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Liebe Kollegen und Kolleginnen der BeA-Mitgliedsschulen!

Mit dem 2. Newsletter meldet sich der Vorstand des Bundesverbandes bei euch und
Ihnen, um über die Entwicklungen im Verband zu informieren und über Neuerungen
auf dem Laufenden zu halten.

Zunächst vorab: Die Idee unseres Newsletters ist auf eine gute Resonanz gestoßen
– an einigen Fachakademien und Ausbildungsstätten wurde der Newsletter zur In-
formation an das „Schwarze Brett“ gehängt, um alle Kollegen und Kolleginnen ein-
zubeziehen. Eine nachahmenswerte Idee!

Kurz vor den Osterferien hatte der Bundesverband in Weimar ein dichtgedrängtes
Arbeitsprogramm zu bewältigen. Im Einzelnen:

Zu seiner ersten konstituierenden Sitzung trat in Weimar der Länderbeirat zu-
sammen. „Eine gelungene Premiere“; so war sich der Vorsitzende Joachim Schmidt
anschließend mit den Vertreterinnen und Vertretern von immerhin 11 Bundesländern
darin einig, dass mit diesem Organ eine wichtige Instanz zwischen den jährlichen
Bundestagungen geschaffen wurde.

Im Vordergrund des 2-tägigen Austausches stand – neben einer Verständigung
über Aufgaben und Arbeitsweise des Länderbeirats – die Beratung über ein neues
Positionspapier des Verbandes zur Ausbildung von Erziehern und Erzieherinnen.
Hier hat sich der Vorstand zum Ziel gesetzt, der Mitgliederversammlung im Herbst
eine Resolution zur Abstimmung vorlegen zu können, mit der wesentliche Kern-
punkte unserer Verbandspolitik gerade in der Frage der Akademisierung deutlich
werden: Kooperation mit den Fachhochschulen auf Augenhöhe, Entwicklung von
Curricula im Dialog, Anerkennung der Fachschulausbildung als Basisqualifikati-
on.

Modelle der additiven und integrativen Gestaltung von Bachelor-Studiengängen kön-
nen hier orientierend sein. (vgl. Informationen zum Verbundstudiengang Darmstadt
unter: www.elisabethenstift.de; und zum Kooperationsmodell in Bochum unter:
www.efh-bochum.de)
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Die diesjährige Fachtagung beschäftigte sich mit dem Thema „Sprachförderung –
ein Thema der Erzieherinnenausbildung!“ Die gut besuchte Tagung machte den
hohen Stellenwert deutlich, Vorträge und Workshops luden zu einem intensiven
Austausch ein, und auch das kulturelle Rahmenprogramm machte Lust auf „Spra-
che und Sprechen“.

Besonders erfreulich die positive Resonanz vieler Kollegen und Kolleginnen, die
„fachliche Impulse für ihre Arbeit vor Ort“ mitnehmen konnten!

(Download der Fachvorträge und Materialien unter: www.beaonline.de)

Die parallel stattfindende Versammlung der Studierenden im Bundesverband
(SVeA) beschäftigte sich mit dem Thema „Experimentieren, Forschen, Entde-
cken!“ Im Gemeindesaal der malerischen Jakobskirche wurden hier 2 Tage lang
Gesetze der Physik, Biologie und Chemie auf den „Prüfstand gestellt“ und „sinnlich
erfahrbar gemacht!“

Dank hier vor allem dem SVeA-Vorstandsteam für seine tolle Vorbereitung und Or-
ganisation, Dank aber auch dem Küster der Gemeinde für seine erfrischenden Ein-
blicke in die Geschichte der Kirche, und die von ihm gewährten Ausblicke über die
Dächer von Weimar.

Mit diesen Impressionen und Informationen aus Weimar verabschiede ich mich
von Ihnen und euch bis zum nächsten Mal und verbleibe im Namen des gesamten
Vorstands

Ihr

Norbert Göttker-Plate
(Vorstand im BeA)

(mail to: goettker@muenster.de)

Münster, 22. April 2008


