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Satzung der Fachgruppe Schule  

im RCI-international  
(followed by an English version) 

 

§1 Name 

Die Fachgruppe führt den Namen Fachgruppe Schule im RCI-international.  

Im Untertitel führt sie bei entsprechendem Raum die Ergänzung: - Lebendig Lehren und 

Lernen - . 

 

§2 Ziel und Zweck 

Die Fachgruppe macht sich Ziel und Zweck des Artikel 2 der Statuten des Ruth Cohn 

Institutes for TCI-international zu eigen. 

In ihr schließen sich Menschen zusammen, die an der Weiterentwicklung und Verbreitung 

von TZI im Bereich schulischer Bildung arbeiten. 

Dabei ist „Lebendig Lehren und Lernen“ Voraussetzung und Ziel. 

Die Fachgruppe bietet einen gemeinsamen Raum, 

 TZI-Haltung und -Methodik in schulische Arbeitsfelder einzubringen und dort zu 

verankern, sie zu reflektieren und kreativ und kritisch weiter zu entwickeln; 

 sich fachlich auszutauschen, kollegial zu beraten und zu vernetzen,  

z.B. über Unterrichts- und Schulentwicklung, Führungskultur, Lehrergesundheit; 

 in dem berufsspezifische Aus- und Fortbildung angeboten werden kann; 

 die praktische Arbeit mit TZI in der Schule zu dokumentieren und nach innen 

(RCI-international) und nach außen (z.B. Berufsverbände) zu veröffentlichen; 

 um mit anderen Fachgruppen und Arbeitskreisen zu kooperieren. 

 im Rahmen ihrer Möglichkeiten Fachtage zu veranstalten. 

 

Die Fachgruppe ist ausschließlich selbstlos tätig. 

Sie verfolgt nicht-wirtschaftliche Zwecke. Die von den Mitgliedern erhobenen Beiträge 

werden nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet. 

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln der Fachgruppe. 

 

§3 Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§4 Mitgliedschaft 

Die Fachgruppe organisiert die Mitgliedschaft gemäß Art.3 „Mitgliedschaft“ der Statuten 

des RCI-international. 

Die Mitgliedschaft innerhalb der Fachgruppe wird folgendermaßen geregelt: 

Mitglieder einer Fachgruppe haben mindestens das Zertifikat des RCI international 

erworben oder eine gleichwertige Anzahl von TZI-Kursen absolviert. 
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Die Sprecher/innen-Gruppe entscheidet über die Mitgliedschaft und stellt die neuen 

Mitglieder auf der nächsten Mitgliederversammlung vor. 

Der Ausschluss aus der Fachgruppe erfolgt, wenn der Mitgliedsbeitrag zweimal in Folge 

nicht gezahlt worden ist. 

 

§5 Organe 

Oberstes Organ der Fachgruppe ist die Mitgliederversammlung. 

Diese wählt aus ihrer Mitte eine Sprecher/innengruppe und eine(n) Kassenprüfer/in. Die 

Sprecher/innengruppe besteht aus mindestens 2 und höchstens 3 Personen. 

 

§6 Mitgliederversammlung (MV) 

a. Die MV wird jährlich von der Sprecher/innengruppe einberufen. 

Die Einladung erfolgt mit einer Frist von 4 Wochen. 

b. Die MV entscheidet mit einfacher Mehrheit der anwesenden Personen. 

c. Nicht-Mitglieder können an der MV teilnehmen, sie sind nicht 

stimmberechtigt. 

d. Mit der Einladung zur MV werden Ziele und Inhalte der Tagesordnung 

mitgeteilt.  

e. Die MV hat insbesondere folgende Aufgaben: 

 Genehmigung des Protokolls, des Berichts der 

Sprecher/innengruppe und des Kassenberichtes, 

 Wahl der Sprecher/innengruppe für die Dauer von 3 Jahren; 

Wiederwahl ist möglich. 

 Beschlussfassung über Satzungsänderungen. 

 Beschlussfassung über die Aktivitäten der Fachgruppe. 

 Sie delegiert eine/n Vertreter/in in die MV des RCI-international. 

Dort hat er/sie ein statutengemäßes Stimmrecht sowie das  aktive 

und passive Wahlrecht. 

 

§7 Aufgaben der Sprecher/innen 

 Die Sprecher/innen sind Anlauf- und Koordinationsstelle der Fachgruppe.  

 Sie regeln ihre Aufgabenverteilung selbst, geben sich eine Geschäftsordnung und 

verwalten die Finanzen. 

 Sie erstellen einen Tätigkeitsbericht und einen Kassenbericht zur Vorlage bei der 

Mitgliederversammlung der Fachgruppe. 

 Sie vertreten jeweils einzeln gleichberechtigt die Fachgruppe nach außen. 

 Sie halten den Kontakt zu den anderen internationalen Fachgruppen und Gremien 

im Ruth Cohn Institute for TCI-international sowie zu regionalen Arbeitskreisen / 

Arbeitsgruppen für Lehrende. 

 Sie sorgen für die Verwirklichung von Ziel und Zweck der Fachgruppe. 

 Sie entscheiden über die Mitgliedschaft in der Fachgruppe. 

 Sie bereiten die Mitgliederversammlung vor, sorgen für die Durchführung ihrer 

Beschlüsse und für die Information der Mitglieder. 
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§8 Mitgliedsbeiträge 

Die Fachgruppe erhebt einen jährlichen Mitgliedsbeitrag. Über die Mindesthöhe 

entscheidet die Mitgliederversammlung, über die Obergrenze das einzelne Mitglied nach 

Selbsteinschätzung.  

Für jedes Mitglied ist darüber hinaus der von der internationalen Mitgliederversammlung 

beschlossene Beitrag aller Mitgliedsvereine an das Ruth Cohn Institute for TCI 

international zu entrichten. 

Bei Doppelmitgliedschaft in Region und Fachgruppe entscheidet das Mitglied, über 

welchen Mitgliedsverein dieser Beitrag entrichtet werden soll. 

 

§9 Auflösung der Fachgruppe 

Bei Auflösung der Fachgruppe geht der Kassenbestand an Ruth Cohn Institute for TCI 

international über.  

 

Stand 21. 11. 2015 
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Statutes of the professional group  

„TCI in educational fields“ in RCI-international 
 

 

§1 

The name of the professional group is „Ruth Cohn Institute for TCI – professional group 

TCI in educational fields“ 

 

§ 2 Objective and purpose 

The professional group adoptes the objectives and purposes of Article 2 of the Statutes of 

Ruth Cohn Institute for TCI-international. 

 

Persons who want to contribute to the development of TCI in the educational fields unite 

in this group. Respect of the individual is the base and the objective. 

 

The professional group offers a common space where 

 

 TCI attitude and methodology can be spread out, reflected, critically developed 

and rooted in educational fields; 

 professional exchange, coaching and networking can happen, i.e. on development 

of teaching, institutional development, leadership, teachers' health; 

 the concrete and practical work with TCI in educational fields can be documented 

and published inwardly (towards RCI-international) and outwardly (towards 

professional associations). 

The professional group organizes workshops and offers formation and further education 

in the frame of it's possibilities. 

 

§ 3 Membership 

The professional group organizes membership according to Article 3 „membership“ of the 

statutes of RCI-international. 

Membership within the professional group is organized as follows: 

Ordinary members are at least RCI-international Certificate holders or have participated 

in a comparable number of workshops. Guests are welcome at the annual meetings. 

4 

The speakers-team decides about membership and introduces new members at the next 

meeting of members. 

 

§ 4 Gremiums 

The supreme gremium of the professional group is the meeting of members. 

 

§ 5 Meeting of members  

a. The speakers-team convoke the members once a year,  

4 weeks before the meeting. 
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b. The members take decisions with simple majority. 

c. Persons who are not yet members, can join the meeting; they are non voting. 

d. The invitation to the meeting contains objectives and contents of the agenda. 

e. The tasks of the annual meeting are before all: 

 consent about the minutes 

 report of the speakers-team 

 elections of speakers-team of 2-3 persons   

 decisions about modification of statutes 

 decision about the activities of the professional group 

 election of a delegates to the General Assembly of RCI-international, 

who is voting and can be elected. 

 

§ 6 speakers'-team 

a. tasks: 

 The speakers are coordinators of the professional group. 

 They represent the professional group individually towards outside.  

 They stay in contact with theother gremiums and professional groups of RCI-

international as well as to regional study groups of teachers. 

 They decide about membership in the professional group. 

 They prepare the annual meeting of members and take the responsibility of 

publishing and realizing it's decisions. 

b. duration: 

 the speakers are elected for 2 years. 

 Reelection is possible. 

 

§ 7 Membership fees 

The professional group asks for a membership fee. The members decide about the 

amount in their meeting. 

The professional group has to pay the same membership fee for each and every member 

as the regions. 

A person who is simultanously member in a region and a professional group decides 

herself about whether to pay it through the professional group or through the region. 

The cash management is done by a member of the speakers' team. 

The cash audit has to be done by a member of the professional group. 

 

§ 8 Liquidation of the professional group 

In case of liquidation the cash holdings of the professional group goes to one of the 

members of RCI International, which is „gemeinnützig“. 


