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Einleitung 
	  
Auf Grund der allgemeinen Legitimationsproblematik der FreiwilligenKomission (FreiKo) 

und der bewussten Aussetzung ihrer Wahl auf dem Ehemaligentreffen im Dezember 2013 

fand sich eine Gruppe von interessierten Ehemaligen zusammen, um die Struktur von 

Ehemaligenengagement neu zu denken. 

Im April 2014 gab es ein Planungstreffen in Berlin, auf dem eine Konzeptionstagung zur 

Neugestaltung des Ehemaligenengagements geplant wurde. Diese Konzeptionstagung fand 

vom 23.-27. Juli 2014 ebenfalls in Berlin statt.  
 

Das vorliegende Konzeptpapier ist ein Ergebnis dieser Tagung. Es soll das 

Ehemaligenengagement in seinen neuen Strukturen und den sich daraus ergebenen 

Kommunikationswegen transparent und nachvollziehbar abbilden. Dies ist der erste Schritt im 

Rahmen der Neugestaltung des Ehemaligenengaments. Dieser Prozess ist immer offen für 

Anregung, Diskussion und Umgestaltung durch die daran Beteiligten.  
 

1. Engagement als Basis einer neuen Struktur 

 
[Ein Selbstverständnis des Ehemaligenengagements steht noch aus und wird aktuell in einem 

entsprechenden Arbeitskreis ausgearbeitet.]  

Die neue Struktur ergibt sich aus und trägt sich über die Ideen und das Engagement der 

Ehemaligen. Sie versteht sich als Vernetzungsplattform und Katalysator, sowie als Raum der 

Ausgestaltung und Weiterentwicklung. 

Ziel ist es, dass jede*r Ehemalige*r nach eigenem Ermessen so viel beitragen kann wie er*sie 

möchte.  

Ehemalige*r ist, wer einen Freiwilligendienst über die Freunde der Erziehungskunst Rudolf 

Steiners e.V. absolviert hat und sich als solche*r begreift. Dabei ist das 

Ehemaligenengagment ggf. offen für die Einbindung externer Personen.  
 

Die Struktur ist für jede Form des Engagements zugänglich. Die Einstiegshemmnisse sollen 

so so niedrig wie möglich gehalten werden. Die Struktur soll für jede Form des Engagements 

zugänglich und die Einstiegsbarrieren sollen so niedrig wie möglich sein, um die Diversität 

der Ehemaligen widerzuspiegeln und das gemeinsame Engagement zu stärken. 
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1.1 Die Rolle des*der Ehemaligen 

Im Zentrum der neuen Struktur des Ehemaligenengagements steht die Ehemaligenschaft. Da 

jede*r einzelne Ehemalige die Möglichkeit haben soll, seine*ihre eigenen Interessen und 

Bedürfnisse zu verfolgen und zu vertreten, gibt es keine gewählte Vertretung bzw. 

hierarchische organisierte Instanzen.  

Jede*r einzelne Ehemalige hat die Möglichkeit, seine*ihre eigenen Interessen und 

Bedürfnisse zu verfolgen und zu vertreten, in dem er*sie sich bei bereits bestehenden Themen 

einbringt oder – sofern sie noch nicht entsprechend thematisiert werden – er*sie in der neuen 

Struktur die Möglichkeit hat, ein neues Thema zu initiieren. 
 

Aus der Beteiligung und dem Interesse der Ehemaligen ergibt sich somit die Legitimation der 

Struktur. 
 

 1.2. Legitimation  
Die Struktur des Ehemaligenengagements mit seinen verschiedenen Organen ist keine 

gewählte Vertretung der Basis der Ehemaligenschaft der Freunde der Erziehungskunst.  

Entscheidungen und Positionen werden in den Referaten bzw. Arbeitskreisen getroffen und 

entstehen somit auf für jede*n Interessierte*n zugängliche und partizipative Weise. So ergibt 

 sich die Legitimation hierzu aus dem Engagement der Ehemaligen, dem Interesse der*des 

Einzelnen und der inhaltlichen Auseinandersetzung mit den jeweiligen Themen.  

Für Themenkomplexe, die nicht aktiv bearbeitet werden, besteht zum entsprechenden 

Zeitpunkt kein ausreichender Bedarf einer Thematisierung von Seiten der Ehemaligen und 

sind somit nicht von aktueller Relevanz. 

Die Struktur ermöglicht es jeder*jedem Ehemaligen, sich und sein*ihr Interesse durch 

seine*ihre Teilhabe selbst zu vertreten. 

2. Die Organe in der neuen Struktur des EE 
 
Im Folgenden werden die verschiedenen Organe des neuen Ehemaligenengagements mit 

seinen verschiedenen Wirkungsbereichen beschrieben. 

2.1 Referate 
Referate sind ständige, allgemein zugängliche Arbeitsgruppen zu den wesentlichen 

inhaltlichen Themenkomplexen des Ehemaligenengagements. 
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(Beispiel: Pädagogik auf Seminaren, Finanzen, Interessensvertretung der Teamer*Innen, 

Anthroposophie, Koordinationsgruppe ...) 

Referate sind überregional konzipiert. Sie strukturieren sich selbst und können sich 

beispielsweise in regionalen oder thematischen Untergruppen organisieren. Jedes Referat 

steht jeder*jedem offen, der*die sich einbringen möchte.  

Die wichtigste Anforderung an die Referate besteht in der transparenten Kommunikation des 

Prozesses und der behandelten Inhalte.  

Es sollte übersichtlich und möglichst schnell nachvollziehbar sein, was diskutiert wurde, wie 

der aktuelle Stand ist, welche Ausblicke und Ziele es gibt, wie die nächsten Schritte und 

Partizipationsmöglichkeiten aussehen und was sich seit dem letzten Diskussionsstand 

verändert hat. 

In ihren Themengebieten fungieren die Referate als Entscheidungs- und 

Positionierungsorgan.  

In einem den Referatsteilnehmer*innen frei wählbaren Verfahren ernennt das Referat eine*n 

Deligierte*n, der*die Teil an der Delegiertenkonferenz (s.u.) nimmt. 

Referate sind primär prozessorientiert.  

2.2 Arbeitskreise 

Arbeitskreise (AK) sind zeitlich begrenzte, themengebundene 

Auseinandersetzungsplattformen, die bestimmte Sachverhalte erörtern bis sie einen 

inhaltlichen Abschluss gefunden haben. Gibt es Überarbeitungsbedarf, formiert sich ein 

entsprechender neuer AK.  

(Beispiel: Der Arbeitskreis „Selbstverständnis des Ehemaligenengagements“ arbeitet nur 

temporär bis zur Erstellung und offiziellen Annahme des Selbstverständnisses.) 

Die Organisationsform ähnelt jener der Referate. Auch in den Arbeitskreisen soll eine 

größtmögliche Transparenz geschaffen werden. Den Arbeitskreisen steht es frei eine*n 

Beisitzer*in in die Delegiertenkonferenz zu entsenden.  

Arbeitskreise sind ergebnisorientiert.  

Sollte sich das von dem Arbeitskreis behandelte Thema als ein dauerhaftes herausstellen, so 

sind Arbeitskreise in Referate wandelbar. 

2.3 Delegiertenkonferenz   
Die Delegiertenkonferenz (DeKo) konstituiert sich aus den Entsandten der ständigen 

Referate. Zusätzlich können Beisitzer*innen aus den Arbeitsgruppen, Initiativen und 

Mitarbeiter*innen der Ehemaligenarbeit der Freunde der Erziehungskunst e.V. dazu stoßen. 
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Delegierte und Beisitzer*innen sind gleichgestellt, den Arbeitsgruppen bzw. Initiativen steht 

die Entsendung frei (fakultativ), die Referate entsenden obligatorisch.  

Die DeKo ist rein koordinativ tätig und soll den regelmäßigen Austausch zwischen den 

einzelnen Referaten, AKs, Initiativen und der Basis der Ehemaligen sicherstellen. Zusätzlich 

ist die DeKo ein Sprachrohr zwischen den oben genannten Akteur*innen und den Büros der 

Freiwiligendienste, sowie dem Verein der Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V. 

Sie fungiert auch als Schnittstelle zwischen den verschiedenen Beteiligten des 

Ehemaligenengagements und soll den Informationsaustausch gewährleisten (ggf. durch 

gezielte Anfragen). Die DeKo sollte diskutieren, ob und wann sie auch für Zuhörer*innen 

offen ist, die keinen Referaten, Initiativen oder AKs angehören. 

Die einzelnen Delegiertinnen*en sind ebenfalls als verbildliche Kontaktinstanz bei Anfragen 

(inhaltlich/thematisch) von Seiten der Basis der Ehemaligen also auch des Büros in Karlsruhe 

zuständig. 

Die DeKo kann sich selbst strukturieren und organisieren und muss zunächst keinen formalen 

Ansprüchen genügen. Es besteht die Möglichkeit verschiedene Aufgaben unter den 

Teilhaber*innen zu verteilen, sowie eine, in einem bestimmten Rhythmus wechselnde, 

Konferenzleitung zu ernennen, welche sich um die Koordination von Skypekonferenzen, 

Treffen, etc. kümmert.  

Die DeKo kann bei Bedarf zur Gründung neuer Referate auffordern und soll sich insgesamt 

dafür einsetzen, dass eine kontinuierliche Arbeit in den einzelnen Referaten, AKs etc. 

stattfindet und bestehen bleibt.  

Die DeKo als zentrales Koordinationsorgan schließt eine direkte Kommunikation zwischen 

den Initiativen, AKs, Referaten nicht aus.  

Damit eine angemessene Transparenz der Vorgänge und Entwicklungen gegeben ist, wäre es 

denkbar, dass die DeKo vierteljährliche Berichte über die Vorgänge innerhalb des 

Ehemaligenengagments veröffentlicht.  

 

2.4 Initiativen   
Der Begriff Initiativen innerhalb der neuen Struktur umfasst alle Projekte, die aus dem 

Ehemaligenengagement hervorgehen. (z.B. durch die Gründung durch Ehemalige). Sie sind 

 autark organisiert und haben eine Außenwirkung. 

Die Initiativen haben die Möglichkeit sich innerhalb der Struktur zu vernetzen und von den 

dadurch entstehenden Synergieeffekten zu profitieren. 
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Um einen unmittelbaren Informationsfluss zu gewährleisten sind die Initiativen dazu 

eingeladen an der DeKo teilzunehmen. 

3.Weitere Strukturformen 
 
Im Folgenden werden Referate mit besonderen Aufgaben erläutert. 

3.1 Runder Tisch der Initiativen 

Der Runde Tisch der Initiativen (RTdI) ist ein besonderes Referat, welches als eine Art 

Kompetenzpool agieren soll, indem es einen direkten Austausch der Initiativen ermöglicht, 

sowie die Erfahrungen der Initiativen aufbereitet und bereitstellt. Der RTdI hat einen 

Überblick über die verschiedenen Initiativen und versucht, neue Initiativen zu begleiten und 

zu unterstützen.  
 

 3.2 Regionalgruppen 

Regionalgruppen sind lokal organisierte Treffen innerhalb des Ehemaligenengagements. 

Primär geht es in den Regionalgruppen um sozialen Austausch und Vernetzung von 

Ehemaligen. Für die Zukunft ist es denkbar, dass die Themen der Referate und Arbeitskreise 

in den Regionalgruppen einen Platz finden. 
 

  3.2.1 Runder Tisch der Regionalgruppen 

Der Runde Tisch der Regionalgruppen (RTdR) ist ein besonderes Referat, welches eine 

überregionale Koordinationsstelle für Regionalgruppen darstellt.  

Es unterstützt neue und alte Regionalgruppen in Neu- und Fortentwicklung. 

 

4. Weiteres Vorgehen 
	  
Das vorliegende Strukturpapier stellt einen ersten Entwurf dar. Es soll zur Diskussion und 

anregen und ist als dringender Appell an Teilhabe und Mitgestaltung zu verstehen. Das, was 

in relativ kleinem Kreise entstanden ist, soll nun der Öffentlichkeit der Ehemaligen präsentiert 

werden. Zur kritischen Auseinandersetzung und dem Einbringen von Ideen sei hiermit 

ausdrücklich aufgerufen. Erst wenn die Organisationsstruktur durch interessierte und 

engagierte Ehemalige mit Leben gefüllt wird, kann sich zeigen wo Verbesserungs- und 

Veränderungsbedarf besteht.  
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Wie geht es nun konkret weiter und wo kannst Du Dich beteiligen? 

Wenn Du ein Referat oder einen Arbeitskreis gründen oder Dich beteiligen möchtest schreibe 

an: impuls.ehemaligenarbeit@googlemail.com! 

Dieses Papier befindet sich in einem öffentlichen Ordner und kann hier 

(https://docs.google.com/document/d/1WNCWVm0PRcrdpcv6sjOnWLkDBd9S-

40dJf0IZO48NFw/edit?usp=sharing) kommentiert und kritisiert werden. 

Bei Trello gibt es einen Überblick über anstehende Aufgaben und Termine 

https://trello.com/impulsehemaligenarbeit 

 

 

 


