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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

zu den Weihnachtsferien und zum Jahreswechsel einige Informationen aus 
der Arbeit des bak. 

 

1. Qualitätskonzept 

Noch immer sind für unsere Arbeit an den Seminaren wesentliche Elemente 
des Qualitätskonzepts nicht geklärt. Hierzu zählen u. a. das Berufsbild "Aus- 
und (oder?) Fortbildner", die Vergütung und Strukturierung der Arbeit in den 
regionalen wie auch in den Landesfachteams sowie die Zuständigkeiten und 
Abläufe bei Bewerbungen um Seminarstellen (hier vor allem die Rolle der 
Seminarleitungen). Deshalb widmeten wir am 30.09.2020 unsere 
Regionaltagung diesen Themen und kamen in einen gewinnbringenden 
(Online-)Austausch mit Herrn Michael Kilper (ZSL) und Herrn Martin Morgen 
(HPR asB). Zusätzlich gab es eine Online-Konferenz des Landesvorstandes zu 
diesem Themen am 23.11.2020 mit Martin Morgen (HPR asB) und Ralf 
Rückert (BPR). Für das kommenden Frühjahr ist ein Gespräch mit Frau Dr. 
Rendel (Stabsstelle Steuerung ZSL und IBBW) geplant. 

 

2. Corona 

Neben den nach wie vor nicht leicht zu bewältigenden didaktischen und 
organisatorischen Erfordernissen einer Ausbildung unter Corona-
Bedingungen steht aktuell die unterschiedliche Versorgung der Seminare mit 
Corona-Schutzmasken im Blickpunkt des bak. 

 

3. bak-Bundeskongress 2021 in Heidelberg 

Nach momentanem Stand wird der 55. Seminartag des bak-Lehrerbildung in 
Heidelberg unter dem Thema "Lehrerbildung: Komplexität erleben – 
Stabilität gewinnen – Haltung zeigen" vom 28.09. bis 01.10.2021 stattfinden. 
Halten Sie sich bitte unbedingt diesen Termin frei. Der (leicht erweiterte) 
Landesvorstand ist nach wie vor intensiv mit den Vorbereitungen dieses 
Kongresses und seiner Verlegung in das Jahr 2021 beschäftigt.  
 
Die Kongress-Webseite (https://hse-heidelberg.de/events/54-seminartag-
des-bundesarbeitskreises-der-seminar-und-fachleiterinnen-e-v) verschafft 
Ihnen einen ausführlichen Überblick über das interessante Angebot. Wir 
freuen uns außerordentlich auf diesen Kongress und hoffen sehr auf eine 
Durchführung in der geplanten Form. 
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4. Regionaltagung 2022 

Mit Blick auf den 55. Seminartag in Heidelberg wird es im Jahr 2021 keine 
Regionaltagung geben. Jedoch ist es uns gelungen, einen Termin für das Jahr 
2022 festzulegen. Die Regionaltagung wird am 10./11.11.2022 (Do./Fr.) im 
Haus auf der Alb in Bad Urach stattfinden. Nach der Renovierung des 
Tagungshauses bis Ende 2021 können wir uns auf die frisch gestalteten 
Räume freuen. Halten Sie sich doch schon jetzt diesen Termin frei. 

 

5. Aus dem bak-Bund 

Die Namensänderung unseres Verbandes von "Bundesarbeitskreis der 
Seminar- und Fachleiter/innen e. V." zu der einfacheren und umfassenderen 
Bezeichnung "Bundesarbeitskreis Lehrerbildung e. V." (bak) werden wir samt 
damit verbundener Satzungsänderung bei der Bundes-Delegiertenkonferenz 
im September 2021 in Heidelberg zur endgültigen Abstimmung stellen. 

Bitte beachten Sie unsere von Grund auf modernisierte Website https://bak-
lehrerbildung.de/ sowie den darin integrierten Mitgliederbereich https://bak-
lehrerbildung.de/interner-bereich/  , der Ihnen eine Video Sammlung (u. a. 
Vorträge des 54. Online-Seminartages) sowie ausgewählte Artikel unserer 
Zeitschrift "Seminar" zum Herunterladen bietet. 

Ausdrücklich möchten wir auf das Tool "FeedbackSchule" mit besonderer 
Anpassung für den Seminarbereich hinweisen. Als bak-Mitglied können Sie 
dieses kostenfrei nutzen.  
 
Alle Angebote und Vergünstigungen finden Sie unter https://bak-
lehrerbildung.de/mitglieder/ . 
Machen Sie von diesen Angeboten Gebrauch und werben Sie Mitglieder für 
unseren Verband. Herzlichen Dank! 
Alle weiteren Informationen aus den bak-Bund erhalten Sie in einem 
gesonderten Newsletter. 

Mit diesen Informationen grüßen wir Sie herzlich in diesen turbulenten und 
unsicheren Zeiten und wünschen Ihnen frohe Weihnachten sowie ein 
gesundes (!) und glückliches neues Jahr. 

 

Markus Popp  
im Namen des Vorstandes des bak-Lehrerbildung Baden Württemberg 
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