Forum für Community Organizing
17. Rundbrief
Sieh die kleine Flocke wie sie tanzt und fliegt,
bis zu einem Ästchen,
das im Schnee sich biegt.
Landet da die Flocke und durch ihr Gewicht
bricht der Ast herunter
und der Rabe spricht:
Alles muß klein beginnen, laß etwas Zeit verrinnen,
es muß noch Kraft gewinnen
und endlich ist es groß.
Manchmal bin ich traurig, ach ich bin so klein,
kann ja doch nichts machen,
doch dann fällt m ir ein:
Erst einmal beginnen, hab ich das geschafft,
nur nicht mutlos werden,
dann wächst auch die Kraft.
Und da seh ich staunend, ich bin nicht allein:
Viele tausend Schwache
stimmen mit mir ein.
Gerhard Schöne
(von der LP „Du hast es nur noch nicht probiert“, Meißen 1988)

M itgliederversam m lung von FOCO
„Saul-Alinsky-Organizing - Jetzt auch in D eutschland“
CO-Strategien zur „Ausländer“-lntegration ?
Materialien
Dezem ber 1998, Januar 1999

Liebe FOCO-Freundinnen und Freunde,
die rein freiwillig-ehrenamtliche K onstruktion des Foco hat einige Vorteile: Ab
gehobene Strukturen w erden vermieden, organisatorische W asserköpfe auch.
D er Nachteil besteht darin, daß A rbeiten wie die Erstellung dieses Rundbriefes
neben der normalen Tätigkeit zu verrichten sind und für Recherchen nach w eite
ren Artikeln auch nicht die Zeit und K raft bleibt. Ähnlich geht es offensichtlich
auch anderen, denn der Zustrom an Diskussionsbeiträgen und M aterialien w ar
diesmal doch sehr begrenzt.
W ir haben uns entschlossen den FO C O - R undbrief auch in dieser schmalen Fas
sung zu verschicken mit der Hoffnung, daß in diesem angefangenen Jahr 1999
neue Kraft erwächst. Dies wünschen w ir uns allen von Herzen.
Abschließend noch eine Anmerkung zu einer Diskussion, bei der auch wir beide
uns nicht einig sind; Haben die veränderten politischen Rahmenbedingungen in
Bonn / Berlin und der Umstand, daß 13 von 15 E U -Staaten derzeit von linken“
Parteien regiert w erden Auswirkungen a u f den Bedarf, die M öglichkeiten und
die Form des Community Organizing in Deutschland oder können COStrategien unabhängig davon entwickelt und praktiziert w erden (s. auch das
Protokoll der M itgliederversammlung) ?
Rosem arie Hannemann und H orst Schiermeyer
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FOCO - Nachrichten
Im Anschluß an die von Michael Rothschuh organisierte Tagung „More
Power II - Ausbildung und Community Organizing“ am 13.11.1998 in der
FH Hildesheim fand am 14.11.1998 am gleichen Ort die außerordentliche
FOCO-Mitgliederversammlung statt. Im ersten „inofllziellen Teil“ wurden
Situation und Perspektiven der Trainings sowie CO an den Hochschulen
erörtert. Im „olTiziellen Teil“ ging’s u.a. um die Finanzen, die Festlegung
der nächsten M V’s und FOCO-Veröffentlichungen.

Auszüge aus dem Protokoll der außerordentlichen
Mitgliederversammlung am 14.11.1998 in Hildesheim:
4 . 1 5 .1 6. Jahresabschluß 1997

Entlastung des Vorstandes
Kassensituation 1998

lAF-Gruppe
aktiv

Abo
Beitritt
Lastschrift

- Der von der Mitgliederversammlung
eingesetzte Kassenprüfer Hermann
Schaaf hat am 9.11. 1998 den Jahres
abschluß 1997 überprüft und keine
Beanstandungen festgestellt.
- Der Antrag auf Entlastung des Vor
standes wird einstimmig angenommen.
Die Versammlung dankt den Vor
standsmitgliedern für ihr großes ehren
amtliches Engagement.
- Das alte FOCO-Konto ist für uns nicht
mehr verwendbar. Im Rundbrief soll
nochmal auf das neue Konto hingewie
sen werden.
- Es stehen von einigen Mitgliedern noch
die Mitgliedsbeiträge aus. Das liegt
auch mit daran, daß ausgefüllte Last
schrifteinzugsvollmachten nicht ver
wendet werden konnten. Im Rundbrief
sollen ,A^bo-Schnippsel“ und Beitritts
erklärungen jeweils mit Lastschriftein
zugsvollmacht abgedruckt werden.

7. Nächste Mitgliederversammlungen
- Die nächste MV soll am Sa., dem
8.05.1999 in Mainz stattfinden, die
übernächste MV am Sa., dem 6.11.
1999 an einem noch festzulegenden
Ort. Die Anreise soll jeweils Freitags
abends erfolgen.

8. Rundbrief
-

Da die Werbekampagne für den Rund
brief nur geringen Erfolg hatte, soll der

Rundbrief vorläufig nur mit geringer
Überzahl gedruckt werden.

9. Bericht der lAF-Arbeitsgruppe
- Die lAF-Arbeitsgruppe konzentriert
ihre Aktivitäten zur Zeit auf Osna
brück, Berlin und Saarbrücken (nähere
Informationen dazu bei Thomas Behrend und Marion Mohrlock).

10. Anfragen anderer Verbände, Stellen
etc.
- Auf der „10. GWA-Werkstatt“ vom
27. - 30.09.1999 in Gelnhausen über
nimmt FOCO eine AG (verantwortlich
Lothar Stock);
- auf dem „GWA-Forum 2000“ vertritt
Birgitta Kammann FOCO;
- Teilnahme an Seminar in Freudenstadt
(verantwortlich Lothar Stock).

11. FOCO-Veröffentlichungen
- Für „Forward to the roots“ werden
keine Rabatte eingeräumt.
- FOCO-Handzettel: Änderungswlinsche
so schnell wie möglich an Marion
Mohrlock.
- Ed Chambers’ „Organisieren für Fa
milie + Gemeinde“: Peter SzvTika fragt
an, ob Handzettel mit in Versendung
kann zwecks Werbung.
- Saul Alinsk>'s ,Anleitung zum Mäch
tigsein“; Der Lamuv-Verlag ist bereit,
dies Buch zu verlegen, wem FOCO
500 Ex. zum Preis von 5.940 DM ab
nimmt; der Vorstand soll dies noch nä
her klären.

12. Veränderungen durch rot-grün?
- Die Diskussion über die allgemeinen
politischen Auswirkungen des Regie
rungswechsels auf die Chancen von
CO wird vertagt auf die nächste MV
(s. dazu auch „Garzweiler und die
Grünen“ im 16. FOCO-Rundbrief).
- Mögliche Veränderungen bei der
staathchen Finanzierung von politi
schen Stiftungen, die wiederum auch
CO-Projekte fordern, werden von
Horst Schiermeyer über die BTFraktion von B’90/Grüne nachge
forscht (wem dazu schon Erkeimtnisse
vorliegen, der melde sich bitte bei H.
Schiermeyer).
13. Sonstiges: Die Behandlung der The
men Midwest-Academy / CO-Video
von Michaela Doll / FOCO-Video /
Internet-Seite wird auf die nächste MV
vertagt.
InoffiziellerTeil
Trainings:
-

Die Trainings für Bewohnerinnen in
vorhandenen Projekten finden gute Re
sonanz. Es hat sich gezeigt, daß die
Mitwirkung einzelner Profis als Teil
nehmer die Trainings effektivieren
kaim.
- Training für Profis: Einige haben zwar
an Trainings in den USA oder auch
hier (z.B. in Gelnhausen) teilgenom
men. Viele Interessierte haben aber nur

einen eher theoretischen Bezug zu CO.
Eigene Trainingserfahrung wäre für
die Verbreitung von CO nützlich.
- Training fiir am Aufbau von Organi
sationen Beteiligte: Die LAF-Gruppe
will 1999 ein Training in Osnabrück
mit Leuten aus Osnabrück durchfüh
ren (für andere wahrscheinlich nicht
offen).
- Einsteigerinnentrainings können dar
über hinaus stattfinden, wenn sie ein
gefordert, d.h. z.B. von Studierenden
selbst orgamsiert und finanziert wer
den. FOCO-Trainer kommen gegen
Honorar.

Rot-grün + CO
eine neue
Geschichte?

- Die Trainingsgruppe wird ein Konzept
erstellen über die Qualitätssicherung
von CO-Tramings (Einführung eines
„CO-Gütesiegels“ ???).
Hochschulen:
- Michael Rothschuh sieht großes Inter
esse für CO an Hochschulen; FOCO
solle ein 5-Tage-Seminar als Standar
dangebot konzeptionieren.
Lothar
Stock schlägt regelmäßige COTramings als Blockveranstaltung vor.
Andere sind skeptisch, da CO sich
doch vorrangig über Beziehungsarbeit
verbreitere.
- Konzepte für CO-Vermittlung an der
Hochschule
bündelt
Michael
Rothschuh.

INFOS:
Das nächste Treffen der "Fachgruppe Organizing" findet statt am:
Freitag, 19.02.1999, 12.30 Uhr in Bensheim bei Darmstadt
(Informationen über Marion Molirlock, Tel. 0761/441349)

Achtung! Unser neues Konto, nicht nur für Spenden:
FOCO e.V., Kreissparkasse Düren,

Trainings für
alle?

BLZ395 501 10,
Konto-Nr.: 53 64 625

Eine deutsche
MidwestAcademy?

CO an den
Hochschulen

Saul-Alinsky- Organizing
Jetzt auch in D eutschland
GraswurzelDemokratie

Revolutionär
Ed Ch.

Griechische
Polis in
Chicago

(aus: „Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V.“)

D utzende von Freiwilligen haben in den letzten 30 Jahren in den U SA in Com
munity Organizations gearbeitet. Nun kommt diese amerikanische Form der
G raswurzel-Dem okratie auch in Europa und Deutschland in Schwung. ExSühner W olfgang C. G oede, von 1972 bis 1977 als Organizer m Chicago und
San Francisco tätig, hat a u f beiden Seiten des Atlantiks die CO-Szene durch
leuchtet.
Er sieht nicht aus wie ein Aufrührer, eher
wie ein Vorstandsmitglied. Doch Ed Cham
bers ist Motor einer Revolution, die die in
nenpolitische Kultiu- der Weltmacht radikal
verändert. Das Hauptquartier seiner Organi
sation, die Industrial Area Foundation (lAF),
liegt in Chicago. Von hier aus steuert der
68jährige 50 Organisationen. “Demokratie
fordert mehr als den Gang zur Wahlurne“
sagt Chambers. „Wir kultivieren die Werte
der griechischen Polis und erziehen Bürger
dazu, sich in der Arena des öffentlichen Le
bens zu behaupten.“
Die lAF-Organisatorcn verstehen sich als
Katalysatoren, die ihren Klienten zeigen, wie
man Menschen motiviert. Veranstaltungen
organisiert, leitet, verhandelt und siegt. Die
Probleme sind immer wieder die gleichen,
wie miserable Wohnungen und Schulen, zu
nehmende Kriminalität. Dennoch führen die
Organisatoren vor der Geburt einer neuen
Organisaüon Hunderte von Interviews, um
herauszufinden, was den Menschen am
schlimmsten auf den Nägeln brennt und wer
sich für Führungspositionen eignet.

Die BohnenTaktik. . .

Organisation
für die Verlierer
des amerikani
schen Traums

Chambers geniale Taktiken haben Schlagzei
len gemacht. 1966 half er Afroamerikanern,
mehr Arbeitsplätze bei Kodak durchzuset
zen. Ein Gerücht half den Filmhersteller an
den Verhandlimgstisch zu zwingen; Die
Schwarzen hatten laut darüber nachgedachL
im vornehmen Symphonieorchester 100 Sit
ze aufzukaufen und drei Stunden vor der
Darbietung eine Bohnenmahlzeit einzuneh
men ...
Zehn U-Bahn-Minuten entfernt vom lAFBüro befindet sich das National Training and
Information Center (NTIC). Sein Direktor,
Shel Trapp, war früher Methodistenpfarrer
und organisiert seit 30 Jahren die „Verlierer
des amerikanischen Traums“. Für eine Grup
pe von Nachwuchsorganisatoren legt er eine
Videokassette ein und führt Lehrmaterial
vor. Vor einer Lu,xus\illa in der US-Hauptstadt haben sich 500 Menschen aus ganz

Amerika, Mitglieder der von Trapp gegrün
deten National People’s Action (NPA), ver
sammelt. Hier wohnt der Präsident von
MarriotL eine der großen Hotelketten. Als
die Besucher ihn auch nicht im GoUklub fin
den, belagern sie das Marriott-Hauptquartier, bis eine Delegation sie empfangt. Er
gebnis;
Eine Zusage von 6.000 Jobs für NPAMitglieder.
Vorsitzende der Koalition ist Gail Cincotta.
Ihr Thema ist die „Verslummung“ der USGroßstädte. Hauptursache, hat sie recher
chiert, sind die Banken, die das Geld ihrer
Sparer nicht in die Nachbarschaften investie
ren und sie deshalb finanziell erdrosseln.
Gail blockierte die Wall Street, ließ über der
Bimdesbank einen Riesenhai aufsteigen und
brachte den entnervten US-Kongreß schließ
lich dazu, folgendes Gesetz zu verabschie
den: Banken müssen einen Teil ilnes Geldes
dort investierten, wo die Anleger wohnen.
Bis dato haben die Geldinstitute 1,6 Milliar
den Dollar für die verfallenden US-Städte
zugesagt.
Organisationen wie lAF und NPA verdan
ken ihre Existenz zum guten Teil der katho
lischen Kirche, die seit 25 Jahren einen
Kreuzzug gegen die Verarmung Amerikas
fahrt und die Graswurzel-Bevvegung mit 250
Millionen Dollar unterstützt hat. Koordina
tor war lange Zeit der Jesuitenpater Joe Hacala von der Loyola-Univursität. Er und seine
Mitstreiter berufen sich auf die katholische
Soziallehre, insbesondere aber die Bibel.
„Was predigte Jesu seinen Jüngern?“ fragt
Pater Joe. „Geht für die Hungernden nicht
selber fischen, sondern bringt ihnen das Fi
schen bei. Das nehmen wir wörtlich.“
Begründer der GrasvvurzelPolitik ist Saul
Alinsky. Der Sohn Jüdischer Einwanderer
aus Rußland hatte früli erkaimt: Chicagos
Politik war in der Hand von Iren, die eine
raffinierte politische Maschine aufgebaut
hatte und beinah so skrapellos wie Al Capo-

nes Mafia operierte. Wer außerhalb dieses
Systems Macht wollte, der mußte wie eine
Gewerkschaft mit Boykotts, Besetzungen und
Streiks drohen können. Im SchlachthofViertel. wo Upton Sinclair seinen sozialkritischen
Roman „Der Sumpf ‘ geschrieben hatte und
dessen Bewohner w'eiterhin im Elend lebten,
ging Alinsky' mit der ,>Iaschine“ in den
Clinch. 1939 gründete er den ,ßack o f the
Yards Council“ und setzte im Slum Refor
men rasch durch.
1940 gründete Alinsky die lAF und wurde
in ganz Amerika aktiv. Seine David-gegenGoliath-Taktiken machten Geschichte. 1961
zwang er Chicagos mächtigen Bürgermeister
Richard j. Daley in die Knie mit der An
kündigung, ein „Shit-in“ in den Toiletten des
Flughafens O’Hare zu veranstalten.
Mittlerweile hat die Alinsk\'-Philosophie
auch die Alte Welt erreicht. In London win
de aus 30 Mitgliedsgruppen „The East Lon
don Communities Organization" (TELCO)
gegründet. TELCO verlangt u.a., daß Unter
nehmen die im Hafenviertel ansässigen Ar
beitslosen einstellt.
Auch zwischen Rhein und Oder treibt die
Graswiirzel-Revolution bereits die ersten
Keime. Nach Praktika in Chicagoer Orgaiüsationen gründeten Gemeinwesenarbeiter
FOCO, das ,J^onim ßir Community Organizing
Eine Studie („Forward to the roots“, verlegt
bei Stiftung Mitarbeit, ISBN 3-928053-50-7)
geht der Frage nach, welche Perspektiven
sich für Deutschland aus dieser Empowerment-Methode ergeben.

In Berlin, Osnabrück und Saarbrücken haben
sich konfessionelle Gruppen zu Aktions
komitees zusammengeschlossen.
Auf der Jahreshauptversammlung im
Frühjalu sagten FOCOAktive dem AlinskyModell eine' große Zukunft v^oraus, nachdem
sich die Schere zwischen Arm und Reich
weit geöflfnet hat. „C.O. könnte die Kraft
werden, die den Sozialstaat einfordeiL wenn
jetzt auch noch die SPD immer mehr Lei
stungen streicht“ glaubt FOCO-Mitglied
Wilfried Nodes. Sein Kollege Horst Schier
meyer kritisiert; Nicht mal mehr auf die
Grünen sei Verlaß, nachdem sich durch die
Parteiarbeit ihr „außerparlamentarisches
Standbein abgeschlifien“ hat. C.O., hofft
Schiermever, wird die „Arbeit der Bürger
initiativen, Gewerkschaften, Kirchen, Um
welt und Frauenverbände intensivieren und
die Basis wiederbeleben“.
Aber nicht nur England und Deutschland,
ganz Europa könnte durch die neuen Graswurzel-Organisationen neue Impulse emp
fangen, so die briti-schen Sozialforscher Bar
ry Knight und Peter Stokes: Nach dem Bank
rott des Sozialismus und der zunehmenden
Verrohung des Kapitalismus „taucht jetzt
endlich eine neue Form des sozialen Kapitals
auf‘.

Hinweis: Dieser Artikel wurde in einer längeren
Ursprungsfassung erstmals veröffenüicht im Fe
bruar 1998 in „P.M. - Peter Moosleitners inter
essantes Magazin“, München.
Wolfgang C. Goede, 47 Jalire alt, 1972/73 Frei
williger in Chicago (Community Organizing), ist
Politikwissenschaftler und arbeitet als Redakteur.

Ehemalige ASF-Freiwillige. insbesondere Ex-Organizer, die sich daran beteiligen möchten,
Saul-Alinskv'-Organizing in Deutschland einzusetzen, mögen bitte mit dem Autor Kontakt
aufnehmen. Wolfgang C. Goede. Straßberger Str. 32, 80809 München, Tel. (089) 4152-558
bzw. 3515570, Fax (089) 36101704

David gegen
Goliath:
Back of the
Yards,
aber auch in
London,
Deutschland,
Europa. . .
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CO - Strategien zur Integration von
Menschen ausländischer Herkunft ?

Angst vor den
Fremden

Im Rahmen meiner Diplomarbeit' habe ich u.a. die Situation der Ausländer im Land
kreis Löbau-Zittau (Sächsische Oberlausitz) als einer ostdeutschen Randregion der EU
sowie die Anwendbarkeit von GWA- und CO-Strategien zur Integration ausländischer
Einwohner untersucht. Dabei zeigte sich, daß die Erfahrungen seitens der deutschen
Bevölkerung und auch der Institutionen mit „Fremden“ neuartig war. Vietnamesen und
Mosambiqaner z.B. werden erst seit der Wende im öffentlichen Leben wahrgenommen,
nachdem sie in DDR-Zeiten eher abgeschottet, isoliert, verwaltet und betreut gelebt
hatten. Es herrscht bei der deutschen Bevölkerung nach wie vor mehrheitlich ein Klima
der Abwehr, Abgrenzung, Abneigung gegen die „Fremden“ vor.

Konzeptionelle Überlegungen

Grenzen der
Sozialarbeit

Integration
mittels
GWA- + COStrategien

Soziokulturelle
Zentren als
Basis für GWA

Auf diese Situation reagiert die Ausländerar
beit mit EinzelhiLfe (Ausländerberatung),
Gruppenarbeit (Seminare, Dcutschuntericht)
und Öffentlichkeitsarbeit (interkulturelle Fe
ste. Kontaktpflege zu den politischen Gremi
en). Diese Arbeit ist einerseits dringend not
wendig, andererseits stößt sic inuner wieder
an Grenzen, die durch die Rahmenbedin
gungen der Ausländerpolitik der BRD vor
gegeben werden. Olmmachtsgefiihle und
Resignation sind sowohl bei den Betroffenen
als auch bei den in der Ausländerarbeit Akti
ven vorprogrammiert.
Gemeinwesenarbeit (GWA) bietet hier die
Möglichkeit, die Methoden der Einzelhiffe
und der Gruppenarbeit dahingehend zu er
weitern, daß sie den Konte.xt der Lebenszu
sammenhänge in ihrem Metliodenset be
rücksichtigt. Integration mittels GWA meint
hier das gleichberechtigte, gleichgeachtete
Zusammenleben von Menschen unterschied
lichster Herkunft und Staatsangehörigkeit,
unterschiedlichster Weltanschauung, unter
schiedlichster Lebensformen als Ausdruck
der Pluralisierung von Lebensformen. GWA
darf dabei aber nicht außer Acht lassen, daß
Ausländer in mehrfacher Hinsicht benachteihgt sind durch die vorgegebenen Rahmen
bedingungen. den unsicheren Aufenthalts
status (rechtlich), das Fehlen vergleichbarer
Staatsbürgerpflichten und -rechte wie die
Mehrheitsbevölkerung (politisch), geringe
Chancen auf dem Arbeitsmarkt (sozial),
wenig Chancen auf Förderung sowohl in der
Landessprache als auch in der Muttersprache
(kulturell).
Die grundlegende Fragestellung des Kon
zeptes lautet: Gibt es Möglichkeiten, die In

tegration von Ausländem im Landkreis Lö
bau-Zittau mittels Akti\ierung eines Dialogs
und mit dem dazu ausgewählten Methoden
set voranzubringen? Welche Bedingungen
könnten dies verliindem, welche fördern?
Legitimation
GWA als Innovation der Ausländersozialar
beit im Landkreis Löbau-Zittau bedarf eines
Mandates, einer Legitimation. Am naheliegensten wäre hier eine entsprechende Legi
timation durch Zusammenschlüsse der in der
Region lebenden Ausländer. Solche Zusam
menschlüsse existieren allerdings nicht. Als
Legitimationsbasis kommen hier daher zmn
einen der Ausländerbeirat der Stadt Zittau
und zum anderen Soziokulturelle Zentren
infragc.
Der Ausländerbeirat erscheint insofern zu
nächst als geeignet, da hier trägerübergreifend ehrenamtlich deutsche und
ausländische Mitglieder zu dem Thema Z u 
sammenkommen und auch im integrativen
Bereich z.B. durch die Veranstaltimg von
Weihnachtsfesten mit ausländischen und
deutschen Bürgern oder durch Beteiligung
an der alljährlichen Interkulturellen Woche
tätig werden. Andererseits ist der Beirat nur
beratendes Gremium des Zittauer Stadtrates,
wesentlichere Entscheidungen kann er daher
nicht treffen, Aufträge nicht erteilen und
über eigene Finanzmittel nicht verfügen. Ei
ne geeignete Legitimationsbasis kann der
Ausländerbeirat daher nicht bieten.
Aufgrund der teilweise ähnlichen Zielstel
lung von GWA-ProJekten und Soziokulturellen Zentren kommen letztere grundsätzlich
auch als Basis für eine ausländerintegrative
GWA infrage‘.

Methode und Zielsetzung
Zielgruppe einer GWA sind hier zum einen
die verschiedenen Gruppen der Ausländer im
Landkreis Löbau-Zittau. Zu berücksichtigen
ist allerdings, daß den amerikanischen Hoch
schuldozenten, den ehemaügen mosambiqanischen Vertragsarbeitnehmer und die seit
20 Jahren hier lebende polnische Ehefrau ei
nes Deutschen außer ihrem Nicht-deutschsein wenig verbindet und ihre Diskriminie
rungserfahrungen seitens deutscher Behör
den und seitens der deutschen Mehrheitsbe
völkerung sehr unterschiedlich sind. Ziel
gruppe ist aber auch die deutsche Bevölke
rung mit ihren Ängsten, Unsicherheiten, Ag
gressionen aber auch Idealisierungen gegen
über den Fremden.
„Integration ist ein z^veiseitiger Prozeß, der
nur gelingen kann, weim eindeutige und
transparente Anforderungen formuliert wer
den fiir ‘die Deutschen’ wie für ‘die Migran
ten’ in einer gemeinsamen Gesellschaft“
(Bericht der Beauftragten der Bundesregie
rung fiir die Belange der Ausländer über die
Lage der Ausländer in der Bundesrepublik
Deutschland 1995, S.lOO)
Für ihre AktiGerung soll der Set von Metho
den beitragen, wie sie von der amerikani
schen Community-Organizing entwickelt
worden sind. Diese Arbeit setzt dabei nicht
uiunittelbar bei dem Einzelnen an sondern
vorrangig bei den Institutionen, Organisatio
nen und Initiativen, in denen Ausländer ver
treten sind, bei denjenigen, die mit ilmen Z u 
sammenarbeiten und bei denen, die aufgrund
ihrer allgemeinen Zielsetzungen offen schei
nen für eine interkulturelle Zusammen-arbeit.
Angesichts der hier vorgeschlagenen Orien
tierung an CO-Methoden ist zu entscheiden,
-

ob man wie die lAF nach dem Schneeballeffekt Mitgliederorganisationen wie
Kirchgemeinden oder Gewerkschaften
organisiert und diese dann darin trainiert,
in ihren Bereichen selbst nach COMethoden vorzugehen (vgl. Mohrlock in
,Jorward to the roots“ 1997, S. 63 ff),

-

ob man selbst die einzelnen Betroffenen

-

oder ob man „Coalitions“ zrvischen Hil
feorganisationen und Betroffenen orga
nisiert (vgl. Nodes und Behrendt ebenda
S. 12, 13).

Am Effektivsten erscheint es, nach lAFMethode auf bestehende Zusammenhänge
aufzubauen. Dies setzt natürlich die Existenz
solcher Zusammenhänge voraus, die aber

wie oben festgestellt (s.o.) unter den in der
Region lebenden Ausländergruppen zumin
dest nicht in formeller Form bestehen.
Da die Ausländer hier wie oben ausgefülut
keine auch mn halbwegs homogene Gruppe
bilden imd auch der sowohl fiir amerikani
sches CO wie deutsches GWA klassische
territoriale Bezugspimkt des Zusammenle
bens Ln einem Stadtteil (vgl. ebenda, S. 12)
in einem Flächenlandkreis mit einer Vielzahl
von Wohnorten so nicht besteht, dürfte man
gels solcher Bezugspunkte auch die Iniüerung einer Selbstorganisation der Ausländer
kaum Erfolg haben.

Amerikanischer
Dozent, mosambiqanischer Ar
beiter, polnische
Ehefrau - was
verbindet sie ?

Ein interessantes Beispiel fiir die Ausländer
arbeit in der Region köimte die „Coalition
for the Homeless“ in Chicago sein (vgl.
ebenda S. 13):
Dieses Bündnis fiir die ca. 60.000 Woh
nungslosen Chicagos hat drei Arten von
Mitgliedern: Mit Stimmrecht alle Woh
nungslosen (sie sind automatisch Mitglied)
und eine Reihe von Hilfsorganisationen, oh
ne Stimmrecht ca. 14.000 zahlende Fördermitglieder (vgl. Nodes und Hubertus,
ebenda, S. 51 - 53). Wieviele der Wohnungs
losen ihre Mitgliedsrechte wahmehmen. ist
allerdings nicht bekannt. Gefahr solcher Zu
sammenschlüsse ist natürlich immer eine
Dominanz der professionellen Helfer, sie
halten sich aber offensichtlich zurück, for
dern die „Leader“ unter den ,dfomeless“, so
daß nach Beobachtung von Nodes und Hu
bertus hier tatsächlich eine aktive Partizipa
tion der Betroffenen zustandegekommen ist
(vgl. ebenda).
Entsprechende
Aufgaben
hätte
eine
„Coalition“ für die Ausländer der Region,
ein „Bündnis für multikulturelles Zusam
menleben“ (???). Den Anspruch, ein solches
Bündnis zusammenbringen, hatte auch schon
das 1991 auf Initiative der Verfasserin ge
gründete „Multikulturelle Zentrum“ (s o ).
Es fehlte aber an dem ganzen von CO und
GWA verwendeten Instrumentarium, sodaß
eine echte Partizipation der Betroffenen und
auch eine Förderung des interkulturellen Zu
sammenlebens in der Region immer nur
punktuell gelungen ist. Stattdessen ging der
Verein andere inhaltliche Wege, die sich im
Laufe der Jahre zu einer eigenständigen
Praxis verfestigten. Sinnvoller als der Ver
such einer Wiederbelebung des ursprüngli
chen MUK-Ansatzes wird daher die Bildung
einer neuen „Koalition“ sein. Ob diese An
nahme richtig ist wird sich erst im Prozeß
herausstellen, der ergebnisoffen zu führen
sein wird.

Coalition for the
Homeless als
Beispiel

Coalition für
multikultureiles
Zusammenleben

.•PX'J.'.'.'.'.'.'.'.'.'.MJA'

Rolle und Aufgaben der Gemeinwesen
arbeiterin

Gemeinwesen
arbeiter nicht
tätig als Sozial
arbeiter sondern
als „Organizer“

Unterschied
liche Gegeben
heiten be
achten....

Räumlich bezogen soll das Konzept im er
sten Schritt im Bereich der Stadt Zittau be
gonnen, im zweiten Schritt auf den Land
kreis Löbau-Zittau und später gebenenfalls
auch darüberhinaus erweitert werden.

Der Prozeß der Koalitionsbildimg wird zu
nächst durch ehrenamtlich bzw. in den ein
bezogenen Organisationen schon anderweitig
tätige Akteure erfolgen. Aufgabe eines so
entstehenden „Vorkomitees“ wird es auch
sein, die Stelle einer Gemeinwesenarbeiterin
zu schafiFen, die die Funktion eines
„Organizers“ übernimmt. Diese Person sollte
auf jeden Fall ein spezielles CO-Traiiüng ab
solvieren.
Die Gemeinwesenarbeiterin soll nicht die
Interessen der Betroffenen vertreten oder die
eigenständige Realisierung von Integrations
projekten übernehmen. Sie ist auch nicht
Schnittstelle der Vernetzung und des Infor
mationsaustauschs für vorhandene Aufga
benstellungen im Bereich der Ausländerso
zialarbeit. Vielmehr vermittelt sie inhaltli
ches und methodisches Wissen in der selbst
ständigen Bearbeitung der angesprochenen
Themen durch die Betroffenen selbst und
knüpft Kontakte zu Institutionen und Einzel
personen zur Klärung des gegenseitigen In
teresses.

,one to ones‘

Räumlicher und zeitlicher Rahmen

Erfolge einer Arbeit werden nur längerfristig
sichtbar werden. Im Community Organizing
rechnet man dafür mit drei bis vier Jahren.
Die Schwierigkeit, soziale Praxis zu verän
dern, liegt dabei wohl weniger auf der indi
viduell-motivationalen Ebene sondern eher
an der Komple-xität der Strukturen und der
Tendenz zur (Selbst-)Bürokratisierung.
Möglichkeiten und Grenzen der Konzeption
Möglichkeiten und Grenzen der Konzeption
sollen im folgenden thesenartig aufgezeigt
werden. Zimächst die Möglichkeiten:
-

Man erreicht die Menschen nur, weim
man sich auf sie einläßt (vgl. Bitzan in
„Jahrbuch der Gemeinwesenarbeit 5“,
1994, S.69). Da dies zwingender Be
standteil aller auf Beziehungsarbeit auf
bauenden CO-Strategien ist, besteht eine
größere Wahrscheinlichkeit, die Men
schen mit eindeutigem Willen zu sozia
lem Wandel zu erreichen und zu aktive
ren als mit herkömmlichen Strategien.

-

Es wird keine sozialarbeiterische Pra.xis
begründet die von den vorhandenen In
stitutionen als Konkurrenz empfunden
werden könnte, sondern diese sowie die
Menschen werden aktiviert, sich der In
tegration von Ausländern zu öffnen.

-

Siimvoll ist eine Planung der Arbeitsschritte,
die in einem Zeit- und Maßnahmeplan Nie
derschlag finden könnte. Ein Muster für ei
nen solchen Plan könnte in einem Antidiskriminicrungskonzept für NRW zu sehen
sein:

Strukturell bedingte Probleme und ihre
individuellen Auswirkungen werden
nicht an die Sozialarbeit als Problemlö
sungsinstanz abgegeben.

-

Durch WUfried Nodes und Hisham Hammad,
dem ersten Mitgüed des nordrheinwest
falischen Landtags ausländischer Herkunft
(Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen) wurde
ein Konzept für eine auf CO basierende Antidiskrimierungsarbeit in NRW verfaßt (s.
Hammad u. Nodes in: Sozial E.xtra 9, 1996,
S. 2 ff.). Da sich Größe und Struktur der
ausländischen Be\ülkerung dort stark von
der im Landkreis Löbau-Zittau unterscheidet,
soll hier aber auf eine nähere Befasstmg mit
diesem Konzept verzichtet werden.

Klarer Wille zur Veränderung als zentra
ler Zielkategorie und damit stärkerer
Eingriff in die politisch-ökonomische
Arena, womit GWA in gesellschaftliche
Bereiche vorstößt in denen die Ursachen
und Lösungen für bestimmte soziale
Probleme liegen, d.h. Angehen struktu
rell institutioneller Problemlösungen statt
privatistischer Strategien.

-

Dadurch entstehen Einsichten in Pro
blemzusammenhänge statt Parzellierung
und Stigmatisierung von Problemsymp
tomen.

-

GWA trägt bei zu selbstbestimmtem
Handeln und Emanzipation durch das
Lernen öffentlicher Interessenwahmch-

Statt mit der in Deutschland sonst eher übli
che Kontaktaufnahme per Schreiben oder per
Versammlung sollten hierzu 4-AugenGespräche mit Multiplikatoren und Schlüs
selpersonen der einzelnen Bereiche („one to
ones“, „individual meetings“) nach dem
Muster des amerikaiüschen Community Organizing geführt werden. Für CO bilden sol
che Einzelgespräche die Grundlage ihrer Or
ganisationsarbeit, die wiederum wesentlich
stärker als in Deutschland Beziehungsarbeit
ist.

'S

-

mung kraft solidarischer Aktionen und
Gewnnung kollektiver Erfahrungen in
folge bewußter Parteinahme in aktuellen
Konflikten.

Erreichbar durch dies Konzept sind nur
hier zumindest zeitweilig ansässige Aus
länder, „durchreisende Flüchtlinge“ sind
es nicht.

Es besteht die Chance, den unbestimmten
Begriff der Integration im Laufe des Pro
zesses durch bestimmbarere Begriffe zu
konkretisieren.

Entscheidenden Einfluß auf das Gelingen
dieses Integrationsprojektes hat die politi
sche „Großwetterlage“.

Grenzen der Konzeption:
-

Fraglich ist, wie hier mit der Begrenzung
durch das Eingebundensein der Sozialar
beit in das gesellschaftlich-administrative
System der BRD (vgl. Mohrlock in „Let’s
organize“, 1993, S.91) umzugehenist.

-

Die CO-Methoden sind nicht per se fort
schrittlich-progressiv sondern können
auch für andere andere Zwecke eingesetzt
werden (vgl. ebenda. S. 94). Die Gemein
schaft könnte nicht nur für die hier ge
setzten Ziele aktiviert werden, sie ließe
sich - sicherlich aber nicht mit den glei
chen Akteuren - auch gegen Ausländer
als „Gemeinschaftsfeinde“ organisieren.

-

Offen bleibt die Finanzienmg der Ge
meinwesenarbeiterin.

-

Offen bleibt, ob die normalerweise beste
hende Hürde der sprachlichen und kultu
rellen Unterschiede z\vischen deutschen
Sozialarbeitern und ausländischer Klien
tel sich hier überwinden lassen.

-

Offen bleibt, ob mit dem Methodenset
von CO eine klare Abgrenzung ge
genüber kommunalen Angeboten mög
lich ist.

-
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Offen bleibt weiter, wie bei einer Koope
ration zwischen allen in der Ausländer
arbeit Tätigen die einzelnen Akteure mit
den auftretenden Loyalitatskonflikten
klar kommen.

Fraglich ist ob der hier vorgeschlagene
„One-Issue-Ansatz“ ausreichend ist. Die
deutsche Mehrheitsbevölkenmg ist über
wiegend von anderen Problemen als den
hier genannten betroffen. Ausländer
feindlichkeit erscheint auch als Reflex
auf allgemeine Verunsicherung, Arbeits
losigkeit etc.. Notwendiger wäre wohl ein
„Oberlausitz-Organizing-Projekt“ unter
Einbeziehung interkulturellen Zusam
menlebens und der Integration von Aus
ländem, was aber nicht Thema dieser
Arbeit sein konnte.

.Jvfögliclikeiten und Grenzen der Gemeinwe
senarbeit zur Integration von Ausländem in einer
Randregion der Europäischen Gemeinschaft“,
Diplomarbeit an der HTWS Zittau/ Görlitz (FH),
Zittau, Mai 1997.

„OberlausitzOrganizingProjekt“

CO-Methoden
nicht per se
fortschrittlich

^ Zu Definition, Enstehungshintergrund und Auf
gabenspektrum von soziokulturelten Zentren vgl.
Schulze, „Soziokulturelle Zentren“, 1993, S. 19
t.. Im Landkreis existieren 3 derartige Einrichtun
gen: .M ultikulturelles Zentrum“ e.V. (,M U K “)
in Zittau, ,3egegnimgszentrmn im Dreieck“ e.V.
in Großhennersdorf und .Rörderv'erein Johannis
kirche“ e.V. ebenfalls in Zittau.

Rosemarie Hannemann ist in Siebenbürgen / Ru
mänien aufgewaclrsen und lebt seit 1982 in Zit
tau. Nach der „Wende“ war sie von 1990 bis 1992
als Ausländer- und Gleichstellungsbeauftragte der
Stadt Zittau tätig, hat melirere Vereine mit aufge
baut und von 1993 bis 1997 Sozialarbeit / Sozial
pädagogik an der HTWS Zittau / Görlitz (FH)
studiert.

Überwindung
der sprachlichen
und kulturellen
Unterschiede
notwendig

AblaMfpl^n
10. GWA - W erkstatt

15.30 -16.30 Uh r
17.00'18.30 Uhr

Arbeitsg mppa n 5 8
Zusammentragen de' 'n den ei.'izetnan Arbadsgruppen erarbiteten Esstia's der GWA und Dis
kussion im Plenum

Montag, eien 27. Septomhor 1999
1500 U5r
15.30 Uhr

Anreise bis li.OO Uhr
Tee/KaOee
Begrüßung
N. N., Bufckhaidlhaiis

16 00 Uhr

''S tationen der GWA"
Ein RiriAbli:* auf Entwisklungerr unti Ausdiffetenzie rungs n der VSrgar>genen Jah re
Wolfgang Krebs (angefi^rgt) urvd
Ursula SItaumann (aagefraglj werden inlervieA't
von Tina Hey (angefragl)
Dieler Oelsch agel (angaiagt) und
Dreier von Tietzel (Zusage) werden inleiviev,')
von Maria Litiringhaus

18 30 Uh!
19.00 Uhr

Wotfgang Hinte (angef'agt) und
Anne Rösgen (angefragl) werden intenrewt
von D'. Siisame Eisen
Diskussion im ITer um
Abendessen
Markt

Pienstag, den 29, Sept^mbPr 1999
9.00-9,45Uhr

9 45 -10.30 Uhr
1103-11.30 Uhr
11.3012.30 Uhr
12.30- 15.00 Uhr
15 00 Uhr
15 30-18.30 Uhr

'Die Umb'urTrs tualcm -n unserer Gesellschaft
und der Ziisarrimenhang von globalen und loka
len Entwicklungen’
Or. Susanne Elsen
Diskussion im Plenum
Vorsleilung dei Arbeitsgruppen 1-4
Arbeitsgruppen 1-4
Mittagspause
Tee/Ka1ee
Arbeitsgruppen 1 - 4

Dpnne^teg, den 30, September 1999
9.00-10.00 Uhr

10 .0011.00-

10.45 Uhr
12.30 Uhr

12.30 Uhr

Der Tagungefceobachter bekemmi das Wort:
‘GWA für das nächte Jah'lausend?'
Prof Dr. Tilo Klöck, Fachhochschule München
Diskussion im Ptenem
’ GWA im Jah.'2010'
Aaschluß
Mittagessen
Abreise

V e r s n § t a lt M n g 9 Q r t

■“fc-AVVJf.:;''

Burckhatdibarts Gelnhacsen
Ev. Institut für Jugend-, Kultur- UridSozialaäteite.V.
Herzbachweg 2
63571 Gelnhausen

Kursberatung;
Edith Schulz
Postfach f l 64
63551 Gelnhausen
Telefon
Fax

Essentials der GWi
Zwischenbilanz
&

Ausblick
OöOSi .'89-212
06351/89-200

- Fa’ls Sie noch nicht angemeldel snd, bitte beilegendes Ar meldeforintrlar
v'erwenden -

10. GWA - Werkstatt
e jln e h m ^ a e b H h r
4 5 0 .- DM

MIttwQChi den 29, SeptemtJPr 1999
g.OerUht
930 12.30 Uhr
12 30 -15 00 Uhr
15 CiO I l|,r

VoTsleIhmg der Arbersgriippen 5 - f
ArbeHsgruppen 5 8
Miilrrgspause

27- - 30. September
1 9 9 9

^9

V.

1 0 . G W A - W e r k s t a t t 2 7 . - 3 0 . S e p te m b e r 1 9 9 9

Essentials der GWA
Zwischenbilanz und Ausblick
Am Übergang vom 20 ins 21. Jahthi-ndsl fiadet im BurcKhardthausCiB
1Ö, GWA - Werkstatt stall. Nock tBctrMig im alten Jahrtausend können
wir ein stolzes Jubiläum feiern. Zun zehnten Mal treffen sirfi in Gelnhau
sen Pratikerinnen, ,"ofscherlr>nen ur>d Lehrende aus den HocTisohulen
zum Austausch und zur Diskussbnen der jüngsten Enlwicklungert inner
halb und im Umfeld der GWA. Dies ist AnlaR für uns. Zwischenbilanz zu
ziehen cixi rdie Zukunft in den Bii« m nehmen.
Aus untersi^iedlichen Perspekfiven wollen wir einen Rüi^blick wagen
Wie ist 6WA begriffen worden?
Was hat sie bewegt?
WoriJber wurde geslritten?
Was v/ar in ve^schiederwn Phasen Konsens?
Wann, wo und warum begann die Auffächerung?
M.1 Unle-slützung der Protagonisten Woifgang Krebs, N.N..........worden
a.m ersten Tag der Werkstaft wesentliche Stalionen und Liauptent.vicklungsJinien der GWA belei,chtet.
Arigesichls der d.ffetenzierten Enhvicktung von GWA und angesknls eitrer
nicht seltenen Nutzung von GWA als beliebtes Eltiketl halten wir es für
dringend nofwondig, sich über rierr Kern und die Essentials der GWA zu
verständigen. In den Arbeitsgruppen wird entlang der unterwniedlbhen
Themen ind an Hand verschiedener Ptaxisbeispiele, das heraus geaibeite-, was GWA auszeichnet ur>d worin ih- besortdenes Verständnis und ihre
HerangehenswoKe liegt
Oie ErmMung vo.'i Qualitätskriterien unrl 'Scfmikmengen’ unterschedlicher
Positionen steht im k'ittelpunkt des Abschl jßp enums. Hier weiden Stancpunkte zus3Tmer>ge:racen und bezüglbh zukünftiger Herausforderungen
und Perspektive,T für die GWA kritisch heUactilel. Den Abschluß der ~agung bildet ein positii.’er Ausblick in die GWA im Jahr 2010.

’üerßau efoss Soh/flbs braucW nlcbf urrbectetef aVe
besfen Handweiker. Wecke ;s\ ihnen die tiefe Sebnsuctrf /tacih dem i*e.?en .Vear and sie werden e.vi gv^es Schiff jbac/en irif.

AG 1

ZivUge>sllschaft utxl Bürgerorgsnisalion

Die Atbeisgr^rpe wird sich mil den Grundprinzipien des CommunityOfganizings und bundesrepubllranisshen Ansätzen an Pravisbeispieten
aus Düian auseinandersetzan. Dabei werden Formen, Bedingungen uno
die Fteiahweile von Selbsforganrsation dargestelll. ßesondeies Augen mert:
wud auf den Nutzen für die Bürgen r.nen gefegt.

AG 5
Eigensfindige Modaile - ökosoziale Entwicklung

N.N.. FOCG
N.N., Büro für Gemeinwesenarbe.l Düren
Dr. Susanne Eben,
AG 2

Soziale Kultura tbait - Kullu

uilität dar GWA

N.N..
AG e

H.N., Verband fursoztalkullurelle Aiieif Kölr
N .N .,

AG 3

StodHeilanbwcIdung - Aktivierung - Kooperation

Blirgertwtnilluung - Aktueri* Diakussion ur»d Ansäbe

Die Akiwierung von Bürgerinnen verfangt Kennfoisse über die Le
benswelt und ein oe.uentspfei^e.ittes komm jnikalives HandwerkäZEug. Im Rahmen ei.nes Tta .nirtgs werden Konzepte zur SIrukturienjnq
offener Gespräche vc^estellL akiivisrende Konfakfformen erporbt und
auf dem Hmtergrund derakluellen Prsdizipalfonsdrskussion refelktiarf,
Waila Lüttringhaus, ISAß uni Essen
AG 7

B^^^'^®hlwlcklung - Kooperationsttiodells - Aktivierung
Das Bremer Programm "Wohnen in Nachbarchafl - Stadtfeila für tfla Zukunft entwtckBln"

N.N., LAG Soziale Brennpunkte Hessen
M.N., LAG Soziale B'ennpunkts Hessen

AG 4

Beteiligtrngtprojekte für Kiridar und Jugendliche aus Sicht von
Praxri und Forschung
OieGemei.nwesenaibei! Vah-'enhede in Ha.nnovergibte6 seil ca. 22
Jahren als besonderen kommunalen Diensf. Dar Staotteil g.ll £tis sozialer
Brennpunkt, dessen Sazialstrukfur von einer Großwchnanlage u-nd den
Lebenslace-n der Mieter geprägt w.fo, Zunächd stand der Ausbau der
sozialen Inffastrukiur m Vorde.'grund. ab 1598 gelang es BeteSigut^sprofekfömit Kirrdern und Jugendlichen einzubrirgen. In ^ r AG werden die
Entwbdung und StTJklu.' des aarftteils, Kooperatip.isformen milder JugendbJfe u.nd Beteiligungso.'ojekts für Kvider und Jugendliche vorgestelll
und aus Siebt der Praidsforschung kritisch kommentiert
Erika Freya, Geioeinwesenarbeir Vahrenheide in Hannover
Joachim Rompal, Ev. Facbhociisch.jle HanrCser

NN‘ ,

Haike Binne, Pro ekt Lussum - Frei t-ansestadt Bremen
Inga Meumann,

A0 8
Bürgerschaft iches EngagemenI

N.N. (Faijl Stefan Ross, -Jnt Freiburg)
N.N.,

„Aboschnipsel“
FOCO - Rundbrief
Der Rundbrief hat sich zwischenzeitlich zu dem Diskussionsforum für Communi
ty Organizing in Deutschland, aber auch für neue Ansätze der GWA-entwickelt.
Wer den Rundbrief abonniert erhält nicht nur wertvolle Diskussionsbeiträge,
sondern auch Erfahrungsberichte, Materialien und Informationen zu allen Akti
vitäten von ”FOCO”.

Abonnementauftrag
für den "FOCO-Rundbrief
Name:.
Anschrift:.
Beruf/Arbeitsfel d:.
Telefon/Fax:

Hiermit abonniere ich den FOCO-Rundbriefzum Preis
von DM 50,00/Jahr
Ort, Datum

Unterschrift

Der Rundbrief erscheint vier mal im Jalir, in Ausnahmefällen auch als Doppehimnmer.
Der Bezugspreis beträgt DM 50,00 und ist im Voraus zu entrichten. Der Abomiementauftrag kann innerhalb von 2 Wochen widemifen werden. Der Abonnementauf
trag erfolgt für die Dauer eines Jahres. Umnittelbar nach Ablauf des laufenden Be
zugszeitraumes erfolgt die Reclmungsstellung. Erfolgt dann kein Zalilungseingang,
wird der Bezug des Rundbriefes eingestellt. Leider ist es uns aus organisatorischen
Gründen nicht möglich, Erinnemngen zuzusenden.
Der Abonnementauftrag ist zu senden an: Lothar Stock, Hanauer Straße 4,
63075 Offenbach, Tel. privat: 069-866770. d0341-16I!20&'
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Mit vereinten Kräften
FOCO braucht neue Mitglieder und Mitarbeiter/innen. Menschen,
die unsere Arbeit finanziell fordern, sie begleiten oder aktiv mittun
möchten.
Im Mitgliedsbeitrag ist zugleich der Bezug des Rundbriefes enthalten.

Beitrittserklärung
zum "Forum für Community Organizing"
Name:_
Anschrift:,
Beruf/Arbeitsfeld:_
Telefon/Fax:

Hiermit erkiäre ich meinen Beitritt zum
"Forum für Community Organizing e.V.'
ich überweise den Mitgliedsbeitrag
für Einzelpersonen (DM 50,00)

für Institutionen (DM 120,00)
□

□

Ort, Datum___________________ Unterschrift____________________

Wenn Sie Ihren Rundbrief nicht zerschneiden möchten, schicken Sie eine eigene
Beitrittserklärung nüt den gewünschten Angaben an:

Birgitta Kamman, Adaibertsteinweg 104, 52070 Aachen.
Dort können Sie auch weitere Informationen erhalten.
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HOCHSCHULE
FÜR TECHNIK,
WIRTSCHAFT
UND SOZIALWESEN (FH)

ZITTAU/GÖRLITZ
® A rch itek tu r

# M aschinenbau*

0 B auingenieurw esen

O M eeh atro n ik

® B etrieb sw irtsch aft

# Ö kologie und
U m w eltschutz

# C hem ie
© E lektrotechnik*

# S o zialarb eit/
S o zialp äd ag o g ik

# E nergie- und
U m w elttechnik*

# Tourism us

# H eilp äd ag o g ik /
B eh in d erten p äd ag o g ik
0 Inform atik
Q K om m unikations

p sychologie
# K ultur und
M anagem ent
# M arketing E lektrotech n ik /E lek tro n ik

Th.-Körner-Allee 16
02763 ZITTAU
Rektoratsbüro/Öffentlichkeitsarbeit
Telefon 03583 /61 15 05
Fax 03583 /51 06 26

S tu d ie re n ^

Q Ü b ersetzen

E n g lisch /T sch ech isch
# Ver- und E n t
sorg u n g stech n ik
O V erfahrenstechnik*

# W irtsch aftsm ath em atik
G W irtsch aftsin g en ieu rw esen
® W ohnungs- und
Im m o b ilien w irtsch aft

* auch als S t u d i u m mit i n t e g r i e r t e r B e r u f s a u s b i l d u n g

(an der Hochschule
"•Siai in der Oberlausitz
. J iM ä

