
Kapitel 3:

Aller Anfang ist schwer ...

Die folgenden Abschnitte sollen grundsätzliche Ansätze und Schwierigkeiten bei
der Entwicklung einer Idee und bei der selbstbestimmten Umsetzung in ehrenamt-
lich arbeitenden Gruppen verdeutlichen. 

Teile der in Kapitel 2 beschriebenen Hintergründe werden auf die konkrete Projektarbeit
bezogen. AufTakt soll dabei lediglich als Beispiel dienen, die Inhalte sind jedoch
auf viele andere Projekte übertragbar, die mit ähnlichen Ausgangsbedingungen arbei-
ten. Wir wollen hiermit keineswegs dazu aufrufen, nun ähnlich große und komple-
xe Projekte wie AufTakt zu organisieren. Wir hoffen, daß Projekte aller Größen-
strukturen mit diesen Texten etwas anfangen können.

In diesem Kapitel sollen keine allgemeingültigen Lösungen vorgestellt werden, son-
dern mögliche Ansätze, die auf jede Idee wieder neu übertragen werden müssen. 
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melt worden. Außerdem waren in vielen
Regionen aufgeschlossene Einzelperso-
nen, Gruppen und Projektwerkstätten
vorhanden, so daß eine große Basis exi-
stierte, um die AufTakt-Idee aufzugrei-
fen und umzusetzen. Auf den Landes- und
Bundesjugendkongressen der BUND-,
der Naturschutzjugend und freien Pro-
jektgruppen kamen schnell weitere Mit-
streiterInnen hinzu, viele hatten starkes
Interesse, Radtouren zu organisieren.

Nun entwickelte sich erst einmal ein
"utopisches" Gedankengebäude: ein gros-
ses Festival mit vielen, vielen Sternrad-
touren und dies im nächsten Sommer!
Doch nach den ersten Realisierungsver-
suchen stellte sich heraus, daß vor allem

die Ortssuche und Finanzierung länger
dauern würden. Bei einem Planungs-
treffen im Herbst 1991 wurde der Ter-
min für das Festival um ein Jahr nach hin-
ten verlegt. Eine Entscheidung, die nicht
leichtfiel. Über 2 Jahre ein Projekt vor-
zubereiten, bis es dann endlich stattfin-
det, das ist eine ganz schön lange Zeit.

Doch durch diese lange Vorbereitungs-
zeit hatte AufTakt viel Raum zum Wach-
sen: Mit neuen Personen kamen oft auch
neue Aspekte hinzu, - weitere große und
kleine Radtouren, ein Arbeitskreis alter-
native Energien, ein internationales Pro-
gramm, Aktionen im Vorfeld gegen Aus-
länderfeindlichkeit, etc. Die letztendliche
Gestalt von AufTakt entstand durch diese
vielen Beiträge und Impulse; sie war in
der Anfangszeit noch gar nicht abzuse-
hen. 

Wäre ein ähnlicher Vorschlag nun vor der
Radtour Rostock-Bremen eingebracht
worden, dann hätte sich etwas ganz ande-
res aus ihm entwickelt. Die Idee, meh-
rere Radtouren in ein großes Festival
münden zu lassen, hätte dann wohl grös-
senwahnsinnig gewirkt (und das wäre sie
dann wahrscheinlich auch gewesen). Bei
der Entwicklung von Ideen besteht also
einerseits immer die Gefahr, daß man sie
sozusagen "aufsetzt", daß sie nicht aus-
reichend von unten gewachsen und gar
nicht passend sind. Wenn aber auf der
anderen Seite zu lange nachgedacht und
gewartet wird und der Mut zu neuen,
kreativen Ideen fehlt, können leicht wich-
tige Chancen verpaßt werden, um moti-
vierte Bewegungen aufzugreifen und
weiterzuentwickeln.

Wesentlich bei der Entwicklung der Auf-
Takt-Idee war auch, daß sie lediglich
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Der erste Abschnitt beschäftigt sich mit
wichtigen Kernpunkten der Anfangs-
phase einer Projektentwicklung.

Wer eine Idee für ein größeres Vorhaben
hat (zum Beispiel für eine überregiona-
le Kampagne, eine größere Raddemon-
stration oder eine Aktion gegen Ein-
wegmüll), die einen großen Teil der Ver-
eine, SchülerInnen und Gruppen der
ganzen Stadt (bzw. der Region oder
Jugendumweltbewegung, etc.) mitein-
bezieht, muß auch ein wenig Gespür für
die Stimmung unter den Aktiven für eine
solche Aktion entwickeln. Hier gilt das
Motto: "Nichts ist so stark wie eine Idee,
deren Zeit gekommen ist."  Oder umge-
kehrt: eine bereits in Gang gekommene
Bewegung und Motivation sollte aufge-
griffen und daraus weitergehende Ideen
entwickelt werden! 

Die Radtour Rostock-Bremen

Um einige Aspekte einer solchen Pro-
jektentwicklung zu verdeutlichen, vorweg
ein kleiner Exkurs zur Entstehung der
AufTakt-Idee aus der Radtour Rostock-
Bremen:

Von einer Handvoll Jugendlicher in kur-
zer Zeit organisiert, rollte im Juni ‘91 eine
Radtour von Rostock nach Bremen mit
Beteiligung von 2.500, zeitweise bis zu
7.000 RadlerInnen. Mit einer Teilnahme
so vieler Menschen, die längst nicht nur
eingefleischte "Umwelt-AktivistInnen"
waren, hatte niemand gerechnet. Die
Stimmung auf der Tour war sehr positiv
und es entstand eine große Motivation,

es nicht bei der einen Aktion zu belas-
sen. Die Hoffnung und Erwartung auf
eine Fortsetzung war sehr groß. Das
Aktions-Modell Radtour hatte einen
Nachteil: Es blieb wenig Zeit für den
inhaltlichen Austausch, Projekttreffen
und das Weiterentwickeln von Ideen für
eine positive Zukunft. So entstand bereits
während der Tour Rostock-Bremen die
Grundidee zu AufTakt: eine oder meh-
rere, längerfristig geplante Radtouren,
gekoppelt mit einer mehrtägigen Ab-
schlußveranstaltung. Nachdem die Idee
in einem Rundschreiben allen Teilneh-
merInnen vorgestellt worden war, fanden
sich viele InteressantInnen zusammen,
um sie weiterzuentwickeln. In der Ju-
gendumweltbewegung waren mittler-
weile Erfahrungen mit überregionalen
Projekten und inhaltlichen Veranstal-
tungen, mit der Finanzierung größerer
Projekte und in der Pressearbeit gesam-

3.1. Die Grundidee wachsen lassen ...

Die „Geburt“ eines Projektes

Ein „Höhepunkt“ der Rostock-Bremen-Radtour:

die Fahrt durch den Elbtunnel

Noch eine Einleitung ...

Mit dem "in die Welt setzen" einer Projekt-Idee
und der Umsetzung ist auch eine gewisse Verant-
wortung verbunden. Bei AufTakt war diese durch
den hohen Finanzhaushalt von 2,5 Millionen DM
und durch die große Zahl an Aktiven, die sich zum
Teil über 2 Jahre mit der Vorbereitung beschäf-
tigten, eine recht große. Um eine solche Verant-
wortung tragen zu können, benötigt man eine gute
Ausgangsbasis und Organisationsstrukturen. Wie
diese aussehen könnten und wie dann hoffentlich
durchgehend mit Motivation und Freude, anstatt
mit Zeitdruck im Nacken an die Umsetzung einer
Idee gegangen werden kann, das sollen die fol-
genden Texte am Beispiel von AufTakt beschrei-
ben.
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"überschwappen" zu lassen. Zum Beispiel
mit der Ankündigung eines bundeswei-
ten Aktionstages und bundesweiter Pres-
searbeit, gekoppelt mit einem Erfah-
rungsaustausch und Unterstüzung der
jeweiligen Aktionsgruppen. Auch hier
liegt die Ausgestaltung der Aktion bei der
Gruppe vor Ort, wobei ihr die Erfah-
rungen anderer und die Verstärkung bei
der öffentlichen Aufmerksamkeit durch
eine überregionale Vernetzung zugute
kommen. Ein Beispiel ist die Aktion
"Total Tote Dose" in Göttingen, bei der
mehrere 1.000 SchülerInnen ein Gerüst
mit zehntausenden von Dosen behäng-
ten und versuchten, den Einwegmüll aus
den Regalen der Geschäfte zu vertreiben.
Die Idee wurde für bundesweite Ak-
tionstage, aber auch unabhängig davon
von vielen Ortsgruppen aufgegriffen und
es konnten konkrete Erfolge erzielt wer-
den. 

• Die Verantwortung abwägen: 

Die entstehende Projektgruppe muß sich
bewußt werden, welche Verantwortung
sie mit der Verbreitung und Umsetzung
ihrer Idee trägt. Daß sie nämlich zum Bei-
spiel für längere Zeit einen Großteil der
Kräfte und vielleicht auch der finanziel-
len Mittel ihrer Gruppe oder ihrer "Akti-
ven-Szene" einbinden wird. Bei einem
Mißerfolg drohen diese Motivation und
das monatelange Engagement den "Bach
runter zu gehen". Zudem haben die Pro-
jektmitglieder, wie schon oben erwähnt,
eventuell auch eine finanzielle Verant-
wortung zu tragen. Das heißt nicht, daß
sie nun lieber aufgeben sollten, sondern,
daß es grundlegend für den Start ist, sich
um eine solide Organisationsbasis zu
bemühen. Dies bedeutet unter anderem,

geeignete und klare Organisationsstruk-
turen zu entwickeln und ein gutes "An-
fangs-Team" zu haben, welches in der
Lage ist, das Projekt aufzubauen. Diese
Fragen werden ausführlich in diesem
sowie in Kapitel 4 und 5 behandelt.  

Zu sagen ist jedoch dazu auch, daß es bei
kaum einem Projekt möglich ist, von
vornherein alle grundlegenden finanzi-
ellen und organisatorischen Sicherheiten
zu bekommen. Etwas Mut zum Risiko
gehört auch dazu. Wenn eine breite Basis
für eine Sache im Entstehen ist und mit
viel Motivation an einer Idee gearbeitet
wird, dann fällt selten etwas ins Wasser!

• Die Erfahrungen anderer nutzen: 

Zu Anfang gilt es, Erfahrungen zu sam-
meln, mit Menschen zu reden, die ähn-
liche Projekte oder Veranstaltungen schon
einmal durchgeführt haben oder zumin-
dest daran beteiligt waren. Dadurch wer-
den die realistischen Möglichkeiten zur
Umsetzung einer Idee, der organisatori-
sche, wie der finanzielle Aufwand ein-
schätzbarer. Ansprechen könnte man bei
einem Projekt wie AufTakt beispiels-
weise MitarbeiterInnen von Kirchenta-
gen, Sportfesten, Pfadfindercamps und
ähnlichen größeren Ereignissen. Auch in
der Jugendumweltbewegung sind bei
(Bundes-, Landes-)Jugendkongressen,
Fahrraddemos, Kampagnen, Aktionsta-
gen, etc. schon vielerlei Erfahrungen
zusammengekommen, die helfen können,
die eigenen Vorstellungen zu konkreti-
sieren. Auf die Mitarbeit von Menschen
mit Erfahrungen kann bei Projekten à la
AufTakt jedenfalls nicht verzichtet wer-
den. Vielleicht können solche Personen
zu einem Planungstreffen dazukommen,
um Einschätzungen zu geben. 
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einen Rahmen "vorgab", der von den
einzelnen Gruppen vor Ort mit ihren
Themen und Ideen gefüllt werden konn-
te. Für die regionalen Radtouren und
Aktionen entstand durch den gemeinsa-
men Rahmen eine größere Wirkung und
Anziehungskraft, als sie ein einzelnes ört-
liches Projekt gehabt hätte. 

Voraussetzungen für einen

"guten Projektstart“

Was ist also, einmal auf den Punkt ge-
bracht, nach unserer Ansicht wichtig,
um eine Idee ins Rollen zu bringen:

• Stimmungen aufgreifen: 

Es ist positiv, an bestehenden Punkten
anzuknüpfen, Stimmungen in "Bewe-
gungen" und "Szenen" aufzugreifen und
somit auf einer "Basis" aufzubauen. Mit
einer guten, neuen (oder alten) und muti-
gen Idee kann eine bestehende Bewegung
vorangebracht und es kann ihr damit so-
gar zur Weiterentwicklung verholfen
werden. Es besteht die Chance, neue
Gruppen und Personen dabei miteinzu-
beziehen.

• Entwicklungsraum schaffen: 

Damit die Idee von vielen gestaltet und
mitgetragen werden kann, ist es wichtig,
nur eine Grundidee in die Diskussion zu
bringen und dann Zeit und Raum zur Wei-
terentwicklung zu lassen. Vielleicht
wurde der Anfang von nur drei oder vier
Personen entwickelt: Dann muß es sich
aber zeigen, ob für diese Idee eine Basis
geschaffen werden kann. Es kann auch
passieren, daß sich die Idee im Diskus-
sionsprozeß stark verändert oder daß sie
sogar verworfen wird.

• Regionale Verankerung: 

Bei einer überregionalen Aktion ähnlich
AufTakt, einer Kampagne o.ä., sollte die
Grundidee nur einen groben Rahmen
bilden, der den regionalen Gruppen Frei-
raum läßt, den sie mit ihren Themen und
Einfällen füllen können. Der Sinn darf
nicht nur im Überregionalen liegen, son-
dern muß der Arbeit vor Ort nützen und
sie stärken.

• Der "Überschwapp-Ansatz": 

Denkbar ist es auch, eine gute Aktion
zunächst in einer Stadt durchzuführen
und, bei durchschlagendem Erfolg, die
Idee zu verbreiten und in andere Städte
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Wie ist es möglich, spontanes, freiwilli-
ges, ehrenamtliches Engagement mit
vorausschauender Planung in Überein-
stimmung zu bringen?

Das Verhältnis von Planung 

und Dynamik

Irgendwann muß ein Zeitrahmen für das
begonnene Projekt festgesetzt werden.
Dann ist es nicht mehr egal, welche
Arbeitsschritte wann und wie gemacht
werden, sondern es muß vorrausschau-
end geplant werden, damit alles zum
richtigen Zeitpunkt fertig wird. Ein ehren-
amtlich organisiertes Projekt ist jedoch
meist von einer hohen Dynamik gekenn-
zeichnet und gar nicht so leicht in einen
übersichtlichen Rahmen zu bringen...
Spontaneität und Dynamik machen ja auf
der einen Seite auch den Charakter des
Projektes aus. Aber wenn das Projekt mit
fortschreitender Zeit im Chaos unter-
geht, dann bestimmen nicht mehr die
Aktiven, was läuft, sondern stattdessen
Sachzwänge und Zeitdruck. Dann läuft
das Projekt an seinen Ansprüchen und
Zielsetzungen leicht vorbei und das
Arbeiten macht keinen Spaß mehr, son-
dern Streß...

So weit wie möglich zu planen und vor-
her zu überlegen, welche Schwierigkei-
ten auftreten könnten und wie ihnen
begegnet werden kann, soll gerade nicht
einengen, sondern die Vorraussetzung
schaffen, daß während der Planung viel
Zeit und Raum für Kreativität, moti-
viertes Arbeiten und inhaltliche Ausein-

andersetzung sowie Gruppenreflexion
möglich wird. Die "Kunst" der Projekt-
organisation besteht darin, behutsam die
Waage zu halten zwischen den zwei
Extremen Dynamik und Planung. Ein
Abkippen in eine Richtung bedeutet das
Ende. Nur gemeinsam sind diese beiden
Elemente "stark"! 

Auf der folgenden Seite  haben wir zehn
Fragen für den Projektstart und für die
Reflexion, die während der Projekt-
durchführung stattfinden sollte, notiert.
In den darauffolgenden Abschnitten und
Kapiteln werden die einzelnen Punkte
weiter vertieft.
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• Ziel- und Wertediskussion: 

Am Anfang sollte eine intensive Ziel- und
Wertediskussion stehen: "Worum geht es
uns mit dem Projekt überhaupt? Welche
Motivation führt uns zu dieser Arbeit?
Was sind die Hauptbausteine des Pro-
jekts? Auf welche Art und Weise wol-
len wir zusammen arbeiten? Ist es wirk-
lich an der Zeit und sinnvoll, diese Idee
jetzt zu realisieren, oder sollten wir die
Idee fallen lassen oder verändern? Gibt
es schon Ähnliches, mit dem wir unser
Projekt verbinden könnten, oder wür-
den wir mit unserer Aktion gar die Pläne
anderer Initiativgruppen kreuzen oder
Doppelarbeit machen? Wen wollen wir
ansprechen (Zielgruppe) und wen wol-
len wir in die Organisation miteinbezie-
hen?" Ein Grundkonsens muß gefunden
und Eckpfeiler müssen festgesetzt wer-
den.

Es darf in keiner Phase "vergessen" wer-
den, daß die Organisation kein Selbst-
zweck ist, sondern bestimmte Ideen und
Zielvorstellungen hinter dem Projekt ste-
hen. Nur wenn dies immer deutlich wird
- auch auf den "Orga-Treffen" -, bleibt
die Motivation erhalten und können neue
InteressentInnen gewonnen werden.

• Regelmäßige Reflexionsphasen: 

Auch während die Idee in die Realität
umgesetzt wird, darf diese Diskussion
nicht verebben und es müssen Refle-
xionsphasen stattfinden! "Schaffen wir
das, was wir uns vorgenommen haben?
Wie kommen wir persönlich mit der Ar-
beit klar? Leben wir unsere Ideale? Was
sind die Prioritäten und welche Punkte
können ‘hintenanstehen’? Stimmen unse-
re Gruppenstrukturen? Macht die Arbeit
Angst oder Spaß?" Und so weiter. Es ist

wichtig, den Raum für die Reflexionen
gleich von Anfang an einzuplanen, sonst
sind genau das die Termine, zu denen nie-
mals Zeit ist! Es gibt aber kaum etwas,
das so viel Zeit sparen und Kraft geben
kann wie eine gute Reflexion, die recht-
zeitig stattfindet und nicht erst, wenn es
schon "angebrannt" ist.

• Persönliches Kennenlernen: 

Für eine Gruppe, die zusammen eine
Idee verwirklicht, muß auch Zeit und
Raum zum persönlichen Kennenlernen
und inhaltlichem Austausch da sein, erst
dann entsteht auch eine wirkliche Ge-
meinschaft. Neben der Ziel- und Werte-
diskussion und der Reflexion sollte man
auch andere Dinge gemeinsam unter-
nehmen, bei denen nicht immer nur ge-
plant, geredet und telefoniert wird! Die
Gruppendynamik ist oft grundlegender
als alle weiteren Organisationsstrukturen!

• MitstreiterInnen suchen und das
Projekt bekanntmachen: 

Wenn das Projektkonzept einigermaßen
steht, kann damit begonnen werden,
immer mehr Menschen anzusprechen,
zum Mitmachen aufzufordern und die
Idee bekanntzumachen. Die beste Wer-
bung ist übrigens die Mund zu Mund Pro-
paganda. Dadurch vergrößert sich die
Oberfläche eines Projektes immer mehr.
Das bedeutet, daß irgendwann ganz viele
Menschen einen persönlichen Bezug
hierzu spüren, weil sie es nicht nur aus
einem Flugblatt, sondern zusätzlich von
Freunden erfahren haben, und das macht
einen großen Unterschied. Ausschlag-
gebend für die Beteiligung ist oft der per-
sönliche Bezug zu einer Sache und nicht
nur, wie gut "die Idee an sich" ist. 

3.2.  Das Chaos planbar machen ...?

Der Beginn der Projektorganisation

• Stoßseufzer

„Lange Zeit schien es, als sei noch genügend Zeit
vorhanden. So wurden viele Diskussionen geführt
und Pläne geschmiedet, wie etwas sein sollte ... -
Plötzlich sahen wir, daß wir uns übernommen
hatten. Auf einmal war die Zeit knapp und wir ver-
suchten, noch so viel wie möglich von dem Vor-
genommenen zu realisieren. Schließlich hatten
nicht mehr wir die Veranstaltung im Griff, sondern
umgekehrt. Im Nachhinein erkannten wir, daß
wir die Arbeitsbelastungen völlig unterschätzt
und uns vor allem zu wenig Gedanken über eine
zeitliche Strukturierung der Arbeitsabläufe gemacht
hatten ...“ 

• Dazu Professor H.H. Koelle von

der Technischen Universität Berlin:

„Man beobachtet leider zu oft, daß das falsche Pro-
blem mit falscher Intensität zur falschen Zeit bear-
beitet wird und daher das Arbeitsergebnis in der
Regel in den Papierkorb wandert!“ (Koelle, 1979).

Anonym
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1)Ist eine Verzögerung bei der Projektförde-
rung zu erwarten?

Eine kontinuierliche und rechtzeitige Planung und
Arbeit wird sehr häufig dadurch erschwert, daß
öffentliche Gelder, auf welche die Veranstaltung
angewiesen ist, zu spät bewilligt werden. Das Geld
wird nicht nur für bestimmte Dinge, es wird auch
zu bestimmten Zeiten gebraucht (siehe 5.2.).

2)Ist das, was man vorhat, eigentlich schon ein-
mal dagewesen?

Immer, wenn "etwas Neues ausprobiert" wird und
der Veranstalter noch keine "Referenzen" aufwei-
sen kann, ist mit größeren Problemen und Verzö-
gerungen zu rechnen. Dies gilt vor allem für die Ver-
anstaltungsgenehmigung durch die Behörden. Auf-
Takt zum Beispiel war in vielen Ämtern einfach
unvorstellbar und deshalb "unbearbeitbar" (siehe
5.3.). Die größeren und unnötigen Probleme liegen
jedoch darin, daß wir so oft meinen, immer alles neu
erfinden zu müssen und uns nicht intensiv genug nach
ähnlichen Projekten umsehen und deren Erfahrun-
gen nutzen.  

3)Sind die Voraussetzungen gegeben, um kon-
zentriert zu arbeiten?

Als da wären: Vernünftige Büromöbel in einem
ausreichend großen Arbeitsraum, der nicht gleich-
zeitig als Materiallager, Küche und Schlafzimmer
benutzt wird, eine Büroorganisation, die ruhige
Arbeitsräume von solchen mit Publikumsverkehr und
klingelnden Telefonapparaten trennt, und so weiter
... Diese Feststellungen sind zwar trivial, werden häu-
fig aber trotzdem nicht beachtet (siehe 4.5.).

4)Besteht die Gefahr, daß Aufgaben unterschätzt
werden?

Die Projekt-MitarbeiterInnen haben besonders im
Jugendbereich in der Regel mit intuitiven Ent-
scheidungen gute Erfahrungen gemacht und sehen
deshalb oft nicht ein, warum in diesem Fall eine vor-
ausschauende Zeitplanung sinnvoll sein könnte.

Planung im Detail ist schließlich eine anstrengen-
de geistige Tätigkeit, der man lieber aus dem Weg
geht ... bis einem die Aufgaben über den Kopf
wachsen (siehe 4.6.).

5)Besteht die Befürchtung, persönlich einge-
engt und in der Kreativität beschnitten zu
werden?

Wer sich freiwillig und ehrenamtlich in einem Pro-
jekt engagiert, möchte natürlich erst einmal das
tun, wozu er/sie (zur Zeit) die meiste Lust verspürt.
Die "schönen", interessanten Aufgaben sind jedoch
nicht die einzigen, die erledigt werden wollen.
Zudem werden durch vorausschauende Planung die
Tätigkeitsbereiche des/der Einzelnen im Sinne des
Gesamtprojektes eingegrenzt. Ist dies schon "krea-
tivitätshemmend" oder gar eine "Einschränkung
der persönlichen Freiheit"? Ein Motto vieler Pro-
jekte der Jugendumweltbewegung lautet: "JedeR soll
machen können, wozu er/sie Lust hat". Und doch
soll am Ende eine Veranstaltung herauskommen, bei
der "die Dinge zusammenpassen" . Diese Ansprüche
sind relativ schwer in Übereinstimmung zu bringen
(siehe 3.3.).

6) Gibt es "Hierarchieprobleme"?

In Projekten, in denen alle über die wesentlichen Fra-
gen gleichberechtigt entscheiden wollen, gibt es
manchmal Hemmungen über Entscheidungsstruk-
turen und bereits existierende (Einfluß-) Positionen
Einzelner offen zu sprechen. Mit der Festlegung auf
bestimmte Abläufe von Entscheidungsprozessen, der
Definition von Koordinationsaufgaben oder der
Erkenntnis, daß es Personen mit größerem Einfluß
auf das Projekt tatsächlich gibt, wird unbewußt eine
Gefährdung der "Hierarchiefreiheit" verbunden.
Doch gerade das Sichtbarmachen und Klären von
Entscheidungsstrukturen, Arbeitsaufteilungen, Infor-
mationsaustauch unter den Aktiven und die Dis-
kussion über Gruppenstrukturen und persönliche
Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit, könnte
die "unsichtbaren Hierarchien" verhindern, sie

zumindest "transparent machen" und viel eher zu
einer gleichberechtigten Arbeit führen (siehe 3.3.).

7)Inwieweit soll die Veranstaltungsplanung ein 
"Experimentierfeld" sein?

Die Vorbereitung/Verwirklichung soll in Jugend-
umweltprojekten häufig auch "Experimentierfeld"
sein, d.h. unerfahrenen MitorganisatorInnen soll
die Möglichkeit gegeben werden, "an der Sache zu
lernen" (Learning by doing) und mit Umweltarbeit
vertraut zu werden. Dieser "experimentelle Lern-
prozeß" ist nur sehr schwer zeitlich zu fassen, in Pla-
nungen einzubeziehen und kann zu enormen Ver-
zögerungen führen. Dies gilt besonders dann, wenn
einzelne Aktive den Aufgaben weder inhaltlich,
noch psychisch gewachsen sind und es keine aus-
reichende Betreuung gibt. Diese muß in jedem Fall
mehr leisten als eine kurze Einarbeitung. In einem
guten Team können einzelne Leute, die sich über-
fordert fühlen, aufgefangen werden. Wenn das
"Team" jedoch nur auf dem Papier existiert und alle
am Rande ihrer Möglichkeiten dahinwuseln, wird
es kritisch. Mit einer gewissen Fluktuation von
Aktiven, womit auch ein Verlust von Wissen ver-
bunden ist, muß immer gerechnet werden. Dieser
Wechsel ist in ehrenamtlich getragenen Projekten
besonders groß (siehe 3.3.).

8)Ist eine Blockade durch nicht abgeschlossene 
Zieldiskussionen zu befürchten?

Die Diskussion über das, was gewollt ist (Veran-
staltungselemente, Ziel der Veranstaltung, etc.),
wird zu spät oder gar nicht abgeschlossen oder
immer wieder geführt, so daß für die Verständigung
darüber, wie das Gewollte zeitlich und organisato-
risch umzusetzen ist, zu wenig Zeit verbleibt und
einfach "drauflosgewurstet" wird (siehe 3.3.).

9)Werden psychologische Faktoren berück-
sichtigt?

"Die Welt geht vor die Hunde und ich soll ruhig dasit-
zen und diesen bürokratischen Scheiß für das Ord-

nungsamt erledigen". Es ist wohl zu erwarten, daß
nicht jeder umweltbewegte Mensch solch einem gei-
stigen Spagat gewachsen ist. Es ist nicht schlimm,
(sich) dieses einzugestehen. Sehr schwierig wird es
jedoch, wenn man diese psychologischen Faktoren
ignoriert. Die ökologische Krise treibt einen oft
genug dazu, die Projekt-Ziele so lange so hoch zu
schrauben, bis man selbst in "der Umweltkrise adä-
quate" Extremsituationen gerät. Bekomme ich meine
eigene "Lebensberechtigung" wirklich erst dadurch,
indem ich mich fast übermenschlich "gegen den Un-
tergang stemme"? Solchen Problemen sollte durch
Diskussionen über persönliche Wertvorstellungen
und Lebensziele begegnet werden! (s.  3.1., 4.4., 4.5.).

10) Was ist machbar und was ist - wirklich - nötig?

Eine aus dem scheinbar übermächtigen ökologischen
Handlungsdruck erwachsende "Alles-oder-Nichts-
Einstellung" kann dazu führen, daß mögliche Alter-
nativen in der Planung außer Acht bleiben und die
angepeilte Lösung keiner "kühlen, realistischen" Risi-
koabschätzung unterzogen wird. Beim Mißlingen
einer Projektkomponente droht das gesamte Projekt
zu scheitern, ein Umsteuern ist dann nur noch mit
enormem Aufwand und nicht mehr im gegebenen
zeitlichen (und finanziellen) Rahmen möglich.

Wer diese zehn Fragen sich versucht zu beantwor-
ten - so manche befriedigende Antwort wird er/sie
hoffentlich auch in diesem Buche finden -, sollte von
den bei der Planung auftretenden Problemen jeden-
falls nicht mehr völlig überrascht werden ...

„Die zehn Fragen“ ...

... zum Projektstart und zur Reflexion ...
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phase offen blieb und alle, die das woll-
ten, noch jederzeit bei der Vorbereitung
mitmachen konnten. Jugendliche, die
ihre Vorstellungen, Ideen oder Themen
einbringen wollten, sollten bei konkre-
ten Realisierungsschritten unterstützt
werden. Es macht einen großen Unter-
schied, ob jemand an einer Fahrradde-
monstration nur teilgenommen hat, oder
ob er oder sie ein wichtiger Teil des
Ganzen war und sich bei der Vorberei-
tung und Durchführung beteiligt hat.
Auch wenn es nur kleine Teile waren, die
er oder sie mitorganisiert hat und für die
er/sie verantwortlich war, - das kann den
Einstieg ins längerfristige Engagement
bedeuten. Diese Offenheit in jeder Orga-
nisationsphase brachte natürlich nicht
nur Positives, sondern auch Schwierig-
keiten mit sich.

Auf welche  Art und Weise die Prinzi-
pien "Offenheit" und "Learning by doing"
umgesetzt werden können, hängt unter
anderem von der Projektgröße ab. An
kleineren Projekten hängt - im Vergleich
zu AufTakt - oft einfach nicht so viel Ver-
antwortung, da kann viel sorgloser "expe-
rimentiert" werden. Aufgaben und Not-
wendigkeiten sind hier leichter über-
schaubar. Auch wenn kein fester Termin
existiert, zu dem ein bestimmter Pro-
jektteil abgeschlossen werden muß, ist es
nicht so problematisch, in Ruhe ver-
schiedene Wege auszuprobieren. Natür-
lich können bei einer einzelnen Demon-
stration gegen Einwegmüll genauso
Schwierigkeiten auftreten, aber da ins-
gesamt nicht solch ein Druck und solch
eine vielfältige Verantwortung dahinter-
stehen, ist das nicht ganz so tragisch. Es
gehört ja dazu, die Erfahrung zu machen,
daß nicht alles, was man sich vornimmt,

auch in der Durchführung klappt!  Aber
bei einem Riesenprojekt wie AufTakt
oder größeren Jugendumweltkongres-
sen, bei denen nicht nur die Motivation
Einzelner an der Realisierung des Pro-
jektes hängt, sondern die ganz vieler
Aktiver, die möglicherweise ihr gesam-
tes Engagement 1-2 Jahre in die Orga-
nisation gesteckt haben, ist die Situati-
on etwas anders. Es können hier zwei Sei-
ten der Verantwortung ausgemacht wer-
den: 

Erstens die eben beschriebene Verant-
wortung, daß das Projekt insgesamt ein
Erfolg wird und die Aktiven ihre Arbeit
nicht umsonst in das Projekt gesteckt
haben und daß auch die finanzielle Seite
dadurch nicht gefährdet wird.

Zweitens die Verantwortung gegenüber
den einzelnen Mitaktiven, die diese Auf-
gaben übernehmen, die sie zwar vielleicht
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Der Sinn von AufTakt bestand für die
MitorganisatorInnen nicht nur darin, For-
derungen nach einer anderen Umwelt-
politik und einer Bewußtseins- und Ge-
sellschaftsveränderung nach außen zu
tragen, sondern vor allem auch, diese Ver-
änderungen soweit wie möglich zu leben.

Im folgenden versuchen wir, die Schwie-
rigkeiten, die mit diesen Grundsätzen
zusammenhängen, zu diskutieren und
mögliche Lösungsansätze aufzuzeigen.
Es soll sich dabei vor allem um einen Pro-
blemaufriß handeln, jeweilige Lösungs-
möglichkeiten müssen für jedes Projekt
neu überdacht werden. Einzelne Punkte
aus diesem Abschnitt werden in Kapitel
4 noch einmal mit ganz konkreten orga-
nisatorischen Ansätzen aufgegriffen.

In den Text ist ein Interview mit Martin
Rocholl eingearbeitet, der im Laufe sei-
nes Umweltengagements einige Erfah-
rungen mit selbstbestimmten Projekten
von Jugendlichen gesammelt hat. Unter

anderem hat er ein internationales, gesell-
schaftskritisches "UNSAID-Festival" mit
1.000 TeilnehmerInnen parallel zum
Weltgipfel in Rio mitorganisiert, das der
AufTakt-Veranstaltung in Teilbereichen
recht nahe kommt.

1) Projekte der Jugendumwelt-

arbeit - ein großes Experi-

mentierfeld...?

Wie bereits erläutert wurde, war einer der
wesentlichen Grundsätze bei AufTakt, so
viele Jugendliche wie möglich aktiv mit-
einzubeziehen. Das bedeutet, daß das
Projekt über die gesamte Organisations-

3.3. Veränderungen leben ... und organisieren 

Die Projektstrukturen - ein „Problemaufriß“

• Zitat:

„Wir hatten also, wie viele Projekte im Umwelt-
bereich, hohe Ansprüche an unsere eigene Art zu
arbeiten und miteinander zu leben. So war ein
wesentlicher Grundsatz für uns, ohne hierarchi-
sche Strukturen gleichberechtigt miteinander zu
arbeiten. Wir wollten allen, die Interesse hatten,
ermöglichen, sich mit ihrer ganzen Person nach
eigenen Ideen und Wünschen einzubringen. Auf-
Takt sollte durch eine breite Basis entstehen und
sich dynamisch zu einer Bewegung entwickeln.
In diesem Anspruch, daß alle hinter den Ent-
scheidungen stehen und es keinen Vorstand und
keine Personen mit mehr Entscheidungsmacht als
andere gibt, sowie zu jedem Zeitpunkt noch offen
für "Neue" zu sein, verfingen wir uns aber auch
desöfteren. Das Projekt war schließlich keine
Baumpflanzaktion, die bei Regen auch ausfallen
kann, sondern mit sehr viel Verantwortung ver-
bunden. Und Verantwortung bleibt, leider, meistens
an einzelnen Personen hängen.“

Kerstin

• Noch ein Zitat:

„Bei der Organisation von AufTakt wurde teilweise
das Prinzip "Lernen durch Handeln" vehement ver-
treten. Das ist sicherlich richtig, ich habe allerdings
das Gefühl, daß man dabei allerdings auch wahn-
sinnig aufpassen muß, daß daraus kein Frust ent-
steht, wenn man die Leute Dinge tun läßt, die sie
nicht mehr bewältigen können. In den Monaten
vor dem Festival hat die Koordination und der
basisdemokratische Ansatz sicherlich viel besser
funktioniert, als dann in der ganzen Hektik kurz
vor dem Festival. Die Idee, daß alle und jede/r mit-
machen kann, hat gerade am Anfang noch sehr gut
geklappt. Da hat AufTakt sicher einen ganz wich-
tigen neuen Ansatz probiert. Das konnte ich auch
in Freiburg (bei der Organisation der Sternradtour)
miterleben, wie plötzlich ganz neue Leute inspi-
riert wurden und auch später weit mehr geleistet
haben, als sie sich selbst anfangs zugetraut haben.“

Martin

Ein AufTakt-Organisator beim Experimentieren ...
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wenig Organisationserfahrung leichter
übernommen werden. Zusätzlich zu
einem gemeinsamen Austausch in der
Gruppe, sollte es aber noch ein paar
Menschen geben, die dies vorantreiben,
am ehesten wohl die, die ganz intensiv
mitarbeiten und auch an der Gesamtko-
ordination beteiligt sind. Falls dies nicht
durch die Gesamtgruppe geschieht, soll-
ten sie auch darauf achten, daß die Auf-
gabenverteilung realistisch ist und sich
nicht Einzelne damit übernommen haben
(siehe 5.1.). Die Gruppenmitglieder soll-
ten sich bei ihrer Arbeit gegenseitig
unterstützen und "Neue" sollten zu An-
fang intensiv betreut werden (siehe Kapi-
tel 4).

• Eckpfeiler durch intensive Ziel- und
Grundlagendiskussion:

Ein weiteres Problem entsteht, wenn
grundlegende Fragen immer wieder neu
durchdiskutiert und einmal gefundene
Lösungen ständig umgeworfen werden,
- wenn nicht rechtzeitig wesentliche Eck-
pfeiler festgesetzt wurden. Viele mögen

sagen: "Großveranstaltungen mit 10.000
TeilnehmerInnen sind nicht unser Gesell-
schaftsideal, sind nicht das, was wir för-
dern wollen". Irgendwann muß aber die
Entscheidung fallen, in welcher Größen-
ordnung das Projekt durchgeführt wer-
den soll: Ob nun mit 10, 1000 oder
15.000 TeilnehmerInnen. Und ist diese
Entscheidung einmal gefallen, dann darf
sie beim Dazustoßen neuer Interessen-
tInnen nicht jedesmal wieder grundsätz-
lich  aufs Neue durchdiskutiert werden.
Sie wurde als Eckpfeiler festgehalten,
muß von "Neuen" akzeptiert werden und
die übrige Organisation baut darauf auf.
Wenn wirklich aus der bestehenden Orga-
nisationsgruppe größere Bedenken kom-
men, kann so ein Eckpfeiler natürlich wie-
der überdacht und auch verändert wer-
den. Das hört sich vielleicht wie selbst-
verständlich an ... wird aber oft bei Pro-
jekten, die durchgehend für viele neue
MitstreiterInnen offen bleiben und die in
gemeinsamem Einvernehmen handeln
wollen, zum Problem.

2) Hauptamtliche und ehren-

amtliche Arbeit

AufTakt wurde weitgehend "ehrenamt-
lich" organisiert. Die Frage der Ehren-
amtlichkeit ist aber keine, die eindeutig
und klar zu beantworten wäre. Das Ziel
eines Projektes soll ja auch nicht die
Selbstausbeutung sein. 

Bei großen Vorhaben, wird der Fall ein-
treten, daß einige Aufgaben nur von Per-
sonen übernommen werden können, die
sich den Großteil ihrer Zeit nur mit dem
einen Projekt beschäftigen. Nicht alle
von ihnen werden eine Möglichkeit der
Finanzierung ihres "Überlebens" haben.
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herausfordern, aber auf die Dauer nicht
überfordern, sondern zu denen sie einen
Bezug haben und die ihnen Spaß und
Freude machen. Ein ständiges Überfor-
derungsgefühl raubt Energie. Statt der
Anregung, nach vorne zu gehen, eigene
Grenzen mit Mut und einer positiven
Motivation zu überschreiten, bleibt dann
das Gefühl von Leistungsdruck übrig. 

Wie könnte mit dieser Verantwor-
tung umgegangen werden?

In einem Projekt kann es sowohl eine soli-
de Grundbasis wie auch Platz für das
Experimentieren geben - und damit Raum
für ganz verschiedene Formen von Enga-
gement, für verschiedene Menschen und
für unterschiedliche Erfahrungshinter-
gründe. Hier drei Vorschläge, wie die
Organisationsstrukturen und das Grup-
penklima zur Realisierung beitragen
könnten.

• Bereiche mit unterschiedlicher 
Verantwortungsintensität:

Innerhalb eines Projektes können Arbeits-
bereiche mit unterschiedlicher Verant-
wortungsintensität unterschieden wer-
den. Bei der Organisation des Festivals
hieß das zum Beispiel, daß die Finan-
zierung, die "technische" Organisation
(Absprachen mit Behörden, Verpflegung,
Ver- und Entsorgung, Übernachtung,
Sicherheit, etc.), die Gesamtkoordinati-
on und auch teilweise die Öffentlich-
keitsarbeit (damit genug TeilnehmerIn-
nen kommen) Bereiche waren, die nicht
ins Wasser fallen durften. Wäre einer
dieser Bereiche ausgefallen, dann hätte
dies wahrscheinlich das gesamte Pro-
jekt samt der Sternradtouren-Idee gekippt.
Bei Projektbeginn ist es also sinnvoll, sich

zunächst Gedanken zu machen, welches
die grundlegenden Vorraussetzungen der
Durchführung sind. Bei AufTakt hätte die
Schlußfolgerung lauten können, in die-
sen Bereichen jeweils mindestens 2 Per-
sonen mit Organisationserfahrung inten-
siv mitarbeiten zu lassen. Dies hätte dann
die Basis für weitere MitorganisatorIn-
nen mit ganz unterschiedlicher Arbeits-
intensität und Erfahrungshintergrund bil-
den können. 

• Aufgabenverteilung und gegen-
seitiger Informationsaustausch:

Alle Aktiven, besonders die, die noch
keine vergleichbaren Erfahrungen mit
Projektarbeit gemacht haben, sollten sich
erst nach einer Orientierungsphase über-
legen, wieviel und was sie machen wol-
len und können. Jede(r) kann versuchen,
seinen/ ihren Raum zu finden, der zu sei-
nen/ihren Fähigkeiten und Motivation
paßt. Dann sollten jedoch klare Zustän-
digkeiten festgelegt und die Aufgaben
verteilt werden. Wenn diese verteilt sind,
muß immer wieder eine Rückkopplung
stattfinden, ob und wie diese Aufgaben
auch erledigt werden und machbar sind.
Anstatt einer Person, die über alles den
Überblick behalten soll, sollte die Grup-
pe gemeinsam ein Austauschsystem ent-
wickeln, mit Hilfe dessen sie sich gegen-
seitig über ihre Fortschritte oder per-
sönlichen Schwierigkeiten informiert.
Viel hängt davon ab, ob in der Gruppe
ein gutes Klima von gegenseitiger Unter-
stützung und Verständnis herrscht. Ver-
trauen entsteht, wenn man weiß, daß
man sich aufeinander verlassen kann
und die anderen sagen, wenn sie mit
etwas nicht klarkommen. Dann können
auch wichtig Bereiche von Menschen mit
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organisieren können als irgendwelche
sogenannten "Fachleute". 

Es wäre für die Zunkunft wichtig, sinn-
volle Formen von Engagement zu ent-
wickeln, über die Aktive auch ihr Aus-
kommen haben können. Gerade für die-
jenigen, die aus der sogenannten Jugend-
arbeit "herauswachsen", ist es wichtig,
hier Ansätze und Perspektiven zu schaf-
fen, sonst bleiben doch nur die her-
kömmlichen Wege. Es ist gut, diese Frage
bei Projekten "im Hinterkopf zu haben"
(weitere Anmerkungen hierzu unter 4.4.).

4) Verantwortung gemeinsam

tragen - gleichberechtigt 

organisieren 

Wodurch entstehen in Gruppen, die
gleichberechtigt an einem Projekt zusam-
menarbeiten wollen, trotzdem Ungleich-
gewichte?

Es gibt in Gruppen fast immer automa-
tisch Personen, die sich leichter durch-
setzen können, die die anderen mit Ihren
Ideen stärker beeinflussen, deren Vor-
schläge von den Gruppenmitgliedern
unbewußt mehr akzeptiert
werden als die anderer. Außer-
dem gibt es unterschiedliche
Intensitäten von Engagement
und Verantwortungsgefühl
innerhalb eines Projekts. Nicht
a l le  wol len  g le ich  v ie l
machen, nicht alle stecken so
intensiv drin, nicht alle haben
das Projekt von der Wiege
her begleitet.  Auch der unter-
schiedliche Erfahrungshin-
tergrund macht viel aus. Die
Vorschläge und Kommentare
einer Person, die schon viel

Erfahrung mit Projektarbeit gemacht hat,
werden mit großer Sicherheit von der Pro-
jekt-Gruppe stärker berücksichtigt wer-
den und einen großen Einfluß ausüben.
Das ist auf der einen Seite sehr sinnvoll,
bringt aber auch die Gefahr mit sich, daß
in der Gruppe langfristig ein Gefälle ent-
steht und einige ein schwächeres Selbst-
bewußtsein bezüglich ihrer Fähigkeiten
bei der Projekt- Arbeit spüren. Sie fühlen
sich dann nicht mehr "gleichwertig" und
trauen sich nicht, sich mit ihren Ansich-
ten einzubringen. 

Die Motivationen, mit denen die einzel-
nen Menschen zu dem Projekt gekom-
men sind, werden jeweils ganz unter-
schiedlich sein: "Der Eine macht mit, weil
dies "das Projekt seines Lebens" ist, er
seine ganze Kraft hineinstecken will und
für sich eine starke persönliche Per-
spektive damit verbindet. Die Andere,
weil sie gerade mit der Schule fertig
geworden ist und vor dem Studium noch
etwas herumschnuppern möchte. Der
Eine weiß noch gar nicht, worauf er sich
da eingelassen hat und was auf ihn zu-
kommen könnte. Die Andere möchte
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300.- DM/Monat an PraktikantInnenun-
terstützung, wie sie zum Beispiel bei
AufTakt gezahlt wurden, reichen sicher
in den Fällen nicht aus, wo der/diejeni-
ge keine weitere Unterstützung zum Bei-
spiel aus dem Elternhaus erhält.

Irgendwann wird es dazu kommen, daß
Menschen, deren Erfahrungen sehr wich-
tig wären, nicht mitmachen können, weil
sie keine Finanzierungsmöglichkeit für
die Zeit des "brotlosen" Engagements
haben. Was nun? Will man einige bezah-
len und andere nicht? Sollen die, die
auch mehr brauchen, mehr Geld bekom-
men als andere? Wo endet die Summe?
Entsteht nicht die Gefahr, daß dann ver-
stärkt wegen des Geldes und nicht nur
"wegen der Sache" gearbeitet wird? Bei
größeren Projekten wie der Organisati-
on eines Festivals, wird man um diese
Fragen nicht herumkommen! Und gera-
de hier ist es wichtig, dies auf breiter
Ebene mit vielen zu diskutieren und für
alle transparent zu machen, wie damit
umgegangen wird. Dieser Punkt kann
nicht von einer Person entschieden wer-
den, alle müssen Einblick haben und
möglichst ihre Bedürfnisse berücksich-
tigt sehen. Auf diese Frage sollte im
Laufe eines Projektes auch immer wie-
der zurückgekommen werden, da es wohl
nicht die eine befriedigende Lösung
geben wird. 

Es gibt in derartigen Projekten keine
klare Linie, an der die Ehrenamtlichkeit
aufhört. Falls die Regelung so getroffen
wird, daß finanzielle Unterstützung je
nach dem Bedarf der Person gegeben
wird, so ist es auch gar nicht so leicht und
angenehm, der Gruppe zu sagen, daß
man selbst etwas mehr braucht als die

anderen. Weiterhin ist zu bedenken, daß
selbstverständlich Geld an Personen und
Firmen gezahlt wird, die Dienstleistun-
gen oder Aufgaben übernehmen (vom
Bäcker der das Brot backt, über die Ver-
legung von Strom- und Wasserleitungen
bis hin zu ReferentInnen oder Musik-
gruppen). Bei AufTakt wurde im Tech-
nikbereich sogar ein Versuch mit einer
Agentur gestartet, was aber keine wirk-
lich zufriedenstellenden Lösungen brach-
te und dann abgebrochen wurde. Anstatt
eine Agentur anzusprechen, sollte man
lieber einer Person aus dem eigenen
Umfeld etwas Geld geben, die "an so
etwas Spaß hat" und die auch zum Cha-
rakter und Finanzvermögen der Veran-
staltung paßt. Dann kommt eher ein
Ergebnis heraus, das dem Projekt ent-
spricht. Es kann sehr sinnvoll sein,
bestimmte Projektbereiche an erfahrene
Personen zu übergeben. Auch, damit die
restlichen aktiven MitstreiterInnen die
Sachen tun können, in denen sie ihre Stär-
ken haben und die sie wirklich tun wol-
len (zum Beispiel das inhaltliche Pro-
gramm zu erarbeiten, anstatt ein Jahr
lang zu studieren, wie man die Ver- und
Entsorgung für ein Festival organisiert,
ohne dieses Wissen jemals wieder gebrau-
chen zu wollen und am Ende mit der Rea-
lisierung noch "auf der Schnauze zu lan-
den", weil die Konzepte falsch waren). 

Offizielle "Ausweise", Abschlüsse, Fir-
mennamen etc. sind im übrigen noch
kein Zeichen für "professionelles Arbei-
ten". Es gibt genug Menschen in der
Umweltbewegung - auch unter den Ju-
gendlichen -, die Aufgaben wie Presse-
arbeit, Finanzierung und auch die Ver-
und Entsorgung eines Festivals besser und
vor allem dem Projekt angemessener
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ist, belassen sie es bei der
ungünstigen Aufgabenvertei-
lung. Sie spüren jedoch, wie
sie dadurch eigentlich mit der
Gesamt-Verantwortung alleine
stehen.

• Hierarchien entstehen nicht
unbedingt dadurch, daß offen
geklärt wird, wer für was zu-
ständig ist. Viel "gefährlicher"
sind die unsichtbaren Hierar-
chien. Diese enstehen dann,
wenn niemand weiß, wer über
was, wann und wo entscheidet,
und wenn die Strukturen nicht
von allen aktiv mitarbeitenden
Personen durchschaut werden können.
Dann entscheiden nämlich diejenigen,
welche gerade zufällig die jeweilige
Aufgabe unter die Finger bekommen,
ohne daß andere eine Chance haben,
sich noch rechtzeitig einzubringen.
Wenn aber klar ist, "wer welche Sache
machen will", wann die regelmäßigen
Plena stattfinden, und wenn die Arbeits-
kreise sich untereinander über ihre
Fortschritte und Planungen kontinu-
ierlich informieren, dann können die
anderen sich gezielt einbringen oder
sich melden, wenn sie einen Punkt mit
allen gemeinsam besprechen wollen.

• Eine Person fühlt sich überfordert und
denkt, daß die anderen in ihrem Ar-
beitskreis alles besser könnten. Da sich
jedoch niemand Zeit nimmt, in Ruhe
über die Gruppen-Psychologie zu reden
und der oder die überforderte Organi-
satorIn sich nicht traut, über ihre
Schwierigkeiten zu sprechen, wird die-
ses Problem nicht konstruktiv ange-
gangen. 

• Aufgaben werden zwar "auf dem Pa-
pier" verteilt, aber nicht wirklich abge-
geben. Das heißt, eine Person traut
den anderen die Arbeit nicht wirklich
zu. Es herrscht Mitßtrauen statt des
grundlegenden Vertrauens.

• Durch einen schlechten Informations-
fluß zwischen den einzelnen Arbeits-
kreisen geht der Überblick für das
Gesamtprojekt verloren. Oft ist es auch
so, daß aufgrund der eigenen Überbe-
lastung niemand wirklich wissen mag,
"was die anderen machen" und in wel-
chen Bereichen es Schwierigkeiten
gibt, da alle selbst schon mehr als
genug mit ihren eigenen Aufgaben zu
tun haben.

• Leicht überträgt man den eigenen
Arbeitseifer und auch den Druck, den
man auf sich selber ausübt, auf die
anderen Projektmitglieder. So belastet
man die anderen, ohne sie mit ihrer
eigenen Einstellung und Motivation
wahr- und anzunehmen und unterstüt-
zen zu können. Man will nicht wirk-
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Erfahrungen mit Pressearbeit sammeln."

Nun ist es illusorisch und überhaupt nicht
anstrebenswert, daß in einem Projekt
nur Menschen mit der gleichen Motiva-
tion, dem gleichen Erfahrungshintergund
und Selbstbewußtsein, den gleichen
Fähigkeiten, Stärken und Schwächen
mitmachen! Es muß doch Möglichkei-
ten geben, die Erfahrungen Einzelner zu
nutzen und gerade auf Grundlage der
unterschiedlichen Fähigkeiten und Her-
angehensweisen eine lebendige, ener-
gievolle Gruppe zu bilden, die die Ver-
antwortung auf viele Schultern verteilt! 

Beispiele für Problemsituationen:

Im folgenden haben wir einige Beispie-
le für mögliche Problemsituationen
während der Organisationszeit aufgeli-
stet, die die Ungleichgewichte im Pro-
jekt verstärken und ein gleichberechtiges
Arbeiten erschweren.

• Einige haben schon Erfahrungen mit
derartigen Projekten gemacht und hän-
gen sich intensiv in die Organisation
hinein. Insgesamt wollen sich zwar
viele beteiligen, aber es sind nur weni-
ge, die wirklich große Aufgaben über-
nehmen wollen. Viele wissen nicht, was
auf sie zukommt. Nun wird eine Auf-
gabenliste gemacht und die Arbeits-
kreise werden aufgeteilt. Jetzt steht
zwar für jeden Bereich eine Person auf
der Liste, doch einige sind mit ihren
Bereichen alleine völlig überfordert
und bräuchten ganz einfach Unter-
stützung, um "hineinzukommen". Die-
jenigen, die stärker hinter dem Projekt
stehen, merken, daß einige überfordert
sind, da aber keine weiteren Aktiven
in Sicht sind und der Zeitdruck groß

• Gespräch ... 

200prozentig „hierarchiefrei“

zwischen einer/einem HelferIn und einer/ einem
OrganisatorIn:

HelferIn: „Ich möchte gerne für zwei Stunden
irgendwo mithelfen. Kannst du mir sagen, was ich
hier am besten tun soll?“

OrganisatorIn: „Das finde ich ja echt gut, daß du
von alleine kommst und fragst, daß du deine Ver-
antwortung wirklich aktiv wahrnimmst ...“

HelferIn: „Danke. Was kann ich denn nun am
besten machen?“

OrganisatorIn: „Darüber können wir gerne dis-
kutieren. Schau mal, da haben wir die Gesamt-
koordination und diese ganzen Arbeitskreise (zeigt
eine lange Liste). Die Leute hier arbeiten alle völ-
lig eigenverantwortlich und total selbständig, hier
kann sich echt jedeR kreativ einbringen und völ-
lig gleichberechtigt das tun, was er Strich sie
gerne möchte ...“

HelferIn: „Ja, aber ... Ich will doch nur kurz mit-
helfen. Du wirst mir doch sagen können, wo gera-
de noch Leute gebraucht werden ...“

OrganisatorIn: „Ja, das ist so. Wir arbeiten hier
nämlich völlig hierarchiefrei. Da kann ich echt nicht
so einfach über die Köpfe der anderen Arbeitskreise
hinweg einfach festlegen, wo du mitarbeiten
kannst. Aber das wär echt ein guter Punkt für unser
Gesamtplenum heute abend. Wir sind nämlich
echt basisdemokratisch organisiert, weißt du ...“

HelferIn: „Aber ich möchte doch jetzt mithelfen
...“

OrganisatorIn: „Das ist ja wirklich schwierig ...
Aber du verstehst doch mein Problem, daß ...“

HelferIn: „Na gut, dann gehe ich doch lieber mit
meinen Freunden zum Schwimmen ...“

OrganisatorIn: „Ja ..., aber ich fand es echt toll
von dir, daß du mich gefragt hast ...“

Anonym

Eine klare Aufgabenverteilung beugt unsichtbaren Hierar-

chien vor ...
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lich akzeptieren, daß die anderen mit
dem Projekt nicht so viel verbinden,
sich damit nicht so stark identifiziern,
wie man selbst. Wenn Menschen neben
dem Projekt eine Privatsphäre wün-
schen, in der sie nicht laufend mit pro-
jektbezogenen Anfragen behelligt wer-
den möchten, so muß das akzeptiert
werden.

Zur Frage der "Führungsperson" haben
wir auf der übernächsten Seite noch einen

Auszug aus dem Interview mit Martin
Rocholl abgedruckt.

Ansätze für die konkrete 
Projektarbeit:

Je nach Größe, Art und den beteiligten
Menschen wird die Situation in jedem
Projekt anders aussehen. Einige Lösungs-
ansätze, wie ein gleichberechtigtes Team
aufgebaut werden könnte, wollen wir
hier anreißen, genauere Beipiele zu den
einzelnen Stichpunkten und Ansätzen
finden sich dann in Kapitel 4 und 5.

Inwieweit es möglich ist, daß Verant-
wortung von alleine wächst, hängt unter
anderem von den Größenverhältnissen
eines Projektes ab. Kleinere, dezentrale
und regionale Strukturen können so ein
natürliches Wachstum sicherlich viel
eher leisten. Die Vorhaben sind dann oft
viel überschaubarer, die Personen, die
mitmachen, kennen sich besser oder kön-
nen sich zumindest leichter kennenler-
nen, nicht nur am Telefon. Längerfristi-
ge Gruppen haben Zeit, ihre "Gruppen-
dynamik" immer wieder zu reflektieren

und zu entwickeln. Aber
auch in solch kleineren
Strukuren entsteht dies
meist nicht von alleine,
sondern muß aktiv ange-
strebt werden. Bei großen,
überregionalen Projekten
sollte genug Zeit, vor
allem am Anfang, für die
Bildung einer Projekt-
gruppe und für die Ziel-
und Wertediskussion, die
Aufgabenverteilung und
Diskussion von Organi-
sationsstrukturen einge-
plant werden sowie unbe-

• Einwurf zum Thema „Arbeit und 

Privatsphäre“ ...

„Es muß sichergestellt werden, daß die Leute sich
innerhalb des Projektes zwar unter Freunden bewe-
gen, daß aber jeder und jede seine/ihre Privatsphäre
hat. Nicht jedes Büro, nicht jeder Mensch, der mit-
organisiert, kann 'einfach so' besucht werden. Die
MitarbeiterInnen in den einzelnen Bereichen dür-
fen nicht automatisch zu Herbergen werden. So
etwas muß zumindest abgesprochen werden. Und
die Leute müssen sich fähig fühlen, auch 'Nein'
zu sagen und sich über den sozialen Druck hin-
wegzusetzen.“

Ein AufTakt-Organisator

Der „ganz kurze Weg zum Arbeitsplatz“ ist nicht unbedingt jeder

Mann’s / Frau’’s Sache ...

dingt regelmäßige Reflexionsphasen
während der gesamten Organisations-
zeit. 

Besonders bei einem komplexen, über-
regionalen Projekt, könnte versucht wer-
den, zuallererst eine gute Anfangs-Kern-
gruppe zu bilden, die das Projekt gemein-
sam zusammenhält (und die sich mög-
lichst an einem Ort befindet). Das heißt,
eine Gruppe zu bilden, in der sich meh-
rere ähnlich starke Persönlichkeiten befin-
den, die sich auch untereinander verste-
hen und gut zusammenarbeiten können.
Dies könnte verhindern, daß eine einzelne
Person die Projektarbeit zu stark domi-
niert und umgekehrt auch nicht mit der
Verantwortung alleine dasteht -, sie muß
das gar nicht wollen, aber wenn kein
Gegengewicht durch andere Projektmit-
glieder vorhanden ist, kommt es schnell

dazu. Diese Gruppe könnte gleicher-
maßen aus "alten" wie "neuen Hasen"
bestehen und speziell auf ein gleichbe-
rechtigtes Arbeiten achten sowie dafür
sorgen, daß Räume für verschiedene For-
men und Intensitäten von Engagement
entstehen. Für die verschiedenen Arbeits-
bereiche gilt, daß es meist pro-
blematisch ist, diese zu
Anfang nur von einer
Person beginnen
und planen zu
lassen. Doch
dazu mehr in
den folgenden
Kapiteln.
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Martin: „Es gibt immer Führunsgspersonen, das ist
für mich eine akzeptierte Tatsache. Für mich ist auch
das Ziel akzeptiert, dem so stark wie möglich ent-
gegenzuwirken. Trotzdem sehe ich für mich, wenn
ich in so eine Position hineingerate, auch eine dar-
aus entstehende Verantwortung. Es ist gefährlich,
diese Verantwortung nicht wahrzunehmen, wenn klar
ist, daß man diese Führungsposition hat. Ich starte
ein Projekt lieber, indem ich drei, vier ähnlichstar-
ke Persönlichkeiten um mich habe, mit denen ich
eine Vertrauensbasis habe. Das hat zwar schon ei-
nen elitären Touch, dadurch sind aber mehrere Per-
sonen in der Projektgruppe, die sich eine gegenseitige
Einschätzung/ Rückmeldung/ Kritik geben (können).
Dadurch kann verhindert werden, daß einzelne das
Projekt zu stark dominieren oder auf der anderen
Seite mit der eigentlichen Verantwortung (psycho-
logisch) alleine dastehen. Ich glaube, daß sich so
eine Gruppe leichter erweitern läßt und daß sich dann
Plätze finden für jeden und jede die kommt, egal,
welche Fähigkeiten und Interessen er/sie hat.“

Carsten: „Ich sehe ein Mißtrauen gegen jedwede
Form von Führungsposition in der Umweltbewe-
gung, nach dem Motto: Wer Macht hat, nutzt sie auch
automatisch aus, der/die kann uns nur Böses wol-
len.“

Martin: „Aber absurderweise wird ja trotzdem so
eine Führungsperson als Führungsperson wahrge-
nommen. Und wenn es hart auf hart geht, wird das
absolut knallhart verlangt von dieser Person,
Führungsperson zu sein. So ist es mir oft gegangen.
Dann finde ich es besser, ich akzeptiere das, und dann
ist es meine Aufgabe, daß ich wieder möglichst weit
wegkomme von dieser einsamen Führungsposition.
Das ist ja mein Hauptargument: Ich muß hier mehr
Struktur haben, als wenn es Hierarchien gibt.“

Carsten: „Der Kern bleibt Deiner Meinung nach eine
enge Gruppe von Leuten, die die Gesamtverant-

wortung wahrnehmen müssen und die dann schau-
en, daß sie auch verteilt wird. Eine Verantwortung
von oben nach unten, ist das nicht ein wenig pro-
blematisch? Oder habe ich das falsch verstanden?“

Martin: „Das ist schon problematisch.“

Carsten: „Man kann ja sagen: Es ist zwar anstre-
benswert, daß Verantwortung quasi alleine von
unten wächst - nur bei solch einem Projekt recht illu-
sorisch, weil es immer noch in relativ kurzter Zeit
aus dem Boden gestampft wird.  Das braucht ein-
fach viel länger, und die Leute, die da mitarbeiten,
können auf Anhieb nicht alles durchschauen und ihre
Verantwortung erfassen.“

Martin: „Vielleicht könnte man ein idealistisches
Gegenmodell entwerfen. Ich könnte mir auch vor-
stellen, es gibt die InitiatorInnen - es kommt ja nicht
ganz Deutschland auf die Idee, jetzt AufTakt machen
zu wollen -, sondern es sind wenige Personen. Die
gehen raus und bilden eine Gruppe und es werden
immer mehr. Die sich vergrößernde Projektgruppe
nimmt sich viel Zeit für Gruppentreffen und Aus-
einandersetzung, bis es ein Gruppengefühl für die
Gesamtverantwortung gibt. Immer, wenn neue Leute
dazukommen, müssen diese sehr gut integriert wer-
den. Die Gruppe muß sich dann immer wieder neu
definieren und die Aufgaben- und Verantwor-
tungsbereiche alle gemeinsam verteilen und auch
checken, ob alles läuft, ob niemand überfordert ist.
In diesem ganz optimalen Fall würden diejenigen,
die das Projekt initiiert haben, nur dafür sorgen, daß
dieser Gruppenprozeß auch stattfindet. Und daß
nicht, wie es klassisch läuft, alle Verantwortung
immer wieder auf den InitiatorInnen abgeladen
wird. Aber dazu ist es unbedingt notwendig, viel Zeit
und Raum für diesen Gruppenprozeß zu haben und
glasklare, für alle einsichtige Strukturen und Auf-
gabenverteilungen zu schaffen.“

• Interview


