
herzlich willkommen, die sich mit 
dem Selbstverständnis der VO 
(http://vo.bildung-schadet-nicht.
de/vo.html) anfreunden können. 

Die VO-Wochenseminare sollen 
der gemeinsamen inhaltlichen De-
batte und der Entwicklung einer 
daraus entstehenden möglichen 
gemeinsamen Praxis dienen. The-
men- und Aktionsfelder werden 
jedoch nicht vorgegeben, sondern 
sind selbstorganisiert zu gestal-
ten. Deshalb überlegt, auf welche 
Themen und Workshops ihr Lust 
habt und macht euch Gedanken, 
wie euer Beitrag diesbezüglich 
aussehen kann. Denn wie eh und 
je gilt: Die Seminarwoche kann 
nur zum Erfolg werden, wenn die 
Seminartage von allen teilneh-
menden Gruppen und Personen 
selbst inhaltlich und interessant 
ausgestaltet werden! Teilt uns bit-
te so bald wie möglich eure Ide-
en und Vorschläge mit, damit wir 
als Koordinierungsgruppe einen 
besseren Überblick bekommen 
und somit einfacher den Rah-
men der Woche planen können. 

hältnisse bzw. par-
tielle Rückzugs-
möglichkeiten aus 
diesen. Auf der 
VO-Seminarwoche 
sind all diejenigen 

Vom 07. bis 12. September findet 
die nächste VO-Seminarwoche in 
Meuchefitz, im Wendland statt.  
 
Die Vernetzende Organisierung 
ist ein Versuch der überregionalen 
Organisierung von herrschaftskri-
tischen Gruppen, die überwiegend 
im Bildungsbereich aktiv sind. 
Ausgehend von einer gemeinsa-
men inhaltlichen Basis, welche 
die Analyse der individuellen Pro-
bleme und Kämpfe der einzelnen 
Gruppen in einen gemeinsamen 
Kontext stellen soll, wollen wir 
perspektivisch aus den alltägli-
chen Abwehrkämpfen heraus zum 
offensiven Streiten für eine besse-
re Welt gelangen. In der VO dreht 
sich demnach alles um die Kritik 
des Bestehenden, um die Utopie 
einer besseren Welt und Wege zur 
Umsetzung einiger Ideen schon 
innerhalb der herrschenden Ver-

Einladung zur 
SEMINAR-WOCHE 
im September 2010
der Vernetzenden Organisierung (VO)

herzlich willkommen, die sich mit 
dem Selbstverständnis der VO 
(http://vo.bildung-schadet-nicht.
de/vo.html) anfreunden können. 

Die VO-Wochenseminare sollen 
der gemeinsamen inhaltlichen De-
batte und der Entwicklung einer 
daraus entstehenden möglichen 
gemeinsamen Praxis dienen. The-
men- und Aktionsfelder werden 
jedoch nicht vorgegeben, sondern 
sind selbstorganisiert zu gestal-
ten. Deshalb überlegt, auf welche 
Themen und Workshops ihr Lust 
habt und macht euch Gedanken, 
wie euer Beitrag diesbezüglich 
aussehen kann. Denn wie eh und 
je gilt: Die Seminarwoche kann 
nur zum Erfolg werden, wenn die 
Seminartage von allen teilneh-
menden Gruppen und Personen 
selbst inhaltlich und interessant 
ausgestaltet werden! Teilt uns bit-
te so bald wie möglich eure Ide-
en und Vorschläge mit, damit wir 
als Koordinierungsgruppe einen 
besseren Überblick bekommen 
und somit einfacher den Rah-
men der Woche planen können. 

hältnisse bzw. par-
tielle Rückzugs-
möglichkeiten aus 
diesen. Auf der 
VO-Seminarwoche 
sind all diejenigen 

Vom 07. bis 12. September findet 
die nächste VO-Seminarwoche in 
Meuchefitz, im Wendland statt.  
 
Die Vernetzende Organisierung 
ist ein Versuch der überregionalen 
Organisierung von herrschaftskri-
tischen Gruppen, die überwiegend 
im Bildungsbereich aktiv sind. 
Ausgehend von einer gemeinsa-
men inhaltlichen Basis, welche 
die Analyse der individuellen Pro-
bleme und Kämpfe der einzelnen 
Gruppen in einen gemeinsamen 
Kontext stellen soll, wollen wir 
perspektivisch aus den alltägli-
chen Abwehrkämpfen heraus zum 
offensiven Streiten für eine besse-
re Welt gelangen. In der VO dreht 
sich demnach alles um die Kritik 
des Bestehenden, um die Utopie 
einer besseren Welt und Wege zur 
Umsetzung einiger Ideen schon 
innerhalb der herrschenden Ver-

Einladung zur 
SEMINAR-WOCHE 
im September 2010
der Vernetzenden Organisierung (VO)


