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So viel Wandel war selten – Training for Societies in Change
Veranstaltung. Der internationale Austausch mit Kollegen und Kolleginnen liefert eine völlig neue Perspektive auf die eigenen Probleme und
auch überraschende Lösungsansätze.
von Dr. Sabine Gillitzer, Präsidentin der SIEC ISBE Deutschland und
Lehrerin an der Städtischen Berufsschule für Medienberufe
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nes Leonardo VET Pro-Projekts. Trotzdem ist die Teilnahme an der
SIEC-Konferenz ein ganz anders bereicherndes Erlebnis. Die dort
geknüpften Beziehungen haben eine andere Qualität, weil man
nicht von vorneherein in einen zweckgerichteten Austausch tritt.
Lassen Sie sich einfach ein auf die Idee, dass allein das internationale Zusammentreffen von Lehrern/Lehrerinnen und Ausbildern/
Ausbilderinnen aus dem Bereich der kaufmännischen Bildung bereits befruchtend ist.
Hinzu kommt mit Berlin der momentan wohl spannendste Tagungsort, den man in Europa haben kann. Des Weiteren stehen
neben Vorträgen und Workshops auch noch Betriebs- und Schulbesichtigungen auf dem Programm und Sie werden auch einiges
von der Stadt sehen.
Sie sind neugierig geworden, schwanken aber noch? Nun denn,
für Teilnehmer/innen, die noch nie bei einer internationalen SIECKonferenz waren, gibt es 10 % Rabatt. Da sollten Sie wirklich zuschlagen. Sie werden es nicht bereuen, dafür eine Woche Ferien

eder Unterrichtende hat in den letzten Jahren am eigenen Leib
zu spüren bekommen, wie sehr unsere Gesellschaft sich im
Wandel befindet. Als erstes denkt man meist an den enormen
technologischen Wandel, der uns neue Inhalte, vor allem aber
neue methodische Möglichkeiten gegeben hat. Viele Lehrkräfte
lernen an dieser Stelle auch massiv von ihren Schülern/Schülerinnen, sodass sich auch Rolle und Selbstbild zwangsläufig gewandelt
haben.
Der soziale Wandel (z. B. veränderte Familienstrukturen) hinterlässt ebenfalls tiefe Spuren, denn die damit verbundenen Probleme werden gerne bei der Schule abgeladen, da sich ja über Bildung bekanntlich alles lösen lässt. Wenn das nur so einfach umzusetzen wäre. Für die Unterrichtenden ergibt sich damit die neue
Herausforderung, auch Tätigkeitsfelder anderer Berufe, z. B. des
Sozialarbeiters/der Sozialarbeiterin mitabzudecken.
Mancher Schulstandort kämpft bereits gewaltig
mit den Folgen des demografischen Wandels. Sei es
Accomodations:
als sogenannte Brennpunktschule mit hohem MigBonhoeffer Hotel 3*:
85th International
Single Room € 82.00,
ranten-/Migrantinnenanteil in der Großstadt oder
Double Room € 115.00
Conference in Berlin
including Breakfast Buffet,
als schrumpfende Schule im ländlichen Raum.
Ziegelstraße 30, 10117 Berlin
August 5-9, 2013
University Guesthouse:
Hinzu kommt der wirtschaftliche Wandel. Der
Single Room € 41.00 approx. ,
Double Room € 70.00 approx. , without Breakfast
Übergang zur Dienstleistungsgesellschaft hat den
2 Single Rooms with shared bathroom and kitchenette where
breakfast may be prepared,
Double Rooms with en suite bathroom, no kitchen,
kaufmännischen Bildungsgängen enormen Zulauf
Ziegelstraße 13a, 10117 Berlin
“Training for Societies in Change”
University Guesthouse residents may have breakfast at
beschert. Zunehmend spüren auch die ArbeitnehBaxpax Hostel
mer/innen in der Dienstleistungsbranche die GlobaBaxpax Hostel:
Single Room € 49.50 approx. ,
Double Room € 72.00 approx. ,
lisierung. Dafür das nötige Rüstzeug zu vermitteln,
per person with 3-4 sharing a bedroom € 27.00 approx.,
all rooms with en suite bathroom,
sodass auch die nächste Generation in dem bis dato
Breakfast € 5.50,
Ziegelstraße 28, 10117 Berlin
Rates for the University Guesthouse and Baxpax Hostel are not final.
erreichten Wohlstand leben kann und dabei nachExact rates be available in Spring 2013.
haltig wirtschaftet, das ist der Anspruch der kaufConference Registration:
Delegates or Accompanying Persons conference fees: € 675.00.
männischen Schulen.
Deadline June 30, 2013.
After June 30, conference fees will be € 750.00. Every registered
participant will get a ticket for public transportation in Berlin for the
Ja, es ist wirklich so viel Wandel wie noch nie. Nicht
duration of the conference.
jeder verspürt alle diese Entwicklungen gleich stark in
seiner Tätigkeit, aber wir können sie nicht ignorieren,
besser gesagt, wir wollen das auch gar nicht. Die He
zu „opfern“. Falls Sie unsicher sind, ob Ihre Englischkenntnisse für
rausforderungen sind immens, aber sie bieten auch große Chandie Konferenz ausreichen, besuchen Sie doch unsere Facebook-Seicen. Langweilig wird einem sicher nicht in den nächsten Jahren.
te http://mcaf.ee/oh40t. Wenn Sie die Posts dort verstehen, kommen
Damit ist zwar schön erklärt, warum das Motto der 85. interSie auch gut bei der Konferenz zurecht.
nationalen Konferenz der SIEC „Training for Societies in Change“
Die deutsche Sektion der SIEC freut sich auf alle internationalautet, aber weshalb sollten Sie an dieser Veranstaltung teilnehlen Gäste und würde gerne auch Sie in Berlin willkommen heißen.
men? Ganz schlicht, weil der internationale Austausch mit Kol
legen/Kolleginnen z. B. aus Australien, Südkorea, USA, Island,
Y
Finnland oder Polen eine völlig neue Perspektive auf die eigenen
Probleme und auch überraschende Lösungsansätze liefern kann.
Weitere Informationen:
Sie haben vielfach schon internationale Kontakte an Ihren
www.siec.de
Schulen und waren möglicherweise schon selbst Teilnehmer/in ei-
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Nordic Conference of SIEC-ISBE in Reykjavik
International. As agreed at the international conference in Denver in summer 2012 it should become a habit that any member can also attend
regional conferences.
von MinR MMag. Hermine Sperl

M

ichaela Stock and I took the chance to go to Reykjavik. Iceland is a country of 320 000 inhabitants, 125 000 of them live
in and around the capital Reykjavik, the next three biggest cities
have 30 000 to 17 000 citizens. There are more than 300 000 internet users which means that almost everybody has internet access.
Tourism grew from 460 000 overnight stays in 1997 to 1,1m in 2011
and – surprise – due to the devaluated Icelandic crown it was not
as expensive as we expected, the prices for coffee or beer were in
the same range as at home.

almost all over Europe,
how Icelandair dealt
with it, what they learned from it and how they
took the opportunity
to promote Iceland as a
friendly and interesting
country to visit. The Icelanders stuck together
and each person was invited to send a message
to friends abroad – one
third of the Icelanders The schoolsystem of Iceland –clear and
did it by using the inter- simple
net, facebook etc. The
number of passengers and tourists grew enormously in the following years. The marketing manager used the slogan „Never waste a good crisis“ – and Icelandair’s mission is „We are refreshing,
creative and inspirational“.
A visit to ccpgames, a company producing many internet games
played worldwide showed us a „new working world“– we felt like
in Silicon Valley.

Welcome
to Iceland
In addition to us two Austrians and the international president
Tamra Davis from the USA our group consisted of app. 35 participants from Iceland, Finland, Sweden, Denmark, Norway and
Poland. The opening get-together was at the SIEC-president Petra
Bragadottir’s private house, a building which struck us by the modern architecture although it was already designed in the 1960ies.
At the Reykjavik University the program started on Friday
with the presentation of the Icelandic educational system (which
is clear and simple to understand) and of the efforts made to in
crease quality in teaching. Due to the distances in the country the
internet and all available modern devices for teaching are used
in education and the focus is on learning instead of teaching, on
outcomes instead of input, on competences instead of knowledge.
The presentation „sleeping, teaching or learning“ demonstrated
impressively their new ideas and changes in education. The following discussion made it clear that the way of teaching is a topic
which teachers of all the participating countries see very differently. The building of the university is very modern, its architecture
very impressive and it implies flexibility for the future. The visit at
Icelandair and the presentations given by a CEO and the marketing
manager were very interesting. We were informed about the problems when the volcano erupted in 2010 and influenced air traffic

Explaining complaints of companies
On Saturday we went to the Commercial College of Iceland and
discussed sustainability after a presentation on „Economic aspects
of (un)sustainable fishing“ and after the input „ecological footprints – a model for education in resource sustainability“. In the
afternoon we had the possibility to see more of the countryside on
our bus ride to the Blue Lagoon and stopped at geysers on the way.
SIEC-ISBE Conferences open opportunities to learn more from
other countries, to tell of our efforts in business education and to
find colleagues to contact or work with in the future.
Y
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