
                           Tagesordnung für die Online Mitgliederversammlung 
                                               der Fachgruppe Schule vom RCI 

                                             Tag: am 27.3.2021 
                                             Uhrzeit: von 10 – 14 Uhr 
 

1. Virtuelles Ankommen: wir begegnen uns wieder, lernen uns kennen, tauschen uns aus: Mit welchen Wünschen 

und Anliegen bin ich heute hier.? 

2.  

-Wer möchte Protokoll schreiben (kurz und bündig) 

-Anmerkungen zum letzen Protokoll? 

- Neue Mitglieder, Finananzen, Emails u.s.w. 

 

3. Stellungnahmen der Mitglieder der FG Schule zu den Themen der IMV 

(13.-16.5.2021, online). Karin informiert. 

 - Wer hat Interesse, zunächst als Tandempartner*in mit Karin, uns bei der IMV zu vertreten? 

Anbindung/Mitgliedschaft der Fachgruppen an RCI international, s. 

Anhang. Das müssen wir besprechen und darüber entscheiden. Karin informiert. 

 

4.  Den Entwurf einer Aufgabenverteilung vom letzten Mal zu Ende besprechen und    verabschieden.   

Der Entwurf liegt bei der MV am Samstag vor. 

Zusätzlicher Vorschlag von mir: Mitgliederversammlung nur alle 2 Jahre, dafür 

2 mal jährlich Online Treffen der Sprecherinnen, für Austausch, um Absprachen zu treffen und zu planen 

Neu:Punkt 5 kann verschoben werden, je nachdem was unter Punkt 4 entschieden wird 

5.  

-Wer möchte zu gegebenerzeit , (bzw kennt IT -kundige, die dafür Zeit hätten? )möglichst bis Ende des Jahres die 

Verwaltung der Homepage übernehmen? 

6. Wie möchten wir miteinander kommunizieren? Strukturen absprechen, Infos über Email, regelmäßiger 

Austausch in einer Planungsgruppe?  Ergänzung von mir 
 eine  3. Sprecherin FG, siehe Statuten, wäre sehr wünschenswert für eine regelmäßige 

Kommunikation/Planung/Aufgabenverteilung  miteinander 
 

                                                                         Pause  von 11.30 – 12.00 oder 12.15 Uhr 
          

7. 

        Was hat sich seit Oktober 2020 im RCI getan? Ulrike möchte die Tn. 
kurz informieren über die neue Arbeitsstruktur des Internationalen Lehrkollegiums (soziokratisches Modell). 

8. 

 a) Das  1.  Online-Treffen zur kollegialen Beratung hat sehr erfolgreich stattgefunden .Wer möchte seine Eindrücke 

kurz erzählen? Das 2. Treffen findet im April statt. 

b)  Themenfindung für den Fachtag 2022 und Leitung festlegen. Eventuell mit Referent*in von außen? 

    Und:  Themenvorschläge für Fachtage in den  folgenden Jahre. 

c) Einen Tagungsort für mehrere Jahre festlegen, um die Organisation zu  erleichtern. 

 

9.            Verschiedenes, z.B.: Mir fällt ein......., ich möchte gern wissen....., ich habe Anregungen..... 
das passt mir gar nicht......... mir fehlt.........,das gefällt mir 

 

     IMV ist Internationale Mitgliederversammlung (für Abgeordneteder der Regionen und Fachgruppen) 
 

      IAT ist Internationales Austauschtreffen (gilt für alle Mitglieder) 
 

 

 



 

Protokoll der Mitgliedersitzung vom 27.3.2021 via zoom. 10-14 Uhr. 
 

Anwesend: Anni Clees, Barbara Korves, Karin Ködel, Ulrike Rietz, Irene Niethammer, Dorothea 

Weiß, Ingrid Ambrozy, Beate Christensen, Erika Haas, Christine Keller, Karin Fritzsche, Claudia 

Giersberg 

Protokollant: Linus Möls 

 

Tops: 

1. Ankommen und Eingangsrunde 

2. Bürokratisches 

3. IMV und zukünftige Struktur der FG Schule 

4./5./6. Steuergruppe und Homepage 

7. Umstrukturierung RCI (wurde verschoben) 

8. Kollegiale Beratung und Fachtag 

 

 

 

1) Thema: Ich erzähle, was mir als (potenzielles) Mitglied wichtig ist und mit welchen 

Wünschen oder Anliegen bin ich heute hier.  

→ Es wurde von verschiedenen Mitgliedern hervorgehoben, dass der Lehrberuf ohnehin 

schon sehr belastend ist und daher wenig Energie für bürokratische Angelegenheiten 

vorhanden ist. Vielmehr besteht großes Interesse, die Fachgruppe als Austauschort für die 

eigenen Erfahrungen mit TZI und Schule zu nutzen.  

  

2) Es wurde beschlossen, dass das Protokoll nach der Absegnung in der darauffolgenden 

Sitzung verbindlich ist. 

- Ergänzung zum Protokoll der vorherigen MV: Matthias Scharer schließt seine Arbeit im 

Archiv nicht final ab, sondern im Symposion wird nur das Zwischenergebnis präsentiert, 

um anschließend den Forschungsbedarf zu benennen.  

 

Finanzen und Mitglieder:  

- Wir sind aktuell 18 Mitglieder. Michaela Knapp und Ingrid Ambrozy sind neu 

beigetreten. Herzlich willkommen! Die Mitgliedschaft von Gabriele Wolf ist eine rein 

ideelle/finanzielle Mitgliedschaft.  

- Ulrike Rietz und Karin Fritzsche haben angekündigt, dass sie sich altersbedingt und nach 

langem, intensivem Engagement langsam aus der Fachgruppe zurückziehen. Sie sind 

jedoch nachwievor mindestens beratend aktiv, bis sie das Gefühl haben, die Fachgruppe 

gut ziehen lassen zu können.  

- Auch Beate Christensen hat angekündigt, sich nach ihrem langen, intensiven und leider 

auch mühsamen Engagement aus der Fachgruppe zurückzuziehen. Sie wird jedoch 

nachwievor die Homepage übernehmen (siehe Top 6.) 

➔ Allen drei sei an dieser Stelle bereits jetzt ganz herzlich für Ihr jahrelanges 

Engagement gedankt!     

 

- Irene stellt den Kassenbericht für den Zeitraum vom 1.10.2019 – 30.9.2020 vor. Es 

existiert ein leichtes Plus aufgrund wegfallender (Raum- und Anreise-)Kosten durch die 

Pandemie. 

 

3) Karin Fritzsche vertritt die Fachgruppe noch einmal bei der Internationalen 

Mitgliederversammlung im Jahr 2021 (Mai). Sie würde gerne in unserem Sinne dort 

entsprechend abstimmen. Die interne Abstimmung zu den entsprechenden Themen wird 



schriftlich bearbeitet. Eine Begleitung für Karin ist bisher noch nicht gefunden.  

 

Karin stellt ebenso die Anfrage der IMV zur Struktur der FG vor. Die FG Schule ist seither 

Mitglied im RCI International. Es soll nun eine neue Form der Mitgliedschaft gefunden 

werden, da nur Vereine oder juristische Personen Mitglied sein können. Da die FG Schule 

kein e.V. ist, kann sie formal nicht offizielles Mitglied im RCI International sein. 

Diskussion:  

- es hat sich via Abstimmung herauskristallisiert, dass wir kein e.V. werden wollen. 

- es gibt unterschiedliche Positionen zur Zukunft der Gruppe. Sowohl das Bedürfnis sich 

von der IMV loszulösen und als informelle Gruppe zu existieren als auch der Wunsch 

nachwievor an die IMV angebunden zu sein und Abstimmungsrechte zu besitzen. 

Aufgrund der Unklarheit bezüglich der möglichen Folgen oder Möglichkeiten wird der 

Ball zurück an den anfragenden Ausschuss der IMV gespielt.  

➔ Dem verantwortlichen Ausschuss wird nun mitgeteilt, dass wir nachwievor eine 

Anbindung an das RCI möchten und die Frage stellen, welche Form unsere Gruppe 

dafür haben müsste. Es besteht der Wunsch nachwievor mindestens auf der RCI 

Homepage aufgeführt zu werden und auf dem Marktplatz Inserate hochstellen zu 

dürfen.  

 

4) 5./6.) Dorothea, Erika, Irene und Linus erklären sich bereit eine Steuergruppe für die FG 

Schule zu bilden. Für weitere Besprechungen zur Struktur und Kommunikation war an 

dieser Stelle noch keine Zeit.  

Die Homepage wird weiterhin von Beate übernommen. Linus hat sich prinzipiell bereit 

erklärt diese Aufgabe nach seiner Examenszeit im Sommer zu übernehmen. Jedoch steht 

aufgrund der möglichen Umstrukturierung der FG derzeit grundsätzlich in Frage inwiefern 

es danach noch eine Homepage geben wird.  

 

7) Vertagt.  

 

 

8)  

a) Das zweite Treffen der kollegialen Beratung wird am 12. April stattfinden.  

b)Der Fachtag 2022 ist noch ungewiss, da abhängig von der zukünftigen Formierung der 

Gruppe.  

Fachtag 2021: Inwiefern soll der Fachtag zum Thema kollegiale Beratung stattfinden, da 

bereits online so viel kollegiale Beratung stattgefunden hat. Es gibt Interesse sich dem 

Thema der Pandemie, Allmacht/Ohnmacht am Fachtag 2021 zu widmen. In Anbetracht der 

Pandemie steht auch die Idee im Raum, einen Hybridkurs anzubieten und sich dem Thema 

der Pandemie separat für fünf Tage zu widmen. 

→ Das Thema der kollegialen Beratung wurde nun erst einmal fallengelassen. Irene, 

 Dorothea und  Erika überlegen noch einmal zu einem neuen Thema für den Fachtag. 

c) wurde vertagt. 

 

Die Mitgliederversammlung endete kurz nach 14:00Uhr. 

 

  

 

 

 

 

 

 


