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BeA-Newsletter Nr. 8 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Studierende des Verbandes, 

liebe Mitglieder des Bundesverbandes! 

 
 

Mit diesem Newsletter möchte ich mich – oder besser gesagt möchten wir uns – gemein-

sam vom Vorstand des BeA und Vorstand der SVeA – an die Lehrenden und an die 

Studierenden der evangelischen Ausbildungsstätten für Sozialpädagogik wenden.  

 

Dieses hat seinen besonderen Grund: Im März 2015 steht die zweite gemeinsame Fach-

tagung des Verbandes in Osnabrück auf der Tagesordnung: „Evangelisch – fachlich – 

gut ?! Zum Profil evangelischer Fachschulen und Fachakademien für Sozialpäda-

gogik“. Die Einladung sowie die Tagungsunterlagen sind sicherlich bereits bei Ihnen ein-

gegangen, und vielleicht haben Sie sich ja auch schon angemeldet  ! 

 

Mit insgesamt rund 120 Teilnehmern und Teilnehmerinnen werden wir an zwei Tagen (12. 

und 13. März 2015) – angeregt durch 3 interessante inhaltliche Impulse – zu den zent-

ralen Themen evangelischer Fachschularbeit arbeiten. Dabei soll der besondere Cha-

rakter der Veranstaltung zum einen durch die Moderation der Workshops betont werden, 

die in der gemeinsamen Verantwortung von BeA und SVeA liegt. Zum zweiten möchten 

wir das Verbindende aller Ausbildungsstätten durch ein gemeinsames Projekt unterstrei-

chen – es soll eine „Fotoshow“ geben, in welcher wir einen Einblick in das vielfältige 

Leben und die bunte Schulkultur unserer Fachschulen und Fachakademien ermöglichen 

wollen. 
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Die Idee ist einfach: jede Schule fängt in 20 - 30 Fotos das eigene Schulleben ein – Sze-

nen aus dem Schulalltag! Diese Fotos montieren wir dann zu einem bunten Bilderbo-

gen der evangelischen Fachschullandschaft, unterlegen ihn mit entsprechender Musik 

– und präsentieren die Fotoshow als „BeA-Bilderbogen“ auf der Fachtagung. Dazu be-

steht die Möglichkeit, die Fotoshow für eigene Zwecke zu nutzen und z.B. auf der eigenen 

Homepage zu posten. 

 

 

Zu den Details: 

 

Bitte senden Sie und ihr so rasch wie möglich –  

spätestens aber bis zum Montag, 2. März 2015, 24 h ! –  

mindestens 20, höchstens 30 Fotos per Mail an folgende Adresse:  

 

beafotobox@web.de.  

 

Auf einem Foto sollte das Schullogo bzw. der Schulname abgebildet sein – oder ein ent-

sprechend freigestelltes Format! 

 

 

Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt – egal ob Gebäude oder Personen, ob Szenen 

oder Stilleben, ob künstlerisch – kreativ oder chaotisch, ob Hausmeister oder Meisterli-

ches, ob schwarz-weiß oder farbig ... – einzige Bedingung: es muss eine autorisierte und 

somit namentlich gekennzeichnete Fassung / Mail sein. 

 

 

Wir freuen uns auf eine gute, spannende und bunte Frühjahrstagung in Osnabrück! 

 

Mit guten Grüßen von allen Vorstandsmitgliedern verbleiben 

 

 

Norbert Göttker      Inga Schridde 

(Vorsitzender des BeA)     (für das SVeA-Vorstandsteam) 
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