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15. Rundbrief

Gutes neues 1998

Januar 1998

An die Leserinnen und Leser.
Leider habe ich erst im Weihnachtsurlaub die nötige Zeit zur Erstellung dieses Rundbriefes gefunden, so daß nun
eine Januarausgabe daraus geworden ist. Um so lesenswerter ist er hoffentlich geworden.
Hinweisen möchte ich auf den Beitrag meines Kollegen Hermann Schaaf der anschaulich aufeeigt, wie effektiv
“Gemeinwesenarbeit als Organisationsberatung” sein kann.
“Es ist gefihrhch, CO von Sozialer Arbeit zu lösen.” schreibt Michael Rothschuh und hat mit dieser These
Resonanz verdient.
Die Fachtagung in Loccum zeigt, daß CO (mittlerweile) in Deutschland auch m größerem Zusammenhang disku
tiert wird.
Nicht zuletzt sind alle aufgerufen, jetzt Mitglied bei FOCO e.V. zu werden, um mit verein-ten Kräften das Jahr
1998 zu begirmen.
P.S. (persönliche Sache); FOCO ist auf dem Weg ‘von einem formalen zu einem realen Mitgliederverein’ (s.S. 4
und 7). Damit sind verständliche ‘Erwartungen an die aktiven Mitglieder’ verbunden. Ich akzeptiere diesen
Schritt und muß für mich persönlich die Konsequenz ziehen, meine aktive Mitgliedschaft zu beenden. Meine
Mitghedschaft im ‘unordenthchen’ Verein berufetätiger Eltern (Johanna, * 28.2.’97) läßt sich mit meinen Vor
stellungen einer engagierten Vereinsaktivität bei FOCO nicht mehr übereinbringen. Ob der Status eines ‘passiven
Fördermitglieds’ für mich interessant ist, kann ich noch nicht absehen.

Andreas Bohm (verantwortlich für Redaktion, Druck und Vertrieb dieser Ausgabe)
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Die Redaktion des nächsten Rundbriefes Nr. 16 übernimmt:
Peter Szynka * Bohienweg 5A * 26188 Edewecht * Telefon
04486-8375
Redaktionsschluß: Mögliche Beiträge bitte umgehend an Peter
schicken, jedoch bis spätestens 15.3.'98

foco - Nachrichten
Im folgenden das Protokoll der FOCO-Zukunftswerkstatt vom 1 7 .19.10.’97 in Bad Sassendorf. Them a des Seminars war der Versuch, eiaen
Einstieg in die Diskussion um die Perspektiven von FOCO zu finden. Die Er
gebnisse sind für AuiSenstehende sicher ein wenig verwirrend. Darum haben wir
die Beschreibung der Kritik- und Phantasiephase leicht gekürzt. Wie in jeder
Zukunftswerkstatt kommt es auch nicht auf die einzelnen Verlaufsschritte an,
sondern auf die Aktivitäten, mit denen die Ergebnisse mit Leben gefüllt werden.
Wüfiied Nodes

Kritikphase zusammenfassende Darstellung und Bewertung
FOCO hat unklares Profil
zu wenig Verbindlichkeit / Verantwortlichkeit
Unklares Verhältnis zur sozialen Arbeit
Theorie-Auseinandersetzung fehlt
wir bringen unsere Ideen nicht ausreichend rüber
zu wenig politische Eimnischung
zu wenig Verkauf von Erfolgen

Phantasiephase Zusammenfassung und Gewichtung der Ideen
durch das Plenum
Beraterpool
Rituale
viele Ausbildungsstätten
professionelle Zentrale
ohne Anstrengnng,meditativ,Spaß,kuschelig,bauchig,sanfte Macht ausübend
Segeln und Wandern
internationales Austauschprogramm
Trainings
Kooperation
Mitgliederstruklur
guter Infbfluss

Realisierungsphase Erstes Zusammentragen und Wertung der Ergebnisse
Arbeits- und Mitgliederstruktur
- Änderung der Satzung: pro dezentrale Arbeitsstruktur
■Umwandlung vom formalen zum realen M itgliederverein
■offensive W erbung für Mitgliedschaft
■Beitrag: Einzel-ZOrganisationsmitglieder / Fördermitglieder
■Formular: M itarbeit in Form von...
• Rechte des M itglieds? / Vorteile

“ein realer
Verein”

“Glaubensbekenntnis”, Identität, Plattform
2^ntrales Büro
- Service: Infos weiter zu vermitteln, Organisationskram übernehm en - das
was andere nebenberuflich nicht übernehm en können - subsidiär - Hauptamtliche Kraft: ABM oder Organizer?
- Techn. Erstellung des Rundbriefes / Redaktion wie bisher
- Fundraismg für FOCO

Büro

Aufbau eines Beraterpools
(Liste aller Berater/innen, die von Bewohner/innen, Organisationen, Kirchengemeinden, Vereinen, etc. angefragt werden können

Ausbildung/Konzept/lnhalte und Strukturen
“Forum Ausbildung”
Auseinandersetzung mit Lehrmaterial, Herstellung eigenen M aterials
Evaluation desselben - wie wird es genutzt (z.B. Videos)
Stufen derA usbüdung
Orte der Ausbildung (was gehört an die FH ’s, was an anderen Orten)
FHS, Weiterbildung, Trainings, kollegiale Projektberatung

Rituale
Förderung der eigenen Qualität
Wir m üssen gut sein - was vorzeigen können - Entwicklung von Qualitäts
kriterien
"Begutachtung” von außen (z.B. über M aja Hemer, CW Müller)

Begutachtung

Weiterarbeiten an den Ergebnissen
Im folgenden wurde zu den vier am meist gewerteten Umsetzungsbereichen in wechseln
den Gruppen jeweils ergänzend gearbeitet.

Themenbereich “Glaubensbekenntnis jj
Identität und Plattform
inhaltliche Fragestellungen und Antworten

Ich glaube (nicht) an die USA <Dissens
FOCO steht fiir zielorientiertes und pragmatisches Handeln

FOCO ist gleich (nicht) lAF-Lehre <Dissens>
Glaube an die
USA?

CO > FOCO <Dissens> (Wer hat den größten King-Kong?)
Was verändert CO für die Menschen (Menschenbild + persönliche Haltung)?
Was bedeutet CO für die Gesellschaft (Gerechtigkeit, Emanzipation)?
Gesellschaftsbild, -vision, wie verändert sich und wie verändern wir die Gesellschaft?

3 ^5,^,

CO ist (k)eine neue Lehre <Dissens>
CO ein Element der Sozialarbeit? <Dissens>

"good works"

Ist CO eine Teilmenge von GWA? <Dissens>?
Das Verhältnis von CO zum “Kommunitarismus” ist unklar bzw. wäre klarzustellen
Wie verhält sich CO in Deutschland zu “bürgemahen” Sicherheits- und Pohzeistrategien?
Wie verhält sich CO zin Parteienlandschaft (insb. Bündnis 90/Grüne und “new party”)?

Gemeinsame Prinzipien von CO als Identität von FOCO
CO macht nichts, was die Leute selbst tun köimen
CO vertraut in die Potentiale von Menschen
CO besteht auf das Recht der Selbstbestimmung. <Dissens>
CO stellt die Frage nach der Macht

CO begreift Konflikte als produktiv. Dies gilt auch für Konflikte in FOCO. <Dissens>
CO greift Konflikte auf und trägt sie öffentlich und produktiv aus <kein Dissens>
CO bemüht sich um den Aufbau beständiger Organisationen und sieht die Gefehr der
Institutionalisierung
Mitgheder von FOCO haben verschiedene Interessen und Arbeitsweisen und sollten dies
auch benennen z.B. Nutzung von CO-Elementen für GWA + Sozialarbeit, Aufbau von
Bürgerorganiaationen, für politische Arbeit / pohtische Bildungsarbeit)
CO will den Aufljau von lebendigen (offen, aktiv, beweglich, anpassungsfähig) Organisa
tionen
CO unterstützt das Herausfinden und organisieren von eigenen Interessen
In der CO geht es um demokratische Macht
CO bringt Menschen zusammen (und nicht auseinander)

Leitziele von FOCO
FOCO e.V. hat zum Ziel, Methoden und Prinzipien des Community Oiganizing in Deutsch
land durch konkrete Aktionen, Förderung von Projekten, Verbindimg mit Forschung und
Lehre, Durchführung von Trainings, Kooperation mit gesellschaftlichen Organisationen
zu verwurzeln.
FOCO e. V. zeichnet sich aus durch den Aufbau lebendiger Organisationen, zielorientiertem
und pragmatischen Handeln.
Die von FOCO vertretene Form von CO zeichnet sich aus durch
- den Aufi)au demokratischer Macht
- das Aufgreifen und öfFentUche, produktive Austragung von Konfliktai...
- das Herausfinden und Organisieren von Einzelinteressen
- den Einsatz fiir Freiheit, Gleichheit, Brüder- und Schwesterüchkeit, soziale Gerechtig
keit

Vorschläge, Absprachen für den weiteren Entwicklungsprozeß
.... Wege zur Plattform:
Am Ende dieser Tagrmg stehe Rohentwürfe (ohne Natnensnetmung)
Diese werden im Rundbrief zur Diskussion veröffentlicht
Vorschlag: Die Plattform wird einen Umfeng von höchstens einer Seite haben
Ziel: Erreichung eines Konsens bei der nächsten Arbeitstagung/Mitgliederversammlung

Prozeßabsprachen

Moderator für die Umsetzuns: Wilfried

Angabe

Zdtpunkt

Wer

Plattform(en) (mehrere bei Dissens
punkten) formuheren

bis zum nächsten
Rundbrief

Wilfiried

Veröffenthchung im Rundbrief A

Nov. 1997

Wilfiied

Diskussion im Rundbrief B

Feb. 1998

Diskussion bei Arbeitstagung/ Mit
gliederversammlung, sodann Konsms
entwickeln und beschheßen

April 1998

Wilfried

laufend alle 6 Monate

E ntscheidung
bei A rbeitsta
gung im April

K ontroversen diskutieren, jeweils
them atisch focussiert, und
- bei Arbeitstagungen

Diskussion um
eine Plattform

Themenbereich Arbeits- und Mitgliederstruktur
inhaltliche Fragestellungen und Antworten bzw. Vorschläge
Rechte der Mitglieder

Pflichten/Erw artungen an die aktiven
Mitglieder
<derBegrifi'“Pflichten” ist als Elissens gekennzeichnet>

Einstiegstraining

Einstiegstraining als Grundqualifikation
<Dissens>

Hospitation in anderen Projekten

Identifikation und Auseinandersetzung mit
den Zielai (Satzung)

kollegiale Beratung
Berater/innenpool za vergünstigten Konditicmai

Erwartungen
an aktive Mit
glieder

Mitgliedsbeitrag
organisatorisches “Input”

Trainings- und Auslandsaufenthalte zu ver
günstigten Konditionen (wenn die Partner
im Ausland mitmachen)

Beteihgung an der Organisation von Ver
anstaltungen

Bezug des Rundbriefes

Beteihgung an Aktionen

Werbung / Materialbezug mit “Gütesieget”

verpflichtaide TeilnanK an der Jahreshaupt
versammlung

Rechte nach Vereinsrecht (Wahl)

rotierende Übernahme bzw. Wahrnehmung
von Angaben
Berichte über Aktionen
(Verweis auf Rechte)
Bereitschaft, Hospitationsplätze zur
Verfügung zu stellen
(Verweis auf Rechte)
Fördermitglieder / Beiträge bezahlen

Strukturvorschlag

Problem:
Verselbstständ
igung / MachtZent rum
<Dissens>

V o r s t a n d
(3 - ? Personen)

Geschäftsführung
erweiterter Vorstand ?

Proj ektgruppelAF

S ervicestelle
mit Hauptamtfiche/m
Förderm it
glieder
<Dissens>
Geschäftsordnung ist notwendig!

Trainings
kollektiv

Forum
Ausbil
dung

Mitgliederversammlung

Prozeßabsprachen

Moderatorin für die Umsetzimg; Birgitta Karmnan
Zeitpunkt

Wer

1. Quartal 1998

Birgitta, Horst, Peter B., Wilfried

Mitgliederwerbung
"Rundbrief’ + one to one als zusätzliche
Einladung fiir die vereinsaktivierende
Mitghederversammlung
Telefonaquisition

ab sofort

Rimdbriefertikel:
Wilfried
Telefon: alle bis auf Wilfried und Michael
Rest: jeder
Birgitta Telefon-aquisition
Adressverzeichnis FOCO besorgen

Vorstellung des Satzungsvorschlages und
Beschluß&ssung

April 1998
(vor/nach lAFTraining)

Aufgabe

Satzung wird überarbeitet
Ergebnis: Satzungsvorschlag

Erstellung eines Projektverzeichnisses
mit mögüchen Hospitationsfonnen Formblatt (Selbsteinschätzung, Position zur CO) für den Rundbrief

Vorbereitung eines Berater/innenpools
(Qualifikation, Beratungsformen- und
Inhalte, Kosten, Anteil FOCO)

Sommer 1998

B eschlußvorlage
zur nächsten
FOCO-Tagung

aüe

Entwicklung Form-blatt für Rundbrief:
Peter S. E ntw urf + Andreas Korrektur
Andreas sammelt die Rückmeldung

Peter Szynka und
Andreas Bunge

Themenbereich Fortbildung
inhaltliche Fragestellungen und Antworten

Fortbildung für Sozialarbeiter/GWATerinnen
Training für Schlüsselpersonen
Training für Trainer
Ausbildung für CO-Berater/innen
Qualifikation/Abschluß
Lehrmaterial (Video, klassische Texte, Trainings-Material, Übungen (z.B. Interview
techniken, Organizing Manual, Übungen von Don Ed, nfr.dwest Kretchman)

Prozeßabsprachen

Moderator für die Umsetzung; Michael Rothschuh

Aufgabe

Zeitpunkt

Thomas anfragen wg. Midwest manual /
neueste Auflage
Michael klärt mit Kollegen englische Über
setzung

Wer
Birgitta, Wilfried

bis Jahresende
Febr. 98 /RB

Einladung zur Tagung

Michael

Michael

Material vom Studiengang in Manchester
Auswahl von Texten/Übungen (Birgitta,
Hille, Peter/Michael) - Interview, Verhan
deln, öffentliches Sprechen
Ort/Termin für Konzeptentwicklung u.
Materialsichtung (Lothar, Maja, Thilo,
Bausteine festlegen)

Juni 1998

Rückfrage an Video-Bezieher; Erfehrungen
im Einsatz/Umgang

Michael

Peter Br.

Themenbereich Büro / Servicestelle
Aui^aben
Endredaktion und Vertrieb des Rrmdbriefes
Koordination a) Beraterpool, b) Informationsfluß
Unterstützung Vorstand und Arbeitsgruppen
Verwaltung und Kassenführung (?)
Versand von Werbematerial
Fundraising
neue Medien nutzen (internet...)

Struktur
Standort
personelle Besetzung
Nutzung von Räumlichkeiten einer FOCO-Mitgliederorganisation
ABM, usw. oder Organizer?

Prozeßabsprachen

Moderatorin für die Umsetzung: Brigitte

Angabe

Zeitpunkt

Wer

Aufgabenprofil genau definieren (Zeitein
heit, Aufwand, Qualifikation der Mitarbei
ter)

Vorstellung des
Aufgabenprofils in
etwa April 1998
als Vollversion und
als Magerversion

Peter Br. und Horst

Sommer 1998

Räumlichkeiten suchen
Finanzierungsmöglichkeiten erschließen
Personal- und Sachkosten
Darstellung und Öfientlichkeitsarbeit, Pla
zierung

Sommer 1998

bei Konkretisierung

Organisationsaufgaben
Redaktion / Termine Rundbriefe
4/97
1/98
2/98
3/98

Andreas Bohm
Peter Szynka
Marion Mohrlock
Peter Brendel

20.11.97 Redaktionsschluß
15.03.98 Redaktionsschluß
15.06,98 Redaktionsschluß
15.09.98 Redaktionsschluß

Wüfiied kümmert sich um die Bereiche Rechnungen, Mahnungen, Einzugsermächtigungen,
Abgleich mit Kartei, usw.

Vorbereitung Jahrestagung
zu den Themen: Verein und Vorstand = Peter und Birgitta, zum Thema Identität = Wilfiied

Internet
Für eine FOCO-Homepage, vorbehaltlich der Haushaltsdiskussion und -Situation

Kassenbeschlüsse
Haushaltsplan wird durch Plenum beschlossen, der- Vorstand entscheidet d a n n über ein
zelne Ausgaben. Diese Regelung sollte dann Ln einem Satzungsentwurf angenommen
werden.

Beitritte
Alle Anwesenden treten in FOCO e.V ein. Erklärungen werden eingesammelt. Birgitta
übernimmt Migliederliste
Mit Patrick werden die anderen Listen geklärt (Rundbrief)
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Hermann Schaaf

KESSein erfolgreiches Bündnis
Praxisbeispiel aus Düren:
Gemeinwesenarbeit als Organisationsberatung

Noch zwei Minuten bis zum Sitzungsbeginn, die
Tür geht auf und der KESS-Nikolaus betritt den Saal.
Bedächtig schreitet er durch die Reihen, jede/r Kreistagsabgeordnete/r bekommt etwas Süßes - versehen
mit der Mahnung: “Gebt den Armen...”. Die Tribüne
(60 Plätze) ist voll besetzt mit KESS-Sympathisanten,
die gespannt die Bescherung verfolgen. Der Landrat
wird nervös, erst bei dem dritten Aufruf hat der Niko
laus sein “Werk” beendet, er verabschiedet sich
freundlich und schaut erleichtert nach oben...

10 Jahre schon gibt es die
Aktionsgemeinschaft KESS in Düi'en,
in der sich die Interessengruppe
Sozialhilfe e.V , der Bürgerverein
Satellitenviertel e.V. und das Arbeitslosen-Zentrum Düren e.V. zusammen
geschlossen haben. Erklärtes Ziel ist
die Verbesserung der einmaligen
Leistungen für alle im Kreisgebiet
lebenden Sozialhüfeberechtigten und
in jüngster Zeit das Eintreten für eine
gerechtere Gewährleistungspraxis,
z.B. bei den Unterkunftskosten.
10 Personen - Vertreterinnen der
obigen Vereine - bilden den Aktionskem, der sich 1-2 mal monatlich trifil.
Hinzu kom m en Gespräche/Verhandlungen m it Verwaltung/Politik sowie
Aktionen und Pressetermine. Ais
Vertreter des Büros für
Gemeinwesenarbeit der Evangelischen
Gemeinde zu D üren unterstütze und
berate ich KESS bei diesen Vorhaben.
Je nach Konfliktlage konnten in
der Vergangenheit immer wieder
Kirchen- und Gewerkschafts\'ertreter
sowie Wohlfahrtsverbände und andere
Interessengruppen als Unterstützer
für die KESS-Forderungen gewoimen
werden.
In der D ürener Öffentlichkeit ist
KESS mittlerweile bekannt wie ein
“bunter Hund”. Wenn KESS zu einem
Pressegespräch einlädt, gibt es meist
eine kleine Überraschung und die
Chance für ein gutes Foto. Im Ver
gleich zu Verbänden und Organisatio
nen, die öffentliche Zuschüsse erhal
ten, hat KESS wenig zu verlieren.
11

Diese Unabhängigkeit schaffl
Spielraum für vieLföltige “kesse”
Aktionen, die Politikern oft nicht
schmecken. Wenn abgebUch nichts
m ehr geht, w enn alle Parteien das
gleiche Lied von den leeren Kassen
singen, dann besucht KESS den
Bürgerm eister auch schon mal zu
Hause oder verteilt Bürgerbriefe an
die N achbarn des Landrats.

Aktionsgemeinschaft KESS
t>vnv

------------------ B ü rg e rb rie f---------------Kreis kassiert ab 1 9 9 6 durch die
Kindergelderhöhüng von den Sozialhitfeempfänger/innen jährlich
= DM 2 ,5 0 0 .0 0 0 ,0 0 und will davon
noch nicht mal D M 4 4 0 .0 0 0 ,0 0
für die Erhöhung der Bekleidungs
beihilfen ausgeben ( = DM 5 ,0 0 pro
Person im Monat).

bis 18 Jahre von 40,00 DM erreicht
werden.

“Freiwillige” Zuschüsse zu den Energiekosten
durch die Stadt Düren:
1987 30 0 .0 0 0 ,-DM
1988 5 0 0 .0 0 0 ,-DM
1989 5 00.000,-DM
1990 5 00.000,-DM = 1.800.000.- DM
Erhöhung der Bekleidungspauschalen durch den
Kreis Düren:
-D M x8
=
1990-1997 230.000,
1.840.000,
- DM
1992-1997 70.000, - D M X 6 =
420.000, - DM
1994- 199790.000, - D M X 4 =
360.000,
- DM
1995- 1997 140.000,
- DM
- D M x 3420.000,
=
1996- 1997 165.000,
- D M x 330.000,
2=
- DM
1997
270.000,
- D M x 1 270.000.=
DM
5.44Q.000.- DM
. Oüre<)

Unterstützungserkiärung

Das ist ein Skandal!
Ihr Kreistags
abgeordneter
Manfred Lucas
Am Günster 5
5 2 3 7 2 Kreuzau
Tel.; 0 2 4 2 1 /5 4 8 0 0

Ist das sozial, Herr Lucas?
Es ist oft viel m ehr möglich, als
m an/frau denkt, w enn M enschen ihre
Interessen selbst vertreten. Die Erfol
ge von KESS sind dafür ein gutes
Beispiel. In den Jahren 1987 bis 1997
sind durch die BCESS-Aktivitäten
finanzielle Verbesserungen im Bereich
der einmaligen Beihilfen von sage und
schreibe 5,44 Mio. erzielt worden.
Im Vergleich zu anderen Kreisen
und kreisfi-eien Städten, wie z.B.
Köln, wo die Bekleidungspauschale
abgesenkt w urde, konnte in Düren
Zug um Zug eine Erhöhung der
Pauschale durchgesetzt werden. Für
das Jahr 1997 z.B. konnte eine Erhö
hung der Pauschale für - 2.039 Kinder bis 7 Jahre von 80,00 DM und
für - 2.746 - Kinder/JugendUche von 7
12

damit die Armen nicht noch ärmer werden!
S afv g«*hTte O ^m art ui>d H erren,
«n »M ier V orlage zum H ao8he(t3»ch«run9skonz««)t h a t d er ObeHcn>i»direktor o«« Krebses Du
reu die HeoehaltasteM e 1 .4 1 0 .7 3 .0 5 .2 "B«ktekhirvgsbe«hitf%' u m DM 4 4 0 .0 0 0 .0 0 gekürzt,
die d erz e tt g e w a h rte n B ekkeiduogspauschelen für Sozieih^feempfÄnger/im wi»
■u n te r / J a h re
- ab 7 b ü IQ J a h re
- ab 1 ö J a h re

DM 4 QO.OO jährlich
OM 5 3 0 .0 0 ”
OM SOO.OO ^

voWtgmnMOT un ,u ta.G tw .id a n d . ist vo n o « A k tio n sg « ™ m so h g (t KESS in d a r Vfifonngentw.l
m e h rfec h eu sfü lu lic h d a rg e le g t u n d detaiHiert b e re c h n e t w orden.
a , im
1 9 9 € voTnonomm«>« A n o n sso n g d e , Pw iscO eian w » , ein n o n g .,r f io .,
S c h n tt. um die b e s n tw n d e B w tartsU cli* lu m in d e st tmlw«M e n , red iu io re n . Hie, d a r i e s kein
Z u r ^ k g e b e n , d e a n s o n s te n d e s B « la rts ä a c k u n 9s p m u ip d e r SoiieitkH e im Kreis D üren nicht

m eh r g e w e h rt w u rd e .

TTd
h 2
^

D enn

M « ,s c b « , im Kreisg,d»et - dav o n u b e , ein Ohttol Kinde,
^
» « t o n n t tu v re rte n , d . 8 noch
<ke A usstam *r»g m it Bekleidung xu d en
geh ü rt und
P e u sc h o d ere n g sv e H e h re n dre G n m d so tre

«“" S « " t « S o b S lre ire « n e (* n g « ,,n ,w n iea , su s.
K indergeld wird m vo4em U m fang eis B n k o m m en a u f die Sazialhüfe anoerechrw t
" ®

^

E i n « » ,k - b c k « t im KJ s i S u ^ , ^ : ;

tre is to g s o b a e o w n e te n d e s K re ,s» , D ü ten »p p « K e,en , den tu,
I H o u s l,« ts m « s tt n ic b , t „ , e d ü d « e n . Denn V e rü d h , „ „ i S p c e n dort tuvotdenst rec h t von d e n e n v e d « > g t v ren ien , die n o ch niotn m sl d e s N o tig ste tu m Leben haben.
M it freuotttchen GrüBen

K.„aus E b e r l, ^upariol,ef>c,är.c
a e s K L rc h « n k r» :s e s J ü l i c h

a

m

M ü lle r, V o c s itz e n a e r

=:«« <etholikenratä3

3 « r A egion SOren-- ju lx ^ n

KByten, ü 0 3 - K r « is v o r b ii «esicer
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Ein Sack. praltvoH mit (unechten) Geldscheinen für den OKD; KESS f o ^ e r t
eine bedarfsoerechte Erhöhung der Bekleidungspauschate für Soztaihilfeempfänger.
Foto: h,d

bekannt wie ein
bunter Hund

E in s p a r u n g e n f ü r d ie
B ^ ü r ftlg e n v e rw e n d e n
KESS fo rd e rt Erhöhung d e r B ek leidu n gspau sch ale

kesse Aktionen

Kreis Düren. Eine bedarfsgerechte
Erhöhung der Bekleidungspauscha
le für Soztalhilfeem pSnger im
Kreis' fordert die Aktionsgemein
schaft KESS. Die derzeit gezahlte
Pauschale (500 Mark Jährlich für
Hilfeempfäiiger ab 18Jahre, 520 für
Kinder unter 7 Jahren, 560 Mark für
J u ^n dlich e zwischen 7 und 18) sei
vöHig unzureichend, erklärten jetzt
Vertreter der ln KESS zusammenge
schlossenen Vereine, der Bürgerver
ein SaCeUitenviertei, die Interessen
gruppe Sozialhilfe und das Arbeitslosen-Zentrum.
KESS hat wiederholt eigene Berech
nungen angestellt und sich dabei
an den Grundsätzen des Bundesver
waltungsgerichts orientiert. Der
jährliche Bekleidungsbedarf wurde
dabei ag ijs^ d der amtlichen Bekleidun^ralfsten des Kreises aus dem
Jad>*^986 errechnet. Ergebnis: Die
^..J'^schaJe, so KESS, liegt bis zu 58
Prozent - Je nach Altersgruppe unter dem Betrag, der früher

KESS hat anläßlich seines 10jährigen Bestehens eine '‘Dokumenta
tion” herausgegeben, die gegen Ein
sendung von 5,00 DM in Briefinarken
bestellt werden kann bei;

anhand der Bekleidungsiisten be
willigt wurde. Es bestehe ein Fehl
betrag von über 200 Mark pro
Person und Jahr.
Dies Ist für KESS um so verwerfli
cher, als der Kreis durch die
Erhöhung des Kindergeldes gerin
gere Ausgaben zu verzeichnen ha
be. Derm bei Sozialhilfeempfängem wird das Kindergeld als Ein
kommen gewertet und von den
Regelsätzen abgezogen. Sozialhilfee m p fä n ^ r haben also, so KESS,
durch die Kindergelderhöhung kei
nen Pfennig m ehr für ihre Kinder
zur Verfügung. KESS hat ausgerech
net, daß der Kreis Düren allein
1997 rund eine M illion Mark bei
der Sozialhilfe einspart. Geld, das
den Bedürftigen zugute kommen
sollte. D er Weihnachtsm ann hat
deshalb im .«Auftrag v o n KESS einen
prall gefüllten Sack für den Oberkrelsditektot vorbereitet: rund eine
M illion in handlichen (u n d natülN
Uch unechten) Geldscheinen, (hjd)

Über Nachfragen., Anregungen und Kritik
würde ich mich sehr freuen.
Hermann Schaaf
Büro für Gemeinwesenarbeit

Aktionsgememschaft KESS
c/o Gisela Suhr
An der Kuhbrücke 19
52355 Düren

Evangelische Gemeinde zu Düren
Postläch 100535; 52305 Düren
(Telefon: 02421/188-169)
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News aus der
FOCO / lAF - Gruppe
Seit Januar 1997 arbeiten wir,
eiae FOCO - Gruppe, zusammen mit
Dr. Leo Penta daran, eine bzw. mehre
re Bürgerorganisationen nach dem
Ansatz des Community Organizing
aufeubauen.
Diese seither stille und mühsame
Arbeit beinhaltet im Wesentlichen,
Einzelgespräche zu fuhren, also das zu
verwirklichen, was A&O des
Orcanizing ist. Wir reden also mit:
1. Vertreterinnen von Organisa
tionen/ Institutionen (Kirchen. Ge
werkschaften, Einrichtungen sozialer
A rb e it...) in Berlin, Osnabrück,
Saarbrücken. Diese drei Standorte
haben wir als Schwerpunkte fiir den
Aufbau von Bürgerorganisationen
ausgewählt.
2. Vertreterinnen von Stiftungen
(Bosch, Kübel, Mitarbeit, Korber....)
Ziel ist es, herauszufinden, wer
unsere Vision teilt, wer Interesse hat,
Zeit für die Aufbauarbeit zu investie
ren und wer Geld oder Kontakte hat,
um die Arbeit finanziell zu unterstüt
zen.
Stand an den Standorten:
Osnabräck: Dort hat sich nach
einjähriger Aufbauarbeit durch Ralf
Brand im Oktober 1997 ein sog.
Gründungskreis bestehend aus
Vertreterinnen von 8 Institutionen
gebildet, die sich verpflichtet haben,
Geld und Zeit für den Aufbau einer
Bürgerorganisation zu investieren,
d.h. im Wesentlichen selbst Einzelge
spräche zu führen und einen finanziel
len Beitrag zu leisten. Ziele:
Gründungsversanmlung von minde
stens 30 Organisationen/ Institutionen,
14

Erwirtschaftung von Geld fiir 3 jähri
ge Organisationskampagne und Be
ginn der Arbeit an konkreten Themen.
Berlin: Leo Penta, Thomas
Behrendt, M arion Baumann, Brigitte
Stenner und M arina Thietz haben sich
entschieden, in Teilen von Treptow,
Neukölln und Köpenick zu arbeiten.
Thom as Behrendt ist z.Zt. und noch
bis Ende M ärz 1998 in Chicago und
m acht dort ein Praktikum bei lAF!
Seine gesammelten Erfehrungen und
Erkenntnisse wird er dann dem Auf
bauprozeß in Berlin zur Verfügung
stellen.
Saarbrücken: Die Arbeitsgrup
pe ‘CO im Saarland’ (Dagmar Brück,
Gabi Dinscher, Rosi Divivier,
HannsPeter Ebert und Stefen Manstein) ist dabei, m it Vertreterinnen und
Vertretern von Kirchen, Gewerkschaf
ten und anderen Gruppen Gespräche
zu führen und arbeitet hin auf eine
Informationsveranstaltung mit Leo
Penta. Die Veranstaltung wird am 10.
Februar 1998 in Kooperation mit der
Heinrich Böll Stiftung Saarland statt
finden.
Nächster Schritt insgesamt: Vom
30.3. bis 2.4.1998 findet im
Burckhardthaus in Gelnhausen ein
Training mit Ed Chambers und Leo
Penta statt. Zielgruppe sind diejeni
gen, mit denen wir persönliche Einzel
gespräche geführt haben, die ein
weitergehendes Interesse an dem
Ansatz haben und die sich vorstellen
können, die Umsetzung dessen in der
einen oder anderen Weise zu unter
stützen.

Marion Mohrlok

Osnabrück

Berlin

Saarbrücken

MICHAEL ROTHSCHUH:

THESEN ZUM VERHÄLTNIS
VON CO UND SOZIALARBEIT
1 .IST C.O. EIN EIGENER BERUF ODER EIN
ARBEITSFELD DES BERUFS SOZIALARBEIT
Eine Möglichkeit für die Bestim
SOZIALPÄDAGOGIK ?
mung der ,3 erufk}ualität“ wäre
In dem Prospekt, in dem FOCO
sich selbst darstellt, wird betont, daß
es sich bei Com m unity Organizing in
den USA um ein eigenständiges
Berufsfeld handele, für das es eine
eigene Ausbildung gäbe. Hier soll
nicht die Situation in den USA unter
sucht werden ( 1 ), sondern gefragt
werden, wie Community Organizing in
Deutschland zu konzipieren ist.
In Deutschland gab es in den
siebziger Jahren eine vergleichbare
Diskussion über den ,3 e r u f GWA“.
Damals gab es Sozialarbeiter, die ihr
Türschild ausdrücklich austauschten
und sich bewußt „Gemeinwesenarbeiter” nannten und auch heute ist
beispielsweise die „Werlcstatt
Gemeinwesenarbeit“ des
Burkhardthauses so etwas wie ein
Familientreffen derer, die sich selbst
als GWAlerlnnen verstehen (2).
„Berufe“ haben eine Doppel
gestalt: Sie sind einerseits
Bündelungen von bestimmten Tätig
keiten, die regelmäßig und gegen

Entgelt atisgeübt werden und anderer
seits Bündelungen von Arbeits
fähigkeiten, d.h. Qualifikationen, die
durch eine Ausbildung zum Zweck der
Erwerbstätigkeit erworben werden. In
der Berufssoziologie wird vom Beruf
als jeweils aktuell ausgeübter Tätig
keit der erlernte B eruf als „Inbegriff
von Fähigkeiten und Qualifikationen
unterschieden ”(3).

vergleichende Praxisbeobachtung.
Hierzu m üßten Projekte, die sich
bewußt als ausschließlich
Gemeinwesenarbeit / Community
Organizing verstehen, anderer feld
bezogener Sozialarbeit gegenüberge
stellt werden.
Einen anderen Zugang bietet der
Weg über die Ermittlung der jeweils
erw arteten und erforderlichen Qualifi
kation. D abei soll die Frage nach dem
von der Qualifikation her
beantw ortet werden. Erstes Material
bietet dazu die bei einer FOCOTagung durchgefuhrte Erarbeitung
von notwendigen Qualitäten der
GWAler/ COler (4).
Die Frage nach der eigenständi
gen Berufsqualität von C.O. muß
eingegrenzt werden:
1.Es geht um berufliche Tätig
keit, ich frage also nicht, ob und in
welcher Weise nicht-berufliche Sozial
arbeit einerseits, nicht-berufliche
ausgeübte C.O. andererseits möglich
sind.

2.Die Ebene muß geklärt s e i:
Diskutiert werden kann entweder über
die gewünschte „ ideale “ Sozialarbeit
und C. 0. oder über die tatsächlich
vordringliche C.O. und Sozialarbeit.
Illegitim ist es aber, die durchschnitt
lich vorfindüche Praxis der Sozialar
beit mit der idealen C.O. zu kontrastie
ren.
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2.THESE: BERUFLICHES C.O. KANN
IN DEUTSCHLAND NUR ALS TEIL
DER SOZIALARBEIT ENTWICKELT
WERDEN.
2.1.
C.O. uod Sozialarbeit ha
ANALYSE- ZTF.T.RF.STTMben den gleichen Gegenstand
M UNG- KLÄRUNG VON BÜND
C.O. arbeitet in den Themen der
NISPARTNERN UND „TARGET“
Sozialen Arbeit, die ich durch die drei
PERSONENM ITTEL - AK TION
Eckpunkte bestimme (5):
AUSW ERTUNG - NEUE 2TELBE*Die sozialen Problem e, die
STIM M UNGnicht nur abstrakt irgendwo sirul,
Diese spiralförmig zu verstehen
sondern konkret im Schicksal der
den Arbeitsschritte allerdings sind bei
Leute Gestalt gewinnen, die also
vielen, z.B. medizinischen und sozia
zugleich gesellschaflliche Macht
len Berufen grundlegend.
probleme sind als auch zu individuel
2.3.
Viele methodische Ansätze
lem Leiden führen.
sind eng verwandt mit denen ande
*Die M enschenrechte und Sozia
rer Bereiche der Sozialarbeit
len Rechte, die Sozialer Arbeit Legiti
Dies gilt vor allem dann, wenn
mation geben und a u f deren Realisie
m an C.O. nicht in erster Linie als
Sanfte Kunst
rung und Erweiterung Soziale Arbeit
„A ktionskreislauf’ versteht, sondern
des Organiziiig
hinarbeitet. Zentrale Menschenrechte weim m an von der „sanften Kunst des
sind Selbstbestimmungsrecht und
Organizing“( 8) ausgeht, bei der es
Menschenwürde und damit die Fähig ganz wesentüch um Kontakt und
keit der Menschen die handeln, d.h.
Kommunikation geht und bei der
Power.
M achtveränderungen nicht als NuU*Bildung, nicht als pädagogi
summenspiel verstanden werden.
scher Zeigefinger, aber als Entwick
Zu den verwandten Ansätzen
lung von Fähigkeiten, sich die Welt
gehören u.a.:
anzueignen, als Erkenntnis von den
* Gesprächsführung -( T Z I ,
eigenen Fähigkeiten, von den sozialen PZI), - Einzelgespräche ( 1: 1)
Zusammenhängen und den
* Verhandlungen
Handlungsmöglichkeiten
* Strategien des Empowerment
2.2.
C.O. arbeitet in den glei
*Einbeziehung der Rechtsebene
chen methodischen Schritten wie
sozialer Probleme
Soziale Arbeit:
* Situationen stellvertretend
Die z.B. bei M üller ( 6) genannten deuten
Schritte der Sozialen Arbeit
ANAM NESE- DIAGNOSE2.4.
C.O. bildet die Spitze mo
INTERVENTION- EVALUATION
derner Sozialer Arbeit
ANAM NESE
entsprechen im Grundsatz dem
Beim C.O.. Training von Ed
strategischen Program m , wie es von
Shum a und Don Eider (9) wurde
den C.O.- Organisationen (7) vorge
Sozialarbeit und community
schlagen wird;
orgardzing so miteinander verglichen:

16

SOCIAL WORKER

ORGANIZER

GRUND?ÜGE DER
AJIBEIT

Client comes to the s.w.
and asks for help
Lneed
2.
feed
3.
clothing
4.
housing
5.
counselltng
ö.money
7-job

listener
asks what do you want
Sokratische Methode
let the people be the expert
what m akes you angry?
find the self-interest

ZIELE

Orientation
clear about rights
information
fix the Problem
take care
training process solving
deal with oflfices
do for the person

pow er

A PPRO A C H /
METHOD

focus Individuum
mediation
power and responsibihty
arr angement

agitator
if you don’t will hve with
drug dealer, what can you
do or not do
they help other people to do
fimd the agenda
thinks through or helps
people to think through
doesn’t teil what to do
or with the Chair-person:
how can you begin
trainings in skills (doorknocking, negotiation)

GEGENÜBER

Professional / cüent unequal

advisor / adult, resum er more equal

feel helpless, dependent,
aUone, isolated
“result can be process the persons
leam to be not isolated a.s.o.”

hopefuUy to challenge, to do for
themselves
less dependent
growing in power

chents expect s.w. have to do for them

let them allone, let them swim

Dieses Schaubüd könnte aber auch so überschrieben werden:
TRADITIONELLE
SOZIALARBEIT

SOZIALARB./SOZIALPÄD.
IN DER PERSPEKTIVE
DES EM POW ERM ENT
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2.5.Die Grundhaltung des C.O.
ist die der professionellen Sozialar
beit
Dazu gehören zum Beispiel;
*Empowerment
*Die Notwendigkeit Sozialer
Arbeit und der C.O. ist durch erfahre
ne Defizite bestimm t, aber gearbeitet
werden kann nur m it Ressourcen
*Denken in Zusammenhängen
("Ganzhedtlichkeit“ ) und auf mehrere
Ebenen
* Macht entsteht durch Kom m u
nikation und Vernetzung
*‘^Never do anything what they
can do for them selvses“ ist sicherhch
nicht die iron rule jeghcher Sozialar
beit, aber eine Richtschnur, bei der es
tim die W iederherstellung der Hand
lungsfähigkeit der M enschen geht.
*Wertschätzung und Werthaltung

der Menschen
* Selbsthilfe, die nicht nur als

individuelle zu verstehen ist, sondern
wesentlich auch kollektive
* Ausgehen von den Eigeniuteressen der M enschen
* Schätzen der M enschen als
„Experten für sich se lb st‘
*Verständnis von Problemen und
Lösungsansätzen auch als Verände
rung von „M acht“
Ohne die Bindung an die Sozial
arbeit verhert C.O. schnell ihren sozial
politischen und sozialethischen Kem,
sie kann dann unhinterfiragt zum
behebig handhabbaren Instrument der
jew eihgen Auftraggeber werden.
(Organisation m ittlerer und starker
Interessen gegen schwächere Interes
sen- z.B. bei Forderungen: „Ausländer
raus“ )

3.DIE REALE PERSPEKTIVE EINER BERUFLICHEN C.O.
LIEGT IM BERUF DER SOZIALEN ARBEIT
Grundsätzhch lassen sich neue
Berufe entwickehi, aber sie können
nicht voluntaristisch aus dem Boden
gestampft werden. Der einzige Beruf,
in dem überhaupt in relevanter Weise
über C.O. diskutiert wird, wo erste
Praxisversuche angesteUt werden, ist
in Deutschland die Soziale Arbeit.
Dies schheßt w eder aus, daß sich auch
Angehörige anderer Berufe sich dem
C.O. verschreiben (10), noch, daß sich
im Laufe der Zeit eine Aus
differenzierung von Schwerpunkten
oder auch langfristig eigenen Aus
bildungsgängen ergeben kann ( 1 1 ).
3.1 .Es ist gefahrhch, C.O. von
Sozialer Arbeit zu lösen
C.O., losgelöst von dem Berufs
verständnis und Berufsethik der Sozia
len Arbeit, ist in Gefahr, rein instrumenteU ausgeübt und gelernt zu
werden. Effektive C.O.-1er wären dann
schhcht effektive Werber. Sozialarbeit
bietet die M öghchkeit der Selbst
reflexion und des Verständnisses von
komplexen Zusammenhängen. Berufe18

pohtisch würde C.O. nicht etwa zu
einer anerkannten Profession, sondern
zu einem Anlem-Job werden, dessen
Bezahlung dann entweder generell
den Niedrig-Lohn-Jobs entspräche
oder der nach Effektivität und meßba
rer Leistung bezahlt wird.
3.2.Es ist notwendig, sich für die
Verankerung von C.Ol GWA in der
Ausbildung und im B eruf der Sozialen
Arbeit einzusetzen.
Gemeinwesenarbeit ist als Be
standteil des Studiums iu der Sozialen
Arbeit allgemein seit 30 Jahren aner
kannt.
Gemeinwesenorientierung,
Stadtteüoiientierung, Feld
orientierung, Empowerment. Förde
rung kollektiver Selbsthilfe, und auch
Einmischung in lokale Zusammenhän
ge sind Stichworte, die in der Sozialen
Arbeit eine wesenthche Rolle spielen.
Tatsächhch aber fiistet Gemeinwesen
arbeit in der Ausbildung eher ein
Schattendasein. Es gibt kaum aufre
gende Projekte ( 12 ), es gibt wenige

Kollektive
Selbsthilfe

Vitaminspritze
für die GWA

Ressourcenori
entierte Soziale
*\rbeit

Dozentiimen und auch wenig spezi
fisch an GWA interessierte Studie
rende. C.O. kann neue Perspektiven
bringen, es kann so etwas wie eine
Vitammspritze filr die GWA sein
(13). C.O. kann sich gerade dann in
den Studiengängen etabheren, wenn

es als Arbeitsansatz und als
Repertoire von Methoden und
Techniken gelehrt wird. C.O.- Trai
ning kann im Studium eine ähnliche
Gewichtung bekommen wie derzeit
Gesprächsfuhrung und andere eher
einzelfallbezogene Techniken.

4.WARUM GIBT ES DANN KAUM C.O. IN DER REALEN
SOZIALARBEIT? - ZUM UNTERSCHIED VON ZIEL UND
GEGENWÄRTIGER REALITÄT
Ein schwerwiegender Einwand
w'eiteres mit denen gestalten könne,
dagegen, daß C.O. als ein Feld der
die'tiichts“ (an äußeren und inneren
Sozialen Arbeit entwickelt werden
Ressourcen) haben, sondern m an
kann ist die offenkundige Tatsache,
im m er auch die brauche, d ie .„wemgdaß C.O.-Ansätze in der realen Sozial
haben (14).
arbeit in Deutschland kaum aufzufin
Berufliche Sozialarbeit unterhegt
den sind.
zudem der caritativen Tradition und
Das ist zunächst eine Frage nach
entsprechenden Trägererwartungen,
dem Unterschied zwischen Ideal und
die pohtisch und in der allgemeinen
Wirklichkeit. Auch sonst wird in der
Öffenthchkeit eher akzeptiert wird als
Sozialen Arbeit das Arbeiten mit
eine moderne professionelle, die
Ressourcen, das Verstehen des Betrof Betroffenen nicht abhängig machende
fenen als Subjekt, die KatalysatorenHerangehensweise. Ressourcenorien
RoUe der Sozialarbeiterinnen/ Sozialtierte Professionahtät ist schheßhch
pädagoginnen usw. hervorgehoben,
für Sozialarbeitermnenl
ohne daß sie der Praxis unmittelbar
Sozialpädagoglnnen anstrengend, weil
ablesbar wäre. Hinzu kom mt daß
betütelnde Sozialarbeit mehr unmit
Soziale Arbeit in wesenthchen Berei
telbare Resonanz gibt, aber auch für
chen mit Menschen zu tun hat, deren
die Betroffenen anstrengend, weil sie
Handlungsfähigkeit erhebhch einge
nicht versorgt werden, sondern Ver
schränkt ist. Eine Ursache dafür ist
antwortung fü r das Handeln zurück
die Zuschneidimg der Gebiete, in
bekommen. Die Zielbestimmung von
denen gemeinwesenorientierte Arbeit
Sozialarbeit ist keine bloße Beschrei
angesiedelt wird, auf sog. „Soziale
bung der geschehenden Sozialen
Brennpunkte“ und nicht auf gemischArbeit, sondern eine Bestimmung
te, größere Stadtteile mit sehr armer
dessen, wohin der Weg gehen soll.
Bevölkerung, aber auch mit Bevölke
C. 0. kann und soll in diesem Kontext
rung, die nicht viel, aber „etwas“ hat.
als spezifische Form ressourcenorien
Auch in den USA wurde uns oft
tierter Sozialer Arbeit entwickelt und
gesagt, daß man C.O. nicht ohne
praktiziert werden. (15)
(1)
Die Abgrenzung, die z.B. die in FOCOBerufsausbildung verstehen kann, möchte ich
Schiiften oft zitierte Kim ßobo und andere
auch infrage stellen; es würde sich dann bei C.O.
vornehmen, geht von einem Bild der Sozialarbeit
eher um einen Job mit spezifischem Training als
als eher fiirsorgender Tätigkeit aus, das zwar die
eine Profession im Sinne eines Berufs mit
Realität vieler Arbeitsfelder widerspiegelt, nicht
akademischer .iusbildung handeln.
aber das Selbstverständms der Sozialarbeit als
(2) Dementsprechend kommen z.B. kaum
Empowerment und als feldbezogener Aktivierung,
emmal Sozialarbeiterhmen, die in ihrer
umgekehrt wird in C.O. - Eiftrichtungen häufig
Zielgruppenarbeit oder in den Kommunalen
fäkrisch ouch Soziälärhait bstnsbun. Ob tvän diu
Sozialdiensten gemeinwesenbezogen arbeiten.
Traimugsßir C.O, schon als -eigenständige
(3) Kommentar zum Grundgesetz 1989,
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Reihe Altemativkommentare, Dannstadt S. 985:
(4) Siehe den Bericht in diesem Heft. Die
Teilnehmerinnen von FOCO können durchans als
.Experten“
angesehen werden. Denn hier sind
die zusammen, die sich mit C.O. auseinandergesetzt haben und in ihrem jeweiligen .Arbeitsbe
reich versuchen, Ansätze des C.O. zumindest
partiell zu verwirklichen.
(5) vgl. Rothschuh 1997, DiplomSozialarbeiter/ - Sozialarbeiterin/ -Sozialpädago
ge/ -Sozialpädagogin (FH), Blätter der Berufs
kunde, hrg. von der Bundesanstalt für Arbeit,
Bielefeld
(6) Müller, Burkhardt, 1993: Sozialpädago
gisches Können,
(7) vqJ . Kim Bobo und andere: Strategy,
und die Aktionskreisläufe bei ACORN und bei
lAF, v ^. auch Mohriock, in Forward to the roots,
S. 83 : lAF- Liturgie Listening- Issue- ResearchBriefing- Action-Evaluation
(8) vg}. Penta, in More Power,
Gemeinwesenarbeit und Community Organiang,
hrg. von Rothschuh und Schütz, Hildesheim,
1996 (hektographiert)
(9) CO - Training im Sommer 1995,
Btixkhardthaus
(10) Diskutiert werden kann allerdings
sicherlich darüber, ob faktisch C.O. Strategien bei
Bürgerinitiativen, örthchen Parteigruppen, und

Nicht-Regienmgs-organisatiouen wie Greenpeace
bestehen, die bisher in der C.O. - Diskussion
kaum berücksichtigt sind.
(11) Vgl. beispielsweise die Bemühungen
der KFH Berlin um einen Aufbaustudiengang
Gemeinwesenentwicklung oder die Überlegungen
an der FH Nordostniedersachsen, einen eigenen
Studiengang Sozialarbeit/ Gemeinwesenentwioklung einzuiichten.
(12) Die Werkstatt Gemeinwesenarbeit in
Gelnhausen 1997 hat teilweise klassische
Traditionsprojekte vorgestellt (mit 30-JahresFeier), teilweise Projekte, die faktisch zur
Gemeinwesenarbeit gehören, bei denen dieser
BegiilF aber in offiziellen Darstellungen ofienbar
sorgfältig vermieden wird (z.B. Püotprojekte der
Armutsbekämpfung in Hamburg).
(13) Kammann, Richers, Vortrag an der FH
Hildesheim, in More Power, a.a.O.
(14) V ^ . die Berichte in Forward zu the
Roots, Community Organizing in den USA- eine
Perspektive für Deutschland ?, hg. von FOCO,
Aachen, Bonn, Düren, o.J., (1997)
(15) Das gilt selbst für die Arbeit mit
Obdachlosen; hervorgehoben wurde hier, daß in
den USA viele Obdachlose durchaus geregelte
Arbeitsverhältnisse haben, also nicht unbedingt in
allen Lebensbereichen ganz am Rande stehen.

Lulu und die Pürekratie
Engagement und Zivilcourage von Bürgennnen hat schon lange vor Loccum Einzug in die zeitgenössi
sche Kinderliteratur gefunden. Dieser von HiUe Richers und ihren beiden Söhnen eingereichte Auszug aus
einer bekannten Kinderhörspielreihe belegt das anschaulich. Die kleine Hexe Lulu Besenstiel (>Iame geändert)
verfolgt das Ziel eines selbstorganisierten Kinderprojektes. Im Gespräch init dem Bürgermeister ringt sie
diesem Zugeständnisse ab. Taktisch klug hat sie ihn zuerst dazu gebracht, sich gerührt an Erlebnisse seiner
eigenen Kindheit zu erinnern. Und dann:
Ach, Herr Bürgermeister, Sie
Und. imm er noch gibt es viele
sind schwer von Begriff.
Kinder, die ausreissen, so wie früher,
Wie redest Du denn mit mir?
und die Eltern m achen sich Sorgen.
Na, ist doch wahr. Erwachsene
Herr Bürgermeister, wollen Sie, daß
kapieren alles so langsam. Also, wenn
Ihre Bürger sich Sorgen machen ?
es den Ausreisser-Bauem hof gibt, ist
Nein, selbstverständlich nicht.
das dann so; Wenn ein Kind ausreissen
Sollen die Kinder doch zu Hause
will - und das will jedes Kind mal bleiben. Zu Hause ist es sowieso am
“Nein. Tolle
dann schnürt es seinen Rucksack oder
schönsten.
Idee.”
was weiß ich und dann ... dann legt es
A ber m anchmal muß man einfach
heimhch einen Zettel auf den Küchen
weg, damit man das auch weiß. Und
tisch “Bin ausgerissen. Zum
deswegen brauche ich ganz dringend
Ausreisser- Bauernhof ”
einen Ausreisser-Bauernhof
Und dann? Blöde Idee.

Wie bitte?
Ja, einen A usreisser-Bauem hof
Ist doch ganz einfach.
Das versteh ’ ich nicht. Wieso
denn? Wozu denn?
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Nein. Tolle Idee. Weil die Eltern
sich dann keine Sorgen machen brau
chen. Weil jed e r in der Stadt Hann
weiß, daß ich auf dem AusreisserBauem hof bin und mich um die Kin-

der kümmere.

“Aber es geht
nicht

weil sowas noch
nie da war.”

die Erwachsenen Sorgen machen. Efad
Du? Du bist doch selbst noch ein daß die Kinder nicht wissen, wohin sie
Kind.
sollen, wenn sie die N ase voll haben.
A ber ein Hexenkind. Das ist
Gut, ich bleib’ dann eben so lange hier
doch wohl ein Unterschied.
in Ihrem Büro bis Sie diese Gutachten
Allerdings. Hm, die Eltern
und Kommissionen und die unordentwürden sich keine Sorgen mehr ma
Hchen Sitzxmgen usw. zusammen
chen. Die Kinder müssten nicht mehr
haben, ja?
in kalten Garagen - waahl - oder
In meinem Büro!?
Heuschobern schlafen. Alle hatten
Natürhch. Ich m ache es mir
ihre Ruhe. Das hört sich gut an. Aber
schon gemüthch. Passen Sie auf! Ene
dieser Bauernhof hinterm Lärchen
m ene m ett, da steht Lulus Bett. Hex
wald, der ist doch total herunterge
hex!
kommen.
(Nach und verwandelt Lulu das
Büro
unter lautem Protest des Bürgermei
Natürhch, ist doch gut so. Dann
sters in ihr Kinderzimmer. Einschließlich
haben die Ausreisser alle was zu tun.
Durcheinander, angebissener Butterbrote
Wir können dann zusammen den H of
und angefaulter Äpfel.)
renovieren. Von oben bis unten.
Gut, gut. Unbürokratisch. Aber
Abdichten, einrichten, basteln, bauen,
hex ’ erst mal alles wieder weg. Dann
werkeln.
werd ’ ich es regeln. Du kriegst den
Das hört sich sehr gut an. Sehr
Bauernhof und meine Erlaubnis und
gut. Aber es geht nicht.
alles, was Du willst Nur, verschwinde
Ach rmd warum nicht?
von
hier.
Weil weil w eil... weil so was
Aber gerne. Ene m ene mor, alles
noch nie da war. Da muß ich doch
wie
zuvor.
Hex, hex!
erst ein Gutachten wegen dem Bauzu
Gottseidank. Ist bei meinen
stand und ein Gutachten der Jugend
Akten
auch nichts durcheinander
fürsorge und eine Kommission über,
gekommen?
flir und überhaupt, nicht? Ja, natür
Nicht mehr als vorher. So, also
lich eine außerordentliche Sitzung
dann
w erd’ ich mal.
und einen Extratermin nachdem das
Ääh, Moment noch! Wie ich
Gutachten vorliegt, um darüber
Dich
kenne, gehst Du doch sicher
abzustimmen und d a n n ...
damit zur Zeitung, ja ?
Hach! Das ist alles sehr
Hmh!
pürekratisch.
Wenn Du vielleicht fi-eundlicher‘Bürokratisch ’ heißt das.
weise
erwähnen könntest, daß das
A ber haben Sie in Ihrer Wahlrede
alles
meine
Idee war.
nicht gesagt, daß Sie alles unbürokra
Nein. Kom m t nicht in Frage.
tisch oder wie das heißt regeln wol
A
ber
ich kann ja erzählen, daß wir
len?
beide uns das ausgedacht haben.
Ja schon, aber das w a r ... vor
Tschüß, Bürgermeisterchen. Bis bald.
den Wahlen.
Kommen Sie uns mal besuchen auf
Soll das heißen, daß Sie nach den
dem Ausreisser-Bauem hof
Wahlen Ihr Versprechen nicht halten?
(Auch wenn der Bürgermeister am
Nein, nein, nein, nein, nein.
Ende der Geschichte den eröfiheten
Nicht direkt, a b er... Sachzwänge. Du
Bauernhof vor der Presse zu seinem
verstehst?
fortschrittlichen sozialen Projekt erklärt,
Ich verstehe gar nichts. Ich
können Lulu und die Kinder den Erfolg
verstehe nur, daß Sie wollen, daß sich
feiern.)
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“Modelle der kommunalen Bürgerbeteiligimg” war das Thema einer Tagung an der Evangeli
schen Akademie Loccum, bei der u.a. Leo Penta mit seinen Ausführungen über CO Interesse
weckte und Diskussionen auslöste. Die beiden folgenden Artikel aus den Schriften MITARBEI
TEN und PUBLIK FORUM beschäftigen sich ausführlich damit und kündigen weitere Beschäf
tigung mit dem Thema an.

Fachtagung “Modelleder kommunalen Bürgerbeteiligung” in Loccum

Von der Bürgerbeteiligung
zum Community Organizing?
Das Interesse an neuen Wegen
der Bürgerbeteiligung erlebt derzeit
einen regelrechten Boom. Als die
Stiftung MITARBEIT in Kooperation
m it derEvangehschen Akademie
Loccum jetzt zum zweiten Mal binnen
einen Jahres zu einer Fachtagung über
Modelle der kommunalen Bürgerbeteihgung einlud, konnten bei weitem
nicht alle Anmeldungen berücksichtigt
werden. Tatsächhch sind in den letzten
Jahren vielerorts eine Reihe von
spannenden Ansätzen erprobt worden,
ln Loccum wurden einige davon
vorgestellt. Je nach Akzentuierung
zielen die Ansätze schwerpunktmäßig
auf den Ausgleich divergierender
Interessen (z.B. Mediation und Run
der Tisch), die bessere Vertretung
bisher unzureichend beteüigter Inter
essen (z.B. Anwaltsplanung), die
Entwicklung von Kreativität und
Kompetenz (z.B. Planungszelle und
Zukunftswerkstätten), die Aktivierung
im Stadtteil (z.B. Planning for real,
Bürgerbüro) oder die Mitwirkung
besonderer Zielgruppen (z.B.
Planungsworkshops mit Frauen). Von
Interesse sind aber gerade auch aus
ländische Erfahrungen. Besondere
Aufinerksamkeit zog diesmal das
amerikanische Modell des Community
Organizing auf sich. Die Veranstalter
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hatten Leo Penta eingeladen, der
selbst fast zwei Jahrzehnte lang als
Community Organizer in N ew York
und Philadelphia tätig war und zur
Zeit eine Gastprofessur an der Kathohschen Fachhochschule Berhn innehat.
Penta arbeitet zaisammen mit dem
Forum für Community Organizing
(FOCO), einem bundesweiten Zusam
menschluß von in Gemeinwesenarbeit
und Bürgerbewegungen engagierten
Personen, am Aufbau einer ersten
modellhaften Bürgerorganisation nach
amerikanischem Vorbild in Deutsch
land. Community Organizing zielt auf
langfiistige und kontinuierhche Verän
derung in Städten oder Stadtteilen und
baut als Basis dafür eine starke und
tragfähige Organisation au f Dazu
wird zunächst ein Gründerkreis
(Sponsoring Comitee) m it Schlüssel
personen aus bis zu 5o wichtigen
mediären Organisationen gebildet.
Erst wenn die personellen und materi
ellen Ressourcen sichergestellt sind zur Wahrung der Unabhängigkeit wird
die Annahme staathcher Mittel abge
lehnt - beginnt der Prozeß der
Themenfindimg. Grundlage bilden
Tausende von Emzelgesprächen zur
Identifikation relevanter Themen und
Gewinnung weiterer Mitstreiter/innen.
Ziel ist es, Büiger/innen aus Unmün-

Leo Penta zu
Gast

Lebhaftes Echo

digkeit und Abhängigkeiten aller Art
zu befreien und sie zu befähigen, ihre
Interessen selbst in die Hand zu
nehmen. »Tue niemals für andere, was
sie für sich selbst tun können«, lautet
dabei die oberste Grundregel. Pentas
Ausführungen lösten in Loccum ein
sehr lebhaftes Echo aus. Viel Zustim
mung erhielten das Priiuzip der Selbst
organisation und die Breite des ge
wählten Ansatzes. Eher auf Skepsis
und Rückfragen stiessen dagegen die
RoUe der sogenannten Schlüssel
personen, die Frage der sozialen
Reichweite und Dauerhaftigkeit der
Aktivierung und vor allem die unmit
telbare Übertragbarkeit auf bundes
deutsche Verhältnisse. Verläßhche
Antworten werden erst einige geplan
te ModeUprojekte geben können. Die
Loccumer Tagung machte einmal
mehr den starken Wunsch nach regel
mäßigem Informationsaustausch und
Vernetzung im Bereich der Bürger
beteiligung deuthch. In der nächsten

Zeit werden sich verschiedene regio
nale Arbeitsgemeinschaften bilden.
Die Stiftung M ITARBEIT wird
zweimal jährhch einen Infobrief über
neue Projekte und Entwicklungen
zusammenstellen. Und fest steht
auch, daß es im nächsten Jahr in
Loccum wieder eine bundesweite
Tagung zur kom munalen Bürgerbeteihgung geben wird. Voraussichtli
cher Termin ist der 9. bis 11. Oktober
1998.
Zm n Community Organizing ist
im Verlag der Stiftung MITARBErT
der Band »Forward to the roots ...
Community Organizing in den USA eine Perspektive für Deutschland?«
erschienen. Beispielhafte M odelle der
kommunalen Bürgerbeteiligung wird
der Reader »Kommunale Bürger
beteiligung und Dem okratie vor Ort«
darstellen, der im Februar bei der
Stiftung MITARBEIT erscheinen
wird.
(aus; Informationen der Stiftung
MITARBEIT 4 / 97)

Also doch: Bürger sind die
besseren Politiker
Von der Planungszelle zum “Community Organizing”: Bürgerbeteiligung
ist möglich - wenn man die Bürger lässt

Lästiges Übel

Sie sei »eigentlich schon eine
engagierte Bürgerin«. So die Selbst
einschätzung der M ittfünfagerin aus
Frankfurt am Main. Doch jetzt habe
sie die Antwort der Oberbürgermei
sterin auf ihren Brief erhalten - die
Frankfurterin hatte sich gegen ein
Bauvorhaben gewandt und alternative
Vorschläge eingereicht: Die Planungen
für das Bauprojekt seien schon zu
weit fortgeschritten, schreibt die
Oberbürgermeisterin, es sei nichts
mehr zu ändern. »Da wird man immer
aufgefordert, sich zu beteihgen. Und

dann das!«, macht die Frau ihrer
Enttäuschung Luft. Eine typische
Erfahrung, bestätigt Franz-Josef
Ingenmey von der D ortm under StadtPlanungsgrappe Basta. Obwohl die
Pohtiker in Sonntagsreden zur aktiven
M itarbeit einladen, sehen sich die
Bürger oft vor vollendete Tatsachen
gestellt, »Bürgerbeteihgung« werde in
der kommunalen Planung allzuoft nur
als ein im Bundesgesetzbuch vorge
schriebenes lästiges Übel betrachtet.
Häufig erscheinen bei den Planungs
veranstaltungen nur Hauseigentüm er
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oder Autofahrer und kaum Kinder und
Jugendhche.Die Raumplaner FranzJosef Ingenmey und Ariane Bischoff
versuchen mit ihrem Stadtteiler
neuerungsprojekt in M onheim am
Rhein andere Wege zu gehen. Darüber
berichteten sie bei einer Tagung der
Evangehschen Akademie Loccum imd
der Stiftung M itarbeit über »Modelle
der kommunalen Bürgerbeteiligung«.
Die AltemativPlaner verzichten be
wußt auf fertige Rezepte. Sie besu
chen die Bewohner des sanierungs
bedürftigen »Berliner Viertels« persönhch in ihren Wohnungen. In dem
Stadtteil mit hoher Arbeitslosigkeit
und schlechter Bausubstanz ist der
Frust groß. Im m er wieder, so
Ingenmey, sei dort etwas angekündigt
worden, dann aber nichts passiert,
jetzt geht es darum, Konzepte gemein
sam zu entwickeln. Die Geduld der
Bürger ist vielerorts am Ende. Das
beobachtet auch Thomas Mayer vom
Verein M ehr Demokratie. Der Verein
setzt in Bayern erfolgreich auf die
Idee des Volksentscheides. Dabei
räum t M ayer mit einer Legende auf:
»Die Bürger sind iticht pohtikverdrossen, sie sind vielmehr pohtikerund parteienverdrossen.« Das direkte
Votum zeige den Bürgern, daß sich
pohtisches Engagement wieder lohne.
»Da habe ich allen Gnm d, mir einen
K opf zu machen, weil ich entscheide
und meine Stimme zählt. « Daß das
Plebiszit die pohtische Debatte ankinbelt, das konnten die Bayern vor zwei
Jahren erleben, als in Bayern die
Einführung des kommunalen Büigerbegehrens ohne große BeteüigungsHürden die Wogen hochschlagen Heß.
Vor allem die CSU sah darin ein
unkalkuHerbares Risiko für den
Wirtschaftsstandort Bayern, aber auch
für lokale Bauprojekte, soziale Ein
richtungen wie Altenheime oder
Kindergärten. Das Sankt- FloriansPrinzip werde jegliche vernünftige
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Planung verhindern. Namhafte CSUPohtiker sahen sogar das Oktoberfest
sowie das Läuten der Kirchenglocken
durch das Bürgervotum gefährdet. Für
M ayer haben sich diese »obstrusen
Vorhersagen« nicht bestätigt. Der
Bürgerentscheid blockiert rncht,
sondern j ahrelange Planungsverfahren
würden durch ihn endhch entschieden
und damit abgeschlossen. Der direkte
Entscheid wirke »als pohtische Brem
se und Gaspedal« und könne den Weg
aus der Bevormundung durch Parteien
und Behörden ebnen und den Bürger
aus der RoUe des Zuschauers befreien.
Derzeit hat der Verein die htitiative
ergriffen, damit in sämtiichen Bundes
ländern die Hürden für Bürger
entscheide abgebaut werden also
insbesondere die restriktiven Quoren,
die hohe Beteüigungszahlen verlan
gen, damit ein Bürgerentscheid über
haupt stattfinden katm. An der Bergjschen Universität Wuppertal verfolgt-,
folgt Professor Peter Dienel ehr ande
res Modell, um che Bürger wieder
aktiv in die pohtische Planung miteinzubeziehen. Er begleitet das Bürger
gutachten in Lengerich (NordrheinWestfalen). Dort haben 132 repräsen
tativ ausgewählte Bürger in sechs
sogenannten Planungszellen gemeiusam ein Gutachten entwickelt. Eine
Woche lang waren sie dafür fireigesteUt. Wer woUte, bekam ehre finanzi
elle Aufwandsentschädigung. 23el des
Bürgergutachtens war es, schon im
Vorfeld eines Architektenwettbewerbs
die W ünsche und Erwartungen der
Bürger an ein neues Wohngebiet
zusammenzutragen, damit die Bürger
von den Stadtplanem nicht überrollt
werden. Für die Stadt rechnet sich der
Aufwand. Das Gelände ist schneller
bebauungsreif, Spielplätze oder
Verkehrsberuhigungskonzepte werden
von vornherein eingeplant. Bei den
Lengericher Bürgern wurde mit
einigen Vorurteilen aufgeräumt. »Das

“ ... weil ich
entscheide und
meine Stimme
zäh lt”

Wenn nötig:
Konfrontation

den Hintern
sehr wohl hochbekommen

hätten sie von ihrer Poütik und ihrer
Verwaltung nicht erwartet, daß sie an
einem so offenen Verfahren rmtwirken
können«, resüm iert Benno Trütken
von der W uppertaler Forschungsstelle
Bürgerbeteihgung. Lernprozesse gibt
es auf beiden Seiten. Die Bürger
geben ihre Frontalhaltung gegenüber
der scheinbar anonymen Verwaltung
auf. Und die lernt aUmähhch die
angebhch lästigen Laien-Planer als
praxisnahe Experten schätzen. Ein
Bürgergutachten kann Vertrauen
zurückgewinnen und W iderstände
abbauen. Die W uppertaler
Forschungsstelle hat das anerkannte
Verfahren »Planungszelle« jetzt rechthch schützen lassen. Dam it nicht wie häufig geschehen - Pohtiker ein
dreistündiges informelles Treffen mit
einer HandvoU Bürgern später zur
Planungszelle umdeuten können. Es
SOU verhindert werden, daß Bürger in
zweifelhaften Verfahren als Feigen
blatt für bereits beschlossene M aßnah
men heriialten müssen. Wie groß ist
die Gefahr, daß die Bürger mit ihrem
Engagement von der »oflBzieUen«
Pohtik vereinnahmt werden? Aus
amerikanischer Sicht kritisiert Leo
Penta von der Industrial Area
Foimdation die starke Abhängigkeit
der deutschen Bürgeiprojekte von
staatlichen und kommimalen Mitteln.
Seine Skepsis begründet der Verfech
ter des Community Organizing - des
eigenständigen Bürger-Engagements
in den Kommunen - mit der notwendi
gen Koiffliktfahigkeit einer Bürger
organisation. N ru die weitgehende
finanzieUe Unabhängigkeit erlaube es
den Community Organizaticns in den
USA, mit den Kommunen, wenn
nötig, auch auf Konfrontationskurs zu
gehen; »Diese Unabhängigkeit ist
äußerst wichtig, damit die Organisa
tionen nicht mitten in einer solchen
Bürgerkampagne als Geisel gehalten
werden.« Die Parteien, sagte Penta in

Loccum, gäben ihre M acht nur ab,
wenn sie dazu gezwungen werden:
»Letztendhch finanziert der Staat
nicht seine eigene Opposition.« Des
halb dürfe die Bürgerbeteihgung nicht
am Gängelband von Staat und Kom
m unen hängen. Die Community
Organizations, die sich am ehesten mit
deutschen Bürgerinitiativen verglei
chen lassen, sam m eln Gelder bei
Pnvatleuten und Stiftungen. Them a
tisch sind sie für aUes offen, was den
Bürgern auf den Nägeln brennt.
Community Organizers beschleunigen
die Lösung eines aktuellen Problems.
Ihre »M acht zur Mitbestimmung«
(Penta) besteht in ihrer Konflikt
fähigkeit. N m wer seine Veto-Macht
geltend machen könne, w erde pohtisch etwas erreichen. Für Penta ist
das Community Orgartizing zwar
»keine Im portw are« für das ganz
anders geartete deutsche System
Entscheidend bleibt aber die Einsicht,
daß es den Bürgern m öghch sein
müsse »zu agieren und nicht imm er
nur zu reagieren au f das, was auf
einea zukommt«. Anders ausgedrückt:
Die aktive M itgestaltung durch die
Bürger funktioniert, wenn man die
Leute nur läßt. Daß die Leute »sehr
wohl ihren Hmtem hochbekommen«,
wenn sie unmittelbar betroffen sind
und unmittelbar angesprochen wer
den, das hat sich für Grit Hanneforih
beim Dresdner Stadtgespräch gezeigt.
Zwei Privatleute haben im Sommer
über zehn Tage lang Tausende Ein
wohner für ihre Sache mobihsiert.
Drei Tage lang bheb die historische
Augustusbrücke, die das barocke
Viertel mit der Neustadt verbindet, für
den Autoverkehr gesperrt. Künstler
und Theaterleute luden zum Flanieren
au f das Bauwerk ein. Daneben be
schäftigte die Verkehrsproblematik
zahheiche Diskussionsforen. Und die
fanden nicht abgeschirmt in einer
Kongreßhalle statt, sondern da, wo
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sonst der Verkehr ström t oder sich
staut: mitten in der Innenstadt, auf den
Plätzen und den Brücken. Daß der
Stadtrat nun ernsthaft erwägt, die
Augustusbrücke dauerhaft für Autos
zu sperren, das führt der Mitinitiator

Brrger Holm darauf zurück, »daß die
Entscheidungsträger jetzt wissen, wie
sich das anfuhlt«.(aus; Publik-Forum Zeitung kritischer Q uisten- Num m er
24; 19.12.1997; Seite 25f; Autorin:
Iris Ükenhans)

79114 Freiburg
T.: 0761/ 441349
e-mail: rossp@ruf.uni-freiburg.de

Freiburg, August 25, 1997

Dear
do you remember the german group of people interested in all aspects of Community Organizing in
Chicago, visiting your Organization in October 1995? Yes? Great! No? Too badl Anyways...
After our study trip to Chicago we wrote down our experiences and thoughts espeaally to give an
input to the gennan discussion about CO and the transferabihty of CO to Germany. Meanwhile the
book is published and we’d hke to send it to you as a httle thank you for your efforts while we visited
you. Unfortunately it’s only in german, but perhaps you have someone who can translate it for you.
And you even might be in a photo!
Since 1995 the Forum for Community Organzmg (FOCO), which otganized the trip to Chicago, is
constantly working on realizing CO in Germany. Lots of CO principles, methods and techniques are
realized in different ways by people who are interested in it. One group of us regularly organizes
successfijl leadership trainings and: FOCO signed a contract with lAF to build up 1 or 2 community
organizations in Germany - for a Start! Fortunately Dr. Leo Penta, an lAF organizer and trainer, lives
and Works m Berhn at the moment and supports us in this process.
The necessity to organize people in an effective, meaning- and powerftil way in Germany is bigger
than ever. Germany goes through a big transition right now. We have a very high unemployment rate,
the gap between rieh and poor gets bigger (even though it’s not as bad as in the States - yet?!), the
people in power think, the solution for all this is privatizing and getting rid of the social Standards we
gained throughout the development of this country.
Churches, unions, big welfare orgamzations, political Opposition seem to be helpless, espedaUy in the
field of orgamzing people! And as they have less and less money too they loose power too.
We think, CO could at least be one way of holding something against this development by
strenghtening people to work on building their own „power base“. And in this process it’s good to be
able to leam from experiences in other countries. Thanks again for sharing those with us.
Please feel free to contact FOCO anytime you’re in Gennany!
One of US would sure be able to show vou around!
Summer greetings!
Manon Mohrlock

26

Thomas Behrendt
Chtcago, 14,10,1997

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
da ich leider an der FOCO-Tagimg nicht mehr teilnehmen kann, möchte ich Euch auf diesem Weg einige
erste Eindrücke aus Chicago schicken. ObwohJ ich erst drei Wochen hier bin, konnte ich doch schon
erstaunhch viele Leute kennenlemen, one-by-one versteht sich. Dies geht hier vergleichsweise einfach aus
der etwas „exotischen Position heraus, in der ich mich hier befinde. Ausserdem bin ich hier natürlich sehr
gut angekündigt und eingeführt worden, wie es sich für den lAF gehört.
Lakeview ist ein relativ wohlhabender überwiegend „weißer‘‘ Stadtteil nördlich der Innenstadt. Diejeni
gen. die vor zwei Jahren mit in Chicago waren, werden sich an die vielen Boutiquen, Bars und Coffeeshops
erinnern, in denen wir wohl so einige Dollars gelassen haben. Das ist hier auch genau eines der Hauptpro
bleme: der enorme Aufwertungsdruck, der die Kosten für Mieten oder Steuern auf Hauseigentum in den
letzten zehn Jaliren fast verdoppeln Heß. Vor allem weiße, junge berufstätige „Yuppies“ oder „Dinkies“
verdrängen die eingesessene Bevölkerung. Diese besteht zum einen aus ehemals deutschstämmigen oder
skandinavischen Einwanderern oder eben aus sparaschsprechenden Familien, die in den 60em und 70em
hier zugezogen sind.
Die Lakeview Action Coalition (LAC) ist ein Zusammenschluß von ca. 25 verschiedenen Organisationen,
vorrangig Kirchengemeinden aber auch soziale Einnchtungen, Seniorengruppen und einige Credit Unions
und Banken, die hier ihre Community Reinvestment Kredite investieren. Die LAC hat einen Jahresetat
von ca. $75.000 und beschäftigt einen hauptamdichen Organizer.
Die wichtigste Aufgabe ist im Moment die Vorbereitung für die große chicagoweite Gründungsversammlung des LAF am nächsten Sonntag, den, 19. Oktober. Ihr könnt uns allen hier die Daumen drücken, daß
dies außergewöhnliche Ereignis den gewünschten Erfolg bringt. Es werden insgesamt 10.000 Menschen
von ca. 275 verschiedenen Organisationen aus ganz Chicago und den umhegenden Vorstädten erwartet,
um eine bisher einmahge rassen- und glaubensrichtungsübergreifende Organisation zu gründen. Ziel ist
die Entwicklung von gemeinsamen Strategien und M ianzen auf einem höheren Level, als dies bisher fralokale Organisationen möghch war. Wir sind alle gespannt, was am Sonntag passieren wird. Demnächst
mehr davon.
Einen Teil meiner Arbeitszeit werde ich hier Für St. Alphonsus, eine der kathohschenMitgliedsgemeinden
des LAC aufwenden. Diese relativ große (und einstmals reiche) Kirche besitzt ein leeres Konvent, in das,
nachdem die letzte Ordensschwester vor einem Jahr verstorben ist, nun eine Einrichtung für obdachlose
Frauen einziehen soll. Dagegen hat sich ein lautstarker Widerstand von einer Organisation aus der Nach
barschaft gebildet. Diese befürchten vor allem finanzielle Verluste, wenn dann eines Tages obdachlose und
z.T. schwarze Frauen in ihrer Nachbarschaft zu sehen sind. Es ist erschreckend zu sehen, wie Immobilien
makler und lokale Politiker CO-Gruppen für ihre Geld- und Machtinteressen zu nutzen verstehen. Dage
gen versuchen wir hier eine breite Unterstützung an der Basis zu organisieren Auch davon demnächst
mehr.
Soweit die ersten Eindrücke von Chicago. Das Wetter verwöhnt uns, seitdem ich hier bin, mit einem
warmen und sonnigen Spätsommer. Ed Shuma hilft mir hier sehr, einen guten Einstieg zu bekommen,
auch werm er beruflich nicht mit dem LAF verbunden ist. Ich soll alle, die ihn kennen, ganz herzlich
grüßen. Er arbeitet inzwischen mit der Coalition for the Homeless und organisiert die Mieter in den
Wohnungsbauprojekten. Ein Teil von Cabrini Green wird zur Zeit übrigens abgerissen. Diese Diskussion
konnten wir ja vor zwei Jahren hier in Chicago verfolgen.

Ich wünsche Euch ein erfolgreiches Treffen am 17./18. und grüße ganz herzhch
Thomas
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Michael Rothschuh

QUALIFIKATIONEN FÜR
COMMUNITY ORGANIZING
W ir haben bei der FOCO- Tagung im Februar 1997 erarbeitet, welche Qualifikationen „COIer / GWAler“
brauchen, um erfolgreich zu arbeiten und weiterhin nach den JLem orten“ gefragt, wo diese Qualifikatio
nen vermittelt werden können.
W ir haben hier CO und GWA für diesen Zweck vorläufig miteinander verbunden, damit Anschluß an die
eigene reale Praxis und nicht nur vorgestellte ideale Praxis von CO gefunden werden kann.
Dabei gingen wir davon aus, daß jeder ein Bild davon hat, was sie imter CO/ GWA versteht und wir
definieren CO nicht.

1. WELCHE
QUALIFIKATION
BRAUCHEN GUTE
GWA-/ COLERINNEN?
Es geht um die Soll
qualifikationen, das heißt die Qualifi
kationen, die uns notwendig erschei
nen, um CO zu reahsieren. Zweifellos
gibt es im m er eine Lücke zwischen
„Ideal“ und Wirklichkeit. Es handelt
sich daher um ein Leitbild, aber kein
Abbüd
Eine Beschreibung sollte mög
lichst auch eine Klärung bringen,
welche Qualifikationen nicht zur CO
gehören. In der Regel sind überschie
ßende Qualifikationen zunächst nicht
schädlich, in andere als die genannte
Richtung laufende Qualifikationen
können aber die Arbeit auch in eine
andere Richtung drängen, weü gute
Arbeit in der Regel eine Passung
zwischen dem, was Professionelle
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vorrafigig tun, und dem was sie
auch können, verlangt.
Wenn wir die Einstellung
definieren, dann kann eine an sich
positive Haltung hinderhch sein.
Z.B. ist Bereitschaft, für jem anden
zu sorgen eine positive Eigenschaft
die aber professionelle CO/ GWA
behindern kann. Wir haben unter
schieden in Qualifikationen, die eher
unter „Wissen“, unter „Können“
oder unter ,JHaltimg“ zu mbrizieren
sind, wobei es vielfältige Über
schneidungen gibt. 1 Folgende
Qualifikationen wurden gesam
melt. 2
Ein Doppelgesicht haben
Fähigkeiten, die nicht direkt zur
Aufgabe gehören, aber den Profes
sionellen ein hohes Maß an Identität
ermöghchen: wenn der GWA/
COIer im Job z.B. seinen heimhchen
Traum beruf (z.B. Theatermensch,
Redaktexu) auslebt, gibt das viel
Kraft, erschwert aber die Einhaltxmg der iron nde.

W ISSEN

KÖNNEN

Em STELL Ü N G

Kenntnisse von lokalen Tradi
tionen

Zuhören

Optimismus

Informationen bündeln

positive Einstellung

Leuten Vertrauen in die eigenen Fähig
keiten entwickeln helfen

positives Menschenbild

Hohes Maß an Allgemeinbil
dung
Was braucht wieviel Zeit?

Konflikte aushalten

Wie entwickeln sich die eige
nen Fähigkeiten und die der
Gruppe?
So2dale Prozesse
Grundprinzipien und Metho
den kennen
Wer sein/ihr Auftraggeber ist
planen
Wie funktioniert Macht?

Themen:
*Recht
*Soziale Probleme

Risikobereitschaft

Strukturen entwickeln

„neuer do. anything for others
what they can do for themselves“

moderieren

Gestaltungsinteresse

sich selbst zurücknehmen

Veränderungswille

Strukturen durchschauen
Fähigkeiten/ Wissen vermitteln

Vertrauen in die Potentiale der
Leute und die eigenen

Menschen aufschheßen und motivieren

Gesunder Menschenverstand

Machtstrukturen analysieren

Intuition

flexibel auf Situationen reagieren
Strategien entwickeln

‘Funkeln in den
Augen“(Begeisterung für die
Arbeit und die Menschen)

Abgrenzen

sich mit den Leuten verbmiden

organisieren

fühlen

Leute positiv ansprechen

aus nichts viel machen

Methoden:

Gelassenheit, wenn was nicht
funktioniert

*Interview

Demokratie

*Organisieren

Neugier

*.\ktionen

Fähigkeit zu unterscheiden: eige
ne Interessen - Interessen des an
deren

*Gruppen, Personen

*Planen

Lebenserfahrung

2.LERNORTE- WO SOLLTE MAN DAS LERNEN
KÖNNEN?
Auch hier geht es zunächst um Anforderungen an die Lemorte, nicht aber um eine Einschätzung, ob und in
welchem IVIaß sie diesen Anforderungen gerecht werden können.

im CO-Training;

An der Hochschule

Einzelinterviews

Geschichte von CO

Konkrete

historisch-aktuelle

Zielformuliemng

Einordnung

beschreiben

Empowennent-Ansätze

Mtionsplanung

Vision

Welche RoUe hat ein/e COTer/in?

Evaluation
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Was befördert / behindert Kommunikation?
Kommunalpolitische Strukturen
Machtstrukturen erkennen
poütische und ökonomische Strukturen
Kommunikationstechniken
Kommunikation / Interview
Rechtliche Kenntnisse
Analysieren, zusammenfassen
Schlußfölgemngen ziehen
Englisch
in d e r B erufspraxis
Verhandeln
Neugierde
Was er/sie nicht kann /was er/Sie kann
Alles über den Gegner
Vertrauat in die Kompetaiz der Bürgerhmai
Mut
Reoi^anisaOon
,J m L eben“
Anerkennung der und Bedeutung von Visionai
Bereitschaft zur Veränderung
Zuhören bei einer lausitzschen Hochzeit:
z.B. Entschluß, Planung, Durchführung
Akzeptanz und Toleranz
Respekt
Langer Atem
Hoffitung
Gelassenheit
k'ertrauen
Auseinandersetzungen führen
Lebenserfahrung
Außerdem wurde eine Kategorie
„ In selbstgesuchter P raxis und
F o rtb ild u n g “ erfimden: Dort könne
man vor allen Lust zur Arbeit erlern ai.
In der Auswertung zeigt sich
zum einen, daß eine Reihe von Quali
fikationen nicht eindeutig einer der
drei Kategorien zugeordnet werden
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können. Zum anderen, daß der Ort
des Lernens oft nicht eindeutig ist.
Oft gibt es eine Verschränkung, man
che Qualifikationen sind gar nicht
zuzuweisen, sondern sind lebensbegleitaad.
Beispiel:
Bei der Planung und Durchfüh
rung einer lausitzschen Hochzeit lernt
m an offenbar Planung, Fimdraising
Organisation einer Kommune, Akti
vierung und vieles mehr.
Die Auswertung zeigt tendenziell
eine Verortung der EINSTELLUN
GEN im Leben, der KENNTNISSE
an den Hochschulen und des KÖN
NENS in der Praxis, dem CO - Trai
ning wird vor allem Vermittlung
technischmethodischer Fähigkeiten
zugeschrieben.
Wesentüch kommt es darauf an,
wie die sozialen Orte ,kIochschule’,
„Berufspraxis“ und „Leben“ zu Orten
des Lernens werden u n d wie sie
miteinander verknüpft sind.
2.1. L e r a o r t P raxis
So lernt man/firau in der Beruftpraxis nicht n in durch das Mit- Tun,
sondern wesentiich durch dessen
Reflexion. Berufspraxis kann auch
von CO- Trainings und der Hochschu
le zum Lemort gemacht werden in
Formen wie z.B.
*kollegiale Beratung
* Projekten
* angeleiteten Praktika
*Exkursionen
* Befragungen
*Explorationen
'^Forschung
2.2. L e m o rt H ochschule
Die Hochschule kann die an sie
gesetzten Erwartungen nicht einfach
durch ein entsprechendes Angebot
von Seminarinhalten erfüllen, sondern
nur, wenn sie das Studieren als aktiven
Prozeß unterstützt. Die o.g. Einstel-

L ausitzsche
H ochzeit

lungen m üssen sich im Leben und
Arbeiten an der Hochschule selbst
wieder finden lassen.
Konkrete auf die CO/ GWA
orientierte Formen der Arbeit an den
Hochschulen könnten beispielsweise
sein;
*Theorie- Semiaare
* zusammenhängenden Seminar
reihen
*methodische Übungen (neue
Formen der Gesprächsfuhxung, Kom
munikation)
^Tagungen
* Planspiele : Strategien entwer
fen
*Pra.xisübungen, Analysieren von
Stadtteilen, Machtanalyse
In der Ausbüdxmg an den Hoch
schulen körmte GWA/ CO ein ähnli
ches Gewicht erhalten wie derzeit
verschiedene psychotherapeutische
Verfahren. 3

2.3. Lernort: CO- Training

12. -1 4 . Juni
*98 Tagung in
Hildesheim

Von CO- Trainings wird die
Vermittlung von spezifischen methodi
schen Kenntnissen und die Klänmg
der eigenen Rolle erwartet. Wieweit
Trainings diese und darüber hinausge
hende Anforderungen erfüllen können,
wird wesenthch von den Konzepten
abhängen, die im wesentüchen noch
zu entwickeln sind

2.4. Lem en im Leben
Schheßhch ist auch das Leben
zwar Lehrmeister, aber seine Lektio
nen sind ganz und gar nicht eindeutig.
Hoffiiung etwa imd positive Einstel
lung zu M enschen kann ja oft nur
quasi gegen die konkreten Erfahrun
gen im Leben erhalten und genährt
werden. Für die gestalteten Lemorte
Trainings und Hochschule fahrt die
hohe Bedeutung des „Lebens“ dazu,
daß die pädagogischen Sonderorte
immer wieder verknüpft und verbun
den w'erden müssen mit dem allgemei

nen Leben. „Selbstwahmehmung“
und „Frem dwahm ehm ung“ sind
wesenthche Brücken zwischen dem
Leben und den spezifischen Lemorten.
GWA/ CO darf nicht nur auf der
strategischen, methodischen und
technischen Ebenen gesehen werden,
sondern es geht auch um ein Verständ
nis von M enschen imd von Welt

3.Künftige Arbeit
am Thema
Ausbildung für CO
Das Them a „Ausbildung für CO“
ist mit dieser Tagung nicht erledigt.
Faktisch w ird über CO an den Hoch
schulen vermutlich informiert und
diskutiert, aber es gibt wohl kaum
(wir wissen es nicht) gezielte Ausbil
dung. Die CO-Trainings mit Ed
Shuma und Don Eider sind Vergan
genheit und es gibt kein kontinuierli
ches Fortbildungsprogramm. Ledighch das Training von Schlüssel
personen wird von den Dürenem
weiter entwickelt und praktiziert.
Angesichts dessen hat die Zukunfts
werkstatt von FOCO im Oktober das
Them a AU SBILDUNG wieder aufgegriften.
Im Juni 1998 (voraussichthch
12.-14. J u n i 1998 an der F H H ildes
heim ) soll a u f einer Tagung die

Ausbildung thematisiert werden.
Themen sind dann:
3.1.M O D U LE D E R AU SBIL
DU N G :
*FH- Seminare zu CO
*FH- Training für Studierende
(ggf gekoppelt mit Projekten)
* Fortbildung für
Sozialarbeiterlnneny CjWAlerinnen zu
CO
^Training von Schlüsselpersonen
/ der leader
* Ausbildung für Beraterinnen
von CO- Projekten
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ches wären die Kriterien dafür?
3.2. L E H R M A T E R IA L IE N
Die voAandenen Lehrmaterialien
sollen gesichtet und eingeschätzt
werden (z.B. die in den USA verwen
deten manuals für Trainings)
In einer Um fiage soU geprüft
werden, wie das bisherige Material
von FOCO, insb. der Film, praktisch
verwendet werden und m it welchen
Resultaten.

1 Mit verschiedenen Begriffen werden
diese Kategorien in der Diskussion zur
Ausbildung der Sozialarbeit/ Sozialpädago
gik variiert.
2 JedeR hat Karten ausgefiillt und
diese dann zugeordnet und erläutert.
3 Dabei ergeben sich erstaunliche
Verbindungslinien, wenn man die „soft art of
organizing“, die Penta u.a. als Basis des
Organizing ansehen, vergleicht mit
empowennent- Strategien in der Psychothe
rapie.

3.3.
Z E R T IF IZ IE R U N G
Soll es eine von FOCO „aner
kannte“ Ausbildung geben und wel

Chicago- immer wieder eine
Studienreise wert
Caritas Rottenburg in Chicago
Die Erkundung ehrenamtlichen Engagements in den USA führte eine Gruppe von Führungskräflen des Caritas
verbandes der Diözese Rottenburg-Stuttgart im Mai diesen Jahres ('97) nach Chicago. Aus der umfangreichen
Dokumentation sei hier das interessante Fazit eines Berichtes über den Besuch bei den Catholic Charities der
Ehocese of Johet wiedeigegeben.
Auswertung
• Gewalt
Es gibt auch in Amerika Struktu
• keine erkennbare pohtische
ren kathoHscher Sozialarbeit wie wir
Sammlimgs- oder Gegenkraft
sie in Deutschland kennen. Auch die
■keine Fachdokumentation
Finanzierung dieser Arbeit unterschei
• keine Verbandsarbeit
det sich im Grundsatz nicht von uns
• Ausblendung schwerer Fälle bei
bekaimten Finanzierungsstrukturen.
den Klienten
Daraus ergibt sich dieselbe Abhängig
■trostlose bauliche Verhältnisse
‘just do it’
keit von staatlichen Mitteln.
Nachahmenswert?

Eindrucksvoll:
• Verhältnis Hauptamthche Ehren amthche
• Pragmatismus
Tean management
■sparsame Ausstattung
• Flexibüität bei Konzepten und
Strukturen
Bestürzend:
• Armut, versteckte Armut
• soziale Kälte
•völhg inadäquate Sozialstruktur
■niedrige Einkommen
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• Selbstverständhchkeit für SoHdarität
■Leidensfahigkeit ohne Jammern:
‘just do it’
Und dann noch: unser System ist
einfach enorm leistungsfähig, bei allen
derzeit erkennbaren Struktur und
sonstigen Mängeln.

Übertragbarkeit
Sollen wir überhaupt etwas
übertragen? Beide Länder sind
schhcht nicht vergleichbar. Aber:
gemeinsam ist die Auswirkung eines

Ran an die
Mittel - Schicht

Erhaltung
unseres
Sozialstaat
gebots

Strebens nach Wohlstand m it dem
klaren Ziel der Auslese und gesehschafthchen Konkurrenz. Amerika ist
da ledighch weiter als wir.
Anregungen köimten von den
folgenden Beobachtungen ausgehen:
•Es geht m it weniger Bürokratie
und Verwaltung.
• Strukturen folgen Aufgaben und
werden ggf. flexibel geändert und
nicht umgekehrt.
•Motive des Helfers,
M ißbrauchsgefahren etc. treten zu
rück gegenüber dem 'outcom e’ eines
Programms. Oder; Lernen am Erfolg!
•Ein sicheres zweites finanzielles
Standbein neben öffenthcher Finanzie
rung erfordert ein professionelles,
kontinuierhches und aufwendiges
Fundraising-Management.
•Program me m achen mit klaren
Zielen, Zugängen und Teilnehmem,
statt Aufbau von Versorgungs
strukturen.
■Ran an die Mittelschicht, die
Wirtschaft und ihr Geld; sie lebt auf
Kosten der Ausgegüederten!
•Ökumene heißt: m it allen, nicht
nur mit den evangelischen Christen.
•Der Boß ist der Boß; wenn er
keinen Erfolg hat, fliegt er. Karrieren
können auch horizontal sein.
■Sozialarbeit ist kommunal.
■Wir brauchen keinere sozialere
Gesellschaft, -wir müssen nur Leute
finden und ansprechen, die eiue sozia
lere Gesellschaft wollen.
■‘Niem and ist unnütz, er kann als
abschreckendes Beispiel dienen!”
Oder: W as m an a u f keinen Fall
ü b e rtra g e n sollte:
• Soziales Engagement, und sei es
noch so groß, ersetzt nicht den sozia
len Staat: für die Erhaltung unseres
Sozialstaatgebots!
•Nicht auf die pohtische Interes
senvertretung verzichten; Rollen
klarheit, Intensivieren von LobbyArbeit und Verbandsarbeit.

• Grenzen der Pragmatik: Fachdiskussionen fuhren, dokumentieren,
Quaütätssicherung betreiben.

Folgende Informationen sollten
außerdem auf ihre Übertragbarkeit
hin überprüft werden:
■Beteüigung von Kirchengemein
den an Programmen:
- Einbeziehung der örthchen
Ebene (Subsidiarität)
- echte Gemeindecaritas
- Übernahme eines Teils der
Verantwortung durch Übernahme von
finanziellai Pflichten.
• Selbstverständhches und selbst
bewußtes Werben m it dem Auftrag:
- Fast jedes Faltblatt, jeder
W erbezettel nennt den Antrag oder
nennt einen entsprechenden Slogan,
der den Auftrag um setzt
- Auch die M itarbeiter/innen
einer Organisation werden täghch mit
dem Auftrag konfrontiert und gehen
entsprechend selbstbewußt damit u m
■Fundraishig ist wichtig, aber
nicht alles:
- unverkrampfter Umgang mit
der Notwendigkeit von Fundraising
- Ehe privaten Spender müssen
im Bhck behalten werden (Einzel
spenden, jährhche Spenden, Testa
mente).
■Zusammenarbeit zwischen
Wohlfahrtsorganisationen und Staat:
- Der Schwerpunkt der Zusam 
m enarbeit hegt im kommunalen Be
reich oder a uf Landkreisebene.
- Christhche Sozialarbeit rekla
m iert keinen besonderen Status,
sondern fügt sich in das Netzwerk ein.
Das Spezifische des ChristHchen
Auffrags bleibt sichtbar und wird nicht
versteckt.
Herausgeber der Dokumentation (Red,: Win
fried Huber): Caritasverband der Diözese
Rottenburg-Stuttgart e.V.; Bereich Büdung und
Entwicklung; Strombergstraße 11; 70188 Stutt
gart

CO und internet
Wie angekimdigt, habe ich mir wieder die
Zeit genommen, im m ternet m Sachen
“community organizmg” zu surfen. Der
Suchdienst “alta vista” gibt mittlerweile
über 480,000 verschiedene intemet-Seiten
zum Thema an.
FOCO selbst ist mittlerweile m einigen mailDiensten aufgenommen, so daß wir auto
matisch imd mit geringem Kostenaufwand
an interessanten Diskussionen zum Thema
CO teilnehmen können. Darüber hinaus ar
beite ich zur Zeit an einer “homepage” für
FOCO. .Wir werden dann mit unseren Dis
kussionen, VeröfiFentlichungen und Angebo
ten weltweit un internet präsent seüi. Vielen
mag die Bedeutung dieses Mediums noch
nicht ganz klar sein:
Jeder Computerbesitzer karm, wenn er ein
Modem und Telefon hat, weltweit zum Orts
tarif Informationen abrufen, an Diskussio
nen aktiv teilnehmen oder auch “live” mit
anderen telefonieren oder sc h riftlic h
kommunizieren. Mittlerweile nutzen über 20
Millionen Menschen diese Möglichkeit. Der
Vorteil; Anders als bei Print-, Wort- oder
Bildmedien bedarf es keines besonderen
Kapitals, um sich bekannt zu machen.
Ein guter Artikel zum Thema “CO im
internet - Implikationen für Praktiker m der
sozialen Arbeit” in englischer Sprache (8
Seiten) kann bei mir angefordert worden.
Natürlich ist es viel zu aufwendig, alle in
teressanten Artikel un Rundbrief abzudrukken. Darum möchte ich Euch einen beson
deren Service anbieten;
Wer sich für bestimmte Themen interessiert
(z.B. ökonomische Stadtteilentwicklung und
CO, CO und Frauen, mterethnische Zusam
menarbeit, usw.. Beachte über Initiativen
in einzelnen Städten) kann bei mir anrufen.
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Ich werde dann für Euch entsprechend re
cherchieren (Stundenpreis DM 50,00 + DM
0,20 je Seite).
Voaätig habe ich im Moment folgende .Ar
tikel, die für DM 0,20 je Seite + Porto/Verpackung bei mir angefordert werden kön
nen:
* “Collaboration FrameworkAdressing Communizy Capacity”, em
20-seitiger Artikel über community
development in der Vernetzung lokaler
(Bürger-) Gruppen. Der Artikel ist
eine praktische Anleitung, gibt
Literaturhmweise und Beispiele.
* “Tools for power”, eme Einführung (4
Seiten) und em Handbuch (ca. 30
Seiten) über CO mit Behinderten.
* “Rebirth in Boston” (2 Seiten), em
Erfolgsbencht über em CO-Projekt in
Bosto
* “W ho” Who m Community
Development” (6 Seiten), eme
Adressenliste im internet zum Thema
* “Center for Third World Organizmg”
(16 Seiten), die komplette homepage
dieser Dachorganisation nebst kurzen
höchst mteressanten Beschreibungen
von drei CO-Projekten, die kategonal
arbeiten.
* Von der zu letzt genannten
Organisation stelle ich im Folgenden
die ersten beiden Seiten der homepage
vor.
Anschließend findet Ihr auf vier Seiten eme
Bibliographie zum Thema CO, in der die in
den USA verfügbaren Bücher zum Thema
aufgelistet smd. Besonders mteressant: Her
ausgeber ist die “New Party”, die m ihrer
homepage eme gesonderte Abteilung zum
Thema CO emgenchtet hat.

We Will Either Find
a Way or Make One

Since 1980, the Center for the Third World
Organizing has been on the cutting edge of
social Change organizing, becoming nationally
recognized for its innovative organizer training
and ieadership development programs in
communities of coior.
CTWO's current work includes:
• Organizing Proiects. CTWO is well knows for
it's approach to grassroots organizing, a model
that is currently being used in Oakiand,
Sacramento, Portland and Denver. The model
emphasizes building a multi-racial, multi-lingual
membership base responsible for designating
issues, conducting campaigns, developing the
Organization and grassroots fundraising.
• Organizer Training. CTWO's training and
Consulting programs expand the capacities of
organizations and community leaders through
provisions of focused, specific training around
developmental areas such as issue research,
campaign planning, organizational
development, fundraising and membership
development. The 1997 schedule of training
opportunities is now online!

WH A TS NEW?
Updated Feb 4th, 1997
W h a t can I do to
fig h t fo r S ocial
Justice?

The 1997
schedule of
CTWO training
opportunities is
now online!
Bevono Identity
Poiitics is a new
book edited by
John Anner that
provides a
roadmap to the
grassroots social
justice movements
on the 1990s and
beyond.
Check out the
Program Report
for an overview of
CTWO's work and
accomplishments.

• Women's Organizing. CTWO has several
projects that support low-income women,
women of coior and girls, identifying and taking
on issues that affect women and girls and
chalienging institutions to meet the needs of
girls and women and their famiiies.
• Publications. CTWO publishes the bimonthly
magazine "Third Force: Issues and Actions in
Communities of Coior." Third Force has been
nationally recognized for "offering its readers a
genuine understanding of the complex nature
of the struggies of communities of coior."
CTWO also published newsletters, books and
training manuals.
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• Special Proiects. CTWO Sponsors and
Supports a number of special projects and
events.

Other Stuff......
• Full Text Search of this Web site.
•

T h e CTWO Proqram R eport g iv e s a m ore d e ta iie d OverView of our work and
r e ce n t a ctv ities.

• Questions? Connments? Here's howto contact us.
Center for Third World Organizing
1218 East 21 st Street
Oakland, CA 94606
ctwo@igc.apc.org
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Shuman. Michael K
Staples. Les

A linsky, Saul D.

Rules for Radicals and Reveille for Radir.als- Paperback

(editor). Beyond Identity Politics: Emeraing Social Justice Movements in
Communities of Color: Hardcoyer & Paperback

Anner, Jo h n

Beyond Identity Politics describes a strikingly diverse array of struggles: Korean
workers fighting both Korean business owners and anti-Asian prejudice Latinos
creatively organizing communities on both sides of the border. a national campaign
based in inner cities combining police accountability with crime prevention, Native
Americans forming a povverfui anti-toxics network, and much more.
T h is v o lu m e lo o k s at h o w m ultiracial political c o a litio n s are b e in g built now , and at w h at
Community org a n izin g will h a v e to m ea n in th e future if p r o g r e s s iv e s are to win.

“A blueprint for practical, community-based organizing and grassroots mobilization,
Beyond Identity Politics presents a progressive, multicultural Vision of radical
democracy." - Manning Marable
B errigan, Philip.

Fighting the Lamb's War. The autobioaraphv of Philip Berrigan.

Hardcover.
Berrigan, a ,priest whose spiritual guest led him to oppose the Vietnam war and the
nuciear arms race, recounts his struggles. NP activist Michael Huber was impressed by
Berrigan s account of the "day to day work that is necessary to create change in this
country.”
Bellah, R o b ert N.

Habits of the Heart: Individualism and Commitment in American Life.

Paperback and Hardcover.
B obo, Kim , Jac k ie K endall, and Steve Max. Organizing for Social Change: A Manual
for Activists in the 1990s (Second Edition); Paperback

This is a handbook on the fundamentale of direct action (impiies a majority strategy)
organizing. Organizing for Social Change Claims that direct action is the best method
for building local activist-based membership organizations as well as larger state and
national coalitions. This book uses broadly applicable examples from different types of
direct action organizations and issues. The sections on strategy, including criteria for
choosing issues and mapping issue campaigns, can be directly applied to the widest
ränge of constituencies, issues, and organizations (local to the national level). This
manual provides a systematic approach to the techniques of organizing, building and
using power, and of creating lasting institutions that are both seif defense organizations
and avenues of Citizen participation in public life.
“An incomparable handbook.” - Seven Locks Press
Boyte, Harry C. Commonwealth: A Return to Citizen Politics. (Not currently carried by
Amazon). Hardcover

This book presents a good introduction to and understanding of the organizing work of
the Industrial Areas Foundation.
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Bevond the Politics of Place: New Directions in Community Orqanizinq
in the 1990s; Paperback

D elg ad o , G ary.

Orqanizinq in the Movement: The Roots and Growth of ACORN. Textbook
(not currently carried by Amazon)
The Quickeninq of America:
Rebuildinq Our Nation, Remakinq Our Lives: Paperback

Du Bois, Paul M artin and Frances M oore Lappe.

Strategies for building community-based democratic movements and revitalizing our
public life. - Jossey-Bass Publishers
G iliesp ie, J. David.

Politics at the Peripherv: Third Parties in Two-Partv America:

Paperback
Giliespie describes the story of Americans who have rejected the traditional parties for
alternative political organizations and of the issues that have propelled them to do so.
Giliespie details more than fifty political alternatives, examining the value of these
parties as well as the cuitural and structuTäl^onstTäinfsThat commit them to the
periphery of American political life. Giliespie concludes that third parties draw
disproportinately from the ranks of agitators and act as agents for change with many
stances adopted by mainstream parties.
War Resisters Leaque Orqanizer’s Manual. (Not currently
carried by Amazon). Paperback
H edem ann, Ed (editor).

An excellent Compilation of organizing tips. The chapters on designing leaflets and
organizing Street fairs are particularly good Supplements to this manuai.
Kahn, Si. Orqanizinq: A Guide for Grassroots Leaders. (Not currently carried by
Amazon). Paperback

A solid introduction to organizing.
La Botz, Dan. A Troubiemaker's Handbook: Howto fiqht back where vou work - and
winl: Paperback

A highly readable organizing manuai focused on labor and stressing community
Connections. Union activists share their personal stories that illustrate tactics and
principles for organizing.
Streets of Hope: The Fall and Rise of an Urban
Neiqhborhood: Hardcover & Paperback (Publisher Out of Hard)

M edoff, P eter and Holly Sklar.

Streets of Hope teils the story of the Dudley Street Neighborhood Initiative (DSNI). The
Dudley Street Neighborhood Initiative is a Boston neighborhood-based Organization
that has become semi-famous for their use of eminent domain to buy property in their
community for renewal. For community activists, the group’s story has lessons about
organizing, Citizen involvement, community planning and local politics as well. They key
to DSNI’s success has been community participation, and Streets of Hope shows how
2g
and why.

(Simon and Schuster). Community Oroanizinq in a
Diverse Society: Paperback (Special Order) '
Rivera, Felix G. and Jo h n Elrich

An in-depth look at the achievements of community organizing and social justice
movements in communities of color.
R ussell, Daniel M. Political Organizing in Grassroots Politics: Hardcover & Paperback
(Both Special Order)

This monograph approach.es community organizations from the standpoint of political
Science. Russell uses the Boston chapter of ACORN (Association of Community
Organizations for Reform Now, a low- to moderate-income group) as his main case
study for examining what organizers do and why citizens become active in community
organizations.
Schüler, D ouglas.

New Com/munitv Networks: Wired For Chanae: Hardcover

New Community Networks is concerned with designing technology that helps people
work together more effectively and more creatively. The book focuses on the
development of community Computer networks, a concrete display of democratic
technology that demands attention right now.
Shaw , Randy.

The Activist’s Handbook: A Primer for the 1990's and Bevond: Hardcover

& Paperback
“Anyone attempting to influence local, state, or national political decisions need this
book desperately.” - Ernest Cailenbach, author of Ecotopia.”
“A must read." - Barbara Dudley, executive director of Greenpeace
Towards a Global Village: International Community Development
Initiatives: Hardcover & Paperback (Publisher Out of Hard)

S hum an, M ichael H.

In thousands of cities, towns, and villages, community groups and non-governmental
organizations (NGOs) are teaming up with local authorities to remold international
relations, particutariy relations between the wealthy countries of the North and the poor
countries of the South. Community-based development initiatives, or CDIs, are actions
undertaken jointly by NGOs, community groups, and local governments to promote
global development. Towards a Global Village discusses why CDI's arise, and howto
use them to Start a “Global Village.”
Roots to Power: A Manual for Grassroots Organizing. (Not currently
carried by Amazon). Paperback
S tap les, Lee.

Roots to Power is based on ACORN’s mode! of neighborhod organizing. Instructive for
all organizers, the book contains good chapters on the role of organizers, group
mainteneance, and dealing with details.
. ^
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Mit verein-ten Kräften
FOCO e.V. re-fonniert sich und ist oiFen für neue Mitglieder.
Siehe dazu das Protokoll der Zukunftswerkstatt vom Oktober in diesem Heft ab Seite 3
und die Einladung zur Mitgüederversammlung vom 17.-19. April in Mainz (Beilage) samt
Entwürfen für eine FOCO-Plattform als Leitbild und eine erneuerte Satzung.
Im Mitgliedsbeitrag sind die Kosten für den Bezug des Rundbriefes enthalten.
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zum “Forum für Community Organizing e.V.”
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~

Telefon / Fax:
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum
“Forum für Community Organizing e.V.”
Ort, Datum:

Unterschrift:

Wenn Sie Ihren Rundbrief lieber nicht zerschneiden möchten,
schicken Sie eine eigene Beitrittserklärung mit den gewünschten
Angaben an;
Birgitta Kammann; Adalbertsteinweg 104;52070 Aachen.

