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Die Gesamtkonferenz –
eine Initiative

Wer sich in den letzten Monaten auf
unserem Schulgelände umgesehen hat,
konnte beobachten, wie sich allmählich die
äußere Form der Schule verändert. Ein
zweistöckiger Anbau, dessen beachtliche
Größe inzwischen weithin erkennbar ist,
gliedert sich an den Saalbau zur Fachhoch-
schule hin an. Er soll die akute Raumnot
beheben helfen, die sich in den letzten
Jahren verstärkt hat, insbesondere wegen
wachsender Schülerzahlen. Er ist aber auch
Ausdruck eines strukturellen Wandels, den
die Schulgemeinschaft in Angriff genom-
men hat: Er soll die räumliche Grundlage
für den Ausbau unseres Schulprofils zur
Ganztagsschule sein. Dahinter, von der
Straße aus nicht so deutlich einzusehen,
wölben sich jetzt schon die Dächer eines
neuen, mehrgliedrigen Kindergartenbaus –
auch er ist Ausdruck eines Wandels, der
Zusammenführung des Böckinger Kinder-
gartens mit dem Sontheimer auf dem
Schulgelände.

Das Problem
Es ist interessant zu beobachten, wie

sich die baulichen Veränderungen vollzie-
hen, wenn man im Bewusstsein hat, was
dem an inneren Entwicklungen vorange-
gangen ist, was alles an sozialen Prozessen,
an individuellen Initiativen und gemeinsa-
men Entscheidungen nötig war, damit et-
was Neues werden konnte. Konflikte blei-
ben da nicht aus, und man darf wohl sagen,
dass die Vorgeschichte unserer Neubauten
reich an Spannungen und Auseinanderset-
zungen war. Gerade bei der Inangriffnahme
so großer Projekte zeigt es sich, ob eine

Gemeinschaft fähig zur Zusammenarbeit ist
und ob sie über die notwendigen Organe
und Einrichtungen verfügt, die einen le-
bendigen Austausch, gegenseitige Ergän-
zung und eine gemeinsame Initiative er-
möglichen. Was das erste betrifft, so haben
wir, scheint es, die „Probe bestanden“, und
es wurde deutlich, dass Eltern und Mitar-
beiter in der Lage sind, über alle Differen-
zen hinweg zu einer gemeinsamen Wil-
lensbildung zu finden, auf die man im
wahrsten Sinne des Wortes bauen kann.
Das zweite hingegen, die Frage nach der
Effektivität und Funktionstüchtigkeit unse-
rer Vereinsorgane, hat bei vielen nachhalti-
ge Zweifel hinterlassen. In zahlreichen
schwierigen, oft auch konfliktträchtigen
Situationen wurde deutlich, dass die drei
hauptsächlichen Organe des Vereins – die
Mitgliederversammlung als oberstes Be-
schlussorgan, der Vorstand als Rechtsver-
tretung und die Konferenzen der Schule
und Kindergärten als pädagogische Instanz
– nicht optimal zusammenwirkten. Sei es,
dass der Informationsfluss zu träge war
oder die gegenseitige Wahrnehmung zu
undeutlich, jedenfalls gab es jede Menge
Missverständnisse, Abstimmungsprobleme
und unnötige Konflikte, die nicht unbedingt
den beteiligten Akteuren anzulasten waren,
sondern, so wurde oft geäußert, in der „un-
genügenden Transparenz“, dem oft unver-
mittelten Nebeneinander der verschiedenen
Organe ihren Ursprung hatten.

Nun zeigte sich verstärkt, was im Ver-
lauf der rund dreißigjährigen Vereinsge-
schichte immer wieder zutage getreten war,
vor allem dann, wenn es galt Konflikte und
Krisen zu bewältigen. Es fehlte an einer
integrativen Instanz zwischen den Organen.
Die Mitgliederversammlung tagte in zu
langen Abständen und war natürlich zu
groß für eine kontinuierliche Arbeit, Leh-
rerkonferenz und Vorstand andererseits
hatten nicht immer eine glückliche Hand,
wenn es darum ging ihre Entscheidungen
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allgemein verständlich zu machen. „Die
mauern“, konnte man über den Vorstand
hören, von „verkrusteten Strukturen“ war
die Rede und von einem „versteinerten
Kollegium“. In den berühmten „Parkplatz-
gesprächen“ suchten manche ein Ventil für
die misslungene Kommunikation zwischen
den Organen. Das Kollegium wiederum
war oft enttäuscht darüber, dass seine Be-
mühungen um die Lösung von Problemen
nicht immer verstanden und gewürdigt
wurden, und auch zwischen Vorstand und
Kollegium gab es trotz personeller Verbin-
dungen und „gutnachbarlicher Beziehun-
gen“ immer wieder Unstimmigkeiten und
Missverständnisse. Nun gab es da immer-
hin noch den Eltern-Lehrer-Kreis, war der
nicht ein geeignetes Vermittlungsorgan?
Der war nun wiederum mit zu wenigen
Kompetenzen ausgestattet, verfügte über
keine verbindliche Geschäftsordnung und
wurde deshalb von vielen nicht so recht
ernst genommen. Daran krankte dieses
Gremium seit seinem Bestehen, was immer
wieder zu Resignation gerade bei enga-
gierten Eltern und Lehrern geführt hat.

Der Arbeitskreis

In der Vorgeschichte der Neubauten
nun war es der „produktiven Unzufrieden-
heit“ einiger Eltern zu verdanken, dass eine
Initiative entstand, die sich über eine Lö-
sung jener strukturellen Probleme Gedan-
ken zu machen begann. Man erkannte bald,
dass andere Waldorfschulen mit den glei-
chen Problemen schon weitere Konsequen-
zen gezogen hatten und die Möglichkeiten
der gegenseitigen Wahrnehmung und der
konstruktiven Mitgestaltung am Schulleben
verbessert hatten: in der Form eines neuen
Organs, als „Schulrat“, „Schulparlament“
oder „Gesamtkonferenz“ bezeichnet. Be-
sonders beflügelnd war ein Vortrag des –
inzwischen verstorbenen – Herrn Colsman,
der als Initiator des Essener Schulrats aus

einem großen Erfahrungsschatz berichten
konnte. Daraufhin bildete sich aus der El-
terninitiative und einigen Mitgliedern des
Vorstands und Kollegiums ein Arbeitskreis
mit dem Ziel, einen Entwurf für ein solches
Organ zu erarbeiten, der den Vereinsmit-
gliedern zur Beratung und Beschlussfas-
sung vorgelegt werden sollte.

In zahlreichen Arbeitstreffen wurden
dann die verschiedenen Modelle anderer
Schulen verglichen, juristische und päda-
gogische Gesichtspunkte erörtert und so
wurde versucht, für unsere Heilbronner
Schul- und Kindergartensituation die an-
gemessene Form einer Gesamtkonferenz zu
entwickeln. Das Ergebnis liegt nun vor und
soll auf der nächsten Mitgliederversamm-
lung die Grundlage für einen Antrag auf
Änderung unserer Vereinssatzung bilden.

Der Arbeitskreis hat sich darum be-
müht, den Entwurf so ausgewogen wie
möglich zu gestalten. Keines der bestehen-
den Organe soll in seinen Verantwortlich-
keiten und Kompetenzen beschnitten wer-
den. Eltern und Pädagogen sollen sich
gleichberechtigt (paritätisch) einbringen
können. Die Gesamtkonferenz ist nicht nur
Beratungs-, sondern durchaus auch Be-
schlussorgan, jedoch werden durch Einmü-
tigkeit oder gegebenenfalls Zweidrittel-
mehrheit Abstimmungskämpfe und dema-
gogische Ambitionen verhindert. Außer-
dem müssen selbstverständlich die vereins-
rechtlichen Grundlagen gewahrt bleiben,
insbesondere die Rechtsverbindlichkeit des
Vorstands und das Beschlussrecht der Mit-
gliederversammlung. Dasselbe gilt für den
Schutz der Persönlichkeit und die damit
verbundene Schweigepflicht der Pädago-
gen. Ein gewähltes Moderatorenteam sorgt
für die Einhaltung der Geschäftsordnung
und die Aufstellung der Tagesordnung. Die
Sitzungen sind vereinsöffentlich, was
größtmögliche Transparenz garantiert.

Der Entwurf ist so gestaltet, dass die
Vereinssatzung im Wesentlichen nicht
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verändert, sondern lediglich ergänzt wird.
Es sollte gerade verhindert werden, dass die
Initiative sich in Auseinandersetzungen um
Kompetenzen und Zuständigkeiten ver-
strickt. Es geht nicht um Macht, Einfluss
und Privilegien, sondern um eine Erweite-
rung der Möglichkeiten für jeden, sich im
Interesse aller einzubringen, sich in den
Dienst des Ganzen zu stellen, und dazu
bedarf es keiner „revolutionären“ Sat-
zungsänderung. Was allerdings eine gewis-
se „Neuerung“ darstellen mag und viel-
leicht auch für manchen eines gewissen
Wandels bedarf, ist das verstärkte Engage-
ment und der gute Wille aller Beteiligten.
Ohne diese funktioniert keine Verfassung
und keine Satzung in der Welt. Aber auch
hier ist zu bedenken: Es mag zunächst so
aussehen, als sei das Projekt mit einem
übermäßigen Mehraufwand an Arbeit und
Mühe verbunden, insbesondere auch für die
Selbstverwaltungsarbeit des Kollegiums.
Wer aber einmal einen Blick in die Ver-
gangenheit wirft und versucht sich klar zu
machen, wieviel Aufwand, Zeit und An-
strengung die oben beschriebenen Proble-
me gefordert haben und welche Möglich-
keiten der Wahrnehmung, des Ausgleichs
und der Zusammenarbeit sich hiermit jetzt
eröffnen, wird sich für die Mühe reichlich
entschädigt sehen.

Der Text
Am Mittwoch, dem 25. April 2007, im

Anschluss an die Info-Veranstaltung des
Beitragsausschusses zum neuen Beitrags-
verfahren, wird der Arbeitskreis Schulrat
über die Ergebnisse seiner Arbeit berichten.
Im Folgenden geben wir hier vorab den
erarbeiteten Entwurf zu einer „Satzungsän-
derung“ oder „Satzungsergänzung“ wieder.
Sie muss laut bestehender Satzung auf
einer Mitgliederversammlung von 2/3 der
anwesenden Mitglieder und 2/3 der anwe-
senden Pädagogen beschlossen werden, um

in Kraft zu treten. Kleinere Änderungen des
Textes, insbesondere auch sprachlich-
formaler Art, bleiben bis zur Mitgliederver-
sammlung noch vorbehalten.

Gesamtkonferenz

Aufgaben
Die Gesamtkonferenz dient der Aus-

sprache der Schulgemeinschaft und der
Kindergärten. Sie sichert die Kommunika-
tion und die Zusammenarbeit zwischen
Eltern, Lehrern, Kindergärtnerinnen und
Schülern. Die Gesamtkonferenz berät in
allen Angelegenheiten, die das Leben der
Schule und der Kindergärten betreffen. Sie
fasst Beschlüsse insbesondere über Bestand
und Umfang der Schul- und Kindergarten-
einrichtungen, über das Beitragsverfahren
und über Bauangelegenheiten, die über den
Rahmen gewöhnlicher Unterhaltungsar-
beiten hinausgehen.

Die Gesamtkonferenz diskutiert Fragen
der Schul- und Kindergartenstruktur, des
Leitbildes und des Leistungsprofils, der
Qualitätsentwicklung in Schule und Kin-
dergärten und fasst bei Bedarf hierüber
Beschlüsse. Sie berät Finanzfragen, Haus-
haltsberichte, Angelegenheiten der Öffent-
lichkeitsarbeit und empfängt die dazu not-
wendigen Informationen von den entspre-
chenden Organen und Gremien. Die Ge-
samtkonferenz beschließt den Haushalts-
planentwurf und Regelungen der Schulord-
nung für die Mitgliederversammlung.

Pädagogische Fragen werden beraten,
sofern diese von allgemeinem Interesse
sind und nicht das Recht auf Schutz der
Persönlichkeit verletzen.

Die Gesamtkonferenz gibt sich eine Ge-
schäftsordnung.



60

Zusammensetzung
Die Gesamtkonferenz besteht aus

jeweils einem Elternvertreter pro Klasse,
aus Lehrervertretern in Höhe der Anzahl
der Klassen,
zwei Vertretern der Kindergärten Heil-
bronn und Lauffen,
zwei Vertretern des Vorstands,
einem Geschäftsführer,
einem Vertreter des Elternseminars und
zwei Schülern aus der Oberstufe.

Der Elternvertreter und jeweils ein
Stellvertreter werden auf den Elternaben-
den der einzelnen Klassen für die Dauer
von zwei Jahren in geheimer Abstimmung
gewählt.

Die Schulführungskonferenz, die Kin-
dergärten, das Elternseminar und der Vor-
stand delegieren ihre Vertreter und Stell-
vertreter jeweils für die Dauer von zwei
Jahren.

Die Schülervertreter werden jährlich
gewählt.

Wiederwahl sowie wiederholte Delega-
tion ist möglich. Mehrfachmandate sind
ausgeschlossen.

Die Gesamtkonferenz tagt in der Regel
monatlich. Die Teilnahme an den Konfe-
renzen ist vereinsöffentlich und jedem
ordentlichen Mitglied gestattet. Gäste kön-
nen von den Moderatoren zugelassen wer-
den.

Die Moderation (Durchführung, Vor-
und Nachbereitung) erfolgt durch je eine
Person der Elternvertreter, der Schulfüh-
rungskonferenz und des Vorstands. Die
drei Moderatoren werden von den anwe-
senden Gesamtkonferenzmitgliedern mit
2/3 Mehrheit für ein Jahr gewählt. Wieder-
wahl ist möglich.

Die Moderatoren können an den Vor-
standssitzungen und in den Konferenzen als
Gast teilnehmen.

Die Gesamtkonferenz wird vom Vor-
stand einberufen. Die Einladungen zu den

Sitzungen sind mit der Tagesordnung spä-
testens eine Woche zuvor zu verschicken.
Die Tagesordnung wird im Zweiwochen-
blatt bekannt gegeben. Die Gesamtkonfe-
renz ist beschlussfähig, wenn sie ordnungs-
gemäß einberufen wurde.

Beschlussfassung
Die Gesamtkonferenz fasst ihre Be-

schlüsse nach dem Prinzip der Einmütig-
keit. Falls eine einmütige Entscheidung
nicht möglich ist, entscheiden die anwe-
senden Mitglieder mit 2/3 Mehrheit.

Die wesentlichen Ergebnisse werden in
einem Protokoll niedergeschrieben.

Rechtsverbindliche Verbindlichkeiten
des Vereins können nur vom Vorstand als
gesetzlichem Vertreter eingegangen wer-
den.

Der Vorstand ist verpflichtet, satzungs-
gemäß zustande gekommene Beschlüsse
der Gesamtkonferenz auszuführen.

Für den Arbeitskreis Gesamtkonferenz
Heinz Mosmann (L)
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Zu Gast bei Freunden –
oder Freunde zu Gast!

Am Samstag, den 10. Februar 2007,
gastierte das RASTRELLI CELLO QUARTETT
– diesmal auf Initiative des Fördervereins –
im Festsaal unserer Schule. Das seit 2002
bestehende Quartett unter Kira Kraftzoff,
Misha Degtjareff, Kirill Timofejef und
Sergio Drabkine stellte ihr meisterliches
Können in einem Benefizkonzert erneut
unter Beweis.

Wie schon im letzten Jahr, so wurde
auch diesmal wieder im gut gefüllten Saal
kleinen und großen Gästen ein zweistündi-
ges Konzert auf höchstem musikalischem
Niveau dargeboten. Das zweiteilige Kon-
zert gliederte sich in einen klassischen Teil
mit Werken von C. Frescobaldi (Toccata),
P. Tschaikowsky (Streichquartett Nr.1,

Andante Cantabile), M. Mussorgsky (Go-
pak) und einen modernen Teil, bestehend
aus Stücken von G. Gershwin (Rhapsody
aus dem Musical „Porgy and Bess”), P.
Desmond (Take Five), sowie Stücken von
E. Bowman (On the 12th Street), N. Soko-
lov (Melodie) und anderen. Sämtliche Stü-
cke wurden von Sergio Drabkine für das
Ensemble arrangiert.

Wie sehr das Konzert die Herzen der
Zuhörer erreichte, war selbst an den Ge-
sichtern der kleinsten Zuhörer abzulesen,
die bis zum Ende fasziniert dem Konzert
folgten und den vielseitigen Einsatz der
Celli bewunderten. Bravorufe und lang
anhaltender Applaus waren Ausdruck eines
dankbaren und begeisterten Publikums,
welches vom Quartett mit einer längeren
Zugabe bedacht wurde.

In der Pause und danach sorgte die 12.
Klasse für eine perfekte Bewirtung. Stim-
men und Meinungen zum Konzert erbittet
der Förderverein unter info@foerderer-
wds-hn.de.

Harald Jedinat (E)


