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die mehrmals pro Jahr in den jeweiligen 
Ländern stattfanden, sowie alljährliche 
Begegnungsworkshops, bei denen die 
TeilnehmerInnen aus Ungarn, Deutsch-
land und  Österreich gemeinsam arbeite-
ten. TrainerInnen der südafrikanischen 
Partnerorganisationen bereicherten die 
Module um eine weitere Perspektive. Un-
ter dem Motto „gesellschaftliche Umbrü-
che“ wurden durch persönliche Berichte 
das Apartheid-System, dessen Auswir-
kungen und Ende, aber ebenso die Ereig-
nisse rund um den Fall der Berliner Mau-
er (auch aus der Sicht der früheren DDR-
BürgerInnen) wieder lebendig und dazu 
Fragen diskutiert: Was passiert nach ei-
nem gesellschaftlichen Umbruch? Wie 
gehen Menschen aus verschiedenen Län-
dern damit um? Ein anderes Mal wurden 
Strategien der Konfliktbearbeitung prä-
sentiert und die TeilnehmerInnen konn-
ten diese mit jenen ihrer Familien und 
ihrer Gesellschaft nach dem Zweiten 
Weltkrieg vergleichen.

Lebenserfahrung zählt

Andrea Sommerauer: „Der Austausch 
zwischen den Teilnehmenden aus den 
verschiedenen Ländern war sehr berei-
chernd, obwohl sich die Sprache zum Teil 
als große Herausforderung erwies. Aber 
schließlich ist der Umgang mit Barrieren, 
die in der interkulturellen Dimension 
immer eine Rolle spielen, auch Teil des 
Programms.“

Susanne Loher von Südwind Ober-
österreich war 2011 Kursleiterin bei den 
in Schloss Puchberg veranstalteten 
Workshops: „Alle fanden es sehr wohl-
tuend, einmal in einer Runde von 

Gleichaltrigen mit ähnlichen Interessen 
zu sein und mit diesen ihre Erfahrungen 
auszutauschen.“ Neue Netzwerke sind 
entstanden. Regina R.: „Ich habe eine 
Berlinerin kennengelernt, die als Au-
pair-Großmutter unterwegs ist, eine an-
dere Teilnehmerin arbeitet bei einem 
Hilfsprojekt in Afrika mit.“

Lebenslinien 

In den Workshops wurde nicht nur gere-
det und diskutiert, sondern auch gemein-
sam gekocht, gelesen oder Theater ge-
spielt. Externe Referentinnen konnten im 
Rahmen der Workshop-Reihen aufgrund 
begrenzter Ressourcen nur sparsam einge-
setzt werden: 2011 sprach Attac-Mitarbei-
ter und Buchautor Christian  Felber zum 
Thema „Gemeinwohlökonomie“, 2012 
referierte Simon Burtscher von der An-
laufstelle für MigrantInnen „okay“ über 
das Einwanderungsland Vorarlberg. 

Ergänzend zu den Workshops wurde 
das Weiterbildungsprogramm „Globale 
Perspektiven. Veränderungen für das 
Land!“ speziell für MultiplikatorInnen, 
die mit älteren Menschen arbeiten, an-
geboten. In fünf dreitägigen Seminaren 
konnten die KursteilnehmerInnen ler-
nen, Themen wie Entwicklungszusam-
menarbeit oder Verteilungsgerechtigkeit 
in ihren Arbeitsalltag zu integrieren und 
Veränderungsprozesse anzustoßen.

Das von der UNESCO im Jahr 2010 
als „Dekadeprojekt Bildung für nach-
haltige Entwicklung“ ausgezeichnete 
Projekt wird Ende des Jahres 
 abgeschlossen. Die im Rahmen von 
„Global Generation“ entstandene Wan-
derausstellung „Lebenslinien. Menschen 

in Afrika und Europa“ kann auch da-
nach noch gebucht werden. Die Ausstel-
lung besteht aus 16 Kurzporträts von 
Workshop-TeilnehmerInnen im Alter 
von 51 bis 73 Jahren, die aus Deutsch-
land, Österreich, Südafrika, Burkina 
Faso, Guinea, Senegal und Ungarn 
kommen. 

Sie erzählen, was ihnen wichtig ist 
im Leben, wie sie mit gesellschaftlichen 
Veränderungen umgegangen sind und 
was sie sich für die Zukunft wünschen. 
Die Ausstellung wandert durch die teil-
nehmenden Länder (in Südafrika in 
englischer Sprache) und war unter an-
derem schon in Linz und Götzis zu 
 sehen. Von 6. Oktober bis 16. Dezem-
ber 2012 macht sie Station im Museum 
Arbeitswelt in Steyr. Ab 2013 kann  
die Wanderausstellung für 80 Euro pro 
Woche noch gebucht werden. 

Außerdem ist das umfangreiche Trai-
ningsmaterial weiterhin erhältlich. Eine 
ausführliche Literatur- und Linkliste zu 
Themen der Entwicklungszusammenar-
beit, Afrika, Globalisierung, Kultur, 
Krieg, gesellschaftlichem Umbruch, Ge-
schichte und Alter finden sich auf der 
Website www.global-generation.org. 

Internet:

Infos und Bestellung der Wanderausstellung:
andrea.sommerauer@suedwind.at

www.oneworld.at

Schreiben Sie Ihre Meinung  
an die Autorin

afadler@aon.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at 

Workshop 2010 in Innsbruck: Übersetzerin 
 Katrin Miketta (Weltfriedensdienst), die südafri-
kanische Trainerin Kethokuhle Khuzwayo und 
Teilnehmerin Maria Baska.
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