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Einführung Bei der bereits mehrfach ausgezeich-
neten IN VIA KOFIZA Landesstelle lau-
fen die Fäden zusammen, wenn es um 
den Aufbau besonderer Vorhaben, wie 
zum Beispiel das „Elterncoaching“ zur 
Stärkung der Erziehungskompetenz 
oder um die Einrichtung von Schreib-
werkstätten geht. „Frauen-Power“ 
steht auch bei unserem jüngsten Kind 
im Mittelpunkt: Community Organi-
zing (CO). Mit diesem Projekt haben 
wir bundesweit einen ganz neuen Weg 
in der Integrationsarbeit beschritten: 
Die Anwendung des CO-Ansatzes mit 
Migrantinnen als Multiplikatorinnen 
ist ein Novum. Das Projekt betont die 
Potentiale der Frauen und lässt sie in 
ihrem unmittelbaren Umfeld teilha-
ben am gesellschaftlichen Leben. Der 
Arbeitstitel ist Programm: „Wir können 
mehr!“

Die nun vorliegende Dokumentation 
zum Abschluss der dreijährigen Pilot-
phase gibt einen Überblick über das 

Konzept, die Ziele und das Erreichte. 
Integration bedeutet für uns, Wurzeln 
zu schlagen – und zwar dort, wo wir 
leben: in den Communities, in den 
Stadtteilen. Hier wollen wir tätig wer-
den und an einer lebendigen Demo-
kratie mitwirken. Community Organi-
zing ist ein Weg dorthin. 

Begleiten Sie uns: Wir wünschen Ihnen 
eine anregende und bereichernde Lek-
türe.

In Deutschland „richtig“ ankommen
„Wenn man die Frauen stärkt, 
stärkt man die gesamte Gesellschaft“

(afrikanisches Sprichwort)

In Deutschland „richtig“ anzukommen, 
neue Wurzeln zu schlagen, ohne die 
alten zu kappen – das gelingt Frauen, 
die ihre Heimat verlassen, selten auf 
Anhieb. Kein Wunder: Das ganze bis-
herige Leben steht Kopf. Migration 
bringt alles in Bewegung – und ist 
Herausforderung und Chance zugleich.

Die IN VIA KOFIZA Landesstelle hilft, 
die Brücke zwischen Vergangenheit 
und Gegenwart zu bauen. Wir wis-
sen: Migrantinnen haben nicht nur 
weitreichende Kompetenzen, son-
dern oft auch eine große Bereitschaft 
im Gepäck, sich auf das neue Leben 
einzulassen. Hier setzt IN VIA KOFIZA 
an. Wir, selbst Migrantinnen, helfen 
Zuwanderinnen dabei, sich selbst zu 
organisieren, ihre Stärken wieder zu 

entdecken und ihr Leben in und mit 
der deutschen Gesellschaft aktiv zu 
gestalten. Frauen sind der Schlüssel 
zur Integration der gesamten Familie – 
deshalb verdienen sie ganz besondere 
Hilfsangebote.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten 
machen wir uns in Trägerschaft des 
Car itas-Fachverbandes „IN VIA 
Katholische Mädchensozialarbeit, 
Landesverband Bayern“ stark für 
Frauen aus unterschiedlichsten Nati-
onen. Schwerpunkt ist neben der 
sehr wichtigen landessprachlichen 
Beratung und Krisenintervention das 
„Empower ment“: IN VIA KOFIZA för-
dert die Eigeninitiative und selbstbe-
stimmte Integration von Migrantinnen, 
ihr öffentliches Engagement und das 
friedliche, interkulturelle Zusammen-
leben in einer pluralen Gesellschaft. 
Heute gehören 20 Selbsthilfe- und 
Arbeitsgruppen zum IN VIA KOFIZA-
Netzwerk in Bayern. 
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Kontaktaufnahme: Im Mittelpunkt der ersten Informationsveranstaltung  
in Nürnberg stand das gegenseitige Kennenlernen .
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„Wir können mehr!“
„Wir können mehr!“ – mit diesem 
Versprechen ist die Landesstelle von 
IN VIA KOFIZA im Jahr 2009 in ein 
deutschlandweit bisher einmaliges 
Projekt gestartet: Migrantinnen sind 
die Schlüsselpersonen beim soge-
nannten Community Organizing (CO). 
Was steckt hinter dem CO-Ansatz?

Community Organizing wird in den 
USA seit Jahrzehnten erfolgreich prak-
tiziert, um die Menschen eines Stadt-
teils oder einer Kommune dauerhaft 
miteinander zu vernetzen, um über 
Bürgerinnen- und Bürgerplattformen 
effektiv Einfluss auf die Gestaltung 
ihres Lebensraums zu nehmen.

Als „Vater“ des Community Organi-
zing gilt der Bürgerrechtler Saul Alin-
sky. Mit seinen Ideen befassten sich 
bereits Hillary Clinton und Barack 
Obama. Der US-Präsident hat früher in 
Chicago selbst als sogenannter Com-
munity Organizer Bürger bewegt, sich 
für ihr Quartier stark zu machen.

Und nun also Nürnberg, Regens-
burg und Würzburg. Hier galt es zwi-
schen 2009 und 2012 „Integration 
und Partizipation: Nutzung, Stärkung 
und Erweiterung der Kompetenzen von 
Migrantinnen in Selbsthilfegruppen in 
den Regionen und Stadtteilen durch 
Community Organizing“ möglich zu 
machen. Hauptanliegen war es, die 
Multiplikatorinnen aus den Selbst-
hilfegruppen in die Grundsätze und 
Methoden von Community Organizing 
(CO) einzuführen und entsprechend 
zu schulen. Hier betraten Migran-
tinnen einen neuen Weg: Sie gehen 
auf andere Akteure und Akteurinnen 
zu, um Arbeitsbeziehungen zu knüpfen 
und Veränderungen in Gang zu setzen. 

Finanziert wird das auf drei Jahre 
befristete Projekt vom Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge (BAMF). Die 
Praxisbetreuung hatte das Deutsche 
Institut für Community Organizing 
(DICO) an der Katholischen Hoch-
schule für Sozialwesen Berlin. 

Das Projekt

Community Organizing zieht Kreise
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 „…ich bin … sehr begeistert,  
Ihre Bürgerplattformidee mit Beteiligung  
von vielen Menschen mit Migrationsvordergrund 
weiter zu befördern…“

Sigurd Weiß von der Regiestelle Sozialraumentwicklung  
der Stadt Nürnberg

Erfahrungsaustausch: CO-Projektbeteiligte aus Bayern (in Reihe zwei)  
besuchen eine Aktion der BürgerInnenplattform in Berlin .
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Aktive. Diese wiederum agierten in 
Kerngruppen von fünf bis acht Mit-
streiterinnen vor Ort. 

Zentrale Aufgabe der Steuerungs-
gruppe war es, die Entwicklung in  
den drei Standorten zu beobachten. 
Sie analysierte die jeweiligen Rahmen  

bedingungen und diskutierte mög-
liche Arbeitsschritte. Zwei Klausur-
tagungen hatten zum Ziel, aktive 
Migrantinnen aus den lokalen Grup-
pen stärker einzubeziehen, zu för-
dern und Erfahrungen auszutauschen 
sowie abschließend die Perspektiven 
zu erörtern. 

Mehr Kompetenz: Schulung und Coaching
In Zusammenarbeit mit dem Deut-
schen Institut für Community Organi-
zing (DICO) organisierte IN VIA KOFIZA  
zwei Einführungsseminare in den 
Themenkomplex (November 2009 
und Juli 2010). Weitere Multiplikato-
rinnen besuchten DICO-Seminare in 
Berlin. Dabei ging es um theoretische 
Aspekte genauso wie um praxisorien-
tierte Rollenspiele.

Das war sehr wichtig: Denn die 
Vorstellung, völlig fremde Menschen 
ansprechen zu müssen, hat einige 
Frauen am Anfang irritiert und ver-

unsichert. Zu Übungszwecken wur-
den daher z.B. Gesprächssituationen 
nachgestellt. Die Multiplikatorinnen 
arbeiteten auch zu zweit im Tandem, 
um sich gegenseitig zu unterstüt-
zen und die geführten Gespräche 
anschließend auszuwerten. Darüber 
hinaus dienten Coaching-Sitzungen 
dazu, die Aktionen – Einzelgespräche 
und Informationsveranstaltungen – 
einzuordnen sowie weitere Strategien 
zu entwickeln. 

Zwischen den Seminaren fanden 
Schulungen für die Multiplikatorinnen 

Mehr Miteinander:  
Sozialraumorientierte Integration
Die IN VIA KOFIZA Landesstelle Bayern 
steuerte die für das Community Orga-
nizing so wichtige „Beziehungsarbeit“ 
in den drei Projektstandorten Nürn-
berg, Regensburg und Würzburg. 
Hier gibt es Selbsthilfegruppen von 
Migrantinnen, die in den lokalen Netz-
werken mitwirken. Im Gegensatz zu 
DICO konnte IN VIA KOFIZA sich nicht 
auf hauptamtliche Community Organi-
zerInnen stützen. Konsequenzen hatte 
dies einerseits auf das Tempo des Pro-
jektverlaufs, andererseits bekamen 
mehr Migrantinnen die Chance, ihre 
Kompetenzen und Talente einzusetzen.

Die drei Standorte schlugen unter-
schiedliche Wege ein. Während in 
Regensburg die Selbsthilfegrup pe mit 
dem Familienzentrum kooperier te,  
klinkte sich Würzburg in das Projekt 
„Soziale Stadt“ ein und nahm mit einem 
Quartiersmanagement Kontakt auf. Die 
besten Voraussetzungen herrschten 
in Nürnberg, wo  sich schnell ein fester 
Kreis von CO-Begeisterten zusammen-
fand: Hier gibt es eine stabile Gruppe 
von Migrantinnen und Migranten und ein 
breites Kontaktnetz. Außerdem haben 
die hauptamtlichen KOFIZA-Mitarbeite-
rinnen selbst Migrationshintergrund.

Mehr Mitsprache: Die Steuerungsgruppe
Getreu dem partizipatorischen Ver- 
ständ nis von Community Organizing galt  
es zunächst eine Projekt-Steuerungs-
gruppe auf Bayernebene zu bilden. 

Mit hauptamtlichen IN VIA KOFIZA 
Mit arbeiterinnen und ehrenamtlich 
en gagierten Migrantinnen wuchs die 
Steuerungsgruppe von sechs auf elf 
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„Begeistert bin ich vom Kompetenzzuwachs  
einiger Kolleginnen und Ehrenamtlichen  
gerade was den Bereich Moderation  

von Großgruppen und Rhetorik angeht.  
Viele haben ihre Wirkungsfelder erweitert.“

Marissa Pablo-Dürr, IN VIA KOFIZA Nürnberg

International: Der Kulturnachmittag im Familienzentrum Königswiesen 
in Regensburg .
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weitgehend selbständig Kontakt mit 
Schlüsselpersonen auf. Sie lernten 
diese Menschen, die über ihre Interes-
sen, Probleme und Visionen erzählten, 
kennen. Und: Sie bauten Arbeitsbezie-
hungen auf Augenhöhe auf.

Regensburg
In Regensburg bestehen Kontakte u. a. 
mit Frauengruppen, dem Selbsthilfe-
zentrum und der Abteilung Dezentrale 
Sozialdienste des Amtes für Jugend 
und Familie der Stadt Regensburg. Eine 
enge Zusammenarbeit ergab sich zum 
Familienzentrum Königswiesen e.V..

Würzburg
In Würzburg gelang es, dem Quartiers-
management im Stadtteil Zellerau den 
Arbeitsansatz Community Organizing 
zu präsentieren und Möglichkeiten 
der Zusammenarbeit zu eruieren. 
Durch den Kontakt mit der Fachrunde 
Zellerau wurden eine Liste von Grup-
pen und Einrichtungen erstellt und 

Gespräche mit Schlüsselpersonen im 
Stadtteil geführt. Außerdem knüpften 
die Beteiligten Kontakte mit der Frau-
engruppe der Kontakt- und Informati-
onszentrale für Muslime (KIMUS) und 
dem Ausländerbeirat.

Nürnberg
Es bestehen zwischen der örtlichen IN 
VIA KOFIZA Stelle und den Selbsthil-
fegruppen sowie den Initiativen, Ein-
richtungen, Institutionen und Ämtern 
im Migrationsbereich in Nürnberg 
langjährige Arbeitsbeziehungen. Hier 
ging es allerdings in erster Linie um 
punktuelle Zusammenarbeit. Mit dem 
Projekt wuchs das Kontaktnetz über 
den Migrationsbereich hinaus: Zu den 
„neuen“ Ansprechpartnern gehörten 
das Landesnetzwerk für bürgerschaft-
liches Engagement oder der Aktiv-
spielplatz Gostenhof, außerdem städ-
tische Einrichtungen wie das Amt für 
Kultur und Freizeit und die Regiestelle 
für Sozialraumentwicklung. 

statt. Nach einer Einführung in die 
Methode des Social-Mapping – eine 
Recherche über den Sozialraum – 
erstellten die TeilnehmerInnen eine 
Liste von Einrichtungen, Institutionen 
und Gruppen, die im Stadtteil agieren 
und ermittelten die jeweiligen Schlüs-
selpersonen. So nahm die Netzwerk-
karte Gestalt an.

Um die Theorie des Arbeitsansatzes 
„praktisch“ zu vertiefen, reisten die 
CO-Engagierten mehrfach nach Ber-

lin. Hier besuchten sie im Jahr 2010 
die Bürgerinnen- und Bürgerplattform 
in Wedding-Moabit. 2011 nahmen sie 
an einer Aktion zu den Berlin-Wahlen 
teil; 2012 verfolgten sie die  Grün-
dungsveranstaltung der Berliner Platt-
form „WIN - Wir in Neukölln“. Daneben 
trafen sie sich mehrfach mit aktiven 
VertreterInnen der Plattformen zum 
Erfahrungsaustausch. Eine Multipli-
katorin aus Nürnberg absolvierte im 
Januar 2012 eine dreitägige Hospitanz 
bei DICO.

Mehr Austausch: Einzelgespräche  
und Aufbau von Arbeitsbeziehungen
Mit den Arbeitsthemen von IN VIA  
KOFIZA (z.B. eigenständiges Aufent-
haltsrecht, Anerkennung der Ausbil-
dung) nahmen Migrantinnen ganz 
gezielt Kontakt zu Initiativen, Einrich-
tungen oder Einzelpersonen aus dem 
Integrationsbereich auf. Das „Verlas-
sen des vertrauten Raums“ – hier das 

Arbeitsfeld Migration/Integration – 
stellte sich als große Herausforderung 
für die Migrantinnen dar.

Die Unsicherheiten und Ängste konn-
ten größtenteils durch die Schulungs-
maßnahmen abgebaut werden. Die 
Migrantinnen nahmen in der Folge 
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„Bürgerschaftliches Engagement  
ist in einer Demokratie wichtig.“
Prof . Dr . Gesine Schwan, Präsidentin der  
Humboldt-Viadrina School of Governance 

Prominenter Besuch: Prof . Dr . Gesine Schwan am Info-Stand von  
IN VIA KOFIZA in der Hochschule München .
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Resümee
Migrantinnen haben einen wertvollen 
Erfahrungsschatz, viele Gaben und 
Talente, die sie in ihrer Nachbar-
schaft, in ihrer Kirchengemeinde, in 
ihrer Organisation einbringen können. 
Mit dem CO-Engagement leistete IN 
VIA KOFIZA Hilfestellung zum Aufbau 
ehrenamtlich geleiteter, auf Dauer 
angelegter Bürgerbeteiligung, die in 
der Lage ist, eine breite Palette von 
Problemen zu lösen.

Zusammenfassend können wir sagen:
Community Organizing mit Migran-
tinnen lässt sich auf den Weg bringen, 

wenn …

… eine konsolidierte Gruppe exi-
stiert: So werden Migrantinnen vor Ort 
leichter erreicht und  mobilisiert. 

… eine enge Begleitung, Schulung 
und Coaching sicher gestellt sind: 

So gewinnen die Akteurinnen an 
(Gesprächs-)Kompetenz, Sicherheit 
und Selbstbewusstsein.

... ein Austausch mit bereits funktio-
nierenden Plattformen möglich ist: So 
erhalten die Beteiligten Einblick in die 
praktische Arbeit.

Vor diesem Hintergrund ...

... erweiterten die CO-Aktiven in 
den vergangenen drei Jahren ihren 
Wirkungskreis, fanden Zugang zu vor-
handenen Netzwerken und begannen, 
sich mit dem Zustand ihres Sozial-
raums auseinanderzusetzen. 

... beobachteten die Beteiligten, 
dass „Community Organizing“ mit 
seinem partizipatorischen Aspekt die 
Integration von Migrantinnen stark  
fördert.

... lernten die Akteurinnen durch 
Austausch und Dialog eine neue 

Dimension des gemeinsamen Han-
delns kennen. Das Projekt offenba-
rte die vielfältigen Möglichkeiten des 
sozial-politischen Engagements und 
der Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben.

... wurde speziell in Nürnberg der 
Wunsch nach einem Forum laut, in 
dem Migrantinnen mit anderen Akteu-
rInnen auf Augenhöhe zusammenar-
beiten können.

„Wir können mehr!“ – das bewiesen 
ehrenamtlich Mitarbeitende aus mehr 
als einem Dutzend Länder. Folgende 
Nationen waren vertreten: Türkei, 
Thailand, Japan, Brasilien, Vietnam, 
Indien, Philippinen, Sri Lanka, Kongo, 
Indonesien, Elfenbein Küste, Lesotho, 
USA und natürlich Deutschland.

Mehr Gemeinschaft: Netzwerkarbeit
Im Community Organizing werden 
persönlich-öffentliche Beziehungen 
von Menschen mit unterschiedlichs-
tem Hintergrund kontinuierlich und 
dauerhaft aufgebaut, um ein breites 
Fundament für eine BürgerInnenplatt-
form zu schaffen. Die Erfahrung zeigt, 
dass so Lösungen zu spezifischen 
Problemen gemeinsam erarbeitet und 
Missstände beseitigt werden können. 
Das erleichtert und erhöht die Quali-
tät des Zusammenlebens im Stadt-
teil. In Wedding/Moabit beispiels-
weise hat der JobCenter auf Betreiben 
der Plattform hin eine Telefonhotline 
eingerichtet, die Betroffenen unnötig 
lange Wartezeiten erspart. Aber alles 

braucht seine Zeit. Selbst in Berlin, 
wo sich eine Vollzeit-Organizerin um 
die Kontakte bemühte, dauerte es 
fast drei Jahre, bis sich die Plattform 
gründete.  

Die IN VIA KOFIZA-Multiplikatorinnen 
nutzten viele Möglichkeiten, um für 
die CO-Idee zu werben: Beispiels-
weise bei Lesungen in Würzburg, 
beim Kulturnachmittag im Regens-
burger Familienzentrum Königswiesen 
und bei der Interkulturellen Woche 
in Nürnberg. Auf großes Interesse 
und Lob stieß das Projekt auch bei 
der zweimaligen Kandidatin für das 
Bundespräsidentenamt, Prof. Gesine 
Schwan:  Im Rahmen einer Ringvor-
lesung der BMW Quandt Stiftung 
besuchte die Präsidentin der Hum-
boldt-Viadrina School of Governance 
(Berlin) den CO-Infostand von IN VIA 
KOFIZA.  
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Im Einsatz: Sevgi Inal (rechts) von der CO-Kerngruppe  
mit einer Mitstreiterin in Nürnberg .
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Durch das CO-Projekt lernten die 
Migrantinnen aus den Selbsthilfegrup-
pen die bestehenden Netzwerke vor 
Ort kennen – und sie konnten (und 
können) sich in diese Netzwerke ein-
bringen. Gleichzeitig knüpfte IN VIA 
KOFIZA neue Kontakte zu Koopera-
tionspartnern vor Ort. Migrantinnen 
sind ein aktiver Teil des erweiterten 
Netzwerkes geworden, das sich mit 
dem Zustand ihres Sozialraums aus-
einandersetzt. 

Die Erfahrungen, die sie im Projekt 
sammelten, stärken das demokra-
tische Bewusstsein, beleuchten die 
Notwendigkeit und den Mehrwert zivi-
len Engagements in der Gesellschaft. 
Und sie sind für die Integration und 
Partizipation von Migrantinnen am 
öffentlichen Leben in Deutschland 
unentbehrlich.

„Man kann eine Einheit werden“
Ende 2010 lud mich eine Elternlot-
sin der Stadt Nürnberg zu einem der 
Community Organizing Treffen ein. Ich 
fand die Menschen interessant und 
fing an, mich näher mit dem Projekt 
zu beschäftigen. In einer Fortbildung 
erfuhren wir zwar sehr viel über Com-
munity Organizing, hatten aber nicht 
genug praktische Übung, um es dann 
umzusetzen. So war es schwierig, 
Gespräche zu führen. Ich versuchte, 
mir durch meine Mitarbeit bei Modera-
tionen und auch Auswertungen einen 
Überblick zu beschaffen.

Da die Zeit der Projektkoordina-
torinnen begrenzt war, musste die 
„Kerngruppe“ organisatorische Ange-
legenheiten übernehmen. Dadurch 
verzögerte sich der Aufbau einer etwas 
größeren Gruppe.

Bei unserem Berlin-Besuch erlebte 
ich mit, wie es ist, wenn Politiker ver-
schiedener Parteien von Bürgern auf 

einem Podium zu bestimmten The-
men befragt werden. Es war ein tolles 
Gefühl.

Einzelgespräche konnte ich bisher 
nicht viele führen. Aber es ist gut, zu 
sehen, dass sich viele Menschen mit 
Migrationsgeschichte für die Bürger-
belange interessieren und engagie-
ren (möchten). Ich habe das Gefühl, 
dass die Mitglieder sich vernetzen und 
etwas bewegen wollen.

Es ist keine Utopie. Man kann, 
wenn wirklich alle Netzwerke geknüpft 
werden, eine Einheit werden. Ich 
denke, dass wir unsere Treffen weiter 
regelmäßig fortführen und versuchen 
sollten, wenn es für Nürnberg sinnvoll 
erscheint, eine Bürgerplattform zu 
gründen.

Sevgi Inal, 
CO-Kerngruppe Nürnberg

Erfahrungsberichte
 Zum CO-Projekt in Nürnberg, Regensburg, und Würzburg

Hauptamtliche Mitarbeiterinnen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4
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Schulungen/Coaching-Sitzungen/Seminare   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  33

Einzel-/Sondierungsgespräche   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  308

Informationsveranstaltungen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   21

Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Seminaren und Schulungen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  170
(davon 150 Migrantinnen und Migranten)

Geschätzte TeilnehmerInnen an öffentlichen Veranstaltungen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1135
(davon ca. 630 Migrantinnen und Migranten)
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ohne Migrationshintergrund an öffentlichen Veranstaltungen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  500 
Zahl der erreichten Gruppen, Netzwerke und Einrichtungen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  36
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„Die Grundzüge des CO-Konzepts wurden gut 
angenommen und werden sicher im „Kleinen“ hier 
im Zentrum auch umgesetzt. Das Familienzentrum 
bleibt weiter offen dafür. Allerdings sind ihm auch 
personell Grenzen gesetzt, um in dieser Richtung 
aktiv weiterzuarbeiten.“

Monika Kortus vom Familienzentrum Königswiesen e .V . 
in Regensburg

Engagiert: Socorro van Loock von der CO-Steuerungsgruppe  
bei einer Projektbesprechung .
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men über tausend Menschen unter-
schiedlicher Herkunft teil. Die Solidari-
tät untereinander ist ergreifend.

Ich habe Menschen mit großem 
Herzen, tiefem Engagement und viel 
Kraft kennengelernt, Menschen, die 

für andere da sind. Wir brauchen 
einander, um das Zusammenleben in 
der Gesellschaft zu verbessern.

Socorro van Loock, Mitarbeiterin von 
IN VIA KOFIZA Nürnberg und Mitglied der 
Steuerungsgruppe

„Wir brauchen CO, um mächtig zu werden”
In Würzburg bin ich Ansprechpartnerin 
für unsere 1990 gegründete philippi-
nische Selbsthilfegruppe Sandigan. 
Eines unserer Ziele war immer eine 
bessere Integration in Deutschland. 
Mittlerweile sind unsere Mitglieder in 
ihrem Lebensumfeld gut integriert.

Da bei IN VIA KOFIZA keine haupt-
amtlichen Community Organizer 
beschäftigt sind, wurde mir als Mitar-
beiterin von IN VIA KOFIZA angeboten, 
an einem Basisseminar in Berlin zum 
„Aufbau einer Bürgerplattform nach 
dem Ansatz des Community Organi-
zing“ teilzunehmen. Als Vorbereitung zu 

diesem Seminar erhielt ich einen Artikel 
von Leo Penta und Susanne Sander.

Neu war für mich der Gedanke, 
dass über Community Organizing eine 
handlungsfähige Zivilgesellschaft ent-
stehen soll, die dem Staat und der 
Wirtschaft gleichberechtigt gegenüber 
steht. Trotz meiner Skepsis, die durch 
bisherige Erfahrungen im Bereich der 
Selbsthilfe, des ehrenamtlichen Enga-
gements und unterschiedlichster Frei-
willigendienste geprägt ist, war mein 
Interesse geweckt.
Das Seminar begann mit einer unge-
wöhnlichen Vorstellrunde. Ziel war es, 

„Die Solidarität ist ergreifend”
Ich habe an dem CO-Seminar vom 
Deutschen Institut für Community 
Organizing und der IN VIA KOFIZA 
Landesstelle in Stein bei Nürnberg im 
November 2009 teilgenommen. Die 
Themen und Diskussionen im Seminar 
weckten Erinnerungen in mir.

Während meines Studiums der Sozi-
alarbeit in Brasilien machte ich ein 
Praktikum in einem Stadtteil. Die 
Bewohner kämpften um die Verlänge-
rung einer Straßenbahnhaltestelle. Sie 
organisierten Informationsveranstal-
tungen und mobilisierten den ganzen 
Stadtteil – Vereine, Einzelpersonen 
und Einrichtungen. Mit Politikern 
und Verkehrsbehörden nahmen sie 
Kontakt auf, um ihr Anliegen zu prä-
sentieren. Die Menschen im Stadtteil 
kämpften für die Verbesserung ihrer 
Lebenssituation und haben gewon-
nen. War das Community Organizing 

oder einfach nur eine Großaktion 
eines Stadtteils? Ich weiß nur, dass 
es sehr schön war, mitzuerleben, wie 
stark Menschen, die gemeinsam han-
deln, sein können.

Nach dem Seminar fragte ich mich: 
“Ist das auch hier in Deutschland, in 
Bayern möglich?“ Ich war verunsi-
chert, aber wagte den Schritt ins „Neu-
land“. 

Ich habe Kontakte geknüpft und 
Einzelgespräche geführt, um Arbeits-
beziehungen aufzubauen. Auch hatte 
ich die Gelegenheit, zweimal nach Ber-
lin zu fahren. Ich nahm an einer Aktion 
der Bürgerplattformen teil, absolvierte 
eine kurze Hospitation, bei der ich die 
Arbeit von Community OrganizerInnen 
näher kennen lernte und erlebte die 
Gründungsversammlung der Bürger-
plattform Neukölln. Was ich dort sah, 
war sehr beeindruckend. Bei der Grün-
dungsversammlung in Neukölln nah-
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CO – das ist keine Utopie. Man kann, wenn 
wirklich alle Netzwerke geknüpft werden, eine 

Einheit werden.“

Sevgi Inal, Nürnberg Einblick: Engagierte Migrantinnen bei einer Informationsveranstaltung .
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„Ein kleiner Samen ist gepflanzt“
„Meine Aufgabe war es, das Projekt 
im Auftrag des Deutschen Instituts 
für Community Organizing (DICO) zu 
begleiten. Es war, wie alle Vorhaben 
im Community Organizing, eine Zeit 
mit Tiefen und Höhen. 

Eine große Stärke im Community 
Organizing liegt in der sorgfältigen Vor-
bereitung, Durchführung und Auswer-
tung aller Aktionen. Was dazu gehört 
und was auch unerwartet geschehen 
kann, ist im Folgenden zu lesen.

Es war im dritten Jahr des Projektes. 
Wir planten ein Informationstreffen 
für interessierte Nürnberger/innen. 
Dazu waren Menschen aus Instituti-
onen und Vereinen eingeladen. Alles 
war vorbereitet. Um die Veranstaltung 
inhaltlich durchzugehen und die ein-
zelnen Parts zu üben, trafen wir uns 
zwei Stunden vor Beginn. Zeit genug 
sein, so dachten wir...

G. sollte den bisherigen Verlauf des 
Projektes darstellen, S. von ihren 
Erfahrungen während einer Hospita-
tion in Berlin erzählen, M. hatte die 
Moderation und ich sollte als DICO-
Vertreterin einiges zum Community 
Organizing erzählen. Wir vier trafen 
uns dann um 16 Uhr am Veranstal-
tungsort. 
 Was wir nicht eingeplant hatten: 
Dass unser Gastgeber noch zu Kaffee 
und Kuchen lud und dass die Technik 
nicht funktionierte. Also arbeitete M. 
mit einem Angestellten des Hauses an 
der Technik, während S. und G. mit mir 
an ihren „Rollen“ feilten. Dazwischen 
kam immer wieder die Nachfrage, 
wann wir denn nun endlich zum Kaffee 
erscheinen würden. Immerhin gelang 
es S. und G., die sehr aufgeregt waren, 
zumindest eine halbe Stunde lang 
intensiv zu proben und die „Auftritte“ 
aufeinander abzustimmen. 

uns nicht nur auf der Arbeitsebene 
kennenzulernen, sondern vielmehr auf 
der persönlichen Ebene. Ich war sehr 
erstaunt, wie frei und vorbehaltlos 
die TeilnehmerInnen über sich und ihr 
Leben berichteten. Dieser Einstieg war 
die Grundlage, um vertrauensvoll mit-
einander in Kontakt zu kommen und 
zusammenzuarbeiten. Es ging in erster 
Linie um unsere persönlichen Wün-
sche, Ideen, Visionen und prägenden 
Erlebnisse.

Danach diskutierten wir die Frage: 
„Wer bestimmt eigentlich mein öffent-
liches Leben?“  Dabei wurde schnell 
klar, dass sich das zivilgesellschaft-
liche Engagement in einem engen 
Korsett bewegt, welches von Politik 
und der Wirtschaft mit bestimmt wird. 
So deutlich hatte ich dies nicht vor 
Augen, denn es wird dem Bürger sei-
tens der Politik ja suggeriert, dass die 
Beteiligung des Einzelnen für unsere 
Gesellschaft überlebensnotwendig ist. 
Meistens geht es hier aber um soziale 

Aufgaben, die der Staat nicht mehr 
übernehmen kann bzw. will,  gewöhn-
lich also nicht um eine aktive, freie 
politische Gestaltung.

Hier setzt Community Organizing an. 
Das Ziel ist es, dem Bürger ein Instru-
ment in die Hand zu geben, politisch 
Einfluss nehmen zu können und das 
öffentliche Leben aktiv mit zu gestal-
ten. Schnell wurde  klar: Wenn wir 
etwas erreichen möchten, müssen wir 
mächtig sein. Und wie kann der Bürger 
gegenüber Politik und Gesellschaft zu 
einem mächtigen Pendant werden? 
Indem er sich mit anderen Interes-
seninitiativen zusammenschließt. Erst 
wenn man auf Augenhöhe verhandelt,  
wird man ernst genommen.

Mein wichtigstes Wochenendergebnis: 
Wir brauchen CO, um mächtig zu wer-
den.

Andrea Klüpfel, hauptamtliche Mitarbeiterin 
beim IN VIA Diözesanverband Würzburg e . V .
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„Das Projekt ist komplizierter als gedacht:  
CO ist ein langer Prozess …“

Gracia Knott, Nürnberg

„Bei Community Organizing geht es um Bündelung von den Interessen  
von Einzelnen und den schon bestehenden Gruppen. Es ist ein höchst 
demokratischer Prozess, der mich sehr beeindruckt hat.“

Andrea Klüpfel, Würzburg

Nachlese: IN VIA-Mitarbeiterinnen und Projektbeteiligte im Gespräch .
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„Der persönliche Austausch ist wichtig“
Gerne kamen wir vom Landesnetz-
werk Bürgerschaftliches Engagement 
Bayern (LBE) der Anfrage von IN VIA 
KOFIZA-Koordinatorin Agnes Calda-
Ranzinger nach, den Förderantrag für 
das Community Organizing (CO) Pro-
jekt mit einem Empfehlungsschreiben 
zu unterstützen. Schließlich schätzen 
wir sowohl die Arbeit von IN VIA KOFIZA, 
wie auch CO als einen interessanten 
Ansatz zivilgesellschaftlicher Betei-
ligung.

Ich blieb dann auch gleich in der Nürn-
berger CO-Gruppe hängen. Mir gefiel 
vor allem, dass CO die „politische 
Seite“ der Bürgergesellschaft betont 
und es um eine wirkliche Mitgestal-
tung des Gemeinwesens „von unten“ 
geht. Ich fand es reizvoll, diesen 
Ansatz einmal in der Praxis kennenzu-
lernen und ehrenamtlich zu unterstüt-
zen. Beim LBE beschäftige ich mich 

seit Jahren mit der zivilgesellschaft-
lichen Beteiligung von MigrantInnen.

Fast wäre mir meine Ungeduld in die 
Quere gekommen: Als Gisela Renner 
vom Deutschen Institut für Community 
Organizing bei den ersten Treffen den 
CO-Ansatz vorstellte, ging es um die 
jeweilige Motivation der Beteiligten, 
um Wünsche, Unzufriedenheiten und 
Visionen. Das war mir alles zu lang-
sam. Aber es wurde immer wieder 
betont, wie wichtig die „Beziehungs-
arbeit“ bei Community Organizing sei. 
Man müsse sich Zeit lassen, sich erst 
besser kennenlernen, persönliche 
Er fahrungen austauschen, Hinter-
gründe diskutieren, Gemeinsamkeiten 
entwickeln. Meist könne man sich erst 
nach etwa zwei Jahren mit konkreten 
Themen beschäftigen.
Im Laufe der Zeit verlor ich meine 
“Ungeduld“: Ich merkte, dass der 

Um 17:20 Uhr schließlich trafen wir 
uns alle zum Kaffee und besprachen 
anschließend noch kurz die wich-
tigsten Dinge im Ablauf. Eine Viertel-
stunde später begrüßten wir die ersten 
Gäste. Und endlich lief auch die Tech-
nik. Es waren an die 30 Menschen 
gekommen, mehr als wir erwartet 
hatten. Wie so oft hatten wir auch hier 
im Vorfeld befürchtet, den Raum nicht 
füllen zu können.

Die Veranstaltung lief gut. Die Tech-
nik lies uns nur ein bisschen im Stich, 
wir improvisierten einfach. Die Bilanz: 
Nicht alles lief nach Plan, aber wir 
kannten uns so gut, dass wir „Hand 
in Hand“ arbeiten und einen erfolg-
reichen Abend verbuchen konnten. 

Erschöpft, aber froh gestimmt, trafen 
wir uns zur Nachbesprechung. G. hatte 
sich zunächst gegen die Vorbereitung 
gesträubt, da sie wenig Zeit hatte. In 
der Auswertung betonte sie begeistert, 
dass die Vorbereitung so gut gewesen 
sei und sie sich sehr sicher gefühlt 
habe. Das war einer meiner schönsten 
Momente an diesem Abend. 

Durch das Projekt wurde ein kleiner 
Samen Community Organizing in 
Nürnberg gepflanzt. Es bleibt zu hof-
fen, dass daraus eine starke Pflanze 
wächst.“

 
Dr . des . Gisela Renner, Mitarbeiterin im  
Deutschen Institut für Community Organizing .
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„Heute bin ich im Blick auf CO  
optimistischer - obwohl ich der Meinung 
bin, dass wir noch viel mehr engagierte 
und gute Mitarbeiter brauchen.“

Kwienio Rothmaier, München

Entscheidend: Der persönliche Austausch . Mit im Bild (vorne rechts): Torsten 
Groß vom Landesnetzwerk für bürgerschaftliches Engagement in Bayern .
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Eine Bürgerplattform in Bayern?
Unter dem Stichwort „Wir können 
mehr“ haben MigrantInnen in den letz-
ten drei Jahren erste Erfahrungen mit 
dem Ansatz des Community Organi-
zing gemacht und ihre Horizonte vor 
allem in Richtung einer politisch aus-
gerichteten Bürgergesellschaft erwei-
tert. Darauf haben sie, den Ergebnis-
sen einer Befragung zufolge, „Appetit“ 
bekommen.

Kann es nun weiter gehen? Wenn 
ja, wie? Diese Fragen wurden in den 
letzten Monaten und bei der Auswer-
tung des Projektes von den Teilneh-
merInnen und BegleiterInnen immer 
wieder gestellt. Sicherlich werden die 
Impulse, die bei den jeweiligen Pro-
jektorten angekommen sind, weiter 
wirken. Vor allem wird die Kontaktar-
beit über die eigene Gruppe hinaus 
zunehmen.

Im größeren Horizont geht es aber 
um die Frage: Könnte eine Bürger-
plattform auf breiter gesellschaftlicher 
Basis nach dem Muster des DICO in 

Bayern entstehen? Diese Frage ist 
wichtig, aber sie muss auf den Boden 
der Tatsachen und strategisch beant-
wortet werden. 

Als Erstes gilt es, sich auf einen kon- 
kreten Ort zu konzentrieren. Aufgrund 
der Projektentwicklung ist dies eindeu-
tig Nürnberg, vor allem die Südstadt 
und der Stadtteil Gostenhof. Um gute 
Chancen zu haben, erfolgreich eine 
Bürgerplattform in Nürnberg aufzu-
bauen, bedarf es einer professionellen 
Organizing-Kraft vor Ort, um die Bezie-
hungs- und Organisationsarbeit syste-
matisch voranzutreiben und zu koordi-
nieren. Dies ist die eindeutige Erfah-
rung des DICO bei den bisher erfolg-
reichen Aufbauprozessen in Deutsch-
land. Also braucht das Institut etwa 
300.000 Euro in den nächsten drei 
Jahren, um mit einem Plattformaufbau 
fortzufahren. Über die Partner IN VIA 
Bayern und Nürnberg hinaus, die hof-
fentlich weiterhin dabei sein werden, 
müssen weitere Partner hinzukommen.

Erfahrungsaustausch und das persön-
liche Kennenlernen zu einem anderen 
gegenseitigen Verständnis beiträgt 
als die in  professionellen Zusam-
menhängen oft rein inhaltlichen Dis-
kussionen. Es war wichtig für mich zu 
erfahren, wie die Beteiligten bisher 
Diskriminierung erfahren hatten. So 
konnte ich die Perspektive, aus der 

heraus sich die Gruppenmitglieder 
beim CO-Projekt engagierten, besser 
verstehen. Das IN VIA KOFIZA-Projekt 
hat ja - im Gegensatz zu anderen CO-
Projekten –  eindeutig die Beteiligung 
von Migrantinnen und Migranten als 
Schwerpunkt.

Gerade das war es auch, was mich 
besonders interessiert hat. Ich sehe 
hier nämlich in Sachen (Bürger)Betei-
ligung einen großen Nachholbedarf. 
In Nürnberg hat sich mittlerweile eine 
– noch relativ kleine – Kerngruppe sta-
bilisiert. 

Eine längerfristige und erfolgreiche 
Weiterentwicklung der Nürnber-
ger Community Organizing-Gruppe 
braucht aber auch finanzielle und vor 
allem personelle Unterstützung, die 
immer wieder neue Impulse gibt.

Torsten Groß, hauptamtlicher Mitarbeiter  
des Landesnetzwerkes für bürgerschaftliches 
Engagement (LBE) in Bayern

Ausblick
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„Ich halte es für wichtig, dass wir  
als Migranten nicht nur unsere Stärken und 

Kompetenzen bündeln, sondern auch versuchen, 
langsam mit den gebürtigen Deutschen (…)  

in den Dialog über die gemeinsamen Probleme  
in unserem Stadtteil zu kommen.“

Sujata Sharma, Nürnberg

Prof . Dr . Leo J . Penta (1 . Reihe links)
Professor an der Katholischen Hochschule für 
Sozialwesen Berlin und Leiter des Deutschen 
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IN VIA KOFIZA und Community Organizing:  
Eine Begegnung mit Potential
Partizipation bedeutet für Migran-
tinnen Wurzeln zu schlagen, dort prä - 
sent zu sein und wahrgenommen zu 
werden, wo sich Menschen unter-
schiedlicher Herkunft begegnen und 
zusammenleben. In ihrem Sozialraum,
in den Stadtteilen wollen sie mit an- 
deren Akteuren und Akteurinnen auf 
Augenhöhe an der Gestaltung einer 
lebendigen Gesellschaft mitwirken.

Der Arbeitsansatz Community Orga-
nizing (CO) bietet Migrantinnen und 
deren Familien die Möglichkeit, sich 
einzubringen. CO beeinhaltet einen 
starken partizipatorischen Aspekt. 
Seit über zwei Jahrzehnten steht IN VIA 
KOFIZA in Bayern für die Achtung des 
solidarisch handelnden Individuums – 
durch Hilfe zur Selbsthilfe, Selbstorga-
nisation, Empowerment und Teilhabe. 

Vielversprechende Facette 
Von Anfang an haben wir vom IN VIA 
Landesverband eine Chance in dem 

Arbeitsansatz von Community Organi-
zing für die Migrationsarbeit gesehen. 
Mit diesem innovativen Projekt hat  
IN VIA KOFIZA die Integrationsarbeit 
um eine vielversprechende Facette 
bereichert.

Menschen sind aus den verschie-
densten Beweggründen zusammen 
gekommen, um etwas zu verändern. 
Es hat sich eine Eigendynamik ent-
faltet: Neue Ideen werden entwickelt, 
demokratische Kräfte erweitert und 
weitere Prozesse angestoßen.

Neue Wege wagen
Es wäre gegen das partizipatorische 
Grundprinzip von Community Organi-
zing, allein nach festgelegten Mustern 
zu verfahren. Die Dynamik, die Bei-
träge und Kompetenzen der Akteure 
und Akteurinnen müssen berücksich-
tigt werden. Alles ist im Fluss – das ist 
das Lebendige, das Spannende am 
Community Organizing.

Um dieses Fundraising konkret zu 
betreiben, hat sich eine Gruppe in 
Nürnberg gebildet, deren Aufgabe 
darin besteht, Kontakte zu poten-
ziellen Unterstützern aus dem Stif-
tungs- und Unternehmerbereich zu 
knüpfen, damit der Plattformaufbau 
ernsthaft vorangebracht werden kann. 
Das DICO hat sich bis zum Ende des 
Jahres 2012 verpflichtet, diese Arbeit 
zu begleiten. Parallel dazu werden die 

IN VIA KOFIZA-Mitglieder in Nürnberg 
mit ihrem „Social Mapping“ fortfah-
ren. Allerdings sollen vorläufig keine 
Infotreffen zu Community Organizing 
gemacht werden, bis die Finanzie-
rungsfrage geklärt wird. 

Aufgrund der Motivation der Kern-
gruppe ist zu hoffen, dass es gelingen 
wird, die finanzielle Voraussetzung für 
eine Weiterentwicklung in Richtung 
einer Bürgerplattform zu schaffen.

Schlusswort

Wohin der Weg geht, entscheiden die 
Menschen vor Ort. Wichtig ist es, dass
die Beteiligten sagen können: „Ich 
habe die Arbeit selbst geleistet– 
und ich habe sie so gut wie möglich 
gemacht.“

Der IN VIA Landesverband und die 
Projektbeteiligten danken allen, die 
das Projekt ermöglicht und befürwor-
tet haben. Unser Dank gilt insbeson-
dere dem Bundesinnenministerium 
und dem Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge für die Förderung und 
Unterstützung sowie dem Zonta Club 
München I für seine vielfachen Spenden 
an den IN VIA Landesverband Bayern.

Rita Schulz, IN VIA Landesverband Geschäftsführerin
Agnes Calda Ranzinger, Projektleiterin



N VIA hilft jungen Frauen in schwierigen Lebenssituationen

ennt gesellschaftliche Missstände beim Namen für mehr Chancen/Gerechtigkeit

erfolgt mit Nachdruck Integration und Partizipation von Migrantinnen

nitiiert zukunftsweisende Projekte zum Wohle junger Frauen

chtet und stärkt Menschen auch in den Bahnhofsmissionen

ässt nicht locker und setzt sich für benachteiligte Frauen ein

ernetzt, stärkt und fördert bayernweit die Arbeit von IN VIA
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