Schulbund Nord unterstützt Jubiläumstagung des EID

2001 in Uffenheim – die erste Tagung der Internatsleiterinnen und Internatsleiter der Evangelischen
Internate treffen sich zum gemeinsamen Austausch. „Wie arbeitet ihr?“, „welche Schwerpunkte
werden bei euch gelegt?“, „wie gestaltet ihr die Zusammenarbeit mit der Schule?“, „habt ihr die
gleiche Probleme wie wir in Bezug auf …?“, diese und viele mehr Fragestellungen wurden beim
ersten Kennenlernen der Internatsverantwortlichen besprochen und diskutiert. Schnell stand fest:
dieser Austausch tut gut und ist etwas Besonderes. An keiner anderen Stelle sind so viele Experten
für evangelische Internatsarbeit versammelt wie im neu gegründeten EID, sicherlich ein Grund für
den Erfolg des EID. Schnell kamen ergänzend zu den Jahrestagungen der Leitungen auch
Erzieherfortbildungen und gemeinsame Überlegungen zur Öffentlichkeitsarbeit und zum
Qualitätsmanagement. Inhaltlich wurde nach der ersten Tagung des gemeinsamen Kennenlernens
2001 dann in den Folgejahren jeweils zu einem festen Thema gearbeitet: Kooperation mit den
Schulen, Qualitätsmanagement in Internaten, Kooperationen mit Jugendämtern, Schülerakquise, …
Für die Teilnehmer boten die Jahrestagungen, die jeweils an unterschiedlichen Internatsstandorten
stattfinden, zum einen sinnvolle Möglichkeiten zum fachlichen Austausch, zum anderen aber auch
die Chance, andere Einrichtungen vor Ort zu sehen und zu erleben. Hinzu kam der Aspekt, dass aus
einigen Kolleginnen und Kollegen nach und nach auch Freunde wurden.
2011 konnte dann das zehnjährige Jubiläum der Jahrestagungen gefeiert werden. Hierzu gab es eine
Tagung an zwei Orten: Berlin und Potsdam. Neben der Besichtigung der beiden Internate (KöniginLuise-Stiftung Berlin und Internat Hermannswerder in Potsdam) wurde- ähnlich wie bei der ersten
Tagung in Uffenheim - viel Zeit zum Austausch bereitgestellt. Dies wurde von den Leiterinnen und
Leitern sehr geschätzt. Ergänzt wurde die Tagung durch ein festliches Jubiläumsabendessen am
Potsdamer See, in dem 10 Jahre EID und die bisherigen Ergebnisse der Zusammenarbeit der
Internate gewürdigt wurden.
Durch die Spende des Schulbundes konnte die Tagung an zwei Internatsstandorten ermöglicht und
das Jubiläum würdig gefeiert werden.
Mit guten neuen Eindrücken von beiden Internaten und vielen Anregungen nach dem gemeinsamen
Austausch fuhren die Internatsverantwortlichen nach Hause, um davon in der eigenen Einrichtung zu
berichten und die Ideen umzusetzen.
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