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Meine Herkunft: reflektierte 
Praxis des Community Organizing 

• Community Organizer, also Querdenker 

 

• Grundfrage: Wie können sehr unterschiedliche 
Menschen und Gruppen, insbesondere 
Menschen in prekären Lebensverhältnissen, 
gemeinsam und öffentlich handlungsfähig 
werden? 
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„Ihre Würde, so könnte man das unausgesprochene Credo des 

Community Organizing zusammenfassen, erfahren Menschen in 

prekären Lebenslagen nicht schon dadurch, dass sie 

irgendwelche Leistungen erhalten, sondern dass sie unter 

Aufbietung eigener Kraft – so fragmentarisch das zunächst nur 

gelingen mag – einmal sagen können: ‚Das habe ich gemeinsam 

mit anderen selbständig geschafft!‘“  

 
Andreas Lob-Hüdepohl 
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Mein Ausgangspunkt: enabling community 
 

• Gewollte Doppeldeutigkeit von „enabling“: Adjektiv und 

Gerundium 

• Fokus auf „enabling“ als Gerundium 

• In order to enable, community must also be enabled 

• Damit Gemeinschaft ermächtigen kann, muss sie 

überhaupt ermöglicht werden. 

• Deshalb folgendes Zitat von Sheldon Wolin als 

Geleitwort für meine Impulse 
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“Each of us is a contributor to the generation of power 

without which human life cannot endure. The problem of 

the political is not to clear a space from which society is 

kept out but it is rather to ground power in commonality 

while reverencing diversity--not simply respecting 

difference. Diversity cannot be reverenced by bureaucratic 

modes of decision-making. Diversity is the nightmare of 

bureaucracy. The bureaucrat's response to it is either to 

invent another classification, or, in the corporate world, to 

manufacture 57 varieties."  

 

Sheldon Wolin 
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Jede/r von uns trägt zur Generation von Macht bei, ohne die 

menschliches Leben keinen Bestand haben kann. Das Problem des 

Politischen ist nicht, einen Platz zu schaffen von dem das 

Gesellschaftliche ausgeschlossen wird, sondern Macht in 

Gemeinsamkeit zu gründen, während Vielfalt verehrt – nicht bloß 

Differenz respektiert wird. Vielfalt kann nicht durch bürokratische 

Entscheidungsformen verehrt werden. Vielfalt ist der Alptraum der 

Bürokratie. Die bürokratische Antwort darauf ist, eine neue 

Kategorie zu erfinden, oder in der Welt der Wirtschaft, 57 Sorten zu 

produzieren. 
Sheldon Wolin, Hannah Arendt, Democracy and the Political, S. 304 (Übersetzung von mir) 
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1) Inklusion ist inklusiver zu denken als man denkt! 
 

• gegen eine versäulte Inklusion 
• Inklusion setzt legitime Exklusion voraus,  
• Aber die Inklusionsbereiche sind meistens 

größer zu denken als wir es in der Regel tun  
• Ganzheitliche Perspektiven einnehmen: 

Sozialraum/Gemeinwesen/Stadt 
• Kategorie "Mensch" als größten gemeinsamen 

Nenner  
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2) Personzentrierung heißt praktisch: 
Dezentrierung gegenüber der eigenen Person 
 

• Relationales Personenverständnis als 
Voraussetzung  

• Nicht ich, sondern mein Gegenüber bildet 
den Mittelpunkt jeder Interaktion  

• Erkundung der Interessen der Anderen 
• Aktives Zuhören  
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3) Begegnungen sind gut, Beziehungen sind besser 
 

• eine öffentliche jedoch persönliche Beziehung zu 
knüpfen oder zu vertiefen als radikalste 
Handlungsform 

• Interessen, Ärger, Vision, Motivation erkunden 
• (Gemeinsames) Wollen statt Bedürfnisse 
• Menschen als Weggefährten statt Klienten, 

Kunden, Adressat_innen zu betrachten 
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4) Fazit: Beziehungen haben Vorrang vor Themen 
 

• Nachhaltige Handlungsfähigkeit entsteht 
nur, wenn Beziehungen, nicht nur ein 
spezifisches Thema Menschen verbindet 
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5) Beziehung und Befähigung trumpfen Effizienz 
 
 

• Ich weiß, dass ich es besser, schneller, billiger, durchaus 
brillanter machen kann, aber bringe ich es trotzdem dem 
Anderen bei 

• „Nicht für Menschen tun, was sie für sich selbst tun können“ 
• Alles tun, damit Menschen (auch gemeinsam und öffentlich) 

handeln können 
• Mentoring und Begleitung 
• Suche und Erkennung von Schlüsselpersonen: Menschen, die 

Beziehungen zu anderen haben und pflegen 
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6) Zum Handeln anstiften, nicht nur helfen 
anbieten 
 
• Ein „handlungsfähiges Wir“ als Kennzeichen einer enabling 

community  
• Freiheit ereignet sich im gemeinsamen Handeln 
• “Macht über“ (Herrschaft) in „Macht mit“ (gestaltende Macht 

der Gemeinschaft) überführen  
• Das Politische im ursprünglichen Sinne im Blick behalten oder 

ergänzen 
• Gemeinsam die gemeinsamen Belange des florierenden Lebens 

mitgestalten 
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7) Diesem Habitus entsprechend Professionelle und 
Freiwillige rekrutieren, aus- und fortbilden, anerkennen 
und bezahlen  

oder 
 
 

Put your money where your ethics are! 
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„…das Wunder ‚Recht schafft Macht‘ 

will, dass zuerst einmal dem Recht 

die Macht dazu verschafft werden 

möge.“ 
  

Hermann Broch 
 
 
 
 
 
 

Politik. Ein Kondensat, in: Gesammelte Werke, Bd. 7 (= Essays, Bd. 2), Zürich 1955, S. 

252 
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