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Neustart und Preisanpassung

A

us den Kinderschuhen ist BATO®
schon längst herausgewachsen und
hat sich trotz mancher Rückschläge bis
heute als etablierte Aus- und Weiterbildung für Tänzer*innen sowie Trainer*innen im Orientalischen Tanz bewährt.
Gerade in den letzten Jahren wuchs
BATO® zu einer stattlichen Ausbildungsform in Deutschland heran und besteht
neben vielen anderen Aus- und Weiterbildungsformen durch sein breites Angebot
an Fachwissen mit hochkarätigen und
erfahrenen Dozent*innen. Auch die Trainer*innen C Breitensport orientalischer
Tanz des DTV können mit ausgewählten
BATO®-Seminaren ihren Lizenzerhalt absolvieren. Hierzu besteht ein Kooperationsvertrag zwischen dem DTV und dem
BVOT (BATO®).
Auch für BATO® ist in diesem Jahr alles
anders. Für die Monate April bis Juli war
aufgrund der Corona-Pandemie nicht an

BATO®-Seminare zu denken. Erst seit
Juli konnten unter strengsten CoronaAuflagen wieder BATO®-Seminare stattfinden. An den vier Standorten fanden
regelmäßig mindestens einmal monatlich
BATO®-Seminare statt, die zum Teil ausgebucht waren. Leider sahen wir uns
aufgrund der Corona-Regelungen vom
28.10.2020 gezwungen, erneut alle BATO®Seminare bis einschließlich 31.12.2020
abzusagen. Auch diese ausfallenden Seminare werden wir erneut terminieren.
Nicht zuletzt durch die gute Koordination
und Verwaltung hat sich BATO® in den
letzten 10 Jahren einen guten Namen erarbeitet. Mit den stetig wachsenden Teilnehmerzahlen wächst der Verwaltungsaufwand mit. Dies verlangt eine wirtschaftliche Herangehensweise. BATO® als Teil
des BVOT hat natürlich einen gemeinnützigen Zweck und darf in diesem Sinne
nicht auf Gewinne ausgelegt werden. Aber

BATO® muss sich selbst tragen, damit
auch in Zukunft die hochkarätige BATO®Ausbildung fortgeführt werden kann.
Aufgrund der stetig steigenden Nebenkosten hat sich der Vorstand des BVOT dazu
entschlossen, die Seminargebühren um
4,00 EUR je 10-Stunden-Seminar anzuheben. Die Erhöhung soll zum 01.01.2021
greifen. Alle BATO®-Teilnehmer*innen
werden gesondert darüber informiert. Ein
reguläres Wochenendseminar würde demnach als Mitglied im Frühbucherrabatt
statt bisher 135,00 EUR nun 139,00 EUR
kosten. Der Vorstand des BVOT hält das
für eine notwendige, aber vertretbare Anpassung, um die hohe Qualität der BATO®Ausbildung zu erhalten.
Bei Rückfragen stehen das BATO®-Office
und die Koordination für BATO® im
BVOT (siehe bato-ausbildung.de/contactus/) zur Verfügung .
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Prüfungen im Mai 2021

W

ie bereits in der vorigen Ausgabe
der Chorikà berichtet musste das
BATO®-Team leider die für November
2020 angesetzten Prüfungen aufgrund der
Corona-Pandemie absagen. In einer Sitzung der BATO®-AG hat sich das Team
rund um Abeer Will nach intensiven Beratungen nun für einen neuen Termin zur
Durchführung der Prüfungen zum/zur
BATO®-Tänzer*in und BATO®-Trainer*in
entschieden. Um Synergien zu nutzen, sollen die BATO®-Prüfungen im Rahmen des
Fachkongresses stattfinden, den der Bundesverband Orientalischer Tanz e. V. im
nächsten Jahr wieder in Baunatal plant.
Der Prüfungstermin wird der 12. bis 14.
Mai 2021 sein. Geplant ist, die theoretischen Prüfungen für die BATO®-Tänzer*innen und BATO®-Trainer*innen am
12. Mai 2021 durchzuführen. Die praktischen Prüfungen der BATO®-Trainer*innen werden dann am 13. Mai 2021 mit
einer Unterrichtsprobe erfolgen. Für die
BATO®-Tänzer*innen finden die praktischen Prüfungen im Rahmen der all16

jährlichen Benefizgala Oriental „Tänze
des Orients“ am 14. Mai 2021 in der Stadthalle Baunatal statt.
Die Anmeldungen für die Prüfungen sind
bis zum 31. Dezember 2020 möglich. Erst
nach dieser Frist kann das BATO®-Team
in die tatsächliche Planung einsteigen.

Weitere Informationen zu den geplanten
Prüfungen sowie die Anmeldemöglichkeiten sind auf der Internetseite bato-ausbildung.de nachzulesen. Alle betroffenen
BATO®-Teilnehmer*innen werden zudem
in einem gesonderten Anschreiben über
wesentliche Planungen und Änderungen
informiert.
T

Anmerkung der Chorikà-Redaktion: Einen Bericht über eine frühere BATO®-Prüfung
in Frankfurt findet ihr in der Ausgabe 1/2017.

BATO®-Online – Resümee
I

n der vorigen Chorikà-Ausgabe haben
wir darüber berichtet, dass am 17. Mai
diesen Jahres ein BATO®-Onlineseminar durchgeführt wurde. Das Angebot
wurde gut angenommen und wir konnten wichtige eigene Erfahrungen mit
Technik und Ablauf sammeln. Da ab
Juli die BATO®-Seminare in allen Standorten wieder angelaufen waren, haben
wir die Idee von Onlineseminaren als

Alternative für BATO®-Seminare an den
Standorten erst einmal nicht weiterverfolgt. Damit ist aber die Idee von
Online-Angeboten des BVOT nicht vom
Tisch, wir denken über weitere Anwendungsmöglichkeiten nach. Derzeit ist geplant, dass wir zur Vorbereitung auf die
BATO®-Prüfungen, die vom 12. bis 14.
Mai 2021 stattfinden, eine 1:1-Betreuung
im Online-Format anbieten.
T

Chorikà 2-3/2020

