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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Studierende des Verbandes,
liebe Mitglieder des Bundesverbandes!

Mit diesem nunmehr 12. Newsletter möchte ich Sie und euch wieder einmal aus meiner
ganz persönlichen Sicht als Vorsitzender des BeA informieren über wichtige Entwicklungen innerhalb der Ausbildungslandschaft und des Bundesverbandes – herzliche
Einladung zum Lesen, Diskutieren und Weitergeben!
Beginnen möchte ich mit einem kleinen Rückblick auf die beiden letzten großen Tagungen des Verbandes – die Mitgliederversammlung 2017 und die Frühjahrstagung 2018.
Im Herbst 2017 haben wir in München auf unserer jährlichen Mitgliederversammlung das
Positionspapier des BeA „Vom Menschen her denken – Frühkindliche Bildung aus evangelischer Perspektive“ abschließend erörtert und einmütig verabschiedet. Aus meiner
Sicht ist dem Verband damit eine zeitgemäße und aktuelle Stellungnahme gelungen. Nutzen Sie, nutzt bitte die Positionierung in Gesprächen und Debatten vor Ort – warum nicht
vielleicht sogar einmal an einem internen Studientag der eigenen Fachschule über das
evangelische Profil von Bildung informieren und vor allem diskutieren?! (Positionspapier
abrufbar unter: www.beaonline.de)
Die Frühjahrstagung 2018 beschäftigte sich mit „Veränderten Lebens- und Ausdrucksformen Jugendlicher“ in ihrer Bedeutung für die Ausbildung an unseren Fachschulen für Sozialpädagogik. Eine intensive Tagung mit hohem Engagement vieler Teilnehmer und
Teilnehmerinnen, gelungenen Vorträgen, Workshops und einem Kulturabend am ESPABerufskolleg. Für mich persönlich und für die Kollegen und Kolleginnen der ESPA zugleich
unsere Verabschiedung aus dem Kreis der BeA-Mitgliedsschulen – Bethel hat mit seinem
Auflösungsbeschluss der Trägerschaft zugleich das Aus für die ESPA beschlossen …!
Es ist ein empörender und enttäuschender Beschluss dieses großen diakonischen Trägers
Bethel – und es ist ein bitterer, ein trauriger, ein endgültiger Schlussstrich unter mehr als
60 Jahre evangelisch-diakonischer, sozialpädagogischer Ausbildung in Münster. Ade …
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Für den BeA werde ich als Vorsitzender im Herbst 2018 nicht mehr kandidieren können –
doch natürlich wird es auch weiterhin einen aktiven und starken BeA Vorstand geben!
Turnusgemäß finden auf der Mitgliederversammlung in Weimar im November 2018 die
Wahlen zum Vorstand statt. Sprechen Sie, sprecht mich gerne an, wenn Interesse oder
der Wunsch nach Informationen besteht! Oder: wenden Sie sich, wendet euch an den zuständigen Wahlvorstand – Martin Berger (Schwäbisch Hall) und Ludwig Wenzel (Velbert)
haben diese Aufgabe dankenswerter Weise übernommen. Sie werden sich mit einem gesonderten Brief noch einmal bei den Mitgliedsschulen melden.
Eine kleine Zäsur wird es auch in der SVeA geben – Heike von Lyskowski-Spiegelberg
(Oberlinseminar Berlin) hat die Studierendenarbeit des Verbandes seit 2011 engagiert
und mit viel Herzblut und Expertise begleitet. Sie möchte diese Tätigkeit nun in andere
Hände legen. Nicht nur für mich ist die Arbeit der Studierenden in der SVeA ein Kernstück
des Verbandes, weit über den BeA hinaus wird diese Partizipation gesehen und anerkannt. Bitte werben Sie an Ihrer Schule für eine Person oder ein Team, welches diese Arbeit fortsetzt – Unterstützung und Übergabe ist dabei selbstverständlich!
Für die Mitgliederversammlung arbeitet der Vorstand zur Zeit an einer Aktualisierung der
Satzung und der Beitragsordnung – nach 20 Jahren erscheint uns ein update angesagt!
Ein Blick aufs aktuelle Tagesgeschäft zeigt, dass die Diskussionen um den nach wie vor
hohen Bedarf an sozialpädagogischen Fachkräften anhalten. Der BeA mischt sich hier
ein und bezieht klar Position – für eine Beibehaltung der Qualitätsstandards, für eine
Ausbildung von Erziehern und Erzieherinnen auf DQR Niveaustufe 6, gegen Schmalspurlösungen sowie kurzfristige und halbherzige Sonderwege! Gemeinsam mit den anderen
Fachschulverbänden haben wir uns dem Frankfurter Appell 2017 der BöfAE angeschlossen (www.boefae.de), und schon in Kürze wird es eine gemeinsame Stellungnahme in der
Zeitschrift kindergarten heute geben. Ein Gespräch mit Vertretern und Vertreterinnen von
ver.di über Fragen der Vergütung der Ausbildung ist in Kürze geplant. Anfang Mai hat
die Jugend- und Familienministerkonferenz wesentliche Positionen und Forderungen der
Fachschulverbände in einem deutlichen Beschluss bekräftigt – gut so!
Zuletzt: gemeinsam mit unserer Geschäftsführerin Annett Herrmann hatte ich Mitte Mai
den Vorsitzenden der BETA, Carsten Schlepper, sowie die Geschäftsführerin, Martina
Letzner, in Münster zu Gast. Es war ein konstruktives Gespräch über viele gemeinsame
Fragestellungen, über die Wichtigkeit evangelischer Erziehung und Bildung und gemeinsame Positionierungen – Fortsetzung folgt!

Ich freue mich auf ein Wiedersehen in Weimar 2018 oder an anderer Stelle im Verband!

Norbert Göttker
(Vorsitzender des BeA)
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