
Arbeit&Wirtschaft 5/201338 Wir sind Europa Arbeit&Wirtschaft 3/201338

W
ir sind Europa“ – das ist das 
Motto des europäischen 
 Praktikums der Sozialakade- 
mie der Bundesarbeitskammer 

(SOZAK).
Am Ende der SOZAK verbringen 

die TeilnehmerInnen vier Wochen bei 
Betriebsratskörperschaften und Ge-
werkschaften in verschiedenen europä-
ischen Ländern. Dort lernen sie deren 
gewerkschaftliche und betriebsrätliche 
Arbeit unmittelbar kennen, etwa wie  
die IG BAU in Deutschland Organi-
singkampagnen durchführt, wie die 
englische Gewerkschaft Unite in Lon-
don auf die Sparmaßnahmen der Regie-
rung reagiert, wie die Jugendarbeit der 
finnischen Gewerkschaft Metalli aufge-
baut ist oder wie die Betriebsratskörper-
schaft der Asklepios Kliniken in Ham-
burg Mitgliederwerbung betreibt.

Netzwerke werden geknüpft

Zusätzlich zu diesen Lernerfahrungen 
knüpfen die SOZAK-TeilnehmerInnen 
in diesen vier Wochen Netzwerke, die für 
die europäische Arbeit der österreichi-
schen Gewerkschaften und Betriebsrats-
körperschaften sehr wichtig sind. Einige 
dieser Kontakte werden in den folgenden 
Ausgaben von Arbeit&Wirtschaft vorge-
stellt.

Ziel dieses Ausbildungsteils ist neben 
der europäischen Vernetzung natürlich 
auch der Blick über den eigenen Teller-

rand. Die politische und ökonomische 
Situation Europas ist nach wie vor ange-
spannt, der Umbau der EU in eine Spar- 
und Wettbewerbsunion geht weiterhin 
zu Lasten der Rechte der Arbeitneh-
merInnen sowie des Sozialstaates. In 
Zeiten wie diesen ist es daher umso wich-
tiger für ArbeitnehmervertreterInnen, 
gut ausgebildet zu sein und über die Vor-
gänge in Europa Bescheid zu wissen.

Die Praktika sind in den Lehrgangs-
verlauf eingebettet. Bei der umfassenden 
fachlichen Ausbildung in den klassischen 
Bereichen Wirtschaft, Recht, Politik und 
Sozialpolitik, die in der SOZAK unter-
richtet werden, wird verstärkt auf inter-
nationale Zusammenhänge eingegangen. 
Dazu zählt natürlich auch die Studien-
woche in Brüssel, die den Lehrgangsteil-
nehmerinnen und -teilnehmern einen 
ersten Vorgeschmack auf das Europa-
praktikum gibt.

Bei der Vorbereitung der Praktika 
werden die SOZAK-TeilnehmerInnen 
von der Lehrgangsleitung und von ihren 
zuständigen Gewerkschaften, die bei 
sämtlichen Schritten voll eingebunden 
sind, unterstützt. In enger Absprache 
mit den Bildungssekretären und den In-
ternationalen Sekretären werden die 
Zielländer und -organisationen festge-
legt. Neben individuellen Wünschen 
wird vor allem auf die gewerkschaft-
lichen Interessen geachtet.  

„You never work alone“ gilt auch  
für die Zeit im Ausland: Alle SOZAK-
Praktikantinnen und -Praktikanten er-
halten während des Europamonats aus-
gewählte Betriebsrätinnen/-räte oder 
Gewerkschaftssekretärinnen/-sekretäre 
der jeweiligen Organisation zur Seite 

 gestellt, die sie betreuen und auch bei 
organisatorischen Angelegenheiten un-
terstützen.

Zurück in Österreich werden die 
 Ergebnisse mit den Gewerkschaften 
 diskutiert und von jedem/jeder Teilneh-
merIn in einem Praktikumsbericht zu-
sammengefasst. Diese Berichte stehen 
Gewerkschaften sowie Betriebsratskör-
perschaften für ihre Arbeit zur Ver-
fügung. 

Vielfältige Lernziele

Die Lernziele eines derartigen Prakti-
kums sind vielfältig. Durch das Aus - 
lands praktikum lernen die TeilnehmerIn-
nen Arbeits- und Lebensbedingungen 
anderer Länder ebenso wie die Strukturen 
der jeweiligen Gewerkschafts- und Inte-
ressenvertretungsorganisationen kennen. 
Außerdem machen sie sich mit den 
 politischen, ökonomischen und sozialen 
Rahmenbedingungen, unter denen die 
dortigen ArbeitnehmervertreterInnen 
 tätig sind, vertraut.

Das Europapraktikum in der SOZAK 
ist ein wichtiger Schritt in der ge-
werkschaftlichen Bildung hin zu mehr 
Internationalität, europäischer Vernet-
zung und länderübergreifender Hand-
lungs fähigkeit von Gewerkschaften und 
 Betriebsratskörperschaften.
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