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Kurzzusammenfassung
Gemeinwesenarbeit greift die Initiativen und Anliegen von Beteiligten und Betroffenen
auf, die ihr Lebensumfeld und ihre Lebensumstände aktiv gestalten wollen. In Verbindung
mit Bildungsaktivitäten wird daraus ein demokratischer Prozess, der auch unter Community
Education bekannt ist. Die AutorInnen der Ausgabe 19 des Magazin erwachsenenbildung.at
(Meb) erarbeiten und diskutieren das Konzept und beschreiben anhand zahlreicher praktischer Beispiele, wie sich gelingende Gemeinwesenarbeit in der Erwachsenenbildung
gestalten lässt. Aufgezeigt und hinterfragt werden Traditionslinien, historische und kritische Zugänge, aktuelle Themen und Entwicklungen gleichwie die vielfältige und oft heterogene Praxis, beginnend bei Kultur- und Nachbarschaftsprojekten, emanzipatorischen
Lehrkonzepten bis hin zu Radiosprachkursen von und für Migrantinnen im regionalen Kontext. Am Ende des Editorials findet sich ein Hintergrundbericht von Lorenz Lassnigg über
Community Education als Aktionslinie der nationalen Strategie zum lebensbegleitenden
Lernen (LLL:2020).
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Editorial
Ingolf Erler und Christian Kloyber

Emanzipation und Ermächtigung haben einen großen Stellenwert in der
Erwachsenenbildung. Damit ist eine enge Verbindung zwischen Erwachsenenbildung und Gemeinwesenarbeit naheliegend.

Aktivierung der Betroffenen und Hilfe
zur Selbsthilfe

eines gemeinsam haben: eine Aktivierung der Betroffenen sowie Hilfe zur Selbsthilfe (siehe Blaschek/
Ritt/Widder 1983).

Community Education und Community Development, das Lernen und die soziale Entwicklung von
Einzelpersonen und Gruppen, wie die schottische
Regierung sie defi niert, stammen aus der englischsprachigen Tradition. Das deutschsprachige
Pendant, die Gemeinwesenarbeit, wurde in den
1950er Jahren ausgeprägt und beinhaltet als ein
„demokratischer Prozess aktiver Beteiligung der
Bevölkerung“ (Rohrmoser 2004, S. 9) die „Erarbeitung von Selbsthilfemaßnahmen durch betroffene Bevölkerungsgruppen und ihre schrittweise
Umsetzung“ (ebd.).
Ein guter Nachweis für die Verankerung von
Gemeinwesenarbeit in der österreichischen Erwachsenenbildung ist die seit 1979 jährlich am
Bundesinstitut für Erwachsenenbildung (bifeb)
stattfindende Seminarreihe zu „Gemeinwesenarbeit
und Erwachsenenbildung“ (siehe Kellner 2004).
So attraktiv die Begriffe Community Education,
Community Development, Gemeinwesenarbeit,
Community Planning, Community Organization,
Community Work, Community Approach aktuell
auch erscheinen, sie entziehen sich bislang einer
klaren Definition. Wie Hannelore Blaschek bereits
vor beinahe 30 Jahren beschrieben hat, stecken
hinter den Begriffen unterschiedliche und vielfältige
Modelle, Konzepte und Umsetzungen, die jedoch
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Erwachsenenbildung und
Gemeinwesenarbeit: Verbindung
naheliegend
Programme und Aktivitäten im Rahmen der Community Education/Gemeinwesenarbeit zeichnen sich
dadurch aus, dass sie gemeinsam, d.h. von allen
Betroffenen und Beteiligten in dialogischen Verfahren entwickelt werden. Ihre Ziele sind damit Selbstbestimmung, Selbsthilfe und die Entwicklung von
Leadership in dem Sinne, dass Menschen in ihrem
sozialen Umfeld und ihrem lebensweltlichen Kontext
– im Gemeinwesen – gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Ziele vor dem Hintergrund des
Prinzips lebenslangen Lernens sind eine klare Verortung in der Region, integrative Dienstleistungen,
ein optimales Nutzen der Ressourcen, Förderung
der Inklusion von Randgruppen und Benachteiligten
und die Bereitschaft der öffentlichen Hand, flexibel
auf Bedarf und Bedürfnisse einzugehen.
Entgegen der offiziellen Wende zur Wissens- und
Kompetenzgesellschaft, in deren Vordergrund der
globalisierte Wettbewerb steht, entwickelt sich
unter Community Education/Gemeinwesenarbeit
ein vielfältiges, buntes, kreatives, auf sich selbst
konzentriertes und/oder auf die Öffentlichkeit ge-

richtetes (altruistisches oder vom konkreten Nutzen
bestimmtes) „Gemeinwesen“ (community). Unterschiedlich organisiert, auf lokaler und regionaler
Ebene konzentriert, treten Vereine, Initiativen, lose
Gruppen und Interessengemeinschaften auf, die
sich vor allem als (basis-)demokratische Akteure
und Akteurinnen sehen. Oft als Gegengewicht zum
politischen Zentrum suchen sie ihre Stärke vor Ort
mit den betroffenen und beteiligten Menschen und
versuchen, gesellschaftliche Veränderung oder Absicherung auf Grundlage von gemeinsam erkannten
Problemen und Zielen zu bewirken.
Diese Ansätze der Partizipation und demokratischen
Aktivierung korrespondieren mit den Anliegen der
Erwachsenenbildung, zu deren vorrangigen „Kompetenzen“ es zählt – für Bildung und Lernen zu
ermächtigen, Lernen als politisches Potenzial zu
verstehen und Bildung zu demokratisieren. Nicht
ohne Grund wurde dies in der österreichischen
Erwachsenenbildung zu einem kontinuierlichen
Leitmotiv – angeregt durch bedeutende Kritiker
institutioneller und verschulter Bildung und durch
Akteure und Akteurinnen für die Gemeinwesenarbeit (siehe Illich 1971; Freire 1973). Mit der Wende
zu einer stärker arbeitsmarktorientierten Erwachsenenbildung ab den 1980er Jahren wurde die Rolle
gemeinwesenorientierter Erwachsenenbildung aber
wieder zurückgedrängt.

Gemeinwesenorientierte
Erwachsenenbildung: aktueller denn je
Zentrale wirtschaftliche Perspektiven der Europäischen Union sind in den letzten Jahren gescheitert (stärkster Wirtschaftsraum der Welt, EU 2010)
oder befinden sich in einer lange nachwirkenden
Krise. Angesichts dieser vielen neuen sozialen Prozesse und Risiken (Finanzmarktkrise, Globalisierung,
Integrationsprozesse, Fragen des Zugangs zu Arbeit,
Bildung, Wohnen und zu natürlichen Ressourcen)
kommt die Zivilgesellschaft als wesentlicher Akteur
wieder verstärkt ins Spiel. Die deutschsprachige
Tradition der gemeinwesenorientierten Erwachsenenbildung bzw. die englischsprachige „Community
Education“ erlebt daher einen neuen Stellenwert.1
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Diese Attraktivierung trifft auch Österreich. Im
Rahmen der Entwicklung einer „Strategie zum
lebensbegleitenden Lernen in Österreich (LLL:2020)“
wird Community Education als eine von zehn Aktionslinien definiert.

LLL:2020 und Community Education
Redaktionsmitglied Lorenz Lassnigg hat sich
dankenswerterweise bereit erklärt, die Entstehungsgeschichte und Hintergründe der nationalen
Strategie zum lebensbegleitenden Lernen (LLL:2020)
in einem Infokasten am Ende des Editorials darzustellen. Er fragt u.a. danach, wie die Aktionslinie
zur „Community Education“ auf die Beziehung
zwischen dem informellen Lernen in der sozialen
Gemeinschaft und den non-formalen Angeboten
der Bildungsinstitutionen zugreift.
Um ausleuchten zu können, ob die in der Strategie
zum lebensbegleitenden Lernen dargestellten Aspekte der Community Education etwas qualitativ
Neues oder einfach eine sprachliche Übersetzung der
bestehenden Ansätze von Gemeinwesenarbeit sind,
wird in der vorliegenden Ausgabe (Meb 19) versucht,
den Konzepten, Traditionslinien, aktuellen Entwicklungen und wichtigen Themen der Gemeinwesenarbeit im Kontext des Lebenslangen Lernens mit Blick
über die Grenzen Österreichs hinaus nachzugehen.
Projekte und Angebote der Gemeinwesenarbeit sind
bunt und vielfältig. Um einen Einblick zu bekommen,
bedarf es daher Falldarstellungen. Dies spiegelt sich
nicht zuletzt in den in diese Ausgabe aufgenommenen
Praxisbeispielen wider, die verdeutlichen, wie unterschiedlich und vielfältig Größe, Wirkungsbereich,
Ansätze und institutionelle Verankerung der einzelnen Angebote im Bereich der Gemeinwesenarbeit sein
können.
Wolfgang Kellner vom Ring Österreichischer Bildungswerke stellt auf der GWA-Website (unter
http://www.gemeinwesenarbeit.at/geschichtegwa-am-bifeb/aktueller-diskurs) einen in diesem
Kontext sehr wichtigen Beitrag zum Download
zur Verfügung. In „Von gemeinwesenorientierter
Erwachsenenbildung zu Community-Education: ein

Darin zeigen sich Parallelen zur Bedeutungszunahme gemeinwesenorientierter Erwachsenenbildung in den 1970er Jahren,
als wirtschaftliche Stagnation und Krise vorherrschten.
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Etikettenwechsel oder neue Chancen der Profilierung und Professionalisierung?” setzt er sich kritisch
mit der Aktionslinie zum LLL und der gegenwärtigen
Situation von Gemeinwesenarbeit und Community
Education in Österreich insbesondere in den Projekten des Rings Österreichischer Bildungswerke
auseinander. Prädikat: lesenswert!

Überblick über die einzelnen Aufsätze
In ihrem Beitrag „Community development as a
learning process“ führt Alison Gilchrist ausgehend
von ihrer breiten theoretischen und praktischen
Erfahrung in der britischen Community Education
in das Thema dieser Ausgabe ein. Lernen hat ihr zufolge einen zentralen Stellenwert für die individuelle
und gemeinschaftliche Entwicklung, Empowerment
und den sozialen Wandel. Der Beitrag wurde im
englischsprachigen Original belassen.
Der Herausforderung, Einrichtungen der Community
Education in Irland zu vernetzen und zu institutionalisieren, widmet sich Matthias Alke in seinem
Beitrag. Seine Fallstudie zeigt, welche Strategien
erfolgreich sein können, um einen gemeinsamen
Nenner zu Community Education zu finden, auch
unter dem Aspekt der Abgrenzung von der institutionell und finanziell weitaus stärker aufgestellten
beruflichen Weiterbildung.
Einen historischen Rückblick auf Ursprünge und
Anfänge von Gemeinwesenarbeit liefert Ingrid
Wagner. Sie geht zurück an die Ausgangspunkte von
Gemeinwesenarbeit in Großbritannien und den USA
und führt die beiden Dimensionen: Soziale Arbeit/
Empowerment sowie Community/Politik zusammen.
Ihr Beitrag lässt aus der Geschichte lernen: So zeigt
Wagner innovative und spannende Lösungen des
19. Jahrhunderts für noch heute bestehende soziale
Probleme auf.
Jana Trumann diskutiert in ihrem Beitrag am
Beispiel von Bürgerinitiativen Community als
(Lern-)Handlungsraum. Sie geht dabei der Frage nach,
wie durch partizipative Prozesse alternative Lernund Umsetzungsräume geschaffen werden können.
Peter Jungmeier, Wolfgang Mader, Eva Seebacher
beschreiben in ihrem Praxisbeitrag Projekte aus
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der Region Mühlviertler Alm, u.a. das Projekt für
nachhaltige Entwicklung „Zukunfts-FAIR-ständnis”
sowie das „Offene Technologie-Labor“ (OTELO). Sie
gehen dabei der Frage nach der Perspektive der
Messbarkeit des Sozialkapitals nach.
Siglinde Lang und Elke Zobl führen in die Relevanz
von „Cultural Citizenship” ein und berichten von
einem Salzburger Projekt, das im Rahmen einer
Lehrveranstaltung an der Universität Salzburg Diskussionen zur Kultur im öffentlichen Raum initiierte.
Ziel dieses Lehrprojektes war es, durch aktive Kulturproduktion eine gleichberechtigte Teilhabe an
Ressourcen und Selbstermächtigung zu ermöglichen
und Aushandlungsprozesse zu erreichen.
Von einem Beispiel des gemeinschaftlichen Mobilmachens gegen die Ausdünnung des ländlichen Raums
erzählt Franz Knittelfelder in seinem Praxisbeitrag.
Dank vieler kreativer Ideen ist es in dieser Region
gelungen, das Service einer mobilen Bücherei rund
um das Bildungshaus Schloss Großrußbach aufrechtzuerhalten und so in den beteiligten Orten erneut
Begegnungsräume zu schaffen und zu stärken.
Den regionalen Hintergrund, die EntwicklungspartnerInnen und einzelne Teilprojekte des Vorhabens „Emanzipatorische Sprachlernmethoden
im Salzkammergut“ (ESPRIS) stellt Sylvia Aigner
vor. Menschen unterschiedlicher Muttersprachen
werden in Lernpartnerschaften zusammengebracht,
Audio-Sprachlernkurse konzipiert und umgesetzt, emanzipative Strategien für MigrantInnen
erforscht.
Katharina Kirsch-Soriano da Silva beschreibt in
ihrem Beitrag das Projekt „Grätzeleltern“, das in den
Wiener Bezirken 6 und 15 durchgeführt wird. Es soll
einen Beitrag zur Verbesserung der Wohnsituation
leisten und hat die Kompetenzentwicklung der
BewohnerInnen und ihre stärkere gesellschaftliche
Teilhabe zum Ziel. Eingesetzt werden „interkulturelle
Tandems” als Elemente von Community Building.
Karin Hackl-Schuberth fragt in ihrem Beitrag nach
den Verbindungen zwischen einem Gemeinwesenprojekt, einem soziokulturellen Stadtteilprojekt
im 15. Wiener Gemeindebezirk, und den acht
Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen der
Europäischen Union.

Evelyn Brandt denkt sehr persönlich über Erfolg
und Misserfolg des von ihr mitbegründeten „Literaturhauses“ in Vorarlberg nach. Ihr Essay macht
nachvollziehbar, auf welche Hürden ein Projekt
auch dann stoßen kann, wenn es grundsätzlich von
den angesprochenen Menschen positiv angenommen wird.
Anton Rohrmoser, einem der wichtigsten Wegbereiter der Gemeinwesenarbeit in Österreich, widmet
Andreas Wagner ein umfangreiches und informatives Porträt auf Basis eines am 11. März 2013 in
Gföhl im Waldviertel von ihm durchgeführten
Interviews. Rohrmosers Lebenswerk veranschaulicht die Entwicklung von Community Education
in Österreich und deren gesellschaftliche Relevanz.
Sein Buch „GemeinWesenArbeit im ländlichen Raum“
wurde kürzlich im Innsbrucker Studienverlag neu
aufgelegt.
In der Rubrik „Kurz vorgestellt“ berichten Elke
Beneke und Barbara Klemenz-Kelih von einem in
der Steiermark und Oberösterreich mit EntwicklungspartnerInnen vor Ort durchgeführten Projekt,
das Migrantinnen zum Radio machen einlädt.
Abgerundet wird die Ausgabe 19 des Magazin
erwachsenenbildung.at von zwei Rezensionen:
Helmut Peissl bespricht „The well-connected

community. A networking approach to community development” (2011), ein englischsprachiges
Standardwerk zu Community Development der
britischen Community Education-Theoretikerin und
-Praktikerin Alison Gilchrist.
Barbara Gruber-Rotheneder rezensiert einen „Klassiker“, Claus G. Buhrens „Community Education“
(1997), das einen guten, differenzierten und noch
heute aktuellen Überblick über die Entstehungskontexte, Zielsetzungen und Methoden dieses
Bildungskonzepts gibt.

Ausblick aus der Redaktion
Im Oktober 2013 erscheint die Ausgabe 20 des
Magazin erwachsenenbildung.at, die sich unter der
Herausgeberschaft von Elke Gruber und Wilfried
Hackl mit der Didaktik der Erwachsenenbildung
auseinandersetzen wird.
Die für Februar 2014 geplante Ausgabe 21 widmet
sich dem Zweiten Bildungsweg und der Abschlussorientierten Erwachsenenbildung. Sie wird von Arthur
Schneeberger herausgegeben. Bis 1. Oktober 2013
können noch Beiträge zu dieser Ausgabe eingereicht
werden. Der Call for Papers steht zum Download bereit unter http://erwachsenenbildung.at/magazin/
redaktion/meb13-21_callforpapers.pdf.

Community Education als Aktionslinie der nationalen
Strategie zum lebensbegleitenden Lernen (LLL:2020)
Zur Entwicklung von LLL:2020
Die Entwicklung der Strategie LLL:2020 war ein langjähriger Prozess, der durch mehrere Stadien
ging. Nach der Entwicklung von Leitlinien und Grundpositionen zu Finanzierung und Governance
in einem Grundsatzpapier 2007 (siehe ExpertInnenpapier 2007) wurde ein breiter Konsultationsprozess (siehe Konsultationspapier 2008) unter den vorhandenen StakeholderInnen durchgeführt
und ausgewertet. Die Leitlinien wurden zu einem bleibenden Element der Strategie: (1) Lebensphasenorientierung; (2) Lernende in den Mittelpunkt stellen; (3) Life Long Guidance; (4) Kompetenzorientierung; (5) Förderung der Teilnahme an LLL. Im Konsultationsprozess wurde vor allem eine
offene kooperative Vorgangsweise unter Einbeziehung möglichst aller StakeholderInnen befürwortet. Im ExpertInnenpapier zur Auswertung des Konsultationsprozesses (siehe Chisholm et al. 2009)
wurde ein umfangreicher Zielkatalog und ein Umsetzungskonzept mit zwölf Aktionslinien vorgeschlagen und der Vorschlag zu Governance bekräftigt. Es wurde eine Aktionslinie mit zwei Zielen
(zivilgesellschaftlich organisierte niederschwellige Lernangebote; Teilnahme an interkulturellem
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Lernen und Lernen zwischen den Generationen) explizit zur Förderung von „Community Education“
formuliert, die in etwas veränderter Form in die Aktionslinie sechs der LLL:2020 Strategie der
Regierung übernommen wurde (siehe Republik Österreich 2011).

Umsetzung von „Community Education“ im ExpertInnenpapier:
Lerngelegenheiten, Zivilgesellschaft und Pilotprojekte
Dem Vorschlag des ExpertInnenpapiers lag eine Strukturierung von drei unterschiedlichen Typen
von Lernumgebungen zugrunde, (a) Institutionen der Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbildung,
(b) Arbeitswelt, (c) Lebens- und Alltagswelt sowie soziale Gemeinschaft, denen jeweils fundamentale
Bedeutung im LLL zukommt und die auch im Rahmen der Strategie berücksichtigt werden sollten
(siehe Lassnigg 2010). In diesem Sinne wurden eine Aktionslinie zur Entwicklung lernförderlicher
Arbeitsumgebungen für Typ b und die Aktionslinie zu „Community Education“ für Typ c vorgeschlagen, die meisten anderen Aktionslinien beziehen sich auf die Bildungsinstitutionen (Typ a). Die
Herausforderung in den Bereichen der Arbeitswelt und der Lebens- und Alltagswelt besteht darin,
die Gelegenheiten für informelles Lernen nachhaltig zu fördern, ohne diese Prozesse in die Bildungsinstitutionen überzuführen.
Im ExpertInnenpapier 2009 wird „Community Education“ als langfristig fundamentales Erfordernis
mit hohen qualitativen Anforderungen und hohem Innovationsbedarf bezeichnet (vgl. Chisholm et
al. 2009, S. 35), um den „sozialen Nährboden“ für eine „Lifelong Learning Kultur“ (vgl. ebd., S. 32)
zu stärken. Es wird zudem die kommunale Ebene mit zivilgesellschaftlichen AkteurInnen betont,
die explizit nachhaltige zusätzliche infrastrukturelle Förderung jenseits des Marktes und der Projektförderung benötigen. Als Zielsetzungen werden hier persönlichkeitsbildende, soziale, kulturelle
und allgemeinbildende Inhalte unter den Stichworten Bilden, Kultivieren, Engagieren hervorgehoben,
die in neuen Lernorten mit einer hohen Selbstlernkomponente erreicht werden sollen, d.h., es geht
hier wesentlich um Gelegenheiten für die Förderung informellen Lernens sowohl im Sinne von
intentionalem Lernen außerhalb organisierter Bildungsprozesse als auch im Sinne der Refl exion von
nicht-intentionalem Lernen, aber beides im Kontext der sozialen Umgebung; ein wesentlicher
Gesichtspunkt ist die Entwicklung von Lernkompetenz.
Wegen des erforderlichen langen Atems und des Vorrangs von qualitativen Aspekten wird eine
Umsetzungsstrategie mittels rigoros evaluierter Pilotprojekte auf dem Hintergrund vorhandener
und länderübergreifender guter Praxis vorgeschlagen; unmittelbar sollte zumindest ein großes
sichtbares Vorreiter-Pilotprojekt entwickelt und umgesetzt werden (vgl. ebd., S. 38 u. S. 40). Damit
wird das Augenmerk insgesamt auf die Evaluierung der bestehenden Praxis gelenkt. Aufgrund der
zentralen Bedeutung zivilgesellschaftlicher Praxis und Organisation wird auch die notwendige
Stärkung der Rolle der NGOs im LLL betont (vgl. ebd., S. 41).

Die politischen Vorgaben und der Entwicklungsstand von „Community Education“
In LLL:2020 wurde grundsätzlich der Vorschlag des ExpertInnenpapiers aufgegriffen, und es wird
vor allem in der „Vision“ (vgl. Republik Österreich 2011, S. 32) der Fokus auf den zivilgesellschaftlichen und partizipativen Charakter des Lernens im Zusammenhang mit der Gestaltung der sozialen
Umgebung sowie auf Empowerment und Selbstorganisation im Zusammenspiel mit NGOs gelegt. Es
werden aber auch subtile Verschiebungen vorgenommen, die den Fokus der Aktivitäten in Richtung
organisierter und nicht-formaler Bildungsangebote verschieben, und es wird das Schulwesen einbezogen. Als Indikator wird die nicht-formale Bildungsbeteiligung in dünn besiedelten Regionen
genannt. Die Anerkennung informellen Lernens wird hier beinahe stärker betont als das informelle
Lernen selbst.
Unter den vorgeschlagenen Maßnahmen werden Stärkung der demokratischen Partizipation, Qualität und Vernetzung der Büchereien, Förderung von Freiwilligenzentren und die Entwicklung von
„Lernenden Regionen“ am meisten den Vorschlägen des ExpertInnenpapiers gerecht. Gezielte und
dem Gewicht der jeweiligen Problematiken entsprechend massive Schwerpunktsetzungen zu den
Aspekten der demokratischen Partizipation („politische Bildung“), der interkulturellen und der
intergenerationellen Bildung, der Entwicklung von Lernkompetenzen sowie insgesamt der Frage der
systematischen Entwicklung und Förderung von Lerngelegenheiten im Alltagsleben auf kommunaler
Ebene mit der nötigen Berücksichtigung benachteiligter Personengruppen sind nicht zu erkennen.

01- 6

Fragen zur Weiterentwicklung von „Community Education“
Die wesentliche Entwicklungsfrage besteht in einer konzeptionellen Klärung der Herausforderungen
sowie einer Erhebung des Status quo und der länderübergreifenden Aufarbeitung der Erfahrungen
bei der Bereitstellung von Lerngelegenheiten für informelles Lernen im Alltagsleben.
Eine wesentliche Frage zur Klärung besteht darin, wie die Aktionslinie zu „Community Education“
auf die Beziehung zwischen dem informellen Lernen in der sozialen Gemeinschaft und den nonformalen Angeboten der Bildungsinstitutionen zugreift. Diese Beziehung kann auch in Begriffen
von bottom-up/Inklusion und top-down/Outreach dargestellt werden. Sie kann den Fokus eher auf
die Entwicklung und Förderung des informellen Lernens und somit auch von AkteurInnen außerhalb
der Bildungsinstitutionen (zivilgesellschaftliche und kommunale Institutionen) legen oder eher in
Richtung Formalisierung und Ausweitung des non-formalen Bereiches der Erwachsenenbildung
gehen. Wie sich hier die Gewichte entwickeln werden, ist gegenwärtig noch offen. Es geht um
Gratwanderungen, deren Pfade in der vorliegenden Ausgabe des Magazin erwachsenenbildung.at
(Meb) teilweise erkennbar werden.
Lorenz Lassnigg
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Weiterführende Links
Gemeinwesenarbeit: http://www.gemeinwesenarbeit.at
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Editorial
Abstract
Community development takes on the initiatives and wishes of those involved and
concerned who would like to actively shape their environment and circumstances. A
democratic process also known as community education emerges in connection with
educational activities. The authors of Issue 19 of Magazin erwachsenenbildung.at journal
(Meb) work out and discuss the concept and present a number of practical examples to
describe how successful community development can be organized in adult education. The
articles present and analyze traditional lines, historical and critical approaches, current
topics and developments as well as the multifaceted and often heterogeneous practice,
from cultural and neighbourhood projects to emancipatory teaching concepts to radio
language courses by and for migrants in a regional context. At the end of the editorial,
there is a background report by Lorenz Lassnigg on community education as one of the
action lines of the National Life Long Learning Strategy (LLL:2020).

01- 8

Community development
as a learning process
Insights from the UK

Alison Gilchrist

Gilchrist, Alison (2013): Community development as a learning process. Insights from the UK.
In: Magazin erwachsenenbildung.at. Das Fachmedium für Forschung, Praxis und Diskurs.
Ausgabe 19, 2013. Wien.
Online im Internet: http://www.erwachsenenbildung.at/magazin/13-19/meb13-19.pdf.
Druck-Version: Books on Demand GmbH: Norderstedt.
Key Words: community development, community education, community development worker,
informal adult education, experiential learning, social change

Abstract
The article explores the relationship between community development and informal adult
education. It examines the different models that are recently or currently practised in the
UK and considers the community worker‘s role in facilitating shared learning through
experience-focused reflection and discussion. Community development uses educational
processes to support collective models of social change and development through building
skills and confidence, increasing understanding of political inequalities and promoting a
broad approach to empowerment.
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Community development
as a learning process
Insights from the UK

Alison Gilchrist

Education through community action can involve observation, role-play,
and practising and receiving constructive feedback. People are learning
because they want to contribute to the common goal, sharing the
responsibility for achieving change or perhaps just keeping something
going.

Introduction
Community development is fundamentally concerned with learning and change, both on an
individual level, and in order to develop collective
capacity (see Gilchrist/Taylor 2011). It therefore has
vital links with community education, whether this
takes place in formal classes or informally through
refl ection on experience. Community development
workers play an important role as educators in the
sense that they help community members to learn
through their experiences. This does not mean they
are in a “teaching” or “training” role; rather that
they encourage or facilitate informal discussions
relating to activities in which people share their
feelings, exchange useful knowledge and revise their
opinions.
In the United Kingdom (UK) there has been a strong
tradition of working with young people and adults
in community settings. Often, this has taken a
radical perspective (see Ledwith 2006; Ledwith/
Springett 2010), emphasising opportunities for
people to learn to question their situation by means
of debate and Freirean forms of dialogue. This
approach aims to encourage community members
to develop different understandings of the world
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and to challenge the various forms of oppression,
exploitation and discrimination that they encounter
in the course of everyday lives. This has been termed
“consciousness-raising” or “conscientisation” and
takes an explicitly left-leaning political stance.
At the other end of the political spectrum, community
development has been characterised as working to
maintain the status quo; to foster active citizenship
and community self-help so that society is able to
run smoothly and without challenging the capitalist
economic system. In this model, the purpose of
community development is generally to address
deficiencies within communities, for example
regarding leadership skills or democratic processes.
Capacity-building measures adopted in this model
of community development include supporting
individuals to develop skills and confi dence in
governance, and offering workshops on governance
roles such as community engagement, partnership
and volunteer or committee roles. The usual critique
of this capacity-building approach generally refers
to its “deficit” analysis of communities, based on an
assumption that disadvantaged communities lack
the necessary skills, knowledge and infrastructure
to effectively participate in mainstream society as
active citizens (see Mayo/Annette 2010; Packham

2008). This is seen as both insulting and misguided
as it underestimates the talent and traditions of
collective organisation which these communities
have often demonstrated, particularly when faced
with external threats or crises.

qualities and abilities? Can they be transferred
through experiential learning and community
education to those who are interested in being more
active in their communities and possibly taking on
leadership roles?

Empowerment for social change
Locally organised collective action includes many
different strands, each of which draws on different
life histories, cultures and social issues. Together
they can be seen as creating a strong, vibrant force
within society, through which ordinary people
are able to improve the quality of their lives,
tackle problems and challenge unfair situations.
Community workers contribute to this movement
through interventions by paid professionals and
experienced volunteers or activists.
Community development is about empowerment,
as well as education. It emphasises the value of
people participating in decisions, especially
those that directly affect their personal lives and
living conditions. Informal education has a vital
part to play in increasing access to information
and enabling people to access and communicate
new ideas. The sharing of skills, knowledge and
responsibility between community members
and other stakeholders enhances individual and
collective capacities to make and implement real
choices and to challenge power dynamics that
consistently disadvantage some communities.
Sometimes this process requires facilitation by
professional youth and community development
workers, but can also be encouraged within groups
through peer education and refl ective practice.

Developing leadership capacity
Organising people is a complicated process and yet,
for some, seems to come intuitively. We talk about
charismatic leaders and “natural” organisers. These
people seem able to analyse a problem, suggest a
realistic strategy and muster the resources needed
to implement the plan. They are able to respond
creatively to situations and to build good working
relationships, even in the face of disagreements
and conflicts of interest. Is it possible to learn these
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Community development recognises that people are
not born with leadership characteristics or skills:
rather, these are acquired over the years through
a whole variety of experiences and observations.
Helping people to reflect on their own experiences
encourages them to realise how they can contribute
to a collective endeavour and learn from each
other. This is an important aspect of community
development and informal education, which is
often practised with young people. The result of
such interventions can be a more conscious and
participatory approach to the task of organising
people. It may require an explicit definition of what
will be achieved and more deliberate processes of
creating opportunities for learning and refl ection.
Improving the confi dence and understanding of
all those involved, including the community or
youth workers, ensures that community leadership
becomes more effective because it is able to take
into account a range of factors.

Experiential learning
People working with communities are often very
practical. They want to get out there and make
things happen rather than spend too much time
thinking and discussing. We all make use of theories,
however unconsciously, and everyone can benefit
from paying critical attention to ideas and emotions
in order to develop reflective practice. Theory should
not be something intimidating. Everyone develops
and uses theories – they help us go about our lives
without making too many mistakes! Developing a
habit of asking simple questions such as “why?”,
“who?”, “when?”, “what?”, “where?” and “how?”
means that we regularly spend time clarifying (and
possibly sharing) the perceptions and motivations
that form the basis of our actions. This is usually a
good thing, as it helps us to operate more effectively
and learn from what is going on around us. In
particular, analysing why something went wrong
or turned out differently from what one expected is
a vital (and sometimes) painful part of the learning

process. Colleagues and fellow activists can support
this, so having a good supervisor, mentor or trusted
friend is a real bonus!

It is also a way of consolidating relationships in the
group to build trust and mutual respect, particularly
if based on honest discussions and the process of
working through differences of opinion.

Theory informs the way we work as practitioners,
volunteers or activists, allowing us to be more
thoughtful about what we do and how we
interpret what is happening locally and in the wider
world. Theories evolve through experience and
experimentation. They offer ways of transferring the
learning from one situation to another, providing
models for shared learning and evaluation. Most
of our theories are very personal. They provide
guidelines to help us live our lives and perform
our jobs effectively. If the ideas don’t work,
then they can be discarded or adapted until they
“fi t” better with our actual experiences. Theory
is a dynamic tool – acting as the framework for
planning, carrying out and evaluating our actions.
Through encouraging the adoption of this approach
as a “normal” part of community education,
community development should become more open
and more accountable, due to being more readily
explained and understood by the participants. This
approach should also make specifi c projects more
likely to succeed, as potential diffi culties will be
anticipated and avoided wherever possible. Theory
is developing all the time, often in our unconscious
thought processes, but can also be facilitated using
community education techniques.

Encouraging reflection
Reflective practice has an advantage over the purely
intuitive approach because it encourages discussion,
allowing people to be a part of decision-making,
and enables everyone to contribute and learn from
their own experience and that of others. Reflective
practice is not easy. It requires the conscious and
continuous analysis of activities, decisions and
outcomes. It opens up possibilities for action and
involvement on the part of community members
and other stakeholders at the planning stage, and
ensures that any evaluation that takes place along
the way is a fair assessment of what was achieved
rather than what was aspired to. At the individual
level, refl ective practice is empowering. As a
collective process, it is about sharing perspectives,
finding explanations and moving forward together.
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To facilitate these reflection processes, it is helpful to
take advantage of the thoughts and ideas of others.
Training workshops and adult education classes are
platforms for sharing ideas and experiences. Books,
articles and on-line forums open up other routes to
knowledge. Even if you don’t agree with everything
you read or hear, simply trying to understand
why you think differently can be an exciting way
of developing your own theories. Sometimes you
come across a single concept or even a question
which can change the whole way you think about
something you have encountered or experienced.
It is important to remember that many of the ideas
that get “written up” as formal theory are the result
of the same processes of experience, discussion and
refl ection which thread through our daily lives.

Learning as consciousness-raising
Community education methods using dialogue,
refl ection and conscientisation are vital ways of
“raising consciousness”, for example concerning
exploitation or discrimination. Through talking with
others in similar situations, people often become
aware that they are not alone in their sense of
powerlessness or injustice. They may have blamed
themselves for being “inadequate”, “deviant” or
“ignorant”, having internalised the propaganda and
prejudices of others. However, through discussion
they realise that there are other explanations for
the problems they are having with their children,
their accommodation, their health or whatever –
problems that are to do with the way society is
structured.
People may develop a greater awareness of
themselves – the role they play in their family and
friendship networks, as well as their position in
the wider society. Sharing experiences with others
leads to an understanding that there are powerful
forces operating in our lives. These generate
assumptions and discourses which distort how we
see ourselves, though often carrying the authority
of tradition, culture or even “science”. They are

therefore usually seen as legitimate or “common
sense” justifications of how people behave towards
one another and how society is organised. However,
these hegemonic explanations may well result in
feelings of oppression, which perpetuate social
inequalities and injustice – for example, relating to
racism, homophobia and the exclusion of disabled
people. Understanding that these dimensions of
our social identity can critically determine our
opportunities in life (and the choices we make) is a
crucial source of learning. The technique of “critical
dialogue” involves constantly questioning situations
and explanations. Originally developed by Freire
(see Freire 1972) as a form of political pedagogy,
it is still a valuable aid to learning and collective
mobilisation. The acknowledgement of a common
problem that can be solved by banding together
with others is the first step on the road to solidarity
and collective action. Similarly, hearing the other
side of an argument can lead to signifi cant and
constructive shifts in attitude.

Learning for collective action
Learning takes place at many different levels
and from a variety of sources. People involved
in campaigning, or in developing and running
organisations, acquire a range of practical skills.
They may learn how to chair a meeting, take minutes,
prepare a budget or write a newsletter. They might
undertake community-led research involving
the process of deciding on a research question,
designing a survey and analysing the results. They
may re-discover abilities forgotten since their school
days or they may be learning completely new skills,
such as how to do an internet search or design a
website using the latest computer programmes. As
well as increasing their individual capacities, the
motivation for many members of community groups
or volunteers is the desire to get things done and to
participate in decision-making.
In addition to refl ection and discussion, learning
takes place through listening, watching and doing.
Education through community action can involve
observation, role-play, and practising and receiving
constructive feedback. People are learning because
they want to contribute to the common goal, sharing
the responsibility for achieving change or perhaps
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just keeping something going. Networking, or using
relationships and connections, is a common, though
often hidden, way of accessing skills and support
provided by other community members or helpful
agencies (see Gilchrist 2009).

Research as a form of learning
At another level, theory is developed through a
more systematic approach to asking questions,
obtaining evidence, building a hypothesis or model
to explain what or why something is happening,
and then testing this through further observation,
and perhaps even experimentation. This is the
process of research, but it is not just something
that is undertaken by academics, scientists or
journalists. Community-led action research enables
community members to decide what will be the
focuses of their investigation – the questions they
want answers to – and to then learn the methods
for gathering, analysing and presenting evidence so
that action can be taken to address the problems
they have identified. In some developing countries
this approach is known as “participatory appraisal”
and is used to reveal local issues and potential
solutions (see Chambers 1983). Service users
and volunteers can help an agency to evaluate
its practice, to compare alternative approaches
or to try out improvements, perhaps through a
pilot scheme testing out a new policy or method
of intervention.
There is an element of research that we all use
in managing new challenges in the course of our
everyday lives, especially when it comes to dealing
with uncertainty or the unexpected. Research can
also be more private, relating to personal interests,
for example relating to local traditions or one’s own
family history. However, activists often become
experts in a problem facing the whole community.
This could mean carrying out research on local
government budget setting procedures or on a
technical subject relating to the environment or
the legal rights of tenants and migrant workers. This
learning might be picked up through observation
and discussion or it might come from reading and
attendance at a more formal training course. Either
way, such knowledge becomes a vital resource both
for the individual and for the collective body.

Current UK context

Conclusions

Since the change of government in 2010, there has
been a drastic reduction in public funding available
for community development and community
education work. Many jobs have been lost and
communities all over the country are not receiving
the support they need, especially in the most
disadvantaged areas. Instead, the state is cutting
back on many aspects of government provision and
expecting volunteers to take on responsibilities for
running community facilities, youth work and even
delivering social care and leisure services. Several of
the national community development organisations
are under threat of closure, and local authorities are
cutting support for adult and community education.
After a period under the New Labour government,
which put great emphasis on involving and
empowering communities in public decision-making
(and invested a lot of money into various engagement
programmes and toolkits), this rapid decline in the
fortunes of community development has come as
a shock. Just when disadvantage and inequalities
are growing fast (see Dorling 2011), communities
are being denied access to advice, resources and
professional interventions that could help them to
organise and to challenge social injustice.

The community development worker can, as an
educator, facilitate all these processes – through
enabling members of a group to learn from one
another, introducing skills and knowledge from
outside or through supporting individuals in their
own refl ection and growth. Learning is not always
a smooth or positive process. Uncomfortable ideas
that challenge one’s intuitive thinking or assumed
knowledge (i.e. prejudices) are frequently resisted
or denied. It is often easier for someone to accept
their current position by rationalising it rather than
seeking to challenge the situation. This is sometimes
referred to as “internalised oppression”. In this case,
the community educator’s task is to help people to
see themselves in a wider context and to encourage
them to feel that they can change the things that
they are not happy with or which make them angry.
The first step to overcoming feelings of helplessness
may be the realisation that the problem is neither
your fault nor your sole responsibility. This is
empowering in itself and can become an even more
powerful tool when linked with others who share
the same understanding and desire for change.

The future is uncertain and gloomy. Prime Minister
Cameron’s rhetoric about the “Big Society” has
disappeared from political debate and there are
few well-funded government programmes that offer
meaningful support to disadvantaged communities.
On a more optimistic note, however, the community
development movement is managing to keep its
core values alive and these are still having some
infl uence in related fi elds such as community
education, public health, neighbourhood policing
and planning (see Chanan/Miller 2013). Other
professionals have something to learn about
working with communities in ways that respect their
life-earned knowledge, encourage new insights and
promote changes in attitudes and behaviour. This
includes peer and experiential learning in informal
settings, as well as formal training. It is vital that
space and opportunities are protected for both
these approaches, and that the skills and strategies
of community development remain available at all
levels, including universities and adult education
settings, for guidance and inspiration.
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For many people life takes place in a complex and
changing environment in which they feel they have
only limited control or influence. Learning from
lived and shared experiences enables people to
develop strategies for managing these uncertainties
and for challenging some of the underlying power
differentials. Refl ective practice and informal
education are core processes within community
development, as a self-supporting activity and as
a professional intervention. Both require a degree
of honesty, trust and respect amongst all those
involved. They need an investment of time, patience
and a willingness to take risks in exploring difficult
issues or power dynamics.
The rewards are great: better analysis of situations,
clarity of purpose, stronger commitment to a
common goal, mutual understanding, improved
accountability and an openness to learning. In
this sense, the work of community development
practitioners and community educators should be
complementary. This is perhaps a major opportunity
for everyone who sees themselves as contributing
towards this complicated business of challenging and
changing social conditions, but well worth the effort!
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Community Development als Lernprozess
Einblicke aus dem Vereinigten Königreich
Kurzzusammenfassung
Der Beitrag untersucht das Verhältnis zwischen Community Development und informeller
Erwachsenenbildung sowie die unterschiedlichen Modelle, die in letzter Zeit oder
gegenwärtig im Vereinigten Königreich praktiziert wurden und werden. Weiters beschäftigt
er sich mit der Rolle der SozialarbeiterInnen bei der Erleichterung des gemeinsamen Lernens
durch erfahrungsorientierte Reflexion und Diskussion. Community Development verwendet
Bildungsprozesse, um kollektive Modelle des sozialen Wandels und der sozialen Entwicklung
auf folgende Weise zu unterstützen: durch den Aufbau von Fertigkeiten und Selbstvertrauen,
durch ein gesteigertes Verständnis für politische Ungleichheiten sowie durch die Förderung
eines umfassenden Empowerment-Ansatzes.
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Kurzzusammenfassung
Der Beitrag thematisiert die Bestimmungsproblematik von Community Education, die weit
über die Übersetzungsschwierigkeit des Begriffes in die deutsche Sprache hinausgeht. Am
Beispiel Irlands wird aufgezeigt, dass auch in Ländern mit einer längeren Tradition von
Community Education differente Auslegungen vorliegen, die eine Verständigung sowohl
bezogen auf die Theoriebildung als auch hinsichtlich der konkreten Bildungspraxis erschweren. Beschrieben wird das irische Community Education Network, in dem sich AkteurInnen
unabhängiger Gruppen und Vereinigungen aus dem Bereich der Community Education aus
der Republik Irland zusammengeschlossen haben. In diesem Netzwerk ist eine gemeinsame
Definition von Community Education im Sinne einer Professionalisierungs- und Institutionalisierungsstrategie entwickelt worden. Dabei handelte es sich um einen längerfristigen,
teils konflikthaften Klärungs- und Bestimmungsprozess, der im Beitrag nachgezeichnet
wird. Wesentlich für den Abschluss einer gemeinsamen Definition war der partizipationsorientierte Steuerungsansatz. Im Schlusskapitel werden Rückschlüsse für die Frage der Anschlussfähigkeit von Community Education im deutschsprachigen Raum gezogen.
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Zur Bestimmungsproblematik
von Community Education
Befunde aus einer Fallstudie zum
irischen Community Education Network

Matthias Alke

Community Education hat vor allem im angelsächsischen Raum eine lange
Tradition. Entsprechende Bildungsansätze finden sich aber auch in Asien,
Lateinamerika oder in den USA. Im deutschsprachigen Raum ist Community
Education nicht traditionell verankert, wenngleich sie beispielsweise in
Österreich durch Initiativen wie Stadtteilarbeit, Lernende Regionen oder
gemeinwesenorientierte Bildungsarbeit Impulse erfahren hat.

Community Education wird eng in Zusammenhang
mit Gemeinwesenorientierung und zivilgesellschaftlichem Engagement diskutiert und zielt auf
die Vernetzung und Ressourcennutzung innerhalb sozialräumlicher Strukturen ab. Neben dem
Engagement und der Kooperation der AkteurInnen
wird vor allem deren Partizipation betont, denn
„partizipative Lernprozesse [tragen] wesentlich zum
individuellen Empowerment und zur lokalen Sicherung der Teilhabechancen durch Selbstorganisation
unter Berücksichtigung der lokalen und regionalen
Bedürfnisse bei“ (Republik Österreich 2011, S. 32).
Um eine stärkere Weiterbildungsbeteiligung, insbesondere in dünn besiedelten Gebieten, zu ermöglichen, sollen deshalb derlei Ansätze und Initiativen
im Rahmen der Strategie zum lebensbegleitenden
Lernen in Österreich (LLL:2020) verstärkt werden
(vgl. ebd., S. 34).
Die daraus resultierende Frage nach der Anschlussfähigkeit von Community Education an die Erwachsenenbildung ist aber nicht neu. In den späten 1980er
und frühen 1990er Jahren finden sich eine Reihe von
Beiträgen, die diese Frage thematisieren und nach
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sinnvollen Anschlüssen in theoretischer Hinsicht als
auch nach sinnvollen Anschlüssen an die bestehende
Bildungspraxis suchen (siehe Buhren 1992; Hornberg
1989). Dabei ist auch auf das Übersetzungsproblem
von Community Education verwiesen worden, das
sich insbesondere am Begriff „Community“ entfacht, der sich nicht ohne Sinnverlust ins Deutsche
übertragen lässt. Zwar wird im Deutschen häufig
„Gemeinwesen“ als synonymer Begriff herangezogen,
aber Community beinhaltet weitere Bedeutungen.
Es bezeichnet z.B. eine geografische Kategorie und
Personen, die in einem bestimmten Gebiet gemeinsam leben. „Man findet ebenso gruppenspezifische
Merkmale als Definitionskriterien. Darüber hinaus
wird der Begriff auch benutzt, um gemeinsame
Einstellungen, Interessen und Übereinstimmung
auszudrücken, sowie für gemeinschaftlichen Besitz
und Teilhabe an etwas, ein Aspekt, der den deutschen
Begriffen fehlt, der aber in Community Education
einen wichtigen Platz einnimmt. Schließlich kann
Community eine Verwaltungseinheit bezeichnen, und
es kann eine ganze Gesellschaft als Community bezeichnet werden“ (Löbbecke 1989, S. 5). Vor diesem
Hintergrund wird offenkundig, dass Community

nicht nur ein vieldeutiger Begriff ist, sondern in
gesellschaftlichen Strukturen tief verankert und
durch vielfältige Erscheinungsformen traditionell
geprägt ist. Das erklärt wiederum die Besonderheit
von Community Education: „Community Education als Programm kann in der täglichen Praxis
viel bedeuten oder auch sehr wenig, ist in vielem
Interpretationssache [...] [und] keine ein für allemal
feststehende Methode pädagogischen Vorgehens, ist
keine didaktische Theorie, sondern eine von Fall zu
Fall neu bestimmende Größe, festgelegt primär über
die Interessen, Bedürfnisse und Möglichkeiten der
Beteiligten“ (Klement 1990, S. 10f.).
Aus der Vieldeutigkeit von Community Education
leiten sich Schwierigkeiten hinsichtlich einer
Theoriebildung ab. Diese zeigen sich beispielsweise
darin, dass kein international vergleichender Diskurs zur Bestimmung von Community Education zu
verzeichnen ist. Erklären lässt sich dies auch damit,
dass selbst innerhalb der Länder mit einer längeren
Tradition von Community Education größtenteils
kein einheitliches Verständnis vorliegt. Zwar sind
in historischer Hinsicht die verschiedenen Bewegungen von Community Education aufgearbeitet
und teilweise systematisiert worden (siehe Lovett
et al. 2003), das Bestimmungsproblem ist in diesen
Ländern aber ebenso virulent wie im deutschsprachigen Raum.
Im Folgenden soll dieser Problemhorizont am Beispiel der Community Education in der Republik
Irland beleuchtet werden. Dieser wird dort von den
AkteurInnen aus der Bildungspraxis wahrgenommen,
diskutiert und bearbeitet. Anhand ausgewählter
prägnanter Befunde aus einer Fallstudie¹, die sich
mit dem irischen Community Education Network
befasst hat, soll ein Einblick in die Bestimmungsproblematik verschafft werden. Innerhalb dieses
nationalen Netzwerkes, in dem sich AkteurInnen
aus dem Bereich Community Education zusammengeschlossen haben, wurde der Versuch unternommen, eine Definition von Community Education
zu entwickeln. Dabei handelte es sich um einen

längerfristigen Diskussions- und Klärungsprozess,
der sich zuweilen an der Grenze des Scheiterns bewegte, aber durch eine gemeinsame Bestimmung von
Community Education schließlich zu einer Festigung
und zum Fortbestand des Netzwerkes führte.
Dieser Prozess vermittelt nicht nur einen Eindruck
von der Besonderheit der irischen Community Education, er macht zugleich auf Aspekte aufmerksam, die im Hinblick auf die Übersetzungs- und
Anschlussfähigkeit von Community Education im
deutschsprachigen Raum bedeutsam erscheinen.
Zunächst werden die historische Genese von Community Education in der Republik Irland skizziert
sowie das Community Education Network vorgestellt. Anschließend werden der Klärungs- und
Bestimmungsprozess von Community Education
innerhalb des Netzwerkes nachgezeichnet und
der partizipationsorientierte Steuerungsansatz als
wesentliche Gelingensbedingung für den Abschluss
einer gemeinsamen Definition von Community Education dargelegt. Im Schlusskapitel werden Rückschlüsse für die Diskussion im deutschsprachigen
Raum gezogen.

Community Education
in der Republik Irland
Bis in die 1980er Jahre war die irische Erwachsenenbildung vor allem durch die Vocational
Education Committees (VEC) geprägt, die ihren
Ursprung in einem 1930 verabschiedeten Bildungsgesetz haben und sich bis in die 1960er Jahre als
„Vocational schools“ flächendeckend etablierten
(vgl. McDonnell 2003, S. 48)². Auch heute bilden
die VEC-Einrichtungen noch den größten Bereich
formal organisierter Erwachsenenbildung in Irland.
Da in den 1980er Jahren viele irische Communities,
ganz gleich ob in Städten oder ländlichen Gebieten,
von zunehmender Arbeitslosigkeit, Armut, Emigration und sozialer Exklusion bedroht waren, entwickelten sich vielerorts informelle Gruppen und
Initiativen, um die damit verbundenen Probleme

1

Dabei sind im Mai und November 2012 leitfadengestützte Interviews mit der Koordinatorin sowie mit Mitgliedern aus dem
Netzwerk geführt worden. Darüber hinaus haben zwei teilnehmende Beobachtungen an Netzwerktreffen stattgefunden und es
sind verschiedene Dokumente aus der Netzwerkarbeit in die Untersuchung einbezogen worden. Die Auswertung erfolgte in
Anlehnung an die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse nach Udo Kuckartz (siehe Kuckartz 2012).

2

Neben den VECs entstanden im gleichen Zeitraum auch Organisationen der Erwachsenenbildung im kirchlichen oder gewerkschaftlichen Kontext. Zur Historie der Erwachsenenbildung in Irland und ihre Entwicklungsverläufe bis 1960 vgl. Bosche 1998, S. 74f.
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und Benachteiligungen in Eigenverantwortung anzugehen und einen sozialen Wandel herbeizuführen
(vgl. Bosche/Brady 2013, S. 30). „The growth of
the literacy movement in the 1980s gave a new
impetus to Adult Education and drew attention
to the existence of real educational disadvantage
among adults” (AONTAS 2004, S. 9), wodurch sich
vielerorts „locally based day-time Adult Education
groups“ (ebd.) gründeten. Neben der Erwachsenenalphabetisierung entstanden aber auch Angebote
der „second chance education, personal development and other courses in response to local learners
needs” (McDonnell 2003, S. 48). Diese Initiativen
gingen vor allem von Frauen aus, die den Barrieren
im Bildungswesen und auf dem Arbeitsmarkt entgegentreten wollten (vgl. Bosche 1998, S. 84). In
der Folgezeit konstituierten sich etliche Gruppen,
Initiativen und Vereinigungen, die sich als Community Education verstanden. Viele von ihnen waren
von der Bewegung Paolo Freires beeinflusst und
leiteten aus dieser ihr pädagogisches Handeln ab,
andere Gruppen waren wiederum stärker aus der
Community Development Bewegung hervorgegangen (vgl. Hornberg 1989, S. 17).
Während in den 1980er Jahren die Community
Education Gruppen größtenteils ohne staatliche
finanzielle Unterstützung arbeiteten, ergaben sich
in den 1990er Jahren Fördermöglichkeiten zum
Teil durch EU-Programme oder Initiativen seitens
des Department of Education (vgl. AONTAS 2004,
S. 10). Vor diesem Hintergrund wurden vielerorts
auch Community Centres gegründet oder an bestehende Institutionen angebunden. Gleichzeitig lösten
sich auch Gruppen und Initiativen wieder auf oder
verschwanden. Durch die Bedeutungszuweisung
non-formaler Lernprozesse im Kontext der europäischen Bildungsprogrammatik des Lebenslangen
Lernens gewann Community Education Ende der
1990er Jahre auch an politischer Aufmerksamkeit,
die sich in deren Aufnahme in das irische White
Paper „Learning for Life“ (2000) widerspiegelt.
Community Education „was portrayed as pioneering,
innovative and experiential employing creative methods. The adopted view of community education
was of non-formal, process-focused learning that
took place in non-hierarchical settings, and offered
opportunities for individual development and social
analysis. It also created the potential for the learner
group to engage in local or social change to address
structural barriers” (Bailey et al. 2010, S. 23).
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Viele der Gruppierungen und Vereinigungen aus dem
Bereich Community Education schlossen sich der
National Adult Learning Organisation (AONTAS) an,
denn diese „had a strong commitment to community
education. The organization has written and commissioned a number of research and policy publications
about it. It has also coordinated a number of capacity building initiatives for the community education
sector. The organisation is concerned with promoting
the sector’s sustainability and contributing to debate about appropriate investment in community
education” (ebd.). Neben den Studien von AONTAS
entstanden seit Beginn der Bewegung Fallstudien
und Begleitforschungen zur irischen Community
Education (für einen Überblick siehe Connolly 2003).
Sie fand auch Eingang an den irischen Universitäten.
So existiert z.B. an der Universität in Maynooth ein
eigenes Department of Adult and Community Education, das neben Studiengängen auch Qualifizierungsund Weiterbildungsmaßnahmen für AkteurInnen der
Community Education anbietet.
Trotz dieser Entwicklungen liegt in Irland bislang
keine allgemeinverbindliche Definition von Community Education vor. Einigkeit scheint über die
Differenzierung in zwei Richtungen zu bestehen, auf
die auch im skizzierten White Paper rekurriert wird:
„On the one hand, it [Community Education; M.A.]
has been seen as an extension of the service provided
by second and third-level education institutions into
the wider community. In this sence, it could be seen
to incorporate almost all adult learning opportunities
provided by the formal education sectors at community level – it is education in the community but not
of the community” (Department of Education and
Science 2000, S. 110). Demgegenüber bezieht sich
die andere Richtung „in a more ideological sense as
a process of communal education towards empowerment, both at an individual and collective level […]
an interactive challenging process, not only in terms
of its content but also in terms of its methodologies
and decision-making processes” (ebd.).

Das Community Education Network
Das Community Education Network ist von AONTAS
vor sieben Jahren (Stand 2013) initiiert worden
und wird seither von einer ihrer MitarbeiterInnen
koordiniert. Ausgangspunkt bildete die Tatsache,

dass sich dem Dachverband AONTAS immer mehr
AkteurInnen der Community Education anschlossen,
diese aber noch zu wenig Berücksichtigung in der
konkreten Verbandsarbeit fanden. Somit entstand
die Idee, eine Plattform zu gründen, welche stärker
auf die Perspektiven und Interessen von Community
Education eingehen sollte. Zudem hatten sich durch
EU-Projekte erste Netzwerkstrukturen zwischen AkteurInnen der Community Education entwickelt, die
hierfür als Anknüpfungspunkte fungieren konnten.
Daneben sind weitere AkteurInnen aus der gesamten
Republik eingeladen worden, sich am Netzwerk zu
beteiligen.
In den ersten beiden Jahren des Community Education Networks (2006–2007) standen allgemeine Klärungsprozesse im Vordergrund; innerhalb des ersten
Jahres gründete sich eine Steuerungsgruppe. Nach
Abschluss einer gemeinsamen Definitionsfindung
von Community Education fanden in den darauffolgenden Jahren vor allem Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit statt und es wurden entsprechende
Trainingsangebote für die Mitglieder konzipiert und
umgesetzt. Ab 2011 wurde die Professionalisierung
von Community Education stärker thematisiert und
2012 wurden verschiedene Module entwickelt und
durchgeführt. Mittlerweile gehören dem Netzwerk
ca. 130 Mitglieder aus dem Bereich Community
Education an.

Der Klärungs- und Bestimmungsprozess
im Netzwerk
Rekonstruiert man den ca. zwei Jahre andauernden
Klärungs- und Bestimmungsprozess von Community
Education innerhalb des Netzwerkes, so liegt der
Ursprung in der Entstehungssituation des Netzwerkes selbst. In dieser Phase wurde laut Aussage der
Koordinatorin vor allem die Frage fokussiert, welche
AkteurInnen an einem Netzwerk teilnehmen könnten, „because we didn’t have criteria of who should
participate“. Im Rahmen der ersten Treffen bildete
sich schließlich eine klare Abgrenzung heraus, die
den AkteurInnen unabhängiger Vereine, Initiativen
oder Community Centers entstammte, die in der
Mehrzahl vertreten waren. Diese sprachen sich
deutlich gegen die Beteiligung von Personen aus
dem VEC-Bereich aus, u.a. da einige von diesen zum
damaligen Zeitpunkt EntscheidungsträgerInnen von
Unterstützungs- und Finanzierungsmaßnahmen waren. Somit vollzog sich die Abgrenzung entlang der
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vorne skizzierten zwei groben Ausrichtungen. Die
Koordinatorin des Community Education Networks
legte im Interview dar, dass jene AkteurInnen, die
Community Education als Service anboten, aber
nicht selbst Teil der Community waren, nach und
nach den Netzwerktreffen fernblieben. Somit regulierte sich in dieser ersten Phase die Teilnahme. Zwar
liegen keine fixierten Mitgliedschaftsregelungen vor,
aber mittlerweile ist informell festgeschrieben, wem
die Teilnahme vorbehalten ist und wem nicht.
Nun ließe sich bezüglich des Klärungs- und Bestimmungsprozesses von Community Education vermuten, dass dieser durch die ausschließliche Beteiligung
von Mitgliedern aus dem Bereich der unabhängigen
Community Education leichter vonstattenging. Die
interviewten AkteurInnen berichteten allerdings,
dass bei den Netzwerkmitgliedern Vorbehalte und
Skepsis gegenüber Auslegungen von Community
Education, die nicht ihrer eigenen entsprachen,
offenkundig wurden und es aufgrund der unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen zu spannungsgeladenen Diskussionen kam. Darum versuchte die
Koordinatorin von Beginn an, den Klärungs- und
Diskussionsprozess stärker zu strukturieren. Als Ausgangspunkt wurden die offiziellen Definitionen aus
dem White Paper als Markierungspunkte verwendet,
zu denen sich jedes Mitglied verorten sollte. Dabei
ging es zunächst um die Selbstrefl exion des eigenen
pädagogischen Handelns. In einem zweiten Schritt
wurden dann die Relationen zwischen den einzelnen Verortungen erschlossen, um Zusammenhänge,
Ähnlichkeiten und Unterschiede sichtbar werden zu
lassen. Rückblickend beschrieb die Koordinatorin ihr
Vorgehen im Interview wie folgt: „What we tried
to do was expose those views in a way that was
respectful […] to realize that this diversity will exist
in the network but it could still be cohesive and
have a common goal.”
Der Klärungs- und Diskussionsprozess dauerte
mehrere Netzwerktreffen an und bewegte sich
zuweilen an der Grenze des Scheiterns, weil es
sowohl in grundlegenden als auch Detailfragen
immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen
den Netzwerkmitgliedern kam. Nach knapp zwei
Jahren wurde folgende Definition verabschiedet:
„Community education is a process of personal and
community transformation, empowerment, challenge, social change and collective responsiveness.

It is community-led reflecting and valuing the lived
experiences of individuals and their community.
Through its ethos and holistic approach community
education builds the capacity of groups to engage in
developing a teaching and learning process that is
creative, participative and needs-based. Community
education is grounded on principles of justice, equality and inclusiveness. It differs from general adult
education provision due to its political and radical
focus” (Bailey et al. 2010, S. 71). Bezugnehmend
auf den langen Klärungs- und Bestimmungsprozess
folgerte die Koordinatorin: „It was difficult enough,
but it made the group much more cohesive after we
had created the definition.”
Wie lässt sich dieses Resümee erklären? Warum ist
der beschriebene Prozess gelungen? Diese Fragen
sollen im Folgenden entlang des partizipationsorientierten Steuerungsansatzes, einem zentralen Befund
aus der Fallstudie, vertieft werden.

Partizipationsorientierte Steuerung
als Gelingensbedingung
Im Rahmen der Fallstudie wurde u.a. die konkrete
Vorgehensweise bezüglich der Koordination und
Steuerung des Netzwerkes untersucht. Wie sich
zeigte, war dafür im ersten Jahr des Bestehens des
Netzwerkes eine Steuerungsgruppe installiert worden, an der die Mitglieder für jeweils zwei Jahre
teilnehmen können. Die Mitglieder selbst werden
durch ein Rotationsprinzip sukzessive ausgewechselt.
Nicht nur diese Steuerungsgruppe, sondern auch das
beobachtbare Selbstverständnis der Koordinatorin
verweisen auf einen partizipationsorientierten
Steuerungsansatz, durch den der skizzierte Klärungsund Bestimmungsprozess forciert wurde und der
zum Abschluss einer gemeinsamen Definition von
Community Education führen konnte.
Die Partizipation der Mitglieder ist durch das Rotationsprinzip in der Steuerungsgruppe strukturell
verankert. Innerhalb dieser findet die Vor- und Nachbereitung von Netzwerktreffen statt und werden
mittel- und langfristige Ziele und Entwicklungen des
Netzwerkes thematisiert. In dieser Hinsicht fungiert
die Steuerungsgruppe, wie die Koordinatorin ausführte, als ein „sounding board of how we should
adress issues [...] It’s a kind of like being near to
the ground, even though it has a good connection
with members”.
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Das Selbstverständnis der Koordinatorin kann als
„Bottom-up“-Strategie gedeutet werden, denn den
Ausgangspunkt für jegliche Themensetzung und
jeglichen Arbeitsschwerpunkt im Netzwerk bilden
die Interessen und Bedarfe der Mitglieder. So war
es zu Beginn dem Vorstand von AONTAS zufolge
zunächst offen, ob sich tatsächlich ein Netzwerk
etablieren ließe: „But essentialy we didn’t have a
pre-designed idea about the network. We didn’t
know what it would look like in the end. I think
that is the strength that it grew out of the work
the people did”.
Dieses partizipationsorientierte Steuerungsverständnis kann durchaus zu ambivalenten Situationen
führen. So schilderte die interviewte Koordinatorin
im Hinblick auf die Mitgliederregulierung, dass sie
damit durchaus Schwierigkeiten hatte: „Which is
really diffi cult because I guess I wanted to keep it
quite open.“ Gleichwohl spiegelt sich hier wider,
dass das partizipationsorientierte Steuerungsverständnis konsequent angewendet wird. Denn die
Entscheidung bezüglich Öffnung und Schließung
des Netzwerkes wurde von den Teilnehmenden der
ersten Netzwerktreffen getroffen und nicht von
der Koordinatorin.

Resümee und Ausblick
Die skizzierten Befunde aus dem irischen Kontext
lassen sichtbar werden, dass die Bestimmung von
Community Education im deutschsprachigen Raum
keinesfalls nur eine Übersetzungsschwierigkeit darstellt. Vielmehr verdeutlichen sie, dass die Bestimmungsproblematik trotz einer längeren Tradition
von Community Education virulent sein kann.
Der dargelegte Bestimmungsprozess innerhalb des
Community Education Networks in Irland kann im
Sinne einer Professionalisierungs- und Institutionalisierungsstrategie verstanden werden. Zum Netzwerk
gehören ausschließlich AkteurInnen der unabhängigen Community Education, die sich von den
Vocational Education Committees (VEC) absetzen. Ihr
Interesse richtet sich darauf, ihre Ausrichtung von
Community Education zu professionalisieren und
dieser im Gesamtgefüge des irischen Bildungssystems
einen festen Platz einzuräumen. Theoriebildung ist
dabei eher nachrangig und der Bestimmungsprozess
als solcher folgt keiner wissenschaftlichen Methode.

Es kann resümiert werden, dass dadurch zwar
der Diskurs um die Bestimmung von Community
Education in gewisse Bahnen gelenkt, aber gleichwohl nicht garantiert wird, dass in Irland auch
differente Auslegungen nebeneinander existieren.
Folglich kann Community Education insgesamt als
eine begriffliche Klammer betrachtet werden, die
verschiedene Bildungsansätze und pädagogische
Orientierungen fasst und gleichsam lose zusammenbindet. Dabei wäre hinsichtlich weiterer empirischer
Untersuchungen zu fragen, welche Elemente zentral
sind und wie weit diese begriffliche Klammer strapaziert werden kann. In Anlehnung an die angedeuteten Konfliktlagen aus dem irischen Kontext ist
zu vermuten, dass es zuweilen – metaphorisch gesprochen – zu begrifflichen Überdehnungen kommt.
In Bezug auf die Diskussionen um Community Education im deutschsprachigen Raum wird offenkundig,
dass das Übersetzungsproblem schwer zu lösen ist.
Es wäre zu überlegen, ob in Anlehnung an die seit
einigen Jahren stärkere Internationalisierung keine
Übersetzung vorgenommen, sondern der englische

Begriff konsequent beibehalten werden sollte (vgl.
Bosche/Brady 2013, S. 30). Dies würde bestenfalls
auch eine stärkere international vergleichende Diskussion forcieren, die im Moment nur rudimentär
vorhanden, jedoch notwendig ist, um Erscheinungsformen von Community Education in Deutschland
und Österreich im Sinne einer Theoriebildung stärker
zu untersuchen.
Hinsichtlich einer zunehmenden Fokussierung von
Community Education in der Bildungspraxis lässt
sich am Beispiel Irlands nachvollziehen, dass diese
sich vor allem als „Grassroot-Bewegung“ formiert
hat und die AkteurInnen ein ausgeprägtes Autonomie- und Partizipationsbewusstsein aufweisen.
Diese Besonderheit schließt an die eingangs skizzierte Bedeutung von partizipativen Lernprozessen
durch Community Education im Rahmen der Strategien zum lebensbegleitenden Lernen in Österreich
(LLL:2020) an. Die Erfahrungen aus dem irischen
Kontext bieten somit eine Reflexionsfolie für politische Steuerungs- und Implementierungsmaßnahmen
von Community Education.
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On the Problem of Determination
in Community Education
Findings from a case study of the Irish Community Education Network
Abstract
The topic of this article is the problem of determination of the term “community education”,
which goes way beyond the difficulty in translating the concept into German. The example
of Ireland is used to show that in countries with a longer tradition of community education,
there are different interpretations that make it difficult to come to an agreement both
when theorizing and when putting education into practice. A description is given of the
Irish Community Education Network, a network that connects people in the Republic of
Ireland who are active in independent groups and organizations in the field of community
education. This network has developed a common definition for community education in
the sense of a strategy for professionalization and institutionalization. This strategy
involves a long-term and in part conflict-laden process of clarification and determination,
which is portrayed in the article. To come up with a common definition, it was essential
to make use of a participation- oriented management approach. In the final section,
conclusions are drawn about the compatibility of community education in Germanspeaking countries.
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Kurzzusammenfassung
Der vorliegende Beitrag beschreibt Zugänge zur Gemeinwesenarbeit, die aus den USA und
aus Großbritannien stammen. Es sind das drei Traditionslinien: die Settlementbewegung
(Arnold Toynbee, GB), die radikaldemokratische Gemeinwesenarbeit (Saul D. Alinsky, USA)
und die integrative Gemeinwesenarbeit (Murray G. Ross, USA). Im Anschluss werden Praxis
und Theorie der Gemeinwesenarbeit in Österreich und Deutschland nach 1945 aufgegriffen
und exemplarisch Bezüge zwischen Erwachsenenbildung und Grundthemen der Gemeinwesenarbeit hergestellt.
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Gemeinwesenarbeit
in der Sozialen Arbeit
Traditionslinien – aktuelle Entwicklungen –
(Ziel-)Richtungen

Ingrid Wagner

Ausgangspunkt für jedes gemeinwesenorientierte Handeln muss die aktuelle, existentielle und konkrete Situation sein, denn nur diese kann als
Problem erkannt werden […].
Walter Sulzberger (1978)

Unter dem Begriff „Gemeinwesenarbeit“ (GWA)
werden in der Sozialen Arbeit und im Feld der
Erwachsenenbildung unterschiedliche und voneinander getrennte, aber auch einander beeinflussende Traditionen verstanden. Zusammenfassend
könnte man in diesen Traditionslinien und Trends
aktueller Entwicklungen (die in der Einflusssphäre
des Paradigmas vom „lebenslangen Lernen“ stehen)
folgende historische Wurzeln erkennen: die Settlementbewegung, Community Organizing und
Community Action, Community Development (Gemeinwesenentwicklung) und schließlich vor allem
für die Erwachsenenbildung relevante Ansätze von
Community Education (John Dewey, Paulo Freire,
Ivan Illich).
In diesem Beitrag werden drei völlig unterschiedliche historische Zugänge der sozialarbeiterischen
Gemeinwesenarbeit aufgezeigt. Diese Traditionen
verdeutlichen, welche Abgrenzungslinien wirksam
und wie stark die gemeinsamen Ausgangsüberlegungen sowohl für die Soziale Arbeit als auch für die
Erwachsenenbildung sind. Es handelt sich um die
Settlementbewegung, das Community Organizing
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von Saul D. Alinsky und um die integrative Gemeinwesenarbeit nach Murray G. Ross. Im Anschluss
werden Praxis und Theorie der GWA in Österreich
und Deutschland nach 1945 und exemplarisch Bezüge zur Erwachsenenbildung und Grundthemen
der Gemeinwesenarbeit aufgegriffen.

Die Settlementbewegung
Die Settlementbewegung, die ihren Ausgang in
England nahm, verstand sich als Antwort auf die
soziale Frage an der Wende zum 20. Jahrhundert.
Das Pfarrerehepaar Samuel und Henrietta Barnett
gründete 1884 im Londoner Slum Whitechapel die
erste „Toynbee Hall“, ein Nachbarschafts- und Bildungszentrum, benannt nach dem Ideengeber, dem
Wirtschaftshistoriker und liberalen Reformer Arnold
Toynbee (vgl. Müller 1982, S. 35-72). Angehörige
gebildeter Schichten, insbesondere Studierende
der angesehenen Londoner Universitäten, sollten
in der „Toynbee Hall“ nicht nur unentgeltlich lehren
und Bildung vermitteln, sondern in die Slums – „benachteiligte Stadtteile“ – ziehen, um Armut und

arme Menschen unmittelbar kennenzulernen. Als
sogenannte „SettlementbewohnerInnen“ sollten
sie so selbst Brücken zwischen unterschiedlichen
sozialen Schichten bilden. Völlig neu war dabei der
Bruch mit der langen Tradition der Almosengabe,
was nicht immer auf positive Resonanz stieß, wie
Henrietta Barnett beschrieb: „Die Tatsache, dass
wir uns weigerten, die geforderten milden Gaben
zu spenden, machte die Leute sehr wütend. Einmal
waren die Fenster unserer Wohnung zerbrochen.
Ein anderes Mal bewarf uns eine wütende Menge
mit Steinen, als wir eine Straße entlanggingen […].“
(Barnett zit.n. ebd., S. 68).
Jane Addams (1860 -1935), die später zur Repräsentantin der amerikanischen Frauenbewegung
und der internationalen Friedensbewegung wurde
(Friedensnobelpreisträgerin 1931), eröffnete ein Jahr
nach ihrem Besuch in Toynbee Hall im Londoner
Eastend mit ihren Freundinnen im November 1889
in Chicago „Hull House“. Es sollte anfangs ein Ort
werden, an dem Einwanderinnen und Einwanderern
Bildung (Englischunterricht, Literatur, Kunst uvm.)
vermittelt wird sowie praktische Hilfestellungen und
vielfältige Unterstützungen angeboten werden, wie
Kinderbetreuung, Freizeitgestaltung für Jugendliche,
Gesundheitsfürsorge etc. Die Frauen von Hull House
waren ein „multiprofessionelles Team“ mit natur-,
geistes- und rechtswissenschaftlichen Kompetenzen.
Sie standen auch in Kontakt und Austausch mit Akteuren der nordamerikanischen Reformpädagogik,
unter anderem John Dewey und William Heard
Kilpatrick (vgl. ebd., S. 107f.), und der Chicago
School of Soziologie. Ihre Interventionen untermauerten sie mit empirischen Daten, beispielsweise im
Kampf für eine geregelte Müllabfuhr, um das Spielen
der Kinder im Müll einzuschränken und damit deren
Erkrankungen und die Kindersterblichkeit zu senken.
So machten sie das Helfen selbst zum Thema einer
fundierten Auseinandersetzung. Die lange einzelfallorientierte Hilfetradition, geprägt von normativer
Zielorientierung im Bund mit individuumsbezogenen
Schuldzuschreibungen und disziplinierenden Maßnahmen, wurde unterbrochen. Hull House gilt heute
als Meilenstein für die Soziale Arbeit als Frauenberuf.
Toynbee Hall erhielt bald internationale Aufmerksamkeit. Es kam zu zahlreichen insbesondere jüdischen
1

Settlementgründungen in Osteuropa und Deutschland. 1919 gehörten dem Verband galizischer Toynbeehallen 25 Toynbeehallen an (vgl. Oelschlägel
2012a, S. 9). Deren Zielsetzungen variierten zwischen Bildungsarbeit, Hilfe- und Unterstützungsfunktion. Nach ihrem Besuch in London legte in
Wien die jüdische Fürsorgerin Else Federn mit ihrer
Freundin Marie Lang 1901 den Grundstein für das
„Ottakringer Settlement“.

Community Organizing – radikaldemokratische Gemeinwesenarbeit
Saul D. Alinsky (1909-1973) verstand sich selbst als
Organisator von Veränderung, als er am 14. Juli 1939
zur ersten Versammlung der „Bewegung der Hinterhöfe“ (Back of the Yards-Bewegung) in Chicago
– bezeichnenderweise hinter den Schlachthöfen –
aufrief (vgl. Alinsky 1999, S. 8-15; 1973, S. 59). Seine
Arbeit stellte er in die Tradition der amerikanischen
Unabhängigkeitserklärung.
Er wollte die Armut bekämpfen und unterstützte zu
diesem Zweck die Betroffenen im Bestreben nach
machtvoller Einflussnahme. In der Organisation der
vielen Einzelnen sah er eine Möglichkeit für diese,
mächtig zu sein und damit ein wichtiger Faktor in
der politischen Auseinandersetzung zu werden.1
Alinsky ging vom eigennutzenorientierten Individuum aus. Dessen Bedürfnisse und Interessen sah
er von den ökonomischen Verhältnissen geprägt.
Wenn die „Habenichtse“ Erfolg hatten und mehr
Eigentum und Sicherheit erreichten, verwandelten
sie sich genauso zu Verteidigern ihres Besitzstandes
wie es Vermögende immer schon waren (vgl. Alinsky
1999, S. 58ff.). Die Komplexität des sozialen und politischen Zusammenlebens führe bei den Menschen
zum Rückzug in die Privatheit. Genau diese Reaktion
bewirke jedoch persönliche Isolation, die wiederum
mit der ausschließlichen Aufmerksamkeit für die
eigenen Angelegenheiten verbunden sei (vgl. Alinsky
1974, S. XII). Sein Engagement im Gemeinwesen
galt der Freiheit als Individuum, den allgemeinen
Menschenrechten und der Auflösung von feudalen
Abhängigkeitsverhältnissen (vgl. Alinsky 1973, S. 24).

Zu Lebzeiten Jeffersons waren die Begriffe „Demokrat“ oder „Radikaler“ synonym: „Sie kämpften für das Recht der Menschen auf
Selbstbestimmung. Für das Recht des Menschen sich aufrecht als freier Mann [sic!] zu bewegen und nicht vor Königen zu kriechen.
Sie kämpften für die Bill of Rights“ (Alinsky 1973, S. 24).
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Integrative Gemeinwesenarbeit
Murray G. Ross war Dozent für Sozialarbeit und
veröffentlichte 1955 in den Vereinigten Staaten
das erfolgreiche und vielfach übersetzte Buch
„Gemeinwesenarbeit. Theorie. Prinzipien. Praxis.“
Die aufblühende Gemeinwesenarbeit in den Vereinigten Staaten dieser Zeit wurde vom „Programm
zur Bekämpfung der Armut“ in den amerikanischen
Städten gerahmt (vgl. Ross 1968, S. 17) – Parallelen
zum Aufschwung der GWA in Deutschland seit der
Jahrtausendwende durch das Programm Soziale
Stadt liegen m.E. nahe.
Ross sah in der Gemeinwesenarbeit die dritte
Methode der Sozialen Arbeit – nach und neben
Einzelfallhilfe und Gruppenarbeit – und verband
mit ihr auch berufsständische Interessen und die
Auseinandersetzung mit dem sozialarbeiterischen
Selbstverständnis. Gemeinwesenarbeit sei charakterisiert durch die „Aktivierung der Eigenkräfte“
(vgl. ebd., S. 28-31). Ross leitete sie explizit aus
den Bedürfnissen des Individuums und vom Ziel
des Demokratieerhalts ab. Letzteres verfolgte er
jedoch anders als Alinsky. „Der ‚politisch nicht
existente Bürger‘ hat keinen lebendigen Anteil an
der Führung der öffentlichen Angelegenheiten. Die
Teilnahme an kommunalen Fragen ist in den großen
Städten Nordamerikas dementsprechend dürftig,
und die Entfremdung des durchschnittlichen Bürgers von den größeren nationalen Anliegen und dem
Weltgeschehen scheint täglich zuzunehmen. […] Es ist
heute sicher eine lebenswichtige Frage, ob solche Entwicklungen unvermeidbar sind oder ob neue Formen
entstehen können, die dem Bürger Gelegenheit geben,
Demokratie zu praktizieren“ (ebd., S. 96).
Im gemeinschaftlichen Zusammenleben sah Ross ein
tiefes menschliches Bedürfnis und die Voraussetzung
für individuelle Entwicklung. In den rapide wachsenden Städten würden folglich Gefahren liegen,
weil Menschen nur mehr als Rollenträger leistungsbezogene Kontakte hätten und sich nicht mehr als
ganze Menschen begegnen würden. „Die städtische
Siedlung ist unpersönlich, es fehlt ihr an innerem
Zusammenhalt; als politisch wie gesellschaftlich
nicht sehr wirkungsvolles Gebilde bietet sie keinen
guten Nährboden für eine abgerundete Persönlichkeitsentwicklung. In den Großstädten werden wenig
Zugehörigkeit oder Einssein mit der Umgebung oder
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nahe Beziehungen zu anderen Menschen erlebt,
weil sie [...] keine Gemeinschaften in irgendeinem
Sinne mehr, sondern ungeplante Monstrositäten
darstellen […]. Wir lernen einander nicht mehr in
den vielfältigen Aspekten unseres Lebens, sondern
nur ausschnittweise kennen, als den Mann von der
Tankstelle, als die Serviererin unserer Mahlzeiten im
Lokal oder als die Frau, die unser Kind in der Schule
unterrichtet. Voreingenommenheit und Vorurteile
gedeihen, wenn Menschen sich nur in dieser funktionalen Weise begegnen. Die menschliche Wirklichkeit
des anderen wird nicht mehr wahrgenommen“ (ebd.,
S. 17f., o.Hervorh.).
Während es Alinsky im Amerika der Rassentrennung
um die Herstellung von Macht für und mit benachteiligten Bevölkerungsgruppen ging, betonte Ross die
Gefahren in der Massengesellschaft. Dadurch sei das
Individuum an der eigenen Entwicklung gehindert
und zugleich unzureichend in die demokratischen
Prozesse eingebunden.

GWA in Deutschland und
Österreich nach 1945
„Abgesehen von einigen Ausnahmen (vgl. Heimgartner
2005) hat in Österreich und der Schweiz die historische
Aufarbeitung der eigenständigen GWA-Traditionen
bislang kaum stattgefunden“ (Reutlinger 2011, S. 2).
Eine eigenständige Tradition von Gemeinwesenarbeit
hat sich im deutschsprachigen Raum nur marginal
entwickelt. Seit den späten 1970er Jahren entstanden wohl Bestrebungen und Bemühungen, den
Begriff auch vom Bildungsauftrag zu fassen. Dies
geschah in Österreich in Anlehnung an Murray G.
Ross und Walter Sulzberger (siehe Sulzberger 1978).
Folgend sollen vor diesem Hintergrund Theorieentwicklungen und grundlegende Differenzen innerhalb der sozialarbeiterischen Gemeinwesenarbeit
ausgehend von der Bundesrepublik Deutschland
aufgezeigt werden.
In Westdeutschland wurden nach dem Zweiten
Weltkrieg von der amerikanischen und englischen
Besatzung Nachbarschaftszentren errichtet. Die Bevölkerung erhielt alltägliche Unterstützung. Deren
Hauptaufgabe bestand darin, die Menschen und
besonders die Jugend zum/r Demokraten/Demo-

kratin zu erziehen. Diese Nachbarschaftszentren
verbanden die Tradition der Settlements mit der
GWA-Konzeption von Ross (vgl. Peil 2012, S. 146;
Maier 2006, S. 599f.). Dessen Buch „Gemeinwesenarbeit. Theorie. Prinzipien. Praxis“ wurde in den
1970er Jahren zum Standardwerk in den Ausbildungsinstitutionen der Sozialen Arbeit.
Die Spaltung Europas zwischen den damaligen
Weltmächten USA und UdSSR wirkte auf die Soziale
Arbeit insgesamt und im Besonderen auf die Gemeinwesenarbeit. In der Bundesrepublik Deutschland
entwickelte sich in den 1970er Jahren die „Aggressive
GWA“. Soziale Probleme wurden in Verbindung mit
ökonomischen Machtverhältnissen verstanden, die
Eigentums- und Klassenfrage fl oss in die Analyse
sozialer Probleme ein. Die Arbeitsbedingungen
und die kapitalistische Wirtschaftsform galten als
grundlegend problemverursachend. Die politische
Orientierung der GemeinwesenarbeiterInnen rückte
in den Blick. „Ein Sozialarbeiter, gleichgültig, ob mit
professioneller GWA beschäftigt oder nicht, kann
sich aus dem Kräftefeld zwischen Kapital und Arbeit
nicht heraushalten, denn er ist unmittelbar durch
seine Arbeit damit verbunden. Für ihn stellt sich die
Frage: Mit der Arbeit gegen das Kapital oder mit dem
Kapital gegen die Arbeit. Er wird sich zu entscheiden
haben“ (Hauß zit.n. Oelschlägel 2007, o.S.).
In der Folge existierten mit integrativer und aggressiver GWA zwei gegensätzliche Konzeptionen.
1980 forderten J. Jaak Boulet, Ernst Jürgen Krauss
und Dieter Oelschlägel „Gemeinwesenarbeit als
Arbeitsprinzip“ der Sozialen Arbeit, das grundlegend in allen Handlungsfeldern gelten und sich in
umfassender Problemanalyse und vielschichtigen
Interventionen zeigen sollte (siehe Boulet/Krauss/
Oelschlägel 1980). 2 In der Sozialen Arbeit insgesamt dominierte und dominiert nach wie vor die
Einzelfallorientierung.
1989 erschien von Wolfgang Hinte und Fritz Karas das
vielbeachtete „Studienbuch Gruppen- und Gemeinwesenarbeit“. Sie fokussierten auf die Bedürfnisse

der BewohnerInnen und versuchten die Differenzen
in der politischen Orientierung der Gemeinwesenarbeit aus dem Blick zu nehmen, indem sie auf die
Methode der „aktivierenden Befragung“ setzten, um
BewohnerInnen in deren eigenen Sache zu aktivieren (siehe Hinte/Karas 1989). Hinte betrieb in den
Folgejahren aktive Begriffspolitik und -verwirrung.
Er sprach von Stadtteilorientierter Sozialer Arbeit,
Sozialraumarbeit, sozialraumorientierter Sozialer
Arbeit, wenn Gemeinwesenarbeit gemeint war. Damit sollte Ressentiments innerhalb von Politik und
Verwaltung gegenüber (aggressiver) GWA vorgebeugt
werden und sollten mehr Auftraggeber in eigener
Sache gefunden werden (vgl. Hinte 2005, S. 539).3
1993 untersuchten vier AbsolventInnen der FH
Freiburg in Studienaufenthalten in den USA die
Weiterentwicklung und damalige Praxis des Community Organizing in der Tradition Saul D. Alinskys.
Ihr Buch „Let‘s Organize! Gemeinwesenarbeit und
Community Organization im Vergleich“ (siehe
Mohrlock et al. 1993) legte den Grundstein für die
Gründung des „Forum Community Organizing“, das
im März dieses Jahres in München sein 20-jähriges
Bestehen feierte. Seit vier Jahren berät der amerikanische Community Organizer Paul A. Cromwell
in Deutschland Projekte und trainiert Interessierte
im methodischen Vorgehen (siehe Cromwell 2010).
Gegenwärtig wird in der Sozialen Arbeit das Selbstverständnis der Gemeinwesenarbeit zwischen den
Extremen parteilich und neutral kontrovers diskutiert. Hinte argumentiert GWA als „intermediäre
Instanz“ (siehe Lüttringhaus 2000; Fehren 2006
u. 2008). Als solche sei sie auch Dienstleister für
BürgerInnen, Politik und Verwaltung (vgl. Hinte
1994, S. 84). Oelschlägel stellt die GWA in den Dienst
von Emanzipation und Mündigkeit. Er sieht darin
etablierte und immer noch aktuelle Bildungsziele,
die klare Positionierungen der AkteurInnen verlangen (siehe Oelschlägel 2004). Sven Steinacker
greift in seiner Rückschau auf die Entwicklung der
Sozialen Arbeit nach 1968 die generelle Präsenz des
Politischen im Sozialen auf, die sich auch in den

2

Katharina Motzke und Werner Schönig argumentieren aktuell für die „Netzwerkorientierung als Arbeitsprinzip in der Sozialen
Arbeit“, da die GWA als Arbeitsprinzip gescheitert sei (siehe Motzke/Schönig 2012).

3

Die aktuelle Diskussion über das Raumverständnis in der GWA und die Differenzierung unterschiedlicher Sozialraumtheorien
würde zu weit führen. Die Thematik des Sozialen Raums wurde in der 1. gemeinsamen Tagung in Strobl 2010 im Referat von
Christian Reutlinger aufgegriffen: „Gemeinwesenarbeit und Erwachsenenbildung als Gestalterinnen des Sozialraums? – Kritik und
ermöglichende Perspektiven“ (siehe Reutlinger 2011).
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zuvor beschriebenen Auseinandersetzungen um
die Gemeinwesenarbeit zeigte: „[Es] lässt sich ohne
große Anstrengung aufzeigen, dass unterschiedliche
Akteure verschiedene Vorstellungen von Hilfe, den
Aufgaben und Zielen Sozialer Arbeit haben und diese
je nach ideologischem Standpunkt mit differenten
Weltanschauungen, politischen Ansichten und Ordnungsvorstellungen aufladen. Die Konzepte, Ideen
und Auffassungen von Sozialer Arbeit sind immer
(auch) umkämpftes Terrain, mithin also ein Feld der
(politischen) Auseinandersetzungen, auf dem über
die Legitimität bestimmter Weltsichten, Ordnungsvorstellungen und Gesellschaftsentwürfe gestritten
wird“ (Steinacker 2011, S. 30).

Varianten des Lernens?
Arbeiten an politischen Zielen?
In der österreichischen Erwachsenenbildung wurde
spätestens mit der Initiative, eine eigene Veranstaltungsreihe „Gemeinwesenarbeit“ am Bundesinstitut für Erwachsenenbildung einzurichten, das
Leitmotiv „Lernen“ und Gemeinwesenentwicklung
sichtbar gemacht. Diese Initiative ging auf derer
vieler im Rahmen der Projektsteuerung im Verband
Österreichischer Volksbildungswerke zurück. Ein
Jahr zuvor, also 1978, fasste diese Überlegungen
Walter Sulzberger in seinem Aufsatz „Gemeinwesenorientierte Bildungsarbeit“ zusammen (siehe
Sulzberger 1978). Die Wurzeln und der Hinweis
auf die Varianten des Lernens („inzidentelles Lernen“, „systematisches Lernen“ und „Lernen als
doppelendiger Vorgang von Lehren und Lernen“)
liegen in den zuvor beschriebenen Traditionslinien
der Gemeinwesenarbeit.

Bildung – ein umfassendes Projekt
In den Settlements sieht Oelschlägel per se die
Verbindung von Sozialer Arbeit und Erwachsenenbildung. Er beurteilt sie im Rückblick als: „[…]
neue ethische und methodische Wege für die Wohlfahrts- und Sozialarbeit und auch für die Erwachsenenbildung“ (Oelschlägel 2012a, S. 3). Das Ehepaar
Barnett nützte den Kirchenraum, um Gemälde
auszustellen, im Wissen, dass die BewohnerInnen
des Slums niemals die Londoner Galerien aufsuchen
würden. Insofern orientierten sie sich an klassischen
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Bildungszielen in neuen Settings. In den Abend- und
Sonntagsschulen und in den unzähligen Vereinen
(Clubs) zu allen möglichen Themen (Schach, Fußball,
Reformpädagogik etc.) zeigte sich die Innovation
der Settlements in der Atmosphäre, die geprägt war
vom gemeinsamen Interesse am Gegenstand (Müller
1982, S. 57).
In Hull House übersetzten die Akteurinnen den Roman „Romola“ von George Elliot. Die erste Aktivität
der Bewohnerinnen für ihre NachbarInnen war ein
Leseabend. „Damit verbanden sie Unterhaltung mit
Reflexion und Bewusstseinsbildung. Die Haltung der
Gründerinnen zum Leben wurde indirekt vorgestellt,
indem die Romanheldin ihr Glück in praktischer Tätigkeit mit und für andere fand“ (Farell 1967 zit.n.
ebd., S. 87). Hull House in Chicago bot eine Bühne
für die kulturellen Kompetenzen der BewohnerInnen
und unterstützte Arbeiter und Arbeiterinnen im politischen Engagement für bessere Arbeitsbedingungen.
In den Settlements verbinden sich Wissensvermittlung, klassische und ästhetische Bildung, praktisches
Handeln, refl exives Denken und soziale Kompetenzentwicklung, die sich in gemeinschaftlichem
Handeln zeigt.

Entschieden gemeinsam:
Machtkompetenz als (Lern-)Ziel?
Saul D. Alinsky beschäftigte sich mit Gerechtigkeit.
Es ging ihm vordringlich und pragmatisch um Gesellschaftsveränderung. Er stellte das Bedürfnis, Einfluss
zu nehmen und als Individuum anerkannt zu sein, in
den Mittelpunkt seiner Arbeit. Das Ideal der ethisch
korrekten Handlung stellte er in Frage, ebenso die
Vorstellung vom objektiv und kognitiv gesteuerten
Handeln, wenn es um die eigene Betroffenheit geht.
Menschen handeln. Sie treffen Entscheidungen und
tragen Verantwortung. „Diejenigen, die mit ihren
Diskussionsbeiträgen und ihrer Literatur über die
Ethik von Mittel und Zweck einen Haufen auftürmen
[…], schreiben selten über ihre eigenen Erfahrungen
im ständigen Kampf des Lebens und der Veränderung.
[…] Man erkennt diese Leute an einem ihrer beiden
sprichwörtlichen Markenzeichen: ‚Wir stimmen mit
den Zielen überein, aber nicht mit den Mitteln‘, oder:
‚Dies ist nicht der richtige Zeitpunkt‘. […] Das unsittlichste aller Mittel ist, keine anzuwenden“ (Alinsky
1999, S. 52f.).

Lernen ist bei Alinsky Tun. Sein Handlungs- und
Politikverständnis lag fernab von abstrakten Systemtheorien und unsichtbaren Händen. Er hatte keine
Berührungsängste mit Sachverhalten, die auch gegenwärtig wieder der enttabuisierenden öffentlichen
Auseinandersetzung bedürfen würden, insbesondere
die Themen Macht4 und Konflikt (siehe Hochgatterer
2012). Im Konflikt sah Alinsky die Grundbedingung
der Demokratie. „Der Konflikt ist der wesentliche
Kern einer freien und offenen Gesellschaft. Wenn
man das demokratische Leben als musikalische Partitur abbildete, wäre ihr Hauptthema die Harmonie
der Dissonanz“ (Alinsky 1999, S. 50).

Gemeinschaft: Basis der Einzelnen und
politisches Ziel
Der Verlust der Gemeinschaft im städtischen Leben,
insbesondere die Anonymität, gab Murray G. Ross
Anlass zur Sorge (vgl. Ross 1968, S. 17). Parallelen
zu Robert Putnam und seiner umstrittenen, jedoch
international sehr erfolgreichen Konzeption des Sozialen Kapitals drängen sich auf. Der amerikanische
Soziologe Richard Sennett war ein Zeitgenosse von
Murray G. Ross und Saul D. Alinsky. Er wuchs 1943
in einer ethnisch gemischten „Mustersiedlung“ in
Chicago auf als Sohn einer Alleinerzieherin, Sozialarbeiterin und Bewunderin von Jane Addams (siehe
Sennett 2004). In seinen soziologischen Arbeiten beschäftigt er sich intensiv mit den Entwicklungen sowie Wechselwirkungen von Städtebau, öffentlichem
Leben und politischer Kultur (siehe Sennett 1991). Er
deklariert sich als großer Skeptiker gegenüber jenen
engen Beziehungen, die begleitend zur Förderung
von Gemeinschaften mit idealisiert werden: „Heute
dominiert die Anschauung, Nähe sei ein moralischer
Wert an sich. Es dominiert das Bestreben, die Individualität im Erlebnis menschlicher Wärme und in
der Nähe zu anderen zu entfalten. Es dominiert ein
Mythos, demzufolge sich sämtliche Mißstände der
Gesellschaft auf deren Anonymität, Entfremdung,
4

Kälte zurückführen lassen. Aus diesen drei Momenten
erwächst eine Ideologie der Intimität: Soziale Beziehungen jeder Art sind um so realer, glaubhafter und
authentischer, je näher sie den inneren, psychischen
Bedürfnissen der einzelnen kommen. Diese Ideologie
der Intimität verwandelt alle politischen Kategorien
in psychologische“ (Sennett 2008, S. 453).

Grundlagen und Grenzlinien der GWA
Die Überschneidungen und Grenzziehungen
zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft sind
Arbeitsfeld und Zielperspektiven der Sozialen Arbeit insgesamt und insbesondere der GWA. Sucht
man nach Grenzen zwischen Sozialer Arbeit und
Erwachsenenbildung, so hat man beim Blick auf die
vielfältige Praxis der GWA Mühe. Eine Unterscheidung bietet sich auf der Ebene der theoretischen
und empirischen Grundlagen, dem Menschenbild,
an. Der abendländische Leib-Seele Dualismus könnte
Orientierung beim Versuch der rückblickenden
Grenzziehung bieten (siehe Bunge 1984). So scheint
mir die leibliche Not und Bedürftigkeit und damit
die Körperlichkeit des Menschen in der Sozialen
Arbeit präsenter zu sein, während in der Erwachsenenbildung das humanistische Menschenbild und
in der Folge die geistige Entwicklung dominieren.
Diesbezüglicher Klärungsbedarf könnte auf beiden
Seiten gesehen werden. Die Akteurskonzepte, die
dem jeweiligen Handeln im Gemeinwesen zugrundeliegen, sind im Dunkeln. Mehr Licht darauf würde
anregend sein. Mit den Worten des Sozialarbeitswissenschafters Werner Obrecht: „Die Bedeutung
der philosophischen Grundlagen der Basis- wie der
Handlungswissenschaften wird von der Mehrzahl der
Wissenschafter/innen (und erst recht von Praktiker/
innen) nach wie vor unterschätzt, übersehen oder
auf Ethik beschränkt verstanden“ (Obrecht 2006,
S. 434). Die Klärung der philosophischen und empirischen Grundlagen der GWA liegt als Aufgabe
noch vor uns.

Die Verwirrungen zwischen Macht und Ethik greift Konrad Paul Liessman 2004 auf (siehe Liessman 2004).
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Weiterführende Links
FOCO – Forum Community Organizing: http://www.fo-co.info

Foto: Simon Wagner

Programm Soziale Stadt: http://www.staedtebaufoerderung.info/StBauF/DE/SozialeStadt/soziale__stadt__node.html

Dr. in Ingrid Wagner
ingrid.wagner@soffi-institut.com
http://www.soffi-institut.com
+43 (0)512 562061-0

Ingrid Wagner absolvierte die Akademie für Sozialarbeit und studierte Erziehungswissenschaft. Sie ist als Lektorin an verschiedenen Fachhochschulen tätig. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind: Gemeinwesenarbeit, Sozialräumliche Konzepte Sozialer Arbeit, Professionalisierung Sozialer Arbeit. Sie ist Mitglied der Arbeitsgruppe Gemeinwesenarbeit am
Bundesinstitut für Erwachsenenbildung und leitet den Projektunterricht im Innsbrucker
Stadtteil Tivoli. Darüber hinaus ist sie als Psychotherapeutin in freier Praxis tätig.
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Community Development in Social Work
Lines of tradition – current developments – (target) courses
Abstract
The present article describes approaches to community work which were developed in the
U.S.A. and Great Britain. It introduces the following three lines of tradition: the settlement
movement (Arnold Toynbee, GB), radical community organizing (Saul D. Alinsky, USA) and
co-operative community organization (Murray G. Ross, USA). The article then takes a
closer look at the practice and theory of community development in Austria and Germany
after 1945 and presents examples and links between adult education and basic topics of
community development.
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Gesellschaft gemeinsam gestalten,
aber wie?
Handlungsmöglichkeiten aus Subjektperspektive

Jana Trumann

Trumann, Jana (2013): Gesellschaft gemeinsam gestalten, aber wie?
Handlungsmöglichkeiten aus Subjektperspektive.
In: Magazin erwachsenenbildung.at. Das Fachmedium für Forschung, Praxis und Diskurs.
Ausgabe 19, 2013. Wien.
Online im Internet: http://www.erwachsenenbildung.at/magazin/13-19/meb13-19.pdf.
Druck-Version: Books on Demand GmbH: Norderstedt.
Schlagworte: Community-basiertes Lernen, Gemeinwesenarbeit, bürgerschaftliches Engagement, politisches Engagement, expansives Lernen, Subjektperspektive, lebenslanges Lernen,
Bürgerinitiative, LLL:2020, Emanzipation, Community Education

Kurzzusammenfassung
Geht der mit dem Konzept der Gemeinwesenarbeit ursprünglich verbundene emanzipative
Charakter verloren und wird stattdessen ein systemaffirmativer Impetus geboren im Sinne
von Mitwirkung ohne Mitbestimmung? Zeigen sich hier Parallelen in und zur Erwachsenenbildung? Existiert die an der jeweiligen Lebenswelt ausgerichtete, handlungsorientierte und
gesellschaftskritische pädagogische Arbeit (noch)? Diesen und weiteren Fragen widmet sich
der vorliegende Beitrag. Die Autorin zeigt auf, dass im Fokus pädagogischer Arbeit gegenwärtig vielfach eher die Erreichung staatlicher Zielvorgaben denn die Perspektive der handelnden Subjekte steht. Alternative Lern-Handlungsräume können hier Bürgerinitiativen
sein. Anhand von fünf beobachteten Bürgerinitiativen wird illustriert, wie aus Subjektperspektive wünschenswerte politische Handlungsräume entstehen können, die die pädagogische Aufgabe wieder auf ihren Kern – die Emanzipation des Subjekts – zurückführen. Denn
es geht weniger um die Frage der generellen „Aktivierung“ oder des Engagements von Menschen als um die „offizielle“ Anerkennung selbstgewählter Handlungspraxen.
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Jana Trumann

Deutlich wird, dass der in politischen Programmen gegenwärtig in den
Hintergrund gedrängte emanzipative Gedanke von Gemeinwesenarbeit in
selbsttätig gewählten Formen und Orten dennoch wirkt und hier das im
österreichischen Strategiepapier „LLL:2020“ benannte „Communitybasierte“ Lernen aktiv vollzogen wird. Um die berechtigte Inbesitznahme
dieser alternativen Lern-Handlungspraxen muss jedoch permanent mit
unterschiedlichen AkteurInnen gerungen werden.

Emanzipation oder Affirmation –
das ist hier die Frage?
Gemeinwesenarbeit ist auf die Erweiterung der
Handlungs- und Beteiligungsmöglichkeiten der Menschen in ihrem jeweiligen Lebensumfeld gerichtet.
Die Menschen werden dabei als ExpertInnen ihrer
Lebenswelt betrachtet, die in Kooperation mit anderen die für sie wichtigen Gegenstandsbereiche aufnehmen und aktiv an der Verbesserung der eigenen
Lebensbedingungen mitwirken (siehe Lüttringhaus
2001). Ansatzpunkt pädagogischer Arbeit ist dabei
das Aufgreifen und Verfolgen dieser Subjektperspektive. Ihr Ziel und Wille ist die Unterstützung
und Vernetzung der unterschiedlichen AkteurInnen.
Das Konzept der Gemeinwesenarbeit steht nach
Maria Lüttringhaus dafür, „die Menschen [zu ermutigen], ihre Themen selbst anzupacken“ (ebd., S. 264).
Gemeinwesenarbeit unterstütze die Menschen, tätig
zu werden und durch die gemeinsame Diskussion von
Problemlagen Öffentlichkeit im Stadtteil herzustellen
(vgl. ebd.). Damit ist auf den politischen Charakter
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dieses Konzepts verwiesen, der mit der selbsttätigen
Erweiterung von Handlungsmöglichkeiten die Emanzipation des/der Einzelnen anvisiert. Dies ist auch
Zielperspektive von Erwachsenenbildung.
Die Bedeutung der lebensweltlichen Zusammenhänge
für das Lernen ist hier, wird eine Subjektperspektive
eingenommen, besonders deutlich. So sind etwa mit
Klaus Holzkamp die jeweils subjektiv im individuellen Lebenskontext bedeutsam werdenden Problemzusammenhänge Initiator für Lern-Handlungen
(siehe Holzkamp 1995). Für die Erwachsenenbildung
bedeutet dies dann, „den kommunalen Alltag des
Gemeinwesens in den Bildungsaktivitäten abzubilden
[und] die Menschen mit den für sie wichtigen Inhalten
zu erreichen“ (Nuissl 2005, S. 146).
Im Vordergrund steht bei beiden Perspektiven damit
eine an der jeweiligen Lebenswelt ausgerichtete,
handlungsorientierte und gesellschaftskritische
pädagogische Arbeit. Nun stellt sich die Frage, ob
diese Aspekte im Rahmen pädagogischer Konzepte
gegenwärtig so wiederzufinden sind.

Gemeinwesenarbeit als Arbeitsprinzip sozialer Arbeit
wird heute etwa überlagert durch Begrifflichkeiten
wie Sozialraumorientierung oder Quartiersmanagement (siehe Kleiner 2012). Zwei Aspekte deuten auf
eine damit verbundene Verschiebung der oben
genannten Zielperspektive hin. Zum einen erfolgt
der Blick auf soziale Räume hier vermehrt aus einer
rein deskriptiven Charakterisierung insbesondere
„benachteiligter“ Stadtviertel. Damit werden relevante Themen und Problemstellungen weniger aus
der Perspektive der jeweiligen Subjekte als aus der
von politisch relevanten AkteurInnen generiert.
„Statt Autonomie und Projektbezug stehen bei der
Sozialraumorientierung eher die Verbesserung und
Vernetzung des professionellen Dienstleistungsangebots vor Ort, die konzeptionelle Integration ehrenamtlicher Arbeit und letztlich die Aktivierung im
Sinne staatlicher Zielerreichung im Fokus“ (Schönig
2012, S. 34). Inwiefern im Konzept der Sozialraumorientierung die Aufnahme der Subjektperspektive
als ein handlungsleitendes Element dann noch eingelöst wird, erscheint fraglich.

(ebd.) werden. Die vollständige Entpolitisierung
der Subjekte vollzieht sich für Maren Schreier
dann im „Management“ von Quartieren. „Quartiersmanagement […] [ist] – konträr zur GWA – eine
‚Top-Down-Strategie‘, ein Steuerungsinstrument
zum ‚wirksameren Einsatz‘ öffentlicher Mittel, mit
dessen Hilfe vorgegebene Prozesse (wie ‚Aktivierung‘
oder ‚Partizipation‘) und Ziele […] umgesetzt werden
sollen“ (Schreier 2011, o.S.). Damit geht der mit dem
Konzept der Gemeinwesenarbeit ursprünglich verbundene emanzipative Charakter verloren und ein
systemaffirmativer Impetus wird geboren.

Hier schließt der zweite Punkt an, der danach fragt,
inwieweit die Orientierung an Sozialräumen noch die
Erweiterung der Handlungs- und Beteiligungsmöglichkeiten im Sinne der Emanzipation des Subjekts
aus Herrschafts- und Machtverhältnissen beinhaltet.
So kommt Dieter Oelschlägel zu der Einschätzung,
dass die endgültigen „Entscheidungen in Politik und
Verwaltung gefällt [werden], nur wenige im Stadtteil
[bleiben] und immer wieder erkämpft und verhandelt
werden [müssen]“ (Oelschlägel 2010, S. 6). So würde
etwa mit der Beteiligung bei runden Tischen oder
Projektgruppen geworben, bei denen jedoch „am
Ende das herauskommt und als Entscheidung verkündet wird, was vorher beschlossen oder abgekartet
war, also Mitwirkung ohne Mitbestimmung“ (ebd.,
S. 6). Ehemals erkämpfte Rechte erweisen sich dann
als scheindemokratische „Spielchen“ des etablierten
politischen Feldes, die eine Erweiterung der politischen Beteiligungsmöglichkeiten nur vortäuschen
(siehe Rucht/Roth 2008; Trumann 2013).

Die Gestaltung von Bildungsprozessen richtet sich in
bildungspolitischen Diskussionen heute zunehmend
auf den Erhalt der Arbeitskraft. Die Interessen und
Wünsche des/der Einzelnen verbleiben dabei oft im
Hintergrund und eine gesellschaftskritische Komponente gerät aus dem Blick. Lernen wird mit der Formel „lebenslangen Lernens“ zur zwangsverordneten
bildungspolitischen Strategie (siehe Rothe 2009) und
weniger zu einer selbstbestimmten lebensbegleitenden Chance der individuellen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung (siehe Trumann 2013).
Von der „aktiveren Mitwirkung an allen Bereichen
des modernen öffentlichen Lebens“ (Kommission der
Europäischen Gemeinschaften 2000, S. 5), wie sie
das EU-Memorandum über lebenslanges Lernen als
eine Zielperspektive formuliert hatte, ist real wenig
zu spüren.

Sabine Stövesand sieht den Wandel von Begrifflichkeiten und Zielperspektiven parallel verlaufen
zu der „Privatisierung staatlicher Leistungen und
dem Erstarken neoliberaler Konzepte“ (Stövesand
2011, o.S.). Bürgerengagement im Stadtteil würde
zum „Ausfallbürgen des Wohlfahrtstaats gemacht“
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Blickt man nun auf Konzepte zum bürgerschaftlichen Engagement und lebenslangen Lernen, die
gerade für die Erwachsenenbildung wichtig sind,
dann werden Parallelen deutlich.

Politische Programme unter die Lupe
genommen – Mitbestimmung ernst
gemeint?

Diesen Aspekt nimmt das von einer EnqueteKommission erarbeitete Konzept zur „Förderung
des freiwilligen, gemeinwohlorientierten, nicht auf
materiellen Gewinn ausgerichteten bürgerschaftlichen Engagements in Deutschland“ (Deutscher
Bundestag 2002, S. 2) auf. Zugrunde gelegt wird
hier ein weites Verständnis bürgerschaftlichen Engagements, welches politisches Engagement in verfassten als auch nicht-verfassten Formen wie etwa

in Initiativen mit einbezieht und dabei das kritische
Potenzial bürgerschaftlichen Engagements im Sinne
gesellschaftlicher Weiterentwicklung hervorhebt
(vgl. ebd., S. 38). Der ExpertInnenbericht zur Lage
und zu den Perspektiven des bürgerschaftlichen
Engagements in Deutschland zog 2009 zu diesem
vielversprechenden Vorhaben jedoch eine nüchterne Bilanz. So sei es „bislang noch nicht gelungen,
das Konzept des bürgerschaftlichen Engagements
in Deutschland zu einer Leitidee der Politik und des
Regierungshandelns zu machen“ (BMFSFJ 2009, S. 12).
Ursächlich dafür seien die oftmals „hohen Erwartungen“ (ebd.), die mit der verstärkten Übernahme
von Tätigkeiten der kommunalen Daseinsvorsorge,
wie der Sicherstellung von Betreuung und Pfl ege,
an bürgerschaftliches Engagement gerichtet würden (vgl. ebd., S. 15). Die Zielperspektive hat sich
damit verschoben: Im Vordergrund steht nicht
mehr die Weiterentwicklung der Gesellschaft durch
kritische Mitgestaltung der BürgerInnen, sondern
es dominieren ökonomisch nützliche Aspekte im
Sinne einer „Reparaturwerkstätte des Sozialen“
(Gohl 2001, S. 7). Diese Auffassung impliziert, dass
potenzielle Engagement-Felder durch Politik oder
Verbände festgelegt werden und für den/die jeweils
Einzelne/n nur geringe Mitsprachemöglichkeiten
bestehen. Bürgerschaftliches Engagement stellt
sich so als ein Handeln der BürgerInnen in verfassten Formen dar, das durch seine „Aktivität“ nur
vorgibt, politische Handlungsspielräume zu bieten
(siehe Trumann 2010). Damit zeigen sich in beiden
Konzepten vergleichbare Entwicklungen, wie sie
zuvor für die Gemeinwesenarbeit skizziert wurden.
Die Strategie zum lebensbegleitenden Lernen in
Österreich (LLL:2020) liest sich ähnlich wie die Konzepte des lebenslangen Lernens und bürgerschaftlichen Engagements in Deutschland, wobei hier die
Berücksichtigung der Subjektperspektive stärker
im Mittelpunkt steht und Lernen eng an die Teilnahme an gesellschaftlichen Gestaltungsprozessen
geknüpft wird (siehe Republik Österreich 2011). So
heißt es in der Präambel etwa, dass „sämtliche Konzepte konsequent auf die Perspektive der Lernenden
hin auszurichten und ihre Bedürfnisse ins Zentrum
aller Überlegungen zu stellen [sind]“ (ebd., S. 5).
Aktionslinie sechs des Konzepts zum lebensbegleitenden Lernen spricht dann die „aktive Teilnahme
der Menschen bei der Gestaltung ihrer Lebensumwelt
und des Gemeinwesens“ (ebd., S. 33) an, die durch
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„innovative Modelle und neue Lernorte von Community-basiertem Lernen auf lokaler und regionaler
Ebene entwickelt und durchgeführt“ (ebd.) werden
sollen. Versteht man unter Community Education
„ein Konzept zur Verbesserung der Lebensqualität“
(Buhren 1997, S. 14), welches „der individuellen und
gemeinschaftlichen Entwicklung auf der Basis kollektiven Handelns“ (ebd.) dient, dann sind damit der
Gemeinwesenarbeit vergleichbare Ziele formuliert.
Welchen Fokus die Umsetzung der Aktionslinien und
die diesbezüglich formulierten Maßnahmen einnehmen werden, bleibt also abzuwarten. Mit Blick auf
die skizzierte Entwicklung in Deutschland ist zu
fragen, was „das Neue“ an „Community-basiertem
Lernen“ real ist, und ob sich hinter dem im Strategiepapier nicht weiter gefüllten Label eine aktive
Teilnahme an demokratischen Prozessen verbirgt
oder eher ein staatliches Steuerungsinstrument
unter neuem Namen.
Angesichts dieser kritischen Einordnung staatlicher
Programme sollen im Folgenden am Beispiel von Bürgerinitiativen selbsttätig initiierte Handlungs- und
Beteiligungsmöglichkeiten in den Blick genommen
werden. Damit wird die Perspektive auf Partizipations- und Bildungsprozesse über staatliches Handeln und deren Institutionen hinaus geöffnet und
der alltägliche Lebenszusammenhang als politischer
Lern- und Handlungsraum betrachtet. Es geht darum „zu zeigen, welche Wege Menschen beschreiten,
um die Welt zu formen und zu kneten, und wohin
diese Wege führen“ (Geißelberger 2007, S. 11f.). Die
Betrachtung von Bürgerinitiativen ermöglicht, das
Bild des Bürgers/der Bürgerin vom/von der passiven KonsumentIn zum/zur aktiven KonstrukteurIn
der eigenen Lebenswirklichkeit zu wenden. Damit
wird die kritisierte Top-down-Perspektive verlassen, die in den Hintergrund getretene Subjektperspektive aufgenommen und ein Ansatzpunkt zur
(Re-)Politisierung bürgerschaftlichen Engagements
aufgezeigt.

„Ich mach’ mir die Welt, wie sie mir
gefällt…“ – Bürgerinitiativen
als Lern-Handlungsraum
Im Rahmen einer empirischen Studie der Autorin
wurden am Beispiel kommunaler Bürgerinitiativen
aus den Bereichen Natur- und Umweltschutz sowie

Verkehrsplanung und Stadtgestaltung alternative
Handlungs- und Beteiligungsmöglichkeiten betrachtet (siehe Trumann 2013). Der Fokus wurde dabei auf
die Analyse von Lern-Handlungen gelegt, da diese als
Ausdruck der selbsttätigen Aneignung des jeweiligen
Lebenszusammenhangs verstanden werden können.
Als lerntheoretische Folie dienten die subjektwissenschaftlichen Überlegungen Klaus Holzkamps (1995),
welche die Expansivität und Handlungsorientierung
von Lernprozessen ins Zentrum rücken. Expansive
Lern-Handlungen tragen dabei zur Ausweitung und
Differenzierung der eigenen Handlungsmöglichkeiten und somit zu einer erweiterten Verfügung
von Welt, also gesellschaftlicher Partizipation
bei (vgl. ebd.).
Grundlage der Studie war eine über zwei Jahre
durchgeführte teilnehmende Beobachtung in fünf
Bürgerinitiativen. Diese ermöglichte, die vielfach
vom/von der Einzelnen nicht als Lern-Handlungen
bezeichneten Aktivitäten in Bürgerinitiativen
sichtbar zu machen und später in Gruppengesprächen gemeinsam zu refl ektieren. Lernen vollzieht
sich nach Holzkamp dann, wenn „das Subjekt in
seinem normalen Handlungsvollzug auf Hindernisse
oder Widerstände gestoßen ist und sich dabei vor
einer Handlungsproblematik sieht, die es nicht mit
den aktuell verfügbaren Mitteln und Fähigkeiten,
sondern nur durch […] den Umweg des Einschaltens
einer ‚Lernschleife‘ überwinden kann“ (Holzkamp
2004, S. 29). Forschungsfrage war deshalb, auf
welche Handlungsproblematiken die Initiativenmitglieder in ihrer Arbeit stoßen und wie sie diesen
begegnen.
Die empirische Studie konnte im Ergebnis zeigen, dass im Rahmen von Bürgerinitiativen sehr
vielfältige Lern-Handlungen vollzogen werden.
Diese lassen sich in einem Lern-Handlungsraum
darstellen, der durch die Dimensionen „kooperativ – individuell“, „aufnehmend – weitergebend“
und „aktional – reflexiv“ gekennzeichnet ist (siehe
Trumann 2013).
Für diesen Beitrag ist die letztgenannte Dimension
interessant, da sie den lerntheoretischen Grundgedanken der dialektischen Verknüpfung von Lernen

1

und Handeln explizit aufgreift. Kern refl exiver
Lern-Handlungen ist die Diskussion der Funktionsweise des politischen Systems, von existierenden
Beteiligungsformen und in deren Folge des Wesens
gewünschter Beteiligungsprozesse, das heißt, wie
kann ich mich und wie möchte ich mich einbringen
und welche Vorstellungen habe ich für gesellschaftliche Weiterentwicklung. Bedeutsam ist daran, dass
ausgehend von den jeweiligen Problemstellungen damit Reflexionsprozesse selbsttätig in eine Metaebene
überführt werden – im Grunde das, worauf auch
pädagogische Arbeit abzielen würde. Drei Eckpunkte
als Ergebnisse der Feldstudie verdeutlichen diesen
Prozess:

„Gestalten“ können
Das empirische Material1 zeigt, dass Initiativen von
den GesprächspartnerInnen (GP) in erster Linie
damit assoziiert werden, dem/der Einzelnen neben
konventionellen Partizipationsräumen die Möglichkeit zu bieten, sich an der Regelung allgemeiner
Angelegenheiten zu beteiligen:

GP 1: Als Betroffener halte ich es einfach für selbstverständlich, dass man sich mit engagiert im Verein
- - und ich kann’s auch nicht, nicht hinnehmen, dass
einige Leute die - die sich hier ja gar nicht so gut auskennen in der Gegend, dass die bestimmen über uns
alleine bestimmen, sondern dass, das kann ich nicht
hinnehmen, da muss ich schon ein bisschen äh versuchen äh die Sachen mit zu lenken - ob es uns gelingen
wird, das werden wir noch sehen, aber zumindest
kann man’s versuchen.

In der Reflexion des eigenen Handelns wird deutlich,
dass weniger die erfolgreiche Bearbeitung eines
Problemgegenstands bedeutsamer Aspekt der Initiativenarbeit ist als vielmehr die grundsätzliche Möglichkeit der Beteiligung an Gestaltungsprozessen.
Zentral ist das „Gefühl“, die Verantwortung über die
Gestaltung des eigenen Lebenszusammenhangs nicht
an andere abgegeben zu haben und dadurch die
Möglichkeit der eigenen Selbstwirksamkeit erleben
zu können.

Es handelt sich dabei um Gesprächsausschnitte aus unterschiedlichen Gruppendiskussionen, die im Rahmen der empirischen
Studie mit Initiativenmitgliedern durchgeführt wurden.
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„Denken“ dürfen
Initiativen bieten den Gesprächsteilnehmenden
im Gegensatz zu Parteien die Möglichkeit, relativ
frei und ungesteuert Positionen und Vorstellungen
zur Gestaltung des Zusammenlebens zu vertreten,
Missstände aufzudecken und Veränderungsmöglichkeiten aufzuzeigen.

GP 2: Oh, da denke ich mir, dass Initiativen eigentlich
so das Salz in der Suppe sind. Im Gegensatz zu den
ganz normalen Parteien, die ja ne ganz bestimmte
Parteilinie vertreten und vertreten müssen […]. Ich
denke eine Stadt oder eine Gemeinde profitiert maß_
oder kann profitieren, maßgeblich durch den Einsatz
solcher ja äh nicht gesteuerten, parteipolitisch gesteuerten Institutionen, sondern durch […] Bürger, die vor
Ort Missstände erkennen und sie artikulieren und sie
an die Stadt herantragen und damit Veränderungen
bekommen, Verbesserungen im Sinne des Bürgers.

Hier liegt m.E. das kreative Potenzial von Bürgerinitiativen. „Denkprozesse“ unterliegen geringeren
Zwängen als in anderen Beteiligungsformen und bieten die Chance, im kooperativen Dialog alternative
Perspektiven auf Gesellschaft zu denken und damit
Handlungsmöglichkeiten statt -beschränkungen in
den Blick zu nehmen. Die gemeinsame Diskussion
von Problemgegenständen und deren öffentliche
Diskussion sind dabei wesentlich, da sie neben der
größeren Durchsetzungskraft auch die intensivere
Betrachtung des eigenen Lebenszusammenhangs
und dessen inhärenter Problemzusammenhänge
ermöglichen.

„Für etwas einstehen“ wollen
Für das untersuchte Feld ist eine Art „Selbstinklusion“ in das politische Feld zu beobachten, das
heißt, die Initiativenmitglieder stellen die eigenen
Vorstellungen der Gestaltung von Gesellschaft
öffentlich zur Diskussion und bringen diese in
Prozesse etablierter Entscheidungsfindung (Ratssitzungen u.a.) ein.

GPin: Eigentlich hab’ ich so mit sehr großer Freude
wahrgenommen, dass diese gesamten Anwohner
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hier auf großen Versammlungen zusammen mit den
Politikern, den Stadtverwaltungsleuten hervorragend
argumentieren konnten. … Durch unsere Erarbeitung
und Veröffentlichung von bestimmten Themen, die
natürlich auch in anderen Medien jetzt aufgegriffen
werden, hab ich wirklich erlebt, dass die Leute also
total mutig und auch frech und kompetent ihre Positionen vertreten haben. … Also das fand ich immer
interessant, also das ist das, was man sonst so oft
sagt, es gibt eigentlich niemand der sich wehrt in dieser Gesellschaft oder im Augenblick sind alle so was
weiß ich, angepasst.

Hier wird einerseits der Selbst- und Weltbezug des
Lern-Handelns anschaulich, der individuelle Emanzipation als auch gesellschaftliche Transformation
in Gang setzt. Deutlich wird aber andererseits auch,
dass die Inanspruchnahme alternativer Partizipationsmöglichkeiten und damit das Einbringen der
eigenen Perspektiven in die öffentliche Diskussion
vom/von der Einzelnen „Mut“ verlangen. Die
kooperative Entwicklung von Gestaltungsvorschlägen innerhalb der Initiativen wirkt dabei als
Unterstützung.

Pädagogische Aufgabe: Emanzipation
zulassen und Selbstreflexion initiieren!
Die empirischen Beispiele zeigen, dass Bürgerinitiativen dem/der Einzelnen einen Ort bieten, sich
an der Gestaltung der Gesellschaft zu beteiligen
und die eigene Sicht der Dinge einzubringen.
Damit öffnen sie das Feld möglicher Partizipationsformen, bieten die Chance, Alternativen
zu denken und dabei die Wirksamkeit eigenen
Handelns gemeinsam mit anderen zu erfahren.
Die Kommune stellt sich aus dieser Perspektive als
wichtiger Lern-Handlungsraum dar, der über sehr
unterschiedliche, aber – und das ist das Wichtige
– gleichwertige Felder des Lern-Handelns verfügt.
Deutlich wird, dass der in politischen Programmen gegenwärtig in den Hintergrund gedrängte
emanzipative Gedanke von Gemeinwesenarbeit in
selbsttätig gewählten Formen und Orten dennoch
wirkt und hier das im österreichischen Strategiepapier benannte „Community-basierte“ Lernen
aktiv vollzogen wird. Um die berechtigte Inbesitznahme dieser alternativen Lern-Handlungspraxen
muss jedoch permanent mit unterschiedlichen

Akteuren gerungen werden. Die Studie zeigt, dass
es also weniger um die Frage der generellen „Aktivierung“ oder des Engagements von Menschen
geht als um die „offizielle“ Anerkennung selbstgewählter Handlungspraxen.
An diesem Punkt setzt die Aufgabe pädagogischer
Arbeit an, die an der Dechiffrierung der vielfältigen (Ausschluss-)Mechanismen des politischen
Feldes mitwirken und damit Positionen des/der
Einzelnen stärken kann (siehe Bremer/Trumann
im Erscheinen). Passend ist hier das Plädoyer für
eine non-direktive Pädagogik von Wolfgang Hinte:

„Lasst die Menschen ihre Lernerfahrungen machen,
in ihrer Umgebung, mit ihren Sinngehalten, mit ihren Werten und mit ihren Zielen. Und […] kümmert
Euch darum, dass diese Prozesse bewusst erlebt werden, schafft eine Atmosphäre, die Kommunikation
zulässt, personalen Kontakt ermöglicht und zu gemeinsamer Reflexion ermutigt“ (Hinte 2001, S. 47).
Die gemeinsame Reflexion bedeutet dann auch, die
eigene pädagogische Arbeit auf Verflechtungen
und Vereinnahmungen etwa politischer Strategien
hin zu überprüfen und immer wieder nach der
eigenen Zielperspektive zu fragen – Emanzipation
oder Affirmation?
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Organizing Society Together, but How?
Opportunities for action from the perspective of the subject
Abstract
Has the emancipative character originally connected with the concept of community
development been lost and a system affirmative impetus in the sense of cooperation
without co - determination been born instead? Do parallels appear in and to adult
education? Does action-oriented educational work that is in alignment with its surroundings
and critical of society (still) exist? This article is dedicated to these and other questions.
The author demonstrates that at present, the achievement of government targets is
frequently the focus of educational work instead of the perspective of the active subjects.
Alternative spaces for learning and action can be a citizens’ initiative. Five citizens’
initiatives are observed and used to illustrate how political spaces for action that are
desirable from the perspective of the subject can develop that lead the educational task
back to its core: the emancipation of the subject. For it is less a question of general
“activation“ or the commitment of people than of the “official“ recognition of voluntary
actions.
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Kurzzusammenfassung
Welche Möglichkeiten gäbe es, eine Kultur der Wertschätzung in der Gesellschaft zu etablieren? Welche Veränderungen wären damit in Hinsicht auf nachhaltige Wirkungen und
langfristiges Engagement zu erwarten? Wie können gleichsam unsichtbare, jedoch wesentliche Schritte im Community Development und auch in der Community Education wertschätzend dokumentiert werden? Der vorliegende Beitrag skizziert drei Praxisbeispiele in
Zusammenhang mit Bottom-up-Prozessen. Sie demonstrieren, dass Community Development Anstoß für Community Education sein kann (Projekt „Nachhaltigkeitslehrgang“),
Community Education Input für Community Development ist (Projekt „Zukunfts-FAIRständnis“) und durch das Schaffen offener Entwicklungsräume und durch den Zugang zu
Infrastruktur Community Education ermöglicht und gefördert werden kann (Modell OTELO
– Offenes Technologie-Labor). Wesentliche Voraussetzung für ein Gelingen dieser Entwicklungsprozesse ist das Initiieren einer Eigendynamik durch die beteiligten Personen, um ein
den (Bildungs-)Bedürfnissen der Menschen vor Ort entsprechendes Ergebnis „von innen
heraus“ zu erzielen.
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Die Weisheit der Vielen
Community Education in der Praxis

Peter Jungmeier, Wolfgang Mader und Eva Seebacher

Community Development und Community Education sind zwei Konzepte,
die in Wechselwirkung stehen: Bildungsbedürfnisse und -angebote werden
häufig durch Beteiligungsprozesse ausgelöst, umgekehrt können Maßnahmen der Weiterbildung als Auslöser für regionale Entwicklungsprozesse
fungieren.

Anhand dreier Beispiele aus der Praxis werden wir in
diesem Beitrag nicht nur den Mehrwert, den das Zusammenspiel dieser beiden Herangehensweisen mit
sich bringt, aufzeigen, sondern auch wesentliche
Rahmenbedingungen, Herausforderungen und Wirkungen fruchtbarer Gemeinwesenarbeit skizzieren.
Die Projekte und Initiativen, die von der SPES Zukunftsakademie umgesetzt und begleitet werden,
illustrieren die Verschränkung von Community
Development und Community Education in Beteiligungsprozessen und bieten einen Einblick in die
Entwicklung multiplizierbarer Modelle. Wesentliche
Voraussetzung ist das Initiieren einer Eigendynamik
im Prozess durch die beteiligten Personen, um ein
den (Bildungs-)Bedürfnissen der Menschen vor Ort
entsprechendes Ergebnis „von innen heraus“ zu
erzielen.

Community Development als Anstoß für
Community Education

Der „Nachhaltigkeitslehrgang“ als konkretes Bildungsangebot in der Region Mühlviertler Alm ist ein
Ergebnis dieses nachhaltigen Beteiligungsprozesses.
2012 wurde er bereits das zweite Mal unter dem
Thema „Zukunft wagen“ durchgeführt.

Das Projekt „Nachhaltigkeitslehrgang“ ist auf dem
Boden der sogenannten „Agenda 21“ in der Region
„Mühlviertler Alm“¹ gewachsen.

1

Die Agenda 21 ist ein Handlungsprogramm, dessen
Umsetzung bzw. Einführung 1992 auf der Konferenz für Umwelt und Entwicklung der Vereinten
Nationen in Rio de Janeiro beschlossen wurde. Ziele
des Programms sind die nachhaltige Entwicklung
von Gemeinden und Regionen sowie die Sicherung
und Steigerung der Lebensqualität vor Ort. Einer
der Kernaufträge der Agenda 21 ist die Aktivierung
von Menschen zu Beteiligung und Gestaltung ihrer
Lebensumwelt. Unterstützt werden die Bürgerinnen
und Bürger in diesem Prozess durch professionelle externe Begleitung (vgl. Oberösterreichische Akademie
für Umwelt und Natur 2010, S. 8f.). Durch die aktive
Beteiligung an Gestaltungsprozessen werden nicht
nur bestehende Ressourcen und Talente sichtbar
gemacht und genutzt, sondern neue Fähigkeiten und
Kompetenzen erworben – zum Beispiel in Projektentwicklung und -management, Ablauforganisation
und Prozesssteuerung, Veranstaltungsorganisation,
Öffentlichkeitsarbeit, Visions- und Zielarbeit.

Die Region Mühlviertler Alm umfasst zehn Gemeinden der Bezirke Freistadt und Perg (Oberösterreich). Sie zählt insgesamt
18.200 EinwohnerInnen. Seit 2001 wird in dieser Region eine regionale Agenda 21 umgesetzt.
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Der erste Nachhaltigkeitslehrgang wurde auf
Initiative des sogenannten Regionalen Agenda
21-Kernteams der Mühlviertler Alm mit Unterstützung durch das Regionalmanagement OÖ entwickelt
und umgesetzt. In mehreren Modulen erlernten
die TeilnehmerInnen theoretisches und praktisches
Wissen in den Bereichen: Moderation, Motivation,
Projektmanagement, Nachhaltigkeit und Beteiligung.
Begleitend wurde ein Praxisprojekt bis zur Umsetzungsreife entwickelt.
Auf diese Art und Weise konnten die TeilnehmerInnen Methoden und Handwerkszeuge erlernen und
anwenden und gleichzeitig feststellen, dass Veränderungen im eigenen Handeln und Entwicklungen der
Gesellschaft, des persönlichen Umfeldes unmittelbar
zusammenhängen (siehe Schachinger 2012).
Die Ergebnisse und Wirkungen der beiden Lehrgänge
bestehen zum einen in der Umsetzung zahlreicher
regional relevanter Projekte, zum anderen im
Zugewinn von bewusst regional denkenden und
handelnden Menschen. Neue „BotschafterInnen“
für die nachhaltige Entwicklung der Mühlviertler
Alm wurden dadurch gewonnen.
Knackpunkt für den Erfolg des „Nachhaltigkeitslehrganges“ war der Mut zur Überwindung der
Skepsis, ob sich die Region ein derartiges Vorhaben
zutrauen darf. Die Bedenken seitens der regionalen VerantwortungsträgerInnen, dass nicht genug
TeilnehmerInnen das Angebot annehmen würden,
waren stark.

Community Education als Input für
Community Development
Das Projekt „Zukunfts-FAIR-ständnis“ ist eine
weitere Frucht des Agenda 21-Prozesses in der
Mühlviertler Alm. Ausgehend von der Ortung
eines Bedarfes an externem ExpertInnenwissen
zu verschiedenen Themenkreisen stellt „ZukunftsFAIR-ständnis“ eine Veranstaltungsreihe dar, die
das gemeinsame Nachdenken über nachhaltige
Entwicklungsmöglichkeiten für die Zukunft der
Region anregt.
Was sind die Themen der Zukunft? Welche ExpertInnen können uns entscheidende Impulse vermitteln?
Wie schaffen wir ein verstärktes Bewusstsein für die
2

brennenden Fragen unserer Region? Wie regen wir
Menschen zur Auseinandersetzung mit der Zukunft
ihres Lebensraums an? Anhand dieser Leitfragen
wurde das Programm im Jahr 2009 von der regionalen Projektgruppe in Zusammenarbeit mit der SPES
Zukunftsakademie bedarfsorientiert entwickelt.
Die TeilnehmerInnen setzen sich im Zuge der
Bildungsveranstaltungen, die in verschiedenen
Gemeinden der Region seit 2009 kontinuierlich
stattfinden, mit Fragen nach dem eigenen Beitrag
zu einer nachhaltigen Entwicklung auseinander
und refl ektieren, welche Faktoren für eine positive
Gemeindeentwicklung notwendig und kraftvoll sein
können (siehe Verband Mühlviertler Alm. Verein für
Regional und Tourismusentwicklung o.J.). Zu den
für die Region wesentlichen Trends (z.B. „Globale
Entwicklung des Finanzsystems – was heißt das für
die Region?“) wurden Expertinnen und Experten als
ImpulsgeberInnen eingeladen. Im Anschluss arbeitete das Plenum an der Frage: „…und was bedeutet
das für uns?“ Aus dieser Reflexion heraus entstanden
wiederum Ansätze für neue Handlungsmöglichkeiten
oder Bildungsangebote.
Das Projekt „Zukunfts-FAIR-ständnis“ versteht sich
als Kontinuum, als bedarfsorientiertes und selbstorganisiertes Qualifizierungsprogramm für eine Region.
Die Herausforderung besteht wie bei zahlreichen
anderen Bildungsangeboten im ländlichen Raum
in der Beteiligung und Begeisterung der regionalen
Bevölkerung. Hier leistet unsere Erfahrung aus über
10 Jahren BürgerInnenbeteiligung im Rahmen der
Agenda 21 wesentliche Schützenhilfe.

Community Education durch offene
Entwicklungsräume und Zugang zu
Infrastruktur
Die Steigerung regionalen Sozialkapitals, das Wecken von Mut und Lust auf Eigeninitiative sowie
gemeinsames Lernen sind zentrale Anliegen des
Modells „OTELO“ (Offenes Technologie-Labor),
das von der SPES Zukunftsakademie unterstützt
wird und mitentwickelt wurde. Die Idee zu OTELO
ist vor dem Hintergrund des Brain-Drain² und

Als Brain-Drain (englisch brain drain, wörtlich Gehirn-Abfluss im Sinne von Talentschwund) bezeichnet man die gesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Verluste durch die Emigration besonders ausgebildeter oder talentierter Menschen aus einem
Land bzw. einer Region.
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der wachsenden Kluft zwischen ländlichen und
städtischen Regionen entstanden. OTELO wirkt
diesem Trend entgegen, indem es Menschen Räume
bietet, die gemeinsames Träumen und „Ideenspinnen“ anregen und eine gemeinsame Umsetzung
dieser Ideen unterstützen. Otelo will Menschen
einen offenen Raum für kreative und technische
Aktivitäten ermöglichen.
Durch den offenen Zugang zu kostenloser Basisinfrastruktur, zu Gemeinschaftsräumen und Kleinlaboren
wird ein Beitrag zum Austausch von Wissen in der
Region sowie zur Entwicklung des Sozialkapitals
geleistet (vgl. Hollinetz et al. 2012, S. 70f.). Das
Bereitstellen derartiger Räumlichkeiten ist zu
Beginn des Projekts gleichzeitig der wesentliche
Knackpunkt, gilt es doch von den Gemeinde- bzw.
Stadtverantwortlichen ein entsprechend geeignetes
(leer stehendes) Objekt zur Verfügung gestellt zu
bekommen. Um dies zu erreichen, muss die aus
interessierten AktivbürgerInnen bestehende Projektgruppe großes Vertrauen in die Sinnhaftigkeit
eines OTELO aufbauen können. Andererseits besteht
für die jeweilige Gemeinde kaum ein Risiko, denn
die Gebäudeerhaltungskosten fallen auch bei einer
Nichtnutzung an.

Geteiltes Wissen vermehrt sich…
Die Räume werden zu sogenannten „Nodes“ (übers.
Knoten; Anm.d.Red) umgewandelt, in denen Menschen jeden Alters unterschiedliche Möglichkeiten
haben, sich weiterzuentwickeln und gemeinsam
Neues auszuprobieren. Probieren und Experimentieren – gemeinsames Lernen also – stehen im
Vordergrund: Mit unterschiedlichen Formaten werden Menschen eingeladen, sich zu beteiligen, sich
zusammenzusetzen und für sie spannende Themen
zu bearbeiten.
Dies geschieht beispielsweise in Gestalt der OTELO
„BarCamps“ oder „DenkBar´s“, die einen Diskurs zu
bestimmten Themenfeldern, konkreten Fragestellungen oder einen ganz offenen Gedankenaustausch
anregen. Die DenkBar könnte als kleine BarCampSchwester beschrieben werden, ist in erster Linie ein
Austauschtreffen und trägt ihr Konzept im Namen:
Denkbares in gemütlicher und offener Atmosphäre
gemeinsam zu diskutieren, auszuhecken oder weiterzudenken – ohne Zielvorgaben oder Ergebnisdruck.
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Neben der thematisch völlig offenen DenkBar sind
gleichermaßen Termine zu einem bestimmten Themenaufriss möglich.
Ein weiteres Angebot bieten Workshops, in deren
Rahmen Fähigkeiten und Kenntnisse untereinander
geteilt und weitergegeben werden. Bildung und
Weiterentwicklung funktionieren dabei weniger
nach dem klassischen Lehrkonzept, in dem eine
Lehrperson mehreren Lernenden gegenübersteht,
als vielmehr in einer völlig anderen Form der Wissensvermittlung, bei der die klassischen Rollenbilder
verwischt werden und sämtliche Beteiligte Lernende
sind. Ein OTELO-Standort stellt einen dezentralen
Lernort für gelebte Community Education dar, denn
die Bildungsinhalte werden gemäß dem Bottom
up-Prinzip von den Beteiligten vor Ort bestimmt
und durchgeführt – und nicht von „außen“ oder
„oben“ vorgegeben. Engpassfaktor in dieser Art von
Bildungsarbeit ist der Mangel an Zutrauen in die
eigenen Fähigkeiten. Reicht mein Wissen aus, um
einen Workshop anzubieten? Kann bzw. darf ich das
tun, ohne pädagogische Ausbildung oder Vorkenntnisse? In diesem Fall benötigt es die gegenseitige
Stärkung der OTELO-Aktiven.
Das gemeinsame Tun, also gemeinsames Werken,
Lernen und Experimentieren, steht im Vordergrund.
OTELO vermeidet Erfolgszwang oder Leistungsdruck, Scheitern und Fehlermachen sind erlaubt,
der Fokus liegt auf dem Angebot, Neues auszuprobieren, zu experimentieren, sich auszutauschen,
gemeinsam mit- und voneinander zu lernen (vgl.
ebd., S. 5f.).

Von der Idee zum konkreten Projekt
Darüber hinaus dient ein OTELO in wirtschaftlicher Hinsicht als Sprungbrett für Neugründungen
und Start-Ups, die aus Projektideen entstehen. So
entstand aus Interesse am 3D-Druck ein Workshop.
Die weitere Zusammenarbeit Interessierter führte
schließlich zur Gründung eines Unternehmens, das
zwei Mitarbeiter beschäftigt.
Dieser Zuwachs an kreativem wirtschaftlichem
Potenzial innerhalb einer Region wirkt seinerseits
der Abwanderung aus dieser entgegen und unterstützt positive gesellschaftliche Entwicklungen in
der Region.

Unterstützt wird die Einbindung der OTELOs in die
regionale Entwicklung durch die Kooperation mit
freien Medien, Bildungs- und Forschungseinrichtungen, Betrieben, Fördereinrichtungen und lokalen
Vereinen. Diese Zusammenarbeit sowie die Vernetzung der OTELO-Standortvereine untereinander,
der Aufbau eines persönlichen Netzwerks innerhalb
eines OTELOs und die Zusammenführung mehrerer
Generationen zeigen das Potenzial, das OTELO für
die Gesellschaft einer Region bereithält.
Die Erfahrungen und Erkenntnisse, die im Rahmen des Modells OTELO gemacht und gewonnen
werden, finden sich im „OTELO Handlungsbuch“
wieder, welches – den OTELO Prinzipien entsprechend – frei zugänglich ist und sich in permanenter
Weiterentwicklung befindet (vgl. ebd., S. 6). Es dient
vorrangig der OTELO-eigenen Weiterentwicklung,
soll aber auch anderen Projekten und Initiativen zur
Inspiration und als mögliche Quelle neuer Impulse
zur Verfügung stehen. Wenn dadurch in anderen
Regionen Lust auf aktive Beteiligung durch Teilen
von Fähigkeiten, Begeisterung, Ideen und Talenten
und die gegenseitige Unterstützung gemacht wird,
wäre das ein weiterer Erfolgsindikator.
OTELOs gibt es derzeit in fünf oberösterreichischen
Kleinstädten (Vöcklabruck, Gmunden, Vorchdorf,
Ottensheim, Kirchdorf ) sowie im deutschen
Angermünde.

Die gesellschaftlichen Wirkungen
gelungener Community Education
In der Begleitung zahlreicher Agenda 21-Prozesse
erleben wir permanent, wie wichtig die Klärung der
Frage nach dem Erfolg der gesetzten Maßnahmen
im Rahmen nachhaltiger Entwicklungsprozesse ist.
Dies bewahrt die regional Aktiven vor überzogenen
Erwartungen und schärft den Blick für qualitative
Zielsetzungen.
Generell lassen sich folgende gesellschaftliche Auswirkungen beobachten:
• Die aktiv Teilnehmenden sind aufgrund des
Erwerbs geeigneten Wissens und benötigter
Fähigkeiten sowie durch die Integration in ein
Netzwerk Gleichgesinnter in der Lage, konkrete
Projekte zu entwickeln und umzusetzen.
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• Die selbstorganisierte Weiterführung eines
Community Development-Prozesses über die von
Externen begleiteten Phasen hinaus zeugt von
gut gelungenem und in die örtliche Lebenspraxis
implementiertem Lernen.
• Als positive Auswirkung ist die Stärkung des
sozialen Miteinanders innerhalb einer Region
zu sehen, wobei von einer Steigerung des regionalen Sozialkapitals gesprochen werden kann.
„Sozialkapital ist die Gesamtheit der sozialen
Beziehungen, des Zusammenhalts, des Vertrauens
und der Zusammenarbeit in einer Gesellschaft“
(Humer 2012, S. 60). „Höheres Sozialkapital stärkt
eine Region auch in wirtschaftlicher Hinsicht, es
bildet die Basis für eine glückliche Gemeinschaft
und verhilft einer Gesellschaft zu Resilienz in Bezug auf Krisenzeiten“ (ebd.), so Günther Humer
weiter. Das gemeinsame Erleben, die gemeinsame
Durchführung von Projekten, das Zusammenwachsen geben einer Gemeinschaft Zuversicht
und Zukunft.
• Nicht nur die im Rahmen des Agenda 21-Prozesses entstandenen und umgesetzten Projektideen,
sondern auch Initiativen, die nicht unmittelbar
mit dem Begleitungsprozess in Zusammenhang
stehen, sind Zeichen einer neuen Kultur, eines
neuen „Aneinander-Denkens“. Agenda 21-Prozesse geben Impulse an die Bevölkerung der
Region weiter, die wiederum neue Gestaltungs-,
Beteiligungs- und Lernprozesse in Gang setzen.
• Agenda 21 und vergleichbare Prozesse können
in diesem Sinne als Denkanstoß betrachtet werden, der einer Gemeinschaft hilft, zusammen
zu finden, gemeinsam Zukunft zu denken und
nachhaltig zu gestalten.

Zukünftige Herausforderungen für
Community Education
Handlungsbedarfe und Möglichkeiten zur Weiterentwicklung der kommunalen Erwachsenenbildung
leiten sich von neuen Erkenntnissen und von der
Entwicklung neuer Methoden in den Bereichen der
Gemeinwesenarbeit, der neuen Medien, der Demokratiebildung, Psychologie und anderen Feldern ab.
Eine wesentliche und kontinuierlich vorhandene
Herausforderung liegt in der Beantwortung der
Frage, wie Menschen erreicht, zur aktiven Ausei-

nandersetzung mit ihrem Lebensumfeld und zur
Beteiligung an Gestaltungsprozessen eingeladen
und motiviert werden können.
Nur wenn die Teilnahme an Gestaltungsprozessen als
sinnbringend, verständlich und relevant empfunden
wird, lassen sich Menschen für Gemeinschaftsprojekte aktivieren. Es stellt sich damit die Frage, wie
Beteiligungsprozesse allgemein bzw. die Einladungen,
sich daran zu beteiligen, dieses Bedürfnis nach Sinnstiftung ansprechen.
Ein weiteres Bedürfnis, das in Zusammenhang mit
Community Education, informellem Lernen, Beteiligung oder ehrenamtlichem Engagement immer
wieder auftritt, ist die wertschätzende Anerkennung
der Leistungen, der erreichten Weiterentwicklung
und der erworbenen Fähigkeiten im Rahmen dieser
Lebensbereiche.

Welche Möglichkeiten gäbe es, eine Kultur der
Wertschätzung in der Gesellschaft zu etablieren?
Welche Veränderungen wären damit in Hinsicht auf
nachhaltige Wirkungen und langfristiges Engagement zu erwarten? Wie können gleichsam unsichtbare, jedoch wesentliche Schritte im Community
Development und auch in der Community Education
wertschätzend dokumentiert werden?
Der Auftrag der SPES Zukunftsakademie besteht
darin, sich dieser Herausforderungen anzunehmen,
um auch in Zukunft Menschen zu aktiver Beteiligung
anzuregen, diese zu motivieren, die Qualität ihrer
Lebensbedingungen durch gemeinsame Entwicklungen und Gestaltungsprozesse zu verbessern und
gemeinsam über Interessensgrenzen hinweg an
neuen Konzepten und Modellen zu arbeiten.

SPES Zukunftsakademie
Die Gründung des Vereins SPES vor 30 Jahren folgte dem Wunsch, bis dahin im privaten Bereich
diskutierte Thesen über die Bedeutung ländlicher Strukturen für die Entwicklung der Gesellschaft
und in diesem Zusammenhang erarbeitete Modelle und Projekte der Öffentlichkeit zugänglich zu
machen. Ein Bildungshaus mit Seminar- und Beratungsangeboten wurde 1987 eingerichtet, das
heute den Namen SPES Zukunftsakademie trägt. Der Name SPES steht für „Studiengesellschaft
für Projekte zur Erneuerung der Strukturen“ und bedeutet lat. Hoffnung. Mittlerweile entwickelten sich die Bereiche „Gemeinden und Regionen“, „Zukunftsfähiges Wirtschaften“, die „FamilienAkademie“, der Bereich „Arbeit im Wandel“ und die „Arbeitsstiftung“, die sich damit beschäftigen, Menschen zu befähigen, ihren eigenen Lebensraum, ihr eigenes Leben zu gestalten und ihre
Potenziale zu nutzen. Ziel ist es, diese Menschen dabei mit Bildungsangeboten zu unterstützen,
die zu einer nachhaltigen (persönlichen und gesellschaftlichen) Entwicklung beitragen. Das beinhaltet unter anderem multiplizierbare Modelle und innovative Herangehensweisen, die auf Basis
wissenschaftlicher Erkenntnisse erarbeitet wurden. Die SPES Zukunftsakademie ist ein Ort des
Lernens, aber auch ein Ort, an dem Austausch, Bildung, Entwicklung und Begegnung stattfinden,
von ihr gehen Impulse in Form von Vorträgen, Austauschmöglichkeiten, Beratungs- und Bildungsangeboten, aber auch in Form von Modellentwicklungen, Projekten und Initiativen aus, die in
der Region und darüber hinaus gesellschaftliche Wirkung zeigen. Die SPES Zukunftsakademie ist
Mitglied der ARGE Bildungshäuser Österreich.
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Fragen einer nachhaltigen Standortentwicklung tätig.

06- 7

Eva Seebacher, DI
Foto: K.K.

seebacher@spes.co.at
http://www.spes.co.at
+43 (0)7582 82123-64
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Bereich „Gemeinden und Regionen“ der SPES Zukunftsakademie. Sie ist mit der Projektleitung von „Create Your Region“ (ein Jugendbeteiligungsprozess) betraut.

The Wisdom of Many
Community education in practice
Abstract
What possibilities are there to establish a culture of appreciation in society? What changes
could we expect regarding sustainable effects and long-term commitment? How could
more or less invisible yet important steps be documented appreciatively in community
development and community education? The present article outlines three examples from
practice in connection with bottom-up processes. They demonstrate that community
development can give impetus to community education (“Nachhaltigkeitslehrgang”
project), that community education can give impetus to community development
(“Zukunfts-FAIR-ständnis” project) and that community education can be made possible
and fostered by creating open spaces for development and access to infrastructure (OTELO
model – open technology laboratory). Essential to a successful development process is the
creation of a momentum by those involved in order to achieve results that “come from
within” with regard to the (educational) needs of the local people.
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Über kollaborative Wissensproduktion
und partizipative Lernprozesse zu
zivilgesellschaftlicher Mitbestimmung
Das Lehrprojekt „I am a Cultural Producer“ und
seine Relevanz für die Erwachsenenbildung

Siglinde Lang und Elke Zobl

Lang, Siglinde/Zobl, Elke (2013): Über kollaborative Wissensproduktion und partizipative
Lernprozesse zu zivilgesellschaftlicher Mitbestimmung. Das Lehrprojekt „I am a Cultural
Producer“ und seine Relevanz für die Erwachsenenbildung.
In: Magazin erwachsenenbildung.at. Das Fachmedium für Forschung, Praxis und Diskurs.
Ausgabe 19, 2013. Wien.
Online im Internet: http://www.erwachsenenbildung.at/magazin/13-19/meb13-19.pdf.
Druck-Version: Books on Demand GmbH: Norderstedt.
Schlagworte: Kulturproduktion, Lehrprojekt, öffentlicher Raum, Gemeinwesenarbeit, aktives
Lernen, circuit of culture, participatory culture, cultural citizenship, kollektive Verantwortlichkeit, peer-to-peer-Lernumgebungen, participation gap, kollaborative Wissensproduktion

Kurzzusammenfassung
Wie begegnet uns Kultur im Alltag? Wie prägt Kultur unser tägliches Leben? Was zeichnet
Kultur aus? Findet Kultur statt oder wird sie – aktiv – produziert? Und wenn ja, wie und
von wem? Und vor allem: Kann jeder/jede von uns Kultur produzieren? Diesen und weiteren
Fragen stellte sich das Lehrprojekt „I am a Cultural Producer“, das 2011 bis 2012 als eine
Kooperation der Universität Salzburg mit dem Mozarteum Salzburg von den beiden Autorinnen gemeinsam mit den Studierenden konzipiert und umgesetzt wurde. Thema des Projekts war, wie über lokale Interventionen und kollaborative Projektorganisation Kultur
und somit die eigenen Handlungsräume öffentlich mitgestaltet werden können.
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Über kollaborative Wissensproduktion
und partizipative Lernprozesse zu
zivilgesellschaftlicher Mitbestimmung
Das Lehrprojekt „I am a Cultural Producer“ und
seine Relevanz für die Erwachsenenbildung

Siglinde Lang und Elke Zobl

Gleichberechtigte Teilhabe an Ressourcen, Selbstermächtigung zu Eigenaktivität und die Ermöglichung eines Aushandlungsprozesses dessen, was
als Kultur gelebt und praktiziert wird, sind Parameter einer aktiven Kulturproduktion. Oft werden diese Prozesse einer kulturellen Mitbestimmung,
die zumeist gesellschaftlichen Wandel intendieren, von künstlerischen
Interventionen im öffentlichen Raum initiiert. Analog nehmen im Konzept
der Gemeinwesenarbeit „vielschichtige Interventionen“ eine zentrale Rolle
ein: Ziel dieser oft unmittelbaren Eingriffe am Ort des Geschehens ist, die
eigene Umgebung mitzugestalten und somit (mit) zu definieren, was unseren
Wohn- und Lebensraum auszeichnet.

Basis des Lehrprojektes
Die Stadt Salzburg verkörpert angesichts ihrer
historischen Altstadt, ihres „berühmten Sohnes“
W. A. Mozart und der Salzburger Festspiele die Blüte
einer sogenannten Hochkultur der österreichischen
Musik und Baukunst. Im Spiegel dieses kulturellen
Erbes initiierten wir von Oktober 2011 bis Mai 2012
ein prozessorientiertes Lehrprojekt¹ im Rahmen des
Studienbereichs „Cultural Production & Art Management“², das die Kulturstadt Salzburg im Sinne eines
Gemeinwesens als Aktionsraum begreift, in dem

öffentlich über Kultur als gelebte Alltagspraxis refl ektiert und diskutiert wird und Perspektiven einer
aktiven Gestaltung des eigenen, lokalen Kulturraums
artikuliert werden. Selbstorganisation und kollaborative Wissensproduktion der TeilnehmerInnen – in
diesem Fall der Studierenden –, Interventionen im
Stadtraum sowie die Förderung öffentlicher Teilhabe
waren dabei zentrale Vorgaben für die Konzeption
von „I am a Cultural Producer“.
Zentral verankert in das Lehrkonzept war die Auseinandersetzung mit dem „circuit of culture“ von

1

Ohne ein vorgefertigtes Konzept – erst gemeinsam mit den Teilnehmenden wurde ein Unterrichtskonzept entwickelt – wurde
kulturelle Produktion als engagiertes, kritisches und auch produktives Mitgestalten der eigenen Lebenswelt analysiert und als
Projekt realisiert.

2

Der Studienbereich „Cultural Production & Art Management“ ist angesiedelt am Programmbereich „Contemporary Arts & Cultural
Production“ des Schwerpunkts Wissenschaft und Kunst, einer Kooperation der Universität Salzburg mit dem Mozarteum Salzburg.
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Paul du Gay, Stuart Hall, Linda Janes, Hugh Mackay
und Keith Negus (vgl. du Gay et al. 1997, S. 3). Dieser
beschreibt anhand von fünf zyklischen Stationen
den (öffentlichen) Kommunikationsprozess, in dem
kulturelle Bedeutungen entstehen bzw. sich verfestigen. Es sind das die fünf Artikulationsebenen
von Repräsentation, Identität, Produktion, Konsum
und Regulierung, die in einer komplexen Beziehung
zueinander stehen und eine Art Kreislauf bilden.
Versteht man Bedeutungsproduktion wie du Gay,
Hall, Janes, Mackay und Negus als „durch Artikulationen vermittelt“ (Hepp 2009, S. 253), also als eine
„durch diskursives In-Beziehung-Setzen“ (ebd.) entstehende Bedeutungsveränderung und „als Prozess
der machtgeprägten Bedeutungszuweisung“ (ebd.),
meint kulturelle Bedeutungsproduktion vor allem,
dass Kultur als ein Prozess aufzufassen ist, in dem
Sichtweisen und Einstellungen erzeugt, aufgenommen und in einem öffentlichen Zirkulationsprozess
distribuiert werden. Sie werden dabei aber auch
kontinuierlich reproduziert und in der Gesellschaft
neu verhandelt. Aus dieser Auffassung eines „circuit
of culture“ folgt, dass Gesellschaften, Gruppen und
Einzelpersonen kontinuierlich an den Prozessen der
kulturellen Produktion beteiligt sind (siehe Zobl/
Lang 2012).
Daraus ergaben sich unsere zentralen Fragestellungen im Rahmen des Lehrprojektes: Wie kann
im Kontext dieses Kreislaufes jeder und jede aktiv
Kultur mitgestalten? Wie begegnet uns Kultur im
Alltag? Wie prägt Kultur unser tägliches Leben? Was
zeichnet Kultur aus? Findet Kultur statt oder wird
sie – aktiv – produziert? Und wenn ja, wie und von
wem? Und vor allem: Kann jeder/jede von uns Kultur
produzieren?
Der Thematik des Lehrprojektes waren der Prozess
des aktiven Lernens sowie refl ektiertes, problemlösendes Denken per se immanent. In Bezug auf die in
dem Lehrprojekt u.a. verwendete Fachliteratur von
Henry Jenkins, Ravi Purushotma, Katherine Clinton,
Margaret Weigel und Alice J. Robison haben wir
versucht, das Konzept einer „participatory culture“
als Ausgangspunkt zu nehmen und die darin formulierten Leitlinien auf die Lehrveranstaltung zu
transferieren. Die besagten AutorInnen beschreiben in ihrer zentralen Studie „Confronting the
Challenges of Participatory Culture“ (2006) diese
als eine Kultur mit niedrigschwelligem Zugang für
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künstlerischen Ausdruck und ziviles Engagement, in
der Menschen als aktive Beitragende und TeilnehmerInnen in kultureller und medialer Produktion
(vor allem online und kollaborativ) agieren, sich
gegenseitig in Netzwerken und Communities unterstützen und über informelles Mentoring Wissen
teilen und weitergeben (vgl. Jenkins et al. 2006, S. 3).
Bis dato wurde das Konzept in medienpädagogischen
Kontexten und in Bezug auf online-Entwicklungen
diskutiert: In unserem Lehrprojekt wurde es auf
Interventionsmöglichkeiten im Bereich zeitgenössischer Kunst und den „realen“ Raum angewandt
(siehe Lang/Zobl 2012).

Zum Verlauf des
prozessorientierten Lehrprojektes
Gemeinsam mit einer heterogenen Gruppe von Studierenden verschiedenster Studienrichtungen wurde
das Themenfeld einer aktiven und zivilen Mitgestaltung von Kultur nicht nur erörtert. In gleichberechtigter Arbeitsweise wurde ein Vermittlungskonzept,
ja teilweise sogar die Lehrplangestaltung entwickelt,
um mögliche Antworten mit der Salzburger Öffentlichkeit zu diskutieren und einen Artikulations- und
Handlungsraum zum Verhältnis von Hochkultur zu
Alltagskultur zu schaffen.
Von Oktober 2011 bis Mai 2012 setzten wir uns in
zwei Semestern mit den oben skizzierten Fragestellungen in Theorie und Praxis auseinander: Nach
einem kurzen Workshop, der anhand der Recherche
von zumeist künstlerischen Interventionen, aber
auch anhand wissenschaftlicher Literatur in den
Begriff „Cultural Production“ einführte, stellten wir
uns die Frage, wer ein/e Cultural ProducerIn ist bzw.
sein könnte. Nachdem wir zahlreiche Alternativen
in der Gruppe gesammelt und abgewogen hatten,
folgten wir dem Kulturbegriff von Raymond Willams
bzw. dem der Cultural Studies (siehe Marchart 2003),
der Kultur primär als gelebte Alltagspraxis auffasst,
als „whole way of life“ – „einer ganzen Lebensweise,
materiell, intellektuell und geistig“ (Williams 1972,
S. 17 zit.n. Göttlich 2006, S. 97) und der Definition
der UNESCO: „Kultur kann als die Gesamtheit der
einzigartigen geistigen, materiellen, intellektuellen
und emotionalen Aspekte angesehen werden, die eine
Gesellschaft oder eine soziale Gruppe kennzeichnen.
Dies schließt nicht nur Kunst und Literatur ein, sondern

Abb. 1: Radioworkshop

Abb. 2: Zine-Workshop

Foto: Pia Streicher

Foto: Pia Streicher

auch Lebensformen, die Grundrechte des Menschen,
Wertesysteme, Traditionen und Glaubensrichtungen“
(UNESCO zit.n. Schweizer Bundesamt 2012, o.S.).
Zusätzlich vermittelten im ersten Teil des Lehrprojektes (Wintersemester) drei Workshops exemplarisch
einen Einblick in die Arbeit von KulturproduzentInnen und gleichzeitig anwendungsorientiertes Wissen
zur Jingle-, Plakat- und Zineproduktion³. Dieses
Methodenwissen sollte als Grundlage für den zweiten Teil des Lehrprojektes dienen, der die konkrete
Umsetzung eines medialen Projektes zum Themenfeld beinhaltete, es sollte aber auch Freude an der
Gestaltung und Eigenaktivität fördern.
Als Abschluss dieser ersten Einheit entwarfen die
Studierenden – als Vorbereitung für das Sommersemester – ein Konzept für ein gemeinsames Projekt
zu „I am a Cultural Producer“. Als Projektrahmen
hatten wir dabei die Gestaltung eines Round Table
bei den 50 -Jahr-Feierlichkeiten der Universität
Salzburg sowie eine ergänzende Ausstellung vorgeschlagen. Aufgabe der Studierenden war es, einerseits Ideen für die inhaltliche Aufbereitung dieser
beiden Veranstaltungen zu entwickeln, andererseits einen Fahrplan für die Vorbereitungen und die
kontinuierliche Projektentwicklung zu skizzieren.
Diese Aufgabenstellung hatte ein weitreichendes
Kontingent an Ideen zur Folge. So wurden von
den Studierenden u.a. folgende – ergänzende –
Vorschläge eingereicht: Eine eigene Arbeitsgruppe
für Öffentlichkeitsarbeit sollte gegründet, Social
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Media in das Veranstaltungskonzept integriert
werden und Sprechblasen sollten als „Logo“ des
Gesamtprojektes fungieren.
Auch über den (zukünftigen) Kommunikationsverlauf selbst wurde viel nachgedacht und Ideen der
Selbstorganisation wurden entworfen: Neben den
Treffen vor Ort sollten u.a. sowohl der Blog, die
Facebook-Seite und Google Docs den informellen
Austausch forcieren.
Im Sommersemester stand dann die konkrete
Projektentwicklung auf dem Programm: Als erster
Schritt formierten sich die Studierenden als „Die
Kulturproduzentinnen“ neu und machten sich als
arbeitsteiliges Kollektiv an die Umsetzung ihres

Abb. 3: Entwickeltes Bildmaterial: Postkarten, Flyer

Foto: Pia Streicher

Jingles sind kurze Radiospots, die zentrale Botschaftsinhalte oder Slogans über Gesang, Musik und Stimme transportieren. Der
Begriff „Zine“ steht kurz für das englische Wort „magazine“ oder „fanzine“ und umfasst selbst produzierte und in geringen
Aufl agen vertriebene Magazine.
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Eine Dokumentation der Veranstaltung, aber auch
der Projektentwicklung war dann Inhalt einer Ausstellung, die vom 14. Juni bis zum 26. September 2012
in der Galerie der Stabstelle für Chancengleichheit,
Anti-Diskriminierung und Frauenförderung des
Landes Salzburg gezeigt wurde.

Abb. 4: Der Round Table im Furtwänglerpark
in Salzburg am 2. Juni 2012

Ziele und Methoden: aktives Lernen im
Kontext einer „participatory culture“

Foto: Pia Streicher

Projektvorhabens. Die Veranstaltung selbst war
dann eine Bestätigung der professionellen und
engagierten Vorbereitungen: Bereits am Tag vorher
und am Veranstaltungstag selbst wurde durch die
lokale Distribution von Luftballons und Postkarten
sowie durch kleine Interventionen im Stadtraum
Neugierde auf die Veranstaltung geweckt: Jingles
wurden in Passagen abgespielt, Sticker auf Plakate
und öffentliche Schauplätze (mit Genehmigung)
geklebt und über online- und offl ine-Medien im
Vorfeld ein Diskurs initiiert. Zahlreiche Gäste aus
der Salzburger Öffentlichkeit, Familien, Studierende, PassantInnen, Kulturaffine, Kunstschaffende,
FreundInnen und Bekannte waren dann am 2. Juni
2012 nicht nur als Gäste und DiskutantInnen vor Ort,
sondern wurden in einem parallel stattfindenden
Zine-Workshop auch selbst aktiv. Über Postkarten
wurden Statements des Publikums eingeholt und im
Round Table erörtert.
Die Leitfragen, um die sich der Round Table drehte,
lauteten „Was bedeutet Kultur produzieren?“,
„Wann machst du/machen Sie Kultur?“ und „Was ist
Kultur für dich/Sie?“. In dem moderierten Gespräch
diskutierten ReferentInnen verschiedenster Disziplinen und Kultursparten mit den Studierenden, um
vielfältige Haltungen und Sichtweisen zum Ausdruck
zu bringen. Zwei der insgesamt acht Podiumsplätze –
Loungesesseln im öffentlichen Parkgelände – waren
für das Publikum reserviert. Im Verlauf der Diskussion wurde Konsens u.a. darüber erzielt, dass Kultur
in vielen alltäglichen Handlungen steckt und diese
erst bewusst reflektiert werden müssen, um sie auch
als Kultur wahrzunehmen.
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Bei der Konzeption des prozessorientierten Lehrprojekts war die zentrale Anforderung rasch formuliert:
Über die Theorie- und Faktenvermittlung hinaus
sollte durch kritische Refl exion und aktive Selbsttätigkeit kreatives und problemlösendes Denken
evoziert werden. Das Lehrprojekt war daher von
Beginn an als offener, selbstorganisierter Lernprozess und moderierte Projektentwicklung konzipiert.
In loser Anlehnung an die von Jenkins, Purushotma,
Clinton, Weigel und Robison definierten vier Formen
einer „participatory culture” – „affiliations“,
„expressions“, „collaborative problem-solving“ und
„circulations“ (2006) – versuchten wir als Methodik
des aktiven Lernens folgende Parameter innerhalb
des Lehrprojektes umzusetzen:

„Affiliations“ als Aufbau einer temporären
„Community“
Durch den diskursiven Charakter und die klare Ausrichtung auf ein gemeinsames Ziel entwickelte sich
rasch das Gefühl einer Zugehörigkeit zum Projekt
und zur Gruppe. Die Studierenden wurden mittels
diverser Aufgabenstellungen angeleitet, eine kollektive Perspektive zu generieren, die eine Vielfalt
an individuellen Meinungsäußerungen in einer
gemeinsamen Meta-Perspektive summieren sollte.
Dieser kollaborative Akt einer gemeinschaftlichen
Sinnbildung auf Basis individueller Sichtweisen und
Vorstellungen führte zur Gründung der Gruppe „Die
Kulturproduzentinnen“, in der die Eigenwahrnehmung als Community ihren formalen Ausdruck fand.
Als Gruppe übernahmen die Studierenden damit
exakt jene „kollektive Verantwortlichkeit“ (Ziese
2010, S. 75) die Voraussetzung ist, um gemeinschaftlich kulturelle Bedeutung zu generieren. Der
Anspruch lebenslangen Lernens, dass alle Mitglieder

der Gruppe bzw. der sich temporär entwickelnden
Community Verantwortung für den Lernprozess
übernehmen, hatte sich verwirklicht.

„Expressions“ als produktive Gestaltung neuer
kultureller Formen
Der Transfer des Wissenserwerbs in anwendungsorientierte Konzepte realisierte sich in der eigenständigen „Kulturproduktion“ der Studierenden und dem
Erproben von vielfältigen Möglichkeiten der Partizipation und der Intervention. Für die Erstellung
des Konzeptes war es erforderlich, den bis dahin
erworbenen Wissensstand zu „cultural production“
im Hinblick auf den Transfer von Wissenschaft in
einen (verständlichen) Alltagskontext zu refl ektieren und mit produktiven Verfahrensweisen – wie
der Gestaltung von Zines, Plakaten, Social Media,
Jingles usw. – zu verknüpfen. Die Eigenaktivität der
Studierenden vertiefte den Prozess der inhaltlichen
Auseinandersetzung und schärfte ihr Verständnis für
selbstermächtigtes (kulturelles) Handeln.

Form der Veranstaltung bzw. auch der Ausstellung)
erweiterte den Rahmen um und in den öffentlichen
sowie kommunalen Raum: Mittels (kleiner) Interventionen im Stadtraum wurde bereits im Vorfeld
ein öffentlicher Diskurs über die Mitsprache des
Individuums in kulturellen Fragen initiiert. Es sollte
nicht nur auf den Round Table aufmerksam gemacht,
sondern auch exakt jene Mitsprache, die Thema
dieser Veranstaltung war, ermöglicht werden. Dabei richteten die Studierenden ihr Augenmerk auf
zentrale Barrieren einer kulturellen Teilhabe. Sie
setzten u.a. Luftballons als Medium ein, um auch
Familien (mit Kindern) Freude an der Veranstaltung
zu vermitteln, achteten auf einen barrierefreien
und öffentlich leicht erreichbaren Zugang zum
Round Table und wählten die Galerie der Stabstelle
für Chancengleichheit, Anti-Diskriminierung und
Frauenförderung des Landes Salzburg als Ort der
Ausstellung. Zusätzlich unterstützten online-Foren
den öffentlichen Zirkulationsprozess über lokale
Kontexte hinaus.

Resümee: über kollaborative
Wissensproduktion zu partizipativen,
zivilgesellschaftlichen Handlungsräumen

„Collaborative problem-solving“
als gemeinschaftlicher Prozess
Eine gemeinsam erarbeitete Definition von „cultural production“ war ebenso zentrales Resultat des
Lehrprojektes wie die kollaborativ entwickelte Umsetzung der Veranstaltung. Um zu einer kollektiven
Meta-Perspektive zu kommen, war es erforderlich,
in einem dynamischen Gruppenprozess Bedeutung
auszuhandeln. Dazu war vor allem viel Raum für Diskurse und moderierte Gespräche notwendig, denn
„Bedeutungen entstehen, wenn wir gemeinsam über
Dinge nachdenken“ (Jenkins zit.n. Kuhn 2012, o.S.).
Dieser Aushandlungsprozess erforderte laufend
die Artikulation und Refl exion eigener Sichtweisen
und förderte die Kooperations- und Diskursfähigkeit
der Studierenden. Die Anforderung, auf Realebene
aktiv zu werden, unterstützte den Prozess, zu einem
gemeinschaftlichen Ergebnis zu kommen.

circulations als Teilhabe fördernder
Zirkulationsprozess
Die kontinuierliche Erweiterung des Kommunikations- und Handlungsraums über das Lehrprojekt
hinaus (in Form von Facebook-Einträgen, eines eigenen Blogs und zuletzt des öffentlichen Transfers in
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Als Lehrveranstaltungsleiterinnen haben wir enorm
von dem Austausch mit den Studierenden und der
Gestaltung des Seminars als offenen und dynamischen Prozess profitiert. Zwar fand „I am a Cultural
Producer” im universitären Sektor statt, jedoch
sind wir überzeugt, dass die gewonnenen Erkenntnisse Rückschlüsse auf Community Education und
Gemeinwesenarbeit in der Erwachsenenbildung
erlauben.
Unsere zentrale Erkenntnis war, dass gesellschaftlich
ambitionierte Lehr- und Lernprojekte Reflexions- und
Handlungsräume kollaborativer Wissensproduktion
und partizipativer Lernprozesse erfordern. Diese
sind Voraussetzung, um einen Kommunikationsund Aushandlungsprozess zu initiieren, der – wie
es das Konzept der cultural citizenship formuliert
– „die kompetente Teilhabe an den symbolischen
Ressourcen der Gesellschaft“ (Klaus/Lünenborg
2004a, S. 103) ermöglicht. Murdocks „rights“ (vgl.
Murdock 1999 bzw. 1994 zit.n. Klaus/Lünenborg
2004b, S. 202) folgend, haben Elisabeth Klaus und
Margreth Lünenborg vier Ansprüche einer Gesell-

schaft (an die Medien) definiert, die eine kompetente
Partizipation an kulturellen Ressourcen, Mitbestimmung und folglich Empowerment ermöglichen. Diese
zivilen Ansprüche sind:
• Ansprüche auf Informationen als Zugang zu,
aber auch Transparenz von Daten und Fakten
• Erfahrungen als Raum, individuelle Erfahrungen
machen zu können
• Wissen als Einbringen von – auch subjektivem –
Vorwissen und
• Teilhabe als offenes Forum für Meinungsäußerungen und Interpretationen (vgl. ebd.).
Die Umsetzung dieser Ansprüche lässt sich unseres
Erachtens beispielsweise im Zuge von „educational
projects“ oder künstlerisch-edukativen Projekten im
Kontext der Erwachsenenbildung realisieren.
Gerade in Hinblick auf Gemeinwesenarbeit als „Prozess, in dessen Verlauf ein Gemeinwesen seine Bedürfnisse und Ziele feststellt […] und in dieser Richtung
aktiv wird und dadurch die Haltung von Kooperation
und Zusammenarbeit“ (Ross 1968, S. 58) fördert und
soziale Ziele mit u.a. kulturellen Zielen verknüpft
(siehe GWA Wien 2004), ist die Bedeutung zivilgesellschaftlicher (kultureller) Mitbestimmung zentral
mit Anforderungen an eine Community Education
verknüpft. Denn die Mitsprache an kulturellen Bedeutungsprozessen ist Voraussetzung, um nachhaltig
sozialen und gesellschaftlichen Wandel herbeiführen
zu können. Eine Anforderung an Community Education könnte daher auch in dem Schritt liegen, Hilfestellung weg vom Kulturkonsum hin zu einer aktiven
Kulturproduktion, die eben diese gesellschaftliche
Mitbestimmung bedeutet, zu leisten. Wir schließen
uns in unserem Resümee daher Jenkins, Purushotma,
Clinton, Weigel und Robison an: Sie fordern die
zentrale Integration von Wissenskulturen, die den
Leitlinien einer „participatory culture“ folgen, in die
Curricula von Bildungsangeboten (vgl. Jenkins et al.
2006, S. 20f.). Diese Ausrichtung erfordert, wie im
Fall von „I am a Cultural Producer“ exemplarisch
erprobt, einen offenen und dynamischen Charakter
der Lehrprojektgestaltung sowie ein verändertes
Rollenverständnis des „Lehrköpers“: Als Lehrende
haben wir uns weniger als Expertinnen und Wissensvermittlerinnen als vielmehr als Moderatorinnen,
die kompetent den Prozess kollaborativer Wissensproduktion begleiten, verstanden. Parallel zu dieser
Moderationsrolle nahmen wir uns als Mentorinnen
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wahr, die als erfahrene Ansprechpersonen bei Bedarf Hilfestellung leisten und die Selbstbestimmung
und Verantwortung aller Teilnehmenden fördern.
Die offenen Strukturen in der Lehrplan- bzw. Unterrichtsgestaltung waren zusätzlich notwendig, um
den Prozess einer kollaborativen Wissensproduktion
fl exibel gestalten zu können.
Ebenso haben wir in unserer Refl exion festgestellt,
dass die Umsetzung von Parametern einer „participatory culture“ auf den Raum der Wissensproduktion sogenannten „peer-to-peer Lernumgebungen“
entspricht. In diesen (realen oder virtuellen) Räumen – Paul Gee (siehe Gee 2004) spricht hier im
Speziellen von „affinity spaces” – werden (junge)
Menschen über gemeinsame Interessen und Ziele
zusammengebracht und experimentieren durch
informelles Lernen und Vernetzungsaktivitäten auf
verschiedenste Weise mit ästhetischen Innovationen.
Die gemeinsame Motivation fördert laut Gee, dass
ExpertInnenwissen aufgebrochen wird und gewisse
Barrieren (wie Alter, sozio-ökonomischer Status,
Bildung) überwunden werden. In diesem Punkt liegt
sicherlich die größte Herausforderung für partizipative und kollaborative Projekte. Denn die Möglichkeit und der Zugang zu aktiver Kulturproduktion
sind eng gekoppelt an Faktoren wie Bildung, Klasse
und Alter. In „I am a Cultural Producer“ konnte
von einer homogenen Gruppe mit in etwa gleichen
Voraussetzungen ausgegangen werden. In der Erwachsenenbildung sind Lerngruppen oft viel heterogener strukturiert. Diese Heterogenität spricht
vielfältige Teilöffentlichkeiten an, sodass Aspekte
der Barrierenüberwindung stärker berücksichtigt
werden müssen.
Werden Ausschlussfaktoren nicht bewusst refl ektiert, kann – trotz des Anspruchs, offene, partizipative und niedrigschwellige Räume zu schaffen
– ein widersprüchlicher Raum hergestellt werden,
durchzogen von sozialen, strukturellen und diskursiven Ungleichheiten, Brüchen und Ausschlüssen,
in dem diese Barrieren reproduziert werden. Bedeutsame strukturelle Ungleichheitsdimensionen
ergeben sich beispielsweise im Umgang mit Medien
und Technologie: Eine gewisse Medienversiertheit wird vorausgesetzt, um überhaupt Zugang
zu bekommen, zudem die Fähigkeit zur Medienproduktion und zur Teilnahme an Netzwerken
(on- und offline). Den ProduzentInnen müssen dafür

unterschiedliche soziale, kulturelle und bildungsbezogene materielle Ressourcen zur Verfügung stehen, vor allem Zeit (oft Freizeit) und der Zugang zu
Medientechnologie.4
Dieser oft fehlende Zugang ist nach Jenkins,
Purushotma, Clinton, Weigel und Robison ausschlaggebend für einen „participation gap“ (siehe
Jenkins et al. 2006). Wichtig ist daher die Frage nach
strukturellen Benachteiligungen: Wer kann Mittel
der (aktiven) Kulturproduktion nutzen – und wer
nicht? Und wie wird ein Zugang geschaffen? Um
der Problematik des „participation gap“ bewusst
entgegenzuwirken, sind daher Selbstreflexion (etwa
der eigenen Privilegien) und eine Beschäftigung mit
den Intersektionen von Gender, „Race“, Klasse, Alter
und Macht Voraussetzung.
Während wir also nicht außer Acht lassen dürfen,
dass nicht alle Menschen die ökonomischen Ressourcen und Möglichkeiten haben, selbst produktiv

4

zu sein, sollten wir dennoch das Potenzial, das in
diesen partizipativen kulturellen Produktionen
steckt, wahrnehmen, sei es in akademischen, gesellschaftlichen, politischen und (außer-)schulischen
Umfeldern oder eben in der Erwachsenenbildung.
Unser Fazit: (Selbst-)Ermächtigung, gemeinsame
Handlungskonzepte und Mitbestimmung entstehen
durch den Erwerb von Kompetenzen der Selbstrepräsentation sowie durch das Treffen sinnstiftender
Entscheidungen als Gruppe in einem realen zivilgesellschaftlichen Kontext. Leitlinien der Konzepte
einer „participatory culture“ sowie der „cultural
citizenship“ korrespondieren in zentralen Anforderungen mit jenen an Gemeinwesenarbeit und
Community Education. „I am a Cultural Producer“
hat exemplarisch den Transfer dieser Konzepte in ein
konkretes Lehrprojekt (als „educational project“) erprobt. Aufgabe einer gesellschaftlich ambitionierten
Erwachsenenbildung könnte sein, diesem Beispiel
weitere folgen zu lassen!

Elke Beneke und Barbara Klemenz-Kelih stellen in der vorliegenden Ausgabe des „Magazin erwachsenenbildung.at“ das Projekt
„connecting communities“ vor, das 2012 bis 2014 sogenannte Lernknotenpunkte für Migrantinnen in verschiedenen Regionen
schaffen will; Anm.d.Red.
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From Collaborative Knowledge Production
and Participative Learning Processes to
Co-determination by Civil Society
The educational project „I am a Cultural Producer“
and its relevance for adult education
Abstract
How do we encounter culture day to day? How does culture leave a mark on our daily life?
What distinguishes culture? Does culture happen or is it – actively – produced? And if so,
how and by whom? And first and foremost: can each of us produce culture? These questions
and many more are taken up by the educational project “I am a Cultural Producer,” which
took place from 2011 to 2012 as a cooperative project between Salzburg University and
the Mozarteum University, Salzburg. It was designed and carried out by both authors in
conjunction with the students. The topic of the project was how culture and thus individual
spaces for action could be shaped publicly by local interventions and collaborative project
organization.
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Eine mobile Bücherei schafft Begegnung
Das neue MEdienMObil – der Bücherbus des
Bildungshauses Schloss Großrußbach im Wechselspiel
der regionalen Entwicklung
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Kurzzusammenfassung
Aus Spargründen sollte im Jahr 2011 der Bücherbus des Bildungshauses Schloss Großrußbach,
eine mobile, öffentliche Lese- und Entlehnmöglichkeit, nach 30 Jahren eingestellt werden.
Das haupt- und ehrenamtliche Team stellte diese Entscheidung in Frage und startete ein
Projekt zur Erneuerung dieses regionalen Angebots. Nach vielen Einzelgesprächen mit Verantwortlichen, einer Fragebogenaktion unter LeserIn nen und einer Jugendaktion unter
dem Motto: „Rettet den Bücherbus“ konnten neue Finanzierungsmöglichkeiten erschlossen
und der Betrieb weitergeführt werden. Der vorliegende Beitrag gibt einen Einblick in Hintergrund, Rahmenbedingungen und Verlauf dieser Rettungsaktion, die von Anfang an von
den BewohnerInnen der Region mitgetragen und mitgestaltet wurde.

08

Eine mobile Bücherei schafft Begegnung
Das neue MEdienMObil – der Bücherbus des
Bildungshauses Schloss Großrußbach im Wechselspiel
der regionalen Entwicklung

Franz Knittelfelder

Das MEdienMObil beliefert elf Ortschaften im Umkreis von ca. 25 km
wöchentlich mit Literatur für jede Altersgruppe. Daneben gibt es Spiele,
CDs, DVDs, Hörbücher und bald auch die Möglichkeit, E-books zu nützen.
Die elf Bücherbus-Stationen sind zu wöchentlichen Treffpunkten der örtlichen Gemeinschaft geworden. Das MEdienMObil ist zudem ein gern
gesehener Gast bei Festen, in Schulen und Kindergärten.

Gründung eines regionalen
Bildungszentrums
Das Bildungshaus Schloss Großrußbach ist ein
römisch-katholisches Bildungshaus der Erzdiözese
Wien. Im Nordosten von Wien gelegen, mitten im
Weinviertel, ist es das Zentrum der kirchlichen Erwachsenenbildung in diesem Teil der Erzdiözese mit
rund 450 Veranstaltungen im Jahr.
Die Wirkung in die Region war eine wichtige Gründungsidee des vor 60 Jahren vom damaligen Wiener
Erzbischof Kardinal Theodor Innitzer eröffneten
Hauses. Die verschiedenen Weiterbildungskurse
zwischen 1953 und 1964 unter dem ersten Direktor Martin Stur hatten immer wieder das Ziel, die
ländliche Entwicklung voranzutreiben. So wurden
Rhetorikseminare für KommunalpolitikerInnen, Seminare zur Entwicklung der Landwirtschaft ebenso
durchgeführt wie Kurse für das Wirtschaften am
Bauernhof oder über die dörfliche Gemeinschaft
im Leben des Jahreskreises. Zu Beginn der 1970er
Jahre stand unter Prälat Stubenvoll die kirchliche
Entwicklung in Verbindung mit der Dorferneuerung
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im Mittelpunkt. Mit Gründung der Weinviertelakademie in den 1980er Jahren wurden kommunale Entwicklungen angestoßen und Projekte wie „das neue
Dorf“ umgesetzt. Heute liegen die Schwerpunkte des
hauseigenen Bildungsprogrammes in der Lebens-,
Sterbe- und Trauerbegleitung, in der Elternbildung
und in der interkulturellen Vermittlungsarbeit,
besonders mit der Methode des internationalen
Kreistanzes. So wurden in den letzten Jahren rund
300 ehrenamtliche MitarbeiterInnen für die mobilen
Hospizeinrichtungen im Weinviertel in Großrußbach
ausgebildet. Mit der Planung, Projektbegleitung und
Eröffnung eines neu beschilderten Teilstückes des
Jakobswegs im Jahr 2010 durch das Weinviertel hat
das Team des Bildungshauses auch im touristischen
Bereich ein neues Angebot im Weinviertel maßgeblich mitgestaltet.

Aufbau eines regionalen Büchereiwesens
Im Jahr 1977 wurde der Betrieb des Bildungshauses
um eine öffentliche Bücherei erweitert. Von Beginn

an setzte die Leitung des Hauses auf Zusammenarbeit
mit anderen Institutionen im Ort Großrußbach.¹ Die
Volksschule und der Kindergarten in unmittelbarer
Nachbarschaft, die VertreterInnen der Gemeinde
und der Pfarre wurden in die Planung und den Aufbau einbezogen, die ersten hundert Bücher von der
kleinen Pfarrbücherei übernommen und laufend
ergänzt.
Die damalige Büchereileiterin Helene Kukelka suchte
nach einer Möglichkeit, das bald große Angebot an
Büchern auch den umliegenden Ortschaften zugänglich zu machen. Besonders die Orte Harmannsdorf,
Niederkreuzstetten und die KollegInnen im Kulturverein Niederhollabrunn meldeten immer wieder
einen diesbezüglichen Bedarf an. So begann man
sich mit mobilen Bibliotheken und Bibliotheksdienstleistungen (sogenannten Moving Libraries),
die es seit der Jahrhundertwende bereits in Amerika
und nach dem Krieg auch in einigen europäischen
Ländern gab, auseinanderzusetzen (siehe Hölscher/
Sepke 2010).
Dies führte Frau Kukelka 1981 zur Idee und zum
Start des ersten Bücherbusses im Weinviertel unter
Trägerschaft der Bücherei im Bildungshaus Großrußbach. Anfangs wurden von dem kleinen umgebauten
VW-Bus in zwei Gemeinden vier Stationen angefahren, bis 1985 konnte dieses Angebot auf zehn
Stationen in vier Gemeinden ausgeweitet werden.
Der erste Bus hatte ausziehbare Regale und einen
kleinen Verleihplatz im Inneren. Die Stationen waren
vorrangig in Hauseinfahrten untergebracht, damit
auch bei schlechtem Wetter die rund 500 Bücher
sicher verliehen werden konnten.
Nach zehn Jahren hatte das Fahrzeug ausgedient
und es wurde ein neuer Bücherbus, etwas größer
und leistungsfähiger, in Betrieb genommen. Der
Ausbau der Stationen und die Kooperationen mit
den Gemeinden liefen entsprechend gut, sodass im
Jahr 2003 bereits elf Stationen angefahren wurden.
Der neue Bücherbus war innen begehbar und die LeserInnen konnten die Bücher im Bus aussuchen. Der
Bestand im Bücherbus hatte sich fast verdoppelt.

1

Abb. 1: Der erste Bücherbus – ca. 1983

Abb. 2: Der zweite Bücherbus – ca. 1995

Fotos: Bildungshaus Schloss Großrußbach

Der Bücherbus als Teil der Entwicklungen
im ländlichen Raum
Der Bücherbus war stets ein willkommener Gast
in der funktionierenden Dorfgemeinschaft, wie
Martina Hösch in ihrer Projektarbeit im Rahmen
der hauptamtlichen Ausbildung für BibliothekarInnen 2010 ausführt. So wie man zum Greißler, zum
Postamt oder auf das Gemeindeamt ging, gehörte
der Besuch beim Bücherbus zum gelebten Alltag.
Für viele Jahre war die mobile Bücherei ein ganz
selbstverständlicher Teil der Nahversorgung in den
funktionierenden kleinräumigen Gemeinschaften.
Die langsame Fortschreitung des wirtschaftlichen
Aufschwungs und die damit verbundenen Veränderungen im ländlichen Raum machten aber auch vor
dem Weinviertel nicht halt. Die Menschen wurden

So besteht die Bücherei bis heute unter gemeinsamer Trägerschaft der Gemeinde, des Bildungshauses und der katholischen Pfarre
Großrußbach. Es wurden ein Kooperationsvertrag aufgesetzt, ein Büchereikuratorium bestellt und die Statuten für die konkrete
Arbeitsaufteilung (Öffnungszeiten, Buchbestandswartung, Leseordnung usw.) erstellt. Wesentlicher Bestandteil der Vereinbarung war von Beginn an die gemeinsame Aufteilung der Kosten, wobei das Bildungshaus die Räumlichkeiten stets unentgeltlich
zur Verfügung stellte.
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mobiler und die kleinstrukturierte Wirtschaft wurde
von immer größeren Einheiten ersetzt. Einkaufszentren am Rande großer Städte führten zur Schließung
vieler kleiner Geschäfte. Kleine Gasthäuser mussten
ebenso großen Fast-Food-Ketten weichen wie die
kleine Bäckerei ums Eck oder die kleine Dorfschule.
Die Abwanderung in die Städte führte zudem zu
einer zunehmenden Überalterung der Dorfbevölkerung. Auch der Bücherbus spürte diese Entwicklung.
Die zunehmende Digitalisierung und der Einzug des
Computers bis in das kleinste Kinderzimmer drohten
mit dem Ende des Buches. Die mangelnden Investitionen seitens der Träger in die Infrastruktur, der
Rückgang der LeserInnenzahlen und auch die immer
schwächere Unterstützung der lokalen Verantwortlichen führte dazu, dass im Laufe der Zeit immer
wieder Bücherbusstationen „aus wirtschaftlichen
Gründen“ geschlossen wurden. Die Notwendigkeit
einer Bücherbusstation im Ort konnte nicht durch
eine entsprechende Nutzung gerechtfertigt werden.
Im Mai 2006 wurde gerade noch an einem Wochentag der regelmäßige Fahrbetrieb aufrechterhalten
und man besuchte mit der mobilen Bücherei fünf
Stationen in drei Gemeinden. (Siehe Hösch 2010)

des Bildungshauses generalsaniert wurde, wurde
auch der Ausbau der öffentlichen Bücherei beschlossen und die gesamte Innenausstattung bis hin zur
computerunterstützten Verwaltung erneuert. Die
Bücherei bekam ein neues Foyer für Veranstaltungen und konnte immer stärker in den allgemeinen
Bildungsbetrieb integriert werden. So wurden
schwerpunktmäßig Themenpakete angeschafft,
die Lehrgänge im Bereich der Umweltbildung oder
im Hospizbereich unterstützen. Derart konnte eine
solide Basis für den Betrieb des Bücherbusses gelegt
werden.
Im Jahr 2010 zeichnete sich durch den erhöhten
Reparaturbedarf deutlich ab, dass Bücherbus Nr. 2
nicht mehr lange unterwegs sein konnte. Aufgrund
der engen finanziellen Mittel war bald klar, dass von
Seiten des kirchlichen Trägers keine Unterstützung
für den Ankauf eines neuen Bücherbusses möglich
war. Die hohen Personalkosten und die anstehende Pensionierung der Büchereileiterin Johanna
Schneider eröffneten die Möglichkeit, den Betrieb
langsam „einzustellen“. Zwar war mit Frau Martina
Hösch eine neue Leiterin bereits ausgebildet, diese
hätte aber auch „nur“ die örtliche Bücherei im
Bildungshaus weiterführen können.

Umkehrtrend spürbar
Im Umland im Norden von Wien ist ein leichter Zuzug von jungen Familien spürbar. „Nachhaltigkeit“
wird zu einem immer wichtigeren gesellschaftlichen
Anliegen. Bewusst geschätzt und aktiv unterstützt
werden der letzte verbliebene Kaufmann, der Postservicepartner im Gemischtwarengeschäft; die
Bauern als Nahversorger im Ort werden wiederentdeckt. Dieser zaghafte Umkehrtrend hat auch dem
Projekt „Bücherbus“ gut getan. Nur eine lebendige
Ortschaft bleibt auch zukünftig attraktiv für alle,
die dort leben und leben werden. Der Bücherbus
als Nahversorger mit geistiger Nahrung auf Rädern
leistet dazu einen Beitrag.

Es ist die große Leistung des Büchereiteams Johanna
Schneider und Martina Hösch, dass es diese Entscheidung nicht einfach hingenommen, sondern
in mehreren Sitzungen alles hinterfragt hat und
eine Entscheidung mit Einbeziehung der Bevölkerung forderte. Frau Hösch hatte sich im Zuge ihrer
Ausbildung zur hauptamtlichen Bibliotheksleiterin
auch intensiv mit der Geschichte des Bücherbusses
auseinandergesetzt und inhaltliche Argumente für
den Betrieb einer mobilen Bücherei geliefert.
Die Leitung des Bildungshauses als letztverantwortliches Gremium (Direktor, Wirtschaftsleiterin, Geistlicher Assistent) stimmte daraufhin zu, die Region
in die Entscheidungsfindung einzubinden und man
startete das Projekt „Bücherbus neu!?“.

Ende oder Ausbau – eine
Grundsatzentscheidung
Da der Betrieb des Bücherbusses in unmittelbarer
Wechselwirkung mit dem Betrieb der Bücherei im Bildungshaus stand, war der Fortbestand der Bücherei
für dessen Betrieb zentral. Als 2005 der Zimmertrakt
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LeserInnenbefragung – Zufriedenheitsstudie – Gespräche mit Gemeinden
Das Team der Bücherei entwickelte einen Fragebogen,
um die Stimmung unter den LeserInnen detailliert zu

erheben. Es waren Fragen wie: „Wie zufrieden sind
sie mit dem Medienangebot, mit der Beratung, mit
den Öffnungszeiten?“, „Würden sie den Bücherbus
auch weiterempfehlen?“ 200 Fragebögen wurden an
den Stationen verteilt, 59 brauchbare Antworten
kamen zurück. Daraus erstellten wir eine Argumentationshilfe für die EntscheidungsträgerInnen in
den Gemeinden und Institutionen. Die LeserInnen
forderten zum größten Teil nicht die Einstellung des
Betriebs, sondern den Ausbau des Angebots, noch
mehr aktuelle Literatur und noch längere Standzeiten in jedem Ort. Die Zufriedenheit mit dem Angebot
und mit der Betreuung durch das Bücherbusteam
lag bei 95%.
Die Befragung hatte einen sehr angenehmen – nicht
unerwünschten – Nebeneffekt: Der Bücherbus war
wieder in aller Munde. Es entstand eine rege Diskussion innerhalb der Bevölkerung über das Literaturangebot und die GemeindevertreterInnen wurden
ermutigt, sich für das Büchereiwesen zu engagieren.
Die Zeitungsartikel in den regionalen Medien, Internetberichte und viele E-Mails von betroffenen
LeserInnen hatten den Effekt, dass die Diskussionen
nicht mehr örtlich beschränkt, sondern bald in der
ganzen Region geführt wurden.

Abb. 3: Bücherei- und Bücherbusteam:
Johanna Schneider, Martina Hösch,
Anita Zach, Franz Knittelfelder (2012)

der Bücherei besuchte die einzelnen Gemeinden
und präsentierte die Ergebnisse der LeserInnenbefragung. Wichtig war es in diesen Gesprächen, die
Bereitschaft zum persönlichen wie auch finanziellen Engagement der Gemeinden abzuklären. Das
Büchereiteam2 , war eigentlich nicht überrascht,
dass alle Bürgermeister die Fortführung des Bücherbusbetriebs forderten und gleichzeitig auch die
Bereitschaft deutlich machten, hierfür ein größeres
Netzwerk aufbauen zu wollen. Es war allen klar,
dass ein neuer Bücherbus auch neue Gemeinden
zur Mitfi nanzierung bedurfte. Die verbliebenen
vier Gemeinden – Niederhollabrunn, Leobendorf,
Harmannsdorf und Großmugl – konnten alleine
keine Neuanschaffung ermöglichen. So wurden
neue Gemeinden aus der Region angesprochen,
persönlich informiert und zu mehreren Sitzungen
nach Großrußbach eingeladen. Dabei war auch wesentlich, dass die Trägergemeinde Großrußbach eine
finanzielle Unterstützung für die Neuanschaffung
zusagte. Mit Hagenbrunn und Niederkreuzstetten
waren es nun bereits sieben kommunale Partner.
Die Entscheidung zum Projekt „Bücherbus neu“ war
damit in allen zuständigen Gremien gefallen und
gemeinsam wurde das 30-Jahr-Jubiläum der Eröffnung der ersten Bücherbusstation zum Anlass und
Zieldatum genommen. Bis Herbst 2011 sollte es einen
neuen Bücherbus und eine neue – noch breitere
Kooperation geben.
Im Gegensatz zu anderen mobilen Büchereien hatte
sich die Region damit rund um das Bildungshaus
Schloss Großrußbach entschlossen, den 30 Jahre
alten Bücherbus modern zu erneuern und ein zeitgemäßes Angebot den ländlichen Gemeinden zur
Verfügung zu stellen.

Jugendprojekt „Rettet den Bücherbus“–
Gespräche mit Sponsoren
Um die Bevölkerung noch stärker einzubinden, initiierten wir im Rahmen der Aktion „72 Stunden ohne
Kompromiss“ der katholischen Jugend ein kleines Jugendprojekt. Jugendliche bemalten den Bus mit den
Worten: „Rettet den Bücherbus“. Der bunt bemalte

Foto: Bildungshaus Schloss Großrußbach

Ein wichtiger Meilenstein waren die persönlichen
Begegnungen mit den Bürgermeistern. Das Team
2

Team der öffentlichen Bücherei und des Bücherbusses im Bildungshaus Schloss Großrußbach: Martina Hösch, Büchereileiterin
– Mag. a Anita Zach, Büchereimitarbeiterin – Johanna Schneider, ehrenamtliche Mitarbeiterin, ehemalige Büchereileiterin
(siehe Abb.3).
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Kostenschätzungen und der Finanzbedarf für das
Projekt wurde mit ca. 50.000 Euro geschätzt. Die
Förderzusage der Büchereistelle des Landes Niederösterreich in Person von Landesrat Karl Wilfing –
Treffpunkt Bibliothek NÖ – machte allen Mut, sich
der finanziellen Herausforderung zu stellen.

Abb. 4: GemeindevertreterInnen –
Projektstart „Bücherbus neu“ (2011)

Eine Besonderheit des Bücherbusses war von Beginn
an, dass er nur von einer Mitarbeiterin betreut, gefahren und gewartet wird. Das Team der Bücherei
(in unserem Fall wirklich nur Frauen) wechselt sich
dabei ab. Damit sind der Größe des Fahrzeuges
Grenzen gesetzt. Zugleich muss es mit einem einfachen B-Führerschein zu fahren sein. Nicht gerade
einfache Wetterverhältnisse in der kalten Jahreszeit
mit Glatteis und Schneefahrbahn stellen besondere
Herausforderungen dar. Diesen Anforderungen
entsprach letztlich dann im Rahmen unseres Budgets nur ein Opel Fahrzeug als Grundmodell. Den
Umbau und Einbau der vielen technischen Details
wie Computeranschluss, Regalsysteme, Beleuchtung,
Standheizung und Eingangsbereich mit Schreibtisch
konnten wir in der Region durch die Firma Keller
Karosserie- Lack- und Fahrzeugbautechnik GmbH.
in der Gemeinde Harmannsdorf-Rückersdorf (eine
der Bücherbusgemeinden!) in Auftrag geben.

Abb. 5: Die Jugendlichen mit dem Projekt
„Rettet den Bücherbus“. Ganz rechts die
ehemalige Leiterin Johanna Schneider.

Fotos: Bildungshaus Schloss Großrußbach

Aus Bücherbus wird MEdienMObil –
MEMO

Bus erregte nun noch mehr Aufmerksamkeit und die
Bevölkerung fragte aktiv nach, was denn mit dem
Bücherbus los sei. So bekamen wir viele UnterstützerInnen und konnten uns aktiv an die Finanzierung
eines neuen Bücherbusses machen. Firmen wurden
als Sponsoren von der Bevölkerung angesprochen
und wir konnten einige Zusagen vertraglich sichern.
Kleinere Einzelbeträge hatten hohen symbolischen
Charakter für alle, die sich engagierten.
Nach fachlicher Beratung durch den Landesverband
der Bibliotheken Niederösterreichs in Person von
Adalbert Melichar wurden die Anforderungen für
den neuen Bus gemeinsam im Büchereiteam neu
definiert und es begann die Suche nach einem geeigneten Fahrzeug. Erste Gespräche mit Fachwerkstätten und der Firma Keller ergaben bald konkrete

3

Der Medienbestand hat sich in den letzten 30
Jahren sehr gewandelt. Waren es anfänglich rund
500 Bücher, so werden heute fast 1.200 Medien im
MEdienMObil transportiert.
Der neue Name MEdienMObil 3 macht deutlich,
dass Bibliotheken heute ein multimediales Angebot haben. Aus 11.000 Medien der Bücherei im
Bildungshaus Großrußbach wird jede Woche eine
Auswahl von ca. 1.200 in den Bücherbus sortiert.
Neben dem klassischen Buch – in jeder Form vom
Roman bis zum Bilderbuch, vom Sachbuch bis zum
Comic – gibt es in der öffentlichen Bücherei auch
Zeitschriften, Hörbücher, CDs, DVDs und Spiele zum
Ausborgen und diese werden von der Bevölkerung
in den Ortschaften mit Begeisterung angenommen.

Aus einem Wortspiel von Adalbert Melichar entstand das „MEdienMObil“. Medienmobil – Medien machen mobil – Menschen
machen Medien mobil – Mobile Medien kommen zu den Menschen – MEdienMObil, kurz MEMO.
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Orten), in denen der Bücherbus regelmäßig Halt
macht. Finanziell unterstützt wird der Betrieb
der Bücherei und damit der „Basisstation“ des
Bücherbusses auch von der röm.-kath. Pfarre
Großrußbach und der Gemeinde Großrußbach. Wie
wichtig dieses Angebot der Region ist, zeigt sich auch
daran, dass zum Beispiel der Kulturverein und die
Pfarre Niederhollabrunn den Bücherbus finanziell
unterstützen.

Abb. 6: Das neue MEdienMObil – 2011

Ein Ort der Kommunikation
Foto: Bildungshaus Schloss Großrußbach

Es gibt einen Online-Katalog, Bestellungen vom
Bestand sind ganz einfach per E-Mail möglich und
werden prompt erledigt. Natürlich werden auch
Buchwünsche beim persönlichen Gespräch im Bus
entgegengenommen. Großen Wert legen wir auf die
aktuelle Literatur, deswegen werden auch laufend
neue Medien angekauft und den LeserInnen im
MEdienMObil zur Verfügung gestellt. Das Büchereiteam entscheidet dann jeweils eigenständig über
den Ankauf.
Sieben Gemeinden in der Region rund um Großrußbach finanzierten mit Hilfe vieler Sponsoren
gemeinsam das Projekt „Bücherbus neu“. Als achte
Gemeinde kam 2013 Niederleis dazu. Am Sonntag,
den 16. Oktober 2011 wurde im Rahmen eines Festaktes das neue Auto gesegnet und offiziell seiner
Bestimmung übergeben.
Das neue MEdienMObil garantiert die mobile
Nahversorgung mit Literatur und bringt somit
Bildung und Medienkompetenz zu den Menschen.
Das MEdienMObil ist in dieser einfachen Form ein
Unikat in Österreich und erst recht eine Besonderheit im Weinviertel. Vor allem in Orten mit geringer
Infrastruktur sind die Bücherbusstation und der
wöchentliche Besuch zu einem Zentrum der Information, Begegnung und Kommunikation geworden.
Niederhollabrunn, Großmugl, Leobendorf, Harmannsdorf-Rückersdorf und auch Hagenbrunn,
Niederkreuzstetten und Niederleis sind die beteiligten Gemeinden (insgesamt 11 Stationen in 11
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Anita Zach schreibt in ihrer Presseaussendung 2013:
Mit der Bücherei und mit dem mobilen Angebot des
MEdienMObils wurden in unseren Gemeinden neue
(bzw. alte wiederbelebte) Orte der Kommunikation
geschaffen. Die Menschen treffen sich beim Bücherbus, planen dort gemeinsame Aktionen und die Gemeinden haben inzwischen bei vielen Stationen auch
Räume eingerichtet, wo man sich zusammensetzen
kann. Die jüngste Station in der Gemeinde Niederleis
ist unmittelbar vor dem Feuerwehrhaus, wo sich die
LeserInnen auch in einem schönen Schulungsraum
hinsetzen können und weitere Aktivitäten zur Stärkung der örtlichen Gemeinschaft setzen.
Den Gemeinden in der Region wurde wieder neu bewusst, dass man durch konkrete Kooperationen ein
gemeinsames hochwertiges Angebot ins Leben rufen
kann. Wir haben mit dem Bücherbus gezeigt, dass
Kooperation weit mehr Erfolg hat als Konkurrenz.
Gerade eine gut geführte, vielleicht sogar hauptamtlich begleitete Bücherei kann sich kaum eine
Gemeinde am Land leisten. Durch das MEdienMObil
ist dieses Angebot möglich und finanziell tragbar.
(Siehe Zach 2013)

Bilanz nach einem Jahr Neubetrieb des
MEdienMObils
Heute (Stand 2013) nutzen über 750 aktive LeserInnen das Angebot der öffentlichen Bücherei und des
Bücherbusses und wir konnten 2012 bei ca. 11.000
Medien rund 26.500 Entlehnungen verzeichnen.
Wir sind sehr stolz, hier hat sich die GesamtleserInnenzahl innerhalb eines Jahres von knappen 1.000
LeserInnen auf 1.420 LeserInnen erhöht, wovon
mehr als die Hälfte aktiv laufend Medien ausborgen.
Der Verleih konnte von knapp 19.000 Medien auf

mehr als 26.500 gesteigert werden, jeweils ein Plus
von mehr als 40%.
Da vom Team des Bücherbusses auch laufend Veranstaltungen organisiert und mitgestaltet werden,
kommen in der Statistik nochmals rund 4.000 BesucherInnen dazu. Damit ist das gesamte Engagement
rund um das MEdienMObil sehr gut in der Region
verankert und wird von der Bevölkerung angenommen und mitgetragen. Solche Veranstaltungen sind
zum Beispiel die Teilnahme am Informationstag zur
Gesunden Gemeinde, ein Lesenachmittag für die
Volksschulkinder oder die Beteiligung am Ferienspiel
der Gemeinde vor Ort.
Die Gesamtkosten für die Neuanschaffung beliefen
sich auf ca. 50.000 Euro, wobei ein Drittel durch
öffentliche Subventionen, ein Drittel von den
Gemeinden und ein Drittel durch Sponsoren aufgebracht wurde. Die Kosten für den laufenden Betrieb

werden vierteljährlich unter den beteiligten Gemeinden aufgeteilt, wobei die Fahrtkosten in Form eines
Kilometergeldes, anteilige Personalkosten und ein
Teil für Neuanschaffungen verrechnet werden. Wie
andere Büchereien wird auch unser Projekt durch
öffentliche Förderungen über die verschiedenen
Büchereiverbände unterstützt.
2012 wurde das Projekt mit dem Niederösterreichischen Bibliotheken-Award ausgezeichnet. Und
auch, was die Umwelt betrifft, ist der Bücherbus
vorbildlich. Wir nennen ihn ein „Klimafreundliches
Angebot“. Die Leute können ihn zu Fuß erreichen,
viele Fahrkilometer und damit CO2 werden gespart.
Und natürlich ist jedes Buch in einer Bücherei ein
Beitrag zum Klimaschutz – es wird von vielen Menschen benützt und oft gelesen! Mit einem regelmäßigen Bücherfl ohmarkt im Bildungshaus wird das
Budget für den Neuankauf von Medien aufgebessert.

Literatur
Hölscher, Miriam/Sepke, Corinna (2010): Moving Libraries. Mobile Bibliothekskonzepte als Antwort auf die Herausforderungen
der modernen Informationsgesellschaft. Wiesbaden. Online im Internet: http://www.b-i-t-online.de/daten/BIT_Innovativ_26_
Auszug.pdf [Stand: 2013-04-08].
Hösch, Martina (2010): Bücherbus Neu – MEdienMObil (= unveröff. Projektarbeit im Rahmen der hauptamtlichen Ausbildung für
BibliothekarInnen. Ausbildungslehrgang 2010-2012/B-1).
Zach, Anita (2013): Bildungshaus Großrußbach (= Presseaussendung).

Weiterführende Links
Die mobile Lese- und Entlehnstation der Büchereien Wien wird eingestellt: http://derstandard.at/1237230409508/
Der-Buecherbus-dreht-die-letzte-Runde
Öffentliche Bücherei des Bildungshauses Schloss Großrußbach: http://www.bildungshaus.cc/buecherei

08- 8

Dipl.-Päd. Franz Knittelfelder
Foto: K.K.

f.knittelfelder@edw.or.at
http://www.bildungshaus.cc
+43 (0)2263 6627

Franz Knittelfelder arbeitet seit 2002 im Bildungshaus Schloss Großrußbach. Begonnen hat
der gelernte Religionspädagoge und Erwachsenenbildner als pädagogischer Leiter und seit
2009 hat er die Gesamtleitung des Hauses als Direktor inne. Schwerpunkte seiner Arbeit
sind neben der allgemeinen Kursplanung auch die Begleitung von verschiedenen regionalen Projekten. Gelungene Beispiele sind das Pilgerprojekt „Jakobsweg Weinviertel“, das
neue „MEdienMObil“ und der Aufbau von Kooperationen zwischen Pfarrgemeinden im
Weinviertel.

A Mobile Library Creates Encounters
The New MEdienMObil – the mobile library of the Schloss Großrußbach
Educational Centre in the interplay of regional development
Abstract
In 2011, the mobile library of the Schloss Großrußbach Educational Centre, a public place
to read and borrow books, was supposed to be closed after 30 years of operation in order
to reduce expenses. The team of full-time employees and volunteers questioned this
decision and started a project to revive this regional offering. After many private
discussions with the people responsible, a questionnaire for readers and a youth campaign
with the motto “Save the mobile library,“ new funding possibilities opened up and
operation was continued. This article provides an overview of the background, conditions
and development of this action, which was backed and shaped by the inhabitants of the
region from the start.
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In: Magazin erwachsenenbildung.at. Das Fachmedium für Forschung, Praxis und Diskurs.
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Kurzzusammenfassung
Das Entwicklungsprojekt „Emanzipatorische Sprachlernmethoden im Salzkammergut“ (ESPRIS) fokussiert auf Prozesse des Spracherwerbs und stellt die Bedeutung von
Mehrsprachigkeit als Möglichkeit für Gleichberechtigung und Emanzipation in den Vordergrund. Lernpartnerschaften, die Konzeption und Produktion von Audio-Sprachlernkursen
und ein begleitendes Forschungsvorhaben wurden und werden dabei bislang umgesetzt.
Der vorliegende Beitrag stellt den regionalen Hintergrund wie auch das Zusammenwirken
der vier Entwicklungspartner vor. Erste Ergebnisse zeigen u.a., dass das soziale Umfeld und
die Lust am Lernen häufig als Motivation für die Teilnahme an den Lernpartnerschaften
genannt werden.
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ESPRIS – Emanzipatorische
Sprachlernmethoden
im Salzkammergut
Sylvia Aigner

Das Projekt versucht, den Menschen die Konzepte und Überlegungen nicht
einfach nur „überzustülpen“, sondern die Aktivitäten in dialogischen
Verfahren zu entwickeln. Durch die klare Verortung in der Region und die
zahlreichen persönlichen Kontakte, die die beteiligten Institutionen über
viele Jahre aufbauen konnten, besteht die Chance, einen Beitrag zur Auseinandersetzung mit Sprache, Spracherwerb und Sprachideologien zu
leisten.

Das mehrsprachige Salzkammergut
Touristisch beliebt, erfreuen sich jährlich abertausende Besucher_innen¹ am landschaftlichen Juwel
des Salzkammergutes. Sie beleben die heimische
Wirtschaft und verleihen der Region ein internationales Flair. In den Betrieben des Tourismus selbst,
in denen häufig Personen mit nicht-österreichischen
Wurzeln beschäftigt sind, dominieren schlechte Arbeitsbedingungen, prekäre Anstellungsverhältnisse
wie auch Unterbezahlung.
So trifft im Fall des Salzkammergutes angestrebtes
Wirtschaftswachstum, sprich touristisches Wachstum und damit eine zunehmende Anzahl an Personen
mit einer anderen als einer österreichischen Staatsbürgerschaft auf Seiten der Tourist_innen wie auf Seiten der in Tourismusbetrieben Beschäftigten auf das
im Salzkammergut weit verbreitete monokulturelle
„Sicherheitsdenken“, auf die Trägheit der Gemeinschaft wie auch auf (falsch verstandene) Tradition.

1

Generell werden in Österreich die Sprachen von Migrant_innen aufgrund „nationaler“ sprachpolitischer
Konzepte häufig nicht als Chance und kulturelle
Bereicherung, sondern als Bedrohung verstanden.
Den „bedürftigen“ und „unwissenden“ Migrant_innen gelte es die Mehrheitssprache, das Deutsche,
zu vermitteln, um deren „Integration“ gelingend
zu betreiben. Und das, obzwar viele Migrant_innen
die Erfahrung gemacht haben und machen, dass
sie trotz des Beherrschens der Landessprache kaum
Zugang zu ausbildungsadäquaten oder gewünschten Arbeitsstellen, sozialer Anerkennung wie auch
anderen Ressourcen haben. Der nicht gelingende
Spracherwerb ist außerdem mit Strafen und Restriktionen bis hin zur Ausweisung verbunden. Derart
wird Sprache beziehungsweise der gelingende/nicht
gelingende Spracherwerb verwendet, um Machtverhältnisse zu kopieren und Ausschlussmechanismen
zu festigen. Auch in den (Massen-)Medien dominiert
eine desintegrative Berichterstattung, die stereotype und negativ konnotierte Bilder erzeugt und

Mit dieser Schreibweise wird versucht, über das Binnen-I hinaus den Geschlechter-Zwischenraum, den Gender Gap, darzustellen;
Anm.d.Red.
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propagiert. Zudem wird meist über Migrant_innen
gesprochen, selbst sprechend und gestaltend sind
sie nur in Mediennischen anzutreffen.

Möglichkeiten des Spracherwerbs von
Migrant_innen im Salzkammergut
Das Angebot an Deutschkursen in der Region Salzkammergut ist sehr überschaubar. Vor allem höhere
Niveaus werden wenig bis gar nicht angeboten. Dem
steht der Wunsch vieler Migrant_innen gegenüber,
derartige Kurse besuchen zu können.

nerschaften betraut ist. COMMIT – das Community
Medien Institut für Weiterbildung, Forschung und
Beratung – konzipiert Audiosprachkurse, die vom
Freien Radio Salzkammergut, das auch als aktiver
Medienpartner fungiert, 2013 umgesetzt werden.
Das Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft der Universität Wien ist im Projekt
durch Assimina Gouma vertreten und agiert als
wissenschaftliche Begleitung.

Gemeinsam Sprachen lernen –
Lernpartnerschaften

Für die angebotenen Niveaus sind weite Anfahrten
zum nächstgelegenen Kursort, die mit öffentlichen
Verkehrsmitteln, meist ohne Verbindungen in den
Abendstunden, nicht realisierbar sind, oft schlichtweg (auch fi nanziell) nicht bewältigbar. Hinzu
kommt, dass jene, zumeist Frauen, ausgeschlossen
werden, deren Kinder in dieser Zeit betreut werden
müssten.

Das Teilprojekt „Gemeinsam Sprachen lernen
– Lernpartnerschaften“ wird vom Bildungszentrum Salzkammergut umgesetzt. Es zielt auf eine
gleichberechtigte Form des Spracherwerbs: Zwei
Partner_innen mit unterschiedlicher Erst- bzw. Familiensprache unterstützen sich beim Erlernen der
jeweils anderen Sprache. Es geht darum, sich Wissen
in einem selbstgesteuerten, partnerschaftlichen
Fortbildungssystem anzueignen.

Die Entwicklungspartnerschaft ESPRIS

Die Zielgruppe ist hinsichtlich der Parameter Herkunft (Erstsprachen, Kulturkreis), Alter, Geschlecht,
Lernbiografien, Vorkenntnisse und Zielvorstellungen
heterogen. Auch die Zugangsbedingungen sind
höchst unterschiedlich. So ist die Motivation der
Personen mit Deutsch als Erst- bzw. Familiensprache,
eine andere Sprache zu erlernen, eher nicht von
mitunter existenzbedrohlichen Faktoren bestimmt.
Von Teilnehmer_innen mit nicht-österreichischen
Wurzeln wurde u.a. als Motivation, an den Lernpartnerschaften teilzunehmen, die Erreichung eines
der unterschiedlichen Sprachniveaus genannt, die
Aufenthalt, Staatsbürgerschaft, Zugang zu unterschiedlichen Bildungsangeboten etc. regeln. Die
Frage, ob aufgrund dieser Tatsache aus Sicht der
Migrant_innen noch von emanzipatorischen, nicht
paternalistischen Sprachlernmethoden gesprochen
werden kann, ist berechtigt.

Die Entwicklungspartnerschaft „ESPRIS – Emanzipatorische Sprachlernmethoden im Salzkammergut“
(2012 bis 2014) wurde von vier Institutionen aus
ganz Österreich initiiert und wird vom Europäischen Sozialfonds und dem Bundesministerium für
Unterricht, Kunst und Kultur gefördert. Im Rahmen
vielfältiger Aktivitäten soll – vor dem oben skizzierten Hintergrund der Kluft zwischen Angebot und
Nachfrage an Deutschkursen bzw. der tief verankerten Distanz und Skepsis gegenüber Mehrsprachigkeit
und Migrant_innen – eine Auseinandersetzung mit
den Themen Sprache, Spracherwerb und Mehrsprachigkeit im Salzkammergut initiiert werden. Ziel ist
es, emanzipative Konzepte des Spracherwerbs für
die Region zu entwickeln, umzusetzen, transferfähig
zu machen und die Zusammenarbeit von regional
wirkenden Akteuren zu stärken. Bislang wurden
erfolgreich vier Teilprojekte konzipiert und befinden
sich in der Umsetzungsphase.
Für die Gesamtkoordination und Öffentlichkeitsarbeit zeichnet das Bildungszentrum Salzkammergut
(BIS) mit Sitz in Ebensee verantwortlich, das auch
mit der Durchführung und Begleitung der Lernpart-
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Nach der Bekanntmachung des Vorhabens über
regionale Medien, Jingles und Berichten im Freien
Radio Salzkammergut, vielen Vernetzungsgesprächen mit relevanten Institutionen und Organisationen wie auch den Kommunen und zahlreichen
persönlichen Gesprächen gab es 94 Anmeldungen
in 16 unterschiedlichen Herkunftssprachen.

Es wurden in weiterer Folge mit allen Interessierten ausführliche Gespräche hinsichtlich Erst- bzw.
Familiensprache, Sprachlernwunsch, Lernzielen
etc. geführt. In einem nächsten Schritt wurden die
Paare gebildet und zu einem Gespräch mit der Lernbegleiterin geladen. Es konnten 24 Lernpaare mit
zehn unterschiedlichen Sprachen zusammengeführt
werden. Alle Teilnehmer_innen erhielten im Rahmen
einer Startveranstaltung Lernunterlagen, Zugangsdaten zur Lernplattform Moodle, ein Lerntagebuch
wie auch ein Lernprotokoll sowie das Angebot der
Lernbegleitung bzw. -betreuung. Bei Bedarf wurden
vom BIS öffentliche Räume in den Gemeinden für
die Paare als Lernorte organisiert, so konnten die
Kommunen mit einbezogen werden. Diese wurden
von drei Lernpaaren anfangs genutzt, mittlerweile
haben sich die Lernorte jedoch auf private Räumlichkeiten verlegt. Kaffee und Kuchen nennen viele
der Lernpaare als eine der Rahmenbedingungen,
unter denen sie lernen.
Die Lernpaare haben zu Beginn, im Oktober 2012,
eingewilligt, bis Mai 2013 gemeinsam zu lernen.
Neben einer Startveranstaltung sind während dieses
ersten Durchgangs vier Refl exionstreffen geplant,
bei denen es neben der Refl exion Inputs rund um
den Themenbereich Sprache gibt. Eines der vier Treffen hat bereits stattgefunden, es wurden sogenannte
Sprachportraits (siehe Busch 2012) erarbeitet und
Referate und Diskussionen zum Thema Mehrsprachigkeit abgehalten.
Erste Ergebnisse zeigen, dass das gemeinsame
Lernen auf verschiedenen Ebenen sehr förderlich
ist. Eine Vielzahl der Paare berichtet von ihren
Lernfortschritten in der jeweiligen Sprache, aber
auch von weiteren positiven Entwicklungen, die
von der Freude am gemeinsamen Lernen bis hin zur
Erweiterung des sozialen Handlungsspielraumes und
dem freudvollen Kennenlernen anderer Kulturen
und Lebensweisen reichen.
Auf der theoretischen Ebene wird zeitgleich ein Curriculum erarbeitet, um das Konzept der Lernpartnerschaften auch in anderen Regionen zur Umsetzung
bringen zu können. Die praktischen Erfahrungen in
den Lernpartnerschaften fließen in die Konzeption
ein. Nach der Überarbeitung in den Sommermonaten
2013 wird es von Oktober 2013 bis Mai 2014 einen
zweiten Durchgang dieses Teilprojekts geben.
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Sprachenlernen im Radio –
Entwicklung eines sprachwissenschaftlich-didaktischen Grundkonzepts
Das zweite Teilprojekt im Rahmen der Entwicklungspartnerschaft ESPRIS wird vom Community Medien
Institut für Weiterbildung, Forschung und Beratung
(COMMIT) realisiert. Freie Radios als offene Orte
der Begegnung und des Engagements, aber auch
als Lernorte zum Erwerb multipler Kompetenzen
eröffnen neue Möglichkeiten auch für das Sprachenlernen. COMMIT übernimmt im Rahmen der
Entwicklungspartnerschaft ESPRIS die Entwicklung
eines geeigneten Grundkonzepts, das auf lebensweltliche Bedürfnisse der Zielgruppen eingeht und
dialogische, biografisch orientierte Ansätze zum
Ausgangspunkt nimmt.
Im September 2012 fand hierfür ein Konzeptionsworkshop mit Expert_innen aus ganz Europa statt.
Unterschiedliche Beispiele aus nichtkommerziellen
und öffentlich-rechtlichen Radios zum Sprachenlernen wurden vorgestellt und diskutiert. Neben den
praktischen Inputs erhielten die Teilnehmer_innen
umfangreiche wissenschaftliche Ausführungen
zum Thema. Diesem Workshop gingen zahlreiche
Recherchen wie auch interne Netzwerktreffen
mit Diskussionen zum Gegenstand voran. Mit dem
Konzeptionsworkshop konnten außerdem Vertreter_innen der Freien Radios, der Sprachwissenschaft
und der Bildungsarbeit vernetzt und eine Plattform
für diese geschaffen werden.
Ziel des Workshops war es, eine Grundlage für das
Konzept der Sprachlernsendungen zu erhalten. In
enger Zusammenarbeit mit dem Freien Radio Salzkammergut, welches die Sprachlernsendungen in die
Tat umsetzt, wurde in der Folge ein Grundkonzept
erarbeitet, das nun bereit ist, für eine Pilotsendung
den Rahmen zu geben und auf Adaptierungen und
praktische Machbarkeit hin überprüft zu werden.
Auch dieses Konzept soll für die Übernahme durch
andere Radiostationen geeignet sein.
Es handelt sich um ein sprachwissenschaftlich,
didaktisches Grundkonzept für die Radio-Sprachlern-Tools. Der Prozess des Spracherwerbs wird als
gegenseitiges Lernen verstanden – Migrant_innen
lernen Deutsch und eröffnen ihre Sprachen den
deutschsprachigen Hörer_innen. Die Selbstverständ-

lichkeit einer mehrsprachigen Gesellschaft wird
durch die Sendungen hörbar gemacht und motiviert
unterschiedliche Gruppen zur Auseinandersetzung
mit Sprache und der (Sprach-)Welt der anderen.

Die Moderator_innen der Sprachlernsendungen
werden im Zuge der Sendereihe in Radiofertigkeiten
eingeführt und für das Zurverfügungstellen ihrer
Sprachkompetenzen in Form von Honoraren bezahlt.

Wichtige Parameter für die Umsetzung der Sprachlernsendungen sind:

Der Prozess rund um das Entstehen dieser Radiobeiträge soll möglichst viele Menschen einbinden, um
emanzipatorische Formen des Spracherwerbs zu
diskutieren und über das FRS öffentlich zu machen.
Fragen wie „Wie geht die Gesellschaft mit Mehrsprachigkeit und Migration um?“ oder „Was bedeutet
die Mehrsprachigkeit in einer Region wie dem Salzkammergut?“ können im Rahmen der Radiobeiträge
behandelt werden. Die Radiomagazine werden über
die Frequenzen des Freien Radios Salzkammergut
ausgestrahlt, sind aber auch jederzeit im Internet
zugänglich. Derzeit (Stand März 2013) werden Moderator_innen für die Umsetzung der Radiosendungen
gesucht.

• die Einbindung von Personen aus unterschiedlichen Sprachgruppen und Milieus
• das Sicht- und Hörbarmachen mehrsprachiger,
lebensweltlicher Realität
• positive Wahrnehmbarkeit von Mehrsprachigkeit als kommunikative Ressource anstelle eines
Defi zitdenkens bezüglich mangelnder Sprachkenntnisse z.B. in Deutsch
• das Ermöglichen und Fördern der spielerischen
Auseinandersetzung mit Sprache und sinnliches
Erfahren von Sprachen
• Förderung des Hörverstehens und der Motivation
zum Sprachenlernen
• Empowerment durch das Hinterfragen paternalistischer Diskurse und die Aufwertung von Mehrsprachigkeit als Bereicherung für die Gesellschaft.

Sprachfrequenzen –
A Host in Translation
Neben dem öffentlich-rechtlichen und den privaten
Radiosendern ist der dritte Rundfunksektor nicht
mehr wegzudenken, um eine pluralistische Medienwelt in Österreich zu gewährleisten. Die Freien
Radios bieten mit ihrem offenen Zugang praktisch
jedem Menschen die Möglichkeit, eine Radiosendung
zu gestalten und so seine Anliegen zu thematisieren
und einer breiten Öffentlichkeit mitzuteilen. Die
umfangreichen Kompetenzen hierfür können vor
Ort erlernt werden. Freie Radios erbringen somit
wesentliche Leistungen im Interesse einer demokratischen Gesellschaft.
Das Freie Radio Salzkammergut (FRS) setzt auf
der Grundlage des in enger Zusammenarbeit mit
COMMIT erarbeiteten Grundkonzepts im Laufe des
Jahres 2013 20 einstündige Sprachlernsendungen
von und für Menschen mit Interesse an Sprache
und Spracherwerb um. Der lustvolle, spielerische
und praxisnahe Umgang mit Sprachen steht dabei
im Mittelpunkt.
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Begleitende Off-Air-Aktivitäten, um das Interesse
an den Themen Spracherwerb und Mehrsprachigkeit
in der Region zu steigern, werden derzeit diskutiert.
Neben der Nutzung von Social Media und dem Erarbeiten und Verbreiten einer Sprachenlandkarte,
um das mehrsprachige Salzkammergut sichtbar zu
machen, werden u.a. Bierdeckel mit mehrsprachigen
Aufschriften erwogen.

Mehrsprachigkeit und nichtkommerzielle
Medien – Emanzipative Strategien für
Migrant_innen
Bei diesem Teilprojekt, durchgeführt vom Institut
für Publizistik und Kommunikationswissenschaft der
Universität Wien, werden emanzipative Strategien
erforscht. Projektverantwortliche Assimina Gouma
ist Kommunikationswissenschaftlerin, Mitglied der
Forschungsgruppe „Kritische Migrationsforschung“
und wissenschaftliche Projektmitarbeiterin bei maiz
– Autonomes Zentrum von und für Migrantinnen. Im
Gegensatz zu Positionen, die den Spracherwerb von
Migrant_innen als Zwang betrachten und mit Restriktionen und Strafe verbinden, versucht Gouma,
Ansätze für einen Spracherwerb zu entwickeln, die
für Migrant_innen in ihrem Alltagsleben relevant
sind. Hierfür wird von ihr ein Aktionsforschungskonzept entwickelt, das auf Migrant_innen im Salzkammergut fokussiert ist. Das Konzept selbst baut auf

die Partizipation der Migrant_innen und der Akteure
aus den Bereichen der Sprachdidaktik, Wissenschaft
und Community Development auf. Dieser Anspruch
wird im Rahmen der wissenschaftlichen Forschungsarbeit theoretisch refl ektiert und methodologisch
umgesetzt werden. Gouma untersucht dabei strukturelle Rahmenbedingungen rund um Migration,
Mehrsprachigkeit und Medien und bezieht die
institutionellen Akteure und Migrant_innen durch
Gruppen- und Expert_inneninterviews in die Analyse
und Weiterentwicklung mit ein.
Derzeit wird der theoretische Rahmen ausgearbeitet.
Im Frühling 2013 fanden die ersten Gruppeninterviews statt.

Resümee
Das Projekt ESPRIS versucht, den Menschen die Konzepte und Überlegungen nicht einfach nur „überzustülpen“, sondern die Aktivitäten in dialogischen

Verfahren zu entwickeln. Durch die klare Verortung
in der Region und die zahlreichen persönlichen
Kontakte, die die beteiligten Institutionen über
viele Jahre aufbauen konnten, besteht die Chance,
einen Beitrag zur Auseinandersetzung mit Sprache,
Spracherwerb und Sprachideologien zu leisten.
Innerhalb der Entwicklungspartnerschaft stehen wir
in ständigem Kontakt und refl ektieren und diskutieren bei den regelmäßigen Netzwerktreffen neben
den einzelnen Teilprojekten auch einen gemeinsamen Umgang mit Kritik von innen und außen, unter
anderem die Begriffl ichkeiten „emanzipatorisch“
und „paternalistisch“.
Das Projekt endet im Juni 2014, als Abschluss wird
im April 2014 im Sinne eines Theorie-Praxis-Transfers
eine Konferenz organisiert. Mit dem Bundesinstitut
für Erwachsenenbildung als Kooperationspartner
arbeiten erstmals auch geografisch nahegelegene
große Bildungseinrichtungen des Salzkammergutes
zusammen.
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Weiterführende Links
Bildungszentrum Salzkammergut: http://www.bildungszentrum-skgt.at
COMMIT – Community Medien Institut für Weiterbildung, Forschung und Beratung: http://www.commit.at
Freie Radio Salzkammergut (FRS): http://www.freiesradio.at
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Sylvia Aigner absolvierte den Universitätslehrgang für sozialpädagogische Arbeit und
soziokulturelle Animation in offenen Handlungsfeldern an der Karl-Franzens-Universität in
Graz, sie ist seit Jahren ehrenamtliche Sendungsmacherin des Freien Radio Salzkammergut
und mit der Enwicklung, Koordination wie auch Abrechnung von (esf-finanzierten)
Bildungs- und Medienprojekten für das Bildungszentrum Salzkammergut wie auch für das
Freie Radio Salzkammergut betraut. Ihr derzeitiges Betätigungsfeld ist die Gesamtkoordination des Projekts „ESPRIS – emanzipatorische Sprachlernmethoden im Salzkammergut“
für das Bildungszentrum Salzkammergut wie auch die Buchführung für das Freie Radio
Salzkammergut.

ESPRIS – Emancipatory Language Learning Methods
in the Salzkammergut Region
Abstract
The development project “Emancipatory Language Learning Methods in the Salzkammergut
Region” (Emanzipatorische Sprachlernmethoden im Salzkammergut – ESPRIS in German)
focuses on language acquisition processes, placing a special emphasis on the importance
of plurilingualism as an opportunity for equality and emancipation. Learning partnerships,
the design and production of audio language learning courses and an accompanying
research project have already been implemented. This article presents the regional context
as well as the interaction between the four development partners. First results show that
the social environment and the desire to learn are often named as the reason for
participating in learning partnerships.
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Kurzzusammenfassung
„Grätzeleltern“ ist ein 2012 gestartetes Pilotprojekt der Caritas Wien und der Gebietsbetreuung Stadterneuerung, das sich mit strukturschwachen Wohngebieten im 6. und 15.
Wiener Gemeindebezirk auseinandersetzt. Unter dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“ werden
BewohnerInnen rund um Themen des Wohnens und Zusammenlebens geschult und geben
das erworbene Wissen als MultiplikatorInnen, als sogenannte „Grätzeleltern“, im Rahmen
von Hausbesuchen an weitere BewohnerInnen in ihren Communities und Bekanntenkreisen
im Grätzel (Wienerischer Begriff für Stadtteil, vergleichbar mit dem deutschen Begriff
Kiez) weiter. Sie erfüllen damit eine Brückenfunktion zwischen Haushalten in schwierigen
Wohnsituationen und professionellen Ansprechstellen und Angeboten. Zum einen soll so
ein Beitrag zur Verbesserung der Wohnsituation geleistet werden. Zum anderen hat das
Projekt die Kompetenzentwicklung der BewohnerInnen und ihre stärkere gesellschaftliche
Teilhabe zum Ziel. Das Projekt ist ein Gemeinwesenarbeitsprojekt, das mit Ansätzen von
Community Education und Community Development arbeitet. In der bisherigen Umsetzung
zeigen sich dabei vielfältige Herausforderungen und Potenziale.
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Grätzeleltern
Herausforderungen und Potenziale
eines Wiener Nachbarschaftsprojekts

Katharina Kirsch-Soriano da Silva

Anknüpfend an den erfolgreich praktizierten Ansatz des Berliner Projekts
„Stadtteilmütter“ werden im Wiener Projekt „Grätzeleltern“ ausgewählte
BewohnerInnen rund um Themen des Wohnens und Zusammenlebens
geschult, um dann als MultiplikatorInnen das erworbene Wissen im Rahmen
von Hausbesuchen an weitere Haushalte im Grätzel weiterzugeben.

Ausgangslage
Bevölkerung und Wohnsituation
im Projektgebiet
Wien besitzt einen hohen Anteil an historischen
Altbauten, die bis heute erst teilweise saniert und
modernisiert wurden und u.a. Wohnraum für
zahlreiche in den letzten Jahrzehnten zugezogene
MigrantInnen bieten. Insbesondere in den Gebieten
nahe und außerhalb des Wiener Westgürtels leben
BewohnerInnen unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft, die aus baulichen und sozialen
Gründen mit schwierigen Wohnsituationen konfrontiert sind. In Hinblick auf seine Sozialstruktur
ist der Westgürtelbereich durch ein im städtischen
Vergleich hohes Niveau an Arbeitslosigkeit, ein niedriges Bildungsniveau sowie einen überdurchschnittlich hohen MigrantInnenanteil gekennzeichnet (vgl.
Stadt Wien, MA 18 2005, S. 232).
Schwerpunktgebiet des Projekts „Grätzeleltern“ ist
der südliche Bereich des Westgürtels, konkret der
westliche Teil des 6. Bezirks und der südliche Teil des

1

15. Bezirks. Der Anteil an BewohnerInnen mit nicht
österreichischer Staatsbürgerschaft beträgt hier in
einigen Baublöcken 60% bis 70%. Dies bedeutet,
dass vielfältige individuelle Migrationsgeschichten
aufeinander treffen, aber auch verschiedene Gruppen und Communities. Ein erheblicher Anteil der
Bauten im Projektgebiet verfügt noch über Substandardwohnungen mit Gangtoiletten (bis zu über
30% der Wohnungen eines Baublocks), einige Häuser
und Wohnungen sind stark erhaltungsbedürftig.
Elektroanlagen und Heizungen entsprechen häufig
nicht dem zeitgemäßen Standard, einige Wohnungen
verfügen über gar keine funktionierende Heizung.
Ein Überbelag der Wohnungen und überhöhte Mietzinse verschärfen die Wohnsituationen zusätzlich.
Armut zeigt sich in vielen Fällen auch in Form von
Energiearmut¹.

Bestehende Beratungsangebote und
„Missing Links“
Verschiedene bestehende Einrichtungen bieten
Beratung und Unterstützung bei der Verbesserung

Energiearmut wird als Begriff für die Knappheit von Energieressourcen zur Erzeugung von Strom, Warmwasser, Heizung etc.
verwendet. Energiearmut bezeichnet keinen oder nur beschränkten Zugang zu diesen Ressourcen.
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der Wohnsituation an. Seitens der Stadt Wien gibt
es Förderungen zur baulichen Verbesserung und
Standardanhebung von Wohnungen – z.B. für den
Einbau von Sanitärinstallationen oder einer zeitgemäßen Heizung. Auch die Sanierung von ganzen
Häusern wird in unterschiedlichen Varianten finanziell gefördert, liegt allerdings in der Verantwortung
der HauseigentümerInnen.
Darüber hinaus können einkommensschwache
Haushalte bei der Stadt Wien um finanzielle Unterstützung in Form der Wohnbeihilfe ansuchen. In den
einzelnen Bezirken ist vor allem die Gebietsbetreuung Stadterneuerung eine wichtige Ansprechstelle
vor Ort, die Auskunft über mögliche bautechnische
Verbesserungen, städtische Förderungen und wohnrechtliche Grundlagen geben kann.
In zahlreichen Fällen kann eine Verbesserung der
Wohnsituation aber auch durch das eigene Wohnverhalten bewirkt werden (Lüften, Heizen, Möblierung, Verbesserung des Raumklimas, Energiesparen,
Müllvermeidung etc.). In diesen Bereichen rund um
„Gesundes Wohnen, Energiesparen und Wohnverhalten“ bieten Institutionen wie die Umweltberatung
oder die ARGE Energieberatung kompetente Beratung und Fachwissen an. In sozialen Fragen gibt es
zahlreiche weitere – staatliche und zivilgesellschaftliche – Ansprechstellen, die in sozioökonomischen,
arbeitsmarktbezogenen, aufenthaltsrechtlichen
oder gesundheitlichen Themen Information und
Unterstützung anbieten.
Grundsätzlich besteht also eine Vielfalt an Angeboten, an die sich Haushalte in schwierigen Wohnsituationen wenden könnten. Bisherige Erfahrungen – z.B.
seitens der vor Ort angesiedelten Gebietsbetreuungen – zeigen allerdings, dass gerade bestimmte
besonders betroffene Menschen (wie z.B. sozial
benachteiligte MigrantInnen) aufgrund fehlenden
Wissens über die Angebote, aufgrund sprachlicher
und kultureller Barrieren oder aufgrund von Unsicherheiten und Ängsten gegenüber Institutionen und
Behörden dennoch schwer erreicht werden. Die Beratung in der Einrichtung nach vorheriger telefonischer
Terminvereinbarung stellt für manche Betroffene ein
relativ hochschwelliges Angebot dar. Es bedarf daher
niederschwelligerer Vermittlungsinitiativen, um die
„Missing Links“ zwischen bestehenden professionellen Beratungsangeboten und betroffenen Haushalten
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herzustellen. Ein größeres Wissen über Angebote
und Ansprechstellen, das Überwinden von Barrieren und Schwellenängsten, aber auch das Wissen
über das eigene Wohnumfeld und Wohnverhalten
sowie über die eigenen Rechten und Pflichten als
MieterInnen erweitert die Handlungsoptionen der
Betroffenen ganz wesentlich. Empowerment und
Kompetenzentwicklung sind in diesem Sinne wesentliche Ansatzpunkte, um die beschriebenen „Missing
Links“ zu schaffen.

Entstehung, Inhalte und Ziele des
Pilotprojekts
Projektentwicklung und Trägerschaft
Ausgehend von der beschriebenen Ausgangslage und
aufbauend auf den Erfahrungen der Gebietsbetreuung Stadterneuerung, die seit vielen Jahren im Projektgebiet tätig ist, wurde von der Gebietsbetreuung
und der Caritas Wien das Projekt „Grätzeleltern“
entwickelt. Die Caritas Wien, die seit 2012 einen
eigenen Bereich für Gemeinwesenarbeit eingerichtet
hat und sich hier u.a. auch in das Tätigkeitsfeld der
Stadtteilarbeit begibt, übernahm die Trägerschaft
des Projekts. Die Gebietsbetreuung Stadterneuerung
im 6., 14. und 15. Bezirk dient als lokal verankerte
Ansprechstelle und Kooperationspartnerin vor Ort.
Die wissenschaftliche Begleitung und Evaluation
wird vom Kompetenzzentrum für Soziale Arbeit der
FH Campus Wien durchgeführt und soll zu laufenden
Reflexions- und Optimierungsprozessen während der
Projektumsetzung beitragen.
Das Projekt Grätzeleltern ist ein Teilprojekt des
„Pilotprojekts gegen Energiearmut“ und wird im
Rahmen der Programmlinie „Neue Energien 2020“
vom Klima- und Energiefonds der Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) gefördert.

Inhalte und Themen
Das Projekt „Grätzeleltern“ will die Weitergabe von
Wissen innerhalb des Bekanntenkreises und in der
Nachbarschaft unterstützen. Anknüpfend an den erfolgreich praktizierten Ansatz des Berliner Projekts
„Stadtteilmütter“ werden ausgewählte BewohnerInnen rund um Themen des Wohnens und Zusammenlebens geschult, um dann als MultiplikatorInnen

– so genannte „Grätzeleltern“ ² – das erworbene
Wissen im Rahmen von Hausbesuchen an weitere
Haushalte im Grätzel (Wienerischer Begriff für
Stadtteil, vergleichbar mit dem deutschen Begriff
Kiez) weiterzugeben.
Wie die BewohnerInnen des Projektgebiets sind
auch die Grätzeleltern unterschiedlicher Herkunft.
Sie arbeiten in interkulturell zusammengesetzten
Tandems und die von ihnen getätigten Hausbesuche
werden mit Aufwandsentschädigungen honoriert.

Während des Projektzeitraums werden von den
Grätzeleltern zielgruppenspezifi sche Besuche in
insgesamt ca. 100 bis 120 einkommensschwachen
und armutsgefährdeten Haushalten im Projektgebiet
durchgeführt. Durch die offene Herangehensweise
und Gesprächsführung bei den Hausbesuchen soll
auch das Wissen über die Wohnsituation im Projektgebiet und über mögliche damit verbundene
Problemlagen vertieft werden.

Methoden und Arbeitsweisen
Die Grätzeleltern beschäftigen sich mit Themen
wie Energiesparen, Wasser- und Stromverbrauch,
Müllvermeidung und Mülltrennung, substanzschonendem Umgang im Wohnen, gesundem Raumklima
und Schimmelbekämpfung, baulicher Verbesserung
und Hofbegrünung. Zudem setzen sie sich mit
wohnrechtlichen Grundkenntnissen, der Vermeidung von Schuldenfallen, lokalen Angeboten und
Ansprechstellen sowie dem Zugang zu Förderungen
und Sozialleistungen auseinander.

Ziele und Zielgruppen
Projektziele sind zum einen die Verbesserung der
Wohnsituation, die Steigerung der Energieeffizienz
als Mittel der Armutsbekämpfung sowie die Förderung gesunder Wohnverhältnisse. Zum anderen
sollen die niederschwellige Wissensvermittlung und
Bekanntmachung bestehender Angebote, die Stärkung nachbarschaftlicher Strukturen und sozialer
Netze sowie die Kompetenzentwicklung der BewohnerInnen und die aktive gesellschaftliche Teilhabe
durch „Hilfe zur Selbsthilfe“ erreicht werden.
Zielgruppen sind BewohnerInnen in schwierigen
Wohnsituationen, die zu bereits bestehenden
Beratungsangeboten schwer Zugang haben oder
von diesen schwer erreicht werden, sowie BewohnerInnen unterschiedlicher Herkunft, die sich als
Grätzeleltern engagieren möchten und bereit sind,
Wissensinhalte über Wohnen und Zusammenleben
in ihrem Bekanntenkreis, in ihrer Community und
im Grätzel weiter zu vermitteln.
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Das Projekt ist durch verschiedene Herangehensweisen charakterisiert, die im Folgenden näher
beschrieben werden:

Brückenfunktion
Die Grätzeleltern erfüllen eine Brückenfunktion zwischen Haushalten in schwierigen Wohnsituationen
und bestehenden professionellen Angeboten und
Einrichtungen. Sie sind ehrenamtlich tätig und dadurch selbst nicht direkt institutionell angebunden,
sie erhalten aber für die von ihnen durchgeführten
Hausbesuche eine finanzielle Aufwandsentschädigung sowie eine laufende inhaltliche und fachliche Begleitung seitens der Caritas Wien und der
Gebietsbetreuung. Ihre Rolle ist damit zwischen
„klassischem“ freiwilligen Engagement und professioneller Sozialer Arbeit angesiedelt.

Von „NachbarIn zu NachbarIn“
Die Grätzeleltern kennen die Lebenswelten der Betroffenen und kommen zu ihnen nicht als „Profis“,
sondern als „NachbarInnen“. Sie sind in der Lage,
Ängste der AdressatInnen zu überwinden, Vertrauen
aufzubauen und mehr über Bedarfslagen und
Lebenslagen zu erfahren. Die Grätzeleltern tragen
Wissen in verschiedene Communities und soziale
Netze hinein, von denen sie selbst Teil sind. Als
„Grätzeleltern“, die für ihr Grätzel und hier lebende
Menschen aktiv sein möchten, versuchen sie Informationen und Erfahrungen zu vermitteln und zu

Im Unterschied zu den Stadtteilmüttern handelt es sich bei den Grätzeleltern nicht nur um Frauen, sondern um Frauen und
Männer. Während sich die Stadtteilmütter in erster Linie mit Bildungs- und Erziehungsfragen beschäftigen, stehen bei den
Grätzeleltern Themen rund ums Wohnen und Zusammenleben im Vordergrund. Die Grätzeleltern sollen bewusst nicht in Form
von professionellen Jobs etabliert werden, sondern sie sind ehrenamtliche MitarbeiterInnen, die für ihr Grätzel und gemeinsam
mit hier lebenden Menschen aktiv werden möchten.
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Hilfe zur Selbsthilfe zu ermutigen. Sie begegnen
den Besuchten auf Augenhöhe und fördern deren
selbstständiges Handeln.

Ein zweiter und – bei Bedarf – dritter Besuch ermöglichen es, sich über die Erfahrungen seit dem
ersten Besuch auszutauschen und auf noch offene
Fragen einzugehen.

Das Projekt ist dabei bewusst so konzipiert, dass
das Spannungsfeld zwischen der Unterstützung der
besuchten Menschen und einem solidarischen, nachbarschaftlichen Handeln auf der einen Seite und
einem kontrollierenden Zugriff auf die Lebenswelten
auf der anderen Seite berücksichtigt wird³.

Grätzelbezogen
Als ein sozialräumlicher Bezugsrahmen für das
Pilotprojekt dient das Grätzel. Im Unterschied zu klar
abgegrenzten räumlichen Einheiten wie Bezirken
handelt es sich dabei allerdings um eine subjektive
Beschreibung von urbanen Räumen, welche an täglichen Wegen und Routinen, an nachbarschaftlichen
Strukturen und sozialen Netzen sowie an Einrichtungen und Orten, denen in der persönlichen Wahrnehmung eine Bedeutung zugemessen wird, anknüpft.
Empfindungen von Zugehörigkeit und Identifikation
finden in der häufig gebrauchten Bezeichnung „mein
Grätzel“ ihren sprachlichen Ausdruck. Besonders
für die Akquise der Grätzeleltern waren das Grätzel
und die Einrichtungen im Projektgebiet von großer
Bedeutung.

Niederschwellig
Die Tätigkeit der Grätzeleltern erfolgt niederschwellig, aufsuchend und in unterschiedlichen
Muttersprachen. Durch das Anknüpfen an Vereine,
Bekanntenkreise, Communities und andere soziale
Netze beim Ansprechen der Haushalte sowie durch
Profil und Background der Grätzeleltern selbst wird
ein möglichst lebensweltnaher Zugang zu den Zielgruppen ermöglicht.
Die Hausbesuche der Grätzeleltern erfolgen kostenlos. Beim ersten Besuch werden relevante Bedarfslagen gemeinsam mit den BewohnerInnen des
Haushalts geklärt. Die relevanten Themen werden
angesprochen und gemeinsam bearbeitet. Bei Bedarf
wird an weitere Ansprechstellen weitervermittelt.
3

Emanzipatorisch
Die Kompetenzentwicklung und Ermächtigung der
Beteiligten stehen im Fokus des Projekts. Bei den
besuchten Haushalten und Personen soll das Wissen
über zuständige Einrichtungen, über Wohnungsverbesserung, gesundes Wohnen und Wohnverhalten,
über Rechte und Pflichten als MieterInnen sowie
mögliche Ansprüche und Förderungen erweitert
werden. Darüber hinaus soll auch dazu angeregt
werden, dass die Besuchten rund um ihre Problemlagen selbst aktiv werden.
Die Grätzeleltern selbst erweitern ihr Wissen ebenfalls im Laufe des Projekts – sowohl im Rahmen
der organisierten Schulung und Weiterbildung als
auch im Rahmen der praktischen Erfahrungen bei
den Hausbesuchen. Anhand der verschiedenen
Hausbesuche und Fälle wird für sie erkennbar, wie
unterschiedliche Interessen wirksam gemacht werden können.

Interkulturell
Das Projekt zeichnet sich durch einen starken interkulturellen Zugang aus. Die Grätzeleltern sind
unterschiedlicher Herkunft und arbeiten jeweils
zu zweit in interkulturell zusammengesetzten Tandems. Sie sprechen Italienisch, Polnisch, Romanes,
Griechisch, Arabisch, Portugiesisch, Rumänisch,
Russisch, Ukrainisch, Hebräisch, Bosnisch/Kroatisch/Serbisch, Türkisch, Kurdisch, Farsi, Dari,
Tadschikisch, Usbekisch, Nepali, Bengali, Hindi,
Urdu und Fulani.
Je nach Sprachkenntnissen der besuchten Personen wird möglichst in einer gemeinsamen Sprache
gesprochen. Häufi g ist dies Deutsch, in vielen
Fällen wird allerdings die Sprache der Besuchten
gesprochen, wobei ein/e TandempartnerIn dem/der
anderen PartnerIn die Übersetzung liefert.

Einerseits zeigt sich das in der Projektstruktur, die so gewählt wurde, dass die Grätzeleltern als Ehrenamtliche im Bereich der
„Gemeinwesenarbeit/Stadtteilarbeit“ der Caritas Wien zugeordnet sind, welche in Bezug auf das Grätzel keinen direkten
staatlich kontrollierenden Auftrag hat – im Gegensatz zur Gebietsbetreuung, welche konkrete Interessen im Auftrag der Stadt
verfolgt. Andererseits zeigt sich das darin, dass das Handeln der Grätzeleltern im gegenseitigen Austauschprozess ständig
refl ektiert wird, wobei normierendes Verhalten kritisch thematisiert werden kann, aber auch das autonome, kreative Handeln
der Grätzeleltern gestärkt wird.
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Vernetzend

Aktivierung und Kompetenzentwicklung
der Grätzeleltern

Das Projekt „Grätzeleltern“ ist stark vernetzend und
baut in allen seinen Projektphasen auf verschiedene
soziale Netzwerke auf. Für die Akquise der Grätzeleltern waren lokale und regionale Vernetzungen
von wesentlicher Bedeutung. Die Bewerbung des
laufenden Projektangebots der Hausbesuche beruht
ebenfalls auf diversen Netzwerken mit anderen
lokalen Einrichtungen sowie auf den persönlichen
sozialen Netzwerken der Grätzeleltern selbst. Das
Wissen über das Projekt sowie das bei den Hausbesuchen entstehende und weitergegebene inhaltliche
Wissen werden auch laufend netzwerkartig – im
„Schneeballsystem“ – weiterverbreitet. Für eine
erfolgreiche Weitervermittlung der Betroffenen zu
verschiedenen Ansprechstellen bildet Vernetzung
zudem eine entscheidende Basis, um einen besseren
Zugang zu unterschiedlichen Einrichtungen ermöglichen zu können.
In inhaltlicher Hinsicht vernetzt das Projekt verschiedene Lebensbereiche miteinander. Es verfolgt
einen ganzheitlichen und interdisziplinären Zugang
und setzt unterschiedliche Lebensbereiche der Besuchten miteinander in Bezug.

Bisherige Projektergebnisse:
Erfahrungen, Herausforderungen
und Grenzen

Die Gruppe der gefundenen Grätzeleltern ist sehr
vielfältig in ihrer Zusammensetzung. Es handelt
sich um insgesamt zehn Frauen und sechs Männer,
sie sind zwischen Mitte zwanzig und Mitte sechzig
Jahre alt, sie kommen aus unterschiedlichen Ländern
(Afghanistan, Indien, Österreich, Rumänien, Russland, Sierra Leone, Türkei, Ukraine, Serbien, Polen)
und haben vielfältige Ausbildungen, berufl iche
Hintergründe und Tätigkeiten.
Wesentliche Grundlage und gleichzeitig Ergebnis
aus dem Projekt sind die Anerkennung und Förderung der Grätzeleltern und ihrer Kompetenzen. Sie
erweitern im Rahmen des Projekts nicht nur das
eigene Wissen, sondern bringen auch ihre vielfältigen Erfahrungen und Fähigkeiten aktiv mit ein
und leisten damit einen wesentlichen Beitrag zur
Umsetzung und Weiterentwicklung des Projekts.
Die Herangehensweise bei den Hausbesuchen wurde
mit den Grätzeleltern gemeinsam erarbeitet. Dies
erwies sich als Vorteil, weil sie selbst die Rolle von
ExpertInnen für interkulturelle Kommunikation,
Wissen über Lebenssituationen bestimmter Communities oder nachbarschaftlicher Netzwerke im
Stadtteil übernehmen.

Wissenstransfer und Hilfe zur Selbsthilfe

Das Projekt Grätzeleltern befindet sich seit März
2012 in der Umsetzungsphase. Im April und Mai
wurde das Projekt bei Institutionen und Vereinen
im Projektgebiet vorgestellt und mit der Aktivierung
der Grätzeleltern begonnen. Im Juni fand ein erster
gemeinsamer Workshop statt, der dem gegenseitigen
Kennenlernen und Teambuilding diente. Nach einer
kurzen Sommerpause erfolgte im September und
Oktober 2012 die mehrtägige inhaltliche Schulung
der Grätzeleltern, an denen 16 Personen erfolgreich
teilnahmen. Seit Ende Oktober sind die Grätzeleltern
in Zweierteams unterwegs, um BewohnerInnen im
6. und 15. Bezirk auf Anfrage zuhause zu besuchen
und zu informieren.
Die bisherigen Projektergebnisse zeigen vielfältige
Erfahrungen und Erfolge, aber auch diverse Herausforderungen und Grenzen.
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Über die MultiplikatorInnen verschiedener Herkunft
und deren vielfältige soziale Netze werden unterschiedliche Gruppen und Communities erreicht.
Bereits in den ersten drei Monaten nach der Schulung der Grätzeleltern konnten insgesamt ca. siebzig
Haushalte erreicht werden, zu denen die Grätzeleltern großteils sogar mehrmals Kontakt hatten.
Das Projekt „Grätzeleltern“ unterstützt die Bildung
von „linking social capital“ (siehe Karstedt 2004),
also den Zugang zu (öffentlichen) Institutionen.
Gerade die Gebietsbetreuung, die in vielen Fällen
die erste vermittelte Beratungseinrichtung ist,
wird für und durch die Grätzeleltern tatsächlich
niederschwelliger zugänglich. Energieberatungen
in einkommensschwachen Haushalten werden – bei
Bedarf – ebenfalls direkt über das Projekt vermittelt
und finanziert. In einzelnen Fällen konnte über den
Verbund-Stromhilfefonds der Caritas Österreich

auch ein kostenloser Tausch von alten Elektrogeräten in die Wege geleitet werden. Zudem werden
sogenannte „Energiespar-Parties“ organisiert, bei
denen mehrere Personen zusammenkommen und
in einem „gemütlichen“ Gruppen-Setting Informationen von professionellen EnergieberaterInnen
erhalten.
Die Grätzeleltern motivieren die von ihnen besuchten Personen und Haushalte in erster Linie zu Hilfe
zur Selbsthilfe. Das Projekt und die Grätzeleltern
befinden sich dabei allerdings immer wieder im
Spannungsfeld zwischen Ermächtigung und Überforderung der Besuchten. Je nach Zielgruppe sind
die Besuchten mehr oder weniger in der Lage, für
die Durchsetzung ihrer Interessen und Ansprüche
eigenständig wirksam zu werden. Es ist daher
wichtig zu differenzieren, welche unterschiedlichen
Zielgruppen erreicht werden. Bisher zeigt sich, dass
es einerseits Besuchte gibt, denen vor allem das Wissen und die Zugänge zu zuständigen Einrichtungen
fehlen und die „nur“ entsprechend weitervermittelt
werden müssen. Andererseits stoßen die Grätzeleltern aber auch auf Menschen, die mit verfestigten
komplexen Multiproblemlagen konfrontiert sind und
die wesentlich mehr Unterstützung benötigen würden. Hier wird versucht auszuloten, welche Wege
die Grätzeleltern gehen und aufzeigen können und
welche zusätzlichen Angebote (wie z.B. Behördenbegleitungen) erforderlich wären.

einerseits mit den Grätzeleltern und deren Handlungsmustern zu tun haben, andererseits mit den
besuchten Netzwerken und Communities. Die Bandbreite bewegt sich zwischen einem eher forschenden, zurückhaltenden Stil und der Fokussierung auf
die Weitergabe von Informationen bis zu einem sehr
aktiven kämpferischen und parteilichen Vorgehen.
Diese Vielfalt wird im Rahmen des Projekts als Stärke
gesehen, bedarf aber einer professionellen Reflexion
und Begleitung. Die Begleitung der Grätzeleltern
erfolgt einerseits in Form von regelmäßigen Jours
fi xes mit der gesamten Gruppe (für gemeinsamen
Austausch und Refl exion), andererseits in Form von
wöchentlichen Sprechstunden (für individuelle Fallbesprechungen und administrative Fragen) und einer
individuellen und persönlichen Begleitung durch
die Teamleitung.
Gewisse Themenbereiche sprengen auch den Rahmen
des Projekts. Einerseits ist dies z.B. die schwierige
rechtliche und soziale Lage von Menschen ohne
gesicherten Aufenthaltsstatus, andererseits – ganz
allgemein – die Überforderung von Menschen mit
dem privaten Wohnungsmarkt. Den Handlungsmöglichkeiten der Grätzeleltern sind hier Grenzen
gesetzt. Im Rahmen der durchgeführten Begleitforschung zum Pilotprojekt sollen diese Problematiken
aber identifiziert, dokumentiert und veröffentlicht
werden.

Soziale Netzwerke und Öffnung
von Communities

Vielfältige Bedarfslagen und Handeln
der Grätzeleltern
In Bezug auf die Themen entsteht durch das Projekt
ein größeres Wissen über Wohnsituationen, Problem- und Bedarfslagen. Bisher zeigt sich, dass im
Projektgebiet die Initiierung baulicher oder technischer Erhaltungs- und Verbesserungsmaßnahmen
tatsächlich ein wichtiges Thema ist. In vielen Fällen
sind es aber auch soziale, familiäre oder gesundheitliche Themen sowie finanzielle Fragen und Notlagen,
die seitens der besuchten Haushalte formuliert werden – z.B. in Bezug auf Miete, Betriebskosten oder
Energierechnungen.
Im Umgang mit den komplexen Bedarfslagen entwickeln die einzelnen Grätzeleltern bzw. Grätzeleltern-Tandems bei ihrer Vermittlungsrolle ganz
unterschiedliche individuelle Handlungsweisen, die
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Die Aktivierung der Haushalte erfolgt – wie aus der
bisherigen Projektumsetzung erkennbar wird – nicht
ausschließlich lokal. Das Angebot spricht sich in den
verschiedenen sozialen Netzwerken und Communities herum und wird mittlerweile auch aus Gebieten
weit außerhalb des Pilotgebiets nachgefragt. Es zeigt
sich also ein Spannungsfeld zwischen lokaler Verortung und räumlich breiter angelegten, überregional
strukturierten sozialen Netzwerken. Der Begriff des
Grätzels ist dabei u.U. auch weiter zu verstehen als
auf die unmittelbare Nachbarschaft begrenzt. Mit
zunehmender Mobilität werden Handlungsradien
vergrößert. Traditionelle Ortsbegriffe und Raumwahrnehmungen befinden sich in Veränderung.
Das Projekt setzt sich in diesem Zusammenhang mit
der Bedeutung von sozialen Netzwerken auseinander.

Bisher zeigt sich, dass sich über die sozialen Netzwerke und Communities Zugänge zu den Zielgruppen
ermöglichen. Es wird aber auch ersichtlich, dass die
sozialen Netzwerke bzw. Communities mitunter sehr
heterogen sind. Einerseits finden sich Communities,
die sich über eine kulturelle Gemeinsamkeit definieren. Erfahrungen aus dem Herkunftsland können
dabei tatsächlich Barrieren zu Einrichtungen und
Behörden darstellen, welche durch die Grätzeleltern
minimiert werden können. Andererseits haben
einige Grätzeleltern Zugang zu sozialen Netzen,
die sich u.a. aus unterschiedlichen institutionellen
Bezügen ergeben, z.B. über den Deutschkurs oder
andere Angebote an MigrantInnen. Dabei treffen
sie auf Menschen, die aufgrund ihrer rechtlichen
Situation in Österreich als MigrantInen benachteiligt
sind, aber nicht als homogene Community gesehen
werden können.
Gerade diese diversifizierten Netzwerke, die nationale, ethnische oder kulturelle Grenzziehungen
überschreiten, zeigen auch das Potenzial von solidarischen gesellschaftlichen Beziehungen, weit
über bestimmte Communities hinaus. Die Arbeit der
Grätzeleltern kann in diesem Sinn ebenfalls zur Stärkung von gegenseitiger Hilfe und Solidarität beitragen. Durch die interkulturelle Zusammensetzung der
Grätzeleltern-Tandems sowie ihre Mehrsprachigkeit
werden zudem weitere Impulse zur Überwindung
soziokultureller Grenzen und zur Öffnung von
Communities gesetzt.

Das Projekt Grätzeleltern und
Community Education & Development
Die Grätzeleltern
Der bisherige Projektverlauf, die Refl exion in der
Gruppe und die ersten Ergebnisse der Begleitforschung zeigen, dass die von den Grätzeleltern
getätigte Vermittlungsarbeit eine ganz wesentliche
Bedeutung besitzt und – auf diese Weise – Haushalte in schwierigen Wohnsituationen tatsächlich
in ihrem Zugang zu Wissen, Angeboten und Einrichtungen unterstützt werden können. 4 Wesentliche
Grundlagen sind dabei Kompetenzentwicklung,
Emanzipation und Ermächtigung – sowohl bei den
Grätzeleltern als auch bei den von ihnen besuchten
Haushalten.
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Die Grätzeleltern selbst entwickeln ihr Rollenverständnis und ihre Qualifikationen sehr stark über
das gemeinsame Lernen in der multikulturell und
vielfältig zusammengesetzten Gruppe, in gegenseitigem Austausch und gegenseitiger Unterstützung.
Durch die Gruppe, aber auch durch die Aufgaben
im Projekt werden gesellschaftliche Verhältnisse
diskutierbar und konkrete Handlungsoptionen für
verschiedene Bedarfslagen erkennbar. Gleichzeitig
entstehen über die Gruppe und das gemeinsame
Handeln auch Identifikation und Zugehörigkeit, die
für die Grätzeleltern auch über das Projekt hinaus
Bedeutung haben.

Nachbarschaft, Communities und
soziale Netzwerke
Das Erreichen benachteiligter Haushalte im Projektgebiet erfolgt über verschiedene mehr oder weniger
lokale Strukturen. Die lokale Verortung setzt zum
einen am eher subjektiven Grätzelbegriff an, wo
einzelne Grätzeleltern in ihrer Nachbarschaft und
in ihrem Alltag mit Menschen ins Gespräch kommen
(beim Friseur, im Haus, beim Spazierengehen mit
dem Hund etc.) sowie an lokalen Einrichtungen und
Ansprechstellen. Zum anderen bilden aber auch
Communities und weitere soziale Netze wichtige
Anknüpfungspunkte, wo der lokale Kontext weniger
in seiner rein physisch-räumlichen Dimension als
vielmehr in seiner sozialräumlich konstruierten
Dimension von Beziehungen liegt. Die Communities
bilden Gemeinschaften z.B. über nationale, ethnische, sprachliche oder kulturelle Gemeinsamkeiten
und können etwa in Form von Vereinen, in denen
einzelne Grätzeleltern tätig sind, auch formell
konstituiert sein. Die sozialen Netzwerke beruhen
hingegen auf Kontakten und Bekanntenkreisen,
die sehr vielfältig sein können und untereinander
keinerlei Verbindung oder Gemeinsamkeit besitzen.
Die Grätzeleltern tragen dazu bei, nachbarschaftliche Strukturen, aber auch räumlich weitere soziale
Netze zu aktivieren, weiterzuentwickeln und zu
stärken. Die Wissensweitergabe innerhalb von
Nachbarschaften, Communities und sozialen Netzen
kann Empowerment innerhalb dieser Strukturen
unterstützen, Kompetenzentwicklung fördern sowie
Vertrauen aufbauen, um auf unterschiedlichen Ebenen vorhandene Barrieren zu überwinden, Zugänge
zu Einrichtungen zu schaffen und gesellschaftliche

Teilhabe zu stärken. Durch die Tätigkeit der Grätzeleltern, ihrem Auftreten in interkulturellen und
mehrsprachigen Tandems werden gleichzeitig aber
auch Initiativen für eine wechselseitige Öffnung von
Communities gesetzt.

Sichtbarmachen von
strukturellen Rahmenbedingungen
Wie der bisherige Projektverlauf zeigt, sind einige
der Wohnsituationen und Problemlagen, auf die die
Grätzeleltern in ihrer Tätigkeit treffen, innerhalb des
Projekts und seiner lokalen Dimension allerdings nur
begrenzt bearbeitbar. Sie haben mit strukturellen
Rahmenbedingungen – wie Wohnungsbestand und
Wohnungsmarkt, unsicherer finanzieller und aufenthaltsrechtlicher Lage etc. – zu tun und sind daher

auch nur durch größere gesellschaftliche, ökonomische und politische Maßnahmen veränderbar.
Im Rahmen des Projekts erscheint es wesentlich, die
angetroffenen Bedarfslagen und die dahinter liegenden Rahmenbedingungen soweit wie möglich zu
dokumentieren, sichtbar und öffentlich zu machen.
Aufbauend auf diesem Wissen können dann weitere
ergänzende konkrete Projektinitiativen entwickelt
werden, aber auch ein Beitrag zur Diskussion und
Veränderbarkeit von größeren strukturellen gesellschaftlichen Zusammenhängen geleistet werden.
Gerade über die Arbeit mit sozialen Netzen und
Communities werden zudem auch Prozesse der
Bewusstseinsbildung, der Solidarisierung und gegenseitigen Stärkung sowie der Kollektivierung von
gemeinsamen Interessen möglich.

Abb. 1: Die Grätzeleltern

Foto: Christoph Stoik

Mein Dank gilt den Grätzeleltern sowie meinen KollegInnen Rainer Zeitlinger (Caritas Wien) und Sonja Stepanek (Gebietsbetreuung Stadterneuerung im 6., 14. und 15. Bezirk), mit denen das Pilotprojekt gemeinsam entwickelt und durchgeführt wird.
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Neighbourhood Parents
Challenges and opportunities
in an urban Viennese neighbourhood project
Abstract
”Grätzeleltern”(Neighbourhood Parents) is a new project started in 2012 by two Viennese
institutions, Caritas Vienna and the Viennese Urban Renewal Office (Gebietsbetreuung
Stadterneuerung in German), which is concerned with economically underdeveloped urban
residential areas in the 6th and 15th districts of Vienna. With the motto “Help to help
yourself,” inhabitants are schooled on the subjects of living together and pass on the
knowledge they have acquired as “neighbourhood parents” by visiting other inhabitants
in their communities and circle of acquaintances in the Grätzel (word in Viennese dialect
for neighbourhood, comparable to the German term Kiez). They act as a bridge between
households in difficult living situations and professional agencies and offerings. This
should contribute to an improvement in the living situation. The project also aims to
develop the competences of the inhabitants and to allow them to participate more in
society. The project is a community organization project that uses methods from
community education and community development. A variety of challenges and
opportunities have arisen over the course of its ongoing implementation.
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Empower yourself
Entwicklung von Schlüsselkompetenzen durch soziokulturelle Stadtteilarbeit im 15. Wiener Gemeindebezirk

Karin Hackl-Schuberth

Hackl-Schuberth, Karin (2013): Empower yourself. Entwicklung von Schlüsselkompetenzen
durch soziokulturelle Stadtteilarbeit im 15. Wiener Gemeindebezirk.
In: Magazin erwachsenenbildung.at. Das Fachmedium für Forschung, Praxis und Diskurs.
Ausgabe 19, 2013. Wien.
Online im Internet: http://www.erwachsenenbildung.at/magazin/13-19/meb13-19.pdf.
Druck-Version: Books on Demand GmbH: Norderstedt.
Schlagworte: Soziokulturelle Stadtteilarbeit, Wien, Gemeinwesen, Schlüsselkompetenzen,
Empowerment, Beteiligung, interkulturelles Lernen, Freizeitgestaltung, Lebensqualität

Kurzzusammenfassung
Der vorliegende Beitrag stellt sich der Frage, inwiefern mit dem soziokulturellen Stadtteilprojekt „15., Süd“ (1997-1999) beigetragen werden konnte, Wissen, Fähigkeiten und Einstellungen der betroffenen StadtteilbewohnerInnen mit Blick auf die acht Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen zu fördern. Ziel des Projektes war es u.a. gewesen, im
„ärmsten Bezirk Wiens“ (beengte Wohnverhältnisse bei einem hohen Anteil an Substandardwohnungen und geringem öffentlichen Grünflächenanteil, überproportional hohe
Anteile an sozial schwachen Einkommensschichten etc.) Kommunikation und gewaltfreie
Konfliktlösung, kulturelle Vielfalt und interkulturelles Lernen zu stärken. Und mehr noch:
Freizeitgestaltungsmöglichkeiten sollten geschaffen und so die Lebensqualität für alle
StadtteilbewohnerInnen erhöht werden. Die Autorin gewährt einen Einblick in Ausgangslage, Leitlinien, Vorgehen und Umsetzung der zahlreichen facettenreichen Angebote und
Initiativen. Viele Impulse gingen von den StadtteilbewohnerInnen selbst aus und gaben
ihnen so die Möglichkeit, sich aktiv an der Gestaltung ihrer unmittelbaren Gesellschaft zu
beteiligen.
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Empower yourself
Entwicklung von Schlüsselkompetenzen durch soziokulturelle Stadtteilarbeit im 15. Wiener Gemeindebezirk

Karin Hackl-Schuberth

Wir haben es auf allen Ebenen mit Persönlichkeiten zu tun, welche als
Individuen anerkannt und dabei unterstützt werden, an ihren Potentialen
zu arbeiten – was jede und jeder einzelne daraus macht, bleibt jeder und
jedem selbst überlassen.
Karin Hackl-Schuberth (2000)

Im Jahr 1999 bedankte ich mich als damalige
Geschäftsführerin des „Vereins zur Förderung von
Soziokultureller Stadtteilarbeit – Zeit!Raum“ bei
den MitarbeiterInnen, den ProjektpartnerInnen
und den Subventionsgebern¹ für die engagierte
und großzügige Unterstützung des „Soziokulturellen Stadtteilprojektes – 15., Süd“, das sich in
den vorausgegangenen drei Jahren (1997-1999) als
kulturen- und generationenübergreifende Dialogund Schnittstelle zwischen den BewohnerInnen des
südlichen 15. Wiener Gemeindebezirks² und seinen
öffentlichen Einrichtungen etablieren und bewähren
hatte können (vgl. Hackl 2000a, S. 1ff.).
Basierend auf den in den Vereinsstatuten³ festgehaltenen Grundwerten – soziale Gerechtigkeit, Chancengleichheit, Demokratie, Toleranz, Humanität,
kulturelle Vielfalt und Solidarität – zielte auch der
soziokulturelle Gemeinwesenansatz des Stadtteil-

projektes „15., Süd“ explizit auf die Aktivierung
der jeweils betroffenen Bevölkerungsgruppen zur
Beteiligung an der Lösung der zu bearbeitenden
Probleme ab. Mehr noch: Die Bedürfnisse und Wünsche von StadtteilbewohnerInnen ernst zu nehmen,
bedeutete, sie mitbestimmen zu lassen und ihnen
eine Chance zu geben, um ihre Lebensumwelt und
damit ihre Lebensqualität verändern zu können.
Rückblickend erscheint es interessant, all diese
ambitionierten Ziele und die in der Folge Ende der
1990er Jahre erarbeiteten Leitbildinhalte und ihre geschlechtssensiblen, interkulturellen, gemeinwesenorientierten, soziokulturellen und sozialpolitischen
Arbeitsansätze (vgl. Hackl 2000b, S. 7ff.) mit dem
„europäischen Referenzrahmen“ des Jahres 2006
zu vergleichen. Vor allem dahingehend, inwiefern
mit dem Projekt „15., Süd“ beigetragen werden
konnte, jenes Wissen sowie jene Fähigkeiten und

1

Das Projekt war von der Bezirksvertretung Rudolfsheim-Fünfhaus, der MA 42 (Stadtgartenamt), der MA 13 (Landesjugendreferat), dem Wiener Integrationsfonds und aus Mitteln der EU im Rahmen der „Urban Wien – Gürtel Plus Förderung“ gefördert
worden.

2

Da der 15. Bezirk nicht nur historisch, sondern auch durch die Westbahn von einer deutlich räumlichen und ebenso
identifi kationsstiftenden Trennung innerhalb der Bezirksbevölkerung betroffen ist, konzentrierte sich die aufsuchende Kinderund Jugendarbeit von Zeit!Raum von Anbeginn an auf den südlichen Bezirksteil, während im nördlichen Teil der Verein „Juvivo
15“ tätig ist.

3

Der 1995 gegründete Verein (heute „Zeit!Raum – Verein für soziokulturelle Arbeit“) ist eine gemeinwesenorientierte Nicht-Regierungsorganisation für Sozialarbeit und Kinder- und Jugendanimation in den öffentlichen Parkanlagen Wiens, die einen „gesamtgesellschaftlich relevanten und nachhaltigen sozialen Gewinn für Menschen“ (Walcher 2012, o.S.) schaffen will.
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Einstellungen (also jene acht Schlüsselkompetenzen
für lebenslanges Lernen) ihrer StadtteilbewohnerInnen zu fördern, die „alle Menschen für ihre persönliche Entfaltung, soziale Integration, Bürgersinn und
Beschäftigung benötigen“ (Parlament und Rat der
Europäischen Union 2006: L394/13) 4 .

Der 15. Wiener Gemeindebezirk
Differenziert nach Bezirken weist und wies die Bevölkerungsevidenz für den 15. Wiener Gemeindebezirk mit über 30% (1998/99: 33,3%, 2008/09: 32,2%)
die höchsten Anteile an hauptsitzgemeldeten EinwohnerInnen ohne österreichische Staatsbürgerschaft aus. Noch deutlicher wird die demografische
Besonderheit des 15. Bezirks bei Betrachtung der
Altersstruktur: Rund 80% aller Kinder und Jugendlichen sind zwischen drei und siebzehn Jahre alt
und zählen damit zu jener Altersgruppe, die von
den problematischen strukturellen Rahmenbedingungen ihres Lebensumfelds am stärksten betroffen
sind. Beengte Wohnverhältnisse bei einem hohen
Anteil an Substandardwohnungen und geringem
öffentlichen Grünflächenanteil, überproportional
hohe Anteile an sozial schwachen Einkommensschichten, hohe (vor allem Jugend-)Arbeitslosenzahlen, ein hoher Anteil an MitbürgerInnen
nichtdeutscher Muttersprache gepaart mit wenigen
bis kaum vorhandenen kostenlosen Freizeitangeboten ergeben für den „ärmsten Bezirk Wiens“ (siehe
Kapeller 2010; Schlögl 2009) zwar (sicherlich auch)
besondere Chancen und Möglichkeiten, zugleich
und vor allem jedoch eine Vielzahl an Problemen
und Hindernissen.
Die aus den sozialpolitischen Rahmenbedingungen
resultierenden Konfliktpotenziale verlaufen aber
keineswegs (und ausschließlich) entlang der Linie
„InländerInnen versus AusländerInnen“, sondern
das oftmals problematische Aufeinandertreffen
unterschiedlicher „Bedürfnisse“ von Kindern bzw.
Jugendlichen und Erwachsenen oder von älteren und
jüngeren StadtteilbewohnerInnen ist vielfach Ausdruck fehlender bzw. eingeschränkter Sozial- und
Freizeiträume. Dies wird besonders dann deutlich,
wenn Spaß- und Bewegungsdrang mit dem Verlangen

nach Ruhe und Ordnung kollidieren und in weiterer Folge in Gewalt, Rassismus und Vandalismus
resultieren.
Sozial benachteiligte Personen brauchen gesellschaftliche Rahmenbedingungen, die ihnen ausreichend
Möglichkeiten in ihrer unmittelbaren Lebensumgebung bieten. Wird „ihr Grätzel“5 positiv erlebt und
als „lebenswert“ gesehen, bietet es Identifikation und
dadurch auch die Übernahme von Verantwortung für
gemeinnütziges Eigentum.
Hackl 2000a, S. 6

Einkommens- und sozialschwache Bevölkerungsgruppen verbringen oft mehr als zwei Drittel ihrer
Freizeit in ihrem unmittelbaren Wohnumfeld, an
frei zugänglichen Orten und Plätzen (Parks), und da
Möglichkeiten der aktiven Freizeitgestaltung selten
kostenlos sind, bleiben sie von vielen Freizeit- (und
damit in Folge auch Weiterbildungs-)optionen von
vornherein ausgeschlossen. Für viele beginnt und
endet „ihr“ Stadtteil zudem bei scheinbar unüberwindbaren Hindernissen – seien dies Hauptverkehrsstraßen, Eintrittspreise oder Sprachunkenntnis. Dies
führt zur Isolation der betroffenen StadtteilbewohnerInnen und letztlich zur Desintegration in ein soziales Gefüge, zumal die Lebenskultur einer Gruppe
von Menschen eines Stadtteils starken Einfluss auf
deren Sozialisation hat und umgekehrt.

„Soziokulturelles
Stadtteilprojekt 15., Süd“
Die Angebote und Aktivitäten des „Soziokulturellen
Stadtteilprojektes 15., Süd“ zielten deshalb darauf
ab, „alle BewohnerInnen des Stadtteils darin zu
unterstützen, ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten [sic
Kompetenzen!] – wie Kreativität, Kommunikation
und Konfliktbewältigung – voll zu entfalten und
einzusetzen, ihre Bedürfnisse und Interessen zu artikulieren und zu vertreten, das Zusammenleben mit
anderen gewaltfrei zu ermöglichen und sich aktiv
an der Gestaltung der Gemeinschaft zu beteiligen.
Ausgehend von den defizitären Lebensverhältnissen
der meisten StadtteilbewohnerInnen im Stadtteil

4

Siehe hierzu die Infobox am Ende des Beitrages.

5

Der Begriff „Grätzel“ ist ein in Wien verbreiteter Begriff für einen Stadtteil.

11- 3

wollen wir ihnen darüber hinaus dabei helfen, eine
Stabilisierung ihrer Persönlichkeit und Lebenssituation zu erreichen“ (Hackl 2001b, S. 3).
Somit galt – neben der Förderung der Kommunikation und gewaltfreien Konfliktlösung, der Förderung
der kulturellen Vielfalt und des interkulturellen Lernens und der Förderung der sozialen Gerechtigkeit
zwischen den Geschlechtern – die Förderung der
Freizeitgestaltungsmöglichkeiten und der Lebensqualität für alle StadtteilbewohnerInnen als prioritärer
Arbeitsschwerpunkt (vgl. ebd.). Den StadtteilbewohnerInnen sollte ungeachtet ihrer Herkunft, ihres
Alters, ihrer Bildung und ihrer Berufsgruppe die
Möglichkeit geboten werden, in Austausch zu treten, Neugierde auf anderes, bisher nicht Gekanntes
zu entwickeln, partizipativ, aber zwanglos und
niederschwellig an der Gestaltung ihres Stadtteils
mitzuwirken und damit einen Ort der Kommunikation zu schaffen, an dem eine Durchmischung
verschiedener Lebens- und Kulturformen stattfindet
und so Anregung und Förderung von Einzelnen und
Gruppen ermöglicht werden. Positive, aktivierende
zielgruppen- und bedarfsadäquate Angebote (neben
zahlreichen Sport- und Kreativangeboten sowie Ausflügen und Festen war das vor allem eine animative,
freizeitpädagogische Parkbetreuung) sollten neue
und alternative Möglichkeiten der Freizeitgestaltung
erfahrbar machen, neue Eindrücke vermitteln und
dazu beitragen, persönliche Perspektiven zu erweitern. Im Mittelpunkt stand dabei die Verbesserung
des sozialen Klimas und damit die Steigerung der
Lebensqualität im Stadtteil für alle Beteiligten (vgl.
Hackl 2001b, S. 2).

in Wien“, 2000: „ORF-Backstage“ oder 2001:
„Mitmach-Biotop“ (vgl. Hackl 2000a, S. 64f.; 2001a,
S. 25f.; 2002, S. 21).

Förderung von Schlüsselkompetenzen
für lebenslanges Lernen

Durch die Schaffung von vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten und -räumen sollten vor allem
der Austausch und die Begegnung der unterschiedlichen StadtteilbewohnerInnen gefördert, sollten
Grenzen zwischen Generationen und Kulturen abgebaut, neue Kommunikationsformen und oftmals
unbekannte Lebens- und Umgangsformen erfahrbar
werden.

Schlüsselkompetenz 3:
Mathematische Kompetenz und grundlegende
naturwissenschaftlich-technische Kompetenz
Durch die Förderung der gegebenen Kinder- und
Jugendkultur und das Aufgreifen und Setzen von
Impulsen und Initiativen, die von den StadtteilbewohnerInnen selbst ausgingen und ihnen die
Möglichkeit gaben, sich aktiv an der Gestaltung
ihrer unmittelbaren Gesellschaft zu beteiligen, sollte
ihr (Stadtteil-)Umweltbewusstsein gefördert werden. Dazu zählten z.B. 1999 die Initiative „Tourist
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Schlüsselkompetenz 7:
Eigeninitiative und unternehmerische
Kompetenz
Selbstorganisierte oder aktiv mitgestaltete Events
sollten darüber hinaus das Selbstbewusstsein und die
sozialen Kompetenzen der StadtteilbewohnerInnen
stärken und neue Impulse für die Entwicklung von
Eigeninitiativen setzen. Es waren das z.B. 1999:
„YMCA-Jugendclubbing“, 2000: „Bunter Fünf-Häuser-Jahrmarkt“, 2001: „Wasserweltfest“ (vgl. Hackl
2000a, S. 68.; 2001a, S. 25; 2002, S. 34).

Schlüsselkompetenz 4 & 5:
Computerkompetenz & Lernkompetenz
Mit dem Ziel des Erwerbs einer kritischen Medienkompetenz waren in diesem Zusammenhang auch
stets Projektarbeiten im „Zeit!Raum Cyber-Office“
Inhalt der Angebotsstruktur. „Cyber Job-Search“ z.B.
ermöglichte es Jugendlichen mit geringem Sozialund Bildungskapital (und damals noch sehr geringer bzw. fehlender IT-Kompetenz), nicht nur ihre
Zugangschancen am Arbeitsmarkt zu verbessern,
sondern auch ihre Neugier nach neuen Lernmöglichkeiten zu wecken (vgl. Hackl 2000a, S. 40ff.; 2001a,
S. 20ff.; 2002, S. 20ff.).

Schlüsselkompetenz 1:
Muttersprachliche Kompetenz

Schlüsselkompetenz 2:
Fremdsprachliche Kompetenz
Die vereinsnamensgleiche Zeitschrift diente
dabei nicht nur als Medium der Selbst- und
Außendarstellung (vor allem gegenüber den

Fördergebern), sondern bot den BewohnerInnen
auch die Möglichkeit einer grätzelbezogenen Kommunikations- und Informationsplattform, an der
sich im Lauf der Jahre auch vermehrt Kinder und
Jugendliche in Form des aktiven Verfassens von
(verschiedensprachlichen, d.h. in ihrer jeweiligen
Muttersprache geschriebenen) Artikeln und an
der Foto-Gestaltung beteiligten (vgl. Hackl 2000a,
S. 72f.; 2001a, S. 32; 2002, S. 32).

Schlüsselkompetenz 6:
Soziale Kompetenz und Bürgerkompetenz
Ständige Kommunikation und Konfliktmoderation
waren essenzielle Bestandteile der täglichen Arbeit.
Allein das Bewusstmachen, wie Kommunikation
„funktioniert“, trug oft schon dazu bei, Verständnis für „das Gegenüber“ und „die anderen“ zu
ent wickeln – und sehr schnell wurde dabei auch
bemerkt, dass nicht nur die anderen, sondern man
selbst oft nicht richtig zuhören kann und will. Ziel
des kontinuierlichen Vermittelns der „Mobilen
Teams“ zwischen den einzelnen Konflikt- und Streitparteien war es jedoch letztlich, dazu beizutragen,
dass die Beteiligten selbst eine für alle akzeptable
Lösung suchen und finden bzw. dass durch die Förderung kommunikativer und sozialer Kompetenz
gewaltfreie Konfliktlösungen durch das Aushandeln
gemeinsamer Regeln erfahrbar und Selbsthilfepotenziale gestärkt werden (vgl. Hackl 2000a, S. 35f.;
2001a, S. 31f.; 2002, S. 30f.). Auch die gegenseitige
Wertschätzung kultureller Eigenheiten und das
gemeinsame Erleben regionaler und unbekannter
Bräuche waren dabei zentral (vgl. Hackl 2001b, S. 2).

Schlüsselkompetenz 8:
Kulturbewusstsein und kulturelle
Ausdrucksfähigkeit
Der interkulturelle Arbeitsansatz verstand sich als
ein „Sich-Einlassen“ und Auseinandersetzen mit verschiedenen (und ebenso den eigenen) Lebensstilen
und kulturellen Elementen. Er umfasste die Reflexion
(eventuell) eigener kultureller Befangenheiten, betraf
damit alle StadtteilbewohnerInnen und meinte nicht
die einseitige Anpassung ausländischer MitbürgerInnen. Die gemeinsamen, alle StadtteilbewohnerInnen
miteinbeziehenden Aktivitäten halfen, das Interesse
an der (auch eigenen) Kultur und Sprache, an den Lebensgewohnheiten und Vorstellungen der „anderen“
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zu wecken und zum Abbau von Vorurteilen und
Fremdheitserlebnissen beizutragen. Damit sollte
auch das Bewusstsein geweckt werden, dass nationalistische und fundamentalistische Weltanschauungen keine individuellen Entwicklungsmöglichkeiten
bieten und mit der Abwertung der Andersdenkenden
einhergehen (vgl. Hackl 2001b, S. 2f.). Neben diversen „Brauchtumsfesten“ wie Weihnachten, Ostern
fanden z.B. 2001: „Baklava meets Vanillekipferl“
oder 2000: „Herbstliches Grillen für die Stadtteilfamilien“ statt (vgl. Hackl 2000a, S. 57f.; 2001a,
S. 29ff.; 2002, S. 23).

Geschlechtssensibler Ansatz
Der geschlechtssensible Ansatz als weiteres Leitprinzip bedeutete nicht nur das Entwickeln geschlechtsspezifischer Angebote, sondern durch das Anbieten
verschiedener Identifikationsfiguren und zum Teil
provokativer Rollenverteilungen zur Initiierung von
Nachdenkprozessen stand auch stets die bewusste
Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Rollenbildern im Vordergrund. Sowohl für Mädchen wie
auch für Burschen wurden dabei Möglichkeiten
geboten, durch die sie ihr Selbstbewusstsein stärken, ihr Bewusstsein für die Ungerechtigkeit von
Rollenverteilungen sowie für alltägliche Formen von
Gewalt und Sexismus sensibilisieren und Ansätze für
Veränderungen erleben konnten (vgl. Hackl 2001b,
S. 3). Zu den geschlechtsspezifischen Angeboten
zählten u.a. der „Girl-Power-Mädchentreff“ und
„Burschen-Club“, das „Cyber-Girls“/Internetcafé nur
für Mädchen und Frauen und „Frauen-Cafés“ in den
Parks. Es wurde aber auch 2001 ein „Kochworkshop“
im “Burschen-Club“ durchgeführt oder 1999 „The
Crows“, ein Mädchen-Fußballteam gegründet (vgl.
Hackl 2000a, S. 40ff.; 2001a, 20ff.; 2002, S. 24ff.).

Fazit
Wie bereits Ende der 1990er Jahre mit meinem
damaligen Team in der Leitbildentwicklung des
Vereins Zeit!Raum verbalisiert, bedeutet gemeinwesenorientierte Stadtteilarbeit generationen- und
kulturübergreifende Begegnungs- und Kommunikationsmöglichkeiten zu schaffen und dabei vorhandene
kommunikative und kulturelle Strukturen von Orten, Menschen und unterschiedlichen Denkweisen

aufzunehmen und (nach Möglichkeit) zu stärken.
Mit bzw. trotz der Erkenntnis, dass soziokulturelle
(Stadtteil-)Arbeit oft nur Impulse zur Entwicklung
setzen und Veränderungsprozesse initiieren kann,
sah und sieht der Verein Zeit!Raum seine Aufgabe
auch weiterhin darin, zu selbstständigem, emanzipiertem Handeln anzuregen, um jedem Menschen soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit in Bezug
auf das tägliche Leben, Arbeit und Bildung in jedem
seiner Lebensabschnittsphasen zu ermöglichen (vgl.
Hackl 2001) und damit Schlüsselkompetenzen für
ein lebenslanges Lernen zu entwickeln, „um [sich]
persönlich entfalten und aktiv an der Gesellschaft

teilhaben zu können“ (Europäische Gemeinschaften
2007, S. 1).
Angesichts der acht Schlüsselkompetenzen für
lebenslanges Lernen, die weiterhin einen „durchgehenden Bezugspunkt für sämtliche Aktionslinien“
bilden werden (vgl. Republik Österreich 2011, S. 8),
sei jedoch abschließend eines nicht vergessen: „Wir
haben es auf allen Ebenen mit Persönlichkeiten zu
tun, welche als Individuen anerkannt und dabei
unterstützt werden, an ihren Potentialen zu arbeiten – was jede und jeder einzelne daraus macht,
bleibt jeder und jedem selbst überlassen“ (Hackl
2000b, S. 3).

Acht Schlüsselkompetenzen
für lebenslanges Lernen
Basierend auf dem im Jahr 2001 von den BildungsministerInnen der Europäischen Union verabschiedeten Arbeitsprogramm „Allgemeine und berufliche Bildung 2010“, das die bildungspolitischen Ziele der bereits im Jahr 2000 auf einem Sondergipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs vereinbarten „Lissabon-Strategie“ definierte, einigte sich der Europäische Rat in
seinen 2009-Schlussfolgerungen auf einen strategischen Rahmen für die europäische Zusammenarbeit seiner Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der allgemeinen und beruflichen Bildung bis zum
Jahr 2020.
Mit der im strategischen Ziel 3 („Förderung der Gerechtigkeit, des sozialen Zusammenhalts und
des aktiven Bürgersinns“) betonten Notwendigkeit, alle BürgerInnen mit umfassenden und besseren Fähigkeiten und Kompetenzen auszustatten, diese zu aktualisieren und weiterzuentwickeln
(vgl. Rat der Europäischen Union 2009, C119/4), wird jene bereits 2004 im Bericht des Rates und
der Kommission explizite Empfehlung zur Förderung von „Schlüsselkompetenzen“ aufgegriffen
(vgl. Rat der Europäischen Union 2004, C104/9) und der in der EU-Parlament- und Ratsempfehlung von 2006 im Anhang ausführlich dargelegte Referenzrahmen „Schlüsselkompetenzen für
lebensbegleitendes Lernen“ zum Thema gemacht. Prioritäres Ziel darin sei, Gleichberechtigung
und Zugang für diejenigen Gruppen zu garantieren, „die aufgrund von Bildungsbenachteiligungen, verursacht durch persönliche, soziale, kulturelle oder wirtschaftliche Umstände, besondere
Unterstützung benötigen, um ihr Bildungspotenzial auszuschöpfen“ (Parlament und Rat der Europäischen Union 2006, L394/13), weshalb innerhalb des angenommenen Referenzrahmens jene
acht „Schlüsselkompetenzen zu ermitteln und zu definieren seien, die in einer Wissensgesellschaft
für persönliche Entfaltung, aktive Bürgerschaft, sozialen Zusammenhalt und Beschäftigungsfähigkeit nötig sind“ (ebd., L394/13): 1. Muttersprachliche Kompetenz, 2. Fremdsprachliche Kompetenz, 3. Mathematische Kompetenz und grundlegende naturwissenschaftlich-technische Kompetenz, 4. Computerkompetenz, 5. Lernkompetenz, 6. Soziale Kompetenz und Bürgerkompetenz,
7. Eigeninitiative und unternehmerische Kompetenz, 8. Kulturbewusstsein und kulturelle Ausdrucksfähigkeit.
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Empower Yourself
Developing key competences through socio-cultural
local community work in Vienna’s 15th district
Abstract
The present article deals with the question to what extent the socio - cultural local
community work project “15., Süd” which ran from 1997-1999 was able to contribute to
promoting the knowledge, skills and attitudes of the district inhabitants involved in the
project while keeping in mind the eight key competences for lifelong learning. One of the
project‘s goals was to strengthen communication and non-violent conflict resolution,
cultural diversity and intercultural learning in “Vienna’s poorest district”, a district
characterized by crowded housing conditions and disproportionately high shares of
socially underprivileged low income groups. And what is more: It was planned to create
recreational facilities, which would result in a better quality of life for all of the district‘s
inhabitants. The author provides a glimpse of the starting point, guidelines, processes and
implementation of the many and multifaceted offerings and initiatives. Many impulses
came from the district inhabitants themselves and thus provided them with the possibility
to actively participate in the design of their immediate environment.
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Literatur für alle –
Ruhestörung oder Paradigmenwechsel
Die essayistische Selbstbetrachtung
eines freien Kulturträgers

Evelyn Brandt

Brandt, Evelyn (2013): Literatur für alle – Ruhestörung oder Paradigmenwechsel.
Die essayistische Selbstbetrachtung eines freien Kulturträgers.
In: Magazin erwachsenenbildung.at. Das Fachmedium für Forschung, Praxis und Diskurs.
Ausgabe 19, 2013. Wien.
Online im Internet: http://www.erwachsenenbildung.at/magazin/13-19/meb13-19.pdf.
Druck-Version: Books on Demand GmbH: Norderstedt.
Schlagworte: Gemeinwesenarbeit, Schreibwerkstatt, Kreatives Schreiben, Literaturvermittlung,
Literaturhaus, LiLi, literaturhaus schanett, Lesebühne, Literarischer Salon, Ehrenamt,
Kulturpolitik, Literatur für alle, Vorarlberg

Kurzzusammenfassung
Die Gründerin des Vorarlberger Literaturvereins „LiLi/literaturhaus schanett“ beschreibt
in diesem Beitrag die Entwicklung des 2004 aus einem Angebot der Erwachsenenbildung
heraus entstandenen Vereins. Mit seinem Ansatz „Literatur für alle“ bietet er eine Plattform für Schreibende und Literaturinteressierte. Er veranstaltet Lesungen, Lesebühnen,
Literaturreisen, Vorträge. 2010 eröffnete der ehrenamtlich tätige Verein ein Literaturhaus
und geriet prompt – nachdem zuvor keine Kooperation mit verwandten Institutionen möglich war – unter deren Beschuss. Als ein Jahr später eine Subventionserhöhung vom Land
abgelehnt wird, zieht der Verein einen Schlussstrich und schließt das Literaturhaus. Die
Autorin denkt darüber nach, warum Vorarlberg das einzige Bundesland ohne Literaturhaus
ist, kommt aber auf keinen grünen Zweig.
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Literatur für alle –
Ruhestörung oder Paradigmenwechsel
Die essayistische Selbstbetrachtung
eines freien Kulturträgers

Evelyn Brandt

Im Widerspiel des Unmöglichen mit dem Möglichen
erweitern wir unsere Möglichkeiten.
Ingeborg Bachmann (1959)

Erwachsenenbildung und Gemeinwesenarbeit sind
sich in ihren Wesenszügen, Zielen und Methoden
ganz ähnlich. Für beide sind Emanzipation und
Aktivierung ihrer Klientel, Koordination und Vernetzung, Partizipation und Selbstorganisation zentrale
Anliegen.
Hier wird die Geschichte eines Literaturvereins
erzählt, von seinem Entstehen auf dem Boden der
Erwachsenenbildung vor fast zehn Jahren, seinem
Gedeihen in der Gemeinwesenarbeit, seinem Größerwerden bis hin zu seiner „Ernüchterung“ als
freier Kulturträger. Seine Vereinsphilosophie lautet
„Literatur für alle“ – per se war das im Nachhinein
betrachtet für die einen eine Provokation, für die
anderen ein Paradigmenwechsel.
So nahe an der Quelle stehend, ist es aufregend
und schwierig zugleich, über die Entwicklung eines
Vereins zu refl ektieren, der a) nicht in das kulturpolitische Portfolio des Landes Vorarlberg passte
und b) vom falschen Anbieter kam. Also nicht von
dem, dem seit 30 Jahren finanzielle Landesmittel
und eine Infrastruktur zur Verfügung stehen und
der den Auftrag für die Gestaltung eines Literaturhauses hat. Aber so deutlich sagt das einer/m
niemand. Man muss es schon selbst herausfinden.
Ich staune und verstehe die Welt seither besser: „Das
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Felder-Archiv in Bregenz fungiert als Literaturhaus
und Veranstaltungszentrum sowie als Dokumentationsstelle für Vorarlberg. Es wurde 1981 durch einen
Vertrag zwischen dem Land Vorarlberg und dem
Franz-Michael-Felder-Verein gegründet“ (Hofreither/
Stocker 2007, S. 18). Warum aber fordert das Land
Vorarlberg die Leistung seit 30 Jahren nicht ein?
Warum spricht niemand von dem Vertrag? Darauf
gibt es Achselzucken, aber keine Antwort. Für diese
Umstände soll jedoch kein freier Kulturträger verantwortlich sein müssen.

Einleitung
Er hatte außer Herzblut nichts zu bieten. Der
junge Literaturverein, von dessen Aufzucht und
Geschichte jetzt erzählt wird, nahm niemandem
etwas weg, tat niemandem weh, kam niemandem
in die Quere, denn seine Vereinsziele und Aufgaben
sind mit keinem anderen Vorarlberger Kulturträger
vergleichbar. Der Verein war 2004 in jeder Beziehung
neu, ein unbeschriebenes, naives, für die Literatur
brennendes Blatt. Ein Jungspund.
Eigentlich ist die Vermittlung von Literatur grenzenlos. Jeder Anbieter bestellt sein Gärtchen auf

seine Art und Weise, mit seiner eigenen Handschrift und seinen Gerätschaften. Eine bunte, breit
angelegte, nachhaltige Literatur- und Kulturlandschaft belebt und müsste der Stolz eines jeden
Landes sein.
Eigentlich muss man von guten nachbarschaftlichen
Verhältnissen ausgehen, eigentlich könnte jeder von
seinem Gartenzaun aus einen Blick in des Nachbars
Garten werfen und sich freundlich über das Gedeihen der neuesten Buchstabenblume unterhalten.
Eigentlich.
Das unauffällige Gärtchen des Literaturvereins hat
die Ruhe der Parkanlagenbesitzer gestört, obwohl
es nicht einmal richtig wahrgenommen, nur ab und
zu belächelt wurde, eigentlich wollte man mit ihm
nichts zu tun haben, es nicht besuchen – mit ihm
sind keine Blumentöpfe zu gewinnen und sonnen
kann man sich viel besser in der eigenen Parkanlage.
Als aber die blauen Blumen immer schneller wuchsen
und kreuz und quer in die Höhe schossen und die
jungen GärtnerInnen beim obersten Landesgartenamt um ein weiteres Stückchen Erde ansuchten,
passierte Merkwürdiges: Mit einem Male erntete
der Literaturverein in seiner kleinen Gartenlaube
Blicke, unfreundliche Blicke von Menschen, die
nicht sprachen, die mit Fingern auf ihn zeigten, die
im Vorbeigehen tuschelten und die zusahen, wie
manche im Dunkeln Steine in das Gärtchen warfen.
Dem Literaturverein gefiel seine Rolle als Schmuddelkind in der Landschaft nicht und auch nicht die
Zurechtweisung des obersten Parkanlagenhüters.
Wie konnte es überhaupt als armes Gemeindekind
für derartige Ruhestörung sorgen?
Nun ganz von Anfang an. Es begann auf dem Boden
der Erwachsenenbildung…

Ganzheitliches Lernen in der
Schreibwerkstatt
Rund um die Jahrtausendwende leitete ich in der
Volkshochschule Schlosserhus Rankweil/Vorarlberg
die erste Schreibwerkstatt. Sie dauerte ein halbes
Jahr. Beim Schreiben hatten wir nicht die literarische
Öffentlichkeit im Blick, mehr das Entdecken der
individuellen Ausdruckskraft, das Experimentieren
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mit eigenen und fremden Texten. Wir hatten Spaß
in der Gruppe unter Gleichgesinnten.
Am Ende des Seminars lagen Gedichte und Textminiaturen auf dem Tisch, die zu weiteren Taten
anspornten: Eine Anthologie wird herausgegeben
(siehe Brandt 2003), eine Lesung organisiert, für den
Leseauftritt geprobt und Sprechunterricht genommen. Die Gemeinde Röthis stellt für die Lesung einen
kleinen Saal kostenlos zur Verfügung, die Presse ist
da. Erfolg, Selbstbewusstsein und Freude für alle.
Und es geht weiter: Eine angedachte autonome
Schreibgruppe entwickelt sich aus diesem Workshop, eine weitere entsteht im Verlauf der nächsten
Schreibwerkstätten.

Abb. 1: Schreibwerkstatt in der VHS Schlosserhus
Rankweil/Vorarlberg

Foto: Evelyn Brandt

Gemeinwesenarbeit – Literatur für alle
Mit den Bildern der Literarischen Salons um 1800 im
Kopf träumt jeder Büchermensch einmal von anregenden Gesprächen am Kamin, von Literaturrunden
bei Tee, Gebäck, einem Glas Wein.
Weitere ausgebuchte Schreibseminare vergrößern
die autonomen Schreibgruppen, ein wachsendes
Netzwerk entsteht. Kleine Wettbewerbserfolge und
frisch verlegte Bücher werden gefeiert. Lesungen organisiert. Mit der Gemeinde Röthis rief ich die Reihe
„Literatur im Schlössle“ ins Leben. SchriftstellerInnen
wurden eingeladen (Josef Haslinger, Erica Fischer,
Robert Schindel). Noch ist alles eine Einzelinitiative,
eine Kooperation zwischen der Gemeinde und mir
als Erwachsenenbildnerin.

Schlagartig ist an einem Sommerabend im Jahr 2004
mein Salongedanke wieder da, das Literaturcafé geboren. Das kam so: Eine frühere Seminarteilnehmerin
lädt Literaturfreundinnen und Literaturfreunde in ihr
Haus an der Peripherie eines kleinen Rheintalortes
ein. Im Erdgeschoß befand sich früher das Gasthaus
ihrer verstorbenen Mutter. Es hieß Haltestelle. An
jenem Abend sitzen wir in dieser alten Gaststube,
in der vier Jahrzehnte lang Arbeiter und Bauern einund ausgingen. Alles blieb so wie es einst war. Die
große Küche mit dem Waschtrog und einem weiß
gestrichenen Küchenkasten, der gusseiserne Holzofen
beim Stammtisch, das Buffet mit grünen Butzenfenstern, an denen Ansichtskarten mit Urlaubsgrüßen
aus Jesolo und Mallorca stecken, eine Musikbox, die
mit 5-Schilling-Münzen Schlager spielt, La Paloma
von Fredy Quinn und Lili Marleen von Lale Andersen.
Wenige Monate später ist der Literaturverein gegründet und getauft. Weil sein Name „Forum für Literaturschaffende und Literaturinteressierte“ einen langen
Atem braucht, bekam er einen Kosenamen: LiLi.
Zur Eröffnungsfeier im März 2005 kommen so viele
Literaturbegeisterte, dass nicht alle einen Platz
finden. Wir sind überrascht. Aus dem Stand heraus
zählt der junge Verein 60 Mitglieder. Die nennen
sich bald LiLianerinnen und LiLianer, sie verbinden
ähnliche Interessen: Schreiben, Lesen, Diskutieren.

Abb. 2: Vereinsgründung und Eröffnung des
Literaturcafés „LiLi“ im März 2005

Foto: Evelyn Brandt

bewältigt, der 60-jährige trockene Alkoholiker, der
vergessen hat, dass er intellektuelle Streitgespräche
liebt, die 18-jährige Studentin, die mit ihren Freundinnen zum Kleist-Vortrag kommt, der pensionierte
Richter, der am liebsten Gedichte von Heine liest.
Schon nach einem Jahr bekommt LiLi Platzprobleme
und begibt sich im Sommer 2006 auf Herbergssuche.
Schwerer Abschied von der Haltestelle.

Breitenkultur

Das Netzwerk besitzt nun eine Anlaufstelle, die ab
16 Uhr an jedem siebten im Monat geöffnet ist. Es ist
spannend, wer zur Tür hereinkommt, ob ein bekanntes oder neues Gesicht, ob mit Büchern und Schreibblock unterm Arm, ob mit einem Kuchenblech oder
mit einem Wiesenblumenstrauß in der Hand. Bald
entsteht eine Programmstruktur: bis 18 Uhr Salon,
bis 20 Uhr offene Lesebühne, anschließend „Klassik
um acht“, eine Veranstaltungsreihe, in der Leben
und Werk einer Schriftstellerin/eines Schriftstellers
vorgestellt werden. Erste Lesungen mit Autorinnen
und Autoren werden veranstaltet. Der literarischgesellige Treffpunkt spricht sich herum.
Literatur für alle. Jede/r kommt auf ihre/seine Kosten: der 76-jährige Akademiker, der bei Kerzenlicht
Gedichte schreibt, die 35-jährige Sekretärin, die
beim Lesen Entspannung findet und sich gerne über
Bücher unterhält, die 55-jährige Bezieherin einer
Mindestrente, die ihre Lebensgeschichte schreibend
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Abschied und Neubeginn in zweifacher Hinsicht.
Nicht nur der Ort, auch die Häufigkeit der Angebote
und Formate ändern sich ab jetzt. Die Veranstaltungsreihen Klassik um acht und die Lesebühne
etablieren sich zu festen Programmpunkten. LiLi hat
sich innerhalb eines Jahres vom überschaubaren Jour
fixe zu einem kleinen Literaturbetrieb entwickelt.
Der Arbeits- und Zeitaufwand wird größer, es wird
deutlich, dass die Vereins- und Programmleitung
nicht auf Dauer ehrenamtlich geleistet werden kann.
Wir beginnen nach Kooperationen zu suchen und
über ein gemeinsames Literaturhaus nachzudenken.
Jedoch blieben die Gespräche mit dem Vorsitzenden
des Vorarlberger Autoren Berufsverbandes sowie
dem Leiter der Vorarlberger Kulturabteilung ohne
Ergebnisse und verliefen im Sand. Der Verein steht
mit seinem Wunsch, über ein gemeinsames Literaturhaus nachzudenken, Synergien zu nützen, Literatur für alle als Leitthema und Vision auszubauen,
offensichtlich alleine da. Ein Paradigmenwechsel hin
zur Breitenkultur wird von der Kulturpolitik nicht
wahrgenommen oder nicht angestrebt.

Das Vereinsmotto „Literatur für alle“ lehnt sich an
die Formel des ehemaligen Frankfurter Kulturdezernent Hilmar Hoffmann an, der 1979 Kultur für
alle forderte. Kreativität sollte nicht mehr etwas
sein, was nur Auserwählten zugutekommt, sondern
als grundmenschliches Potenzial gelten, das man
in einer demokratischen Gesellschaft stimulieren,
fördern und entfalten muss (vgl. Scheytt/Sievers
2010, S. 30).

Literaturhaus am Land
Ab Oktober 2006 lässt sich LiLi nur zwei Ortschaften
weiter in einem Traditionsgasthaus aus dem 18. Jahrhundert zeitweise nieder. Die Birnenspalierbäume an
der geweißelten Fassade, die Holzlaube im Garten,
der Rosengarten – alles erinnert an vergangene
Zeiten; manchmal glaubte man fast, Schubert käme
mit Franz Grillparzer um die Ecke spaziert. LiLi zählt
inzwischen 100 Mitglieder und trägt nun den Zusatznamen „Literaturhaus am Land“.
Nach einem Jahr zieht LiLi als mobiles Literaturhaus
am Land weiter. Um sich die Raummiete zu sparen,
werden jetzt für Lesungen und Veranstaltungen
Kooperationspartner (Gemeinden, Gasthäuser, Bibliotheken) an verschiedenen Orten gesucht. Jährlich
finden rund 20 Veranstaltungen statt.
Der Literaturverein erhält 2006 eine Landessubvention in der Höhe von 2.500 Euro, zwei Jahre später
erhöht sie sich auf das Doppelte. Die Anzahl der
Mitglieder beträgt jetzt 164.
2007 klopft der Verein noch einmal bei der obersten
Kulturbehörde des Landes an und bringt ein Angebot
und eine Konzeption für ein gemeinsames Literaturhaus zur Kenntnis. Der Bauträger eines historischen
Objektes in Hohenems (ehemalige jüdische Schule)
sucht eine passende Nutzung. Das Land lehnt ab.

hohe Opfer- und Refl exionsbereitschaft. Ohne ihr
engagiertes Arbeiten wäre der Verein nicht so schnell
gewachsen. Und es geht rapid weiter mit der Vision
Literatur für alle. Wir haben Spaß am gemeinsamen
Weiterknüpfen des Netzes, das mit schreibenden,
lesenden, gestalterischen und sozialen Impulsen und
Ideen eine Literaturvermittlung anstrebt, die neben
schrankenlosem Zugang Bildung, Nachhaltigkeit und
Geselligkeit zum Ziel hat.
Das kontinuierliche positive Presseecho und die
Weiterentwicklung des Literaturvereins sorgen in
der viel höher subventionierten Literaturszene für
Unruhe, gleichzeitig aber bleibt LiLis schriftliches
Gesprächs- und Informationsangebot im Dezember
2009 vom neuen Vorsitzenden des Berufsverbands
der Vorarlberger Autoren unbeantwortet. Zunehmend offenbart sich eine unsichtbare Wand,
hinter der die anderen LiteraturvermittlerInnen
unter der Patronanz der Kulturpolitik des Landes
zusammenstehen.

literaturhaus schanett
2009 berichtet ein Mitglied von einem Haus in
Hohenems, das eine Privatperson renoviert und dem
Verein vermieten würde. Eine intensive Arbeits- und
Diskussionszeit beginnt. Nach einem Jahr spricht
vieles für die Anmietung des Hauses: die zentrale
geografische Lage, die passende Größe und Finanzierbarkeit, Interesse und Unterstützung der Stadt
Hohenems, die hohe Zahl der Mitglieder, die Kernkompetenz des Vereins. Die Herausforderung lockt.
Ein Beirat wird gegründet. Der Verein bekommt
einen neuen Namen „literaturhaus schanett“. Der
Name erinnert an die schicksalshafte Geschichte
von Jeanette, der ersten Wirtin dieses ehemaligen jüdischen Gasthauses (ihr Name wurde mit
„Schanett“ überliefert).

Kulturmobbing oder was?
Empowerment und Ehrenamt
Was ehrenamtliches Engagement heißt, wissen in
erster Linie freie Träger. Die Organisation der Veranstaltungen, die Programmgestaltung, das Sponsoring,
die Öffentlichkeitsarbeit, das gesamte Management
erfordern von allen LiLi-Vorstandsmitgliedern eine
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Nach Bekanntwerden der Literaturhauspläne
herrscht Aufruhr. Kulturträger aus der Literaturszene fordern die Landeskulturabteilung auf, sich
vom „Verein LiLi/literaturhaus schanett“ zu distanzieren. Diffamierungen werden laut. Von Seiten
des Landes wird der Literaturverein angehalten, in

seinem Vereinsnamen auf das Wort Literaturhaus
zu verzichten. „[…] Vielleicht gibt es für Ihr Projekt
auch eine Bezeichnung, die ebenso attraktiv, aber für
die anderen Kulturträger eben weniger polarisierend
wie der Begriff ‚Literaturhaus‘ wäre. […]“ (E-Mail
Kulturabteilung Land Vorarlberg vom 12.11.2009).
Unter vorgehaltener Hand wird kolportiert, dass
die Subvention des Landes für den Literaturverein
großzügiger ausfallen würde, wenn das Wort Literaturhaus im Vereinsnamen nicht vorkäme.

Abb. 4 u. 5: Literaturvermittlung für Jung und Alt
im „literaturhaus schanett“.

Es ist undurchschaubar, wer welche Rolle spielt.
Szenen einer Familie (2009): Die Geschwister (andere
LiteraturvermittlerInnen) werden schon wieder von
LiLi gestört. Sie mögen ihre jüngste Schwester nicht.
Es reicht ihnen jetzt! Sie beschweren sich bei Mama
und Papa (Land). Die Eltern beruhigen die älteren
Geschwister, sie werden das vorlaute Kind schon
zur Vernunft bringen. Mit den Brosamen kann es
eh nicht weit kommen. Sogleich wird es am Familientisch (Round Table) ermahnt und in die Ecke
gestellt. LiLi will nicht glauben, dass die Eltern ihre
Leistung nicht anerkennen und dass sie sich nicht
neutral verhalten.
Schließlich eröffnet der Verein im Oktober 2010
das literaturhaus schanett. Die Landessubvention
beträgt im Jahr 2011 10.000 Euro, das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur gewährt
eine Jahresförderung für die Durchführung des Programms in der Höhe von ebenfalls 10.000 Euro und
die Stadt Hohenems gewährt 5.500 Euro.

Abb. 3: Eröffnung des „literaturhaus schanett“
im Oktober 2010.

Fotos: Evelyn Brandt

Die Zahl der Mitglieder steigt auf 200.
47 Veranstaltungen finden 2010 statt, 38 im Jahr
2011. Mit der Geschäftsführung, Hausverwaltung,
Programmierung, Finanzierung und der Gesamtorganisation wären in dieser Zeit mindestens zwei
Personalposten ausgelastet gewesen, doch noch
erfolgt die gesamte Arbeit ehrenamtlich. Die Ausgaben werden gering gehalten, Sponsoren gewonnen,
Einnahmen aus Kartenverkäufen, Bücherflohmarkt
und Raumvermietungen erzielt.
Weitere Erfolge des literaturhauses schanett. Doch
was nützen schöne Worte, wenn Entlastung nicht in
Sicht ist? Mitte des Jahres 2011 liegt die Ablehnung
des Ansuchens auf dem Tisch. Die Landessubvention
erhöht sich für das Jahr 2012 nicht. Es bleibt bei
10.000 Euro pro Jahr (um 44.000 Euro wurde angesucht). Die Würfel sind gefallen. Der Vereinsvorstand
beschließt, das Literaturhaus Ende 2011 zu schließen.
Die Entscheidung fiel leicht, da zu dem großen Arbeitsaufwand auch noch ungerechtfertigte Forderungen der Vermieterin hinzukamen, deren Bearbeitung

Foto: Evelyn Brandt
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Offenes Ende

während des laufenden Betriebs zusätzlich Zeit und
Kraft raubte. „Vorarlberg ist nun wieder das einzige
Bundesland, das kein Literaturhaus besitzt. Es will
keines, warum auch immer“ (Emerich 2011, S. 3).

Niemals vollenden.
Niemals den siebenten Tag haben.
Niemals sehen, dass alles gut ist.
Rainer Maria Rilke

WEIHNACHTEN 2011
Es ist besser, ein kleines Licht zu entzünden,
als über große Dunkelheit zu klagen.
Konfuzius

2012 finden Lesungen und andere Veranstaltungen
wieder in verschiedenen Städten und Gemeinden
statt. Der Verein literaturhaus schanett behält
seinen Namen, spannt seinen Rollup auf und nach
der Lesung wieder zu. Das hat auch seinen Reiz.
Aber schöner wäre es, wieder eine Heimat zu haben
– am besten ein Lesebänkchen in einem Garten, der
gemeinsam bestellt wird, wo jede/r ihr/sein Fähnchen ausstecken und ihre/seine Laube nach Lust und
Laune schmücken kann. Und schon wieder frage
ich mich, warum das in Vorarlberg nicht möglich
sein sollte.
2014 feiert der Verein sein zehnjähriges Bestehen
und blickt auf zehn Jahre Ehrenamt zurück. Ein
Grund zum Jubeln? Ja und Nein.

„[…] danke für deine Besuche, die Konsumation,
dein Interesse – so viele Lichtlein, die du mit uns in
diesem Jahr zum Leuchten gebracht hast. Nachhaltig
sind sie, deshalb begleiten sie uns weiter, werfen
ihr Fünkchen einmal dahin und einmal dorthin. Wir
Büchermenschen brauchen ja immer Licht, zum Lesen
und zum Schreiben.
Ein vielseitiges Programm und der Ausbau unseres
Mottos, Literatur für alle, sind uns in diesem Jahr
gelungen. Die Vielfalt der Literaturvermittlung zeigte
sich allein im Herbst-Programm in unterschiedlichen Formaten: eine Matinee-Lesung der Generation 55plus sowie die monatlichen Literaturforen;
die Lesebühnen, die in das siebte Jahr gehen und
unseren schreibenden Mitgliedern Öffentlichkeit und
Austausch bieten; erstmals fand eine Kinderlesung
mit 9- bis 11-Jährigen statt, außerdem Lesungen und
Vorträge.

Programm des Literaturvereins
2005 bis 2012

Aber es beschäftigten uns über ein gesundes Maß
hinaus einige andere Dinge. Zum Beispiel ließ uns
[…] über seine Anwälte bei der Gewerbebehörde
anzeigen; weitere Stunden haben uns, neben dem
laufenden Betrieb, die unrechtmäßigen Forderungen
der Vermieterin gekostet. So verflog das Jahr und mit
ihm einiges an Lebensqualität und Menschvertrauen,
und doch war es, neben allem Kraftraubenden, das
erfolgreichste Jahr in unserer siebenjährigen Vereinsgeschichte.

Außer den Lesungen und literaturwissenschaftlichen Vorträgen (Klassik um acht) gab es folgende
Veranstaltungsreihen:
• Lesebühne ⁄ Konzeptlesungen von Mitgliedern
• Philosophischer Salon
• Kultur- und Literaturforum für SeniorInnen
• Literatur- und Kulturreisen
• Promis um acht
• Szenische Lesungen
• Kindertheater
• Bücherfl ohmärkte
• Book Crossing

Das überbordende Ehrenamt […] machte uns die
Entscheidung für eine Neuausrichtung bereits im
Sommer dieses Jahres leicht.
Wir werden also im nächsten Jahr wieder als mobiles
Literaturhaus unterwegs sein und frohen Mutes ins
achte Vereinsjahr wandern. Ich freue mich, wenn du
mit uns weiterziehst! Wir werden neben den Lesungen die eingeführten Formate im kleinen Rahmen
fortsetzen: Lesebühnen, Lesesalons, Schreibworkshops, Kultur- und Literaturreisen, Kinderlesungen.
Weiterhin ehrenamtlich. Kulturpolitisch wirft das
vielleicht das ehrlichste Licht auf die Wertung unserer
Arbeit […]“.

2012
Lesungen:

Frido Mann, München
Peter Natter, Dornbirn

2011
Lesungen:

Evelyn Brandt, Weihnachtsbrief vom 21.12.2011
an die Vereinsmitglieder
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Christian Mähr, Dornbirn
Peter Wawerzinek, Berlin
Peter Natter, Dornbirn
Patrick Tschan, Zürich

2007

Klassik um acht: Marcel Proust
Franz Hohler
Adolf Holl
Klabund
Johann Peter Hebel

Lesungen:

Klassik um acht: Peter Altenberg
Georg Christoph Lichtenberg
Franz Kafka
Ovid

2010
Lesungen:

Paul Flora, Innsbruck
Peter Stamm, Zürich
Anna Mitgutsch, Linz
Thomas Lang, München

Roland Girtler, Wien
Ada Zapperi Zucker, München
Marjana Gapanenko, Mainz
Barbara Bronnen, München

2006

Klassik um acht: Henny Koch
Vergil/Horaz/Ovid

Lesungen:

2009

Klassik um acht: Goethe
Fjodor Dostojewski
William Shakespeare

Klassik um acht: Friedrich Torberg
Hilde Domin
Ernst Stadler
Thomas Bernhard
Thomas Mann
Günter Grass/Patrick Süskind

2005
Lesungen:

Eleonora Hummel, Dresden
Thomas Lang, München

Klassik um acht: Heinrich Kleist
Friedrich Nietzsche
Alexander Puschkin

2008
Lesungen:

Joachim Walther, Berlin
Roland Girtler, Wien
Christa Gürtler, Salzburg

Renate Welsh, Wien
Erika Pluhar, Wien

Klassik um acht: Karl Kraus
Ingeborg Bachmann/Paul Celan
Heinrich Brockhaus
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Weiterführende Links

Foto: Friedrich Fels

Literaturhaus schanett: http://www.literaturhaus-schanett.at

DSA Evelyn Brandt, MA
office@evelyn-brandt.at
http://www.evelyn-brandt.at
+43 (0)650 5173757

Evelyn Brandt ist Gründerin und war bis April 2013 Vorsitzende und ehrenamtliche
Geschäftsführerin des Literaturvereins „literaturhaus schanett“ (Gründungsjahr 2004). Sie
ist Autorin, Schreibpädagogin und Diplomsozialarbeiterin. Seit elf Jahren leitet sie eine
Frauenschreibwerkstatt in der VHS Schlosserhus Rankweil/Vorarlberg sowie Lyrik- und
Kurzgeschichtenwerkstätten. Sie ist die erste österreichische Absolventin des Masterstudiengangs „Biografisches und Kreatives Schreiben“ der Alice-Salomon-Hochschule Berlin
(2008). Ihre Schwerpunkte sind: kreatives und biografisches Schreiben, literarische
Textwerkstätten, Lyrikseminare, Schreibcoaching.

Literature for All –
Disturbance of the Peace or Paradigm Change
The essay-like self-observation of an independent cultural representative
Abstract
In this article, the founder of the Vorarlberg literary association “LiLi/literaturhaus
schanett“ describes the development of the association, which developed out of a seminar
in 2004. With its motto “Literature for all,“ it offers a platform for writers and those
interested in literature. It organizes readings, reading stages, literary-themed trips and
lectures. In 2010, the volunteer-based association opened a literature house and – since
cooperation had not been possible with related institutions – promptly came under fire
from those same institutions. When one year later an increase in subsidies was rejected by
the province, the association put an end to the project and closed the literature house.
The author reflects on why Vorarlberg is the only province without a literature house but
comes to no conclusion.
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Anton Rohrmoser – ein Architekt der
Gemeinwesenarbeit in Österreich
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Wagner, Andreas (2013): Anton Rohrmoser – ein Architekt der Gemeinwesenarbeit
in Österreich.
In: Magazin erwachsenenbildung.at. Das Fachmedium für Forschung, Praxis und Diskurs.
Ausgabe 19, 2013. Wien.
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Partizipation, Grundsatzpolitik, aktivierende Befragung

Kurzzusammenfassung
In den 1980er Jahren war das Waldviertel in Niederösterreich zur Modellregion der Regionalentwicklung in Österreich geworden – durch die neue „Eigenständige Regionalentwicklung“ (ERE). Anton Rohrmoser, dessen Wirken das vorliegende Porträt nachzeichnet,
hatte diese maßgeblich mitgeprägt – durch seine aktivierende „Gemeinwesenarbeit“ (GWA)
im ländlichen Raum. In seinem Konzept der GWA adaptierte Anton Rohrmoser Paulo Freires Methode der „Bewusstseinsbildung“ und zentrale Elemente seiner „Bildung als Praxis
der Freiheit“. Bereits 1978 bis 1983 initiierte er im Waldviertel zukunftsweisende Pilotprojekte der Regionalentwicklung. 1983 war er Mitbegründer und bis 1987 erster Obmann der
„Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Eigenständige Regionalentwicklung“ (ÖAR). Ab
1988 setzte Anton Rohrmoser dann die ländliche „Gemeinwesen arbeit“ im Bereich der
„aktivierenden Bildungs- und Kulturarbeit“ und Erwachsenenbildung fort – als Geschäftsführer der „arge region kultur“ (ark). Zum Bundesinstitut für Erwachsenenbildung (bifeb)
in Strobl bestand von Anfang an enger Kontakt. Seit 1979 und bis heute veranstaltet das
bifeb) die Seminarreihe „Gemeinwesenarbeit“, derem Leitungsteam Anton Rohrmoser bis
2001 angehörte. Da die „Community Education“ – als ein Schwerpunkt der aktuellen, nationalen Strategie zum lebensbegleitenden Lernen in Österreich (LLL:2020) – viele Parallelen zur „Gemeinwesenarbeit“ (GWA) aufweist, schließt das vorliegende Porträt Anton
Rohrmosers mit einem Ausblick auf die Zukunftspotenziale der GWA – auf ihren Kerngedanken und ihre Vision partizipativer Demokratie als Modell einer neuen, zukunftsfähigen
Politik.
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Anton Rohrmoser – ein Architekt der
Gemeinwesenarbeit in Österreich
Andreas Wagner

Mit dem Konzept der Gemeinwesenarbeit im ländlichen Raum hat Anton
Rohrmoser die Regionalentwicklung in Österreich maßgeblich geprägt und
verändert. Seine aktivierende Bildungs- und Kulturarbeit hat eine starke
Vision partizipativer Demokratie als Kern, das heißt ein Modell zukünftiger,
neuer Politik.

In den 1980er Jahren wurde das Waldviertel zum großen Vorbild der Regionalentwicklung in Österreich.
Mit viel Erfolg war eine ganz neue Idee gestartet und
umgesetzt worden – das Konzept der „Eigenständigen Regionalentwicklung“ (ERE). Einer ihrer Mitbegründer und Architekten war Anton Rohrmoser,
der im Jahr 1978 ins Waldviertel gekommen war, um
sein Konzept der „Gemeinwesenarbeit“ (GWA) im
ländlichen Raum zu verwirklichen. Damit begann
der Weg (siehe dazu Rohrmoser A. 2004a; 2004b).
Anton Rohrmosers Konzept der Gemeinwesenarbeit wurde zum Kernstück der Eigenständigen
Regionalentwicklung (ERE). Dass das Waldviertel
in den 1980er Jahren zur Modellregion der neuen
Regionalentwicklung werden konnte, lag wesentlich
auch an seiner Tätigkeit ab 1978 (neben den Aktivitäten von Regionalmanager Adi Kastner). Zehn
Jahre später entfaltete Anton Rohrmoser dann sein
Konzept der Gemeinwesenarbeit in neuer Form – im
Bereich der aktivierenden Bildungs- und Kulturarbeit, als Geschäftsführer der arge region kultur. Das
folgende Porträt will die bedeutende Rolle Anton
Rohrmosers in der Gemeinwesenarbeit in Österreich
nachzeichnen.
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Was ist Gemeinwesenarbeit? –
Herkunft und Ziele
Entstanden waren die ersten Ansätze zur Gemeinwesenarbeit (GWA) in den 1950er Jahren vor allem
in den USA, Großbritannien und den Niederlanden.
Ab den 1970er Jahren erhielt das Konzept der Gemeinwesenarbeit breiteren Einfluss in Europa. Ihr
Postulat war Demokratisierung der Gesellschaft.
Die GWA verortete klare Defi zite, nämlich eine
Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit der
Demokratie: Eine Mitwirkung der BürgerInnen an
Politik fand faktisch nicht statt. Aktives Engagement
der BürgerInnen wurde von Politik und staatlicher
Verwaltung blockiert. Demgegenüber reformulierte
die GWA das Prinzip der Bürgerbeteiligung, der
Partizipation im starken Sinne von „Mitdenken,
Mitentscheiden und Mitverantworten bezüglich aller Lebensbereiche und bezüglich des sozialen und
gesellschaftspolitischen Umfeldes“ (Rohrmoser A.
2004a, S. 10).
Diese geforderte Partizipation sollte – so der Grundgedanke der GWA – ermöglicht oder angebahnt

werden durch die Selbstorganisation betroffener
BürgerInnen in eigenständigen Projekten, zu der
die Gemeinwesenarbeit anregt und Hilfestellung
gibt. Durch die so entstandene Aktivierung von
BürgerInnen – so der weitere Grundgedanke der
GWA – können soziale Passivität, Autoritätsgebundenheit, Resignation, Atomisierung, Isolation und
Fremdheit überwunden und die Handlungs- und
Gestaltungsfähigkeit des/der Einzelnen zurückgewonnen werden (empowerment). Zweitens, und
nicht weniger wichtig, können Lernbereitschaft,
Gemeinschaftsinteresse, Konfliktfähigkeit sowie
insgesamt eine demokratische Kultur verankert
werden – insbesondere in benachteiligten Gruppen, sozialen Schichten und Regionen, zumal das
Lernen durch Projektumsetzung ein Lernen durch
Erfahrung ist.
Von Bedeutung für die Renaissance der Gemeinwesenarbeit im Europa der 1970er Jahre war außerdem
ihre Rolle in den „Entwicklungsländern“ (so der
damalige Wortlaut; Anm.d.Red.). Insbesondere das
Konzept der „Bewusstseinsbildung“ des brasilianischen Volkspädagogen Paulo Freire gewann große
Ausstrahlung. 1964 wurde Freires „Alphabetisierungskampagne“ in Brasilien nach einem Militärputsch unterbunden, Freire inhaftiert und ins Exil
gezwungen. Freire ging es stark um die politische
Dimension der Bildungs- und Kulturarbeit im Sinne
von „Bildung als Praxis der Freiheit“.

Wie Anton Rohrmoser begann –
über Freire und Brasilien
ins Waldviertel
1966 bis 1969 war Anton Rohrmoser als Entwicklungshelfer in Brasilien tätig gewesen. Zurück in
Europa adaptierte er Mitte der 1970er Jahre Paulo
Freires Methode der Bewusstseinsbildung. Er entwickelte daraus das „Konzept der aktivierenden
Befragung“ (siehe Schoeller 1992, S. 239), die von
ihm erstmals 1975 mit einer Projektgruppe der
Katholischen Jugend Land in Mürzzuschlag in der
Steiermark erprobt wurde – danach in weiteren
Projekten. Die aktivierende Befragung beginnt mit
der Erhebung der Situation, der Interessen und
der Lösungsvorschläge der Betroffenen, denn die
„Bedürfnisse und Interessen der Zielgruppen zu berücksichtigen, ist eine entscheidende Voraussetzung
für erfolgreiche Arbeit“ (Rohrmoser A. 2004a, S. 9).
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1978 ging Anton Rohrmoser dann ins Waldviertel.
Er bezog als kirchlicher Jugendleiter des Dekanats
Zwettl mit seiner Familie den Pfarrhof in Marbach am
Walde, der bald zur Drehscheibe seiner Jugend- und
Gemeinwesenarbeit wurde. Zuvor, drei Jahre lang,
war Anton Rohrmoser Zentralsekretär der Katholischen Jugend Land Österreich gewesen. Dabei war
eine wichtige Diskrepanz offenkundig geworden:
Alle bisherigen Projekte aktivierender Befragung
hatten „erstaunlich viele Ergebnisse erzielt“. Aber
nur weniges daraus war umgesetzt worden. „Daher
bewarb ich mich als Jugendleiter [...] im Waldviertel, um das Konzept der Gemeinwesenarbeit an der
Basis zu erproben, das heißt, Initiativgruppen zu
gründen [...] und die Umsetzung selbst zu begleiten“
(Rohrmoser A. 2004b, S. 35).

Bündnis mit Bergbauern und
kritischer Wissenschaft
Eine wichtige parallele Entwicklung begann 1974
mit der Gründung der Österreichischen Bergbauernvereinigung (ÖBV), deren Mitbegründer und erster
Geschäftsführer bis 1980 Franz Rohrmoser war, ein
Bruder von Anton Rohrmoser. Auch Franz Rohrmoser
war, wie sein Bruder Anton Rohrmoser, Ende der
1960er Jahre in Brasilien in der Entwicklungshilfe
tätig gewesen. Die ÖBV initiierte und unterstützte
ihrerseits von Anfang an Projekte der Gemeinwesenarbeit im ländlichen Raum. „Unfähigkeit zur Selbstbestimmung sowie Resignation sind immer schon eine
Folge von Bevormundung und Unterdrückung. Die
Vorstellung, Probleme könnten nur von oben oder von
einer starken Führung gelöst werden, sitzt tief in der
Bevölkerung. Dies führt zu einer inneren Unterwerfung vor der sogenannten Übermacht der Zustände“
(zit.n. Rohrmoser F. 2004, S. 21), beschrieb die ÖBV
damals lapidar ein Kernproblem ländlicher Entwicklung – im Rückgriff auf Paulo Freires „Pädagogik der
Unterdrückten“.
Eingebunden in die Strategie der Gemeinwesenarbeit
waren sehr bald auch Wissenschafter. Josef Krammer
und Günter Scheer referierten 1978 am Bundesinstitut
für Erwachsenenbildung in Strobl zur Situation der
Bauern- und Landwirtschaft. Ihre kritische wissenschaftliche Arbeit wurde ein wichtiger Bezugsrahmen
für die ländliche Gemeinwesenarbeit in Österreich,
ihre öffentliche Anerkennung und Argumentation.

Der „Arbeitskreis Land“ im Waldviertel –
Wie die aktivierende Befragung erzürnte
Sehr bald schon nach seiner Ankunft im Waldviertel im Herbst 1978 gründete Anton Rohrmoser
den Arbeitskreis Land mit Interessierten aus der
Region. Eine aktivierende Befragung wurde alsbald
in Gemeinden des Bezirks Zwettl durchgeführt.
Zum Eklat führte dann die Erstpräsentation ihrer
Ergebnisse – bei einer Enquete in Edelhof bei Zwettl
anlässlich des Starts der „Sonderaktion ländlicher
Raum“ des Bundeskanzleramts im Jahr 1979. „Die
Vertreter der Politik und Interessenvertretung waren
teilweise sehr erzürnt über die Ergebnisse meiner
Analysen, vor allem über die Interpretation der
entwicklungshemmenden Faktoren, obwohl es die
Ergebnisse aus Befragungen der Bevölkerung waren“
(Rohrmoser A. 2004b, S. 36). Der dennoch weiter
fortgesetzten ersten Aufbauarbeit im Arbeitskreis
Land – mit Gruppentreffen, öffentlichen Diskussionsveranstaltungen zu bäuerlichen Themen und
kritischer Theaterarbeit – folgten sehr bald drei
große, zukunftsweisende Pilotprojekte.

Von der Kartoffelaktion zur Kooperation
von Stadt und Land – die ersten
„Erzeuger-Verbraucher-Genossenschaften“
Wegweisend für diese drei großen, ersten Pilotprojekte war der Erfolg der „Kartoffelaktion“ im Jahr
1979. Dabei wurden 50.000 kg ungespritzte Kartoffeln vor allem in Wien direkt an VerbraucherInnen
verkauft – Kartoffeln von Waldviertler Bauern rund
um den Arbeitskreis Land, der die Aktion gemeinsam
mit der Bergbauernvereinigung (ÖBV) organisierte.
Diese Direktvermarktung – mit Umgehung des Zwischenhandels – war damals eine kleine Revolution.
Sie brachte den Bauern und Bäurinnen mit einem
Male spürbar höhere Erlöse aus dem Produktverkauf,
da der Handelsaufschlag entfi el. Die bäuerliche Arbeit war plötzlich mehr Wert – finanziell-monetär
und im sozialpsychologischen Sinne von sozialer Anerkennung und Wertschätzung. Zugleich war damit
die ökonomische Dimension der Gemeinwesenarbeit
erstmals umgesetzt worden, die die wirtschaftlichen
Lebensverhältnisse und die wirtschaftliche Situation
1

von Menschen als Faktor ihrer Selbstbestimmung,
Partizipation und kulturellen Identität begreift.
Die ersten beiden großen Pilotprojekte waren dann
BERSTA und EVI. Im Sommer 1980 wurde in Marbach
am Walde die BERSTA gegründet. In ihr schlossen
sich Waldviertler Bauern und Bäurinnen rund um
den Arbeitskreis Land mit KonsumentInnen in Wien
zu einer Erzeuger-Verbraucher-Genossenschaft zusammen (Genossenschaft BERgSTAdt). Im Jahr 1983
vereinigte die BERSTA bereits 240 Mitglieder – davon
50 ProduzentInnen und 190 VerbraucherInnen. In
etwa zur gleichen Zeit entstand, mitbegründet
wieder vom Arbeitskreis Land, in St. Pölten die
Erzeuger-Verbraucher-Initiative EVI. „BERSTA und
EVI leisteten einen großen Beitrag zur Bewusstseinsbildung für ökologischen Landbau, für die Veredelung
von bäuerlichen Produkten und für die Direktvermarktung. Aufgrund dieser Initiativen entschlossen
sich immer mehr Bauern, auf biologische Landwirtschaft umzusteigen“ (ebd., S. 51).

Gründung selbstverwalteter Betriebe
im Waldviertel
Ein geradezu unglaubliches Projekt der Gemeinwesenarbeit in der Phase des Arbeitskreises Land war
dann das dritte: die Gründung eines selbstverwalteten Produktionsbetriebes. Selbstverwaltung bedeutete, dass alle MitarbeiterInnen EigentümerInnen
und MitentscheiderInnen des Betriebes waren. Wer
die großen gesellschaftspolitischen Visionen und
Diskussionen des 19. und 20. Jahrhunderts kennt,
weiß, dass hier eine Kardinalfrage berührt wurde:
Welche Strukturen von Besitz und Eigentum sind
notwendig, um BürgerInnen echte Partizipation und
Selbstbestimmung zu ermöglichen?
Als selbstverwalteter Betrieb und Projekt der Gemeinwesenarbeit des Arbeitskreises Land wurde 1982
die Waldviertler Holzwerkstatt (WHS) in Göpfritz an
der Wild gegründet. Bereits im ersten Jahr gab es 24
Beschäftigte, die den Betrieb in Eigenregie und als
gemeinsames, kollektives Eigentum führten. Unterstützt wurde die Gründung u.a. von Bundeskanzleramt, Sozialministerium und der ÖSB¹. Inspiriert
vom ersten Vorbild folgte 1984 im Waldviertel die

Die Österreichische Studien- und Beratungsgesellschaft (ÖSB) mit Sitz in Wien wurde 1981 gegründet. Sie umfasst heute rund 400
Mitglieder aus Betrieben, Universitäten, Arbeiterkammern, Gewerkschaften und Jugendorganisationen. Die ÖSB bietet Information, Bildung und unentgeltliche Beratung für Selbsthilfeprojekte und Selbstverwaltungsbetriebe.
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Gründung von zwei weiteren selbstverwalteten Betrieben: der Heidenreichsteiner Textilwaren GmbH
(HTW) und der Waldviertler Schuhwerkstatt.

Der Anfang der „offiziellen“
Regionalbetreuung in Österreich
Eng verknüpft mit der Gemeinwesenarbeit von
Anton Rohrmoser im Waldviertel war unterdessen
die Bergbauernvereinigung (ÖBV) weiter tätig. 1978
gründete sie unter Mitwirkung von Günter Scheer
den Bergland-Aktionsfonds (BAF). Mit ÖBV und BAF
startete das Bundeskanzleramt im selben Jahr die
„Sonderaktion zur Stärkung entwicklungsschwacher
ländlicher Regionen“, um Wirtschaftsprojekten
Starthilfe zu geben. 1981 folgte der zweijährige
Modellversuch Regionalbetreuung. Dabei wurden,
fi nanziert vom Bundeskanzleramt, in mehreren
strukturschwachen Regionen erstmals RegionalbetreuerInnen in Österreich fest institutionalisiert.
Dies war der Anfang der „offiziellen“ Regionalbetreuung in Österreich.

Modellregion Waldviertel – die Geburt
der Eigenständigen Regionalentwicklung
(ERE) durch die Gemeinwesenarbeit
Im Jahr 1983 war es dann so weit. Die bisherigen
Aktionsprogramme, Erfahrungen und Projekte auf
Basis der Gemeinwesenarbeit im ländlichen Raum
wurden zusammengefasst und reformuliert – als
neues Konzept der Eigenständigen Regionalentwicklung (ERE). Parallel dazu wurde die ÖAR gegründet – die „Österreichische Arbeitsgemeinschaft
für Eigenständige Regionalentwicklung“. Anton
Rohrmoser wurde ihr Obmann, Günter Scheer ihr
Geschäftsführer.
Die ÖAR fungierte als Dachverband. In mehreren
ländlichen Regionen erfolgte parallel die Gründung
von Regionalvereinen – darunter die „Waldviertler
Bildungs- und Wirtschaftsinitiative“ (BWI). Das
Waldviertel wurde nun zur Vorzeige- und Modellregion. „Durch meine Erfahrungen in der Aktivierungs- und Projektarbeit“, so Anton Rohrmoser, der

2

die BWI leitete, „hatten wir für andere Regionen bis
1987 eine Vorreiterrolle“ (Rohrmoser 2004b, S. 56).²
Das galt sowohl hinsichtlich der Anzahl der Projekte als auch hinsichtlich ihrer breiten Streuung in
Landwirtschaft, Gewerbe, Tourismus, Erneuerbare
Energien, Kultur und Soziales. Mehr als 300 neue
Arbeitsplätze wurden bis 1987 aus BWI-Projekten
geschaffen. Ihre jährliche Brutto-Wertschöpfung
betrug 1985 rund 1,7 Mio. Euro, von denen 1,24 Mio.
Euro jährlich als zusätzliches Einkommen (NettoWertschöpfung) im Waldviertel direkt verblieben
(vgl. ebd., S. 59).
Die Eigenständige Regionalentwicklung fand rasch
internationale Anerkennung und wurde modifiziert
bald auch in Deutschland und Südtirol aufgegriffen. „Die ERE“, formuliert Anton Rohrmoser, „ist
ein ganzheitlicher Ansatz der Regionalentwicklung,
eine Kombination von Gemeinwesenarbeit und Projektberatung, eine Balance zwischen Entwicklungsstrategien von unten und von oben“ (Rohrmoser A.
2013, S. 3f.). Über Gewichtung und Ausgestaltung
dieser beiden Säulen – Gemeinwesenarbeit und
Wirtschaftsprojektberatung – entbrannte nun
aber die Diskussion. 1987 vollzog die ÖAR einen
Richtungswechsel hin zu einer Art Beratungsagentur für Wirtschafts- und Gemeindeprojekte. Anton
Rohrmoser ging daraufhin mit der Gemeinwesenarbeit neue Wege.

Kultur- und Bildungsarbeit –
die arge region kultur
1983 hatte Hans Haid die arge region kultur (ark)
gegründet. Anton Rohrmoser stieß zu ihr. 1988
startete er als neuer zweiter Geschäftsführer der
ark das Programm „Bildungs- und Aktivierungsarbeit zur Förderung von Demokratie und Kultur im
ländlichen Raum“. Bereits ab 1986 hatte Rohrmoser
mit der ark das neue Berufsbild „regionale Bildungsund Kulturarbeit“ erarbeitet, das 1988 rechtlich
anerkannt wurde (vgl. Derschmidt 2004, S. 69ff. u.
S. 73). Grundlage der Aktivitäten war erneut das
Konzept der Gemeinwesenarbeit. Das Ziel lautete
nun: „Regionalisierung von Kultur und Bildung“
durch den Aufbau von Infrastruktur und eines sozio-

Für eine genaue Darstellung der ProtagonistInnen und vielen UnterstützerInnen der Regionalentwicklung im Waldviertel in den
1980er Jahren vgl. Rohrmoser A. 2004b, S. 56 u. S. 62ff.
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kulturellen Bildungsangebots im ländlichen Raum
und in Kleinstädten.

Kulturarbeit erweitert, so dass nun alle wichtigen
EB-Sozial- und Kulturträger in Österreich darin
vertreten sind.

GWA und ERE als Impulsgeber für
Projekte und Konzepte

Von 1981 bis 2001 war Anton Rohrmoser selbst
Mitglied ihres Leitungsteams. 1981 präsentierte
er dort sein Konzept der aktivierenden Befragung.
„Die Seminarreihe wurde eine wichtige Plattform
zur Vernetzung und zum Erfahrungsaustausch für
GWA“, schreibt Anton Rohrmoser, „mit wichtiger
Impulsfunktion für die positive Weiterentwicklung
der Bildungs-, Kultur- und Sozialarbeit. Ganz im Sinne
von Paulo Freire findet dort ein Dialog sowie eine
gelebte Verbindung von Theorie und Praxis statt“
(Rohrmoser A. 2013, S. 4).

Die Impulse und Ausstrahlung der Gemeinwesenarbeit (GWA) und der Eigenständigen Regionalentwicklung (ERE) waren vielfältig. In ganz
Österreich, in Städten und auf dem Land wurden
viele Projekte durch sie angeregt, u.a. das Mühlviertler Modellprojekt GWA im Kampf gegen Armut, Bürgerinitiativen gegen LKW-Transit in Tirol,
die Wohnprojekte Resthof in Steyr, Forellenweg
in Salzburg und das Bassena Schöpfwerk in Wien.
Andererseits fanden Erfahrungen und Erkenntnisse
der Eigenständigen Regionalentwicklung Eingang in
die EU-Leaderprogramme und das Konzept der Lernenden Region. Das Fach GWA wurde zudem in den
1980er Jahren in die Lehrpläne der Sozialakademien
aufgenommen.

GWA, Erwachsenenbildung
und das bifeb)
Mehrere EB-Organisationen erprobten gemeinwesenorientierte Ansätze im Rahmen von Regionalisierungsprojekten, die das Bildungsministerium
förderte. In den 1980er Jahren tat dies z.B. der
Ring Österreichischer Bildungswerke beim Projekt
Waldviertel. Bei diesem Projekt zur Regionalisierung der EB im Waldviertel (soziokulturelle Gemeinwesenarbeit) ging es um das Erreichen neuer
Zielgruppen, die Schaffung eines neuen bedürfnisund bedarfsgerechten Angebots auch für weniger
bildungsmotivierte Schichten und um aktivierende
Projekte.
Bereits 1979 war am Bundesinstitut für Erwachsenenbildung (bifeb)) in Strobl von mehreren
EB-Organisationen eine Seminarreihe für Gemeinwesenarbeit ins Leben gerufen worden, die bis heute
erfolgreich fortgesetzt wird. Sie wurde zur Drehscheibe für GWA-orientierte Erwachsenenbildung
und GWA-Initiativen. In den letzten Jahren wurde
das Leitungsteam, das Christian Kloyber seit 1992
koordiniert, durch die Verbände der Sozial- und
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GWA und aktuelle Debatten
Nach ihrer Blütephase in den 1970er und 1980er
Jahren nahm die Bedeutung der Gemeinwesenarbeit
(GWA) wieder ab. Die Strategien in der Regionalentwicklung verlagerten sich in Richtung Moderationstechnik und Managementmethoden im Sinne
„postdemokratischer“ Verfahren.
Anlässlich der nationalen Strategie zum lebensbegleitenden Lernen in Österreich (LLL:2020), die u.a.
Community-Education als wichtigen Schwerpunkt
anführt, findet aktuell eine neue Diskussion zum
Thema GWA statt. Ziele der Aktionslinie sind z.B.
Lernen durch Partizipation in Gemeinden und Regionen fördern, das Leben in den Gemeinden durch
Partizipation aktiv mitgestalten, maßgeschneiderte
innovative lokale und regionale Bildungsangebote
u.a.m. Demnach formuliert Community-Education
eine ähnliche Aufgabenstellung wie die GWA, so dass
diese die Diskussion und Entwicklung der Community-Education befruchten kann. Aber auch generell
hat das Interesse an der GWA wieder zugenommen,
weil GWA-Strategien als bewährte Grundlagen für
emanzipatorische Bildungs- und Kulturarbeit sowie
politische Bildung wiederentdeckt werden.
Diese Aktualität und das Zukunftspotenzial der
Gemeinwesenarbeit (GWA) sollen zum Abschluss
dieses Beitrages durch die Rekonstruktion ihrer
demokratietheoretischen Grundlage verdeutlicht
werden.

Ein starker Begriff von Demokratie –
die Zukunft der GWA

Kultur als Weg zu neuer Politik –
die Zukunft der GWA

Die GWA ist nicht nur Methode und Vorgehensweise,
sondern in ihrem Kern auf einen starken Begriff von
Demokratie und echter Partizipation der BürgerInnen
bezogen. Dieser Anspruch an Demokratie scheint
nur durch neue Modelle der Politik realisierbar zu
sein. „Es wird zwar viel von Demokratie gesprochen,
aber eine echte Einbeziehung und Mitbestimmung
der Betroffenen erfolgt auch heute noch letztlich
wenig“, so Anton Rohrmoser im Interview3. Zwar
gibt es Wahlen und demokratische und rechtsstaatliche Institutionen. Darüber hinaus ist die Politik
aber wesentlich eine „taktische“ Politik letztlich
kleiner Gruppen von EntscheidungsträgerInnen,
die Politik durch Politikstrategien ersetzen, die sich
an Meinungsumfragen und Marketingtechniken
orientieren.

Das Konzept der GWA ist ganzheitlich. Die Politik ist demnach kein isolierter Sektor, sondern ist
eingebettet in ein größeres Umfeld gesellschaftlich
geprägter Einstellungen, Wissens und Verhaltens,
kurz, in ein Umfeld von Bildung und Kultur. Aus
diesem Grund sieht GWA das Erfordernis, Partizipation durch neue Erfahrungen von Bildung und
Kultur, durch eine „emanzipatorische Bildungs- und
Kulturarbeit“ zu fördern. Zugrunde liegt ein weit
gefasster, soziokultureller Kulturbegriff. „Mit und
in der Kultur gestalten wir Gesellschaft“, so Anton
Rohrmoser.

Zugleich ist es durchaus sehr fraglich, ob die heutigen
Strukturen der Politik, Öffentlichkeit und Wirtschaft
tatsächlich zukunftsfähig sind, das heißt fähig, die
großen Zukunftsfragen der Erd- und Weltpolitik und
der globalen Verteilungsgerechtigkeit zu lösen. Aus
diesen Gründen sieht Anton Rohrmoser im Sinne der
GWA die Notwendigkeit für ein neues System der
Politik, das 1) Politik und Zivilgesellschaft weitaus
stärker durch Zusammenarbeit verzahnt und das 2)
die politische Konsensbildung in den Vordergrund
stellt – als „neue Strategie der Willensbildung“. Das
„amerikanische Modell“, die politischen GegnerInnen
in erster Linie blockieren und beschädigen zu wollen,
ist beiseite zu lassen durch politisches Handeln in
Kooperation und sachorientierter Problemlösung,
letztlich aber durch breites partizipatives Ausverhandeln der Entscheidungen.
Die komplexen Zukunftsaufgaben in Abstimmung
auf die Erd- und Weltpolitik bedürfen langfristiger
Politik. Eine solche erfordert im Sinne der GWA
zudem eine Neuorientierung durch mehr „Grundsatzpolitik“. „Die Aktionsprogramme müssen wieder
verankert und unterfüttert werden mit Grundsatzpolitik, die stark vernachlässigt wurde“, so Anton
Rohrmoser.

3

Der soziokulturelle Kulturbegriff öffnet den Blick
darauf, dass Politik, Kultur und Bildung einander
bedingen. „Kultur heißt Gestaltung des Lebensumfeldes. Kultur heißt, sich mit der eigenen Lebenssituation auseinanderzusetzen“, führt Anton Rohrmoser
aus. „Und Kultur heißt auch, wie ich Paulo Freire
zustimme, sich mit den in Person und Individuum
verinnerlichten gesellschaftlichen Widersprüchen
auseinanderzusetzen, um sich der Umwelt und sich
selbst bewusst zu werden. Auch die ganze Frage der
Selbstermächtigung und Subjektwerdung ist letztlich
eine Frage der Kultur.“

Primat der Politik und Gemeinwohlökonomie – die Zukunft der GWA
Die Gemeinwesenarbeit hat also, demokratietheoretisch gesehen, einen umfassenden und starken
Begriff des Politischen als ihren Kern – die echte
Partizipation der BürgerInnen im Spektrum Stadt
und Land als Erfüllung des Anspruchs der Demokratie. Dieser Kern ist zugleich ihre Vision. „Ohne
Visionen bleibt man dem verhaftet, was ist“, betont
Anton Rohrmoser.
Ein zentrales Anliegen der GWA, verknüpft mit
der Partizipation, ist daher schließlich die Wiederherstellung des Primats der Politik. Primat
der Politik heißt: Die Wirtschaft hat der Politik

Dieses und die folgenden Zitate: Anton Rohrmoser im Gespräch mit Andreas Wagner. Interview mit Audio-Aufzeichnung am 11.
März 2013 in Gföhl im Waldviertel.
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zu folgen. Die Wirtschaft ist im Sinne der GWA
auf Gemeinwohlökonomie und auf ökologisches
Gleichgewicht auszurichten, da der Mensch Teil
der Natur ist und eine intakte Biosphäre zwingend
als seine eigene Lebensvoraussetzung braucht. In
ihrem geschichtsphilosophischen, ethischen und
spirituellen Sinn ist die GWA aber auch das Träumen

und die Sehnsucht nach einer gerechteren Welt:
„Eine nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft
hängt nicht sosehr vom technischen Fortschritt
ab, als vielmehr vom ‚Erträumen‘ von Visionen,
vom Nähren der Sehnsucht nach einer Welt mit
gerechten Lebensbedingungen für alle Menschen“
(Rohrmoser A. 2004b, S. 68).

Foto: K.K.

Dr. Anton Rohrmoser

Anton Rohrmoser, wohnhaft in Gföhl im Waldviertel, wurde 1945 in Großarl geboren. Aufgewachsen ist er auf einem Bergbauernhof mit 12 Geschwistern. Er war von 1966 bis 1969 in der Entwicklungshilfe als Landwirt in Brasilien tätig. Danach studierte er Pädagogik und Politikwissenschaften
in Wien und war anschließend Zentralsekretär der Katholischen Jugend. In dieser Zeit initiierte
er zahlreiche neuartige Projekte in den Bereichen Bildung, Kultur und Wirtschaft. Gleichzeitig
war er Lehrbeauftragter an der Bundesakademie für Sozialarbeit in St. Pölten. Weiters wirkte er
als Trainer für Gemeinwesenarbeit und Projektentwicklung in diversen Ausbildungen. Von 1988
bis 2010 war Rohrmoser Geschäftsführer der arge region kultur und ist weiterhin ehrenamtlich
im Vorstand tätig. 1990 Gründung und seither Leiter des Bildungszentrums in Gföhl. 1995 war er
der Initiator für die Neubegründung der Winnetou-Spiele in Gföhl und war sieben Jahre für das
Management und die Finanzierung verantwortlich. Danach organisierte er zwei Musicalproduktionen in Zwettl und von 2007 bis 2011 war er Produzent der Winnetou-Festspiele in Winzendorf
bei Wr. Neustadt. Von 2005 bis 2010 war er Gemeinderat in der Stadtgemeinde Gföhl mit den
Schwerpunkten Gemeinde- und Regionalentwicklung. Anton Rohrmoser veröffentlichte zahlreiche
Publikationen zu den Themen Gemeinwesenarbeit, Regionalentwicklung und Kulturarbeit.
Kontakt: http://www.antonrohrmoser.at
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Das Buch ist 2013 in der 2. Aufl age erschienen.

Dipl.-Pol. Dr. Andreas Wagner
a.wagner@magzin.at
http://www.magzin.at

Foto: K.K.

4

Andreas Wagner, gebürtiger Waldviertler, ist promovierter Diplompolitologe. Er studierte
und promovierte in Politikwissenschaften an der Freien Universität Berlin. Seit 2010 ist er
Verleger und Herausgeber der Internetzeitung „moderne region – magzin.at“, die sich
auch als Beitrag zur regionalen Entwicklung des Waldviertels und des Zentralraums NÖ
versteht. Zuvor war er Redakteur und Chefredakteur einer Wochenzeitung in Wien. In
Berlin, wo er 19 Jahre lebte, arbeitete er in der Erwachsenenbildung, als Kulturjournalist
und als Unternehmensberater. Verschiedentlich, auch als Unternehmensberater, war er
beteiligt an der Entwicklung alternativer Wirtschafts-, Kultur- und Medienprojekte. Seine
Studien- und Forschungsschwerpunkte in den Politikwissenschaften waren: politische
Geschichte Europas und Zeitgeschichte, Wirtschaft, Demokratie- und Gesellschaftstheorie,
Soziologie, Sozialgeschichte, Ethnologie und Weltreligionen.
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Anton Rohrmoser – An Architect of
Community Development in Austria
Abstract
In the 1980s, the Waldviertel region in Lower Austria became the model region for regional
development in Austria – thanks to the Endogenous Regional Development programme
(Eigenständige Regionalentwicklung – ERE in German). Anton Rohrmoser, whose work is
traced in this portrait, had a significant influence on this programme due to his concept
of “mobilizing community development“ in rural areas. In this concept Anton Rohrmoser
adapted Paulo Freire’s method of “consciousness raising“ and key elements of his “Education
as the Practice of Freedom“. From 1978 to 1983 he initiated ground-breaking pilot projects
for regional development in the Waldviertel region. In 1983 he co-founded the Austrian
Association for Endogenous Regional Development (Österreichische Arbeitsgemeinschaft
für Eigenständige Regionalentwicklung – ÖAR in German) and became the first chairman,
which he remained until 1987. Starting in 1988, Anton Rohrmoser continued his rural
community development in the area of mobilizing education and cultural projects as well
as adult education as director of the working partnership arge region kultur (ark). From
the start, close contact existed with the Federal Institute for Adult Education (Bundesinstitut
für Erwachsenenbildung – bifeb in German) in Strobl. bifeb has organized a series of
community development seminars since 1979; Anton Rohrmoser was a member of the
management team until 2001. Since community education as a focus of the current national
strategy for lifelong learning in Austria (LLL:2020) contains many parallels to community
development, this portrait of Anton Rohrmoser concludes by looking at the future
potential of community development – its central ideas and its vision of participative
democracy as a model for a new, future-oriented politics.
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connecting communities –
gehört : gelernt : beteiligt
Mehrsprachige Frauen machen mehrsprachiges Radio

Elke Beneke und Barbara Klemenz-Kelih

Beneke, Elke/Klemenz-Kelih, Barbara (2013): connecting communities –
gehört : gelernt : beteiligt. Mehrsprachige Frauen machen mehrsprachiges Radio.
In: Magazin erwachsenenbildung.at. Das Fachmedium für Forschung, Praxis und Diskurs.
Ausgabe 19, 2013. Wien.
Online im Internet: http://www.erwachsenenbildung.at/magazin/13-19/meb13-19.pdf.
Druck-Version: Books on Demand GmbH: Norderstedt.
Schlagworte: Partizipation, bildungsbenachteiligte Frauen, Migrantinnen, Freies Radio,
ländlicher Raum, migrantische communities, Community Education

Kurzzusammenfassung
Vorgestellt wird das Projekt „connecting communities“, das 2012 bis 2014 in den Projektregionen Voitsberg (Steiermark), Steyr (Oberösterreich) und Kirchdorf an der Krems (Oberösterreich) sogenannte Lernknotenpunkte für Migrantinnen vor Ort schaffen will. In rund
50 Radiobeiträgen werden Erfahrungen, Standpunkte und Bildungsinhalte in mehreren
Sprachen aufbereitet und öffentlich gemacht. Dadurch werden die Teilnehmerinnen selbst
zu Multiplikatorinnen in den communities.
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connecting communities –
gehört : gelernt : beteiligt
Mehrsprachige Frauen machen mehrsprachiges Radio

Elke Beneke und Barbara Klemenz-Kelih

Ich möchte gerne mitreden, mitbestimmen und auch gehört werden!
Workshopteilnehmerin aus der Region Voitsberg

Bildung ist ein wesentlicher Faktor für die Beteiligung am gesellschaftlichen Leben und für eine
selbstbestimmte Lebensführung. Der Zugang zu
Bildung ist noch immer ungleich verteilt. Dies belegen die Daten des jährlich erscheinenden Berichts
„Migration & Integration. Zahlen. Daten. Indikatoren 2012“ (vgl. Statistik Austria/KMI 2012, S. 48).
Vor allem für Frauen mit Migrationshintergrund¹
gibt es in ländlichen Regionen wenige lokale und
adäquate Lernangebote. Sie sind bildungsbenachteiligt im klassischen Sinn. Sichtbar wird dies unter
anderem an wenig vorhandenen finanziellen Ressourcen für Bildung, sprachlichen Hindernissen oder
eingeschränkter Mobilität. Zusätzlich sind sie oft
im familiären Umfeld verhaftet und bewegen sich
vorwiegend innerhalb ihrer (Herkunfts-)Community.
Diese Gruppe zu erreichen, sie sichtbar zu machen,
ihre Handlungskompetenzen zu erhöhen und sie in
Bildungsprozesse zu integrieren, ist das Anliegen des
Projekts „connecting communities – gehört : gelernt :
beteiligt“ (Laufzeit 2012 bis 2014)².

In den Projektregionen Voitsberg (Steiermark),
Steyr (Oberösterreich) und Kirchdorf an der Krems
(Oberösterreich) sollen lokale und adäquate Lernangebote mit und für Frauen aus anderen Herkunftsländern geschaffen werden. Allein in Steyr liegt der
Migrationsanteil bei 19%, im Bezirk Kirchdorf sind
es 14,6% und in Voitsberg 6,6%.
Das Freie Radio wird dabei zu einem Lernort und
zu einem Ort der Begegnung sowie zum Medium
und Kommunikationsinstrument, das Migrantinnen
und deren communities als Sprachrohr nach außen
eine Stimme verleiht. Die Frauen, die ihre Bildungsabschlüsse und Qualifikation in Österreich zumeist
nicht verwerten können, können die Bildungschancen nutzen und sollen so Empowerment erfahren.
Getragen wird das Projekt von PartnerInnen vor
Ort: der Frauenstiftung Steyr in Zusammenarbeit
mit dem Verein akzente – Zentrum für Gleichstellung und regionale Zusammenarbeit aus der Region

1

Von Migrationshintergrund wird gesprochen, wenn beide Elternteile im Ausland zur Welt kamen. Diese Defi nition folgt den
„Recommendations for the 2010 censuses of population and housing“ der United Nations Economic Commission for Europe
(UNECE). Weiters kann zwischen Migrantinnen und Migranten der ersten und der zweiten Generation unterschieden werden.
Angehörige der ersten Generation wurden selbst im Ausland geboren, Personen der zweiten Generation sind in Österreich zur
Welt gekommen.

2

„connecting communities“ wird gefördert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und aus Mitteln des Bundesministeriums für
Unterricht, Kunst und Kultur.
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Abb. 1: Projektüberblick

Partizipation
Integration
Gleichstellung
REGIONALE ENTWICKLUNG
Strukturen und
Haltungen werden
verändert

DAS FREIE RADIO WIRD
ZUM BILDUNGSRADIO
Mehrsprachige Frauen gestalten
mehrsprachiges Radio
AUFBAU VON RADIOKOMPETENZ,
WISSENSTRANSFER
Gemeinsam mit der Zielgruppe Lernangebote
und Sendungsinhalte entwickeln

INTERESSE WECKEN
Workshops mit VertreterInnen
aus verschiedenen communities

Quelle: Eigene Darstellung

Voitsberg, dem Freien Radio B 138 aus Kirchdorf an
der Krems, dem Integrationszentrum Paraplü aus
Steyr, Peripherie – dem Institut für praxisorientierte
Genderforschung aus Graz und der EB Projektmanagement GmbH aus Villach.

Die Zielgruppe erreichen:
Workshops im Vorfeld
Um das Interesse für connecting communities zu
wecken, hat Paraplü in Steyr VertreterInnen der
migrantischen communities, von Clubs und Gebetshäusern sowie MigrantInnen, die aktiv nach
Kontakt- und Orientierungsmöglichkeiten in der
Region suchen, als mögliche MultiplikatorInnen angesprochen. In insgesamt drei Workshops³ wurden
interessante Themen gesammelt, Informationen
über die Zielgruppe eingeholt und wurde zum
Radio machen motiviert. Gemeinsam erarbeiteten
insgesamt 31 Personen in diesen Workshops Lerninhalte und interessante Bildungsschwerpunkte fürs
Radio. Es waren das neben Fragen zum Bildungs- und
Gesundheitssystem Themen wie Land und Leute in
Oberösterreich oder die Stellung der Frau in der
Gesellschaft. Was den Bereich der Weiterbildung

betrifft, wurde ein klarer Bedarf an Basisworkshops
in den Bereichen EDV, Teamarbeit sowie Sprache und
schriftlicher bzw. mündlicher Ausdruck sichtbar.
In der Region Voitsberg, einem der ländlichen
Bezirke im Umfeld des städtischen Ballungsgebietes von Graz, verlief die Herangehensweise an die
Zielgruppe anders. Der Verein akzente nutzte sein
vorhandenes regionales Netzwerk. Die betroffenen Frauen wurden direkt kontaktiert und zu
den Workshops 4 eingeladen. Gemeinsam wurden
die nächsten Schritte geplant und gesetzt. Dabei
wurden fürs Radio geeignete Themen angeregt wie:
Wer entscheidet was in Österreich, wie sehen die
Rechtslage oder der österreichische Arbeitsmarkt
aus. Lernmodule sollten in den Bereichen Kommunikation, Selbstpräsentation, Konfliktmanagement,
aber auch zur Festigung von EDV-Kenntnissen angeboten werden.

Die Lernknotenpunkte: learning by doing
Lernorte, an denen Menschen mit einem unterschiedlichen sozialen, persönlichen sowie kulturellen Hintergrund voneinander und miteinander

3

An der ersten Workshop-Reihe „WIR machen RADIO – Machen Sie mit!“ beteiligten sich 12 Frauen aus Steyr.

4

Für die Workshop-Reihe „Vielfalt gibt den Ton an“ hatten sich in der Region Voitsberg insgesamt 14 Teilnehmerinnen angemeldet.
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lernen, werden im Projekt als Lernknotenpunkte
bezeichnet. Sie sind Orte des Lernens und der Begegnung gleichermaßen.
In den Projektregionen machen die Teilnehmerinnen
sprichwörtlich „learning by doing“, indem sie von
den ProjektpartnerInnen kurze Inputs erhalten und
dann darauf aufbauend ihre Aufgaben für die Gestaltung der Radiosendung selbstständig erledigen.
Sie erlangen damit Fähigkeiten wie das Aufnehmen
von Beiträgen und Statements, die Recherche
über relevante Themen, die Aufbereitung der Inhalte, die Schneidetechnik oder den Aufbau einer
Radiosendung. Parallel dazu werden Lernmodule
wie die Vermittlung von EDV-Fertigkeiten, Social
Media-Kompetenzen, aber auch Kommunikation
und Ausdruck punktuell angeboten.
Zusätzlich werden ExpertInnen zu ausgewählten
Themen eingeladen. Diskussionen und Interviews
werden von den Teilnehmerinnen aufgezeichnet und
daraus Sendungen gestaltet.

Das Freie Radio wird zum Bildungsradio
Dem Freien Radio B 138 kommt die Aufgabe zu,
das Medium Radio als Kommunikationsinstrument
und Lernknotenpunkt für die Teilnehmerinnen zu
erschließen. In rund 50 Radiobeiträgen werden
Erfahrungen, Standpunkte und Bildungsinhalte in
mehreren Sprachen aufbereitet und an ein öffentliches Publikum transportiert. Dadurch werden die
Teilnehmerinnen selbst zu Multiplikatorinnen in den
communities.
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Radio B 138 sendet jeden Dienstag um 16.07 Uhr
die Beiträge von connecting communities auf der
Frequenz von 102,3 MHz im Raum Kirchdorf und
mittels Livestream direkt von www.radio-b138.at.
Nachzuhören sind die Sendungen im Audioarchiv
unter www.connecting-communities.eu.

Ausblick
Wir sind mit connecting communities mitten im Tun
und sind heute schon auf die praktischen Ergebnisse
am Ende der Laufzeit im Sommer 2014 gespannt.
Schon jetzt zeigt sich, dass die Teilnehmerinnen jene
Themen aufgreifen, die sie für andere Migrantinnen
als wichtig erachten. Und sie wollen damit anderen
Migrantinnen Wege aufzeigen, wie Inklusion gelebt
werden kann. Sie werden damit zu Multiplikatorinnen und Wissensvermittlerinnen.
Während des Projektes werden regionale Partnerschaften aufgebaut. Diese sollen vor allem Bewusstsein für die Vorteile gelebter Vielfalt schaffen. Sie
sollen dazu ermutigen, Strukturen und Haltungen
zu verändern. Eine begleitende Wirkungsanalyse
wird zeigen, ob unsere Hypothesen, die wir in der
Planungsphase definiert haben, stimmen. Die Ergebnisse dieser Evaluierung, Recherchen zum Thema
und ein Mainstreammodell für die weitere Etablierung von Bildungsradios in ländlichen Regionen
werden in Form eines Transfermodells beschrieben
werden. Dieses Transfermodell wird allen ExpertInnen der Erwachsenenbildung, Organisationen
der Gemeinwesenarbeit und Freien Radios zur
Verfügung stehen.

Literatur
Statistik Austria/KMI – Kommission für Migrations- und Integrationsforschung der Österreichischen Akademie der
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Weiterführende Links
akzente – Zentrum für Gleichstellung und regionale Zusammenarbeit: http://www.akzente.or.at
Audioarchiv von connecting communities: http://learnforever.at/contao/audioarchiv
connecting communities: http://learnforever.at/contao/connecting-communities
EB Projektmanagement GmbH: http://www.eb-projektmanagement.at
Frauenstiftung Steyr: http://www.frauenstiftung.at
Freies Radio B 138: http://www.radio-b138.at
Paraplü: http://www.paraplue-steyr.at

Foto: Henry Welisch

Peripherie – Institut für praxisorientierte Genderforschung: http://www.peripherie.ac.at

Mag. a Elke Beneke
e.beneke@eb-projektmanagement.at
http://www.eb-projektmanagement.at
+43 (0)4242 225950

Foto: Henry Welisch

Elke Beneke studierte Soziologie und Ethnologie an der Universität Wien, ist Mitglied von
Team Europe, Expertin für Bildung und Beschäftigung, Regionalentwicklung und Prozessbegleitung. Sie ist Geschäftsführerin von EB Projektmanagement GmbH und verantwortlich
für das Projektmanagement und die regionale Modellentwicklung des Projektes connecting
communities.

Barbara Klemenz-Kelih, Bakk.
b.klemenz@eb-projektmanagement.at
http://www.eb-projektmanagement.at
+43 (0)4242 225950

Barbara Klemenz-Kelih studierte angewandte Kulturwissenschaft, Kulturmanagement und
absolvierte eine Ausbildung zur akademisch geprüften Touristikerin (Klagenfurt) – Schwerpunkt Projektmanagement. Sie ist Mitarbeiterin von EB Projektmanagement GmbH und
verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit des Projektes connecting communities.
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connecting communities – heard : learned : involved
Multilingual women do multilingual radio
Abstract
This article presents the project “connecting communities,” which wants to create
“learning intersections” for female migrants on location in the project regions Voitsberg
(Styria), Steyr (Upper Austria) and Kirchdorf an der Krems (Lower Austria) from 2012 to
2014. Experiences, points of view and educational content are prepared and made public
in many languages in a good 50 radio programmes. In this way, the participants themselves
become disseminators in the communities.
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Rezension

The well-connected community.
A networking approach to community
development
Alison Gilchrist

Helmut Peissl

Peissl, Helmut [Rez.] (2013): Gilchrist, Alison (2011): The well-connected community.
A networking approach to community development. 2. Aufl. Bristol: The Policy Press.
In: Magazin erwachsenenbildung.at. Das Fachmedium für Forschung, Praxis und Diskurs.
Ausgabe 19, 2013. Wien.
Online im Internet: http://www.erwachsenenbildung.at/magazin/13-19/meb13-19.pdf.
Druck-Version: Books on Demand GmbH: Norderstedt.
Schlagworte: Community Netzwerke, Community Arbeit, Community Development, Community
Education, Netzwerkkompetenz, transversale Netzwerke, Netzwerken

„The ‚well-connected community‘ demonstrates how informal and formal networks strengthen
communities and improve partnership working. The research methods for this book include
interviews, refl ective practice, practitioners‘ workshops and numerous informal conversations. The book explores the relationship between networks and community development,
particularly in the UK context but also drawing on some international examples, arguing that
networking is about community, exchange, risk management and solidarity, and showing how
networking benefits communities and those who work with them. [...] The book addresses
some of the challenges of a networking approach to community development, such as accountability, role boundaries and ‚burnout‘, and concludes by examining some of the implications
of the model for policy and practice in community development.“ (Verlagsinformation)
Alison Gilchrist
The well-connected community.
A networking approach to community development
2. Aufl.
Bristol: The Policy Press 2011
248 Seiten
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The well-connected community.
A networking approach to community
development
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Helmut Peissl

Alison Gilchrist befasst sich seit 30 Jahren mit unterschiedlichen Aspekten
des Community Development. Sie arbeitete in lokalen Nachbarschaftsprojekten, entwickelte Handbücher für „The Community Development Foundation“ (CDF), betreibt Feldforschung, lehrt und berät Projekte.

Community Development, Community Education,
Community Work – verbergen sich hinter smarten Anglizismen wie diesen neue Konzepte für den
deutschsprachigen Raum oder geht es nur um alten
Wein in neuen Schläuchen? Wer dieser Frage auf
den Grund gehen will, kommt nicht daran vorbei,
sich mit einigen englischsprachigen Texten vertraut
zu machen. Alison Gilchrists „The well-connected
community“ (Erstauflage 2009) bietet hierzu einen
guten Einstieg. Ihre Diskussion aktueller Ansprüche
an Community Development vor dem Hintergrund
der Netzwerktheorie und -analyse verleiht der Rolle
engagierter Community Arbeit neue Dimensionen.

Community
Inklusive Ermächtigung von Gruppen und Individuen setzt stets die Existenz robuster und vielfältiger Community Netzwerke voraus: So lassen sich
Gilchrists Überlegungen zu den unterschiedlichen
Konzepten von Community zusammenfassen. Bei
ihrer Definition von Community geht sie entschieden
über lokale Gemeinschaften hinaus und erweitert
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die Vorstellung um aktuelle „communities of identity, interest, purpose, practice, support“ etc.,
wie sie sich im Kontext kollektiver Ermächtigung
benachteiligter Gruppen etablieren.

Community Development
Das einführende Kapitel gibt einen Überblick über
die durchaus divergierenden Vorstellungen und
Konzepte von Community. Im Rahmen von Gilchrists
Diskussion verschiedener Modelle von Community
Development und der historischen Entwicklung
des Feldes werden die gesellschaftspolitisch widersprüchlichen Sichtweisen und Interessengruppen
deutlich, die den Begriff für sich in Anspruch nehmen wollen. Gilchrist stellt dabei drei wesentliche
Modelle von Community Development einander gegenüber: das konservative/konsensorientierte, das
liberal/pluralistische und das radikal/transformative.
Als wichtige Referenz ihrer weiteren Überlegungen
dient ihr die Definition der „Federation for Community Development Learning” (FCDL): „Community

Development is a long-term value based process
which aims to address imbalances in power and bring
about change founded on social justice, equality and
inclusion. The process enables people to organize and
work together to:
• identify their own needs and aspirations
• take action to exert influence on the decisions
which affect their lives
• improve the quality of their own lives, the communities in which they live, and societies of which
they are a part” (FCDL 2011 zit.n. Gilchrist 2011,
S. 36).

Community Netzwerke und
Netzwerkkompetenz
In vier Kapiteln diskutiert die Autorin die große
Bedeutung des Netzwerkens für erfolgreiches Handeln im Kontext von Community Development – die
theoretischen Überlegungen unterfüttert sie mit
zahlreichen, kurzen Projektbeispielen und Zitaten
aus ExpertInneninterviews, die sie für ihre Arbeit
geführt hat. Netzwerktheorien und Analysen über
Netzwerkfunktionen und die Diskussion zentraler
Prinzipien und Prozesse sind die Grundlage ihrer
Überlegungen.
Sind wenige starke Bindungen wichtiger als eine Vielzahl schwacher Bindungen, liegt größeres Potenzial
in informellen Netzen als in formellen oder institutionalisierten? – Gilchrist kommt zum Schluss, dass
Community Development nicht nur ein geeignetes
Feld bildet, um zu netzwerken, vielmehr hänge der
Erfolg von Community Development-Aktivitäten
ganz wesentlich von der Fähigkeit ab, verlässliche
Netzwerke zu bilden.
Bedeutung erlangen die Netzwerke aufgrund
unterschiedlicher Funktionen: der Sicherstellung
vielfältiger Kommunikationskanäle, der Ermöglichung Community-übergreifender Aktivitäten, der
Stärkung der BürgerInnenbeteiligung und des gesellschaftlichen Zusammenhalts sowie der Öffnung
von Refl exions- und Lernräumen.
Netzwerken im Sinne von Community Development
müsse sich Gilchrist zufolge durch zentrale Werte
wie Gleichheit, soziale Gerechtigkeit, Ermächtigung,
Teilhabe, politisches Bewusstsein und Nachhaltigkeit
auszeichnen. Gute Community NetzwerkerInnen
verfügen dabei über die Fähigkeit, Informationen
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über die Grenzen einzelner Gemeinschaften hinweg
zu vermitteln und zu übersetzen, dabei aber auch
zu erkennen, wann es angebracht ist, mit „bürokratischen Regeln“ zu brechen.
Im abschließenden Kapitel – „community development as meta-networking“ – gibt Gilchrist
den LeserInnen eine Reihe von Empfehlungen mit
auf den Weg. Netzwerkkompetenz sollte etwa als
Schlüsselaktivität anerkannt und als solche auch
in der Aus- und Weiterbildung bewusster vermittelt
werden. Community Development-relevante Projektausschreibungen sollten notwendige Ressourcen
für (informelle) Netzwerkarbeit berücksichtigen.
Die Umsetzung dieser Netzwerkarbeit sollte dann
auch entsprechend evaluiert werden und Eingang in
Berichte finden. Mit der Aufwertung dieses Aspektes
wäre es, Gilchrist zufolge, aber auch notwendig,
einen Code mit ethischen Standards zu formulieren.

Zusammenfassung
Die Auseinandersetzung mit Community Development im Vereinigten Königreich, in Irland und in
anderen Ländern sollte als eine Chance erkannt
werden, um Aktivitäten der Gemeinwesenarbeit und
der partizipatorischen Bildungs- und Medienarbeit
neu zu betrachten. Durch die Gestaltung breiterer
transversaler Netzwerke könnten neue Handlungsräume erschlossen werden.
Gilchrist bietet dazu in ihrem Buch nicht nur einen
fundierten Einstieg, sondern vor allem Überlegungen zur Rolle des Netzwerkens als einem oft wenig
beachteten Tätigkeitsfeld. Netzwerken bedeutet
eine Chance für die Bildungsarbeit, wenn es gilt,
mit den vieldiskutierten bildungsfernen Gruppen
in Kontakt zu kommen. Mit Blick auf Österreich
bietet die Anwendung von Gilchrists Überlegungen
die Möglichkeit, Aspekte der aktuellen LLL-Strategie (Strategie zum lebensbegleitenden Lernen in
Österreich – LLL:2020) besonders im Bereich der
Community Education mit Leben zu erfüllen und
– ganz im Sinne des Netzwerkens zur Überwindung
von (Bildungs-)Grenzen – neue Akteure und Akteurinnen einzubeziehen.
Am Ende ihres Buches liefert Gilchrist nicht nur
Quellhinweise zu den zitierten Texten, sondern auch
eine ausgewählte Bibliografie zum Weiterlesen für

all jene, die sich vor allem aus einer praktischen
Perspektive mit dem Thema Community Development beschäftigen wollen. Hier nur der Hinweis auf

das von Alison Gilchrist und Marilyn Taylor 2011
verfasste Buch „The short guide to community
development“.

Mag. Helmut Peissl
Foto: K.K.
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http://www.commit.at
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„Ein Grundgedanke in allen Konzepten der Community Education besteht darin, ‚den Menschen zu stärken‘, wie es der deutsche Pädagoge Hartmut von Hentig einmal ausgedrückt
hat. Den Menschen zu stärken, bedeutet seine Selbstentwicklungsfähigkeiten zu fördern und
sein Selbstbewußtsein zu stützen. Dieses Grundprinzip der Community Education, das im
Englischen oft mit dem Begriff ‚Empowerment‘ umschrieben wird, setzt allerdings ein anderes Verständnis von Lernen voraus, […]. Lernen wird in diesem Zusammenhang nicht so sehr
als die Vermittlung von Fachwissen verstanden, das sich innerhalb eines mehr oder weniger
festgelegten Curriculums bewegt, sondern Lernen orientiert sich an sogenannten ‚Schlüsselsituationen‘, an ‚life situations‘. Diese Schlüsselsituationen bilden die Grundlage eines sehr
differenzierten und flexiblen Curriculums, in dem fachliche Inhalte sich wesentlich auf die
Lebenswelt der Lernenden beziehen“ (S. 53).

Claus G. Buhren
Community Education
Münster [u.a.]: Waxmann 1997
(= Lernen für Europa. 4)
168 Seiten

16

Rezension

Community Education
Claus G. Buhren

Barbara Gruber-Rotheneder

Die Publikation von Claus G. Buhren ist eine von wenigen Einführungen in
die Theorie und Praxis von Community Education aus dem deutschsprachigen Raum, die diesen Begriff zentral im Titel führen. Obzwar sie vor
mittlerweile sechzehn Jahren erschienen ist (im Jahr 1997), gibt sie einen
guten und differenzierten Überblick über die Entstehungskontexte, Zielsetzungen und Methoden dieses Bildungskonzepts, der noch heute seine
Gültigkeit hat. Mittlerweile gilt das Buch als Klassiker zum Thema.

Claus G. Buhren versucht – angesichts und trotz
eines postulierten „Definitionsproblems“ von
Community Education – aus der Vielfalt an Theorie
und Praxis gemeinsame Zielvorstellungen, Modelle
und Prinzipien abzuleiten. Dabei wird erkennbar,
dass sich viele der genannten Kernthemen von
Community Education in der Theorie und Praxis
der Gemeinwesenarbeit und Erwachsenenbildung
in Österreich wiederfinden.

In medias res: Was Community Education
alles sein kann
Anstelle einer klassischen Einleitung geht Buhren im
ersten Kapitel mit drei internationalen Praxisbeispielen in medias res und stimmt die LeserInnen sogleich
auf die Vielfalt von Community Education ein:
• Ein örtliches Kultur- und Bildungszentrum in
der brasilianischen Provinz Sao Paolo kann zur
Entwicklung der kulturellen Identität der Bevölkerung beitragen.
• Eine zur Community School erweiterte Comprehensive School in einer englischen „Schlafstadt“
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demonstriert, dass Schulen mehrere Funktionen
in der Gemeinde oder im Stadtteil einnehmen und
dadurch auch Erwachsenen als Bildungsort zur
Verfügung stehen.
• Als soziales und kulturelles Zentrum eines Stadtteils mit einem hohen Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund fungiert eine Stadtteilschule
im deutschen Ruhrgebiet als Ort interkulturellen
Lernens.
Mit diesem Querschnitt aus der Praxis versucht der
Autor aufzuzeigen, wie facettenreich und heterogen
Community Education ist. Und er deutet an dieser
Stelle bereits an, dass sie sich immer auch aus den
Erfordernissen des jeweiligen gesellschaftlichen
Umfelds der Gemeinde oder des Stadtteils ableitet
und darauf antwortet.
Der Erwartungshaltung einiger LeserInnen, eine eindeutige Definition von „Community Education“ vorzufinden, wird, auch wenn der Titel der Publikation
verheißungsvoll ist, in diesem Zusammenhang eine
Absage erteilt. Die Beispiele aus der Praxis machen
nämlich deutlich, „daß Community Education kein

einheitliches Konzept ist, daß es kein einheitliches
Verständnis von Community Education gibt, sondern
eine Vielzahl an Ansätzen, die heute unter dem Begriff
Community Education verstanden werden“ (Buhren
1997, S. 9). Dennoch legt Buhren den Versuch einer
Definition und Systematisierung vor.

Die einzelnen Kapitel im Detail
Nach den einleitenden Praxisbeispielen im ersten,
sehr kurzen Kapitel geht Buhren am Beginn des zweiten Kapitels auf das bereits erwähnte „Definitionsproblem“ ein und illustriert die unterschiedlichen
Auffassungen von Community Education anhand
eines ausführlichen historischen Rückblicks auf
grundlegende und richtungsweisende Entwicklungslinien von Community Education in England
und den USA seit den 1930er Jahren. Buhren führt
dabei die unterschiedlichen Definitionen zu gemeinsamen Zielvorstellungen zusammen, so etwa auf
die Verbesserung der Lebensqualität und auf die
individuelle und gemeinschaftliche Entwicklung in
der Community.
Neben der Schule, die als Community School oder
Village College ein wichtiger Ort für Community
Education war, gab es, wie der Autor zeigt, im englischsprachigen Raum seit Anfang der 1970er Jahre
dann auch Ansätze von Community Education im
Bereich der Erwachsenenbildung, die ihre Theorie
aus der „Pädagogik der Befreiung“ von Paulo Freire
speisten. Sie hatten sowohl zum Ziel, individuelle
Potenziale zu fördern, als auch – im Sinne von
Community Development – Veränderungen in den
herrschenden sozialen Verhältnissen herbeizuführen,
indem Beteiligte an kommunalen Entscheidungs- und
Entwicklungsprozessen partizipieren konnten.
Im dritten Kapitel stellt Buhren verschiedene Theoriemodelle von Community Education vor, die helfen
sollen, die Praxis besser zu erklären. Das Theoriedefi zit, auf das in der Literatur immer wieder verwiesen
wird, ist ihm zufolge darauf zurückzuführen, dass
sich Community Education vorwiegend an der Praxis
orientiert.
Zunächst beschreibt Buhren drei Ansätze aus der
Literatur: den praxisorientierten, den handlungsorientierten und den konzeptorientierten Ansatz,
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bevor er seinen eigenen, den historisch-analytischen
Ansatz, näher erläutert. Community Education ist für
ihn ein differenziertes Erziehungs- und Bildungskonzept, das je nach Entstehungskontext unterschiedliche Schwerpunktsetzungen aufweist, sich aber
im Wesentlichen auf vier Modelle reduzieren lässt:
das demokratische Modell, das Lifelong-LearningModell, das „kompensatorisch-reformorientierte“
Modell und das „gesellschaftsverändernde“ Modell.
„Mit diesen vier verschiedenen Modellen wird somit
ein Schema vorgestellt, das die unterschiedlichen
Ausprägungen und Formen der Praxis von Community
Education besser einordnen, bestimmen und bewerten läßt“ (ebd., S. 70).
Im vierten Kapitel führt Buhren einige grundlegende
Prinzipien an, die – angesichts unterschiedlicher
Entwicklungsstränge – das Verbindende in Theorie
und Praxis der Community Education sind, wobei
er drei davon näher ausführt: Community Development, Lifelong Learning und Multicultural Approach.
Jedes der drei Prinzipien wird anhand eines kurzen
Praxisbeispiels näher analysiert und dabei auch
mit anderen wichtigen Prinzipien von Community
Education verknüpft: Empowerment, Verbesserung
der Lebensqualität, Stärkung der Persönlichkeit und
der Beziehungen in der Gemeinschaft, Selbstbestimmung, Chancengleichheit, gut funktionierende
Bildungsübergänge (Ausbildung – Arbeitswelt; Arbeitswelt – Weiterbildung), Intergenerationalität/
Interkulturalität und Partizipation.
Im fünften Kapitel zeichnet Buhren die Entwicklungen und Umsetzungen von Community Education in der Bundesrepublik Deutschland nach. Die
Bildungsreform der 1960er Jahre, die Entwicklung
Deutschlands zu einer multikulturellen Gesellschaft
und wachsende Jugendarbeitslosigkeit in den 1970er
Jahren haben ihm zufolge zur Notwendigkeit geführt, neue Impulse zu setzen. Entstanden sei eine
Praxis, die interkulturelle Pädagogik, stadtteilorientierte Arbeit im Gemeinwesen, Elternarbeit und
Erwachsenenbildung – und damit sowohl Elemente
von Community Education als auch von Community
Development – miteinander verbindet.
Diese aktuelle Praxis der Community Education
in Deutschland illustriert Buhren schließlich im
sechsten Kapitel anhand von Beispielen aus vier verschiedenen Handlungsfeldern: Schule, Jugend- und

Kulturarbeit, Gemeinwesen sowie Erwachsenenbildung und Weiterbildung. Gemeinsam ist vielen dieser
Beispiele die bereichsübergreifende Vernetzung
verschiedener Einrichtungen, die Lebensweltorientierung der Angebote, die Teilhabe und Mitwirkung der Beteiligten sowie die Dezentralität und
BürgerInnennähe: „Denn nur vor Ort kann man auf
die Bedürfnisse und Interessen der Beteiligten eingehen und sie zu einer aktiven Teilnahme ermuntern“
(ebd., S. 121).
Das siebte und letzte Kapitel widmet Buhren – wie
auch im Klappentext des Buches angedeutet wird
– schwerpunktmäßig dem Schulbereich. Schulen
sollen sich ihrem Umfeld öffnen, indem sie nicht
nur für Schulkinder, sondern für alle Menschen der
Community als Bildungs-, soziales und kulturelles
Zentrum im Stadtteil oder der Gemeinde – im Sinne
einer vielseitigen Nutzung örtlicher Ressourcen
(„dual use“) – zur Verfügung stehen.

Fazit
Deutschsprachige Einführungen in das Thema Community Education, die diesen Begriff auch zentral im
Titel ausweisen, sind ausgesprochen selten zu finden.
Die Publikation von Buhren aus dem Jahr 1997 ist

die jüngste und kann zugleich schon als „Klassiker“
gesehen werden.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der
Autor in seiner Publikation einen umfassenden und
breiten Überblick über die Theorie und Praxis von
Community Education vorlegt – beginnend bei
ihren Wurzeln in England und den USA bis zu ihren
unmittelbaren Entwicklungslinien in Deutschland.
Auch wenn sich alle Aussagen und Beispiele nicht
so einfach auf die österreichische Praxis von Community Education übertragen lassen, so beinhaltet
Buhrens Einführung einige Prinzipien, die übergeordnete Gültigkeit haben. Denn die Partizipation
von BürgerInnen an demokratischen Prozessen,
die Stärkung der Beziehungen in der Gemeinschaft
und die Vernetzung von kommunalen Einrichtungen
sind auch wesentliche Ziele der Erwachsenenbildung
und Gemeinwesenarbeit. Eine besondere Hilfestellung bieten Buhrens vier Modelle der Community
Education (demokratisches Modell, Lifelong-Learning-Modell, kompensatorisch-reformorientiertes
Modell und gesellschaftsveränderndes Modell), die
die vielfältige und komplexe Praxis von Community Education begreifbarer und nachvollziehbarer
machen. Angesichts der Vielfalt der Praxis bieten
die vorgelegten Modelle eine gute Möglichkeit der
Klassifizierung und Übersicht.
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