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Vorwort 

 
 
 
 
Es ist nun das neunte Mal, dass die ARGE Vorarlberger Erwachsenenbildung zu Beginn des Stu-
dienjahres eine Enquete zu einem relevanten Bildungsthema veranstaltet – dieses Jahr zum 
Thema „Erwachsenenbildung und Politik“. Die Themen der vergangenen Jahre waren: 

� 2002: Bildungsfinanzierung 
� 2003: Bildungsbarrieren in der Wissens- und Informationsgesellschaft 
� 2004: Der Wert der Allgemeinbildung in einer ökonomisierten und funktionalisierten Ge-

sellschaft 
� 2005: Bildungsmarketing 
� 2006: Supernanny statt Elternbildung? Löst die Medienwelt die Bildungswelt ab? 
� 2007: Neue Erkenntnisse aus der Intelligenzforschung 
� 2007: Bildungsnotstand – Steigende Alphabetisierungsnotstand in Europa? 
� 2008:  Migration und Erwachsenenbildung – Zuwanderung als Herausforderung für die 

Erwachsenenbildung 
Der bekannte Politikwissenschafter Univ.-Prof. Dr. Anton Pelinka hielt am 8. Oktober 2009 im 
Montfortsaal des Landhauses den Eröffnungsvortrag zum Enquetethema – gut besucht auch von 
vielen „ehemaligen Studenten“, unter ihnen Landesstatthalter Mag. Markus Wallner, VVV-
Obmann Mag. Stefan Fischnaller, Dr. Evelyn Pfanner vom Katholischen Bildungswerk und 
der Götzner VHS-Vizeobfrau Dr. Margit Hofer. „Das Fach Politik muss in der Erwachsenenbil-
dung einen höheren Stellenwert einnehmen,“ verlangte Pelinka, „gerade in der Erwachsenenbil-
dung ist die Verhaltensvermittlung eine sowohl die affektive wie auch die kognitive Seite der Poli-
tischen Bildung erfassende Möglichkeit. Und – das zu betonen ist wichtig – Politische Bildung ist 
immer unbequem, weil sie sich an der Aufklärung orientiert.“ 
Am Nachmittag des 9. Oktober stellten im Hotel Mercure in Bregenz Mag. Pia Lichtblau vom 
ÖGB, Dr. Toni Bernet-Strahm vom Romerohaus Luzern, Mag. Bertram Meusburger vom 
Büro für Zukunftsfragen der Vorarlberger Landes-regierung und Dr. Klaus Starl vom Menschen-
rechtsbeirat in Graz Projekte vor, die sich eignen in das Programm von Erwachsenenbildungsein-
richtungen aufgenommen zu werden. In Workshops, die Mag. Maria Fiel, Dr. Ruth-Jochum 
Gasser, Dr. Hans Rapp und Mag. Christoph Schindegger von der ARGE EB leiteten, wurden 
die Themen verdichtet. Die engagierte Schlussdiskussion moderierte Roland Poiger. Für die 
Konzeption und die professionelle Durchführung und Dokumentation der Enquete ist die Vorarl-
berger Erwachsenenbildung der Projektgruppe unter der bewährten Leitung von Mag. Stefan 
Fischnaller (VHS Götzis), Mag. Maria Fiel (Akademie der Lebenshilfe), Dr. Ruth Jochum-
Gasser (VHS Bregenz, BIFO) Barbara Fink (Vorarlberger Familienverband),  Mag. Christoph 
Schindegger (Kathi-Lampert-Schule in Götzis), Dr. Hans Rapp (Katholisches Bildungswerk) 
und Christian Pellini (ÖGB) besonders dankbar. 

 
Mag. Wolfgang Türtscher (VHS Bregenz) 

Mag. Wolfgang Türtscher, Vorsitzender der ARGE Vor-
arlberger Erwachsenenbildung und Geschäftsführer der 
Volkshochschule Bregenz 
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Dr. Anton Pelinka 
Hauptreferat zum Tagungsthema:  
Erwachsenenbildung und Politik 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Politik und Bildung sind immer miteinander verbunden. Bildungspolitik bestimmt, in 
welcher Form und mit welchen Inhalten Kinder und Jugendliche in der Schule auf die 
Gesellschaft vorbereitet werden. Politik greift hier, aufbauend auf der primäre Bil-
dungsfunktion der Familie, in die Entwicklung menschlichen Bewusstseins und 
menschlichen Verhaltens sein. Politik bestimmt mit – freilich immer nur in Grenzen, 
welche Vorstellungen von der Welt Menschen vermittelt bekommen; und mit welchen 
Werten und Prioritäten Menschen an die Gesellschaft herangehen. 
 
Ob in einem Wahlkampf, ob in einer Parlamentsdebatte, ob in einer Koalitionsregie-
rung stärker das Element des Gegeneinanders, des Konfliktes gesehen und vor allem 
das „Streiten“ hervorgekehrt wird; oder ob vor allem die Sozialpartnerschaft bemüht 
wird, um das Miteinander zu betonen: Das alles hängt auch von Bildung ab; von Bil-
dung allgemein, von politischer Bildung ganz besonders.   
 
Im Folgenden sollen Beobachtungen und Aussagen zur politischen Bildung generell – 
und zu den Konsequenzen gemacht werden, die sich daraus speziell für die Erwach-
senenbildung ergeben. Dabei berücksichtige ich sowohl einen engeren Begriff von 
Politik – bezogen auf Staat und Parteien, auf die Institutionen der Europäischen Uni-
on, der Republik Österreich, des Landes Vorarlberg, und der Gemeinden. Es ist aber 

Anton Pelinka 
 
Tätigkeit 
Professor an der Central European University, Bu-
dapest 
 
Ausbildung: 
Dr.jur. (Univ.Wien) 1964, Univ.Doz.für Politikwis-
senschaft (Univ.Salzburg) 1972 
 
Berufliche Tätigkeit: 
Professor of Nationalism Studies and Political Scien-
ce 
 
Kontakt:  
anton.pelinka@uibk.ac.at  oder pelinkaa@ceu.hu 
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auch wichtig – und gerade dann, wenn es um Erwachsenenbildung geht, einen wei-
tere Begriff von Politik zu berücksichtigen: Die vorhandenen, sich auch im Alltag äu-
ßernden Einstellungen zu den Menschen; den Umgang mit der gesellschaftlichen 
Vielfalt; und die Balancierung zwischen Eigeninteressen und ethischen Vorstellungen, 
die such auf die Interessen der jeweils anderen beziehen. 
 

1. Politische Bildung ist gesteuerte politische Sozialisation. Jede politische Bildung 
muss von einer bereits teilweise geformten politischen Persönlichkeit ausge-
hen. Das gilt für Kinder, die schon in der Phase der primären Sozialisation zu-
mindest indirekt politische Einstellungen und Verhaltensformen vermittelt be-
kommen haben. Das gilt umso mehr für Erwachsene.  

 
Erwachsene sind auch dadurch bestimmt, dass sie ihre Erfahrungen auch im Hinblick 
auf höchst persönliche Entschei-
dungen gemacht haben: Erwach-
sene haben gewählt oder nicht; 
sie haben immer für eine Partei 
gestimmt oder ihre Präferenz ver-
schoben; sie haben sich überlegt, 
einer Partei beizutreten – oder aus 
ihr wieder auszutreten; und sie 
haben sehr oft fest geformte Mei-
nungen über Themen wie den Bei-
tritt der Türkei zur EU, über den 
Nahost-Konflikt oder auch über die 
Regierungsbildung in Vorarlberg. 
Politische Bildung für Erwachsene 
muss sich daher an Personen 
orientieren, deren Einstellungen 
zur Politik bereits durch politisches Verhalten und durch politische Meinungsbildung 
relativ stark geformt sind. 
 
Damit ist die Erwachsenenbildung in ein teilweise anderes Netz konkurrierender Ak-
teure hineingestellt als Kinder und Jugendliche. Während bei der Schule allgemein 
und bei der schulischen Politischen Bildung im besonderen die zentrale Bedeutung 
der primären politischen Sozialisation in der Familie in Rechnung zu stellen ist – und 
dabei eine Balance zu wahren ist, zwischen Respektierung der Familie und möglichen 
Korrekturen gegenüber den von der Familie kommenden Impulsen, so ist dieser As-
pekt bei der Erwachsenenbildung nur in der weitgehend anderen Form des Respekts 
vor und der Berücksichtigung familiärer Gegebenheiten der Erwachsenen zu betonen 
– etwa des Wandels der Familienstrukturen als Ergebnis der rasant gestiegenen Be-
rufstätigkeit der Frauen; der damit verbundenen Angleichung der sozialen Rollen von 
Frauen und Männern; oder auch der zunehmenden Realität der patchwork Familien.   
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2. Politische Bildung ist nicht wertfrei. In einer Demokratie sind die grundlegen-
den Werte, von denen Politische Bildung auszugehen hat, die der universellen 
Menschenrechte und die damit verbundenen Konzepte von politischer Freiheit 
und sozialer Gleichheit. 

 
In Österreich kommt diese Wertgebundenheit auch dadurch zum Ausdruck, dass ein 
Großteil der Ressourcen, die in die Politische Bildung für Erwachsene fließen,  an die 
Parteiakademien geht. Das ist legitim und unterstreicht auch eine zentrale Aussage 
jeder politischen Bildung, dass die Demokratie Parteien braucht. Dennoch ist zu fra-
gen, wie es denn mit der politischen Erwachsenenbildung jenseits der Parteien aus-
sieht. Und hier ist ein besonderes Defizit anzumerken: Die Aus- und die Fortbildung 
derer, die an Schulen für Politische Bildung zuständig sind. Es fehlt jedenfalls bei der 
Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer an Höheren Schulen klare curriculare Vorga-
ben für ein Fach oder auch für das Unterrichtsprinzip Politische Bildung. Und die 
Fortbildung eben dieser Erwachsenen, die so entscheidend das politische Be-
wusstsein und das politische Verhalten der Erwachsenen von morgen formen sollen, 
ist den zumeist sehr begrüßenswerten, aber nicht systematisierten Einzelinitiative 
von Lehrgängen überlassen.   
Die Erwachsenenbildung in Österreich muss in Rechnung stellen, dass zwar einerseits 
die Durchdringung der Gesellschaft durch den Parteienstaat besonders intensiv ist; 
dass aber andererseits diese Durchdringung rückläufig ist. Der dominante Einfluss, 
den die Parteien in Österreich vor mehr als drei Jahrzehnten hatten – als die Struk-
turen und Funktionen der Parteiakademien festgelegt wurden, dieser Zustand hat 
sich verändert. Wir finden heute in Österreich deutlich mehr parteifreie Räume vor 
als noch vor einer Generation. Auch darauf hat die politische Erwachsenenbildung zu 
reagieren – in dem sie diesen Prozess des Rückbaues des Parteienstaates beschreibt 
und erklärt; und in dem sie sich vermehrt um die Aufgaben kümmert, die nicht mehr 
im alten Umfang von den Parteiakademien wahrgenommen werden. Dass damit die 
Wertorientierung nicht verloren gehen kann und darf, ist selbstverständlich – nur 
muss es sich um eine generell den Menschenrechten und der Demokratie verpflich-
tete Wertordnung handeln. 
 

3. Politische Bildung ist affektiv und kognitiv orientiert. In ihrer affektiven Form 
muss sie die emotionale Seite der Politik erfahrbar machen – in ihrer kogniti-
ven Form die rationale Seite. 

 
In der Erwachsenenbildung ist eine besondere Herausforderung die Rationalisie-
rungsproblematik: Eine affektive Einstellung, ein primär aus der Gefühlswelt kom-
mendes politisches Verhalten wird rational begründet. Man mag eine Person nicht, 
weil sie in ihrem Erscheinungsbild nicht der eigenen Erwartung entspricht: Sie ist zu 
jung oder zu alt, spricht zu sehr im Dialekt oder immer nur Hochdeutsch. Aber für 
sich selbst und erst recht für die anderen begründet man die eigene Reaktion mit 
dem Erfahrungsmangel dieser Person, oder mit der Vermutung, dass da irgendetwas 
in der Vergangenheit verborgen liegt, was die Ablehnung nachvollziehbar machen 
soll. Oder: man wählt eine Partei, weil das eigene Milieu, die eigene Umgebung, die 
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eigene Tradition das nahelegt – und begründet dies mit dem Programm dieser Partei, 
das man vielleicht gar nicht näher kennt.  
Damit verbunden ist auch die Aufgabe der Politischen Bildung, Widersprüche nicht 
einfach nur auflösen zu wollen und Widersprüchliches nicht als zu korrigierende Feh-
ler, sondern als grundsätzlich existierender Bestandteil der gesellschaftliche und da-
mit auch der politischen Realität zu vermitteln. Die Rationalisierungsproblematik ist ja 
auch die Folge einer anthropologischen Grundkomponente: Wir alle neigen dazu, uns 
an unser soziales Umfeld anzupassen, mit unserer Umgebung ein Auskommen zu 
finden. Die gesellschaftliche Entwicklung läuft aber darauf hinaus, dieses unser Um-
feld tendenziell aufzulösen: an die Stelle geschlossener, etwa bäuerlich-katholischer 
oder industriell-gewerkschaftlicher Milieus treten miteinander konkurrierende Sub-
milieus; peer-groups nehmen Einfluss auf unser Verhalten, in Konkurrenz mit den 
verschiedensten Traditionen; wir werden bewusst oder unbewusst von den Medien 
geprägt, die wir konsumieren. Mit einem Wort: Wir erfahren Druck und Gegendruck. 
Dann aber tendieren wir dazu, den Druck zu minimieren, für dieses Ausweichen aber 
eine Rationalisierung zu finden: Mit dieser Grundgegebenheit muss gerade die Er-
wachsenenbildung umgehen.   
 

4. Politische Bildung ist immer auch, aber nicht nur Information über reale politi-
sche Verhältnisse: über die Realverfassung des Landes Vorarlberg, der Repu-
blik Österreich, der Europäischen Union; über die Funktion der politischen Par-
teien, der Verbände und der Medien; über das Wahlverhalten der Bürgerinnen 
und Bürger, etc.  

 
Das, was traditionellerweise unter „Staatsbürgerkunde“ verstanden wird, neigt zu 
einer politisch und intellektuell bequemen Verengung: Man lernt die im Bundes-Ver-
fassungsgesetz formulierten Kompetenzen des Bundespräsidenten, weicht aber dem 
potentiell höchst Konfliktgeladenen Verhältnis zwischen Bundespräsidenten und Bun-
deskanzler aus, weil dieses sich nicht im Text der Verfassung ablesen lässt. Man 
widmet der entscheidenden Realität der Parteien nur einige Randbemerkungen – und 
vermittelt lieber ein bloß formales Bild von der Gesetzgebung, ohne genauer darauf 
einzugehen, dass der Parlamentarismus ja von der Realität der Parteien bestimmt 
wird. Und das Spannungsverhältnis zwischen der formellen Rolle eines Mitglieds der 
Europäischen Kommission, dessen Aufgabe es ist, ausschließlich europäische Interes-
sen zu vertreten – und der Erwartungshaltung, das dieses Mitglied „unser“ Mann o-
der „unsere“ Frau in Brüssel zu sein hat: die Berücksichtigung dieses Spannungsver-
hältnis verlangt nach einem auf die Wirklichkeit abgestelltes Verständnis von Politik.   
Es geht auch hier wiederum nicht um ein Entweder – Oder, sondern um die Balance: 
Natürlich muss Politische Bildung die zentralen politischen Institutionen benennen, 
ihre Aufgaben vermitteln und so den Zugang zur Politik erleichtern. Aber dabei sind 
Verfassung und Recht nur in so ferne wirklich von Bedeutung, als sie sich in einer 
Übereinstimmung mit der politischen Wirklichkeit befinden. Den Stellenwert der ös-
terreichischen Bundesländer etwa ausschließlich oder auch nur primär aus der Kom-
petenzverteilung zwischen Bund und Länder erklären zu wollen, muss in die Irre füh-
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ren – weil so die zentrale Bedeutung von Landesparteien und Landespolitikern für die 
Bundespolitik unbeleuchtet bleibt.  
 

5. Politische Bildung ist, darüber hinaus, die Vermittlung von politischen Verhal-
tensformen – z.B. Konfliktverhalten, Kompromissfähigkeit, Solidaritäts-
vermittlung. Gerade in der Erwachsenenbildung ist die Verhaltensvermittlung 
eine sowohl die affektive wie auch die kognitive Seite der Politischen Bildung 
erfassende Möglichkeit. 

 
Die Erwachsenenbildung ist in ein viel weniger enges Korsett gesteckt als die Schule. 
Das hat Vorteile, und das hat Nachteile. Zu den Vorteilen zählt jedenfalls, dass be-
stimmte Formen der Beratung – gestützt auf unterschiedliche Therapie- und andere 
Schulen – ohne größere Probleme einfließen können. Gerade die Fähigkeit, hinter 
aktuellen persönlichen Konflikten deren Strukturelemente zu erkennen; und damit 
umgehen zu lernen: etwa durch die systematische Einbeziehung einer Metaebene: 
das eröffnet besondere Möglichkeiten. Partnerschaftskonflikte, Spannungen im Be-
rufsalltag, „burn out“ Syndrome: das alles, was ja auch und wesentlich das Leben 
von Erwachsenen bestimmt, hat eine im weiteren Sinn politische Dimension. Man 
kann lernen, wie man sich solchen Herausforderungen stellt; man kann erfahren, wie 
man mit anderen darüber spricht; und man kann so entwickeln, wie mit Widerspruch 
konstruktiv umgegangen wird.    
Dabei ist freilich darauf zu achten, dass das eigentlich Politische nicht verloren geht. 
Dieses erschöpft sich nicht in Konflikten in Familien, am Arbeitsplatz, in Klein-
gruppen. Gruppentherapie ist ein mögliches Teilinstrument der Politischen Bildung. 
Gruppentherapie ist nicht Politische Bildung schlechthin. Es geht darum, aus dem 
sozialen Verhalten im Mikrobereich Schlussfolgerungen für das politische Verhalten 
im Makrobereich zu entwickeln. Es geht darum, das Persönliche als politisch zu be-
greifen – in dem versucht wird, aus dem persönlich Erfahrbaren Einsichten in das 
Allgemeine zu entwickeln.  
 

6. Politische Bildung ist immer und mehrfach mit Politik verbunden: Politik ist der 
eigentliche, der Kerngegenstand der Politischen Bildung – diese darf niemals 
in eine „Seid nett zueinander“- Lehre aufgelöst werden. Und Politische Bildung 
ist zumindest indirekt von der Politik abhängig: durch curricula der Aus- und 
Fortbildung, durch Prioritätensetzungen (z.B. gerade in der Erwachsenen-
bildung). 

 
Politik bestimmt die immer die Bildung, auch die Erwachsenenbildung, auch wenn 
dies sicherlich weniger und weniger direkt als für die Schule gilt. Die Politik ent-
scheidet über den Zugang Erwachsener zum Lehramt; und die Politik verteilt Res-
sourcen an die Institutionen, die Erwachsenenbildung betreiben. Zur Politischen Bil-
dung zählt auch und wesentlich die Vermittlung des Verständnisses über diese Zu-
sammenhänge: Wie und warum taucht in den 1970er Jahren Politische Bildung als 
politisches Thema auf – etwa in Form der Einführung der Parteiakademien, oder in 
Form des Grundsatzerlasses Politische Bildung, der sich an alle Schultypen und 
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Schulklassen richtet? Wie und warum werden Fächer mit der Bezeichnung Politische 
Bildung eingeführt oder nicht eingeführt – welche Interessen stehen dahinter, wie 
kann das Verhalten der einen oder anderen Partei erklärt werden? 
Dabei ist es wichtig, das Element des Konflikts nicht als Störfaktor abzutun. Der Kon-
flikt ist Bestandteil unseres Lebens und damit der Gesellschaft – ob dies uns gefällt 
oder nicht. In der Demokratie wird die Realität des Konflikts als Chance gesehen – 
kanalisiert in Form von Parteien, vom Wettbewerb im Wählerstimmen, vom Gegen-
satz zwischen Regierung und Opposition. Es sind Diktaturen, die einen anderen Zu-
gang zum Konflikt haben – indem sie ihn als Ergebnis krimineller Energie hinstellen, 
der die fingierte Harmonie des Ganzen stört. Politische Bildung in der Demokratie 
muss den Konflikt sowohl als unvermeidlichen Teil der Wirklichkeit wie auch als un-
verzichtbaren Bestandteil, ja als Voraussetzung der Demokratie verständlich machen 
 

7. Politische Bildung ist immer unbequem, weil sie sich an der Aufklärung orien-
tiert.   

 
Politische Bildung gehört zur Demokratie. Wie diese ist sie als Produkt der Aufklärung 
zu sehen. Politische Bildung geht es immer um Aufklärung im engeren Sinn: um die 
Vermittlung von Wissen über die realen Abläufe politischer Prozesse; um das Auf-
zeigen von Alternativen zu bestehenden Zuständen; um das Aufdecken von Interes-
senzusammenhängen, die erklären können, was ist. Politische Bildung ist daher im-
mer auch einem Rationalitätsgebot unterworfen – nicht im Sinne der Auflösung 
menschlichen Verhaltens in eine Abfolge rationaler Entscheidungen, wie es dem fikti-
ven “homo oeconomicus“ entspricht; sondern im Bemühen, das zu erfahren, was 
existiert – und dem man nahe kommen kann: der Wirklichkeit. Dieses Element der 
Aufklärung ist wohl der wichtigste Faktor, der Politische Bildung charakterisiert. 
Damit macht sich die Politische Bildung nicht nur Freunde. Und deshalb gibt es ja 
auch soviel Skepsis und Ablehnung gegenüber einer Politischen Bildung, die nicht das 
Schöne, Gute und Wahre vermittelt, sondern das, was ist: die angeblichen Idealis-
mus al kalkuliertes Kalkül beim Stimmensammeln entlarvt; die aufzeigt, warum  
Österreichs Positionen in der europäischen Transitpolitik sich nicht oder nur unzurei-
chend durchzusetzen vermögen; die auch verständlich macht, dass Parteien Geld 
brauchen – aber gleichzeitig auch nach Hinweisen sucht, woher dieses Geld kommt. 
Politische Bildung muss daher nicht für Ruhe, sie muss für Unruhe sorgen. Eine Poli-
tische Bildung, die es allen recht macht, hat ihre Aufgabe verfehlt. 
 
 
Resumé: 
Die Frage ist nicht ob, sondern welche Politische Bildung gebraucht wird. Politische 
Bildung findet zumindest indirekt statt – durch die Medien, am Arbeitsplatz, in der 
Familie. Wir alle werden von diesen und anderen Faktoren informiert, geformt. Unser 
politisches Bewusstsein und unser politisches Verhalten werden beeinflusst. 
Politische Bildung ist der Versuch, diese Vorgänge zu ergänzen; einen zusätzlichen, 
sich bewusst auch politisch verstehenden Sozialisationsfaktor hinzuzufügen.  
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Die Gesellschaft und ihre Entwicklung sind zunehmend von zwei miteinander kausal 
verbundenen Dynamiken bestimmt: Bildung und Mobilität. Bildung ermöglicht Mobili-
tät, und Mobilität erfordert Bildung. Die soziale Mobilität – Stichwort: Urbanisierung, 
Europäisierung – relativiert die traditionellen Formen der Bildung. Die politische Prä-
gekraft der Familie und der mit der Familie verbundenen Milieus lässt nach – das ös-
terreichische Wahlverhalten mit seiner zunehmenden Unberechenbarkeit ist dafür ein 
Beispiel. Die Parteien in ihrer Überfunktion, als nicht nur politische, sondern auch 
quasi-weltanschauliche Gemeinschaften, verlieren an Bedeutung.  Der Rückgang der 
in formellen Parteimitgliedschaften ausgedrückten, langfristigen politischen Loyalitä-
ten belegt dies. 
Die vermehrte soziale und politische Beweglichkeit macht Leerräume auf. In diese 
können Akteure der Politischen Bildung eindringen, die immer mehr nachgefragt 
werden: Private Angebote, halböffentliche Programme wie die von Volkshochschulen,  
Studien an Fachhochschulen und Universitäten, aber eben auch direkt öffentliche 
Angebote des Bundes, der Länder, der Gemeinden. 
 
Politik darf nicht auf Parteipolitik reduziert werden. Dass in Österreich die politische 
Erwachsenenbildung aus historisch gut nachvollziehbaren Gründen seit mehr als drei 
Jahrzehnten vor allem in Form der Parteiakademien organisiert ist, sollte daher umso 
mehr ein Interesse am Ausbau von Bildungsangeboten stärken, die nicht anstatt, 
sondern zusätzlich zu den Parteiakademien sich der Politischen Erwachsenenbildung 
annehmen. Das Universitätsorganisationsgesetz 2002, das den Universitäten erhöh-
ten Gestaltungsspielraum bei der Formulierung von Studienangeboten gibt, könnte 
und sollte daher mehr noch als bisher als Chance verstanden werden, Wissen-
schaftsgestützte curricula in Politischer Bildung auszuarbeiten. Damit könnte, erstens, 
systematisch die Lücke bei der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern geschlossen 
werden, die an Höheren Schulen Politische Bildung unterrichten sollen, ohne dafür 
systematisch ausgebildet zu sein. Und, zweitens, kann durch ein solches postsekun-
däres Bildungsangebot ganz allgemein als „Schule der Demokratie“ eingesetzt wer-
den.    
Gefordert ist ein Konzept für eine Erwachsenenbildung jenseits des Parteienstaates. 
Dass Demokratie auch Parteienstaat ist, ist richtig. Dass es aber auch und gerade in 
Fragen der Politischen Bildung Aufgaben gibt, die am besten unabhängig vom Partei-
enstaat und jenseits der Parteien gelöst werden, das entsprich auch dem all-
gemeinen Rückbau des Parteienstaates – gemessen an den Mitgliederzahlen, gemes-
sen auch an der Reduzierung des direkten Einflusses der Parteien in der Wirtschaft.  
Demokratie braucht informierte Bürgerinnen und Bürger. Für die Information derer 
zu sorgen, deren Entscheidung über Parlamentmehrheiten und Regierungen bestim-
men, ist die Aufgabe vieler – der Schule und der Medien; aber eben auch der Politi-
schen Bildung für Erwachsene.  
 
Wenn wir uns nicht mit Politik beschäftigen lernen, dann bleiben wir bloß Objekte 
eben dieser Politik. Der Politik entkommen wir nicht. Aber wir können lernen, dass 
wir sie und damit unser Schicksal mitbestimmen können. 
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- Wie setzt der ÖGB dieses Thema um? 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„Ein Mensch, der wenig gelernt hat, ist wie ein Frosch, der seinen Tümpel 

für einen großen See hält.“ 
 

Bildung Macht Zukunft 
  
Lernen, lernen, weiterlernen …. 
Lebenslanges Lernen als Schlüsselqualifikation? Bildung zur Erhöhung der Chancen 
am Arbeitsmarkt, Bildung als Erfolgsfaktor im Beruf oder, wie es die Europäische U-
nion definiert, um als Land „wohlhabener, wettbewerbsfähiger, toleranter und de-
mokratischer zu werden. Jeder sollte die Möglichkeit erhalten, sich durch lebensbe-
gleitendes Lernen die Kenntnisse anzueignen, die er benötigt, um als aktiver Staats-
bürger an der Wissensgesellschaft und am Arbeitsleben teilnehmen zu können.“ 
Dabei war das auf der Tagung des Europäischen Rates in Lissabon im März 2000 
aufgestellte Ziel, dass die Europäische Union bis 2010 zum dynamischsten wissens-
basierten Wirtschaftsraum der Welt wird, doch ein wenig zu ehrgeizig formuliert. Als 
eine der wesentlichen Grundlagen für die „Lissabon-Ziele“ wurde dabei der Ausbau 
der Möglichkeiten für alle, sich während des gesamten Lebens weiterzubilden, ge-
nannt. 

Mag.a  Sabine Letz 
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Für viele ArbeitnehmerInnen wird diese Forderung nach lebenslangem Lernen zu ei-
ner Bedrohung als lebenslängliches Lernen, wonach Bildung nur als Bildung zur wirt-
schaftlichen Verwertbarkeit und Wissen als ökonomische Ressource und als betriebli-
ches und individuelles Kapital im wirtschaftlichen Wettbewerb gesehen wird. Mobil 
und flexibel im globalen Wettbewerb –  Eigenschaften wie Kritikfähigkeit, Aus-
einandersetzung mit sich und der Gesellschaft sowie soziale Verantwortung sind da-
bei nicht so gefragt. 
Die in den „Lissabon-Zielen“ angesprochene Informations- und Wissensgesellschaft 
ist als Forderung leicht formuliert, sie zu erreichen eine Herausforderung. Bieten 
doch die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien wie das Internet die 
Möglichkeit, rasch und weltweit Informationen abzurufen. Gerade die Menge und 
Komplexität an Informationen macht es jedoch auch schwer, sich einen Überblick zu 
verschaffen und führt oft zu einem Bedürfnis nach Klarheit und Struktur. 
 
Und gerade in Zeiten der Wirtschaftskrise wird laut nach mehr Bildung gerufen. 
Die deutsche Gewerkschaft IG Metall hat ihr Kursprogramm unter das Motto „Mit ge-
werkschaftlicher Bildung aus der Krise“. Für die politische Bildung bietet die Krise 
Chancen, die erkannt und genutzt werden müssen. Krisenzeiten sind immer Wende-
punkte. Wie die Situation zukünftig aussehen wird ist offen – das zeigt auch die Zu-
rückhaltung bei den Prognosen der sonst so selbstischeren Wirtschaftsexperten. 
Es zeigt sich, dass die Bildungsarbeit immer dann im Mittelpunkt steht, wenn es dar-
um geht, die Chancen zu grundlegenden Veränderungen in Wirtschaft und Gesell-
schaft zu diskutieren und sie zu nutzen - indem wir die Zukunft mitgestalten. 
Für uns heißt das, unsere gewerkschaftlichen Bildungsangebote bedarfsgerecht und 
praxisorientiert zu entwickeln. 
  
Wie tun wir das? 
Indem wir ArbeitnehmervertreterInnen bestmöglich für ihre Arbeit unterstützen. 
Das bedeutet auf der einen Seite Seminare im Bereich der Sach/Fachkenntnisse – in 
wirtschaftlichen, rechtlichen Bereichen – anzubieten. Das bedeutet aber auch, das 
Know-How zu vermitteln, wie ich es rüberbringe. Und letztlich ist es wichtig, das Er-
lernte auch wirklich im Betrieb anzuwenden. 
Auf diesen drei Säulen basiert auch unsere Bildungsarbeit: 

• Sachkompetenz 
• Soziale Kompetenz 
• Gewerkschaftliche Handlungskompetenz 

  
Gewerkschaftliche Bildungsarbeit ist somit die entscheidende Grundlage für gewerk-
schaftliche Erfolge aktueller und künftiger Herausforderungen in der Arbeitswelt und 
der Gesellschaft und damit Kernaufgabe jeder gewerkschaftlichen Aktivität.  
Das gewerkschaftliche Bildungsangebot orientiert sich daher in erster Linie an den 
Herausforderungen für ArbeitnehmervertreterInnen und ArbeitnehmerInnen. 
Gewerkschaftliche Bildungsarbeit ist im Zeitalter von Individualisierung, Flexibilisie-
rung und Globalisierung vor besondere Herausforderungen gestellt.  
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Gewerkschaftliche Bildung ist immer auch politische Bildung und gerade diese ist 
immer schwerer zu vermitteln. ArbeitnehmervertreterInnen verlangen immer mehr 
nach möglichst kompakt vermittelten Wissen, das sie unmittelbar für ihre Anforde-
rungen im Betrieb verwenden können. Gewerkschaftspolitische Themen so zu plat-
zieren, dass sie angenommen werden können, wird dabei immer mehr an Bedeutung 
gewinnen.  
Gewerkschaftliche Bildungsarbeit ist Kernaufgabe der gewerkschaftlichen Arbeit und 
unterstützt die Entwicklung gewerkschaftlicher Haltung und solidarischen Handelns. 
Sie leistet einen Beitrag zur Meinungsbildung und gibt Orientierung bei betrieblichen, 
gesellschaftlichen, sozialen und kulturellen Themen. Gewerkschaftliche Bildungsar-
beit, als Teil der Organisationsarbeit verstanden, zielt auf die Erweiterung der per-
sönlichen, betrieblichen und gesellschaftlichen Handlungsfähigkeit und gibt Impulse 
für zukünftige Entwicklungen. 
Gewerkschaftliche Bildungsarbeit  ist oft wie ein Spiegel der Lage der Gewerkschaf-
ten als Ganzes. Wie die Gewerkschaft insgesamt steht auch sie vor der Herausforde-
rung, etwa mit einer zunehmenden Pluralität der Formen von Erwerbsarbeit und be-
trieblicher Arbeitsorganisation umzugehen. Aber auch Individualisierung und Werte-
wandel stellen neue Ansprüche an die inhaltliche, pädagogische und organisatorische 
Gestaltung der Bildungsarbeit. 
   
Rasch, kompetent, maßgeschneidert 
Gleichzeitig sind die Anforderungen an Bildungsarbeit auf der betrieblichen Ebene oft 
sehr konkret. In „Notfällen“ soll sie nicht selten die Funktion einer Feuerwehr spielen: 
so etwa bei der Gründung von Betriebsratskörperschaften oder bei Unterstützung 
von ArbeitnehmervertreterInnen in ihrer Reaktion auf aktuelle Managementstrate-
gien. Hier wird rasche, kompetente Know-how-Vermittlung erwartet. Es ist der Trend 
zu kurzfristigen Anfragen nach Bildungsangeboten, die sich aus akuten, spezifischen 
Situationen ergeben. 
Gerade dies wird in Zukunft ein wesentlicher Bereich der Bildungsarbeit sein: maßge-
schneiderte, auf konkrete, aktuelle Bedürfnisse abgestimmte Bildungsangebote vor 
Ort.  
Besonders für BetriebsrätInnen in Klein- und Mittelbetrieben (KMUs) muss Bildungs-
arbeit in erster Linie regionale Bildungsarbeit sein. Vielen BetriebsrätInnen in KMUs 
fällt es schwer, für mehrere Tage vom Betrieb wegzukommen und ein zentrales Bil-
dungsangebot wahrzunehmen.  
Leitfragen in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit müssen daher verstärkt sein 
„Was brauchen ArbeitnehmervertreterInnen vor Ort?“, „Wie können diese Inhalte 
praxisnah vermittelt werden“ und „Wie erfolgt der Transfer in den Arbeitsalltag?“ 
nach dem Motto des englischen Philosophen Herbert Spencer „Das große Ziel der 
Bildung ist nicht Wissen, sondern handeln.“ 
Im Bereich der Betriebsrats- und FunktionärInnenbildung geht die Anzahl jener mit 
einer klassischen Funktionärssozialisation zurück. D.h., dass viele Arbeitnehmer-
vertreterInnen noch auf keine gewerkschaftlichen Vorerfahrungen zurückgreifen 
können. Für diese KollegInnen erweist sich die Teilnahme an Seminaren möglicher-
weise als Hemmschwelle beim Zugang zur gewerkschaftlichen Bildung. Hemmschwel-
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len, die daraus und aus negativen Erfahrungen mit dem „Lernen“ resultieren, müssen 
mit attraktiven Angeboten abgebaut werden. Studien des VÖGB und der AK belegen: 
Wer einmal diese Hemmschwelle überwunden hat, ist meist überzeugt davon, dass 
Lernen auch Spass machen kann und nimmt gewerkschaftliche Bildungsangebote  
immer wieder in Anspruch. 
Um das Ziel der Gewinnung und Bindung von ArbeitnehmervertreterInnen und Ar-
beitnehmerInnen durch gewerkschaftliche Bildung zu erreichen, wird es dabei auch 
verstärkt wichtig sein, Infrastruktur und Plattformen für gegenseitiges Kennenlernen 
und  Erfahrungsaustausch zu schaffen. Diese Netzwerkarbeit stellt dabei auch eine 
wesentliche Basis für die Umsetzung von Wissensmanagement dar. 
   
Der Computer als TrainerIn 
Die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) können hier in der 
Bildungsarbeit Unterstützung leisten.  
Wie wir aus vielen Untersuchungen wissen, sind Zeit, Dauer sowie der Ort wesentli-
che Faktoren bei der Inanspruchnahme von Bildungsangeboten. Dem Lernen über 
Internet, dem E-learning, wird hier verstärkte Bedeutung zukommen. Positive Rück-
meldungen auf bereits bestehende E-learning Angebote bestätigen dies. Auch wenn 
es nie einen Ersatz für das Miteinander Lernen bei einem Seminar darstellen kann, so 
bietet das Lernen im „virtuellen Klassenzimmer“ doch für viele KollegInnen die Mög-
lichkeit, sich zeit- und ortsunabhängig Wissen anzueignen oder zu vertiefen. Dabei 
wird es wichtig sein, dass die Methode der Vermittlung und die Aufbereitung der In-
halte über Bildschirm weiterentwickelt werden. Denn noch ist die Aufnahme von In-
halten über elektronische Medien für die Lernenden mühsamer als über gedruckte 
Medien.  
Auch wenn die anfangs gestellte Erwartungshaltung an IKT, v.a. was das E-learning 
betrifft, mittlerweile relativiert werden muss, so wird der Trend zum verstärkten Ein-
satz der Technik bestehen bleiben, bietet es v.a. im Einsatz zur Vor- und Nachberei-
tung von Schulungsmaßnahmen neue Möglichkeiten. Aber auch wenn es eine we-
sentliche Chance des E-learnings ist, sich zeit- und ortsunabhängig selbständig Wis-
sen anzueignen, eine wesentliche Erkenntnis steht fest: E-learning funktioniert am 
besten als „Blended Learning Konzept“, d.h. in Kombination von Fernlern- mit Prä-
senzphasen.  
   
Die Macht des „Scheins“ 
Ein Trend, mit dem wir in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit zunehmend konfron-
tiert werden, ist der nach Zertifizierung von Bildungsangeboten. Lehrgänge, die im 
Idealfall auch außerhalb des gewerkschaftlichen Bildungssystems Wertigkeit besitzen. 
Die „Macht des Scheins“ – wie sie vom freien Bildungsmarkt teilweise propagiert 
wird, ist hier eine nicht unwesentliche Tatsache, v.a. wenn man bedenkt, dass Ar-
beitnehmervertreterInnen sich alle paar Jahre wieder der Wahl stellen müssen und 
eventuelle Alternativszenarien bei einer Nichtwahl bedenken müssen. 
Allgemein anerkannte Zertifikate haben jedoch den Nachteil, dass sie meist ein sehr 
eng definiertes Curriculum haben und dies oft mit gewerkschaftlichen Zielen, v.a. 
was den politischen Bildungsauftrag anbelangt, nicht ganz vereinbar sind. Eigene 
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Zertifikatslehrgänge, wie sie im Bereich „Recht und Wirtschaft“ im VÖGB schon be-
stehen und im Bereich „Soziale Kompetenz“ gerade entwickelt werden, sind hier ein 
Weg, der in Zukunft verstärkt beschritten wird. 
In diesem Zusammenhang wird auch der Anerkennung von nicht-formalem und in-
formellem Lernen – v.a. auch aufgrund der Diskussionen auf europäischer Ebene – 
eine größere Bedeutung zukommen. Gerade für ArbeitnehmervertreterInnen werden 
Kompetenznachweise, die auch Erfahrungswissen beinhalten, Bedeutung gewinnen. 
  
Die Gewerkschaften werden international sein oder sie werden nicht sein 
Ein wichtiger Bereich der Gewerkschaftsarbeit insgesamt und somit auch der ge-
werkschaftlichen Bildungsarbeit muss und wird verstärkt in der Internationalen Arbeit 
liegen. 
Vielerorts wird kritisiert, dass noch immer kein tragfähiges europa- oder gar weltwei-
tes enges gewerkschaftliches Netzwerk besteht, auch wenn es immer wieder gelun-
gene Beispiele grenzüberschreitender Aktionen gibt. 
Viel wird in diesem Zusammenhang über den Begriff Solidarität diskutiert. Solidarität, 
die nie einfach von selbst entsteht, sondern immer erst im Nachdenken darüber, was 
meine Interessen sind und welche gesellschaftlichen Verhältnisse ihnen zuwiderlau-
fen.  
Solidarität kann einschließend und ausschließend sein. Sie ist nicht von vornherein 
allumfassend, auch gewerkschaftliche Solidarität schließt andere – die ArbeitgeberIn-
nen – aus. Sie baut auf gemeinsamen Interessen, Werten auf und bedeutet beson-
ders bei Arbeitsbeziehungen ein Zusammenhalten, weil man gemeinsam die gegneri-
sche Seite besser abwehren kann. Auch wenn gewerkschaftliche Solidarität prinzipiell 
immer sowohl einschließend und ausschließend war, wenn wir an die Beteiligung von 
Frauen denken, die anfangs so gut wie nicht vorhanden war oder auch an die aktuel-
le Standortdiskussion, so hat ausschließende Solidarität aber ein wesentliches Prob-
lem: sie verleitet zur Konstruktion von Feindbildern. Diese ausschließende Solidarität 
als nationaler Standortkorporatismus versuchen v.a. VertreterInnen des Neolibera-
lismus zu rechtfertigen. 
Gewerkschaftspolitik muss daher einschließende Solidarität anstreben, die möglichst 
alle Erwerbstätigen einschließt. Denn der Internationalisierung des Kapitals muss ei-
ne von Gewerkschaften organisierte internationalisierte Solidarität gegenüber gestellt 
werden, um gegen die Globalisierung der Märkte und Unternehmen kämpfen zu kön-
nen. Für kleine Gruppen Solidarität zu organisieren würde die nationale und interna-
tionale Konkurrenz noch weiter anheizen und allen schaden. 
Bildungsarbeit hat hier eine wesentliche Rolle, v.a. im Bereich der Europäischen Be-
triebräte, also ArbeitnehmervertreterInnen in multinationalen Konzernen, die seit der 
EU-Erweiterung eine besondere Dimension erfahren haben. Aber auch im Bereich 
von EU-Projekten, die im gewerkschaftlichen Bereich fast immer auch Bildungspro-
jekte sind. Bei diesen Projekten, die von der Europäischen Kommission finanziell un-
terstützt werden, zeigt sich die Wichtigkeit und v.a. der Nutzen langfristiger grenz-
überschreitender gewerkschaftlicher Aktivitäten, wenn es darum geht, gewerkschaft-
liche Strukturen beiderseits der Grenzen aufzubauen, Informationen und Erfahrungen 
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auszutauschen und so einem gegenseitigen Ausspielen von ArbeitnehmerInnen ent-
gegenzuwirken.  
Diese Aktivitäten und Projekte müssen – angesichts des vorhin Beschriebenen – wei-
ter ausgebaut werden und auch eine ausreichende Finanzierung durch die Europäi-
sche Kommission – als Ausgleich zu den Förderungen auf Unternehmerseite und in 
der Landwirtschaft - sichergestellt werden. 
   
Gender Macht Politik 
Weit weniger greifbar als die Umsetzung des Lebensbegleitenden Lernens, aber e-
benso wesentlich war auch die von Brüssel ausgehende Intention, den Begriff Gen-
der Mainstreaming (GM) in allen Politikbereichen zu verankern. Die Betonung liegt 
dabei auf alle – d..h. die geschlechtsspezifische Perspektive muss überall dabei sein. 
Was will denn dieses Gender Mainstreaming, dass zwar teilweise Eingang in den (po-
litischen) Sprachgebrauch gefunden hat und sich als Trend überall verankern soll, 
aber so schwer zu erklären ist, erreichen? 
Eigentlich nicht viel, aber dafür sehr wesentliches, nämlich den Zivilisationsstand ei-
ner Gesellschaft prüfen, der sich an der Stellung der Frau ablesen lässt. 
Gerade auch für Gewerkschaften ist dies besonders anzustreben, bedeutet Gender 
Mainstreaming doch, dass ergänzend zu spezifischen Frauenförderungsmaßnahmen 
mit dieser Strategie Ungleichheiten beseitigt werden sollen und die Gleichstellung 
von Frauen und Männern zu fördern ist. Damit ist GM auch eine gesellschaftspolitisch 
wichtige Frage der sozialen Gerechtigkeit. 
Das Instrument Gender Mainstreaming will dabei tiefer graben als die bisherige 
Gleichstellungspolitik und es hat beide im Fokus: Männer und Frauen. Wenn gesell-
schaftliche Zusammenhänge und eingefahrene Muster mit einem anderen Blick gese-
hen werden, entstehen dadurch Entwicklungen sowohl im organisationspolitischen 
als auch im persönlichen Bereich.  
Für die Gewerkschafts- und Bildungsarbeit ist es wichtig, möglichst nah an den Be-
dürfnissen und Interessen der Mitglieder dran zu sein, um betriebliche und gesell-
schaftspolitische Prozesse mitgestalten zu können. Das Analyse-Instrument Gender 
Mainstreaming macht das „an den Bedürfnissen dran sein“ möglich, weil dadurch die 
Auswirkungen aller Maßnahmen und Entscheidungen auf die Lebens- und Arbeitssi-
tuation von Frauen und Männern erfasst werden. 
   
„Nenne den Troll beim Namen und er wird platzen“ 
Natürlich kann auch dieses Thema nicht losgelöst von der gesamten Gewerkschafts-
organisation gesehen werden. Das ist eine Herausforderung, macht es aber beson-
ders spannend. Bedeutet GM doch auch, dass hier Gleichstellungspolitik zum Abbau 
sozialer Ungleichheit zwischen den Geschlechtern und zur Überwindung überkomme-
ner Rollenbilder auch zu einem Anliegen von Männern werden soll. Und das bedeutet 
letztlich ein Infragestellen männlicher Normen und Werte, denn ohne tiefergehende 
Veränderung der vorherrschenden Rollenbilder und Kulturen („hegemoniale Männ-
lichkeit“) wird Gleichstellung nicht erfolgen können. 
Nach wie vor ist Bildungsarbeit großteils „geschlechtsneutral“ und bezieht sich dabei 
fast immer auf die männliche Form. Eines in diesem Zusammenhang gleich vorweg: 
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Solange sich hinter „Geschlechtsneutralität“ sozial männliche Muster und Maßstäbe 
verbergen, braucht es nach wie vor eigene Bildungsangebote nur für Frauen - als 
einen Ort der Positionierung und Stärkung von Frauen. 
Dem Ziel der Gleichstellung kann sich die gewerkschaftliche Bildungsarbeit auf der 
Basis einer umfassenden Analyse der Ist-Situation nur schrittweise annähern. 
Als erstes müssen die Rahmenbedingungen, unter denen Bildungsangebote stattfin-
den, durchleuchtet und so gestaltet werden, dass sie von beiden Geschlechtern an-
genommen werden können. Das betrifft u.a. Örtlichkeiten, Zeitraum, Verfügbarkeit 
der Angebote und die Frage der Kinderbetreuung. 
Zweites Ziel muss es sein, Gender Mainstreaming sowohl als Unterrichtsprinzip quer 
über alle Angebote, als auch als Thema zu verankern. Voraussetzung dafür ist ein 
genderkompetentes Agieren der Bildungsverantwortlichen bei der Planung und Kon-
zeption der Bildungsangebote. 
Schließlich ist der Aspekt der Methodik und Didaktik ein ganz wesentlicher. Daher ist 
darauf zu zielen, dass TrainerInnen auf eine gendergerechte Seminargestaltung ach-
ten. Dazu gehört u.a., Lehrmaterialien und Unterlagen auf Diskriminierungen, Stereo-
typisierungen zu überprüfen, Identifikationsmöglichkeiten für beide Geschlechter zu 
schaffen sowie die Seminare so zu gestalten, dass auf die Verschiedenheit von Kom-
munikationsweisen reagiert wird. Darüber hinaus sollen die Bildungsangebote ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen TrainerInnen aufwei-
sen. 
Wesentlich ist dabei, die umgesetzten Maßnahmen immer wieder zu evaluieren und 
mit den gesetzten Zielen zu vergleichen und zu überprüfen. 
Da es nicht die eine einzige Antwort gibt, ist Basis für ein erfolgreiches Umsetzen von 
GM das erforderliche Wissen und Know-how einerseits und andererseits die persönli-
che Einstellung, da das Thema Gleichstellung stark mit Werthaltungen verbunden ist. 
Es geht daher in erster Linie um die Schärfung der Problemwahrnehmung, d.h. ge-
schlechtsspezifische Ungleichheiten sichtbar zu machen und dabei auch die „Normali-
tät“ in Frage zu stellen. Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung sind daher auch 
hier ein wichtiger Bestandteil der Bildungsarbeit. 
   
Gender Mainstreaming und seine Schwester 
Die Frage des GM ist eng mit der Frage nach Diversity, dem Akzeptieren und Zulas-
sen von Verschiedenheit – sozusagen der Schwester von Gender Mainstreaming - 
verbunden, der sich die gewerkschaftliche Bildungsarbeit zukünftig verstärkt zu wid-
men hat. Integration aller verschiedenen Gruppen von ArbeitnehmerInnen, die sich 
durch Geschlecht, Alter, ethnische Herkunft, sexuelle Orientierung, Religionszugehö-
rigkeit und Behinderung ergibt, ist ein politischer Auftrag an die Bildungsarbeit. Di-
versity heißt auch Vielfalt - diese Vielfalt, die auch das Spannungsfeld zwischen Un-
terschieden und Gemeinsamkeiten, zwischen Miteinander und möglicher Konkurrenz 
umfasst, ist als Chance zu nutzen. Hier werden die Angebote rund um das Thema 
Antidiskriminierung der letzten Jahre fortzusetzen und weiterzuentwickeln sein. We-
sentlich wird es sein, v.a. im Bereich Antirassismus, neue Methoden des interkulturel-
len Lernens zu entwickeln, um v.a. all jene zu erreichen, die noch nicht ausreichend 
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für das Thema sensibilisiert sind und nach dem Motto „bei uns gibt es das nicht“ von 
vornherein abwinken.  
Auch hier geht es um Weiterbildung durch Bewusstseinsbildung. Um Sensibilisierung 
für Unterschiede und den Umgang mit „Fremden“ aber auch um die Weiterentwick-
lung bestimmter Fähigkeiten wie der Förderung der Akzeptanz anderer und einer 
Verbesserung der Kommunikation. 
 
Herausforderungen für die gewerkschaftliche Bildungsarbeit gibt es viele, konkrete 
Maßnahmen, wie wir uns ihnen stellen, ebenso. 
Trends kommen und gehen: Eines ist dabei klar - es geht bei gewerkschaftlicher Bil-
dung um politische Bildung und darum, dass die vermittelten Inhalte immer einge-
bettet werden müssen in eine Erläuterung des gesellschaftlichen und politischen Kon-
textes.  
Das spricht eindeutig gegen eine Beschränkung von gewerkschaftlicher Bildungsar-
beit auf einen Dienstleistungscharakter und eine reine Beratungs- und Qualifizie-
rungsleistung und für den Auftrag, die Botschaft von der Veränderbarkeit sozialer 
Verhältnisse überzeugend zu vermitteln. 
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sich die Bethlehem Mission Immensee mit demselben Gewicht, wie sie Einsätze  von 
Fachpersonen in Lateinamerika, Afrika und Asien vermittelt, auch in der Bildungsar-
beit in der Schweiz. Diese realisiert ihre Bildungs- und Informationstätigkeit mit dem 
RomeroHaus, der Zeitschrift WENDEKREIS und weiteren Bildungsangeboten. 
 
Das RomeroHaus ist deshalb ein Bildungshaus mit spe-
ziellem Profil und trägt den Namen des salvadorianischen 
Erzbischofs Oscar Romero, der 1980 während einer Pre-
digt erschossen wurde. Entsprechend Romeros Engage-
ment für die Befreiung der Armen, macht sich das Rome-
roHaus in eigenen Veranstaltungen für eine solidarische 
Verbindung von Welten stark. Unser Leitsatz lautet: Wel-
ten verbinden. 

 
Was ich darstellen will 
Ich möchte die Tagungsthematik „Erwachsenenbildung und Politik“ aus der Perspek-
tive dieses unseres Bildungshauses und seiner Geschichte angehen, dessen Grün-
dung 1986 erfolgt ist, und zwar in der Folge eines ziemlich radikalen theologischen 
Kurswechsels im katholischen Glaubens- und Missionsverständnisses durch das 2 Vat. 
Konzil. Die Lebensgeschichte des salvadorianischen Erzbischofs Oscar Romero, der 
sich angesichts der Situation in seinem Lande von einem konservativen Kleriker zu 
einem sich in die Politik einmischenden Propheten Lateinamerikas entwickelte, ist ein 
Beispiel und Signal für diese Umwälzung und Neuorientierung im Verständnis der 
christlichen Botschaft und deren Folgen für die Praxis. Für alle katholischen Missions-
orden und Missionsgesellschaften war das Konzil ein Wendepunkt. Denn es verkün-
dete neu, dass es auch ausserhalb der katholischen Kirche einen Heilsweg und ein 
sinnvolles und geglücktes Leben gibt. Und statt neue Dogmen setzte das Konzil den 
Schwerpunkt auf die Pastoral, sprich den Dienst an weltlichen Herausforderungen. Es 
orientierte sich nicht nur neu an den Ursprüngen (Bibelexegese), sondern ebenso 
konstitutionell an der Gegenwart und deren Zeichen der Zeit. Hatte sich die Kirche in 
der Vergangenheit zu sehr nur nach innen orientiert, wendete sie sich jetzt neu nach 
aussen (aggiornamento, Fenster öffnen!!!) und realisierte, dass sie konstitutiv nicht 
einfach Selbst- und Jenseitszweck ist, sondern im Dienste der Einheit der Menschheit 
hier und jetzt zu stehen hat.  
 
Durch diese Anstösse entstanden dann in der Folge (und nicht ohne Kontroversen) 
Theologien, die sich auf ungerechte Situationen einliessen: die sogenannte Befrei-
ungstheologie, feministische Theologien, politische Theologie und Dritt-Welt-
Theologien. Im Zusammenhang mit Globalisierung und Migration entwickelte sich 
auch der interreligiöse Dialog und es entstand eine katholische Religionstheologie. 
Für viele war dieser Aufbruch nicht nachvollziehbar oder zu mühsam, und vor allem 
für die Leitenden aber auch Privilegierten in der Kirche war diese Veränderung zu 
radikal, und man blockiert sie bis heute und versucht zu bremsen, wo man kann.  
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Im Folgenden möchte ich anhand der Trägerorganisation des RomeroHauses (der 
Bethlehem Mission Immensee) zeigen, wie aus einem Neuverständnis des katholi-
schen Glaubens und dessen „mission-statement“ (also einem erneuerten und erwei-
terten Verständnis des Missionsauftrags) politische Erwachsenenbildung entstand, 
und insbesondere entwicklungspolitische und gesellschaftspolitische Bildungsarbeit. 
 
1. Hauptteil: Von der Mission zum politischen Weltauftrag im Dienste 

von Gerechtigkeit, Frieden und Erhaltung der Lebensgrundlagen 
Der ursprüngliche Sinn und Zweck des 
RomeroHauses ist am besten auf dem Hinter-
grund der Entwicklung der Missionsgesellschaft 
Immensee (einer Gesellschaft von Priestern und 
Brüdern) zu verstehen.  
Die Missionsgesellschaft Immensee ist 
kirchenrechtlich zwar kein Orden, aber eine 
Gesellschaft apostolischen Lebens, also eine 
Vereinigung von Weltpriestern und Brüdern im 
Dienste der Missionsarbeit 
 
Die Missionsgesellschaft Bethlehem ist eine katholische Gemeinschaft von Priestern 
und Brüdern („Gesellschaft apostolischen Lebens“), die sich seit ihrer Gründung 1921 
der missionarischen Arbeit in Asien, Afrika und Lateinamerika widmen.  
Das 2. Vatikanische Konzil und seine radikale Neukonzeption des Missionsverständ-
nisses war eine grosse Herausforderung für das Selbstverständnis dieser Missionsge-
sellschaft.  
Wie wohl wenige Missionsgemeinschaften stellten sich die Immenseer Missionare 
dieser radikalen Veränderung. In verschiedenen grundlegenden Generalkapiteln re-
formierten sie ihre Arbeit und liessen sich von den Texten des 2. Vatikanischen Konzil 
wie auch von der Befreiungstheologie in Lateinamerika inspirieren. 
 
Eine der Konsequenzen war die Einbeziehung der Laien in ihre Arbeit. Im Jahr 2000 
übergaben sie ihr Werk und ihre Arbeit an Laien. Die Organisation nennt sich im An-
schluss an die Immenseer Missionare weiterhin Bethlehem Mission Immensee. Sie ist 
heute eine katholische Organisation der Personellen Entwicklungszusammenarbeit 
und der entwicklungspolitischen Sensibilisierung zivilen Rechts. Sie ist mit ihren 
Fachpersonen im Entwicklungseinsatz präsent in Kolumbien, Ecuador, Peru, Bolivien, 
Taiwan, Philippinen, Kenia Sambia und Simbabwe. Das Romerohaus und die Zeit-
schrift Wendekreis sind für die entwicklungspolitische Sensibilisierungsarbeit in der 
Schweiz zuständig. 
 
Neues Glaubensverständnis der katholischen Kirche am 2. Vatikanischen 
Konzil 
Wie radikal sich das Glaubensverständnis der katholischen Kirche im Kontext des 2. 
Vatikanischen Konzils entwickelte, ja geradezu veränderte, zeigen die heftigen Reak-
tionen in der Kirche danach (Ein Beispiel dafür ist die ganze immer noch aktuelle Ge-
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schichte mit Lefebvre und dessen Pius-Brüderschaft, und überhaupt mit fundamenta-
listischen Bewegungen innerhalb der Kirche). Am deutlichsten wird dieses Neuver-
ständnis des Glaubens am Missionsverständnis. 
Die katholische Kirche hat sich angesichts der Angriffe von Aussen seit der Aufklä-
rung und speziell im 19 Jahrhundert auf den Innenbereich konzentriert, auf die Kir-
che selbst, als die perfekte Gesellschaft. Der Kulturkampf trieb die katholische Kirche 
in unsern Gegenden in das Ghetto. Sie war sich zum Selbstzweck geworden.  
Jetzt aber am Konzil hiess es: wir wollen die Kirche nicht nur ad intra, sondern neu 
auch ad extra betrachten, in ihrer Funktion für die Welt. Die Mehrheit der Bischöfe 
opponierte gegen die vatikanischen Vorbereitungspapiere, die nur nach innen Glau-
benslehren definieren wollten, und verlangte neue Papiere und Beschlüsse, die sich 
auch an die Menschen ausserhalb der Kirche richteten. 
Auf Initiative von Papst Johannes XXIII - eines gelernten Kirchenhistorikers, weltge-
wandten Diplomaten und einer eine tiefe Menschlichkeit ausstrahlenden Persönlich-
keit - herrschte neue Gedankenfreiheit in der Kirche. Man nahm die wissenschaftli-
chen Erkenntnisse über die Quellen des Christentums (Bibel, Kirchengeschichte) und 
überhaupt das moderne Denken, insbesondere das noch im 19. Jahrhundert streng 
verurteilte Menschenrechtsdenken ernst.  
So entstanden nach langem Ringen am Konzil die beiden wichtigsten und innovativs-
ten Papiere wie die Pastoralkonstitution Gaudium et Spes und die Erklärung über die 
Religionsfreiheit Dignitatis humanae, und in deren Zusammenhang auch das Dekret 
über die Missionstätigkeit der Kirche (Ad Gentes). 
Neu darin ist ein Ortswechsel der Kirche. Die Kirche kapselt sich nicht mehr ein, auf 
ihren eigenen Heilsweg, sonder stellt sich in den Dienst der „Einheit der Welt“,  wie 
sie sagt. Sie spricht nicht mehr nur ad intra, zu den Katholikinnen und Katholiken, 
was diese zu glauben und moralisch zu unterlassen haben, sondern neu ad extra, zu 
allen Menschen. 
„Daher wendet sich das Zweite Vatikanische Konzil nach einer tieferen Klärung des Geheimnisses der 
Kirche ohne Zaudern nicht mehr bloß an die Kinder der Kirche und an alle, die Christi Namen anrufen, 
sondern an alle Menschen schlechthin in der Absicht, allen darzulegen, wie es Gegenwart und Wirken 

der Kirche in der Welt von heute versteht.“ (GS 2) 
 
Und konkretisiert dann: 
„Vor seinen Augen steht also die Welt der Menschen, das heißt die ganze Menschheitsfamilie mit der 
Gesamtheit der Wirklichkeiten, in denen sie lebt; die Welt, der Schauplatz der Geschichte der Mensch-
heit, von ihren Unternehmungen, Niederlagen und Siegen geprägt …. „ GS 2 
 
Hier spricht das Konzil ganz entschieden die Geschichte an, das Feld der Politik, die 
Gesellschaft, und bereits damals in einem sehr globalen Sinn - und zwar nicht nur die 
Siegergeschichten, sondern auch die Verlierergeschichten… -, deutet Geschichte aus 
ihrem Glauben und gibt Anregungen für eine Politik, die eine solidarische geschwis-
terliche Weltgemeinschaft anstrebt. 
Für diese Realität Weltgemeinschaft formuliert sie aber aufgrund ihres Glaubensver-
ständnisses auch ihre Botschaft, die eine frohe ist, und die hier  zusammengefasst so 
formuliert werden kann: Der Mensch hat in sich eine „hohe Berufung“ und sie drängt 
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ihn zur Errichtung einer solidarischen geschwisterlichen Gemeinschaft, zur Einheit der 
Menschheit. Zitat: 
 

„Die Heilige Synode bekennt darum die hohe Berufung des Menschen, sie erklärt, daß etwas wie ein 
göttlicher Same in ihn eingesenkt ist, und bietet der Menschheit die aufrichtige Mitarbeit der Kirche an 
zur Errichtung jener brüderlichen Gemeinschaft aller, die dieser Berufung entspricht.“ GS 3 

Und was hier mit diesem Bild des „göttlichen Samens in jedem Menschen“ formuiert 
wird, hat seine Auswirkung für die Interpretation der andern Religionen und auch des 
Atheismus. 
Was bisher weit verbreitete Ansicht war, dass die Kirche allein seligmachend sei, gilt 
nun nicht mehr. Ohne es ausdrücklich zu formulieren - die Kirchenleitungen ziehen 
ungern eine Aussage zurück - , wird jener Lehrsatz, der grossen Einfluss auf die ka-
tholische Missionspraxis hatte, überholt, nämlich „Extra ecclesiam nulla salus“, dass 
eben ausserhalb der römisch-katholischen Kirche kein Heil sei1 
Jetzt heisst es neu, dass die katholische Kirche sich verbunden weiss mit den Ange-
hörigen der anderen christlichen Kirchen und Gemeinschaften und anerkennt in ih-
nen,  
 
„eine wahre Verbindung im Heiligen Geiste, der in Gaben und Gnaden auch in ihnen mit seiner heili-
genden Kraft wirksam ist…“ (LG 15) 
 

                                                 
1 Am Extremsten hat es das Konzil von Florenz 1442 (im Lehrentscheid für die Jakobiten) formuliert:  
 

„Sie [die Kirche] glaubt fest, bekennt und verkündet, dass niemand, der sich außerhalb der 
katholischen Kirche befindet - weder Heide noch Jude noch Andersgläubiger oder von der Kir-
che Getrennter  - am ewigen Leben teilhaben kann, sondern dem ewigen Feuer verfällt, 
…wenn er sich nicht vor seinem Tod ihr [der Kirche] anschließt… Mag einer noch so viele Al-
mosen geben, ja selbst sein Blut für den Namen Christi vergießen, so kann er doch nicht ge-
rettet werden, wenn er nicht im Schoß und in der Einheit der katholischen Kirche bleibt.“ 

 
Wollte man diese Sätze gerecht interpretieren, müsste man freilich die historischen Umstände dieser 
Aussagen genauer studieren, was uns hier nicht möglich ist. 
Weil der Satz grosse Auswirkung hatte auf das allgemein verbreitete katholische Glaubensverständnis 
noch ein paar weitere Belegstellen: 
„Extra ecclesiam nulla salus“ ist die gewöhnlich zitierte Abwandlung eines Satzes von Cyprian von 
Karthago (ep. 73,21) der im Original lautet: Extra ecclesiam salus non est - Außerhalb der Kirche gibt 
es kein Heil. 

Papst Pius IX. erklärt in seiner Ansprache “Singulari quidam” im Jahre 1854, der Satz “außerhalb der 
Kirche gibt es kein Heil” sei eine formelle Glaubenswahrheit, fügt dann aber hinzu, dass die ausge-
nommen sind von diesem Axiom, die die wahre Kirche nicht kennen und dass niemand die Grenzen 
dieser Unkenntnis bestimmen kann9. Wörtlich sagt er: “Im Glauben müssen wir festhalten, dass au-
ßerhalb der apostolischen römischen Kirche niemand gerettet werden kann; sie ist einzige Arche des 
Heiles, und jeder, der nicht in sie eintritt, wird in der Flut untergehen. Aber dennoch muss gleicher-
weise für gewiss gelten, dass diejenigen, die in unüberwindlicher Unkenntnis der wahren Religion 
leben, von keiner Schuld dieser Art vor den Augen des Herrn betroffen werden” (Ansprache “Singulari 
quadam” vom 9. Dezember 1854, in: Joseph Neuner, Heinrich Roos, Hrsg., Der Glaube der Kirche in 
den Urkunden der Lehrverkündigung, Regensburg ²1975, Nr. 367) 
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„Der Heilswille umfaßt aber auch die, welche den Schöpfer anerkennen, unter ihnen besonders die 
Muslim, die sich zum Glauben Abrahams bekennen und mit uns den einen Gott anbeten“ (LG 

 
Auch Nichtchristen und selbst Atheisten können das ewige Heil finden, auf ihrem ei-
genen Weg der Bestimmung ihres Menschseins: 
 
„Wer nämlich das Evangelium Christi und seine Kirche ohne Schuld nicht kennt, Gott aber aus ehrli-
chem Herzen sucht, seinen im Anruf des Gewissens erkannten Willen unter dem Einfluss der Gnade in 
der Tat zu erfüllen trachtet, kann das ewige Heil erlangen. Die göttliche Vorsehung verweigert auch 
denen das zum Heil Notwendige nicht, die ohne Schuld noch nicht zur ausdrücklichen Anerkennung 
Gottes gekommen sind, jedoch, nicht ohne die göttliche Gnade, ein rechtes Leben zu führen sich be-
mühen.“ (LG 16) 
 
Ja der Wert und die Wahrheit der andern Religionen wird – vorsichtig zwar, aber 
doch ein Riesenschritt, wenn man z.B. an die Kreuzzüge oder den christlichen Antiju-
daismus denkt - neu und in ungewohnter Toleranz  anerkannt:  
 
„Die katholische Kirche lehnt nichts von alledem ab, was in diesen Religionen wahr und heilig ist…. 
Deshalb mahnt sie ihre Söhne, dass sie mit Klugheit und Liebe, durch Gespräch und Zusammenarbeit 
mit den Bekennern anderer Religionen sowie durch ihr Zeugnis des christlichen Glaubens und Lebens 
jene geistlichen und sittlichen Güter und auch die sozial-kulturellen Werte, die sich bei ihnen finden, 
anerkennen, wahren und fördern.“ (NA 2) 
 
Das ist keine Relativierung des eigenen Glaubens. Gerade dadurch, dass die Kirche 
ihren Glauben und das Evangelium neu ernst nimmt und im Lichte der Fakten unse-
rer Zeit neu entdeckt, wird sie offen für andere Religionen und Glaubensvorstellun-
gen. Für den Dialog der katholischen Kirche mit den Religionen würdigt das Konzil 
die Religionsfreiheit und schreibt ermahnend: 
 
„Es entspricht also völlig der Wesensart des Glaubens, dass in religiösen Dingen jede Art von Zwang 
von Seiten der Menschen ausgeschlossen ist.“ (DH 10) 
 
Und in der gleichen Konzils-Erklärung über die Religionsfreiheit wird diese Warnung 
noch verstärkt:  
 
„Man muss sich jedoch bei der Verbreitung des religiösen Glaubens und bei der Einführung von Ge-
bräuchen allzeit jeder Art der Betätigung enthalten, die den Anschein erweckt, als handle es sich um 
Zwang oder um unehrenhafte oder ungehörige Überredung, besonders wenn es weniger Gebildete 
oder Arme betrifft. Eine solche Handlungsweise muß als Mißbrauch des eigenen Rechtes und als Ver-
letzung des Rechtes anderer betrachtet werden.“ (DH 4) 

In der Erklärung über das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen „Nostra 
aetate“ (NA) sind Formulierungen enthalten, die zeigen, wie der Missionsauftrag erweitert 
wird: von einer Mitgliedergewinnung um der Garantie des ewigen Heils willen zu einem wei-
ten politischen Auftrag im Sinne der Achtung und Verwirklichung der Menschenrechte! 

„Die Kirche verwirft jede Diskriminierung eines Menschen oder jeden Gewaltakt gegen ihn um seiner 
Rasse oder Farbe, seines Standes oder seiner Religion willen, weil dies dem Geist Christi widerspricht.“ 
(NA 5)  
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Der Geist Christi drängt gegenüber den andern Religionen nicht mehr zur Abwerbung 
von Mitgliedern, um der Garantie des ewigen Heils willen, sondern der Geist Christi 
drängt zu einem weit verstandenen politischen Auftrag, nämlich zur Achtung und 
Verwirklichung der Menschenrechte, unabhängig von jeglicher Religionszugehörig-
keit, und zum Frieden unter den Völkern (vgl. NA 1) 
 
Dieser Dialog mit den andern Religionen steht also in einem weiten Horizont. Es geht 
ja auch hier um das letzte Ziel, die hohe Berufung des Menschen und die Bildung 
einer solidarischen Menschheitsfamilie. Religionsfriede steht im Dienste des Mensch-
heitsfriedens.2 
 
Denn zusammen mit allen Einsichten und Wahrheiten der Religionen stellt sich auch 
der christliche Glaube in den Dienst der Probleme unserer Zeit.  
 
Die Kirche will mitwirken, die Zeichen der Zeit zu erforschen (GS 4) und die dring-
lichsten Probleme unserer Zeit zu lösen. Diese werden sehr realistisch vor allem in 
den Anfangskapiteln der Pastoralkonstitution Gaudium et spes benannt: Noch nie 
habe die Menschheit soviel Reichtum, Möglichkeiten und wirtschaftliche Macht ge-
habt, und doch leidet noch ein ungeheurer Teil der Bewohner unserer Erde Hunger 
und Not. Gerade als Mitglieder einer traditionellen Institution erfassten die Bischöfe 
am 2. Vat. Konzil die tiefen Verwandlungen der Gesellschaft mitsamt ihren veränder-
ten psychologischen, ethischen und religiösen Ansichten. Aber im Gegensatz zu vie-
len verunsicherten Gläubigen und politisch rechten Parteien verfielen sie nicht in Nos-
talgie und Fundamentalismus, sondern erkannten: Zitat: 
 
„Die von früheren Generationen überkommenen Institutionen, Gesetze, Denk- und Auffassungsweisen 
scheinen aber den wirklichen Zuständen von heute nicht mehr in jedem Fall gut zu entsprechen.“ GS 
7 
 
Kurz, aus diesem Blick auf eine sich wandelnde Welt und deren Zeichen der Zeit  er-
folgte zaghaft noch, aber deutlich, ein ganz neues „mission-statement“ der katholi-
schen Kirche und damit letztlich auch eine ganz neue Herausforderung an die Kom-
petenzen der Kirche.  

„Im Licht Christi also, des Bildes des unsichtbaren Gottes, des Erstgeborenen vor aller Schöpfung, will 
das Konzil alle Menschen ansprechen, um das Geheimnis des Menschen zu erhellen und mitzuwirken 
dabei, daß für die dringlichsten Fragen unserer Zeit eine Lösung gefunden wird.“ (GS 10) 

Alle Menschen ansprechen bedeutet erstens alle Sprachen sprechen zu lernen, also 
kulturell offen zu sein und je nach Kontext verschieden und neu über das Geheimnis 
des Menschen zu sprechen, und all das zu berücksichtigen, was in den verschiedenen 
Kulturen schon vorhanden ist. Gott sei immer schon vor den Missionaren in andern 
Kulturen anwesend gewesen, formulierten später die Befreiungstheologen in Latein-
amerika gegenüber falschen Wahrheitsansprüchen der Vergangenheit. 

                                                 
2 vgl. Hans Küngs Bemühen um ein Weltethos unter den Religionen im Dienste des Weltfriedens 
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Und es bedeutet zweitens: die Kirche muss neue Kompetenzen, Tools, wirkungsvol-
le Unternehmungen und Offenheit für Kooperationen erlernen, will sie wirklich, wie 
formuliert, „für die dringlichsten Fragen der Zeit eine Lösung“ finden.   
 
 

Sicher sind nicht alle Katholiken diesem offenen Katholizismus bisher gefolgt, und die 
Kirchenleitungen haben auch das Kirchenrecht und die Strukturen der Kirche diesem 
Denken noch wenig angepasst. Vor allem was die Menschenrechte innerhalb der 
Strukturen der Kirche betrifft, wird hier noch Arbeit zu leisten sein.  
 
Auch muss sich die katholische Kirche noch besser qualifizieren, um in einer pluralen, 
ausdifferenzierten und wissenschaftlichen Welt einen wirksamen Dienst leisten zu 
können. 
Schöne Worte und neue Theologien allein genügen nicht, denn mehr als Worte über-
zeugen sachgerechte Taten. Ich wage sogar zu sagen, die Kirche muss sich, was die 
dringlichsten Probleme unsere Welt betrifft, professionalisieren. Das heisst: Für die 
Kirche der Zukunft genügen die bisherigen Pfarrei- und Kerngemeinde-Strukturen 
nicht mehr, sie müssen ergänzt werden durch professionelle soziale und gesell-
schaftsrelevante Unternehmungen, die etwas Wirksames beitragen können für eine 
solidarische Menschheitsfamilie und zur Überwindung deren gegenwärtigen Proble-
men, natürlich in Zusammenarbeit mit all den Institutionen, die hier bereits am Wer-
ke sind.  
Erste Anzeichen solcher Unternehmen sind wohl die Hilfswerke und Fachstellen in 
den Kirchen. Aber sie sind erst ein Anfang und sie alle müssen sich besser qualifizie-
ren, wirkungsvoller werden. Nicht alles muss dabei die Kirche selber tun, aber sie 
muss unterstützen, anregen, inspirieren und Zeugnis eigner Taten ablegen. Und sei 
es nur, wie es Bischof Romero ansatzhaft gemacht hatte, als er sein eigenes kirchli-
ches Radio dazu benutzte, um seine Predigten weiter zu verbreiten. 
Kirchliche Arbeit musste also nach dem 2. Vat. Konzil neu überdacht werden. Von 
den ersten, die sich auf diesen Umkehr und Umdenkensprozess einliessen, waren die 
am stärksten in Frage gestellten Missionsgesellschaften3. Mission im alten Sinne war 
vom Konzil her in Frage gestellt. Und ein neues Verständnis des kirchlichen „mission-
statement“ betrifft nicht nur die Missionsgesellschaften, sondern die gesamte kirchli-
che Arbeit, die Pastoral. Auch die Pfarreien, die ja auch in Europa immer mehr „Mis-
sionsarbeit“ in einem komplexen Umfeld leisten müssen, sind herausgefordert, sich 
an diesem neuen politischen Ziel der kirchlichen Arbeit auszurichten: nämlich aus 
dem Geiste Christi heraus mitzuwirken, für die dringendsten Fragen der Zeit Lösun-
gen zu finden. Das können sie nicht nur tun, in dem sie nach innen wirken, nämlich 

                                                 
3 Vgl. Die ausgezeichnete und differenzierte geschichtliche Darstellung der Entwicklung der Missions-
gesellschaft Immensee in: Konrad Gründig, Mission im Wandel - ein neues Paradigma für Kirche und 
Gemeinde heute? Anfragen und Anstöße durch die Missionsgesellschaft Bethlehem 
(SMB) und die Bethlehem Mission Immensee (BMI), (Tübinger Perspektiven zur Pastoraltheologie u. 
ReligionspädagogikBd. 29, LIT Verlag Berlin 2006 
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Gottesdienste und Sakramente spenden, Gemeindegruppen betreuen, sondern, wenn 
sie sich kompetent an den politischen Weltaufgaben beteiligen. 
In diesen Kontext der zukünftigen kirchlichen Arbeit möchte ich auch unsere Arbeit 
im RomeroHaus stellen, wir sind auf dem Weg zu einem Kompetenz-Zentrum für 
Personelle Entwicklungszusammenarbeit und Sensibilisierungsarbeit im Blick auf eine 
weltweit gerechtere Welt. „Entwicklung in den Ländern des Südens bedingt Verände-
rungen in Europa in Wirtschaft und Politik, aber auch im Lebensstil“ heisst es in ei-
nem unserer Programmpapiere.4 
 
 
2. Hauptteil: Bildung und Politik im Verständnis des RomeroHauses auf 
dem Hintergrund eines neuen Kirchenverständnisses nach dem 2. Vati-
kanischen Konzil 
Nachdem ich Ihnen Herkunft und Hintergrund der Arbeit des RomeroHauses im sich 
wandelnden Glaubens- und Missionsverständnis der katholischen Kirche dargestellt 
habe, beleuchte ich jetzt die beiden Tätigkeiten Politik und Bildung, die im eben ge-
schilderten weiten Sinne zur Hauptaufgabe des RomeroHauses gehören, um für ak-
tuelle gesellschaftliche Probleme zu sensibilisieren, Lösungsansätze zu betrachten, 
insbesondere natürlich aufzuzeigen, dass Entwicklungen in den Ländern des Südens 
abhängen von Veränderungen in Europa in Wirtschaft und Politik, aber auch im Le-
bensstil. 
 
 
2.1 Bildungsverständnisse heute 
Wir gehen im RomeroHaus von einem emanzipatorischen Bildungsbegriff aus, der 
sich in der Erwachsenenbildung seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts bei 
uns durchgesetzt hat.  
Ich zitiere hier den Bildungsbegriff der Akademie der Erwachsenenbildung Luzern, 
die in den 70er Jahren gegründet wurde, also kurz bevor das Romerohaus entstand. 
 
Die Akademie für Erwachsenenbildung Luzern definiert: 
 

• Bildung hat grundsätzlich einen emanzipatorischen Auftrag.Sie soll eine bewusste, kritische 
und handlungsrelevante Auseinandersetzung ermöglichen, insbesondere auch mit beruflichen 
und gesellschaftlich bedeutsamen Themen.  

• Wir richten unser Lern- und Lehrverständnis nach folgenden fünf Schlüsselbegriffen aus: 
Handeln - Reflexion - Kooperation - Verantwortung -Praxis  

Und eine spezifische Definition für Politische Bildungsarbeit  finde ich auf der Home-
page der Pädagogischen Fachhochschule Luzern 
 
Politische Bildung (PB) ist bestrebt, Menschen unterschiedlichen Alters zu einem Engagement in de-
mokratischen Gemeinschaften und Gesellschaften zu befähigen und zu motivieren. Hierzu ist der Auf-

                                                 
4 Programm Bethlehem Mission Immensee 2009 – 2012 
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bau von (Deutungs-)Wissen, von politischer Urteils- und Handlungsfähigkeit sowie die Ausbildung 
methodischer Fähigkeiten notwendig.5 

Für das RomeroHaus sind von der globalen Perspektive her zusätzlich die spezifi-
schen Bildungsverständnisse des globalen Lernens und der Bildung für eine nachhal-
tige Entwicklung wichtig, die beide von einer Definition der zu erreichenden Kompe-
tenzen geprägt sind. 
 
Globales Lernen oder Bildung für nachhaltige Entwicklung beziehen sich meist auf die 
von der OECD entwickelten Schlüsselkompetenzen, welche für die persönliche und 
soziale Entwicklung von Menschen in modernen komplexen Gesellschaften wesentlich 
sind und die auf den Werten der Menschenrechte und der nachhaltigen Entwicklung 
aufbauen… 
 
So werden in einem Dossier, das zur Integration der Bildung für nachhaltige Entwick-
lung in die Schweizer Lehrpläne entwickelt wurde6, folgende Fähigkeiten aufgezählt, 
die wir als Lernende alle zu erwerben hätten: 
 

• Denken in Zusammenhängen 
• Kritisches Beurteilen (Werte)  
• Vorausschauendes Denken (Kreativität / Innovation) 
• Kommunikation und Teamarbeit 
• Möglichkeiten zu erkennen, um aktiv zu werden (Handlungsspielräume) 

 

 
Dieses Bildungsverständnis setzen wir vor allem in unserer Kursarbeit um….  Wir ha-
ben im Moment folgende Kurse laufen: 

• Global Supermarket, ein Weiterbildungsseminar darüber, was Globalisierung 
mit unserem Leben zu tun hat 

• Go for Peace, ein Kurs für Friedenskompetenz 
• Sehnsucht Spiritualität, von ihrer Dimension in Kommunikation und Bezie-

hung… 
• Masterkurs Spirituelle Theologie im interreligiösen Prozess, übrigens in guter 

Zusammenarbeit mit der Universität Salzburgt 
 
Zusätzlich zu diesen mehr prozesshaften Bildungsbemühungen in Kursen und Lehr-
gängen kümmert sich das RomeroHaus, vor allem  in seinem Veranstaltungspro-
gramm (Abendveranstaltungen und Tagungen) um die vom 2. Vat. Konzil geforderte 
Erforschung der Zeichen der Zeit. Zeichen der Zeit sind Situationen, in denen Hand-
lungsbedarf besteht, weil Ausschliessungsmechanismen Menschen in ungerechte, 
ihre Würde bedrohende Lagen bringen.  

                                                 
5 Zusätzlich ist zu bemerken, dass für Politische Bildung (PB) ebenso wenig einheitliche Definitionen 
bestehen wie ausschliessliche methodisch-didaktische Konzepte; vielmehr umfasst sie vielfältige An-
sätze und Zugänge. 
6 Dossier „Handeln für die Zukunft“, hrsg. Bildung und Entwicklung und Stiftung Umweltbildung 
Schweiz, Bern, Lausanne,Lugano, 2009 
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„Zeichen der Zeit sind dann Geschehnisse in der Gegenwart, die Anknüpfungspunkte 
für mehr Humanität und damit auf eine je erweiterte Möglichkeit des Menschseins, 
theologisch gesprochen der Menschwerdung.“7 
Zeichen der Zeit nötigen zu Diskursen, denen man angesichts derjenigen Menschen 
nicht mehr ausweichen kann, die heute und hier um ihre Würde ringen müssen.8 
 
Gerade im Kontext einer entwicklungspolitischen Sensibilisierungsarbeit muss immer 
wieder mit globalem Blick gefragt werden, wo auf der Welt wirtschaftliche, politische 
oder gesellschaftliche Ausschliessungsmechanismen die Würde von Menschen verlet-
zen, die ja in unsere Glaubensüberzeugung zu einer geschwisterlichen Weltfamilie 
berufen sind, in der Gerechtigkeit und Frieden herrschen..  
 
Solche Situationen versuchen wir in der Schweiz bekannt zu machen, indem wir Be-
gegnungen mit betroffenen Menschen, Journalisten oder Zeugen vor Ort organisie-
ren. 
Wir zeigen, wie dagegen vorgegangen werden kann, wir unterstützen Initiativen und 
vernetzen uns mit allen, die sich entwicklungspolitisch engagieren. Wir bringen also 
Themen auf den Tisch wie Migration, Armutsproblematik, Aids, Opfer von Konfliktsi-
tuationen wie im Nahen Osten oder Kolumbien, Iran oder Zimbabwe. 
Auch die Klimafrage wird bewusst parteiisch im Sinne der benachteiligten zukünftigen 
Generationen angeschaut, die z.B. beim Bau von Atomkraftwerken einfach ausge-
schlossen werden.  
 
Aus einer feministischen Parteinahme heraus berücksichtigen wir die Geschlechter-
perspektive in allen Themenbereichen. 
 

                                                 
7 Judith Wolf, Kirche im Dialog, Münster 2002, 135 
8 Ich verweise hier auf verschiedenste Publikationen von Prof. Hans-Joachim Sander, Salzburg, der im 
Anschluss an Gaudium et Spes eine Theologie der Zeichen der Zeit entwickelt hat und die Pastoralge-
meinschaft Kirche für Ausschliessungsmechanismen sensibel machen will, welche die Menschenrechte 
der am meisten Benachteiligten in unserer Gesellschaft verletzen.  

• Macht in der Ohnmacht. Eine Theologie der Menschenrechte. Freiburg: Herder, 1999 
(Quaestiones disputatae 178) 

• Das singuläre Geschichtshandeln Gottes – eine Frage der pluralen Topologie der Zeichen der 
Zeit. In: Herders Theologischer Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil, hg. v. P. Hü-
nermann und B.J. Hilberath, Bd. 5: Die Dokumente des Zweiten Vatikanischen Konzils: Theo-
logische Zusammenschau und Perspektiven, Freiburg: Herder, 2005, 134-144 

• In den Zeichen der Zeit die Lehren des Glaubens zumuten. Der prekäre Ort der Dogmatik 
heute. In: Salzburger Theologische Zeitschrift 7 (2003), 51-60 

• Theologischer Kommentar zur Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute Gau-
dium et spes. In: Herders Theologischer Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil, hg. v. 
P. Hünermann und B.J. Hilberath, Bd. 4, Freiburg: Herder 2005, 581-886 

• Die Zeichen der Zeit erkennen und Gott benennen. Der semiotische Charakter von Theologie. 
In: Theologische Quartalschrift 182 (2002), 27-40 
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Seit der Generalversammlung 2006 der BMI leitet uns dieser Themen-Würfel und 
bestimmt sowohl unsere Einsätze in Lateinamerika, Afrika, Asien wie auch das Pro-
gramm unserer politischen Bildungsarbeit in der Schweiz: 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
Deshalb können wir das Bildungsverständnis des RomeroHauses folgendermassen 
umschreiben: 
 
Bildung ist ganzheitlich und politisch und richtet sich an die Verantwor-
tung des Menschen für sein Inneres (Spiritualität) und sein gesellschaftli-
ches Wirken nach aussen (Politik). 
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Bildung des RomeroHauses geht von der Option für die Ausgeschlossenen 
und Benachteiligten einer Gesellschaft aus. Das Wahrnehmen der Zeichen 
der Zeit, also von Situationen, wo Ausschliessungsmechanismen die grund-
legende Würde von Menschen bedrohen, steht im Vordergrund und wird 
vordringlich behandelt. 
 
Unsere Bildung ist machtkritisch und hinterfrägt die Interessen der Ent-
scheidungsträger unserer globalen Welt. 
 
Unsere Bildung ist ideologiekritisch, selbst gegenüber den Ideologiekriti-
kern 
 
Unsere Bildung ist feministisch und befreiungstheologisch und fördert das 
Empowerrment von Frauen und Männern innerhalb der Gesellschaft. 
 
 
Unsere Bildung thematisiert vordringlich drei Themenschwerpunkte mit folgenden 
Zielen:  
 
Ziele 
Solidarität 

• Menschen setzen sich mit der wachsenden Kluft zwischen Reich und Arm so-
wie mit den Folgen der Globalisierung auseinander, engagieren sich lokal 
und/oder weltweit für gerechte Verhältnisse und mischen sich (entwicklungs-) 
politisch ein. 

• Menschen diskutieren aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen und nut-
zen die Angebote, um faire und gewaltfreie Auseinandersetzungen einzuüben 
und auszutragen. Dies fördert gesellschaftliche Prozesse, bei denen Akteure 
mit gegensätzlichen Interessen auf neue Lösungen hinarbeiten. 

 
Austausch 

• Z Menschen verschiedener Herkunft, Kulturen und Religionen kommen dank 
den Angeboten der BMI vermehrt zu Wort und treten in Dialog mit Menschen, 
die in der Schweiz leben. Erfahrungsaustausch bereichert die Beteiligten und 
fördert das interkulturelle Zusammenleben. 

• Z Menschen fördern aktiv Begegnungen über kulturelle Grenzen hinweg und 
realisieren Projekte des interkulturellen und interreligiösen Dialogs.  

 
Religion 

• Menschen nehmen die stützende, aber auch die hinderliche Rolle der Religio-
nen in allen gesellschaftspolitischen Zusammenhängen wahr und reflektieren 
sie. Dabei erleben sie die Impulse des interreligiösen Dialogs sowie der Befrei-
ungs- und der feministischen Theologie als wertvoll und bereichernd. 

• Menschen leben christliche Werte in ihrem Alltag und im politischen Handeln. 
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2.2 Unser Politikverständnis 
Politik bezeichnet ganz allgemein ein vorausberechnendes, innerhalb der Gesellschaft 
auf ein bestimmtes Ziel gerichtetes Verhalten. 
Unser Politikverständnis zeigt sich darin, was wir erreichen wollen und erreichen 
können.  
 
Es gibt die diversesten Politikverständnisse, je nachdem was man erreichen will oder 
erreichen kann. 
 
Politik steht im Zusammenhang mit Macht, Herrschaft, Ordnung, Gemeinwohl oder 
Friede. Jede Beschreibung ist selektiv. Man kann normative, pragmatische, marxisti-
sche oder empirisch-analytische Politikbegriffe unterschieden. Man kann zwischen 
Strukturen der Politik  (polity), Inhalt der Politik (policy) und politischen Prozessen 
(politics) unterscheiden. 
 
Der Politikbegriff des RomeroHauses hat sich im Zusammenhang der Missionsarbeit 
und der Entwicklungszusammenarbeit entwickelt, deren Ziel die Verwirklichung der 
Menschenrechte, der Solidarität und der Verwirklichung von Gerechtigkeit, Frieden 
und Erhaltung der Lebensgrundlagen beinhalten  
 
Deshalb können wir unser Politikverständnis so formulieren: 
 
Unsere Politik ist weder partei-politisch noch auf eigenen politischen 
Machterwerb (Herrschaft) ausgerichtet 
Wir wollen aber auf das Ziel einer solidarischen, global gerechten Welt 
durch unsere Einflussmöglichkeiten hinwirken. Politik heisst dann fürs 
RomeroHaus: bei allen politischen (auch kirchenpolitischen) Entscheidun-
gen nach den Auswirkungen auf die Benachteiligten und Armen zu fragen.  
 
Das klingt schön, die Worte sind leicht gesagt, unser Leitbild bzw. Profilpapier will 
attraktiv klingen.  
Selbstkritisch gesehen, sind wir aber noch auf dem Weg. 
 
Wir kümmern uns im Moment vermehrt darum, wie wir wirkungsvolle Politik in unse-
rem Sinne machen können.  
 
Um Wirkung zu erzielen, müssen wir unsere Ziele operationalisieren, für die Schweiz 
und unsere Zielgruppen konkretisieren, Indikatoren unserer Wirkung auf das politi-
sche Geschehen entwickeln und diese Ziele auch immer wieder messen und evaluie-
ren, soweit das möglich ist.  
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Deshalb lassen wir uns auch in unserer Bildungsarbeit von den Wirkungsvorstellun-
gen leiten, wie sie in der Entwicklungszusammenarbeit9 erarbeitet wurden. Für jedes 
Land hat die BMI ein Länderpapier erstellt, wo sie formuliert, wie unser Input-
Output-Verhältnis aussieht, was an Zielen erreicht werden soll (Outcome) und was 
als Impact auf eine Ländersituation durch unsere Arbeit Auswirkungen haben könnte. 
Um in Evaluationen die Resultate auch realistisch einschätzen zu können, definieren 
wir Indikatoren, die unsere Arbeitserfolge messen.  
 
 
 INPUT 

Aktivität 
OUTPUT 
Resultat 

OUTCOME 
Projektziel 
 

IMPACT 
Oberziel 

Wirkungen: Veranstaltungen und 
Produkte, die von 
den Projektverant-
wortlichen umgesetzt 
werden: 

Unsere erbrachte 
Leistungen: Kur-
se, Veranstaltun-
gen usw. 

Veränderungen der 
Situation der Ziel-
gruppen des Projekts. 
Den Outcome muss 
das Projekt anzielen, 
ohne ihn vollständig 
garantieren zu kön-
nen. 

Verbesserung 
einer allgemeinen 
Situation, Wirkung 
auf das Umfeld, in 
dem das Projekt 
aktiv ist. Den 
Impact kann das 
Projekt nicht 
garantieren, nur 
ansteuern. 

Indikatoren:  Stellen fest, ob 
die Outputs in 
genügender 
Quantität und 
Qualität erzielt 
werden 

Stellen fest, ob die 
geplanten Verände-
rungen erreicht wur-
den 

Stellen fest, ob 
eine Wirkung auf 
das Projektumfeld 
stattgefunden hat. 

Operationeller Projektbereich Wirkung des Projekts 

Mit den gleichen Instrumenten und Indikatoren erarbeiten wir zur Zeit auch ein Län-
derprogramm für unsere Bildungsarbeit in der Schweiz. Wir möchten unsern Impact 
auf die Zivilgesellschaft Schweiz realistisch einschätzen können und unsere Outcome 
dadurch verbessern. 
 
Die folgende Tabelle im BMI-Programm 2008 versucht unsere Wirkung zu operatio-
nalisieren. Im Moment erarbeiten wir in diese Richtung weiter und erstellen ein Län-
derpapier Schweiz.  

                                                 
9 Wir orientieren uns dabei an den Länderpapieren, welche die BMI für die Einsätze in  Lateinameri-
ka, Afrika und Asien entwickelt hat, entsprechend der Methoden der Evaluierung der Entwicklungszu-
sammenarbeit, wie es z.B. bei der DEZA (der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit) der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft Standard geworden ist. 



Tätigkeiten, Wirkungshypothesen und Indikatoren der BMI-Sensibilisierungsarbeit in 
der Schweiz 
 
Aktivitäten Output Outcome Impact 

 
Menschen nutzen die Angebote der 
BMI 
(in Bezug auf Bewusstseinsbildung). 
 

 
Menschen entwickeln neue Denk-
muster, Kompetenzen und Hand-
lungsmöglichkeiten. 

 
Solidarisches Denken und Verhalten 
sowie die positive Einstellung zur EZA 
werden in der Schweiz gestärkt.  

 
Veranstaltungen für Einzelpersonen  
und Gruppen, internationales Hospi-
tationspraktikum, Kampagnen, Zeit-
schriften, Kurse und Weiterbildungen, 
allgemeine Medieninformation, Impul-
se für die Pfarreientwicklung. 
 

 
Menschen nehmen neue Handlungs-
möglichkeiten wahr 
(in Bezug auf Handlungskompetenz). 
 

 
Menschen nutzen ihr Potenzial für 
konkretes Handeln. 

 
Menschen handeln solidarisch über 
religiöse, kulturelle und geografische 
Grenzen hinweg. 

Hypothesen  
Die Angebote sind attraktiv, weil sie 
beim Alltag der Zielgruppen ansetzen. 
Die BMI engagiert dafür Personen, 
denen die Zielgruppen eine kreative 
Bearbeitung des Themas zutrauen. 
 

 
Die Menschen der Zielgruppen lassen 
sich auf einen Lernprozess ein, weil 
ihr Alltag dank anderen Denk- und 
Verhaltensmuster sinnvoller erscheint.  

 
Personen bewirken einzeln oder ge-
meinsam durch ihr Alltagsverhalten eine 
gesellschaftliche Veränderung. 

 

 
Auswertung 

 
Aussage über Reichweite der BMI-
Aktivitäten. 
 

 
Aussage über durch BMI-Angebote 
(mit-)verursachte Veränderungen in 
Denken und Verhalten. 
 

 

 
Indikatoren 

 
Anzahl TeilnehmerInnen,  
AbonnentInnen, 
Medienspiegel. 
 

 
Geschichten über Wirkungen (Storys): 
Qualitative Aussagen von Veran-
staltungs-, KursteilnehmerInnen und 
AbonnentInnen. 
(Vgl. Evaluation 2003-2006) 
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Diese Tabelle soll in Zukunft noch ausdifferenziert werden. Aber sie hilft uns, unsere 
Bildungsarbeit wirkungsorientiert auszurichten, Ziele zu setzen, Wirkungen im Voraus 
zu definieren, und sie dann zu evaluieren, um daraus Neues zu lernen. Ein organi-
siertes Qualitätsmanagement trägt dazu bei, dass unsere Bildungsanstrengungen 
politisch gesehen  wirkungsvoller werden.  
 
So machen wir bei der BMI alle fünf Jahre eine Evaluation unserer gesamten Arbeit… 
letztes Mal mit Hilfe einer Evaluationsmethode, die durch Story-Telling nach der Best-
Praxis und nach Wirkungen gefragt hat.  
 
Es besteht eine Option, dass in ca. fünf Jahren die BMI als katholische Organisation 
für Personelle Entwicklungszusammenarbeit seinen Sitz ins RomeroHaus verlegt. Da-
durch würde neben finanziellen Einsparungen auch die Synergie zwischen Übersee-
Arbeit und Bildungsarbeit noch enger, was für das Profil einer entwicklungspoliti-
schen Organisation einmalig und von grossem Vorteil wäre. Das RomeroHaus könnte 
sich zu einem Kompetenzzentrum für personelle Entwicklungsarbeit, internationale 
Solidaritätsarbeit, interkulturellen Austausch und Religiosität sowie entwicklungspoli-
tische Bildungsarbeit entwickeln.  

Damit leisten wir im Raum der katholischen Kirche der deutschsprachigen Schweiz 
einen Beitrag im Sinne des 2. Vatikanischen Konzils, indem wir die Zeichen der Zeit 
erforschen und immer kompetenter mitwirken dabei, dass für die dringlichsten Fra-
gen unserer Zeit eine Lösung gefunden wird. (GS 10) 

2.3 Und wo ist da die Spiritualität geblieben? 
 
Weil viele christliche religiöse Begriffe in unserer europäisch säkularisierten Welt 
nicht mehr als hoffnungsvolle Begriffe wahrgenommen werden, sondern verbraucht 
sind, ja von einer kirchlichen Gehorsamskultur verfälscht und eingeengt wurden, 
kommt die Programmarbeit des RomeroHauses in einer andern Sprache daher. Wir 
bemühen uns um zeitgemässe Formulierungen, um eine Sprache, wie sie in der Öf-
fentlichkeit verstanden wird. 
 
Begriffe wie Mission und göttliche Berufung, wie sie das Vat. II braucht, stehen im 
Hintergrund. Wir sprechen statt von Glauben mehr von Spiritualität und religiöser 
Erfahrung. Wir wissen auch um die hinderliche Rolle der Religionen in allen gesell-
schaftspolitischen Zusammenhängen, wir wissen um die Zweideutigkeit aller Realität, 
auch unserer eigenen Herkunft. 
 
Dennoch sind wir überzeugt, dass echte und glaubwürdige spirituelle Impulse nötig 
sind und Voraussetzung und Motivation sein können für den Dienst an der Politik und 
für die Einsätze unsere Fachleute in Afrika, Lateinamerika und Asien. Wir bemühen 
uns – etwa im Sinne neuerer Publikationen von Habermas – die religiösen Traditio-
nen des Christentums und deren Motivationskraft neu zur Sprache zu bringen,  - in-
dem etwa aus der biblischen Rede der Gottesebenbildlichkeit die Rede von der "Wür-
de des Menschen" wird. 
 
 
Im seinem berühmten Aufsatz Religion in der Öffentlichkeit schreibt Habermas, dass 
der liberale Staat selbst ein Interesse habe "an der Freigabe religiöser Stimmen in 
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der politischen Öffentlichkeit", da er nicht wissen könne, "ob sich die säkulare Gesell-
schaft sonst von wichtigen Ressourcen der Sinnstiftung" abschneide. 
 
Deshalb können wir mit Hans Joachim Sander sagen: Menschenrechte sind das säku-
lare Antlitz von Glaubenswahrheiten und deshalb sollte die Kirche in der Menschen-
rechts-bewegung einen natürlichen Verbündeten erkennen. 
 
Aber wir trennen politische Bildungsarbeit und Spiritualität nicht voneinander, die 
beiden sind wie zwei Seiten einer Münze, unvermischt und ungetrennt. Wenn Politik 
und Bildung, dann professionell, analytisch und ohne Privilegien, auch nicht der Reli-
gion gegenüber, wie sie in unserer Zeit verlangt wird. Spiritualität und Glaubensspra-
che aber auch dann, wenn sie uns hilft, Zeichen der Zeit zu erkennen und Menschen 
eine Sprache zu geben, die deren Empörung oder deren mystische Ahnungen ur-
sprünglichen Ausdruck geben kann. Denn es zeigt sich immer wieder, dass nicht alle 
alten religiösen Bilder und Worte verbraucht sind, sondern dass sie im Lichte der Zei-
chen der Zeit neue Leuchtkraft bekommen. Aber das wäre wieder eine neue Thema-
tik. 
 
In diesem Zusammenhang haben wir für die BMI und ihre Mitarbeitenden Formulie-
rungen entwickelt, welche neben den fachlichen Kompetenzen auch spirituelle Kom-
petenz verlangt. 
 
Spirituelle Kompetenz (Offenheit, Toleranz, Selbstreflexion) heisst für uns:  
 
Eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter 
Z hat sich mit der eigenen spirituellen Identität auseinander gesetzt 
Z setzt Grundwerte wie Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung um 
Z ist offen und interessiert für spirituelle Ausdrücke und religiöse Bräuche 
Z kann sich einlassen in Rituale und Praktiken der eigenen und fremden Kultur 
Z findet Zugang zu religiösen Institutionen und kirchlichen VertreterInnen 
Z kann spirituelle Praktiken und Bräuche kritisch-konstruktiv aufnehmen 
 
Fachkompetenz / Kenntnisse in entwicklungspolitischen Fragen und Spiritualität sind 
aufeinander angewiesen, aber sie müssen auch ungetrennt und unvermischt gepflegt 
werden. 
 
Umsetzung im Marketing: Arbeit an unserem Profil 
 
Wenn wir politisch auf eine Wirkung im Blick auf Lösungen der Probleme unserer Zeit 
abzielen, müssen wir uns auch im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Marketing en-
gangieren. Für ein Bildungshaus ist nicht nur die Wirkung auf die konkreten Bildungs-
interessierten wichtig, sondern ebenso die Wirkung auf eine breitere Öffentlichkeit. 
Deshalb ist Medienarbeit, Öffentlichkeitsarbeit wichtig. Dafür haben wir Personal an-
gestellt. Neu erarbeitet haben wir unser Leitbild, wir nennen es Profil des Romero-
Hauses. Durch unser Profil positionieren wir uns gegenüber andern Bildungsanbietern 
und wecken Erwartungen.  
 
Auch durch Umbauten, einen neuen Empfang mit Bistro, ein offenes Outfit, sowie 
unsere neu entwickelte Hotelfunktion betten wir unsere Bildungsarbeit in einen neu-



 

Dokumentation Enquete Erwachsenenbildung und Politik 
Seite 40 

en zeitgemässen Kontext ein, wir möchten wegkommen von der Begrenztheit einer 
traditionellen Bildungs- oder Tagungsstätte. 
 
Unser neu erarbeitetes Profilpapier soll am Schluss meiner Darstellung stehen. Es 
kommuniziert, was wir sind und wollen. Ich hoffe, ihnen mit meinen Darbietungen 
etwas über den Hintergrund vermittelt zu haben, in dem das RomeroHaus wurzelt 
und in die Zukunft geht. 
 
 

RomeroHaus Luzern – das weltoffene Tagungs- und Bildungs-
zentrum   
 
•  Trägerschaft: Bethlehem Mission Immensee 
 

Das RomeroHaus will 

Welten verbinden 

„Die Welt der Armen lehrt uns, wie christliche Liebe aussehen muss, wenn sie wirk-
lich Frieden schaffen will, und demaskiert falschen Pazifismus, Resignation und Untä-
tigkeit.“ 

Oscar Arnulfo Romero, Erzbischof von San Salvador; geboren 1917, ermordet 1980 

Das RomeroHaus ist 

visionär 

Das RomeroHaus hat eine Vision: Eine gerechte Welt ist möglich. Sein Engagement 
ist geprägt vom Bemühen, diese Vision zu verwirklichen. Das RomeroHaus baut Brü-
cken zwischen Nord und Süd, Ost und West, Arm und Reich, Frauen und Männern. 

befreiend 

Allen Menschen ein gutes Leben ermöglichen: Das RomeroHaus setzt sich für Diskri-
minierte und Unterdrückte ein – aus feministischer und befreiungstheologischer Ü-
berzeugung. Dabei ist sein Name Programm: Bischof Oscar Romero, der sich vom 
konservativen Kleriker zum engagierten Kirchenmenschen wandelte. 

weltoffen 

Über den eigenen Horizont hinausblicken: Das RomeroHaus lässt im Dialog mit Ge-
sellschaft und Politik, mit Kulturen und Religionen, mit Geschichte und Zukunft die 
Welt erleben. Es setzt sich ein für Gerechtigkeit, Frieden und die Erhaltung der Le-
bensgrundlagen.  

gastfreundlich 

Körper, Geist und Seele nähren: Das RomeroHaus verbindet Bildung mit Gastfreund-
schaft, faszinierende Denkanstösse mit  professioneller Betreuung. Wer ins Romero-
Haus kommt, fühlt sich wohl – und kehrt zufrieden und „gesättigt“ nach Hause zu-
rück. 
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neugierig 

Sich selbst verändern und Ungerechtigkeiten bekämpfen: Das RomeroHaus will et-
was bewegen. Es lässt sich herausfordern durch Menschen aus anderen Kontinenten, 
durch politische Initiativen, fairen Handel und interkulturelle Begegnungen.  

vielfältig 

Die anderen akzeptieren und respektieren: Im RomeroHaus wohnen und arbeiten 
Menschen verschiedenster Herkunft zusammen. Gemeinsam schaffen sie eine stim-
mige Atmosphäre; für sich und ihre Gäste.  

eigenständig 

Innehalten, nachdenken und vorausschauen in Zeiten rasanten sozialen Wandels: 
Das RomeroHaus hält hartnäckig an ethischen Werten fest, fördert Diskussionsbe-
reitschaft, Fantasie und Toleranz. 

aktuell 

Unkonventionelle Streitgespräche, brisante Themen, provokative Fragestellungen: 
Das RomeroHaus will neues Publikum gewinnen, interessierte Frauen und Männer 
mit Fragen statt fertigen  Antworten.  
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Mag. Michael Lederer; Mag: Bertram Meusburger 
Der BürgerInnenrat als Instrument für mehr Ei-
genverantwortung und Selbstorganisation bei po-
litischen Entscheidungsfindungsprozessen 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vorarlberg ist ein kleines und überschaubares Land. Dennoch ist es gekennzeichnet 
durch eine große soziale, kulturelle und landschaftliche Vielfalt. Wir leben in einer 
Zeit, die geprägt ist durch ein hohes Maß an Diversität und Geschwindigkeit. Um in 
einer solchen Zeit ausgewogene politische Entscheidungen treffen zu können, bedarf 
es zunehmend der Einbeziehung unterschiedlicher Interessens- und Anspruchsgrup-
pen in Entscheidungsprozesse. Die Herausforderungen an die Politik sind angesichts 
der gesellschaftlichen Pluralität stark gewachsen – es braucht daher neue Modelle 
der Zusammenarbeit innerhalb des politischen Entscheidungsfindungsprozesses, die 
dieser Vielfalt auch gerecht werden. Es braucht eine neue Kultur des Miteinanders für 
eine lebendige Demokratie auf lokaler Ebene. 
 
Was heißt es aber, wenn wir von einer lebendigen Demokratie reden? In welchem 
Verhältnis stehen Politik, Verwaltung und BürgerInnen zueinander? Wie gelingt kon-
struktive Zusammenarbeit, ohne dabei Konflikte zu scheuen und dennoch zu Lösun-
gen zu gelangen?  

Lederer Michael, Büro für Zukunftsfragen 
Fachbereichsleiter Bürgerschaftliches Engagement 
 
Ausbildung: 
 

• Ausbildung in Dynamic Facilitation (Jim Rough) 
• Studium der Soziologie und Politikwissenschaft, Universität Wien 
• Projektstudium Integrale „proVision“  

 
Berufliche Tätigkeit: 
 
Koordination und Abwicklung von Projekten aus dem Bereich des Bürger-
schaftlichen Engagements, z.B:  

• Abwicklung und Durchführung von BürgerInnen-Räten 
• Programmgestaltung Vorarlberg Akademie  
• Sonderschau „gemeinsam engagiert“ 
• Koordination des Landesnetzwerks Bürgerschaftliches Engagement 
• Konzeption von Schulungen und Arbeitsbüchern für Öffentlichkeits-

beteiligung 
• Positionspapier Partizipation   

 
Kontakt:  
Büro für Zukunftsfragen 
Mag. Michael Lederer 
Jahnstraße 13-15, 6900 Bregenz 
michael.lederer@vorarlberg.at 
www.vorarlberg.at/zukunft  
www.engagiert.at 
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Zivilgesellschaftliches oder Bürgerschaftliches Engagement sind dabei wesentliche 
Begriffe, die aktive BürgerInnen meinen, die bereit und willens sind, sich einzubrin-
gen und mit zu gestalten. Genau das ist es, was wir für eine lebendige Demokratie 
auf lokaler Ebene benötigen – eine Verantwortungsgemeinschaft von Politik, Verwal-
tung, Wirtschaft und Bürgern. Es geht um nichts anderes als ein ausbalanciertes Ver-
hältnis von Wirtschaft, Staat und Zivilgesellschaft. 
Was dies konkret bedeuten kann, möchte ich am Beispiel des BürgerInnen-Rats er-
läutern.  
 
Der BürgerInnen-Rat 
Der BürgerInnen-Rat ist ein Beteiligungsverfahren, das von Jim Rough (USA) entwi-
ckelt wurde und nennt sich im englischen Original „Wisdom Council“. Es ist eine ein-
fache, kostengünstige und rasche Möglichkeit, Selbstorganisation und Eigenverant-
wortung bei den Bürgerinnen und Bürgern zu stärken. Nach dem Zufallsprinzip wer-
den zwölf bis fünfzehn Bürgerinnen und Bürger eines Ortes oder einer Region aus-
gewählt, die an eineinhalb Tagen miteinander arbeiten. Aufgrund der Zufallsauswahl 
handelt es sich bei den Teilnehmern um ganz „normale“ Leute, es braucht keinerlei 
Vorwissen oder spezielle Qualifikationen. Insbesondere vertreten sie dadurch keine 
Interessensgruppen, sondern ihre persönliche Meinung.  
 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des BürgerInnen-Rats werden dazu motiviert, 
Themen und Anliegen ihrer eigenen Wahl an diesen 
eineinhalb Tagen zu diskutieren. Aufgrund der 
auswahlbedingt vielfältigen Zusammensetzung der 
Gruppe geht es mit ziemlicher Sicherheit um Fragen, 
die viele Menschen in der Gemeinde bewegen. Zu 
diesen Themen entwickelt der Bürgerrat Thesen, 
Sichtweisen, Lösungsideen, Empfehlungen. Inhaltlich 
wird der Bürgerrat weder angeleitet noch in 
irgendeiner Weise gesteuert. Die Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen entscheiden selbst, wie viele The-
men bearbeitet werden. Es gibt einzig die 
Zielsetzung, am Ende eine gemeinsame Erklärung 
der Gruppe zu verfassen.  
 
Die Gruppe arbeitet dabei in einem speziell 
moderierten Verfahren. Dieses heißt „Dynamic Facilitation“ (http://www.tobe.net). Es 
führt die Gruppe in einen Modus, in dem Ideen entstehen, die über bekannte oder 
nahe liegende Lösungsansätze hinausgehen. Das Verfahren eignet sich daher gerade 
bei schwierigen oder konfliktbehafteten Themen. Es ist dadurch gekennzeichnet, 
dass die Diskussion mittels vier Rubriken bzw. Kategorien strukturiert wird. Die Bei-
träge der Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden den Kategorien „Probleme“, „Lö-
sungen“, „Bedenken“ und „Daten“ zugeordnet. Die Methode leistet so einen ent-
scheidenden Beitrag die Diskussion voranzutreiben, um so gezielter die wirklich 
grundsätzlichen Probleme zu besprechen. Dynamic Facilitation trägt dem Umstand 
Rechnung, dass unser Denken in aller Regel nicht linear geschieht, sondern eher 
sprunghaft, diesem und jenem Impuls folgt. Wir Menschen sind ja nicht ausschließ-
lich vom Verstand gesteuert, sondern Emotionen und Unterbewusstes spielen eben-
falls mit.  
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Durch die übliche Moderation werden wir dazu geführt, in linearen Schritten erst das 
Problem zu beschreiben, die Ursachen zu analysieren, danach Lösungen zu suchen 
und im letzten Schritt sollen wir dann entscheiden. Das behindert unsere natürliche 
Fähigkeit zu Kreativität. Zu wirklichen Durchbrüchen kommt es dann eher selten.  
Mit Dynamic Facilitation verlassen wir unser vertrautes mechanistisches Denkmodell, 
das die Wirklichkeit in Ursache-Wirkungszusammenhängen wahrnimmt. Wir orientie-
ren uns am Denkmodell der Quantenphysik: Neues entsteht selbstorganisiert, taucht 
spontan auf (Emergenz), folgt nicht irgendwelchen vorhersehbaren Regeln - wenn 
man es denn lässt. Dynamic Facilitation versucht, dafür die Bedingungen zu schaf-
fen.10  
 
Das Ziel des BürgerInnen-Rats ist es, ein gemeinsames Statement zu verfassen. Das 
heißt, die ganze Gruppe einigt sich auf ein bestimmtes Ergebnis – in welcher Form 
das auch immer vorliegt, d. h. es muss innerhalb der Gruppe nicht zwangsweise ei-
nen Konsens geben – und präsentiert dies im Rahmen eines „Bürgercafes“ der Öf-
fentlichkeit. Wichtig ist, dass die Mitglieder des Bürgerrates nicht nur ihre Thesen 
und Lösungsideen vorstellen, sondern auch davon erzählen, wie die Atmosphäre war, 
wie der Prozess abgelaufen ist, wie es war, als sie zu einem Durchbruch, einem ge-
meinsamen Aha-Erlebnis gekommen sind, der zu dem gemeinsamen Ergebnis ge-
führt hat. Nach der Präsentation ist jede und jeder aufgerufen, für sich selbst, im 
eigenen Umfeld das Ergebnis zu reflektieren und gegebenenfalls Konsequenzen zu 
ziehen: Die politisch Verantwortlichen, die Verwaltung, sonstige beteiligte Institutio-
nen, Bürger und Bürgerinnen. Obwohl der Bürgerrat keinerlei Entscheidungs- oder 
Mitbestimmungsbefugnis hat, hat er eine große Wirkung in der Gemeinde. Dadurch, 
dass seine Überlegungen und Empfehlungen öffentlich präsentiert werden, entsteht 
in der Gemeinde ein Bewusstsein für die Herausforderungen und notwendigen Ent-
wicklungen.  
 
Wirkungsweisen und Prinzipien des BürgerInnen-Rats 
Der BürgerInnen-Rat ist ein Mittel sich intensiv mit gesellschaftlichen Problemen und 
ihrer Komplexität auseinanderzusetzen. Er schafft eine Form des kommunikativen 
Austauschs und leistet somit auch ein Stück weit politische Bildung. Die Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen leisten qualitativ hochwertige Arbeit während der Diskussion: 
denn es geht darum, gesellschaftliche Probleme zu erkennen und in ihrer Komplexi-
tät und Gesamtheit zu analysieren; es ist notwendig Prioritäten zu setzen und die 
Bedeutung einzelner Themen herauszuarbeiten. Genau so entscheidend sind aber 
auch soziale Kompetenzen, beispielsweise zu lernen, sich im Rahmen einer sachli-
chen Diskussion konstruktiv mit anderen Standpunkten und Meinungen auseinander-
zusetzen. Somit können auf individueller Ebene einige Lernmomente festgehalten 
werden, aber auch auf Ebene des kollektiven Lernens geht es um das Erfassen und 
die Einflussnahme gesellschaftlicher Entwicklungen. Menschen werden dazu befähigt, 
sich eigenverantwortlich mit den Problemen ihrer Lebenswelt zu beschäftigen und 
selbst nach Lösungen dafür zu suchen und nicht die Kompetenz hierfür an die Politik 
oder Verwaltung abzugeben. Das als Empowerment bezeichnete Konzept der 
„Selbstbefähigung“ ist ein wesentliches Moment gesellschaftlicher Selbstorganisation, 

                                                 
10 Stiefel, Marie Luise: Dynamic Facilitation - das Moderationsformat der Quantenphysik. Unter: 
http://www.netzwerk-gemeinsinn.net/content/view/374/46/ 
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die in Zukunft angesichts der weitreichenden Governance-Diskussion an Bedeutung 
gewinnen wird.11  
 
Der BürgerInnen-Rat ist in diesem Sinne ein gelebtes Beispiel partizipativer Demokra-
tie und zeigt einen neuen Weg in der Zusammenarbeit zwischen Politik, Verwaltung 
und den Bürgerinnen und Bürgern. Er hat wesentlichen Einfluss auf die Identifikation 
der Bürgerinnen und Bürger mit der Gemeinde und den Herausforderungen, denen 
sich die Verwaltung und Politik gegenüber sieht. 
 
 
Conclusio: Partizipation ist ein Lernprozess! 
Und zwar von allen Beteiligten. Partizipation heißt Arbeit, es bedeutet mitunter Mehr-
aufwand in der Organisation und Durchführung von Beteiligungsprozessen und es 
heißt – und das hoffe ich – auch ein Auseinandersetzen mit neuen, vielleicht uner-
freulichen oder sogar konfliktreichen Inhalten und Themen. Aber genau das brau-
chen wir in einer lebendigen Demokratie. Mein Statement soll jetzt nicht ein weiterer 
Aufruf für eine offenere Diskussionskultur sein, es geht um ein zentrales und wichti-
ges Prinzip, welches wesentlich unsere Zukunft bestimmen wird: Kooperation! 
 
Wenn mensch Joachim Bauer glaubt, dann ist Kooperation ein menschliches Grund-
bedürfnis und bestimmt in zentralem Ausmaß die Handlungsbereitschaft der Men-
schen. Kooperation in diesem Sinne bedeutet soziale Kontakte und diese wiederum 
sind Grundlage für Motivation und Ansporn für weitere Kooperationen.  
Der Mensch ist aber auch ein Gewohnheitstier – er hält sich an Routinen und feste 
Abläufe. Zu Recht, denn diese ermöglichen ein „erträgliches Leben“ in einer schier 
unendlich komplexen Welt. Aber diese sind auch hinderlich, um Neues gegenüber 
Gewohntem zuzulassen. Das ist aber notwendig, um Partizipation neu versuchen. 
Partizipation ist nicht eine einfache Informationsveranstaltung. Es ist ein Lernprozess 
für alle Beteiligten, sowohl von der Politik und der Verwaltung, als auch den Bürge-
rinnen und Bürgern. Politik muss lernen zuzulassen und wertschätzend mit den Er-
gebnissen umzugehen; Verwaltung muss lernen qualitätsvolle Verfahren zu organi-
sieren und zu begleiten und Bürger müssen lernen mit Verantwortung und Mitspra-
che umzugehen.  
Versteht man gesellschaftliche Entwicklung als Lern- und Veränderungsprozess bie-
ten sich dadurch neue Möglichkeiten gestaltend einzugreifen; mit anderen Worten 
ermöglicht Partizipation die Steuerung von gesellschaftlichen Lernprozessen – einer-
seits über Bewusstseinsbildungsprozesse, andererseits über konkrete Änderungen 
bzw. Maßnahmen, die sich aus diesem Prozess ergeben. Die Vision hinter solchen 
partizipativen Lernprozessen ist eine selbstorganisierte und aufmerksame Öffentlich-
keit, die gesellschaftliche Veränderungsprozesse reflektiert.  
Im Sinne Nachhaltiger Entwicklung ist darauf zu achten, dass – besonders in diesem 
Zusammenhang – für alle Bürgerinnen und Bürger gleichberechtigte Entwicklungs-
chancen gegeben sind und die besagte Öffentlichkeit Zugang zu Information hat und 
sich unabhängig vom sozialen Status beteiligen kann. Eine sozial ausgeglichene Öf-
fentlichkeitsbeteiligung ist für die Akzeptanz der Ergebnisse und die daraus abzulei-

                                                 
11 Vgl. dazu: Arbter, Kerstin/Handler, Martina/ Purker, Elisabeth/Tappeiner, Georg/Trattnigg, Rita: 
Das Handbuch Öffentlichkeitsbeteiligung. Die Zukunft gemeinsam gestalten. Wien: Jänner, 2005. 
http://www.partizipation.at/handbuch-oeff.html  oder Feindt, Peter/Newig, Jens (Hrsg.): Partizipati-
on, Öffentlichkeitsbeteiligung, Nachhaltigkeit. Perspektiven der politischen Ökonomie. Marburg: Met-
ropolis Verlag, 2005 
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tende Legitimität wichtig. Insofern ist die beim BürgerInnen-Rat angewandte Zu-
fallsauswahl ein entscheidendes Kriterium. Durch die Beteiligung aller Bevölkerungs-
schichten werden Widerstände und unterschiedliche Interessenslagen von vornherein 
eingeplant und können im Rahmen des Beteiligungsprozesses berücksichtigt werden.  
Partizipation ist in diesem Kontext „weit mehr als nur ein politisches Management-
Instrument der Öffentlichkeitsbeteiligung zur Akzeptanzbeschaffung oder situations-
adäquaten Umsetzung politischer Maßnahmen. Es geht vielmehr um die Diffundie-
rung einer Partizipations- und Kooperationskultur in unterschiedlichen sozialen Kon-
texten.“12 Denn nur dann gelingt es, durch Partizipationsprozesse soziales Lernen 
gezielt einzusetzen und somit zukunftsfähige Politikgestaltung zu forcieren. 
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Klaus Starl, Christian Ehetreiber, Joachim Hainzl13 
 
I. Ausgangssituation und nationale Rechtslage 
Seit 20 Jahren plakatieren und skandieren Rechtspopulisten ausgrenzende und dif-
famierende Wahlkampfparolen. Das Toleranzniveau und die Schwellen der Entrüs-
tung in der Bevölkerung sind dabei ständig gestiegen, das Wahlvolk hat sich an die 
Diktionen gewöhnt, was gestern noch verpönt war wurde immer mehr zur Normalität 
und inzwischen leider auch zur politischen Realität. Mit diesem Gewöhnungseffekt 
geht nicht nur eine schleichende Radikalisierung der Bevölkerung einher, es bedarf 
auch immer drastischerer Slogans, um weiterhin und gesteigerte Aufmerksamkeit zu 
erhalten, was leider bislang in dramatischem Ausmaß gelingt. Es gilt immer eine 
Gruppe von Menschen zu konstruieren, an der sich der „Volkszorn“ abreagieren solle. 
Derartige Rhetorik besitzt die Eignung, Leidenschaft zu Hass, welcher die Verleug-
nung der Existenzberechtigung des Anderen bedeutet, zu erzeugen. 
Damit stellen sich drei zentrale Fragen: Dürfen im politischen Wettstreit – also im 
Namen der Demokratie – Menschenrechte verletzt werden? Darf im Namen der Mei-
nungsfreiheit Rechtswidriges verlangt werden? Und schließlich: Wenn diese Fragen 
mit Nein zu beantworten sind, welche Möglichkeiten bestehen zur Rechtsdurchset-
zung und Sanktion? 
Die in der Europäischen Menschenrechtskonvention und der Bundesverfassung nor-
mierte Meinungsäußerungsfreiheit ist beschränkt. Artikel 10 Abs. 2 EMRK stellt fest, 
dass die Ausübung der Freiheit mit Pflichten und Verantwortung verbunden ist. Sie 
steht unter Gesetzesvorbehalt, das heißt, die Freiheit kann, wie im Fall des Verbots-
gesetzes, eingeschränkt werden. Die Meinungsäußerungsfreiheit ist unter anderem 
begrenzt zur Verhinderung von Straftaten, zum Schutz des guten Rufes oder durch 
die Rechte anderer. 
 
Es lassen sich viele Beispiele anführen, die auch auf den politischen Diskurs anwend-
bar sind. In unserem Zusammenhang soll die UN-Konvention zur Beseitigung rassisti-
scher Diskriminierung (ICERD), deren Artikel 1 und 2 in Österreich in Verfassungs-
rang stehen, herangezogen werden. 
 
Art. 4 ICERD (idF BGBl. Nr. 377/1972): 
 Die Vertragsstaaten verurteilen jede Propaganda und alle Organisationen, die 
auf Ideen oder Theorien hinsichtlich der Überlegenheit einer „Rasse“ oder einer Per-
sonengruppe bestimmter Hautfarbe oder Volkszugehörigkeit beruhen oder die  ir-
gendeine Form von „Rassenhass“ und „Rassendiskriminierung“ zu rechtfertigen  oder 
zu fördern suchen; sie verpflichten sich, unmittelbare und positive Maßnahmen zu 
treffen, um jedes Aufreizen zur „Rassendiskriminierung“ und alle „rassisch“ diskrimi-
nierenden Handlungen auszumerzen; 
 zu diesem Zweck übernehmen sie unter gebührender Berücksichtigung der in 
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte niedergelegten Grundsätze und der 
ausdrücklich in Artikel 5 des vorliegenden Übereinkommens genannten Rechte unter 
 anderem folgende Verpflichtungen: 

a) jede Verbreitung von Ideen, die sich auf die Überlegenheit einer 
„Rasse“ oder den „Rassenhass“ gründen, jedes Aufreizen zur 
„Rassendiskriminierung“ und jede Gewalttätigkeit oder Aufreizung dazu 

                                                 
13 Hainzl und Ehetreiber sind die Mitautoren des Konzeptes für die Arbeitsgruppe „Wahl-
kampfbeobachtung“ des Grazer Menschenrechtsbeirates. 
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gegen eine „Rasse“ oder eine Personengruppe anderer Hautfarbe oder 
Volkszugehörigkeit sowie jede Unterstützung „rassenkämpferischer“ 
Betätigung einschließlich ihrer Finanzierung zu einer nach dem Gesetz 
strafbaren Handlung zu erklären, 

b) alle Organisationen und alle organisierten oder sonstigen 
Propagandatätigkeiten, welche die „Rassendiskriminierung“ fördern und 
dazu aufreizen, als gesetzwidrig zu erklären und zu verbieten und die 
Beteiligung an derartigen Organisationen oder Tätigkeiten als eine nach 
dem Gesetz strafbare Handlung anzuerkennen, 

c) nicht zuzulassen, dass staatliche oder örtliche Behörden oder 
öffentliche Einrichtungen die „Rassendiskriminierung“ fördern oder dazu 
aufreizen.14 

 
Internationale Menschenrechte und die österreichische Verfassung sehen also ein-
deutig Beschränkungen der Meinungsäußerungsfreiheit – auch im politischen Diskurs 
– vor. Rechte und Freiheiten Dritter müssen unbeschadet bleiben. Die Frage, ob 
Menschenrechte durch politischen Wettstreit verletzt werden „dürfen“, ist demnach 
eindeutig mit Nein zu beantworten. Differenzierter ist die Frage, ob im politischen 
Diskurs, sozusagen programmatisch, verlangt werden kann, was (noch) nicht Recht 
ist. Selbstverständlich ist dies im Sinne einer Weiterentwicklung von Recht und Ge-
sellschaft zulässig – oft auch wünschenswert – jedoch ausschließlich innerhalb der 
durch die Menschenrechte gesetzten Grenzen, die ja immer nur Mindeststandards 
normieren. Die politische Forderung nach Derogationen von Menschenrechten ist 
demnach ebenfalls unzulässig. 
Die dritte Frage betrifft die Sanktionsmöglichkeiten angesichts der Eskalationen, Ge-
schmacklosigkeiten und der offensichtlichen Rechtswidrigkeit. Intuitiv stellt sich so-
fort die Frage: Warum tut denn keiner etwas? – Aber was? 
 
Eine Gruppe von Grazer Men-
schenrechtsaktivistInnen hat 
sich zusammengeschlossen, 
um oben beschriebenem 
Trend entgegen zu wirken. Es 
sollte öffentlich darauf auf-
merksam gemacht werden, 
dass sich Wahlkampfparolen 
gegen Menschen richten und 
sollte zugleich verhindert 
werden, dass andere Parteien 
aus ähnlichen Motiven dazu 
schweigen, um bestimmte 
WählerInnengruppen nicht zu 
verlieren. Die ausschließlich 
zivilgesellschaftlich 

                                                 
14 Über den Gebrauch rassistischer Propaganda in der Politik in Österreich sowie die 
Verbreitung rassistischer Ideen zeigen sich menschenrechtliche Vertragsausschüsse bzw. 
Expert Bodies wie ECRI oder CERD immer wieder besorgt. Siehe etwa CERD/C/AUT/CO/17 
vom 22. September 2008, Concluding Observations des CERD zu Österreich, online verfüg-
bar unter http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/cerds73.htm (26.08.09). 
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organisierte Gruppe konnte sich allerdings nicht auf Inhalte, Methoden, Aufgabenver-
teilung und andere Fragen einigen. Einige, im 2007 gegründeten Menschenrechtsbei-
rat der Stadt Graz vertretenen, AkteurInnen baten daher den Menschenrechtsbeirat, 
dieses Projekt einer Wahlkampfbeobachtung unter dem Motto „Kein Wahlkampf auf 
Kosten von Menschen“ umzusetzen. Mit dem Beschluss des Beirates wurde die Wahl-
kampfbeobachtung zu einem Projekt der „offiziellen“ Stadt und auch von dieser fi-
nanziert. 
 
II. Die offizielle Begründung der Stadt Graz und die Ziele der Wahlkampf-
beobachtung 
Die Stadt Graz als Stadt der Menschenrechte betrachtet es als ihr Anliegen, die Men-
schenrechte mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln zu achten, zu schützen und zu 
fördern. 
 

„Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind 
mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüder-
lichkeit begegnen. (Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
1948). 
Jeder hat Anspruch auf alle in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Frei-
heiten, ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach „Rasse“, Hautfarbe, Ge-
schlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Anschauung, nationaler 
oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand. (Artikel 2 
Absatz 1 der AEMR 1948).“ 

 
Diese beiden ersten und grundlegenden Artikel der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte, die am 10. Dezember 1948 von der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen in New York verkündet wurden, sind Leitsatz und Maßstab der von der 
Stadt Graz durchgeführten menschenrechtlichen Wahlkampfbeobachtung der Ge-
meinderatswahl 2008. 
Die Wahlkampfbeobachtung folgt aus der „Grazer Menschenrechtserklärung“ des 
Gemeinderates vom 8.2.2001 und aus der Verpflichtung des Grazer Zehn-Punkte-
Programms der Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus vom 29.6.2006. 
Die Forderung „Keine Wahlwerbung auf Kosten von Menschen“ bildet die in-
haltliche Klammer der menschenrechtlichen Wahlkampfbeobachtung durch den Gra-
zer Menschenrechtsbeirat. 
Der Menschenrechtsbeirat sieht den Nutzen der Wahlkampfbeobachtung im Sinne 
von „Beratung und Bildung“ für die wahlwerbenden Gruppierungen wie auch für die 
BürgerInnen der Stadt Graz. Die Wahlkampfbeobachtung mit allen ihren Aspekten ist 
für die Parteien ein „grundsatzpolitischer Kompass“ für die Ausrichtung der jeweiligen 
Wahlkampfstrategie an menschenrechtlichen Standards. Für die WählerInnen ist es 
ein Instrument, um die zumeist gut getarnten Verstöße gegen menschenrechtliche 
Standards erkennen und argumentativ nachvollziehen zu können. 
 
III. Herangehensweise 
Der Menschenrechtsbeirat installierte eine Arbeitsgruppe15, die sich in einem ersten 
Schritt mit der Konzeption und der vorbereitenden Öffentlichkeits- und Medienarbeit 

                                                 
15 Bestehend aus sechs Mitgliedern des Menschenrechtsbeirates, zwei externen ExpertInnen 
und den vier Klubobleuten der im Gemeinderat vertretenen Parteien. Letztere waren in die 
Konzeption eingebunden, nicht jedoch in die Umsetzung und Begutachtung. 
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beschäftigen sollte und in einem zweiten Schritt die Beobachtung, Begutachtung und 
Veröffentlichung umzusetzen hatte. 
 
Die Medien wie auch alle in Frage kommenden Unternehmen, die Werbeträger für 
Wahlwerbung anbieten, wurden von Beginn an in das Projekt einbezogen und um 
Mitarbeit gebeten. Die Aufforderung beinhaltete das Ersuchen um kritische Berichter-
stattung sowie auf einschlägige Werbeaufträge zu verzichten. Dieser vielleicht naive 
Wunsch erwies sich überraschender Weise als außerordentlich erfolgreich. 
 
„PolitikerInnen beim Wort nehmen“ 
Die Wahlkampfbeobachtung wollte „PolitikerInnen beim Wort nehmen“ und verzich-
tete bewusst auf „indirekte Aussagen oder Stellungnahmen“. Dabei wurden folgende 
Textsorten untersucht: 

1. Sämtliche Programm-, Werbe- und PR-Materialien der wahlwerbenden Partei-
en im Grazer Gemeinderatswahlkampf. 

2. Beobachtung von Aussagen der PolitikerInnen der wahlwerbenden Fraktionen: 
Diese Ebene der Wahlkampfbeobachtung betraf die direkten Wortmeldungen 
und Publikationen von SpitzenpolitikerInnen im Grazer Gemeinderatswahl-
kampf, wie z.B. Interviews in Tageszeitungen, O-Töne, ausgewiesene Zitate, 
Gastkommentare und Leserbriefe. Zu den Direct Messages zählen auch die 
Presseaussendungen und Presseunterlagen der wahlwerbenden Gruppierun-
gen bzw. SpitzenpolitikerInnen. Für diese zweite Textebene wurde eine Ein-
grenzung des zu observierenden Materials auf die beiden reichweitestärksten 
Tageszeitungen Kleine Zeitung und Kronenzeitung sowie auf wenige Wochen-
zeitungen vorgenommen. 

 
Die Beobachtung umfasste folgende Tätigkeitsbereiche: 

• Sammlung, Auswahl, Aufbereitung und Dokumentation des Materials; 
• Inhaltliche Kategorisierung und Archivierung der Beobachtung; 
• Sprach-, sozialwissenschaftliche und juristische Interpretation; 
• Beurteilung nach Ampelfarben, wobei sich die Beurteilung auf eine breite 

Textbasis stützte und im Falle der roten Ampel auf juristisch (menschen-
rechtswidrige) relevante Sachverhalte bezog; 

• Dokumentation der Beobachtung samt Stellungnahmen der ExpertInnen durch 
die Geschäftsstelle des Menschenrechtsbeirates mit Unterstützung durch den 
Magistrat und die Stadtparteien und  

• Publikation der „Wahlkampfbarometer“-Ergebnisse auf der Website des Men-
schenrechtsbeirates (www.wahlkampfbarometer-graz.at) und in Form von 
Pressearbeit (Pressekonferenzen und -aussendungen) durch die Vorsitzenden 
des Menschenrechtsbeirats. 

Insgesamt sollte der Öffentlichkeit ein Bild des Wahlkampfes in menschenrechtlicher 
Sicht vermittelt werden. 
 
Das Erkenntnisinteresse: Wahlkampf auf Kosten von Menschen oder politi-
scher Diskurs zugunsten von Menschen? 
Das erkenntnisleitende Interesse des Menschenrechtsbeirates bestand darin, anhand 
der kritischen Diskursanalyse aufzuzeigen, ob bzw. inwiefern die wahlwerbenden Par-
teien ihren jeweiligen Wahlkampf auf Kosten konstruierter und stigmatisierter Ziel-
gruppen – konkret: ihrer Menschenrechte und ihrer Menschenwürde – betreiben oder 
ob die menschenrechtlichen Standards für diese Menschen ganz selbstverständlich 
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Gültigkeit besitzen. Die kritische Diskursanalyse ermöglichte überdies den Nachweis, 
ob und inwiefern diskriminierende Konstruktionen von sozialer Wirklichkeit unkritisch 
reproduziert wurden oder ob menschenrechtskonforme sprachliche Etikettierungen 
Anwendung fanden. Sie zeigte aber auch, ob abwertende Konstruktionen abgebaut 
wurden und ob sich politische Gruppierungen für eine Verbesserung des sozialen Zu-
sammenhalts und der Lebenssituation benachteiligter Menschen und Gruppen stark 
machten. 
 
Die juristische Analyse der Wahlwerbung 
Abgesehen von der Anwendung der kritischen Diskursanalyse erfolgte in der Wahl-
kampfbeobachtung auch eine juristische Analyse und Interpretation der Wahlwer-
bung. Dabei waren in erster Linie jene Texte oder Statements von Interesse, die ex-
plizit Menschenrechte betreffen, die Menschenwürde berühren, im negativen Fall in 
Frage stellen oder diskreditieren oder in sonstiger Weise Tatbestände der Diskrimi-
nierung zum Ausdruck bringen. 
Besondere Beachtung wurde den Konflikten zwischen Menschenrechten, insbesonde-
re im Fall der Artikel 12 (Privat- und Familienleben, Beeinträchtigung des Rufes) bzw. 
18 (Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit) und 19 (Meinungs- und Informati-
onsfreiheit) AEMR bzw. Artikel 8 bzw. 9 und 10 EMRK (zu den entsprechenden Nor-
men auf europäischer und verfassungsrechtlicher Ebene) beigemessen. Diese Bei-
spiele sollen jedoch nicht darüber hinweg täuschen, dass alle Menschenrechte für 
alle Menschen Thema der Wahlkampfbeobachtung waren, insbesondere sind Frauen-
rechte, Kinderrechte, sexuelle Selbstbestimmung, Persönlichkeitsrechte und Privat-
sphäre, Bürgerrechte im Allgemeinen in Hinblick auf Fragen von Sicherheitsthemen, 
Fragen der Eigentumsstruktur oder der Anspruch auf soziale Sicherheit, Arbeit, Bil-
dung, Gesundheit und Wohnraum wichtige Bereiche der politischen Auseinanderset-
zung, die es kritisch zu beurteilen galt. Zur Kategorisierung der Themen ist anzumer-
ken, dass diese nach den von den Parteien selbst in den Diskurs eingebrachten The-
men erfolgte. 
 
Zur Beurteilung und deren Nachvollziehbarkeit wurde ein umfangreicher Kriterienka-
talog erarbeitet. Die Beurteilungskriterien wurden in die Gruppen Kommunikations- 
und Werbestrategie – wie z.B. Gestaltung, (suggestive) Wirkung auf die Wahrneh-
mung, Reichweite und Grad der Öffentlichkeit, Frequenz –; Kriterien der sprach- und 
sozialwissenschaftlichen Interpretation – wie Konstruktion von Gruppen und Ablei-
tung von benachteiligenden Maßnahmen gegen die Außenseiter bzw. Herleitung von 
Privilegien für die eigene Gruppe, Verwendung, Bestätigung und Erzeugung von Ste-
reotypen und Vorurteilen, Konstruktion des „Fremden“ und des „Anderen“, Kollektiv-
metaphorik, Strategien der „Entmenschlichung“ von Menschen(gruppen), Sünden-
bockkonstruktionen, Täter-Opfer-Umkehr, abwertende Begriffe zur Bezeichnung von 
Personen(gruppen) oder Dogmatismus, Totalitarismus und politischer Radikalismus 
als „politische Rezepte gegen Personen(gruppen)“ – und schließlich Kriterien zur 
(menschen-)rechtlichen Auslegung. 
 
IV. Ergebnisse und kritische Würdigung 
Im Rahmen der Grazer Wahlkampfbeobachtung wurden im Zeitraum Juni 2007 bis 
Jänner 2008 insgesamt 650 Dokumente gesammelt, katalogisiert, dokumentiert und 
in einer online zugänglichen Datenbank archiviert. Entsprechend der von den Partei-
en vorgebrachten Themen wurden die Dokumente eingeteilt in die Kategorien Ras-
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sismus und Diskriminierung, soziale Rechte, Religionsfreiheit, Bürgerrechte und Si-
cherheit und Kinderrechte. 
Zu besonderen Themen und Plakataktionen wurden vier Rechtsgutachten erstellt. Es 
wurden 12 themenspezifische Berichte samt Schlussfolgerungen veröffentlicht. Vier 
Pressekonferenzen wurden abgehalten, aus denen über 50 Medienbeiträge in Rund-
funk und Presse zum Monitoring und dessen Ergebnisse hervorgingen. Nach der 
Wahl fand im ORF Zentrum eine Diskussion mit allen SpitzenkandidatInnen der Wahl 
statt. 
Begleitend wurden Lehrkräftefortbildungsveranstaltungen, Workshops in Schulen und 
im öffentlichen Raum durchgeführt. 
 
Grenzen der Wahlkampfbeobachtung 
Sowohl auf diskursanalytischer wie auch auf juristischer Ebene ist jedenfalls einzu-
räumen, dass die Wahlkampfbeobachtung ein Verfahren der Textauslegung darstellt, 
welches sich nicht ausschließlich auf objektiv-unverrückbare Tatsachenurteile abstüt-
zen kann, sondern - vor allem bei Grenzfällen der Interpretation – immer auch Wi-
dersprüche, Einwände und Relativierungen mit bedenken und in Rechnung stellen 
muss. Unter diesem Gesichtspunkt gibt es auch keine „letztgültige Beurteilung“ von 
Wahlwerbung, da in Wahlwerbung wie auch in deren wissenschaftlicher Betrachtung 
ein Geflecht von Positionen, Meinungen, Geltungsansprüchen – kurzum: von Subjek-
tivem – stets eingeschrieben ist, über das zumeist keine Übereinstimmung zu erzie-
len ist.  
 
Der Menschenrechtsbeirat war also auf der Ebene des Untersuchungsgegenstandes – 
Wahlwerbung – immer auch mit Werturteilen, subjektiven Aussagen, Deutungen 
usw. konfrontiert, nicht nur mit unverrückbaren Tatsachen, die im Übrigen nach dis-
kursanalytischer Annahme ebenfalls nur „sprachliche Konstruktionen von Wirklich-
keit“ sind. Der Menschenrechtsbeirat wies jedoch die angelegten Kriterien der Analy-
se explizit aus, stützte die Interpretationen und Beurteilungen auf eine breite empiri-
sche Basis und markierte in der Beurteilung auch allfälligen Dissens oder divergente 
Einschätzungen. Die grundsätzliche Vielfalt an Interpretationsmöglichkeiten und de-
ren „subjektive Färbung“ bedeuten jedoch keineswegs, dass sämtliche Interpretatio-
nen mit demselben wissenschaftlichen Geltungsanspruch auf Intersubjektivität hoffen 
dürfen, weshalb die Wahlkampfbeobachtung des Menschenrechtsbeirates Anspruch 
auf plausible Argumentation und auf nachvollziehbare Transparenz legte, die selbst-
verständlich auch zum Widerspruch einluden. 
 
Nachhaltige Effekte und Breitenwirkung 
Die Grazer Wahlkampfbeobachtung entfaltete drei wichtige Wirkungen. Diese sind 
die Erzielung einer politischen Themenführung, eine öffentliche Bildungswirkung und 
eine rechtliche Wirkung durch die Verurteilung von politischen Hassreden. 
 
Durch die Unterstützung der Medien und durch das „Ownership“ durch die Stadt Graz 
und die politischen Parteien entstand durch das Wahlkampfmonitoring eine Themen-
führerschaft. So wurden menschenrechtliche Aspekte der politischen Programme von 
den Wahlwerbenden explizit angesprochen, aggressive Programme kamen in Reakti-
onszwang (z.B. wurde in einer späten Phase des Wahlkampfs „Menschenrechte für 
uns Grazer“ plakatiert, erst auf der Rückseite im Kleingedruckten hieß es dann, dass 
Zuwanderer keine Sozialleistungen erhalten sollten). Es wurde opportun, über Men-
schenrechte im Wahlkampf zu reden. 
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Ein nie da gewesener öffentlicher Diskurs über menschenrechtliche Fragen fand statt. 
Insbesondere das Recht auf Meinungs(äußerungs)freiheit wurde in einer Breite dis-
kutiert, die überraschend war. Dieser Diskurs hat einen enormen Informations- und 
Bildungszweck erfüllt. Die Publizität bescherte dem Projekt auch große internationale 
Anerkennung und Überlegungen zur Nachahmung. 
Die öffentliche Diskussion und der Versuch, durch Schockieren zu punkten, führte 
schließlich dazu, dass die Staatsanwaltschaft ohne Anzeige ex officio Anklage wegen 
Verhetzung gegen Susanne Winter und gegen Michael Winter, beide FPÖ, erhob. Das 
gesammelte Material und die damit ermöglichte Beweisführung, die in weiten Teilen 
diskursanalytisch erfolgte, führte letztlich zu den ersten rechtskräftigen Verurteilun-
gen wegen Verhetzung gegen PolitikerInnen aufgrund deren Aussagen in Wahlkämp-
fen in der Geschichte der 2. Republik. 
 
Schlussfolgerungen für die Erwachsenenbildung? 
Die Wahlkampfbeobachtung hat hinsichtlich Erwachsenenbildung verschiedene As-
pekte. Wir möchten hier zwischen der Rezipienten- und der Akteursseite und infor-
meller wie formeller Erwachsenenbildung unterscheiden. 
 
Das Wahlkampfmonitoring ist eine Möglichkeit zur aktiven zivilgesellschaftlichen Par-
tizipation und politischen Kontrolle vor Wahlen. Es steht für aktive Teilnahme am öf-
fentlichen politischen Diskurs. Es stellt einen Gegenpol zum resignativen Zurückzie-
hen vor „denen da oben, die ohnehin machen, was sie wollen“, das letztlich zu ge-
ringen Wahlbeteiligungen führt, dar.  
 
Insbesondere die Ergebnisse und Methoden können in der formellen Bildung für un-
terschiedliche Zielgruppen, insbesondere LehrerInnen, SozialarbeiterInnen und ande-
re MultiplikatorInnen in den verschiedensten Bildungsumfeldern – Seminaren, Fort-
bildungen, Diskussionen etc. zur Förderung eines kritischen Bewusstseins ver- und 
angewendet werden. So haben zum Beispiel Schulklassen kleinere Projekte in fä-
cherübergreifendem Unterricht (Deutsch und Politische Bildung) zur Europawahl 
durchgeführt. Weiters fanden Diskussionsforen zu Medienarbeit und Textanalyse für 
MultiplikatorInnen in der politischen Bildung statt. Die Themenfelder können in Men-
schenrechte und Politik oder Diskriminierung und Medien eingeteilt werden. 
 
Andererseits wird über die Medien eine öffentliche Diskussion zu menschenrechtli-
chen Themen der Kommunalpolitik (also Menschenrechtsbildung) angeregt. Zumin-
dest findet eine entsprechende Bewusstseinsbildung statt. Wir hatten Rückmeldun-
gen aus unterschiedlichsten Bereichen der Gesellschaft zum Grazer Wahlkampf – 
freilich nicht nur Zustimmung! Die informelle Erwachsenenbildung ist demnach durch 
das Informationsangebot im Internet und durch die Berichterstattung in den Medien 
als „Menschenrechtsbildung im öffentlichen Raum“ automatisch gegeben. 
 
Dabei spricht die Wahlkampfbeobachtung zentrale Themen der Menschenrechtsbil-
dung als politischer Bildung an, nämlich die Überwachung von Menschenrechtsstan-
dards, den Kampf um gleiche Rechte, die Begrenzung staatlicher Macht im Interesse 
fundamentaler Bedürfnisse, die Ausübung politischen Drucks, die Ideologiekritik so-
wie die Weiterentwicklung von Menschenrechten. Menschenrechte brauchen gestärk-
te Institutionen und sie bedürfen einer begleitenden Menschenrechtskultur. Die 
Wahlkampfbeobachtung ist ein Beispiel dafür wie erfolgreich diese sein kann. 
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Herr 
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Toni Dr. RomeroHaus Luzern Kreuzbuchstrasse 44 CH – 6006  Luzern leitung@romerohaus.ch 

Frau Lichtblau Pia Mag.a ÖGB Referat für Bildung, Freizeit, Kultur Laurenzerberg 2  1010 Wien pia.lichtblau@oegb.at 

Herr Meusburger Bertram Mag. Büro für Zukunftsfragen Jahnstraße 13-15 6900 Bregenz michael.lederer@vorarlberg.at 

Herr Starl Klaus Dr.  
Europäisches Trainings- und For-
schungszentrums für Menschenrechte 
und Demokratie in Graz 

Schubertstrasse 29  8010 Graz klaus.starl@etc-graz.at 

Herr Poiger Roland  Moderator Bürgleg  6850 Dornbirn Roland.poiger@gmx.at 

Herr Pelinka Anton Dr.   Pulverturmgasse 16/10 1090 Wien anton.pelinka@uibk.ac.at   

Herr Kittinger Josef Mag. Bildungshaus St. Arbogast Montfortstraße 88 6840 Götzis 
josef.kittinger@kath-kirche-
vorarlberg.at 

Frau  Burger Edith  Bildungshaus St. Arbogast Montfortstraße 88 6840 Götzis 
arbogast@kath-kirche-
vorarlberg.at  

Herrn Sonderegger Werner  Volkshochschule Rankweil Austraße 1 6830 Rankweil sonderegger@utanet.at 

Herr Rapp Hans A. Dr. Katholisches Bildungswerk Vorarlberg Bahnhofstrasse 13 6800 Feldkirch 
hans.rapp@kath-kirche-
vorarlberg.at 

Frau Pfanner Evelyn Dr. Katholisches Bildungswerk Vorarlberg Bahnhofstrasse 13 6800 Feldkirch 
evelyn.pfanner-
pruenster@kath-kirche-
vorarlberg.at 

Frau Dür Gabriela 

Mag. 
Abt. 
Vor-
stand 

Vorarlberger Landesregierung, Abt. II b  Villa Wacker 6900 Bregenz Gabriela.Duer@vorarlberg.at 

Frau Lutz Edith Mag. Vorarlberger Landesregierung, Abt. II b  Villa Wacker 6900 Bregenz 
e-
dith.lutz@vo
rarlberg.at 

Frau Fink Barbara  Vorarlberger Familienverband Bergmannstr. 14 6900 Bregenz barbara.fink@familie.or.at 

Herr Fischnaller Stefan Mag. Volkshochschule Götzis Römerstraße 55 6912 Hörbranz stefan.fischnaller@vol.at 
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Frau 
Jochum-
Gasser 

Ruth Dr. 
Grundtvig Projektkoordinatorin Vorarl-
berg 

Haltestellenweg 4b 6833 Klaus rvgass@yahoo.de 

Frau Schwald Elisabeth Dr. Volkshochschule Bludenz Zuercherstr.48 6700 Bludenz info@vhs-bludenz.at 

Herr Reutterer Luis  Volkshochschule Bludenz Zuercherstr.48 6700 Bludenz info@vhs-bludenz.at 

Frau Neuhofer Katharina 
Mag. 
(FH) 

Volkshochschule Hohenems 
Franz-Michael-Felder-
Straße 6 

6845 Hohenems vhs@ems.vol.at 

Frau Maurer Elisabeth   Kath. Arbeitnehmer/innen Bewegung Dr. Alfons Heinzle Str. 25 6840 Götzis maurer.elisabeth@a1.net 

Herr Türtscher Wolfgang Mag. Volkshochschule Bregenz Major-Ellensohn-Str. 28 6840 Götzis wolfgang.tuertscher@aon.at 

Frau Fiel Maria Mag. Lebenshilfe Vorarlberg Gartenstraße 2 6840 Götzis maria-fiel@lhv.or.at 

Frau Pfister-Mayr Barbara  VHS Rankweil  Felderweg 20 6712 Thüringen esmeraldaillona@hotmail.com 

Herr Kopf Christian Mag. Bildungshaus Batschuns Kapf 1 6832 
Zwischen-
wasser 

christian.kopf@bhba.at 

Frau 
Veigl.-
Petschko 

Monika  Volkshochschule Bregenz Römerstraße 9 6900 Bregenz 
veigl-petschko@vhs-
bregenz.at 

Herr Veigl  Stefan Dr. Volkshochschule Bregenz Römerstraße 9 6900 Bregenz StefanVeigl@aon.at 

Herr Schindegger Christoph Mag. Kathi Lampert Schule Götzis VWP 6840 Götzis 
christoph.schindegger@kathi-
lampert.schule.at 

Frau Unterrainer Katharina  Bildungshaus Batschuns Kapf 1 6832 
Zwischen-
wasser 

kathari-
na.unterrainer@bhba.at 

Frau Pfitscher Angelika DGKS Bildungshaus Batschuns Kapf 1  6832 
Zwischen-
wasser 

angelika.pfitscher@bhba.at 

Frau Idzanovic Dijana  Volkshochschule Götzis 
Vorarlberger Wirtschafts-
park 

6840 Götzis info@vhs-goetzis.at 

Frau Riegler Ingrid  Volkshochschule Götzis 
Vorarlberger Wirtschafts-
park 

6840 Götzis info@vhs-goetzis.at 

Frau Heinzle Johanna  Volkshochschule Götzis VWP 6840 Götzis johanna.heinzle@vol.at 

Frau 
Schwarz-
mann 

Andrea  LFI Montfortstraße 9 6900 Bregenz lfi@lk-vbg.at 

Fau Bertsch Beatrix  Volkshochschule Götzis 
Vorarlberger Wirtschafts-
park 

6840 Götzis info@vhs-goetzis.at 

Herr Bentele Martin DAS 
Schloss Hofen - Zentrum für Wissen-
schaft und Weiterbildung Hoferstraße 26 6911 Lochau 

mar-
tin.bentele@schlosshofen.at 

Frau Jäger Agnes RR Volkshochschule Hohenems 
Franz-Michael-Felder-
Straße 6 

6845 Hohenems agnes.jaeger@aon.at 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


