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Klausurtage am 18./19.12.2019 in Bad Urach 
 
Liebe Kolleg*innen, 
 
trotz des nicht ganz günstigen Termins kurz vor Weihnachten und der späten 
möglichen Gewährung auf Sonderurlaub trafen sich 14 engagierte Teilneh-
mer*innen zur Klausur des LSBW im ‚Haus auf der Alb‘ in Bad Urach. Unterm 
Strich wurde die Veranstaltung von den Teilnehmenden als sehr erfolgreich ein-
geschätzt. Die Atmosphäre der Zusammenarbeit und die stringente, fachlich 
kompetente und freundliche Moderation durch Jürgen Niemeyer wurden allesamt 
im abschließenden Feedback als sehr angenehm und konstruktiv bewertet!  
Der Prozess endete mit einem sehr konkreten ‚Aktionsplan‘ für die Umsetzung in 
den nächsten Monaten. 
 

 
 
Mittels der Methode ‚Zukunftswerkstatt‘ entstanden - in der Zusammenarbeit sich 
immer wieder verändernder Untergruppen - folgende neun Themenblöcke, die in 
Form eines ‚Aktionsplans‘ als Ergebnis der Klausurtage festgeschrieben wurden: 
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 Gerhard, Sabine und Johannes kümmern sich um die Berichterstattung der 
Klausurergebnisse an alle Mitglieder bis Anfang März 2020.  

 Nina, Christina und  Christian B. erarbeiten einen Strategieplan zur mög-
lichst raschen Besetzung offener Verwaltungsstellen und mittelfristig zur 
landesweit besseren Ausstattung der SPBS mit Verwaltungsmitarbei-
ter*innen. 

 Claudia B. und Gerhard entwickeln Modelle, wie die Verwaltungsarbeit an 
den Beratungsstellen, die nicht mehr mit Verwaltungskräften besetzt sind, 
bewältigt werden kann. Begonnen wird mit einer Abfrage über die lan-
desweite Situation diesbezüglich.  

 Anne, Claudia L. und Andrea fragen mögliche Fortbildungsthemen ab, auf 
deren Grundlage der LSBW weitere Fortbildungen plant.  

 Christian B., Sabine und Johannes kümmern sich um die Aktualisierung 
und Weiterentwicklung der Homepage.  

 Sabine, Anne und Sebastian überlegen, über welche Wege eine noch grö-
ßere Anzahl an Mitgliedern partizipieren kann. 

 Christian A. und Claudia L.  gleichen das auf der Klausurtagung andisku-
tierte Thema ‚Selbstverständnis des LSBW‘ mit der bestehenden Satzung 
des Vereins ab. Ein weiterer möglicher Prozess mit breiterer Beteiligung 
soll im Vorstand besprochen werden. 

 Nina und Sebastian pflegen die Vernetzung des LSBW mit dem BDP wei-
ter. 

 Der Vorstand klärt und entscheidet die Produktion eines weiteren Videos 
zur Darstellung der Schulpsychologie BW, idealerweise mit BDP-Zuschuss. 

 
Wer von Euch Lust und Interesse hat, sich bei dem ein oder anderen Themenbe-
reich einzuloggen bzw. mitzuwirken, ist aufs herzlichste dazu eingeladen und 
meldet sich am besten bei der Hutträger*in (unterstrichen) oder einer der Unter-
stützer*innen des Themas. 
 
In Hinblick auf die vereinbarte Absicht mehr Information zu streuen und die 
Transparenz zu erhöhen, werden wir versuchen 2-3 mal jährlich in der Form ei-
nes kurzen, aber knackigen Newsletters über die aktuellen Entwicklungen zu be-
richten. 
 
Mit ganz herzliche Grüßen von den Vertreter*innen des Themenblockes 1. 
 
Sabine, Johannes und Gerhard 
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