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Idealfall ein „homo politicus“ ist, also 
eine Person, die nach Gerechtigkeit 
strebt und politisch handelt. Dadurch 
soll sie sich massiv vom eigennutzmaxi-
mierenden „homo oeconomicus“ unter-
scheiden, der das Ergebnis vieler anderer 
Ausbildungen darstellt. 

Werkzeug

Bei all diesen theoretischen Bildungside-
alvorstellungen, die bei der Konzeption 
und Durchführung gewerkschaftlicher 
Bildungsangebote einfließen sollten, ist 
es aber entscheidend, BetriebsrätInnen 
und GewerkschafterInnen ein Hand-
werkszeug für ihre konkreten Tätigkeiten 
in den Betrieben, bei Kollektivvertrags-
verhandlungen oder bei der Interessen-
durchsetzung mitzugeben. Erreicht wer-
den soll die Stärkung der gewerkschaftli-
chen Handlungsfähigkeit.

Diese spezielle Art von Bildung wird 
in unterschiedlichen Kursen und Lehr-
gängen des Verbands Österreichischer 
Gewerkschaftlicher Bildung (VÖGB) 
und der Arbeiterkammern je nach Ziel-
gruppe angeboten. Österreichweite Bil-
dungsangebote sind die „Sozialakademie 
der Arbeiterkammer“ (SOZAK) und die 
„Gewerkschaftsschule“. Die Gewerk-
schaftsschule ist ein zweijähriger Abend-
lehrgang, der berufsbegleitend eine ge-
werkschaftspolitische Basisausbildung 
für interessierte Gewerkschaftsmitglie-
der und ArbeitnehmervertreterInnen 
bietet. Die Gewerkschaftsschule wird in 
ganz Österreich angeboten und hat zum 
Ziel, die gewerkschaftspolitische Arbeit 
und die praktische Betriebsarbeit zu un-
terstützen. Die Gewerkschaftsschule bie-

tet eine Grundlagenausbildung in wirt-
schaftlichen und rechtlichen Fragen 
sowie in Gesellschaftspolitik, Gewerk-
schaftskunde und sozialen Kompetenzen 
wie Rhetorik oder Präsentationstechnik.

Die Sozialakademie wiederum ist seit 
1949 die Spitzenausbildung der österrei-
chischen Gewerkschaftsbewegung. Aus 
ganz Österreich werden jedes Jahr von 
den Gewerkschaften und Arbeiter-
kammern zwischen 20 und 30 Betriebs-
rätInnen aus großen Unternehmen so-
wie GewerkschaftssekretärInnen vorge-
schlagen, die diesen zehnmonatigen 
Vollzeitlehrgang in Wien absolvieren. 
Dabei erhalten die SOZAK-Teilneh-
merInnen eine umfassende Bildung und 
Ausbildung in unterschiedlichen ge-
werkschafts- und gesellschaftspolitischen 
Bereichen. Neben arbeitsrechtlichen, 
volkswirtschaftlichen, betriebswirtschaft-
lichen sowie (sozial-)politischen Kennt-
nissen werden an der SOZAK u. a. auch 
Verhandlungs- und Medienschulungen 
sowie Führungskräfte- und Rhetorik-
trainings durchgeführt.

Bei den SOZAK-Projektarbeiten ler-
nen die TeilnehmerInnen nicht nur 
selbstständiges Recherchieren und Ar-
beiten zu gewerkschaftspolitisch relevan-
ten Themen, sondern auch, zukünftige 
Entwicklungen abzuschätzen und be-
triebsrätliche und gewerkschaftliche 
Antworten darauf zu geben.

Um handlungsfähig zu sein, müssen 
BetriebsrätInnen und GewerkschafterIn-
nen in der heutigen Zeit auch länder-
übergreifend agieren können. Dazu nö-
tige Fähigkeiten versucht die SOZAK 
den TeilnehmerInnen durch viele euro-
päische Aktivitäten zu vermitteln. Das 

bietet neben der Beschäftigung mit eu-
ropäischen Themen, der Erarbeitung 
von länderübergreifenden Projektarbei-
ten vor allem das SOZAK-Europaprak-
tikum. Gegen Ende des Lehrgangs arbei-
ten die TeilnehmerInnen vier Wochen 
bei einer Gewerkschaft oder einer BR-
Körperschaft anderer europäischer Staa-
ten mit. Sie bekommen dort Einblicke 
in unterschiedliche gewerkschaftliche 
Strukturen, können sich gute europäi-
sche Netzwerke aufbauen und so ihre 
europäische Handlungsfähigkeit stärken 
(siehe auch „Wir sind Europa“, S. 42).

Bindung

Was an den gewerkschaftlichen Bildungs-
einrichtungen wie etwa der Sozialakade-
mie oder der Gewerkschaftsschule aktiv 
vermittelt wird und aufgrund der Refe-
rentInnenauswahl sowie der Zusammen-
setzung der Gruppe aus BetriebsrätInnen 
und GewerkschafterInnen automatisch 
passiert, ist eine starke Bindung an den 
ÖGB, die Gewerkschaften sowie die Ar-
beiterkammer. Das kann keine Universi-
tät, keine Fachhochschule und kein Col-
lege je leisten.

Internet:

Plattform der SOZAK-AbsolventInnen:
www.ichwardabei.at

Schreiben Sie Ihre Meinung 
an die AutorInnen

brigitte.daumen@akwien.at
georg.sever@akwien.at

oder die Redaktion
aw@oegb.at

Denkverbote haben keinen Platz in der gewerk-
schaftlichen Bildung, vielmehr wird kreatives 
und alternatives Denken sowie das „Über-den-
Tellerrand-Schauen“  speziell gefördert.
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