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Ziel: Emanzipation
Gewerkschaftliche Bildung fördert selbstständig denkende und eigenständig agierende 

BetriebsrätInnen und GewerkschafterInnen.

H
abe den Mut, dich deines eigenen 
Verstandes zu bedienen.“ Diese 
zentrale Aussage des Philosophen 
Immanuel Kant ist nicht nur der 

Leitspruch der Aufklärung, sondern auch 
jener der gewerkschaftlichen Bildungsar-
beit in Österreich.

Gewerkschaftliche Bildung fördert 
selbstständig denkende und eigenständig 
agierende BetriebsrätInnen (BR) und 
GewerkschafterInnen und gibt ihnen 
das Handwerkszeug, um die Interessen 
der ArbeitnehmerInnen erfolgreich ver-
treten zu können. Es geht dabei – anders 
als in manch anderen Bildungseinrich-
tungen – nicht darum, den Teilneh-
merInnen eine bestimmte Meinung als 
die einzig richtige und wahre zu vermit-
teln. Ganz im Gegenteil, sie sollen Aus-
sagen hinterfragen, Dingen auf den 
Grund gehen und sich selbst aufgrund 
der Faktenlage und vor dem Hinter-
grund des interessenpolitischen Stand-
orts eine Meinung bilden können.

Emanzipatorischer Ansatz

Der emanzipatorische Ansatz gewerk-
schaftlicher Bildung ist geprägt durch 
selbst organisierte Lernphasen, die durch 
den Austausch mit FachexpertInnen er-
gänzt werden. Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen sind keine Naturgesetze, sondern 
durch Entwicklungen und Ideologien 
entstanden und deshalb auch jederzeit 
veränderbar. „Das ist so und kann nicht 
verändert werden“, ist einer jener Sätze, 
denen in der gewerkschaftlichen Bil-

dungsarbeit massiv entgegengetreten 
wird. Sinnvolle Veränderungen sind je-
doch möglich, wenn die aktuellen Ver-
hältnisse verstanden und aufgrund von 
Faktenkenntnissen Schlüsse für die Zu-
kunft gezogen werden können. Wer Din-
ge verändern möchte, muss Realitäten 
kennen/anerkennen und klare Visionen 
für die Zukunft entwickeln. Genau dies 
versucht die gewerkschaftliche Bildungs-
arbeit in ihren verschiedenen Angeboten 
mitzugeben – indem klare Fakten vermit-
telt werden, jedoch auch immer darauf 
hingewiesen wird, welche Auswirkungen 
diese für die Arbeits- und Lebensbedin-
gungen von ArbeitnehmerInnen sowie 
andere Gruppierungen haben. Darauf 
aufbauend werden die TeilnehmerInnen 
angeregt und begleitet, sich Gedanken 
über die zukünftige Gestaltung einzelner 
Bereiche sowie der Gesellschaft insgesamt 
zu machen. 

Die Konfrontation mit immer mehr 
und immer schneller wechselnden Infor-
mationen ist eine große Herausforde-
rung für ArbeitnehmervertreterInnen in 
der heutigen Zeit. Gewerkschaftliche 
Bildungsarbeit schult die Auszubilden-
den dahingehend, solche Informationen 
handlungsmotivierend zu verarbeiten 
und interessenpolitisch einordnen zu 
können. Damit einher geht die Politisie-
rung von Interessen und Bedürfnissen.

Gewerkschaftliche Bildung gibt ge-
nügend Zeit für die Vermittlung von 
konkreten Sachinformationen sowie für 
Diskussionsphasen, eigenes Ausprobie-
ren und Experimentieren. Die aktive 
Mitarbeit der TeilnehmerInnen wird an-
geregt, Methoden, die Selbstständigkeit 
fördern, sind für die gewerkschaftliche 

Bildungsarbeit somit zentral. Außerdem 
wird sehr stark auf den Ansatz des exem-
plarischen Lernens gesetzt. Das heißt, 
man lernt anhand eines Beispiels, von 
dem aus auf allgemeine Zusammenhän-
ge geschlossen werden kann.

Blick über den Tellerrand

Denkverbote haben keinen Platz in ge-
werkschaftlichen Bildungseinrichtungen, 
vielmehr wird kreatives und alternatives 
Denken sowie das „Über-den-Tellerrand-
Schauen“ speziell gefördert. Daher hat 
gewerkschaftliche Bildung den Anspruch, 
immer Allgemeinbildung und Zweckbil-
dung für die soziale Auseinandersetzung 
zu sein. Somit ist gewerkschaftliche Bil-
dung auch immer politische Bildung.

Vermittelt werden gewerkschaftliche 
Grundwerte wie demokratische Mitbe-
stimmung, solidarisches Handeln, 
Chancengleichheit, Toleranz sowie ge-
rechte Verteilung des Wohlstands. Diese 
Werte sollten in allen Kursen berück-
sichtig werden. Das zugegebenermaßen 
etwas utopische Ziel ist, dass man nach 
einer gewerkschaftlichen Ausbildung im 
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