
Demokratie heißt, dass sich 
die Leute in ihre eigenen 
Angelegenheiten einmischen ...  
 Max Frisch 



Sozialarbeit hat neben dem Auftrag, die 
Einzelnen in ihrer Lebensbewältigung zu 
unterstützen, immer auch ein 
gesellschaftliches Mandat, Stabilität 
und Normalität zu reproduzieren ...  
 

Birgit Bütow, Chantal Munsch (2012), 

Soziale Arbeit und Geschlecht, S. 17 



Mehr als 80 Millionen ...  

Brüssel, PeP-Meeting, Mai 2012 



Zerfallende Gesellschaften  

 "disqualifizierende Armut" (Serge Paugam) 

Portugal, 15. September 2012 



 "erbärmliches Schauspiel“ Politik (Alexandra Föderl-Schmid, 19.9.2012) 

  
Wien, 19. September 2012 



"Rewind the System ...“ 

 

Forumtheaterstück  

jung.pleite.abgestempelt ... 

interAct 2012 



Inklusion und/oder Dissidenz?  

"Wir geben Laut, aber nicht Pfötchen ..." 
"Sichtbar werden" auf der Regenbogenparade 2012 



Viele so genannte Partizipationsprogramme ... 
bestehen vorwiegend aus Sitzungen. sie Zielen kaum 
darauf ab, die Verantwortung wirklich an die 
Betroffenen zu übertragen. Aber nur an Sitzungen 
teilzunehmen ist langweilig. Es ist teuer und es lohnt 
sich nicht. 

Elinor Ostrom (2011)  

Was mehr wird, wenn wir teilen 

Partizipation und/oder Selbstorganisation?  



Rand und/oder Mitte? 

The margin as "the central location for the 
production of a counter-hegemonic discourse" (...) 
that offers to one the "possibility of radical 
perspective from which to see and create, 
imagine alternative, new worlds." 

bell hooks (1990) 

Yearning: Race, Gender, Cultural Politics 



Inklusion und/oder Dissidenz?  

"Wir geben Laut, aber nicht Pfötchen ..." 
"Sichtbar werden" auf der Regenbogenparade 2012 



Ein gutes Leben für alle! 
Verwirklichungschancen 

Das eigenen Leben und nicht das einer/s anderen leben - Gesundheit - Gutes 

Wohnen, gute Ernährung - körperliche Integrität - Gefühle und Gedanken entwickeln 

und ausdrücken können - Sinne, Vorstellungskraft und Gedanken nutzen können - 

Praktische Vernunft entwickeln und sich eine Vorstellung vom eigenen guten Leben 

machen - Beziehungen zu Mitmenschen und zur Natur und zu Dingen herzustellen 

und zu pflegen - Zugehörigkeit und Respekt erfahren - für andere zu sorgen und 

umsorgt zu werden - Zeit und Möglichkeit für Muße und Spiel zu haben  - zu lachen - 

sich arbeitend und handelnd in die Welt einschalten und diese mitgestalten können 



"Ich bin dagegen, bei jedem Problem die 
Lösung ausschließlich beim Markt oder 
beim Staat zu suchen. 
Es gibt auch noch andere Wege." 

Elinor Ostrom,  

Was mehr wird, wenn wir teilen 


