
Bericht von der KoTa vom 23.-27. Juli 2014 in der Waldorschule Berlin 

Süd-Ost 
Vom 23.-37. Juli 2014 fand die KoTa (Konzeptionstagung Ehemaligenarbeit/ 
Ehemaligenengagement) in Berlin statt. Circa 15 Ehemalige der Freunde sowie 
Mitarbeiber_innen aus den Büros in Karlsruhe haben sich zusammengefunden und fünf 
intensive Tage miteinander verbracht, um gemeinsam eine neue Vision von 
Ehemaligenengagement, seinem Rahmen und seiner Vernetzung zu entwickeln. 
Angeregt wurde dieser Prozess bereits auf dem Ehemaligentreffen 2013, bei dem deutlich 
geworden ist, dass die Freiko in ihrem bisherigen Rahmen nicht mehr weitergeführt werden 
soll und es einer anderen Struktur bedürfe. 
Auf der KoTa haben wir in einem dreiteiligen Prozess zuerst einmal eine Bestandsaufnahme 
dessen unternommen, was Ehemaligenengagement alles umfasst. Zum Beispiel das Kochen 
und Teamen auf Seminaren, Engagement in der Freiko oder die Arbeit in verschiedenen 
Initiativen wie der Kochwerkstatt, der Bauwoche oder bei den Bildungsagenten. Hieran 
anschließend haben wir Kritik an bestehenden Strukturen gesammelt und Wünsche an 
zukünftige Strukturen formuliert. 
Dies im Hinterkopf behaltend haben wir gemeinsam Utopien entwickelt, wie ideales 
Ehemaligenengagement und ideale Ehemaligenarbeit aussähen und hieraus Visionen 
entwickelt, wie unsere Träume realisierbar sind. Von besonderer Bedeutung in diesem 
Arbeitsschritt war die Beschäftigung mit den in den ersten Tagen erarbeiteten zentralen 
Aspekten („Stellschrauben“) von Ehemaligenarbeit und Ehemaligenengagement und der 
Frage danach, welche Bedingungen es bedürfe, um bestimmte Aspekte gemäß unserer 
Visionen zu gestalten. Vertieft haben wir uns mit Kommunikation, Transparenz, 
Mitbestimmung, der Definition von Ehemaligenarbeit und Ehemaligenengagement, 
Zugänglichkeit und Verbindlichkeit beschäftigt. Im Anschluss daran wurden zentrale 
Anforderungen an eine neue (Organisations-)Struktur formuliert, nämlich: Die Ermöglichung 
von Teilhabe bei gleichzeitiger Handlungsfähigkeit, Transparenz, Klarheit und 
Verbindlichkeit und das „Für Wen?“, also die Zielgruppe(n). 
In einem dritten Schritt haben wir versucht eine den Forderungen und Bedürfnissen 
nachkommende Organisationsstruktur zu erarbeiten, die möglichst viele der thematisierten 
Kritiken berücksichtigt und den geäußerten Wünschen nachkommt. 
Diese neue Organisationsstruktur basiert auf dem Prinzip einer grundlegenden 
Durchlässigkeit, die allen, die möchten, sich mit ihren Themen einzubringen und diese 
Themen sowohl der Öffentlichkeit der Ehemaligen als auch den Büros in Karlsruhe zu 
kommunizieren und Ideen und Fragen im Austausch mit anderen Ehemaligen gemeinsam 
weiterzuentwickeln. 
 
Diese neue Struktur findet Ihr in ausgearbeiteter Form und detaillieter Beschreibung unter:  
https://docs.google.com/document/d/1WNCWVm0PRcrdpcv6sjOnWLkDBd9S-
40dJf0IZO48NFw/edit?usp=sharing 
 
Es gibt zusätzlich ein ausführliches Protokoll der Tagung, welches Ihr Euch hier anschauen 
könnt: https://docs.google.com/document/d/1girTsiWO7zZvYLGXsA-
pD7kT5Kf312KPxhWi4_i5i2k/edit 
 
Mit diesem Bericht erhaltet Ihr neben der Beschreibung der Struktur auch den Aufruf zur 
Teilhabe an und Mitgestaltung dieser. Wir hoffen, und zählen auf Eure aktive Teilnahme am 
Implementierungsprozess und der Umsetzung sowie Eurer Kritik am erarbeiteten Modell. 
 
 


