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„Geschichten erzählen von Freude und Fleiß. Geschichten 
erzählen, die noch keiner weiß.“ Vielleicht kennen einige, die mit 
dem DDR-Sandmännchen groß geworden sind, auch noch dieses 
kleine Titellied, das eigentlich nur aus vier Zeilen bestand. Es kam 
gerade ganz spontan aus einer tiefen Ecke meiner Erinnerungen, 
als ich überlegte, wie ich dieses Editorial beginne. Es soll um 
Geschichten gehen, um Storytelling oder Narrative, wie es jetzt 
auch heißt, und wie elementar wichtig sie für unsere Arbeit sind. 

 

Ich war damals als Kind sofort aufmerksam und ganz 
gespannt, sobald diese Melodie von Reinhard Lakomy aus 
dem Fernseher drang. Ich hatte gelernt, jetzt kommt wieder 
was Spannendes. Alles andere war dann erstmal egal. 
Lümmelnd lag ich auf dem Wohnzimmerteppich und hörte 
zu. Ich liebte diese kurzen Geschichten, die so ähnlich waren 
wie die Sachgeschichten aus der Sendung mit der Maus. Die 
dürften mehr Menschen kennen. 

 

D i e  M a c h t 
v o n 
G e s c h i c h t e n
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Geschichten faszinieren nicht nur Kinder. Wir Menschen 
lieben Geschichten. Sie berühren uns tiefer als Fakten oder 
trockene Argumente. Sie sind elementarer Bestandteil aller 
menschlichen Kulturen zu vermutlich allen Zeiten. Sie bieten 
Raum für Emotionen, Identifikation oder Verständnis. Sie 
ermöglichen, zu anderen Beziehungen aufzubauen. Sie vermitteln 
Erkenntnisse, Wahrheiten und Konventionen. Und zwar selten 
vordergründig, sondern meist indirekt, dafür umso wirksamer, 
weil einprägsamer. Rhetorik, die Kunst der guten Rede, war 
nicht ohne Grund lange Zeit eine hochgeschätzte aber auch 
gefürchtete Fähigkeit.

Denn wie Vieles, dass wirkmächtig ist, hat auch das 
Geschichtenerzählen seine dunkle Seite. Man kann auch gehörigen 
Blödsinn oder Gefährliches in gute Geschichten verpacken. Das 
gleiche kennen wir auch vom Thema Macht oder Geld. Aber nur 
weil man etwas auch potenziell missbrauchen kann, sollte man 
es nicht von vornherein ablehnen. Uns soll es vor allem nicht 
abhalten, gute Geschichten durch unser gemeinsames Handeln 
zu produzieren und sie immer wieder zu erzählen. Geschichten 
davon, wie sich Menschen zusammentun, sich durchbeißen und 
gemeinsam Erfolge für das Gemeinwohl erringen.

Was macht eine gute Geschichte aus? Gute Geschichten 
drehen sich um konkrete Menschen in konkreten Situationen. 
Sie geben den Zuhörenden ein Bild von der Situation, eine 
Vorstellung von den Konflikten oder Herausforderungen, vor 
denen die Personen stehen. Geschichten haben überraschende 
Wendungen, Spannung, Dramen und manchmal auch Witz. Sie 
nehmen uns mit in die Situation und auf den Weg zur Lösung. 

Wir haben in den letzten Monaten gelernt, dass es noch eine 
ganze Menge Luft nach oben gibt, unsere Geschichte, die wir 
produzieren auch wirklich gut zu erzählen. Mehr Menschen auch 
in unseren Mitgliedsgruppen können und sollen erfahren, was 
wir gemeinsam zu leisten im Stande sind und welche Ambitionen 
wir gemeinsam haben. Wir alle können und wollen hier noch 
eine Menge lernen und besser machen.

Belohnt werden wir durch die Freude, die es macht, diese 
Geschichten zu erleben, sie zu erzählen und ihnen zuzuhören. 
Und belohnt werden wir (hoffentlich) auch durch die Wirkung, 
die unsere Geschichten entfalten bei den Menschen in unseren 
Mitgliedsgruppen, bei den Unterstützer*innen und Spender*innen 
und bei allen, mit denen wir in den Austausch treten. 

Das Wichtigste ist aber, immer wieder neue Geschichten 
zu produzieren, neue Menschen und Organisationen in diese 
Geschichten einzubeziehen und gemeinsam zu wachsen. 
Das wird im inzwischen dritten Corona-Jahr eine der großen 
Herausforderung für 2022 sein.

Dieser Jahresbericht 2021 ist Teil unseres Storytellings. 
Hier sind einige der wichtigsten Geschichten des letzten Jahres 
aufgeschrieben. Viel Freude und Inspiration beim Lesen und 
beim Weitererzählen und noch mehr beim Erschaffen neuer, 
eigener Geschichten.

Das Lied aus dem Sandmännchen endete übrigens so: „Fragt 
doch die Leute! Fragt doch die Leute!“ 

Andreas Richter
Lead-Organizer Berliner Bürgerplattformen, DICO gGmbH 
Geschäftsführung, Stellvertretende DICO Institutsleitung
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I’M OLD ENOUGH to remember when 
Australia’s Wonderland opened in 1985 in 
Sydney’s western suburbs. I was eight. Arriving 
was like leaping into an assortment of highly 
curated alternative worlds. Wonderland was 
a better place. The park unabashedly said so 
in its advertising: ‘Wouldn’t it be wonderful 
if the world was Wonderland?’ I embraced 
it all as I stood in the Medieval Faire and 
marvelled at the Pirate Ship. My sister and I 
must have gone on the terrifying Bush Beast 
– an overbearing rickety wooden rollercoaster 
– more than a dozen times.

It was a perfect place and a perfect day. 
Until we lost our parents and they feared we’d 
been abducted. They found us on the spinning 
chairs, blithely unaware of their panic. We 
promptly left. Even so, I’ve retained a love 
of amusement parks. When I was growing 
up, my family had one overseas holiday, and 
our trip to Paris featured Euro Disney on our 
second day. Day two! Get in line, Mona Lisa.

My career has focused on the pursuit 
of better places: I am a change-maker. For 
more than twenty years I’ve worked to try to 
make things better. I’ve helped build massive 
social movements alongside building quieter 
connections between groups marginalised by 
mainstream politics. Over the years, gratified 

by some success but more starkly bruised 
by brutal losses, I’ve reflected on how we 
might change the way we make change. Co-
founding GetUp!, Australia’s digital social-justice 
organisation, I used digital tools. I’ve also tried 
to forge connections across differences by 
introducing community organising to Australia. 
I’ve researched change-making at the University 
of Sydney and hosted a podcast that features 
social change-makers from around the world.

This unconventional career began far more 
conventionally. Initially I imagined myself as 
a lawyer – a modern, female Rumpole of the 
Bailey. I was partly spurred by my dad’s belief 
that I was good at arguing. But I had a passion 
for justice that ran deeper than an interest in 
the law. My grandma would often describe her 
experiences of poverty in northern England and 
how she struggled to get her family, including 
my dad, to Australia. My immediate family were 
alert observers of the political world but not 
actively involved in it. Support for the netball 
club and an occasional P&C meeting was all 
there was time for alongside their own form 
of change-making – an all-consuming regime 
of home renovation, striving for a better world 
on our quarter-acre block.

I grew up in the 1980s, which framed how 
I saw the world. I was five when Bob Hawke 

became Prime Minister. We were on holidays 
with my extended family and we hunched 
around the television that night, the adults 
stiffly upright on dark brown corduroy couches 
and the kids slouched on the floor. It was tense. 
My grandfather was a Liberal supporter; my 
parents voted for Hawke. While I’ll admit 
that my take on issues such as the Prices and 
Incomes Accord and the Franklin Dam were 
still forming, that night I picked a side. When 
the election was declared I jumped in the air 
and ran to my dad for a cuddle.

I became a keen observer of politics. On 
Fridays I caught a 6.20 am train with my dad 
to attend school band practice, and on the trip 
he would share his broadsheet newspaper 
with me. We discussed Mabo, the movement 
against nuclear testing in the Pacific, feminism, 
Tiananmen Square – and I longed to be able to 
do something about the problems in the world.

By the time I arrived at university I had a 
well-developed passion for making change yet 
was quite clueless about how things actually 
worked. At the University of Technology Sydney, 
I rode the escalators of the brutalist UTS Tower 
with a friend. As we passed a sign that said 
‘UTS Union’, I said in a hushed tone that we 
should be cautious before signing up. We 
needed to know its politics, its ideology, first. 
I had read extensively about some unions not 

by Amanda Tattersall

S c a l i n g  c h a n g e
N e g o t i a t i n g  t h e 
c h a l l e n g e s  o f  b i g 
a n d  s m a l l

M e m o i r :
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being as ‘good’ as others. I wanted to be on the 
‘right’ side of any ideological on-campus fight.

Weeks later, with red cheeks, I discovered 
the truth about UTS’s ‘union question’. Far 
from any complex battle between left and 
right, socialism and pragmatism, this was 
the primary service provider for students, a 
single compulsory body focused on mundane 
dramas like coffee carts.

THE PINNACLE OF student political life 
was the National Union of Students (NUS) 
Conference. To prepare, all the factions (and 
there were many) would draft motions to 
be debated on the conference floor. NUS 

was nothing but comprehensive: its policy 
documents had strong opinions about most 
global conflicts as well as student welfare, 
discrimination and the cost of education. While 
each faction would proudly claim radically 
different politics on all the issues – thereby 
justifying why people should choose one 
faction over another – the truth was that all 
were remarkably similar.

Working with a group of friends ahead of 
the 1998 conference, I found myself writing 
motions that were intentionally designed to 
spark a stoush between my faction – the Labor 
Left – and the Labor Right. The drafting process 

became increasingly esoteric: I had to make 
sure that a detailed motion about student fees 
ended with a call for free education and made 
no reference to that ‘sellout’ HECS deferred-
fee scheme the Labor Right supported. Weeks 
later on the conference floor, I gleefully moved 
my motion, gathering numbers, making a witty 
speech, winning the vote. Applause erupted 
from the floor, even while the Liberal Party, 
then in government, continued to increase 
HECS fees, seemingly unmoved by my skilful 
rhetoric.

This was powerful politics, right? The 
conference was a stage for a battle of utopias. 
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I had done the numbers and my clever little 
motion – crafted Thomas More-style as an 
essentially fictional picture of a perfect higher 
education system – had carried the day.

Yet something fundamental gnawed at 
me. There was something so hopeless about 
an intense conflict over a political act that 
made literally no difference. What was all 
this energy for?

Perhaps the conflict served the purpose 
of cementing our tribes. But that too left me 
wanting. In the intense ideological space known 
as student politics, solidarity based on ideology 
is a solidarity based on sameness. Your group, 
your tribe, your people wear ideological tropes 
as uniforms as they march in lockstep against 
a common enemy. You could hear the class 
war metaphors when students like me yelled 
at the top of our lungs the students – united! 
– will never be defeated. The chant was less 
about winning and more about being students 
who share the same experiences and beliefs. 
Baked into this approach is the idea that you 
must link arms as the same downtrodden 
Davids fighting the hostile ideology spewing 
from the Goliath of government. Your common 
experiences and beliefs hold you together.

Solidarity as sameness doesn’t only fuel the 
student movement. Ideological clubs make the 
world turn. In modern life, unity frequently 
relies on a shared ideological utopia.

But is sameness the basis of solidarity? Is 
sameness even possible?

Involved in these heated battles – building 
a sense of solidarity with those with whom 
I shared so much – I also knew I was not the 
same as most of the other people in my faction, 
my university, my world. Two years earlier I 
had been hospitalised with psychosis; I was 
now taking lithium to treat bipolar disorder. 
The psychosis itself had come on at an earlier 
NUS conference in 1996. So the state of my 
mental health wasn’t a secret.

That it wasn’t a secret was clear in how I was 
received by other students after it happened. 
In January 1998, a year after my breakdown, 
I sat in a damp office space that housed the 
NUS NSW branch. Fifty student activists and a 
large photocopier were wedged cheek-to-cheek 
for the first Education Collective of the year.

When you have suffered psychosis, most 
people don’t talk to or with you – they look 
around you. You can see it coming. They clock 
you – you see recognition on their face for a 
slow-motion second – and then they look away. 
Recovery and return is not like recovery from 
cancer or divorce. Confronted by their own 
uncertainty, overcome with awkwardness or 

horror, people step away. That’s what happened 
that day. Eventually I had to break this silence. 
I asked someone: ‘Do you remember me?’ They 
replied ‘yes’ and walked away.

By the end of that year I was running for 
president of the NUS in NSW. I wanted to 
prove I was ‘normal’. But not everyone was 
on board: a leader from another faction went 
out of their way to spread the word that I 
was ‘unstable’.

Despite their best efforts I was elected 
NUS president. But I learnt a lesson about 
sameness. I stopped talking about my brain, 
my difference. To be normal, to be accepted 
as a leader, I needed to be like everyone else.

THE IDEA THAT solidarity could be forged 
through difference came to me slowly. During 
several years working in the union movement, 
I helped co-ordinate involvement in justice 
issues such as trying to stop the war in Iraq 
and the abuse of refugees. These confrontations 
created mass mobilisations and energy: Sydney’s 
protest against the war in Iraq in early 2003 
mobilised more than 250,000 people, the 
single largest rally in Australia’s history, as 
part of a global weekend of peace marches 
that saw in excess of ten million march. It was 
the largest set of co-ordinated demonstrations 
ever held in human history – and still the war 
went ahead. Gathering all those like-minds 
together wasn’t enough.

In my quest for a different ways to do 
politics, I undertook a PhD in the US for a 
couple of years, where the people who held my 
greatest interest were community organisers. 
At my first training with the Industrial Areas 
Foundation (IAF) in New Jersey – the US 
group that spread the concepts and practice 
of community organising around the world – I 
was unsettled. I was irritated at their critique 
of ideology; they called it wishful thinking. 
They lifted up ways of being that I disagreed 
with – compromise, negotiation, self-interest, 
pragmatism. Debriefing the training with my 
husband, I was unsure if I would even go back.

But I did. And over the following year, my 
mind started changing. One organiser – Joe 
Chrastil, who eventually became my mentor 
– asked me to write a political autobiography 
reflecting on the stories that had shaped me. 
I still have my notes from early 2007, and 
they include a brief entry about my bipolar 
diagnosis. It was now eight years since I’d been 
kicked around for my mental illness, for being 
different; in this new community-organising 
space, it felt possible to re-examine who I was.

Returning to Australia, I began setting 
up the Sydney Alliance (SA) – ultimately a 
broad-based collaboration of many religious 

and community groups and unions. The SA 
put into practice a distinctively relational 
way of being in public life, seeking to build 
relationships between organisations from 
across the city. It was intentionally diverse: 
its forty-nine groups at launch included the 
Construction Forestry Mining and Energy Union 
(CFMEU), Muslim Women Australia (MWA), 
the Catholic Church, Cancer Council of NSW, 
the NSW Jewish Board of Deputies and the 
NSW Nurses and Midwives’ Association. These 
groups didn’t usually work together – some 
didn’t even like each other. But they began to 
get to know each other based on the principle 
that ‘relationship precedes action’ and they had 
a shared stake in the city in which we all lived.

Community organising is the opposite of 
a grand mobilisation. It is local and granular. 
The power of organising comes from its focus 
on one-to-one conversation. Politics is built 
interpersonally. It is there that you can see 
each other – your differences and your potential 
solidarity – face to face.

As an organiser I might have had more than 
5,000 one-to-one meetings with community 
leaders, partners and volunteers. Thanks to 
that IAF training, I’ve learnt a particular way 
of asking, listening, sharing and exploring 
who we are. If I think about which meeting 
was most important, the same one always 
comes to mind.

I had met Maha Abdo, the former executive 
director of MWA, when I was seventeen. Back 
then I had completed a high school project 
about different religions, travelling from my 
home on Sydney’s homogenous North Shore to 
Lakemba, the city’s multicultural epicentre. I 
had run my finger down a column of the white 
pages to find the MWA – they had ‘women’ in 
the title, so I cold-called them for a meeting. I 
was curious about belief systems – particularly 
those different to my own. But Maha was 
not just an interview subject. She spent time 
with me, taking me on a tour of the mosque, 
introducing me to people. In 1993 I could see 
that she was a centre point in this community, 
so when the SA started to build momentum 
in 2009, a time when Islamophobia was rife, 
I knew I needed to reconnect with her.

The meeting began normally enough, and 
then Maha spoke about what it was like to be 
a Muslim woman after September 11, when 
women’s hijabs were ripped from their heads.

I hadn’t talked about my bipolar in a meeting 
before. Instead, I’d used safe language, code 
words, to talk about its effect on me. The 
autobiography I wrote for Joe Chrastil had 
helped me to describe how I ‘got sick’ when 
I was nineteen, how it had been unclear if 
I would recover, how it had been a turning 
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point in my life. Sitting with Maha, I told the 
deeper story; I told her about the abuse, the 
bullying and discrimination I’d experienced 
as I recovered.

I told her that what felt so cruel was that 
recovering from psychosis was the most 
extraordinary thing I had ever done – and yet I’d 
been attacked for it. It was an utterly different 
experience to the one Maha described, but I 
could see how our experiences resonated. We’d 
both been attacked for things we treasured 
in ourselves.

In that conversation I had been seen; Maha 
didn’t look past me or strain in discomfort. 
She didn’t sidestep my anxiety, my rawness. 
In sharing pain we found joy. Even more than 
words, it was a moment alight with love.

I still cry when I think of that day. It’s risky 
sharing how we are different. It is so much 
easier to pretend that ideological sameness – 
a shared sense of imagined hopes – can hold 
us together. But confected imaginaries can 
be as damaging as any full-blown delusion. 
A dreamy set of hopes distorts what we see 
in front of us every day. Each one of us is a 
rich mosaic of difference. Sitting with some 
difference takes extraordinary poise. But these 
fractals of identity and experience shape who 
we are. The personal shapes how we walk in 
the world; it is political.

THESE MOMENTS OF shared slowness 
were utterly counter to the world of social 
change that orbited around me. Not long 
before I founded SA, I had co-founded GetUp!, 
the digital campaign monolith that burst into 
Australian politics in mid-2005.

GetUp! began in the reflective turmoil of the 
2004 federal election. John Howard had won 
an extraordinary victory against ALP leader 
Mark Latham, capturing both the House of 
Representatives and the Senate. In December 
that year I met a university friend, Jeremy 
Heimans, who had been in the US supporting 
the failed John Kerry election campaign, where 
he discovered digital campaigning and the 
work of MoveOn.org. He wanted to bring that 
idea to Australia. Could I help?

Within three days we were securing seed 
funding from Unions NSW, where I was working 
at the time, for ‘Australia’s MoveOn’. Three 
days. Lightning speed was built into the DNA 
of GetUp!.

As SA and GetUp! took shape, my life took 
on a bipolar tempo: one part hare and one part 
tortoise. But I loved both. Change-making 
needs the kind of reach that GetUp! can deliver, 
because the tender relational connections I 

was building via SA could struggle to scale up. 
But emails don’t change the world, people do. 
Could a world exist where the million people 
on GetUp!’s email list, not just its staff, lead 
the campaign for change?

 
THIS DUAL EXPERIENCE as an organiser 

made me question the place that Thomas More 
had envisaged. Must utopia be a nowhere – 
an aspiration for which we yearn but never 
attain? Through community organising I found 
a different good place – not ‘over there’ but 
right here. My hour-long conversation with 
Maha had a utopian quality to it. Instead of 
seeing utopia as something above and beyond 
us, I started to see it as an experience that was 
possible in the everyday. I started to wonder 
if I was glimpsing utopia in the very practice 
of trying to build it.

My love of community organising 
however had never erased those grander 
utopian desires. Even as an organiser, my 
hope for the ‘big’ sometimes awkwardly 
disrupted the slow, small toil of relationship 
building. Months before the Lindt Café 
siege in Sydney in December 2014, where 
a lone gunman killed two hostages while 
brandishing an Islamic flag, the SA had 
been trying to address an increasing 
number of attacks on Muslims. The then 
federal government consistently conflated 
Islam with terrorism and, despite the 
MWA’s membership of the SA, we hadn’t 
done enough to explicitly combat this 
growing Islamophobia. This changed in 
mid-2014 with the creation of a new 
symbol: the olive ribbon was designed to 
spark conversations across the hundreds 
of thousands of members in our partner 
organisations. When it was launched, 
our partners – from parishes to unions – 
committed to explaining to their members 
why they were embracing the project as 
a way of spurring conversations across 
the city.

When the siege happened, those with 
whom I had my closest relationships – 
Maha and MWA – were again at risk of 
experiencing what they’d gone through 
after September 11. We urgently needed 
to influence public debate and help people 
interpret this violence as a criminal act, 
not the work of Islam. I flew into action. 
We arranged for all our organisations 
to come out publicly in support of the 
Muslim community, supported MWA to take 
delegations to parliament and organised 
olive ribbon flags for display across the 
city. We led debate in the press and on 
social media.

We received some death threats for 
these efforts.

But this was not what organisers were 
meant to do. Organising was slow and 
collaborative, and I was pushing harder 
and faster than many others liked. I had 
arguments with colleagues and leaders. 
It didn’t help that this whole experience 
happened alongside a new change in my 
brain: I’d been depressed for months, but 
in this moment I was galvanised to act. 
And I wasn’t sleeping. My singular focus 
was ensuring that solidarity carried in the 
public consciousness.

That message did carry, although I don’t 
think that had a lot to do with what I did. 
The premier, Mike Baird, said the right things 
after listening to Muslim leaders including 
Maha. And after the tragedy, the people of 
the city brought flowers to Martin Place, 
coming together to experience sorrow, not 
vengefulness.

But I had damaged my standing as an 
organiser. It would be easy to blame it 
on a momentary brain dislocation, but 
my hypomania wasn’t just personal. The 
mobilisation of people for a city-wide drama 
was powerful, while it also had the potential 
to break some of the tender ordinary utopias 
that had been built between the leaders of 
the SA. Slow and fast; small and big. These 
are scales that are hard to hold together.

I t ’s  wel l  known that  community 
organising struggles to engage speed. 
This was a key tension in the history of 
the IAF, from whom I’d learnt so much in 
the US. When Martin Luther King Jr came 
to Chicago between 1965 and 1966, the 
IAF Director Saul Alinsky and the legion 
of community organisers based across the 
city had to work out what to do. Up until 
then Alinsky’s organisers had sidestepped 
the civil rights movement, sceptical of a 
perceived reliance on charismatic leaders 
and risky non-violent civil disobedience. 
Instead they’d maintained a long focus on 
the material needs of the Black community. 
King’s civil rights mobilising was based 
on action rather than evaluation – big 
mobilisations, less organisation and less 
focus on developing community leaders. 
The IAF did eventually move in support of 
King’s work in Chicago, but many change-
makers beyond the IAF tradition criticise 
them for coming too late. I don’t see it 
that way. I see two cultures of change that 
didn’t know how to speak to each other. 
Each saw scale and time differently with 
no language to bridge the space between.

I lived this contradiction. I had given 
birth to children – GetUp! and the SA – that 
were chalk and cheese, and I couldn’t get 
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them to play nicely together. I knew how 
to talk with them on their own terms, but 
when they combined they remained in a 
perpetual cycle of parallel play. The more 
they felt the need to define themselves, 
the less they were able to understand 
each other. Sometimes seeing difference 
is difficult. Like a utopian ideology, when 
a social change strategy is projected as a 
silver bullet – a zero-sum game – you are 
either with it or against it.

By late 2014 I could see the need for 
holding together both fast and slow. It was the 
necessary and foundational slowness of my 
relationship with Maha that had galvanised my 
push for a fast city-wide solidarity. Without 
time, without the ability to see and love our 
differences, that fast politics couldn’t have 
arrived. Especially ‘that’ kind of fast. The olive 
ribbon campaign was nothing like the protests 
against the war in Iraq, where we brought 
together people already on our side. It was 
fast politics that built connections between 
relative strangers, between people with rich 
differences. This wasn’t a matter of choosing 
between fast and slow, but a realisation that 
we could hold both together.

NOT EVERY INTERPERSONAL connection 
has utopian qualities. Indeed, most conversation 
is the exact opposite. ‘How was your day?’ 
‘Are you okay?’ ‘How’s the weather?’ ‘Did 
you catch the game?’ Conversational filler. 
In other situations, interpersonal connection 
is sanitised. See a doctor, a lawyer, a social 
worker, a journalist – lots of enquiring questions, 
but these professionals will share nothing of 
themselves. There’s no exchange.

A grounded utopian connection creates 
points of intersection between our public 
roles and ourselves as human beings. Take 
this article: I could have listed things from 
my CV, documenting my public role. Instead, 
I’ve talked about experiences from my private 
world that helped shape decisions I’ve taken in 
my public life. Being clear on the stories that 
shape who we are helps others understand us 
at a much deeper level, and equally it helps us 
understand ourselves. For an unconventional 
rollercoaster life like mine, these stories have 
helped me anchor how I move forward.

While ideological utopias focus on the 
‘what’ – elusive ideas of grandeur – grounded 
utopia focuses on the ‘how’. In a similar sense, 
the intersection of public and private takes 
the question of what we do and explores 
why we do it. Feminists have argued about 
the importance of this for a long time. The 
refrain ‘the personal is political’ was born 
of the idea that inequality and abuse in the 
‘private’ household were excused from public 

accountability. But this idea is not only a tool 
for diagnosing injustice: it helps us better 
understand ourselves. When Joe Chrastil asked 
me to write a political autobiography, this is 
what he was asking me to do. Community 
organisers use this connection between the 
public and the private to help stretch an 
understanding of how public life works and 
to spark a recognition that this world can be 
changed through action.

Solidarity, however, is a practice made 
and shared together. It is in relationships that 
we experience the power of our intersecting 
public and private lives – where we can find 
grounded utopias. In organising we call this 
practice ‘relational meetings’, where you have 
a conversation focused on exploring what 
makes someone tick, trying to understand 
why they do what they do. That was what I 
experienced with Maha. These conversations 
are premised on curiosity and fuelled by 
questions, but they are equally matched by 
a preparedness to share. The meetings are 
agitational. I discovered more about myself by 
being in that conversation – it stirred things 
up for me quite literally. In turn Maha shifted 
too. I’m not sure what she thought going into 
that meeting, but walking out she became one 
of the SA’s most senior leaders – committing 
immediately to attend community organising 
training and going on to shape the coalition.

The relational meeting is an art form, not a 
science. Whenever I run a training seminar in 
relational meetings, people want to know what 
questions they should ask. The challenge is 
that it isn’t so simple. A script gets in the way 
of listening and sharing. Sincere relationships 
– curious, agitational, challenging relationships 
– take work and commitment. Striving for a 
grounded utopia one-to-one is as difficult as 
fighting for a good place that you can’t quite 
ever reach.

Critically, the grounded utopia is about 
exploring the ways in which we are different. Ed 
Chambers, who ran the IAF after Saul Alinsky, 
called the relational meeting ‘the most radical 
thing that we do’ because it builds political life 
out of each of us individually. Rather than an 
ideology that presumes our sameness, relational 
meetings see individuals and the distinctive 
strengths that make up those collectives.

To do this, relational meetings explore 
someone’s interests. People hate the term ‘self-
interest’, but if you examine the term’s Latin 
origins its meaning is simply ‘to be among’. 
All of the things that move us most deeply 
are forged with others. Our interests and our 
identity are generative, not miraculous. I learnt 
about justice from my grandmother; I explored 
politics over a newspaper with my father – 

these interests were forged in relationship 
with others. Our interests are how we are 
shaped by and shape our relationships – our 
family and friends, our organisations, our 
hobbies and passions, our work, our legacy 
and our deep foundational stories that inform 
the turning points of our lives.

Understanding interests turns a relational 
meeting into a space for action. It seeks to 
disrupt the world as it is with the values of the 
world as it should be. This pairs the practice of 
relationships with an understanding of power. 
Power is another one of those words that many 
good people don’t like. Organisers distinguish 
between the brutality of ‘power over’ with 
the enabling possibility of ‘power with’. But 
for organisers, in contrast to ideologues, the 
source of the power is the connection across 
our differences through an articulation of 
interests – not an abstracted unity.

In 2012, the SA began a conversation with 
the Glebe Youth Service about local jobs. Mirvac, 
a large construction company, was starting 
to build 1,200 medium-density dwellings in 
the area. The SA had been working on social 
inclusion and young people, and our research 
had identified that real inclusion came from 
good jobs. Construction jobs are great jobs, and 
the CFMEU was keen to create opportunities 
for local young people from the public housing 
estate. Eight young men and women agreed 
to be part of a delegation of twenty or so 
civil-society leaders to meet Mirvac at the 
Glebe Youth Service. We began with everyone 
sharing why a jobs program like this was in 
their interests. The local church leaders spoke, 
then a representative from the Jewish Board 
of Deputies, several unionists, then the young 
people. Finally, two representatives from 
Mirvac also spoke.

There was tension in the room. What would 
they say? Would they care? Would they know 
how to express themselves if they did? Into 
the quiet the first representative talked about 
growing up in the area and caring for it still. 
The second Mirvac representative talked 
about getting his start as an apprentice – his 
senior role had come from this unlikely start, 
the kind of start we were imagining that day.

While the stories in themselves didn’t 
change the power relations in the room, they 
demonstrated two things. First, we had set the 
agenda by displaying our powerful network of 
relationships. While we may create a friendly 
atmosphere with our introductory rounds, we 
also made it clear that every major institution 
in the area was standing with us. Second, our 
approach made visible that our ‘opponents’ 
cared about this issue too. We had different 
but connected interests in creating these 
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apprenticeships, and these different shared 
interests helped us find a pathway to make 
change. When five young local men and 
women joined me to meet Mirvac’s CEO at 
their office overlooking the Rocks, we knew 
that we would get a deal.

This distinctive approach exists not only in 
the suburbs of Sydney, but in eighty-four cities 
around the world. Slow may be painstaking, but 
it’s also resilient. When I learnt about organising 
back in 2006, I was translating decades of 
experience in successfully improving housing, 
living wages, educational opportunities and 
transport across the US, the UK and parts of 
Europe. Now, since leaving the SA, I have been 
researching and writing about these kinds of 
modest movements that attract little media 
attention. Their collective leadership structures 
don’t lend themselves to easy column inches, 
and the countercultural focus on relationships 
often confuses journalists looking for an 
easy hook.

But quick eyes often miss what’s 
important. It’s like physics, just because 
you can’t see quantum mechanics doesn’t 
mean that relationships at the sub-atomic 
scale don’t matter. Sometimes the very small 
can be bigger than you think.

THERE IS SOMETHING counter-intuitive 
when it comes to contrasting ideological 
and grounded utopias as ‘bigness’ and 
‘smallness’. We are so used to thinking that 
change-making should be big – big visions 
for handling the difficult place we are in. 
Don’t we need ‘big’ to deal with climate 
change, inequality, authoritarianism or race 
and gender injustice?

I am not arguing that we don’t. But I am 
saying that bigness without smallness – 
without the relational, the interpersonal, the 
recognition of difference, without listening 
– is toxic. Bigness can be its own problem.

At the same time, let’s not romanticise 
smallness. Years of community organising 
on its own left me frustrated. Take this off-
hand remark from a friend after we had just 
won a battle to fix a lift at Arncliffe Station. 
The action was led by a diverse coalition, and 
it was a great moment when Premier Gladys 
Berejiklian made the announcement. But not 
long after a friend said to me, ‘you’ve been 
organising for eight years and you won a lift!’ 
Ouch. The thing that stung was that while we 
were very good at local battles – weaving local 
interests together – we were not very good at 
changing metropolitan Sydney. Our grounded 
utopia was not scaling up.

In the five years that followed, with my 
colleague Kurt Iveson I’ve  talked with hundreds 
of organisers and movement-builders across 
the world – from Hong Kong, Barcelona, Austin, 
London and Cape Town. My great insight – if 
you can call it that – is that we need to hold 
to any simple answer about social change 
lightly. Across these cities, often facing tougher 
conditions, good change-makers change their 
strategy and approach constantly.

Gandhi famously declared: ‘If you want 
to change the world, start with yourself.’ His 
proclamation holds in tension the two utopias 
that have marked my work. For Gandhi, the 
tool that helps people achieve world-scale and 
intimate personal change is self-awareness. 
Deep reflection isn’t easy – particularly when 
you’re sitting in the fast lane. I was not well 

tuned to reflection; my ideological utopias were 
built on external goals rather than my inner 
world. But my quixotic brain difference was a 
gift. Crises led me to seek out reflective spaces.

The very fact of living with bipolar was 
deeply instructive. My body soars then crashes 
like a rollercoaster, which is exhausting and 
potentially dangerous. Yet with a brain like 
mine you can’t just get off the ride. You have 
to work out how to keep going. You must learn 
how to walk forward. Life becomes about 
how to anticipate the rise – and retreat – and 
prepare yourself and others for it. A bipolar 
life is about handling both big and small: you 
can’t pick a side. It’s about negotiation and 
flow, the certainty of uncertainty.

A life of permanent change.

For so long I’ve serenaded the big utopias, 
simple answers for how to change the world. 
Yet my brain difference has helped me see 
that something is missing when big utopias 
presume sameness or present quick fixes. My 
romance with social-change silver bullets 
eventually saw me step back and see the 
complementary, different ways in which 
we can be strong together. Accordingly, 
in trying to change the world, I found the 
power to embrace myself.

These days I try not to jerk between 
these two good places but to hold them 
both in the same way my body holds my 
mind. When I organise and connect one-
to-one with another, my feet stand on the 
ground. That’s how I know I won’t fall down. 
But I’ve also learnt to trust that I can lift 
my eyes to see the stars and to know that 
there, even beyond my reach, there might 
be a vision that can propel us, a constellation 
made beautiful because of our differences.

Amanda Tattersall arbeitet als Gewerkschafts- und Community Organizerin und baute 
die IAF-Partnerorganisation Sydney Alliance auf. Sie arbeitet derzeit an der University 
of Sydney und veröffentlicht regelmäßig Bücher und Artikel zu Community Organizing.
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Die DICO Gesellschaft für Community Organizing gGmbH wurde 
am 20.11.2012 mit dem Ziel der Förderung und der Verbreitung 
des Ansatzes von Broad-Based Community Organizing (BBCO)
gegründet. Ziel des Ansatzes ist es, das Gemeinwesen (lokal, regional, 
bundesweit) durch Zusammenarbeit von Menschen, Organisationen 
und Institutionen so zu gestalten, dass eine lebendige, offene, 
inklusive und multiethnische, demokratische Zivilgesellschaft in 
Deutschland gestärkt wird. Dabei steht vor allem die Stärkung der 
Zivilgesellschaft sowie Begleitung, Mentoring und Unterstützung 
von Menschen, gemeinnützigen Gruppen und Institutionen im 
Mittelpunkt, die durch Community Organizing ihre demokratischen 
Teilhabe- und Mitgestaltungsmöglichkeiten ausbauen möchten.

Geschäftsführer der DICO Gesellschaft für Community Organizing 
gGmbH sind Andreas Richter und Tobias Meier. Alleiniger Eigentümer 
der DICO Gesellschaft für Community Organizing gGmbH ist der Verein 
Aufbruch Broad-Based Community Organizing in Deutschland e.V., 
der bereits seit 2001 als Knotenpunkt von Community Organizing 
in Deutschland wirkt und den Aufbau der ersten Bürgerplattformen 
wesentlich befördert hat. 

Mit der DICO Gesellschaft für Community Organizing gGmbH 
wird die Arbeit von Prof. Dr. Leo Penta fortgeführt, der bereits 
seit 1996 als Community Organizer in Deutschland tätig ist und 
derzeit das Deutsche Institut für Community Organizing (DICO) 
der Katholischen Hochschule für Sozialwesen Berlin (KHSB) leitet 
(bis März 2022).

 

Die DICO Gesellschaft für Community Organizing gGmbH beschäftigt 
und bildet hauptamtliche Community Organizer*innen aus, die 
aktuell an bundesweit drei Standorten Bürgerplattformen begleiten:

Berliner Bürgerplattformen 
Stark! im Kölner Norden 
DUaktiv – Bürgerplattform Duisburg 

Personal
Durch die anhaltende Coronasituation mussten im Jahr 2021 

umfassende Veränderungen beim Personal erfolgen. So wurde von 
Mai bis September 2021 Kurzarbeit umgesetzt. Die Zusammenarbeit 
mit dem freien Mitarbeiter Nirilalaina Andriamiharisoa konnte 
aus Kostengründen nicht weitergeführt werden. Aufgrund von 
längerfristigen krankheitsbedingten Ausfällen war zudem eine 
Interimslösung für die Bürgerplattform Stark! im Kölner Norden zu 
finden, die durch die befristete Einstellung von Dr. Joseph Longarino 
gelöst wurde. Frédéric Bravo Paredes hat auf eigenen Wunsch zu 
Oktober 2021 das Unternehmen verlassen.

Website
Die Coronazeit wurde genutzt, um eine eigenständige Website 

unter www.communityorganizing.de aufzubauen und mit Inhalten zur 
DICO gGmbH, zu Community Organizing sowie den Bürgerplattformen 
zu füllen. Als zentrale Informationsplattform ergänzt diese Website 
die bisherige statische Website www.dico-berlin.org des Instituts.  

DICO Gesellschaft  
für Community
Organizing gGmbH

Der Aufbruch, Broad-Based Community Organizing in Deutschland e.V. 
(gegründet 2001) agiert als Förderverein für das Broad-Based Community 
Organizing in Deutschland. Er ist Treuhänder der Finanzen für die 
Bürgerplattformen in Berlin und Nordrhein-Westfalen und Gesellschafter 
der DICO gGmbH, die die operative Begleitung der Bürgerplattformen durch 

professionelle Organizerinnen und Organizer übernimmt.  Seit 2020 fungiert 
Andreas Richter als Vorstand des Vereins.

Die Mitglieder des Vereins engagieren sich auch persönlich für die weitere 
Entwicklung des Community Organizing in Deutschland.

Aufbruch e .V.

http://www.communityorganizing.de
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Mi tgestalt en21  UG

Bereits seit von Anfang an sind Fragen der Wohnungspolitik sowie 
zu Räumen der Begegnung zentrale Bestandteile der Arbeit mit den 
Bürgerplattformen. Vor diesem Hintergrund erfolgte im Jahr 2021 die 
Gründung der Mitgestalten21 – Gemeinwesenwerkstätten in Deutschland 
UG (haftungsbeschränkt) als Tochter der DICO gGmbH, um auch in diesem 
Handlungsfeld eine entsprechende Körperschaft zur Verfügung zu haben.

Dies wurde auch dadurch gestützt, dass sich in Duisburg-Meiderich 
ein Objekt für eine gemeinwesenorientierte Nutzung anbot und deshalb 
ein Sondierungsprozess in diese Richtung startete. Gemeinsam mit 

interessierten Künstlern von articipate! und ersten Bewohner*innen wurden 
Nutzungs- und Finanzierungskonzepte für ein „Kunstwerk Duisburg“ 
erstellt sowie mit Finanziers gesprochen. Leider hat sich das Projekt 
durch den Verkaufsdruck innerhalb der Eigentümergemeinschaft, der 
anhaltenden Coronasituation sowie konkurrierenden Nutzungsinteressen 
nicht realisieren lassen, führte aber zum Aufbau der Kunstwerk UG 
(haftungsbeschränkt), die nun alternative Objekte auf diese Weise 
entwickeln möchte.

Das Deutsche Institut für Community Organizing (DICO), ein 
Institut der Katholischen Hochschule für Sozialwesen Berlin, ist 
ein Kompetenzzentrum für den Aufbau und die Begleitung von 
Bürgerplattformen in Deutschland. Das Institut fungiert als Schnittstelle 
zwischen Theorie und Praxis. Es kooperiert mit der Industrial Areas 
Foundation (MetroIAF) in den USA und Partnern u.a. in Italien, 
Großbritannien und den Niederlanden.

Leitung
Prof. Dr. Leo J. Penta (bis März 2022), Andreas Richter

Beirat
Die Arbeit und die Entwicklung des Instituts werden von einem 

Beirat unterstützt. Die Mitglieder des Beirats sind zurzeit:

 •  Prof. Dr. Helmut Anheier, Berlin
 •  Dunya Elemenler, Freiburg
 •  Claudia Finke, Düsseldorf
 •  Michael Knoll, Berlin
 •  John Kornblum, Berlin
 •  Mechthild Küpper, Berlin
 •  Dr. Sebastian Kurtenbach, Münster
 •  Loring Sittler, Berlin

 
Weiterbildung

Das DICO und die Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin 
(KHSB) haben im Jahr 2021 mit 10 Teilnehmenden die Weiterbildung 
zum Community Networker gestartet (https://www.khsb-berlin.de/en/
node/149783). Aufbauend auf Erfahrungen in den Grundlagenseminaren 
zu Community Organizing wurden weitere Lernmodule mit einem 
sozialräumlichen und politischen Schwerpunkt ergänzt. Im Herbst 
2022 wird ein zweiter Durchlauf des Community Networker starten.

Hochschullehre
Das Institut bietet für Studierende des Bachelor-Studiengangs Soziale 

Arbeit je Semester eine Lehrveranstaltung zum Thema Community 
Organizing an.

Partizipativ forschen  
mit Schlüsselpersonen der Berliner Bürgerplattformen

Phikria Kesanashvil i  und Jan Maisenbacher,  Master-
Studierende der Sozialen Arbeit mit Schwerpunkt Partizipation 
und Sozialraumorientierung an der KHSB, führten unter Begleitung 
von Prof. Dr. Sarah Häseler-Bestmann von März 2021 bis Februar 
2022 eine partizipativ ausgerichtete Forschung mit Schlüsselpersonen 
der Berliner Bürgerplattformen durch. Gemeinsam mit den 
Schlüsselpersonen fanden sie eine relevante Fragestellung und 
bestimmten miteinander die Methoden und Ergebnisverwertung. 
Die Frage lautete: „Wie beteiligen sich mehr Menschen aus den 
Mitgliedsgruppen an der Bürgerplattform?“. Deutlich wurde unter 
anderem, dass Erfolge sichtbar sein müssen und Themen konkret. 
Schlüsselpersonen sollten außerdem direkt und schnell kommunizieren, 
um mehr Menschen in ihren Mitgliedsgruppen zu erreichen. 

Lehrbuch Community Organizing
Im Jahr 2021 wurden die Texte für ein neues Lehrbuch Community 

Organizing zusammengetragen, das im Jahr 2022 veröffentlicht 
werden soll. Grundlage ist das Buch „Menschen verändern ihre 
Stadt“ von Leo Penta von 2007, das mit neuen und aktualisierten 
Texten aufbereitet wird.

DICO Jubiläum
Das eigentliche für den 29. November 2021 geplant 15-jährige 

Jubiläum des DICO wurde pandemiebedingt auf den 04. März 2022 
verlegt. Im Rahmen des DICO Jubiläums wird auch Leo Penta als 
Institutsleiter verabschiedet und die neue Institutsleitung vorgestellt.

INST I T U T

(https://www.khsb-berlin.de/en/node/149783)
(https://www.khsb-berlin.de/en/node/149783)
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T r ain ings, 
Vort r äge und WorkshopS

Stadtwerkstatt Leipzig (29. April 2021, Leipzig), Podiumsteilnahme 
Andreas Richter

Im Rahmen der Stadtwerkstatt Leipzig wurden Fragen der 
Beteiligung von Bürger*innen an der Stadtpolitik diskutiert. Auf dem 
Podium saßen Dr. Petra Potz (location3, Berlin), Michael Isselmann 
(ehem. Stadt Bonn, Bonn) und Andreas Richter (DICO, Berlin).

Convivenza interreligiosa e qualitàdella vita: un progetto 
pilota dicommunity organizing (13./14. Mai 2021, Turin/digital), 
Podiumsteilnahme von Prof. Dr. Leo Penta

Im Rahmen einer Konferenz wurden in Italien Fragen des 
interreligiösen Zusammenlebens im Community Organizing 
thematisiert. Am ersten Tag fand dazu eine Podiumsdiskussion mit 
Luke Bretherton (Duke University, USA), Angus Ritchie (Center for 
Theology & Community, London) und Ryan Sirmons (Anne Arundel 
Connecting Together, USA) statt, bei der auch Leo Penta mitwirkte.

Tagung Transformation der Pfarrei (6./7. September 2021, 
Mülheim/Ruhr), Workshop durch Tobias Meier

Anfang September hat in der katholischen Akademie Die 
Wolfsburg eine Tagung zur Zukunft der Pfarrei stattgefunden. 
Tobias Meier hat in diesem Rahmen einen Workshop zum Thema 
„Sozialraumorientierung als Instrument von Kirchenentwicklung“ 
geleitet.

Antimuslimischer Rassismus. Ein Diskussionsabend (16. September 
2021, Düsseldorf), Podiumsteilnahme Tobias Meier

Vertreter der Stadt, muslimischen Verbänden und der 
Zivilgesellschaft diskutieren gemeinsam, wie antimuslimischem 
Rassismus vorgebeugt werden kann und teilten ihre Erfahrungen. 
Anlass war der Tag gegen antimuslimischen Rassismus. An diesem 
Tag im Jahr 2009 wurde Marwa El-Sherbini im Landgericht Dresden 
ermordet, als sie nach einer Zeugenaussage das Gebäude verlassen 
wollte. Seither steht der Tag für entschiedenes Eintreten für eine 
solidarische, demokratische, freiheitliche und offene Gesellschaft. 
Auf dem Podium wirkten mit: Miriam Koch (Leiterin Amt für 
Migration und Integration der Landeshauptstadt Düsseldorf), Dr. 
Zekeriya Altuğ (stellv. Vorsitz Landesverband DITIB NRW), Elif 
Anaç (Religionsbeauftragte Regionalverband Düsseldorf DITIB 
NRW), Ouafae Abdellaoui, (Bündnis Marokkanische Gemeinde 
Landesverband NRW e.V.) und Tobias Meier (DICO).

Weiterbildung Soziale Arbeit in der Migrationsgesellschaft  
(05. November 2021, Köln), Lehreinheit durch Tobias Meier

Im Rahmen der Weiterbildung Soziale Arbeit in der 
Migrationsgesellschaft der katholischen Hochschule Nordrhein-
Westfalen hat Tobias Meier eine ganztägige Lehreinheit zu Community 
Organizing gestaltet.
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BERL IN :  e in  Rückbl ick in  B ildern 
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Projekte

Resurrect ing Democr acy: 
T r ansat l an t ic  Exchange on Communi t y 
Organiz ing  (2021-2022)

Im Rahmen des Projekts soll ein Austauschprogramm zwischen 
den CO-Netzwerken in den USA und Berlin etabliert werden. Konkret 
geplant ist es, drei Personen aus dem Netzwerk der IAF im Herbst 2021 
für eine Woche nach Berlin einzuladen. In dieser Woche sollen die US-
Organizer*innen mit  Community Organizer*innen aus Berlin sowie weiteren 
Multiplikatoren in Kontakt kommen, um die  Handlungsmöglichkeiten 
des Ansatzes darzustellen sowie ihre Erfahrungen zu teilen. Im Jahr 2022 
sollen im Gegenzug vier Personen aus den Berliner Bürgerplattformen 
zu einem Gegenbesuch in die USA reisen.

Enjoy Democr acy!  Ak t ionen  
und Ver anstalt ungen  
zum Superwahl jahr 2021

Die Bürgerplattformen in Berlin und Köln wollen mit verschiedenen 
Aktionen und Veranstaltungen die Bundes- sowie die Landtags- und 
Kommunalwahlen (Berlin) nutzen, um ein Bewusstsein dafür zu schaffen, 
wie wichtig Wahlen für eine funktionierende Demokratie sind. Zum 
einen sollen in direkten Gesprächen und Veranstaltungen Beziehungen 
zu Kandidat*innen für die Zeit nach den Wahlen auf- und ausgebaut 

sowie wichtige Themen platziert werden. Darüber hinaus bilden wir 
gemeinsam mit der Berliner Landeszentrale für politische Bildung 
Wahlaufklärer*innen aus, erstellen eine Wahlbroschüre in einfacher 
Sprache („Wahlen in Berlin verstehen 2021“) und trainieren mit dem 
Haus Rissen Hamburg junge Erstwahlhelfer® darin, als Wahlhelfer*innen 
in Wahllokalen tätig zu werden. „Enjoy Democracy!“ wird unterstützt 
durch die Berliner Landeszentrale für politische Bildung und die Open 
Society Foundations.

Communi t y Organiz ing  Ne t works  
to  Cre at e a Europe an Innovat ion 
Vector for Engagemen t (CONCEIVE) 
(Er asmus+,  2021-2022)

The project aims at connecting civil society leaders from Western 
European cities that engage locally for better living conditions. For 
that purpose, initiatives in Amsterdam, Berlin, Cologne, Duisburg, Turin 
and Rome that adopt CommunityOrganizing (CO) as a tool of political 
engagement are linked through a) one meeting of 30-50 local leaders 
(heads of civil society organizations, religious representatives, informal 
groups members, etc.) in every participating country to support mutual 
learning from local experiences and b) new and translated materials 
on Community Organizing in Europe in German, Italian and Dutch 
languages for teaching purposes. C) The activities are supported by 

an European organizing committee that will foster these local learning 
experiences and connect them on a European scale. Thanks to this 
project, local community leaders in Western European cities will get 
engaged with each other and create a European network of solidarity. 
Experiences from one country could be reflected in another and leaders 
will be able to get directly in contact with each other to learn each 
other’s best practices and help in times of need.

Partner organizations:
Diaconie van de Protestantse Gemeente (www.diaconie.org), 
Amsterdam
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO (www.unito.it), Turin

Demokr at iewerkstat t im Kölner Norden

Jetzt! Demokratie stärken – Mitbestimmen ist Auftrag und Motto 
der Demokratiewerkstatt im Kölner Norden – ein Gemeinschaftsprojekt 
der Karl-Arnold-Stiftung und der Bürgerplattform „Stark! Im Kölner 
Norden“, das sich mit Unterstützung der Landeszentrale für politische 
Bildung NRW zum Ziel gesetzt hat, Aktivitäten zur politischen und 
Demokratiearbeit quartiersbezogen zu bündeln und nachhaltig zu 
betreiben.
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Projek t „Subkult ur“

Das Projekt „Etablierung von Elementen der politischen Bildung in 
subkulturellen Kontexten“ befähigt Jugendliche und junge Erwachsene mit 
Migrationshintergrund im Alter von 16-30 Jahren an den Projektstandorten 
Köln und Berlin zur politischen Partizipation. Hierfür werden bestehende 
gemeinnützige Vereine und Initiativen professionalisiert und zu Trägern 
der politischen Bildung qualifiziert. 

2021 wurden im Rahmen dieses Projektes Jugendliche aus der Haci 
Bayram Moschee, des Markaz Rasulallah, der Josua Gemeinde, des 
Katholischen Pfarramt Maria unter dem Kreuz und der bengalischen 
Moschee As-Salam in den Grundlagen des Community Organizing 
geschult. 

Teilweise haben sich diese Jugendlichen in die Wahlmobilisierungs-
kampagne eingebracht. 2022 werden weitere Jugendliche geschult, die 
sich dann in selbstgewählten Kampagnen einbringen können.

Ich  male e ine  Stadt,  d ie  du  n ich t s iehst 
(2020-2021)  und Urban Invest igat ions 
(Herbst 2021)

Community Organizing ist nicht nur was für Erwachsene – die 
Mitarbeiter*innen des DICOs finden es mindestens genauso wichtig, 
Kindern und Jugendlichen die Auseinandersetzung mit der eigenen 
Stadt näherzubringen. Dazu haben wir 2020 damit begonnen, zwei 
neue Projekte sowohl in Berlin („Ich małe eine Stadt, die du nicht 
siehst“ (2020-2021) und „Urban Investigations“ (Herbst 2021)), als 
auch in Duisburg (Sommer 2021) auf die Beine zu stellen.

An Teilhabe- und Mitgestaltungsmöglichkeiten in der städtischen 
Gesellschaft können jugendliche Teilnehmer:innen insbesondere über 
künstlerische Aktionen und Projekte herangeführt werden. Im Rahmen 
von Kunstprojekten, die sich auch mit der (sozialen) Lebensumwelt 
der Teilnehmer:innen auseinandersetzen, wird diesen die Möglichkeit 
eröffnet, sich nicht nur als passives Mitglied einer großen, anonymen 
Gesellschaft zu fühlen, sondern vielmehr auch in die Rolle aktiver 
Gestalter:innen zu schlüpfen. Die Teilnehmer:innen erleben ihre 

Umwelt so nicht mehr als starres, gegebenes und unveränderliches 
Konstrukt, sondern als Produkt ihres eigenen gemeinschaftlichen 
Handelns. Gerade hier spiegeln sich auch die Ideen des Community 
Organizings wider – die jugendlichen Bewohner der Stadt werden 
dazu befähigt, sich selbst als gestaltende Akteure zu verstehen, die 
die Macht haben, ihre Umwelt zu ändern – getreu dem Motto „Kunst 
& Kultur machen stark“.

Die Projekte widmeten sich der Stadt- und Naturwahrnehmung 
und -aneignung. Es fanden künstlerische Exkursionen an verschiedene 
Orte Berlins und Duisburgs statt. Die Teilnehmer:innen lernten etwas 
über urbane Natur, die Stadt im Allgemeinen, Geschichte, neue Medien 
sowie Video- und Audioschnitt.

St r aßen der Stadt (2021)  
und Mediaport Meider ich (2021)

In Kooperation mit lokalen Duisburger Partnern wurden im Jahr 
2021 zwei Kooperationsprojekte für Jugendliche zur künstlerischen 
Stadtwahrnehmung umgesetzt. Bei „Straßen der Stadt“ stand die kritische 
Beschäftigung mit der Benennung von Straßen im Mittelpunkt, vor 
allem diejenigen, die in der Duisburger Afrikasiedlung Namen Deutscher 
Kolonialherren und -delikte unreflektiert weitertragen. Bei „Mediaport 
Meiderich“ wurden Radio und Videobeiträge erarbeitet. Der produzierte 
Podcast der „Audiowoche“ ist unter www.nrwision.de/mediathek/
stadtraummuseum-bananenpod-211026/ abrufbar. Der produzierte 
Videofilm wurde auf Youtube veröffentlicht. Er ist über folgenden 
Link abrufbar: https://www.youtube.com/watch?v=nhpHOJeXlsU.

http://www.nrwision.de/mediathek/stadtraummuseum-bananenpod-211026/
http://www.nrwision.de/mediathek/stadtraummuseum-bananenpod-211026/
https://www.youtube.com/watch?v=nhpHOJeXlsU.
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Ak t iv ierung der Z iv ilgesellschaf t
für e ine  erfolgreiche In t egr at ion 
(2019-2022)

Das AMIF-Projekt beabsichtigt Menschen mit Geflüchteten-Status 
zu stärken, indem man ihnen hilft, ein starkes Netzwerk aufzubauen. 
Gleichzeitig werden Sprachkurse angeboten, die das Ziel verfolgen, 
die Teilnehmer in der Alltags-Konversation zu stärken. Das ganze 
Jahr 2021 war von  der Akquise neuer Teilnehmer:innen und der 
Durchführung des Projekts trotz der Herausforderungen der COVID-
19-Pandemie geprägt. 

Gerade in den ersten Monaten des Jahres war das öffentliche 
Leben wegen der Corona-Maßnahmen noch stark eingeschränkt, mit 
der Folge, dass sowohl Akquise als auch Durchführung des Projekts 
fast ausschließlich im Online-Format stattfinden konnten.

Nichtsdestotrotz konnten einige Organisationen für die Schulungen 
gewonnen werden. Die allermeisten TeilnehmerInnen betonten, dass 
die Schulung sehr interessant und informativ gewesen sei.  

Im Rahmen dieses Projektes bieten wir interessierten Organisationen 
auch die Möglichkeit, an Schulungen des IMAP-Instituts teilzunehmen. 
Hierbei geht es um Weiterbildung im Bereich „Interkulturelle Kompetenz“ 
und „Teambuilding“.

Die Durchführung der Sprachschulungen und Workshops im 
Digitalen hat sich grundsätzlich gut eingespielt. Einige Dinge, die 
digital möglich sind, sind sogar eine Bereicherung. 

Folgende Organisationen nahmen an der IK-Schulung teil: „Wir 
sind Atelier“ Hellersdorf, Ubuntus e.V., Projektraum mp43, Abraham 
Projekt, Club Dialog e.V., Global Village Berlin.

Mit den Organisationen SOS Kinderdorf, Arche Berlin und Refugio 
Berlin sind wir zum jetzigen Zeitpunkt im Gespräch und Schulungen 
sind geplant.

Auch die Workshops mit den Zugewanderten liefen weiter. Hier 
wurde weiterhin zu jedem Workshop-Termin ein Thema ausgewählt, 
das in der Gruppe diskutiert wurde. Die Teilnehmer:Innen konnten 
in partizipativer Form selbst über die Themen, über die sie sprechen 
wollten, abstimmen.

DUak t iv  auch nach Corona! 

Mit der Unterstützung des Förderpott Ruhr des Stiftungsnetzwerks 
Ruhr wurde in Duisburg sondiert, wie Räume und Möglichkeiten der 
Begegnung in Duisburg zu erhalten und durch eine aufsuchende 
Beziehungsarbeit Solidarität zwischen den vielfältigen Gruppen zu 
schaffen sind. Im Ergebnis zeigte sich, dass viele zivilgesellschaftliche 
Gruppen in der Coronasituation einigermaßen zurechtkamen, 
aber bestimmte soziale Einrichtungen wie Frauenhäuser und 
Kindergärten weit unter dem Bedarf vorhanden sind. Hierzu wurde 
in die Bürgerplattform DUaktiv in Form von Kampagnen aktiv.
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NRW:  e in  Rückbl ick in  B ildern 



20

DICO Gesellschaft für Community Organizing gGmbH

Neele Behler
Mein Name ist Neele Behler. Als Community Organizerin von 

STARK! im Kölner Norden begleite ich seit 2018 die Gruppen der 
Kölner Bürgerplattform. Jeden Tag darf ich mit Menschen arbeiten, 
die mit ihrem Verein, ihrer Gemeinde oder Initiative aktiv etwas 
bewegen wollen. Das ist eine inspirierende Arbeit aber auch 
eine große Herausforderung. Denn wo Menschen in ihrer Vielfalt 
zusammenarbeiten und Dinge bewegt werden, stößt man schnell 
an die wunden Punkte der Gesellschaft. Aber deshalb machen 
wir es ja. Dennoch zu gemeinsamem Handeln zu kommen ist eine 
großartige Übung in gelebter Demokratie.

Wie ich Organizerin geworden bin
Mit selbstorganisierten Arbeitsformen habe ich nun schon fast 

20 Jahren Erfahrung. Da ich in meiner Familie die erste war, die 
Abitur gemacht und studiert hat, habe ich mir direkt am ersten 
Tag an der Uni Leute gesucht, die etwas „auf die Beine stellen“. 
Durch das Mitmachen in der Fachgruppe habe ich verstanden, 
wie das System Hochschule funktioniert. Mir war es schon immer 
wichtig nicht einfach nur dabei zu sein, sondern mit anzupacken 
und zu gestalten. 

Ich habe gespürt wie stärkend es ist, gemeinsam etwas zu 
schaffen. Dabei habe ich aber auch gelernt, dass es dafür Methode 
braucht und nicht einfach alles von selbst besser wird, nur weil man 
mit guten Vorsätzen etwas Neues ausprobiert. Auch wie wichtig 

persönliche Beziehungen für gelungene Aktionen sind, konnte 
ich hier lernen. So habe ich über die Jahre ein ethnographisches 
Filmfestival aus der Taufe gehoben, in einem Café-Kollektiv 
mitgewirkt, in einem Hausprojekt gelebt, war Tutorin und Dozentin 
an der Uni, habe mehrere ethnografische Film- und Fotoprojekte 
erstellt. Der Wunsch, die stärkende Erfahrung auch anderen 
zu ermöglichen und meine Umgebung aktiv zu gestalten, hat 
dazu geführt, dass diese Arbeit mein Beruf geworden ist. 

Formal ausgebildet bin ich als Kulturanthropologin M.A.. Dieses 
Fach ist in Deutschland aus der früheren Volkskunde entstanden, 
es untersucht heute als „Alltagskulturwissenschaft“ das Leben 
in Deutschland und Europa. Dabei werden beispielsweise 
Migration, Arbeitskulturen, Wohnen und sehr viele andere 
Themen untersucht. Die Stärken dieses Faches liegen für mich 
in der Kombination von Mikro- und Makroperspektiven. Wie 
wirken sich große politische und historische Entwicklungen 
auf das Leben der einzelnen Menschen in ihrem konkreten 
Lebensumfeld aus und umgekehrt? Die wissenschaftlich-
analytische Ausbildung hilft mir im Arbeitsalltag als Oranizerin, 
den vielfältigen Lebensentwürfen unvoreingenommener zu 
begegnen.

Seit ich 2013 nach Köln gekommen bin, beschäftige ich 
mich verstärkt mit der Zukunft des Zusammenlebens einer 
pluralen Gesellschaft in urbanen Räumen. Hier habe ich 
zunächst am „Tag des guten Lebens“ mitgearbeitet, einem 
Reallabor für eine Transformation der Stadt mit dem Ziel 
Nachhaltigkeit und später im Düsseldorfer Bahnhofsquartier 
zwei Nachbarschaftsprojekte entwickelt und koordiniert. In 
dieser Zeit habe ich auch Community Organizing kennengelernt 
– vor allem, weil ich auf der Suche nach einem nachhaltigeren 
Ansatz für meine Arbeit war. Zu oft hatte ich das Gefühl, „das 
Rad neu zu erfinden“ und letztlich doch nur an der Oberfläche zu 
kratzen, statt langfristige Veränderungen zu bewirken. 

Persönliches
Ich bin verheiratet und lebe in Köln-Ehrenfeld. In der Freizeit 

bin ich gern in unserem Schrebergarten, den wir uns mit Freunden 
teilen, oder mit dem Rad unterwegs. Seit einiger Zeit habe ich 
auch mein altes Hobby wiederentdeckt: ich mache alte Fahrräder 
wieder flott. Zuletzt war es ein Victoria-Rad aus den 1950ern, 
made in Köln. 

o r g a n i z e r * i n n e n
Im D ICO s ind  10  Personen  
als Communi t y Organizer*innen, 
T r ainees oder fre ie  Mi tarbei t er*innen 
tät ig .  Dre i  st ellen wir  h ier  vor.
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Ole Re ichardt
Ich bin ein richtiges Stadtkind. Vor 27 Jahren in Bremen 

geboren, habe ich es bisher nicht übers Herz gebracht, an Orten 
zu leben, die weniger Einwohner haben. Der Trubel und die Vielfalt 
in den meisten Städten treiben mich an und geben mir Energie 
und Inspiration.

Meine bisherigen Wohnorte hießen Chișinău, Moskau, Paris 
und … Köln. 2014 in der fröhlichen Provinzstadt im Rheinland 
angekommen, habe ich hier, beeindruckt von meinen Erfahrungen, 
wie vielfältig gesellschaftliches Zusammenleben gestaltet werden 
kann, begonnen Ethnologie und Geographie zu studieren.

 
Auch hier standen Städte im Zentrum meiner Aufmerksamkeit. 
Bevölkerungsstatistiken, Stadtentwicklung, Subkulturen, aber auch 
Segregation und Verdrängung – das waren Themen, mit denen ich 
mich ganz analytisch auseinandersetzen durfte. Gleichzeitig merkte 
ich aber auch selbst, wie ich von Umzug zu Umzug und Wohnung 
zu Wohnung immer 50€ auf meine Miete drauflegen durfte.

Als wir einen kleinen Gemeinschaftsraum, den wir 
selbstorganisiert mit einigen Freund:innen aufgebaut hatten, 
2019 schließen mussten, wurde mir langsam deutlich, dass wir 
in unseren Städten als Einzelkämpfer oder in kleinen Initiativen 
zunehmend Schwierigkeiten bekommen, mitzugestalten. Zur 
gleichen Zeit lernte ich das DICO und die Kölner Bürgerplattform 
STARK! kennen. Mich beeindruckt die Energie, Solidarität und 
Hartnäckigkeit, mit denen dieser vielfältige Zusammenschluss 
unterschiedlicher Gruppen gemeinsam auch schwierige Themen 
zur Sprache bringt und nachhaltige Lösungen im Dialog mit Politik 
und Zivilgesellschaft sucht.

Seit Mitte 2020 bin ich selber als Organizer für das DICO in 
und um Köln aktiv. Ich freue mich sehr, im nächsten Jahr weiterhin 
eine Unterstützung für die Bürgerplattform STARK! im Kölner 
Norden sein zu dürfen, aber auch weiter zu schauen, welches 
Potential zum organisierten Zusammenschluss sich in anderen 
Teilen Kölns bietet.

Sami Atris
Meine Moscheegemeinde wurde Ende 2015 Mitgl ied 

der  Ber l iner  Bürgerplatt formen.  S ie  waren das  erste 
B e t e i l i g u n g s f o r m a t  i n  u n s e r e r  E r f a h r u n g ,  i n  d e m 
w i r  a l s  M u s l i m e  a l s  vo l l w e r t i g e  M i t g l i e d e r  d i e s e r 
Gesel lschaft  behandelt  wurden.  Ich beobachtete ,  wie 

s i c h  u n s e r e  J u g e n d l i c h e n  v e r ä n d e r t e n .  S i e  f i n g e n 
an,  Wahlveransta l tungen zu organis ieren (2016)  und 
Verantwortung für ihr Umfeld zu übernehmen. Es motivierte 
sie, Anerkennung von anderen zu bekommen, für die sie sich 
weder verstellen noch den Glauben ablegen mussten. Wir 
alle haben das Gefühl,  dadurch Teil  von etwas Größerem 
mit hoher Bedeutung zu sein. 

„Lasst uns eine gemeinsame Zukunft gestalten“.  Das 
war die Botschaft, die mich so berührte, dass ich den Weg 
des Ingenieurs für Luft- und Raumfahrttechnik verlies und 
2019 Community Organizer wurde. Diese Botschaft ist für 
mich die höchste Form der Anerkennung, die wir einander 
geben können, da sie dem anderen jenseits ideologischer 
Grenzen erlaubt, die eigene Realität so mitzugestalten, dass 
darin auch Platz für eine gemeinsame Realität entsteht.  

E s  i s t  l o g i s c h ,  d a s s  w i r  u n s  f ü r  d i e s e  B o t s c h a f t 
organis ieren ,  unsere  Leute  und unser  Ge ld  in  e inem 
best immten Rahmen dafür  zusammenwerfen,  um uns 
gegenseitig zu stärken. 

Da ich selber einige Jahre als Leader aktiv war, weiß ich, 
wie herausfordernd es sein kann, die eigene Organisation 
in die Arbeit der Bürgerplattformen zu involvieren. Im 
kommenden Jahr wird es mir besonders wichtig sein, die 
Mitgliedsgruppen bei dieser Aufgabe zu unterstützen und 
ihr Leadership gemeinsam zu reflektieren.   
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Internationale 
Verbindungen

Internationale Konferenz zu „Let Us Dream“

Zusammen mit den Centere for Theology Community (CTC) 
in London wurde am 15. April 2021 eine Konferenz zum Buch 
„Let Us Dream“ von Austen Ivereigh gestaltet. Neben einer 
theologischen Reflektion zu den Inhalten des Buches, gab es 
auch eine Würdigung von Community Organizing als wichtiges 
Element einer aktiven katholischen Kirche durch Papst Franziskus. 
Die Inhalte unter die Ansprache von Papst Franziskus sind unter  
http://www. letusdreamconference.org dokumentiert.

Europäische Vernetzung: EOS und Erasmus+

Im Jahr 2021 wurde der europäische Austausch durch regelmäßige 
virtuelle Treffen institutionalisiert. So bildete sich eine Kerngruppe aus 
Organizer*innen aus Deutschland, Italien und den Niederlanden, die 
sich zu ihren Erfahrungen und den Entwicklungen in den jeweiligen 
Ländern austauschten und gemeinsam überlegten, welche weiteren 
Verbindungen aufgebaut werden können. Einen breiteren Rahmen 
erhielt der Austausch durch ein European Organizers Summit (EOS) 

am 02. Juli 2021, bei dem über 20 Organizer*innen aus England, 
Niederlande, Italien und Deutschland teilnahmen.

Seit November 2021 wird zudem eine Partnerschaft zwischen Italien, 
Niederlande und Deutschland im Rahmen von Erasmus+ gefördert, 
bei den gegenseitigen Besuchen sowie eine Reflektion über Methoden 
und Materialien im Mittelpunkt stehen. 

Darüber hinaus wurde im Jahr 2021 auch das Gespräch mit anderen 
CO-Vorhaben und -Netzwerke in weiteren europäischen Ländern für 
eine vertiefte Zusammenarbeit begonnen.  
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V E R E I N I G T E   S T A A T E N 
Im Jahr 2021 fanden verschiedene Aufenthalte auf beiden 

Seiten des Atlantiks statt. So verbrachte Leo Penta einen großen 
Teil des zweiten Halbjahrs in Annapolis, Maryland, und begleitete 
die dortige Bürgerplattform – ACT –Anne Arundel Connecting 
Together, (www.ACTaaco.org). Dabei wurden umfangreiche 
Ergebnisse erzielt: Dabei handelte es sich um eine Verstärkung der 
jeweiligen Kernteams der Mitgliedsorganisationen, Trainings und 
ein hybrides Jahrestreffen. Beim Jahrestreffen gelang der Plattform 
einen großen Erfolg, indem eine Partnerschaft für die Realisierung 
von „Turnaround Thursday“ im Landkreis Anne Arundel besiegelt 

wurde. Im Herbst war wieder ein Besuch von Jonathan Lange in 
Deutschland möglich, den für ein individuelles Mentoring der 
Organizer*innen nutze sowie um weitere Netzwerke aufzubauen. 
Über das Programm „Resurrecting Democracy“ der Checkpoint 
Charlie Stiftung waren weitere Besuche anderer Organizer*innen 
in Deutschland geplant, was durch die Pandemie aber in das Jahr 
2022 verschoben werden musste. Virtuell entwickelte sich darüber 
hinaus ein reger Austausch zwischen den Organizer*innen in den 
USA und Deutschland.

I T A L I E N
Die Verbindungen nach Italien wurden trotz der Pandemie 

gestärkt und vor allem virtuell aufrecht gehalten. Neben einem 
regelmäßigen Austausch der Lead Organizer startete im November 
2021 das EU-Projekt CONCEIVE zusammen mit den Niederlanden, 
in dem ein Austausch von Schlüsselpersonen sowie eine Reflektion 
der Methoden und Erfahrungen vorgesehen ist. Dafür ist im Mai 
2022 auch ein Besuch in Italien vorgesehen.
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N I E D E R L A N D E

Der Austausch mit den Niederlanden, vor allem zum Projekt 
De Noordas in Amsterdam wurde vor allem virtuell fortgesetzt. 
Mit Start von CONCEIVE ist zudem eine feste Projektstruktur für 
weiteren Austausch gegeben. Zur Stärkung der Beziehungsarbeit 
besuchte Neele Behler die niederländischen Partner in Amsterdam.

In den Niederlanden wurde darüber hinaus ein Kontakt zu 
einer Trainingsakademie für Community Organizing aufgebaut. 
Das Lowlander Institut arbeitet daran, die Methoden von 
Community Organizing im Bereich der Umweltbewegung 
sowie mit weiteren Aktivisten europaweit auszubauen.  
Link: https://www.lowlanderproject.nl/  

G R O S S B R I T A N N I E N
Aus der Konferenz zu Let Us Dream hat sich mit dem Centre 

for Theology Community (CTC) ein Austausch zu «Catholics 
in Organising» entwickelt, bei dem alle 3-4 Monate bis zu 20 
Schlüsselpersonen und Organizer*innen aus England, Deutschland 
und den USA teilnehmen. Tobias Meier ist im Organisationsteam 
dieser weiterführenden Netzwerkarbeit. Weitere gegenseitige 
Besuche sind für das Jahr 2022 geplant.

FRANKREICH
In Frankreich wurden Beziehungen zu den dortigen 

Organizing-Vorhaben aufgebaut und gemeinsame Überlegungen 
begonnen, wie europaweit agiert werden kann. Organisez-Vouz  
(https://organisez-vous.org/) ist in Lille, Paris und Grenoble aktiv 
und führt dort verschiedene Traditionen des weltweiten Community 
Organizing fort. Zudem entwickelt das Netzwerk eigene Ansätze 
zur Stärkung der Zivilgesellschaft sowie zur wissenschaftlichen 
Reflektion von Community Organizing.
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TANSANIA

Im Januar 2021 fand ein weiterer Workshop zu African Community 
Organizing am Jordan University College in Morogoro statt. Gemeinsam 
mit Teilnehmenden aus dem College und den umliegenden Communities 
wurde erarbeitet unter welchen Voraussetzungen ein African Community 
Organizing stattfinden kann. Der Workshop wurde von Allahdoum Boulo-
Moulkohg und Charlotte Campbell geleitet und von Engagement Global 
NRW gefördert. Seit September 2021 ist Charlotte Campbell für ein 
Austauschjahr in Morogoro und entwickelt neben ihrem Studium dort 
auch die Partnerschaft fort.
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B e r l i n e r 
B ü r g e r p l a t t f o r m e n 
2 0 2 1

Aktion mit den Berliner 
Spitzenkandidat*innen 
zur AGH-Wahl
#DemokratieMitgestalten! (15.09.2021)

 
Ziel der Aktion: In den Kalender des/ der „Regierenden“ 

kommen!
Das wichtigste Ziel der Aktion war es, regelmäßige persönliche 

Treffen mit dem oder der künftigen Regierenden Bürgermeister*in 
zu vereinbaren. Also Zugang zur Macht für uns und unsere 
Themen in den kommenden fünf Jahren zu organisieren. Mit der 
Teilnahmezusage aller von uns eingeladenen Spitzenkandidat*innen, 
waren wir diesem Ziel schon vor der Aktion sehr nahe gekommen. 
In der Aktion ging es dann darum, mit den Geschichten, Themen 
und Forderungen den Kandidat*innen deutlich zu machen, wer wir 

sind und was uns derzeit am meisten beschäftigt.
 
Gruß des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller
Wem glaubt man am meisten, dass sich eine Zusammenarbeit mit 

uns als Organisation auch in Zukunft lohnt? Genau, dem aktuellen 
Regierenden Bürgermeister. Deshalb hatten wir Michael Müller im 
Vorfeld der Aktion und zum Abschluss seiner Amtszeit unseren 
Dank für die Zusammenarbeit der letzten fünf Jahre ausgesprochen. 
Verbunden haben wir das mit der Bitte um seine Einschätzung, und 
zwar in Form einer Videobotschaft an die Gruppen der Berliner 
Bürgerplattformen. Dieser Bitte kam Herr Müller sehr gern nach. 
Für uns ein wichtiges Signal an seine/n Nachfolger/in gleich zu 
Beginn der Aktion. Das Grußwort kann bei YouTube angeschaut 
werden: https://youtu.be/8fWA08lCduk  

 
Persönliche Geschichten & Forderungen
Bei uns in den Berliner Bürgerplattformen entwickeln Betroffene 

selbst Lösungen und stehen für sie ein, anstatt sich durch 
andere vertreten zu lassen. Deshalb haben z.B. zwei 8-jährige 

Demokr at ie  fe iern! 
2021 drehten sich die meisten Aktionen um die Wahlen im September. 

Das hatten wir frühzeitig geplant, denn es ging darum, Zusagen für 
die Zeit nach der Wahl von den Kandidat*innen zu organisieren. 
Zwei Aktionen mit Bezirkspolitker*innen (Treptow-Köpenick und 
Charlottenburg-Wilmersdorf), zahlreiche Gesprächsrunden mit 
verschiedenen Parteien, die Aktion vor dem Roten Rathaus sowie 
die große Aktion mit den Spitzenkandidat*innen für das Amt der/des 

Regierenden Bürgermeister/in fanden statt. Gleichzeitig organisierten 
wir Wahlaufklärungs¬workshops und bildeten junge Erstwahlhelfer® 
aus, die als Wahlhelfer*innen in Wahllokalen arbeiteten. Damit haben 
wir dazu beigetragen, Wahlen als wichtige demokratische Institution 
zu stärken. Gefördert wurden wir hierbei dankenswerterweise durch 
die Open Society Foundation und die Berliner Landeszentrale für 
Politische Bildung. 
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Bildungs-Kampagne  
& Allianz  
„Schule Muss Anders“

 
Zu Beginn des Jahres haben wir uns wieder mit einer Kampagne in 

den schwierigen Bereich Bildung gewagt. Ziel war es, den Grundstein 
für eine Bildungskampagne zu legen, die in den kommenden fünf bis 
zehn Jahren einen Paradigmenwechsel im Berliner Bildungssystem 
bewirken kann. Klar war uns, dass wir das allein nicht schaffen 
würden, sondern eine breitere Allianz nötig sein würde.

Im März ergab sich die Chance dazu. So wurden wir zu 
Mitinitiatoren der Kampagne „Schule muss anders“, zu der neben 
den Gründern Schule in Not e.V. und dem Berliner Bündnis für 
Schulische Inklusion inzwischen auch die Bildungsgewerkschaft 
GEW Berlin, Kreidestaub (eine Initiative von Referendar*innen) 
und der Landesverband der Kita- und Schulfördervereine Berlin-
Brandenburg (LSFB) gehören. Die Berliner Bürgerplattformen 

Mädchen über die Verdrängung ihres Vereins berichtet, Schüler*innen 
von ihrem Alltag in einer freien Schule erzählt oder eine Mutter die 
Diskriminierungserfahrungen ihrer Kinder geschildert. Gefordert 
haben sie u.a., dass sich der neue Senat dafür einsetzt, dass

•  Vereine, Gemeinden und soziale Träger vor Verdrängung  
geschützt werden, 

•  freie Schulen gleichbehandelt werden wie öffentliche Schulen,
•  die Senatsbildungsverwaltung mit Leidenschaft erneuert wird,
• die vier Kernforderungen von „Schule muss anders“ nach 

mehr Personal, mehr Team- und Beziehungszeit, mehr 
multiprofessionelle Teams und mehr Teilhabe umgesetzt werden.

 
Ergebnisse der Aktion
Alle Forderungen haben wir mit der Frage verbunden, ob die 

Kandidat*innen diese mit in die Koalitionsverhandlungen nehmen 
würden. Überraschenderweise (oder auch nicht) gab es bei den 
meisten Forderungen fast nur JAs. Was diese wert sind, werden wir 
in den Gesprächen nach der Wahl sehen, wenn die Kandidat*innen 
entweder im Amt oder in der Opposition sein werden. Ein NEIN gab 
es von allen zur Frage, ob es Gespräche mit uns noch kurz vor und 
auch kurz nach den Koalitionsverhandlungen geben wird. Bettina 
Jarasch ergänzte aber noch: Reichen Sie uns Ihre Vorschläge, 
Beispiele und Formulierungen für den Koalitionsvertrag schriftlich 
ein! Die wichtigste Frage wurde so beantwortet:

 

Werden Sie in den nächsten 5 Jahren mit uns zusammenarbeiten 
und sich zweimal pro Jahr persönlich mit uns treffen?

•  Sebastian Czaja (FDP): JA
•  Franziska Giffey (SPD): JA
•  Bettina Jarasch (B’90/GRÜNE): JA
•  Klaus Lederer (DIE LINKE): JA
•  Manja Schreiner mit Vollmacht für Kai Wegner (CDU): JA
 
Am 21.12.2021 wurde der neue Berliner Senat vorgestellt. Franziska 

Giffey ist neue Regierende Bürgermeisterin, Bettina Jarasch neue 
Verkehrssenatorin und Klaus Lederer bleibt Kultursenator.

 
Danke an alle, die im Vorfeld und während der Aktion dafür 

gesorgt haben, dass diese Aktion ein Erfolg wurde. Insbesondere: 
Die Berliner Stadtmission und ihre Mitarbeiter*innen, die super 
spontan und flexibel ausgeholfen haben. Dr. Christian Ceconi 
(Leiter der Berliner Stadtmission) und Prof. Dr. Gabriele Kuhn-Zuber 
(Präsidentin der KHSB) für ihre Grußworte. Henry Koepenik und 
sein Team von Synchron Licht und Ton. Denis Kropf als Vertreter der 
Unterstützer von der FOR LIFE GmbH und sein Sohn, die uns zeigten, 
wie wichtig und einfach es ist, unsere Arbeit finanziell mit einer 
Spende zu unterstützen. Alle Anwesenden der Bürgerplattformen, 
unsere Gäste und unsere internationalen Partner, die per Zoom 
dabei waren. Die Spitzenkandidat*innen und ihre Teams. Und 
natürlich alle unermüdlichen Helfer*innen und Akteure der Berliner 
Bürgerplattformen im Raumteam und auf der Bühne!



28

DICO Gesellschaft für Community Organizing gGmbH

Spandau
Jobcenter Spandau

In den Gesprächen mit unseren Mitgliedsgruppen in Spandau 
stellte sich am Anfang des Jahres heraus, dass einige strukturelle 
Herausforderungen im Umgang mit dem Jobcenter entstehen. Dafür 
fanden Gesprächsrunden mit Teilnehmern aus dem Begleitprogramm 
Spandau der Berliner Stadtmission und dem Abraham-Projekt statt. 

Es gab dabei drei Probleme, die immer wieder betont wurden:

        Die Dauer von Genehmigungen
        Rückzahlungen
        Beschäftigungsmaßnahmen

Im Februar 2022 werden zu diesen Problemen Gespräche mit 
Herrn Leitke dem Geschäftsführer des Jobcenter Spandau stattfinden.  
 
 

Kennenlern-Kampagne

In Spandau wird es in den nächsten Jahren viele sehr große 
Veränderungen geben. So werden zum Beispiel in Siemensstadt und 
Haselhorst bis 2030 knapp 16.000 neue Wohneinheiten entstehen. Im 
letzten Kernkreistreffen des Jahres haben sich die Schlüsselpersonen 
in Spandau deshalb darauf geeinigt, 2022 eine größere Kennenlern-
Kampagne zu organisieren. Dabei sollen Beziehungen zu den wichtigsten 
Akteuren im Bezirk aus der Zivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft 
entwickelt werden. In diesen Treffen soll im ersten Teil des Jahres ein 
Gefühl dafür entwickelt, vor welchen Herausforderungen der Bezirk 
steht und welche man gemeinsam angehen möchte. Andreas Nix vom 
Abraham-Projekt hat in einem Gespräch mit dem Center-Management 
der Spandauer Arcaden dafür einen ersten Schritt getan. Gemeinsam 
wurde vereinbart, Anfang 2022 eine Begehung des Umfeldes der 
Spandau Arcaden zu organisieren, in dem das Center-Management 
die lokalen Herausforderungen erklären wird. 

Wedding/Moabi t

Die Mitgliedsgruppen von WIR SIND DA - Wedding/Moabit haben sich 
2020 sehr stark in den berlinweiten Themen engagiert. Dazu gehörten vor 
allem die Aktivitäten rund um die Wahlen (Wahlaufklärung, Erstwahlhelfer®-
Schulung, Wahl-Aktionen) aber auch die Bildungskampagne (Schule muss 
anders). Schlüsselpersonen aus Wedding/ Moabit übernahmen zentrale Rollen 
bei Planung und Durchführung der Aktionen im Juni („Demokratie Feiern!“ 
vor dem Roten Rathaus) und im September (große Wahlaktion): Gjelbrim Musliji (Al-Hassanein Moschee) und Alexander Thamm 

(Englischsprachige Katholische Gemeinde Mitte) haben maßgeblich die 
Auftakt-Aktion zum Wahljahr „Demokratie feiern!“ am 3. Juni mitkonzipiert 
und moderiert. Nkiruka Nweke (Jesus Miracle Harvest Church) und Gjelbrim 
Musliji (Al-Hassanein Moschee) wurden zu Erstwahlhelfer®-Trainern ausgebildet 
und haben dann elf Jugendliche aus unseren Mitgliedsgruppen darin geschult, 
Wahlhelfer*innen zu werden. 

Die große Wahlaktion am 15. September mit den Spitzenkandidat*innen 
für die Abgeordnetenhauswahl haben Iman Reimann (DMZ) und Alexander 
Thamm (Englischsprachige Katholische Gemeinde Mitte) mit geplant und 
moderiert. Elke Schilling (Silbernetz e.V.) hat das Thema funktionierende Stadt 
vorgestellt, zu dem bezahlbares Wohnen und Mobilität gehören. Mariam 
Nehman (Al-Hassanein Moschee) hat mit zwei Kindern aus Ihrer Gemeinde 
auf die schwierige Situation für zivilgesellschaftliche Gruppen in der Stadt 
aufmerksam gemacht, die ihre angemieteten Räume in ihrem Sozialraum 
verlieren, für den sie bisher eine wichtige Rolle übernommen haben.

wurden zu einem wichtigen Teil der Kampagne vor allem bei der 
Vorbereitung und Durchführung der Demonstrationen und Aktionen 
sowie dem strukturellen Aufbau der Kampagne. 

Trotz einiger Ernüchterung darüber, dass es mit der neuen 
Regierung wohl noch nicht den großen Wandel geben wird, können 
wir einen wichtigen Erfolg verzeichnen: 

Nur durch den öffentlichen Druck, den wir gemeinsam mit 
„Schule muss anders“ auf die Koalitionsverhandlungen ausüben 
konnte, wird es eine Steigerung der Ausbildungszahlen bei den 
Lehrkräften geben. Dafür sind für die kommenden Haushalte 10 
Millionen Euro an Mehrausgaben pro Jahr für die Ausbildung von 
neuen Lehrer*innen eingeplant. Dieses zusätzliche Geld würde es 
ohne unser Zutun nicht gegeben! 

Das soll uns Mut machen, für weitere Aktionen im kommenden 
Jahr. Denn noch ist sehr viel zu tun. Mehr Lehrkräfte, mehr Zeit für 
die Kinder und Jugendlichen, bessere Arbeitsbedingungen, fairerer 
Umgang mit freien Schulträgern und vieles mehr. All das haben wir 
auch der neuen Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse in einem 
Offenen Brief1 geschrieben.

1 https://www.communityorganizing.de/offener-brief-der-berliner-
buergerplattformen-an-die-neue-bildungssenatorin-und-ihr-team/

http://www.communityorganizing.de/offener-brief-der-berliner-buergerplattformen-an-die-neue-bildungssenatorin-und-ihr-team/
http://www.communityorganizing.de/offener-brief-der-berliner-buergerplattformen-an-die-neue-bildungssenatorin-und-ihr-team/
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Charlot t enburg-Wilmersdorf

In diesem Jahr sind die ersten drei Mitgliedsgruppen aus Charlottenburg-
Wilmersdorf den Berliner Bürgerplattformen beigetreten. Dabei handelt es sich 
um das Katholisches Pfarramt Maria unter dem Kreuz, der Kita Regenbogenkidz 
e.V. und der bengalischen Moschee As-Salam. 

Bei ihrer ersten Aktion in der Ulme35 am 30.08.21 haben die drei 
Organisationen öffentlich verkündet, dass sie gemeinsam die Verantwortung 
für den Aufbau der Bürgerplattform Charlottenburg-Wilmersdorf übernehmen 
werden. Die fünf Spitzenkandidaten für die BVV in Charlottenburg-Wilmersdorf 
entschieden sich in dieser Aktion vor gut 60 Gästen dazu, dass sie jährlich 
mindestens zweimal in Arbeitssitzungen mit den Berliner Bürgerplattformen 
zusammenkommen werden.

Exemplarisch wurden zwei Themen besprochen, die die Gruppen selbst 

betreffen und die von ihnen als wichtig wahrgenommen werden. Es ging 
zum Einem um Hilfsangebote, die im Bezirk zahlreich sind jedoch von vielen 
nicht gefunden werden. „Zur Orientierung brauche man Menschen keine 
Webseiten“, so Pfarrer Davide Lorenzetto von der Katholischen Kirchgemeinde 
Maria unter dem Kreuz.  

Zum anderen gibt es zahlreiche Kinder in der Stadt, die eine Sprachförderung 
brauchen, bevor Sie in die Schule gehen. Allerdings gibt es schlichtweg nicht 
genügend Kitas, die die hohe Nachfrage bewältigen können. 

Nach dem die Kandidaten auf die Themen reagieren konnten, durfte 
sie so kurz vor der Wahl selbst wählen. Sie wurden gefragt, ob sie bereit 
wären, sich mindestens zwei Mal im Jahr in Arbeitssitzungen mit der Berliner 
Bürgerplattformen zu treffen und an den jeweils aktuellen Themen zu 
arbeiten. Judith Stückler (CDU), Heike Schmitt-Schmelz (SPD), Anneta Juckel 
(Die Linke), Stefanie Beckers (FDP) und Oliver Schruoffeneger (Bündnis90/ 
Grüne) antworteten mit einem klaren JA!

WIN – Wir in Neukölln
Voller Friedhof und anonymisierte 
Bewerbungen im Neuköllner Bezirksamt

Die Bürgerplattform WIN – Wir in Neukölln hat sich 2021 auf den 
Wahlkampf in Berlin und Neukölln konzentriert, daneben aber auch 
weiter am Thema Chancengleichheit im Beruf gearbeitet. 

Aufgrund der anhaltenden Pandemie fanden nahezu alle Treffen von 
WIN digital statt. So auch unsere Gespräche mit den Spitzenkandidaten 
in Neukölln. Wir trafen zunächst den amtierenden Bürgermeister und 
Spitzenkandidat der SPD, Martin Hikel, und tauschten uns darüber aus, 
was er sich für die kommende Legislaturperiode vorgenommen hat. 

Außerdem kamen wir auch mit dem Spitzenkandidaten der Grünen, 
Jochen Biedermann, zusammen und wollten von ihm wissen, was seine 
Ziele für Neukölln nach der Wahl sind. Unsere Themen waren in erster 
Linie die mittlerweile voll belegten muslimischen Grabstätten auf dem 
Lilienthalfriedhof, das Thema Chancengleichheit im Beruf und eine hohe 
Wahlbeteiligung im Bezirk. Insbesondere beim Thema Chancengleichheit 
im Beruf gab es interessante Reaktionen. Wir schlugen vor,  
anonymisierte Bewerbungen im Bezirksamt zur Regel zu machen. 
Auch wenn allgemein bekannt war, was anonymisierte Bewerbungen 
sind, hatten sich beide Kandidaten noch nie mit diesem Thema tiefer 
beschäftigt. 
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Wir haben nicht locker gelassen und dafür gesorgt, dass sich der 
wiedergewählte Bezirksbürgermeister, Martin Hikel, weiter mit dem 
Thema beschäftigt. Nach seiner Wahl trafen wir ihn dann erneut und 
erlebten große Aufgeschlossenheit. Herr Hikel sicherte uns zu, dass das 
Bezirksamt anonymisierte Bewerbungen zur Regel machen wird. Kleiner 
Wermutstropfen und Grund, dranzubleiben: Für die Einführung 
müssen erst die technischen und juristischen Voraussetzungen 
in der Senatsverwaltung für Finanzen geschaffen werden. WIN 
wird das im Auge behalten und freut sich auf die Einführung der 
anonymisierten Bewerbungen, die aus unserer Sicht ein wichtiger 
Schritt für mehr Chancengleichheit im Berufseinstieg sind. Die 
Aktivitäten des Aktionsteams im zweiten Halbjahr 2021 sind durch 
Gelder des Programms „Ehrensache“ der Deutsche Bahnstiftung 
gefördert worden. 

26.02.2021 Interview des Deutschlandfunks mit WIN Vertreter*innen zum 
Thema muslimische Bestattungsmöglichkeiten vor den nach nur knapp 
drei Jahren voll belegten Grabfeldern für muslimische Bestattungen auf 
dem Lilienthalfriedhof Neukölln

Wahl-Aktion in Treptow-Köpenick am 27.05.2021 mit einem Teil der 50 Teilnehmer*innen und Kandidat*innen

SO!  M I T  UNS Berl in-Südost
Infr ast ruk t ur,  Wahlk ampf-Auf tak t 
und Schülert icke t

Neben dem Wahlkampf war in diesem Jahr einmal mehr Infrastruktur und 
Verkehr ein Thema für SO! MIT UNS, der in dieser Hinsicht sehr erfahrenen 
Bürgerplattform in Treptow-Köpenick. Im Frühjahr lernten wir den neuen Leiter 
des Straßen- und Grünflächenamtes kennen. Wir hatten Ortsbesuche mit ihm 
in Schöneweide und Grünau organisiert. Wir zeigten ihm Gefahrenstellen, 
potenzielle Uferwege und Veränderungsmöglichkeiten, die den öffentlichen 
Raum aufwerten können und die Lebensqualität erhöhen. 

Im Rahmen des Superwahljahres organisierte SO! MIT UNS das erste 
Mal eine Wahlveranstaltung auf Bezirksebene als Videokonferenz. Dies 
war nicht nur für uns eine Premiere, sondern in doppelter Hinsicht auch 
für die Politiker*innen, die hier sowohl ihre allererste Kandidatenrunde 

absolvierten und dies nach eigener Auskunft auch zum ersten Mal in diesem 

ungewohnten technischen Format taten. Das Feedback war sehr positiv. Auch 

der Tagesspiegel Leute Heute Newsletter Treptow-Köpenick berichtete. Wir 

lernten die Spitzenkandidat*innen von SPD, CDU, Linken, Grünen und der FDP 

kennen und stellten Ihnen unsere vorbereiteten Fragen. Verkehrslösungen, 

Uferzugänglichkeit, Wohnungsbau, Schulen und ÖPNV waren die Themen, 

anhand derer sich die 50 Teilnehmer*innen ein Bild von den Kandidat*innen 

machen konnten.  Alle bezirklichen Spitzenkandidat*innen sagten eine 

Zusammenarbeit nach der Wahl zu.

Aus der Wahlaktion ergaben sich Folgegespräche mit den Schülern 

des Montessori Campus Berlin Köpenick. Die Schüler setzen sich für eine 

kostenlose ÖPNV Verbindung zu ihrer Außenstelle Straußberg ein. Bei jeder 

Fahrt müssen sie einen Einzelfahrausweis erwerben, weil die Außenstelle in 

Brandenburg liegt. Alle Spitzenkandidaten nahmen das Anschlussgespräch 

am Montessori Campus Berlin Köpenick an und sicherten Ihre Unterstützung 

bei dem Thema zu.
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W i c h t i g e  B e r l i n e r  A k t i o n e n  u n d  T r e f f e n 
i m  Ü b e r b l i c k
17.02.2021  

20.02.2021

19.04.2021  

25.05.2021  

27.05.2021 

31.05.2021 

31.05.2021

 

02.06.2021 

03.06.2021

05.06.2021  

26.07.2021

14./21.08.2021 

28.08.2021 

30.08.2021 

01./15.09.2021 

15.09.2021

 

05.10.2021 

06.11.2021  

22.11.2021

 

18.12.2021

20.12.2021 

Video-Gespräch mit Bettina Jarasch (B‘90/Grüne), Spitzenkandidatin

Gemeinsamer Online-Klausurtag der Berliner Bürgerplattformen

„Schule Muss Anders“ Auftakt-Aktion vor der Senatsverwaltung für Bildung

Video-Gespräch mit Sebastian Czaja (FDP), Spitzenkandidat 

Online-Wahl-Aktion Treptow-Köpenick mit den BVV-Spitzenkandidat*innen

Video-Gespräch #2 mit Bettina Jarasch (B‘90/Grüne), Spitzenkandidatin  

„Schule muss anders“ Podiumsgespräch mit Bildungspolitischen Sprecher*innen  

von SPD, Linke, B‘90/ Grüne, CDU und FDP

Video-Gespräch mit Kai Wegener (CDU), Spitzenkandidat

Demokratie Feiern! Auftakt-Aktion der BBP zum Wahljahr vor dem Roten Rathaus

„Schule Muss Anders“ Demonstration #1

Gespräch mit Stefanie Remlinger (B‘90/ Grüne), Bildungspolitische Sprecherin

Erstwahlhelfer®-Training

„Schule Muss Anders“ Demonstration #2, Übergabe der Forderungen

Wahl-Aktion in Charlottenburg-Wilmersdorf mit den BVV-Spitzenkandidat*innen

AMIF II: Wahlaufklärungsworkshops mit geflüchteten

#DemokratieMitgestalten! - Große Wahl-Aktion der BBP zur Abgeordnetenhauswahl mit den 

Spitzenkandidat*innen von      SPD, B‘90/Grüne, Linke, FDP, CDU

„Schule Muss Anders“ Gespräch mit Mark Rackles (SPD), ehem. Staatssekretär für Schule

„Schule Muss Anders“ Demonstration #3, Übergabe Mehrheitspetition

„Schule Muss Anders“ Aktion zu den Koalitionsverhandlungen, Gespräche mit Unterhändlern 

der Linken vor dem Tagungshotel

„Schule Muss Anders“ Online-Planungsklausur 2022

Offener Brief der BBP an die neue Bildungssenatorin und ihr Team 

>
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B Ü R G E R P L A T T F O R M 

2021: 
Erfolgreiche 
Kampagnen 
und
neue Wege   

JOE LONGARINO: EIN NEUER ORGANIZER AUS NEW YORK 

Seit Herbst 2021 ist Joe Longarino für STARK! tätig. Er ist ein gebürtiger New 
Yorker und wurde während einer Gewerkschaftskampagne unter den Doktoranden 
der Duke University zum Organizer. Nachdem er mit einem DAAD-Stipendium nach 
Deutschland gekommen war, um seine Dissertation in Theologie fertigzuschreiben, 
heiratete er und ließ sich in Deutschland nieder. In diesem Jahr nahm er seine 
Leidenschaft für Community Organizing wieder auf, als sich in Köln die Gelegenheit 
dazu ergab.

In seinen ersten Monaten in Köln hat Joe die Mitglieder der Bürgerplattform 
kennengelernt und Möglichkeiten für den Ausbau des Beziehungsnetzes der 
Plattform in der Stadt erkundet.

Im vergangenen Jahr gab es in Köln trotz der immer noch anhaltenden 
Pandemie einige Höhepunkte und Erfolge zu feiern. Am 29.4.2021 
konnten wir in einer online-Aktion mit über 60 TeilnehmerInnen, 
darunter VertreterInnen der sechs größten Kölner Ratsfraktionen und 
des Integrationsrats, im Rahmen der Kampagne #KölnMussReden gegen 
Alltagsdiskriminierung drei Forderungen einbringen, von denen eine 
bereits im Herbst erfüllt wurde. Der Kölner Stadtrat hat 100.000 €  
mehr für Personal in den Antidiskriminierungsbüros im Haushalt 
vorgesehen. Nach einem erfolgreichen Crowdfunding konnten  
15 Personen aus dem Kölner Norden an einer Studienfahrt ins politische 
Berlin teilnehmen. Auch die Realisierung dieser Fahrt hatte aufgrund 
der sich ständig ändernden Corona-Lage lange in Frage gestanden. 
Außerdem fanden fünf Gespräche mit BundestagskandidatInnen statt.

Das erste Halbjahr war geprägt von den einschneidenden Corona-
Maßnahmen, vom Home-Schooling bis zur Ausgangssperre. Die Arbeit 
der Bürgerplattform, die grundsätzlich auf Begegnungen und gelebtem 
Miteinander aufbaut, musste auch in diesem Jahr andere Formen finden, 
um Partizipation und Demokratie trotzdem zu leben. Während die 
Aktion mit den RatspolitikerInnen im April noch online stattfinden 
musste, brachte das zweite Halbjahr die Möglichkeit, lang ersehnte 
Aktionen und Treffen wieder in kleinem Rahmen zu realisieren. Im 
September mussten sich leider die beiden OrganizerInnen Neele Behler 
und Frederic Bravo Paredes jeweils krankheitsbedingt zumindest 
zeitweise zurückziehen. Die Plattform wurde übergangsweise von 
Ole Reichardt und Joseph Longarino begleitet.

S t a r k ! 
i m  k Ö l n e r 
n o r d e n
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PERSONAL

Aus persönlichen Gründen musste Frederik Bravo Paredes 
im Spätsommer leider seine Arbeit als Werksstudent für die 
Bürgerplattform STARK! beenden, der er aber weiterhin als 
Mitglied der Gruppe Mosaik verbunden bleibt. Wir wünschen 
Fred alles Gute für seinen anstehenden Studienabschluss!  

UNSERE THEMEN

100.000€ mehr für Antidiskriminierungsarbeit in Köln.  Erfolg 
für die Kampagne #KölnMussReden

Am Thema Alltagsdiskriminierung arbeiten die Gruppen von STARK! 
seit 2018. Im Herbst 2021 konnten wir uns über die Erfüllung einer 
unserer Forderungen freuen: Am 9.11.2021 verabschiedete der Kölner 
Stadtrat den Haushaltsplan für 2022. Er enthält 100.000 € mehr 
für die Antidiskriminierungsarbeit. Damit ist die erste unserer drei 
Forderungen an die Fraktionen des Rates erfüllt worden. VertreterInnen 
von STARK! sowie aus dem für die Kampagne gebildeten Bündnis 
begleiteten den Beschluss und hielten im Anschluss diesen Erfolg 
gemeinsam mit den PolitikerInnen fest. 

Dem vorangegangen war zuletzt eine sehr erfolgreiche 
Aktion. Zusammen mit einem Bündnis von insgesamt über 70 
weiteren AkteurInnen aus der Kölner Zivilgesellschaft, darunter 
der Integrationsrat und der ASTA der Universität zu Köln, luden 
wir am 29.04.2021 VertreterInnen aller demokratischen Kölner 
Ratsfraktionen zu einer Videokonferenz ein. Es nahmen Mitglieder 
der Fraktionen von die LINKE, B90/Grüne, VOLT, CDU, FDP und 
SPD teil. Insgesamt kamen über 60 Personen zusammen. Für diese 
Aktion wurden Videos produziert, in denen sechs Betroffene ihre 
persönlichen Diskriminierungserfahrungen öffentlich machten. 

 
Die PolitikerInnen wurden im Zuge der Aktion mit drei Forderungen 

konfrontiert:
1. Verabschiedung einer Antidiskriminierungsrichtlinie für die  

Kölner Verwaltung bis Ende 2021.
2. Schaffung von mehr Personalstellen für die Antidiskrimi-

nierungsbüros im Kölner Haushaltsplan 2022. 
3. Rechtliche Prüfung zur Einbindung des Gewerbeamtes in die 

Sanktionierung von Unternehmen, die in Köln systematisch 
eine diskriminierende Geschäftspraxis an den Tag, legen und 
gemeinsame Gespräche mit IHK und HWK zum Thema. 

Auch ein erster Entwurf einer Antidiskriminierungsrichtlinie 
soll zum Jahreswechsel vorliegen. 

 
Während die Punkte 1 und 2 von allen anwesenden Fraktionen 
unterstützt wurden, gab es beim 3. Punkt vor allem bei CDU und 
FDP vorbehalte. Dabei wäre gerade dieser Punkt wichtig, um 
fragwürdige Geschäftspraxen von Kölner Unternehmen angehen zu 
können, die die Kampagne 2018 ins Rollen gebracht hatten. Nach dem 
Versuch mit entsprechenden Akteuren über ihre diskriminierende 
Geschäftspraxis ins Gespräch zu kommen, erhielt die Plattform jedoch 
2020 statt einer Gesprächszusage ein Schreiben einer bekannten 
Kölner Medienrechtskanzlei. Darin erklärte der Anwalt alle Vorwürfe, 
die auf Erfahrungen von Mitgliedern der Plattform beruhten, als 
falsch und drohte rechtliche Schritte an, sollten Plattform und 
Bündnis die Vorwürfe weiterhin öffentlich zur Sprache bringen. 
Damit war uns klar: Ohne Veränderungen in der Gesetzgebung und 
auf der politischen Ebene ist es nur sehr schwer möglich, gegen 
Diskriminierung vorzugehen. Deshalb wurde im nächsten Schritt 
ein noch breiteres Bündnis als 2020 geschaffen, das erfolgreich 
auf die Ratsfraktionen eingewirkt hat.

Beflügelt von diesen Erfolgen wurde vereinbart, im neuen Jahr 
gemeinsam den Kontakt zu IHK und HWK zu suchen. 

GRUPPEN UND BÜNDNIS
IM JAHR 2021 WAREN 13 GRUPPEN IN DER BÜRGERPLATTFORM AKTIV. 

ÜBER 40 GRUPPEN DER KÖLNER ZIVILGESELLSCHAFT HABEN SICH IM BÜNDNIS 

GEGEN ALLTAGSDISKRIMINIERUNG ENGAGIERT.
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DANK AN UNSERE UNTERSTÜTZER!

AUCH IN DIESEM JAHR HABEN SICH UNTERNEHMEN 

UND STIFTUNGEN FINANZIELL UND ALS 

MULTIPLIKATOREN EINGEBRACHT.  

EIN DANKESCHÖN AN FOLGENDE PARTNER:

ABRIPORTA STIFTUNG 

PAX BANK

SPARKASSE KÖLN-BONN
 

DIE GRUPPEN DER PLATTFORM BRINGEN 

KNAPP 20% DES JAHRESBUDGETS SELBST AUF.
 
#DemokratieMachtStark: Mitbestimmen bei der Bundestagswahl 

Im Rahmen der Demokratiewerkstatt im Kölner Norden und 
einem Projekt von Outline e.V. setzten sich die Mitgliedsgruppen 
der Bürgerplattform auf dafür ein, dass ihre Themen bei den 
KandidatInnen für die Bundestagswahl Gehör fanden. Höhepunkte 
waren die Aktion am 27.8.2021 auf dem Pariser Platz sowie die 
selbstorganisierte und finanzierte Studienfahrt nach Berlin.  

Gespräche und Aktionen mit Kölner BundestagskandidatInnen
Wir trafen die DirektkandidatInnen des Wahlkreises Köln 

III, Katharina Dröge (B90/Grüne), Rolf Mützenich (SPD), Gisela 
Manderla (CDU) und Volker Görzel (FDP), sowie Serap Güler 
(CDU) als aktuelle Staatssekretärin für Integration des Landes 
NRW und Kandidatin für den Bundestag im Wahlkreis Köln IV 
zu Gesprächen an verschiedenen Orten im Kölner Norden. In den 
intensiv vorbereiteten Treffen wurden die Themen der verschiedenen 
Gruppen zusammengetragen. Dabei standen auch immer wieder 
unsere Forderungen aus der Kampagne #KölnMussReden gegen 
Alltagsdiskriminierung auf der Liste. Denn für viele Themen, die 
die Menschen lokal betreffen, werden Entscheidungen im Landtag 
oder Bundestag getroffen. In diesem Fall waren das Instrumente 
wie Verbandsklagerecht, also die Möglichkeit von Verbänden und 
Beratungsstellen, im Namen von von Diskriminierung Betroffener 
juristische Schritte einzuleiten oder eine Anpassung des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes, die es Menschen erleichtern würden, 
sich gegen erlebte Diskriminierung zur Wehr zu setzen, werden 
auf Bundesebene beschlossen.

Aber auch andere Themen brachten die Gruppen in die Gespräche 
ein. Mit Rolf Mützenich wurde unter anderem die angespannte 
Wohnraumsituation im Kölner Norden erörtert, Frau Manderla und 
Herr Görzel wurden mit Fragen der Umweltpolitik konfrontiert, mit 
Katharina Dröge wurde besprochen, wie insbesondere die Care-Arbeit 
von Frauen in den Familien während der Corona-Krise auch formelle 
Anerkennung bei Arbeitsämtern und in der Rentenversicherung 
erhalten kann und Serap Güler wurde unter anderem gefragt, ob 
sie schon einmal Kundin in einem Kölner Jobcenter war. 

Höhepunkt der Gespräche war die Aktion am 27.08. auf dem Pariser 
Platz. Vertreter unterschiedlicher Gruppen und Generationen bauten 
Stände im Herzen Chorweilers auf, stellten ihre unterschiedlichen 
Aktionen und Themen – von #MeineStimmeZählt bis zum Auftritt 
des Bundestagswals – vor und luden die Direktkandidat:innen der 
Parteien in diesem Ambiente zum persönlichen Gespräch.

CROWDFUNDING UND STUDIENFAHRT NACH BERLIN 

Wichtiges Anliegen von STARK! ist die Stärkung der Solidarität 
in der Zivilgesellschaft. Ein Ausdruck dieser Solidarität ist die 
erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne, die es 15 jungen Leuten aus 
dem Kölner Norden ermöglichte, eine Bildungsfahrt nach Berlin 
zu realisieren um die Hauptstadt und  Bundespolitik aus der Nähe 
kennenzulernen. Die Aktiven der Bürgerplattform wagten sich damit 
auf neues Terrain: Zur Unterstützung wurde die Crowdfunding-
Plattform wo2oder3.de der PaxBank gewonnen. Die Bank unterstützt 
STARK! im Kölner bereits seit vielen Jahren finanziell. Durch die 
hervorragende Betreuung bei der Umsetzung des Crowdfunding 

brachten sich die Mitarbeitenden der Bank dieses Jahr noch einmal 
besonders ein. Um das Vorhaben vorzustellen, für das insgesamt 
3500 € gesammelt werden sollten, wurde ein Video gedreht. Gar 
nicht so einfach unter den geltenden Corona-Bedingungen. Das 

gelungene Video ist hier zu sehen: https://youtu.be/AYoRZM9P_
SQ Zum Erfolgt der Kampagne trugen aber vor allem die vielen 
persönlichen Gespräche bei, die die Mitglieder der Plattform führten, 
um genügend SpenderInnen zu gewinnen. Am Ende konnten so das 
Spendenziel mit 3601€ sogar übertroffen werden.

Die Plätze waren schnell vergeben und es fand sich eine sehr 
vielfältige Gruppe zur Fahrt nach Berlin zusammen. Für einige 
der Teilnehmenden war es der erste Besuch in Berlin. Während 
der Fahrt stand sowohl der Besuch der politischen Institutionen 
auf dem Programm als auch die Beschäftigung mit den eigenen 
Handlungsmöglichkeiten zur Mitgestaltung der Gesellschaft. Besonders 
deutlich wurde das beim Besuch der Berliner Bürgerplattformen 
und einem gemeinsamen Besuch des einzigen innerstädtischen 
muslimischen Gräberfeldes Berlins, das nach fünfjährigem Einsatz 
der Berliner Bürgerplattformen 2018 eröffnet wurde. 

http://wo2oder3.de
https://youtu.be/AYoRZM9P_SQ
https://youtu.be/AYoRZM9P_SQ
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AUSBLICK AUF 2022

Nach den jüngsten Erfolgen im Kampf gegen Alltagsdiskriminierung 
auf politischer Ebene wird uns das Thema auch in das neue Jahr 
hinein begleiten, um darauf zu achten, dass unsere Forderungen 
nicht vergessen werden. Außerdem steht mit der Landtagswahl 
in Nordrhein-Westfalen im Mai 2022 erneut ein Termin an, zu 
dem wir mit KandiadatInnen sprechen werden. 2022 wird aller 
Voraussicht nach aber auch das Jahr sein, in dem sich die Corona-
Lage merklich entspannen wird und so wird es an der Zeit sein, 
einander auch wieder mehr in Präsenz zu begegnen, den Alltag in 
den jeweils anderen Gruppen wieder neu kennenzulernen und auf 
neue Menschen und Gruppen zuzugehen, um sie für eine Mitarbeit 
zu begeistern.
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D U a k t i v  – 
B ü r g e r p l a t t f o r m 
D u i s b u r g 

DUAKTIV -BÜRGERPLATTFORM DUISBURG

Das zweite Jahr der Bürgerplattform Duisburg stand 
erneut im Zeichen von Corona. Viele Aktivitäten konnten 
leider nicht wie erhofft stattfinden. Auf der anderen Seite 
wurde die bereits in 2020 eingeübte Praxis, sich über 
Videokonferenzen zu treffen, aufrechterhalten und weiter 
ausgebaut. 

Am 16. Februar 2021 feierten die Gruppenmitglieder 
der Bürgerplattform in einem Online-Event zusammen mit 
Unterstützer*innen, Freund*innen und Interessenten von 
DUaktiv den ersten Geburtstag der Bürgerplattform. Dabei 
blickten die Aktiven der Plattform auf das Jahr 2020 zurück 
und stellten die vorgenommenen Themen für 2021 vor. In 
Kleingruppen konnten sich die Teilnehmer*innen über drei 
verschiedene Themen austauschen. Der „Gründungsfilm“ 
und eingespielte Video-Grußbotschaften zum einjährigen 
Bestehen lockerten die aus 64 Teilnehmer*innen bestehende 
Geburtstagsfeier auf. 

Bereits einige Wochen später, am 19. März 2021 lud die 
Bürgerplattform zu einem weiteren, öffentlichen Online-Event ein. 
Unter dem Motto „Bürgerplattform DUisburg mit Jobcenter aktiv“ 
stellte DUaktiv den Abschluss einer 4-Punkte-Vereinbarung mit dem 
Leiter des Jobcenters Duisburg vor (siehe Seite 38). 

Neben den Themen Frauenhäuser (siehe Seite 39) und Kitaplätze (siehe 
Seite 37) wurde das Thema „Vorörtliche infrastrukturelle Entwicklung 
am Beispiel Alt-Homberg“ in einer ersten Ortsbegehung ausgelotet. 
Darüber hinaus ist DUaktiv weiterhin über ein Gruppenmitglied an 
einem Arbeitskreis beteiligt, der sich die Umbenennung bzw. die 
Erläuterung von Straßennamen in der Afrikasiedlung in Duisburg-
Buchholz sowie die Errichtung eines Gedenkortes zum Ziel gesetzt hat. 
In diesem Kontext bot die mit der Plattform verbundene Kulturwerkstatt 
Meiderich im August eine Ferienferienfreizeit „Die Straßen der Stadt“ 
mit Kindern und Jugendlichen an. 

 

In einem Jahresbericht gibt es nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen. 
Zu den Tiefen von DUaktiv zählte in 2021 der Tod von zwei sehr 
geschätzten, aktiven und wichtigen Gruppenmitgliedern: Karl-Heinz 
„Kalle“ Nöckel und Elfriede Matton. Die Trauer und der Schmerz um 
den Verlust der beiden Freunde halten weiterhin an. Schade war 
zudem, dass in 2021 aus Zeit- und Personalmangel zwei Gruppen 
die Bürgerplattform verließen, so dass derzeit noch 13 Gruppen bei 
DUaktiv mitwirken. 

Im September zog das DICO NRW Büro aus Kostengründen von 
Köln nach Duisburg. Auch wenn das Büro nur sehr klein ist, bieten sich 
seitdem für die Bürgerplattform DUaktiv neue und andere Möglichkeiten 
des Zusammenkommens. Neuen Schwung brachte zudem Finn Eilts 
in die Arbeit der Plattform. Der Student aus Berlin machte im August 
und September ein Praktikum beim DICO NRW und war hauptsächlich 
in Duisburg tätig, wo er sich des Themas „Soziale Räume und Corona“ 
annahm und die Kontakte der Plattform in Neudorf ausbaute. 
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KITAPLÄTZE FÜR KINDER AUS FAMILIEN MIT 

MIGRATIONSHINTERGRUND

Persönliche Erfahrung und eine kurzfristige Blitzumfrage zeigte 
der Bürgerplattform DUaktiv im Frühjahr 2021, dass viele Duisburger 
Familien mit Migrationshintergrund kaum Chancen haben, ihr Kind in 
einem Kindergarten unterzubringen. Aus den Gesprächen mit rund 30 
Müttern und Vätern in unterschiedlichen Stadtteilen wurde deutlich, 
dass die Familien sich gerne integrieren möchten. Sie wünschen sich 
für ihr Kind einen Platz im Kindergarten, damit es die Chance bekommt, 
die deutsche Sprache zu lernen und Kontakt zu deutschsprachigen 
Kindern aufzubauen. 

In kurzer Zeit hatte DUaktiv die Kontaktdaten von mehr als  
50 Kindern gesammelt, deren Eltern sich zum Teil schon seit Jahren 
intensiv um einen Kindergartenplatz bemühen, aber immer wieder 
an digitalen Hürden und langen Wartelisten scheitern. Für einige der 
Kinder ist das Kindergartenjahr 2021/ 2022 bereits das letzte mögliche 
Kindergartenjahr vor der Einschulung. Insbesondere die Eltern der 
5-jährigen Kinder sind sehr besorgt, weil sie für ihr Kind (teilweise 
bestärkt durch die Erfahrung der älteren Geschwister, die ebenfalls 
keinen Kindergarten besucht haben) schlechtere Startchancen in der 
Schule sehen. 

Ein weiterer Aspekt wurde bei den von DUaktiv geführten Gesprächen 
deutlich: Fast alle Mütter dieser Kinder würden gerne einen Sprachkurs 
machen bzw. fortsetzen, wenn die Kinderbetreuung sichergestellt 
wäre. Da sie aber meist zu Hause die Betreuung von mehreren Kindern 
übernehmen, während der Vater berufstätig ist, schaffen sie es nicht, 
einen Sprachkurs zu besuchen.

 

DUaktiv gründete ein Aktionsteam, 
bot konkrete Termine zur 
Unterstützung der betroffenen 
Eltern an und führte viele 
Gespräche mit Verantwortlichen 
in Kindergärten, in der Tagespflege 
und in Wohlfahrtsverbänden. Ziel 
ist es, strukturelle Verbesserungen 
zu  er re ichen  und  daran 
mitzuwirken, dass die Kitaplatz-
Situation in Duisburg besser wird. 

In einem ersten Schritt half DUaktiv dabei, in 22 persönlichen 
Briefen an Oberbürgermeister Sören Link auf die Situation dieser 
Eltern aufmerksam zu machen und um einen Kindergartenplatz für die 
Kinder zu bitten. In einer städtischen Kindertageseinrichtung wurde 
zusätzlich zur Überbelegung eine weitere Gruppe eingerichtet, in der 
zwei Kinder aus einer Familie, die einen DUaktiv-Brief unterschrieben 
hatten, nachträglich einen Platz erhielten.

Es folgten zwei Gespräche von DUaktiv mit dem Leiter des Jugendamtes, 
Hinrich Köpcke, sowie Gespräche mit ( Jugend-) Politiker*innen von SPD, 
CDU, Bündnis 90/ Die Grünen, FDP und der Fraktion Junges Duisburg. 
Dabei ging es uns vor allem darum, deutlich zu machen, dass in manchen 
Stadtteilen dringend (noch) mehr Kindergärten gebaut und dass das der 
Platzvergabe zugrundeliegende Punktesystem überdacht werden sollten. 
Das Punktesystem bevorzugt Kinder aus Familien mit zwei berufstätigen 
Elternteilen, während der Aspekt der Bildungschancengleichheit, der 
Sprachförderung und der Möglichkeit auf Integration in die deutsche 
Gesellschaft nicht zu zusätzlichen Punkten führt. 

Trotz der Coronaeinschränkungen war die Beteiligung der Duisburger 
Eltern mit Migrationshintergrund an Aktivitäten von DUaktiv hoch. So 
machten etwa 12 Mütter und Väter mit ihren Kindern ihr großes Interesse 
an mehr Kitaplätzen deutlich, indem sie die DUaktiv-Vertreter*innen 
zum Gespräch mit dem Jugendamtsleiter und einer Abteilungsleiterin 
begleiteten. Fast ebenso viele Mütter und Väter besuchten mit Mitgliedern 
von DUaktiv eine Jugendhilfeausschuss-Sitzung des Rats der Stadt 
Duisburg, in der es auf Einflussnahme der Bürgerplattform um die 
Verbesserung der Duisburger Kitaplatz-Situation ging. 

Mitglieder von DUaktiv waren auch bei einer weiteren 
Jugendhilfeausschuss-Sitzung vertreten, in der der Leiter des Jugendamtes 
einen Sachbericht zur Kita-Ausbauplanung der Stadt vorstellte. 

Am Ende des Jahres kam die großartige Nachricht, dass die Duisburger 
Gemeinnützige Baugesellschaft AG (Gebag), eine Tochtergesellschaft der 
Stadt Duisburg, bis 2024/2025 zwölf neue Kindertageseinrichtungen 
mit rund 800 Plätzen bauen möchte. Das begrüßen die Gruppen von 
DUaktiv natürlich sehr. 



38

DICO Gesellschaft für Community Organizing gGmbH

4-PUNKTE-VEREINBARUNG MIT DEM JOBCENTER DUISBURG 

Bereits zur Gründung der Duisburger Bürgerplattform DUaktiv zeigte 
sich, dass viele Bürger*Innen im Umgang mit Duisburger Behörden 
Schwierigkeiten haben. Gleich zu Beginn der Plattformarbeit wurde 
deshalb ein Behördenteam ins Leben gerufen. Schnell stellte sich 
heraus, dass Bürger*Innen in Corona-Zeiten insbesondere Probleme 
mit der Erreichbarkeit des Duisburger Jobcenters hatten, so dass 
sich das Aktionsteam zunächst auf diese Behörde konzentrierte.

Geschäftsführer Frank Böttcher, der Mitte 2020 die Leitung des 
Jobcenters Duisburg übernommen hatte, war sehr offen gegenüber 
dem Gesprächsangebot von Vertreter*Innen der Bürgerplattform. 

Aufbauend auf drei konstruktiven Gesprächen in 2020 zwischen 
dem Geschäftsführer, einer Bereichsleiterin und der Pressesprecherin 
mit DUaktiv-Vertreter*innen konnten diese Gespräche auf Augenhöhe 
im Jahr 2021 auf eine Art vertragliche Basis gestellt werden und einige 
Verbesserungen für die Kund*innen und Kunden erreicht werden: Am 
15. März 2021 unterzeichnete Jobcenter-Leiter Frank Böttcher eine 
4-Punkte-Vereinbarung mit der Bürgerplattform DUaktiv. 

Darin sagt die Geschäftsführung des Jobcenters zu, drei Mal 
jährlich Gespräche mit Vertreter*innen von DUaktiv zu führen, einen 
konkreten Ansprechpartner mit direkter Durchwahlnummer für 
DUaktiv zu benennen, die Ombudsleute des Jobcenters persönlich 
vorzustellen sowie für eine schnellere und direkte Erreichbarkeit 
der Sachbearbeiter*Innen für Kund*innen, die nicht in der Lage sind, 
Online-Dienste in Anspruch zu nehmen, zu sorgen. 

Um die Vereinbarung mit dem Jobcenter auch in Lockdown-Zeiten zu 
dokumentieren, wurde ein Video gedreht, das u.a. die Unterzeichnung 
des 4-Punkte-Plans festhält sowie den Leiter des Jobcenters und 
verschiedene Akteure der Bürgerplattform zu Wort kommen lässt. 
Die 4-Punkte-Vereinbarung und das Video stellte die Bürgerplattform 
DUaktiv in einer öffentlichen Online-Aktion am 19. März 2021 vor. 

Im Laufe des Jahres half es dem Behördenteam, bei der Unterstützung 
von Kund*innen des Jobcenters einen konkreten Ansprechpartner 
im Jobcenter zu haben und nicht jeweils die allgemeine Hotline 
wählen zu müssen. Die Vorstellung der Ombudsleute des Jobcenters 

fand ebenfalls statt, wenn auch leider krankheitsbedingt nicht im 
gewünschten Umfang. 

Im September 2021 und im Januar 2022 erfolgten dann die ersten 
beiden der vereinbarten, turnusmäßigen Gespräche mit dem Jobcenter-
Leitungsteam. Dabei benannte und belegte das Behördenteam der 
Bürgerplattform DUaktiv verschiedene Missstände beim Jobcenter 
und machte konkrete Verbesserungsvorschläge. Während einige 
dieser Vorschläge aus Sicht des Jobcenter-Leitungsteams nicht oder 
nur schwer umsetzbar sind, griff es die meisten der gemachten Themen 
und Vorschläge auf und sagte zu, diese angehen zu wollen. 
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AUSBLICK 2022
Im Mai 2022 steht die Wahl des Landesparlaments von Nordrhein-

Westfalen an. Erste Überlegungen gehen dahin, die Wahl auch in 
Duisburg für die Themen und Anliegen der Bürgerplattform zu nutzen. 

Der Austausch und die Treffen mit dem Jobcenter-Leitungsteam 
werden auch in 2022 weitergeführt. Ziel von DUaktiv ist es, die 
Umsetzung der vom Jobcenter angekündigten Veränderungen zu 
überprüfen und auf weitere Missstände beim Jobcenter hinzuweisen.

Die Nachricht zum Jahresende 2021, dass in Duisburg zwölf neue 
Kindertagesstätten mit Hunderten neuer Plätzen gebaut werden sollen, 
ist wunderbar. Wenn man aber weiß, dass derzeit fast ebenso viele 
Kinder durch Überschreitung der Gruppengrößen und provisorisch in 
Containern untergebracht sind, werden unter dem Strich in etwa drei 
Jahren nur wenige, wirklich zusätzliche Plätze zur Verfügung stehen. 
Reicht das? Zumal bereits in diesem Kindergartenjahr bei einzelnen 
Kitas bis zu 700 Kinder auf der Warteliste stehen. Und was ist mit den 
Kindern, die jetzt auf einen Kitaplatz warten und bei Fertigstellung der 
geplanten Kitas längst in der Schule sind? Für die Bürgerplattform 
DUaktiv bleibt also auch im Jahr 2022 noch genug Anlass in Sachen 
Kitaplätze aktiv zu werden. 

Die Stadt Duisburg hat die finanzielle Unterstützung der beiden 
Frauenhäuser für die nächsten zwei Jahre erhöht. Das ist ein Schritt in 
die richtige Richtung, doch reicht er uns noch nicht. Die bestehenden 

Frauenhäuser sind immer noch unterfinanziert und weit davon entfernt, 
zusätzliche Plätze schaffen zu können. Wir bleiben deshalb auch in 
2022 weiter an dem Thema dran. 

Weitere Themen, die die Bürgerplattform DUaktiv schon seit einiger 
Zeit „in der Pipeline“ hat, sind Jugend, Vorörtliche infrastrukturelle 
Entwicklung und der Erhalt von Sozialen Räumen.

Darüber hinaus steht der Umbau des DUaktiv-Unterstützerkreises 
in einen DICO-NRW-Förderkreis auf der Agenda.

Die Gewinnung neuer Gruppen und Unterstützer ist eine Daueraufgabe, 
die DUaktiv auch im neuen Jahr engagiert angehen wird. Sehr erfreulich 
ist, dass sich bereits im Januar 2022 der Beitritt einer neuen Gruppe 
abzeichnet. 

DUISBURGS FRAUENHÄUSER UNTERSTÜTZEN
Duisburg hat nicht genug Schutzplätze für Opfer von häuslicher 

Gewalt. Die Zahl ist erschütternd: Etwa 650 Frauen mussten im 
Jahr 2020 von den beiden Duisburger Frauenhäusern abgewiesen 
werden. Frauenhäuser nehmen Frauen und ihre Kinder auf, die 
vor Gewalt in ihren eigenen vier Wänden fliehen. In Pandemie-
Zeiten ist die Situation durch Lockdowns, enge Wohnverhältnisse, 
Homeschooling und den Mangel an Möglichkeiten „Dampf abzulassen“ 
noch schlimmer geworden. 

Ein Gruppenmitglied von DUaktiv hat Anfang des Jahres 2021 
das Thema „Braucht Duisburg ein drittes Frauenhaus?“ aufgebracht. 
Viele andere Gruppenmitglieder fanden ebenfalls, dass es ist eine 
Schande für Duisburg sei, dass so viele Frauen und ihre Kinder in 
ihrer Notlage abgewiesen werden müssen. Das Thema Unterstützung 
der Frauenhäuser wurde daraufhin zum Plattformthema gemacht 
und ein Aktionsteam gebildet. Als Erstes nahm das Team Kontakt 
zu den beiden Duisburger Frauenhäuser auf. 

Laut Vorgabe der Istanbuler Konvention müsste eine Stadt von 
der Größe Duisburgs eigentlich 50 Plätze in Frauenhäusern haben. 
Vorhanden sind – trotz Aufstockung in 2021 – nur 23, und diese 
sind auch noch schlecht finanziert. Die Leitungsteams der beiden 
Frauenhäuser sind einen Großteil ihrer Zeit damit beschäftigt 
Spendengelder einzuwerben. Dabei müssen die Frauen für ihren 
Aufenthalt i. d. R. selbst aufkommen.

Auch in anderen Großstädten gibt es eine volle Auslastung 

der Frauenhäuser. Von den Bürgerplattformen in Köln und Berlin 
wissen wir, dass dort ebenfalls darüber nachgedacht wird, mehr 
Plätze in Frauenhäusern zu schaffen.

Wie so häufig spielt Geld eine sehr wichtige Rolle. Die Finanzierung 
und der Unterhalt der beiden Duisburger Frauenhäuser ist ein 
komplexes Thema, weil sie sich aus unterschiedlichen Quellen 
finanzieren müssen. Es stellte sich heraus, dass Duisburg von 
der Errichtung eines dritten Frauenhauses weit entfernt ist. Nach 
Gesprächen mit Politiker*innen und Entscheidern sowie zwei 
Besuchen im neu gegründeten Gleichstellungsausschuss der 
Stadt Duisburg standen im November 2021 im Rat der Stadt die 
Haushaltsbeschlüsse für die Jahre 2022 und 2023 an. Dabei sollte 
auch über einen höheren Finanzbeitrag für die beiden Frauenhäuser 
entschieden werden.

In den Gesprächen mit Politiker*innen war deutlich geworden, 
dass sie sich mehr Unterstützung für das Thema Finanzierung der 
Frauenhäuser seitens der Duisburger Bürger*innen wünschten. 
Daraufhin hat das „Aktionsteam Frauenhäuser“ der Bürgerplattform 
für den 25. November 2021, dem Tag der Ratssitzung, der zufällig 
mit dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen (Orange Day) 
zusammenfiel, eine Demonstration in und vor der Mercatorhalle 
organisiert, wo die Ratssitzung stattfand. 650 an Seilen befestigte 
Taschentücher standen dabei symbolisch für die Tränen der 650 von 
Duisburgs Frauenhäusern weggeschickten Frauen. Ziel der Demo 
war es, sowohl die Ratsmitglieder als auch die Öffentlichkeit auf 
die hohe Zahl der Abweisungen aufmerksam zu machen und das 
Interesse der Bürger*innen an einer besseren Finanzausstattung 
der beiden Frauenhäuser deutlich zu machen.

Am Ende des Tages hat die Stadt Duisburg ihre finanzielle 
Unterstützung der Frauenhäuser für die nächsten beiden Jahre 
erhöht. Das gibt den Gruppen der Bürgerplattform DUaktiv Auftrieb, 
weiter an dem Thema zu arbeiten. Darüber hinaus hat uns der 
große Zuspruch im Vorfeld der Aktion und die Beteiligung anderer 
Organisationen und einzelner Bürger*innen Duisburgs an unserer 
Demo für die Frauenhäuser Mut gemacht.
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BÜRGERPLATTFORM DUAKTIV
DAS JAHR 2021 

JANUAR 2021
DIE WEBSEITE VON DUAKTIV GEHT ONLINE : 

WWW.DU-AKTIV.DE 

FEBRUAR 2021

DIGITALE FEIER VON „1 JAHR DUAKTIV“ 

MÄRZ 2021
DIGITALE AKTION ZUM 

ABSCHLUSS EINER 4-PUNKTE-VEREINBARUNG 

MIT DEM JOBCENTER DUISBURG

 

APRIL 2021
RUNDGANG DURCH ALT-HOMBERG Z

UM THEMA „VORÖRTLICHE 

INFRASTRUKTURELLE ENTWICKLUNG“

http://wo2oder3.de
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MAI 2021 
RECHERCHE ZU DEN 

THEMEN KITAPLÄTZE 

UND JOBCENTER: UMFRAGE 

UNTER ELTERN UND UNTER 

KUND*INNEN DES JOBCENTERS

SEPTEMBER 2021
GESPRÄCHE MIT DEN LEITERN 

DES JOBCENTERS UND DES JUGENDAMTS;

 BESUCHE VON JUGENDHILFE- 

UND GLEICHSTELLUNGSAUSSCHUSS-

SITZUNGEN DES STADTRATES; 

GESPRÄCHE MIT POLITIKER*INNEN  

VON SPD, BÜNDNIS90/ DIE GRÜNEN UND FDP

JUNI 2021
GESPRÄCHE MIT

UND UNTERSTÜTZUNG

VON ELTERN MIT

MIGRATIONSHINTERGRUND,

DIE EINEN KITAPLATZ

FÜR IHR KIND SUCHEN

OKTOBER 2021
INTERRELIGIÖSER DIALOG: 

BESUCH DER EV. AUFERSTEHUNGSGEMEINDE 

UND DER NEUEN MOSCHEE HÜTTENHEIM

JULI 2021
BRIEFAKTION AN

OB SÖREN LINK WEGEN

FEHLENDER KITAPLÄTZE

FÜR FAMILIEN MIT

MIGRATIONSHINTERGRUND

NOVEMBER 2021
DEMONSTRATION ZUGUNSTEN DER

BEIDEN DUISBURGER FRAUENHÄUSER

VOR DER RATSSITZUNG IN DER MERCATORHALLE

AUGUST 2021
ERSTES KITAPLÄTZE-GESPRÄCH

MIT DEM LEITER

DES JUGENDAMTS,

HINRICH KÖPCKE,

IM JUGENDAMT

DEZEMBER 2021
BEI DER „WEIHNACHTSFEIER“ 

VON DUKATIV: IDEENSAMMLUNG

FÜR DAS JAHR 2022
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Dank an unsere 
Unterstützer*innen!

UM ALS GLEICHBERECHTIGTE PARTNER*INNEN IN VERHANDLUNGEN AUFTRETEN ZU KÖNNEN, 

LEGEN WIR GROSSEN WERT AUF SELBSTSTÄNDIGKEIT IM HANDELN UND EINE FINANZIELLE 

UNABHÄNGIGKEIT. DESHALB DECKEN DIE BÜRGERPLATTFORMEN IHRE AUSGABEN GRÖSSTENTEILS 

AUS DEN MITGLIEDSBEITRÄGEN DER GRUPPEN SOWIE AUS SPENDEN VON VERBÜNDETEN REGIONALEN 

WIRTSCHAFTSUNTERNEHMEN (UNTERSTÜTZERKREIS). HERZLICHEN DANK AN ALLE UNTERNEHMEN, 

GRUPPEN UND MENSCHEN, DIE DARAN MITWIRKEN, EINE STARKE UNABHÄNGIGE STIMME IN DER 

ZIVILGESELLSCHAFT ZU ENTWICKELN!
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Vonov i a

Spa rk a s sE
 Köl nBonn

Cl audi a  
und 

Wol f ga ng
F ink e

Pa x
B a nk

a brip or ta
S t if t ung

Rhenus

D U I S B U R G

K Ö L N

Nieder- 
rheinische

IHK

Spenden:

11.136
EUR0

Spenden:

10.000
EUR0

  

Bei t r äge
 der

 Mi t gl ied s gruppen: 

2.977
 EUR0

Bei t r äge
 der

 Mi t gl ied s gruppen: 

8 .100
EUR0

Ge s a m t s umme
Bei t r äge &
 Sp enden:

19.236
E UR0

Ge s a m t s umme
Bei t r äge &
 Sp enden:

12.977
E UR0
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M O N I K A  C O L L E T  I S T  G R Ü N D U N G S M I T G L I E D 

D E R  B Ü R G E R P L A T T F O R M  

S T A R K !  I M  K Ö L N E R  N O R D E N  

U N D  U N T E R S T Ü T Z T  

D I E S E  S E I T  M Ä R Z  2 0 1 8  

M I T  E I N E R  M O N A T L I C H E N  S P E N D E 

„FÜR MICH IST DER SOLIDARISCHE ZUSAMMENSCHLUSS  

VON VERSCHIEDENSTEN BÜRGERINNEN UND BÜRGERN WICHTIG,  

UM PROBLEME IN UNSEREM ZUSAMMENLEBEN ANZUGEHEN  

UND STRUKTURELLE FEHLER ZU BEHEBEN.  

DAS MÖCHTE ICH MIT DER PERSÖNLICHEN SPENDE LOSGELÖST  

VON GRUPPENBEITRÄGEN DEUTLICH MACHEN.  

ICH KANN MICH MIT PERSÖNLICHEM EINSATZ  

WIE AUCH FINANZIELL IN DER PLATTFORM EINBRINGEN.“ 
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B E R L I N

Spenden:

79.890
EUR0

  

F or
L if e

GmbH

Solv erde eG

T err agon AG
IRIS  Inf r a red
& In t el l igen t
Sensors GmbH

A dmos
Immobil ien

AG

Ca ri ta s
Seniorenzen t rum

S t.  Konr a d

K ur t und M a ri a
Dohl e S t if t ung

Deu t sche
Ba hn

S t if t ung

MUC Re a l
E s tat e

B T B
B l o c k he i z k r a f t w e r k s- 

T r ä g e r - 
und 

B e t r e ib e r g e s e l l- 
s c h a f t

mb H B e r l in

DIE  AG

F EB F örder-

ge sel l sch a f t El ek t ro- 

h a ndw erk e Berl in

mbH

Weiße
F l o t t e GmbH

S t r a l sund

Ge s a m t summe
Bei t r äge &
 Spenden: 

101.790
EUR0Bei t r äge

 der
 Mi t gl ied s gruppen: 

21.900
EUR0
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Wir danken allen Unters t ü t zern*innen
 der le t z ten Jahre f ür das Mit wirken  

an einer lebendigen
Demokr atie  vor Ort

K at hol ische s 
S ta d t dek a n at

Köl n

Gener a l i 
Zuk unf t s-

f onds

Re we

F ORDRemondis

Körber-
S t if t ung

BMW-
S t if t ung 
Herber t 
Qua nd t

Köl ner
S t udierenden-

werk

UP S
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        V ielen Dank auch an unsere Einzel spender
  

        Monik a Colle t

        Paul Weinrebe

       Gabriele  Huber-Y ilma z

         De t lef  Re t zl aw

        Famil ie  Meier

        Andreas Wendt

        St efan G ierke

       Be t ul Ce t ink aya

 Celest e Copes

 Dr .  Barbar a Konr ad

 Dr .  M ichael von Duf ving

 Famil ie  Nadoll-R ich t er

 Hak an Cosansu

 Iman Re imann

 Joachim Georg und Agnes L inke-Georg

 Jürgen Henschel

 Margare t e und Walt er Dürr

 Michael Kle ineberg 

 Re inhard Lohe

 Verena G inol as

 Werner Sommerfeld

 Wolfgang und R amona Herzberg



    

>>
W W W . C O M M U N I T Y O R G A N I Z I N G . D E

http://www.communityorganizing.de

