Community Organizing im
Gemeinwesen:
Weder für noch über die Menschen im Wohnviertel reden, sondern
zuhören. StadteilbewohnerInnen sind Experten in eigener Sache und
vertreten sich selbst.

Vertiefung der Handlungslehre in der Sozialen
Arbeit. Seminar vom Wintersemester 2018/19 bis
zum Sommersemester 2019
Beteiligte:
• Hester Butterfield (Dozentin der KSH)
• Dagmara Sosnowska (Verein für Sozialarbeit)
• Olivia Bauriedl
• Theresa Gottwald
• Hanno Güntsch
• Hanna Maurer
• Stefanie Pompl
• Kai Schüler
• Robin Sturm
• Verena Wasse
• Eva Weggartner
• Runa Weigl
• Sonja Wondra (alle Studierende der KSH)

Portfolio des Seminars
„Community Organizing“
In Zusammenarbeit mit dem Nachbarschaftstreff Pasing vom Verein für
Sozialarbeit

Protokoll des Nachbarschaftstreffens (1/4)
Nachbarschaftstreff Pasing
Protokoll des Nachbarschaftstreffens am 3.6.2019
Der Nachbarschaftstreff Pasing öffnete im Mai 2019 seine Pforten. Das Nachbarschaftstreffen war eine der ersten
Veranstaltungen.
Im Vorfeld, hatten Student*innen der Sozialen Arbeit an der Katholischen Stiftungshochschule München Pasinger Bürgerinnen
und Bürger befragt Damit wollten sie und der Nachbarschaftstreff Pasing herausfinden, welche Themen die Menschen im
Stadtteil bewegen und welche Wünsche die Befragten für den neuen Nachbarschaftstreff im Neubaugebiet auf dem
ehemaligen Stückgutgelände haben.
Die Ergebnisse dieser sogenannten aktivierenden Befragung sollten beim Nachbarschaftstreffen präsentiert werden. Das Ziel
der Befragungen und der Veranstaltung waren es, den neuen Nachbarschaftstreff mit Leben zu füllen und nach Möglichkeit
bereits erste mögliche Angebote im Nachbarschaftstreff mit den Pasingerinnen und Pasingern zu erarbeiten.
Der Gemeinschaftsraum im Treff war mit 17 erwachsenen Besuchern, die meist über die Befragungen auf die Veranstaltung
aufmerksam geworden waren, und zwei Babys gut gefüllt; daneben waren die 9 Studierenden, die die Befragung
durchgeführt und das Treffen mit vorbereitet hatten, die Dozentin Hester Butterfield, die Leiterin des neuen
Nachbarschaftstreffs Dagmara Sosnowska und Alexandra Ruzicka vom Verein für Sozialarbeit, dem Träger des
Nachbarschaftstreffs, bei der Veranstaltung dabei.

Protokoll des Nachbarschaftstreffens (2/4)
Dagmara Sosnowska begrüßte die Teilnehmer und machte mit einem Bild deutlich, was in einem Nachbarschaftstreff erreicht
werden soll: Wenn man ein Holzstück brechen will, bricht es auch. Viele Holzstücke zusammen kann man nicht brechen: Eine
starke Gemeinschaft macht also auch den Einzelnen stark. Sie betonte mit den Worten „alles geht“ dass der
Nachbarschaftstreff offen für viele Angebote und Nutzungsmöglichkeiten sei, und dass es immer auch wichtig sei Spaß
zusammen zu haben.
Ein Student stellte im Anschluss kurz die Grundbegriffe des „Community Organizing“ vor, der Form der Gemeinwesenarbeit,
die auch im Treff gelebt werden soll.
Zwei Studentinnen übernahmen die weitere Moderation und starteten mit spielerischem Kennenlernen der Besucher, die sich
zum Beispiel in verschiedene Ecken des Raums verteilten, je nachdem wie lange sie schon in Pasing wohnten. Dabei stellte
sich heraus, dass eine Mehrheit der Besucher*innen schon über 5 Jahre in Pasing lebt und die meisten alleine lebten.
Dann werden in zwei Gruppen mögliche Angebote im Nachbarschaftstreff erarbeitet. Die Student*innen sammeln diese und
fassen sie mit den Ergebnissen der Befragung zusammen. Die Themen sind vielfältig: Eltern-Kind-Gruppe, Grillfeste, eine
Tierschutzgruppe, Wanderungen im S-Bahnbereich, eine Nachbarschaftshilfe organisieren, ein Hausflohmarkt, ein Mittagstreff
am Sonntag, Lesungen, Filmabende, ein „Rentner-Cafe“, ein Lauftreff, gemeinsames Kartenspielen sind einge der vielen
Vorschläge. Wichtig ist den Besucher*innen auch, dass ein Nachbarschaftstreff dabei hilft, Menschen nicht vereinsamen zu
lassen und das Knüpfen von Kontakten erleichtert.

Protokoll des Nachbarschaftstreffens (3/4)
Ergänzend präsentierten die Student*innen die Themen, die den Pasingerinnen und Pasingern laut den Ergebnissen
der Befragung auf den Nägeln brennen: Lärm, die in den Augen einiger Befragter missglückte Neugestaltung des
Pasinger Marienplatzes und Sorgen über den vielleicht stark zunehmenden Verkehr nach dem Abschluss der
Bauarbeiten in den Pasinger Neubaugebieten, sind einige der Kritikpunkte. Gleichzeitig loben viele Befragte aber
auch Ruhe, Einkaufsmöglichkeiten oder ein gutes Angebot an Spielplätzen.
In der anschließendes Diskussion versucht die Leiterin des Nachbarschaftstreff konkreter zu werden und
herauszufinden, wer unter den Anwesenden bereit wäre, sich direkt für ein mögliches Angebot zu engagieren. Zwei
Mütter sagen, sie würden gerne konkret eine Mutter-Kind Gruppe ins Leben rufen; Frau Sosnowska, die Leiterin des
Treffs bietet an, hier zu unterstützen und bei der Vernetzung zu helfen. Es würden noch vermutlich viele weitere
Familien mit kleinen Kindern in die noch nicht fertiggestellten Neubauten in der Nachbarschaft einziehen.
Konkret wird auch der Bedarf nach mehr Information zur aktuellen Bautätigkeit angesprochen und eine InfoVeranstaltung angeregt. Frau Ruzicka vom Verein für Sozialarbeit sagt, es sei auf alle Fälle Aufgabe des Treffs, hier
für mehr Informationen zu sorgen und ggf. entsprechende Informationsveranstaltungen mitzuorganisiseren.

Protokoll des Nachbarschaftstreffens (4/4)
Die Leitung des Treffs konkretisiert noch weiter, das bei allen offenen Angeboten, die Räume des Treffs grundsätzlich
kostenfrei genutzt werden können, die Räumlichkeiten aber auch für geschlossenen oder private Veranstaltungen gegen
eine Nutzungsgebühr gemietet werden können, was bei den Anwesenden auf großes Interesse stößt.
Frau Sosnowska erklärt, dass sich Interessierte, die ein Angebot anbieten möchten am besten direkt mit ihr in Verbindung
setzen sollten und die Termine und Angebote des Treffs über die Website und demnächst auch einen Bildschirm im Treff
angekündigt werden können.
Mit einem Hinweis auf die Eröffnung des Treffs am 26.6. endet der offizielle Teil des Abends. Im Anschluss tauschen sich
Pasingerinnen und Pasinger, Studierende und die Leitung des Treffs noch bei kleinen Snacks und Getränken aus.

Ablauf des ersten
Nachbarschaftstreffens
1.

Vostellung Nachbarschaftstreff und Verein für Sozialarbeit

2.

Was ist Community Organizing

3.

Kennenlernrunde

4.

Themenfindung in Kleingruppen

5.

Vorstellung der Befragungsergebnisse

6.

Umsetzung der Themen

7.

Termine

Befragungsergebnisse

!
•
!

Gesellschaft

•

Personen zum Schafkopfen
finden

•

Nachbarn kennenlernen

•

Treffpunkt zum Kaffee
trinken

•

Möglichkeit zum
gegenseitigen Austausch

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Angebote, die in Pasing fehlen
ein Verpackungsfreiladen
ein Kino
Sportangebote
Spielplätze
Grünflächen
Familienangebote mit Kindern
aktives Nachtleben, gute Bars/Clubs,
schönere Kneipen
gute Cafés
ein Zara in Pasing
Squashhalle
passendes Hotel für Elternbesuch
(Einzelnennung)
Angebote an moderner Kultur
Informationen für
englischsprechende, die kein Deutsch
können

!

Negativ

•

von Bars (auch Shisha Bars) und den vielen Menschen abends gestört

•

Lautstärke tagsüber von Kindern (z.B. Kinder- und Jugendtreff) und den
Arcaden

•

Lautstärke nachts durch „Partypeople“ (z.B. Partys auf Vorplätzen)

•

Viel Geld wird für die Straßensäuberung bezahlt, trotzdem oft dreckig (vor
allem Wochenende)

•

Durch den Neubau kann es zu mehr Verkehr kommen?

•

äußerlich schaut Pasing nicht schön aus

•

Gestaltung des Pasinger Marienplatz ! Mülleimer fehlen und v.a. die
Verkehrsführung ist für Fußgänger gefährlich

!

Positiv

•

Landsbergerstraße:

Menschen fühlen sich sehr wohl
Menschen leben schon länger in Pasing
Menschen schätzen das alles in erreichbarer Nähe ist
Rentner kennen sich auf der Straße untereinander
•

Rathausgasse/Offenbachstraße/Am Schützeneck/Josef-Felder-Straße:

Sehr ruhig (Wohnung weg von Gleisen ist)
Gastronomie und viele Cafés und Restaurants
Viele Spielplätze
Arcaden
S-Bahnnähe /Anbindung/ Gute Lage
Befreundet mit Nachbarn, Gartenfest im Häuserblock
•

Ebenböckstraße/Landsbergerstraße

Verkehrsanbindung zufrieden
Viele Einkaufsmöglichkeiten (jüngere waren sehr zufrieden)

Eindrücke vom ersten Nachbarschaftstreff:

Reflexionen der Studierenden:

„Im Zuge unserer Aktivierungsarbeit war es spannend zu sehen, wie sehr sich die Pasingerinnen bzw.
Pasinger mit ihrem Stadtteil identifizieren. Ich war eigentlich davon überzeugt, Pasing zu kennen,
doch durch die zahlreichen wertvollen Gespräche mit den BürgerInnen, habe ich den Stadtteil noch
einmal von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Community Organizing ist eine tolle Methode,
um Menschen zusammenzuführen, die gemeinsam durch Selbstorganisationsprozesse viel in ihrem
Stadtteil bewirken können und ich wünsche mir sehr, dass auch die PasingerInnen den neuen
Nachbarschaftstreff in der Josef-Felder-Straße mit Leben und ihren Ideen füllen, um sich weiter in
ihrem Stadtteil wohlfühlen zu können und gemeinsam handlungsfähig in demokratischen Prozessen
sein zu können.“
- Robin
„Zu Beginn des Seminares konnte ich mir noch nicht wirklich
etwas unter dem Begriff 'Community Organizing' vorstellen und
war gespannt mehr darüber zu erfahren. Letztendlich war ich
froh, dass Seminar besucht zu haben, da ich nun um eine
weitere Erfahrung reicher bin.“
- Verena

Reflexionen der Studierenden:

„Ich konnte mich für das Seminar begeistern, weil ich der Meinung bin, dass wir in unserer
Community, in der Schule, in der Familie, einfach in allen sozialen Kontexten von dem Wissen und
den Fertigkeiten anderer profitieren sollten und ohne gegenseitige Unterstützung der Zusammenhalt
und die Identifikation (z.B. mit einer Community, oder Gruppierung) leidet. Ich fand es spannend zu
sehen, wieviel Sie mit ihrem Nachbarschaftstreff erreicht haben und wie sehr auch die ältere
Generation davon zehrt, sich zu engagieren. Was sie dort erreicht haben, hat mich beeindruckt und
inspiriert.
Eine besondere Erfahrung war auch das von Tür zu Tür gehen und die Menschen persönlich
einzuladen. Es hat zugegebenermaßen Mut gekostet und hat sich doch gelohnt. Die Menschen waren
offener und interessierter an der Mitgestaltung ihres Bezirks, als ich dachte. Ich finde auch die Rolle
der Sozialarbeiter*innen im Community Service Kontext gut, weil es ausschließt Menschen etwas
Vorgefertigtes überzustülpen, oder rein „helfend“ auf Menschen zuzugehen. Ganz im Gegenteil ist es
ganz offensichtlich das Ziel Hilfe zur Selbsthilfe zu bieten und die Klient*innen zu empowern, ihr
Umfeld nach ihren Wünschen zu gestalten, oder wie in ihrem Fall Menschen dabei zu unterstützen
sich die Politik zunutze zu machen, um etwas zu verändern. Ich bin gespannt wie der
Nachbarschaftstreff sich entwickeln wird, welche Angebote Anklang finden und was Dagmara mit
diesem bewegen wird.“
- Sonja

Originalton einer befragten Pasingerin:

„Pasing ist super! Ich wohne seit 40 Jahren in Pasing.
Wenn meine Tochter einmal auszieht sage ich ihr, sie
soll in Pasing bleiben“

Presse

• https://www.sueddeutsche.de/muenchen/pasing-wuenschen-und-werkeln-1.4504446
• https://www.wochenanzeiger-muenchen.de/pasing/auf-gute-nachbarschaft,117953.html

