
 

Einladung zur BERT an der FWS Überlingen vom 17. – 19.Februar 2016 

„Kommunikation – Zukunft gestalten durch Begegnung“ 

 
Liebe Freundinnen und Freunde der Waldorfpädagogik, 
 
die Freie Waldorfschule Überlingen und die Bundeselternkonferenz (BuElKo) laden Sie ganz herzlich zur nächsten 
Bundeselternratstagung an den Bodensee ein.  
Vom 17. bis 19.02.2017  beschäftigen wir uns mit dem Thema  „Kommunikation – Zukunft gestalten durch 
Begegnung“. 
Wie immer wird die Tagung in  enger Zusammenarbeit zwischen der Schulgemeinschaft der gastgebenden Schule,  
insbesondere den Eltern dieser Schule, und der Bundeselternkonferenz ausgerichtet.  
Wir wählten  „Kommunikation“ im Sinne von Begegnung, dem zentralen Thema jedes menschlichen 
Zusammenlebens und somit auch der Schulgemeinschaft jeder Waldorfschule. Wir alle werden tagtäglich im 
Schulleben auf verschiedenste Weise damit immer wieder neu konfrontiert. Das Ausbilden einer 
Kommunikationskultur, in Achtung des Gegenübers aber auch in Klarheit zur Sache, in einer liebevollen 
Zuwendung zum Anliegen, ist wohl das größte Übungsfeld unserer Zeit. 
Die Trägerschaft der Schulen zwischen Eltern und Lehrenden, ergänzt mit den Schülerinnen und Schülern der 
Oberstufe, bleibt oft weit hinter den gesteckten Idealen zurück. Die vormals prägenden charismatischen 
„Leitfiguren“ gibt es in der alten Form kaum mehr. Nicht etwa weil es an den Fähigkeiten der initiativen 
Menschen mangelt, sondern weil immer neue und ausgeprägtere, aber unterschiedliche Fähigkeiten von jeder 
Persönlichkeit  in die Schulen eingebracht werden. Kommunikation wird daher unabdingbar in jedem 
Zusammenhang auf jede Art. 
Bereits das Vorprogramm lockt mit interessanten „Begegnungen“. So gibt es Führungen zu den berühmten 
Pfahlbauten, die zum UNESCO-Weltkuturerbe gehören. Außerdem die Besichtigung zweier besonderer Demeter-
Höfe, dem Andreashof und Hofgut Rengoldshausen. Letzterer ist ein Pionierbetrieb der biologisch-dynamischen 
Landwirtschaft und impulsiert durch die Begegnung des früheren Hofbesitzers mit Rudolf Steiner. 
Am Freitagabend wird uns Karl-Martin Dietz – Autor und Mitbegründer des Heidelberger Hardenberg Instituts – 
auf die Tagung einstimmen. Mit seinem Vortrag »Wie wir uns begegnen – Eltern-LehrerInnen und SchülerInnen in 
der Waldorfschule« bietet er uns sicherlich einen guten Start für die Arbeit am Wochenende. 
Während der Tagung soll Begegnung auf verschiedensten Ebenen, nicht nur unter Eltern, sondern auch zwischen 
LehrerInnen und OberstufenschülerInnen – gruppenübergreifend - stattfinden. 
Im neuen Format des Open Space (OS) aber auch im Altbewährten, nämlich in Workshops und Vorträgen wollen 
wir am Samstag herausfinden, wie wir in der Begegnung Zukunft gestalten können. Dies kann auch in 
künstlerischem Tun geschehen, beispielsweise mit Eurythmie, Tango tanzen oder Atemtechniken. 
Ein Höhepunkt am Sonntag werden sicherlich Henning Kullak-Ublicks Erläuterungen zur 100-Jahr-Feier in 2019 

sein und seine Sicht auf Kommunikation und Begegnung.  
Weitere Einzelheiten zum Ablauf und allen weiteren Programmpunkten, können auf der Internetseite eingesehen 
werden.  www.bundeselternratstagung.de 
Das Vorbereitungsteam der Schule in Überlingen und die Bundeselternkonferenz freuen sich auf dieses Fest der 
Begegnung und hoffen, dass Teilnehmende aus vielen Waldorfschulen mitfeiern und die an diesem Wochenende 
machbaren Erfahrungen an ihre Schulen weitergeben werden! 
 
Gerdi Horn         für das Schulvorbereitungsteam:  
Landeselternsprecherin für die Region     Beier Claudia, Berger Eva, Drenkard Silke; 
Rheinland-Pfalz, Saarland und Luxembourg    die Eltern-Regionsvertretung: 
Mitglied in der Bundeselternkonferenz beim BdFWS   Feles Thorsten, Pogoraeva Elena  
 

http://www.bundeselternratstagung.de/

