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S
eminare, Lehrgänge, Workshops, 
Veranstaltungen – das gewerk-
schaftliche Bildungsangebot ist 
umfangreich und vielfältig. Es ist 

jedoch mehr als die Summe all dieser An-
gebote. Doch was macht die gewerk-
schaftliche Bildungsarbeit aus, was ist das 
Besondere, was unterscheidet sie von an-
deren Angeboten der Erwachsenenbil-
dung? Prinzipiell geht es darum, Arbeit-
nehmerInnen und vor allem Arbeit-
nehmervertreterInnen in die Lage zu ver-
setzen, bei der Problemlösung kollektiven 
und nicht individuellen Interessen zu 
folgen. Zusammenhänge zu erkennen und 
zu hinterfragen, das Gelernte zu reflek-
tieren, sind dabei wesentliche Elemente. 
Weder ReferentInnen oder ExpertInnen 
sollen unhinterfragt „die Welt erklären“ 
noch „Dr. Google“. Das braucht ausrei-
chend Raum und Zeit und gelingt natür-
lich in länger dauernden Lehrgängen 
leichter als in einem zweitägigen Seminar.

Politische Bildung

Gewerkschaftliche Bildungsarbeit unter-
liegt nicht der Logik des Marktes (Was 
verkauft sich gut?) und der reinen Ver-
wertbarkeit (Was bringt mir ein Zertifi-
kat?) wie Angebote anderer Erwachse-
nenbildungseinrichtungen. Es beinhaltet 
Dauerbrenner z. B. aus dem Bereich der 
Sozialen Kompetenz oder dem Arbeits-
recht genauso wie klassische „politische“ 
Themen wie Antirassismus oder die Eu-
ropäische Union – wobei de facto alle 

Themen in der gewerkschaftlichen Bil-
dung auch politische Themen sind.

Gewerkschaftliche Bildung ist im-
mer politische Bildung, weil es darum 
geht, die vermittelten Inhalte und die 
erworbenen Kompetenzen im gesamt-
politischen Kontext zu sehen, Verbin-
dungen zwischen den Themen zu schaf-
fen und Zusammenhänge herzustellen.

Martin Allespach, Hilbert Meyer 
und Lothar Wentzel beschreiben das in 
ihrem Buch „Politische Erwachsenenbil-
dung“ folgendermaßen: „Eine politische 
Bildung, die ‚nicht Akzeptanzbeschaf-
fung für bestehende gesellschaftliche 
Verhältnisse‘ ist, sondern ‚kritische Ins-
tanz zur Problematisierung gesellschaft-
licher Widersprüche. Sie stellt den An-
spruch, Politik zu entschlüsseln, Zusam-
menhänge durchschaubar zu machen 
und neue Perspektiven aufzuzeigen.‘“

Ziele und Besonderheiten

Die Fähigkeit zu analysieren, strategisch 
zu denken, zu argumentieren, mitzuge-
stalten und vor allem auch über Grenzen 
hinweg zu denken und zu handeln ist 
wesentliches Ziel der gewerkschaftlichen 
Bildungsarbeit. Und dabei sind sowohl 
die Grenzen im Kopf, die es manchmal 
zu überwinden gilt, gemeint, als auch ein 
transnationales Agieren über den eigenen 
Standort hinaus. Bildung ist nicht nur 
da, um Menschen fit für den Markt zu 
machen. Gewerkschaftliche Bildung hat 
deswegen eine ganz spezielle Rolle, da sie 
die Prinzipien der Kollegialität, der Soli-
darität vermittelt – Grundwerte, die die 
Basis jedes gewerkschaftlichen Handelns 
sind. Und gerade diese gewerkschaftliche 

Handlungskompetenz hat viel mit dem 
Aufbau von Haltungen zu tun und da-
mit, selbstbewusst und auf gleicher Au-
genhöhe politisch zu argumentieren.

Es ist daher auch eine Besonderheit 
der gewerkschaftlichen Bildung, dass das 
Ziel nicht ist, den individuellen Markt-
wert zu erhöhen. Im Gegenteil, das Er-
gebnis dieses Lernprozesses ist sehr oft, 
dass die ArbeitnehmervertreterInnen da-
nach verstärkt mit Konflikten und Aus-
einandersetzungen auf betrieblicher Ebe-
ne konfrontiert sind, wenn sie das Er-
lernte im Interesse der Beschäftigten um-
setzen. Umso wichtiger ist es, die Kolleg- 
Innen auch für diese Herausforderung 
mit Empowerment-Angeboten zu unter-
stützen und zu begleiten.

Das Ziel ist es, eine Aus- und Wei-
terbildung anzubieten, die aus der Praxis 
kommt, sich an den Herausforderungen 
der Arbeitswelt orientiert und Gewerk-
schafterInnen in der Vertretung von Ar-
beitnehmerInneninteressen bestmöglich 
unterstützt. Dies gelingt nur durch Ent-
wicklung und Stärkung des gewerk-

Bildung? Ja, bitte!
Was die gewerkschaftliche Bildungs- und Kulturarbeit zu etwas Besonderem macht 

und warum Spaß dabei wichtiger ist als der Markt.
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