
Nach Lübeck führte die Schule in Schwäbisch 
Gmünd die »Gesamtkonferenz« – an ande-
ren Schulen auch »Schulrat« oder »Schul-
parlament« genannt – ein. Auch die Schulen 
Bayreuth bzw. Wernstein arbeiten seit einem 
Vierteljahr mit einem Schulrat, ebenso die 
Rudolf-Steiner-Schulen Wuppertal und Essen. 
Die Schulen Freiburg-Wiehre und Karlsruhe, 
Vaihingen und Ravensburg und etwa 15 ande-
re sind auf dem Wege.

Der Anfang aller sozialen Organismen ist ge-
tragen von Initiative und Zielbewusstsein, von 
der Autorität der Gründerpersönlichkeiten, 
von denen viel Improvisation gefordert wird. 
Bernard Lievegoed hat diese »Pionierphase« 
als »Empfindungsseelenform« der Organisa-
tion bezeichnet.1 
Mit dem Wachsen eines jeden Unternehmens 
muss sich der Führungsstil wandeln. Man 
entwirft im Allgemeinen eine differenzierte 
Organisation und eine Verantwortungspyra-
mide nach dem Lenin zugeschriebenen Mot-
to: »Vertrauen ist gut, Kontrolle besser«. Ar-
beitsteilung, klare Funktionsbeschreibungen 
und Weisungsbefugnisse kennzeichnen die 
entstehende hierarchische Struktur. Weltum-
spannende Firmen entstehen, doch Vertrauen 
und Motivation durch das gemeinsame Ziel 
verlieren an Wirksamkeit, gehen womöglich 
ganz verloren.
Die Selbstverwaltung der Waldorfschule er-
fordert ebenfalls den Eintritt in eine solche 
»Differenzierungsphase«,2 denn die Mitbe-
stimmung und gar das Vetorecht aller Kol-
legen in allen Fragen ist nicht hilfreich und 
führt zur Stagnation. Die zur Schulgründung 

verabschiedete Satzung des Rechtsträgers ist 
zumeist nicht hinreichend formuliert, um ei-
nen größer werdenden Organismus auch für 
Eltern durchschaubar zu gestalten. Vor allem 
in der Selbstverwaltung des Kollegiums 
fehlt eine stringente Kollegiumsordnung: die 
Verantwortungsbereiche sind selten klar be-
schrieben, Wahl und Abwahl von Verantwort-
lichen nicht geregelt, eine Rechenschafts-
pflicht scheint nicht zu bestehen und infor-
melle Machtstrukturen können sich etablie-
ren. Arbeitskreise, in denen sich keiner mehr 
persönlich verantwortlich fühlt, sind häufig 
mit Entscheidungsbefugnissen beauftragt, 
doch Gremien können keine Verantwortung 
übernehmen.3 Der Wunsch vor allem in der 
Elternschaft nach Transparenz, nach Beteili-
gung aller, nach kurzen Entscheidungswegen 
wird unüberhörbar. Dem stehen die nicht be-
wältigten Probleme der Selbstverwaltung ent-
gegen, die gelegentlich zur Selbstbedienung 
wird und das Bestreben im Kollegium auslöst, 
alle Vorgänge hinter einem Vorhang des »Ver-
schweigens« zu verbergen. 
Das Bewusstsein, dass die Beziehungen un-
tereinander als Rechtsfrage einer klaren Re-
gelung bedürfen, ist wenig entwickelt. Eine 
Verfassungsänderung steht meistens nicht zur 
Diskussion.
Die Vereinbarung einer transparenten Kol-
legiumsordnung führt zur Übertragung von 
eindeutig definierten Verantwortungsberei-
chen (ohne »imperatives Mandat«) an Dele-
gierte,4 denen das Kollegium durch Wahl das 
Vertrauen ausspricht: z.B. für Schülerauf-
nahme, Personalwesen, Berechtigungswesen 
(Abschlussfragen), Konferenzleitung und  
-ordnung, Gehaltsordnung, für die Vertretung 
des Kollegiums im Vorstand und der Schule 
in regionalen Gremien sowie die gegebenen-
falls erforderliche Vertretungsberechtigung 
gegenüber Behörden. Die Fülle der sonstigen 
Aufgaben wird durch die freiwillige Über-
nahme von Ämtern bewältigt (von der Biblio-
theksverwaltung bis zur Organisation der 
Weihnachtsspiele). Allerdings reichen meist 
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die vorhandenen Fähigkeiten nicht aus, sie 
müssen erworben und vertieft werden.5

Auch in der »Differenzierungsphase« gut ge-
führter Schulen findet sich selten so ein Ver-
hältnis zur Elternschaft, das von dieser voll 
bejaht werden kann. Eltern werden durch ihre 
Kinder, ihr Geld und ihren Einsatz als lebens-
wichtig betrachtet, aber nicht als Mitträger der 
Schule empfunden, was sie durch ihre Mit-
gliedschaft in der Rechtsform der Schule al-
lerdings sind. Eltern fühlen sich in »Beiräten« 
oft behandelt wie Volkshochschulbesucher. 
Ihre Information, ihre Mitwirkungsmöglichen 
und ihr Einfluss auf das Schulleben sind recht-
lich ungeregelt und vom guten Willen des Kol-
legiums abhängig. Dankbar nimmt dieses den 
Einsatz eines relativ kleinen Kreises für die 
Schule entgegen, doch die allgemeine Stim-
mung in der Elternschaft ist geprägt vom Ein-
druck fehlender Transparenz der Vorgänge im 
Kollegium und in der Schule. Misstrauen und 
Resignation sind oft die Folge, wenn nicht gar 
der Vertrauensverlust zur Existenzgefährdung 
der Schule führt.
Eine wachsende Zahl von Eltern sucht die 
Waldorfpädagogik. Sie wird als beste Mög-
lichkeit zur Förderung ihrer Kinder empfun-
den. Doch bald erkennbare Führungsmängel 
in der Schule begründen massive Zweifel an 
den sozialen Fähigkeiten der Lehrerschaft. Es 
liegt nahe, hier die Ursache in der Anthroposo-
phie zu suchen, man hält lieber Abstand zu ihr. 
So wird die Chance vertan, den der Waldorf-
schule verbundenen Menschenkreis zu einem 
Bemühen um tieferes Verständnis zu motivie-
ren. Für die Gesellschaft wird darüber hinaus 
offensichtlich der Beweis erbracht, dass eine 
Unternehmung ohne zentrale Anweisungs- 
hierarchie nicht funktioniert. Eine soziale Er-
neuerung von Unternehmensführung unter 
voller Respektierung der Menschenwürde, 
der Übergang in die dritte Organisationsstufe, 
die »Integrationsphase« findet nicht statt.
Was ist mit »Integrationsphase« gemeint? 
Wenn es in der zweiten Phase nicht gelingt, 
alle Beteiligten, alle Eltern und Lehrer, durch 

das begeisternde gemeinsame Ziel zu moti-
vieren, so liegt die Ursache nicht nur in der 
weitgehenden Unfähigkeit zur Pflege eines 
kontinuierlichen Gespräches mit der gesam-
ten Elternschaft und der Führung dialogischer 
Prozesse in Konferenzen und Gesprächsgrup-
pen. Die innere Verfassung einer Schulge-
meinschaft ist ebenso wesentlich die Folge 
ihrer Rechtsstruktur, ihrer Satzung, der in der 
Mitgliederversammlung beschlossenen Or-
gane und ihrer Funktionen. 
In allen Rechtsformen ist es eine Mitglieder- 
oder Generalversammlung, die Lehrerkollegi-
um und Vorstand mit ihren Aufgaben betraut. 
Diese Organe sind der Mitgliederversamm-
lung gegenüber berichts-, auskunfts- und 
rechenschaftspflichtig. Die Mitgliederver-
sammlung erfüllt weitgehend formale Funk-
tionen. Sie ist aber der einzige Raum, in dem 
es allen Eltern möglich ist, wirklich gleichbe-
rechtigt mit den Lehrern zu kommunizieren. 
Ein kontinuierlicher Dialog aller Mitglieder 
der Schulgemeinschaft »auf Augenhöhe« 
kann indessen bei jährlichem Rhythmus und 
geringen Teilnehmerzahlen nicht stattfinden.
Den Geist der Pionierphase in allen Individu-
alitäten, die sich der Schule verbunden fühlen, 
zur gestaltenden Kraft auch in der weiteren 
Schulentwicklung zu führen, kann das Ziel 
der Integrationsphase sein. Jedes Mitglied 
der Schulgemeinschaft wird dann in der Lage 
sein, durch seine Ideen und Willensimpulse 
die Schule zu stärken, zu fördern, mitzuent- 
wickeln. Da dies in der Mitgliederversamm-
lung nicht möglich ist, besteht die einzige 
Chance, sich dem Ideal zu nähern, in der 
Konstituierung eines kontinuierlich (mo-
natlich in der Konferenzzeit) und öffentlich 
tagenden stellvertretenden Organs, das sich 
aus gewählten Elternvertretern aller Klas-
sen, ebenso vielen Lehrern sowie allen Vor-
standsmitgliedern zusammensetzt. Vertreter 
der Oberstufenschüler treten beratend und 
mitentscheidend in sie betreffenden Fragen 
hinzu. Dieses Satzungsorgan, das erstmals an 
der Essener Waldorfschule bei der Schulgrün-



dung 1972 unter dem Namen »Schulrat« ein-
gerichtet wurde, ist das integrierende Organ 
aller Schulaktivitäten.6

In ihm wird ein kontinuierlicher Dialog über 
alle Fragen der Schule, auch pädagogische, 
gepflegt und Entscheidungen werden getrof-
fen, sofern sie nicht in die Zuständigkeit von 
Kollegium oder Vorstand fallen. Als Ohr und 
Herz der Schulgemeinschaft ist der Schulrat 
offen für die Wahrnehmung und den flexiblen 
Umgang mit allen Anregungen und Heraus-
forderungen unserer Gegenwart. Von ihm 
werden Arbeitskreise anerkannt oder nach Be-
darf beauftragt, z.B. für Finanzen, Bazar oder 
Feste, Öffentlichkeitsarbeit. Diese berichten 
und fordern zu Entscheidungen heraus, wenn 
sie nicht den Gruppen übertragen wurden. 
Das integrierende Organ (von Schulen, die 
sich entsprechend organisierten, auch »Schul-
parlament«, »Gesamtkonferenz« oder »Ge-
samtrat« genannt) trifft seine Entscheidungen 
in rechtlichen und wirtschaftlichen Fragen 
mit mindestens Zweidrittelmehrheit, so dass 
praktisch Beschlüsse eine breite Zustimmung 
aller Mitglieder des Rechtsträgers erfordern. 
In allen pädagogischen Fragen respektiert es 
die Freiheit des Handelnden, die allein seine 
Verantwortung begründen kann und die na-
türlich auch Eltern für ihre berufliche Sphäre 
beanspruchen. Pädagogische Fragen sind also 
gelegentlich Gesprächsgegenstand, können 
hier hinterfragt werden, werden aber allein 
vom Kollegium verantwortet. Soll hingegen 
die pädagogische Konzeption der Schule ge-
ändert werden, berührt diese Frage den Schul-
vertrag, der bei der Anmeldung des Kindes 
Vertragsgrundlage war. Seine Änderung be-
darf der Zustimmung der Elternschaft und da-
her der Behandlung in diesem Organ.
Die Integrationsphase vermag uns den »Zau-
ber« der Pionierphase, »der uns beschützt 
und der uns hilft zu leben« (Hesse), wieder 
in seiner vollen Kraft zu schenken, denn der 
»Zauber« geht aus von der Wirksamkeit des 
Geistes der Schule. Sein Wirken wird wieder 
verstärkt möglich, weil sich das ganze Leben 

der Schule, wie es in dem integrierenden Or-
gan erlebbar wird, in jedem Mitglied »spie-
geln« kann und sich damit die ganze Gemein-
schaft bildet. 
Das so genannte »Motto der Sozialethik« wird 
zum »Gesetz der Gemeinschaftsbildung«7 
          »Heilsam ist nur, wenn 
          Im Spiegel der Menschenseele 
          Sich bildet die ganze Gemeinschaft 
          Und in der Gemeinschaft 
          Lebet der Einzelseele Kraft«

Hans Wilhelm Colsman
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Die Gesamtkonferenz an der 
Waldorfschule Schwäbisch Gmünd

Die Gesamtkonferenz gibt es an unserer 
Schule seit etwa einem halben Jahr. Sie ist 
inzwischen ein wesentlicher Bestandteil der 
Schulstruktur. An anderen Schulen heißt 
dieses Organ Schulrat oder Schulparlament. 
In der Gesamtkonferenz treffen sich alle vier 
Wochen je ein Eltern-Vertreter der 13 Klas-
sen, 13 Vertreter des Lehrerkollegiums sowie 
der Vorstand und der Geschäftsführer.
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Bauvorhaben, grundsätzliche Änderungen des 
Schulkonzepts werden in diesem Gremium 
besprochen und beschlossen, ansonsten kön-
nen  aber auch alle Themen eingebracht und 
diskutiert werden, die für  Eltern und Lehrer 
interessant sind.
Innerhalb eines Jahres wurde zur Einrichtung 
dieses Gremiums eine grundlegende Über-
arbeitung der bestehenden Satzung durchge-
führt. Vorausgegangen war für die Schule eine 
schwierige, teilweise dramatische Situation, 
weil die damalige Schulführung von Teilen 
der Elternschaft nicht mehr akzeptiert wurde. 
Es drohte eine Spaltung der Elternschaft und 
eine Blockierung der Schulführung.
Elternmitarbeit bzw. -mitverantwortung gab es 
zu diesem Zeitpunkt nur sehr eingeschränkt. 
Elternvertreter waren im Vorstand und in ei-
nigen Ausschüssen. Im Eltern-Lehrer-Kreis 
(ELK) trafen sich die Elternvertreter der 
Klassen  und wenige Lehrer zum Austausch, 
aber glücklich wurde mit dieser Einrichtung 
niemand. Die Eltern fühlten sich nicht ernst 
genommen bzw. miteinbezogen, die weni-
gen Lehrer waren oft kritischen Fragen  aus-
gesetzt. Es wurde immer wieder von Eltern 
mangelnde Transparenz beklagt. 
Diese Zeiten gehören der Vergangenheit an. 
Von Eltern und Lehrern wurde die Notwen-
digkeit erkannt, dass eine Schulführung heut-
zutage nicht mehr ohne die Beteiligung von 
Eltern möglich ist. Dazu wurde die  Satzung 
geändert und die Gesamtkonferenz eingerich-
tet. Damit hat die Schule eine Einrichtung, in 
der nun die Eltern nicht nur mitreden, sondern 
auch mitentscheiden dürfen. Sie sind mit in 
die Verantwortung genommen.
Im Grunde kann es nun die früher erlebten 
Konfrontationen nicht mehr geben, weil jetzt 
nicht mehr nur Lehrer die Schule repräsentie-
ren, sondern eben die Eltern genauso. Selbst-
verständlich gibt es weiterhin unterschied-
liche Verantwortlichkeiten. Die Lehrer führen 
im pädagogischen Bereich die Schule, ohne 
dass ihnen dort die Eltern hineinreden. Neu 
ist aber, dass es jetzt einen Ort des ständi-

gen Austausches gibt, so dass Gerüchte und 
mangelnde Informationen nicht mehr zu ei-
ner Verschlechterung des Schulklimas führen 
können. Jedenfalls ist man auf den Weg dort-
hin.
Vieles ist noch in der Entwicklung, muss er-
probt, neu entwickelt werden. Aber eins steht 
schon nach einem halben Jahr Erfahrung mit 
der Gesamtkonferenz fest: die Gesamtkonfe-
renz ist ein Segen für die Schulgemeinschaft.

Wilhelm Bembenek, 
Oberstufenlehrer, in der Leitung der SFK
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