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W
issen ist Macht!“ Wie mächtig 
und wirksam Wissen sein kann, 
hat sich in verschiedenen Epo-
chen der Geschichte immer 

wieder gezeigt, wenn scheinbar gefestigte 
Weltbilder und soziale Verhältnisse in-
frage gestellt und überwunden wurden. 
Um „Wissen“ zu „Macht“ zu machen, 
wurde immer wieder um den Stellenwert 
von und den Zugang zu Bildung ge-
kämpft. Beispielhaft dafür ist u. a. die 
Gewerkschaftsbewegung, deren Entste-
hung in engem Zusammenhang mit Bil-
dungsaktivitäten stand und von der 
Gründung von „Arbeiterbildungsvereinen“ 
ausging. 

Selbstermächtigung

Die ArbeiterInnen lebten ein in hohem 
Maße fremdbestimmtes Leben unter der 
Herrschaft der Unternehmer. Ihre Lage 
war Grundlage für die Formierung eman-
zipatorischer Interessen, die eine Befrei-
ung aus den herrschaftlichen Zwängen 
verfolgten. Bei ihren Bildungsaktivitäten 
und -vereinen ging es daher um die Schaf-
fung selbstbestimmter Räume mit dem 
Ziel, die wirtschaftliche und politische 
Mitbestimmung der ArbeiterInnen zu 
organisieren und so Rechte zu erkämpfen 
und ihre Lebenssituation zu verbessern. 
Bildung war hier eine Voraussetzung für 
wie auch ein Mittel zur Selbstermächti-
gung und Mitbestimmung.

In der gegenwärtigen „Epoche des 
lebenslangen Lernens“ mag Wissen 
nach wie vor eine Art von Macht sein, 

allerdings erscheint ihr Machtpotenzial 
stark heruntergekommen. „Bildung“ 
wird mehr oder weniger zur Anforde-
rung an die/den Einzelne/n, um ihre/
seine Chancen am Arbeitsmarkt bzw. im 
Beruf noch irgendwie halbwegs zu wah-
ren. Für weite Teile der Bevölkerung, die 
nicht auf die Vererbungseffekte gebilde-
ter und gut situierter Eltern hoffen kön-
nen, verkümmert sogar dieser letzte Rest 
an Selbstbestimmung durch Bildung 
dort, wo „lebenslanges Lernen“ als einzi-
ge oder letzte Chance, als Anpassungs-
qualifizierung an eine sich immer 
schneller entwickelnde wirtschaftliche 
Dynamik formuliert wird – und das so-
wohl von Human-Resources-Abteilun-
gen als auch von der Arbeitsmarktpoli-
tik. „Bildung wird in dieser Entwicklung 
zu einer Drohung, zu einer nicht ausdif-
ferenzierten, auf alle Lebensbereiche 
ausgedehnten, aber ausschließlich auf 
Anpassung bezogenen Notwendigkeit 
für alle.“1

Lippenbekenntnis

Parallel zu dieser Entwicklung wird zwar 
die Bedeutung von Bildung und Weiter-
bildung von Politik und Wirtschaft per-
manent beschworen. Doch weder im 
Schulsystem noch in der Weiterbildung 
sind entscheidende Änderungen hin-
sichtlich der sozial selektiven Wirkung 
des Systems festzustellen. Das Schulsys-
tem verteilt Bildungschancen nach sozi-
aler Herkunft, die Erwachsenenbildung 
erreicht gering Qualifizierte nur sehr 
schlecht. 

Es gibt zwei „Flaschenhälse“ für die 
Bildungsbeteiligung, die Bildungsange-

bote, wie sie heute stark propagiert wer-
den, ganz einfach unattraktiv für poten-
zielle Zielgruppen machen. Erstens die 
Individualisierung der Verantwortung 
für Bildung mit dem mehr als vagen 
Versprechen, die eigene Lebenssituation 
verbessern zu können. Diese Strategie 
geht nicht auf, im Gegenteil: „Wenn 
man die Sinndeutungen der Subjekte 
konsequent im Zusammenhang mit ih-
rem lebensweltlichen Kontext betrach-
tet, dann kann man Nicht-Handeln, in 
dem Fall Nicht-Teilnahme oder Desin-
teresse an Weiterbildung auch als Wi-
derstand gegen eine fremdbestimmte 
Aufforderung zur Daueranpassung ver-
stehen“, stellt der Soziologe Manfred 
Krenn fest.2 

Zweitens gibt es ein in mehrfacher 
Hinsicht problematisches Verständnis 
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Die Existenz von BetriebsrätInnen in einem Unternehmen wirkt sich tendenziell 

positiv auf die betriebliche Weiterbildung aus. 
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Gewerkschaftliche Bildungs- und Kulturarbeit ist mit hehren Zielsetzungen zur 
Arbeitswelt und Gesellschaftsveränderung verbunden. Diese beinhalten Leit-
begriffe wie Emanzipation, Solidarität, soziale Gerechtigkeit, Beteiligung, etc. 
Wie aber sieht der Bildungsalltag aus?

Der erste Teil des Buches beinhaltet eine Fallstudie zur Grundausbildung und 
mehrere grundsätzliche Positionierungen zur Strategie und Perspektive ge-
werkschaftlicher bzw. betriebsrätlicher Bildung in Österreich und Deutsch-
land. Der zweite Teil umfasst Beiträge, welche die gewerkschaftliche politische 
Bildung in einem größeren gesellschaftlichen Rahmen stellt. Abgerundet wird 
das Buch durch Beiträge zu speziellen Aspekten gewerkschaftlicher Erwach-
senenbildung.

Mit Beiträgen von Erwin Kaiser (AK Jägermayrhof), Sabine Letz (Bundes-
bildungssekretärin des ÖGB), Werner Drizhal (Bundesbildungssekretär der 
GPA-djp), Andreas Huss (Zentralsekretär der Gewerkschaft Bau-Holz), Winfried 
Heidemann (Hans-Böckler-Stiftung Düsseldorf), Oskar Negt (Sozialphilosoph), 
Georg Hahn (Doyen der Theorie gewerkschaftlicher Bildung in Österreich), 
Christine Bauer-Jelinek (Wirtschaftscoach), Gerhard Gstöttner-Hofer (Erwach-
senenbildner im AK Jägermayrhof), Ulrich Wohland (Organizing- und Kam-
pagnenberater, Mannheim), Evelyn Blau (Coach), Sepp Wall-Strasser, Verena 
Mayrhofer und Gerd Weninger (alle ÖGB Oberösterreich).
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