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Obermarchtal im Herbst 

	
Auch in diesem Jahr führte der BeratungslehrerInnenverband (VdBL) seine 
Herbsttagung am 26. und 27. November im schönen Kloster Obermarchtal  durch. 
Nach dem Ankommen bei Kaffee und Kuchen begann die Tagung am 
Dienstagnachmittag mit der offiziellen Mitgliederversammlung. Auf den Bericht 
des Vorstands über die Arbeit des letzten Jahres (Arbeitsschwerpunkte waren 
dabei der Austausch mit dem Kultusministerium und dem ZSL bei mehreren 
Gesprächen, die Planung der Herbsttagung sowie unseres kollegialen 
Austauschtreffens im Sommer, die Vorstellung des Verbands und 
Mitgliederwerbung an verschiedener Stelle sowie Informations- und 
Öffentlichkeitsarbeit, auch über unsere Homepage) und den Kassenbericht folgte 
die einstimmige Entlastung des Vorstand. 
 
Entsprechend der Satzung des Verbandes wird der Vorstand alle zwei Jahre neu 
gewählt, so dass die Vorstandswahlen in diesem Jahr wieder auf dem Programm 
standen.  
Unsere Vorstandsvorsitzende Monika Bachhuber stand zur Wahl der ersten 
Vorsitzenden nicht mehr zur Verfügung. Sie gab ihr Amt ab, da sie in zwei Jahren 
ein Sabbatjahr einlegen und rechtzeitig alle Ämter übergeben möchte. Wir danken 
Monika herzlich für ihr Engagement in den letzten dreieinhalb Jahren. Sie war seit 
zweieinhalb Jahren Vorsitzende und Kassenwartin zugleich und auch zuvor schon 
eine konstante Ansprechpartnerin für wichtige Belange des Verbandes. Wir freuen 
uns sehr, dass sich Monika bereit erklärt hat, weiter die Aufgaben als 
Kassenwartin wahrzunehmen. 
Als neue erste Vorsitzende wurde Felicia Leitner-Koch gewählt, den 
stellvertretenden Vorsitz übernehmen Michael Dörfel und Bärbel Zink. Auch 
Katharina Ertel konnte für den Vorstand gewonnen werden, so dass dieser sich 
nun wieder aus fünf Mitgliedern zusammensetzt. 
Die verbleibende Zeit des Nachmittags nutzten die anwesenden Mitglieder, um das 
Profil des Verbandes und eventuelle neue Bedürfnisse und Erwartungen der 
Mitglieder an den Verband zu diskutieren.  
 
Nach dem Abendessen erwartete uns ein kurzweiliges, sehr unterhaltsames und 
doch zu Herzen gehendes lyrisches Programm mit  Alex Simm, dem baden-

	

 
Ideen für den Verband 

 

 
Alex Simm mit Wortwitz ... 

 
... und großer Geste 



württembergischen Landesmeister 2017 im Poetry Slam. In seinen „Traurigen 
Balladen“  erzählte er mit beeindruckendem Sprachwitz und unglaublicher 
Sprechgeschwindigkeit vom Einhorn Erna, vom adipösen Walross und allerlei 
anderen Erscheinungen unserer (Schul-)Zeit.  
Im Trinkkeller folgte der gemütliche Ausklang des ersten Tages. 
 
Am Mittwoch stand dann der Workshop „WEGE AUS DER ROSA-HELLBLAU-FALLE 
- Geschlechtersensible Pädagogik und Beratung im Zeichen von 
Gendermarketing“ mit Almut Schnerring und Sascha Verlan auf dem Programm. 
Mit vielen anschaulichen Beispielen führten die Referent*innen uns vor Augen, wie 
stark Kinder heute - auch und vor allem durch rollenspezifische Produktwerbung - 
in limitierende Geschlechterrollen gedrängt werden. In guten und zum Teil 
kontroversen Diskussionen reflektierten die Teilnehmer*innen immer wieder auch 
eigene Rollenbilder und geschlechterbezogene Erwartungen und Vorgaben. Eine 
gelungene Veranstaltung, deren Fragen und Themen uns sicher noch länger 
beschäftigen werden! 
 

 
 
Am Ende der Tagung wurden die am Vortag gesammelten Grundsätze und  Ziele 
der Verbandsarbeit für das kommende Jahr 2020 gebündelt. So soll zum Beispiel 
versucht werden, auch wieder im Frühjahr ein halbtägiges Verbandstreffen auf die 
Beine zu stellen. In den letzten beiden Jahren hatte dieses aufgrund mangelnder 
Teilnahme nicht stattgefunden. Umso mehr freuen wir vom Vorstand uns darüber, 
wenn hierfür nun wieder Interesse besteht.  
 
So ging eine interessante, wohltuende, uns verbindende, inspirierende und 
gesellige Herbsttagung zu Ende! 
 

 
 
 
 
 

Wege aus der  
Rosa-Hellblau-Falle 

 
 

 
... mit Pudelsneakers 
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... und den Referent*innen 

Sascha Verlan und  
Almut Schnerring 

 


