
  
	

	 	
Herbsttagung des VdBL 2021 in Heiligkreuztal                         
- Tagungsbericht - 
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	

	 Nach zweimaliger pandemiebedingter Verschiebung konnte am 12. und 13. 
Oktober 2021 unsere Herbsttagung bei sonnigem Herbstwetter in 
Heiligkreuztal stattfinden. 
 
Nachdem (fast) alle Teilnehmer*innen den Weg in die Tagungsstätte gefunden, 
die Zimmer bezogen und sich bei Kaffee und Kuchen gestärkt hatten, begann die 
Tagung am Dienstagnachmittag mit einer kurzen Vorstellungsrunde aller 
Teilnehmer*innen, neben vielen bekannten Gesichtern waren auch viele neue 
dabei. 
Anschließend ging der Workshop zum Thema „Grundwerte und Grundprinzipien 
nach Jesper Juul“ mit einem Vortrag von Tine Madsen los. 
Tine erläuterte uns die verschiedene Werte und Prinzipien, die nach Jesper Juul 
eine grundlegende Bedeutung in der Erziehung spielen und illustrierte diese 
jeweils mit Beispielen aus ihrer eigenen Arbeit als Geigenlehrerin und Familylab-
Trainerin. Dabei hatten auch alle die Möglichkeit, Anknüpfungspunkte zur 
schulischen Beratungspraxis zu diskutieren. 
 
Am Dienstagabend stand dann Erlebnispädagogik auf der Tagesordnung. 
Nach dem Abendessen trafen wir uns zum Start der Nachtwanderung, nach den 
GPS-Daten schlugen wir uns im Stockdunkeln durchs knackende Unterholz, 
wurden begrüßt vom Halali einer Jagdgesellschaft (das uns anregte zu Witzen 
und bedrohlichen Szenarien) und fanden schließlich, an einem gemütlichen 
Unterstand und neben einer Feuerschale unsere Waldpädagogin Sandra „Fossy“ 
Schmid, die uns herzlich begrüßte, von ihrer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
im Wald berichtete und uns anschließend, einzeln aber nicht allein auf einen 
Wolfspfad schickte. 
 
Am Mittwochvormittag fand dann der zweite Teil des Workshops mit Tine 
Madsen statt. Nach einem kurzen Feedback zum bisherigen Workshop ging es 
dann zur  Anwendung der Grundwerte und Grundbegriffe nach Jesper Juul in der 
Besprechung von Beratungsfällen in Kleingruppen.  
Thematisch hatten sich fünf Schwerpunkte gebildet:  
‚Wie gehe ich damit um, wenn das Problem im Elternhaus/ Zuhause des Kindes 
besteht und nicht in der Schule?’ 
‚Hausaufgaben und keine Einsicht des Kindes – Was tun?’,  
‚Wie werde ich meiner Verantwortung bei selbstverletzendem, nicht-suizidalen 
Verhalten gerecht?’,  
‚Wie lassen sich Beziehungen in der Beratungsarbeit knüpfen? Zeit – Leistungen 



	
	
	

	
	
	

	
	
	

	

– Erwartungshaltung’ 
‚ Obwohl ich alle Register ziehe: Wie gehe ich mit ausbleibender Erfolg in der 
Beratung um?’ 
 
Eine Mitgliederversammlung im eigentlichen Sinne fand am 
Mittwochnachmittag nicht statt, da diese bereits in digitaler Form im Frühjahr 
abgehalten wurde. Darum skizzierte der Vorstand nur kurz die Arbeit des 
vergangenen halben Jahres und es war schön, dass noch Raum und Zeit für einen 
offenen Austausch zur weiteren Verbandsarbeit blieb, es wurden dabei 
verschiedene Arbeitsfelder genauer gefasst.  
Wir werden uns erneut und diesmal in Verbindung mit dem Landesverband 
Schulpsychologie ans Kultusministerium wenden und auf die veränderten 
Umstände in der Beratungsarbeit hinweisen und aus unserer Sicht notwendige 
Verbesserungen vorschlagen. 
Wir werden die Homepage weiter ausbauen und versuchen, eine Art 
Materialsammlung einzubinden. 
Schließlich arbeiten wir weiter an der Vernetzung der Beratungslehrer*innen, so 
sind als Frühjahrsevent eine Höhenwanderung am Bodensee (März/ April) und, 
nach zwei Jahren Pause, wieder eine Frühjahrstagung geplant (Mai/ Juni). Und 
wir konnten auch schone einige Ideen für die nächste Herbsttagung 
zusammentragen... 
 
Es war eine gelungene Tagung, die uns neue Impulse für die Schule, den 
Beratungsalltag und auch den Alltag abseits von Schule und Beratung 
gegeben hat.  
Vielen Dank an alle, die zum Gelingen beigetragen haben! 
 
 
Hier noch einige ausgewählte Kontakte: 
 
Feli Leitner-Koch, 
erste Vorsitzende des Verbands der BeratungeslehrerInnen, 
Kontakt: info@beratungslehrerverband.de 
 
Tine Madsen, 
familylab-Seminarleiterin, Family Counselor und TEENPOWER-Trainerin, 
Kontakt: tine.madsen@familylab.de / www.family-counseling.de 
 
Sandra „Fossy“ Schmidt, 
Erlebnispädagogin 
Kontakt: info@wunderland.xyz / https://wunderland.xyz/ 
	
	

 
 
Verband der Beratungslehrer*Innen in Baden-Württemberg  www.beratungslehrerverband.de	


