zum-grundschullehrer-verband-schlaegt-alarm/) 

 „Die Ausbildung junger Lehrer ist zurzeit praktisch ausgesetzt“ – das Refe-
rendariat wird in der Corona-Krise oftmals zur Trockenübung 
(https://www.news4teachers.de/2020/06/philologen-die-ausbildung-jun-
ger-lehrer-ist-zurzeit-praktisch-ausgesetzt-das-referendariat-wird-in-der-
corona-krise-oftmals-zur-trockenuebung/) 

 Wie geht es jetzt weiter mit dem Referendariat? (https://deutsches-schul-
portal.de/bildungswesen/lehramtsausbildung-corona-krise-wie-geht-es-
jetzt-weiter-mit-dem-referendariat/)  

 „Unsicherheit, Angst – bis hin zu Panik“: Wie angehende Lehrer (und ihre 
Ausbilder) unter der Coronakrise leiden (https://www.news4tea-
chers.de/2020/05/unsicherheit-angst-bis-hin-zu-panik-wie-angehende-
lehrer-und-ihre-ausbilder-unter-der-coronakrise-leiden/) 

 Lehramtsanwärter starten Petition, um Klarheit über ihre Ausbildung zu 
bekommen (https://www.news4teachers.de/2020/04/lehramtsanwaer-
ter-starten-petition-um-klarheit-ueber-ihre-ausbildung-zu-bekommen/) 

 Wie sollen Referendare in der Corona-Krise geprüft werden? Länder un-
eins, aber… (https://www.news4teachers.de/2020/04/wie-sollen-referen-
dare-in-der-corona-krise-geprueft-werden-laender-uneins-aber/) 

 Gute Erholung und einen zuversichtlichen, glücklichen Start ins neue 
Schuljahr wünschen 

Sebastian Marcks Maren Scharnberg  Caroline Sindern      Andrea Beland 

Landessprecher Stellvertreterin               Schriftführerin            Kassenwartin 

  

 Melanie Krüger  Eva Asmussen    Lea Schulz       

 Schulartsprecherin Schulartsprecherin                 Schulartsprecherin 

 Gymnasium  Gemeinschaftsschulen Sonderpädagogik 

Steinberg, 
05.07.2020 
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