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B

Einführung
Gotthart Schwarz

1) Bourgeois oder Citoyen? Was meint Bürgergesellschaft?

 Die als Erfolgsrezept der Stadtpolitik und Stadtentwicklung der letzten 30 Jahre (seit den 
Olympischen Spielen 1972) viel gerühmte „Münchner Mischung“ (aus Großindustrie, 
Mittelstandsbetrieben, Zukunftsorientierung und bayerischer „Lebensart“) lässt sich mit 
folgenden Begriffen (alle mit B beginnend wie Bürgergesellschaft) beschreiben: 

 Bildungsstandort München (Wissenschaft, Forschung, Bildung, 
Kultur),

 BMW (Spitzenprodukte moderner Technologie),
 Bayern München (Sport als Kommerz),
 Biergärten, Biermösl-Blasn, Barock, Berge, Natur als Lebens-

qualität und
Lebensgefühl. 
 Aber auch Burda, Bambi, Boris Becker, Franz Beckenbauer sind die Rep-

räsentanten einer spaltenfüllenden und tonangebenden Schicki-Micki-
Society und Spaßgesellschaft auf der ständigen Suche nach ihrem Superstar
oder Millionär auf dem heißen Stuhl von Günter Jauch oder auf dem Lot-
terbett im Big Brother-Container. Vorbilder und Ikonen einer „Spaßkultur“ 
auf dem Wege in eine zutiefst unernste Stadtgesellschaft, die in einer Mi-
schung aus Saturiertheit, Selbstzufriedenheit und Selbstgerechtigkeit alle 
Probleme verdrängt, solange die Musik noch spielt.

Das B für Bürgergesellschaft muss erst noch hinzugefügt werden, dafür steht München der-
zeit noch nicht im öffentlichen Bewusstsein. In München gehen für die verlängerten Öff-
nungszeiten der Biergärten mehr Menschen auf die Straße als gegen den Sozialabbau oder die 
Einschränkung von Bürgerrechten.

Wir müssen bei unsere Überlegungen zu einer künftigen Bürgergesellschaft also in Rechnung 
stellen, mit welcher Kategorie von Bürgern und Bürgerinnen München es zu tun hat:

 mit den saturierten Bourgeois, die sich gegen jede Veränderung und Schmälerung ihrer 
Privilegien wehren oder mit 

 dem aufgeklärten citoyen, der sich in öffentlichen Angelegenheiten engagiert und etwas 
von dem an die Gesellschaft zurückgibt, das er von ihr empfangen hat.



Dokumentation ☺ Workshop BürgerInnengesellschaft ☺ Seite 3

© Partizipation – wir gestalten die soziale Stadt ● Sozialpolitischer Diskurs in der Landeshauptstadt München.

Der Ausgang bisheriger Volksentscheide zu Autotunnels und Fußballstadien lässt befürchten, 
dass auch in Zukunft vorwiegend die Interessen der etablierten Gruppen der Mehrheitsgesell-
schaft zum Zuge kommen werden. 

2) Skizze zu den Konzepten „Bürgergesellschaft“ und „aktivierender Staat“

 Beide Konzepte gehören zusammen, müssen aufeinander bezogen und miteinander ver-
netzt werden. Mit anderen Worten: Die Strategien, Strukturen und Prozesse staatlichen 
Handelns von Politik, Parteien und Verwaltung auf der staatlichen Ebene müssen die 
Grundlagen schaffen und Rahmenbedingungen sichern für die Aktivitäten und interakti-
ven Prozesse einer lebendigen Bürgergesellschaft in den Vereinen, Initiativen, Netzwer-
ken und Nachbarschaftsgruppen.

 Das Konzept „aktivierender Staat“ verlangt den Abbau und Rückbau der herrschenden 
zentralistisch-bürokratischen Strukturen in Politik und Verwaltung auf allen Ebenen 
(Bund, Ländern, Kommunen) und eine grundlegende Neuregelung im Verhältnis des Staa-
tes zu seinen Bürgern/Bürgerinnen. Der Augsburger Sozialreferent Konrad Hummel hat 
hierfür das Bild von der verfehlten Wirtschafts-, Landwirtschafts- und Landschaftspolitik 
geprägt, die in den vergangenen Jahrzehnten mit dem Ziel wirtschaftlicher Nutzung und 
Sicherheit die Flüsse, Seen, Bäche, Wälder, Auen etc. durch eine zentralistische Planung 
administriert, kanalisiert, domestiziert und degeneriert haben. Jetzt müssen wir uns daran 
machen, die unter den Asphalt verlegten Bäche wieder aufzubuddeln, die Flüsse von den 
Stauwehren zu befreien und den Tieren ihre Auwälder und anderen Lebensräume zurück-
zugeben.

 Dieses Bild auf den modernen Parteien-, Verwaltungs- und Sozialstaat übertragen, heißt 
erkennen, dass auch er mit einer wuchernden Planstellenbürokratie (durchaus wohlmei-
nend aber mit ähnlichen Ergebnissen) eine Betongesellschaft geschaffen habe, in der vie-
les von dem ursprünglichen Leben und den individuellen Aktivitäten der Menschen durch 
ein System der „fürsorglichen Belagerung“ erstickt wurde. 

 Das Bild vom zentralistisch steuernden Staat, der für alle Lebensbereiche und Aufgaben-
felder der Gesellschaft Verantwortung übernimmt und Zuständigkeit reklamiert, ist für 
unser Jahrhundert nicht nur nicht mehr finanzierbar (Stichwort Sparkonzepte/ Rotstiftpoli-
tik), sondern auch nicht mehr wünschbar, weil überholt und Ausdruck einer Allzuständig-
keit des Staates, der die Vision Orwells von 1984 schon längst hinter sich gelassen hat. 
Dieses Bild vom allzuständigen „Daseinsvorsorgestaat“ oder der vom Rathaus über die 
Verwaltung bis zum letzten Kanaldeckel in die Stadtviertel hinein entscheidenden Kom-
mune muss ersetzt werden durch eine grundsätzliche Neuorientierung im Verhältnis Bür-
ger-Staat-Verwaltung.

 Statt des weiteren Ausbaus von Verwaltungsstrukturen und Entscheidungsmonopolen des 
politisch – administrativen Systems muss die Devise lauten: 

 Prozesse aktivieren durch Dialog, Kooperation, Koproduktion und Teilung der Ver-
antwortung. 
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 Soziale Integration durch eine neue Mischung aus staatlicher Verantwortung und 
Selbstorganisation der BürgerInnen. 

 Übertragung von mehr Verantwortung auf Bürger und Bürgerinnen.
 In der Bürgergesellschaft müssen die unterschiedlichen Gruppen mehr aufeinander hö-

ren und von einander lernen.
 Der Staat und seine Verwaltung müssen sich zurückziehen, gezielt neue Räume für 

das Engagement seiner Bürger/Bürgerinnen öffnen und die eigenen Lebensweisen der 
sozialen Gruppen und Milieus fördern.

 Das Leitbild des „aktivierenden Staats“ legt Wert auf den Dialog, die Kooperation und 
Koproduktion und eine geteilt Verantwortung zwischen den staatliche/kommunalen 
Instanzen und den gesellschaftlichen Gruppen.

 Die Entwicklung einer solidarischen Stadtgesellschaft erfordert den weiteren Ausbau 
von Beteiligungsstrukturen, die Gestaltung von Sozialräumen und die Stärkung der 
Eigenverantwortung der Bürger/Bürgerinnen in ihrem Gemeinwesen.

 In diesem Rahmen einer vom Staat unterstützten solidarischen Stadtgesellschaft nimmt 
das bürgerschaftliche Engagement eine zentrale Rolle ein und weist folgende Merkmale 
auf (Schmid-Urban 2003):

 Das bürgerschaftliche Engagement (BE) hat einen eigenen Stellenwert, ist weder Er-
satz für professionelle Sozialarbeit noch für Erwerbsarbeit.

 Das BE bietet folgende Chancen: zusätzliche Ressourcen werden mobilisiert; Lebens-
qualität und Identifikation mit der Stadt werden erhöht.

 BE braucht steuernden Einfluss der Politik/Verwaltung zur Vermeidung von sozialer 
Diskriminierung und Ausgrenzung.

 BE braucht finanzielle und organisatorische Förderung durch Politik und Verwaltung 
der Stadt.

 Die Standards sozialer Integration müssen gewahrt bleiben und dürfen nicht den kon-
kurrierenden Interessengruppen überlassen bleiben (Dominanz der sozialen Aufstei-
germilieus in München).

3) Voraussetzungen für bürgerschaftliches Engagement in München (Studie München 
2030)

Die Stadtgesellschaft Münchens ist (laut der genannten Studien) bereits heute eine Wissens-
und Arbeitsgesellschaft – eine Vorhut der Zivilgesellschaft. München bietet gute Vorausset-
zungen für ein „soziales Labor“ guter Zusammenarbeit von Technik, Wissenschaft, Wirt-
schaft und eine „Zukunftswerkstatt“ für kommunikatives Lernen und kreatives Arbeiten.

 In München gibt es gut entwickelte und vernetzte Initiativen für die künftige Bürgerge-
sellschaft (Tatendrang, SINN, Föbe etc.). „Soziales Kapital“ ist vorhanden und muss nur 
aufgegriffen und genutzt werden (Keupp 2000).

 Die noch weitgehend außenstehende Wirtschaft in München muss für Investitionen in das 
„soziale Kapital“ der Stadt gewonnen werden. Hier muss die Sozialpolitik/Sozialarbeit 
sich öffnen und zur Kooperation bereit sein. Notwendig ist eine „Sozialpolitik der Befähi-
gung zur Selbstorganisation“ (H. Keupp 2000).

 Notwendig ist auch eine weitere Öffnung von Politik und Verwaltung für die sozialen 
Initiativen (Soziale Stadt), mehr Kooperation, Engagement und weniger elitäres Selbst-
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verständnis. Schnittstellen zwischen Politik, Verwaltung und Stadtgesellschaft müssen 
entwickelt und Lernprozesse organisiert werden:
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4) Notwendige Lernprozesse aller beteiligten Akteure

Es geht in der „Bürgergesellschaft als gelebte Demokratie und Solidarität“ (Schmid-Urban 
2003: 145) vor allem um den Aktivbürger „als jemanden, der sich auch jenseits privater Vor-
lieben Fragen des Gemeinwohls verpflichtet fühlt“ (Evers 2003: 85, 87). Soziale Teilhabe ist 
dafür notwendig – und dafür ist die Kommune als Raum des unmittelbaren Zusammenlebens 
der ideale Ort. Dieses Verständnis rührt auch an Fragen der (politischen) Macht: denn Bürger-
schaftliches Engagement ist mehr als Partizipation, sie verlangt Teilhabe – im Rahmen sozial-
staatlicher Verantwortung.

 Das bedeutet, dass ein neues professionelles Verständnis im Umgang mit der Bürgerschaft 
entwickelt werden muss, weil Bürgerinnen und Bürger als Ko-Produzenten nur auf glei-
cher Augenhöhe kommunizieren können. 

 Und es bedeutet, dass sich Verwaltung stärker dezentralisieren muss, dass dezentrale Or-
ganisationen mit viel Entscheidungsfreiheit ausgestattet werden und sich stärker in bür-
gerschaftliche Strukturen vor Ort einbetten müssen. 

 Umgekehrt muss bürgerschaftliches Engagement bereit und fähig sein, sich auf Verwal-
tungskultur einzulassen und an dafür geeigneten Stellen anzudocken.

Dafür braucht es zielorientierte Lernprozesse aller Beteiligten und geeigneter Instrumente und 
Institutionen.

Politik

 muss lernen, dass bürgerschaftliches Engagement mehr ist als eine Privatangelegenheit 
sozial Engagierter in Tätigkeitsfeldern, wo Staat, Markt und Professionalität „nicht hinrei-
chen“ (Evers 2003 : 91).

 muss anerkennen, dass Eigeninitiative, Selbstorganisation, Beteiligung und Teilhabe einen 
Eigenwert für eine republikanische selbstbewusste Gesellschaft haben und insoweit kon-
stituierend für eine gelebte Demokratie sind (Schmid-Urban 2003 : 146).

 muss intermediäre Organisationsformen zulassen und fördern, die bürgerschaftliches En-
gagement institutionalisieren und Beteiligung und Mitverantwortung absichern.

 muss sich bescheiden bei der Festlegung öffentlich verantworteter Aufgaben und muss die 
aktive Bürgerschaft und ihre Organisationen als politisch Teilhabende akzeptieren.

 muss für sich ein Verständnis des aktivierenden Staates entwickeln als eine „das soziale 
Kapital und die politische Öffentlichkeit der Zivilgesellschaft aktivierende Politik“ (Evers 
2003 : 93).

 muss aber auch klar Position beziehen, wenn Partikularinteressen überhand gewinnen und 
Belange des Gemeinwohls und die Gesamtverantwortung ins Hintertreffen geraten.
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Verwaltung

 muss lernen, dass die Förderung von bürgerschaftlichem Engagement sich nicht auf die 
Unterstützung von Nischenangeboten reduziert und dass Engagement in Zeiten knapper 
Kassen nicht als preiswert Ausfallbürge für Felder missbraucht werden darf, aus denen 
sich der öffentliche Träger zurückzieht.

 muss die aktiven Bürgerinnen und Bürger als gleichberechtigte Subjekte anerkennen und 
mit ihnen und ihren Organisationen auf gleicher Ebene umgehen.

 muss intermediäre Strukturen schaffen oder unterstützen, die Beteiligung ermöglichen, die 
Kommunikation und Kooperation fördern und die zu einer gemeinsamen gemeinwesenbe-
zogenen Sichtweise gegen die Durchsetzung von Partikularinteressen führen (Beispiele: 
Selbsthilfezentrum München, Münchner Forum, Urbanes Wohnen, Agende-21-Büro, 
FÖBE usw.) (Schmid-Urban 2003 : 149).

 muss neben die Förderung des mündigen Bürgers zur Selbstorganisation und Beteiligung 
auch die Forderung an die Eigenverantwortung zur Selbstsorge und Existenzsicherung 
stellen und die dafür notwendigen Hilfestellungen anbieten (Stichworte: Hilfe zur Arbeit, 
neue Sozialgesetzgebung).

 muss lernen, mit kultureller Vielfalt und differenzierten Lebensstilen umzugehen und ge-
wohnte Normalitätsvorstellungen zu relativieren.

 muss sich selbst als eine soziale Infrastruktur entwickeln, die flexibel und ohne Wartezei-
ten passgenaue Lösungen unter Berücksichtigung vorhandener Ressourcen zur Befähi-
gung ihrer Nutzerinnen und Nutzer anbietet Modell Sozialbürgerhäuser).

Die Bürgerschaft

 muss lernen, „dass in einer lebendigen Zivilgesellschaft die Beteiligten selbst sich die Ü-
bernahme von bestimmten Aufgaben und Verantwortungen abverlangen müssen“ (Evers 
2003 : 92).

 muss bereit sein, mehr Verantwortung für ihr lokales Umfeld zu übernehmen und sich –
auch zeitlich befristet und projektorientiert  - für soziale, kulturelle oder Stadtteilent-
wicklungs-Projekte zu engagieren.

 muss sich befähigen, in Alternativen zu bestehenden Versorgungssystemen (z. B. der Me-
dizin) sich zu organisieren und zu handeln und im Zweifel auch im Widerstand zu Vor-
stellungen von kommunaler Politik oder Verwaltung eigenständige Assoziationen zu 
gründen.

 muss verstehen, mit kultureller Vielfalt und unterschiedlichen Lebensstilen auszukom-
men, und muss Engagement entwickeln für Menschen auf den Schattenseiten des Lebens, 
was Spaß machen kann und erhebliche Lernchancen bietet.
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 muss allerdings auch begreifen, dass die soziale Versorgung wohlfahrtsstaatlicher Expan-
sionszeiten der Vergangenheit angehört und die Individuen stärker als bisher Eigenver-
antwortung und Vorsorge übernehmen müssen.

Die Wirtschaft

 muss sich (wieder) stärker als lokaler Partner für das Gemeinwesen in die Pflicht nehmen 
lassen und sich als Stifterin und Sponsorin auszeichnen (Schmid-Urban 2003 : 159).

 muss sich über die Politik der Wirtschaftsförderung und Stadtplanung hinaus auch für 
soziale Fragen der Stadt interessieren, wobei sich soziale Arbeit sehr viel stärker als bisher 
der Wirtschaft gegenüber öffnen und für diese interessant werden muss (Beispiele: Projekt 
„Switch – die andere Seite“).

 muss die begonnene Zusammenarbeit mit der Kommune bei der Durchführung von Pro-
jekten (z. B. gegen Ausländerfeindlichkeit und Gewalt) oder bei der Schaffung von Kind-
ertragesbetreuungseinrichtungen (z. B. betriebsnahe Eltern- Kind-Initiativen) ausbauen. 

Öffentliche und freie Träger

 müssen gemeinsam sozialpolitisch wichtige Handlungsfelder in den Kommunen bestim-
men und daraus gemeinsame Zielsetzungen ableiten.

 müssen Podien der sozialpolitischen Auseinandersetzung neu schaffen, weil die kommu-
nalpolitischen Fachausschüsse dafür allein nicht repräsentativ sind.

 müssen Gremien der Koordination und Kooperation neu erfinden, die das Kartell der 
Großen (z. B. der Arbeitsgemeinschaft der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege) er-
setzen durch Arbeitsformen, die auch kleine Träger – aus den großen Verbänden wie au-
tonome Vereine – zu Wort kommen lassen.

 müssen in diesen neuen Foren des fachlichen Diskurses Arbeitsschwerpunkte gemeinsam 
festlegen (z. B. Sozialpolitischer Diskurs).

Literatur
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AG 1 Kommunalpolitik transparent machen
Lösungen werden phantasievoller und sparsamer

Friedrich Graffe
Sozialreferent

1. Bürgerschaftliches Engagement hat es schon immer gegeben, wird zumindest in München 
schon seit langem gefördert und bedarf deshalb nicht der Neuentdeckung sondern allen-
falls der Weiterentwicklung.
 Wesentliche Felder traditionellen Bürgerschaftlichen Engagements sind Parteien, Ge-

werkschaften, Wohlfahrtsverbände, Jugendverbände, Pfarreien, Sportvereine.
 Gefördert werden in München, zum Teil seit vielen Jahren, z.B. das Selbsthilfezent-

rum, Dutzende von Eltern-Kind-Initiativen, die Verbindung von Wirtschaft und sozia-
ler Arbeit (Switch), das Patenprojekt in der Wohnungslosenhilfe, das Projekt Taten-
drang als Vermittlungsagentur, FöBE als Netzwerkstruktur.

2. Bürgerschaftliches Engagement wird deutlich überfordert, wenn es
 im Zusammenhang mit schwindenden Ressourcen und Einsparungen im sozialen 

Bereich als Ersatz oder sogar Alternative zur sozialen Arbeit angesehen,
 als Alternative zu den demokratisch legitimierten Organen und Verfahren gesetzt,
 als Ausweg aus der Erwerbslosigkeit oder gar als Alternative zur bezahlten Arbeit 

dargestellt wird. 

3. Bürgerschaftliches Engagement ist für Entscheidungssituationen ungeeignet und für Ver-
waltung wenig kalkulierbar. Denn die Menschen entscheiden selbst,
 in welchem Arbeitsfeld sie sich betätigen wollen,
 wie viel Zeit und Energie sie einsetzen,
 was sie in welcher Form und Intensität betreiben,
 welchen Rahmen und welche Vorgaben sie akzeptieren. 

4. Bürgerschaftliches Engagement wird in der Konkurrenz zu Institutionen, die durch Wah-
len demokratisch legitimiert sind, verfassungsrechtliche und gesetzliche Aufträge zu erfül-
len haben – Bezirksausschüsse, Stadtrat, Landtag, Bundestag –, immer unterliegen:
 Die Engagierten haben keine demokratische Legitimation.
 Der Kreis der Engagierten ist eher zufällig und häufig wechselnd.

Bürgerliches Engagement ist eher in der Mittelschicht anzutreffen und steht deshalb in der 
Gefahr, wesentliche gesellschaftliche Aufgaben auszugrenzen.

STATEMENT
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 Protokoll

 Einführung durch Franz Lindinger, der die Arbeitsgruppe moderierte. Vorgestellt wird das 
„Modell Weyarn“. In der Diskussion können eigene Erfahrungen mit bürgerschaftlichem 
Engagemen, Wünsche, Hoffnungen, Umsetzung in die Praxis dargestellt werden.

 Eröffnungs-Statement von Michael Pelzer, Bürgermeister von Weyarn:

o Modell Weyarn begann vor 12 Jahren.
o Grundstimmung damals: Wegbrechen von Infrastruktur, Grundstücksspekula-

tion etc.
o Wie reagiert man auf diese Prozesse?
o Frage: Besteht Bereitschaft, sich auf etwas einzulassen ohne zu wissen wohin 

es geht?
o Einklinken in Netzwerke, die BürgerInnengesellschaft zum Thema haben:

 Beteiligung an Weltausstellung in Hannover 2003,
 Beteiligung am Wettbewerb ‚Globales Dorf’,
 Expertengruppe von H. Keupp,
 Beteiligung an einem Wettbewerb der Bertelsmann-Gruppe.

o Transparenz-Frage:
 Normalerweise nicht üblich in Politik und Verwaltung.
 Aber: unbedingte Voraussetzung, dass ein Prozess ‚bürgerschaftliches 

Engagement’ funktioniert.
o Private Betroffenheit ist oftmals der Auslöser für bürgerschaftliches Engage-

ment.
o Aktivierung ist ein dauernder Prozess, muss aber im Prozessverlauf ein Stück 

Selbstverständlichkeit werden.
o Weitere Voraussetzungen für einen gelingenden Prozess der aktiven Bürgerbe-

teiligung:
 Bestandsaufnahmen
 klare Strukturuntersuchungen unter Beteiligung der Öffentlichkeit
 funktionierende Leitbilder

Fazit:
Modell Weyarn hat eine Kultur geschaffen, indem Raum zur Verfügung ge-
stellt und Transparenz geschaffen wurde. Den Rest schufen die BürgerInnen 
selbst. Arbeitskreise waren dabei treibende und strukturgebende Elemente.
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 Diskussion (wichtigste Punkte / Ergebnisse)

o Fragen an Herrn Graffe nach der Übertragbarkeit des Weyarner Modells auf 
München:
Friedrich Graffe und Stadträtin Brigitte Meier meinten dazu, dass ein wichtiger 
Punkt und gleichzeitig ein großes Problem diesbezüglich die Frage der Herstel-
lung von Transparenz sei:
Brigitte Meier: Kommunikation in der Großstadt sei eigentlich nur noch über 
die Medien möglich. Machtkonstellationen und –konflikte würden das Bild be-
stimmen.
Friedrich Graffe: Fokus für den Ansatz BürgerInnengesellschaft in München 
könnten die Stadtbezirke sein, da diese für die BürgerInnen noch überschauba-
rer seien. Das Konzept ‚Sozialbürgerhäuser’ gehe auch in diese Richtung.
Instrument ‚Bürgerversammlung’ sollte zu einem Diskussions- und Beteili-
gungsgremium umfunktioniert werden.
Michael Pelzer betont dazu, wie wichtig dabei externe Moderation sei.

Die Machtfrage sei nach Aussage von Friedrich Graffe und Brigitte Maier die
entscheidende Frage schlechthin.
Beispiel von Friedrich Graffe:

 Sozialreferat führt Beteiligungsverfahren durch.
 Ergebnisse werden dem Stadtrat vorgestellt.
 Stadtrat entscheidet anders.
 Folge: Frust und Resignation bei den BürgerInnen und die Haltung: 

wenn ich keine Macht und keinen Einfluss habe, werde ich mich 
auch nicht (mehr) engagieren.

Brigitte Meier: Knallharte Machtkonflikte bestimmten das kommunale Bild. 
Die Parteien seien dabei die einzige Instanz, die hier noch einen Ausgleich 
schaffen können.
Friedrich Graffe: Abgabe von Macht – wenn nötig in erzwungener Weise – ist 
dringend notwendig. Ebenso eine Verkleinerung der Einheiten.

 Abschluss: Hinweise von Herrn Pelzer für München
o Öffentlichkeit und öffentliche Kontrolle herstellen.
o Freiräume schaffen.
o Stadtrat soll sich auf strategische Entscheidungen beschränken, ansonsten die 

Aufgaben delegieren.

Franz Lindinger
Stadtteilarbeit – Münchner Trichter
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AG 2 BürgerInnen an der Stadtentwicklung beteiligen
Beispiel Programm Soziale Stadt

Landeshauptstadt
München
Sozialreferat

Bürgerbeteiligung und Stadtentwicklung

Dr. Petra Schmid-Urban 
Vertreterin des Referenten

Welche Gedanken, Überlegungen liegen eigentlich der 
Forderung nach Bürgerbeteiligung in der Stadtentwicklung zugrunde?
Diese Frage zu stellen ist wichtig, damit die Ausgestaltung der Bürgerbeteiligung (Zugang, Methoden etc.) 
adäquat erfolgen kann. Vier Gedanken sind es vor allem, die maßgeblich sind:

· Demokratiegedanke
„Es ist eine demokratische und inhaltliche Selbstverständlichkeit, dass die Menschen das Haus, in dem sie 
leben sollen, selbst planen und gestalten“ (Bert Brecht).
Es geht um Beteiligungsformen/ -gelegenheiten, die die demokratisch gewählten Entscheidungsgremien 
ergänzen (Spielräume!).

· Qualifizierungsgedanke
Die dort wohnen, arbeiten, die die Stadt benutzen, die die Schwierigkeiten bei der Nutzung haben, z.B. 
weniger Mobile (Kinder, alte Menschen, Behinderte) wissen doch am besten, was sie brauchen oder wie 
es zu gestalten ist.

· „Nachhaltigkeitsgedanke“/ Identifikationsgedanke
Wer etwas mitgestaltet hat, wird sich damit identifizieren, sich weiter dafür interessieren und es pfleglich 
behandeln.

· Gedanke der Förderung von Kommunikation und Sinnstiftung -
Über gemeinsame Aktivität (Beteiligungsprozess) entsteht Kommunikation/ Kontakt, es geschieht etwas 
sinnvolles.

Diese Gedanken führen
· zur Verankerung von Beteiligung in den Gesetzen,

- z.B. BauGB - allerdings mit der Gefahr der formalisierten, formalistischen Abhandlung/ 
Nachvollziehbarkeit - ja nur keine Verfahrensfehler

- KJHG/ SBG VIII - Beteiligung von Kindern, Jugendlichen
· zur Verankerung bei Förderprogrammen,

z.B. soziale Stadt oder „Zuschussprogramm neue Beteiligungsformen“

Was muss man beachten?

· Nicht jeder will und kann sich engagieren.
· Formalisierte Beteiligungsverfahren werden oft abgelehnt, es braucht neue Formen,

z.B. Zukunftswerkstätten (z.B. Schule an der Schleißheimer Straße), Runde Tische,
aktivierende Befragungen.

· Sich nicht artikulierende Gruppen dürfen nicht „unter die Räder“ kommen. Interessensausgleich -
Sozialplanung bleibt gefragt.

· Es müssen reale Mitsprache-/ Gestaltungsmöglichkeiten vorhanden sein, die klar aufgezeigt und deren 
Grenzen deutlich benannt werden.

STATEMENT
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Klaus Illigmann
Planungsreferat LH München

Das Programm „Soziale Stadt“ hat sich auf Grund veränderter sozialräumlicher Anforderun-
gen aus den klassischen Programmen der Stadtsanierung nach dem Städtebauförderungsge-
setz (StBauFG) entwickelt. Die klassiche Stadtsanierung hat ihren Handlungsschwerpunkt 
v.a. im baulichen Bereich (privat und öffentlich) Beispiel für ein derartiges Programmgebiet 
ist Haidhausen. 

Im Gegensatz dazu setzt die „Soziale Stadt“ verstärkt auch auf die „Qualifizierung der Köpfe“ 
im Sinne einer Hilfe zur Selbsthilfe. In München gibt es z. Zt. zwei derartige Gebiete, näm-
lich Milbertshofen (bis Ende 2004) und Hasenbergl (bis Ende 2005). Neu in Vorbereitung 
befindet sich das Gebiet „Mittlerer Ring Südost“. Im Unterschied zu klassischen Verfahren 
wird in „Soziale Stadt-Gebieten“ besonderer Wert auf die Beseitigung von sozialräumlichen 
Missständen gelegt. Zur Anwendung kommen hier flexiblere Instrumente (z.B. Verfügungs-
fond für kleinteilige nicht-investive Massnahmen). Daneben ist der grundsätzliche Arbeitsan-
satz sehr viel stärker interdisziplinär ausgerichtet.

Ergänzende Informationen finden sich auch unter

www.sozialestadt-muenchen.de

www.sozialestadt.de

www.quartiersmanagement-berlin.de

STATEMENT
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 Protokoll

A: Thesen der/des ReferentIn:

Erläuterung des Programms „Soziale Stadt“: Es baut auf die seit gut 30 Jahren bestehende 
Städtebauförderung auf und ergänzt die darin vorgesehenen baulichen und verkehrstechnischen 
Maßnahmen zur Aufwertung eines vom Abstieg bedrohten Stadtteils mit Maßnahmen in den 
Bereichen Soziales, Ökologie, Umweltschutz und lokale Ökonomie. (In München bisher: Hasen-
bergl und Milbertshofen)

B: Einschätzungen/Austausch: 

Wo sind Chancen zur Mitgestaltung bei der Stadtteilentwicklung erkennbar?
Im Programm Soziale Stadt ist BürgerInnenbeteiligung wesentlicher Inhalt. Es bietet u.a. die 
Chance, mit bestimmten Bevölkerungsgruppen Projekte zu entwickeln (Beispiel: Hauptschu-
le).
An die VertreterInnen der Verwaltung wurden viele (kritische) Fragen gerichtet: inwieweit Ver-
waltung sich bürgerInnengerecht zeigt, was sie tut, um Bürgerinnenbeteiligung zu erleich-
tern.
VertreterInnen der Verwaltung betonten, dass die Verwaltung neue Ideen für BürgerInnenbe-
teiligung aufnehme. Sie schränkten ein, dass die Spielräume der Verwaltung klein seien (z.B. 
keine Personalausweitung), Verwaltung ändere sich langsam, sei aber auf dem Weg und stelle 
sich um. Ein Beispiel ist die Lenkungsgruppe (leitende Vertretungen der Referate), mit der die 
Einbindung und Abstimmung zwischen den Referaten für die Maßnahmen in den Sanierungs-
gebieten im Programm Soziale Stadt gewährleistet werden soll.
Die Verwaltung brauche intermediäre Strukturen und Partner. Mit der Quartierskoordina-
tion (auch Quartiersmanagement) wurde eine intermediäre Struktur geschaffen. Die Quartiers-
koordination soll die Beteiligten einbinden und darauf achten, dass keine Gruppen an den Rand 
gedrängt werden. Sie hat die Aufgabe, als intermediäre Instanz die Selbstorganisation der Bür-
gerInnen zu fördern und auf eine Öffnung der Verwaltung für die BürgerInnenanliegen hin-
zuwirken.
Zur Förderung der Beteiligung der StadtteilbewohnerInnen (besonders derjenigen, die sich sonst 
nicht beteiligen) gab es beispielsweise in Milbertshofen viele aktivierende Befragungen.
Als dringend zu klärender Punkt wurde das Vorgehen für die Zeit nach Ablauf des Programm 
Soziale Stadt gesehen, vor allem wie eine Verstetigung der erreichten Verbesserungen gesichert 
werden kann, welche Verbundstrukturen für die intermediären Aufgaben geeignet sind (Be-
riksausschuss, REGSAM, ...?) 
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C: Zusammenfassung: Wie ist die Situation; was wäre wünschenswert, was ist realisierbar?

An die Verwaltung wurden folgende Anregungen gegeben:

 Die Verwaltung muss sich weiter der Herausforderung stellen: z.B. notwendige Informati-
onen verständlich machen, Anforderung entsprechend in der Stellenbeschreibung formulie-
ren etc.

 Um Beteiligung zu gewährleisten, müssen sich alle beteiligten Stellen qualifizieren.
 Die frühzeitige Einbindung – bevor bereits zu viele Schritte beschlossen sind – ist wichtig. 

 Allen Beteiligten muss klar sein, wer wozu beteiligt wird, wo und wie weit Mitbestim-
mungsmöglichkeiten gegeben sind. (Rahmen und Umfang).

 Ergebnisse der Maßnahmen im Rahmen Sozialer Stadt müssen dokumentiert und anderen 
zugänglich gemacht werden.

 Aus den bisherigen Erfahrungen sind Kriterien für BürgerInnenbeteiligung zu entwickeln. 

 Partnerschaftliches Vorgehen ist Voraussetzung für das Gelingen (BürgerInnen auf „Au-
genhöhe“ mit der Verwaltung.

 Auch andere Verfahren der Beteiligung (z.B. Planungszellen) sollten einbezogen werden.

 Konkrete Projekte/Objekte in den betreffenden Stadtteile zur Gestaltung für Stadtteilbe-
wohnerInnen sollten ausgeschrieben werden; das beste Konzept ist umzusetzen.

Traudl Baumgartner
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AG 3 Altes Ehrenamt für die neue BürgerInnengesellschaft?

Florian Sachs
Sportjugend München

Altes Ehrenamt 

- Feste Bindung an Verein/Verband/Organisation 

- Hoher Zeitaufwand 
Ehrenamtliche Arbeit im Sportverein durchschnittlich 11,5 Std./Woche 
(incl. Fahrtzeiten)

- Langfristige Bindung 

- Starre Strukturen 
Vorstands- und Führungsstrukturen, Hierarchien (besonders Humanitäre 
Verbände)

- Intensives Engagement 

- Feststehende, regelmäßige Termine 
Sitzungen, Gruppenstunden, Trainingszeiten

- Hoher persönlicher Einsatz für andere 

Die Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engagement ist nach wie vor vorhanden. 
Heute sind jedoch neue Wege nötig, um diese Bereitschaft abrufen zu können 
und in flexiblerer Weise einzubinden bzw. zu vernetzen. Beispiele für neues eh-
renamtliches Engagement sind intensive Beteiligung bei Internet, IT-
Unterstützungsforen oder der Entwicklung freier Software. Auch der Einsatz für 
andere kann sich etwa in der Organisation von Partys oder der Unterstützung von 
sozialen Projekten in Form von Christkindlmarktstand, Flohmarkt oder praktischer 
Mithilfe zeigen.

Ergänzt von Franz Hoffmann nach Protokoll.

STATEMENT
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Traudl Scheuberth
Caritas-Zentrum Innenstadt

Definitionen:

Ehrenamtlich Tätige sind Bürger, die sich, ohne durch verwandtschaftliche Beziehungen oder 
ein Amt dazu verpflichtet zu sein, unentgeltlich oder gegen eine geringfügige Entschädigung, 
die weit unterhalb der tariflichen Vergütung liegt, für Aufgaben in der sozialen Arbeit zur 
Verfügung stellen.

BürgerInnenschaft meint die demokratische, gesellschaftliche Selbstorganisation unabhängig 
vom Staat und außerhalb des Marktes.

Ehrenamt ist somit vorrangig auf Hilfestellungen ausgerichtet; bürgerschaftliches Engage-
ment auf solidarisches Handeln. 
Bürgerschaftliches Engagement fordert daher zum Perspektivenwechsel auf: vom Helfen zum 
Empowerment, vom Bittsteller und Helfer zum Teil eines Netzwerkes in dem der Einzelne 
sowohl zum Gebenden als Empfangenden wird.
Bürgerschaftliches Engagement rückt die Lebensumwelt in den Mittelpunkt in der Bürger ihre 
Interessen selbst formulieren und solidarisch vertreten.

Auch in den Kirchengemeinden hat sich ehrenamtliche Tätigkeit gewandelt. Ehrenamtliche 
werden selbstbewusster, grenzen sich besser ab und verlangen nach Mitbestimmung.

Das führt auch bei Fachkräften im sozialen Feld zu Akzentverschiebungen. Sie wenden ihre 
soziale Kompetenz nicht mehr allein und vorrangig im unmittelbaren Umgang mit Klienten 
an. Sie werden zu Vermittlern sozialer Kompetenz an Freiwillige, greifen Gelegenheiten zu 
solidarischem Handeln auf, koordinieren Hilfen in der Lebensumwelt und kooperieren mit 
Freiwilligen.

Für Verbände und Kommunen wird es eine Herausforderung werden, Strukturen der Mitbe-
stimmung für Freiwillige zu schaffen.

STATEMENT
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 Protokoll
Bestandsaufnahme:

Herr Florian Sachs, Vorsitzender der Münchner Sportjugend, stellt eingangs einige Ergebnis-
se einer eigenen Auswertung vor. Als grundsätzlich schwierig sei bei ehrenamtlichen Enga-
gement die feste Bindung an den Verein bzw. die Organisation zu benennen, dennoch bestehe 
nach wie vor Bereitschaft den hohen Zeitaufwand mit durchschnittlich 11,5 Stunden in der 
Woche zu erbringen.
Auch zum intensiven Engagement und zum hohen persönlichen Einsatz für andere bestehe 
diese Bereitschaft noch, abgenommen habe sie aber bezüglich einer festen Terminsetzung und 
einer damit einhergehenden persönlichen Festlegung. Starre Organisationsstrukturen schließ-
lich sowie die langfristige Bindung stießen nur mehr auf wenig Bereitwilligkeit. Eine Studie 
habe gezeigt, dass sich 50% der Ehrenamtlichen über 10 Jahre und etwa 29% über mehr als 
20 Jahre einsetzen.

Frau Traudl Scheuberth, Caritas-Zentrum Münchner Innenstadt, entwirft Modelle für das alte 
und das neue Ehrenamt. Die klassische Pfarrgemeinde setze das Ziel einer „guten Gemeinde“, 
engagierte Personen bildeten darin den „Kern“ und in diesem seien bislang die Ehrenamtli-
chen gefunden worden. In der Randgemeinde fänden unter dem Motto „Helfen für Gottes 
Lohn“ Aktivitäten wie beispielsweise Besuchsdienste oder Nachbarschaftshilfe statt.
„Die gute Gesellschaft“ sei ein anders aufgebautes Modell aus Person, Kirche, Nachbarschaft, 
Stadtteil, Schule, Arbeit und den sozialen Diensten. Die Frage laute, wo Bezüge hergestellt 
werden könnten, wo Ressourcen ermöglichende Vernetzungen. Darin laute das Motto „Als 
mündiger Christ für eine geschwisterliche Gesellschaft eintreten.“

Es besteht der Eindruck, dass altes und neues Ehrenamt nicht mehr so hoch angesehen sind, 
es fehlt an Attraktivität innerhalb einer Event-Kultur bzw. Spaßgesellschaft. 
Steht (langfristiges) Engagement im Widerspruch zu Spaß? Ehrenamt bekommt auch neue 
Erscheinungsformen und neue Namen, z.B. im IT-Bereich die Gratisinformationsweitergabe 
innerhalb einer sogenannten „open source“. 
Dass ein Ehrenamt Energie, Zeiteinsatz und Verbindlichkeit fordert, darüber herrscht Einig-
keit. Ehrenamt ergänzt die professionelle Arbeit, macht diese nicht überflüssig und braucht 
das Hauptamt als Ratgeber und Begleiter. Das Hauptamt wahrt den Blick über das ganze Feld. 
In bestimmten Arbeitsgebieten darf Ehren- nicht das Hauptamt ersetzen.
Gestützt auf Befragungen wird hinsichtlich der Motive für ehrenamtliches Engagement fest-
gestellt, dass eine wesentliche Rolle Lernen, interne Anerkennung, soziale Kontakte zu 
Gleichaltrigen bzw. der Bezug zur eigenen Lebenswelt mit Versorgung eigener Bedürfnisse 
spielen. Das beizutragen, was man kann, bringt einem Freude und Sinnerfahrung. Sie sind der 
„Motor“ des Engagements. Bei der Anerkennung aber bestehen Defizite, die Kultur des Dan-
kes besteht oft darin, dass ein weiteres Amt dazu kommt.
Auch Jugendlichen geht es bei ihrer Mitarbeit nicht um das Geld. Der Einwand, dass gerade 
Jugendliche heute oft noch nebenher arbeiten gehen, führte zur Überlegung, dass Ehrenamt 
doch verstärkt in der Mittelschicht ansiedelt.

Seitens der ehrenamtlich Engagierten werden ganz persönliche Gründe angeführt. Das sind 
sowohl eigene Erfahrungen wie auch das unmittelbare „Danke“. „Freude und Anerkennung 
und vor allem Dankbarkeit (...), das tut einem selbst gut!“ Zur eigenen Freude kommt die 
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Selbsterfahrung, z.B. einen Kindergottesdienst halten zu können. Familie bleibt auf Platz 1, 
man will nicht ausgenutzt werden, „alles muss im Lot sein.“

Wünsche:

Ein grundsätzlicher Wunsch lautet, dass für Einarbeitung, Begleitung und Schulung von Eh-
renamtlichen öffentliches Geld bereitgestellt werden muss. 
Seitens der Einrichtungen hält die Diskussionsrunde eine Weiterentwicklung der „Dankeskul-
tur“ für notwendig, welche häufig auch unter den knapper werdenden Mitteln leidet. Diese 
Dankeskultur hat sich an jenen zu orientieren, welchen gedankt werden soll und darf nicht in 
oft altmodischen Formen („Ehrenmedaille“) stehen bleiben. Als Beispiele wurden festliche 
Veranstaltungen, würdige Formen des Lobs und Berücksichtigung spezifischer (Jugend-) In-
teressen genannt. 
Als sehr zukunftsbedeutsam wurde die Möglichkeit zu Einflussnahme und Mitsprache der 
Ehrenamtlichen gewertet. Zu berücksichtigen dabei aber die häufig in Organisationen anzu-
treffende Angst, die Ehrenamtlichen könnten sich bei allen Entscheidungen beteiligen:
„Die Angst des Vereinsvorsitzenden vor den Mitgliederversammlungen.“

Realisierung:

Der öffentlichen Seite wird eine aktivierende Rolle zugeschrieben. So ist einer Kürzung öf-
fentlicher Mittel entgegenzutreten, da sie auch im Ehrenamt weitreichende Folgen hat. Die 
Begleitung der freiwillig Engagierten ist davon ebenso betroffen wie Informationsplattfor-
men, z.B. die Zeitschrift „Umbrüche“. Informationen müssen allen zugänglich bleiben und 
sich nicht auf z.B. Internet beschränken.
Als Aufgabe wird auch der Einsatz dafür gesehen, dass ein Dank mit Geld möglich ist und 
refinanziert wird, denn dies ist die übliche gesellschaftliche Form der Anerkennung.
Notwendig ist die Transparenz der Organisation zu fördern und die konkrete Partizipation der 
Ehrenamtlichen zu verankern, auch wenn es einen eigenen Aufwand erzeugt.
Organisationen müssen ehrenamtliche Mitarbeit vielgestaltig und variabel anbieten können, 
verschiedene Angebote für unterschiedliche Menschen. Dabei sollen auch vorgebrachte Ideen 
von Beteiligung aufgegriffen und diskutiert werden können.

Franz Hoffmann
Katholische Jugendfürsorge
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AG 4 BürgerInnengesellschaft – für wen?

Peter Gase
Sozialforum München

Eine andere Welt
ist möglich

München sozial und solidarisch
Die Bewegung der Sozialforen:
„Der Norden sät den Hunger“ – so überschrieb die „Zeit“ ihren Bericht über die Folgen der 
Globalisierung. Jeder fünfte Mensch hat nicht einmal einen Euro pro Tag zum Leben. Jedes 
fünfte Kind, jeder siebte Mensch ist unterernährt.
Weltweit sind seit 2001 Sozialforen entstanden, um Alternativen zu einem System zu finden, 
in dem die Bedürfnisse der Mehrheit den Profitinteressen weniger unterworfen werden. Im 
November fand in Paris das zweite Europäische Sozialforum statt. Mit der Aktionswoche 
nahmen wir - betroffene Münchnerinnen und Münchner- an dieser Bewegung teil.

Wir wenden uns gegen eine neoliberale, menschenverachtende Politik: 
 Die Zahl der Armen nimmt zu, der Reichtum einiger Weniger ebenfalls.
 Soziale Rechte und solidarische Einrichtungen werden systematisch abgebaut. Das 

wird mit der Agenda 2010 weiter verschärft. 
 Die Gemeinden werden finanziell ausgetrocknet, um kommunale Vorsorge – Wasser, 

Gesundheit, Bildung und Mobilität - der Profitwirtschaft auszuliefern. 
 Mit dem Köder der "privaten Verantwortung" im sozialen Bereich (z.B. Gesundheit) 

werden öffentliche Gelder eingespart, während für äußerst aufwändige Militärprojekte 
und Kriege viele Milliarden-Beträge zur Verfügung stehen. 

Wir fordern eine soziale und solidarische Politik:
 Schluss mit der Umverteilung von unten nach oben
 Reichtum in die soziale Pflicht nehmen
 Solidarprinzip in allen Fragen der sozialen Sicherung
 Schutz für die sozial Schwächeren
 Lebenswichtige Vorsorge nicht privaten Profitinteressen unterzuordnen

mailto: info@m-sf.de
Homepage: m-sf.de

STATEMENT
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AG 5 Freiwilligendienste in der BürgerInnengesellschaft
eine Ressource?

Marieluise Dulich
TATENDRANG

Keine humane Gesellschaft kann ohne das freiwillige Engagement der Bürgerinnen und 
Bürger existieren und funktionieren!1

Ich setze für uns alle diesen Satz zum heutigen Thema voran. 
Einfach um uns dies allen bewusst zu machen!
Ich möchte mich hier insgesamt nur auf ganz wenige wesentliche Punkte beschränken.
Alles was zum Bürgerengagement insgesamt z.B. von Politikern und den Vertretern aus der 
Wissenschaft gesagt wird, der Notwendigkeit dazu brauche ich in diesem Kreis nicht wieder-
holen. 

Nutzen für die Freiwilligen die sich engagieren:
 Aufbau eines persönlichen Netzwerks
 gesellschaftliche Teilhabe
 persönliche Anerkennung und Wertschätzung

NUTZEN FÜR DIE BÜRGERINNENGESELLSCHAFT 

Bezifferbare Aufgaben
Viele wissen in einer Großstadt wie München nicht, wo ihr Engagement gefragt und 
gebraucht wird. Tatendrang zeigt diese Möglichkeiten konkret und vermittelt kompe-
tent und unkompliziert. 

Tatendrang kommuniziert die Themen:
 Ehrenamt
 altes Ehrenamt
 neues Ehrenamt
 ehrenamtliches Engagement 
 Freiwilligenarbeit
 freiwilliges Engagement
 Bürgerschaftliches Engagement

Mit einem unabhängigen und modernen Auftritt.
Mit der eindeutigen Botschaft, die über den unterschiedlichen Begrifflichkeiten steht, aber 
für die Bürgerinnen und Bürger dasselbe meint:

„Spenden sie Zeit statt Geld“ 

Alleine der Name Tatendrang spricht Menschen an, die selbstbewusst sind, zupacken wollen, 
ihre Fähigkeiten einbringen wollen, nur eben nicht wissen wo sie selbst und ihre persönlichen 
Erfahrungen und Fähigkeiten gebraucht werden.

1 Dieser Vortrag wurde ergänzt durch Folien, die auf Wunsch gerne nachgereicht werden können. 

STATEMENT 
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Denn das wollen sie: Gebraucht werden und an der Gestaltung unserer Gesellschaft und 
Stadt mitwirken, bzw. Mithelfen bei der Beseitigung von Mißständen. Im Vordergrund steht 
hier auch sehr oft, was in den Medien gerade als Missstand definiert und kommuniziert wird.
Mit unserem Auftritt spricht Tatendrang München auch andere, jüngere Gruppierungen in der 
LHM an. 

Werbekampagnen und „Portraits von Vorbildern“
Tatendrang wirbt für Freiwilligenarbeit mit Werbekampagnen und Vorbildern weit über das 
eigene Betätigungsfeld hinaus und fordert damit Menschen auf: 

 Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen. 
 Einfach mitzumachen

Tatendrang schafft damit ein Klima des Bürgerengagements und wertet die Freiwilligenarbeit 
insgesamt auf. 
Beispiele unserer Werbung haben wir mitgebracht. Es sind Werbekampagnen mit einem ho-
hen Aufforderungscharakter und Berichte von Freiwilligen über die persönlichen positiven 
Erfahrungen in der Freiwilligenarbeit.
Tatendrang kooperiert dazu auch mit einem Netzwerk von Zeitspendern und Sponsoren die 
die Öffentlichkeitsarbeit und Werbekampagnen in enger Kooperation mit Tatendrang konzi-
pieren und realisieren.

Tatendrang spricht gerade Frauen und Männer an bzw. fordert Menschen zum Bürger-
engagement auf, die: 

 keine konfessionellen oder weltanschaulichen Bindungen und 
 keine familiär gewachsenen Bindungen zu sozial-kulturellen oder ökologischen Insti-

tutionen haben
Tatendrang schöpft damit Potenziale aus die andere nicht ansprechen!

Es sind Menschen, die keine religiös oder weltanschaulich begründeten Motive für ein frei-
williges Engagement haben und eine Verbindung zu Institutionen der sozial- kulturellen Ar-
beit zunächst nicht gegeben ist. Menschen, die sich aber angesprochen fühlen, einen Beitrag 
für die Gesellschaft zu leisten! Auch nach dem Motto: Frage nicht was der Staat für dich tun 
kann, sondern frage dich was du für den Staat tun kannst. Sie möchten auch für sich selbst 
zum persönlichen Gewinn und zur persönlichen Entwicklung, die adäquate Aufgabe dazu 
suchen.

Wir sind zentraler Verteiler, Filter und Übersetzer.

Detaillierter Ein- und Überblick in Einrichtungen 
Bei uns laufen die Fäden zusammen und wird Hilfe an Ort und Stelle vermittelt.

 Schwerpunkt : Vermittlung an gemeinnützige Einrichtungen und Projekte in der 
LHM, nicht in eigene Projekte.

Wir vermitteln Freiwillige an gemeinnützige Institutionen in der LHM die Mindeststandards 
für Freiwilligenarbeit erfüllen, die von uns auch weitestgehend geprüft werden. 
Wir sind von keiner Institution angehalten oder aufgefordert Bedarfe zu erfüllen, sehen unsere 
Aufgabe darin Freiwilligenarbeit unter den Gesichtspunkten einer möglichst optimalen „Pas-
sung“ zwischen FW und Organisationen zusammenzuführen, auch z.B. Sponsoren, Firmen 
und Gruppen. Tatendrang hat vor diesem Hintergrund die Freiheit sehr flexibel und aktuell 
auf aktuelle Trends und Erfordernisse zu reagieren. Bsp. Abendberatungen für Berufstätige.

Tatendrang hat Hochkonjunktur wegen allgemeiner Kürzungen im sozialen Bereich.
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Durch die aktuellen Kürzungen in allen Bereichen werden viele Aufgaben an Freiwillige de-
legiert. Deshalb wenden sich sehr viele Organisationen an Tatendrang. Dadurch geschieht 
Erwirtschaftung von Ressourcen finanzieller Art. 

Aktuelle Zahlen und Fakten von Tatendrang 
In den letzten 6 Jahren haben sich die Nachfragen und Beratungen unter dem Titel: 
„Spenden sie Zeit statt Geld“ verdreifacht.
Ich habe jetzt keine Folie zur Statistik über die Entwicklung der Gesamtzahlen - nur für die 
einzelnen Gruppierungen. Die möchte ich Ihnen zeigen! Nur so viel zu den Zahlen: im Jahr 
2003 -- 34 Beratungen mehr, im Jahr 2002 - 115 Beratungen mehr, im Jahr 2001 – 66 Bera-
tungen mehr. 

Zur Entwicklung des Beschäftigtenstatus der Freiwilligen
Sie sehen sehr deutlich:
Die Freiwilligen „ohne Erwerbstätigkeit“ sind letztlich unterrepräsentiert, was verständlich 
ist, weil es sich um unentgeltliche Aufgaben handelt.
Die Freiwilligen als „ehemalige Erwerbstätige“ zugeordnet entdecken immer stärker ein un-
entgeltliches Engagement, auch vor dem Hintergrund eines gesicherten monatlichen Budgets, 
aber mittlerweile kristallisiert sich immer deutlicher heraus, konkurriert diese Gruppierung 
mit den Arbeitnehmerinnen und Selbstständigen, also denen die noch für ihre Arbeit bezahlt 
werden. 
Die Freiwilligen als „Arbeitnehmer und Selbstständige“ zugeordnet, in den letzten Jahren 
immer die größte Gruppe, war im letzten Jahr nicht mehr so stark vertreten.
Ich möchte das einfach einmal nur als bemerkenswerte Entwicklung stehen lassen.

Zur Entwicklung der Altersstruktur
Die Gruppe der bis 19jährigen ist eher weniger vertreten – sie finden das Engagement über 
andere Wege.
Die Gruppe der bis 40jährigen insgesamt ist ansteigend, aber doch starke Schwankungen in 
den einzelnen Jahren.
Bei der Gruppe der 40- 49jährigen, der Gruppe der, 60-69jährigen, und über 70 Jahre ergeben 
sich keine gravierenden prozentualen Veränderungen. 
Ausreißer ist die Gruppe der 50-59jährigen mit extremen Schwankungen, jetzt wieder anstei-
gend. 
Grundsätzlich ist zu den Schwankungen der Gruppierungen zu sagen:
Sie spiegeln unsere Öffentlichkeitsarbeit wider!
Haben wir Beträge in zielgruppenspezifischen Frauenmagazinen so kommt eben mehr die 
Zielgruppe, z. B. Frauen zwischen 20 und 30 Jahre usw. Bsp. Mona Lisa ZDF, Journal für die 
Frau, usw. 
Im vergangenen Jahr hatten wir unter anderem mehrere Berichte in Wochenblättern und Ma-
gazinen für Menschen über 60 Jahre.
Mit den Männern ist es daher auch relativ!

Die Freiwilligen im Jahr 2003: 
634 Männer und Frauen wurden persönlich zur Freiwilligenarbeit beraten und vermittelt. Die 
Gesamtzahl der Freiwilligen hat sich wiederum erhöht - um knapp 6 %, jeweils bezogen auf 
die Gesamtzahl der Freiwilligen zum Vorjahr.

Im Detail: Was sind das für Gruppierungen von Freiwilligen?
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Zum Beschäftigtenstatus aller Freiwilligen: Zunahmen bei den Arbeitslosen und Rentne-
rInnen; marginale Veränderungen in den Gruppierungen zum Vorjahr, trotzdem größte Grup-
pe ArbeitnehmerInnen und Selbstständige.

Zur Altersstruktur aller Freiwilligen: Zunahmen bei den 50 – 59 jährigen, bei den 60 - 69 
jährigen, ansonsten geringfügige Veränderungen, aber Reduzierung vor allem in der Alters-
gruppe der 20 – 29 jährigen.

Geschlechteraufteilung
Frauen Beschäftigtenstatus: Bei den Frauen gab es Zunahmen bei den Gruppen: Arbeitslose 
und Rentnerinnen.
Frauen Altersstrukur: Zunahmen in allen Gruppen außer bei den 20-29 und bei den 40-49 
jährigen. Trotzdem stärkste Gruppe sind die jungen Frauen unter 40 Jahre.

Männer Beschäftigtenstatus: Reduzierung insgesamt und häufiger bei den Arbeitnehmern 
und Studenten. Geringfügige Zunahmen bei den Rentnern.
Männer Altersstruktur: Starke Verringerung bei der Altersgruppe 20 – 29 Jahre, dagegen 
Zunahmen bei den 60-69 jährigen und über 70 Jahre. Ansonsten Schwankungen .

Nicht berücksichtigt bei allen Zahlen sind die Beratungen und Vermittlungen von Gruppen, 
Firmen und Schulklassen – die alle sehr ansteigen und außerordentlich arbeitsintensiv sind.
Auch nicht berücksichtigt sind die Menschen, die sich lediglich informieren, bei unseren In-
formationsveranstaltungen, über das Internet, Veranstaltungen der LHM z. B. der Info-Point 
in der Stadtinformation, usw.
Das Engagement von Gruppen und Firmen nimmt sehr deutlich zu und außerordentlich zeit-
aufwendig, im bes. die Charity Days , also das Engagement von 15 bis 40 Freiwilligen an 
einem festgelegten Tag mit dem Angebot alle zusammen ein Projekt in einer Institution 
zu realisieren.

Für uns und unsere Kooperationspartner ist sehr wichtig:
Über 50% wollen erstmals tätig werden, haben weder ein soziales Jahr noch Zivildienst 
geleistet.

Das erfordert die Vermittlung in besonders gut vorbereitete Aufgabenfelder!  

Wie arbeitet Tatendrang?
Freiwillige
Professionelle, konkrete, zeitaufwendige Beratung für neue Freiwillige die eine sinnvolle 
Aufgabe suchen und die konkrete Vermittlung an die zum persönlichen Lebensstil „passende“ 
Organisation, bzw. das Projekt oder Initiative.
Betreuung der Freiwilligen bis ein Engagement „passt“ und die Freiwilligen zufrieden sind!

Organisationen
Professionelle, praxisorientierte Beratung von Organisationspartnern, die mit Freiwilligen 
zusammenarbeiten möchten, vor dem Hintergrund der Angebote von Freiwilligen und was 
aus der praktischen Erfahrung möglich erscheint. 
Vermittlung an uns bekannte Organisationen auch auf Anfrage.2

Notwendigkeit der infrastrukturellen Förderung
Konsequente und kontinuierliche Förderung durch die LHM / Sozialreferat
Ausreichende Basisförderung ist notwendig um:
- sich als Freiwilligenagentur bekannt zu machen,
- die Organisationen und den Bedarf zu kennen,

2 Weiteres zum Leistungsspektrum von Tatendrang finden Sie auf Seite 20 unserer Jubiläumsbroschüre.
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- Netzwerke und Strukturen zu entwickeln, 
- Qualität zu gewährleisten.

Zusätzlich akquirieren wir Zeit- und Geldspenden für gezielte Werbemaßnahmen.

Parallel pflegt Tatendrang sein Social Sponsoring Netzwerk und bindet konzeptionell Freiwil-
lige mit ein.

Wichtig um Tatendrang aufzubauen war die konsequente und verlässliche Förderung durch 
die LHM in diese Infrastruktur Freiwilligenagentur. Damit wurde die Basisarbeit gesichert. 
Bereits 1980 sahen die Vertreter der LHM die Notwendigkeit eine Kontaktstelle für Bürge-
rinnen und Bürger aufzubauen und zu fördern. Vor diesem Hintergrund konnte sich Taten-
drang entwickeln und etablieren.
Die derzeitige Förderung von 2 Teilzeitstellen für hauptamtliche und fünf freie Mitarbeiterin-
nen, die stundenweise tätig sind, ist aktuell überhaupt nicht mehr ausreichend. Die Anforde-
rungen haben sich, wie die Freiwilligen, mindestens verdreifacht.
Tatendrang profitiert selbstverständlich auch ganz allgemein vom Trend „Ich engagiere mich“ 
für z.B. Obdachlose, oder andere Minderheiten und den Themen Charity und Bürgerschaftli-
ches Engagement.
In einer Stadt wie München braucht es eine zentrale Stelle bei der das Angebot der Bürgerin-
nen und Bürger und der Bedarf in Einrichtungen zusammengebracht wird. Es gibt immerhin, 
soweit ich weiß 1400 Initiativen und Projekte und es ist für den unerfahrenen Bürger nicht zu 
überschauen, wer wo willkommen ist. Das erzählen auch immer wieder die Freiwilligen, dass 
sie nicht offen empfangen werden wenn sie sich selbstständig an Organisationen wenden. 
Tatendrang ist damit „Türöffner“.

Bürgerengagement eine Ressource? 
Vergleich: Aufwand von Tatendrang zur Leistung was die vermittelten Freiwilligen erbrin-
gen! Die öffentlichen Mittel sind bei Tatendrang gut angelegt!
Eine kleine Rechnung:
Wenn 600 neue FW pro Jahr nur jeweils 2 Std. pro Woche tätig sind:
600 x 46 Arbeitswochen x 2 = 55.200 Std.
Wenn man pro Std. nur 7.00 € kalkuliert ( die Ehrenamtlichen, die sich bei der Stadt einbrin-
gen bekommen pro Std. diesen Betrag ) sind das 386.000 €.

Stunden bei Tatendrang ca.
1600 Std. ca. für Hauptamtliche (2 Teilzeitstellen a) 19.25 Std. Regelförderung),
1600 Std. ca. für freie Mitarbeiterinnen (pro Mitarbeiterin ca.7 Std. pro Woche ) 

Jetzt stehen ca. 3.200 Std. ca. 55.000 Std. gegenüber! 
Viele Freiwilligen leisten ein vielfaches an unentgeltlichem Engagement, in der LHM. Wenn 
das keine Ressource ist!

Zum Jahr des Ehrenamtes 1994 veröffentlichte die SZ: Das Ehrenamt erspart 6 Milliarden 
DM, Bei einem Arbeitsaufwand von 3 Std. pro Woche entspräche das 160.000 Arbeitsplätzen.
Tatendrang ist dafür ein eher ein sehr günstig einzustufendes Projekt! Aber wir wollen das 
Bürgerengagement nicht in Stunden oder monetär aufrechnen. Die finanziellen Mittel sind das 
Eine – das Andere sind der Gewinn für die Institutionen und der persönliche Gewinn für die 
Engagierten.
Es ist erwiesen, dass Menschen, die sich engagieren, weniger krank sind, weniger ihre persön-
lichen Probleme pflegen, mehr Verständnis für andere Menschen haben, toleranter sind usw. 

Künftige Anforderungen an uns 
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- Weitere Steigerungen der Zahlen sind möglich.
- Dazu höhere personelle Ausstattung - sonst passiert Qualitätsverlust in der Beratung und 
Vermittlung.
- Qualität in der Beratung und Vermittlung ist ein sich selbst verstärkender Prozess.
- Die Freiwilligen selbst sind die besten Werbeträger für Freiwilligenarbeit!
- Freiwilligenbiografien.
- Engagement von Firmen und Gruppen ist äußerst aufwendig zu vermitteln.
- Grenzen des Engagements kommunizieren.

Wir haben, auch durch unser langjähriges Bestehen, wir waren immerhin die erste Freiwilli-
genagentur in Deutschland, einen hohen Bekanntheitsgrad erarbeitet.
Mittlerweile ist die Situation so, dass die Journalisten von sich aus auf uns zu kommen und im 
Zusammenhang mit den Berichterstattungen zum Bürgerschaftlichen Engagement „Gelunge-
ne Beispiele und Vorbilder“ für die Berichterstattung suchen bzw. unsere Erfahrungen abfra-
gen. Manchmal „erzittern“ wir, wenn wieder etwas veröffentlicht wird.
Weil wir mit der derzeitigen personellen Ausstattung die Nachfragen zu einem Beratungsge-
spräch nicht mehr in einem angemessenen Zeitraum von z.B. einer Woche terminieren kön-
nen. Wir haben seit ½ Jahr Wartezeiten von ca. 3 Wochen.
Damit vermitteln wir potenziellen Freiwilligen den Eindruck: Ich werde nicht gebraucht! O-
der auch die wollen mich nicht! Oder hier wird Dienst nach Vorschrift gemacht! 
Hier spreche ich jetzt erst einmal nur die absolut notwendigen Anforderungen an, weil diese 
bei zunehmender Bekanntheit mit der gleichbleibenden personellen Ausstattung drohen verlo-
ren zu gehen. Also von Erhaltung dessen was wir erreicht haben. 

Es gilt professionelle Qualität in der persönlichen Beratung und eine wenigstens minimale 
Betreuung von Freiwilligen zu erhalten. (Mit professionell meine ich nicht nur den ausgebil-
deten Sozialpädagogen sondern durchaus im Engagement erfahrene Freiwillige, die ein um-
fassendes Wissen über die verschiedenen Möglichkeiten haben und die Professionalität „wer 
braucht was“ und „wer passt wohin“. Ein gut beratener und vermittelter FW wird sich im 
Freundes- und Bekanntenkreis zu seinem ehrenamtlichen Engagement bekennen und dafür 
Werbung machen.

Qualität in der Beratung von Organisationspartnern ausbauen. Das geht weit hinaus über die 
jetzt erreichten Standards wie Stellenbeschreibung für Freiwilligenarbeit, Versicherungs-
schutz, Fahrtkostenerstattung. Hier ist viel erreicht worden in den letzten Jahren aber für die 
Zukunft reicht es noch nicht. Es braucht eine konzeptionelle Verankerung in den einzelnen 
Institutionen für die Einbindung von Freiwilligen, Freiräume zum eigenen Gestalten im be-
sonderen für die Gruppe der älteren Engagierten.

Grenzen des freiwilligen Engagements bei Organisationen deutlich machen –hier haben gera-
de Freiwilligenagenturen die den Bedarf von Organisationen immer wieder vorgetragen be-
kommen, eine große Verantwortung: z.B. bei Abbau von Arbeitsplätzen, finanzielle Entlas-
tung eines Verbandes.

Mitverantwortung für das Gelingen des Erstengagements (über 50 % der Freiwilligen von 
Tatendrang sind erstmals ehrenamtlich tätig) liegt in der Hand von Tatendrang und den Ko-
operationspartnern und dies ist bestimmend für die weitere Ehrenamtsbiografie. Erfahrungs-
gemäß verselbstständigt sich das Engagement nach einem gelungenen Start. Diese Ressource 
von Freiwilligen dürfen wir durch mangelnde Qualität auf keinen Fall verlieren!

Schulengagement ausbauen - eine Notwendigkeit aber von Tatendrang mit der derzeiti-
gen personellen Ausstattung noch nicht zu leisten!
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Das sozial-kulturelle und ökologische Engagement von Schülern und Schülerinnen fördern –
wir haben zum 1. bay. Freiwilligentag damit begonnen – können wir derzeit nur punktuell 
umsetzen. Wir sehen hier große Bereitschaft bei Lehrerinnen und Lehrern nur ist das Wissen 
wie und wo nicht vorhanden und die Suche danach ist sehr zeitaufwendig. Hier müssten Ge-
legenheiten und konkrete Aufgaben erschlossen und angeboten werden. Sehr wünschenswert 
wäre, wenn soziales Engagement im Lehrplan festsgeschrieben werden würde!

Mit diesem Wunsch möchte ich auf die Freiwilligendienste überleiten.
Denn wer bereits in der Schule positive Erfahrungen im sozial-kuturellen oder ökologischen 
Engagement gemacht hat , für den ist ein FSJ auch eine Gelegenheit zur Orientierung, Berufs-
findung, zum Erfahrungen sammeln oder einfach nur eine gute Gelegenheit zu Hause auszu-
ziehen. Ich möchte vorab bemerken, dass ich hier wirklich wenig Konkretes weitergeben kann 
und das möglicherweise sehr Laienhaft ist. Selbstverständlich besteht die gesellschaftliche 
Notwendigkeit Ersatz zu schaffen für den Fall, dass der Zivildienst wegfallen sollte.
Mit Ehrenamtlichen oder Freiwilligen kann die Lücke, die durch den Wegfall entsteht, kei-
neswegs geschlossen werden.

Wir verstehen unsere Arbeit nicht als definierten Freiwilligendienst, sondern als Freiwilligen-
arbeit oder freiwilliges Engagement. Diese „Arbeit“ bezieht sich auf die Freizeit, also ein En-
gagement parallel zur Schule, Studium, Beruf, Arbeitslosigkeit oder Rente. Vorübergehend 
kann das freiwillige Engagement auch zeitlich mal umfangreicher sein, z.B. bei Arbeitslosig-
keit, Familienarbeit aber nicht generell. 

Welche Berührungspunkte gibt es zwischen Tatendrang und den Freiwilligendiensten?
Ein Teil der Männer und Frauen die über uns ein Engagement suchen, haben ein freiwilliges 
soziales Jahr oder Zivildienst abgeleistet, berichten von den positiven Erfahrungen und möch-
ten diese in der Freiwilligenarbeit wiedererlangen. Tatendrang hat immer nur punktuell mit 
Anfragen zu Freiwilligendiensten zu tun und zwar hauptsächlich zum Freiwilligendienst im 
Ausland. Wir verweisen dann immer auf das Jugendinformationszentrum. Hier gibt es Infor-
mationen dazu und Beratung von Ehrenamtlichen zum Thema. 

Es gibt von Tatendrang aus keine Kooperationen zu den Freiwilligendiensten.
Unser Dachverband ist der PWV, der einer der Träger und Veranstalter für die Freiwilligen-
dienste ist. Es bestehen derzeit keine Beziehungen dazu. Selbstverständlich sind wir bei An-
fragen behilflich bei der Weitergabe von Adressen, viele Infos über das Internet usw. Die jun-
gen Menschen kommen eher nicht zu uns, weil schon von uns aus sehr deutlich gemacht wird, 
Tatendrang hat ein anderes Aufgabenprofil. 

Welche Entwicklungen sehen wir in unserer Arbeit in Bezug auf die Zusammenarbeit 
mit Freiwilligendiensten aufgrund der gegenwärtigen Diskussion?
Es gibt etliche Freiwilligenagenturen, die neben der Beratung von Freiwilligen zum Engage-
ment auch die Beratung, Begleitung und Fortbildung für die Freiwilligendienste leisten. Diese 
Stellen haben aber die entsprechende personelle Ausstattung dazu, in der Regel mehrere Plan-
stellen.(Augsburg, Regensburg) Für bestimmte örtliche Strukturen kann das schon eine Lö-
sung bzw. ein erweitertes Angebot sein. Für München gibt es bereits die entsprechenden Insti-
tutionen.
Wer einmal einen Freiwilligendienst abgeleistet hat engagiert sich später möglicherweise ne-
ben der Berufstätigkeit, neben der Familienarbeit oder kommt während der Arbeitslosigkeit 
darauf zurück. 
Strukturen von Freiwilligendienste „aufzuweichen“, umzusetzen und zu vermitteln, altersspe-
zifisch und zeitlich könnte in Zukunft ein weiteres Aufgabenfeld von Freiwilligen-Agenturen 
sein.
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Andreas Schultz
Selbsthilfezentrum

1. Was leistet die Selbsthilfe – qualitativ?

1.1 Solidarität
Eine Studie des Public-Health-Forschungsprojektes C 22 zum „Gesundheitsmanagement in 
Selbsthilfe-Initiativen – Merkmale selbsthilfespezifischer Beratung und Dienstleistung“ 
brachte folgende bemerkenswerte Ergebnisse:
Die in Selbsthilfegruppen angewandten Strategien und die Ressourcen, auf die zurückgegrif-
fen wird, lassen sich kennzeichnen mit den Tatbeständen
- Hilfe auf Gegenseitigkeit: Es wird ein Tauschverhältnis der Unterstützung etabliert, das

(anders als die Einbahnstraße professioneller Hilfeleistung) unter den Gruppenmitgliedern 
prinzipiell in jede Richtung funktioniert.

- „bekennende Beratung“: Die Beratenden sind gleichzeitig ausdrücklich Betroffene, was 
den Beratenen signalisiert, dass hier „auf gleicher Augenhöhe“ interagiert wird.

- Alltags- und Lebensweltbezug: Die eigenen Erfahrungen der Betroffenen ermöglichen 
sehr praktische – und aus der genauen Kenntnis der Situation der Betroffenen heraus oft 
überraschende – Hilfeleistungen.

- selbstorganisiertes Lernfeld: Die vielfältigen Aufgaben und Herausforderungen, die sich 
einer Selbsthilfegruppe stellen, schaffen ein Lernfeld, das arbeitsteilig, jedoch ohne fixe 
Rollenzuschreibung ungeahnte Potenziale freizulegen vermag.

- Sinnstiftung: Last not least eröffnen sich im Austausch der Gruppenmitglieder untereinan-
der Wege der sinnvollen Lebensgestaltung „trotz“, „nach“, oder auch „mit“ einem belas-
tenden, traumatisierenden Einschnitt ins bisherige Leben.

1.2 Innovation
- Der Zusammenschluss von Menschen in einer Gruppe mit von vorneherein gleichen Ziel-

setzungen trägt das Risiko der Ideologisierung dieser Gruppe in sich. Anders bei Selbst-
hilfegruppen, die sich zunächst aus Gründen der gleichen „Herkunft“ (gesundheitliche / 
soziale / biografische Problemlagen) zusammenschließen, um gemeinsam mit anderen 
gleich Betroffenen besser zurecht zu kommen, handlungsfähiger zu werden: wie auch 
immer dies für den Einzelnen konkret aussieht.

- Genau diese Ergebnisoffenheit, die als (unbewusst angewandte) Methode kollektive
Suchbewegungen beinhaltet, ermöglicht Innovationen: 

- Ideen Einzelner werden sozialisiert, in der Gruppe erweist sich die Anschlussfähigkeit von 
Idee und Person. Hier erweist sich, ob eine Idee nur neu oder wirklich innovativ ist: wenn 
sie sich auf Dauer öffentlich durchsetzen kann.

1.3 Demokratie
- Insbesondere aus Kreisen von Migrationsselbsthilfegruppen wird hervorgehoben, dass der 

Zusammenschluss in Selbsthilfegruppen, insbesondere in der Organisationsform eines 
eingetragenen Vereines, den Mitgliedern – möglicherweise zum ersten Mal in ihrem Le-
ben – die Möglichkeit des Praktizierens und Einübens demokratischer Verhaltensformen 
bietet. Das betrifft Aspekte der Kommunikation (ausreden lassen, zuhören, argumentie-

STATEMENT
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ren) genau so wie die Aspekte vereinsinterner Gewaltenteilung (Aufgabendelegation 
durch Wahl, Kontrolle der Gewählten, ggf. Abwahl). 

- Hier wird im Kleinen das Spannungsfeld zwischen Partizipation der Wählenden und funk-
tionaler Verantwortung der Gewählten deutlich – und bleibt als Spannungsfeld gstaltbar.

An diesen Beispielen (Solidarität, Innovation, Demokratie) wird sichtbar, was Selbsthilfe –
neben allem volkswirtschaftlich relevanten Mehrwert – an positiven Impulsen für eine stabile 
Stadtgesellschaft leistet. Dies bliebe jedoch ohne wirkliche Aussagekraft, wenn nicht quanti-
fizierte Daten die Qualität der Leistungen unterstützen würden.

2. Was leistet die Selbsthilfe – quantitativ?
Das Selbsthilfezentrum München hat allein für die Landeshauptstadt und näheren Umkreis ca. 
1.200 Selbsthilfegruppen mit hochgerechnet insgesamt ca. 25.000 Mitgliedern aufgelistet, die 
die oben aufgeführten Leistungen Monat für Monat, Jahr für Jahr ehrenamtlich erbringen. In 
den 6 Gruppenräumen, die das Selbsthilfezentrum den Initiativen zur Verfügung stellt, treffen 
sich 136 Gruppen in regelmäßigen (wöchentlichen, zweiwöchentlichen, monatlichen, ...) Ab-
ständen.
Wie lebendig dieser Bereich ist und wie stark die Nachfrage nach dessen Angeboten, zeigt die 
Anzahl der Anfragen, die in 2003 an das Selbsthilfezentrum gerichtet wurden: Es kamen im 
vergangenen Jahr 6.260 Anrufe, eMails und Besuche an die Adresse der Kontakt- und Bera-
tungsstelle des SHZ, was im Schnitt 27,8 Kontakte pro Arbeitstag ausmacht!

In der Zusammenschau der qualitativen und der quantitativen Aspekte der Selbsthilfeleistun-
gen wird m.E. deutlich, welch enormes Potenzial an Problemlösung auf Mikroebene diesem 
Bereich innewohnt und tagtäglich realisiert wird.

3. Die Unterstützungsleistungen des Selbsthilfezentrums
Wenngleich sich vieles in diesem Bereich ohne jegliche Einflussnahme irgendeiner Instanz 
„von außen“ realisiert, so ist doch festzustellen, dass auch die Selbsthilfe (wie alle Sparten des 
freiwilligen Ehrenamtes) einer stabilen infrastrukturellen Unterstützung bedarf, ohne die das 
Engagement in den Selbsthilfegruppen binnen kurzer Zeit versanden würde.
Im folgenden deshalb in aller Kürze eine Übersicht über die wesentlichsten Unterstützungs-
angebote des Selbsthilfezentrums München, die Gegenstand des Leistungsvertrages des SHZ 
mit dem Sozialreferat sind:
Das Zentrum der Aktivitäten des SHZ ist die Kontakt- und Beratungsstelle, an die sich an 
Selbsthilfe interessierte Bürgerinnen und Bürger, Gruppen oder Fachkräfte aus Institutionen 
wenden können.
- Sie erhalten Informationen über Selbsthilfe, Selbsthilfegruppen und Selbsthilfethemen aus 

dem Sozial- und Gesundheitsbereich.
- Ein Clearing sorgt ggf. dafür, dass eine der jeweiligen Anfrage am besten passende Lö-

sung gefunden wird.
- Umfasst eine Anfrage komplexe Problemlagen, klären die MitarbeiterInnen mit dem/der 

Betroffenen den nächst möglichen Schritt, der eine Handlungsoption deutlich macht. 
- Kontakte zu Selbsthilfegruppen werden vermittelt, wenn dies indiziert ist.

Die darüber hinaus gehenden Leistungen des Selbsthilfezentrums knüpfen direkt am Bedarf 
der Selbsthilfegruppen an und bieten sowohl materielle (Räume, Gruppenbüro, Materialien, 
kostenlose, z.T. betreute Internetzugänge) wie auch immaterielle Dienste an (unterschied-
lichste Fortbildungen, Supervision, Finanzierungs- und Gruppengründungsberatungen, Kon-
fliktbereinigung und Mediation). 
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Weitere zentrale Leistungen bestehen in der Öffentlichkeitsarbeit für und mit den Selbsthilfe-
gruppen, z.T. in enger Kooperation mit Einrichtungen des Bürgerschaftlichen Engagements, 
sowie in der Beeinflussung von Rahmenbedingungen zur Schaffung eines selbsthilfefreundli-
chen Klimas in der Landeshauptstadt München (Lobbyarbeit).

4. Selbsthilfe, Bürgerschaftliches Engagement (BE) und die Freiwilligendienste
In München konnte die sehr heterogene Szene (vom traditionellen Ehrenamt in Wohlfahrtsor-
ganisationen, Kirchen und Sportverbänden über die neu entstandenen Freiwilligenagenturen 
bis hin zum Bereich der Selbsthilfe) unter der Klammer des Bürgerschaftlichen Engagements 
zumindest im Sprachgebrauch so vereint werden, dass Teile dieser Szene ihre grundsätzliche 
Kooperationsfähigkeit in gemeinsames Handeln umsetzen konnten.
Im „Forum BE“ arbeiten derzeit u.a. Institutionen wie das Evangelische Bildungswerk, das 
(katholische) Münchner Bildungswerk, die Münchner Volkshochschule, die Freiwilligenagen-
turen Tatendrang und F-Net (Caritas) und eben das Selbsthilfezentrum München zusammen. 
Koordiniert wird diese Arbeit seit dem Jahr 2000 durch das „Projektbüro zur Förderung Bür-
gerschaftlichen Engagements (FöBE) e.V.“, einst initiiert als Projekt des SHZ, nun getragen 
durch einen eigenen Verein, dessen Mitglieder auch weitgehend die Mitglieder des Forum BE 
sind. 
Die Zusammenarbeit ist u.a. deshalb so produktiv, weil neben der Realisierung von gemein-
samen Projekten (Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, etc.) auch die gegenseitige Unter-
stützung bei individuellen Zielsetzungen einschließlich der wechselseitigen Inanspruchnahme 
der einzelnen Dienstleistungen durch die beteiligten Institutionen selbst realisiert wird.
Den Hintergrund dafür bilden die unterschiedlichen spezifischen Feldkenntnisse der einzelnen 
Institutionen, die wechselseitig anerkannt und eingebracht werden.
Genau dieses Szenario bietet auch m.E. die Möglichkeit für die Freiwilligendienste (z.B. 
freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr), an die vorhandenen Strukturen „anzudocken“: 
Die aus der Unterschiedlichkeit herrührende zwangsläufige Offenheit der beteiligten Instituti-
onen hätte auch Platz für Freiwilligendienste, was Bündelung von Aktivitäten und gemeinsa-
men Auftritt in der Öffentlichkeit betrifft.

Darüber hinaus gehende Synergiefantasien, insbesondere der Versuch, vorhandene Strukturen 
für Dienste zu nutzen, aus deren Finanzierung sich Politik und Verwaltung zurückziehen, sind 
allerdings aus (mindestens) zwei Gründen uneinlösbar: 
Das beginnt bei der für die effiziente Durchführung der Vermittlungs- und Schulungstätigkei-
ten notwendige spezifische Zielgruppen- und Feldkenntnisse, die neben der handwerklichen 
Sicherheit des methodischen Vorgehens Garant ist für erfolgreiches Handeln der unterschied-
lichen Organisationen.
Und zum zweiten entpuppt sich der Versuch, sich ungeliebter – weil teurer – Aufgaben zu 
entledigen, indem sie top down vorhandenen Strukturen zugeordnet werden, als Milchmäd-
chenrechnung: Die Infrastruktur für Bürgerschaftliches Engagement kostet – ganz gleich wo 
sie letztendlich angesiedelt wird.

In der Konsequenz heißt dies: Die Strukturen in München sind offen genug für neue – auch 
ungewöhnliche – Kooperationsverhältnisse. Die diese Strukturen tragenden Organisationen 
sind sich aber auch ihrer Grenzen ausreichend bewusst, um sich nicht als „neue Ersatzdienste“ 
zur bloßen Mangelverwaltung treiben zu lassen.
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Stefanie Richter
Eine Selbsthilfegruppe stellt sich vor: Münchner Essrunde

Die Münchner Essrunde ist eine angeleitete Selbsthilfegruppe für Menschen mit ‚Essstörun-
gen’ jeden Alters und Geschlechts. Sie existiert mittlerweile fast zehn Jahre. Im Verlauf ha-
ben sich viele Menschen getroffen und sich auf ihrem Weg aus der Störung gegenseitig unter-
stützt und begleitet. Über die Jahre hinweg ist eine große Nachfrage zu verzeichnen, was die 
Notwendigkeit dieser Gruppe unterstreicht. Das lange Fortbestehen der Münchner Essrunde 
wäre allerdings ohne die kontinuierliche Unterstützung des Münchner Selbsthilfezentrums 
nicht denkbar. Das Selbsthilfezentrum trägt mit seinen vielfältigen Funktionen sehr zum Be-
stehen und Erhalt dieser Selbsthilfegruppe bei.

1. Zur Gruppe allgemein:

Die Gruppentreffen finden wöchentlich am Donnerstag in den Räumlichkeiten des Selbsthil-
fezentrums statt. Jede Sitzung umfasst zwei Zeitstunden von 18.00- 20.00 Uhr. Alle sechs 
Wochen findet ein offenes Gruppentreffen statt. Damit soll interessierten Menschen die 
Möglichkeit gegeben werden, sich zu informieren, am Ablauf sowie an den Gruppengesprä-
chen teilzunehmen. In der Regel ist es anschließend möglich, diejenigen, die sich für eine 
regelmäßige Teilnahme an der Gruppe interessieren, aufzunehmen. Zu den offenen Treffen 
kommen zwischen 1-5 Interessierte.
In die Gruppen kommen meistens Frauen. Die Altersspanne liegt zwischen 17-50 Jahren. 
Sehr häufig frequentieren die Gruppe Menschen mit einer Bulimie, einer Esssucht bzw. Binge 
Eating Disorder. Frauen mit Magersucht sind weitaus weniger vertreten. Einige der Betroffe-
nen haben mittlerweile eine Therapie beendet, andere sind parallel in Therapie und wiederum 
andere hatten noch gar keinen Kontakt zu professionellen Einrichtungen.
Zu den Sitzungen kommen in der Regel zwischen 10-15 Personen. Die Gruppe besteht aus a) 
einem festen Kern, d.h. Betroffenen, die regelmäßig mindestens ein ¼ Jahr in die Gruppe 
kommen und b) aus Personen, die an einigen Sitzungen teilnehmen.
Die Gruppensitzung beginnt mit einem Blitzlicht, in dem jede Person schildert, wie es ihr 
seit dem letzten Treffen geht. Daran anschließend finden problem- bzw. themenzentrierte Ge-
spräche statt. Die Themen ergeben sich meistens aus den angesprochenen Problemen im 
Blitzlicht. Ansonsten sind Themen vorbereitet, wobei der Bedarf, die aktuell belastenden All-
tagsprobleme und die sich aus der Störung ergebenden Problematiken zu besprechen, sehr 
hoch ist. Die ‚Leiterin’ nimmt im Gesprächsablauf eine moderierende und impulsgebende 
Funktion ein.
Die Beratung von Interessierten und Angehörigen per Telefon oder e-mail findet unabhän-
gig von den festen Gruppensitzungen statt. Die ‚Leiterin’ ist täglich per Telefon oder e-mail 
erreichbar. Insgesamt waren es für das Jahr 2003 über 110 Erstkontakte per Telefon bzw. e-
mail. Hinzu kommen die Beratungsgespräche mit einzelnen Gruppenmitgliedern.

STATEMENT



Dokumentation ☺ Workshop BürgerInnengesellschaft ☺ Seite 32

© Partizipation – wir gestalten die soziale Stadt ● Sozialpolitischer Diskurs in der Landeshauptstadt München.

2. Kurzer Einblick die Wechselseitigkeit:

Individuum – Gruppe
 Die Problematik ist der Zugang, steht dann aber nicht mehr im Mittelpunkt!
 Das Vertrauen in die Stärken und in die Fähigkeiten der einzelnen Person steht im 

Zentrum! (Menschen mit ‚Essstörungen’ sind die eigenen Fähigkeiten und Besonder-
heiten oft selbst gar nicht bewusst.) 

 Die Gruppengespräche zielen darauf ab, die persönlichen Probleme zu erkennen bzw. 
eine Veränderung der Problemdeutung zu erreichen, Lösungen zu finden oder zu ler-
nen, besser mit den Problemen umzugehen.

 Die Gruppenmitglieder unterstützen sich gegenseitig darin, Verantwortung für sich zu 
übernehmen, autonom zu handeln und neue Perspektiven zu entwickeln.

 Modellwirkung einzelner Gruppenmitglieder (Veränderung ist möglich)
 Die Gruppe als geschützter Raum des Probierens
 Vernetzung der Gruppenmitglieder untereinander und über die Gruppentreffen hinaus 

Kontakte (Bearbeitung der Isolation)
 Die Gruppenregeln geben den Mitgliedern eine Struktur bzw. fordern sie heraus, sich 

auf etwas einzulassen
 Der Schritt aus der Isolation in eine Gemeinschaft, das Gruppenerleben, nicht allein mit 

seinen Problemen zu sein und schließlich darüber zu sprechen, entlastet!
 Die Gruppe kann das Gefühl fördern, dass es einen Sinn und Zusammenhang im eigenen 

Leben gibt und dass man nicht dem eigenen Schicksal machtlos gegenüber steht

Gruppe – Öffentlichkeit
 Informiert über die Existenz der Gruppe sowie über die Wirksamkeit von Selbsthilfe
 Beratet Interessierte bzw. Angehörige
 Vertritt die Interessen der Betroffenen im Arbeitskreis für øEssstörungen’, einem 

Gremium von ExpertInnen des ambulanten und stationären Bereichs

Das Selbsthilfezentrum (SHZ) – die Gruppe
 Brückenfunktion: das SHZ ist auf der individuellen Ebene Wegweiser
 Kontinuität: infrastrukturelle Voraussetzungen (Raum) – Prinzip der Nichteinmi-

schung
 Qualitative Förderung: Seminare, Supervision für die ‚Anleiterin’, Beratung
 Vernetzung: Veranstaltungen, um andere Gruppen kennen zu lernen, Synergien zu 

fördern [Kontakt zwischen Professionellen und SH – Dialog]
 Öffentlichkeitsarbeit: Informationen (Selbsthilfetag, Internet, Broschüren, Umbrüche)
 Vertritt unsere Anliegen insb. in bezug auf die finanzielle Förderung bei den Sozial-

verwaltungen und Krankenkassen

Inputgeberin: 
Stefanie Richter, ehemals Betroffene, ‚Leiterin’ und Ansprechpartnerin der Münchner Ess-
runde seit über 2 Jahren. 
Kontakt: Steff.Richter@gmx.de bzw. 089/28805975
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Christel Höhn
Caritas F-Net

Entwicklungsdaten:
Im Mai 1995 „Wege zur Umsetzung Ehrenamtlicher Tätigkeit in der Caritas“ werden vom 
Zentralrat des Deutschen Caritasverbands (DCV) beschlossen.
Am 5. Dezember 1996, dem internationalen Tag der Freiwilligen/Ehrenamtlichen, Gründung 
des „Modellverbund Freiwilligen-Zentren im Deutschen Caritasverband“.

Ziele des Verbundes:
- ein attraktives Angebot für alle Zentren im Verbandsbereich des DCV 
- Zusammenarbeit mit anderen Zusammenschlüssen Engagement fördernder Gruppen und 

Verbänden 
- Verbesserung des gesellschaftspolitischen Stellenwertes von Freiwilligentätigkeit / Ehren-

amt / Bürgerengagement in Deutschland voranbringen und die Rahmenbedingungen dafür

Schwerpunkte im Verbund:
- Freiwillige / ehrenamtliche Arbeit voranbringen mit den Strukturen der freien Wohl-

fahrtspflege
- systematische Förderung sekundärer Netze
- generationsübergreifende Angebote
- junge Leute motivieren
- Männer zum sozialen Engagement motivieren
- Arbeitlosen eine Freiwilligentätigkeit ermöglichen
- Freiwillige / Ehrenamtliche als Partner und Experten in der beruflichen sozialen Arbeit 

positionieren
- Bürgerschaftliches Engagement von Unternehmen voranbringen
- Gesellschaftliche Anerkennung verbessern
- Politischen Gestaltungsrahmen für ehrenamtliche Tätigkeit weiterentwickeln
- Lernen von europäischen Ländern
- Kooperation und Vernetzung

1998 der Zentralrat des DCV bestätigt dem Modellverbund FWZ einen erfolgreichen Start.
Im Oktober 1999 votierte die Vertreterversammlung dafür, den Solidaritätspotenzialen in tra-
ditionellen und neuen Formen die gleiche Aufmerksamkeit zu schenken, wie der Qualitätssi-
cherung der Dienste und Einrichtungen. 
Im Mai 2000 beschloss der Zentralrat die erfolgreiche Arbeit des Modellverbundes in einem 
„Verbund FWZ im Deutschen Caritasverband“ weiterzuführen.
2001 Internationales Jahr der Ehrenamtliche/Freiwilligen.
05. Dezember 1997 Eröffnung des FWZ Freimann
Seit September 2002 FWZ „Money Penny“
Seit Januar 2003 FWZ Berg am Laim und FWZ Laim

STATEMENT
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Projektorganisation der Caritas-Freiwilligenzentren

CV – Vorstand Dr. Hauser
Kuratorium

Geschäftsführung München
Norbert Huber

Koordinationstreffen Projektleitung
G. Stark-Angermeier

Projektassistenz
K. Düsener

CZ Nord CZ Ost/Land CZ Laim/Sendling CZ Innenstadt CZ Ottobrunn

„Money Pen“
verbind

Die Freiwilligenzentren arbeiten vor Ort nach dem „Freiburger Modell“ und nach den im f-net festgelegten 
Schwerpunkten.

FWZ Ost Cafe 
„WIN“ =Wissen 
Interkulturell
nutzen )  Migrati-
onarbeit

FWZ West Wirt-
schaft und Sozia-
les
(Kompetenz ver-
bindet

FWZ Otto-
brunn
Senioren ist 
auch hier 
Thema

FWZ Nord
„Generati-
onen tref-
fen sich“

FWZ Innenstadt
„Money Penny“ 
(Armut und Schul-
den)
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Struktur/Übersicht der Arbeit im Freiwilligenzentrum

Caritaszentrum Innenstadt
Freiwilligen-Zentrum

„Money Penny
Schwerpunkt: „Umgang mit Geld/Armutsbekämpfung“

Forum Soziales Engagement Vermittlungsstelle Werkstatt sozialer
Aktionen

 Information
 Austausch
 Fachgespräch
 Plattform

 Vermitteln
 Dokumentieren
 Überprüfen
 weiterentwickeln

 Soziale Ideen formu-
lieren

 Lösungsstrategien 
entwickeln

 Planung sozialer Ak-
tionen

z.B. Insolvenzprojekt 
Beginn 18.05.04 mit 
anschließenden Work-
shops bis 06.10.04 (3 
Ehrenamtli-
che/Freiwillige
begleiten 10 Schuldner 
hin zum Insolvenzan-
trag) 
Zweite Runde endet 
am 6. 04.04
Beginn der dritten 
Staffel am 18.05.04

Ressourcen entde-
cken
(Lebensmittelbezieher, 
Mitarbeiter im Man-
naprojekt)

z.B. Besuchsdienst Dt. Theater 
(14 Tage im August)

z.B. Accenture.com: 
Gruppen von Mitarbeitern 
werden in soziale Einrichtungen 
vermittelt zur Entwicklung von 
sozialer Kompetenz =
Corporate Citizenship

Krankenhausbesuchsdienst 
„Barmherzige Brüder“
Start am 18. Febr. 04 mit
Einführung ins Krankenhaus

Interne und externe Einrichtun-
gen haben spezif. Aufgabe-
felder für Freiwillige/
Ehrenamtliche

z.B. Malkurse

Nähwerkstatt (Beginn ab 
12.Juni – 1x wöchentlich)

Internationaler Koch-
kurs (Kooperation mit 
Akademie der Nationen)

Helfersyndrom/
Selbstüberforderung? (in 
Planung evtl. zusammen  
mit dem sozialpsychiatri-
schen Dienst)

 
Interessierte Personen Interessierte Institutionen

Engagementberatung
 Informieren
 Beraten
 Orientierung geben
 In Datei aufnehmen

Engagementberatung
 Informieren
 Beraten
 Unterstützung geben
 In Datei aufnehmen

Entwicklung neuer
Rahmenbedingungen
für freiwillige/ehrenamtliche Tätigkeit

Durchführung neuer
Sozialer Aktionen mit und 
von Freiwilligen/Ehrenamtlichen

Maßstab für die Arbeit in/mit den drei Profilen ist das „Bedürfnis“, die Interessen des Freiwilli-
gen/Ehrenamtlichen, wie, wo, wann, warum, er sich engagieren möchte. Koordination über das FWZ, wo, wann, 
wie, wer, warum gebraucht wird .............................was kann daraus entstehen.
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 Protokoll
Zusammenfassung der Diskussion:

 Der Unterschied Ehrenamt/ Freiwilligendienst wurde geklärt; wobei der Freiwilligen-
dienst als freiwilliges kulturelles, ökologisches oder soziales Jahr gesehen wird, Eh-
renamt als freiwilliges Engagement in jedem Alter, in verschiedensten Bereichen und 
unterschiedlichster Dauer definiert wird.

 Da die meisten Menschen, die sich heute engagieren, vorwiegend aus der Mittel-
schicht kommen, stellt sich die Frage, wie Menschen auch aus sozial schwachen 
Schichten motiviert werden können zu Bürgerschaftlichem Engagement. BE sollte als 
Selbstverständlichkeit betrachtet werden. Kontrovers diskutiert wurde der Gedanke, 
Anreize in Form von Bonuspunkten zu vergeben, bzw. Sozialstunden einzusetzen. 
Menschen sollten sich letztendlich aus Überzeugung engagieren.

 Projekte wie switch gelten als Versuch, BE den Betrieben, insbesondere den Firmen-
verantwortlichen näher zu bringen.

 Lifeguide München und das Projekt für Senioren „Sinn“ , der Bürgerstiftung Zu-
kunftsfähiges München gelten als Vermittlungsprojekte.

 Um andere Zielgruppen als bisher anzusprechen, haben sich Politik, Verwaltung und 
Einrichtungen zu öffnen für neue Formen des Engagements (z.B. MentorInnen) und 
neue Formen der Anerkennung dieses Engagements.

Zusammenfassende Ergebnisse:
 Der Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit muss weiter vorangetrieben werden, um poten-

ziell Interessierten die Tätigkeitsfelder Bürgerschaftlichen Engagements einschließlich 
der Selbsthilfe näher zu bringen.

 Professionelle Mitarbeiter können nur einen Rahmen, bzw. strukturelle Hilfe für Be-
troffene und Interessierte in der Selbsthilfe anbieten.

 Die Verstärkung der Zusammenarbeit und Vernetzung der ehrenamtlichen und haupt-
amtlichen Ebene sollte weiter ausgebaut werden, so z.B. in Form von gemeinsamen 
Gremien die unterschiedliche Arbeitsfelder betreffen, wie das im Forum BE schon ge-
schieht.

 Betroffene sollten immer einbezogen werden bei der Entwicklung von Qualitätsstan-
dards in Einrichtungen.

 Durch demographische Veränderungen in der Bevölkerung wird BE für Menschen in 
der dritten Lebensspanne zunehmend wichtiger.

 Ehrenamtliche Helfer erlangen im Rahmen ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit auch Quali-
fikationen, was sich wiederum positiv auf den Lebenslauf bzw. den Einstieg in einen 
Beruf auswirkt.

 Ehrenamtliche Tätigkeit könnte auch bei Jugendlichen durch Ausstellung von Zeug-
nissen entsprechend honoriert werden.

 Da die Schule ein wichtiger Sozialisationsraum ist, könnte z.B. ökologisches Engage-
ment als Pflichtfach in der Schule eingeführt werden.

 Freiwilliges Engagement kann bei ehrenamtlich tätigen Menschen zu persönlicher Zu-
friedenheit führen oder beitragen.

 BE kann und soll den Zivildienst nicht ersetzen, aber Kooperationen von Freiwilligen-
diensten und dem Forum BE sind denkbar.

Beatrix Keßler
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 Danke an alle
Teilnehmerinnen und Teilnehmer

des Workshops
 Danke an die ModeratorInnen,
 die ReferentInnen und
 die ProtokollantInnen.
Die ReferentInnen waren:
Marieluise Dulich, Tatendrang
Peter Gase, Sozialforum München
Friedrich Graffe, Sozialreferent der LH München.
Michael Pelzer, Bürgermeister der Gemeinde Weyarn
Stefanie Richter, Selbsthilfegruppe
Traudl Scheubert, Caritas
Dr. Petra Schmid-Urban, Sozialreferat
Andreas Schultz, Selbsthilfezentrum
Heinz Schulze, Nord-Süd-Forum
Prof. Dr. Gotthart Schwarz, Fachhochschule München, FB 11 Sozialwesen
Klaus Illigmann, Planungsreferat
Die ModeratorInnen waren:
Ute Bertel, Mitglied des Sprecherrates des Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement
Eva Bruns, Quartiersmanagerin
Edda Elmauer, Katholische Jugendfürsorge
Prof. Dr. Susanne Elsen, Fachhochschule München, FB 11 Sozialwesen
Franz Lindinger, Stadtteilarbeit - Münchner Trichter
Die ProtokollantInnen waren: 
Traudl Baumgartner
Franz Hoffmann, Katholische Jugendfürsorge
Beatrix Keßler, Selbsthilfezentrum
Franz Lindinger, Stadtteilarbeit - Münchner Trichter

ver.di München danken wir für die Räume und
Fritz Letsch für das Forumtheater.

Danke an Martina S. Ortner
für Organisation und Zusammenstel-
lung der Dokumentation

Anmerkung : 

Die Beteiligung an der Erstellung der Do-
kumentation war für alle freiwillig.
Deshalb können nicht alle Redebeiträge, 
Statements etc. zur Verfügung gestellt 
werden.
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Einladung
Partizipation - Wir gestalten die soziale Stadt

WORKSHOP 3: BürgerInnengesellschaft
Dienstag, 23. März 2004, 17 bis 20.30 Uhr,

Gewerkschaftshaus
Schwanthaler Straße 64 (U4/U5 Theresienwiese)

Ab 16.30 Uhr Ankommen. Möglichkeit zu einem kleinen Imbiss.

17.00 Uhr Begrüßung
Prof. Dr. Reinhilde Beck, Fachhochschule München

17.15 Uhr Streitgespräch
Friedrich Graffe, Sozialreferent und Prof. Dr. Gotthart Schwarz, Fachhochschule Mün-
chen. Moderation: Prof. Dr. Reinhilde Beck

18.00 Uhr Gute Beispiele aus der Praxis

AG 1: Kommunalpolitik transparent machen
= Lösungen werden phantasievoller und sparsamer 

Referenten: Michael Pelzer, Bürgermeister der Gemeinde Weyarn, Friedrich Graffe, 
Sozialreferent. Moderation: Franz Lindinger, Stadtteilarbeit e.V. – Münchner Trichter

AG 2: BürgerInnen an der Stadtentwicklung beteiligen
Beispiel Programm Soziale Stadt

Referentin: Dr. Petra Schmid-Urban, Sozialreferat und VertreterIn des Planungsreferats 
(angefragt). Moderation: Eva Bruns, Quartiersmanagerin

AG 3: Altes Ehrenamt für die neue BürgerInnengesellschaft?
ReferentInnen: N.N. Münchner Sportjugend, Traudl Scheuberth, Caritas mit Ehrenamtli-
chen. Moderation: Franz Hoffmann, Katholische Jugendfürsorge

AG 4: BürgerInnengesellschaft – für wen?
ReferentInnen: Heinz Schulze, Nord-Südforum und N.N. Sozialforum München sowie 
Prof. Dr. Susanne Elsen, Fachhochschule München. Moderation: N.N.

AG 5: Freiwilligendienste in der BürgerInnengesellschaft
eine Ressource?

ReferentInnen: N.N. Tatendrang, Andreas Schultz, Selbsthilfezentrum, Christel Höhn, 
Caritas F-Net. Moderation: Ute Bertel, Mitglied des Sprecherrats des Bundesnetzwerk 
Bürgerschaftliches Engagement

19.45 Uhr Jetzt gemeinsam ans Werk gehen: Was hindert 
uns daran?
Moderation: Fritz Letsch
Abschluss: Prof. Dr. Reinhilde Beck

 Wir freuen uns, dass in den Arbeitsgruppen StadträtInnen aktiv mitdiskutieren werden.
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Bitte melden Sie sich an bei:

Info@muenchner-trichter.de
(Martina S. Ortner, Münchner Trichter, Sonnenstraße 12, 80331 München.)

Nennen Sie bitte Ihren Namen und Vornamen, die Einrichtung, in der sie tätig sind, Ihre E-
mail-Adresse und wenn Sie möchten, Anschrift und Telefon-/Fax-Nummer. Wir erstellen 
dann eine TeilnehmerInnenliste, die am Veranstaltungstag für alle ausliegt. (Falls Sie nicht in 
die Liste aufgenommen werden möchten, teilen Sie dies bitte bei ihrer Anmeldung mit). 

Anmeldeschluss ist der 17.03.2004.

VeranstalterInnen: Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement, Caritas München, 
Fachhochschule München, Kreisjugendring München-Stadt,
Münchner Trichter, Selbsthilfezentrum, LHM Sozialreferat, ver.di Mün-
chen.

InitiatorInnen: Geschäftsführung der Caritas-Zentren München Stadt/Land, Münchner 
Trichter, Katholische Jugendfürsorge, Sozialdienst Katholischer Frauen, 
Fachforum Freizeitstätten, Innere Mission München, Fachhochschule 
München, Katholische Stiftungsfachhochschule München, IN VIA Ka-
tholische Mädchensozialarbeit, Paritätischer Wohlfahrtsverband, Kreis-
jugendring München-Stadt.

mailto:info@muenchner-trichter.de




Herzliche Einladung

Die nächsten Themen und Termine stehen schon fest!

19. Mai 2004 Workshop Wirtschaft

22. Juni 2004 Workshop Wettbewerb und Steuerung

28. Juli 2004 Zwischenbilanz

In Planung sind die Workshops Pflege, Behinderung, Wohnen und Sozialraum.

Sie möchten uns noch etwas zum Workshop BürgerInnengesellschaft sagen?

Wir freuen uns über Rückmeldungen, welche Eindrücke Sie aus dem Workshop mitgenom-
men haben. Was hat Ihnen gut gefallen? Was hätten Sie sich mehr gewünscht? 
Bitte sagen Sie uns Ihre Meinung und schicken Sie eine

Email an: info@muenchner-trichter.de

Noch mehr Ideen?

Sie finden, dass wir Themen noch nicht berücksichtigt haben? Dann geben Sie uns bitte Be-
scheid. Gerne überlegen wir mit Ihnen, wie wir das Thema im Rahmen des Sozialpolitischen 
Diskurses bearbeiten können. Richten Sie bitte Ihre 

Email an: info@muenchner-trichter.de

mailto:info@muenchner-trichter.de
mailto:info@muenchner-trichter.de

