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h ie r is t er, der 11. Rundbrief. Einige werden schon sehnsüchtig gew artet haben. 
Diesmal sind folgende Schwerpunkte gesetzt worden:
Das erste Leadership-Training in Herzogenrath bei Aachen [alle Beteiligten waren 
begeistert!];
das Treffen im  Frühjahr m it Leo Panta sowie ein Text von ihm und ein weiterer Text 
[a u f Englisch] der Industrial Areas Foundation;
ein Beitrag von W alter Häcker und m ir bezüglich der Übersetzungsprobleme und 
schliesslich die FOCDArbeitstagung im  August - zu dem sich natürlich viele anmel
den werden, n ich t wahr?
An den Anfang habe ich - wie versprochen - eine Liste a ll derer gesetzt, die diesmal 
den RUNDBRIEF erhalten haben [be i der Gelegenheit möchte ich nochmals bitten 
zu überprüfen, ob der Jahresbeitrag 1996 fü r den RUNDBRIEF bereits aufs Konto 
überwiesen wurde]
So, und nun Viel Spass beim lesen
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Da s  erste Leadershiptraining

- geplant und durchgeführt von FOCO 
basierend auf dem Konzept von Community Organizing

In den Trainings für Comnnunity Organizing 
wurde immer wieder die zentrale Bedeutung 
von „leader" [im Folgenden „Schlüsselper
sonen“) deutlich. Wenn wir mit dem Ziel, Po
wer in den Stadtteilen aufzubauen, das Or
ganisieren von möglichst vielen Menschen in 
ihren eigenen Strukturen ernst nehmen, 
müssen wir - stärker als bisher - das Augen
merk auf die Rolle der Schlüsselpersonen im 
Stadtteil richten.

Aus dieser Erkenntnis entstand der Ge
danke, entsprechend den Trainings in CO für 
Profis, ein Training für Schlüsselpersonen zu 
entwickeln. Hier sollten Schlüsselpersonen 
aus benachteiligten Stadtteilen die Gelegen
heit haben, mit Abstand von zu Hause, aus
gehend von eigenen praktischen Erfahrungen
•  ihr Handeln in einem umfassenderen Kon

text zu sehen
•  sich mit grundlegenden Gedanken und 

Begriffen wie Power, Eigeninteresse, Ge
sprächen, Strategie etc. auseinanderzu
setzen

•  auf diesem Hintergrund die Perspektiven 
für die Arbeit zu Hause neu zu beleuchten

•  und sich mit Aktiven aus anderen Projek
ten auszutauschen.

Um nicht einen zu kleinen Ausschnitt aus 
den Grundgedanken und Methoden des 
Community Organizing auswählen zu müssen, 
entwickelten wir ein Programm für einen vier
tägigen Bildungsurlaub. Die geplanten The
menblöcke waren:
•  Power
•  Eigeninteresse
•  Haustürgespräche
•  „Vom Problem zum Sieg"; das Herausar

beiten von Problemen, die bearbeitbar 
sind, und Strategie.

Es war geplant, das Training ohne die Pro
fis vor Ort durchzuführen. Die Schlüsselper
sonen sollten, wenn möglich, als Delegierte 
ihrer Projekte teilnehmen: d.h. es sollte die 
Entscheidung der aktiven Bewohnerinnen 
sein, wer von ihnen an dem Training teil
nimmt.

Nach einer Ausschreibung über den 
FOCO-Verteiler [bei der ersten Durchführung 
dieses Trainings hielten wir es für sinnvoll, 
Projekte anzusprechen, deren Profis der 
Vorgehensweise von CO positiv gegenüber
stehen, sie kennen und somit nach dem 
Training die Erfahrungen der Teilnehmenden 
von dort mit aufnehmen können] nahmen 
letztlich 22 Erwachsenen [mit 16 Kindern) an 
dem Training teil. Die Teilnehmenden kamen 
aus ganz unterschiedlichen Zusammenhän
gen: aus Obdachlosensiedlungen, grossen 
Stadtteilen in Grosstädten, teilweise waren es 
„Einzelkämpferinnen“, die etwas aufbauen 
wollten, einige arbeiten als Honorarkräfte 
oder aus ASS-Stellen im Projekt, andere un
bezahlt.

Diese Vielfältigkeit erwies sich im Laufe 
des Trainings als sehr produktiv, auch wenn 
zunächst Verständigungsprobleme aller Art 
geklärt werden mussten.

Beeindruckend war dabei die grosse Tole
ranz im Umgang miteinander und die Fähig
keit, Konflikte untereinander konstruktiv zu 
lösen. Weiter waren wir beeindruckt von der 
hohen Motivation aller Teilnehmenden und 
der Offenheit, mit der positive Erfahrungen, 
aber auch Ratlosigkeit und Frustrationen 
ausgetauscht wurden.

Neben den vier Themenblöcken spielte der 
Austausch mit den anderen Projekten eine 
entscheidende Rolle. Hier konnte/n:
•  Ähnlichkeiten entdeckt werden [insbeson

dere bei Problemen)
•  verschiedene Herangehensweisen kennen

gelernt werden
•  über die Unterschiedlichkeit der Projekte 

die Bedeutung von Rahmenbedingungen 
deutlich werden

•  aus den vielfältigen Erfahrungen der ande 
ren gelernt werden

•  eigene Wahl- und Entscheidungsmöglich
keiten bewusster erkannt werden.

Der Begriff „Power“, den wir bewusst nicht 
übersetzt haben, um von der Vielfältigkeit
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[Macht, Energie, Kraft, Einfluss, ...] nichts zu 
verlieren, löste teilweise heftige Diskussionen 
aus, insbesondere dann, wenn es um die Be
deutung von Macht ging.

Will ich/Wollen wir Macht? Kann Macht 
auch positiv sein und nicht gleichbedeutend 
mit Unterdrückung anderer? Brauchen wir 
als Gruppe Macht und wie können wir 
Macht/Power aufbauen?

Das waren nur einige Fragen, die kontro
vers diskutiert wurden. Bezüglich der letzten 
war für die ganze Gruppe eindrucksvoll, wel
che Fülle gemeinsam erarbeiteter Begriffe 
sich auf den Plakaten „Power in mir selbst“ 
und insbesondere „Power als Gruppe“ wie
derfanden; wieviel also der „Power der Geg
ner“ als Gruppe entgegengesetzt werden 
kann.

Dabei wurde auch deutlich, dass je genau
er die Analyse der „Power der Gegner“ ist, 
die Möglichkeiten wachsen, dem als Gruppe 
Power entgegenzuhalten und dass es nicht 
darum geht, selber Power als 
„Machtmissbrauch“ anzuwenden, sondern 
positiv aus der Situation der Ohnmächtigen 
herauszukommen.

Auch der begriff „Eigeninteresse“ wandelte 
sich in seiner Bedeutung: zunächst vielfach 
negativ besetzt und gleichgesetzt mit egoi
stisch, wurde er u.a. durch die Beschäftigung 
mit der eigenen Motivation als etwas Positi
ves, als die treibende Kraft zum Handeln und 
Ansatzpunkt für gemeinsame Aktivitäten er
kennbar.

Immer wieder wurde der begriff in späte
ren Diskussionen von den Teilnehmenden 
aufgegriffen.

Aus der Erfahrung, dass mein Eigeninter
esse meist fruchtbarer und positiv gemein
sam mit anderen durchgesetzt werden kann, 
stellte sich zwangsläufig die Frage „Wie 
komme ich an die anderen ‘ran?“

Dies war eine Frage, die sich offensichtlich 
viele Teilnehmende auch zu Hause schon oft 
gestellt haben; „Wie können wir unsere Basis 
verbreitern, andere zum mitmachen bewe
gen, ohne uns als ‘Haussierer’, der anderen 
etwas aufquatscht, zu fühlen?“

In den Übungen zu Haustürgesprächen 
und Interviews wurden mit viel Spass neue 
Wege ausprobiert und gemeinsam Kriterien 
für ein „erfolgreiches Gespräch“ erarbeitet. 
Es zeigte sich, dass durch die Übungen in ei
ner positiven Gruppenathmosphäre, Perso
nen sich Gespräche zutrauten und sie auch 
positiv erlebten, die dies zunächst für unmög
lich gehalten hatten.

Ein auch in der Auswertung oft betonter 
entscheidender Schritt war das Thema „Wie 
kann man ein Problem so ‘zurechtschneiden’, 
dass es sich lohnt, Energie aufzubringen, es 
anzugehen?“ bzw. „Wie können wir ein Pro
blem ‘zurechtschneiden’ oder handhabbar 
machen, damit es erfolgreich bearbeitet 
werden kann?“

Nach diesem wichtigen Schritt wurde in 
gemischten Kleingruppen [Personen aus ver
schiedenen Projekten] Strategien zu je einem 
aktuellen Thema aus einem Projekt anhand 
eines Rasters erarbeitet. Hier zeigte sich die 
relativ geringe Erfahrung der teilnehmenden 
mit einer so ausführlichen strategischen Pla
nung. Auch unsere Erfahrung ist, dass dies 
im konkreten Alltag oft nicht so bewusst ein
gesetzt wird, oft untergeht oder die Teil
schritte nicht mehr als Gesamtstrategie er
kennbar sind.

Sicherlich auch weil ein Tag für den ge
samten Themenkomplex „Vom Problem zum 
Sieg“ nicht ausreichend war, aber auch auf
grund des Interesses wurde dieses Thema in 
der Auswertung am häufigsten unter der 
Fragestellung „Was würde ich gerne noch 
vertiefen?“ genannt.

Fazit

Es war ein rundherum positives Training, 
indem sich Inputs und gegenseitiges Lernen 
gut ergänzt haben. Das erarbeitete Konzept - 
angelehnt an die Trainings für Profis, gestal
tet mit vielen unterschiedlichen Methoden - 
hat sich als fruchtbar erwiesen.

Nach unserem Eindruck sind die Teilneh
menden mit vielen Anregungen, Impulsen und 
neuen Sichtweisen für die eigene Rolle und 
ihre Vorgehensweise nach Hause gefahren. 
Durch die Auseinandersetzung mit anderen, 
ohne die Profis aus den Projekten, hat sich
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der Bück geschärft für die eigene Rolle - nicht 
Mitmacher zu sein, sondern eine eigene zen
trale Rolle im Projekt zu haben. W ir denken, 
dass sich das Training bewährt hat!

Die Konzeption für das Training wurde er
stellt von Michaela Neubauer [Mainz], Ulla

Struve [Zülpich], Hille Richers [Bad Münste
reifel] und Birgitta Kammann [Aachen],

Wer nähere Informationen für das Trai
ning oder spezielle Anfragen für ein solches 
Training oder zu einzelnen Themen hat, wen
det sich bitte an: Birgitta Kammann, Adal
bertsteinweg 104, 52070 Aachen, Tel.: 
0 2 4 1 /5 4  35 66.

Und so berichteten einige Teilnehmerinnen:

1, Aus einer Stadteilzeitung, die in Essen erscheint:

19. Ausgabe

W I R  M I S C H E N  m i t ;
Im März machten wir, Claudia, 
Hanne, Tina und Ria, uns auf 
den Weg nach Herzogenrath um 
an einem Seminar teilzunehmen. 
Dieses Seminar lief unter dem 
Motto "Wie bringen wir unseren 
Stadtteil auf Trab". Mit gemisch
ten Gefühlen kamen wir dort an. 
Was waren unsere Erwartun
gen? Wie würden die anderen 
Teilnehmer sein und wie würde
die ganze Sache wohl 
ablaufen? Zunächst war 
unser Erstaunen groß, 
aus welchen Entfernun
gen die Leute angereist 
kamen, so z.B. waren 
Köln, Düren, Bonn, 
Hamburg, Eisenhütten
stadt, verschiedene Teile 
der Saarbrücker Umge
bung und natürlich wir 
Essener vertreten. Naja, 
kurzum waren wir ein 
buntzusammengewürfel

ter Haufen, der wie sich heraus
stellte fast die gleichen Interes
sen und Vorarbeiten aufzuweisen 
hatte. Während der vielen Semi
nar-Einheiten wurden einzelne 
Themen konkret angesprochen 
und Konzepte ausgearbeitet. So 
ging es z.B. um Jugendliche, 
Spielplätze, Kontakte zu Politi
kern, Gewalt auf Straßen und vie
les mehr. In Rollenspielen, Ein

zel- und Gruppengesprächen 
konnte man lernen,'wie man 
sich in den verschiedensten Si
tuationen verhalten könnte 
oder auch sollte. An dieser 
Stelle möchten wir ein dickes 
Lob an unsere Seminarleiterin
nen Ulla, Hille und Birgitta aus
sprechen, ohne deren lockere 
und offene Leitung der oft sehr 
stressige "Lehrplan" mit Si

cherheit nicht so gut zu 
verdauen gewesen wä
re. Wir brachten viele 
neue Ideen und Tips mit 
nach Hause und deswei
teren hatten wir viele tol
le Leute kennengelernt, 
mit denen wir natürlich 
Kontakt halten wollen. 
Mit Vorfreude auf das 
nächste Seminar

Claudia, 
und Ria

Hanne, Tina
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2. Bericht von Ruth Stephan aus Köln:

„FOCO-I^eaderslüp-Trainiiig^ in 
Herzogenrath, 30.03. - 03.04.1996 

Ein Erlebnisberieht von Ruth Stephan
[m it Genehmigung le ich t gekürzt]

Samstag, 30.03.1996

Nachdem alle Mitreisenden eingesammelt 
waren ging es von Köln-Buchheim in Richtung 
Aachen auf die A4. Nach einigen Kilometern 
Stau (ohne eine Zigarette zu rauchen) kamen 
wir nach etwa einer Stunde Fahrtzeit in Her
zogenrath an. Zuerst wurden die Zimmer
schlüssel ausgegeben und die Koffer ver
staut.

Dann ging es los. Alle Teilnehmer des Se
minars trafen sich bei Kaffee und Kuchen und 
die ersten Gespräche wurden geführt. Insge
samt waren 22 Erwachsene und 1B Kinder 
angereist. Die Kinder wurden in den näch
sten Tagen von zwei Zivis der Ev. Gemeinde 
zu Düren und einer Studentin betreut. Das 
Seminar wird von drei Mitarbeiterinnen der 
Ev. Kirchengemeinde Düren und einer Mitar
beiterin der „Stiftung Mitarbeit“ geleitet, die 
auch zusammen die notwendigen Gelder be
antragt hatten, um dieses FOCD-Seminar zu 
ermöglichen. Die „Stiftung Mitarbeit" ist eine 
unabhängige, unparteiische Drganisation, die 
es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Arbeit 
von Bürgerinitiativen und Selbsthilfegruppen 
aktiv zu unterstützen.

- Dann versammelten wir uns im Seminar
raum, wo jeder Teilnehmer auf einer Land
karte zeigte, wo er zu Hause ist (Kenn
zeichnung). Jeder erzählte kurz, was er in 
welcher Initiative macht und was er von die
sem Seminar erwartet bzw. erhofft. Sehr 
stark waren die Teilnehmer aus dem Saar
land und aus Essen vertreten. Die ,Anderen“ 
kamen aus Hamburg bzw. St. Pauli, aus Eisen
hüttenstadt, aus Stuttgart, aus Völklingen, 
Friedrichsstadt und natürlich wir aus Köln.

(...) Danach wurden in der gemütlichen Ek- 
ke wieder Gespräche zwischen den Gruppen 
geführt und auf das Abendessen gewartet. 
Den ersten Tag schlossen wir mit einem lek- 
keren Cappucino beim Italiener in der „Stadt“ 
ab.

Persönlicher Eindruck

Die verschiedenen Gruppen, deren vielzäh- 
lige Arbeitsbereiche und Erfahrungen könn
ten für uns sehr hilfreich sein. Ich werde ver
suchen, so viel wie möglich über ihre Arbeit 
und was sonst noch wichtig ist, zu erfahren.

Sonntag, 31.03.1996

Nach einer kurzen Nacht (die Uhren wur
den umgestellt), trafen wir uns zum Früh
stücken im Speisesaal. Gleich anschließend 
ging dann das Seminar weiter, wobei es heu
te darum ging, von jedem zu hören, wann und 
wie er für sich selber die Erfahrung von 
„Power“ (große Stärke, Entschlossenheit 
usw.) gemacht hat. Dazu wurden wir in drei 
Gruppen aufgeteilt. Nach einer Zigaretten
pause wurden die Stichworte der Gruppen 
kurz besprochen und das Ganze auf die ver
schiedenen Selbsthilfen und Bürgerinitiativen 
erweitert.

Was sehr interessant war, war die Power 
und die Macht der Gegner (Stadtverwaltung, 
Politiker, Bonzen) zu analysieren. Dazu muß
ten wir feststellen, daß wir viel mehr Macht 
bzw. Möglichkeiten haben, als wir dachten 
(gewußt wie). W ir werden auf jeden Fall mit 
einigen Anregungen und guten Ideen nach 
Hause fahren. (...)

Ein gezeigter Film über die „Kohlenmühle“ 
war sehr interessant. Er spiegelte genau das 
wieder, was in jeder Stadt mit den Armen 
gemacht wurde. Sie wurden in OH-Häuser 
gesteckt, und dann vergessen. Eine der trau
rigen Wahrheiten ist, daß bis heute nicht alle 
Häuser über Badezimmer verfügen. Die Stadt 
Sulzbach läßt, weil kein Geld, jedes Jahr an 
einem Haus einen Anbau hochziehen, in dem 
sich dann die Badezimmer befinden. In einem 
anderen Haus müssen die Bewohner, um auf 
die Toilette zu gelangen, in den Keller gehen, 
selbst wenn es alte und gehbehinderte Men
schen sind. Dazu kommt auch noch, daß von
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den neun Häusern nur eines zu verschließen 
ist. Alle anderen sind für jeden zugänglich. 
Der Film zeigt die Wünsche der Erwachse
nen, der Kinder und der Jugendlichen. Und 
es ist traurig und schrecklich sich ansehen zu 
müssen, daß so etwas in unserem Land 
überhaupt noch möglich ist. Es ist einfach 
menschenunwürdig und ein Schlag ins Ge
sicht unserer Politiker wert.

Beim nachmittäglichen Treffen ging es 
dann um die Frage: Warum engagiere ich 
mich, will ich mit anderen aktiv werden. Dafür 
wurde ein Fragebogen ausgefüllt, in kleinen 
Gruppen besprochen und festgestelit, daß 
wir eigentlich alle dasselbe erreichen wollen. 
Zum Schluß ging es um die Frage nach dem 
Eigeninteresse, das wohl nicht weiter erläu
tert werden braucht.

Persönlicher Eindruck

Der heutige Tag machte mit aller Deutlich
keit klar, das Ich mich gar nicht so klein fühlen 
brauche, wie ich es immer gedacht habe. 
Wenn ich will, kann ich viel mehr erreichen 
als bisher. Auch wenn es gegen die „Großen“ 
(Bürohengste, Politiker usw.j geht. Mein 
Selbstwertgefühl steigt.

Montag, 01.04.1996

Unser heutiges Thema hieß Haustürge
spräche und Besuche, wobei es darum ging, 
wie ich andere Mitbewohner dazu bringe, bei 
einer Veranstaltung bzw. ln unserem Verein 
aktiv zu werden. Zuerst überlegten wir, bei 
welchen Gelegenheiten wir auf die Mithilfe 
anderer angewiesen sind [Straßenfest, Kin
derspielplatzprobleme, Zeitung usw.), dann 
teilten wir uns in drei Gruppen auf in der je
der für sich ein Gespräch o.ä. spielen sollte, 
das an der Haustüre geführt wurde.

Dabei ist aufgefallen, wie schwer es eigentlich 
ist, mit jemanden zu reden, von dem man 
weder etwas persönliches weiß, noch Infos 
hat, was er von der „Selbsthilfe“ [gemeint ist 
das eigene Projekt, die Red.] erwartet [sich 
wünscht). Man weiß eigentlich nichts von den 
Menschen und muß versuchen, alles bei die
sem Gespräch zu erfahren, ohne zu tief in die 
Privatsphäre einzudringen oder zu neugierig 
zu erscheinen. Gleichzeitig braucht der Be
fragte aber auch Infos über den Verein, was

so angeboten wird und wobei, zu welcher 
Zeit, seine Hilfe benötigt wird. Diese für beide 
Seiten zufriedenstellend und für einen Verein 
zum Vorteil zu bringen, ist sehr schwer, aber 
vielleicht die Mühe wert.

Zum Abschluß sollte sich jeder einen Ge
sprächspartner suchen, ihn befragen - sich 
befragen lassen - und dann überlegen, wo 
derjenige eingesetzt werden könnte. Bei die
sem Gespräch handelte es sich um eine klei
ne Übung zu den Haustürgesprächen, die 
dadurch vereinfacht wurden, daß man die 
anderen schon kannte und so die Scheu vor 
etwas Fremden nicht mehr so groß war.

Persönlicher Eindruck

Zum Schluß wieder eine persönliche An
merkung von mir, die besagt, daß dieser Tag 
sehr anstrengend war. Ich mußte ein paar
mal über meinen eigenen Schatten springen 
[andere Leute bequatschen], aber es hat 
sehr viel Spaß gemacht.

Dienstag, 02.04.1996

Langsam geht in unsere Köpfe nichts 
mehr rein und der Rückblick auf den heutigen 
Tag fällt sehr schwer. Das von gestern und 
heute vermischt sich. Aber irgendwie be
kommen wir das schon hin.

Unser heutiges Thema lautete: „Vom Pro
blem bis zum Sieg“. Dazu haben wir aufgeli
stet, welche Probleme wir lösen müßten [z.B. 
schlechtes Wohnumfeld, Drogen, defekte 
Fenster usw.]. Danach teilten wir uns in kleine 
Gruppen auf, um über verschiedene Proble
me zu diskutieren und unsere Ansichten auf 
einem Plakat festzuhalten [schreiben]. Dieses 
wurde dann kurz in der großen Runde be
sprochen.

Nach dem Essen [Liebe Küche von 
Adenau/Eifel![Bildungsstätte der Stadt Köln, 
die Red.]] kurzer Besuch in der „City“ und wei
ter mit dem Power-Pack zu Aktivitä- 
ten/Taktiken, in dem zwei Gruppen über das 
Fehlen eines Jugendtreffs in Köln-Buchheim, 
eine über einen Bolzplatz in Eisenhüttenstadt 
und die letzte über die katastrophalen Ver
hältnisse der Nasszellen in der Kohlenmühle 
diskutierten.
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□a in unserer Gruppe auch Leute waren, 

die ihre Jugendarbeit bereits erfolgreich mei
stern, oder gerade im Begriff sind, eine zu 
starten, mangelte es nicht an guten Tips 
oder brauchbaren Ratschlägen. Uns wurde 
Anhand eines Strategieplanes deutlich ge
macht, welche Möglichkeiten wir haben, um 
eventuell das zu erreichen, was wir wollen. Es 
heißt jetzt nicht mehr vielleicht, sondern 
bestimmt. Es heißt jetzt nicht mehr morgen 
- sondern gestern!

W ir werden auf jeden Fall mit vielen guten 
Ideen nach Hause fahren und wir werden 
nicht mehr bei jedem Nein aufhören. Unser 
Motto heißt jetzt: Wenn es nicht klappt, 
dann erst recht.

Mittwoch, 03.04.1996

Heute fing der Stress schon vor dem 
Frühstück an, da wir bereits um 9.30 Uhr die 
Zimmer geräumt haben mußten (was gar 
nicht so einfach ist mit Kindern], Einige der 
Teilnehmer kamen auch zu spät zum Früh
stücken, da sich die Abschiedsfete etwas in

den Morgen verlagert hatte.

Trotz Müdigkeit und Kopfschmerzen ha
ben wir es noch geschafft, schriftlich darzu
stellen, was wir gut fanden, was wir nochmals 
bereden bzw. vertiefen wollen. Die Meinung 
aller hieß allerdings: Das Seminar noch ein
mal [in einem Jahr] zu wiederholen oder ein 
Erweiterungsseminar zu machen. Es wäre 
sehr interessant zu erfahren, ob die einzel
nen Gruppen jetzt mehr erreichen als vorher. 
Es wurden noch die Adressen ausgetauscht 
und zusammen zu Mittag gegessen.

Danach warteten wir auf unseren Bus 
(einschließlich Fahrer], der uns wieder nach 
Köln bringen sollte. W ir waren alle hundemü
de und froh, endlich wieder in unseren vier 
Wänden zu sein.

Ruth Stephan 
von der „Buchheimer Selbsthilfe e. IZ" 

Dellbrückerstr. 17, 51067  Köln

Bereits eine Woche nach dem Seminar 
organisierten Ruth Stephan und Sabine 
Böhm (weitere Teilnehmerin] das Folgende:

Kindergarten kämpft um Anerkennung
Protest gegen „Zwangseinweisung'' in andere Einrichtungen — Lösung ist in Sicht

Von Axel Spilcker

Mülheim — Bezirksamtsleiter 
Norbert FeldhofT hat’s manchmal 
schwer. Inmitten einer langen 
Reihe von Kinderbuggys suchte 
sich Mülheims Venvaltungschef 
Gehör zu verschaffen. Etwa 15 
Mütter aus der Kindergruppe der 
Buchheimer Selbsthilfe („Buchse“) 
hatten sich mit ihrem Nachwuchs 
\ or dem Eingang des Bezirksrat- 
hauses am Wiener Platz zu einer 
Demonstration eingefunden. Mit 
der Kundgebung protestierten sie 
gegen die „Zwangseinweisung“ 
und „Zerstörung einer bestehen
den Kindergruppe“.

Die. so die Mütter, stehe auf 
dem Spiel, weil die Stadt fünf Kin
der aus der Gruppe in andere Kin
dergärten einweisen wolle. Einen 
entsprechenden Bescheid haben 
die Behörden im März den Eltern 
der Jungen und Mädchen zugehen 
lassen. Doch die Eltern wehren 
sich dagegen, daß ihre Sprößlinge 
aus einer intakten Gruppe „her
ausgerissen“ werden sollen.

Denn seit zwei Jahren kämpft 
die „Buchse“ um die staatliche An
erkennung als Kindertagesstätte. 
„Unverständlich“, fand Demon
strantin Roswitha Brühn daher die 
Reaktion der Stadtvenvaltung. 
„Viele Kindergärten leiden doch

schon heute unter Platzmangel. In 
der »Buchse« fühlen sich die Kin
der pudelwohl, deswegen soll man 
sie auch dort lassen.“ Der Stadt- 
verv.altung unterstellt sie bei 
ihrem Vorgehen .Absicht. Sollten 
die angeschriebenen Eltern das 
Angebot innerhalb eines Monats 
nicht annehmen, dann verfällt der 
Rechtsanspmch auf einen Kinder

gartenplatz. „Das ist Erpressung, 
die wollen nur, das die geplante 
Kindertagesstätte am Ende ohne 
Kinder dasteht.“ Doch diese Vor
würfe wollte Bezirkamtsleiter 
Feldhoff nicht auf sich sitzen las
sen. „Im Gegenteil, Politik und 
Verwaltung sind um jedes Projekt 
froh, daß zusätzliche Kindergar
tenplätze schafft. Immerhin

Gegen die 
„Zn-angseumei- 
sung“ von fü n f  
Kindern prote
stierte die Kin
dergruppe der 
Buchheimer 
Selbsthilfe vor 
dem Bezirksrat- 
hattsam  Wiener 
Platz. (Bild: 
Spilcker)

stammt die Idee, den Antrag auf 
eine Kindertagesstätte zu steilen, 
aus unserem Hause.“ .Am Ende 
trennte man sich dann noch 
schiedlich friedlich. Die Bescheide 
werden solange auf Eis gelegt, bis 
der Jugendhilfeausschuß auf einer 
seiner nächsten Sitzungen die 
Buchheimer Kindertagesstätte an
erkannt hat.
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Soweit zu dem offensichtlich recht erfolgreichen ersten „Leadership-Training.

Das letzte Zusammentreffen von FDCO fand im Zusammenhang eines Treffens m it Leo Panta in 
Saarbrücken statt, ein Treffen, welches von Stephan Manstein organisiert wurde. Es kam auf 
schnelle Entscheidung an, weshalb wohl einige EOCDEreunde nicht teilnehmen konnten. Auch 
deshalb wird in diesem RUNDBRIEF relativ ausführlich darüber berichtet Ein zweiter - wohl viel 
wichtiger Grund für die ÄusführUchekit - Grund hierfür. Hegt an der enormen Wichtigkeit des In
haltes des Gespräches: es ging [und geht] schHchtweg um die Möglichkeit und Diskussion, 
zusammen m it lAF und Leo Panta, eine Organisation nach amerikanischen CDMuster in 
Deutschland zusammen m it FDCO aufzubauen. Diese Diskussion ist bei weitem noch nicht ab
geschlossen: sie wird uns [auch] bei der Arbeitstagung im August beschäftigen. Deshalb: bite 
aufmerksam lesen!

Protokoll des f o c o -Treffen  m it  Leo  Penta 
Saarbrücken. 12. Februar 1996

"Die CO insgesamt, mindestens aber die lAF, 
zeichnet dadurch aus: Es geht eher um das 
Herbeiführen positiver Veränderungen, als 

um die Abwehr von zu befürchtenden 
Änderungen. ”

Leo Panta

Zur Person:

Leo Joseph Penta, Dr. phit., geboren in 
Brooklin/New York, studierte und promovier
te in katholischer Theologie (bei Hanna Ah
rend] in Deutschland, dann Kaplan in Broo
klin/New York.

Er fand Verbindung zur lAF und hat mit 2- 
3 anderen die Hälfte seiner Arbeitszeit dran
gehängt um die East Brooklin Congregati- 
ons (EBC) zu gründen, der mitlerweile cica 
50 Kirchengemeindenangehören. Erfolge: in
zwischen wurden z.B. 2200 Wohnungen ge
baut, medizinische Versorgung verbessert, 
öffentliche Schulen gegründet.

Ab 199Q war Leo Panta in Philadelphia, 
um für die ganze Stadt (1,5 Mio Einwohner], 
dort eine Organisation aufzubauen - erste 
Projekte wurden begonnen.

Er, Leo Panta, begleitet CD mit Reflexions
prozeß bei der lAF; dies soll in Trainings auf
genommen werden. Das Netzwerk der lAF 
(Indurstrial Areas Foundation) umfasst etwa 
40 Projekte an der Qst- und Westküste so
wie in Texas/USA.

Ab dem Wintersemester 1 9 9 6 /9 7  hat 
er einen Lehrauftrag und Gastprofessur an 
der Kirchlichen Fachhochschule für Sozialwe
sen in Berlin. Er will die Übertragbarkeit von 
CD auf Deutschland testen; will dies mit FOCD 
und/oder anderen erörtern.

Teilnehmerinnen an diesem Treffen mit 
ihm: Ralf Brandt,.Stephan Manstein, Dagmar 
Brück, Rosie Divivier, Peter Fried, Anne-Marie 
Marx, Jörn-Patrik Schaller, Birgitta Kamann, 
Walter Häcker, Werner Hubertus.

Kurze Zusammenfassung von dem, was 
Leo Panta uns erzählte:

Er stellte zunächst die „Industrial Areas 
Foundation“, lAF, vor, die Organisation für die 
er arbeitet, und vergleicht diese mit „PICO“ 
und „ACORN“. Hat damals in Brooklin die lAF 
gewählt, da andere nicht zur Verfügung 
stand, aber diese Wahl nie bereut - Unter
schied zu GWA, schon allein dadurch, weil 
Ausbildung nicht über Sozialarbeiter- 
Ausbildung läuft.

Organisation” aufbauen: Jede lAF- 
Organisation besteht für sich, Verbindung zu 
lAF durch Training und Beratung. Es gibt vier 
Prinzipen für lAFDrganisationen:

1. "Broad-based" - auf breiter Basis - persön
lich und institutionell. lAF arbeitet hauptsäch
lich mit Religionsgemeinschaften/ Kirchen
gemeinden; inzwischen aber auch mit Ge
werkschaften. Nicht nur wie Bürgervereine, 
Stadtteilgruppen, Bürgerinitiativen, diese sind
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dauerhafter und breiter und vor allem so 
mächtig und gross, dass an die Probleme 
herangereicht werden kann. Brooklin war to
tal kaputt, wie kann ich mitreden gegen die 
öffentliche Absicht “Gesundschrumpfung”, 
ganzer Stadtteil verschwinden lassen?

2. Breites Themeninteresse fmulti-issuel 
Unterschied zwischen Problemen und Issue 
(konkreter Teil des Problems aus dem man 
einen Aktionszuammenhang machen kann). 
EBC: Anfänglich drei issues - schlechte Su
permärkte - tausende Straßenschilder fehlten 
- leerstehende Häuser. Diese issues sind ir
gendwann erfolgreich weiterbewegt worden.. 
Was machen wir jetzt? Die Organisation 
wurde also nicht für einen bestimmten Zweck 
alleine gegründet. Begonnen wurde mit 100 
kleineren Treffen [house meetings] der Leute, 
die den Aufbau der Organisation wollten, I- 
Schlüsselpersonen wurden gesucht.

3. Unabhängigkeit: Organisationsgeld darf 
nicht von öffentlichen/kommunalen Geldge
bern kommen, nicht aus einer Quelle, minde
stens 50 % des Kapitals muss von den Mit
gliedern erbracht werden! Keine Parteipolitik. 
Saul Alinsky sagte: “No permanent allies, no 
permanent enemies.”

4. Zur Dauerhaftigkeit: lAF-lnstitutionen 
sind bis zu 23 Jahre alt, also ist große Um
baufähigkeit notwendig. Es gilt, ein Instrument 
für andauerndes, gemeinsames und öffentli
ches Handeln zu schaffen.

5. Pluralismus: Diese möglichst zur Stärke 
machen, was nicht unproblematisch ist, aber 
zur Einigkeit bei bestimmten Themen und In
teressen führen muß. Basis: aufgeklärtes Ei
geninteresse am Fortkommen einer be
stimmten Gruppierung (“Ich kann dieses nicht 
alleine erreichen”).

lAF hat im Raum New York 12 Organisa
tionen, die schon Einfluß auf das Gesamtge
schehen nehmen können; z.B. Lohnniveau: die 
öffentliche Aufgaben wurden privatisiert, sie 
wurden/werden gezwungen höhere Gehälter 
zu zahlen.

Um Anfangserfolge vorweisen zu können, 
muß man zuerst “fast abgekartete” Kampa
gnen führen.

Die Grundfrage für CO sei: Wie kann, ne
ben Politik und Wirtschaft, ein 3. Partner 
(aus dem sog. 3. Sektor) an den Verhand
lungtisch kommen, der die Interessen derje
nigen vertritt, die sonst nicht gehört werden?

Staat < - 3. Sektor/CO ->  Markt,

wobei CD oft auch ein (wieder) sinnvolles 
Zusammenspiel von Staat und Markt fördert.

Ablauf des Aufbaus einer lAF-Organisation:

Üblicher Beginn: Verschiedene Leute mit 
Interesse haben schon mal etwas gehört von 
lAF, diese wird dann eingeladen. Man fängt 
mit Zugangspersonen (oft Pfarrer) irgendwo 
in der Mitte an, aber nicht mit 
„Spitzenleuten“, nicht mit Menschen von der 
Straße. Erster Vertrag mit lAF: Training, mo
natliche Beratung. Hierzu wird zunächst 
„seed-money“ benötigt. Die Vorfeldarbeit - 
pre-sponsoring-committee - geht (hoffentlich) 
über in ein sponsoring-committee, das ernst
haft an einer Organisation interessiert sind, 
dabei geht es (während 1-4 Jahren) um:

a) genügend Mitgliederorganiationen zu 
finden, die auch zahlen. (Leo Panta denkt an 
etwa 1 5 -2 5  Mitglieder),

b) gleichzeitig muß die Finanzierung für 2-3 
Jahre geklärt werden, um überhaupt mit der 
Arbeit beginnen zu können. Bei einem Jahre
setat von $  70.000 - also ca. $  200.000,

c) jede Menge Trainings. In dieser Zeit 
nimmt man Abstand von Aktionen, es geht 
um Beziehungsarbeit. Schwer ist, daß man 
kein Produkt, keine Lösungen verkauft: „Es 
gilt, etwas aufzubauen, bei dem Sie dabei sind 
und mitbestimmen, was geschieht.” Ein har
ter Kern (noch kein Organizer) macht das. 
Man meidet die Öffentlichkeit, um nichts ka
putt zu machen.

Schliesslich d) die „Öffentliche Gründung“: In
nere Aktion. Mitgliedsorganisationen müssen 
zeigen, ob sie Leute und Geld bringen. Ein 
hauptamtlicher Mitarbeiter (Organbizer) wird 
jetzt angestellt. Ein vorgeschlagenes „Stra
tegieteam“ wird bestätigt, welches aus den 
Gründungsmitgliedern und (eventuell) neu 
hinzugekommenen Mitgliedern besteht.

Von diesem Zeitpunkt an kann mit Aktio
nen begonnen werden. Das pre-sponsering-
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comitee wird unwichtig, die Leute, die sich 
engagieren, übernehmen die Finanzierungs
regelungen. Erste Aktion sind "house mee- 
tings”, um die Ziele zu bestimmen.

lAF macht 5- oder 1 Ü-Tage-Trainings. Faire 
Bezahlung: ein erfahrener lAF-Organizer fängt 
mit $  60 - 7Ü.0ÜÜ plus Nebenkosten an, An
fänger verdient zu Beginn etwa die Hälfte.

Fragen und Diskussion:

1. Erfahrungen der Übertragbarkeit nach 
Grossbritannien /  Südafrika.

LP.: Vor Ort waren Anpassungen nötig, es 
gab aber übertragbare Universalien. In Gross 
Britannien gab es nationale Sponsoring- 
comitees ausgehend von der Anglikanischer 
Kirche: es gibt mehrere Projekte als Beglei
tung zum Abbau des Sozialstaates. In Süd
afrika [nach Ende der Apartheid] ist es weni
ger gefährlich CO zu machen.

2. Hindernise/Chancen für Aufbau von CO?

LP.: Derzeit „Sozialwort der Kirchen” in 
Diskussion: ist dieser ein Ansatzpunkt? Hin
derniss: In Deutschland denken wir an den 
Wohlfahrtsstaat; Institutionen, die an Geldern 
festhängen. Es besteht aber durchaus eine 
Chance, völlig unabhängig von Wohlfahrtsin
stitutionen eine Organisation aufzubauen.

W ir vom 3. Sektor decken alles ab, was 
nicht Regierung oder Markt ist. Die wirt
schafte- und sozialpolitische Analyse sieht in 
Organisationen [Kirchen, Kultur, Sozailorgani- 
sationen] eine notwendige Basis des Mark
tes, der seine Basis mit der zunehmenden 
Individualisierung zerstört. CO ist nicht GWA, 
CO gibt aber die Möglichkeit, dass Menschen 
ihre Aufgaben via 3. Sektor ohne Staat re
geln. Verbündete können beispielsweise aus 
Kirchen und Gewerkschaften kommen.

3. Orte [Voraussetzungen] für CO? Erste 
Schritte.

L.P.: Sponsering comitee und -Geld müßte 
so zusammen kommen, daß Unabhängigkeit 
garantiert ist.

4. Könnte FOCO pre-sponsoring machen?

LP. sagt zu seinen Plänen: Er hat nach 
Möglichkeiten gesucht, um zu klären, ob CO 
in Deutschland möglich ist. In Berlin hat er ab 
Herbst eine halbe Stelle [Gastproffessur], die 
ihm Zeit läßt, hieran weiterzuarbeiten. Es gibt 
dort einen neuen Studiengang für GWA, Ele
mente von CO, so hofft er, werden einfliessen. 
lAF [vor allem Ed Chambers] würde in 
Deutschland einsteigen wollen. Leo Panta ist 
bereit, durch Trainings und Vorträge, einem 
sponsoring-committee zuzuarbeiten - etwa 
einmal monatlich. Geld für ein Jahr zur Fi
nanzierung des folgenden wäre zu garantie
ren: Zugang zu Training in den USA zwei 
notwendige Besuche von Ed Chambers. Für 
das erste Jahr rechnet er insgesamt mit ei
nem Finanzvolumen von DM15.-20.000,-, 
ohne Rugkosten. - Möglicher Kandidat für 
Sponsoring-Comitee ist FOCO!

Teilnahme am „ten-day-training“ der lAF ist 
möglich, sogar ohne Teilnehmergebühren 
[d.h. nur Reise- und Aufenthaltskosten] als 
Bestandteil eines Vertrags [s.o.] mit einer 
deutscher Institution [z.B. FOCO], die zumin
dest als pre-sponsoring-Gruppe fungiert.

Will jemand auf eigene Faust am 10-Tage- 
Training teilnehmen, muß er die Kosten mit 
Ed Chambers ausmachen. Die lAF-trainings 
finden dreimal im Jahr an verschiedenen Or
ten in den USA statt.

Um ein wenig von der „MenatHtät" mitzubekommen, is t es notwendig, die beiden Artikel auf 
den folgenden Seiten zu lesen. -

Der erste Artikel is t aus den 80er Jahren - damit zwar „ait", aber nicht weniger aktuell.
Der zweite Artikel - von Larry B. McNeii - is t wesentlich jünger, und er spiegelt ein wenig das 

seibstverständnis der iAF wieder.
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..BasisarbeitIN DEN Slu m s  von N e w  Yo rk"
Die East Brooklyn Churches kämpfen vereint für die Benachteiligten.

Von Leo Panta

In den Slums von East Brooklyn [New York] 
kämpfen Christen verschiedener Konfessio
nen um mehr Lebensqualität. Im vergange
nen Jahr starteten sie eine Aktionskampagne 
für eine bessere Qualität der Supermärkte in 
den Gemeinden East New York, Ocean Hill 
und Brownsville von Brooklyn [siehe Kasten 
auf Seite 13].

Wie kommt es, dass weisse, schwarze 
und hispanische Christen eines New Yorker 
Gettos, die verschiedenen Konfessionen an
gehören, gemeinsam im Zeichen des Evange
liums öffentlich politisch-handeln können? 
Wie kommt es, dass sich diese armen, sozial 
benachteiligten Menschen durch ihr organi
siertes Handeln gegen Unterdrückung und 
Bevormundung durch bestehende Strukturen 
erfolgreich werden können? Wie kommt es, 
dass ihre Kirchengemeinden, die einst ge
spalten und unselbständig waren, jetzt neue 
Impulse spüren: erfahren, was es heisst, eine 
Gemeinde zu sein; Liturgie als Zeichen ihrer 
Einheit zu feiern; das Evangelium in die aktuel
le Lebenssituation des Menschen umzuset
zen? Wie kommt es, dass sich ein Zusam
menschluss dieser Gemeinden nun sogar in 
der Lage sieht, ihre Stadtviertel, die vom tota
len Verfall bedroht sind, durch Eigeninitiative 
aufzurichten und wiederaufzubauen? Für 
mehr als 25.GG0 Menschen aus 37 Kir
chengemeinden in den Slums von East Broo
klyn, New York, gibt es nur eine Antwort auf 
diese Frage, sie heisst: East Brooklyn 
Churches [EBCJ. Ihrem Namen entspre
chend eine Vereinigung von Kirchengemein
den wuchsen die EBC aus einer 1978 von 
sieben Gemeinden begonnenen Initiative. An
gesichts der verheerenden Lage ihres Stadt
gebiets und aus der Erfahrung früherer, ge
scheiterter, weil im Alleingang gestarteter 
Kleinprojekte, wollten sie eine neuartige, dau
erhafte Koalition aufbauen. Ökonomisch um
fassend [fast das ganze Spektrum der ame
rikanischen Kirchen von römisch-katholisch 
über lutherisch und methodistisch bis hin zu 
Baptisten und „Holiness“ ist vertreten], eth
nisch divers [amerikanische und Haitische 
Schwarze, Hispanier aus Zentral- und Süd

amerika, Weisse europäischer Herkunft] und 
für eine Vielfalt von Problemen offen, entwik- 
kelten sich die EBC in vier Jahren zu einem 
effektiven Grgan der direkten, [nicht partei-] 
politischen Aktion von der Basis her.

Die EBC bilden keine Lobby, die an ein ein
zelnes Interesse gebunden ist, sondern ein 
allgemeines, in den Kirchen verankertes In
strument, das es in den von den zahlreichen 
Problemen des Getto-Lebens Betroffenen 
ermöglicht, die Initiative in eigener Sache zu 
ergreifen, sich vor der Übermacht fremder 
Interessen zu wehren, ihre Zukunft, die Zu
kunft ihrer Gemeinden und die Zukunft ihrer 
Wohnviertel verantwortungsvoll in die Hand 
zu nehmen.

Die EBC unterscheiden sich durch ihre 
breite, kirchlich gebundene Basis, ihren wei
ten Problemhorizont und die vielschichtige 
Verteilung ihrer Leitungsfunktionen von ande
ren oft praktizierten ürganisationsformen: je
ner der Bewegung und der lokalen Bürgerin
itiative. Es geht bei den EBC um eine Organi
sation, die eine Neuverteilung der Machtver
hältnisse in Brooklyn und darüber hinaus zu
gunsten der sozialwirtschaftlich Be
nachteiligten in die Wege leitet.

Einige Gaten zur sozialen Situation des Ge
biets unterstreichen die Notwendigkeit und 
den Sinn einer solchen Organisation. Beste
hend aus einigen Vierteln im östlichen Teil 
des Stadtbezirkes Brooklyn [mit Namen: East 
New York, Brownsville, Ocean Hill, Bushwick), 
bewohnt von etwa 300.000 Menschen, die 
überwiegend arme Schwarze und Hispaniker 
sind, bietet East Brooklyn ein erschütterndes 
Beispiel für die dezimierten Innenstädte 
amerikanischer Gressstädte. Das optische 
Bild ist vom Verfall geprägt: zahlreiche Häu
ser stehen leer, ausgebrannt, ausgeplündert, 
eine ständige Quelle der Gefahr; ganze Stra
ssen, die einst völlig bebaut waren, sind 
Trümmerhaufen und Schuttplätze. Die Zahl 
der Arbeitslosen liegt etwa zweimal höher als 
der Landesdurchschnitt: die Arbeitslosigkeit 
unter schwarzen Jugendlichen beträgt weit
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Über 5Ü%! Die Schulen gehören niveaumä- 
ssig zu den schlechtesten der Stadt New 
York. Die Kriminalstatistik steht fast keinem 
der anderen berüchtigten Stadtteile New 
Yorks nach. Der Drogenhandel blüht. Die 
städtischen Leistungen und die Schutzbehör
den sind überfordert, meist gleichgültig. Sie 
funktionieren oft nur sporadisch. Das Ge
schäftsleben wird fast vollkommen von au
sserhalb gesteuert. Man könnte diese Liste 
noch verlängern!

Trotz solcher schwerwiegenden Probleme 
war die Bevölkerung East Brooklyns von 
1978 weitgehend desorganisiert, apathisch, 
ratlos. Die Lage schien den meisten hoff
nungslos; wer es sich nur leisten konnte, zog 
fort. In den Familieneinheiten, die in ihren Kir
chengemeinden noch zusammengefasst 
wurden, lag jedoch ein starkes Potential ver
borgen. Gerade dieses Potential zu erschlie- 
ssen, macht den Kern der EBC-Initiative aus. 
In mühsamer Kleinarbeit, in unzähligen Ein
zelgesprächen und zunächst kleinen Grup
pentreffen wurden diese schon bestehenden, 
kleinen Qrganisationszellen miteinander ver
knüpft. Gleichzeitig wurde in Einvernehmen, 
aber auch in kritischer Auseinandersetzung 
mit den amtskirchlichen Stellen [Diözesen, 
Synoden usw.) die Existenzberechtigung und 
Unterstützung der im Aufbau befindlichen 
Grossorganisation gesichert. Durch Abgaben 
der Mitglieder-Gemeinden und Stiftungen der 
amtskirchlichen Stellen legte man den 
Grundstock für eine weitgehende finanzielle 
Unabhängigkeit.

Langsam fanden sich in jeder Gemeinde 
eine Gruppe von Leitern, die die ersten Vor
bereitungen für die kommende Aktionsphase 
traf. Nach etwa zwei Jahren wurde auch ein 
qualifizierter Organisator als erste fest ange- 
stellte Arbeitskraft mit der täglichen Betreu
ung des Projektes beauftragt. [Die Hauptlast 
bleibt jedoch immer bei den freiwilligen 
Mitstreitern der Organisation: es werden 
kaum mehr als vier bis fünf Personen in be
zahlten Stellen beschäftigt.] Mit der Hilfe des 
Organisators führte nun die Leiterrunde, zu
sammen mit einer sich vergrössernden An
zahl von Gemeindemitgliedern, verschiedene 
Aktionskampagnen durch, die den Übergang 
von der Aufbau- in die direkte Aktionsphase 
bildeten. Solche Kleininitiativen, die relativ be
grenzte Probleme in Angriff nahmen, dienten

nicht nur dem sachlichen Zweck der Pro- 
blembe

wältigung, sondern auch dem Aufbau der Or
ganisation. Eine dieser Kampagnen richtete 
sich gegen die schlechten Verhältnisse in den 
lokalen Supermärkten [siehe Kasten Seite 
13: „Wie ein Manager klein beigeben muss
te“].

Auf solchen erfolgreichen Aktionen auf
bauend nahmen sich die EBC schon Ende 
1981 umfangreichere und schwierigere 
Schritte vor. Da geht es vor allem um ein Ge
samtkonzept zum Wiederaufbau des Gebiets, 
das vorerst den Bau von 5.000 neuen Ein
familienhäusern vorsieht. Zur Stunde ist die
ses Vorhaben soweit gediehen, dass mit dem 
Bau von den ersten tausend Häusern im 
Frühjahr 1983 begonnen werden soll.

Neben den sachlichen Erfolgen muss man 
vor allem die „geistigen“ Auswirkungen ins 
Auge fassen. Aus dem hautnahen Erleben so
lidarischen Handelns bahnt sich ein neues 
Solidaritätsbewusstsein an, das die Schran
ken von Rasse, Klasse und Konfession über
schreitet. Nicht nur innerhalb des Volkes, 
sondern auch im Klerus und in den verschie
denen anderen Gruppierungen bauen sich 
neue, tragfähige Beziehungen auf.

Diese erfahrene Solidarität kommt am 
deutlichsten in der Liturgie zum Ausdruck: Sie 
wird als aktuelle Feier des Gottes Volkes er
fahren, das im realen Bezug zur Lebenspraxis 
steht. In den eucharitisch verfassten Ge
meinden spürt man, wie sich immer mehr ei
ne zusammengewachsene Gemeinschaft und 
nicht bloss vereinzelte Menschen um den 
Tisch des Herrn versammeln. Zwischen allen 
Gemeinden ist es ohne weiteres üblich ge
worden, miteinander zu beten, zu singen und 
gemeinsam aus der Bibel zu schöpfen, ohne 
den je eigenen Stil der verschiedenen Kon
fessionen und Kulturen zu verändern.

Aufbau und Erfolg der EBC wäre jedoch 
nicht denkbar ohne den Beitrag der Industri
a l Areas Foundation (lAFJ. Diese Stiftung, die 
auf Saul Alinsky zurückgeht, lieferte das Or
ganisationsmodell der EBC und steht mit Rat 
und Tat dem Auf- und Fortbau des Projektes 
bei. Gegründet 1969 von Alinsky und nach 
dessen Tod von Edward Chambers und einer 
kleinen Gruppe von professionellen Gemein
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Wesenarbeitern weitergeführt, versteht sich 
die lAF als Katalysator zum Aufbau von aus 
der Zusammenarbeit von Kirchengemeinden 
entstehenden Grossorganisationen und als 
Ausbildungsinstitut für die Organisationspra
xis. Zur Zeit erstreckt sich ihr Aufgabenbe
reich auf dreizehn ähnlich aufgebaute erfolg
reiche Organisationen in den USA [1983, die 
Red.]. Sie stellt meist den professionellen Or
ganisator und steht mit strategischem Rat 
und einem hochqualifizierten Trainingsange
bot für die Leitung und die Mitglieder der Or
ganisation zur Seite. Strategisch beruhen ih

1 1

re Methoden auf einer von Alinsky entworfe
nen, straffen, aber flexiblen Organisations
form, die durch gut recherchierte, minutiös 
vorbereitete, hartnäckige, direkte aber ge
waltfreie Konfrontation ihre Forderungen 
durchsetzt. Entscheidend dabei bleibt immer 
das Ziel der solidarischen Selbstinitiative und 
der Befähigung der Beteiligten zum freien 
Handeln für- und miteinander. Deshalb steht 
der Einsatz der lAF stets unter dem Motto: 
„Nie für jemanden etwas tun, was er für sich 

selbst hätte tun können.“

FACHTAGUNG .W ELCHE ZUKUNFT HAT D IE GEMEINWESENARBEIT?“. CHEMNITZ. 1 7 .-1 9 .1 0 .1 9 9 S

Die Herausforderungen der Gesellschaft an die soziale Arbeit sind auch die Herausforderungen an die Gemeinwesenarbeit
•  Angriffe auf das soziale Netz und neue Erkenntnisse der „dynamischen Armutsforschung"
•  Verwaltungsmodemisierung auch bei sozialen Diensten und freien Verbänden
•  Transformationsprobieme, besonders in den neuen Bundesländern
•  Individualisierungsprozesse mit aller Widersprüchlichkeit

Die Gemeinwesenarbeit steht dem weitgehend theorielos gegenüber. Sie müßte sich auseinandersetzen m it
•  handlungstheoretischen und sozialräumlichen Ansätzen, beispielsweise mit Lebenswelt und Milieu
•  der Kommunitarismusdebatte
•  Empowerment und COMMUNITY DRGANIZATION.

Eine empirische Grundlage für die Gemeinwesenarbeit fehlt ebenfalls oder die vorhandenen Daten sind veraltet W ir brauchen
•  eine systematische Bestandsaufnahme
•  Begleitforschung und Evaluation von Modellen und Projekten
•  lebenswelttiche Analysen (regional, lokal).

Es reicht nicht aus, in großen Abständen die Interessierten zusammenzuholen oder vereinzelte Fortbildungsangebote zu ma
chen. Es reicht auch nicht aus, immer wieder lediglich auf Erfahrungsberichte zu hoffen, sondern es bedarf des kontinuierlichen 
Diskurses; beispielsweise der regelmäßigen Treffen eines Arbeitskreises, vom dem Impulse ausgehen - ein kompetentes Fach- 
organ.
M it einer Fachtagung wird die Deutsche Gesellschaft für Sozialarbeit gemeinsam mit der Sächsischen Sozialakademie einen An
fang machen. Aufgabe dieses Workshops ist es. Personen, Fragen, Themen und Perspektiven zu sammeln und zu prüfen, ob 
und wie ein Diskurs über heutige Gemeinwesenarbeit in Gang gesetzt werden kann.
Diese Fachtagung wird vom 17. Bis 19. Dktober 1996  in Chemnitz stattfinden. Die vorläufige Ranung sieht vor, daß nach einem 
Eingangsreferat, das die aktuelle Situation der Gemeinwesenarbeit beschreiben soll, mit Impulsreferaten die Aspekte von Theo
rieentwicklung, Lehre und Forschung in und für Gemeinwesenarbeit erörtert werden. Bngeladen sind alle Kolleginnen und Kolle
gen aus den Hochschulen und der Praxis, die sich an einem solchen - hoffentlich fortdauernden - Diskurs beteiligen wollen. 
Besonders erfreut wären die Veranstalter, wenn sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einem Thesenpapier zur Gemeinwe
senarbeit, zu ihrer Zukunft, Theorie, Lehre, Empirie zu dieser Fachtagung anmelden würden. M it einer Tagungsbroschüre könn 
ten dann die Diskussionen vorbereitet werden.
Interessenten können sich wenden an: Prof. Dieter Oelschlägel FBI/SAE, Gerhard-Mercator-Universität - Gesamthochschule - 
Duisburg, Postfach 10  51 03, 4 7 0 4 8  Duisburg, Telephon: 0 2 0 3 /3  79-24 98; Fax: 0 2 0 3 /3  79  2 3  18.
Eine Mitteilung der Deutschen Gesellschaft für Sozialarbeit e.V., Geschäftsstelle, Postfach 11 62 , 7 4 3 7 0  Sersheim, Telephon: 
0 7 0 4 2 /3 9  48; Fax: 0 7 0 4 2 /3  4 8  87.
Diese M itteilung is t den „B lättern der Wohlfahrtspflege  -  Deutsche Ze itschrift fü r Sozialarbeit', H e ft 5 /9 6  entnommen. _
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Die Supermarktkampaane der East Brooklyn Churches 
Wie ein Manager klein beigeben mußte

Die Supermarkt-Kampagne der East Brooklyn Churches [EBC] war die erste größere Aktion, die dazu betrug, die 
EBC der breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen, in den Gettos von New York fehlte es an sauberen, konsumen
tenfreundlichen Supermärkten. Die Kirchen wollten deutlich machen, daß es auch anders sein könnte. - W ir veröf
fentlichen eine readktioneii überarbeitete und gekürzte Zusammenfassung über diese Kampagne:
Eine Reihe von 8 5  Hausversammlungen, einberufen zum Zweck den spezifischen Nöten und Hoffnungen unserer 
M itglieder Gehör zu verschaffen, führte zum beginn der Kapagne. Diese Versammlungen wurden von lokalen Füh
re rn  unserer Kirchen organisiert und geleitet Die beständigen Klagen auf diersen Versammlungen betrafen die 
schlechte Qualität den geringen Service und die hohen Preise in den örtlichen Supermärkten.
Eine Supermarktumfrage, die 3 .000 Familien unserer Gemeinde umfaßte, und ein Vergleich der preise innerhalb 
und außerhalb unserer Gegend bestätigten den Verdacht: Grundnahrungsmittel in den Supermärkten wie Fleisch, 
Molkerei- und Pflanzenprodukte waren entweder von schlechter Qualität oder verdorben. Die Bedienung und die 
Sauberkeit standen dem nicht nach. Dennoch bezahlten unsere Leute zehn bis zwölf Prozent m ehr als in vergleich
baren M ärkten außerhalb unserer Gegend. Kurz gesagt: W ir bezahlten sehr viel Geld fü r schlechte Qualität und 
geringen Service.
Eine Deiigiertenversammiung der EBC verpflichtete sich einstimmig, das Thema Supermärkte weiterzuverfolgen. 
Ein Komitee wurde gebildet, um die Bemühungen zu koordinieren. Die zehn in der Umfrage am meisten genannten 
Supermärkte wurden fü r die Aktionen ausgewählt Es wurden Treffen m it ihren Managern vereinbahrt, um sie m it 
den Ergebnissen unserer Untersuchungen zu konfrontieren, sie über die Anliegen der EBC zu informieren und die 
zu bitten, eine Vereinbarung zu unterzeichnen, wonach unsere EinkäufeNnspektoren ihre geschäfte untersuchen 
dürften. Zwei Manager weigerten sich zu unterschreiben. Das Komitee entwickelte einen kurzen, zweisprachigen 
[Englisch und Spanisch) Fragebogen, der von den Käufern ausgefüllt werden sollte. Es ging darin um die Bewertung 
der Übereinstimmung eines Geschäftes m it den Gesundheits- und Verbraucherschutzvorschriften, sowie um Quali
tä t und Behandlung der Waren. Dieser Fragebogen berücksichtigte Vorschriften des verbraucherschutzamtes und 
des Landwirtschafts- und Marktordnungsministeriums des Bundesstaates, ihre vertreten sahen [und lobten] ihn. 
[Dennoch erhielten w ir keine weitere Unterstützung oder Förderung von diesen Ämtern.)
Die Inspektionen gegennen m it einer Schulungssitzung über den Fragebogen fü r über WO Teilnehmer aus den 
Kirchengemeinden. Unsere Leute lernten n icht nur einzukaufen, sondern auch gleichzeitig zu inspizieren, jedesm al 
wenn sie ein Geschäft betraten. Nach der Schulung erhielten die Inspektoren Ausweisplaketten. Sie teilten sich in 
vier Gruppen auf. Ihrer Ziele waren vier Läden, darunter die zwei, die das Abkommen nicht unterzeichnet hatten. 
Trotz VViderstandes von Seiten des Mangements und einiger Einschüchterungsversuche stellten unsere Inspektf 
onsteams gründliche Untersuchungen dieser Läden an und kauften Waren ein, die offensichtiiche Mängel aufwei- 
sten: schimmlige, von Ungeziefer befallene und angefaulte Früchte sowie andere Waren, eingebeulte Dosen, falsch 
ausgezeichnete Waren. Sehr häufig wurden auch Defekte an den Kühlsystemen [aufgeteute Gefrierprodukte] ent
deckt In den darauf folgenden Wochen untersuchten ähnliche Inspektionsteams die übrigen sechs Geschäfte und 
machten dabei ähnliche, wenn auch nicht so schwerwiegende Entdeckungen.
Die Ergebnisse der Untersuchungen wurden zusammengefaßt und „Zensurentabellen“ in unseren Mitgliedsgemein
den verteilt. Vier Geschäfte wurden als „ungenügend“, vier weitere als „mangelhaft“ und zwei als „ausreichend” be
no te t Keiner der Läden erfüllte den Standard, den die EBC als „sehr gu t“ festgelegt hatten. Zur Kontrolle unserer 
Bewertungen der geschäfte besuchte ein Fachman im  Supermartktgewerbe anonym die schlechtesten Geschäfte. 
Seine Bewertung war m ehr als eine Bestätigung unserer Inspektionsergebnisse. Die EBC waren entschlossen, ale 
nötigen Schritte zu unternehmen, um die vier schlechtesten Geschäfte zu zwingen, sich entweder zu verbessern, 
oder ihre Filialen in unserer Gegend aufzugeben.
A ls A ntw ort au f diesen Druck kam es zu einem Treffen zwischen dem Vize-Präsidenten von Consumer Food, einer 
der beteiligten Supermarktketten, und Mitgliedern der EBC. Das Vorstandsmitglied wurde m it den empörenden Zu
ständen in seinem Geschäft auf der Atlantic Avenue und der feindseligen Antw ort seines Managers auf die Klagen 
der Kunden konfrontiert. Der Vize-Präsident stim m te zu, seinem Manager eine dreißigtägige Probefrist unter den 
Bedingungen einzuräumen, die die EBC fü r die Verbesserungen im Geschäft und in den Beziehungen zu den Kunden 
stellten.
Die Delegiertenversammlung der EBC, 4 5 0  Delegierte aus 2 9  Mitgliedsgemeinden, bestätigte das obengenannte 
Abkommen. Den übrigen dre i Supermärkten wurde ebenfalls eine F ris t gestellt, in denen alle Bedingungen der EBC 
zu erfüllen seien, andernfalls alle legalen M itte l gegen sie angewendet würden, um die zwangsweise Schließung ih
re r Geschäfte zu erreichen. Das entschlossene „Ja" d e r4 5 0  delegierten war einstimmig.
Die P robefrist und die Drohung m it der Schließung bewirkten eine sofortige Reaktion der betroffenen Geschäfte. 
Die weiteren Inspektionen durch die Einkäufer zeigten Verbesserungen entsprechend den durch die EBC gesetzten 
Bedingungen. Die Gespräche und Abkommen werden fortgesetzt.
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Th e  Soft A pts  o f Or g a n izin g “
by Larry B. McNeil, W est Coast Director, Industrial Areas Foundation (lAFJ

Throughout the country, lAF is building 
powerfui Qrganizations around the concept 
and practice of relational power. Contrary to 
unilateral power, whose zero-sum purpose is 
solidifying the power and position of those at 
the top, relational power says that we all gain 
in power if it is democratically shared with as 
many people as possible. In fact, only by ex- 
panding the power of other institutions can 
enough collective power be generated to 
tackle the bigger issues of the day.

The lAF Instrument for relational power is 
the broad-based organization, an Organization 
of organizations, whose member units are 
uselly churches, synagogues, unions and 
schools, each bringing their own power and 
Problems, almost all of them having been or- 
ganized around a more hierarchial, unilateral 
understanding of power. Gne fact leaps out 
from any analysis of the first fifty-five years of 
lAF’s organizing: the strongest organizations 
are those which have built a relational culture 
both Inside the member units and throughout 
the broad-based organization. The flip-side is 
also true: those organizations with the most 
serious organizational problems - small num- 
ber of units, weak dues base, floundering 
clergy caucus, disconnected leaders - are 
those which, instead of building a relational 
culture, have attempted to build action or
ganizations without transforming the organ
izational cultures of the member units. Those 
organizations, while capable of delivering 
quotes, winning victories, and manipulating 
the media, never move to the deepest level of 
organizational and personal self-interest, 
never tap the huge reservoirs of talent and 
energy, and as a result become top-heavy, 
brittle, and thin.

This paper argues that the strongest or
ganizations concentrate on the soft arts of 
organizing.

Most of the important work of organization 
will never show up in the media or be under- 
stood by our enemies and allies. Most of what 
they see are the hard arts: recruitment, fo- 
cused actions, disciplined meetings, institu-

tional dues, carefully crafted strategies, issue 
victories, skillfui use of political levers.

The soft arts occur more frequently, per- 
meate more deeply, and are more difficult to 
quantify. I'll focus on four of these: listening, 
empathy, thoughtfulness and ritual.

(1) Listening. Webster defines it as 
“making a conscious effort to hear“. Listening 
involves the whole body, using everything we 
have to understand where the other person 
is - what they think an worry about, who they 
care about and fear,what they think of them- 
selves, what they really value, what fuels their 
anger. We are hindered in discovering the 
answers to those questions by three com
mon maladies: organizational [task] fixation, 
personal insecurity, and not really caring. The 
sounds of our own organizational and per
sonal needs will drown out even the clear 
sounds of the other. Since most of the time 
people are not so clear, we have no chance 
of really understanding them if our minds are 
cluttered with ourselves, wondering how we 
are coming across, wondering what to say or 
ask next, wondering how they would for into 
the organization.

Caring manifests itself as curiosity, mean- 
ing we know a lot about the other person. 
Doing individual meetings as just function, 
without active probing, without a genuine 
openness to the other person, is like telling 
the lap dancer that you love her. Neither one 
of you believe it.

ün the other hand, those who feel heard 
become more open, creating oportunity for 
Connection, the real glue of organizations.

The strongest organizations both budget 
chunks of organizational time [individual and 
house meeting campaigns], as well as create 
day in and day time for people to listen to one 
another. From top of the bottom in the or
ganization, people are doing individual meet
ings, checking in, calling up.

(2) Empathy. Closely related to active lis
tening is empathy, the word deriving from the
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Greek word, empatheia, meaning affection, 
passion. Webster defines empathy as “the 
projection of one's personality into the per- 
sonality of another in order to understand 
him /her better“. Good leaders and Organiz
ers can cross race, relgion, age, sex, or family 
hstory to literally stand in someone else's 
shoes, to see the worid as they see it, to feel 
things as they feel it.

Empathy is active. It involves asking ques- 
tions, reading, intuiting, testing, It means we 
have to both know their story and how their 
Story fits into the bigger story. of thier race, 
their country, their region, the economy, their 
religion. My own 23 years of organizing lead 
me increasingly to a rather simple definition 
of what it is about. Organizing is the active 
unearthing of people's individual stories, the 
collective examination of the meaning of 
those Stories in light of our shared story, and 
the opportunity to write new endings to both 
our individual and stories. Psychologists and 
talk Show hosts tend to work around indivi
dual story. Historians and politicans tend to 
work around the official story. The media cen- 
ter on the hot, immediate story, unconnected 
to larger trends. Religious leaders tend to fo- 
cus on the religious stories, with personal at
tention to servicing the pain of personal sto
ries. Economists sacrifice story to economic 
theory and the religion of the market. Indi- 
viduals don’t  matter to them.

It remains the work of leaders and Organ
izers to solicit and honor the particularity of 
each person’s story, to join him/her in mak- 
ing sense of the bigger forces at work 
around us, both in the past and in the pres
ent, and to deliberate, judge and act with one 
another to create a new histoy and new his- 
tories.

[3) Thoughtfulness. Thoughtfulness means 
paying attention, being considerate of other 
people. Hannah Arendt, writing after the 
Eichman(/7) trial, said that the greatest sins 
are the sins of thoughtlessness, failure to 
calculate the implications of what we do. The 
inverse is probably equally true. The greatest 
acts of love show up as thoughtfulness. Em
pathy put into action is thoughtfulness.

Thoughtfulness manifests itself in the 
small things: chairs are set up right; visuals

are thought through; people are greeted; the 
less verbal people are folded into discussion; 
new people are critiqued differently than vet- 
erans; roles are spread around; the Iron Rule 
(“never do for anyone what he can do for 
himself] is not violated; evaluations are pre- 
cise and personal; opinions are solicited; 
translation is Professional; time is spent 
bringing people up to date; time is allowed for 
perculation and ownership; participation is 
valued over sophistication; we don't assume 
that people read or write; time is respected; 
recognition is given with precision, in large 
doses; organizational assignments are 
matched to what people need for their 
growth; screw-ups are policed; workshops 
and evaluations are crafted, not winged; 
people are held accountable; assignments 
are given with proper direction and time to 
be successfui; we take responsibility for the 
outcomes; we are on time and prepared.

The World in which we would all like to live, 
one in which every single person is treated 
with loving respect, will not happen in our 
livetime. It falls on us, then, to make a con- 
scious effort to create that kind of worid in- 
side our organizations. Besides being per- 
sonally enriching and fulfilling, exercising the 
Golden Rule, treating people like we would like 
to be treated, builds strong organizations, 
unleashes talent and energy, and sustains 
participation in ways that issue and action 
never will.

[4J Ritual. The genius of many religions 
has been ritual. The Roman Catholic church, 
in particular, has built the largest church in 
the worid by adherence to a ritual, the mass, 
in which every person present directly par- 
ticipates in the mistery of the faith.

Ritual transcends the present. In connects 
past, present, and future. It recognizes that 
we are creatures of many senses ans offers 
something for each sense. We see, hear, 
touch, taste, smell, and feel. It allows many 
different people to connect in a shared event 
with central meaning, and yet as many indi
vidual meanings as there are people. It offers 
regulär reminder of what the worid could be 
like and that we are a part of it. It sustains 
beyond the skills and energy of the Profes
sional practitioner. What is important is sys- 
tematic, repeated practice. The regulär
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rhythym of the rituals is more important than 
sporadic, spectacular ones.

The defining lAF ritual has been the Briefing- 
Action-Evaluation. It is the lAF liturgy, our cen
tral practice in the training and development 
of leaders and organizers. The tight, focused 
meeting is a second ritual. Anywhere you go 
in the country you know when you are in an 
lAF meeting because it is short, clear, partici- 
patory, and aimed toward action. Our national 
ritual is 1ü-day training, probably the key 
element in our expension and success since 
the mid-1970’s. Historically, the strengest 
organizations have been action-oriented, pay 
a lot of attention to evaluation, keep the 
meetings short and few, and send their best 
people to National Training. The weaker or
ganizations do the opposite: have more 
meetings than actions, skimp on evaluation 
and accountability, and don't require National 
Training for their best people.

The weaker organizations, also, almost al- 
ways move away from our most radical ritu
als, the individual meetings and house meet
ings. We simply cannot build relational power 
unless these two rituals are practiced con- 
tinuously, by as many leaders and organizers 
as possible. Individual meetings are the daily 
food of Organization. The house meeting is 
Sunday dinner. The organizer being the only 
one doing individual meetings is like the priest 
having a private mass of the minister being 
the only one who reads the Bible. Our great 
connective ceremony becomes the private 
property of the hired hand.

Strong organizations have house meetings 
built into the calendar of their member 
churches every year, often scheduied to fit 
key times of the liturgical year or organiza- 
tional year. Their leaders are trained to do 
individual meetings; they have regulär individ
ual meetings; they are held accountable for 
their individual meetings. The Portland Grgan- 
izing Project blocks out time at every meeting 
for individual meetings, further ritualizing this 
ritual.

The Baptist Church, in which I grew up, 
constantly challanged the "backsliders“, those 
who weren’t  coming to church regularly, 
those who stopped praying, those who 
stopped giving. Those leaders and organizers

who “backslide“ from our essential rituals, 
don’t  pay the price in a future hell, they pay it 
now, in the form of thin, enfeebied organiza
tions, weak on money, leaders, and energy.

Often the solution we use to try to fix a Prob
lem makes the Situation worse, like the me- 
dieval barbers who bied their patients, or the 
baseball player who wants to hit a homerun 
but strikes out because he swung too hard. I 
would suggest that the way to approach 
some of the hard side of organizing problems 
- money, additional member units, wider and 
deeper leadership base, quotas, etc. - is 
through the soft side. If you want more mem
ber units in the Organization, ask the ques- 
tion: how are we treating the members we 
already have? Are we at the center of their 
interests? Are we helping them build a rela
tional culture? Have we impregnated them 
with our rituals? If you want more money, ask 
the question: do we know their stories? How 
many people have their story at stäke in our 
collective strategies? How many people have 
participated in the discussions about money? 
If you want more leaders, ask the question: 
what are we doing with theleaders we have? 
Are they challenged, engaged, growing? Are 
they doing individual meetings and house 
meetings? Do they have clear, self-interest 
based responsibility and support to be suc- 
cessful.

More generally, I would suggest we ask 
ourselves these questions. Am I listening? 
Am I Standing in someone else's shoes? Am I 
being thoughtfui in my relationships with 
other people? And I a faithfui adherent of our 
life-giving rituals? Losing football teams, to 
right themselves, usually go back to basics, 
i.e. blocking and tackling. Organizations, to be 
strong enough and tough enough to take on 
the corprate and political enemies that 
threaten our families and communities, would 
be well served to concentrate on some of the 
soft arts: listening, empathy, thoughtfulness, 
and ritual.

Larry B. McNeU, 12 /06 /1995
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Bedeutung  von  Begriffen/F achw örtern

Z ur Verw endung  von  am erikanischen  Becr ifflichkeiî n  u n d  Fachw örtren 
AUS DEM AMERIKANISCHEN ,  COMUNRY RCANZING“

Walter Häcker und Jörn-Patrik Schalter haben sich Gedanken zur ewigen Kritik an der amerika
nischen BegriffUchkeit des Community Organizings gemacht Ergebnis dieser Gedanken sind Vor
schläge, die sowohl als Übersetzungshilfe als auch zum eventuellen Gebrauch deutscher Wörter 
in Zukunft anregen können. Auf jeden Fall helfen die Vorschläge - so glauben wir - CO- 
BegriffUchkeiten und Fachwörter auf deutsch zu erklären. Korrekturen und Ergänzungen können 
natürlich notwendig sein.

Fachbegriff Übersetzung Erklärungen
african-american Schwarze Amerika

nerfinnen)
Dies ist der politisch korrekte Ausdruck. Man spricht 
(normalerweise) in den USA nicht mehr von „Farbigen“ 
oder „Schwarzen“

block Häuserviereck/ -insei 
(Häuser)viertel

gemeint ist eigentlich ein Häuserblock zwischen vier 
Strassen (Quadrat). Das Organisationsgebiet einer Or
ganisation setzt sich aus meist mehreren Häuserblöcken 
zusammen.

comunity 1. Gemeinschaft
2. Gemeinwesen

aber auch „Volk“. - Menschen, die im selben S tad tte il/O rt 
leben. Dabei klingen verm utete gemeinsame Interessen 
an (die bis zur Mitgliedschaft in einer „Organisation“ rei
chen kann)

doot^knocking Hausbesuch eigentlich: „pochen an die Tür“. - Kontaktaufnahme, meist 
eben an der Haustür, zu bisher der Organisation fern
stehenden Menschen, mit dem Ziel, diese zu gewinnen.

drtve
organzation drive

Organisationskampagne eigentlich; drive; „eine Sache vorwärts treiben“ oder 
„eifrig betreiben“. - eine ziemlich umschriebene, stark or
ganisierte Anstrengung, um ein organisatorisches Ziel 
(z.B. mehr Mitglieder werben) zu erreichen.

enemy Gegner Der W iderpart wird immer personalisiert.

empowerment Ermutigung, Ertüchti
gung, Befähigung

eigentlich: Ermächtigung, Bevollmächtigung.- Seibstbe- 
wusstsein/Durchsetzungsvermögen von Jemanden 
stärken

house-party Einladung nach Hause 
[Hausparty)

ungewöhnlich in der GW A Deutschlands; eine Einladung 
von Menschen zu sich nach Hause, mit dem Ziel, sie 
stärker mit der Organisation zu verbinden - der 
„Freizeitgedanke“ wird hier hoch angesetzt.

issue Ergebnis/Resultat, Aus
weg, Ausgang einer Sa
che

der konkret lösbare Ausschnitt eines Problems, das was 
erreicht werden kann - siehe Gegensatz „problem“

in the issue in der Folge/am Ende Das Erreichbare (siehe oben)

leader Schlüssel- oder Füh- 
rungsperson/-persön- 
lichkeit /  Leiter, (infot̂  
melier) Anführer

auch: „Rädelsführer“. Ist also jemand, der Führungsquali
täten hat, aber diese (noch nicht) unbedingt gezeigt oder 
ausgeübt hat - auf jeden Fall hier TOSITIV besetzter Be
griff!

Lead organizer leitender Organizer einer Organisation (selten, da meist nur einer da ist!)

meeting Treffen, Versammlung Sitzung, Synonym: Konferenz (Conference)

neighborhood Nachbarschaft hier: „Stadtviertel, mit Bezug auf den Charakter, die In
teressen u.ä. der dort wohnenden Menschen, also eher 
angrenzende Nähe

one to one - interview Vier-Augen-Gespräch Einzelgespräch, um herauszufinden, um was es einem 
Gesprächspartner geht, was diesem im Grunde wichtig 
ist (Abbau von Barrieren)

relation development Beziehungsentwicklung
Beziehungsarbeit

(siehe auch „one-to-one); es geht um den Aufbau von gu
ten professionellen persönlichen Beziehungen (vgl. Fax 
von Marion Mohriok, Seattle, RUNDBRIEF 1 □)

organizing
Organisation aufbauen/ 
entwickeln Das, worum es letztendlich geht
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Organization of organiza- 
tions

(Aktion-)Gemeinschaft 
von Organisationen

siehe hierzu; Bericht über lAF

Organizer „Organisator“ wörtlich: (An-)Ordner; Organisierer, Organisator. Auch: 
Koordinator. Die Berufsbezeichnung „Gemeinschaftsar
beiter“ wird wohl auf keine Gegenliebe stossen ...

power Energie, Macht, Kraft, 
Stärke

auch: bewegende Kraft, Wirkung. - Der wohl meist disku
tierte, oft im Deutschen falsch interpretierte Begriff. 
Dabei geht es „nur“ um die Fähigkeit, etwas (hier: ge
meinsam m it anderen] effektiv zu verwirklichen fZiel).

Public /  private öffentlich /  persönlich Das einfache Gegensatzpaar tr if f t  hier nicht voll zu. Es 
geht darum, öffentliche Aufgaben im Sinne des Allge
meinnutzens zu fördern, dies auch gegen persönliche Be
troffenheit abzuwägen.

Speakers training „Sprecherausbildung“ Gemeint ist hier die Vorbereitung für das öffentliche Auf
treten [vor einer Gruppe]

self-interest das Eigeninteresse Nicht: Egoismus! Hier: die Kenntnis des Eigeninteresses 
von sich und seinem Gegnern befähigt zu strategischen 
Entscheidungen, aber auch Rücksichtnahme. Erst das 
Erkennen des Eigeninteresses schafft die Voraussetzung 
für Engagement des Einzelnen.

spiritualitv Geistigkeit, geistige Be
schaffenheit, g. Natur

im Sinne von „geistiger Haltung", die „seelische Antriebs
kraft“ - auch im Hinblick auf die Motivation

strategy Strategie, List Die „Kunst“, wie alle Kräfte auf die Erreichung des ge
meinsamen Ziels vereinigt w erden ...

Supervisor externer Anleiter meist bei Dachorganisationen (lAF, PICO etc.] angestellt, 
der verschiedene lokale Organisationen beglei- 
te t/b e tre u t

tactics Taktik, planvolles Vorge
hen

Saul Alinsky: „Taktik ist das zu tun, was man will, mit dem 
was man hat.“

tarqet Ziel[-scheibe] siehe auch „enemy“. Gemeint ist der anvisierte Gegner

unh/ersals (Allumfassende) Grund
regeln/ -methoden

- des organizing. - dafür gibt's dann wohl ein eigenen Arti
kel ...

RAUM FÜR WEfTERE 
FACHBEGRIFFE

N ew s  An d  Facts - N euigkeiten Un d  Fa k ten

Unter dieser Rubrik soll in Zukunft das zusammengefasst wiedergegeben werden, was als näch
stes bei FOCO passiert, bzw. was für interessante Termine, Neuigkeiten, Ankündigungen, Stellen
ausschreibungen, Tagungen, Seminare, Beschlüsse von FOCO gesammelt wurden.

W ir warten noch auf:

1. Einen Bericht von der Fachtagung (05.-07. Juni 1996, in Hildesheim 
„MORE POWER-GEMEINWESENARBEIT UND COMMUNITY ORGANIZING“ .

2. Natürlich auf die Ergebnisse der Auswertung der CHICAGOREISE 1995

MAp^0ß^^^î EfW IUJ(̂ Ni:deJy(die

4. Spenden, die auf unser Konto gehen: Jörn-Patrik Schallen, STICHWORT. „FOCO“ 
Konto. 07321, SPARDA-Bank Köln eC. BLZ.: 3 7 0  6 0 5  90 __________
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5. Warten müssen wir leider auch auf einige, die noch nicht den RUNDBRIEF für 1996 bezahlt 
haben. Bitte schaut doch alle mal nach, ob ihr euren Anteil schon überwiesen habt

Danke, für Euer Verständnis.

Zeit Strassenkinderarbeit in ? sticht, ab

- Stellensuche'^- Stellensuche - Stellensuche - Stellensuche • Stellensuche - Stellensuche -
Sozialpädagogin'{gZj^tudienschw^ ^ ^ f c . Mädchen: und Frauenarbefc^^raktikurn. und Hono- 
rare^iejm  e in ^ j (ferfeiriw _  . . . . .  „ ..  . ^

irkennüfligsjahi^rrr Gerheinwesenai

;Mai, 735*77

Auch wenn's eine Wiederholung ist:

-> Die  Videos sind  da!!! <-
Seit Ende 1995 sind schon einige Sätze Videos [6 Themenvideos] und Einzelcassetten von unse
rem „Training in Community Organizing“ bestellt und von mir verschickt worden. Allgemein ist 

die Resonanz SEHR GUT, die Videos mit dem Begleitheft sind leicht verständlich - trotz des
(amerikanischen) Englisch. - Es gibt sie noch!

Die Videos bieten die Möglichkeit, neue Praktiken für die eigene Arbeit kennenzulernen oder sind 
bei der Vermittlung der Grundlagen von Community Drganizing behilflich. Die Videoreihe findet 

sowohl an Hoch- und Fachhochschulen wie auch in Gemeinwesenprojekten Anwendung.

Genauere Informationen zum Inhalt können bei Peter Brendel,; Jägerstr. 17, 52428 Jülich, Te
lephon: G 2461/5 49 57, angefragt werden. Auf Wunsch wird eine kleine Broschüre zugesandt.

Und kosten tun sie immer noch (gegen Vorkasse/Überweisung auf oben genanntes Konto) 
nur DM 270,- (für alle sechs Cassetten plus BegleitheftI).

Bestellung bei: Jörn-Patrik Schaller, Siebachstr. 89, 50733 Köln, Telephon: 0 2 2 1 /7  39 39 24

Und hier - zum Schluss - noch einmal die Einladung für unsere Arbeitstagung. Bitte meldet Euch 
an! Überweisungen auf unsere bekanntes Konto! Also, bis im August in Frankfurt

PAtiik
Ich melde mich verbindlich für die FOCO-Arbeitstagung an

Nam e:__
Telephon;.

Adresse:______
Arbeitsbereich:

Ich bin interessiert an folgenden Themen [bitte ankreuzen]; 

andere:___________________________________________________

□  Ich bin bereit, zu Thema___mit vorzubereiten

□  Ich bin bereit, die Moderation einer AG zu übernehmen 
dies

□  Ich kann Material zum Thema___mitbringen

□  Ich möchte zusätzlich folgendes Thema 
diskutieren und vorbereiten

□  Ich habe noch folgende Idee zur Gestaltung der Arbeitstagung:.

Den Tagungsbertrag in Höhe von DM 100,- habe ich auf das FOCO-Konto überwiesen.

ORT. DATUM, UNTERSCHRIFT
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TAGUNGSORT:
Wilhelm-Polligkeit-Institut 
Heinrich-Hoffmann-Str. 3 
6Q528 Frankfurt/Main 
Telephon: 0 6 9 /6 7  06-0

TAGUNGSGEBÜHREN:
DM 100,- pro Person, einschliesslich Unter
kunft und Verpflegung.

ANMELDUNG: bis 30. Juni 196 bei 
Birgitta Kamman 
Adabertsteinweg 104 
52070 Aachen

Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge 
des Eingangs berücksichtigt, da nur begrenzt 
Plätze zur Verfügung stehen!

Die Anmeldung kann nur berücksichtigt wer
den, wenn gleichzeitig die Zahlung des Teil
nehmendenbeitrags von DM 100,- auf das 
Konto: J.-P. SchaHer, Stichwort: FOOD, 
SPARDA-Bank Köln eG„ BLZ: 37 0  60 5  90, 
Konto-Nr: 007321, überwiesen wurde.

Ziel der Arbeitstagung ist die Vertiefung 
der Diskussion um CD und die konkreten 
Perspektiven für Deutschland. Im Work
shopcharakter soll arbeitsteilig in verschie
denen Arbeitsgruppen, ausgehend von den 
Interessen und Erfahrungen der Teilneh
menden gearbeitet werden.

Zielgruppe: Interessierte GWA-
Praktikerlnnen und Lehrende, die bereits ein

Grundwissen über Community Organizing 
mitbringen sollten.

Diese Veranstaltung ist nicht als Training 
gedacht!

FOLGENDE THEMEN/SCHW ERPUNKTE 
W ERDEN VORBEREITET:

1. Studienreise nach Chicago: Was können 
und wollen wir vom amerikanischen Organi
zing lernen? Wo liegen die grenzen der Über
tragbarkeit? Auswertung und Diskussion an
hand der vorliegenden Dokumentation.
2. Leadershiptrainings: Auswertung und 
Bewertung des 1. Leadershiptrainings für 
Schlüsselpersonen aus benachteiligten Stadt
teilen „Wir bringen unseren Stadtteil auf 
Trab". Entwicklung weiterer Perspektiven und 
Konzeptionen.
3. Gegenseitige Praxisberatung: anhand ei
gener praktischer Erfahrungen auf dem Hin
tergrund von CO.
4. Theorie und Ethik: rund um das 
„Organizing“. Weiterentwicklung bzw. Dis
kussion: welche W örter nutzen wir in der 
deutschen Sprache für das „organizing“?
5. Aufbau eines neuen CO-Projektes: Hierzu 
liegt ein konkretes Angebot der lAF zur Zu
sammenarbeit mit FDCO vor.
Weitere Themen sind möglich, soweit sich 
Personen bereit erklären, dazu etwas vorzu
bereiten bzw. Die Moderation zu überneh
men. Wer sich aktiv an der Vorbereitung und 
Durchführung beteiligen will, sollte sich schon 
vorab mit den angegebenen Personen in 
Verbindung setzen.
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Donnerstag, 22.08.1996

Freitag, 23.08.1996

15.0D Uhr

18.00 Uhr

19.00 Uhr

bis 14.00 Uhr Anreise

14.30 Uhr Kaffee
Einführung; Überblick über den Tagungsab 

lauf; Aufteilung in Arbeitsgruppen; Arbeits 

gruppenbeginn 

Abendessen 

Markt der Möglichkeiten 

Präsentation von Material aus der Praxis, in 

teressanten Aufsätzen,...

Bitte M aterial mitbringen!

08.30 Uhr Frühstück

09.30 Uhr Arbeitsgruppen

12.30 Uhr Mittagessen 

15.00 Uhr Plenum

anschliessend Arbeitsgruppen 

abends Fete

Samstag, 24.D8.1996 08.30 Uhr Frühstück

09.30 Uhr Plenum

Zusammenfassung der Ergebniosse aus 

den Arbeitsgruppen;

Perspektiven für die Weiterarbeit von FOOD; 

Finanzplanung

12.30 Uhr Mittagessen 

anschiiessendEnde der Arbeitstagung

RUNDBRIEF NR. 12
erscheint im 

September 1E96

! Wir bitten um Freiwillige, die den RUNDBRIEF NR. 12 !

! - und für die nächsten auch - erstellen können. !


