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schaftlichen Bewusstseins, aus dem her-
aus erst Handlungs- und Konfliktfähig-
keit entstehen kann.

Vom Wissen zum Handeln

Konkret bedeutet das, Seminare mit dem 
Schwerpunkt inhaltliche Fachkenntnisse 
anzubieten und Sachkompetenz zu ver-
mitteln. Die Inhalte allein nützen jedoch 
nichts, wenn man nicht weiß, wie man 
z. B. Recht durchsetzen und verhandeln 
soll. Daher ist auch soziale Kompetenz 
wesentlich. Gewerkschaftliche Bildungs-
arbeit endet hier aber nicht, denn es ge-
hört schließlich dazu, das Erlernte auch 
im Betrieb anzuwenden, es umzusetzen 
und Handlungskompetenz zu beweisen. 
Zudem ist es aus gewerkschaftlicher Sicht 
wichtig, das Wissen an andere weiterzu-
geben und als MultiplikatorInnen auf-
zutreten.

Eine der Besonderheiten in der ge-
werkschaftlichen Bildungsarbeit ist die 
Heterogenität der TeilnehmerInnen –  
das spiegelt sich auch in den Angeboten 
wider. Die TeilnehmerInnen der einzel-
nen Seminare und Lehrgänge kommen 
aus unterschiedlichen Branchen, sind 
unterschiedlichen Alters und verschie-
dener Herkunft usw. Sie haben daher 
auch unterschiedliche Arbeits- und Le-
bensrealitäten, die in der Konzeption 
und Umsetzung berücksichtigt werden 
müssen.

Dies erfolgt einerseits innerhalb der 
einzelnen Angebote, andererseits glie-
dern sich die unterschiedlichen Angebo-
te entlang dieser Zielgruppen. Es gibt 
Angebote für Gewerkschaftsmitglieder, 
die keine (oder noch keine) Funktion 

haben, wie Diskussionsveranstaltungen, 
Kulturangebote oder die Gewerkschafts-
schule. Für ArbeitnehmervertreterInnen 
gibt es österreichweit eine Vielzahl an 
Seminaren und Lehrgängen von unter-
schiedlicher Dauer. Dazu gehören die 
Grundkurse und Spezialseminare der 
Gewerkschaften, zentral und regional 
angebotene Tagesseminare und mehrtä-
gige Seminare ebenso wie die länger dau-
ernden Lehrgänge: Gewerkschaftsschule, 
BetriebsrätInnenakademie (BRAK) oder 
Sozialakademie (SOZAK).

Die zweijährige Gewerkschaftsschu-
le stellt dabei eine Besonderheit dar: Sie 
wird österreichweit regional angeboten, 
findet abends statt und ist sowohl für 
Gewerkschaftsmitglieder mit als auch 
ohne Funktion in der ArbeitnehmerIn-
nenvertretung zugänglich. Für Arbeit-
nehmervertreterInnen gibt es darüber 
hinaus noch zusätzliche Spezialangebote 
je nach ihrer Funktion (Behindertenver-
trauenspersonen, BetriebsrätInnen im 
Aufsichtsrat, Sicherheitsvertrauensper-
sonen, KonfliktlotsInnen, Europäische 
BetriebsrätInnen usw.).

Bindeglied

Aber auch ein spezielles Angebot für Re-
ferentInnen und TrainerInnen, die in der 
gewerkschaftlichen Bildungsarbeit tätig 
sind, gehört zur Palette dazu – in der Re-
ferentInnenakademie erhalten sie eine 
Vielzahl an Train-the-Trainer-Angebo-
ten. Das ist besonders wichtig, da die 
TrainerInnen und ReferentInnen als Bin-
deglied zwischen Gewerkschaft und Teil-
nehmerInnen eine Schlüsselfunktion ha-
ben. Im Rahmen der gewerkschaftlichen 

Bildungsarbeit besitzt auch die gewerk-
schaftliche Kulturarbeit einen wichtigen 
Stellenwert. Sie verfolgt das Ziel, mög-
lichst vielen ArbeitnehmerInnen den Zu-
gang zu Kunst und Kultur zu ermöglichen. 

Die Teilnahme an kulturellen Veran-
staltungen wird vielfach als Bereiche-
rung und Ausgleich zum stressigen Ar-
beitsalltag erlebt. Viele ArbeitnehmerIn-
nen kommen jedoch viel zu selten in 
den Genuss von Kunst und Kultur. Die 
gewerkschaftliche Kulturarbeit umfasst 
dabei den Besuch von Veranstaltungen, 
Museen und Theateraufführungen ge-
nauso wie das aktive Mitwirken in Work-
shops (z. B. Schreibwerkstätten und 
Theaterworkshops).

Lernen darf Spaß machen

Bei all den beschriebenen Zielen und  
Besonderheiten ist eines klar: Das alles 
kann nur gelingen, wenn auch der Fak-
tor Spaß nicht zu kurz kommt. Nur wenn 
die Inhalte auch emotional ankommen, 
ist Lernen wirkungsvoll. Mit anderen 
Worten: Es darf, nein, es muss auch ge-
lacht werden. Denn auch das ist eine Be-
sonderheit der gewerkschaftlichen Er-
wachsenenbildung.  
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www.voegb.at 
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sabine.letz@oegb.at
oder die Redaktion
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Gewerkschaftliche Bildung will Arbeitnehmer-
Innen in die Lage versetzen, Zusammenhänge 
zu erkennen und zu hinterfragen. 


