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einleitunq und Vorbemerkungen
Nun liegt er Euch endlich vor, der "Rundbrief. Wie ein Vorschlag lautete, so habe
ich kurzerhand den Namen "Let's organlze" als Titel übernommen - der/die Näch
ste hat vielleicht 'nen besseren Vorschlag...
Im wesentlichen enthält dieser Rundbrief das, was die meisten schon wissen, weil es
nämlich die "Erkenntnisse" und "Ergebnisse" sind, die hier wiederzufinden sind.
Trotzdem, es sind beim ersten Treffen doch so viele Entscheidungen getroffen wor
den, Termine festgelegt worden und - last but not least - es war schliesslich das er
ste Treffen der deutschen COIerInnen nach dem Training im März '93 - das erste
Treffen von COIerInnen in Deutschland überhaupt!
Schon allein deswegen ist dieser "Rundbrief vielleicht ein Meilenstein...
Und wie das Treffen zeigte: das Training hat wohl viele Hoffnungen geweckt; es
blieb keine Eintagsfliege und das kann optimistisch stimmen.
13 (eine Glückszahl!) COIerInnen des Trainings waren da; sechs Colerinnen mus
sten sich leider entschuldigen, (für andere war's auch einfach zu weit) aber neue
Interessenten an CO sind hinzugekommen...

Ich habe darauf verzichtet, hier eine Inhaltsangabe anzugeben, sondern möchte nur
erwähnen,w as wichtiges hier drin steht:

- Protokoll des Treffens
- Neue Adressenliste
-Vorschlag LOGO und Emblem
- Artikel (unter anderem von Maya)
- Termine, Termine und nochmals Termine - WICHTIGE TERMINE!
- Neue CO-Gruppen und CO-Arbeitsgruppen
Also viel Spass beim Lesen!
Nicht vergessen:

"Let's organize! if

Der nächste Rundbrief wird von Marion Moriok erstellt (die Adresse findet
Ihr am Ende des Rundbriefes); Redaktionsschluss: 15.08.1993!
Natürlich werden Beiträge erwünscht und erhofft!
Bis bald
Euer P>4r/?/K
Impressum: J.-Patrik Schallet,

AKR e.V., Rheinsteinstr.4, 5000 Köln 51, Tel. (0221) 34 39 22

Forum fü r Com m unity Organizing

Protokoll des 1. Treffen der "Com m unity Organizers in Germanv"
07.05.1993
Ort; AKR e.V., Rheinsteinstr.4, 5000 Köln 51 (Raderberg)
Zeit: 07.05.1993, 11.00 - 18.00 Uhr
Mühlfeld (Darmstadt), Norbert Krause-Pleyer /Frankfurt/M)
Wilfried Nodes (Düsseldorf), Michaela und Rainer Neubauer (Mainz), Marion Morlock und Birgit Weber (Wuppertal), Hille Richers und Birgitta Kammann (Düren)
Norbert Malessa, Regina Rieger, Monika Schneider. Monika Reisinger und Jörn-Patrik Schaller (alle Köln).
Heiner (Tübingen), Hermann Schaaf (Düren), Susanne Eisen
und Thilo Klöck (Gelnhausen), Rainer Rübhausen (Köln). Ralf Brand (Osnabrück)
Protokoll: Jörn-Patrik Schauer
Tagesordnung:

1. Stimmungen. Erfahrungen. Aktivitäten nach dem Seminar.
2. Vorstellung der Tischvorlage von Marion, Rainer u. Michaela.
3. Inhaltliche Diskussionen über Wege und Ziele.
4. Beschlüsse
5. Verschiedenes

zu 1.:
Zur Überraschung aller stellte sicher heraus, dass seit Ende des Trainings im März
erstaunlich viel passiert ist. Allgemein zeichnete sich eine positive Stimmung ab (bei
allem 'Frust", den die Realitäten in der Alltäglichkeit auch mitbringt). Im Einzelnen
berichteten;
Michaela erzählt über ein Telephonkontakt zu Ralf Brand; dieser will bereits im
" r
einem Praktikum in die Staaten aufbrechen und hat diesbe
züglich schon konkrete Kontakte und Schritte unternommen. Er wird uns auf dem
Laufenden halten und natürlich auch über seine Erfahrungen berichten
Peter aus Oldenburg will die "Plakate" des Training auf Photos vervielfältigen und
V w i w C /n iC T \© ri.

Patrik und Michaela berichten über Telephongespräche mit Maya; Sie hat bezüglich
der Verbreitung und Anwendung sowie Weiterbildung in CO schon einige konkrete
Schritte unternommen; unter anderem bereitet Sie ein Seminar für Studenten vor
der Artikel Uber das Training erscheint im "Sozialmagazin". Heft 10 etwa- hat
K(^takte zu einem neuen Projekt in Konstanz, die auf der Grundlage von CO dieses
aufbauen und entwickeln wollen ( Näheres siehe im Rundbrief ab S. 11)
Patrik berichtet darüber, dass in Köln bereits eine "Regionale Gruppe" aufgemacht
wurde ^auf Initiative von Monika Schneider und ihm), namens "COC POWERCLUB"
(COC = Community Organizing in Cologne). Diese Gruppe hat sich bereits zweimal

getroffen; inhaltlich geht es zunächst hauptsächlich um Austausch der Arbeitsbedin
gungen, aber auch konkret um einzelne Projekte, die mit CO-Mitteln und gegenseiti
ger Unterstützung in die Wege gebracht werden sollen. Bisher nehmen an dieser
Gruppe Teil: Regina Rieger, Monika Schneider, Monika Reisinger und Rainer
Rübhausen Siehe hierzu auch S. 10 des Rundbriefes).
Norbert berichtet über die Zustände in Frankfurt: Es gibt dort kaum GWA, er ist eher
ein "Exot". Neu ist, dass sich eine Arbeitsgruppe von Sozialarbeitern gebildet hat,
die in sog. "Sozialen Brennpunkten" arbeiten, wobei dies deswegen von Bedeutung
ist, da es in Ffm den Begriff "Soziale Brennpunkte" nicht mehr gibt, sondern vor Jah
ren der Arbeitstitel"... mangelnde Infrastruktur" benutzt wurde und wird.
Die "Dürener" berichten darüber, dass es eine Arbeitsgruppe des Diakonischen
Werkes für ganz Rheinland gibt: "Stadtteilprojkete" (Norbert aus Köln nimmt hier
ebenfalls daran teil). Hier hat sich eine neue Gruppe zusammengefunden (also
"Untergruppe"), die sich mit dem Thema "Weiter- und Fortbildung" - insbesondere
CO - beschäftigt.
Jürgen aus Darmstadt berichtet, dass es eine Arbeitskreis "Soziale Brennpunkte" in
Darmstadt gibt, an dem 2 GWA-Projekte teilnehmen. Er berichtet aber von einer
Tendenz, die er abträglich für unseren Ansatz empfindet: "Weg von der Konfronta
tion, hin zur Kooperation!" (Diese Ansicht wird vom Plenum zum Teil ebenfalls ge
teilt). Ausserdem äussert Jürgen eine Idee: die LAG-Hessen gibt eine eigene Zei
tung heraus und Jürgen schreibt einen Artikel zum CO-Training und versucht diesen
in dieser Zeitung zur Veröffentlichung zu bringen. Andererseits beschreibt er seine
Situation als zeitlich überlastet, er arbeitet sich in die Materie erst ein, da er erst ein
halbes Jahr GWA macht und wenig Personal zur Verfügung steht.
Ausserdem erstellt Thilo einen Artikel zusammen, einen Text für das Jahrbuch des
Burkhardhauses).
Anschliessend wurde kurz auf die Stimmungen und Gefühle jedes einzelnen einge
gangen, die direkt nach dem Training und auch jetzt noch - zwei Monate danach bei jedem auftauchten. Tendenz: erste Euphorie ist natürlich weg, aber generell ist
die Stimmung gut und das Training hat geholfen, die eigene Situation zu verarbeiten/betrachten/reflektieren.
- Danach ging es in die Mittagspause.

zu 2.:
Marion, Michaela und Rainer haben zusammen eine Tischvorlage erarbeitet und
vorgestellt. Diese wurde eingehend diskutiert und mit einigen, kleineren Veränderungen/Ergänzungen so angenommen wie sie im Folgenden hier wiedergegeben ist:

I«

y

Gedanken zur Weiterentwicklung von CO in der BRD
[) Allgemeine Ziele
1. Verbreitung von CO in der BRD/Begeisterung von "Begeisterungsfähigen"!
2. Schaffung eines gegenseitigen Unterstützungsnetzwerkes der Begeisterten.
3. Entwicklung von CO als eigenständiges Berufsfeld.
II) Unterziele
1. Regelmässige Trainings für
1.1. Fortgeschrittene und
1.2. "Newcomers"
2. Erarbeitung eines eigenen Trainingsprogrammes
3. Regionalgruppen als Unterstützungsnetzwerke (Praxis, Theorie und CO-Sprache)
4. Überregionaler Workshop (bei Bedarf; ohne Trainer) als Unterstützungsnetzwerk
mit inhaltlichen Schwerpunkten
5. ein "Rundbrief als Verbindungsglied
6. Praxisaustausch mit/in den USA (Praktika, Studienreisen etc.)
7. Entwicklung eine deutschen CO-Sprache
8. Erarbeitung einer Materialiensammlung für den Eigenbedarf und zum Verleih
(Videos, Texte, Seminarblätter, Berichte,...)
9. Impulse für Aus- und Fortbildung
III) Was ist nötiq/wichtiq, um diese Ziele/Unterziele zu realisieren?
Zunächst zum Ist-Zustand:
* ein Experiment, das Training, liegt hinter uns
* es gibt, daraus resultierend, ein paar Begeisterte mit viel Interesse an CO, mit
Ideen/Zielen, mit Power und Lust, diese anzupacken
* es gibt schon, auch daraus resultierend, ein paar Initiativen (Ralf: Praktikum; Patrik: COC-POWERCLUB; Maya: Bericht; Thilo: Jahrbuchtext).
Dennoch: WIR STEHEN AM ANFANG!
1. Wichtig ist:
- dass wir für uns diese Begeisterungsfähigkeit erhalten.
Nur so können wir andere Praktikerinnen mit begeistern!
- dass wir ein Fundament von Leuten bilden, die den CO-Ansatz in ihrer eigenen
Arbeit zu verwirklichen versuchen und die sich aufgrund dessen darüberhinaus für
die Weiterentwicklung des CO-Ansatzes interessieren und einsetzen.
Nur so ist es möglich, durch den schon bestehenden Kreis von "Begeisterten"
grössere Kreise zu ziehen und vielleicht irgendwann mal wirklich Wellen zu
schlagen!

2. Die Zusammenarbeit der "Begeisterten" stellen wir uns so vor, wie bereits bei der
Vorbereitung des Trainings praktiziert; d.h. Zusammenarbeit aller möglichen, an
der Sache interessierten Organisationen und Einzelpersonen in einer Art
Kooperationsforum.
Vorteile;
*
* Nutzung schon bestehender Strukturen bzw. schon vorhandener Ressourcen
(Bsp. Burkhardhaus; Verschickung des Rundbriefes), ohne sich mit der Schaffung
neuer belasten zu müssen.
* Dadurch; Konzentration auf s "Eigentliche" (inhaltliche) möglich.
* Verwirklichung eines Prinzips von CO, nämlich das der Vernetzung/Kooperation.
D.h. wir praktizieren im "Grossen", was wir im "Kleinen" (Stadtteil) fordern und
praktizieren.
* Neuer, pragmatischer Weg; unkonventionell und vor allem in unserer
Anfangsphase vorteilhaft, um lähmende Strukturdebatten so klein wie möglich zu
halten!
IV) Konkrete Umsetzunqsvorstellunqen
1. Aufteilung von Verantwortlichkeiten; Arbeitsgruppen nach Eigeninteresse, die in
eigener Organisation und Koordination arbeiten.
2. Regelmässige ("^/2jährige?) Treffen aller Arbeitsgruppen.
3. Rundbrief als Verbindungsglied: 3-monatige Erscheinungsweise, jeweils in
wechselnder Verantwortung, mit Neuigkeiten von der Basis, Nachdenklichem,
Nettigkeiten, ...I
4. Erstellung eines Zeit- und Aktivitätenplans der Unterziele.
5. Bildung eines finanziellen Grundstocks mit dem Ziel, die Dinge in's Rollen zu
bringen; Motto: pragmatische Herangehensweise durch:
5.1. Führung eines Kontos/einer Kasse, über die "aussergewöhnliche Ausgaben"
(nicht Kosten, die jeder hat/eigene Verantwortung!) abgerechnet werden können
5.2. Einnahmen;
* Überbleibsel Training;
* Verkauf und Verleih von Videos;
* Honorare, die reinkommen durch Vorträge über CO,
* Spenden der CO-Begeisterten (DM 50,- bis DM 100,-; in Rundbrief ankündigen
und werben!)
5.3. dazu ist nötig: eine/r, der/die die Kasse macht und das Konto führt.
6. Erstellung von Adressenliste.
7. Praxisaustausch (es ist noch zu klären wie!)
8. Erstellung eines zentralen Archives.
9. Name der Gruppe des CO-Begeisterten auf Bundesebene."
Insbesondere über die Form der Organisation wurde teilweise kontrovers geführt.
Die Leute des COC-POWERCLUB hatten sich diesbezüglich ebenfalls Gedanken
gemacht und stellten diese vor. Dabei gab es vor allem ein Punkt des Unterschie
des; Der AKR e.V. - die Örtlichkeiten, in denen wir uns heute trafen - erklärte sich
bereit, das Büro von Patrik für die CO-Arbeit zur Verfügung zu stellen, um eine zen
trale Anlaufstelle, Kontaktadresse, Verwaltung zu haben.- Dies wurde von der Mehr
heit der Anwesenden so nicht gewollt, der obige Vorschlag angenommen.
Als Namen für die Gruppe der deutschen Colerinnen wurde angenommen;

FOCO - Forum für Community Organizing

Anschliessend wurde die ursprünglich vereinbartee Tagesordnung aus zeitlichen
und pragmatischen Gründen verlesen. Zwar gab es hin und wieder Ansätze einer
inhaltlichen Diskussion, mit Tendenzen von "Grundsatz-Diskussionen"; es kristalli
sierte sich aber schnell eine pragmatische, organisatorische Diskussion heraus, die
eine Reihe von Beschlüssen beinhaltete. Hier sind hauptsächlich diese Beschlüsse
protokolliert.
zu 3. und 4.: Inhaltliche Diskussionen/Organisatorisches/Beschlüsse
Folgende Punkte wurde gesammelt, die noch bei diesem 1. Treffen angegangen und
wenn möglich beschlossen werden sollten:
1. Regelmässige Trainings - Vorbereitung des nächsten Trainings
2. Archiv
3. Adressenliste
4. Vorbereitung eines Workshops
5. Finanzen FOCO, Kasse und Konto
6. Nächstes Treffen der Arbeitsgruppen
7. Was passiert mit den Videocassetten?
8. Aus- und Fortbildung
9. Finanzquellen und -Beschaffung
10. FOCO-lnfrastrukturen
11. Rundbrief
Die meisten Punkte treffen der Vorstellung einer Aufstellung eines Aktivitätenplans;
Folgende Arbeitsgruppen werden gebildet:_________________________________
1. Vorbereitung des nächsten Trainings:
Marion Morlock, Rainer Neubauer, Wilfried Nodes
es werden noch Leute gesucht und gebraucht!
Erster Treff: 10. Juli 1993
^/q Marion Morlok, Hesselnberg 24, 5600 Wuppertal 2
Tel. D.: (0202) 2 45 19 70 / P.: (0202) 88 43 31

2. Gmppe Archiv und Adressenliste:
Hille Richers und Birgitta Kammann
Von allen Materialien ein Exemplar fz.B. Protokolle und Rundbriefe) hierhin
schicken!!!
3. Praxisaustausch mit/in USA: Ralf Brand (Praktikum im Herbst!, Manfred Schaub (geplante Studienfahrt), JömPatrik Schaller
Wer will noch mitmachen?
Erster Treff: noch kein Termin!
^/q Jöm-Patrik Schaller, Siebachstr.89, 5000 Köln 60
Tel. D.: (0221) 34 39 22 / P.: (0221) 7 39 39 24
4. Vorbereitung Workshop:
Jürgen Mühlfeld, Norbert Krause-Pleyer
Dringend werden hier noch Mitarbeiterinnen gesucht!!!
Erster Treff: 28.06.1993, 14.00 Uhr WAHRSCHEINLICH BEI:
LAG-Hessen, Moselstr.25, 6000 Frankfurt/M.
JÜRGEN KLÄRT DIES ABl

^Iq Jürgen Mühlfeld, Heidelbergerstr.83, 6100 Darmstadt
Tel. D.: (06151)37 46 45
5. Finanzen FOCO:
Jörn-Patrik Schaller und Monika Schneider
Erster Treff: 22.06.1993, 20.00 Uhr
^Iq J.-Patrik Schalter, Siebachstr.89, 5000 Köln 60
Tel. P.: (0221) 7 39 39 24 D.: (0221) 34 39 22
N O C H M A LS !:

Die Gruppen 1., 3. und 4. brauchen unbedingt noch interessierte
Mitarbeiterinnen!!!
6. Arbeitsgruppentreffen:
Termin: 22.10,1993, 11.00 -18.00 Uhr
Evangelisches Gemeindezentrum Düren
^/q GWA-Büro der evang. Gemeinde
Phillippstr.4, 5160 Düren
Kontakt: Hille; Tel.: (02421) 18 81 14
7. Nächstes CO-Training mit US-Trainern als Ziel-Termin wird Herbst 1994 ange
peilt.
8. Der Workshop soll im Frühjahr 1994 stattfinden,
zum Thema "Video-Cassetten":
Leider sind nicht alle Cassetten schon fertig. Insbesondere eine einheitliche Benen
nung der Schnittstellen bei unterschiedlichen Recordern macht Probleme. Es soll
darauf geachtet werden, dass die Angaben für den Schnitt mit "Echtzeit" gemessen

wurden. Die "fertigen" Cassetten an Maya schicken - es sind die Duplikate, die Ori
ginale kommen ins Archiv nach Düren. Die Qualität ist allerdings generell nicht die beste, und d.h. einiges kann leider garnicht oder nur bedingt verwendet werden. Trotzdem lässt sich unser Ziel verwirkli
chen, und aus den einzelnen Einheiten Zusammenfassungen erstellen, die für Unterricht/Training un^oder Verleih geeignet sein dürften.
zum Thema Infrastruktur FOCÖ:
Folgende Ressourcen/Kapazitäten können angeboten/genutzt werden:
“Räumlichkeiten für Workshop sowie Büro mit Computer beim AKR e.V. in Köln über
Patrik
- Verteiler des Burkhardhauses über Hille, die den Kontakt hält
- Räumlichkeiten und Computer beim Verband Sozialkulturelle Arbeit VSKA in Köln
sowie Veröffentlichungen in der Zeitschrift des VSKA über Birgit
- Gelder sind eventuell über das Bildungswerk zu beziehen - über Wilfried
zum Thema "Rundbrief';
Es wurde beschlossen, dass dieser in dreimonatigem Abstand erstellt und verschickt
werden soll. Redaktionsschluss ist immer die Mitte des Monates vor dem Erschei
nen. Die Materialien für den Rundbrief sollen an den/diejenige/n geschickt werden,
der/die diesen erstellt. Am Ende des Rundbriefs wird immer die Adresse angeben,
bei wem der nächsten Rundbrief erstellt wird! - Ein erstes "Logo/Emblem" - zumin
dest einen ersten Entwurf - erstellt Patrik. Der erste Rundbrief war die Einladung zu
diesem Treffen. Verteiler über Burkhardhaus Gelnhausen Folgende Rundbriefe wur
den festgelegt;
2. Rundbrief: J.-Patrik Schaller
Redaktionsschluss: 19.05.1993
erscheint Ende Mai 1993
3. Rundbrief: Marion Moriok
Redaktionsschluss; 15.08.1993
erscheint Anfang September 1993
4. Rundbrief; Monika Reisinger
Redaktionsschluss; 15.11.1993
erscheint Anfang Dezember 1993
5. Rundbrief: Hille Richers und Birgitta Kammannn
Redaktionsschluss: 15.02.1994
erscheint Anfang März 1994
... danach ging ein intensiver (wie immer, wenn die COIerInnen tagen) Tag zuende.
P r o t o k o l l a n t : P a tr ik

Es gibt nun eine neue, ergänzte und korrigierte Adressenliste, die auch den
Verteiler des Rundbriefes angehen:

INFOS
Auf den folgenden Seiten findet
Ihr verschiedene Informationen,
die uns Colerlnnen geschickt wurden.
1. Einladung zum ersten Treffen des COC POWERCLUB
2. "Umbruch", Bildungswerk für gewaltfreie Veränderung, Köln sehr interessant!
3. GWA-Werkstatt Niedersachsen - geschieht von Peter Szynka
4. Zur Diskussion; "Die Krise der Linken" von der AG SPAK
5. Material und Infos von Maya

- IM P O R TA N T - IM P O R TA N T - IM P O R T A N T - IM P O R T A N T -

F o u n d a tio n m eetinp
,

of the

"PO W ER CLU B C O C "
(COMMUNITY ORGANIZERS COLOGNE)
a^lARCH, 30th 1993, 7:00 PM
B ü rg e rs c h a fts h a u s B o c k le m ü n d M e n g e n ic h

What can vve do in Coloane?
What hss to be donne in Cologne?
How can we do it?
and.

P le a se c a ll ba ck!
C o n ta c t:

Jörn-Patrik Schalier
AK Rheinsteinstrasse e.
Rheinsteinstrasse 4
5000 Köln 51
Tel. (0221) 34 39 22

Monika Schneider
BÜZE Bockeimünd Mengenich
Göriinger Zentrum 15
5000 Köln 30
Tal. (0221) 50 10 17

SEE YOU
M o n ik a a n d Patr ik

r Fachreferentinnen:
Dipl.-Psychologe,
\:-;/-v;:,Organisa.tionsberater und Trainer, seit 1980
j z.Ti’ hauptamtliches Engagement in der Graswurzelbewegungj'Mtarbeiter des Bildungs-

h' . '

Anleitung zum
A/Iächtigsein

'

. Dieter Schöffrhann, 39, selbständiger Kommu. nikationSberater,' 15 jährige haupt- und ehren. amtliche Tätigkeit als Organisator und Aktions■ , ; . trainerjn der Friedensbewegung,
!

Barbara Müller, 33, Historikerin, seit 1983 in
JiderFriedehsbewegung aktiv u.a. als Referentin
: '. u; Trainerin in gewaltfreier Aktion und Kon, ■ 'h • fliktbeafbeitung.

10-täglges Training für
Organisatorlnnen
In sozialen Bewegungen

...

.Kosten:J

Das Seminar wird uns bei 16 Teilnehmerinnen
■ pro Person ca. 1.250,-DM kosten. Wir sind
: j - bemüht; zur Finanzierung noch Kooperations, Partner zu finden, damit die geplante Teilnah' ' megebühr (incl. Unterkunft und Verpflegung)
,,;.: Von 800.- gehalten werden kann. In diesem
-y. '.Fall ist auch eine'Ermäßigung in begründeten
•A:' Fällen möglich.-'

Ort und Zeit:

,

^

Das Seminar findet im Friedenskotten
., Lippinghausen statt. Es beginnt Freitag, den
. 27. August, um 18.00 Uhr und endet am
' ' Sonntag, den 5. September 1993.

Veranstalter:
T-

'

Umbruch ■ Bildungswerk für gewaltfreie Veränderung
.Venloer Str. 725 .
■V.; 5000.Köln 30, ab 1, 7. 93: 50827 Köln
Tel..0221/582506

UM

Blldüngswerk fflr
gew alH fele V erln deruiig

A n leitu n g zum A/Iächtigsein
Wer sich in Initiativen, Basis- oder Selbsthilfe
gruppen sozial oder politisch engagiert, kann
in der Regel nicht auf eine Einarbeitung etwa
in der Art hoffen, wie betriebliche Einführun
gen geschehen. Damit werden die eigenen
Erfahrungen häufig zum einzigen Rüstzeug
für eine sehr vielgestaltige und facettenreiche
■Arbeit. Das geht oft gut, ist aber nicht selten
auch ein wesentlicher Grund des Scheiterns;
Da werden die eigenen Kraftressourcen überoder die Aufgabenmenge unterschätzt, die
zugesagte Unterstützung bleibt aus oder die
Mühen des alltäglichen Kleinkrams verstellen
den Blick aufs Ganze der Projekte oder Kam
pagnen - was übrig bleibt ist großer Frust.
Sicher ist nicht Jeder Frust durch Vorausschau
und Planung vermeidbar, aber es gibt doch
manches, was mit besseren Kenntnissen von
Bewegungsdynamik, von Kommunikations
und Entscheidungsprozessen in Gruppen er
folgreicher hätte angegangen werden kön
nen. Dazu gehört auch die strategische Pla
nung von Aktionen und das Wissen um die
dazu notwendigen Techniken und Methoden.
Dieser 10-tägige Kurs bietet die Möglichkeit,
wichtige Schlüsselqualifikationen für die
außerparlamentarische und außerinstitutio
nelle Arbeit zu erwerben oder zu vertiefen.

Themenschwerpunkte:

A rb e itsw e ise :

• Aufbau von Organisationen, Gruppen
und Teams
• Gruppendynamik
• Entscheidungsprozesse und Formen
kreativer Konfliktlösung
• Kampagnenplanung
• Selbstmanagment und Zeitplanung
• Öffentlichkeitsarbeit
• Geldbeschaffung

Das Seminar wird konzipiert und durchge
führt von einem Team von Personen, die
über langjährig^ Organisationserfahrung'in
Sozialen Bewegungen verfügen. Als Arbeits
form wurde eine projektorientierte Metho
de gewählt, mit der das ganze Seminar hin
durch in Arbeitsgruppen gearbeitet wird.
Eine Trainerin und ein Trainer werden das
Seminar durchgehend begleiten;

Zielgruppe;
Das Seminar ist auf max. 20 Teilnehmerinnen
begrenzt. Die Teilnehmerinnen^llten über
einige Erfahrungen an politische?Arbeit in
sozialen Bewegungen verfügen und mög
lichst eine Rückbindung an eine stabile Grup
pe, an eine Organisation oder an ein konkre
tes Projekt haben. Außerdem erwarten wir die
Bereitschaft zur Zusammenarbeit in nicht
hierarchischen Strukturen.
Die Zielgruppen, für die dieses Seminar ge
dacht ist, sind Z.B.;
• Ehrenamtlich oder hauptberuflich Enga
gierte in Büros und Koorditionsstellen von
sozialen Bewegungen,
• Mitglieder von kleinen und großen Initia
tiven und Projektgruppen
• Mitarbeiterinnen von bewegungsnahen
ßildungswerken, Tagungshäusern und
Archiven,
• Teilnehmerinnen oder Organisatorinnen
von runden Tischen auf Stadt- und Stadt
teilebene,
• Mitglieder von Selbsthilfegruppen.mit politi
schem Selbstverständnis,
• und Menschen aus ähnlichen Gruppie
rungen.

Trainerin und TVainer:
Ulla Eberhard, 35 Jahre ist seit 12 Jahren in
Sozialen Bewegungen aktiv. Ais Hauptam.tliche in der Graswurzelwerkstatt, dem bun
desweiten Büro der Föderation Gewaltfrei
er Aktionsgruppen, sammelte sie Erfahrung
en in der Organisation von Aktionen, Kam
pagnen und Tagungen. Für eine internatio
nale Frauenkonferenz'in Thailand koordi
nierte sie im vergangenen Jahr die Vorbe
reitung im deutschsprachigen Raum und
die Geldbeschaffung.
Milan, 35 Jahre, Mitglied in der Föderation
Gewaltfreier Aktionsgruppen, ist seit Anfang
der 80er Jahre in Sozialen Bewegungen
aktiv und arbeitet freiberuflich als Gruppen
trainer und Supervisor im Bereich gewaltfreier Aktion und kreativer Konfliktlösung.
'

Die W erkstatt w ird fa ch lich g e fü h rt durch das Niederländische " in s titu t voor
veranderkundige advlsering en training". Die W erkstattg esp räche find en un
ter der Leitung des D irektors dieses Institutes, Herrn Jan Kooi, s ta tt.
Jan Kooi berät seit Jahren als Dozent, Supervisor und P ra xisb e ra te r Regie
rungen und Projekte. In der BRD bisher in Koblenz, O lde nb urg, O snabrück
und Saarbrücken.

G W A -W e rk s ta tt N iedersachsen
g e m e in w e s e n o rie n tie rte S o zia la rb e it
in S ta d tte ile n und S ozialen B rennpunkten in N ie d e rsa ch se n

Anschrift des Institutes: Jasm ijnlaan 4, 2641 DC Pijnacker, N iede rla nde , Te
lefon 0031 - 1736 - 93881
Das Angebot richtet sich an folgenden Personenkreis

W e rk s ta ttg e s p rä c h e 1 9 9 3

SelbsMIfeemrichtungen und die Mitglieder der LAG
Sozielplanerinnen von Kommunen
Fach öffen dich k eit
Anmeldungen (schriftlich m it dem anhängenden Formular) sind nu r an
Geschäftsstellen der LAG zu richten und sollen spätestens z w e i W o ch e n
dem ersten W erkstattgespräch eingegangen sein.
Helenenstraße 32, 3 3 0 0 Braunschweig, Telefon 0 5 3 1 /8 9 6 2 8 4 *
0531/896386
Nedderfeldstraße 8 • c/o BAKu e.V. .• 3000 Hannover * T e le fo n &
0511/454835
Alle W erkstattgespräche finden in 2900
trum Rennplatzsiedlung, Kurlandallee 4
0441/381424; K ontaktperson: Karl-Heinz
nung durch Holger M eister, S tadtteilbüro
Se 105, 2970 Emden 0 4 9 2 1 /4 5 1 4 1 .

die
vor
Fax
Fax

O ldenburg/O hm stede im K ulturzen
statt, Telefon des W e rk s ta tto rte s
Martinß. W eitere O rg a n isa tio n sp la 
BaBrenburg, H erm ann-A llm ers-S tra-

Folgende Termine (immer Samstags) wurden für die W e rksta ttg e sp rä ch e
festgelegt: 5.6.; 14 .8.; 9 .1 0 . und 4.12. jeweils In der Zeit v o n 1 0 .oo Uhr bis
16.00 Uhr.

'V'-.'üurs
Von der Lettischen Kollonie Anfang der SOer Jahre ...

Die Teilnahme ist für M itg lie d e r kostenlos. Andere zahlen pro W e rk s ta ttg e 
spräche DM 35 ,00 Tagungsgebühr. In dieser Tagungsgcbühr sin d die Kosten
für Materialien enthalten.
Verpflegungskosten w erden vo r O rt gesondert erhoben (Um lage).
Für Mitglieder können auf begründetem Antrag die Fahrkosten (z w e ite r Klas
se DB/RB) erstattet w e rde n. Dabei sollten möglichst F ahrg em e insch aften
gebildet werden.

•

Anmeldung für

•

Name

•

Anschrift

Funktion

... zum Kulturzentrum Rennplatzsiedlung.
TagungsstStte der WerkstattgesprSche Oldenburg-Ohmstede

Bemerkungen/W ünsche/Anregungen

LANDESARBEITSGEMEINSCHAFT (LAG) SOZIALE BRENNPUNKTE NIEDERSACHSEN
Helenenstraße 32 • W 3300 Braunschweig * Telefon 0531/896284 * Fax 896386

Die Landesarbeitsgemeinschaft Soziale Brennpunkte Nie
dersachsen e.V. (LAG) wurde 1989 mit dem Ziel gegrün
det, sich in den niedersächsischen Brennpunkten für
nachhaltige Veränderungen der Wohnverhältnisse, der
materiellen Lebensbedingungen und der sozio-kulturellen
Situation der dort lebenden Menschen einzusetzen.
*
Die Arbeit der LAG orientierte sich bisher an den Empfeh
lungen des Deutschen Städtetages, der Koalitionsverein
barung zwischen SPD und den Grünen sowie dem
Landesprogramm zur Modernisierung und Sanierung von
Schlichtwohnungen unter Bewohnerbeteiligung. Die darin
formulierten Aufgabenstellungen zielen darauf ab, in den
bestehenden Sozialen Brennpunkten in absehbarer Zeit
Verhältnisse zu schaffen, die keine Benachteiligungen für
die Bewohner der Siedlungen nach sich zieht.
*

Dabei
ließ ,sich
die
LAG
vom
Arbeitsansatz
"Gemeinwesenarbeit" (GWA) leiten. Das Kernprinzip
GWA wurde in den sechziger Jahren als Methode der
Sozialarbeit u.a. aus den USA rezipiert und hat sich in
der BRD inzwischen zu einem populären Arbeitsprinzip
entwickelt, das unterschiedlich und auch gegeneinander
interpretiert wird.
*
Die Werkstattgespräche sollen die gemeinwesenorientier
ten Ansätze in Niedersachsen zusammenführen, Unter
schiede klären und Orientierung für die künftige Praxis in
Niedersachsen aufzeigen. Hier liegt die Chance der
Weiterentwicklung dieses Arbeitsprinzips in Niedersach
sen.
■'

In mehreren Vorbereitungssitzungen und nach einem Beschluß der Mitglieden/ersammlung am
5.12,92 in Lüneburg wurde nachfolgendes Programm für die Werkstattgespräche (GWAWerkstatt Niedersachsen) in enger Abstimmung mit Mitgliedsinitiativen aufgestellt.
Die Durchführung der GWA-Werkstatt Niedersachsen wird durch das Sozialministerium fi
nanziert.

Programm
1. Gemeinwesenorientiene Sozialarbeit zur Förderung von Selbsthiffekräfle in ausgegrenzten
Stadtvierteln bzw. Sozialen Brennpunkten in Niedersachsen
BegrifFsklärung
Identitätsfindung
RollenkJärung
Konzeptionsentv/icklung
a) Entwicklungsgeschichte der Gemeinwesenarbeit
"
b) gesellschaftspolitische Analysen
c) die Selbstreflexion der Seminarteilnehmerlnnen bezüglich ihrer Position am Arbeitsplatz und
in den verschiedenen sozialpolitischen Systemen ihrer Gesellschaft
2 . Der Ausbau und die Aktivierung von Bewohnerselbsthilfegruppen;.jEmpowerment

3. Soziale Netzwerke und wie man sie aufbaut
4. Professionalität versus ehrcnamtliche^'tarbeit
5. Projektorieniiertes Arbeiten
6. Problem- und Kraftfeldanalysen - Die systematische und effektive Durchführung
7. Effektive Entwicklung und Durchführung projek-torientierter Strategien
Kooperation und Vernetzung
Verhandlungsstrategien
Konflikte und Konfrontation
8. Ausweitung von Einflußbereichen durch venikale Vernetzung und intermediäre Arbeits
gruppen
9. Projektorientierte Planungsmethoden
10. Praxisberatung und Supervision werden nach Bedarf angeboten
11. Evaluation

In der Werkstatt wird die Lemmethode des Erfahrungsiemens und der thematischen Interak
tion angewandt.

Zum Seminar
"Krise der Linken"
Elisabeth Voß

Ein großes Thema an einem kurzen
Wochenen3e - eingegrenzt durch die
Impulsreferate auf die Unterthemen
"Subjektiver Faktor" und "Soziale
Kälte".
Wir haben überwiegend Fragen for
muliert. uns mühsam ans "Thema
I herangetastet, für mein Gefühl oft
i die Konkretion v e n u j e d ^ Es könnte
sidTTohrieirräranzubleiben. und das
Seminar mit intensiver Vorbereitung
fortzusetzen.
Hier schlaglichtanig die andiskutier
ten Fragen, wie sie in mir hängen
geblieben sind (auf andere Versionen
bin ich gespannt).

Crisis - what crisis?
Das Spektrum der Krisen-Ein.schätzungen war weit gespannt; vom In
fragestellen der Krise, weil mann sich
selbst nicht krisengeschüttelt fühlt bis zu Schuldgefühlen, weil frau zu
wenig tut gegen die bedrohlichen
gesellschaftlichen Entwicklungen.

Links-Sein
Wir haben nicht den Versuch unter
nommen, "Links-Sein besonders zu
definieren, vielleicht läßt sich aus
Rolf Schwendter’s These 33 ableiten,
was damit gemeint sein könnte. An
dem Punkt stellt sich allerdings die
Frage, welche Strömungen innerhalb
des linken Spektrums die genannten
Ziele wirklich verfolgen, und was das
speziTisch "linke" an ihnen ist. Wel
ches (möglicherweise) dahinterste
hende Welt- und Menschenbild könn
te als "links" definiert werden?

Damals war’s
Als die Normalbürgerinnen uns belä
chelten, wie wir frühmorgens ver
bissen am Fabriktor unäere Flugblät
ter verteilten, hatten sie ihrer selbst-,
ernannten Avantgarde'vielleicht eines
voraus; sie lebten für ihren kleinen
Glücksanspruch heute. Was hätten
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wir ihnen bieten können, die wir uns
vor den - im Zuge der Hippiebewe
gung und Studentenrevolte nur ange
tippten - Wünschen nach persönlicher
Befreiung in sichere-Ideologien ge
flüchtet hatten? Irgendwann einmal
und/oder möglichst weit weg - die
blaue Blume rief, aber in der WG
wurde - außer über den Abwasch nur über den letzten Paneitag ge
sprochen. Meine Karriere als Kom
munistin endete, als ich zum ersten
Mal das Mutterland des real existie
renden Sozialismus besuchte: die
Menschen dort sahen kein Stück
glücklicher aus - was ich Ln meiner
jugendlichen Naivität selbstverständ
lich erwartet hatte - als hier bei uns.
Damit war die Sache für mich gestor
ben.

The times they are a changing?
Wo sind die 68er - mittlerweile
staatstragende Generation - geblie
ben? Haben "die" (es sind ja immer
die anderen - oder?) es geschafft, sie
einzumauem ins Bestechungsnetz der
BAT-Gehälter,
Eigenheime und
Femflüge? Und wenn sie damit glüc
klich wären - wem stünde es zu, ih
nen das nehmen zu wollen? Solidari
tät ist die Zärtlichkeit der Völker aber reicht sie aus, die Haut der hier
Kämpfenden zu wärmen? Wieviel
Projektion (1) ist erforderlich, um
sich mit Leib und Seele einer Sache
hinzugeben, die nur ideologisch be
gründetes Ziel ist, und keine lebendi
ge Verbindung zum Alltag als Weg
hat? Und wie menschlich wäre eine
Gesellschaft, die aus solcherart Enga
gement hervorginge?
Es wäre fafal wenn—nach dom
Scheitern der real existierenden So
zialismus-Versuche neue Konzepte
einer besseren Welt - so sie über
haupt noch gedacht werden - ledig
lich an der Ideologie feilen, statt
diese selbst abzuschaffen. Wenn aber
der Sinn einer gesellschaftlichen
Alternative nicht in der Erfüllung
einer Ideologie liegt - mit dem ver
dammt deutschen Wunsch, etwas
richtig machen zu wollen - worin
dann? Wie fühlt sich das "bessere
Leben" an, jenseit aller Richtigkeiten
(ob marxistisch, anarchistisch, sozial
demokratisch, etc.)? Oder lassen wir
besser alle Visionen sein, weil jedes

Bild von Wirklichkeit repressive Po
tentiale entfaltet, sobald es versucht
wird zu ver-wirklichen - ungeachtet
der bereits vorhandenen Wirklichkeit
und Ihrer Protagonistinnen?

An-Triebe und Motive
In einer Kleingruppe stellten wir fest,
daß sich unsere Motivation zu politi
scher Arbeit ausschließlich aus ganz
persönlichen Bedürfnissen herleitet;
Eindeutiger Spitzenreiter war der
Wunsch, mit Menschen, die wir mögen, etwas Gemeinsames zu tun.
"Gefolgt wurde er von selbstwenstabilisierenden Antrieben, z.B. den Be
dürfnissen nach Anerkennung, Bestä
tigung und öffentlicher Präsenz. Die
se Be^vusstheit über die eigenen
Motive ist vielleicht ein wirksamer
Schutz politischer Ziele; sowohl vor
unbewusst-emotionaler Überfrach
tung (z.B. Projektion), als auch vor
gefilterter Wahrnehmung (z.B. ekla
tante Fehleinschätzungen, weil nur
noch gesehen wird, was die Projek
tion bestätigt). Es wäre interessant,
zu untersuchen, v-neweit die Bewußt
heit über die Motive des eigenen
politischen (und auch sonstigen)
Handelns tatsächlich verbreitet ist
(unsere AG war '.■ermutlich nicht
besonders repräsentativ). Welche
Formen politischer Arbeit sind vor
stellbar, wo der Weg für die Beteilig
ten das mit dem Ziel angestrebte
Lebensgefühl bereits verwirklicht wenigstens zeitweilig?

Gelebte Utopien
Die Frage führte mich zu meinem
Lieblingsthema der gelebten Utopien:
Gemeinsam leben und arbeiten, den
eigenen Alltag selbstbestimmt organi
sieren. Aber es scheint, als wären'
Selbstverwaltung und Gemeinschafts
projekte heute nur noch Relikte einer
ehemals blühenden Altemativ-Szene
- die Dinosaurier, an denen der Fon
schritt gnadenlos vorbeirauscht. Die
ser hat viele Namen: Professionalisierung, Effektivierung, ManagerlnnenSyndrom (keine Zeit, keine Zeit...),
usw. Und er hinterläßt auch bei uns
seine Spuren. Where have all the
flowers gone?
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Soziale Kälte und Moral
Wenn wir nicht in Anklagen und
Forderungen an den Staat hangen
bleiben wollen, sondern unsere eige
nen Zusammenhänge und unser
persönliches Verhalten betrachten,
stellt sich die Frage, wie weit wir
selbst von dem allseits zu beobach
tenden Verlust von Moral (2) be
troffen sind, und uns im Mainstream
sinnentleener Beliebigkeit eingerich
tet haben. In welchen politischen
Zusammenhängen sind existentielle
Fragen präsent? Wie ist unser eige
ner Umgang mit Krankheit. Behinde
rung, Alter. Einsamkeit und Tod?
Und ist dort, wo Leid und mensch
liche Krisen mit Tabus belegt sind,
das Leben selbst noch möglich? Sind
Träume, Lust und Gemeinschaft
iobbar, wo der emotionale Topf so
fest geschlossen bleiben muß? Oder
sind Wünsche nach sozialer Zugehö
rigkeit reaktionär, weil sie miß
braucht werden können? Gibt es
(noch) politische Praxis, die sich nicht
an marktwirtschaftlichem Effizienz
streben orientiert? Was richtet die
allseitige Professionalisierung in den
Köpfen und Herzen der Menschen
an, und wie ist es um das Rückgrat
bestellt, wenn z.B. in Förderanerägen
der Begriff "Humankapitar verwen
det wird, um leichter an Kohle zu
kommen? Beim Versuch, mit den
Mitteln der Gesellschaft gegen diese
zu kämpfen, gerät das Ziel leicht aus
den Augen.

.Ausgrenzung
Ausgrenzung nicht voll leistungsfähi
ger .Menschen - und damit in der
Regel auch Ausblendung existentiel
ler Themen - ist gesellschaftliche
Norm. "Links" wird gemeinhin identifizien mit Ideen von Gleichheit,
Menschlichkeit und sozialer Verant
wortung. Daher liegt es nahe, gerade
in sich als "links" verstehenden Zu
sammenhängen Ausgrenzung anzuprangem. Wie entsteht die Schere
zwischen Anspruch und Wirklichkeit?
Was sind die innerps>'chischen Vor
gänge hinter der Bereitschaft, gesell
schaftlich dominierende Normen
unhinterfragt zu übernehmen? Setzt
nicht das männlich geprägte Lei
stungsprinzip auch Nicht-Gehandi
kapte ganz massiv unter Druck, in
dem soziale Anerkennung nur' ge
währt wird gegen die Anstrengung
des Funktionierens? Und wird nicht
jedeR, die/der sich 'Treiwillig" an
paßt, zu einem Teil des Anpassungs-
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drucks auf andere? Haben wir noch
einen Zugriff auf die Wcrtvorstcllungen In unseren Köpfen - wo fängt
Vercinnahmung an? Oder ist die
Psycho-Argumentation eine faule
.Ausrede, und der Umgang mit Men
schen. die anders sind, einfach zu
anstrengend und nervig, und cs traut
sich nur kaum eincR. das offen aus
zusprechen?

Und was nun?
Ratlosigkeit, diverse Erklärungsver
suche, und immer wieder, der
Wunsch, konkrete .Modelle und/oder
Kriterien zur Veränderung des All
tags zu finden. Bescheidenheit ange
sichts der Einsicht, daß es "das Rich
tige im Falschen" nicht gibt. Viel
leicht Rückbesinnung auf die fiFer—
Proklamation, daß das Private politisch sei. Doch wne kann sich das besser: können w'r das - konkret
Umsetzen? Welche Chancen und/oder Gefahren gesellschaftlicher
Veränderungen sind vorstellbar über
eine Aufhebung des alltäglichen
Doppellebens, des Widerspruchs
ZTwischen rationalen (politischen)
Einsichten und emotionalen Bedürf
nissen? Und was ist in diesem Span- T
nungsfeld als kollektiver politischer-^
Prozeß vorstellbar, und wo beginnt
die Notwendigkeit individueller - evtl,
sogar therapeutischer - Bearbeitung?
Wir haben unsere Verunsicherung
und das Fehlen schneller, eindeutiger
Antwonen überwiegend als positiv
erlebt; als Chance, m einer Welt,
deren Abläufe und Bedrohungen uns
kaum noch vorstellbar sind, nicht
mehr in scheinbare Sicherheiten zu
flüchten, sondern genau hinzusehen,
und vielleicht vorsichtig nach Alter
nativen zu suchen.

Anmerkungen;
(1) E-xkurs Projektion:
Projektion bedeutet die A uslagerung eigener
in n erer A nteile. Z-um Beispiel w erden G efühle
und Im pulse, deren Erleben zu schm erzhaft
o d e r zu bedrohlich für das eigene (überlebensw-ichtige) Selbstbild wäre. In d e r W ahrnehm ung
abgcspalten. und anderen (M enschen. G rup
pen) untergeschoben. Die A rt des Umgangs mit
den R epräsentantinnen eigener verdrängter
A nteile kann sehr unterschiedlich sein. Sic
können zu H offnungsträgem w erden, die sich z.
B. stellvertretend befreien sollen - die A rb eiter
klasse war wohl für viele auch O bjekt d er
Projektion in der Kindheit erlebter Unterd rü c k u n g O d e r sie können gehaßt w erden für
eigene unbew ußt verhaßte Schwächen - der
aktuelle Rassismus macht deutlich, welch
energetisches Potential im Sclbst-Frcm dcn-M aß
stecken kann, und läßt erahnen, wieviel latente

G ewalt in einer Gesellschaft g ä rt wo es .Men
schen nicht möglich ist, genügend Selbst-Ak
zeptanz zu entw ickeln als B.isis entsprechender
.-\kzeptanz anderen gegenüber. U n te r PsychoG esichtspunkten wäre es sicherlich verfehlt, im
R echts-L inks-Schem a die 'G u te n ' und die
'B ö s e n ' ausm achen zu w ollen (ohne irzendwen
dam it zu entschuldigen). A ber uns gine es j.a
um die eigene Krise, und in diesem Zusam m en
hang läßt sich zu R olfs T hese 10 'U n k e sind
b ekannt d a fü r,__ einander nicht besonders zu
m ö g en ' anfügen ' .... ebenso w enic wie .sich
selb st'. D am it u nterscheiden sic sich - wie wohl
auch in manch anderen D ingen - kaum von
N ichtLinken,

(2) Exkurs .Moral: .Mit dem Begriff '.M oral'
haben w ir uns schw er getan. Es gab keinen
Konsens darüber, ob sie eine (wünschenswene)
innere Instanz an sich ist, od er nur von ihrem
jew eiligen Inhalt h er dellniert w erden kann. Als
w ir uns trotzdem durchgerungen hatten, dieses
vorbelastete W ort zu gebrauchen, w-urdc die
A bhängigkeit d e r .Moral von der ökonom ischen
Situation deutlich (V ergleich Lateinam enka.
D D R. BRD ), d e r sich au f die kurze Formel
b nngen läßt: W ohlstand macht ecoisltsch.
D abei w ar die V erankerung d e r .Moral im
Individuum um stritten; Ist sie (ausgehend vor^
psychoanalytischen .Modell des Es. Ich uno
U ber-lch) eine gesellschaftlich bedinete L'ber—
ich-Instanz. die im antagonistischen Zusamm enspiei mit den polym orphen W ünschen des
Es eine reife Persönlichkeit, das Ich. konstitu
iert? O d e r ist sic eine in d e r natürlichen EntWicklung angelegte Funktion, weiche durch die
l-'nicrdrückung d e r Es-T riebe in Familie und
G cscilschart zerstört wird? W ilhelm Reicn
{Schüler von Sigm und Freud), für den d.ts
ü'ber-Ich e h e r negativ belegt war als Instaru
d e r E inschränkung berechtigter Lebeasw ürsche
-(E s), unterschied zwischen- natürlicher Moral
(Ich-F unktion) als sozialem W esenszug von
.Menschen, die sich in d er Kindheit frei entfal
ten durften, und bürgerlicher Zwaogsmorai
(Ü b er-Ich ) als A usdruck zerstörter Lebendig
keit und fru strierter W ünsche. Demgegenü'oer
ist für B öckeim ann ('D ie schlechte Aufhebung
d e r auto ritären P ersönlichkeit'. G rundlage des
Im pulsreferats üb er den subjektiven Faktor) die
Polarität von Es u nd Ü ber-Ich notwendig zur
Persönlichkeitscnrw icklung, und die heutige
Z e it gekennzeichnet durch eine mangelnde
A bgrenzung dieser beiden Instanzen, wer
gesellschaftliche Einßüsse mittlerw-eile direkt ins''
Es eindringen.
In e in e r A rbeitsgruppe bestand d e r Wunsch,
die Krise d e r Linken unter psychoanalytischen
G esichtspunkten zu diskutieren, was aber
m angels gem einsam er Kenntnisse schwnerigwar.

■

'
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Bericht zum Seminar "Krise
der Linken"
I{d n z Schulze

Es fand statt vom 13.-15.11.92.
Der Titel war anscheinend falsch
gewählt. Bei vielen Gesprächen kam
in ironischer W eise "Ich hab doch
keine Krise"... Wir haben natürlich
auch keine Lösungen gefunden.
Wir danken Elisabeth Voß sehr herz
lich für ihre Seminarreflexionen, die
oben abgedruckt werden. Weiter
folgen
Beitrüge von Nico
R.
Schindler. Die Einführung in der
contrasic (Januar-Ausgabe - und 100.
Ausgabe Wir gratulieren!) zum Be
richt "Zur Krise der Linken" sagt:...
Rassismus. Sexismus oder Pacriachat
waren keine Themen bei der Ein
ladung zum Wochenende, sondern
eher die klassischen "Uralttehmen"
um die blauen Bände. Also fragte
mensch .sich .schon vorher, wessen
Krise hier bewältigt werden sollte.
Gekommen sind sie trotzdem, die
Linken, von der Heide bis zum
Bayerischen Wald. Einen etwas sinn
licheren Einstieg hätte ich mir ge
wünscht und nicht gleich zum Auftakt
das Marathon einer KaderSitzung
(Rolf Schwendter hat seine Thesen
am Anfang des Seminars vorgestellt).
In der contrasie sind dann diese
Thesen abgedruckt (die ja schon im
vorigen Forum abgedruckt waren).
Leider kam Frieder O. Wolf nicht als
Referent.
Subjektive Protokollpunkte:
Die “Linke" zeichnete sich dadurch
aus, nicht FÜR etwas, sondern GE
GEN etwas zu sein (nicht nur die
Marxistische Gruppe ist hier ge
meint). Nicht Wenige der missionari
schen Linken verstanden sich als
"Bessere" und, indem ich "gegen" wen
bin (gegen die Rechte, gegen die da
oben..) bin ich der "bessere" Mensch,
k Das reicht natürlich nicht für eine
tatsächliche Veränderungsstrategie.
Wichtig ist für die Zukunft ein "Pro
jektdenken" - etwas zusammenzufü
gen ist wichtig, aber, wie wir aus
eigener Projektarbeit wissen, auch
leidvoll.
Notwendig ist weiterhin die Kritik an
der ungerechten vorhandenen Situa
tion. lokal wie weltweit. Diese Kritik
ist zwar nicht die Lösung, aber, sie
stellt die Situationen in frage. Wir ^
müssen versuchen, dte- vorhandene ’■
Krise als geschichtliche und persönli
che Krise zu begreifen. Wir müssen
"handelnd begreifen", also nicht mehr
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theoretisch, besserwissend über dem
.Alltag und den Menschen stehend,
.sondern Teil dieser Situation wer
dend. Das Wissen, daß das Svstem
kaputtmachend ist. muß einmünden
in das Suchen nach gemeinsamen
Lebensformen, was mühsam ist.
Das was ich tue, was ich lebe, ist das
äußere Zeichen meiner TTteorie vom
Menschen und der Welt. Das, w-as in
der aktuellen Politik geschieht, gut
verpackt in Wonhülsen der "sozialen
marktwirtschaft", des "AsylkompromisseV usw. usw. Ausdruck der dahintcrsichcndenmcnschenvcrnichtcnden Theorie. Der Kampf der statt
findet ist - nicht nur in der sog. 3.
Welt, der um die Hirne und Gefühle
der Menschen.
Zu unserer Moral. Können war was
mit folgendem Spruch Sattes "ani^fangen": "Man kann sein Sein nur /
,/ suchen, indem man für die anderen/
'.^ ä iig ist. Darin liegt die Wahrheit"! _j
'Demjenigen, der als fonschrittlicher
Mensch etwas ähnliches sagt, wird
gerne mit dem "Mutter-Teresa-Syndrom" geantwortet, er ist "mega-out".
Die Gewalt ist nicht Geburtshelferin
zu einer freien Gesellschaft, sondern
deren
E ngelm acherin
( Rol f
Schwendter beim o.g. Seminar)
"Wir müssen lernen oder untergehen"
(sagte der Club of Rome schon
■• 1980). Und heute: "Die Zeit läuft ab.
Einige Probleme haben bereits einen
Umfang erreicht, der keine erfolgrei
che Lösung mehr zuläßt. Wenn wir
nicht aufwachen und schnell handeln,
kann es zu spät sein... Der Druck der
Tatsachen ist so groß, daß wir uns
entweder verändern müssen oder von
der Erde verschwinden'werden. Ein
grundlegender Wandel unserer Ein
stellung und unseres Verhaltens ist
notwendig" (1991).
".Am Anfang dachte ich, es ist ein
Übersetzungsfehler... Es kostete mich
Anstrengung zu verstehen, aber jetzt
weiß ich es: Hier in Deutschland und
innerhalb der Linken... ist das Won
"Volk" ein schlechtes Won. Aber das
schlimmste Won von allen... ist "na
tional" oder "Nationalismus. Beide
gehören zum Faschismus. Sind sein
Privateigentum. Schlimm ist, daß sich
diese Linke nicht bewußt ist, daß der
Faschismus diese Wöner geraubt hat.
Oder besser gesagt, sie hat sie ihm
geschenkt... Huidoboro, MLN Tupamaros (Uruguay).
"... Hinsichtlich der Frage zum Bei
trag der europäischen Linken. Ich
glaube, ,„daß materielle Hilfe gut ist,
daß moralische Hilfe gut ist, politi
sche Solidarität... Aber das ist nicht
genug. Ich glaube, daß es etwas gibt.

was hier -fehlt. Die Solidarität darf
sich nicht einfach darauf beschrän
ken. etwas zu geben und etwas zu
erhalten. Die europ. Linke kann nicht
einfach nur die Linke sein, die etwas
gibt: Geld. Solidarität. Unterstützung.
Und die lateinamerikanische Linke
kann nicht einfach diese Solidarität
aufnehmen. Zwischen diesen beiden
Linken muß es eine gemeinsame
Erarbeitung von Strategien geben,
eine gemeinsame Einschätzung. Es
muß eine gemeinsame Diskussion der
Probleme geben... Denn es ist die
beste Art, sich kennenzulerncn und
zusammenzuarbeiten, wenn man
gegen die gleichen Probleme kämpft.
Über die Grenzen der Sprache, des
Landes, der Hautfarbe oder der je
weiligen Position hinweg." (Huidobor,
Tupamaros).
Aber wollen "wir" das. international
an Probleme drangehen?
SÜ% der Weltreichtümer werden von
14% der Weltbevölkerung ver
braucht. Auf das Viertel der Welt
bevölkerung, das in den Industrie
ländern lebt, entfallen: 60% des Nahrungsmittel-und 70% des Weltencrgieverbrauchs, 75% der abgebauten
Metalle. 85% der Holzimporte. 85%
des Welteinkommens. Von ca. 5.2
Mrd. Weltbevölkerung leben 2/3 in
102 Ländern der "3. Welt" unter dem
Existenzminimum.
Die Wohlstandsgesellschaft (bei aller
Differenzierung, daß auch bei uns der
Wohlstand sehr ungerecht verteilt ist)
kann weltweit kein Maßstab sem.
Sollte dieses Modell auf alle Länder
der Welt übertragen werden, wären
die Recourcen der Welt bis Ende
dieses Jahrhundens aufgebraucht.
Hier müssen grundsätzliche - bei uns
vorrangig - gerechtere Strukturen her.
Es kann nicht mehr angehen, daß das
Modell der weltweiten Einbahnstraße
noch gelten soll: Ausbeutung der
Resourcen zu Billigpreisen aus den
ärmsten und schwachen Ländern
einerseits und dem Export von teuren
Gütern in diese Länder andererseits.
Ein Kilo Bananen ist trotz Trans
portkosten billiger als ein Kilo Äpfel
vom Bodensee. Der Kaffeepreis ist
trotz immenser Verteuerung aller
Produkte auf dem Weltmarkt auf
dem Niveau von 1950. Zwischen 1983
und 1989 wurden rund 243 Mrd.
Dollar mehr (!) vom armen Süden an
den reichen Norden bezahlt, als umgekeha aus den Industriestaaten in
die Entwicklungsländer floß.
"Es ist überhaupt kein Bewußtsein
darüber da, wie sehr die Produktion,
der Konsum und der ganze weltliche
Lebensstil auf der Zerstörung der
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Dritten Welt beruht... Aber es gibt
ein hohes Bewußtsein über die G e
fahren, die die 3. Welt in die Er.ste
bringt. Deshalb stehen im Brenn
punkt des Interesses die Bevölke
rungsfragen und der Versuch, die
Dritte Welt in der Umweltpolitik zu
kontrollieren"... (Vandana Shiva,
Indien, taz 2.6.1990).
Die Fakten sind bekannt, trotzdem
s
ist es kein integraler Bestandteil
linker Personen und der sozialen
Bewegung, das nicht nur zu wissen,
.sondern Konsequenzen zu ziehen.
Ein Nord-Süd-Dialog
(frei n je h d e m Lelcer-Dialog des Thukydides)

ö ^

In "Der große Krieg" beschreibt der
Historiker Thukydides den Kampf
der demokratischen Seemacht Athen
mit der aristrokratischen Landmacht
Spane (432-413 v.Chr) um die Vor
herrschaft in Griechenland. Athen,
auf dem Höhepunkt seiner Macht,
greift 416 die neutrale Insel Melos an
und fonert Tribuizahlungen. Im Ge
spräch der Abgesandten, dem "Me
lierdialog". steht die Macht der
Athener dem Recht der Melier ge
genüber. A lle Melier werden, da sie
sich nicht ergeben, getötet oder ver
sklavt; die Athener erleiden bald
darauf in Sizilien eine Niederlage,
ihre Bundesgenossen fallen ab und
• die Stadt muß sich den Spartanern
ergeben. - Diesen Hintergrund hat
der "AK 3.Welt" der Fachschaft Mathe/Physik an der Uni München an
läßlich des Wel^virtschaftsgipfels in
München zum Ausgangspunkt des
Nord-Süd-Dialogs in Flugblatt ge
nommen.
"Süd: Ihr wollt also, daß ir eine Welt
ordnung akzeptieren, die fü r die Bevöl
kerung in unseren Ländern Aimut, oft
Hunger, bedeutet, während sich unsere
Herrscher o ft bereichern und ihre Völ
ker in den krieg treiben?
Nord: A n der Weltordnung ist nur
schwer etwas zu ändern. Erstens gibt
es keine Alternative zur freien Markt
wirtschaft, wie der Zusammenbruch
der sozialistischen Staaten gezeigt hat,
die ja nicht in der Lage waren, ihre
Bevölkerung angemessen zu versorgen.
Und zweitens wäre ein anderes Welt
wirtschaftssystem bei uns politisch gar
nicht durchsetzbar Die Menschen in
unserem L a n d wählen ja schließlich
nur Politiker, die ihren Wohlstand
auch garantieren.
Süd: A ber begreift ihr denn nicht, daß
euer Reichtum von unseren Ländern
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abhängi? Hier wächst der Kaffee, wir
haben die Rohstoffe, die eure Industrie
dringend benötigt und wenn der tropi
sche Waid bei uns abgeholzt oder
verbrannt wird,' dann habt auch ihr
unter der Erwarmung der Erde, der
Ausbreitung der Wüsten und dem
Ansteigen des Meeresspiegels zu leiden.
Nord: Wollt ihr uns etwa drohen?
Vergeßt nicht, daß eure Feindschaft
'■ Uns weniger kostet als eine Freund
schaft, die uns zu nachhaltiger Hilfe
verpflichtet. Es ist außerdem schwer,
euch wirksam zu helfen: Der vielbe
gehrte Schuldenerlaß zum Beispiel
begünstigt den, der unvernünftig Kredi
te aufgenommen hat. Auch gibt es im
Süden Länder, deren Regientngen Ent
wicklungsgelder weniger zur Ennvicklung als zur Unterdrückung der Bevöl
kerung venve/tden.
Süd: Daran seid ihr schuld! Jahrelang
habt ihr Geld und Waffen in die fa l
schen Hände geleitet, um eure Streite
reien m it dem Osten a u f unserem
Buckel auszutragen. Jetzt muß man
endlich den Menschen zu einer guten
Ausbildung verhelfen, damit sie die
rückstände Wirtschaftsweise übenvinden lernen. Außerdem benötigen wir
dringend ausländisches Startkapital,
um unsere Entwicklung in Ga/tg zu
bringen. Neben unserem guten Recht
a u f einen angemessenen Anteil an den
Gütern dieser ERde ist eure Hilfe an
uns ja auch zu eurem Vorteil: Die
Bürger eurer Staaten wollen nicht die
wirtschaftliche Unterdrückung des
Südens, sondern lieber, daß' in einer
gerechten Welt jeder 'densch seine
Chance bekom m t“
Anm: Der Schluß ist versöhnlich, so
was Nettes wollen viele Menschen bei
uns ja überhaupt nicht.
"I.inks-Sein?"
Ist angesichts der ganzen Ungeheu
erlichkeiten auf dieser Welt, trotz
millionenhafter Auflagen von NewAge-Publikationen, auch, weil auf
Erden Gerechtigkeit und Humanität
wohl nie restlos verwirklicht sein
wird, angesagt, daß die politische
Unterscheidung zwischen rechts und
links überholt und hinfällig sei? Wir
meinten nicht.
Vielleicht können wir uns Guerin
anschließen: "Links ist das Engage
ment für Freiheit, Demokratie und
soziale Gerechtigkeit für alle Men
schen" (1990). Oden
("Alle, die mithelfen, die Verwirkli- '
Ichung von Freiheit. Gleichheit und
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Solidarität für eine gleichberechtigte ,
und demokratische Gesellschaft zu
erreichen, sowohl was Ziel und Weg
donhin betrifft, sind als links zu bej zeichnen" (Komlosy). Aus: Maria j
'j^Wölflingseder: Gesellschaftliche Ver
änderung: F. Capra. Von oben. P.
Freire von unten. Edition Sandkorn,
Linz, 1992.

Das neue Basis-PH
Krise der Linken? Ist doch Quatsch!
Welche einfachen Fragen im Gegen
satz zu anderen, wirklich wichtigen
Fragen (das Persönliche ist politisch!)
beschäftigen uns. Das wird deutlich,
wenn mensch in die .Ausgabe der
Christ-Revue der Schlecker-Märkte.
August 1992, Auflage: 2,8 Nfiilionen,
schaut.
/ '
1. Beispiel: Gesundheitsreform für
die Frau um 35.
"Die Kinder toben um Sie herum. Sie
müssen noch Mittag kochen und die
Fenster putzen..." Zum Fit-Werden
wird empfohlen: Pflegende Reini
gungsmilch und belebendes Gesichts
wasser, Anti-Falten-Serum... milde
Augencreme 10 Minuten einklopfen
und sanfte Musik hören...
2. Beispiel: Das Ungleichgewicht
unseresSäure-Basen-Haushalts: Dazu
ist es nötig, den PH-Wert im Urin zu
messen, gesund zu essen (was ja nie
unrichtig ist - aber der Warenkorb
gibt das für Sozialhilfeempfängerin
nen ja nie her). "Wer sauer ist, riecht
auch so" - und so braucht mensch ein
sanftes Deo z.B. von Basis PH... f-'
\
Und wer ist Schuld an den ganzen
vorhandenen Problemen unserer
Gesundheit... Schlecker meint, das
käme durch die Negativ-Meldungen
in den Medien! Nicht die Umwelt
verschmutzer sind Schuld daran, nein,
die Berichterstattung darüber.
So soll mensch mit der Krise umge
hen: Einfach nichts davon hören,
nicht davon reden - dann brauchen,
wir auch nicht die alte Basisfrage
stellen, sondern wir sollen das neue
BASIS-PH kaufen. So lebe also die
N EU E BASIS - als Intensiv-Creme,
Creme-Lotion, Fluid, Duschbad,
Wasch-Syndet, Deo-Roll-on... Diese
BASIS ist pflegeleicht, schwatzt nicht
drein, ist käuflich und macht schön...
Heinz Schulze
FORUM d e r AG SPAK Nr. 55

Kurzfassung des Artikels von Maya Heiner

Training in "Community Organizing"
Vom 8.-12. März 1993 fand im Burkhardthaus in Gelnhausen/Hessen die erste bun
desrepublikanische Fortbildung in "Community Organizing" statt. Das Training wurde
von acht Fachorganisationen und mehreren Projekten getragen (1), die im Bereich
der Gemeinwesenarbeit bzw. der Fortbildung tätig sind. Als Trainer konnten zwei der
renommiertesten und erfahrensten nordamerikanischen "organizers" gewonnen wer
den; Don Eimer vom "Center for Community Change" in San Francisco und Ed
Shuma, Organizer im "Interfaith Organization Project" und Trainer in der "Gamaliel
Foundation" in Chicago. Don Eimer und Ed Shurna wurden noch von Saul Alinsky
für "Community Organizing" gewonnen und haben seit den frühen 70er Jahren mit
Alinskys Mitarbeiterinnen in Chicago zusammengearbeitet.
"Community Organizing" weist eine Reihe von Berühungspunkten zur Gemeinwe
senarbeit auf. Die grundsätzliche Orientierung aber ist eine andere, sowohl in kon
zeptioneller wie in methodischer Hinsicht. Organizers bauen keine Projekte auf, in
denen sie selbst und andere Fachkräfte soziale und sozio-kulturelle Dienstleistun
gen anbieten. "Gemeinwesenorganisation" (GWO) (siehe zu dieser Bezeichnung die
Anmerkung am Ende des Textes) unterstützt vielmehr die Entstehung von regiona
len Zusammenschlüssen aus Einzelpersonen und Institutionen, die lokale Interes
sengemeinschaften zur Durchsetzung bestimmter Forderungen bilden. Am ehesten
vergleichbar wäre dieser Ansatz der Initiierung und Unterstützung von Bürgerinitiati
ven. Erstes Ziel der "Community Organization" ist die Unterstützung nicht spontan
organisationsfähiger Bürgerinnen des Gemeinwesens bei der Schaffung einer
Machtbasis durch die Gewinnung von Mitgliedern und Sponsoren. Die Grössenord
nungen, in denen dabei gedacht werden, sind fast jenseits unserer Vorstellungen.
Die Organisation von Stadtteilen bis zu 20.000 Einwohnern mit Untergiiederungen
für die einzelnen Quartiere.sind in der nordamerikanischen SO keine Seltenheit.
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Zu den Mitgliedern der "Gemeinwesenorganisationen" gehören neben Einzelperso
nen auch andere Organisationen wie Vereine, Verbände und Institutionen - vom
Sportverein und Elternverein über die Interessengemeinschaft der Einzelhändlerin
nen bis zu den Kirchen. Neben dem Prinzip der GWO als "organization of organizations" ist für bundesrepublikanische Verhältnisse vor allem die intensive und gezielte
Förderung von "community leaders" ungewohnt. Bewohnerinnen oder Berufstätige,
die ein persönliches Interesse an der Lösung der Probleme im Stadtteil haben, die
von anderen Bürgerinnen als Sprecherinnen anerkannt werden, sie motivieren und
mitreissen können, werden schon nach den ersten Haustürgesprächen gezielt ange
sprochen, in Planungskommitees eingeladen und zu "community leaders" ausgebil
det. Sie sind in diesem Schneebailsystem diejenigen, die ihrerseits andere Bürge
rinnen ansprechen, um die Machtbasis der entstehenden Stadtteilorganisation (SO)
zu verbreitern. Parallel zum Aufbau der Organisation laufen immer auch Aktionen
zur Durchsetzung der Interessen der Bewohnerinnen, denn; "You win leaders only
through actions" (Don Eimer). Hat die SO genügend Geld eingeworben, sind die
Grundlagen für eine Organisationsstruktur durch die Gründung einer "association"
gelegt, und die ersten community leaders ausgebildet, so stellt diese neue Gemein
wesenorganisation (vielleicht) den oder die Gemeinwesenorganisatorin ein, der/die
Vorarbeiten geleistet hat. Arbeitgeberinnen sind also die Bürgerinnen des Gemein
wesens. Bis die Organisation entstanden ist, muss der/die Organisatorin selbst se
hen, wo und wie er/sie sich finanziert.
Im Training wurde eine ganze Palette von Strategien und Techniken zum Aufbau
von Organisation und zur Durchsetzung von Interessen vermittelt. Sie reichten von
der Gesprächsführung an der Haustür über die Personalisierung von Konflikten und
die Dramatisierung von Misständen bis zu verschiedenen Techniken der Verhand
lungsführung und zum unvermeidlichen "Fund Raising". Videomaterial für die Ausund Fortbildung zu diesen Themen kann etwa in einem halben Jahr über die Kon
taktadresse (siehe Protokoll) bezogen werden. Ein interview mit den Trainern wird im
demnächst erscheinenden Jahrbuch der GWA der AG SPAK, herausgegeben von
M.Bitzan und T.Klöck, abgedruckt. Allmählich beginnt auch die theoretische Ausein
andersetzung mit dem Ansatz der GWO (2).
Am Abend wurden in kleinen Arbeitsgruppen vor allem Fragen der Umsetzung die
ses Konzeptes unter bundesrepublikanischen Bedingungen erörtert. Auch wenn
nicht alle Prinzipien oder Strategien den versammelten Fachkräften aus der Ge
meinwesenarbeit übertragbar oder übertragungswert erscheinen, so wurde doch ei
ne Reihe wichtiger Anregungen in der Endauswertung festgehalten. So gilt es
1. den eigenständigen Wert der Organisationsarbeit als Aufbau selbständiger
Interessenvertretungen neben der sozialen Arbeit als Erbringung von sozialen
Dienstleistungen (z.B. Kinderarbeit, Jugendarbeit, Altenhilfe, Behindertenhil
fe, Berufshilfen etc.) offensiv zu vertreten. Dies kann z.B. durch die Forderung
nach Schaffung bzw. Umwidmung von Stellen geschehen, die in bestehenden
oder neuen Projekten dann GWO betreiben;
2. mit neuen Oroanisationsformen zu experimentieren, sei es in bestehenden
Trägerstrukturen oder in neuen Projekten, um herauszufinden, unter welchen
Bedingungen und mit welchen Ergebnissen GWO innerhalb, neben und aus
serhalb der sozialen Arbeit möglich ist;
3. die wechselseitige Unterstützung und der Erfahrungsaustausch unter den
GWO-Projekten durch den Aufbau eines Kommunikationsnetzes zwischen
den Trainingsteilnehmerinnen zu fördern;
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4, in einem Jahr in einer zweiten Fachtagung zur GWO die Erfahrungen der
bereits ausgebildeten Organisatorinnen bei der Umsetzung des neuen Ansat
zes auszuwerten:
5. in der Zwischenzeit parallel dazu in einer AG über Voraussetzungen und
Chancen für die Gründung einer überregionalen Fachorqanisation zur Unter, Stützung der GWO als eigenständigen Arbeitsansatz zu beraten.
Nach dem Erfahrungsaustausch auf der zweiten Fachtagung wird man sagen kön
nen. ob sich eine einhellige Meinung der Trainingsteilnehmerinnen am Ende dieser
spannenden Woche bewahrt hat, dass "Gemeinwesenorganisation" der sozialen Ar
beit, insbesondere der Gemeinwesenarbeit, neue Impulse geben kann.
(1) Zu dieser Organisation gehörten: Arbeitsgruppe GWA/Mainz, Wuppertal, Buchholz; Bundesvertand für sozial-kultureHe
Arbeit/Köln; Bundesverband des Paritätischen Bildungswerks/Frankfurt; Ev. Institut für Jugend- und Sozialarbeit e.V., Burkhardthaus/Gelnhausen; GWA-Büro der Ev. Gemeinde zu DOren/Düren; Kölner Institut für Sozialforschung und soziale Arbeit e.V./Köln;
Landesarbeitsgemeinschaft Soziale Brennpunkte Saar/Saarbrücken; Landesarbeitsgemeinschafl soziale Brennpunkte Hessen
e,V./Frankfurt
(2) Mohrlok, M./Neubauer, R./Schönfelder, W./Strieder, M. (1993), Let's Organize! Gemeinwesenarbeit und Community Organiza
tion im Vergleich, München (AG SPAK)

Anmerkung zum Begriff "Gemeinwesenorganisation (GWO)":
Maya Heiner hat diesen Begriff erstmalig in diesem Artikel benutzt/kreiiert. Auf dem
ersten Bundestreffen (siehe auch Protokoll) wurde dieser Begriff von den anwesen
den Organizers nicht für gut befunden und gilt demnach nicht als "Arbeitsbegriff'
oder offizielle Übersetzung für "Community Organizing/Organization" - dies muss
neu bestimmt und diskutiert werden. Es wurde beschlossen, dass Maya den ur
sprünglichen Begriff CO in ihre Artikel wieder einführt und entsprechend korrigiert.
Ich, Patrik, sollte dies mit ihr telephonisch besprechen, leider konnte ich sie nicht er
reichen, deshalb habe ich diese Anmerkung unter den "unkorrigierten" Text ange
führt. Im Übrigen gilt, dass sich einjeder gedanklich mit Übersetzungsmöglichkeiten von
Begriffen aus der CO beschäftigt und Vorschläge macht (z.B. "issue" o.ä.)...

