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Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Studierende des Verbandes, 

liebe Mitglieder des Bundesverbandes! 

 

 

Mit diesem nunmehr 10. Newsletter melde ich mich als Vorsitzender des Bundesverban-

des der evangelischen Ausbildungsstätten für Sozialpädagogik (BeA) bei Ihnen, um Sie 

auf die Aktivitäten und Entwicklungen in den evangelischen Fachschulen und vor allem 

im Verband aufmerksam zu machen. Nutzen Sie den Newsletter zur Information Ihrer 

Kollegien und Ihrer Studierenden, Schüler und Schülerinnen – über Ihre Rückmeldun-

gen und Anmerkungen freue ich mich persönlich unter goettker@muenster.de! 

 

Zunächst ein kleiner Rückblick auf die Frühjahrstagung, die im März 2016 in der Lu-

therstadt Wittenberg stattgefunden hat. „Da ist noch Luft drin – Ästhetische Bildung erle-

ben und verstehen!“ Unter diesem Titel hatte der Verband, unter der Federführung einer 

kleinen, sehr aktiven und kreativen Vorbereitungsgruppe, eingeladen, um nach der Be-

deutung und dem Stellenwert ästhetischer Bildung in der Lebenswelt von Kindern und 

Jugendlichen zu fragen. Gleichzeitig sollte ausgelotet werden, wie sich dieser Bildungsbe-

reich zur Kompetenzorientierung des länderübergreifenden Lehrplans verhält. Die Be-

richte, Fotos und Vorträge sind auf der neu gestalteten Internetseite des Verbandes ein-

gestellt (www.beaonline.de) – lesen Sie einmal in Ruhe nach. Im Oktober wird sich die 

Vorbereitungsgruppe zu einer Auswertung treffen, und die Ergebnisse auf der Mitglieder-

versammlung im November 2016 in Berlin präsentieren. 

 

Ebenfalls auf der nächsten Mitgliederversammlung werden die Ergebnisse der BeA-Ar-

beitsgruppe „Frühkindliche Bildung“ vorgestellt werden. Sie erinnern sich – die Mit-

gliedsschulen hatten eine interne Arbeitsgruppe mandatiert, um eine BeA-Positionierung 

vorzubereiten. Ein herzliches „Danke Schön!“ an dieser Stelle an Silke Seidel-Beck, 

Hans-Walter Süß, Dietmar Weigel, Daniel Müller und Martina Templin, die sich zur 

Mitarbeit bereit erklärt haben. Ein Entwurf dieser Positionierung (Arbeitstitel: „Bildung – 

vom Menschen her denken“) wird in der kommenden Woche an alle Mitgliedsschulen ver-

sandt, versehen mit der Einladung zur Diskussion und Stellungnahme. 
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Eine lebhafte Diskussion und eine starke Positionierung – das ist es auch, was der Bun-

desverband für das Reformationsjubiläum 2017 anstrebt. Unter dem (Arbeits-) Titel:  

„Re-Formation – Bildung im Aufbruch“ wird es eine gemeinsame Tagung der Lehren-

den und der Studierenden des Verbandes geben. Notieren Sie sich doch bereits jetzt das 

Datum – die Tagung findet statt am Donnerstag, 23. März 2017 und Freitag, 24. März 

2017 in Eisenach am Fuße der Wartburg! 

 

Was ist im Einzelnen geplant? 

 

Drei wesentliche Elemente werden die Tagung bestimmen – so haben die Vorstände 

von BeA und SVeA auf einer gemeinsamen Sitzung die Überlegungen konkretisiert:  

 

Zum einen will der Bundesverband mit 9.5 Thesen in die öffentliche und fachliche Dis-

kussion um den Stellenwert und die Bedeutung von evangelischen Fachschulen eintreten. 

Diese Thesen sollen im Laufe der kommenden Monate an den Mitgliedsschulen diskutiert, 

kommentiert, befragt, pointiert …werden – ganz im Sinne der protestantischen Tradition! 

Anregen möchten wir diese Diskussion durch „9.5 Thesen zur Zukunft der evangeli-

schen Fachschulen“, die die Vorstände von BeA und SVeA in einer Klausurtagung for-

muliert haben. Diese Thesen gehen den Mitgliedsschulen mit diesem Newsletter zu. Hän-

gen Sie das Thesenpapier gerne an öffentlicher Stelle in Ihrer Fachschule und Fachaka-

demie aus, laden Sie die Schulgemeinde z.B. auf einem Thementag zum Gespräch und 

zur Meinungsbildung ein! Füllen Sie an Ihrer Schule die Thesen mit Leben – und doku-

mentieren Sie auf Plakaten, mit Fotos, Filmen oder Aktionen … Ihre Diskussionen! Die Er-

gebnisse der Fachschulen und Fachakademien werden der Öffentlichkeit auf der Fachta-

gung in Eisenach präsentiert. Bitte senden Sie Ihre Materialien bis zum 30. Januar 2017 

an das Vorstandsmitglied Susanne Weber-Ludwig, Fachschule für Sozialpädagogik in 

Eisenach – am besten als Datei: s.weber-ludwig@dbi-falk.de. 

 

Die so entwickelten Thesen bilden die Grundlage für die Workshop-Arbeit während der 

Jubiläumstagung 2017 – der zweite Baustein. Vorbereitet und geleitet werden die Work-

shops jeweils gemeinsam von Studierenden und Lehrenden des Verbandes. 

 

Drittens und wesentliches Element der Frühjahrstagung 2017 wird ein großer gemeinsa-

mer Gottesdienst in der Stadtkirche in Eisenach sein. Aus dem Kreis der Mitgliedsschu-

len hat sich Tim Bürger, Fachschule in Greifswald, mit Unterstützung von Andrea Schu-

mann, Iserlohn gemeinsam mit dem SVeA Vorstand zur Mitwirkung gemeldet.  

Dank dafür! 

 

Ich freue mich auf ein Wiedersehen – sei es in Berlin 2016 oder in Eisenach 2017! 

 

 

 

Norbert Göttker     

(Vorsitzender des BeA)    


